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Es ist Nacht. In der Unterführung beim Zürcher Bahnhof Wollishofen gehen drei Jugendliche, der eine trägt 

einen Ghettoblaster auf den Schultern, ohrenbetäubend laute Musik dröhnt. Zwei Polizisten mit Helm und 

Schutzweste folgen den drei Jungen zögerlich, sie wirken verunsichert. Einer der Jungen bleibt etwas zurück, 

und einer der Polizisten nähert sich ihm und fragt schüchtern, ob er seinen Kollegen nicht bitten könne, doch 

die Musik etwas leiser zu stellen. Ok, sagt der Junge und schliesst wieder auf. Das Alphatierchen, das den 

Ghettoblaster trägt, spürt die Angst der Beamten. «Die Musik leiser stellen? Eh Mann, kein Problem!» Er 

lacht, bläht seine Brust und stolziert weiter. 

 

Sind die Jugendlichen von heute gewalttätiger geworden? Braucht man wirklich Angst vor ihnen zu haben? 

Beherrschen sie den öffentlichen Raum? Beat Kirchhofer beispielsweise hält im Zofingertagblatt vom 3. 

September dieses Jahres fest, dass sich Schweizer und Schweizerinnen im öffentlichen Raum nicht mehr sicher 

fühlten, und diese Tatsache sei auch auf das stetige Anwachsen der Jugendkriminalität zurückzuführen. 

Alkoholexzesse, Drogenkonsum, illegale Partys, Kravalle, Vandale, Ausschreitungen um 

Sportveranstaltungen, Konsumgier, Werteverlust, Internetsucht werden als Gründe angeführt, gefordert wird 

hartes Durchgreifen der Polizei und konsequente strafrechtliche Verfolgung.  

In der Publikation «Zur Entwicklung der Jugendkriminalität von 1946 bis 2004», herausgegeben vom 

Bundesamt für Statistik steht jedoch geschrieben, die Zusammenstellung von Daten zu den Jugendstrafurteilen 

zeige u.a., dass die Begehung von Straftaten im Jugendalter entwicklungsgebunden sei und mehrheitlich 

episodisch vorkomme und keine Auswirkungen auf die Verurteilungsrate im Erwachsenenalter habe. ���Die 

Deliktsstruktur verändere sich über die Jahre nur geringfügig: Geahndet würden überwiegend Diebstahl und 

Verkehrsdelikte, seit 1970 zunehmend auch Betäubungsmittelkonsum. «Die Gewaltstraftaten spielen nach wie 

vor eine untergeordnete Rolle. Dies lässt den Schluss zu, dass die leichte Zunahme von Jugendstrafurteilen 

nicht gleichzeitig eine Zunahme von problematischen Fällen oder schweren Straftaten darstellt.» Und die 

Kriminalstatistik des Kanton Zürichs aus dem Jahre 2010 spricht sogar von einem Rückgang von zwanzig 

Prozent der in der Jugendanwaltschaft eingegangenen Fälle. Wobei die Gewaltstraftaten mitgemeint sind.  

 

Aber wie sieht es denn an der Basis aus? Christian Fischer, Betriebsleiter der Zürcher SIP, Sicherheit, 

Intervention, Prävention, die Konflikmanagement in öffentlichen Raum praktizieren, bestätigt, dass 

Gewalttaten unter Jugendlichen nicht zugenommen hätten. Der einzige Unterschied bestehe darin, wenn 

Gewalttaten ausgeübt würden, diese extremer und brutaler geworden seien. Die SIP arbeitet an der 

Schnittstelle zwischen den Institutionen, schlägt Brücken zwischen Polizei, Sozialamt, Eltern, Schulen und den 

Jugendlichen. Christian Fischer sagt, das Verhalten pupertierender Jugendlicher sei unverändert. Vielleicht 

würden sich die Bedürfnisse mit der Zeit verändern. Es ginge darum, Grenzen auszuloten, Drogen und Alkohol 

auszuprobieren, Sex ausleben zu können, in Ruhe herumhängen und reden. Die Wahrnehmung junger 



