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Vorwort der tripartiten Steuergruppe
Solothurn war 2007 der erste Kanton, der eine umfassende Strategie zur Gewaltprävention mit
einem konkreten Massnahmenplan erarbeitet und umgesetzt hat. Die Steuergruppe des Programms Jugend und Gewalt befürwortete deshalb eine Evaluation, die den Erarbeitungs- und
Umsetzungsprozess von Leitbild und Konzept der Gewaltprävention im Kanton Solothurn zum
Untersuchungsgegenstand hatte.
Anhand der nun vorliegenden Evaluationsergebnisse kann auch für andere Kantone aufgezeigt
werden, welche Faktoren für eine erfolgreiche Erarbeitung und Umsetzung einer kantonalen
Gewaltpräventionsstrategie wichtig sind und wo mögliche Schwierigkeiten liegen. So kommt der
Evaluationsbericht zum Schluss, dass eine Präventionsstrategie auf Grundlage einer fundierten
Situationsanalyse und Bedarfsabklärung entwickelt werden sollte. Damit Massnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, müssen die involvierten Stellen die Zuständigkeiten klar regeln
und ihre Arbeiten aufeinander abstimmen. Dies stellt eine besondere Herausforderung dar, da
Massnahmen der Gewaltprävention den Zuständigkeitsbereich verschiedener kantonaler
Departemente und Ämter betreffen. Weitere wichtige Erfolgsfaktoren sind schliesslich die
Zusammenarbeit mit den Gemeinden sowie die breite fachliche und politische Abstützung der
Strategie.
Der vorliegende Evaluationsbericht ist die erste Veröffentlichung in einer Reihe von laufenden
Evaluationen von Strategien und Massnahmen der Gewaltprävention. Diese werden im
Rahmen des nationalen Präventionsprogramms Jugend und Gewalt realisiert, um Entscheidungsträgern und Fachleuten vor Ort Hilfestellungen bei der Auswahl und Entwicklung von
Präventionsmassnahmen zu bieten.

Im Namen der Tripartiten Steuergruppe des Nationalen Programms Jugend und Gewalt
Ludwig Gärtner
Bundesamt für Sozialversicherungen
Leiter Geschäftsfeld Familie, Generationen und Gesellschaft

Avant-propos du groupe de pilotage tripartite
Le canton de Soleure a été le premier à élaborer et à mettre en œuvre, en 2007, une stratégie
globale de prévention de la violence dotée d’un plan de mesures concret. Le groupe de pilotage
du programme Jeunes et violence a par conséquent approuvé la réalisation d’une évaluation
portant sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie et de lignes directrices pour la prévention de la violence dans le canton de Soleure.
Cette évaluation a permis d’identifier les facteurs de succès et de repérer les difficultés potentielles. Ses résultats sont transposables à d’autres cantons. Le rapport d’évaluation conclut
qu’une stratégie de prévention doit s’appuyer sur une analyse approfondie de la situation et des
besoins. Pour que les mesures puissent être mises en œuvre avec succès, il faut que les compétences soient clairement réparties entre les services concernés et que les travaux soient
coordonnés. Cela représente un grand défi, car les mesures de prévention de la violence relèvent de la compétence de différents départements et offices cantonaux. La collaboration avec
les communes et un solide ancrage scientifique et politique constituent d’autres facteurs de
succès non négligeables.
Le présent rapport d’évaluation est le premier d’une série d’évaluations de stratégies et de mesures de prévention de la violence. Ces évaluations sont réalisées dans le cadre du programme
national de prévention Jeunes et violence, afin d’offrir aux décideurs et aux spécialistes locaux
un soutien pour le choix et le développement de mesures de prévention.

Au nom du groupe de pilotage tripartite du programme national Jeunes et violence
Ludwig Gärtner
Office fédéral des assurances sociales
Chef du domaine Famille, générations et société

Premessa del gruppo di gestione strategica tripartito
Nel 2007 Soletta è stato il primo Cantone a elaborare e attuare un’ampia strategia per la prevenzione della violenza con un piano di misure concrete. Il gruppo di gestione strategica del
programma Giovani e violenza si è dunque detto favorevole a una valutazione del processo di
elaborazione e attuazione delle linee guida e del piano per la prevenzione della violenza nel
Cantone di Soletta.
I risultati emersi forniscono indicazioni utili anche per altri Cantoni per quanto riguarda i principali fattori di successo per l’elaborazione e l’attuazione di una strategia cantonale per la prevenzione della violenza nonché le possibili difficoltà. Il rapporto di valutazione giunge alla conclusione che per definire una tale strategia occorre un’analisi approfondita della situazione e dei
bisogni effettivi. Affinché le misure possano essere attuate con successo, è inoltre necessario
determinare chiaramente le competenze dei servizi coinvolti e garantire il coordinamento delle
loro attività. Questo aspetto risulta particolarmente problematico, poiché le misure di prevenzione della violenza rientrano nella sfera di competenza di vari dipartimenti e uffici cantonali. Infine,
tra gli altri fattori di successo importanti figurano la collaborazione con i Comuni e un ampio
sostegno a livello politico e tecnico.
Il presente rapporto di valutazione è la prima di una serie di pubblicazioni sulle valutazioni di
strategie e misure di prevenzione della violenza attualmente in corso. Queste saranno realizzate nel quadro del programma nazionale di prevenzione Giovani e violenza, al fine di fornire ai
responsabili politici e agli specialisti locali informazioni utili per la scelta e lo sviluppo di misure
di prevenzione.

In nome del gruppo di gestione strategica tripartito del programma nazionale Giovani e violenza
Ludwig Gärtner
Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Responsabile dell’Ambito Famiglia, generazioni e società

Foreword by the tripartite steering group
Solothurn was in 2007 the first canton to develop and implement a comprehensive violence
prevention strategy together with a specific set of measures. This is why the steering group of
the Youth and Violence Programme approved an evaluation aimed at reviewing the process by
which the violence prevention policy framework and concept were developed and implemented
in the canton of Solothurn.
The results of the evaluation are now available, allowing the factors which are important to the
successful development and implementation of a cantonal violence prevention strategy, along
with possible problems, to be shared with other cantons. The evaluation report concludes that a
prevention strategy should be developed on the basis of a thorough analysis of the situation and
clarification of needs. The bodies involved must define their responsibilities clearly and coordinate their work so that measures can be successfully implemented. This is a particular challenge, as a number of cantonal departments and agencies have responsibility for violence prevention measures. Other important success factors are cooperation with municipalities and
broad technical and political support for the strategy.
This evaluation report is the first in a series of publications evaluating violence prevention
strategies and measures. The evaluations are being carried out as part of the national Youth
and Violence prevention programme in order to offer guidance to local decision-makers and
experts in the selection and development of prevention measures.

On behalf of the tripartite steering group of the national Youth and Violence programme
Ludwig Gärtner
Federal Social Insurance Office
Head of Family, Generations and Society
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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Bund, Kantone, Städte und Gemeinden setzen gemeinsam das Präventionsprogramm Jugend und
Gewalt um. Eines der Programmvorhaben ist die Evaluation von laufenden Projekten im Bereich der
Prävention von jugendlichem Gewaltverhalten. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) das Büro Vatter mit der Evaluation „Erarbeitung und Umsetzung von Leitbild & Konzept Gewaltprävention des Kantons Solothurn“ beauftragt. Die vorliegende Studie hat zum
Zweck, den Erarbeitungsprozess und die Umsetzung des Leitbild & Konzepts Gewaltprävention zu
analysieren. Methodisch stützt sich die Evaluation hauptsächlich auf die Analyse von Dokumenten
und leitfadengestützten Interviews ab.
Wichtigste Ergebnisse zum Erarbeitungsprozess
Auf der Grundlage verschiedener (Qualitäts-)Kriterien wurde der Erarbeitungsprozess des Leitbild &
Konzepts Gewaltprävention beurteilt. Die Kontextfaktoren für die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes im Kanton Solothurn waren insgesamt günstig. Der hohe Problem- und Handlungsdruck hat
sich vor allem in der Startphase des Erarbeitungsprozesses gezeigt. Ebenfalls förderlich war die
Verfügbarkeit von Mitteln aus dem kantonalen Lotteriefonds: Die Frage der Finanzierung von Massnahmen zur Gewaltprävention konnte dadurch rasch und ohne Konflikte geklärt werden; ein Nachteil
dieses Vorgehens liegt allerdings darin, dass mit dem Lotteriefonds keine längerfristige Finanzierung
gewährleistet werden kann. Ebenfalls lassen sich die Voraussetzungen im federführenden Amt für
soziale Sicherheit (ASO) selber als insgesamt günstig beurteilen, soweit dies aufgrund der vorliegenden Informationen eingeschätzt werden kann (personelle Kontinuität, Kultur der Zusammenarbeit in der Verwaltung). Als schwierige Rahmenbedingung erwies sich das angespannte Verhältnis
zwischen dem Kanton und den Gemeinden, insbesondere dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG).
Bestehende Erfahrungen und Erkenntnisse sind im Leitbild & Konzept nur in einem geringen Ausmass systematisch festgehalten. Als Hauptgrund dafür kann primär der hohe Handlungsdruck genannt werden. Durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe war das Fachwissen wohl implizit
vorhanden; auch der Einbezug eines externen Experten hat dazu beigetragen, dass Kontextwissen
einbezogen wurde. Die Berücksichtigung von bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen basierte
somit hauptsächlich auf dem Wissen der am Prozess beteiligten Personen.
Verschiedene prozessorientierte Aspekte haben einen förderlichen Einfluss auf den Erarbeitungsprozess ausgeübt, so etwa eine hohe Innovationsfähigkeit, die vorzeitige Umsetzung der Kampagne
zur Gewaltprävention und die gemeinsame Orientierung innerhalb der Arbeitsgruppe. Generell
kommt der engagierten Haltung insbesondere des Amtschefs, des Departementsvorstehers und der
Mitglieder der Arbeitsgruppe zentrale Bedeutung zu; auch der Regierungsrat stützte den Erarbeitungsprozess. Ein ebenfalls positiver Aspekt war, dass für die Leitung der Arbeitsgruppe personelle
Ressourcen zur Verfügung gestellt worden sind. Die Planung und Gestaltung des Erarbeitungsprozesses war rollend und flexibel. Als Schwierigkeit erwies sich die zeitliche Verzögerung im Prozessverlauf aufgrund der Belastungen der Arbeitsgruppenmitglieder durch das Tagesgeschäft und der
Vielzahl an Massnahmenvorschlägen, die verarbeitet werden mussten.
Hinsichtlich der umsetzungsorientierten Qualität ist zu begrüssen, dass verschiedene kantonale
Stellen und die Einwohnergemeinden an der Erarbeitung beteiligt waren. Bei den Ämtern und
Dienststellen des Kantons war das Interesse jedoch teilweise gering; die Akzeptanz und Unterstüt-
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zung des VSEG lag während des Erarbeitungsprozesses nicht vor. Zudem wurde der Klärung der
Rollen der Akteure, den Zuständigkeiten und den Finanzierungsmodalitäten bei der Umsetzung nur
eine tiefe Bedeutung geschenkt.
Wichtigste Ergebnisse zur Umsetzung
Hinsichtlich der Organisation und Steuerung für die Umsetzung kommt die Evaluation zum Schluss,
dass die Schaffung der Fachstelle Prävention, zu deren Aufgabenbereich auch die Gewaltprävention gehört und die über entsprechende personelle Ressourcen verfügt, eine günstige strukturelle
Bedingung darstellt. Die Koordination mit weiteren kantonalen Ämtern und Stellen ist aktuell dagegen noch wenig ausgeprägt. Auch fehlt eine strategische Steuergruppe, welche die Umsetzung des
Leitbild & Konzepts begleitet und beispielweise Schwerpunkte für die Gewaltprävention festlegt.
Auf der Ebene der Umsetzung von Massnahmen kommt die Evaluation zum Ergebnis, dass die Zuständigkeit der Fachstelle Prävention für die Umsetzung der vom Regierungsrat priorisierten Projekte und Massnahmen sehr sinnvoll ist. Vorteile sind vor allem die Verfügbarkeit von personellen Ressourcen, ein klarer Auftrag (Projektplan) mit den entsprechenden finanziellen Mitteln aus dem Lotteriefonds und die hohe Motivation bei der Fachstelle. Förderlich wirkte sich ausserdem die hohe Flexibilität bei der Gewichtung der Projekte aus. Insgesamt kann bilanziert werden, dass sich die Umsetzung von Massnahmen im Rahmen von kantonal finanzierten Pilotprojekten bewährt hat. Der
Kanton hat damit Massnahmen angestossen, die von den beteiligten Akteuren mehrheitlich als wünschenswert eingestuft wurden und die ohne die finanzielle und fachliche Unterstützung des Kantons
sehr wahrscheinlich nicht zu Stande gekommen wären. Die grösste Herausforderung stellt die Frage
dar, wie Massnahmen im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden längerfristig flächendeckend finanziert werden können. Gegenwärtig besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass
Massnahmen nicht flächendeckend in allen Gemeinden umgesetzt werden.
Die Umsetzung von weiteren Massnahmen erweist sich als deutlich schwieriger. Die Aktivitäten der
befragten Ämter und Dienststellen, die einen Bezug zur Gewaltprävention aufweisen, stehen kaum
in einem Zusammenhang mit dem Leitbild & Konzept, sondern basieren in der Regel vollumfänglich
auf eigenen Strategien und Zielsetzungen. Die Bekanntheit des Leitbild & Konzepts ist bei diesen
Stellen nach vier Jahren eher gering. Dies dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die
Vorgaben zur Umsetzung vage und wenig verbindlich sind. Das Fehlen einer Ist-Analyse sowie beschränkt auch die fehlenden Wirkungsziele dürften mit dazu beitragen, dass für die kantonalen Stellen nur ein geringer Druck für die Umsetzung von Massnahmen besteht.
Verbesserungsvorschläge zuhanden des Kantons Solothurn
Die Evaluation kommt zu folgenden Verbesserungsvorschlägen zuhanden des Kantons Solothurn:
−
−
−

−

VI

Bildung einer strategischen Steuergruppe
Verbindlichere Festlegung der Zuständigkeiten oder Beiträge anderer Ämter und Dienststellen bei der Umsetzung von Massnahmen
Systematisierung der Koordination und der Informationsflüsse zwischen der Fachstelle Prävention und weiteren an der Umsetzung des Leitbild & Konzepts beteiligten Ämtern und
Dienststellen
Anpassung der Strategie zur längerfristigen Finanzierung von Massnahmen im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden
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Hilfestellungen für andere Kantone: Erarbeitungsprozess
Aus der Analyse des Erarbeitungsprozesses lassen sich verschiedene Hilfestellungen formulieren,
die für andere Kantone von Interesse sein können. Hinsichtlich der Berücksichtigung von bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen und der Klärung der Ausgangslage kommt die Evaluation zu
folgenden Empfehlungen:
−
−
−
−

−
−

Analyse des Ist-Zustandes (Problemsituation und bestehende Massnahmen) im Bereich der
Jugendgewalt im Kanton
Abklärung des Bedarfs an Massnahmen zur Gewaltprävention
Aufarbeitung des Kontextes (z.B. relevante Akteure, rechtliche Rahmenbedingungen)
Aufarbeitung weiterer Erfahrungen und Erkenntnisse zur Jugendgewalt (z.B. Erfahrungen
anderer Kantone, von Städten/Gemeinden oder aus dem Ausland; Ursachen und Formen
von Jugendgewalt)
Festlegung der inhaltlichen Ausrichtung und der Zielsetzungen des Konzepts
gegebenenfalls: Beizug von externen Fachexperten

Hinsichtlich der Prozessgestaltung können aufgrund der Evaluation folgende Erfolgsfaktoren formuliert werden:
−
−
−
−
−
−

Akzeptanz und Unterstützung durch die politischen Entscheidungsträger
Engagement von Schlüsselpersonen (z.B. Amtsleitung, Leitung Arbeitsgruppe)
Interdisziplinarität
rechtzeitige Planung der Prozessgestaltung
ausreichende Ressourcen bei Schlüsselpersonen für die Konzepterarbeitung
weitere Faktoren wie eine gemeinsame Orientierung der am Erarbeitungsprozess beteiligten
Akteuren oder eine hohe Innovationsfähigkeit

Aufgrund der Analyse des Erarbeitungsprozesses lassen sich mit Blick auf die Umsetzung die folgenden Empfehlungen formulieren:
−
−

Einbezug und Sicherstellung der Unterstützung wichtiger, von der Umsetzung betroffener
Akteure, insbesondere eine frühzeitige, enge Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden
Klärung der Zielsetzungen, Rollen, Koordination und Zuständigkeiten der beteiligten Akteure
und der Massnahmen, inkl. deren Finanzierung

Hilfestellungen für andere Kantone: Umsetzung
Aus der Analyse der Umsetzung des Leitbild & Konzepts im Kanton Solothurn lassen sich gewisse
Faktoren bestimmen, die sich förderlich auf die Umsetzung auswirken dürften:
−
−
−
−

Einsetzung einer Steuergruppe auf der strategischen Ebene
Bestimmung einer für die Gewaltprävention hauptsächlich verantwortlichen Stelle auf der
operativen Ebene
Sicherstellung einer ausreichenden Koordination zwischen den beteiligten Stellen
Durchführung von Pilotprojekten als möglicher Ansatz zur Umsetzung von Massnahmen zur
Gewaltprävention

VII

Stratégie et lignes directrices pour la prévention de la violence dans le canton de Soleure

Résumé

Résumé
La Confédération, les cantons, les villes et les communes mettent en œuvre conjointement le programme de prévention « Jeunes et violence ». Ce programme vise entre autres à évaluer les projets
en cours dans le domaine de la prévention de la violence juvénile. C’est dans ce contexte que
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a chargé le bureau Vatter de l’évaluation du projet
« Elaboration et mise en œuvre d’une stratégie et de lignes directrices pour la prévention de la violence dans le canton de Soleure ». La présente étude examine le processus d’élaboration et la mise
en œuvre de cette stratégie et de ces lignes directrices. D’un point de vue méthodologique,
l’évaluation s’appuie principalement sur l’analyse de documents et d’entretiens dirigés.
Processus d’élaboration : principaux résultats
Le processus d’élaboration de la stratégie et des lignes directrices pour la prévention de la violence
a été évalué sur la base de différents critères, entre autres qualitatifs. Globalement, on relève que le
contexte était favorable à l’élaboration d’une stratégie de prévention dans le canton de Soleure.
C’est surtout au début du processus d’élaboration que la nécessité d’agir s’est fait pressante. Autre
aspect positif : des moyens du fonds cantonal de loterie étaient disponibles. Il a ainsi été possible de
résoudre rapidement et sans difficulté la question du financement des mesures de prévention de la
violence. Hélas, cette solution présente aussi un inconvénient, puisque le fonds ne garantit pas de
financement durable. Les conditions au sein de l’office responsable – l’office cantonal en charge de
la sécurité sociale (AOS) – peuvent, dans l’ensemble, être considérées comme favorables, pour autant qu’on puisse en juger sur la base des informations disponibles (continuité en matière de ressources humaines, culture de la collaboration au sein de l’administration). En revanche, les relations
étaient tendues entre le canton et les communes, en particulier avec l’association des communes
soleuroises (VSEG).
Les expériences et connaissances existantes ne sont guère consignées de manière systématique
dans la stratégie et les lignes directrices, principalement en raison de la nécessité d’agir rapidement.
Le savoir spécialisé semble toutefois être implicitement présent, vu la composition du groupe de travail. Le recours à un expert externe a par ailleurs permis de tenir compte des connaissances contextuelles. Si les expériences et connaissances existantes ont été prises en compte, c’est donc principalement grâce aux personnes impliquées dans le processus.
Différents aspects ont eu un impact positif sur le processus d’élaboration, comme les bonnes capacités d’innovation, la mise en œuvre anticipée de la campagne de prévention de la violence et la vision commune partagée par le groupe de travail. D’une manière générale, l’engagement, en particulier du chef du département, du chef de l’office AOS et des membres du groupe de travail a joué un
rôle clef. Le gouvernement a lui aussi soutenu le processus d’élaboration. Un autre aspect positif a
été la mise à disposition de personnel pour la direction du groupe de travail. La planification et la
conception du processus d’élaboration se sont faites de manière continue et flexible. En ce qui
concerne les difficultés, on déplore les retards dans le déroulement du processus dus à la charge de
travail importante supportée par les membres du groupe de travail pour la gestion des affaires courantes et au grand nombre de propositions de mesures à traiter.
En termes qualitatifs, on salue le fait que divers organes cantonaux et plusieurs communes ont participé à l’élaboration. Cependant, on constate que l’intérêt des offices et services cantonaux n’était
pas toujours au rendez-vous, et que la VSEG n’a fait montre ni d’acceptation ni de soutien pendant
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le processus d’élaboration. En outre, la clarification des rôles des acteurs, des responsabilités et des
modalités de financement pour la mise en œuvre n’a pas reçu l’attention nécessaire.
Mise en œuvre : principaux résultats
En ce qui concerne l’organisation et le pilotage de la mise en œuvre, l’évaluation conclut que la
création du service spécialisé Prévention, dont le domaine d’activité comprend également la prévention de la violence et qui dispose des ressources humaines correspondantes, représente une condition structurelle favorable. En revanche, la coordination avec d’autres offices et organes cantonaux
reste insuffisante. On déplore aussi l’absence de groupe de pilotage stratégique qui assurerait le
suivi de la mise en œuvre de la stratégie et des lignes directrices et fixerait par exemple des priorités en matière de prévention de la violence.
Au niveau de la réalisation de mesures, c’est une très bonne chose que le service spécialisé Prévention soit compétent pour la mise en œuvre des projets et mesures jugés prioritaires par le gouvernement. Parmi les avantages de ce service spécialisé, on relève la disponibilité de ressources
humaines, un mandat clair (plan de projet) assorti de moyens financiers correspondants provenant
du fonds de loterie et une forte motivation. La grande souplesse au niveau de l’importance donnée
aux projets représente aussi un avantage. Globalement, la mise en œuvre de mesures dans le cadre de projets pilotes financés par le canton est une approche qui a fait ses preuves. Le canton a
ainsi initié des mesures considérées comme souhaitables par la majorité acteurs impliqués et qui
n’auraient très probablement pas vu le jour sans le soutien financier et technique du canton. L’enjeu
majeur est de savoir comment financer à plus long terme et sur l’ensemble du territoire cantonal les
mesures entrant dans le domaine de compétence des communes. Pour l’instant, il est très probable
qu’elles ne sont pas mises en œuvre dans toutes les communes.
La mise en place de nouvelles mesures s’avère nettement plus difficile. Les activités des offices et
services interrogés ayant un lien avec la prévention de la violence ne s’appuient guère sur la stratégie et les lignes directrices, mais reposent en général entièrement sur des stratégies et objectifs
propres. Après quatre ans, on constate que ces services connaissent plutôt mal la stratégie et les
lignes directrices. C’est probablement dû au fait que les prescriptions de mise en œuvre sont vagues et peu contraignantes. L’absence d’analyse de la situation actuelle mais aussi, dans une
moindre mesure, le manque d’objectifs mesurables ne contribuent guère à créer une pression suffisante sur les organes cantonaux pour la mise en œuvre des mesures.
Propositions d’amélioration
Au terme de l’évaluation, les auteurs conseillent au canton de Soleure d’apporter les améliorations
suivantes :
−
−
−

−

X

constituer un groupe de pilotage stratégique ;
fixer de manière plus contraignante les responsabilités ou contributions d’autres offices et
services pour la mise en œuvre de mesures ;
systématiser la coordination et les flux d’information entre le service spécialisé Prévention et
les autres offices et services impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie et des lignes
directrices ;
adapter la stratégie en vue du financement à long terme des mesures entrant dans le domaine de compétence des communes.

