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Jugendtreffs sollen
Alkohol ausschenken
Der Grosse Rat hat am Mittwoch eine Motion verabschiedet, die
den AlkoholAusschank in Jugendzentren fordert. Das politische
Anliegen stiess nur auf geringen Widerstand.

In Basler Jugendzentren soll künftig Alkohol fliessen. Dafür sprach
sich am Mittwoch die Mehrheit des Grossen Rats aus. Mit 68 Ja-
Stimmen wurde eine Motion von SP-Grossrat Thomas Gander, die
das Ende eines Alkohol-Verbotes in Jugendhäusern fordert, der
Regierung überwiesen. 19 Grossräte stimmten dagegen, vier

enthielten sich der Stimme.

Die Forderung stiess parteiübergreifend auf grosses Verständnis. «Das aktuelle
Verbot wirkt sich kontraproduktiv auf die Prävention aus», äusserte sich Otto
Schmid (SP). Die Jugendarbeit könne durch einen zeitgemässen, moderaten
Umgang mit Alkohol der Realität angepasst werden. «Jugendliche sollen auf dem
Weg ins Erwachsenenleben gestärkt werden. Hören wir auf, Alkohol zu verteufeln»,
so Schmid. Auch das liberale Lager unterstützte das Ende des Verbotes. «Wenn
Jugendliche nicht in einem Treff das verantwortungsvolle Trinken lernen, wo
dann?», fragte LDP-Grossrat Raoul Furlano und prognostizierte eine
Erfolgsgeschichte.

Kritik und Bedenken

Doch auch kritische Stimmen wurden laut. «Es entsteht der Eindruck, dass
Jugendliche ohne Alkohol nicht überleben können», bemängelte SVP-Mann Bruno
Jagher und sprach sich im Namen der Abstinenzbewegung gegen eine steigende Rate
von Leberzirrhose aus. Annemarie Pfeifer (CVP/EVP) äusserte ihre Bedenken, dass
Eltern ihre Kinder künftig nicht mehr unbesorgt in Zentren schicken können: «Ich
hoffe nicht, dass Jugendliche künftig im Jugentreff zwei Bier konsumieren und
anschliessend weiterziehen, um sich woanders dann richtig zu betrinken.»

Jugendarbeiter für AlkoholAusschank

Die IG Kind und Jugend Basel (Kiju) hatte bereits im Vorfeld der Grossrats-Sitzung
geäussert, dass ihr die Motion in die Hände spiele: «Verbote haben 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», so Albrecht Schönbucher, Vorstand der IG Kiju
und Geschäftsführer der Jugendarbeit Basel. Er sei der Überzeugung, dass in der
Jugendarbeit eine glaubhafte Auseinandersetzung mit dem Thema Alkohol
stattfinden muss.

Grosser Rat Basel 09. März 2016 19:19; Akt: 09.03.2016 19:19

In Basler Jugendzentren soll bald der Alkohol fliessen. (Bild: Keystone/AP/Thomas Unterberger)
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Mehr Themen

Sommerfestival!
1 von 222 Geschenkkarten von Google Play o.
ITunes zu gewinnen (CHF 50)!

Anzeige

Tiger Schnuckel verlässt
«schlimmsten Zoo»
Der Zoo im Gazastreifen ist geschlossen. Seine
Bewohner sind nun auf dem Weg in ein besseres
Leben.

Was USMuslime von
Islamisten halten
Muslime in den USA verschaffen ihrem Unmut
über den «Islamischen Staat» mit einer
einfachen Botschaft auf riesigen Billboards Luft.

Diese Meinung vertritt auch Jugend-Psychologe Allan Guggenbühl. «Bei
Jugendlichen ist es praktisch unmöglich, ihnen Dinge zu verbieten, die sich
Erwachsene erlauben», so Guggenbühl. Alkohol in Jugendtreffs halte er für richtig. 

(jd)

38 Kommentare

Die beliebtesten LeserKommentare

Die neusten LeserKommentare

Alkohol
Ob das gut ist? Ich bin der Meinung nein!!!
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Montenegro  am 09.03.2016 19:25 via 

Jugend?
ein Jugendtreff ist doch nicht zum Alkohol konsumieren da.

133
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Bingo  am 09.03.2016 19:28

Drugs
Hört auf andere Drogen wie Gras zu verteufeln. Wer sich
informiert hat weiss das Alkohol eine der schlimmsten Drogen
hinter Heroin ist. Wer was anderes sagt soll mir dies bitte
beweisen.
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Der Aufklärer  am 09.03.2016 19:39 via 

Unmöglich
Super , in den Jugendzentren wird nun Alkohol ausgeschenkt ,
und in allen Restaurant wurde das Rauchen VERBOTEN. Wo
bitte ist hier die Logik .?????

11
1

Conny  am 12.03.2016 10:57 via 

Rathausausschank
Ich bin dafür, dass man im Basler Rathaus Bier ausschenkt, dann
hätten die Politiker wenigsten eine Ausrede wenn sie herumlallen
und der positive Nebeneffekt sie wären etwas lockerer drauf.
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schneider  am 11.03.2016 17:32

Konsequenz und klare Verbote
Ja, ok, aber dann streichen wir Jael & Co. ab sofort auch das
Taschengeld, "Götti/Gotte" und andere zu nichts Verpflichtete
werden nicht mehr (auch nicht mit unverschämten
Geschenkwünschen) behelligt, das Natel gibt es erst vom ersten
eigenen Lohn und Sport/Freizeit und alles andere finanzieren sie
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A.Nonym  am 11.03.2016 07:12 via 

http://adserver.adtech.de/adlink/1625/6058051/0/4/AdId=15603314;BnId=1;itime=133937756;nodecode=yes;link=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N330601.809085PPN.CH/B10177721.136412173;dc_trk_aid=308871117;dc_trk_cid=73320919;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=
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 Alle 38 Kommentare

selbst - so wie auch die Kosten für die
Ausnüchterungszelle/Spital, etc. Dann legt sich das Ganze sehr
schnell von selbst.

Nachtrag: Nur so lernen
Jael & Co., ihre vom Nuggi bis 4 (übrigens eigentlich - obwohl
heute normal - genauso retardiert wie Windeln bis 3!)
schiefzahnige Klappe auch mal zu halten und, dass es im
Leben eigentlich NICHT um sie geht.
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A.Nonym  am 11.03.2016 13:39 via 

KinderschuhPsychologie
Wäre es nicht ein Zeichen echter Psychologie, anstatt der Jugend
durch das Trinken ein künstliches Selbstbewusstsein
beizubringen, den "Erwachsenen" ein echtes zu ermöglichen, um
sich dem Laster des Trinkens zu entwöhnen?
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Alki Los  am 10.03.2016 16:25

Wo bleibt die Vernunft?
Da werden ja für Jahr Millionen für die Alkoholprävention
ausgegeben und nun sowas?. Ich empfinde das als pädagogisches
Eigentor.
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L.Büchel  am 10.03.2016 12:46


