
Jugendgewalt 
 
Jugendgewalt ist wieder in aller Munde, mindestens, wenn man auf die Medien 
abstellt. Erstaunlich ist, dass man dieses eminent gesellschaftliche Problem poli-
tisch wieder der SVP überlässt. Dabei ist das Phänomen schon lange bekannt. 
Bereits im Jahre 2003 habe ich in einem Leserbrief im „Der Bund“ darauf auf-
merksam gemacht und die Ursachen analysiert. Der Leserbrief ist heute so aktu-
ell wie damals: 
 
Ein Entsetzensschrei hallte durch Bern. Sieben Jugendliche zwischen 17 und 21 
Jahren haben nachts um 2 Uhr in der Berner Altstadt einen 40-jährigen Mann 
brutal niedergeschlagen, mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen gelassen 
und um ein paar lausige hundert Fränkli erleichtert. Wie kann so etwas gesche-
hen? Selbstverständlich sind auch sofort verständnisvoll beschwichtigende 
Kommentare zur Hand, in dem Sinne, dass es sich um einen Einzelfall handle, 
der die übrige Jugend nicht tangiere. Wirklich? Ich bin über diesen Vorfall ganz 
und gar nicht erstaunt und die Beschwichtigungen sind völlig fehl am Platz. Was 
hier passiert ist, ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die seit etwa 15 
Jahren zu beobachten ist und fast gleichzeitig mit dem Mauerfall begonnen hat. 
Damals ist eben nicht nur eine ein repressives gesellschaftliches System symbo-
lisierende Mauer gefallen, es sind auch die herkömmlichen westlichen gesell-
schaftlichen Werte ins Wanken geraten. Ideologisch vorbereitet wurde diese 
Entwicklung l968, als die nach dieser Jahrzahl benannte Bewegung (68-er Be-
wegung) als Reaktion auf eine als zu rigid empfundene soziale Kontrolle die auf-
klärerische absolute Freiheit und die darauf beruhende antiautoritäre Erziehung 
propagierte. Dieses Postulat wurde, wie gesagt, ab etwa l989 langsam aber ste-
tig im individuellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen (Neoliberalismus) Le-
ben umgesetzt. Die Gesellschaft begann, sich aus der gesellschaftlichen Ver-
antwortung zu verabschieden, die soziale Kontrolle zu lockern, was der Jugend 
erlaubte, unbehelligt sich immer mehr Freiheiten herauszunehmen, altersspezifi-
sche Tabus (Rauchen, Alkoholkonsum) über Bord zu werfen und sich mehr und 
mehr über alle Regeln des Anstands hinwegzusetzen. Sukzessive wurde der in-
dividuelle Freiraum ausgereizt, wie um die gesellschaftlichen Reizschwelle zu 
testen, und mit ausbleibendem gesellschaftlichen Widerstand wurde die Hem-
mungslosigkeit immer dreister. Konsequenterweise wurde der Lebenssinn (Spie-
gelbild der kurzlebigen Wirtschaft?) im unmittelbaren Genuss festgemacht: fun, 
sun und run, kräftig gefördert durch die Werbung, welche die Jugend als kauf-
kräftiges Zielpublikum entdeckt hat. Nur war schon immer klar, aber offenbar hat 
man es im Fortschrittstaumel vergessen, dass reine Lust- und Genusserfüllung 
auf die Dauer kein Lebensinhalt ist, die Ursehnsucht des Menschen nach Sinn 
nicht erfüllen kann, und dass, mangels Befriedigung dieser Sehnsucht, die Ge-
nuss- und Lustsucht nach immer stärkeren Reizen verlangt: Sucht jeglicher Art, 
sinnloses Besaufen, sinnloser Vandalismus, bis hin eben zu „öpper uusnäh, eine 
abehacke“, rein zum Plausch, als Spektakel. Die Gesellschaft wird wieder einse-
hen müssen, dass der Mensch nicht zu absoluter Freiheit fähig ist, da er sonst 
„aus dem Rahmen fällt“, in der Sinnlosigkeit versinkt. Der Mensch braucht Gren-
zen, eben einen Rahmen, und dieser muss ja nicht, wie noch in meiner Ju-
gendzeit, mittels körperlicher Züchtigung anerzogen werden. Wenn man nicht zu 
dieser alten Menschheitsweisheit zurückfindet, wird der brutale Überfall kein Ein-
zelfall bleiben, und die Entwicklung wird eskalieren bis zum Punkt, wo die Gesell-
schaft aufgeschreckt aufschreit: das haben wir nicht gewollt.  
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