Stratégie et lignes directrices pour la prévention de la violence dans le canton de Soleure

Résumé

Processus d’élaboration : bon à savoir
L’analyse du processus d’élaboration a permis de dégager différents éléments susceptibles de venir
en aide à d’autres cantons. En ce qui concerne la prise en compte des expériences et connaissances existantes et la clarification du contexte, les auteurs de l’évaluation formulent les recommandations suivantes :
−
−
−
−

−
−

analyser la situation actuelle (problème et mesures existantes) en matière de violence juvénile dans le canton ;
clarifier le besoin de mesures de prévention de la violence ;
tenir compte du contexte (par ex. acteurs pertinents, cadre juridique) ;
prendre en considération les autres expériences et connaissances en matière de violence juvénile (par ex. expériences faites dans d’autres cantons, dans certaines villes ou communes
ou à l’étranger ; causes et formes de la violence juvénile) ;
déterminer l’orientation et les objectifs de la stratégie ;
ne pas hésiter à faire appel à des experts externes, si nécessaire.

En ce qui concerne la conception du processus, les facteurs de succès relevés dans le cadre de
l’évaluation sont les suivants :
−
−
−
−
−
−

acceptation et soutien des décideurs politiques ;
engagement des personnes clefs (par ex. direction de l’office, direction du groupe de travail) ;
interdisciplinarité ;
planification à temps ;
ressources suffisantes chez les personnes clefs pour l’élaboration de la stratégie ;
autres facteurs, comme une vision commune des acteurs impliqués ou de bonnes capacités
d’innovation.

En ce qui concerne la mise en œuvre, on peut formuler les recommandations suivantes, sur la base
de l’analyse du processus d’élaboration :
−
−

impliquer les acteurs clés concernés par la mise en œuvre, s’assurer de leur soutien et collaborer étroitement dès le début avec les communes ;
clarifier les objectifs et les rôles, la coordination et les responsabilités des acteurs impliqués
ainsi que des mesures, financement compris.

Mise en œuvre : bon à savoir
L’analyse de la mise en œuvre de la stratégie et des lignes directrices du canton de Soleure a permis d’identifier certains facteurs ayant un impact positif sur la mise en œuvre :
−
−
−
−

mettre en place un groupe de pilotage au niveau stratégique ;
déterminer un organe responsable de la prévention de la violence au niveau opérationnel ;
assurer une coordination suffisante entre les services impliqués ;
mener des projets pilotes pour la mise en œuvre de mesures de prévention de la violence.
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Riassunto
La Confederazione, i Cantoni, le Città e i Comuni attuano congiuntamente il programma di prevenzione Giovani e violenza. Uno degli obiettivi del programma è valutare i progetti in corso nell’ambito
della prevenzione della violenza giovanile. Su questa base, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha incaricato il Büro Vatter di valutare l’elaborazione e attuazione delle linee guida e del
piano per la prevenzione della violenza nel Cantone di Soletta. Il presente studio si propone pertanto
di esaminare il processo di elaborazione e l’attuazione delle linee guida e del piano. Dal punto di vista metodologico, la valutazione si fonda principalmente sull’analisi di documenti e di interviste standardizzate.
Risultati principali – Processo di elaborazione
Il processo di elaborazione delle linee guida e del piano per la prevenzione della violenza è stato valutato in base a diversi criteri, anche qualitativi. I fattori contestuali per l’elaborazione di un piano di
prevenzione nel Cantone di Soletta sono risultati nel complesso positivi. I problemi si sono manifestati soprattutto nella fase iniziale del processo, in particolare a causa dell’urgenza di intervenire. Tra
le condizioni favorevoli va rilevata anche la disponibilità di mezzi provenienti dal fondo della lotteria
cantonale, che ha permesso di risolvere rapidamente e agevolmente la questione del finanziamento
delle misure di prevenzione della violenza. Questa soluzione presenta tuttavia un inconveniente, dato che il fondo della lotteria non consente di garantire un finanziamento a lungo termine. Tornando
agli aspetti positivi, possono essere considerate complessivamente favorevoli anche le condizioni in
seno all’ufficio responsabile – l’Ufficio della sicurezza sociale (Amt für soziale Sicherheit, ASO) –,
per quanto sia possibile valutarle in base alle informazioni disponibili (continuità in materia di personale, cultura della collaborazione nell’amministrazione). Tra le condizioni quadro difficili va invece
menzionato il rapporto teso tra il Cantone e i Comuni, in particolare con l’associazione dei Comuni
del Cantone di Soletta (Verband Solothurner Einwohnergemeinden, VSEG).
Le linee guida e il piano contengono solo in misura minima una rilevazione sistematica delle esperienze e delle conoscenze esistenti, principalmente a causa dell’urgenza della loro elaborazione. Ad
ogni modo, la composizione del gruppo di lavoro ha implicitamente garantito le conoscenze tecniche
e il coinvolgimento di un esperto esterno ha permesso di tener conto delle conoscenze contestuali.
Pertanto, la considerazione delle esperienze e delle conoscenze esistenti si basa fondamentalmente
sulle conoscenze delle persone implicate nel processo.
L’elaborazione è stata influenzata favorevolmente da diversi aspetti inerenti al processo, quali una
notevole capacità innovativa, l’attuazione anticipata della campagna sulla prevenzione della violenza
e la comunità d’intenti in seno al gruppo di lavoro. In generale, va attribuito un ruolo fondamentale
all’impegno degli attori coinvolti, in particolare del responsabile dell’Ufficio, del capo del Dipartimento
e dei membri del gruppo di lavoro, senza dimenticare il sostegno del Consiglio di Stato. Un altro aspetto positivo è stata l’attribuzione di personale alla direzione del gruppo di lavoro. La pianificazione e l’impostazione del processo di elaborazione si sono sviluppate in modo costante e flessibile.
Per quanto riguarda le difficoltà emerse, va rilevato il ritardo nello svolgimento del processo a causa
sia delle attività di ordinaria amministrazione a carico dei membri del gruppo di lavoro che della molteplicità delle proposte di misure da trattare.
Sul fronte della qualità, va apprezzato il fatto che diversi organi cantonali e Comuni hanno partecipato al processo di elaborazione. Vanno tuttavia constatati lo scarso interesse mostrato in alcuni casi
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dagli uffici e dai servizi cantonali nonché la mancanza di approvazione e sostegno da parte del
VSEG nel corso del processo. Inoltre, è stata data poca importanza alla precisazione dei ruoli degli
attori, delle responsabilità e delle modalità di finanziamento nella fase di attuazione.
Risultati principali – Attuazione
Per quanto riguarda l’organizzazione e la gestione dell’attuazione, la valutazione giunge alla conclusione che l’istituzione del Servizio per la prevenzione – che annovera tra i suoi compiti anche la prevenzione della violenza e dispone di personale a tal fine – rappresenta una condizione strutturale
favorevole. Per contro, attualmente il coordinamento con altri uffici e organi cantonali è ancora poco
sviluppato. Manca, inoltre, un gruppo di gestione strategica che segua l’attuazione delle linee guida
e del piano e fissi ad esempio delle priorità nell’ambito della prevenzione della violenza.
Sul piano dell’attuazione delle misure, dalla valutazione emerge la grande utilità di attribuire al Servizio per la prevenzione la responsabilità per l’attuazione dei progetti e delle misure considerati prioritari dal Consiglio di Stato. Tra i vantaggi di questa soluzione vanno menzionati in particolare la disponibilità di personale, un mandato chiaro (piano di progetto) con lo stanziamento dei necessari
mezzi finanziari provenienti dal fondo della lotteria e la forte motivazione del Servizio. Altri effetti positivi sono stati ottenuti grazie alla grande flessibilità nel vaglio dei progetti. In conclusione, si può affermare che nel complesso l’attuazione di misure nell’ambito di progetti pilota finanziati a livello cantonale ha dato buoni risultati. Il Cantone ha infatti adottato misure che la maggior parte degli attori
coinvolti considerava auspicabili e che probabilmente non sarebbe stato possibile introdurre senza il
sostegno finanziario e tecnico del Cantone. Ora la questione più difficile che resta da risolvere è sapere come potranno essere finanziate a lungo termine e su tutto il territorio cantonale delle misure
che rientrano nella sfera di competenza dei Comuni. Ad oggi, sembra molto probabile che queste
non saranno attuate in tutti i Comuni.
L’attuazione di altre misure risulta essere nettamente più difficile. Le attività degli uffici e dei servizi
intervistati che operano nell’ambito della prevenzione della violenza non hanno alcun legame con le
linee guida e il piano, bensì sono in genere basate interamente su strategie e obiettivi propri. Dopo
quattro anni, questi organi mostrano di conoscere a malapena le linee guida e il piano. Ciò potrebbe
dipendere non da ultimo dal fatto che le prescrizioni in materia di attuazione sono vaghe e poco vincolanti. La mancanza di un’analisi della situazione attuale e, in minima parte, la mancanza di obiettivi di risultato potrebbero spiegare la scarsa motivazione degli organi cantonali ad attuare le misure.
Proposte di miglioramento all’attenzione del Cantone di Soletta
A conclusione della valutazione, sono formulate le proposte di miglioramento seguenti:
−
−
−
−

istituire un gruppo di gestione strategica;
fissare in maniera più vincolante le responsabilità o il sostegno di altri uffici e servizi
nell’attuazione delle misure;
sistematizzare il coordinamento e i flussi d’informazione tra il Servizio per la prevenzione e
gli altri uffici e servizi coinvolti nell’attuazione delle linee guida e del piano;
adeguare la strategia in vista del finanziamento a lungo termine delle misure nella sfera di
competenza dei Comuni.

Informazioni utili per altri Cantoni – Processo di elaborazione
L’analisi del processo di elaborazione ha consentito di formulare diverse indicazioni che potrebbero
essere interessanti anche per altri Cantoni. Per quanto riguarda la considerazione delle esperienze
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e delle conoscenze esistenti e la precisazione del contesto, si possono formulare le raccomandazioni seguenti:
−
−
−
−

−
−

analizzare la situazione attuale (problemi e misure esistenti) nell’ambito della violenza giovanile nel Cantone;
determinare il bisogno di misure di prevenzione della violenza;
riconsiderare il contesto (p. es. attori rilevanti, condizioni giuridiche quadro);
prendere in considerazione altre esperienze e conoscenze sulla violenza giovanile (p. es. esperienze di altri Cantoni, Città, Comuni o Paesi esteri; cause e forme della violenza giovanile);
fissare l’orientamento tematico e gli obiettivi del piano;
eventualmente coinvolgere esperti esterni.

Per quanto riguarda l’impostazione del processo, dalla valutazione sono emersi i fattori di successo
seguenti:
−
−
−
−
−
−

approvazione e sostegno da parte dei responsabili politici;
impegno delle persone chiave (p. es. direzione dell’Ufficio o del gruppo di lavoro);
interdisciplinarità;
pianificazione tempestiva;
risorse sufficienti a disposizione delle persone chiave per l’elaborazione del piano;
altri fattori, quali la comunità d’intenti degli attori coinvolti nel processo di elaborazione o una
notevole capacità innovativa.

In base all’analisi del processo di elaborazione, si possono formulare le raccomandazioni seguenti
per l’attuazione:
−
−

coinvolgere i principali attori interessati dall’attuazione, garantirsi il loro sostegno e soprattutto
avviare per tempo una stretta collaborazione con i Comuni;
precisare gli obiettivi, i ruoli, il coordinamento e le responsabilità degli attori coinvolti e delle
misure, anche in termini di finanziamento.

Informazioni utili per altri Cantoni – Attuazione
L’analisi dell’attuazione delle linee guida e del piano nel Cantone di Soletta ha consentito di definire
determinati fattori che potrebbero avere effetti positivi sull’attuazione:
−
−
−
−

istituzione di un gruppo di gestione strategica;
designazione di un organo principalmente responsabile per la prevenzione della violenza sul
piano operativo;
garanzia di un coordinamento sufficiente tra gli organi interessati;
realizzazione di progetti pilota quale possibile scenario di attuazione delle misure di prevenzione della violenza.
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Summary
The Confederation, cantons, cities and municipalities jointly implement the Youth and Violence
(Jugend und Gewalt) prevention programme. One aim of this programme is to evaluate current projects concerned with the prevention of youth violence. To that end, the Federal Social Insurance Office (FSIO) commissioned consultants Büro Vatter to evaluate the development and implementation
of the violence prevention policy framework and concept in the canton of Solothurn. The present
study sets out to analyse the development process and the implementation of the violence prevention policy framework and concept. The methodology of the evaluation is primarily based on the
analysis of documents and structured interviews.
Key findings with respect to the development process
The process of developing the violence prevention policy framework and concept was evaluated on
the basis of various (quality) criteria. Overall, the context factors for drawing up a prevention concept
in the canton of Solothurn were favourable. The urgency of the problem and strong pressure to take
action was felt above all during the initial phase of the development process. The availability of funds
from the cantonal lottery was likewise beneficial as this made it possible to deal quickly and without
conflicts with the question of how to finance violence prevention measures. One disadvantage of this
approach, however, is that lottery funding cannot provide any guarantee of longer-term finance. The
situation in the lead agency itself, the Office for Social Security (Amt für soziale Sicherheit, ASO),
may likewise be considered generally favourable, as far as it is possible to judge on the basis of the
information available (staff continuity, culture of cooperation in administration). One difficulty proved
to be tensions in the relationship between the canton and the municipalities, in particular with the
association of Solothurn municipalities (Verband Solothurner Einwohnergemeinden, VSEG).
Previous experiences and findings have only been systematically incorporated in the policy framework and concept to a limited degree. This is chiefly attributable to the strong pressure to act. Expert
knowledge was implicitly provided by virtue of the composition of the working group; the inclusion of
an external expert also enabled the group to draw on contextual knowledge. Previous experiences
and findings were therefore primarily drawn from the knowledge of those involved in the process.
A number of process-related aspects aided the development process, for instance a high degree of
innovativeness, the early implementation of the violence prevention campaign, and the united approach of the working group. In general, the great commitment of ASO and the department heads as
well as of the members of the working group was a key factor; the Cantonal Government also supported the development process. Another positive aspect was the fact that personnel resources
were made available to lead the working group. The development process was planned and designed in a flexible rolling fashion. Some difficulties arose due to the time delays during the process
as a consequence of the day-to-day work pressures on the members of the working group and the
large number of proposed measures to be considered.
The fact that various cantonal offices and the municipalities were involved in development is to be
welcomed in terms of the quality of implementation. However, some cantonal agencies and offices
showed little interest; the VSEG did not accept or support the development process. In addition, the
importance of clarifying the roles of the actors, their responsibilities and the funding modalities was
inadequately recognized during implementation.
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Key findings with respect to implementation
In terms of organization and steering for the implementation, the evaluation has concluded that the
establishment of the Prevention Unit, with adequate staffing and a remit that also includes the prevention of violence, provides a favourable structural framework. On the other hand, coordination with
other cantonal offices and agencies is still rather underdeveloped at present. There is also no strategic steering group to monitor implementation of the policy framework and concept, and to set priorities for violence prevention, for example.
At the level of implementation of the measures, the evaluation leads us to conclude that it is prudent
for the Prevention Unit to have responsibility for implementing the projects and measures prioritized
by the Cantonal Government. The availability of human resources, a clear mandate (project plan)
with the required funding from the lottery in place, and the high level of motivation among Prevention
Unit staff are all advantageous. The wide scope of flexibility with regard to weighting projects was
also beneficial. Overall, we can conclude that the implementation of measures as part of pilot projects financed by the canton has proved positive. In doing so, the canton has initiated measures
which were considered desirable by the majority of the actors concerned, and which in all likelihood
would not have come about without the financial support and expertise provided by the canton. The
greatest challenge is the question of how all the measures that fall within the responsibility of the
municipalities can be funded over the longer term. At present it is highly probable that measures will
not be implemented across the board in all municipalities.
The implementation of further measures is a considerably more difficult issue. The activities of the
surveyed agencies and offices concerned with violence prevention bear very little relation to the policy framework and concept, but instead are usually based entirely on their own strategies and objectives. After four years, awareness of the policy framework and concept among these agencies is
rather low. This may well be related to the fact that the specifications for implementation are vague,
and for the most part are not binding. The absence of an analysis of the current situation, and to a
certain extent also the lack of target outcomes, are likely to contribute to the fact that little pressure
is being put on the cantonal agencies to implement the measures.
Proposals for improvement for the canton of Solothurn
The evaluation has identified the following proposals for improvement in the canton of Solothurn:
−
−
−

−

Formation of a strategic steering group
More binding specification of the responsibilities or contributions of other agencies and offices for the implementation of measures
Systematization of coordination and the flow of information between the Prevention Unit and
other agencies and offices involved in the implementation of the policy framework and concept
Adaptation of the strategy for longer-term funding of the measures for which the municipalities are responsible

Advice for other cantons: Development process
From an analysis of the development process, it is possible to formulate a variety of advice that may
be of interest to other cantons. With respect to the inclusion of previous experiences and findings
and clarifying the initial situation, the evaluation gives rise to the following recommendations:
−
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−
−
−
−
−
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Identify the need for violence prevention measures
Clarify the context (e.g. relevant actors, legal framework)
Analyse other experiences and findings related to youth violence (e.g. experience of other
cantons, cities/municipalities or countries; causes and forms of youth violence)
Determine the substantive orientation and objectives of the concept
If appropriate: Consult external experts

With respect to process design, the evaluation has identified the following success factors:
−
−
−
−
−
−

Acceptance by and support from political decision-makers
Commitment of key actors (e.g. agency heads and working group leaders)
Interdisciplinarity
Timely planning of process design
Provide key people with adequate resources to develop the concept
Further factors such as a united approach by the actors involved in the development process
or a high degree of innovativeness

Analysis of the development process allows the following recommendations regarding implementation to be formulated:
−
−

Inclusion and ensuring the support of key actors affected by implementation, in particular
early and close cooperation with municipalities
Clarification of aims, roles, coordination and responsibilities of the people involved and the
measures, including how the latter are to be financed

Advice for other cantons: Implementation
From analysis of the implementation of the policy framework and concept in the canton of Solothurn
it is possible to identify certain factors that aid implementation:
−
−
−
−

Appointment of a steering group at the strategic level
Specification of a primary office responsible for violence prevention at the operational level
Ensuring sufficient coordination between the agencies involved
Running pilot projects for potential approaches to implementing violence prevention measures
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1. Einleitung

Einleitung

Bund, Kantone, Städte und Gemeinden setzen gemeinsam das Präventionsprogramm Jugend und
Gewalt um. Eines der Programmvorhaben ist die Evaluation von laufenden Projekten im Bereich der
Prävention von jugendlichem Gewaltverhalten. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) das Büro Vatter mit der Evaluation „Erarbeitung und Umsetzung von Leitbild & Konzept Gewaltprävention des Kantons Solothurn“ beauftragt. Im Oktober 2007 hatte der Regierungsrat des Kantons Solothurn das Leitbild & Konzept verabschiedet und für eine erste, vierjährige Umsetzungsphase einen Rahmenkredit in der Höhe von 1.2 Millionen Franken bewilligt.
Evaluationszweck und Fragestellungen
Die vorliegende Evaluation hat zum Zweck, den Erarbeitungsprozess und die (bisherige) Umsetzung
des Leitbild & Konzepts Gewaltprävention zu analysieren. Die Ergebnisse sollen dabei nicht nur für
den Kanton Solothurn selber hilfreich sein, sondern insbesondere auch Hilfestellungen für andere
Kantone liefern. Die wichtigsten Evaluationsfragen lassen sich folgendermassen zusammenfassen:
−

Welche Akteure sind für eine erfolgreiche Erarbeitung wichtig? Welche Akteure haben welche Rollen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten bei der Umsetzung?

−

Welche förderlichen Faktoren lassen sich für eine erfolgreiche Erarbeitung und Umsetzung
bestimmen? Wo liegen mögliche Schwierigkeiten?

−

Wo besteht Verbesserungspotenzial?

Vorgehen und Methoden
Das Untersuchungskonzept der Evaluation besteht aus den folgenden Elementen:
In einem ersten Schritt wurden die relevanten Unterlagen zur Erarbeitung und zur Umsetzung des
Leitbild & Konzepts ausgewertet. Bei dieser Dokumentenanalyse standen die Beschreibung des
Prozesses sowie die Identifizierung der beteiligten Akteure im Zentrum. Eine Liste der berücksichtigten Unterlagen findet sich im Dokumentenverzeichnis im Anhang. Aufbauend auf der Dokumentenanalyse erfolgten zudem zwei leitfadengestützte Sondierungsgespräche mit verschiedenen Personen, die am Erarbeitungs- oder Umsetzungsprozess beteiligt waren und sind. Mit den Interviews
wurde die Beschreibung der Erarbeitung und der Umsetzung ergänzt; auch sollten sie erste Hinweise auf förderliche Faktoren und Schwierigkeiten liefern. Die Liste der Interviewpartnerinnen und
-partner befindet sich im Anhang. Parallel zur Dokumentenanalyse und den Sondierungsgesprächen
wurde eine knappe Ziel- und Konsistenzanalyse durchgeführt. Dabei wurde anhand theorie- und erfahrungsgestützter policy-analytischer Kriterien (z.B. Knoepfel et al. 2011) untersucht, inwiefern die
gesetzten Ziele des Programms auf den ermittelten Handlungsbedarf abgestimmt sind, und inwiefern die vorgesehenen Massnahmen so konzipiert sind, dass von einem hohen Zielerreichungsgrad
auszugehen ist.
In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse aus der ersten Projektphase mit 15 leitfadengestützten Interviews vertieft. Ein Teil der Interviews wurde mit Mitgliedern der Arbeitsgruppe und Vertreterinnen und Vertretern des Amtes für soziale Sicherheit (ASO) durchgeführt, welche an der Erarbeitung des Leitbild & Konzepts beteiligt waren. Für die Umsetzungsphase wurden einerseits Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von kantonalen Ämtern und Dienststellen geführt, wobei neben der Umsetzung von Massnahmen zur Gewaltprävention durch diese Stellen auch die Organisation und Steuerung des Umsetzungsprozesses diskutiert wurde. Andererseits bildet eine Fallstudie
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zum Pilotprojekt „Schritt:weise“, das der Kanton gemeinsam mit den Einwohnergemeinden durchgeführt hat, das zweite Standbein der Analyse des Umsetzungsprozesses. Gegenstand dieser Interviews waren neben dem Ablauf der Pilotphase vor allem die Bedingungen und Erfolgsfaktoren für
die Weiterfinanzierung des Projektes durch die Einwohnergemeinden nach Ablauf der durch kantonale Mittel finanzierten Pilotphase.
Die Beurteilungskriterien werden in den jeweiligen Kapiteln vorgestellt.
Berichtsaufbau
Der Bericht ist folgendermassen aufgebaut: Kapitel 2 beinhaltet die Analyse des Erarbeitungsprozesses des Leitbild & Konzepts inklusive der kurzen Ziel- und Konsistenzanalyse. Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Umsetzung. In Kapitel 4 schliesslich werden Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung des Leitbild & Konzepts im Kanton Solothurn sowie mögliche Hilfestellungen für andere
Kantone aufgezeigt.
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Erarbeitungsprozess des Leitbild & Konzepts

In diesem Kapitel wird der Erarbeitungsprozess des Leitbild & Konzepts Gewaltprävention im Kanton Solothurn untersucht. Die Analyse soll klären, welche Akteure von Bedeutung waren sowie welche förderlichen Faktoren resp. Schwierigkeiten den Erarbeitungsprozess geprägt haben. Dabei
stützen wir uns auf die Auswertung von Programmunterlagen und die Interviews mit an der Ausarbeitung des Leitbild & Konzepts beteiligten Personen. In Abschnitt 2.1 werden zunächst die Beurteilungskriterien vorgestellt. Abschnitt 2.2 umfasst die Beschreibung des Erarbeitungsprozesses, Abschnitt 2.3 dessen Beurteilung. Die Ergebnisse der Ziel- und Konsistenzanalyse sind Gegenstand
von Abschnitt 2.4. Abschliessend werden die Ergebnisse zusammengefasst (Abschnitt 2.5).

