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Junge Schweizer sind gut bei Kasse
Typologie der Jugendlichen

Studie Verzicht ist für viele
Jugendliche in der Schweiz ein
Fremdwort. Viele haben pro
Monat mehr als 500 Franken
zur Verfügung. Das zeigt eine
Studie der Jacobs Foundation.

38%

Die «Versorgten»
Sie bezahlen mit ihrem Sackgeld in der Regel
keine Ausgaben für den Grundbedarf, sondern
geben es für Produkte und Aktivitäten aus,
die ihre Zugehörigkeit zum Freundeskreis sichern.

MAX FISCHER
wirtschaft@luzernerzeitung.ch

Vier Fünftel aller Jugendlichen in der
Schweiz sagen: «Wir haben genug Geld!»
Und fast die Hälfte behauptet sogar,
mehr als genug Geld zu haben. Doch
was heisst «genug»? Konkret haben über
50 Prozent aller Jugendlichen mehr als
500 Franken im Monat zur Verfügung.
Das bedeutet auch, dass «Verzicht» für
die meisten ein Fremdwort ist – ob als
Schüler mit einem Budget von 150
Franken oder nach der Schule mit weit
mehr Geld. 76 Prozent mussten nach
eigenen Aussagen praktisch noch nie
auf etwas verzichten. Dank «Hotel
Mama» mangelt es ihnen an nichts. Über
die Hälfte der Teenager zwischen 15 und
21 ist noch voll von den Eltern abhängig. Sie müssen in den meisten Fällen
einzig fürs Vergnügen selber aufkommen. Gerade einmal 17 Prozent bestreiten ihren Lebensunterhalt nahezu vollständig mit selbst verdientem Geld.

27%

Die «Zuverdiener»
Bis auf Vollpension im «Hotel Mama» übernehmen
sie alle weiteren Ausgaben weitgehend selber
und aus dem eigenen Einkommen.

18%

Die «Budgetverwalter»
Die Eltern stellen weitgehend das Geld zur Ver
fügung – und die Jugendlichen leben damit,
teilweise bezahlen sie sogar die Wohnung.

Marken verlieren an Bedeutung
Jugendliche grenzen sich in verschiedenen Bereichen bewusst von Ansichten
und vom Verhalten ihrer Eltern ab. Nur
in einem Bereich nicht: Zwar geben
hohe 78 Prozent an, dass sie mit nachhaltigem Einkaufen die Produktionsbedingungen verbessern können. Aber
Fairness beim Konsum hört bei Jugendlichen wie bei ihren erwachsenen Vorbildern beim eigenen Portemonnaie auf:
Nur jeder Sechste postet konsequent
fair hergestellte Produkte.
Überraschend: Aus Sicht der Jugendlichen gehört die Fokussierung auf Marken der Vergangenheit an. Für 79 Prozent zählt die Qualität – für junge Männer etwas mehr als für junge Frauen.
Diese shoppen lieber günstiger, dafür
aber häufiger. Für gut die Hälfte der
jungen Frauen ist Shoppen gar eine
Freizeitaktivität. Doch unter dem Strich
sind für alle Jugendlichen die immateriellen Werte wichtiger: 72 Prozent investieren ihr Geld lieber in eine gute
Zeit mit Freunden als in teure Dinge.

Eintrittspreise als hoch empfunden
Die aktuelle Diskussion um die Hochpreisinsel Schweiz beschäftigt auch die
Jugendlichen. Auch wenn sie in der
Regel die Prämien für Krankenkasse und
Miete nicht selber bezahlen müssen,
finden sie diese Kosten zu teuer. 82 Prozent halten auch die Preise für die
Mobilität als zu hoch, insbesondere für
den öffentlichen Verkehr. Und der Spass
am Ausgang wird durch zu hoch empfundene Eintritts- und Getränkepreise
für eine deutliche Mehrheit der Jugendlichen geschmälert. Das heisst aber nicht,
dass sie deswegen darauf verzichten.

17%

Die «Autarken»
Für gut die Hälfte der befragten jungen Frauen ist
Shoppen eine Freizeitaktivität.


