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Motion 20.4084 von Yvonne Feri (SP) «Nationale Strategie zur Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität»  

Behandlung am 8. Juni im Nationalrat 

Unsere Beraterinnen und Berater erleben die Ängste, Nöte und Probleme der Kinder und Jugendlichen direkt mit 
– darunter auch die Folgen von Cyber-Pädokriminalität wie z.B. Cybergrooming. Wir beobachten das nicht nur 
in den Anfragen zur Thematik bei unseren Beratungsangeboten (147.ch), sondern sehen auch aus nationalen 
Untersuchungen, dass Cybergrooming weit verbreitet ist und die Zahlen von betroffenen Kindern und Jugendli-
chen stetig zunehmen. Die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen neue Gelegenheiten für Täter, und 
dieser digitalen Realität wird die aktuelle Bekämpfung der Cyber-Pädokriminalität nicht gerecht.  

Neben Anpassungen im Bereich der polizeilichen Ermittlungsarbeit und der regulativen Bestimmungen braucht 
es zusätzliche Ressourcen für Prävention und Beratung. Je besser Kinder und Jugendliche über Gefahren und 
Risiken im Internet Bescheid wissen, desto besser können wir sie auch vor Cyber-Pädokriminalität schützen.  

Mit einer Zustimmung zur Motion können bekannte Lücken geschlossen werden, damit Kinder und Jugendliche 
auch online besser vor sexuellen Übergriffen durch Erwachsene geschützt werden. 

 Pro Juventute empfiehlt, der Motionen zuzustimmen.  

 

 

Motion WBK-N „Verlängerung der Bundesbeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung bis Ende des 
Jahres 2024“ 

Behandlung am 1. Juni im Nationalrat 

Aktuell erarbeitet die nationalrätliche Bildungskommission im Rahmen einer parlamentarischen Initiative (21.403) 
eine angepasste gesetzliche Grundlage, um die bisher mehrfach verlängerte «Anstossfinanzierung» für familien-
ergänzende Kinderbetreuung in eine zeitgemässe Unterstützungsmassnahme zu überführen. Die vorliegende 
Motion ist nötig, um die Finanzhilfen für die familienergänzende Kinderbetreuung gemäss dem entsprechenden 
Bundesgesetz bis zum Abschluss dieser Arbeiten, längstens aber bis Ende 2024 sicherzustellen. 

 Pro Juventute empfiehlt, der Motionen zuzustimmen.  

 

Für Ihre Aufmerksamkeit und die Unterstützung unserer Anliegen zugunsten von Kindern und Jugendlichen in 
der Schweiz danken wir Ihnen bestens. Für Fragen und Diskussionen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur 
Verfügung (Irene Meier, 044 256 77 36 oder irene.meier@projuventute.ch). 