2.1 Beurteilungskriterien Erarbeitungsprozess
Für die Analyse und die Beurteilung des Erarbeitungsprozesses von Programmen (wie dem Leitbild
& Konzept Gewaltprävention) lassen sich verschiedene Kriterien herbeiziehen. Gemäss Widmer und
Frey (2008a: 5) kann eine Programmentwicklung als erfolgreich bezeichnet werden, wenn bestimmte Qualitätskriterien erfüllt sind, wobei die Autoren unterscheiden zwischen weitgehend extern determinierten Kontextfaktoren und intern determinierten Faktoren, die durch eine staatliche Stelle
grundsätzlich beeinflussbar sind (Abbildung 2-1). Diese Faktoren werden als Bewertungskriterien für
den Erarbeitungsprozess in diesem Kapitel herangezogen.
Abbildung 2-1: Orientierungsrahmen zur Beurteilung des Erarbeitungsprozesses
Voraussetzungen
intern
determiniert

extern
determiniert

z.B. Organisationsstruktur, etabliertes
Wissensmanagement,
personelle Kontinuität

Qualität des Erarbeitungsprozesses

Qualität des Leitbild
& Konzepts

erfahrungsbasierte,
prozessorientierte,
umsetzungsorientierte
Qualität

z.B. inhaltliche Kohärenz, organisatorische
und finanzielle Vorgaben

Kontextfaktoren
Rechtliche Grundlagen, problemspezifische und gesellschaftliche Kontextfaktoren,
Ressourcensituation, Zuständigkeiten Kanton und Gemeinden

Gemäss Widmer/Frey (2008a: 6).

Als Voraussetzungen können Faktoren bezeichnet werden, welche durch die zuständige staatliche
Stelle zumindest mittel- oder langfristig beeinflusst resp. gestaltet werden können (Widmer/Frey
2008a: 5), wie etwa eine geeignete Organisationsstruktur, ein etabliertes Wissensmanagement oder
auch eine hohe personelle Kontinuität. Durch die Schaffung guter Voraussetzungen kann die Qualität des Erarbeitungsprozesses positiv beeinflusst werden.
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Für die Qualität des Erarbeitungsprozesses an sich unterscheiden Widmer und Frey (2008a: 6) zwischen drei Qualitätsdimensionen:
−

erfahrungsbasierte Qualität: Der Programmentwicklung gelingt es, die vorgängig gemachten
Erfahrungen und vorliegenden Erkenntnisse in einer systematischen und dem Gegenstand

−

angemessenen Form in den Prozess der Programmentwicklung einfliessen zu lassen.
prozessorientierte Qualität: Der Prozess der Programmentwicklung läuft in einer Weise ab,
die sowohl politisch-rechtliche (Verfahrensregeln, demokratische Legitimation etc.) wie auch
betriebswirtschaftliche Ansprüche (angemessener Einsatz verfügbarer Arbeitsinstrumente,

−

effiziente Prozessgestaltung etc.) berücksichtigt.
umsetzungsorientierte Qualität: Die Programmentwicklung sorgt dafür, dass die zu formulierende Programmatik ausreichend präzis, klar, handlungsrelevant, akzeptiert usw. ist, damit
sie auch umgesetzt werden kann.

Die Qualität des Programmes wird durch die bestehenden Voraussetzungen und die Qualität des
Erarbeitungsprozesses beeinflusst. Dieser Aspekt bildet nicht den Schwerpunkt dieser Evaluation,
wird aber im Rahmen der Ziel- und Konsistenzanalyse berücksichtigt.
Die extern determinierten Kontextfaktoren schliesslich beeinflussen ihrerseits die unterschiedlichen
Dimensionen des Erarbeitungsprozesses. Zu ihnen zählen etwa die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. Liegt ein gesetzlicher Auftrag vor?), problemspezifische und gesellschaftliche Kontextfaktoren (z.B. Wie gross ist der Problem- und Handlungsdruck?) oder die Ressourcensituation. Von besonderem Interesse ist in dieser Evaluation zusätzlich, dass Massnahmen für die Gewaltprävention
häufig im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden liegen.

2.2 Beschreibung des Erarbeitungsprozess
Im Folgenden wird anhand der wichtigsten Meilensteine der Erarbeitungsprozess des Gewaltpräventionskonzepts im Kanton Solothurn beschrieben. Wir betrachten die Erarbeitungsphase mit der
Verabschiedung von Leitbild & Konzept Gewaltprävention durch den Regierungsrat als beendet.
2.2.1 Konkretes Ereignis als auslösendes Element und Vorbereitungsarbeiten
Aus den Dokumenten und den Interviews wird deutlich, dass ein konkretes Ereignis von Jugendgewalt als Auslöser für die Aktivitäten des Kantons Solothurn bezeichnet werden kann: Nach einem
Vorfall am „Märetfescht“ im Sommer 2005 in Solothurn musste ein Schüler mit schwersten Kopfverletzungen ins Spital eingeliefert werden. Im Anschluss wurde von verschiedenen Seiten Massnahmen des Regierungsrates und der zuständigen Behörden gefordert: Mit dem „Rüttener Manifest“
verlangten die Ortsparteien der Gemeinde Rüttenen (FdP, SP, CVP und Grüne) von den Behörden
und den politischen Verantwortlichen, präventive und repressive Massnahmen gegen Gewalt zu
verstärken [Rüttener Manifest 2005]. Im Kantonsrat wurde eine überparteiliche Interpellation eingereicht [Interpellation 2005]: Die Interpellanten wollten dabei u.a. wissen, was die Regierungs- und
Justizorgane künftig zu tun gedenken, um die Wiederholung solcher Fälle zu verhindern. Hinzu
kommt, dass der Vorfall am „Märetfescht“ auch in den Medien grosse Aufmerksamkeit erregte.
Als Reaktion auf den Vorfall am „Märetfescht“ und auf den daraus entstandenen gesellschaftlichen,
politischen und medialen Druck erarbeitete das Amt für soziale Sicherheit (ASO) im September und
Oktober 2005 eine Diskussionsgrundlage zum Thema Jugendgewalt und bildete eine Startgruppe
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mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von kantonalen Behörden (unter der Leitung des
1
ASO) [Leitbild & Konzept 2007: 3-4]. Die Initiative für diese ersten Schritte ging vom Vorsteher des
ASO aus, in Rücksprache mit dem Vorsteher des Departements des Innern (DdI). Ein formeller Auftrag des Regierungsrates lag nicht vor.
Im Anschluss an diese erste Auslegeordnung durch die Startgruppe wurden im Kanton Solothurn
drei Entwicklungslinien weiterverfolgt, die Massnahmen zur Bekämpfung von Jugendgewalt auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Zeithorizonten umfassen: Neben polizeilichen Sofortmassnahmen und strukturellen Massnahmen (insbesondere Schaffung einer Jugendpolizei; [RRB
2006/1271]) wurde ein Grundlagenbericht erarbeitet [Grundlagenbericht 2006]. Dieser beinhaltet
neben einem theoretischen Teil, einem Überblick über vorhandene Massnahmen und Hinweisen auf
Finanzierungsinstrumente, bereits eine Reihe von Empfehlungen zu möglichen Stossrichtungen und
Massnahmen. Den Auftrag für den Grundlagenbericht habe sich gemäss Gesprächsaussagen das
ASO – der Amtschef in Rücksprache mit dem Departementsvorsteher – im Rahmen der Jahresplanung gegeben.
2.2.2 Beschluss und Auftrag des Regierungsrates
Die erweiterte Startgruppe beantragte im Juni 2006, dass der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe mit
dem Auftrag einsetzt, basierend auf den bestehenden Grundlagen ein „Umsetzungskonzept zur Gewaltprävention“ zu erarbeiten. Gemäss Interviewaussagen kam der Entscheid, das Geschäft in den
Regierungsrat zu bringen, durch den Departementsvorsteher zustande. Die Vorbereitung des entsprechenden RRB lag beim ASO. Mitte 2006 nahm der Regierungsrat vom Grundlagenbericht
Kenntnis [RRB 2006/1268]: Die bereits bestehende erweiterte Startgruppe wurde per Regierungs2
ratsbeschluss formell zu einer Arbeitsgruppe ernannt und erweitert. Sie umfasste 14 Mitglieder ;
Präsident der Arbeitsgruppe war der Fachexperte soziale Dienste des ASO. Bis auf wenige Ausnahmen setzte sich die Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern einer hohen Hierarchiestufe
der beteiligten Behörden und Organisationen zusammen.
Das DdI wurde zudem mit dem RRB beauftragt, bis Ende März 2007 ein von der Arbeitsgruppe erarbeitetes Umsetzungskonzept vorzulegen. Dabei sollten Leitsätze und Handlungsfelder formuliert,
Programme und Massnahmen (mit einem Schwerpunkt bei der Prävention) konkretisiert sowie notwendige Ressourcen, Finanzierungsvorschläge und Instrumente zur Wirksamkeitsmessung aufgezeigt werden. Schliesslich sieht der RRB vor, dass Einzelmassnahmen „situativ und entsprechend
dem Bearbeitungsstand, der verfügbaren finanziellen Mittel und personellen Ressourcen“ vorzeitig
ausgelöst werden können. Der Auftrag des Regierungsrates kann als Abschluss der Vorbereitungsphasen gesehen werden und markiert den eigentlichen Startpunkt für die Entwicklungsphase des
Leitbild & Konzepts.

1

2

Die Startgruppe bestand aus Vertreterinnen und Vertreter der Jugendanwaltschaft, Polizei Kanton Solothurn, Fachkommission Jugend, Amt für soziale Sicherheit, Schulpsychologischer Dienst, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst, Motorfahrzeugkontrolle.
Folgende Mitglieder waren in der Arbeitsgruppe vertreten [RRB 2006/1268]: Fachexperte soziale Dienste ASO (Leitung);
Jugendanwältin JUGA, Fachexpertin Familie und Jugend ASO; Mit-Verfasser Rüttener Manifest; stv. Leiter schulpsychologischer Dienst AVK; Geschäftsführer VSEG; Chefarzt KJPD; stv. Oberstaatsanwältin Stawa; Präsident Fachkommission
Jugend; Geschäftsleiterin SRK Kanton Solothurn; Sachbearbeiter AWA; stv. Abteilungsleiterin AfA; stv. Kommandant
KAPO, Schuldirektor Stadt Solothurn.
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2.2.3 Erarbeitung des Leitbild & Konzepts
Das ASO und die vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe erarbeiteten bis im März 2007 einen Vernehmlassungsentwurf für ein Präventionskonzept gegen Gewalt [Vernehmlassungsentwurf
2007]. Dabei fand eine Arbeitsteilung zwischen dem ASO und der Arbeitsgruppe statt: Während die
vorwiegend theoretischen Grundlagen amtsintern erarbeitet wurden, stellte die Arbeitsgruppe Vorschläge für Massnahmen zusammen. Gemäss den Gesprächspartnerinnen und -partnern fanden
diese beiden Prozesse weitgehend unabhängig voneinander statt. Auch habe sich die Arbeitsgruppe
vergleichsweise wenig an bereits geleisteten Vorarbeiten (Grundlagenbericht) orientiert.
Weil für den Leiter der Arbeitsgruppe die Diskussion in der relativ grossen Gesamtgruppe zu wenig
zielführend ablief, teilte sich die Arbeitsgruppe für die Erarbeitung von Massnahmen in vier Untergruppen (0-5 Jahre, Schulalter, Jugendliche ab 15 Jahren, Öffentlichkeit) auf. Die Untergruppen definierten zu verschiedenen Handlungsfeldern Problembereiche, Zielgruppen und Handlungsansätze
[z.B. Untergruppe 15+ 2006]. Anschliessend wurde von den Leitern der Untergruppen ein Massnahmenplan (ca. 60 Vorschläge; [Massnahmen 2007]) zusammengestellt, der wiederum der Gesamtgruppe vorgelegt wurde. Der Vernehmlassungsentwurf wurde schliesslich im ASO unter der
Federführung des Amtschefs zusammengestellt.
Im März 2007 wurden auf Initiative des ASO ein schriftliches Vernehmlassungsverfahren und ein
Hearing durchgeführt [Vernehmlassung 2007]. Am Hearing nahmen neben der Arbeitsgruppe ein
externer Berater und ein erweiterter Kreis von rund 30 Personen aus unterschiedlichen Institutionen
teil [Hearing 2007]. Gemäss den Interviewpartnerinnen und -partnern habe es keinen grundsätzlichen Widerstand gegen die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes gegeben.
Im Anschluss erfolgten die Überarbeitung des Vernehmlassungsentwurfs und die Priorisierung der
Massnahmen unter der Federführung des ASO-Chefs in Absprache mit dem Departementsvorsteher. Von den rund 60 Massnahmen wurden 26 Massnahmen priorisiert, d.h. dem Regierungsrat
wurde empfohlen, in ersten Schritten hauptsächlich diese Massnahmen zu prüfen, auszubauen, zu
verstärken oder in die Wege zu leiten [RRB 1758/2007]. Die Priorisierung der Massnahmen erfolgte
nicht nach einem klar definierten Kriterienkatalog; ein vorhandener Wirkungsnachweis, eine hohe
Anerkennung in der Fachwelt, die Berücksichtigung verschiedener Lebenswelten sowie die Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens waren wichtige Kriterien. Die Priorisierung habe in der Arbeitsgruppe zu Diskussionen geführt, weil diese nicht mehr in den Prozess einbezogen worden war.
Am 12. September 2007 stimmte die Arbeitsgruppe dem Leitbild & Konzept Gewaltprävention (inklusive der Priorisierung der Massnahmen) – mit Ausnahme eines Mitgliedes – zu [Leitbild & Konzept 2007: 37]. Der Vertreter des VSEG stimmte dem Konzept nicht zu, weil insbesondere mögliche
finanzielle Auswirkungen auf die Einwohnergemeinden nicht integral geklärt worden seien.
2.2.4 Parallele Lancierung erster Massnahmen
Im Juni 2006 beauftragte die FdP-Fraktion des kantonalen Parlaments den Kanton, ein Konzept für
eine Kampagne Gewaltverzicht unter Jugendlichen zu erarbeiten [Auftrag Fraktion FdP 2006]. In
seiner Antwort auf den kantonsrätlichen Auftrag erklärte sich der Regierungsrat bereit, eine Präventionskampagne vorzubereiten, wobei er auf die damals laufenden Tätigkeiten der Arbeitsgruppe Jugendgewalt hinwies [RRB 2006/1718]. Die Vorbereitung und der Start der Kampagne erfolgten anschliessend allerdings losgelöst vom Erarbeitungsprozess des Leitbild & Konzepts: Im April 2007
legte die vom ASO beauftragte Werbeagentur ein Kampagnenkonzept vor [Konzept Kampagne
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2007]. Einen Monat später nahm der Regierungsrat davon Kenntnis und gab grünes Licht für die
Umsetzung [RRB 2007/918]. Die Kampagne „so-gegen-gewalt“ startete im Sommer 2007 und damit
einige Monate vor der Verabschiedung des Leitbild & Konzepts durch den Regierungsrat.
Neben der Kampagne „so-gegen-gewalt“ wurden mit Beiträgen aus der Bettagskollekte 2006 diverse kleinere Projekte zur Gewaltprävention für Kinder und Jugendliche ebenfalls bereits vor der
Kenntnisnahme des Leitbild & Konzepts durch den Kanton finanziell unterstützt [RRB 2007/1569].
2.2.5 Kenntnisnahme des Regierungsrates
Im Oktober 2007 nahm der Regierungsrat Kenntnis vom Leitbild & Konzept Gewaltprävention [RRB
2007/1758]. Dabei wurden u.a. die folgenden Beschlüsse getroffen: Die Arbeitsgruppe Jugendgewalt wurde aufgelöst. Die Departemente wurden in allgemeiner Weise und ohne Verbindlichkeit beauftragt, die Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen im Einzelfall zu prüfen. Die Federführung für die einzelnen Projekte liegt bei den jeweiligen Departementen resp. ihrer Dienststellen. Die
Fachstelle Prävention im ASO sollte dabei die Koordination sicherstellen. Der RRB wurde im ASO
vorbereitet.
Gleichzeitig mit der Kenntnisnahme von Leitbild & Konzept Gewaltprävention wurde ein Regierungsratsbeschluss verabschiedet, der die Finanzierung von bestimmten Massnahmen für den Zeitraum
von 2008 bis 2011 mit Mitteln aus dem Lotteriefonds regelt [RRB 2007/1759]. Für die Realisierung
der vorgeschlagenen Massnahmen wurde ein Rahmenkredit aus dem Lotteriefonds von 1.2 Mio.
CHF bereitgestellt, mit Jahrestranchen von 300‘000 CHF. Dieser jährliche Betrag verteilt sich auf
240‘000 CHF für Projekte und 60‘000 CHF für die Kampagne. In einem Projektplan (als Beilage zum
RRB 2007/1759) wird festgelegt, welche Massnahmen aus dem Leitbild & Konzept als erste Schritte
über den Rahmenkredit aus dem Lotteriefonds finanziert werden sollen [Projektplan 2008-2011:
2007]; insgesamt sollten mit den Mitteln aus den Lotteriefonds bis 2011 sieben Massnahmen (inkl.
der Kampagne) im Rahmen von Pilotprojekten umgesetzt werden. Der Projektplan wird dabei als
„Richtlinie“ verstanden, von der im Einzelfall abgewichen werden könne [RRB 2007/1759: 2].

2.3 Beurteilung des Erarbeitungsprozesses
In diesem Abschnitt erfolgt basierend auf dem Orientierungsrahmen (vgl. Abschnitt 2.1) die Beurteilung des Erarbeitungsprozesses des Leitbild & Konzepts Gewaltprävention. Ziel ist es, für den Erarbeitungsprozess förderliche Faktoren und Schwierigkeiten aufzuzeigen sowie die wichtigsten Akteure und ihre Rollen zu bestimmen. Als Grundlagen für die Bewertung orientieren wir uns primär an
den von Widmer und Frey (2008a, 2008b) erarbeiteten Erfolgskriterien; ergänzend werden zudem
Faktoren berücksichtigt, welche von den Interviewpartnerinnen und -partnern aufgebracht worden
sind. Die Analyse basiert auf den leitfadengestützten Interviews sowie der Auswertung von amtlichen Dokumenten.
2.3.1 Kontextfaktoren
Hoher Problem- und Handlungsdruck
Der Problem- und Handlungsdruck in einem Themenfeld kann als wichtiger Kontextfaktor für die Erarbeitung von Programmen bezeichnet werden. Diesbezüglich beurteilen wir die Bedingungen im
Kanton Solothurn nach dem Vorfall am „Märetfescht“ als förderlich für die Realisierung eines Prä7
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ventionskonzeptes: Sämtliche Interviewpartnerinnen und -partner betonen die Bedeutung dieses Ereignisses, das in den Medien, der Politik und der Gesellschaft eine sehr grosse Resonanz fand. Die
Verwaltung, genauer das ASO resp. das DdI, sei unter diesen Bedingungen faktisch gezwungen
gewesen, etwas zu unternehmen. Ergänzend kann aufgrund der Interviewaussagen hinzugefügt
werden, dass in der Verwaltung ein Problembewusstsein vorhanden war: Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für ein Sozialgesetz waren im ASO zu diesem Zeitpunkt bereits Bestrebungen im
Gange, zu verschiedenen Themenbereichen, u.a. Gewalt, Leitbilder zu erarbeiten. Dieser Prozess
befand sich 2005 erst in den Anfängen, deutet aber immerhin darauf hin, dass das ASO der Thematik Relevanz beimass.
Während der Problem- und Handlungsdruck für die ersten Schritte von sehr grosser Bedeutung war,
spielte er für den weiteren Verlauf des Erarbeitungsprozesses eine deutlich geringere, aber immer
noch eine wichtige, latente Rolle: Die Interviewpartnerinnen und -partner gehen mehrheitlich davon
aus, dass der Druck rasch wieder zugenommen hätte, wenn der Eindruck entstanden wäre, dass
seitens der Verwaltung nichts unternommen wird.
Einfache und frühzeitig geklärte Finanzierungsmöglichkeit
Zu einem relativ frühen Zeitpunkt des Erarbeitungsprozesses war gemäss den Aussagen von Mitgliedern der Arbeitsgruppe klar, dass für die Umsetzung von Massnahmen Mittel aus dem Lotteriefonds zur Verfügung stehen würden. Dies hat sich in verschiedener Hinsicht förderlich auf den Erarbeitungsprozess ausgewirkt: Erstens konnte so die Frage der Finanzierung de facto aus der Diskussion ausgeklammert und Konflikte zwischen den Ämtern vermieden werden. Zweitens sind Gelder
aus dem Lotteriefonds vergleichsweise einfach und rasch zugänglich (per Regierungsratsbeschluss); der langwierige und risikoreichere parlamentarische Budgetprozess konnte damit umgangen werden. Drittens erhöhte die frühe Sicherstellung von finanziellen Mitteln die Erwartungssicherheit bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe, die sicher sein konnten, dass Gelder für die Umsetzung
von Projekten zur Verfügung stehen würden.
Während sich die Verfügbarkeit von Mitteln aus dem Lotteriefonds sicherlich förderlich auf den Erarbeitungsprozess ausgewirkt hat, ist diese Finanzierungsform längerfristig mit gewissen Problemen
verbunden, weil sie nur eine zeitlich begrenzte Unterstützung von Pilotprojekten ermöglicht. Die
Frage der Nachhaltigkeit bleibt damit offen; sie wird im Leitbild & Konzept nicht näher erörtert.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Der Erarbeitungsprozess des Leitbild & Konzepts lief parallel zu der Ausarbeitung des kantonalen
Sozialgesetzes, welches 2005 vom Regierungsrat verabschiedet, anfangs 2007 durch den Kantonsrat beschlossen wurde und auf den 1. Januar 2008 hin in Kraft trat. § 58 des Sozialgesetzes (Verhältnisprävention) verpflichtet den Kanton zur Bekämpfung der Ursachen einer sozialen Gefährdung
oder Notlage bei den einzelnen sozialen Verhältnissen, indem er (a) Massnahmen in der Spezialgesetzgebung trifft, (b) soziale Problemlagen thematisiert, darüber informiert und kommuniziert, sowie
Kampagnen in den jeweiligen Lebenswelten durchführt und (c) Fachstellen errichtet oder unterstützt.
In § 59 (Verhaltensprävention) wird die Aufgabe des Kantons und der Einwohnergemeinden festgelegt, in den ihnen nach dem Gesetz zugewiesenen Leistungsfeldern die Prävention mit geeigneten
Massnahmen zu fördern. Auch wenn die Erarbeitung des Leitbild & Konzepts nicht direkt auf dem
Sozialgesetz beruht, so dürfte die parallele Erarbeitung des Gesetzes, soweit dies einzelne Befragte
beurteilen können, einen gewissen förderlichen Einfluss ausgeübt haben.
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Spannungsfeld zwischen Kanton und Einwohnergemeinden
Als Schwierigkeit im Erarbeitungsprozess kann das im Kanton Solothurn generell angespannte Verhältnis zwischen dem Kanton und dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) beurteilt
werden. Diese von der Gewaltprävention unabhängige Konfliktlinie manifestierte sich gemäss mehreren Interviewaussagen auch im Rahmen des Erarbeitungsprozesses: Der Vertreter des VSEG kritisierte, dass im Leitbild & Konzept mögliche finanzielle Auswirkungen auf die Einwohnergemeinden
nicht integral geklärt worden seien. Der Präventionsansatz ziele zudem schwergewichtig auf kommunale Leistungsfelder; die Folgekosten seien heute nicht abschätzbar [Leitbild & Konzept 2007:
37]. Die Kritik richtete sich gemäss den Interviewaussagen vor allem darauf, dass der Kanton mit
dem gewählten Vorgehen einer zeitlich begrenzten Anschubfinanzierung von Projekten mit Mitteln
aus dem Lotteriefonds die Gemeinden faktisch zur künftigen Weiterfinanzierung zwinge.
2.3.2 Voraussetzungen
Soweit es sich basierend auf den Interviews beurteilt lässt, waren die Voraussetzungen für den Erarbeitungsprozess eher günstig. So gab es während des Prozesses keine personellen Änderungen
bei den Schlüsselakteuren (Departementsvorsteher, Amtschef, Leiter der Arbeitsgruppe), was Kontinuität garantierte. Ebenfalls als förderlich kann die „Verwaltungskultur“ im Kanton eingestuft werden: Diese äussere sich gemäss Aussagen verschiedener Gesprächspartnerinnen und -partner in
einer unkomplizierten Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Dienststellen und Hierarchiestufen.
Zudem sei es möglich, dass Arbeitsgruppen mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen
Departementen und Ämtern auf Initiative des Amtes, ohne einen Regierungsratsbeschluss gebildet
werden können. Verschiedentlich wurde in den Gesprächen auf ein pragmatisches Vorgehen hingewiesen.
2.3.3 Qualität des Erarbeitungsprozesses
Erfahrungsbasierte Qualität
Gemäss Widmer und Frey (2008a) stellt die erfahrungsbasierte Qualität, also die systematische Berücksichtigung von bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen, ein Qualitätsmerkmal einer Programmentwicklung dar. Die Beurteilung anhand dieser Qualitätsdimension fällt überwiegend kritisch
aus. Zwar finden sich im Leitbild & Konzept Aussagen zu den Ursachen und Formen von jugendlichem Gewaltverhalten. Insgesamt deuten die Befunde aber auf eine wenig systematische Evidenzbasierung des Erarbeitungsprozesses hin (vgl. auch Ziel- und Konsistenzanalyse). In den Interviews
wird betont, dass durch den Einbezug der wichtigsten kantonalen Ämter und weiterer Fachleute und
Organisationen aus verschiedenen Bereichen ein ausreichend guter Überblick über die Situation im
Kanton Solothurn, die bestehenden Massnahmen und die Bedürfnisse von unterschiedlichen Akteuren bestanden habe. Auch der Einbezug eines externen Experten im Rahmen des Hearings habe
dazu beigetragen, dass Kontextwissen einbezogen wurde. Somit basierte die Berücksichtigung von
bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen auf verschiedenen Ebenen (inhaltlich, aber bspw.
auch hinsichtlich der Prozessgestaltung) hauptsächlich auf dem Wissen der am Prozess beteiligten
Personen. Bestehende Massnahmen in Solothurn und in anderen Kantonen wurden zwar im Grundlagenbericht ebenso wie Ursachen und Einflussfaktoren auf das Gewaltverhalten im Leitbild & Konzept erfasst, sie spielten aber für die Arbeitsgruppe im eigentlichen Erarbeitungsprozess gemäss Interviewaussagen kaum eine Rolle.

