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Parlamentarische Initiative 20.445 «Neuer Straftatbestand Cybermobbing» eingereicht von Gabriela Suter 

Behandlung am 5. Dezember im Nationalrat 

Die Parlamentarische Initiative möchte das Strafgesetzbuch um den Straftatbestand "Cybermobbing" ergänzen. 

Im Strafrecht sollen die einzelnen Handlungen, die strafbar sind, so genau und präzise wie möglich umschrieben 

werden. Die Rechtskommission des Nationalrates hielt am 11. November 2022 fest, dass im Strafgesetzbuch 

eine Bestimmung eingefügt werden solle, welche Cybermobbing explizit mit Strafe ahndet. Sie beantragt deshalb 

ihrem Rat mit 17 zu 7 Stimmen, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben. 

Aktuelle Daten zeigen, dass rund ein Viertel aller Jugendlichen mindestens einmal Opfer von Cybermobbing war. 

Unsere Beraterinnen und Berater erleben die damit einhergehenden Ängste und Nöte der Kinder und Jugendli-

chen direkt mit. Die Forschung zeigt, dass sich Mobbingerfahrungen im Kindesalter später auf die psychische 

Gesundheit und auch die Suizidalität auswirken kann. Prävention von Mobbing ist in diesem Sinne also auch 

Suizidprävention. Mit dem Ziel, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen sowie die Prävention 

zu stärken, stellt sich Pro Juventute grundsätzlich hinter die Forderung, das Strafgesetz um einen Straftatbestand 

Cybermobbing zu erweitern. Die klare Benennung als Straftatbestand hat auch aufklärende und sensibilisierende 

Wirkung und verschafft dem Anliegen insgesamt mehr Aufmerksamkeit, was dringend nötig ist. 

Wir bitten Sie, der Parlamentarischen Initiative Folge zu geben, um die bekannten Lücken zu schliessen, damit 

Kinder und Jugendliche auch online besser vor Mobbing geschützt sind. 

→ Pro Juventute empfiehlt, den Empfehlungen der RK-N zu folgen und die Parlamentarische Initiative 

anzunehmen. 

Weitere Informationen und konkrete Forderungen von Pro Juventute dazu finden Sie in unserem Positionspapier 

«Suizid und Mobbing» zum Thema Jugendmedienschutz. 

 

Parlamentarische Initiative 21.429 «Politische Bildung ist im öffentlichen Interesse » eingereicht von Nadine 

Masshardt 

Behandlung am 6. Dezember im Nationalrat 

Pro Juventute setzt sich seit langem für einen aktiveren Einbezug der Jugendlichen in politische Entscheidungen 

ein. Damit einhergehen muss eine Offensive in der politischen Bildung, gerade auch für Berufsschülerinnen und 

Berufsschüler. Nur mit einer fundierten politischen Bildung steigt das Interesse an der Politik und damit die Wahr-

scheinlichkeit, dass sich die Jungen aktiv am politischen Geschehen beteiligen. Dazu braucht es nicht nur eine 

Ausweitung von Bildungsangeboten, die demokratische Werte und politisches Sachwissen fördern, sondern vor 

allem auch entsprechend mehr Ressourcen für die politische Bildung an Schulen und Berufsschulen.  

→ Pro Juventute empfiehlt dem Nationalrat, der parlamentarischen Initiative Folge zu geben.  

Weitere Informationen und konkrete Forderungen von Pro Juventute dazu finden Sie in unserem Positionspapier 

«Stimmrechtsalter 16». 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200445
https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2020-11/Positionspapier_Suizid_und_Mobbing.pdf
https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2020-11/Positionspapier_Suizid_und_Mobbing.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210429
https://www.projuventute.ch/sites/default/files/2020-11/Positionspapier_Stimmrechtsalter_16.pdf
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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 (Lulzana Musliu, +41 442567740 oder lulzana.musliu@projuventute.ch). 
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