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Topmotiviert und mit viel Elan begeisterte roundabout am Züri-Fäscht das zahlreiche
Publikum. Zwei Auftritte auf der «Halleluja- Bühne» stellten nachdrücklich den Esprit
der aus roundabout-Kids und –youth zusammengestellten Tanzgruppe unter Beweis.
Über zwei Monate wurde für den Auftritt trainiert und an der Choreographie getüftelt,
die von den drei Leiterinnen Mirjam Polier, Luana Canzoneri und Nadine Mäder
konzipiert wurde.
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Liebe Unterstützerinnen
Liebe Unterstützer
Ich bin in einem Alter, in dem ich mich nicht mehr
morgens um 1 Uhr in der Zürcher Innenstadt
bewege, um Party zu machen. Die jungen Menschen,
die das tun, berichten oft von toller Stimmung und
lockerer Atmosphäre. Sie erzählen aber auch immer
öfter von Aggressionen, betrunkenen Partygängern
und handgreiflichen Auseinandersetzungen. Oft
sind viele Ausgehfreudige nicht nur stark alkoholisiert, sondern stehen auch unter Drogen und haben
schlimmstenfalls Stichwaffen dabei.

Einmal mehr wurde deutlich, wie wichtig regelmässige Testkäufe überhaupt
sind. «Wir wissen, dass sich Verkaufsstellen, die wir regelmässig kontrollieren,
bewusster an die Alterslimiten halten», sagt Nadja Klein, Verantwortliche für die
Testkäufe beim Blauen Kreuz Zürich. In den vergangenen Jahren bewegte sich
die Verkaufsquote im Kanton Zürich durchschnittlich zwischen 20 und 30 Prozent.

Es gibt aber auch Menschen, die unverschuldet in
solche Situationen hineingeraten oder sie sogar
anzetteln. Zugedröhnt mit Drogen und/oder Alkohol,
andere verprügelnd und voller Aggression, gefährden
sie nicht nur sich, sondern auch andere.
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Alte Muster überwunden,
neue Lebensfreude gefunden
texte texte

Diese unschönen Seiten der Partynächte muss auch
die Polizei erleben. Sie wird gerufen, wenn es brenzlig wird oder sogar schon «brennt». Es ist dann an
den Ordnungshütern, die Situation zu beruhigen oder
sogar einzugreifen.

Alkohol-Testkäufe am Züri-Fäscht
Am Züri-Fäscht Anfang Juli 2019 führte die Stadtpolizei in Zusammenarbeit
mit dem Blauen Kreuz Zürich und der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich
auf dem Festgelände an mehreren Ständen Alkoholtestkäufe durch. Leider
war die Bilanz schlechter als vor drei Jahren: Bei den insgesamt 20 getesteten
Verkaufsständen erhielten die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren
an 16 Ständen alkoholische Getränke. Dies ist eine Verkaufsquote von 80%, was
sehr hoch ist, sogar noch höher als 2016 (60%). Die fehlbaren Standbetreiber
wurden verzeigt.

texte texte

Beide Seiten kommen in dieser Ausgabe, die sich
diesem schwierigen, aber aktuellen Thema widmet,
zu Wort. Leider ist der Alkohol ein grosser negativer
Faktor. Dieser trägt massgeblich dazu bei, dass es
zu solch unschönen und gefährlichen Szenen kommt,
bei denen oft auch Menschen verletzt werden.
Wir beim Blauen Kreuz setzen uns in der Präventionsarbeit dafür ein, dass solche Ereignisse möglichst
nicht entstehen. Nicht nur durch unsere Alkohol- und
Tabaktestkäufe oder dem Street-Dance-Angebot für
eine tolle, sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Sondern
durch Kurzinterventionen an Schulen und vor allem
durch Beratungen. Diese dienen dazu, junge Erwachsene und auch Jugendliche zu sensibilisieren und das
persönliche Risikoverhalten sowie die emotionale Auseinandersetzung mit dem Alkohol zu thematisieren.

Bereits mit 19 Jahren befand sich T. Z.
aus M. 1 tief im Problemsumpf. Alkohol,
Kokain, zugedröhnt am Steuer von der
Polizei erwischt – die Aussichten waren
für den jungen Mann nicht gut.
1

Name dem Blauen Kreuz bekannt

Heute, nach schwierigen und mühseligen 10 Jahren,
die von Rückschlägen gezeichnet waren, würde man
dem fit aussehenden Mann mit wachen Augen nie
eine solche «Karriere» zuschreiben. Lesen Sie, wie
er es geschafft hat, von der Sucht und den damit
verbundenen sozialen, persönlichen und auch körperlichen Problemen wegzukommen.

