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Es gilt das gesprochene Wort!

Jugendschutz
7 Minuten ist kurz: Ich werde einen Aspekt aufgreifen,
und bin daher der EAV dankbar, dass sie den Titel für die Veranstaltung auch etwas
provokativ formuliert hat: „Was wollen wir verbieten – die Jugend oder den
Alkohol?“.
Es geht heute ja um den JugendSCHUTZ.
Wir sollten uns als Erstes fragen, WOVOR wollen wir die Jugend schützen.
Vor dem Alkohol? Nein.
Alkohol ist Teil unserer Gesellschaft. Seit Jahrtausenden verankert als
Nahrungsmittel, und vor allem in Ritualen, die die Gemeinschaft zusammen halten,
die wichtige Momente des Feierns, des Abschaltens, beinhalten; eine Substanz die
wir einsetzen, um vielleicht auch bewusst und gesucht in andere Geisteszustände zu
geraten (Kunstwerke schaffen…).
Oder umgekehrt gefragt: WEN müssen wir vor dem Alkohol schützen?
Alkohol IST PER SE KEIN „JUGENDPROBLEM“. Alkohol kann für viele und sehr
schlimme, persönliche und soziale Situationen verantwortlich sein – quer durch alle
Altersgruppen. Man denke an betrunkene Autofahrer oder viele alte Menschen deren
problematischer Alkoholkonsum nicht erkannt oder thematisiert wird, weil man die
Folgen für „Alterserscheinungen“ hält. Manche falsche Entscheidung wurde
wahrscheinlich schon von einem CEO oder einer Politikerin unter Alkoholeinfluss
getroffen.
Natürlich macht es auch mich persönlich betroffen wenn ich an einem Freitagabend
durch den Bahnhof gehe und jungen Menschen zusehe, die harte Spirituosen wie
Coca-Cola, unterwegs aus der Flasche trinken. Mit meinen 39 Jahren, verstehe auch
ich dann „die heutige Jugend“ nicht mehr wirklich.
Wenn wir also die Frage stellen WOVOR wir die Jugend schützen wollen, dann geht
es in der öffentlichen Debatte in den letzten zwei, drei Jahren vor allem um
Verhaltensweisen wie:
Missbräuchlichem Alkoholkonsum: Rauschtrinken, zu grosse Menge, vom Alkohol
beeinflusste Verhaltensweisen, die z.B. Unfälle oder Gewalt verursachen.
Wir wollen also vor allem auch vor „störenden Verhaltensweisen“ schützen, die durch
Alkoholmissbrauch verursacht werden schützen. Lärm, Vandalismus,
Verunreinigungen, Gewalt.
Seien wir ehrlich: Hier schützen wir vor allem „uns“ – nicht die Jugend.
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Gerade diese Themen stehen auch in einem wesentlich grösseren Zusammenhang.
Wenn man diese den Vodka aus der Flasche saufenden Jugendlichen sieht, fragt
man sich gelegentlich: In welcher Welt leben wir eigentlich?
Wir sollten auch einmal die Frage stellen: In welcher Welt wachsen eigentlich die
Jugendlichen auf?
Wir leben in einer Welt, in der alles immer schneller wird. Der Druck in der
Arbeitswelt steigt enorm. Oberflächlich gesehen haben wir mehr Freizeit. Aber in
Wirklichkeit bedeutet das Leben in der heutigen Arbeitswelt auch:
- Bei der Arbeit: immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit erledigen.
- Immer erreichbar sein. Immer schnell eine Antwort geben, dank neuen
Medien, Email, SMS, ….
- Immer präsenter sein – auch wenn man von zu Hause aus arbeitet, man
arbeitet eben. Der Privatraum schrumpft.
- Immer schneller unterwegs sein: Das bedeutet auch, dass zum Beispiel immer
mehr der sogenannten Freizeit für den Arbeitsweg investiert wird
- Immer mehr Zeit in zusätzliche Aufgaben investieren, zum Beispiel in endlose
Weiterbildungen
- Neben der Arbeit immer noch ein Projekt haben, weil uns auch das
„qualifiziert“ (z.B. ehrenamtliche Tätigkeit)
- Die Menschen haben immer weniger Zeit für Freizeit, Familie, Entspannung.
Wir bezeichnen diese sog. „Flexibilisierung“ der Arbeitswelt aber gerne als „Chance“,
„Gewinn“, der zu noch mehr Wirtschaftswachstum führt.
Im FREIZEITbereich ist es ähnlich:
- Freizeitmobilität steigt
- Konsumorientierte Freizeitgestaltung steigt: Immer tollere Angebote locken,
sprechen gezielt junge Menschen an (Clubs), aber auch Familien an
(Freizeitpark etc.)
