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AUFStAnD In Den StrASSen

b r e n n P u n k t

| von Timo Albiez 

in Grossbritannien führten schwerste krawalle zum 
kampf Polizei gegen randalierer und zu Grossbrän-
den, nachdem ein mann durch die Polizei erschossen 
wurde. in italien, spanien, Portugal, gingen die men-
schen auf die strasse, um gegen harte sparmassnah-
men der regierung zu demonstrieren. in frankreich 
sind es die randgruppen der Vorstädte, in new  york 
die empörten gegen die banken und finanzplätze 
und selbst in der sonst ruhigen schweiz sah man 
strassenschlachten als widerstand gegen staatswill-
kür, ordnung, Gesetze, normen, geboren in der ohn-
macht Jugendlicher.

der Protest richtet sich gegen die eliten, gegen 
die Politik, die ordnungskräfte, gegen die banken und 
deren Abzocker, gegen das eine Prozent der mächti-
gen. doch wer sind die anderen, die «99 Prozent»? 

es sind die unzufriedenen aller schichten, 
aber auch die einfachen menschen, die Arbeitslosen, 

die Armen, alles leute, die sich die durch die wer-
bung angepriesenen konsumgüter, die tollen woh-
nungen, schicken Autos und teuren kleider nicht leis-
ten können. sie stehen den reichen, Privilegierten 
und mächtigen gegenüber. dazu kommt in vielen 
staaten die extreme überschuldung, mit den daraus 
folgenden sparzwängen, Gehaltseinbussen von bis 
20 Prozent und die streichung von zulagen und Ver-
günstigungen weil der staat seine Gesamtausgaben 
eindämmen muss – und wieder trifft es den mittel-
stand und die untersten schichten der Gesellschaft. 
das Phänomen ist zusätzlich dadurch begleitet, dass 
die reichen in vielen staaten steuergeschenke erhal-
ten oder sich der steuerpflicht entziehen können, 
also immer reicher werden. Auch in der schweiz: bei 
uns besitzt 1 Prozent der bevölkerung rund 60 Prozent 
der wertsachen. diese ungleiche Vermögensvertei-
lung fällt normalerweise nicht auf, ausser wenn sich 
eine bevölkerungsgruppe herabgesetzt, ihrer chancen 
und möglichkeiten beraubt fühlt.

Was ist anders in der Schweiz?
was hat sich verändert in der schweiz und warum er-
leben wir neue Jugendkrawalle in zürich und nicht in 

bürger erheben sich gegen Politik und Wirtschaft. chaos in Zürich, Streik in 
Griechenland, Strassenkampf in Grossbritannien und Wall-Street-besetzer 
in den USA? Wer sind die «99 Prozent»?
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allen städten die demonstrationen und streiks der 
mittel- und unterschicht? 

bei uns leidet die mittelschicht noch zu wenig 
unter den wirtschaftszwängen, wie in anderen län-
dern, zudem ist die unterschicht zu klein und im  
sozialnetz einigermassen abgefedert. und viele bei 
uns überlegen es sich zwei mal, bevor sie auf die 
strasse gehen, denn das gehört sich ja nicht … 

es sind vorwiegend die Jugendlichen, die in 
einer mischung aus Perspektivlosigkeit und Angst 
aufbegehren. sie haben eigentlich keine wirklichen 
einbussen, ausser, dass vielleicht Ängste entstehen, 
aus teile des sozialen wattebauschs, den sie heute be-
anspruchen zu verlieren. Vielleicht gibt es in zukunft 
weniger Gratisfreizeitangebote, weniger taschengeld, 
weniger lehrlingslohn, weniger lehrstellen, weniger 
optionen also. doch daher kommt das heutige Auf-
begehren nicht! warum also und gegen wen lehnen 
sich die randalierer von zürich auf? 

es fällt auf, dass die masse aus mitläufern be-
steht, dass sich zwar bei jeder Gelegenheit ernsthafte 
krawallmacher in die mengen mischen, doch der 
überwiegende teil der randalierer hat keine konkre-
ten politischen Anliegen. die Gründe liegen in einer 
mischung aus neugierde, erlebnissucht, sauglattis-
mus, langeweile kompensation und mitläufergeil-
heit, gepaart mit frust und männlichkeitsritualen.  

Im September 2011 
entbrannte in Zürichs 
Strassen eine Welle der 
Gewalt in der Folge von 
illegalen Partys. 

Griechische Staats-
angestellte wehren sich 
gegen die Spar  zwänge 
der regierung, ein 
verzicht auf Privi legien 
scheint unzumutbar.

Generalstreik in Italien.
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jugend sucht den Konflikt
normalerweise fallen Jugendliche negativ auf, weil 
sie Abfall liegen lassen, Alkohol- oder drogen konsu-
mieren oder etwas beschädigen. in kleineren Gemein-
den ist die lage überschaubar, kommen Polizei und 
Gemeindebehörden mit den Vorfällen klar, denn dort 
wird gezielt Jugendarbeit vorgenommen, diskutiert 
man die lage regelmässig in Jugendkommissionen, 
bei runden tischen oder ähnlichen Veranstaltungen, 
dort existieren Programme und freizeitangebote für 
die Jugendlichen, arbeiten zudem schule, Polizei und 
andere institutionen eng zusammen. Auch gelegent-
lichen Vandalismus und Alkoholexzesse hat man 
recht rasch im Griff. Präventiv setzt man auf eine ver-
stärkte sensibilisierung und medienkompetenz bei 
Jugendlichen, eltern und lehrpersonen. 