9

2. Erarbeitungsprozess

Evaluation Leitbild & Konzept Gewaltprävention Kanton Solothurn

Begründen lässt sich das pragmatisch ausgerichtete Vorgehen aus Sicht einer Mehrheit der Interviewpartnerinnen und -partner vor allem durch den hohen Problem- und Handlungsdruck, der keine
Zeit für Analysen des Ist-Zustandes oder des Bedarfs während dem Erarbeitungsprozess gelassen
habe. Zudem wurde mehrfach erwähnt, dass die Mitglieder der Arbeitsgruppe möglichst rasch konkrete Ergebnisse erzielen wollten und sich das Interesse für langwierige Abklärungen in Grenzen
gehalten habe. Vorgebracht wurde in den Interviews schliesslich das Argument, dass eine umfassende Ist-Analyse aus Kosten-Nutzen-Überlegungen für einen Kanton in der Grösse von Solothurn
als unverhältnismässig betrachtet wurde.
Prozessorientierte Qualität
Für die Beurteilung der prozessorientierten Qualität wird eine Reihe von Kriterien herangezogen:
Die Planung und Gestaltung des Erarbeitungsprozesses verlief rollend und flexibel. Die Arbeitsteilung zwischen der Amtsführung ASO (theoretische Basis, Verfassen des Leitbild & Konzepts) und
der Arbeitsgruppe (Erarbeitung von Massnahmen) wurde von den meisten Interviewpartnerinnen
und -partner begrüsst, da dadurch in der Arbeitsgruppe tatsächlich über Massnahmen diskutiert
werden konnte. Sie kann unter den gegebenen Umständen als zweckmässig und die Zuständigkeiten als klar beurteilt werden. Vorteilhaft war dabei, dass der vom Chef ASO eingesetzte Leiter der
Arbeitsgruppe über genügend Handlungsspielraum verfügte und so bspw. eine Aufteilung der Gesamtgruppe in vier Untergruppen vornehmen konnte. Eher kritisch zu beurteilen ist, dass die Priorisierung der erarbeiteten Massnahmen ohne effektiven Einbezug der Arbeitsgruppe erfolgte. Generell lässt sich festhalten, dass die Arbeiten auf der Ebene der Amtsführung praktisch unabhängig
von den Arbeiten der Arbeitsgruppen stattfanden.
Erschwernisse während des Erarbeitungsprozess waren gemäss Interviewaussagen teilweise die
knappe zeitliche Verfügbarkeit der Arbeitsgruppenmitglieder sowie die Fülle an Massnahmen, die in
den Untergruppen zur Diskussion gestellt wurden und anschliessend durch die Leiter der Untergruppen gebündelt werden mussten. Die Belastung durch das Tagesgeschäft stellte ASO-intern eine Beschränkung dar. Inwiefern sich diese Schwierigkeit effektiv auf den Projektverlauf ausgewirkt
hat, ist schwierig zu beurteilen. Im Auftrag des Regierungsrates war vorgesehen, dass die Arbeitsgruppe bis Ende März 2007 dem Regierungsrat ein „Umsetzungskonzept“ vorlegt; effektiv nahm der
Regierungsrat aber erst im Oktober 2007 vom Leitbild & Konzept Kenntnis. Die zeitliche Verzögerung dürfte einerseits mit den genannten Erschwernissen zusammenhängen. Anderseits kann aber
wohl auch die Vorgabe des Regierungsrats von knapp 10 Monaten als ambitioniert bezeichnet werden: Widmer und Frey (2008a) gehen in ihren Schätzungen zur Programmentwicklung (allerdings
auf Bundesebene) von mindestens 15 Monaten bis zur Genehmigung eines Konzepts aus.
Der Erarbeitungsprozess im Kanton Solothurn zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass gewisse Massnahmen, die Bestandteil des Leitbild & Konzepts oder zumindest eng damit verbunden
sind (vor allem die Kampagne „so-gegen-gewalt“, weitere kleinere Projekte), bereits während der
Erarbeitungsphase umgesetzt wurden. Aus Sicht einer Mehrheit der Interviewpartnerinnen und
-partner gingen von dieser Strategie, die vom Regierungsrat im RRB 2006/1268 bestätigt worden
war, zwei positive Wirkungen aus: Auf der einen Seite dürfte die vorzeitige Umsetzung von Massnahmen zu einer gewissen Sensibilisierung und Vernetzung von Akteuren beigetragen haben. Auf
der anderen Seite habe damit gegen aussen (Bevölkerung, Politik) signalisiert werden können, dass
von Seiten des Kantons etwas unternommen wird. Auch weisen verschiedene Interviewpartnerinnen
und -partner darauf hin, dass dank bereits initiierter Massnahmen die Akzeptanz und die Motivation
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weiterer Akteure für das Leitbild & Konzept habe erhöht werden können, indem auf bereits gemachte, konkrete Erfahrungen hingewiesen werden konnte. Von den Interviewpartnerinnen und -partner
wurde das gewählte Vorgehen dementsprechend als sinnvoll erachtet.
Als besonders wichtige Voraussetzung kann die Akzeptanz und Unterstützung bei den zuständigen
Entscheidungsträgern genannt werden. Diese waren im hier untersuchten Erarbeitungsprozess stets
vorhanden. Der Regierungsrat hatte bereits mit dem RRB 2006/1268 die Erarbeitung eines Konzepts in Auftrag gegeben und damit seine Unterstützung signalisiert. Die definitive Kenntnisnahme
[RRB 2007/1758] erfolgte einstimmig und ohne Diskussion. Von verschiedenen Interviewpartnerinnen und -partnern wird in diesem Zusammenhang die grosse Bedeutung des Departementsvorstehers betont: Dieser hat nicht nur das Geschäft im Regierungsrat vertreten, sondern gemeinsam mit
dem Amtschef ASO die Meilensteine besprochen; verschiedene Interviewpartnerinnen und -partner
betonen, dass die Erarbeitung von Leitbild & Konzept ohne die unterstützende Haltung des Departementsvorstehers nicht möglich gewesen wäre. Von den anderen Departementen gab es gemäss
den Interviewaussagen keine nennenswerten Widerstände. Dies dürfte zum einen damit zusammenhängen, dass das Vorgehen durch den Vorsteher des DdI gut abgestützt war; ebenfalls eine
Rolle gespielt haben könnte allerdings auch, dass das Leitbild & Konzepts nur geringe Auswirkungen auf andere Departemente (finanzieller Art und bezüglich der Umsetzung von Massnahmen) hat.
Aus der Perspektive der Innovationsfähigkeit sollte eine Programmentwicklung ergebnisoffen gestaltet werden und die Bereitschaft bestehen, neue Wege einzuschlagen (Widmer/Frey 2008a: 26). Für
den Erarbeitungsprozess kann dies als gegeben betrachtet werden. Zum einen ergibt sich diese
Einschätzung aus der Tatsache, dass es sich um die Erarbeitung eines Erstprogramms handelte,
das nicht auf einem bereits bestehendem Programm aufbauen konnte, auch nicht auf einem Programm eines anderen Kantons. Zum anderen lässt sich bilanzieren, dass seitens des Regierungsrates oder des Departementsvorstehers nur allgemeine Vorgaben an die Arbeitsgruppe formuliert
wurden. Die befragten Mitglieder der Arbeitsgruppe beurteilten es als wichtigen Aspekt, dass eigene
Ideen eingebracht und auch unkonventionelle Vorschläge diskutiert werden konnten. Die Interviews
deuten ausserdem darauf hin, dass bei den Mitgliedern der Arbeitsgruppe eine gemeinsame Orientierung (Stossrichtung des Programms, gemeinsame Begrifflichkeit, etc.) vorhanden war.
Ein Aspekt, welcher der Erarbeitung des Leitbild & Konzepts zu Gute kam, war die Ressourcenausstattung: Im ASO wurden im Verlauf des Jahres 2006 50 Stellenprozente explizit für die Erarbeitung
von Leitbild & Konzept bereitgestellt; dies ist besonders deshalb sinnvoll, weil konzeptionelle Arbeiten andernfalls häufig neben dem Tagesgeschäft zurückbleiben. Damit konnte sichergestellt werden, dass die Erarbeitung durch den Leiter der Arbeitsgruppe vorangetrieben werden konnte, was
angesichts der knappen Ressourcen der übrigen Mitglieder der Arbeitsgruppe notwendig war.
Umsetzungsorientierte Qualität
Als zentrales Qualitätskriterium hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung wird die Akzeptanz und
Unterstützung bei den für die Umsetzung relevanten Akteuren bezeichnet (vgl. Widmer/Frey 2008a,
b). Diesbezüglich fällt die Bilanz im Kanton Solothurn eher kritisch aus. Positiv festgehalten werden
kann zwar, dass die relevanten Akteure (andere Ämter, Gemeinden) frühzeitig identifiziert und in
den Erarbeitungsprozess einbezogen wurden; dies erfolgte bereits bevor die Arbeitsgruppe durch
den Regierungsrat eingesetzt wurde. Gemäss den Interviewaussagen waren die wichtigsten Akteure
am Erarbeitungsprozess beteiligt; einzig eine interviewte Person hätte sich einen stärkeren Einbezug von Organisationen aus der Praxis gewünscht. Bezüglich der Gemeinden muss allerdings fest-
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gestellt werden, dass der Konflikt um die Art der Finanzierung (siehe oben) von Anfang an bestand
und nicht gelöst werden konnte. Ernsthafte Versuche für eine Lösung wurden – soweit sich dies
aufgrund der Interviewaussagen und der Unterlagen beurteilen lässt – nicht unternommen, nicht zuletzt, weil das Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinden generell als belastet bezeichnet werden
kann. Schlussendlich wurde das Leitbild & Konzept ohne die Zustimmung des Gemeindevertreters
verabschiedet. Auch war das Interesse der beteiligten kantonalen Stellen teilweise gering.
Widmer und Frey (2008a) verweisen schliesslich darauf, dass im Erarbeitungsprozess die Programmkohärenz sichergestellt, die Ziele und Rollen der Beteiligten bei der Umsetzung geklärt und
die Massnahmen und die Finanzierung entsprechend ausgestaltet werden sollten. Diesen Aspekten
wird im Leitbild & Konzept nur eine marginale Bedeutung geschenkt (vgl. Ziel- und Konsistenzanalyse): So wurden Fragen der Zuständigkeiten und der Finanzierung (insbesondere der längerfristigen)
sehr knapp und unverbindlich geklärt. Teilweise erfolgte diese Klärung anhand von separaten Regierungsratsbeschlüssen.
Die festgestellten Defizite bezüglich der umsetzungsorientierten Qualität lassen die Frage aufkommen, ob die Arbeitsgruppe hierarchisch auf der richtigen Ebene angelegt war, um die erwähnten
Schwierigkeiten überwinden zu können. Die Arbeitsgruppe war überwiegend nach fachlichen Kriterien zusammengestellt worden. Auch die Leitung lag bei einem Fachmitarbeiter des ASO; die Führungsebene des Amtes oder des Departementes war nicht direkt vertreten und schaltete sich erst in
der Schlussphase (Priorisierung) in die Tätigkeit der Arbeitsgruppe ein. In dieser Konstellation konnten grundlegende Konflikte sowie über den Vorschlag von Massnahmen hinausgehende Beschlüsse
(Zielsetzungen, Zuständigkeiten, Finanzierung) nicht verbindlich geregelt werden. Der Einbezug der
Gemeinden kann mit Blick auf die Umsetzung zwar als zentral bezeichnet werden, in dieser Form
hat er allerdings letztlich nicht zur Steigerung der Unterstützung beigetragen.

2.4 Ziel- und Konsistenzanalyse
2.4.1 Grundlagen
Zweck der Ziel- und Konsistenzanalyse eines Massnahmenprogramms ist es zu überprüfen, inwiefern das Programm theoretisch geeignet ist, die ihm zugrundeliegenden Ausgangsprobleme zu lösen. Um die Eignung eines Programms für die Problemlösung beurteilen zu können, sind einerseits
das ihm zugrunde liegende Problemverständnis, andererseits die einzelnen Programmbestandteile
zu betrachten. Dabei handelt es sich um die folgenden, aus dem so genannten Kern-Schalen-Modell
(Knoepfel/Bussmann 1997) abgeleiteten idealtypischen Elemente:
−

Das Problemverständnis beinhaltet Annahmen zur Art des zu lösenden Problems und zu

−

seinen Ursachen.
Zieldefinitionen und evaluative Vorgaben geben an, welcher Zustand bzw. welche Wirkungen im Problemfeld angestrebt werden und wie bzw. mit welchen Indikatoren die Zielerrei-

−

chung bzw. Wirkungen gemessen werden sollen.
Operative Vorgaben bezeichnen die Aktivitäten, die zur Verbesserung der Problemlage unternommen werden sollen (Massnahmen, Outputs), sowie die Adressaten dieser Aktivitäten.

−

Organisatorische Vorgaben beziehen sich auf die Umsetzung des Programms. Sie enthalten
strukturelle Vorgaben zu den Zuständigkeiten der an der Umsetzung beteiligten Akteure und
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den ihnen zur Verfügung zu stellenden Ressourcen sowie prozedurale Vorgaben zu den
Verfahren, die bei der Umsetzung zu beachten sind (Aufbau- und Ablauforganisation).
Im Folgenden wird das Leitbild & Konzept daraufhin beurteilt, ob die einzelnen Elemente vorhanden
und wie konkret sie ausgestaltet sind. Dabei ist insbesondere das Zielsystem von Interesse.
Zugleich erfolgt eine kurze und summarische Beurteilung der Konsistenz anhand der oben aufgelisteten Fragestellungen. Zentraler Analysegegenstand ist das Leitbild & Konzept, zusätzlich werden
auch die konkretisierenden Regierungsratsbeschlüsse [RRB 2007/1758 und 1759] herangezogen.
2.4.2 Problemverständnis
Insgesamt beruhen die Ziele und Massnahmen des Leitbild & Konzepts auf einer fachlich fundierten,
theoriegestützten Analyse des Ausgangsproblems und seiner Ursachen. Die verschiedenen Kausalhypothesen werden plausibel dargelegt. Hingegen beschränkt sich die Problemanalyse auf die theoretische Ebene. Das Leitbild & Konzept enthält keine Angaben zum Ausmass und zur Entwicklung
des Phänomens „Gewalt“ im Kanton Solothurn im Sinne einer Situationsanalyse. Insofern bleibt der
Handlungsbedarf diffus und sind die potenziellen Adressaten von Massnahmen nur allgemein und
unspezifisch definiert. Eine Analyse des Ist-Zustands könnte sinnvolle Anhaltspunkte für die Priorisierung von Massnahmen liefern, indem sichergestellt wird, dass vorgesehene Aktivitäten tatsächlich einem Bedarf entsprechen.
2.4.3 Zielvorgaben/Zielsystem
Das Zielsystem des Leitbild & Konzepts ist nicht explizit dargelegt und muss aus den Ausführungen
abgeleitet werden. Die Leitziele sind eher vage und allgemein gehalten (Prävention von Gewalt) und
beinhalten keine evaluativen Vorgaben im Sinne einer mess- bzw. überprüfbaren Beschreibung des
3
konkret angestrebten gesellschaftlichen Zustands. Die Mittlerziele des Leitbild & Konzepts ergeben
sich – jeweils implizit – aus den Ausführungen zu den Handlungsfeldern und zu den Stossrichtungen
sowie aus den Leitsätzen.
Konzeptionell ist das Zielsystem in sich konsistent. Es ist in einen breiteren gesellschaftspolitischen
Kontext eingebettet (Förderung von Integration, Partizipation, Lebenschancen und Lebenskompetenzen [Leitbild & Konzept 2007: 8]) und orientiert sich an evidenzbasierten Grundlagen (Eisner et
al. 2006). Im Zielsystem sind die zu verfolgenden Handlungsansätze und die anzusprechenden
Zielgruppen bereits im Grundsatz angelegt. Insofern bildet es eine gute konzeptionelle Grundlage
für die Entwicklung von konkreten Interventionen bzw. Massnahmen.
Die für jede der vorgeschlagenen Massnahmen definierten Handlungsziele sind konzeptionell gut
auf die übergeordneten Mittlerziele abgestimmt [Leitbild & Konzept 2007: 25-33], unterscheiden sich
aber stark hinsichtlich ihres Konkretisierungsgrades. Ausserdem beschreiben diese Handlungsziele
häufig nicht, welche Wirkungen (erwünschter Zustand) eine Massnahme erzielen soll, sondern welche Aktivitäten oder Angebote ausgelöst werden sollen.
Kritisch ist anzumerken, dass das Zielsystem hauptsächlich auf theoretischen und fachlichen Überlegungen beruht. Ein Abgleich mit der konkreten Situation im Kanton Solothurn im Sinne einer empi-

3

Mittlerziele konkretisieren die Leitziele (Grundausrichtung eines Programms) und stellen die Verbindung zwischen diesen
und den konkreten, operationalisierten Handlungszielen dar (Keller-Ebert et al. 2005: 20f.).
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risch fundierten Bedarfsabklärung fand hingegen nicht statt. Die Ziele des Leitbild & Konzepts sind
entsprechend nur teilweise spezifiziert, d.h. auf bestimmte Zielgruppen oder Veränderungsdimensionen ausgerichtet. Sie sind prinzipiell messbar, aber kaum konkretisiert und weder operationalisiert
4
noch terminiert. Es kann somit festgehalten werden, dass sie vor allem den Charakter einer Orientierungshilfe aufweisen, aber aufgrund ihres geringen Konkretisierungsgrads nur beschränkt als verbindliche Steuerungsgrundlage oder als Basis für eine Wirksamkeitsbeurteilung dienen.
2.4.4 Operative Vorgaben (Massnahmen)
Es ist zu untersuchen, ob die vorgesehenen Massnahmen auf die Ziele abgestimmt und so konzipiert sind, dass von einem hohen Zielerreichungsgrad auszugehen ist. Die Hauptfrage ist demnach,
ob die vorgesehenen Massnahmen dort ansetzen, wo die Ursachen der zu bewältigenden Probleme
vermutet werden. Auf einer theoretisch-konzeptionellen Ebene ist diesbezüglich festzustellen, dass
der Massnahmenkatalog mit dem evidenzbasierten konzeptionellen Grundgerüst der (Gewalt-)Prävention (Eisner et al. 2006) konform ist und den verschiedenen Stossrichtungen und Leitsätzen
[Leitbild & Konzept 2007: 20ff.] Rechnung trägt. Die vorgeschlagenen Massnahmen sind prinzipiell
auf die Ziele der Verhaltensprävention und der Verhältnisprävention ausgerichtet: Sie sollen Schutzfaktoren aufbauen und Risikofaktoren mildern.
Die vorgeschlagenen Massnahmen beruhen auf einer soliden fachlichen Basis und auf Erfahrungen
anderer Behörden und Organisationen, teilweise auch auf wissenschaftlicher Evidenz. Somit ist davon auszugehen, dass sie dem Wissens- und Erfahrungsstand zum Zeitpunkt der Konzepterarbeitung entsprechen. Die potenzielle Wirksamkeit ist somit prinzipiell als hoch einzuschätzen. Der im
Konzept formulierte Anspruch, verstärkt evidenzbasierte Prävention zu betreiben [Leitbild & Konzept
2007: 35], erwies sich allerdings von vornherein als zu hoch, da die finanziellen und organisatorischen Ressourcen für eine wissenschaftliche Begleitung fehlten und insbesondere in der Startphase
der Umsetzung auf das erfahrungsgestützte ‚Trial and Error‘-Prinzip gesetzt werden sollte [Leitbild &
Konzept 2007: 35].
Auf konkreter Ebene ist hingegen wiederum festzuhalten, dass die Eignung der Massnahmen mangels einer Analyse des spezifischen Handlungsbedarfs im Kanton Solothurn nicht schlüssig beurteilt
werden kann. Das Fehlen expliziter, analysegestützter problembezogener Kriterien zur Priorisierung
der vorgeschlagenen Massnahmen deutet auf ein pragmatisches, umsetzungsorientiertes Vorgehen
hin. Ein gewichtiger Nachteil dieses Vorgehens ist allerdings, dass nicht abschliessend beurteilt
werden kann, ob für die vorgeschlagenen bzw. die getroffenen Massnahmen ein effektiver Bedarf
besteht, ob sie bei den relevanten Zielgruppen ansetzen, und inwiefern von ihnen ein wirkungsvoller
Beitrag an die Reduktion von Gewaltvorkommnissen im Kanton Solothurn erwartet werden kann.
Ein wichtiger Aspekt der Konsistenz eines Massnahmenprogramms ist das Zusammenwirken der
einzelnen Massnahmen. Die Kohärenz der vorgeschlagenen Massnahmen bezüglich ihrer inhaltlichen Ausrichtung und der angesprochenen Zielgruppen wurde im Rahmen der vorliegenden Analyse nicht systematisch geprüft. Weil die Massnahmen teilweise unspezifisch umschrieben sind, wäre
dies auch nur beschränkt möglich. Eine summarische Analyse zeigt, dass im umfassenden Massnahmenkatalog [Leitbild & Konzept 2007: 25-33] gewisse Querbezüge zwischen verschiedenen