Oft wird in Zusammenhang mit Handys und anderen elektronischen Gadgets
von einer Überschuldung vieler Jugendlichen gesprochen. Doch die Studie
bestätigt das nicht. Fast alle Schweizer
Jugendlichen sparen gelegentlich (95
Prozent). Einer hohen Anzahl von 83
Prozent gelingt dies sogar regelmässig.
84 Prozent teilen ihr Geld über den
Monat hinweg ein und drehen den
Franken lieber zuerst zweimal um, bevor
sie ihn für teure Sachen ausgeben. Bei
weiblichen Jugendlichen ist dieses Verhalten etwas stärker ausgeprägt als bei
männlichen.

Das Geld reicht in der Regel aus
Nur 6 Prozent aller Jugendlichen müssen sich gegen Monatsende Geld leihen,
um über die Runden zu kommen. Die
Organisation
«Schuldenberatung
Schweiz» bestätigt gegenüber der «Zentralschweiz am Sonntag» den verantwortungsvollen Umgang der meisten

Sie kommen für alle Ausgaben
mit dem selbst verdienten Geld auf.

Getty

Jugendlichen mit Geld und ihrem Budget. Wenn es hapere, dann meist in
Familien, in denen auch die Eltern
Geld- und Schuldenprobleme hätten.

Nebenjobs spielen wichtige Rolle
Die regelmässige Unterstützung durch
die Eltern – beispielsweise mit Sackgeld – ist für rund 60 Prozent eine wichtige Einnahmequelle, für 38 Prozent
sogar die wichtigste. Für etwas mehr als
die Hälfte sind eigene Einkünfte aus
Berufstätigkeit oder Ausbildung die
hauptsächliche (39 Prozent) oder ergänzende (9 Prozent) Finanzierungsmöglichkeit. Für etwas mehr als die
Hälfte der Jugendlichen spielen Nebenoder Ferienjobs eine wichtige Rolle. Etwa
ein Drittel freut sich über regelmässige
Zustüpfe von Eltern und Grosseltern.
Für die jungen Damen stellt dabei die
regelmässige Unterstützung durch die
Eltern häufiger als bei den jungen Burschen die hauptsächliche Finanzie-

rungsquelle dar (43 gegenüber 34 Prozent).

Handy- und Mobilitätskosten
75 Prozent der Jugendlichen bezahlen
ihre Kleider für den Alltag, Wäsche und
Schuhe mindestens teilweise, sehr häufig aber ganz aus dem eigenen Portemonnaie. Deutlich seltener bezahlen
Jugendliche aber Dinge, die sie in der
Regel mit der ganzen Familie teilen, also
Kost und Logis zu Hause. Für die Krankenkassenprämien kommt immerhin
jeder Fünfte ganz oder teilweise auf.
Rund 70 Prozent übernehmen voll oder
zum Teil die Auslagen für ihre Handyrechnung. Auch besondere Markenklamotten bezahlt ein Grossteil überwiegend (75 Prozent) mit eigenem Geld.
Seltener kommen die jungen Erwachsenen hingegen für die Mobilitätskosten
auf: Nur 45 Prozent zahlen die Ausgaben
für den öffentlichen Verkehr selber, 38
Prozent für den privaten.

Die Studie
StIFTUnG mf. Juvenir ist eine repräsentative Studienreihe der Jacobs
Foundation zu Jugendthemen in der
Schweiz. Als einzige Schweizer Studienreihe spricht Juvenir nicht nur
über Jugendliche, sondern auch mit
ihnen und setzt dazu die sozialen
Medien ein. Jugendliche können die
Resultate auf Facebook diskutieren
(www.facebook.com/juvenir.ch). Die
Jacobs Foundation ist eine weltweit
tätige Stiftung im Bereich Kinderund Jugendentwicklung. Der Unternehmer Klaus J. Jacobs gründete die
Stiftung 1989 in Zürich.

www...
Service: Die komplette Studie finden Sie unter
www.luzernerzeitung.ch/bonus

