
Die Schweizer Bevölkerung sieht in vielen Be-
langen Handlungsbedarf:
• Eine grosse Mehrheit will mehr Prävention.
• Mehr Repression durch härtere Bestrafung.
• Mehr Restriktion sehen die meisten nicht
als sinnvoll, trotzdem werden einzelne Ver-
bote befürwortet.

Prävention:
69% möchten mehr Prävention, nur gerade
25% der Bevölkerung sind mit der aktuellen
Situation zufrieden, unabhängig von Wohn-
ort, Partei oder Bevölkerungsgruppe. Dazu
gehören im Einzelnen:
• Erhöhte Polizeipräsenz an Schulen (57%),
• Stärkere finanzielle Unterstützung von
kulturellen und sportlichen Jugendinitiati-
ven durch den Staat (59%).

• 44% befürworten, dass werdende Eltern
einen obligatorischen Kurs über Kinderer-
ziehung besuchen müssen (36% lehnen
dies ab).

Restriktion:
• 36% der Bevölkerung wünschen mehr Ein-
schränkungen (45% sind mit der jetzigen
Situation zufrieden).

• Dennoch befürwortet eine Mehrheit von
69% ein generelles Verbot von übermässig
Gewalt darstellenden Videospielen.

• Für eine Ausgangssperre sind 56%.
• Ein Verbot von Alkoholverkauf in Läden von
21.00 Uhr bis 07.00 Uhr befürworten 50%.
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• 35 % möchten die Alkoholabgabe auf 18
Jahre erhöhen, 38 % sind so wie es ist
zufrieden (16 Jahre für Bier und Wein, ab
18 Jahren Spirituosen).

Repression:
• Repressive Massnahmen werden von 64%
der Bevölkerung begrüsst; nur 27% möch-
ten die aktuelle Situation beibehalten.

• 84% der Bevölkerung wollen die Ausschaf-
fung wiederholt straffällig gewordener
ausländischer Jugendlicher, zusammen mit
ihren Familien.

• 71% bejahen die Bestrafung von Jugendli-
chen bei schweren Straftaten nach Erwach-
senenstrafrecht.

• 68% sind für die Einweisung von Jugendli-
chen in Erziehungslager/Drillcamps.

• Eltern sollen bei Straftaten ihrer Minder-
jährigen gebüsst werden, finden 56%.

Eine repräsentative Umfrage in der Schweizer Bevölke-
rung zeigt, dass die zunehmende Jugendkriminalität mit
einer erhöhten Befürwortung von Prävention und Re-
pression beantwortet wird.
[ von Fabian Egger]

REAKTION AUF DIE
JUGENDKRIMINALITÄT

Dennoch befürwortet eine Mehrheit von
69 % ein generelles Verbot von übermässig
Gewalt darstellenden Videospielen.

Psychologie

� Kinder hinter Gitter.

� Jugendkriminalität im
Fokus.