4
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Diese summarische Beurteilung erfolgt anhand der Kriterien des gängigen SMART-Prinzips (Handlungsziele sollen idealerweise spezifiziert, messbar, akzeptabel, realistisch und terminiert sein, vgl. Keller-Ebert et al. 2005: 46).
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Massnahmen bestehen, insbesondere innerhalb einzelner Handlungsfelder wie Familie, Volksschule
oder Fort- und Weiterbildung von Fachpersonen. Es finden sich hingegen keine Hinweise auf konzeptionelle Widersprüche zwischen einzelnen Massnahmen, was aber auch deshalb nicht abschliessend beurteilt werden kann, weil die Massnahmen zum Teil noch wenig konkret sind. Diese
scheinen grösstenteils unabhängig voneinander konzipiert, was den Vorteil bietet, dass die Umsetzung flexibel erfolgen kann, weil der Erfolg einer Massnahme nicht a priori von anderen Massnahmen abhängig ist.
2.4.5 Organisatorische Vorgaben
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Umsetzung des Leitbild & Konzepts im Rahmen von pragmatischen Zuständigkeits- und Finanzierungsregelungen erfolgt, die zum Teil den bestehenden
(Regel-)Strukturen entsprechen. Abgesehen von der Schaffung der Fachstelle Prävention im ASO,
welche für die Umsetzung der Pilotprojekte zuständig ist, erfolgten in der Kantonsverwaltung keine
strukturellen Anpassungen in Zusammenhang mit dem Leitbild & Konzept, weder bezüglich der Behördenorganisation noch bezüglich der Finanzierungsmechanismen.
Diese Umsetzungsorganisation kann als schlank und effizient bezeichnet werden. Weil die Zuständigkeiten den bestehenden Strukturen entsprechen, dürfte die Eignung der Umsetzungsorganisation
auf der Ebene der einzelnen Massnahmen kaum bestritten sein. Die Koordination der verschiedenen Massnahmen obliegt der Fachstelle Prävention im ASO. Dieser Auftrag ist hingegen nicht weiter
konkretisiert. Das Fehlen von expliziten Mechanismen zur verwaltungsinternen Koordination und zur
Klärung von Schnittstellenfragen (Kanton-Gemeinden) birgt in Kombination mit der grossen Handlungsfreiheit der einzelnen zuständigen Ämter das Risiko, dass Massnahmen ohne Bezugnahme auf
das Leitbild & Konzept oder gar nicht vollzogen werden. Auch kann bei einer ungenügenden Koordination nicht ausgeschlossen werden, dass Doppelspurigkeiten auftreten oder dass vorhandenes
Synergiepotenzial nicht genutzt wird. Weil die meisten Massnahmen – zumindest soweit dies anhand des Konzepts beurteilt werden kann – weitgehend unabhängig voneinander umgesetzt werden
können, fällt dieser Aspekt vorderhand nicht sehr stark ins Gewicht. Die Massnahmen sind jedoch
teilweise eher allgemein formuliert und müssen vor ihrer allfälligen Umsetzung vom zuständigen Amt
konkretisiert werden. Je nach konkreter Ausgestaltung kann sich durchaus ein zusätzlicher Koordinationsbedarf ergeben, z.B. wenn ein Projekt (z.B. PFADE) Komponenten enthält, die in einer anderen Massnahme vorgesehen sind (Weiterbildung von KindergärtnerInnen). Insofern sehen wir in den
fehlenden Vorgaben zur Koordination einen Mangel.
Es wurde kein einheitlicher Finanzierungsmechanismus für die Gewaltprävention geschaffen (Beurteilung der Finanzierung mit Mitteln aus dem Lotteriefonds: vgl. Abschnitt 2.3.1). Die Regelung,
Massnahmen anderer Ämter bzw. Departemente über deren Globalbudgets zu finanzieren, ist
pragmatisch. Sie bringt hingegen mit sich, dass die Auslösung neuer, nicht bereits bestehender
Massnahmen zur Gewaltprävention von der Bereitschaft der jeweiligen Ämter abhängig ist. Dies
kann mitunter die Umsetzung hemmen und damit die Wirksamkeit des Programms beeinträchtigen.

2.5 Zusammenfassende Beurteilung
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse zum Erarbeitungsprozess zusammengefasst. Dabei sollen zunächst die für die Erarbeitung wichtigen Akteure und deren Rollen (Abschnitt 2.5.1) bestimmt
werden. In einem zweiten Schritt fassen wir, basierend auf den Beurteilungskriterien (Abschnitt 2.1),
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die Beurteilung des Erarbeitungsprozess (inkl. der Erkenntnisse aus der Ziel- und Konsistenzanalyse) zusammen (Abschnitt 2.5.2).
2.5.1 Wichtigste Akteure und deren Rollen
Tabelle 2-1 fasst die für den Erarbeitungsprozess wichtigsten Akteure zusammen. Dabei wird zwischen der Bedeutung auf der politischen, operativen und inhaltlichen Ebene unterschieden.
Tabelle 2-1: Wichtige Akteure im Erarbeitungsprozess
politisch

operativ

inhaltlich

Regierungsrat

++

-

-

Vorsteher Departement des Innern

++

+

+

Chef Amt für soziale Sicherheit

+

++

++

Leiter Arbeitsgruppe

-

++

++

Mitglieder der Arbeitsgruppe

-

-

++

Erläuterung: ++: grosse Bedeutung; +: mittlere Bedeutung; -: keine Bedeutung.

Der Regierungsrat war formell von grosser Bedeutung, da er den Auftrag für die Erarbeitung eines
Konzepts gegeben, das Leitbild & Konzept zur Kenntnis genommen und die Umsetzung erster
Massnahmen beschlossen hat. Allerdings nahm die Regierung vorwiegend eine reaktive Haltung auf
Inputs des DdI resp. des ASO ein. Faktisch kommt dem Vorsteher des Departement des Innern damit ein zentrale Rolle auf der politisch-strategischen Ebene zu: Er vertrat das Geschäft gegenüber
der Regierung und steuerte in enger Zusammenarbeit mit dem federführenden ASO den Erarbeitungsprozess. Wichtige Meilensteine des Erarbeitungsprozesses (Grundlagenbericht, Auftrag, Vernehmlassung, Priorisierung) basieren auf gemeinsam abgesprochenen Entscheidungen zwischen
dem Vorsteher des DdI und dem Chef ASO. Eine gewisse Bedeutung dürfte er auch bei inhaltlichen
Fragen (z.B. Schwerpunkte, Priorisierung) gehabt haben. Für das ASO war die unterstützende Haltung des Departementsvorstehers von entscheidender Bedeutung.
Als eigentlicher Motor des Erarbeitungsprozess kann das Amt für soziale Sicherheit bezeichnet werden. Der Vorsteher des ASO hat sich von Beginn an stark für die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes eingesetzt. Gemeinsam mit dem Departementsvorsteher war er für die Festlegung der wichtigsten Meilensteine verantwortlich. Zudem brachte er sich auch auf der inhaltlichen Ebene (Verfassen des Konzepts, Priorisierung) ein. Neben dem Vorsteher war das ASO im Weiteren durch die
Leitung der Arbeitsgruppe, die ein Mitarbeiter des Amtes innehatte, an der Erarbeitung beteiligt. Die
Arbeitsgruppe, die den Massnahmenkatalog für das Leitbild & Konzept erarbeitete, verfügte – abgesehen von der Priorisierungsphase – über eine recht hohe Autonomie. Der Leiter der Arbeitsgruppe
hat somit diesen Teil des Erarbeitungsprozesses gesteuert. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe leisteten einen fachlichen Beitrag an die Erarbeitung des Leitbild & Konzepts.
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2.5.2 Beurteilung des Erarbeitungsprozesses
Tabelle 2-2 fasst die Beurteilung des Erarbeitungsprozesses zusammen.
Tabelle 2-2: Beurteilung des Erarbeitungsprozesses
Kriterium und Beurteilung

Bemerkung

Kontextfaktoren
Problem- und Handlungsdruck

++

zu Beginn sehr hoch. Der entstandene Zeitdruck verhinderte
aber sorgfältige Abklärungen des konkreten Handlungsbedarfs

Finanzierung

++

leicht verfügbare Mittel aus dem Lotteriefonds für die Anstossfinanzierung. Langfristige Finanzierung jedoch nicht gesichert.

rechtliche Rahmenbedingungen

+

parallele Ausarbeitung des kantonalen Sozialgesetzes

Verhältnis Kanton – Gemeinden

-

im Kanton Solothurn grundsätzlich schwierig

+

personelle Kontinuität, Pragmatismus, kurze Wege

Voraussetzungen
Voraussetzungen
Qualität des Erarbeitungsprozesses
Erfahrungsbasiert
systematische Berücksichtigung von
Erfahrungen/Erkenntnissen

+/-

Ursachen von Gewalt und Einflussmöglichkeiten aufgearbeitet;
fehlende systematische Ist-Analyse und Bedarfsabklärung

+/-

pragmatisch, flexibel; Verzögerung, Priorisierung ohne Arbeitsgruppe

Prozessorientiert
Planung und Gestaltung des Erarbeitungsprozesses
vorzeitige Umsetzung

+

insb. Kampagne: Signalwirkung und Sensibilisierung.

Akzeptanz und Unterstützung bei den
zuständigen Entscheidungsträgern

++

wichtige Rolle des Vorstehers DdI: enge Zusammenarbeit mit
ASO gegen innen, Vertretung des Geschäfts im Regierungsrat

Innovationsfähigkeit

++

ergebnisoffener Prozess, viele Ideen diskutiert

Gemeinsame Orientierung

+

in der Arbeitsgruppe vorhanden

Prozesseffizienz

+

50 Stellenprozente im ASO für den Erarbeitungsprozess

Akzeptanz und Unterstützung bei für
die Umsetzung relevanten Akteuren

--

frühzeitiger Einbezug der für die Umsetzung relevanten Akteure. Aber: Keine Einigung mit den Einwohnergemeinden.

Klärung von Rollen, Zielen, Massnahmen und Mittel

--

im Rahmen des Erarbeitungsprozesses: mehrheitlich nicht geklärt

Umsetzungsorientiert

Erläuterung: Beurteilung: ++ positiv. + eher positiv. - eher negativ. -- negativ.

Bilanzierend kann festgehalten werden, dass die Kontextfaktoren im Kanton Solothurn für die Erarbeitung eines Präventionskonzeptes insgesamt günstig waren. Ausschlaggebend für die Beurteilung
ist primär der hohe Problem- und Handlungsdruck, der sich vor allem in der Anfangsphase des Erarbeitungsprozesses sehr stark gezeigt hat. Ebenfalls förderlich war die Verfügbarkeit von Mitteln
aus dem Lotteriefonds. Dadurch konnte die Diskussion um die Finanzierung praktisch aus der Erarbeitung ausgeschlossen werden, was zwar hinsichtlich der Umsetzung einen Nachteil darstellt, den
Erarbeitungsprozess an sich aber beschleunigte. Parallel zum Leitbild & Konzept erarbeitete der
Kanton Solothurn ein Sozialgesetz, das sich mit der Rolle des Kantons bei der Prävention beschäftigt. Ebenfalls lassen sich die Voraussetzungen im ASO selber als insgesamt günstig beurteilen,
soweit dies aufgrund der vorliegenden Informationen beurteilt werden kann. Als grundsätzlich
schwierige Rahmenbedingung erwies sich das angespannte Verhältnis zwischen dem Kanton und
den Gemeinden, insbesondere dem VSEG.
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Bezüglich der Qualität des Erarbeitungsprozesses kommt die Evaluation zu differenzierten Befunden. Hinsichtlich der Berücksichtigung von bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen (erfahrungsbasierte Qualität) kann bilanziert werden, dass aus inhaltlicher Sicht im Leitbild & Konzept Lücken bestehen (z.B. fehlende Bedarfs- und Ist-Analyse). Als Hauptgrund dafür kann der hohe Handlungsdruck genannt werden. Durch die Zusammensetzung der Arbeitsgruppe war das Fachwissen
wohl implizit vorhanden; auch der Einbezug eines externen Experten im Rahmen des Hearings hat
dazu beigetragen, dass Kontextwissen einbezogen wurde. Somit basierte die Berücksichtigung von
bestehenden Erfahrungen und Erkenntnissen auf verschiedenen Ebenen (inhaltlich, aber bspw.
auch hinsichtlich der Prozessgestaltung) hauptsächlich auf dem Wissen der am Prozess beteiligten
Personen. Aus unserer Sicht wäre es von Vorteil gewesen, wenn die bestehenden Erfahrungen und
Erkenntnisse mit einem vertretbaren Aufwand systematischer aufgearbeitet worden wären. Damit
hätte sichergestellt werden können, dass die vorgeschlagenen Massnahmen tatsächlich einem Bedarf entsprechen. Unter Umständen hätte eine solche Auslegeordnung auch dazu beitragen können,
bei bestimmten Akteuren die Akzeptanz für das Leitbild & Konzept zu erhöhen.
Eine insgesamt positive Bilanz ziehen wir zur prozessorientierten Qualität des Erarbeitungsprozesses. Die stetige Unterstützung des Departementsvorstehers, eine hohe Innovationsfähigkeit und die
gemeinsame Orientierung innerhalb der Arbeitsgruppe haben sich förderlich auf den Erarbeitungsprozess ausgewirkt. Auch die vorzeitige Umsetzung der Kampagne beurteilen wir als sinnvoll, zumal
es sich dabei um eine Massnahme handelt, die relativ gut unabhängig vom Leitbild & Konzept umgesetzt werden kann. Dadurch kam der Nachteil dieses Vorgehens, nämlich dass bei Beginn der
Umsetzung Aspekte der Programmkonzeption noch nicht genau definiert sind (Widmer/Frey 2008a:
23), weniger zum Tragen. Ein ebenfalls positiver Aspekt war, dass für die Leitung der Arbeitsgruppe
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Was die Planung und Gestaltung des Erarbeitungsprozesses anbetrifft, so kann diese als rollend und flexibel aufgefasst werden. Als eine
Schwierigkeit erwies sich die zeitliche Verzögerung im Prozessverlauf, die mit geeigneten Massnahmen (z.B. verbindliche Prozessplanung, externe Projektbegleitung) ein Stück weit hätte aufgefangen werden können. Eher kritisch beurteilen wir auch die nur schwache Zusammenarbeit zwischen der Amtsführung und der Arbeitsgruppe, beispielweise bei der Verknüpfung zwischen Theorie- und Massnahmenteil im Leitbild & Konzept oder bei der Priorisierung von Massnahmen.
Zu einer gesamthaft eher kritischen Einschätzung gelangen wir bei der umsetzungsorientierten Qualität. Positiv festgehalten werden kann zunächst, dass das Leitbild & Konzept mit der Fachstelle Prävention eine für die Umsetzung der Pilotphase zuständige Stelle vorsieht. Ebenfalls zu begrüssen ist
es, dass verschiedene kantonale Stellen und die Einwohnergemeinden an der Erarbeitung beteiligt
waren. Bei den beteiligten Ämter und Dienststellen des Kantons war das Interesse jedoch teilweise
gering. Die Akzeptanz und Unterstützung des Verbandes Solothurner Einwohnergemeinden lag
während und am Ende des Erarbeitungsprozess nicht vor. Die Unterstützung der Gemeinden wäre
entscheidend, weil ein Teil des Leitbild & Konzepts deren Leistungsfelder betrifft. Ernsthafte Versuche für eine Lösung wurden nicht unternommen, nicht zuletzt, weil das Verhältnis zwischen Kanton
und Gemeinden generell als belastet bezeichnet werden kann.
Ebenfalls kritisch beurteilen wir hinsichtlich der Umsetzung, dass der Klärung der Rollen, Zuständigkeiten und Finanzierungsmodalitäten nur eine marginale Bedeutung geschenkt wurde. Dies kommt
bereits im Auftrag des Regierungsrates zum Ausdruck [RRB 2006/1268]. Aufgrund ihrer Zusammensetzung hätte die Arbeitsgruppe solche Fragen kaum klären können, da sie primär nach fachlichen Kriterien gebildet worden war. So war die Führungsebene des Departementes oder des ASO
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nicht direkt beteiligt und schaltete sich erst spät ein. Andere Stellen waren zum Teil mit Führungspersonen vertreten (Kantonspolizei KAPO, VSEG, Kinder- und jugendpsychiatrischer Dienst KJPD,
Staatsanwaltschaft); in einzelnen Fällen war dies jedoch nicht der Fall (Amt für Wirtschaft und Arbeit
AWA, Amt für Volksschule und Kindergarten AVK). In dieser Konstellation konnten grundlegende
Konflikte sowie über den Vorschlag von Massnahmen hinausgehende Beschlüsse (Zuständigkeiten,
Finanzierung) nicht verbindlich geregelt werden. Dies hätte von Anfang an einen anders formulierten
Auftrag des Regierungsrates sowie eine andere Zusammensetzung der Arbeitsgruppe bedingt.
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Umsetzung des Leitbild & Konzepts

In diesem Kapitel wird die Umsetzung des Leitbild & Konzepts Gewaltprävention im Kanton Solothurn untersucht. Die Analyse soll klären, welche Akteure für die Umsetzung von Bedeutung sind
und worin deren Zuständigkeiten bestehen; im weiteren interessiert, welche Faktoren für die Umsetzung förderlich sind und wo demgegenüber Schwierigkeiten bestehen. Wir stützen uns dazu auf die
Auswertung von Programmunterlagen und die Interviews. Das Projekt „Schritt:weise“, das der Kanton während einer Pilotphase finanziert, wird näher analysiert, um Erfolgsfaktoren für die Umsetzung
zu bestimmen und allgemein Erkenntnisse zu erhalten, inwieweit kantonale Pilotprojekte in Bereichen, die in den Leistungsfeldern der Einwohnergemeinden liegen, erfolgsversprechend sind. Abschnitt 3.1 (Organisation und Steuerung) und Abschnitt 3.2 (Umsetzung von Massnahmen) befassen sich mit verschiedenen Aspekten der Umsetzung. In Abschnitt 3.3 werden die Ergebnisse zur
Fallstudie „Schritt:weise“ wiedergegebenen. Abschnitt 3.4 beinhaltet die Beantwortung der Evaluationsfragen, inklusive der Beurteilung verschiedener Aspekte der Umsetzung durch die Evaluatoren.

3.1 Organisation und Steuerung
In diesem Abschnitt werden die Organisation und die Steuerung des Umsetzungsprozesses des
Leitbild & Konzepts Gewaltprävention (primär auf Basis des Leitbild & Konzept) beschrieben und die
Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und -partner zusammengefasst. Auf dieser Grundlage
wird die Eignung der Organisation und Steuerung für die Umsetzung beurteilt (Abschnitt 3.4.2).
3.1.1 Beschreibung Organisation und Steuerung
Operative Zuständigkeit bei der Umsetzung von Massnahmen
Als wichtige Massnahme mit Blick auf die Umsetzung des Leitbild & Konzepts wurde 2008 im ASO
die Fachstelle Prävention geschaffen, die unter anderem für die Gewaltprävention zuständig ist. Bei
denjenigen Projekten, welche mit Mitteln aus dem Rahmenkredit des Lotteriefonds für die Gewaltprävention finanziert werden, liegt die Zuständigkeit bei dieser Fachstelle. Bei den anderen Massnahmen des Leitbild & Konzepts liegt die Federführung entsprechend der sachlichen Zuständigkeitsregelung nach der Verordnung über die Organisation des Regierungsrates und der Verwaltung bei
den jeweiligen Departementen bzw. ihren Dienststellen [RRB 2007/1758]. Daraus ergibt sich, dass
an der Umsetzung des Leitbild & Konzepts Akteure aus dem ASO (Fachstellen Prävention, Integration, Familien und Generationen), aus dem Departement des Innern (Gesundheitsamt GESA, Jugendpolizei JUPO) sowie aus anderen Departementen (z.B. AVK, AWA) beteiligt sind.
Koordination zwischen den beteiligten Akteuren
Mit der Kenntnisnahme von Leitbild & Konzept [RRB 2007/1758] wird das ASO (Fachstelle Prävention) mit der Koordination der Aktivitäten beauftragt. Offen gelassen wird, wie diese Koordination
konkret ausgestaltet werden soll. In der Praxis findet die Koordination auf folgenden Kanälen statt:
−

Die Präventions-/Gesundheitsverantwortlichen der Verwaltung (u.a. diverse Fachstellen,
Gesundheitsamt, Jugendpolizei, AVK) bilden eine informelle Arbeitsgruppe, die sich einmal
im Jahr trifft. Diese Gruppe ist nicht spezifisch auf die Gewaltprävention, sondern generell
auf die Thematik Prävention ausgerichtet (Gesundheitsförderung, Suchtprävention, etc.).
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Mit den an der Umsetzung beteiligten Ämtern und Dienststellen findet von Seiten der Fachstelle ein bilateraler Informationsaustausch statt. Gemäss Interviewaussagen wurden bei
den wichtigsten Partnern zum Teil Ansprechpersonen definiert.

−

Die Website www.praevention.so.ch ermöglicht einen aktuellen Überblick über von der kantonalen Verwaltung initiierte und finanzierte Präventionsprojekte.

