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Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegeneinander, gegen Erwachsene, sich selbst (u.a. in 
Form durch exzessiven Rauschmittelkonsum), die Umwelt (u.a. durch Littering, Sach-
beschädigung) beschäftigen immer wieder die Öffentlichkeit. Schnell ertönt der Ruf nach härteren 
Strafen durch Lehrer, konsequenterem Durchgreifen der Polizei etc. Einseitige Massnahmen 
werden aber dem vielschichtigen Thema nicht gerecht. 

Wohl alle kennen Beispiele für Gewalt aus dem engeren persönlichen Umfeld. Ebenso können 
sich wohl viele an solche Beispiele aus der eigenen Kinder- und Jugendzeit erinnern. Hat also die 
Gewalt zugenommen? Sind bei der Gewaltanwendung bestimmte Bevölkerungsgruppen und –
schichten überproportional vertreten? Hat sie sich allenfalls verändert? Ist die Öffentlichkeit 
sensibler betreffend dieses Themas geworden? Wird anders über dieses Thema in den Medien 
berichtet? 

Damit einseitige allenfalls kontraproduktive Massnahmen nicht mehrheitsfähig werden, ist es 
wichtig, dass die Öffentlichkeit ausreichend und ausgewogen über das Thema informiert wird. Die 
Regierung oder Behörden sind oft gezwungen auf Ereignisse und die Berichterstattung darüber zu 
reagieren. Dadurch kommen Fakten und eine ausgewogene Sichtweise der Dinge oft zu kurz oder 
zu spät zur Bevölkerung. Meinungen und Stimmungen sind dann bereits gemacht. 

Die Anzugstellenden bitten die Regierung deshalb zu folgenden Ideen Stellung zu nehmen und zu 
berichten: 

1. Die Regierung veranlasst regelmässig eine Umfrage unter den Basler Schülerinnen und 
Schülern zum Themenkreis (Wie wo und wie häufig erleben sie Gewalt? Welche 
Massnahmen werden vorgeschlagen etc.) und berichtet darüber. 

2. Die Regierung informiert die Öffentlichkeit mindestens jährlich über die Entwicklung der 
Gewaltanwendung durch Kinder und Jugendliche und berichtet zu folgenden 
Fragestellungen: 

a. Wie verändert sich die Häufigkeit im Mehrjahresvergleich? 

b. Gibt es Änderungen in Form und Intensität der Gewaltanwendung? 

c. Wie sind bestimmte Bevölkerungsgruppen vertreten? 

Gleichzeitig gibt die Regierung Auskunft zu der von ihr veranlassten Gegenmassnahmen. 
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