Menschen in der Adoleszenz befinde sich in einem Transformationsprozess, dazu gehöre, sich auszuprobieren 

und eigene Initiationsriten zu finden.  Er sieht das Problem, dass Jugendliche immer mehr als potentielle Täter 

gesehen werden, auch in den Medien. «Eine Studie, die an der Hochschule in Luzern gemacht worden ist, 

analysiert die Berichte des Schweizer Fernsehen über Jugendliche, die während der letzten Jahre gemacht 

worden sind. Das Ergebnis ist erschreckend. Eine Horrorstory jagt die andere. Leute, die vorallem fernsehen, 

müssen sich tatsächlich von gewalttätigen Monstern bedroht sehen.» Und in den deutschsprachigen Ländern 

gäbe es ein einmaliges Konzept für den öffentlichen Raum, fügt er noch an, «es ist eng in der Schweiz, es gibt 

wenig Platz, aber es darf sich jeder unterschiedlos dort aufhalten. Und die Bedürfnisse eines jeden müssen 

geschützt werden.» 

 

Nachts. Ein ruhiges Wohnquartier am Rande der Stadt Zürich. Benjamin Schubiger und Jenny Müller von der 

SIP sind auf Patrouille. «Jugendliche sind willkommene Sündenböcke, eine Projektionsfläche für alles 

Unerklärliche, was Angst und Ohnmachtsgefühle auslöst», sagt Schubiger und begrüsst eine Gruppe 

Jugendlicher, die auf dem grossen Platz inmitten der Wohnsiedlung sitzt. «Ah! Die SIP! Die SIP!», rufen sie, 

als sie die zwei uniformierten SIP-Mitarbeiter entdecken. Auf die Frage, ob sie jemals richtig betrunken 

gewesen seien oder regelmässig kifften, reissen die Mädchen die Augen auf und schütteln empört die Köpfe. 

«Dass sie uns anlügen, ist ja klar, aber es geht darum, einfach mal ins Gespräch zu kommen. Sie sollen sehen, 

dass es uns gibt, dass wir anwesend sind», sagt Benjamin Schubiger und geht zur nächsten Gruppe. Eines der 

Mädchen regt sich auf und schimpft wütend herum, weil Anwohner Tomaten und Eier auf die Jugendlichen 

runterwerfen. Die SIP-Leute bieten an, zu vermitteln, «ruft uns an, wenn es wieder geschieht.» Beim 

Weitergehen schüttelt Jenny Müller den Kopf. So viele Leute wohnten hier und diese Ruhe! Wo gibt es das? 

Die Lärmempfindlichkeit in Schweizer Städten sei aussergewöhnlich und die Selbstverständlichkeit mit der 

ländliche Ruhe inmitten einer grösseren Stadt erwartet werde, grenze an Unverschämtheit, fügt die 

Patrouillenmitarbeiterin noch an. Und wer verursacht Lärm? Natürlich die Jugendlichen. Und das stört das 

friedliche Miteinander im öffentlichen Raum.  

 

«Im Garten hatten wir unsere eigene Schiessanlage und schossen mit Kleinkalibergewehren herum. Eines 

Tages war ich wütend, weil ich schlecht geschossen hatte, verlor die Beherrschung und ballerte den Nachbarn 

ins Wohnzimmer rein. Niemand sagte was. Jedenfalls kann ich mich nicht an eine Reaktion erinnern.» 

Johannes Beyer ist 77 Jahre alt, lebt in einer Zürcher Seegemeinde und unterhält sich mit seinem Sohn 

Manfred, 51 Jahre, und seinem Enkel Luca, 16 Jahre, über die Pupertät. Und als Johannes erzählt, wie er schon 

mit 12 Jahren regelmässig Auto und Lastwagen gefahren wäre und der Dorfpolizist lediglich zu anständigem 

Fahrstil ermahnt hätte, schüttelt Luca ungläubig den Kopf. «Autofahren ohne Ausweis in der Stadt? 

