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Der Jugendschutz als unverzichtbares Element einer 
Politik der Prävention alkoholbezogener Probleme am 
Beispiel des Kantons Genf

Laurence FEHLMANN RIELLE*

Zusammenfassung

Es wird eine ganzheitliche Prävention substanzbezogener Probleme (Alkohol 
und Tabak) vorgestellt, die sowohl Massnahmen der Beeinflussung der Nach-
frage als auch der Kontrolle des Angebotes psychotroper Substanzen enthält. 
Dies geschieht unter Berücksichtung der speziellen Aspekte des Jugendschut-
zes (Verkauf alkoholischer Getränke an Minderjährige, Alkoholwerbung). 
Anhand von Beispielen aus dem Kanton Genf zur Modifizierung gesetzlicher 
Bestimmungen der Alkoholwerbung und des Verkaufs alkoholischer Getränke 
im Sinne einer Verschärfung der Zugänglichkeit wird diese Vorgehensweise 
illustriert. Kantonale und staatliche Stellen sowie Nichtregierungs-Organisa-
tionen können bei derartigen gemeinsamen Aktivitäten die Kohärenz präven-
tiven Handelns erhöhen und eine wirksame Lobby für die Interessen der öf-
fentlichen Gesundheit und des Jugendschutzes im Bereich des Substanzmiss-
brauchs bilden.

Lange Zeit ist Prävention mit Information gleichgesetzt worden, doch mitt-
lerweile ist es klar, dass dieser Ansatz nicht ausreicht. Information ist eine 
notwendige, aber keineswegs hinreichende Voraussetzung für eine kohärente 
Präventionspolitik. Es ist heute erwiesen, dass Information durch erzieheri-
sche Programme – angepasst an die oft jugendliche Zielgruppe – ergänzt wer-
den muss, um angemessene Verhaltensentscheidungen beim Substanzkonsum 
zu begünstigen. Das Ziel dieser Programme ist es im Allgemeinen, die Ent-
wicklung sozialer Kompetenzen zu fördern, die es den Individuen ermöglicht, 
die vielfältigen Risiken und Spannungen des Alltagslebens zu bewältigen. 
Prävention soll nicht auf passive Personen ausgeübt werden, sondern zusam-
men mit autonomen Subjekten stattfinden, die zu kritischen Reflexionen fähig 
sind. Diese Konzeption von Prävention stützt sich auf eine ganzheitliche Vi-
sion von Gesundheit, die das körperliche und psychische Wohlbefinden, die 
Lebensqualität und die Beziehungen zu den Mitmenschen und zur Umwelt 
einbezieht.

Die Prävention des Alkoholmissbrauchs ist von diesen Überlegungen nicht 
ausgenommen und sollte deshalb Massnahmen enthalten, die sowohl auf die 
Nachfrage – durch Problemsensibilisierung und erzieherische Aktivitäten 
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– als auch auf das Angebot alkoholischer Getränke und Tabakwaren wirken. 
Dies insbesondere durch strukturelle Massnahmen (Steuern, Kontrolle der 
Herstellung, Begrenzungen der Werbung etc.). Derart kann die Gesundheits-
erziehung dazu beitragen, zukünftig informierte Bürgerinnen und Bürger he-
ranzubilden und wird nicht als bedrohlich hinsichtlich etablierter Werte und 
säkularer ökonomischer Interessen wahrgenommen. Durch einige Bespiele 
sollen im Folgenden die Anstrengungen illustriert werden, die in Genf unter-
nommen worden sind, um die Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen 
zum Jugendschutz zu modifizieren und zu verbessern.

Das Gesetz über Werbeverfahren 

Anlässlich der Überarbeitung des kantonalen Gesetzes über die Werbeverfah-
ren kam es zu einer bedeutsamen Episode im Mikrokosmos der Genfer Politik. 
Die damalige linke parlamentarische Mehrheit (Sozialistische Partei, Grüne 
Partei, Alliance de Gauche) hielt es für notwendig einen Gesetzesartikel ein-
zuführen, der die Werbung für alkoholische Getränke und Tabakwaren ver-
bietet und dies nicht nur auf öffentlichem Grund und Boden (Strassen, Wege, 
Gebäude etc.), sondern auch auf privatem Besitz (Fassaden, Bauzäunen etc.), 
wenn die Werbung von öffentlichem Grund aus sichtbar ist. Auch wenn sich 
diese neue gesetzliche Bestimmung nicht nur an Jugendliche richtet, so enthält 
sie doch die Absicht, die Diskrepanz zwischen den Anstrengungen der Ge-
sundheitserziehung und der massiven Werbung für gesundheitsschädliche Pro-
dukte wie Alkohol und Tabak zu verringern.

