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Alkohol in Basler Jugendzentren soll die Ausnahme bleiben! 

 

JuAr Basel hat als grösste Basler Organisation für Jugendarbeit die vom Basler Parlament angenom-

mene Motion zur Lockerung des Alkoholverbots in Jugendzentren unterstützt und lehnt die Argumen-

te des Referendumskomitees vom 29.12.2016 ab. Das gesetzlich bedingte, totale Ausklammern der 

„Realität Alkohol“ im jugendkulturellen Alltag wirkt sich weder präventiv noch vertrauensbildend 

oder entwicklungsfördernd aus.  

 

Dramatisierungen helfen nicht weiter! Unbestritten gibt es leider sowohl in der Welt der Jugendlichen 

als auch in der Erwachsenengesellschaft Alkoholmissbrauch. Tatsache ist aber auch, dass der Alko-

holkonsum gerade bei Jugendlichen in der Schweiz in den letzten Jahren massiv zurückging. 

 

Der allergrösste Teil unseres Betriebs in 7 Jugendzentren wird auch in Zukunft „alkoholfrei“ sein. Unse-

re ausgebildeten Jugendarbeitenden sollen jedoch künftig die Möglichkeit haben, den Konsum al-

koholischer Getränke bei jungen Erwachsenen (18 bis 25 Jahre) und bei Jugendlichen ab 16 Jahren 

unter bestimmten Bedingungen (Partys, Konzerte) – keinesfalls aber im Regelbetrieb des offenen 

Treffs – zu tolerieren. Wir werden und dürfen dies selbstverständlich nur unter absoluter Einhaltung der 

Jugendschutzbestimmungen tun!   

 

Prävention heisst für uns nicht, den Konsum zu unterbinden, sondern dazu beizutragen, dass der Kon-

sum nicht zu Problemen führt. Warum soll gerade an geschützten und pädagogisch betreuten Frei-

zeitorten wie in Jugendzentren die glaubhafte Auseinandersetzung mit Alkohol – im Sinne eines ver-

träglichen und risikominimierten Umgangs – nicht stattfinden dürfen? Ein genuss- und massvoller Um-

gang mit alkoholischen Getränken ist gegenüber einer Mehrheit ein realistischeres Ziel als totale Ent-

haltsamkeit!  

 

Verbote haben über Jahre stets nur zu einem sozial unkontrollierbaren, heimlichen, häufig exzessiven 

Trinkverhalten ausserhalb der Jugendhäuser geführt – danach kehrte man „verladen“ wieder an die 

Party im Jugendzentrum zurück. Die Anziehungskraft bei den Jugendlichen wird durch Verbote meist 

nur gehoben. Der Konsum wird dadurch weder verhindert noch eingeschränkt. 
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Positive Erfahrungen: Bei all den Veranstaltungen oder Vermietungen mit Alkohol in der jüngeren 

Vergangenheit, die z.B. im Jugendkulturzentrum Sommercasino nach der Freigabe von Alkohol oder 

bei Anlässen ausserhalb der Jugendhäuser durchgeführt wurden, waren die Erfahrungen positiv. In 

einer sozial kontrollierten Umgebung und vor dem Hintergrund, ernstgenommen zu werden, konnten 

keine Abstürze von Jugendlichen mehr beobachtet werden. Erfahrungen, die Jugendarbeitende 

andernorts machen, gehen in die gleiche Richtung.  

 

Verdrängungsprozesse: Wenn wir jungen Erwachsenen nicht das zugestehen, was im Rahmen des 

Jugendschutzes erlaubt ist, bleibt ihnen nur die Anonymität des öffentlichen Raums (z.B. Rheinbord, 

Parks) oder die Alternative von teuren Clubs, wo Prävention im Gegensatz zu Jugendzentren nicht 

stattfindet und zudem ein kommerzielles Interesse an hohem Alkoholkonsum besteht.  

 

Aus diesen Gründen und im Sinne einer zeitgemässeren Prävention im Umgang mit Alkohol unter-

stützt JuAr Basel den mit grosser Mehrheit gefällten Beschluss des Basler Parlaments! Dessen Grund-

lage ist deutlich unbürokratischer und flexibler als eine jeweilige Ausnahmeregelung und sie vertraut 

auf die Urteilskraft der ausgebildeten Präventionsexperten in den Jugendzentren! 

 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich an JuAr Basel: 

Albrecht Schönbucher, Geschäftsführer 

061 683 72 20/ 28                info@juarbasel.ch 

 

 

 

 

 

 

 