Herzlich, Ihr

«Meine Eltern sind heute stolz auf mich –
und ich auf sie. Das war nicht immer so, denn
meinen Vater habe ich beispielsweise in den
letzten Jahren oft hängen lassen.
Richtig angefangen hatte alles, als ich neunzehn Jahre
alt war. Ich trank zu viel Alkohol, konsumierte Kokain, und als mich dann die Polizei bei einer Kontrolle
erwischte, bei der ich völlig zugedröhnt mit dem Auto
unterwegs war, war der Ausweis erst mal weg. Das
nervte mich natürlich, denn ich wollte unbedingt
Auto fahren. Durch diesen Antrieb schaffte ich es,
längere Zeit clean zu sein, musste dafür immer wieder
Blut-, Speichel- und Urinproben abgeben, um dies
nachweisen zu können.

Urs Ambauen
Geschäftsführer Blaues Kreuz Zürich

Ich musste nach einer gewissen Zeit nur noch jeden
zweiten Freitag zum Hausarzt, um eine Urinprobe
abzugeben. Das war für mich wieder ein Freipass,
am Weekend jeweils “Vollgas” zu geben, Alkohol und

Ihre Spende hilft uns zielgerichtet für die Aufrechterhaltung dieser wichtigen Angebote, die wir teilweise
kostenlos erbringen. Ich wünsche Ihnen eine bewegende Lektüre!

Drogen zu konsumieren. Mit ein paar Tagen Abstand
waren die Werte im Urin nicht mehr nachzuweisen.
Ich hatte ja bereits als Sechzehnjähriger gekifft, ich
brauchte diese Welt einfach. Das ging dann rund
neun Monate so, bis es aufflog. Ich selbst dachte mir,
egal, ich darf ja eh nie mehr Auto fahren.
Dann verschlimmerte sich das Ganze, ich
wurde kriminell, war jedes Wochenende in
eine Schlägerei verwickelt, war aggressiv
unterwegs.
Rückblickend hatte ich riesiges Glück, dass es mich
selbst nie schlimm erwischt hat. Und ich wurde auch
nie als Täter ausfindig gemacht – man hatte da so
seine Tricks. Ich rutschte auch in die Hooligan-Szene
ab, war Mitglied in einer Support- Crew, was mir
einige Vorteile einbrachte: Ich kam überall rein, in
jede Disco, in jeden Club, erhielt auch lukrative Türsteher-Jobs. Ich war endlich jemand,
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«Die Drogen haben
mich aufgefressen»

eine Respektsperson. Etwas, das ich sonst immer
vermisst hatte. Für mich war das auch eine Bestätigung, es geschafft zu haben. Es fühlte sich an, wie
die Karriereleiter hochgestiegen zu sein. Ich hatte zu
dieser Zeit auch temporär auf dem Bau gearbeitet, was
kein Problem war. Bei der Arbeit konnte ich mich gut
zusammenreissen, bin aber oft zu spät oder gar nicht
erschienen, was mir auch wieder Probleme einbrachte.
Ein paar Jahre verbrachte ich in dieser Szene, konsumierte immer mehr Kokain, bis es einfach nicht mehr
ging. Meine Schwester, mit der ich zusammenlebte,
heiratete. Ich selbst fand keine Wohnung und war
sehr unzufrieden. Da spürte ich, dass mich die Drogen
langsam auffressen.
Das war der Punkt, an dem ich wusste:
Ich musste hier weg, ich brauche eine andere
Lebensumgebung.
Ich habe den Kanton gewechselt und bin zu meiner
Mutter gezogen, die schon länger von meinem Vater
geschieden war. Es brauchte noch eine gewisse Zeit,
bis ich langsam zur Vernunft kam. Ich hatte immer
noch keinen Fahrausweis, war immer noch oft in
Schlägereien und in ein halbkriminelles Umfeld verwickelt. Eines Abends war ich wieder mal so voll und
verprügelte einen anderen, verlor sogar mein Handy.
Daraufhin stellte mir meine Mutter, die mir nicht nur
Unterschlupf gewährte, sondern auch half, Schulden
abzuzahlen, ein Ultimatum. Sie sagte, wenn das noch
einmal passiere, dann könne ich gehen. Dafür bin
ich ihr heute dankbar. Das war der Punkt, an dem es
endlich ‘klick’ gemacht hat. Ich wollte raus aus dieser Szene. Der Druck, womöglich auf der Strasse zu
stehen, wurde definitiv zu gross. Und ich wollte vor
allem meinen Fahrausweis zurück!
Da sagte ich mir: Ich gehe jetzt zum
Blauen Kreuz und hole mir Hilfe, möchte
meine Probleme mit einer Therapeutin
besprechen.
Ich habe mich sehr wohl gefühlt in den Therapiegesprächen. Anfänglich ging ich jede Woche hin, dann
immer weniger. Auf Anraten der Therapeutin besuchte
ich zusätzlich das Männerbüro, um über meine
Gewaltbereitschaft und meine Aggressionen zu reden.
Ich wurde auch sehr gläubig, ich bin heute überzeugt,
dass mir Jesus hilft.
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Ich spürte auch, wie ich im Kopf immer
klarer wurde, die Lebensfreude und Lebenskraft zurückkehrte.
Ich hatte wieder Energie und konnte mir vernünftige
Ziele setzen. Ich wusste: Ich möchte jetzt eine Ausbildung zum Hauswart absolvieren, was ich kürzlich
mit einem Notendurchschnitt von 5,2 auch geschafft
habe. Seit ein paar Wochen arbeite ich auf diesem Job
und bin einfach nur glücklich. Aus 120 Bewerbern
wurde ich ausgewählt!
Auch eine Freundin habe ich, wir möchten bald
zusammenziehen. Meine Schulden bin ich ebenfalls
am Abstottern, verrückt, wenn ich denke, dass ich mal
über Zwanzigtausend Franken im Minus war.
Ich weiss von anderen, die schaffen das nicht. Und
meinen Fahrausweis habe ich auch zurückerhalten,
muss aber nach wie vor zweimal im Jahr eine Haarprobe als Nachweis machen lassen – was jedes Mal
900 Franken kostet!