Undenkbar. Das tut fast keiner. Wir fürchten uns vor der Strafe. Aber auch vor dem Verkehr.» Auf die Frage, 

was er denn täte, um sich als Mann zu fühlen, grinst er verlegen und rückt schliesslich raus: «Wir haben 

Marihuana gedealt. Das machen viele. Es ist der Kick des Illegalen, aber du musst auch denken und planen, 

schliesslich willst du ja Gewinne machen und dein Geschäft soll erfolgreich sein.» Manfred hingegen erzählt 

weniger von Grenzüberschreitungen: «Wir nutzten eher Freiräume aus. Schliefen in Schlafsäcken auf 

Hotelterrassen, klauten Trauben und knutschten in den Rebbergen rum. Wir renovierten die Wohnung unserer 

Eltern und assen jeden Morgen kübelweise Vanilleeis. Die Schule lief so nebenher. Wir taten nur, was uns 



Spass machte.» Und die Gewalt? Johannes erinnert sich: «Wir organisierten Schlägereien. Davor wurden die 

Regeln und die Waffen bestimmt. Das ging brutal her und zu. Ich hielt mich immer ganz hinten, ich hatte 

fürchterliche Angst.» Ja, Gewalt habe es gegeben. Auch Mobbing. «Wenn das heute geschieht, gibt es ein 

riesen Theater», Luca regt sich auf, «doch die meisten Erwachsenen haben keine Ahnung. Die können gar 

nicht wissen, was wirklich läuft!» Er kenne schon welche, die grundlos und brutal zugeschlagen oder auch 

vandaliert hätten. Aber die seien eine extreme Minderheit. «Ich war nie Opfer oder Täter. Ich hatte immer die 

Wahl, Nein zu sagen.» 

 

Auf die Frage, ob das aktuelle Konzept des öffentlichen Raumes, die Forderung nach reibungslosem 

Miteinander, der Grund für das schlechte Image der Jugendlichen sei, antwortet Christian Schmid, Professor 

für Soziologie am ETH Studio Basel – Institut der Gegenwart, mit einem klaren Nein: «Es gibt gar kein 

Konzept! Lediglich die Sitten, die Gepflogenheiten haben sich verändert. Und nun versucht man, diese zu 

kontrollieren. Diskutierte man noch in den siebziger Jahren darüber, ob es überhaupt Strassencafés in Zürich 

geben soll, und stand vor jeder Wiese ein Schild «betreten verboten», liegen da heute die Nacktbader, sonnen 

sich die Rentnerinnen, picknicken die Grossfamilien, hängen Jugendliche und hören Musik, die Bälle der 

Fussballspieler fliegen einem um die Ohren. An den Brunnen waschen Mütter ihre Babies und Junkies ihre 

Spritzen.» Verschiedenste Gruppen seien auf engem Raum miteinander konfrontiert und müssten ihre 

Interessen gegen diejenigen der anderen verteidigen. In der Regel funktioniere das erstaunlich gut, wenn man 

die Leute in Ruhe lasse, Kontroversen und auch mal Konflikte zulassen könne. Doch fordere es ein gewisses 

Mass an Reife und Gelasssenheit. Und da hinein platzten die Jugendlichen wie eine Bombe. «Denn ihrem 

Entwicklungsstand gemäss sind sie auf Abgrenzung und nicht auf Kooperation aus», fügt Christian Schmid 

noch an, «und das gehört zu diesem Alter und muss so sein.»  

 

Heisst das, wir müssen wieder lernen, die Jugendlichen auszuhalten? Johannes Beyer zuckt mit den Schultern. 

«Über uns als Jugendliche gab es kein Urteil. Wir mussten den Hühnerstall putzen und die Treppe scheuern. 

Wenn wir das nicht taten, wurden wir bestraft. Das war alles.» Der 51jährige Manfred Beyer aber lacht los: 

«Wir hatten genauso ein schlechtes Image, wie die Jugendlichen heute. Man hielt uns für asoziale Egomanen, 

die keine Werte und kein Verantwortungsgefühl besitzen und keinerlei Leistungsbereitschaft an den Tag legen. 

Man hielt uns für hedonistisch und faul.» Und Luca Beyer fügt überraschend an: «Das ist vielleicht auch gut. 

Denn es ist verdammt schwierig, jeden Tag lernen oder arbeiten zu müssen.»  

 

 

 

 

 

 

 


