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Jugend ohne Drogen
Sind unsere Finder brav geworden?

Generation Z hat
null Bock auf Drogen
Vernunft Der Drogenkonsum Schweizer Jugendlicher geht deutlich zurück.
Das beweist eine aktuelle Studie. Das Smartphone, der Gesundheitshype und der
Leistungsdruck scheinen wichtiger zu sein. Eine Charakterstudie der Generation Z
VON ALEXANDRA FITZ
UND RAFFAEL SCHUPPISSER

Sie kennen keine Welt
ohne Internet. Keine
ohne Smartphone. Sie
touchen auf screens.
Und das seit ihren Ba-
by-Tagen. Es ist die
erste Generation, die

von Beginn an vollkommen in eine
digitale Welt hinein katapultiert
worden ist.

Sie wachsen in den Nachwehen
von 9/11 auf, in einer Zeit von Terror,

Unbeständigkeit und Rezession. Ma-
donna ist für sie alt - sie kannten sie
nie, als sie noch «like a virgin» war.
Michael Jackson war für sie schon
tot, bevor er gestorben ist. In der
jüngsten Zeit taucht sie immer wie-
der auf, die Generation Z. Jene Gene-
ration, die ab 1995 auf die Welt ge-
kommen ist. Sie folgt Alphabet ge-
treu den Generationen X und Y.

Man könnte sie aber auch Genera-
tion Zero nennen, einerseits etwa

weil diese Gruppe von Menschen um
das Jahr 2000 geboren ist, vielmehr

aber, weil sie «zero» konsumiert.
Denn: Die Generation Z nimmt kaum
mehr Drogen.

Das zeigte eine gestern von der

Stiftung Sucht Schweiz vorgestellte
Studie, für die - unterstützt von der
Weltgesundheitsorganisation
knapp 10 000 Schüler befragt wur-
den. In den letzten vier Jahren ist
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der Konsum von Alkohol bei den
15-Jährigen massiv zurückgegangen.
Tranken 2010 noch 27 Prozent der
Buben und 13 Prozent der Mädchen
wöchentlich Alkohol, so waren es
2014 nur noch 10 beziehungsweise
6 Prozent. Im gleichen Zeitraum
nahm auch der Anteil der 15-jährigen
Raucher stark ab. Der Konsum von
Cannabis ging bei den Gelegenheits-
kiffern ebenso zurück (siehe Grafik
oben).

Haben wir das alles den Verboten
und Präventionsmassnahmen zu
verdanken (siehe Artikel rechts),
folgt eine ganze Generation den gut
gemeinten Ratschlägen ihrer Eltern
und Lehrer? Es wäre wohl die erste
Generation, die gehorcht. Ist es
nicht eher so, dass die Generation Z
selber zum Schluss kommt, dass
Saufen, Rauchen und Kiffen uncool
ist, nicht mehr zu ihrem Lifestyle
passt?

Smartphone statt Joint
Sie sind in vielen sozialen Netzen

verstrickt, permanent online, stän-
dig medial abgelenkt und haben des-
halb vielleicht weder Zeit für Sucht-
mittel noch Lust darauf. Um aus ih-
rer Langeweile zu entfliehen,
braucht die Generation Z keine Dro-
gen mehr, um Grenzen zu über-
schreiten auch nicht. Statt zum Wod-
ka greifen die Jugendlichen von heu-
te zum Smartphone. Statt an einer
Zigi zu ziehen, schiessen sie ein Sel-
fie. Und statt einen Joint zu bauen,
drehen sie ein Sex-Video mit ihrer
Freundin.

«Wenn Jugendliche in einer Grup-
pe draussen zusammensitzen, brau-
chen sie etwas, das das Gespräch in
Gang bringt. Das kann Alkohol sein
oder auch ein Smartphone», sagt der
Lehrer und Social-Media-Experte
Philippe Wampfler. Einer spielt ein
lustiges Youtube-Video ab und zeigt
es mit den Worten «Kennt ihr das
schon?» seinen Freunden. Der
Nächste weiss von einem noch kras-
seren Video oder präsentiert einen

besonders lustigen Post auf Face-
book. Anstatt einen Joint, reicht man
ein Smartphone im Kreis rum. «Am
beliebtesten sind Bilder oder Videos,
die Peinliches von Menschen offen-
baren, die alle Anwesenden ken-
nen», sagt Wampfler.