Auch sportlich läuft es mir super. Ich betreibe
Kraftsport und gehe viermal wöchentlich ins Training.
Das hat mir sogar schon Medaillen eingebracht.
Meine Freundin, die ich im Fitness kennengelernt
habe, glaubt mir gar nicht, was ich in den letzten
Jahren alles durchgemacht habe.
Ich kann allen, die ähnliche Probleme haben, nur
empfehlen: Ändert euer Umfeld, schaut, mit wem
ihr verkehrt, wer eure Kollegen sind. Geht woanders
hin, wo ihr nicht immer den gleichen Versuchungen
und dem gleichen – schädlichen – Umfeld ausgesetzt
seid. Auch wenn es schwierig ist, zieht es durch, und
holt euch professionelle Hilfe. Rückblickend würde
ich natürlich vieles in meinem jungen Leben anders
machen, bin aber einfach nur glücklich, was ich jetzt
erreicht habe. Dies alles verschafft mir Zufriedenheit
und Bestätigung wie nie zuvor in meinem Leben.»
Aufgezeichnet von Patrick Jola

«Gönd emal go luege!» –
tönt lustig, ist es aber nicht
Ach, du schöne Sommerzeit! Wenn es draussen wärmer wird, häufen sich insbesondere
an Wochenenden Anrufe bei der Polizei:
«Gönd emal go luege…» So harmlos dies
tönt, der Grund für solche Telefonate ist oft
schwieriger Natur.
Fast wöchentlich kommt es in den Sommermonaten
in der Stadt Zürich an verschiedenen Hotspots zu
gewaltsamen Auseinandersetzungen. Vor allem ein
Ereignis bleibt unschön in Erinnerung, das im heissen
Sommer 2018 am Seebecken Aufsehen erregte: Nach
einer Messerattacke griffen Dutzende Vermummte die
Einsatzkräfte der Polizei und der Sanität mit Steinen
und Flaschen an. Noch schlimmer war, dass sich
Hunderte Schaulustige mit den Krawallmachern
solidarisierten. Nur mithilfe von Gummischrot,
Tränengas und einem Wasserwerfer gelang es den
Einsatzkräften schliesslich, den Mob zurückzudrängen
und zum Schwerverletzten vorzudringen.
Der Forschungsbericht ist zwar schon 5 Jahre alt,
dürfte aber mehr denn je Gültigkeit haben: In einer
Studie von 2014 mit dem Titel «Alkohol und Gewalt
im öffentlichen Raum»1 wurden in einer Online-Befragung rund 1‘300 Polizeiangestellte in vier Regionen
befragt, flankiert von 19 Interviews mit Fachpersonen
und einer Literatur- und Medienanalyse.
Dabei zeigte sich, dass bei 50 Prozent aller Gewalthandlungen (einschliesslich Ruhestörungen und
Streitigkeiten) in der Beobachtungsperiode Alkohol
im Spiel war, wobei deutliche Unterschiede nach Art
der Delikte bestanden. Am höchsten war der Anteil
alkoholassoziierter Vorfälle bei Streitigkeiten und
Ruhestörungen (76%), gefolgt von Gewalt gegen
Personen (54%) und Gewalt gegen Objekte (17%).
Die zahlenmässig häufigsten alkoholassoziierten
Vorfälle waren Tätlichkeiten, Körperverletzungen,
Streitigkeiten und Ruhestörungen sowie Sachbeschädigungen. Typischerweise waren Männer in kleineren
Gruppen im Alter von 19 bis 34 Jahren involviert.
Bei einem Drittel der Vorfälle waren jedoch auch
Frauen beteiligt.