- Wir loben die „Mediterranisierung“: Entspannen – aber dabei auch kräftig
KONSUMIEREN – in den öffentlichen Räumen der Städte
- Eventkultur nimmt rasant zu. Kein sportlicher, kein kultureller, kein politischer
Anlass mehr, der nicht ein EVENT ist. Aber liebsten auch „mediterranisiert“
und open-air, im öffentlichen Raum.
Städte brüsten sich mit ihrem blühenden Nachtleben und ihren Events. Es kurbelt
den Tourismus an, den Wirtschaftsstandort usw. Die Freizeit ist ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor.
Was heisst das in Bezug zu Alkohol und Jugendlichen?
Zwischen dieser Arbeitswelt und diesen Freizeitangeboten, stehen die Jugendlichen
in einem Leben, das von ihrer Freizeit fordert, immer mehr Spass in immer kürzerer
Zeit zu haben.
In dieser von sehr widersprüchlichen Werten geprägten Gesellschaft wachsen die
Jugendlichen auf, und entsprechend gestalten sie ihren Umgang mit Alkohol.
Hier möchte ich Gerald Koller zitieren (Firma Forum Lebensqualität Österreich), sein
Referat an der Tagung im Rahmen des Gesundheitsförderungsprojektes „KEBAB+“
letzten Dezember.
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Gerald Koller sagte: Alle Studien weisen darauf hin, dass der Alkoholkonsum bei den
Jugendlichen eher zurück geht. Die Jugendlichen saufen heute nicht MEHR als
früher; aber sie saufen SCHNELLER als früher.
Zwei Aspekte sind wichtig an diesen als problematisch empfundenen
Verhaltensweisen.
Zum einen wird der Alkoholkonsum der Jugendlichen dann zum Thema, wenn er
SICHTBAR ist, im öffentlichen Raum stattfindet.
- da wo der Alkohol verkauft wird
- da wo sie mobil sind
- da wo sie nachher weiter ziehen, um an einem dieser kommerzialisierten
Freizeitereignisse teilzunehmen.
Die Verhaltensweisen, die uns beunruhigen und die wir dort sehen können, betreffen
zum allergrössten Teil Jugendliche die über 16/18 Jahre alt sind.
In der Debatte geht es sehr oft um junge Menschen, die im Sinne der – meiner
Meinung nach durchaus sinnvollen – Jugendschutzgesetzgebung GAR KEINE
JUGENDLICHEN mehr sind, sondern JUNGE ERWACHSENE.
Nach dem diese problematischen Verhaltensweisen JUNGE ERWACHSENE zeigen,
könnte man ja sagen, der Jugendschutz muss ausgedehnt werden. Kein Alkoholkauf
bis 25! Skandinavische Länder „schützen“ sogar die ganze Bevölkerung mit den
restriktiven Verkaufsmöglichkeiten und Preispolitik.
Dies wird in der Schweiz nicht problemlos möglich sein:
Hier führt man dann die Eigenverantwortung der Menschen an.
Aber wie kommen die Jugendlichen dazu, eigenverantwortlich zu handeln?
Kein Jugendlicher kann Knall auf Fall mit seinem 18. Geburtstag verantwortlich mit
Alkohol umgehen.
Wie jede Verantwortung, müssen sie LERNEN, diese zu übernehmen.
Und in vielen gesellschaftlichen Bereichen übernehmen die Jugendlichen VIEL
Verantwortung.
Jugendliche stehen auch in Bezug auf Alkohol vor der Aufgabe, Teil der
Erwachsenen-Gesellschaft zu werden, sich zu integrieren, Normen, Werte und
Erfahrungen für den Umgang mit Alkohol zu lernen.
Wir wissen aus der offenen Jugendarbeit, dass, wenn Jugendliche aktiv und
konstruktiv an der Gesellschaft mitwirken sollen, es eben immer auch die
GELEGENHEIT dazu braucht: Gelegenheit, autonom und selbstverantwortlich zu
handeln. Auch wenn wir sagen, dass Jugendliche noch Erfahrungen sammeln
müssen: Sie brauchen Gelegenheiten, damit sie Lernschritte machen können.
Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS) hält in ihrem Grundlagenpapier
fest: „Der Mensch ist im Grundsatz fähig, kompetent mit dem Alkoholkonsum
umzugehen. Ziel von Alkoholpolitik muss es sein, den Konsumierenden zu diesem
kompetenten Umgang mit Alkohol zu befähigen“.
Diese Haltung muss doch gerade auch gegenüber Jugendlichen gelten!
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Jugendliche übernehmen Verantwortung. Sie brauchen auch die Möglichkeit
dazu. Das gilt auch für den Umgang mit Alkohol.
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