Strategische Steuerung von Leitbild & Konzept
Im Leitbild & Konzept finden sich keine Angaben zur strategischen Steuerung: Mit dem RRB
2007/1758 wurde die Arbeitsgruppe Gewaltprävention durch den Regierungsrat aufgelöst. Somit
gab und gibt es während der Umsetzungsphase des Leitbild & Konzepts kein übergreifendes strategisches Steuerungsorgan, welches die Umsetzung des Leitbild & Konzepts begleitet hätte. Von Seiten des ASO hat man die Mitglieder der Arbeitsgruppe während der Umsetzungsphase zweimal zu
informellen Sitzungen eingeladen. Ein gewisse strategische Steuerung ist zudem über die Fachkommission Prävention möglich (ursprünglich Fachkommission Sucht). In diesem Gremium sind
kantonale Stellen und weitere Organisationen vertreten. Die Kommission ist ein beratendes Fachgremium des DdI, welches sich mit Fragen der Sozialintegration, Gesundheitsförderung und Prävention befasst. Der Leiter der Fachstelle Prävention ist Fachreferent der Kommission.
3.1.2 Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und -partner
Als sehr positiv beurteilen die meisten Gesprächspartnerinnen und -partner, dass mit der Fachstelle
Prävention eine Stelle geschaffen worden war, die sich explizit mit der Gewaltprävention befasst und
Pilotprojekte initiieren kann. Für die Dienststellen der kantonalen Verwaltung sei die Fachstelle die
zentrale Ansprechstelle bei Fragen zur Gewaltprävention; allerdings dürften solche Anfragen – soweit sich dies aufgrund der Interviews beurteilen lässt – eher selten sein.
Gemäss den Interviewaussagen ist die Koordination zwischen den beteiligten Ämtern und Dienststellen im Bereich der Gewaltprävention gegenwärtig noch ungenügend. Vereinzelt wurden in den
Interviews Beispiele erwähnt, in denen aufgrund fehlender Koordination Synergien verpasst und
Doppelspurigkeiten entstanden seien. Aus Sicht der Fachstelle Prävention besteht eine Schwierigkeit darin, diejenigen Stellen zur Umsetzung von Massnahmen zu motivieren, für die Gewaltprävention lediglich ein Randthema darstellt. Eine Weisungsbefugnis hat das ASO resp. die Fachstelle
Prävention nicht. Auch verfüge das ASO teilweise nicht über Informationen zu Aktivitäten anderer
Ämter mit einem Bezug zur Gewaltprävention. Dies dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen,
dass die verschiedenen Dienststellen jeweils ihre eigenen Strategien verfolgen und das Leitbild &
Konzept dabei nur eine sehr beschränkte Rolle spielt. Besser funktioniert die Koordination innerhalb
des ASO zwischen den verschiedenen Fachstellen, zwischen denen sich aufgrund der inhaltlichen
und organisatorischen Nähe auch bei anderen Themen eine gute Zusammenarbeit (z.B. in der Form
regelmässiger Sitzungen) etabliert hat. Schwieriger sei die Zusammenarbeit jedoch mit anderen Ämtern, insbesondere aus anderen Departementen, mit denen keine bereits bestehenden Beziehungen
bestehen.
Die Website www.prävention.so.ch wird vom Potenzial her als wertvoll betrachtet; Zweifel bestehen
bei den Interviewpartnerinnen und -partnern bezüglich der Aktualität und der Nutzung durch andere
involvierte Stellen. Mit der Arbeitsgruppe der Präventionsverantwortlichen bestünde gemäss einzelner Interviewpartnerinnen und -partner grundsätzlich ein Gremium, in dem die Koordination für das
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Leitbild & Konzept sichergestellt werden könnte, auch wenn diese nicht spezifisch auf das Leitbild &
Konzept ausgerichtet ist.
Auch wenn keine systematische Koordination festgestellt werden kann, so kommt es im Rahmen
von einzelnen Projekten sporadisch zur Zusammenarbeit verschiedener Ämter und Dienststellen.
Die in den Interviews genannten Beispiele beziehen sich jedoch entweder auf die Koordination zwischen den verschiedenen Fachstellen innerhalb des ASO, oder auf bereits etablierte (bereits vor der
Umsetzung des Leitbild & Konzepts bestehende) Kooperationen.
Die Tatsache, dass für die Umsetzung des Leitbild & Konzepts kein strategisches Leitungsorgan besteht, beurteilen die Interviewpartnerinnen und -partner unterschiedlich, in der Mehrheit aber kritisch.
Festhalten lässt sich, dass das Fehlen eines solchen Organs vor allem von denjenigen Gesprächspartnerinnen und -partnern als Mangel eingestuft wird, die an der Umsetzung des Leitbild & Konzepts stärker beteiligt sind; Dienststellen dagegen, die eher am Rande damit zu tun haben, sehen
einen geringeren Bedarf.

3.2 Umsetzung von Massnahmen
In diesem Abschnitt wird aufgezeigt, welche Massnahmen von der Fachstelle Prävention und weiteren Stellen umgesetzt werden, welche Ressourcen für die Gewaltprävention aufgewendet werden
und wie der Umsetzungsstand der priorisierten Projekte ist. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für
die Beurteilung der förderlichen Faktoren und der Schwierigkeiten der Umsetzung (Abschnitt 3.4.3).
3.2.1 Massnahmen mit Mitteln aus dem Rahmenkredit Gewaltprävention
Die Umsetzung der im Projektplan priorisierten Massnahmen, die mit Mitteln aus dem Rahmenkredit
Gewaltprävention 2008-2011 finanziert werden (vgl. Abschnitt 2.2.5), liegt für die Pilotphase im Zuständigkeitsbereich der Fachstelle Prävention; Ausnahme bildet die Massnahme „Elternkurse“, für
welche die Fachstelle Familien und Generationen im ASO zuständig ist und die über einen separaten Kredit finanziert wird. Die Projekte werden in Form externer Mandate durchgeführt. Die Fachstelle setzt momentan für die Gewaltprävention 70-80 Stellenprozente ein. Zu berücksichtigen gilt es,
dass diese Projekte nicht grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des ASO liegen. Die meisten
Massnahmen betreffen den Schulbereich (PFADE, Chili, Peacemaker, RAXU) und sind somit auf
kantonaler Ebene grundsätzlich im Zuständigkeitsbereich des Departementes für Bildung und Kultur
resp. des AVK. Ziel ist es gemäss dem ASO, dass nach der von der Fachstelle Prävention geleiteten und durch den Rahmenkredit finanzierten Pilotphase die zuständigen Ämter die Massnahmen
übernehmen und weiterführten. So ist z.B. beim Projekt PFADE vorgesehen, dass es künftig in den
5
Regelstrukturen unter der Zuständigkeit des AVK angeboten wird. Das Projekt Schritt:weise, das
auf die frühkindliche Förderung zielt, liegt demgegenüber im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden. Tabelle 3-1 gibt einen Überblick über die bisher initiierten Projekte.
Ein Vergleich der initiierten mit den geplanten Massnahmen (Projektplan) weist auf verschiedene
Auffälligkeiten hin: Zwei Projekte (Schritt:weise, PFADE) konnten mit deutlich mehr Mitteln durchgeführt werden als im Projektplan vorgesehen. Aufgrund der Interviews lässt sich festhalten, dass diese beiden Massnahmen auf eine sehr gute Resonanz gestossen sind, weshalb der Regierungsrat
5

Gegenwärtig laufen Verhandlungen zwischen ASO und AVK über die Aufnahme von PFADE in die Regelstrukturen.
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sie mit zusätzlichen Mitteln (u.a. aus dem Lotteriefonds) für eine jeweils weitere Projektphase ausstattete [RRB 2010/1012; RRB 2010/1919; Schritt:weise 2011 und PFADE 2011]. Für Schritt:weise
waren im Projektplan Mittel im Umfang von 200‘000 CHF vorgesehen. Für die Durchführung in den
ersten vier Gemeinden zwischen 2009 und 2011 betrug das Kostendach jedoch 310‘000 CHF
[Schritt:weise 2009]; für die zweite Phase (ab März 2011) sogar 610‘000 CHF [Schritt:weise 2011].
Tabelle 3-1: Massnahmen mit Mitteln aus dem Rahmenkredit Gewaltprävention 2008-2011
Projektname

Inhalt

Auftragnehmer

Zeitraum

Schritt:weise

Förderprogramm für sozial benachteiligte
und bildungsferne Familien

Stiftung Arkadis

2009-2011;
2011-2013

PFADE

Förderung sozialer, sprachlicher, kognitiver
Kompetenzen; Kindergarten-Mittelstufe

Institut für Erziehungswissenschaft (Uni ZH)

2010-2014

RAXU und die Fabelwesen im Timmerwald

Figurentheater zum Thema Mobbing und
Selbstwert; Kindergarten, 1. und 2. Klasse

GADK – Geschichte
aus der Kiste

2009-2010

Chili – Konstruktive
Konfliktbearbeitung

Training zur gewaltfreien Lösung von
Konflikten; verschiedene Schulen

Schweizerisches Rotes
Kreuz Kanton SO

seit 2008

Peacemaker

Schülerinnen und Schüler lernen, als
Friedensstifterinnen und -stifter zu agieren

National Coalition
Building Institute

seit 2008

„so-gegen-gewalt“

Kampagne Gewaltverzicht: Sensibilisierung
der Öffentlichkeit, Zivilcourage stärken

private Werbeagenturen

seit 2007

Quelle: Projektbeschriebe gemäss http://www.so-gegen-gewalt.so.ch/projekte.html.

Eine im Bereich Vandalismus vorgesehene Massnahme [vgl. Projektplan 2007] wurde nicht umgesetzt, weil ein mit der Gebäudeversicherung geplantes Projekt aus rechtlichen Gründen nicht zu
Stande kam. Für eine anschliessend geprüfte Variante bestand bei den beteiligten Akteuren kein
Bedarf [Vandalismus 2008]. Mittlerweile (ab 2012) hat die KAPO auf eigene Initiative das Projekt
„so-sprayfrei“ lanciert. Ebenfalls wurden zwei Massnahmen im Bereich der Fort- und Weiterbildung
von Fachpersonen (Mütter- und VäterberaterInnen, Lehrpersonen in Kindergärten) nicht umgesetzt,
weil diese Zielgruppen dafür keinen Bedarf sahen. Teilweise wurden diese Fachpersonen indirekt
über andere Projekte erreicht (PFADE, Schritt:weise). Die vorgesehene Massnahme „Peacemaker“
konnte nur vereinzelt umgesetzt werden, da sie bei den Schulen auf eher wenig Interesse stiess.
3.2.2 Weitere Massnahmen und Aktivitäten
Neben den Pilotprojekten, die mit Mitteln aus dem Rahmenkredit Gewaltprävention 2008-2011 direkt
durch die Fachstelle Prävention im ASO umgesetzt wurden bzw. werden, wurden verschiedene weitere Massnahmen/Aktivitäten mit anderen Finanzierungsquellen und anderen Zuständigkeiten (andere kantonale Behörden, Gemeinden) umgesetzt. Diese weisen einen unterschiedlich starken thematischen Bezug zur Gewaltprävention auf und sind teilweise unabhängig und bereits vor der Verabschiedung von Leitbild & Konzept entwickelt und initiiert worden. Vereinzelt ergaben sich in den
Interviews mit weiteren kantonalen Stellen Hinweise auf weitere Massnahmen, die nicht explizit im
Projektplan aufgeführt sind (z.B. Angebote der Jugendpolizei für Berufsschulen und Oberstufe). Ein
Überblick über die Massnahmen findet sich im Anhang dieses Berichts. Über personelle Ressourcen
spezifisch für die Umsetzung des Leitbild & Konzepts verfügen diese betroffenen Stellen nicht.

24

Evaluation Konzept und Leitbild Gewaltprävention Kanton Solothurn

3. Umsetzung

3.2.3 Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und -partner
Massnahmen aus dem Rahmenkredit Gewaltprävention 2008-2011
Bezüglich der Projekte, die mit Mittel aus dem Rahmenkredit finanziert wurden und entsprechend in
der Zuständigkeit der Fachstelle Prävention liegen, ziehen die Interviewpartnerinnen und -partner
ein positives Fazit. Der Projektplan konnte insgesamt gut umgesetzt werden. Positiv bewertet wird
vor allem die Flexibilität, dass die Projekte Schritt:weise und PFADE umfangreicher umgesetzt werden konnten als ursprünglich geplant. Erwähnt wurde, dass die Kampagne weiterhin eine wichtige
Funktion erfülle und gegen aussen signalisiere, dass der Kanton sich des Themas annimmt. Die zur
Verfügung stehenden Ressourcen werden mit 70-80 Stellenprozente als eher knapp beurteilt.
Als förderlicher Faktor der Umsetzung wird von den befragten Personen der Pilotcharakter der Projekte bezeichnet. Diese Projektform ermöglicht es, Projekte zu initiierten und Erfahrungen zu sammeln. Eine Mehrheit der zur Umsetzung befragten Interviewpartnerinnen und -partner findet dieses
Vorgehen sinnvoll; auch die befragten Vertreterinnen und Vertreter von Einwohnergemeinden begrüssen es, wenn der Kanton auf diesem Weg Projekte lanciert. Den Gemeinden fehlen dazu häufig
die Mittel und das fachliche Know-how. Anders beurteilt der VSEG dieses Vorgehen: Kritisiert wird
vor allem, dass den Gemeinden Ausgaben aufgebürdet werden, ohne dass die finanzielle Situation
und die Aufgabenlast der Gemeinden im Allgemeinen genügend Berücksichtigung findet.
Die grösste Schwierigkeit bei der Umsetzung der Pilotprojekte liegt momentan bei denjenigen
Massnahmen, die im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden liegen. Dort stellt sich das
Problem der zukünftigen Finanzierung und damit der längerfristigen Verankerung dieser Präventionsmassnahmen. Diese Projekte können nicht auf Dauer über den Lotteriefonds finanziert werden.
Neben der grundsätzlichen Schwierigkeit der Finanzierung dürfte sich künftig auch das Risiko stellen, dass Massnahmen nicht flächendeckend in allen Gemeinden umgesetzt werden, wenn sie zu
einem Teil oder ganz kommunal finanziert werden. Dies ist besonders kritisch, weil Gemeinden, die
einen hohen Bedarf für Massnahmen der Gewaltprävention aufweisen, tendenziell über geringere
finanzielle Ressourcen verfügen dürften.
Weitere Massnahmen, umgesetzt durch andere Ämter oder Dienststellen
Gemäss den Aussagen der Interviewpartnerinnen und -partner steht die Umsetzung von Massnahmen mit einem Bezug zur Gewaltprävention durch kantonale Ämter und Dienststellen in aller Regel
nicht direkt mit dem Leitbild & Konzept in Zusammenhang, sondern beruht auf eigenen Strategien
und Zielsetzungen sowie auf der Frage, ob ein Bedarf bestehe. Eine interviewte Person erwähnte,
dass das Leitbild & Konzept vereinzelt die Möglichkeit biete, eigene Massnahmen stärker zu legitimieren. Die Interviewpartnerinnen und -partner vertreten die Ansicht, dass die in RRB 2007/1758
getroffenen Beschlüsse den Ämtern und Dienststellen einen sehr grossen Handlungsspielraum zugestehen; es liege weitgehend in deren Ermessen, ob Massnahmen umgesetzt werden. Insgesamt
kann aber festgehalten werden, dass das Leitbild & Konzept Gewaltprävention in den befragten Ämtern und Dienststellen eine geringe Bekanntheit und gemäss den Interviewaussagen nur eine sehr
geringe Relevanz aufweist.
Weitere Aspekte
Zusätzlich ist in den Interviews diskutiert worden, inwiefern die fehlende Ist-Analyse und die fehlenden expliziten Wirkungsziele auf die Umsetzung ausgewirkt haben (vgl. Abschnitt 2.4). Von den an
der Umsetzung beteiligten Ämtern und Dienststellen wird das Fehlen einer Ist-Analyse mehrheitlich
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kritisch beurteilt. Damit fehle die Grundlage für die Festlegung und die Umsetzung von Massnahmen; eine interviewte Person betont demgegenüber, dass kein Nachteil aus der fehlenden IstAnalyse entstanden sei. Aus Sicht der befragten Personen ist es für die jeweiligen Behörden die
zentrale Voraussetzung für eigene Aktivitäten, dass der Ist-Zustand und damit der Bedarf plausibel
nachgewiesen werden kann. Die zum Erarbeitungsprozess befragten Personen gehen zwar davon
aus, dass die Situation im Kanton während der Erarbeitung des Leitbild & Konzepts aufgrund des
breiten Fachwissens gut eingeschätzt werden konnte; für die Umsetzung erweist sich dies aber teilweise als nicht ausreichend: Gerade für diejenigen Dienststellen, die vom Leitbild & Konzept nur am
Rande betroffen sind, müssten gemäss eigenen Angaben zuverlässige Informationen über einen
festgestellten Bedarf vorliegen, damit sie von sich aus Massnahmen ergreifen würden. Im Schulbereich ist 2012 eine „Situationsanalyse und Bedarfserhebung“, unter anderem auch für Präventionsmassnahmen, durchgeführt worden (Fabian 2012).
Das Fehlen von Wirkungszielen wird von den Interviewpartnerinnen und -partnern zwar mehrheitlich
bedauert; allerdings wird nicht davon ausgegangen, dass sich deswegen grosse Nachteile für die
Umsetzung ergeben. Von den Interviewpartnerinnen und -partner wird erwähnt, dass es ohne eine
Ist-Analyse nicht möglich sei, genaue Wirkungsziele für das Leitbild & Konzept zu definieren. Das
Fehlen expliziter Zielsetzungen beeinträchtigt in der Einschätzung der Interviewpartnerinnen und
-partner die Verbindlichkeit des Konzepts; allerdings hätte die Definition von (und die Einigung über)
Zielsetzungen gemäss den Interviewaussagen einen bedeutenden zeitlichen Aufwand bedeutet und
möglicherweise eine andere, verbindlichere Form des Einbezugs der beteiligten Ämter geführt. Zwei
interviewte Personen verweisen darauf, dass die Formulierung und vor allem die Messung von Wirkungszielen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden seien, nicht zuletzt bei längerfristig ausgerichteten Präventionsprojekten. Es stelle sich die Frage, ob dieser Anspruch für einen Kanton mit
der Grösse Solothurns realistisch sei. Gemäss einzelnen Aussagen wird das Fehlen von Wirkungszielen ein Stück weit dadurch kompensiert, dass primär Massnahmen mit vorhandenem Wirkungsnachweis umgesetzt werden.

3.3 Fallstudie: Umsetzung Pilotprojekt „Schritt:weise“
In diesem Abschnitt wird das Pilotprojekt Schritt:weise untersucht. Das Projekt Schritt:weise wurde
gewählt, weil eine erste Pilotphase (2009-11) in vier Gemeinden abgeschlossen ist und sich somit
das Vorgehen, Präventionsmassnahmen mittels durch den Kanton initiierter und befristet finanzierter
Pilotprojekte in den Gemeinden zu verankern, beurteilen lässt. Zunächst wird der Projektablauf beschrieben, ehe auf Faktoren oder Bedingungen eingegangen wird, welche einen positiven Einfluss
auf die Wahrscheinlichkeit der Weiterführung durch die Einwohnergemeinden ausüben.
3.3.1 Beschreibung der Pilotphase
Schritt:weise ist ein Projekt zur frühkindlichen Förderung. Der Projektplan hatte eine entsprechende
Massnahme in diesem Bereich vorgesehen, die durch den Rahmenkredit Gewaltprävention finanziert wird. Die Fachstelle Prävention suchte den Kontakt zu verschiedenen Einwohnergemeinden,
6
primär über die Sozialregionen. Aufgrund der Rückmeldungen der Sozialregionen und der Gemein6
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den entschied sich das ASO, die Pilotphase in den Gemeinden Solothurn, Zuchwil, Olten und Trimbach durchzuführen. Bei den drei erstgenannten Gemeinden bestanden direkte Kontakte mit Vertreterinnen und Vertretern von Behörden (Soziale Dienste, Gemeindepräsident). Bei Trimbach war dies
nicht der Fall.
Die eigentliche Durchführung des Pilotprojektes lag bzw. liegt bei der Stiftung Arkadis, mit der das
ASO eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hatte [Schritt:weise 2009]. Für die Pilotphase wurde eine Begleitgruppe eingerichtet. Darin vertreten waren neben dem ASO und Arkadis auch fachliche Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden (Integrationsbeauftragte, Mütter- /Väterberatung,
Soziale Dienste). Die Leistungsvereinbarung regelt die Pflichten der Auftragnehmerin (insbesondere
Projektleitung inkl. Berichterstattung an den Kanton).
Ziel des Pilotprojektes war, dass nach Ablauf einer zweijährigen Pilotphase Schritt:weise durch die
Gemeinden weiterfinanziert wird [vgl. Schritt:weise 2009]. Im Laufe der Pilotphase entschied das
ASO (resp. der Regierungsrat), dass der Kanton nach Ablauf der zwei Jahre weiterhin eine finanzielle Unterstützung von 50% der Projektkosten leisten werde, um die Wahrscheinlichkeit einer Weiterführung zu erhöhen.
Der Entscheidungsprozess über die Weiterführung ist je nach Gemeinde unterschiedlich verlaufen:
In der Stadt Solothurn bereiteten die Sozialen Dienste den Entscheid über die Weiterführung von
Schritt:weise vor. Die Leiterin der Sozialen Dienste war bereits Mitglied der Begleitgruppe und vertrat in der Folge auch das Geschäft gegenüber der Gemeinderatskommission, die ein Ausschuss
des 30-köpfigen Gemeinderats (Exekutive) darstellt. Die Sozialen Dienste entscheiden, welche
Budgetposten sie beantragen. Mit der Zustimmung der Kommission wurde der Beitrag an die Finanzierung von Schritt:weise ins ordentliche Budget aufgenommen (20‘000 CHF im Jahr 2011).
In Olten lag die Vorbereitung für den Entscheid ebenfalls in der Zuständigkeit der Sozialen Dienste.
Der Leiter der Sozialen Dienste Olten, der gleichzeitig Vorsteher der Sozialregion Olten/Trimbach
ist, vertrat die Gemeinde in der Begleitgruppe. Der Beitrag für das Projekt Schritt:weise (18‘000 CHF
im Jahr 2011) ist Teil des Integrationskredits, welcher der Integrationsfachstelle Olten zur Verfügung
steht (100‘000 CHF). Dieser Kredit wurde im Rahmen der ordentlichen Budgetgenehmigung durch
das Parlament ohne Diskussionen genehmigt.
In Zuchwil brachte der Gemeindepräsident das Geschäft in den 23-köpfigen Gemeinderat, wobei die
Vorbereitung gemeinsam mit dem ASO (Fachstelle Prävention) und der Stiftung Arkadis durchgeführt worden war. Der Gemeinderat trat mit einer 13:10-Mehrheit nicht auf das Geschäft ein. Die
Gründe für den Entscheid waren einerseits, dass mit dem Projekt der Gemeinde Kosten durch den
Kanton aufgebürdet werden, andererseits die in Zuchwil bereits hohen Gesamtausgaben im sozialen Bereich [Zuchwil 2010]. Die zusätzlichen Kosten hätten sich für die Jahre 2011 und 2012 jeweils
auf 20‘000 CHF belaufen [Zuchwil 2010].
Trimbach war während der Pilotphase nicht direkt, sondern über den Vorsteher der Sozialregion Olten/Trimbach in der Begleitgruppe vertreten. Der Gemeindepräsident brachte das Geschäft in den
Gemeinderat; die Sozialregion empfahl, das Projekt zu unterstützen. Der Gemeindesrat beschloss
einstimmig, das Projekt nicht weiter zu finanzieren. Hauptgrund war, dass im Bereich der Frühförderung bereits genügend Angebote bestehen. Die Kosten hätten sich für die Jahre 2011 und 2012 jeweils auf 12‘500 CHF belaufen [Trimbach 2010].
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3.3.2 Beurteilungskriterien für die Analyse des Pilotprojekts Schritt:weise
In den Interviews mit den an der Pilotphase beteiligten Akteuren (ASO, Arkadis, Vertreterinnen und
Vertreter der Einwohnergemeinden) wurde neben dem Prozessablauf diskutiert, welche Faktoren
eine Weiterfinanzierung durch die Gemeinden generell begünstigen resp. erschweren. Diese Faktoren dienen im Folgenden als Beurteilungskriterien der Umsetzung der Pilotphase. Tabelle 3-2 fasst
die Kriterien zusammen, die von den Interviewpartnerinnen und -partnern als wichtig eingestuft wurden. Inwiefern die genannten Kriterien für andere Pilotprojekte angewendet werden können, wäre im
Detail zu prüfen. Eine gewisse Verallgemeinerbarkeit ist unseres Erachtens, basierend auf Einschätzungen der Interviewpartnerinnen und -partner zu diesem Aspekt, durchaus möglich.
Tabelle 3-2: Erfolgsfaktoren für die Weiterführung von Projekten durch die Einwohnergemeinden
anhand des Beispiels Schritt:weise
Kriterium