«Luzerner» Geschäftsfrau mit spezieller Liebe zu Brasilien
Tourismus Barbara Gähwiler ist Spezialistin für BrasilienReisen. Ihre ersten Erfahrungen mit dem Land waren aber
alles andere als erfreulich.
«Hört man mir noch gut an, dass ich
mal in Luzern gelebt habe?» Barbara
Gähwiler ist im Element. «Luzern ist so
schön», beginnt die 52-Jährige zu
schwärmen, «ein Abstecher nach Luzern
ist für mich jedes Mal, wie wenn ich in
die Ferien reise.»
Barbara Gähwiler ist im Kanton Aargau geboren. Im Kanton Luzern hat die
Spezialistin für Brasilien-Reisen einen
Grossteil ihrer Kindheit verbracht. So
richtig auf die Welt gekommen ist sie
aber in Brasilien.
Dass es sie eines Tages nach Südamerika verschlagen würde, war nicht
vorgesehen und schon gar nicht geplant.

Als Abenteurer galten die Gähwilers
nicht. Sie pflegten ihre Ferien in der
Schweiz zu verbringen. Doch dann kam
der Tag, an dem der Vater Barbara
Gähwiler und ihre Zwillingsschwester
fragte: «Was haltet ihr davon, wenn wir
nach Brasilien ziehen würden?» Der
Vater sollte für einen internationalen
Kommunikationskonzern in Südamerika
ein Projekt betreuen.

«Wir haben nur noch geweint»
Brasilien – das waren für Barbara
Gähwiler und ihre Schwester vor allem
Palmen und magische Strände. Von
beidem sollten sie nichts sehen, als sie
in São Paulo landeten. «Wir haben nur
noch geweint», erzählt Barbara Gähwiler. «Je mehr wir ins Zentrum von São
Paulo fuhren, desto düsterer wurde es.»
Den zweiten Tiefschlag erfuhren sie,
als die beiden Geschwister die Schweizerschule besuchten. Unterrichtssprache
war Portugiesisch, den beiden kam alles
nur noch spanisch vor. «Das war nicht
das Brasilien, das wir Kinder uns vor-

gestellt hatten», sagt Barbara Gähwiler
rückblickend. Die Liebe zu Land und
Leuten kam erst viel später. Dafür war
sie umso heftiger.

geworden ist – auch oder gerade auch
wegen der Fussball-Weltmeisterschaft.
«Wir haben unseren Umsatz im Juni
verdreifacht», sagt sie.

Die Eltern blieben 16 Jahre

Aufholbedarf bei der Infrastruktur

Ein Jahr wollten die Gähwilers in
Brasilien bleiben. Es wurden am Ende
elf. Ihre Eltern blieben gar 16 Jahre,
bevor sie wieder in die Schweiz, nach
Inwil, zurückkehrten. Auswandern war
für die Familie aber nie ein Thema.
Barbara Gähwiler: «Wir wussten immer,
dass wir eines Tages wieder nach Europa zurückkehren werden.»

Dass die Fussballweltmeisterschaft
dazu geführt hat, dass die Preise in
Brasilien in die Höhe schossen, erstaunt
Barbara Gähwiler wenig. Sie geht davon
aus, dass sich dies im Hinblick auf die
Olympischen Sommerspiele in zwei
Jahren in Rio nicht so schnell ändern
wird. «Mit solch grossen Sportanlässen
übernimmt sich jedes Land», sagt sie.
In Sachen Infrastrukturen könne es in
Brasilien allerdings nur besser werden.
Und was ist, wenn es im Final der
Fussball-WM zum Duell zwischen der
Schweiz und Brasilien kommt? «Das
wäre für mich das Grösste», sagt sie.
«Allerdings würde ich in diesem Fall der
Selecao die Daumen drücken», sagt es
und lacht.

Umsatz wegen WM verdreifacht

Barbara Gähwiler lebte
elf Jahre in Brasilien.
PD

Brasilien begleitet Barbara Gähwiler
heute auch im Geschäftsalltag. Seit 1996
betreibt sie zusammen mit ihrem Mann
in Zürich die Brasa Reisen AG, ein Reisebüro mit Schwerpunkt Südamerika
und Brasilien im Speziellen. Gerade
Brasilien entwickelte sich zu einer Destination, die für Schweizer Ferienreisende in jüngster Zeit immer populärer
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