Das Smartphone ist omnipräsent,
steht stets im Mittelpunkt - egal, ob
sich ein Exemplar der Generation Z
alleine oder in einer Gruppe aufhält.
Und so hat man das Gefühl, das das
Smartphone nicht die Drogen er-
setzt, sondern selber zum Suchtmit-
tel geworden ist. Statt der berau-
schenden Wirkung des Joints sorgen
Likes und Retweets für ein Glücksge-
fühl. Genau gleich ist die Wirkung
natürlich nicht. Abhängig kann man
aber auch von Smartphone und In-
ternet werden Experten sprechen
von nicht stoffgebundenen Süchten.
Fitness statt Glimmstängel

Ein weiterer Grund für den Rück-
gang des Suchtmittelkonsums könn-
te auch das stärkere Gesundheitsbe-
wusstsein unserer Gesellschaft sein.
Die Lebensmittelindustrie - und vor
allem wir selber - schlagen ständig
Alarm ob der bösen Lebensmittel
und der fehlenden Bewegung. Wir
sind längst dem Gesundheitswahn
verfallen. Richtige Ernährung und
Fitness fungieren als Ersatzreligion,
sie sind Lifestyle und Image. Selbst-
disziplin und Verzicht - man denke
an den Vegan-Hype - sind en vogue.
Das Motto lautet längst: Weniger ist
mehr. «Zero», hier eben auch.

Da passt auch der schöne und fitte
Körper in den Verzicht-Modus. Man
geht ins Fitness, pimpt seinen Body -
ist man für die Mucki-Bude noch zu
jung, geht man eben joggen. Noch
nie war es bei jugendlichen Männern
so in, Sport zu treiben, gut auszuse-
hen und sich gesund zu ernähren.
Drogen passen da einfach nicht da-
zu. Bekifft auf den Crosstrainer? Zu
unmotiviert. Rauchen? Zu ungesund.
Bier? Macht dick.

Cliquen-Kiffen gehört zum Lifestyle

der Skater und Snowboarder, die
einst die Schulhöfe und Jugendzen-
tren regierten. Doch in Zeiten, in de-
nen wir schon mit den Sporno-
sexuellen (Männer, die den Körper-
kult mit glattrasierten, übertrainier-
ten Körpern auf die Spitze treiben,
und sich meist noch in sozialen Medi-
en inszenieren) konfrontiert wurden,
existieren die Brett-Sportler längst
wieder nur mehr als Subkultur.

Mit den Skatern schwindet wohl
auch das Gras. Auch wenn wir -
gottlob - die Spornosexuellen längst
schon wieder übertrieben finden,
herrscht allgemeine Einigkeit dar-
über, dass Sport einfach sein muss.
Da unterscheidet sich die Generation
Z auch von ihrer Vorgängerin Y.

«Während die Generation Y Sport
und Abenteuer liebte, sieht die Gene-
ration Z Sport als Mittel für ihre Ge-
sundheit und nicht in erster Linie als
Spass», schreibt Tim Elmore, Füh-
rungsexperte und Bestseller-Autor.

Leistung statt Wodka
Doch nicht nur sportlich und ge-

sundheitlich steht die heutige Jugend
unter enormem Druck, sie müssen
auch Leistung bringen. «Alkohol und
Drogen gelten nicht mehr als Akt der
Rebellion. Exzesse werden aus dem
öffentlichen Raum verbannt. Sie gel-
ten nicht mehr als revolutionär, son-
dern als Weltflucht und daher als
armselig», erldärt der Jugendkultur-
forscher Philipp Ikrath.

Aufgrund der harten Konkurrenz
passen grosse Ausschweifungen und
Leistungsdenken längst nicht mehr
zusammen. «Heute muss man
schlank sein, gesund aussehen und
zu allem bereit sein», sagt Ikrath. Die
Jungen sind aktiv, wissbegierig und
stecken ihre klugen Köpfe viel eher
für Start-up-Ideen als für Joints und
Wodka-Flaschen zusammen

Warum nehmen Jugendli-
che heute weniger Dro-
gen? Sagen Sie uns Ihre

Meinung online.
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Politiker fühlen sich
in Verboten bestärkt
VON DENNIS BUHLER

