
  

Interpellation Nr. 88 (Dezember 2004) 
zum Thema Jugendschutz 
 
Alkoholexzesse und daraus entstehende Gewaltbereitschaft bei minderjährigen 
Jugendlichen wurden in den letzten Monaten immer wieder in den Medien thematisiert. Wir 
stellen fest, dass in der Bevölkerung in Stadt- und Landgebieten eine grosse Verunsicherung 
besteht. 
Die Ursache für Gewaltbereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat diverse 
Hintergründe. So können eine unbefriedigende Lehrstellensuche, eine fehlende Arbeitsstelle 
nach der Lehre und vor allem auch die Überforderung der Eltern dazu führen, dass heute 
vermehrt der Ausweg in den Alkohol und die Gewalt gesucht wird. Ausserdem ist Alkohol 
extrem billig geworden. Er kann nachts sogar in Tankstellen gekauft werden. 
Die neusten Ergebnisse der ESPAD-Studie zeigen, dass das Rauschtrinken bei den 
Jugendlichen in der Schweiz im europäischen Vergleich relativ hoch ist und das wichtigste 
PublicHealth-Problem Jugendlicher darstellt. Auffällig ist dabei vor allem, dass bereits 20% 
der 13-Jährigen in der Schweiz zumindest einmal im Monat 5 und mehr Drinks bei einer 
Gelegenheit getrunken haben, eine Altersgruppe die noch nicht legal Alkohol kaufen kann. 
Die Behörden stossen bei all diesen Problemen immer mehr an ihre Grenzen. Im 
internationalen Umfeld und in der Schweiz sind verschiedene vielversprechende 
Präventions- und Interventionsmodelle in den Bereichen Kriminalität, Gewalt im öffentlichen 
Raum, häusliche Gewalt, Jugendgewalt, Hooliganismus usw. umgesetzt. Deutschland kennt 
ein alle Problembereiche umfassendes Jugendschutzgesetz. 
 
In diesem Zusammenhang frage ich die Regierung an: 
1. Wie ist die Situation im Kanton mit den oben genannten Problemen? 
2. Welche Massnahmen wurden bereits getroffen? 
3. Besteht bereits eine gesetzliche Grundlage für die Prävention betreffend, Drogen, 

Alkohol, Strassenverkehrsverhalten, Gewalt? 
4. Wie stellt sich der Kanton zu einem Verbot, den Verkauf von alkoholischen 

Getränken in Tankstellen zu verbieten, mindestens nach 19.00 Uhr? 
5. Wie stellt sich der Kanton zu Alkoholprogrammen der Gemeinden, wie sie von Radix 

Gesundheitsförderung angeboten werden? 
6. Welche Verantwortung treffen Sportorganisationen in präventiver Hinsicht? 
7. Sieht der Kanton Möglichkeiten die Verantwortung der Eltern gesetzlich zu regeln? 
8. Würde der Kanton eine einheitliche Gesetzgebung auf Bundesebene begrüssen? 
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