Gewalt ist ein Stadtphänomen
so weit wäre alles relativ unbedenklich, sozusagen im 
„grünen bereich“. Verlagert sich die Gewalt aber in  
die städte, wird sie zum wirklichen Problem, denn es 
sind nicht einfach die dort lebenden Jugendlichen, 
die sich in demonstrationen ihrer unzufriedenheit 
zusammenrotten, vielmehr erhalten sie zuzug von 
Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden, die 
sowieso in der stadt den besonderen kick erleben 
wollen, sei es in der disco, im kino, bei events vom 
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sportmatch bis zum massenkonzert oder einfach zum „Abhängen“. 
das gibt menge, masse, da wird man anonym und kann sich trei-
ben lassen, unerkannt mehr risiken eingehen, als in der kleinen 
kommune, wo jeder jeden kennt. und ist die „sau“ rausgelassen, 
das mütchen abgekühlt, die show vorbei, kann man sich rasch zu-
rückziehen ins normalleben alltäglicher beschaulichkeit. 

Gewalt als ritual
immer haben Jugendliche die herausforderung gesucht, in allen 
Generationen, sei es durch kleidung, lange haare, drogenkonsum, 
randale. es gilt für Junge an der scheide zum erwachsenwerden 
seit jeher, die Gesellschaft, die normen, das elternhaus, die staats-
gewalt, die schule auf die Probe zu stellen, die Grenzen des mach-
baren, erlaubten und tolerierten auszuloten. so gesehen sind die 
illegalen Partys gleichzusetzen mit dem kommatrinken oder den 
saubannerzügen nach dem fussballmatch. doch Gewalt macht 
Angst und rasch wird sie dämonisiert. nicht zuletzt durch die medi-
en, die zwar darüber berichten, wie über alles und jedes und rund 
um die uhr. so wird Gewalt erlebbar, exzessiv aufgeputscht, wich-
tig gemacht, alltäglich präsent.  wir akzeptieren zwar konflikte, 
aber nicht Gewalt. konflikte sind eine normale erscheinung der Ge-
sellschaft, bis in die kleinste zelle, die familie. die frage ist mehr, ob 
konflikte ausgelebt werden können, ob sie in einem gewissen rah-
men sogar erwünscht und damit heilsam sind. Jugendliche müs-
sen sich unterscheiden von erwachsenen, müssen eigene normen 
bilden, müssen attraktiv sein in ihren bezugsgruppen. 

Konfliktscheue erwachsenenwelt
doch unsere Gesellschaft versucht mit allen denkbaren mitteln die 
konflikte zu vermeiden. Alles wird vorgeschrieben, alles mit 
zwangsmitteln kontrolliert, die Politik erscheint vielen Jugendli-
chen verlogen, die zukunft düster, die weltprobleme ungelöst, die 
Ausbildung und damit die Abhängigkeit dauert ihnen viel zu lange. 
den Jugendlichen wird so der eintritt ins berufsleben, in die Verant-
wortung verweigert. Auf dem langen weg der integration in die 
Gesellschaft entsteht viel frust. so sucht sich die ohnmacht Ventile, 
kommen Alkohol und drogen dazu, entlädt sich das in randale, in 
lautstärke, in unordnung und wenn staatlicher widerstand das 
Ganze in Grenzen setzen will, ist die Antwort Gewalt. sie richtet sich 
natürlich gegen hauswände, Abfallkübel, tramhäuschen, bauzäu-
ne, schaufenster und auch mal gegen Autos. die schadenssummen 
sind erklecklich, ärgerlich und obwohl versichert, nicht tolerierbar.  
schnell wird der ruf nach verstärkter repression laut. die überfor-
derte und personell chronisch unterbesetzte Polizei soll es richten 
und verhindern. und damit wird die Polizei zum Gegner, denn sie 
repräsentiert den staat, das Gewaltmonopol. es macht plötzlich 
spass, gegen die bullen anzutreten, es wird zum ritual, zum kampf 
gegen den drachen, zum beweisfeld der eigenen männlichkeit und 
coolness. so kann man Ängste überwinden, seine rolle definieren. 
so findet man Abwechslung und selbst beim zuschauen viel erleb-
nisqualität. mal nicht im fernsehen, sondern real.
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Mehr fordern, mehr verantwortung
wir müssen den Jugendlichen bei uns mehr herausforderung bie-
ten, weniger zerstreuungsangebote. die berufsausbildung sollte 
früher beginnen, in den schulen müssten schüler mehr Verantwor-
tung übernehmen. Praktika müssten in die letzten schuljahre ein-
gebaut werden, statt der ineffizienten schnupperlehren und -tage. 
die Polizeikräfte sollten nicht mit mehr repressivmitteln sondern 
mit mehr Personal und spezifischer Ausbildung zur konfliktbewäl-
tigung ausgestattet werden; die Polizei sollte auch vermehrt jungen 
menschen Verantwortung übertragen in hilfsdienst- und ordnungs-
dienstbereichen. Politische Parteien müssten mehr Jugend liche in 
die Verantwortung einbinden, ebenso wie die sozialinstitutionen, 
die junge menschen zur freiwilligenarbeit in ihren institutionen 
aufrufen sollten, zu hause sollten die Jugendlichen zur teamarbeit 
in der familie ermuntert werden.

kurz gesagt muss sich die Gesellschaft bemühen, die Jun-
gen ernst zu nehmen, sie mit eigener Verantwortung an den gesell-
schaftlichen brennpunkten mitarbeiten lassen. die unternehmen 
andererseits sind aufgerufen, genügend attraktive Ausbildungs-
plätze mit viel eigenverantwortung anzubieten, um auch dort die 
jungen kräfte in die Verantwortung einzubinden. 

Gewalt ist die Auswirkung falsch geleiteter energie. es gilt 
diese energie in sinnbringende kanäle zu leiten, damit stolz und 
befriedigung statt frust resultiert. 
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