Die Erkenntnisse dieser Studie decken sich mit den
Erfahrungen, die die Stadtpolizei Zürich in den
letzten Jahren gemacht hat. «Ist es schönes Wetter und
dazu noch Wochenende, kommt es häufig vor, dass wir
gerufen werden», sagt Francesco Petrone (Bild l.o.),
der seit 18 Jahren bei der Stadtpolizei Zürich tätig ist.
Als Chef einer Einsatzgruppe ist er oft an der Front
im Einsatz. Alkohol trage zur Problematik bei oder
verstärke diese, meint er und stellt fest: «Ich erlebe,
dass die Hemmschwelle bei alkoholisierten Menschen
tiefer ist. Er verstärkt die Handlungen und es kommt
schneller zu einer Eskalation.»
Beigetragen zu diesem unschönen Wandel hat gemäss den Erfahrungen der Polizei auch der Wegfall
der Polizeistunde. «Früher war um Mitternacht oder
spätestens halb eins fertig», bestätigt Marc Surber,
Mediensprecher der Stadtpolizei Zürich. «Die Polizeiarbeit hat sich stark verändert, seit in Zürich an
den Wochenenden praktisch die ganze Nacht hindurch
Party möglich ist.»
Das sehr gut ausgebaute Nachtnetz mit Bus und Zug
erleichtert es, die Nacht zum Tag zu machen. Dabei
sind, wie die zitierte Studie erläutert, besonders
Zentrumslagen in Bahnhofsnähe für die Jugendlichen
attraktiv. Dabei entstehen die Probleme meistens erst
nach Mitternacht. «Bis um zwölf Uhr nachts ist es
eher friedlich», weiss Petrone aus eigener Erfahrung.
«Aber danach beginnen die Probleme, oft verstärkt
durch die Kombination von Alkohol und Drogen –
dann wird das Gegenüber noch unberechenbarer.»
Sorgen machen Petrone, der selbst dreifacher Familienvater ist, die immer jüngeren Jugendlichen, die beteiligt sind. «Ich sehe leider oft 14-jährige, die bereits
angetrunken sind und sich aggressiv verhalten.»
Immer öfters sind auch Stichwaffen im Spiel. Am
letzten Mai-Wochenende beispielsweise gingen zwei
Gruppen von je rund 20 Menschen am Sechseläutenplatz aufeinander los. Dabei wurde ein 15-jähriger
durch einen scharfen Gegenstand am Hals verletzt;
er musste mit der Sanität ins Spital gebracht werden.
Dass es immer mehr solche Vorfälle gibt, wird von
der Polizei nicht bestritten, Surber sagt aber auch:

«Seit die Präventionskampagne ‘Waffen und Gesetz –
10 Fakten’ läuft, gibt es mehr freiwillige Abgaben.»
Der dazugehörige Flyer scheint zu wirken.
Petrone beurteilt nach so vielen Berufsjahren solche
Einsätze – was vielleicht irritierend wirkt – nicht
(mehr) als aussergewöhnlich. «Das passiert immer
wieder – bedauerlicherweise», meint er, gibt aber zu
bedenken: «Trotzdem darf ein Polizist solche Einsätze
nicht als 08/15 ansehen. Es darf keine Routine entstehen, denn jeder Fall ist anders, es gilt jeweils, wachsam
und aufmerksam zu sein.» Er sei froh, dass er dank
seiner Erfahrung meistens rasch erkenne, wie er handeln soll. Ist Gewalt im Spiel, gelte es diese möglichst
rasch zu stoppen, was aber oft schwierig sei. «Es ist oft
auch nicht einfach zu eruieren, was genau passiert ist.
Denn wenn die Leute bereits alkoholisiert sind, ist die
Wahrnehmung ziemlich getrübt oder verfälscht.»

Was kann oder soll man dagegen tun? Die Studie von
2014 kommt zum Schluss, dass Alkoholprävention zu
einer Verringerung der Gewalthandlungen im öffentlichen Raum führen könnte. Dies bedingt die Zusammenarbeit vieler Akteure aus den verschiedensten
Bereichen. Das Blaue Kreuz Zürich unterstützt diese
Forderung seit Jahren und tut viel, um diesem Trend
entgegenzuwirken. Sei es durch eigene Präventionsaktivitäten wie Alkohol-Testkäufe, Street-Dance-Angebote für junge Menschen oder Kurzinterventionen in
Schulen für die Sensibilisierung und Frühintervention.
1
Laubereau, Birgit; Niederhauser, Andrea; Bezzola, Franco (2014): Alkohol und
Gewalt im öffentlichen Raum, Forschungsbericht zuhanden des Bundesamts für
Gesundheit. Interface Politikstudien Forschung Beratung und Hochschule Luzern –
Soziale Arbeit, Luzern.
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