Beschreibung

Externe Rahmenbedingungen
Finanzielle Rahmenbedingungen

gute finanzielle Situation der Gemeinden

Institutionelle und politische
Rahmenbedingungen

starke Rolle der Verwaltung; tiefer Politisierungsgrad

Bedarf

bestehender Bedarf für das Angebot in den Gemeinden

Ausgestaltung der Pilotphase
Zeitdauer

ausreichend lange Zeitdauer der Pilotphase

Finanzierungsmodalität

längerfristige Beteiligung des Kantons an der Finanzierung

Wirkungsnachweis

Projekte mit Wirkungsnachweis, wissenschaftliche Begleitung

Akzeptanz Umsetzungsakteur

Umsetzung des Pilotprojektes durch eine anerkannte Organisation

Projektmanagement

fachliche Qualitäten, politisches Verständnis und Managementfähigkeiten

Flexibilität

Flexibilität bei der Ausgestaltung der Pilotphase

Zusammenarbeit mit Akteuren
Zusammenarbeit mit Schlüsselakteuren

rechtzeitiger Einbezug von Personen, die das Projekt unterstützen und den
Entscheidungsprozess entscheidend beeinflussen

Klärung Informationsbedürfnisse

rechtzeitige Klärung Informationsbedürfnisse der Schlüsselakteure

Zusammenarbeit mit strategischen Akteuren

Einbezug strategisch wichtiger Akteure (insb. Sozialregionen, VSEG) in die
Pilotphase

Bekanntheit des Projekts

Förderung der Bekanntheit bei potenziellen Fürsprechern

Soft-Factors

partnerschaftliches Auftreten des Kantons

Unterscheiden lassen sich externe Rahmenbedingungen, welche durch den Kanton nicht beeinflusst
werden können (finanzielle, institutionelle, politische Rahmenbedingungen, Bedarf), Aspekte der
Ausgestaltung der Projektphase (Dauer der Pilotphase, Projekt mit erbrachtem Wirkungsnachweis,
Akzeptanz des Umsetzungsakteurs, Finanzierungsmodalitäten, Flexibilität) sowie verschiedene Dimensionen der Zusammenarbeit mit am Umsetzungsprozess beteiligten Akteuren.
Externe Rahmenbedingungen
Bezüglich der finanziellen Rahmenbedingungen kann die Situation gemäss den Interviews in den
beiden Städten Solothurn und Olten als vergleichsweise sehr gut bezeichnet werden, Trimbach und
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Zuchwil dagegen verfügen über einen deutlich geringeren Handlungsspielraum. Die finanziellen
Rahmenbedingungen für die Weiterführung waren somit in Solothurn und Olten deutlich günstiger.
Die institutionellen Rahmenbedingungen waren in den Gemeinden ebenfalls unterschiedlich. Wie
oben gesehen lag die Federführung in Olten und Solothurn bei den Sozialen Diensten. Aufgrund der
Einschätzungen aus den Interviews kann davon ausgegangen werden, dass in den beiden Städten
der Entscheid über die Weiterführung massgeblich von der Verwaltung beeinflusst wurde. In Olten
beispielsweise kam es zu keinem separaten politischen Entscheid, sondern die Mittel wurden im
Rahmen der Budgetgenehmigung bewilligt. Im Gegensatz dazu ist die Ausgangslage in kleineren
Gemeinden, in denen das Geschäft im Gemeinderat, d.h. in der politischen Arena diskutiert wird, offener. Hinzu kommt im Falle von Zuchwil gemäss Interviewaussagen, dass der 23-köpfige Gemeinderat stark nach einer parteipolitischen Logik funktioniert. Die bürgerlichen Parteien sprachen sich
bei der Abstimmung geschlossen für Nicht-Eintreten aus. In den anderen Standortgemeinden haben
diese parteipolitischen Rahmenbedingungen gemäss den vorliegenden Informationen eine deutlich
geringere Rolle gespielt. In Olten habe eine übergeordnete Diskussion über ein stärkeres Engagement im Bereich der Integration stattgefunden, in die sich Schritt:weise gut einbetten liess.
Es kann davon ausgegangen werden, dass der Bedarf an Präventionsmassnahmen in allen Gemeinden gegeben war; in zwei Interviews wurde explizit erwähnt, dass im Bereich der frühkindlichen
Förderung eine Angebotslücke bestanden habe. In Trimbach wurde im Rahmen der Diskussion über
die Weiterführung argumentiert, dass kein Bedarf an einem Angebot wie Schritt:weise bestehen
würde [Trimbach 2010]. Dies wird von anderen Interviewpartnerinnen und -partnern bezweifelt.
Ausgestaltung der Pilotphase
Ein vom Kanton beeinflussbares Kriterium ist die zeitliche Dauer der Pilotphase. Ursprünglich war
für Schritt:weise vorgesehen, dass der Kanton zwei Jahre, d.h. einen Projektdurchlauf vollständig
finanziert, sich danach aber ganz zurückzieht. Während der Pilotphase entschied sich das ASO jedoch, sich weiterhin mit Mitteln aus dem Lotteriefonds an der Umsetzung von Schritt:weise zu beteiligen, allerdings in geringerem Umfang (50% der Projektkosten für 2012). Basierend auf den Ergebnissen der Interviews kommen wir zum Schluss, dass die Pilotphase von zwei Jahren eher zu kurz
war. Die Gründe liegen einerseits darin, dass für die Umsetzung eines Pilotprojekts eine gewisse
Anlaufzeit eingeplant werden muss (Vorbereitung, Aufbau eines Netzwerks). Andererseits muss berücksichtigt werden, dass der Entscheid über die Weiterführung des Projekts in den Gemeinden bereits vor dem Ablauf der Pilotphase getroffen werden muss, wenn ein nahtloser Übergang sichergestellt werden soll. Zu diesem Zeitpunkt liegen jedoch noch keine definitiven Ergebnisse zur Umsetzungsphase und zu den erzielten Wirkungen vor. Solche (unter Umständen wissenschaftlich) gesicherten Resultate sind aber für den politischen Entscheidungsprozess in den Gemeinden von grosser Bedeutung; darin stimmen auch die Interviewpartnerinnen und -partner grossmehrheitlich überein. Im vorliegenden Fall lagen die Ergebnisse einer Begleitevaluation von Schritt:weise in der
Deutschschweiz (u.a. Solothurn) erst anfangs 2012 vor (Diez Grieser/Simoni 2012).

7

Staatssteueraufkommen pro Kopf 2009: Olten 5‘095 CHF, Solothurn 3‘776 CHF, Trimbach 1‘969 CHF, Zuchwil 1‘722
CHF (Amt für Finanzen 2011; kant. Mittelwert: 2‘771 CHF). Ähnlich bei den Nettoschulden pro Kopf: Solothurn und Olten
gehören zu den „netto-vermögenden“ Gemeinden (Amt für Finanzen 2011: 40). Trimbach und Zuchwil dagegen mit überdurchschnittlicher Nettoverschuldung (1‘210 resp. 2‘924 CHF pro Kopf; kant. Durchschnitt: 223 CHF pro Kopf).
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Die Anpassung der Finanzierungsmodalitäten durch das ASO (stufenweiser Rückzug aus der Finanzierung) wird von den Interviewpartnerinnen und -partnern mehrheitlich positiv beurteilt. Der
Kanton signalisiere damit sein Interesse an der Weiterführung der Massnahme und entlaste die
Gemeinden finanziell. Grundsätzlich teilen wir diese Auffassung und beurteilen die Anpassung positiv. Allerdings kann mit diesem Vorgehen nicht verhindert werden, dass es bereits vor dem Ablauf
der zweijährigen Pilotphase einen politischen Entscheid der Gemeinden über die Bereitstellung von
finanziellen Mitteln braucht. Dies könnte nur verhindert werden, wenn die vollständige Finanzierung
des Kantons über den Zeitraum des ersten Projektdurchlaufs hinausgeht. Ab 2011 trägt der Kanton
Solothurn diesem Umstand bereits Rechnung: In weiteren, neuen Standorten werden die ersten
beiden Durchgänge (vier Jahre) vollständig, der dritte und vierte zu 50% vom Kanton finanziert [Bericht 2012].
Positiv zu beurteilen ist die Tatsache, dass mit Schritt:weise ein Projekt umgesetzt wurde, das bereits mehrfach wissenschaftlich evaluiert wurde, womit ein Wirkungsnachweis vorhanden war. Damit
konnte das Problem, dass für den politischen Entscheidungsprozess noch keine erhärteten Ergebnisse aus der eigentlichen Umsetzungsphase zur Verfügung standen, etwas entschärft werden. Einen gewissen förderlichen Einfluss dürfte ausserdem der Umstand ausgeübt haben, dass mit Arkadis ein Akteur für die Umsetzung gewonnen werden konnte, der im Kanton bekannt war. Vor allem
eine interviewte Person betonte, dass das Vertrauen in Arkadis aufgrund der in anderen Bereichen
bestehenden Zusammenarbeit hoch gewesen sei.
Aus verschiedenen hier diskutierten Erfolgsfaktoren ergeben sich hohe Anforderungen an das Projektmanagement (Projektleitung bei der Stiftung Arkadis, Unterstützung durch den Kanton). Erforderlich ist ein Mix von fachlichem Know-how, politischem Verständnis und Managementfähigkeiten.
Aufgrund der Interviews lässt sich bilanzieren, dass das Projektmanagement mehrheitlich als gut
beurteilt wird, auch wenn zu Beginn vor allem ein fachliche Sichtweise dominiert habe; eine interviewte Person beurteilt die Leitung etwas kritischer.
Ebenfalls als wichtig wurde von einzelnen Gesprächspartnerinnen und -partner eine hohe Flexibilität
seitens der Projektleitung und des Kantons bei der Umsetzung (z.B. Zusammensetzung der Begleitgruppe, Finanzierung) beurteilt. Dies vor allem deshalb, weil bei Projektbeginn noch kaum Erfahrungswerte vorlagen. Aus unserer Sicht ist es unter den gegebenen Bedingungen als richtig zu beurteilen, dass die Fachstelle resp. der Kanton in der Pilotphase über eine gewisse Flexibilität verfügte. Zu berücksichtigen gilt es allerdings, dass damit eine Abnahme der Erwartungs- und Planungssicherheit für die Gemeinden einhergeht, was kritisch zu beurteilen ist.
Zusammenarbeit mit Akteuren
Ein zentrales Kriterium für eine erfolgreiche Umsetzung ist die Zusammenarbeit der Projektleitung
und des Kantons mit lokalen Schlüsselakteuren und deren Einsatz zu Gunsten des Pilotprojekts. Als
Schlüsselakteure können Personen bezeichnet werden, die den Entscheid über die Weiterführung
des Projekts nach der Pilotphase in einer Gemeinde massgeblich beeinflussen können. Diese Zusammenarbeit hat in den vier Standortgemeinden unterschiedlich gut funktioniert. Als sehr gut kann
die Zusammenarbeit mit den Gemeinden Solothurn, Olten (jeweils Soziale Dienste) und Zuchwil
(Gemeindepräsident und Mütter-/Väterberaterin) beurteilt werden. In diesen Gemeinden waren diejenigen Akteure beteiligt (z.B. als Mitglied der Begleitgruppe), die das Projekt gegenüber den jeweiligen Entscheidungsinstanzen vertraten und die sich für das Pilotprojekt einsetzten. Trimbach dagegen war nicht in den Umsetzungsprozess integriert; der Kontakt lief indirekt über den Vorsteher der
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Sozialregion Olten/Trimbach. Dies erwies sich im Entscheidungsprozess über die Umsetzung als
Nachteil, weil im Gemeinderat das Projekt keinen Fürsprecher hatte [vgl. Trimbach 2010].
Von Bedeutung ist ferner, dass frühzeitig die Informationsbedürfnisse der Schlüsselakteure geklärt
und Informationsflüsse institutionalisiert werden. Dies hat in der Pilotphase nicht vollumfänglich gut
funktioniert, auch wenn mit der Zeit eine Verbesserung festgestellt werden konnte. Zu Beginn haben
die Gemeinden gemäss Interviewaussagen relevante Informationen nicht erhalten. Entscheidend ist,
dass die Projektleitung und der Kanton den Gemeinden diejenigen Informationen zur Verfügung
stellten, die sie für den Entscheidungsprozess benötigten. Ebenfalls zu klären ist, wann die Informationen zur Verfügung stehen müssen, damit sie im Rahmen des politischen Entscheidungsprozesses genutzt werden können. Dies bedingt ein an die jeweilige Gemeinde angepasstes Vorgehen.
Die Zusammenarbeit mit weiteren strategisch wichtigen Akteuren gestaltete sich unterschiedlich. Die
Sozialregionen waren von Beginn an über das Projekt informiert: Über sie lief die Kontaktaufnahme
mit den Gemeinden. Allerdings waren die Sozialregionen als Ganzes (Konferenz der Sozialregionen) nicht systematisch an der Umsetzung beteiligt (bspw. im Rahmen der Begleitgruppe). Gemäss
den Interviews sind die Sozialregionen aus fachlicher und politischer (hinsichtlich der Weiterführung)
Sicht relevant. Der VSEG war ebenfalls nicht in der Begleitgruppe vertreten. In der zweiten Projektphase nimmt nun ein Vertreter des VSEG in der Begleitgruppe teil.
In den Interviews wurde als wichtig erachtet, dass nach Möglichkeit weitere Kreise angegangen
werden sollten, um die Legitimation für ein Projekt breiter abzustützen. Erwähnt wurden Schulen,
Ärztinnen/Ärzte und Kirchgemeinden: Diese könnten weiteres Know-how einbringen und insbesondere zur Steigerung der Akzeptanz des Projektes beitragen. In der hier untersuchten Pilotphase
wurde nicht systematisch geprüft, welche weiteren Akteure einbezogen werden könnten. In einer
Gemeinde setzte sich spontan die Schulbehörde für das Projekt ein.
Als bedeutungsvoll stuften die Gemeindevertreterinnen und -vertreter schliesslich auch das Auftreten des Kantons ein. Aufgrund der Einschätzungen in den Interviews kann davon ausgegangen
werden, dass das Verhältnis zwischen Kanton und Gemeinden sehr partnerschaftlich ausgestaltet
war, was sich förderlich auf die Umsetzungsphase ausgewirkt haben dürfte. Die Vertreterinnen und
Vertreter des Kantons wurden als unterstützend wahrgenommen. Auch kann bilanziert werden, dass
sowohl der Kanton als auch Arkadis stark engagiert waren. Die Relevanz dieser Soft-Factors ist
schwer zu beurteilen; sie dürften aber im insgesamt generell angespannten Beziehungsumfeld zwischen Kanton und Gemeinden im Kanton Solothurn von Bedeutung sein.

3.4 Zusammenfassende Beurteilung
In diesem Abschnitt werden die beurteilenden Ergebnisse zur Umsetzung zusammengefasst. Zunächst bestimmen wir die für die Umsetzung wichtigen Akteure und deren Rollen (Abschnitt 3.4.1).
In einem zweiten Schritt diskutieren wir die Ergebnisse zur Organisation und Steuerung (Abschnitt
3.4.2), zur Umsetzung (Abschnitt 3.4.3) und zur Fallstudie Schrittweise (Abschnitt 3.4.4).
3.4.1 Wichtigste Akteure und deren Rollen
Tabelle 3-3 fasst die für den Umsetzungsprozess wichtigsten Akteure zusammen. Dabei wird zwischen Zuständigkeiten auf der strategischen und operativen Steuerungsebene, bezüglich der Koordination und weiteren Bereichen unterschieden.
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Tabelle 3-3: Wichtige Akteure bei der Umsetzung
strategisch

operativ

Koordination

weitere

Arbeitsgruppe (offiziell aufgelöst)

(+)

-

-

-

Fachkommission Prävention

(+)

-

-

-

-

+

+

+

Kantonale Ämter und Dienststellen

-

+

-

-

Einwohnergemeinden

-

-

-

+

Auftragnehmende

-

-

-

+

Fachstelle Prävention

Eigene Darstellung. +: formelle Bedeutung; (+): informelle Bedeutung.

Auf der strategischen Ebene fehlt ein eigentliches Steuerungsgremium. Eine gewisse, beschränkte
Steuerungsfunktion kann der (aufgelösten) Arbeitsgruppe und der Fachkommission Prävention zugesprochen werden. Allerdings verfügen diese beiden Gremien lediglich über eine beratende Funktion; sie haben keinen Auftrag bezüglich des Leitbild & Konzepts und können entsprechend auch
keine verbindlichen Entscheidungen über die strategische Ausrichtung treffen.
Als wichtigster Akteur im Rahmen der Umsetzung des Leitbild & Konzepts kann die Fachstelle Prävention bezeichnet werden. Sie ist verantwortlich für die operative Umsetzung der Pilotprojekte und
für die Koordination zwischen den beteiligten kantonalen Stellen; daneben nimmt sie auch die Funktion einer Auskunftsstelle wahr. Festgehalten werden kann, dass ihre Kompetenzen für die Koordination und bezüglich der Umsetzung von Massnahmen durch andere kantonale Stellen gering sind.
Innerhalb der kantonalen Verwaltung sind eine Reihe von Ämtern oder Fachstellen (weitere Fachstellen im ASO, AVK, KAPO, weitere) durch die eigenständige Initiierung von Projekten oder durch
bereits umgesetzte Massnahmen mit einem unterschiedlich starken Bezug zur Gewaltprävention
ebenfalls an der Umsetzung. Daneben sind die Projektpartner und die Einwohnergemeinden weitere
wichtige Akteure im Rahmen des Vollzugs von verschiedenen Projekten.
3.4.2 Beurteilung der Organisation und Steuerung
In diesem Abschnitt wird die Eignung der Organisation und der Steuerung für die Umsetzung des
Leitbild & Konzepts Gewaltprävention im Kanton Solothurn beurteilt.
Auf der operativen Ebene beurteilen wir die Schaffung der Fachstelle Prävention, zu deren Aufgabenbereich auch die Gewaltprävention gehört, als einen zentralen positiven Aspekt der Umsetzungsstruktur. Die Fachstelle hat einen klaren Auftrag, die im Projektplan festgelegten Massnahmen
umzusetzen; entsprechende finanzielle Mittel (Rahmenkredit Gewaltprävention) stehen zur Verfügung. Dadurch, dass die Fachstelle mit der Umsetzung der aus dem Rahmenkredit Gewaltprävention finanzierten Projekte beauftragt ist, ist die Koordination zumindest zwischen diesen Massnahmen
sichergestellt.
Der Koordination zwischen den beteiligten Akteuren kommt bei der Umsetzung des Leitbild & Konzepts Bedeutung zu. Die Risiken, die sich aus einer ungenügenden Koordination ergeben, sind insbesondere die Gefahr von Doppelspurigkeiten (ähnliche Angebote durch unterschiedliche Dienststellen) sowie verpasste Synergien (bei sich ergänzenden Angeboten). Wir beurteilen die Koordination zwischen den an der Umsetzung beteiligten Akteuren auf kantonaler Ebene als noch nicht ausreichend. Festzustellen ist zunächst, dass die Voraussetzungen für die Koordination schwierig sind.
So sind die Vorgaben im Leitbild & Konzept sowie in den RRB sehr unspezifisch; die Fachstelle
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Prävention verfügt über keine entsprechenden Kompetenzen. Erschwert wird die Koordination im
Weiteren dadurch, dass verschiedene Massnahmen allgemein formuliert sind (vgl. Ziel- und Konsistenzanalyse) und dass die Zuständigkeiten im Leitbild & Konzept und im Projektplan eher allgemein
geregelt sind. Die Entscheidung, eine Massnahme auszulösen (abgesehen von den Pilotprojekten),
hängt stark vom Willen des zuständigen Departementes resp. Amtes ab. Schliesslich setzen die unterschiedliche Relevanz der Thematik Gewaltprävention für andere Dienststellen sowie deren eigenen Strategien und Zielsetzungen der Koordination Grenzen.
Das Fehlen einer Steuergruppe, welche die Umsetzung des Leitbild & Konzepts auf der strategischen Ebene begleitet, stellt aus unserer Sicht einen Mangel bei der Umsetzung dar. Sinnvoll erscheint uns eine solche Gruppe vor allem deshalb, weil die Gewaltprävention ein Querschnittsthema
ist, das nicht nur verschiedene kantonale Stellen, sondern weitere Akteure (z.B. Gemeinden, private
Organisationen) betrifft. Die Tatsache, dass die Fachstelle Prävention von sich aus seit dem Start
der Umsetzung 2008 zweimal die (aufgelöste) Arbeitsgruppe eingeladen hat, deutet diesbezüglich
auf einen Bedarf hin. Unserer Meinung nach könnte ein strategisches Steuerungsgremium die partnerschaftliche Ausrichtung des Leitbild & Konzepts stärken und wichtige, an der Umsetzung beteiligte Akteure vermehrt sensibilisieren und gegebenenfalls einbinden.
3.4.3 Beurteilung von weiteren Faktoren der Umsetzung
Nach der Diskussion der Organisation und Steuerung werden in diesem Abschnitt weitere förderliche Faktoren sowie Schwierigkeiten beurteilt.
Für die Umsetzung der Pilotprojekte durch die Fachstelle Prävention kann insgesamt ein sehr positives Fazit gezogen werden: Die Vorgaben des Projektplans konnten mehrheitlich umgesetzt werden.
Die Gründe für dieses Fazit liegen unseres Erachtens in der Verfügbarkeit von personellen Ressourcen, in einer klaren Regelung der Zuständigkeit und des Auftrags (Projektplan) mit den entsprechenden finanziellen Mitteln aus dem Lotteriefonds, und in der hohen Motivation für die Gewaltprävention bei der Fachstelle Prävention. Förderlich wirkte sich ausserdem die hohe Flexibilität bei der
Gewichtung der Projekte aus, was es erlaubte, diejenigen Projekte, die auf ein sehr positives Echo
stiessen (Schritt:weise und PFADE), mit zusätzlichen Mitteln auszustatten. Andere Projekte hatten
im Vergleich dazu eine deutlich tiefere Bedeutung.
Insgesamt, auch vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Fallstudie zu Schritt:weise, kommen wir
zum Schluss, dass sich die Umsetzung von Präventionsmassnahmen im Rahmen von kantonal finanzierten Pilotprojekten bislang bewährt hat. Der Kanton hat damit Massnahmen angestossen, die
von den beteiligten Akteuren mehrheitlich als wünschenswert eingestuft worden waren und die ohne
die finanzielle und fachliche Unterstützung des Kantons sehr wahrscheinlich nicht zu Stande gekommen wären. Bezüglich den Gemeinden wäre es förderlich gewesen, wenn bereits während der
Erarbeitung eine engere Zusammenarbeit, insbesondere hinsichtlich von Möglichkeiten zur Weiterfinanzierung, bestanden hätte.
Die Umsetzung von weiteren Massnahmen erweist sich dagegen als deutlich schwieriger. Die Aktivitäten der befragten Ämter und Dienststellen, die einen Bezug zur Gewaltprävention aufweisen, stehen kaum in einem Zusammenhang mit dem Leitbild & Konzept, sondern basieren in der Regel vollumfänglich auf eigenen Strategien und Zielsetzungen. Die Bekanntheit des Leitbild & Konzepts ist
bei diesen Stellen nach vier Jahren eher gering. Dies dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen,
dass die Vorgaben für die Umsetzung im Leitbild & Konzept resp. im RRB zur Umsetzung vage und
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wenig verbindlich sind. Das Fehlen einer Ist-Analyse sowie beschränkt auch die fehlenden Wirkungsziele dürften mit dazu beitragen, dass für die kantonalen Stellen nur ein geringer Druck für die
Umsetzung von Massnahmen besteht. Ebenfalls einen Einfluss dürften das Fehlen eines strategischen Steuerungsgremiums und die eher schwach ausgestaltete Koordination haben, so dass Stellen ausserhalb des ASO noch zu wenig in den Umsetzungsprozess einbezogen werden können.
3.4.4 Bilanz Fallstudie Schritt:weise
Mit der Fallstudie zum Pilotprojekt Schritt:weise wurde untersucht, welche Faktoren einen Einfluss
darauf haben, dass die Gemeinden durch den Kanton initiierte und für einen bestimmten Zeitraum
finanzierte Pilotprojekte nach Ablauf der Pilotphase weiterfinanzieren.
Die Erkenntnisse der Fallstudie weisen zunächst auf eine Reihe von beeinflussbaren Faktoren hin:
Der Kanton hat zum einen die Möglichkeit, durch die Ausgestaltung der Pilotphase die Wahrscheinlichkeit einer Weiterführung zu beeinflussen. So können etwa eine ausreichend lange Zeitdauer des
Pilotprojekts mit entsprechender finanzieller Beteiligung des Kantons, ein vorhandener Wirkungsnachweis (des Projektes generell und bezogen auf die Pilotphase), ein professionelles Projektmanagement und ein anerkannter Umsetzungsakteur als förderlich beurteilt werden. Zum anderen
können die intensive Zusammenarbeit mit lokalen Schlüsselakteuren, die rechtzeitige Klärung der
Informationsbedürfnisse, der Einbezug weiterer Akteure auf der politischen und fachlichen Ebene
sowie „soft factors“ (v.a. ein partnerschaftliches Auftreten des Kantons gegenüber den Gemeinden)
als förderlich bezeichnet werden. Diese Faktoren dürften mehrheitlich auch für andere Pilotprojekte,
die unter ähnlichen Rahmenbedingungen umgesetzt werden, von Bedeutung sein.
Gleichzeitig hat die Fallstudie auch deutlich gemacht, dass die Einflussmöglichkeiten des Kantons
insgesamt begrenzt sind, mit der Finanzierung von Pilotprojekten längerfristig Massnahmen in den
Gemeinden zu verankern; diese Schlussfolgerung dürfte über das Beispiel Schritt:weise hinaus insgesamt für Präventionsmassnahmen an der Schnittstelle von Kanton und Gemeinden gültig sein. So
sind die finanziellen, institutionellen und politischen Rahmenbedingungen der Gemeinden für den
Entscheid über die Weiterführung ebenfalls von Bedeutung. Aufgrund der Tatsache, dass mit dem
bisherigen Vorgehen des Kantons jede Gemeinde einzeln über die Weiterführung entscheidet, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Massnahmen nicht flächendeckend in allen Gemeinden umgesetzt werden. Dies ist besonders kritisch, weil Gemeinden, die einen hohen Bedarf für
Massnahmen der Gewaltprävention aufweisen, tendenziell über geringere finanzielle Ressourcen
verfügen dürften. Es ist somit aus unserer Sicht insgesamt wenig wahrscheinlich, dass der Anspruch
der flächendeckenden Umsetzung im Kanton erfüllt werden kann, wenn jede Gemeinde autonom
über die Weiterführung zu entscheiden hat.
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Schlussfolgerungen