Politiker sind erfreut über
die sinkende Zahl jugendli-
cher Säufer und Raucher,
die sie mehrheitlich als Er-
rungenschaft der Suchtprä-
vention werten. Präventi-
onsmassnahmen aber sind
umstritten - genauso wie
der Umgang mit Cannabis.
Nie seit 1986 haben Schweizer Teen-
ager so wenig geraucht und Alkohol
getrunken wie heute. Der Befund der
Studie von Sucht Schweiz und des
Bundesamtes für Gesundheit (BAG)
überrascht selbst Fachleute. «Dieses
erfreuliche Ergebnis zeigt, dass Prä-
vention sehr wohl etwas bewirkt,
auch wenn immer wieder das Gegen-
teil behauptet wird», sagt die Basler
SP-Nationalrätin Silvia Schenker.

Die Aargauer Nationalrätin Ruth
Humbel (CVP) führt den Erfolg auf die
seit der Jahrtausend-
wende intensivierte
Suchtprävention zurück:
«Diese Massnahmen ha-
ben sensibilisierend ge-
wirkt - auch auf die El-
tern, die ihren Kindern
heute bessere Vorbilder sind.» Der
eingeschlagene Weg müsse konse-

quent weiterverfolgt werden, fordern
die beiden Gesundheitspolitikerinnen
aus der Nordwestschweiz unisono.

Dieser Meinung ist auch Irene Ab-
derhalden, die Direktorin von Sucht
Schweiz. Wolle die Gesellschaft ihre
Jugend wirksam schützen, müssten
alle Verantwortung übernehmen
und ihre Konsumnormen ändern,
sagt sie. «Im Parlament aber ge-
schieht derzeit das Gegenteil. Die In-
teressen der Wirtschaft erschweren
oder verunmöglichen einen erfolg-
reichen Jugendschutz.» National-
und Ständerat haben kürzlich Min-
destpreise für alkoholische Geträn-
«Heute wird
die Sauferei
geächtet.»
Toni Bortoluzzi SVP

ke, Werbeverbote und ein Verbot
von Happy Hours für Spirituosen ab-
gelehnt. Am Widerstand der grossen
Kammer könnte auch das von Bun-
des- und Ständerat befürwortete
Nachtverkaufsverbot für Alkohol
scheitern. Umstritten ist auch die
weitere Verteuerung von Zigaretten.
Der Bundesrat möchte den Preis ei-
nes Päcklis von heute gut acht auf bis
zu elf Franken erhöhen.

«Das Kiffen wird verharmlost»
Humbel warnt: «Sind Zigaretten zu

teuer, kommt der Schwarzmarkt ins
Rollen.» Diese Gefahr sieht auch der
Zürcher SVP-Nationalrat Toni Borto-
luzzi: «Die Politik des Bundes wird
langsam, aber sicher prohibitiv.» Auch
er freue sich, wenn Jugendliche weni-
ger Alkohol trinken und rauchen wür-
den. Für diesen Trend sei aber nicht
die Prävention des Bundes, sondern
gesellschaftliche Ächtung ausschlagge-
bend. «Früher galt die Sauferei als Ka-
valiersverhalten. Heute wird sie geäch-
tet.» Auseinander gehen die Meinun-
gen auch, was den Umgang mit Canna-

bis angeht, dessen
Konsum bei Jugendli-
chen im Unterschied
zu Alkohol und Tabak
in den vergangenen
vier Jahren kaum zu-
rückgegangen ist. «Das

BAG wird nicht müde, die gesund-
heitsschädigende Wirkung des Alko-
hol- und Tabakkonsums zu betonen,
verharmlost aber das Kiffen», sagt Bor-
toluzzi. «Das ist widersprüchlich.»

«Die Verbotspolitik ist an ihre Gren-
zen gestossen», attestiert auch Abder-
halden. Kiffen gelte bei Jugendlichen
heute als nicht so schlimm. «Die Can-
nabis-Politik ist am Scheideweg -

noch ist nicht ldar, wie es weiterge-
hen soll.» Roy Salveter, Co-Leiter der
Abteilung Nationale Präventionspro-
gramme beim BAG, spricht sich für
eine Legalisierung aus. Das Verbot er-
schwere es, an Cannabis rauchende
Jugendliche heranzukommen. «Weils
verboten ist, geben sie es nicht zu.»