In diesem Kapitel gehen wir auf die Schlussfolgerungen ein, die sich aus der Analyse des Erarbeitungsprozesses und der Umsetzung des Leitbild & Konzepts ziehen lassen. Zunächst werden Verbesserungsvorschläge zuhanden des Kantons Solothurn formuliert (Abschnitt 4.1). In Abschnitt 4.1
diskutieren wir mögliche Hilfestellungen zur Erarbeitung und Umsetzung für andere Kantone.

4.1 Verbesserungsvorschläge Kanton Solothurn
Aus unserer Sicht ergeben sich aufgrund der diskutierten Befunde folgende Verbesserungsvorschläge für die Umsetzung des Leitbild & Konzepts im Kanton Solothurn.
Vorschlag 1: Bildung einer strategischen Steuergruppe zur Umsetzung des Leitbild & Konzepts.
Auf der strategischen Ebene drängt sich unserer Ansicht nach die Bildung einer Steuergruppe (bestehend aus kantonalen Ämtern, Vertreterinnen und Vertreter der Einwohnergemeinden, weitere)
auf. Gegenwärtig fehlt ein offizielles derartiges Gremium für die Steuerung (insbesondere der Festlegung von Schwerpunkten bei der Umsetzung). Ein solcher Schritt könnte zudem dazu beitragen,
die Sensibilisierung und Unterstützung bei den an der Umsetzung beteiligten Akteuren zu stärken,
und so auch zu einer verbesserten Koordination beitragen. Zu beachten wäre unseres Erachtens,
den Aufwand für die Beteiligten möglichst in Grenzen zu halten, d.h. die Gruppe gezielt dann einzubeziehen, wenn ein tatsächlicher Steuerungsbedarf besteht, wie es beispielsweise mit Blick auf den
Start einer neuen Programmetappe der Fall wäre.
Vorschlag 2: Verbindlichere Festlegung der Zuständigkeiten oder Beiträge anderer Ämter und
Dienststellen bei der Umsetzung von Massnahmen.
Das Leitbild & Konzept und die konkretisierenden Beschlüsse des Regierungsrates äussern sich
sehr knapp über die Rollen anderer Ämter und Dienststellen; diese verfügen über einen sehr grossen Handlungsspielraum. Dies hat zwar den Vorteil, dass damit der Widerstand der anderen Ämter,
nicht zuletzt bei der Erarbeitung, klein gewesen sein dürfte; es erschwert aber die effektive Steuerung des Leitbild & Konzepts und dessen Umsetzung. Empfehlenswert ist aus unserer Sicht vor diesem Hintergrund eine verbindlichere Festlegung der Zuständigkeiten oder Beiträge anderer Ämter
und Dienststellen bei der Umsetzung von Massnahmen.
Vorschlag 3: Systematisierung der Koordination zwischen der Fachstelle Prävention und weiteren
an der Umsetzung des Leitbild & Konzepts beteiligten Ämtern und Dienststellen.
Bei der Umsetzung des Leitbild & Konzepts sind neben dem ASO weitere kantonale Dienststellen
beteiligt. Das Leitbild & Konzept und die konkretisierenden RRB lassen jedoch weitgehend offen,
wie die Koordination ausgestaltet sein sollte. Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit sehen wir deshalb in einer Systematisierung der Koordination (z.B. klare Festlegung der Zuständigkeit für Massnahmen des Leitbild & Konzepts, Definition von Ansprechpersonen; Bestimmung eines Koordinationsgremiums mit Auftrag zur Koordination der Gewaltprävention; Festlegung von Informationsflüssen). Dafür muss nicht per se ein neues Gremium geschaffen werden. Es ist denkbar, dass die Ko35
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ordination pragmatisch im Rahmen der bestehenden Arbeitsgruppe der Gesundheits- und Präventionsverantwortlichen oder in anderen existierenden Strukturen umgesetzt wird; dies kann hier nicht
abschliessend beurteilt werden.
Vorschlag 4: Anpassung der Strategie zur längerfristigen Finanzierung von Massnahmen im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden.
Bezüglich der längerfristigen Finanzierung von Massnahmen, die im Zuständigkeitsbereich der Einwohnergemeinden liegen drängt sich unseres Erachtens eine Anpassung an, um dem Anspruch der
flächendeckenden Umsetzung besser gerecht zu werden; die Fallstudie zu Schritt:weise hat deutlich
gemacht, dass nicht davon auszugehen ist, dass Massnahmen flächendeckend von allen Gemeinden ihrem jeweiligen Bedarf entsprechend umgesetzt werden, wenn jede einzeln über die Weiterführung entscheidet. In den Interviews wurden diesbezüglich zwei Varianten erwähnt, die hier allerdings
nur kurz angesprochen werden können. Eine erste Möglichkeit würde darin bestehen, dass sich der
Kanton dauerhaft an der Finanzierung beteiligt („Mischfinanzierung“). Damit könnte eine gewisse
Kontinuität sichergestellt werden und der Kanton würde gegenüber den Gemeinden signalisieren,
dass das Projekt für ihn von Bedeutung ist. Eine zweite Möglichkeit sehen verschiedene Interviewpartnerinnen und -partner in einer Finanzierung von Massnahmen über den kantonalen Lastenausgleich. In diesem Modell würden die Gemeinden entsprechend ihrer Finanzstärke Mittel zur Verfügung stellen. Gegenwärtig sind im Kanton Solothurn entsprechende Diskussionen im Gange.

4.2 Mögliche Hilfestellungen für andere Kantone
Bei der Diskussion von möglichen Hilfestellungen für andere Kantone ist zu berücksichtigen, dass
der Verallgemeinerbarkeit von Fallstudien Grenzen gesetzt sind (vgl. Flick 2007: 178). Insofern gilt
es zu beachten, dass die folgenden Hilfestellungen jeweils nicht ohne Weiteres übertragbar sind und
einer Anpassung an die Situation im spezifischen Kanton (z.B. Organisation und Professionalität der
Verwaltung, Verwaltungskultur, bestehende Massnahmen oder Programme) bedürfen.
4.2.1 Konzepterarbeitung
Für die Identifikation von Hilfestellungen auf Ebene der Konzepterarbeitung orientieren wir uns am
8
Analyserahmen des Erarbeitungsprozesses (Widmer/Frey 2008a; vgl. Abbildung 2-1). Tabelle 4-1
fasst unsere Empfehlungen bezüglich der erfahrungsbasierten Qualität zusammen:
Tabelle 4-1: Erfahrungsbasierte Qualität
Analyse des Ist-Zustandes: Vorgängig zur Erarbeitung sollten Informationen über die Ausgangslage
(Problemsituation) und die im Kanton bereits bestehenden Massnahmen der Prävention, aber auch der
Intervention und der Repression zur Bekämpfung von jugendlichem Gewaltverhalten im weiteren Sinn
(z.B. inkl. Gesundheitsförderung, Suchtprävention) systematisch erfasst werden.

8
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Der Erarbeitungsprozess eines Konzepts zur Gewaltprävention in einem Kanton wird von extern determinierten Rahmenbedingungen (z.B. dem Problem- und Handlungsdruck) und den Voraussetzungen (z.B. Organisationsstruktur der verantwortlichen Stelle) mitgeprägt. Zu diesen wird lediglich im Rahmen der erfahrungsbasierten Qualität eine Empfehlung
formuliert, da sie sich kurzfristig nicht beeinflussen lassen.
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Analyse des Bedarfs: Vorgängig zur Erarbeitung sollte mit einem vertretbaren Aufwand der Bedarf an
Massnahmen zur Gewaltprävention erhoben werden; dabei sollten die von den Massnahmen betroffenen Akteure systematisch einbezogen werden.
Aufarbeitung des Kontextes: Die wichtigsten Akteure auf kantonaler, kommunaler und privater Ebene
sollten identifiziert, die rechtlichen Grundlagen dargelegt sowie der Umsetzungskontext erfasst werden.
Aufarbeitung weiterer Erfahrungen und Erkenntnisse zur Jugendgewalt: Es empfiehlt sich, weiteres
vorhandenes Wissen aufzuarbeiten: Erfahrungen und Erkenntnisse a) aus anderen Kantonen, Gemeinden/Städten oder aus dem Ausland; b) zu den Ursachen von Jugendgewalt, deren Ausprägungen und
der Wirksamkeit von unterschiedlichen Massnahmen.
Festlegung der inhaltlichen Ausrichtung und der Zielsetzungen: Auf Basis der geklärten Ausgangslage und unter Berücksichtigung von bestehenden Erkenntnissen und Erfahrungen sollten die inhaltliche
Ausrichtung (z.B. Schwerpunkte) und die Zielsetzungen des Konzepts festgelegt werden.
Einbezug von externen Fachexperten: Gegebenenfalls empfiehlt es sich, zur fachlichen Unterstützung
externe Fachleute beizuziehen.

Die Berücksichtigung von bestehenden Erkenntnissen und Erfahrungen und die Klärung der Ausgangslage bringen unseren Erachtens zwei Vorteile: Erstens tragen sie auf einer fachlichen Ebene
dazu bei, ein kohärentes und wirksames Konzept zu erarbeiten, das einem tatsächlichen Bedarf
entspricht. Zweitens kann eine starke Erfahrungsbasierung auf einer eher politischen resp. umsetzungsorientierten Ebene die Legitimation eines Konzepts erhöhen und dazu beitragen, dass die Akzeptanz und die Unterstützung von Akteuren, die für den Vollzug der Massnahmen von Bedeutung
sind, besser sichergestellt werden kann.
Tabelle 4-2 fasst unsere Empfehlungen bezüglich der prozessorientierten Qualität zusammen:
Tabelle 4-2: Prozessorientierte Qualität
Akzeptanz und Unterstützung durch die politischen Entscheidungsträger: Die kontinuierliche Akzeptanz und die aktive Unterstützung durch die politischen Entscheidungsträger (z.B. Regierungsrat)
können als wichtige Erfolgsfaktoren bezeichnet werden.
Engagement von Schlüsselakteuren: Ein Erarbeitungsprozess wird von Schlüsselpersonen (z.B.
Amtsleitung, Leitung einer Arbeitsgruppe) getragen: Deren Engagement zu Gunsten der Erarbeitung eines Konzepts prägen den Prozess entscheidend mit und können entsprechend als ein wichtiger Erfolgsfaktor bezeichnet werden.
Interdisziplinarität: Der Einbezug unterschiedlicher staatlicher Stellen und privater Organisationen sorgt
für die Berücksichtigung verschiedener Fachrichtungen und Sichtweisen; dies ist nicht zuletzt auch hinsichtlich der Umsetzung wichtig.
Planung der Prozessgestaltung: Der Erarbeitungsprozess sollte strukturiert geplant werden: ein klarer
Auftrag, die Festlegung von Zuständigkeiten und Koordinationsmassnahmen, die Festlegung von Meilensteinen (z.B. Vorliegen einer ersten Version; Feedbackschlaufen; Vernehmlassungsverfahren) sind
wichtige Elemente einer solchen Planung.
Ausreichende Ressourcen: Hinsichtlich der Prozessgestaltung sollten für die Schlüsselpersonen (z.B.
Projektleitung) ausreichende zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen.
Weitere Faktoren: Eine gemeinsame Orientierung der am Erarbeitungsprozess beteiligten Akteure und
– soweit möglich – eine hohe Innovationsfähigkeit (Ergebnisoffenheit) sollten sichergestellt werden.

Hinsichtlich der prozessorientierten Qualität gilt es folgende Einschränkung zu berücksichtigen: Je
nach Kanton schaffen z.B. verwaltungsinterne Strukturen und Prozesse, bestehende formelle und
informelle Formen der Zusammenarbeit oder unterschiedliche „Verwaltungskulturen“ spezifische
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Rahmenbedingungen. Die Beachtung dieser kantonalen Gegebenheiten erscheint uns als zentral.
Gewisse Praktiken, die sich in einem Kanton bewährt haben, funktionieren in einem anderen Kontext unter Umständen nicht. So hat sich beispielweise gemäss den Interviewaussagen die vorzeitige
Umsetzung von Massnahmen (insbesondere der Kommunikationskampagne) im Kanton Solothurn
positiv ausgewirkt. Ob daraus verallgemeinert werden kann, dass dieses Vorgehen auch unter anderen Bedingungen sinnvoll ist, erscheint uns dagegen fragwürdig.
Tabelle 4-3 fasst unsere Empfehlungen bezüglich der umsetzungsorientierten Qualität zusammen:
Tabelle 4-3: Umsetzungsorientierte Qualität
Einbezug und Unterstützung von wichtigen Akteuren: Die von der Umsetzung betroffenen kantonalen und privaten Akteure sollten in den Erarbeitungsprozess einbezogen werden. Eine positive Haltung
dieser Akteure ist entscheidend für den Erarbeitungsprozess und insbesondere von zentraler Bedeutung
hinsichtlich einer erfolgreichen Umsetzung.
Enge Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden: Je nach Regelung der Zuständigkeiten sind
die Einwohnergemeinden stark von der Umsetzung von Massnahmen zur Gewaltprävention betroffen.
Deshalb sollte der Erarbeitungsprozess von Beginn an insbesondere in enger Zusammenarbeit mit den
Gemeinden erfolgen.
Klärung der Zielsetzungen, Rollen, Koordination und Massnahmen: Die Zielsetzungen des Konzepts und einzelner Massnahmen, die Rollen und Zuständigkeiten der beteiligten Akteure (inkl. der Koordination ihrer Aktivitäten) sowie die Massnahmen inklusive deren Finanzierung sollten während des
Erarbeitungsprozesses geklärt werden.

Zu beachten gilt es, dass die genannten Empfehlungen hinsichtlich der Umsetzung mit Zeitaufwand
verbunden sind und zum Teil auch Konfliktpotenzial bergen dürften. In Bezug auf die Umsetzung
haben die Erfahrungen des Kantons Solothurn jedoch gezeigt, dass sich solche Investitionen während des Erarbeitungsprozesses jedoch längerfristig auszahlen dürften.
4.2.2 Umsetzung
Weil die Umsetzung eines Konzepts stark durch den Erarbeitungsprozess geprägt ist, ist es schwieriger, Empfehlungen oder Hilfestellungen bezüglich der Umsetzung zu formulieren. Aus den Ergebnissen der Evaluation können aus unserer Sicht die folgenden generellen Lehren gezogen werden
(Tabelle 4-4), die für andere Kantone von Interesse sein dürften (vgl. auch Abschnitt 4.1):
Tabelle 4-4: Empfehlungen zur Umsetzung
Einsetzung einer Steuergruppe: In die Gewaltprävention sind eine Reihe von Akteuren involviert. Es
empfiehlt sich deshalb, auf strategischer Ebene eine Steuergruppe – bestehend aus den wichtigsten Akteuren – einzurichten, welche die Umsetzung begleitet und Schwerpunkte setzt.
Bestimmung einer hauptsächlich verantwortlichen Stelle: Auf der operativen Ebene empfiehlt sich
die Schaffung oder die Bezeichnung einer Stelle, die explizit für die Gewaltprävention verantwortlich ist
und über entsprechende Ressourcen verfügt.
Sicherstellung einer ausreichenden Koordination zwischen den beteiligten Stellen: Sind mehrere
Akteure an der Umsetzung beteiligt, sollte die Koordination zwischen ihnen durch geeignete Massnahmen (z.B. klare Regelung der Zuständigkeiten, Schaffung einer Koordinationsstruktur, Definition von Ansprechpersonen, regelmässiger Informationsaustausch) sichergestellt werden.
Durchführung von Pilotprojekten: Als sinnvoller Ansatz hat sich die Umsetzung von zeitlich befristeten
Pilotprojekten erwiesen. Dieser ermöglicht es, Erfahrungen zu sammeln und dadurch zur Steigerung der
Akzeptanz bei den beteiligten Akteuren beizutragen.
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Anhang: Liste der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner
Sondierungsgespräch 1:
Markus Schär, Leiter Fachstelle Prävention, Amt für Soziale Sicherheit, Kanton Solothurn.
Rose Majidzadeh Rini, Abteilungsleiterin Sozialintegration und Prävention und Leiterin Rechtsdienst,
Amt für Soziale Sicherheit, Kanton Solothurn.

Sondierungsgespräch 2:
Albert Weibel, Integrationsdelegierter, Amt für soziale Sicherheit, Kanton Solothurn (Leiter der Arbeitsgruppe Gewaltprävention, Leiter Untergruppe Öffentlichkeit)
Thomas Bitterli, Schulleiter Solothurn (Mitverfasser Rüttener Manifest, Mitglied der Arbeitsgruppe,
Leiter Untergruppe 5-16 Jahre).
Hans Rudolf von Rohr, Vizekommandant Polizei Kanton Solothurn (Mitglied der Arbeitsgruppe, Leiter Untergruppe ab 15 Jahren).

Leitfadeninterviews:
Ambühl, Gilbert; Gemeindepräsident Zuchwil.
Ambühl-Christen, Elisabeth; Leiterin Schulbetrieb Amt für Volksschule und Kindergarten, und Charlotte Bossart; pädagogische Sachbearbeiterin Amt für Volkschule und Kindergarten.
Barth, Daniel; Chefarzt und Leiter Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst, Mitglied der Arbeitsgruppe.
Bruggmann, Urs; Stv. Leiter Schulpsycholigscher Dienst im Amt für Volksschule und Kindergarten,
Mitglied der Arbeitsgruppe.
Bucher, Ulrich; Geschäftsführer Verband Solothurner Einwohnergemeinden, Mitglied der Arbeitsgruppe.
Chatelain, Marcel; Vorsteher Amt für Soziale Sicherheit.
Dubach, Marcel; Chef Jugendpolizei Polizei Kanton Solothurn, und Carlo Winiger; Jugendpolizei Polizei Kanton Solothurn.
Gutweniger, Dora; Bereichsleitung Therapie und Beratung, Stiftung Arkadis, Olten.
Hess, Jeannine; Leiterin Fachstelle Familie und Generationen, Amt für Soziale Sicherheit.
Motschi, Jonas; Vorsteher Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Müller, Hans Peter; Verwaltungsleiter Direktion Soziales Olten und Leiter Sozialregion Olten.
Schär, Markus; Leiter Fachstelle Prävention, Amt für Soziale Sicherheit.
Senti, Demenika; Leiterin Soziale Dienste Stadt Solothurn.
Tanner, Karl; Gemeinepräsident Trimbach (schriftliche Auskunft).
Tschumi, Kuno; Präsident Verband Solothurner Einwohnergemeinden.
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Anhang: Weitere Aktivitäten
Bereich

Massnahme, Aktivität

Zuständigkeit

Finanzierung

Gesundheitsförderung

Umsetzung div. nationaler Programme zu den
Themen Ernährung, Bewegung und Sport

GESA

Globalbudget

Suchtprävention

Leistungsvereinbarungen zur Alkohol- und zur
Suchtprävention

ASO, FS
Prävention

Alkoholzehntel

Elternkurse, inkl.
Elternberatung

Starke Eltern – starke Kinder® (Leistungsvereinbarung mit dem Verein Kompass)

ASO, FS Familie
u. Generationen

separater Kredit
Lotteriefonds

Zusammenarbeit
mit Erziehungsberechtigten

Schulvereinbarungen zwischen LehrerInnen,
SchülerInnen, Eltern, Schulbehörden (Umsetzung im Kanton bis August 2012)

AVK

Globalbudget

Jugendarbeitslosigkeit

Koordination der beteiligten Ämter (regelmässiger Austausch), Case Management

ABMH, ASO,
AWA, IV, weitere

Globalbudget

Raum- / Quartierentwicklung.

Quartierentwicklungsprojekte Solothurn West
und Olten Ost

ASO, FS
Integration

Integrationskredit

Integrationsverträge

Integrationsverträge mit Ausländerinnen und
Ausländern

ASO, FS
Integration

Integrationskredit

Aus- und Weiterbildung Schulleitungen

Beratungsstelle Gesundheitsbildung und Prävention für Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsozialarbeitende und Schulbehörden

Pädagogische
Hochschule

Globalbudget

Netzwerk der
Jugend

Leistungsvereinbarung mit dem Verein
INFOCLICK.CH (seit 2006)

Fachstelle
Jugendförderung

Kredit Jugendförderung

Jugendpolizei

Jugenddienst innerhalb der Kantonspolizei

KAPO

Globalbudget

Schulhauskultur

Aufnahme von spezifischer Elementen in den
Lehrplan auf Stufe Sek I (z.B. Konfliktlösung)

AVK

Globalbudget

Familie & Bildung

Ausbau familien- /schulergänzendes Angebote

Gemeinden

Gemeinden

Quelle: Bericht 2012.
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