Diese Gesetzesänderung löste leidenschaftliche Abwehrreaktionen der be-
troffenen Wirtschaftsmilieus und ihrer politischen Interessenvertretungen im 
Genfer Grossrat aus. Entsprechend erstreckte sich die Debatte dieses Artikels 
über drei Grossratssitzungen, wobei alle anderen Änderungsvorschläge in den 
Hintergrund traten. Letztlich kam es zu einer Konzession, bei der alkoholi-
sche Getränke unter 15 Vol% von dieser Bestimmung ausgenommen wurden. 
Nachdem die Gesetzesänderung vom Grossrat so angenommen worden war, 
wurde von den Wirtschaftskreisen Rekurs eingelegt, der jedoch am 28. März 
2002 vom Bundesgericht verworfen wurde. Die Werbebeschränkungen sind 
somit geltendes Recht im Kanton Genf.

Kurz angemerkt seien hier nur die Argumente, die von den Gegnern vorge-
bracht wurden: Eingriff in die Meinungsfreiheit, Infantilisierung der Bevöl-
kerung, Wirkungslosigkeit der Massnahmen von Werbungsbeschränkungen, 
Verluste für die Wirtschaft etc. Nicht vergessen werden sollte auch, dass die 
Medien, besonders die Presse, die Neuregelung als staatliche Zensur und Re-
pression verschrien hat.

Gesetzesänderung zum Kleinverkauf alkoholischer 
Getränke

Im Jahre 2004 wurde im Genfer Grossrat ein weiterer Anlauf unternommen, 
um die Zugänglichkeit zu alkoholischen Getränken zu verringern. Umgesetzt 
werden sollte diese politische Initiative durch eine Revision des Gesetzes über 
die Bestimmungen zum Verkauf alkoholischer Getränke, die zwei Modifika-
tion vorsah:
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• Verbot des Verkaufs von Alkohol in Tankstellen-Shops 

•  Begrenzung der Verkaufszeiten von Alkohol (kein Verkauf zwischen 21 
Uhr und 7 Uhr morgens)

Diese vom Grossrat akzeptierte Gesetzesrevision wurde erst durch ein Refe-
rendum und dann vor dem Bundesgericht angegriffen. Letzteres bestätigte das 
Gesetz, das nunmehr seit dem Monat Februar 2005 angewendet wird.

Grundsätzlich kann festgehalten werden: Der Abstimmungskampf im Jahre 
2004 war emotional hochgeladen und wurde von den Gegnern mit grossen 
finanziellen Mitteln geführt, um die beabsichtigten Gesetzesveränderungen 
zu verhindern. Angesichts der gefährdeten wirtschaftlichen Interessen wurden 
die Befürworter dieser auch als Jugendschutzmassnahmen zu verstehenden 
Neuregelungen als Prohibitionisten beschimpft.

Den Präventionsdiskurs noch kohärenter gestalten, um vor 
Ort zu überzeugen

In der Debatte über die Verkaufsbestimmungen wurde von gewisser Seite vor-
gebracht, dass die neuen Regelungen den Kleinhandel gefährden, der nur zum 
geringen Teil am Alkoholhandel beteiligt ist. Dieser befindet sich – so die Be-
hauptung – weitgehend in den Händen der grossen Supermärkte. Dazu ist zu 
bemerken, dass in Genf, aber auch in den anderen Kantonen der Westschweiz, 
zusammen mit den Grossverteilern erhebliche Anstrengungen unternommen 
werden, um den Verkauf alkoholischer Getränke an Minderjährige zu unter-
binden. Bereits im Jahre 2000 wurde – angeregt von der Gesundheitsdirektion 
des Kantons und der FEGPA – ein Schulungsprojekt für das Kassenpersonal 
der Supermärkte eingerichtet. Diese Initiative ist in unterschiedlichen Formen 
in anderen Kantonen der Westschweiz und auch in der Deutschschweiz fort-
gesetzt worden, insbesondere unter dem Druck von Eltern und Lehrern, die 
über den Anstieg des jugendlichen Alkoholkonsums besorgt sind. Es wäre 
jetzt an der Zeit zu evaluieren, wie diese Kampagnen durchgeführt wurden 
und was sich hinsichtlich der Schulungen des Kassenpersonals der Grossver-
teiler konkret getan hat. Die FEGPA führt dazu gegenwärtig eine Untersu-
chung durch und wird im Februar 2006 einen entsprechenden Bericht vor-
legen.

Es ist an dieser Stelle durchaus angebracht, darauf hinzuweisen, dass die Eid-
genössische Alkoholverwaltung seit einigen Jahren die Kantone dazu anregt, 
ihre entsprechenden Dienststellen verstärkt zu aktivieren in Bezug auf die 
Anwendung und Durchsetzung der Gesetzesbestimmungen zum Alkoholver-
kauf an Minderjährige sowohl bei den Grossverteilern als auch im Gastgewerbe.

Halten wir als Fazit fest: Die Kampagnen zur Sensibilisierung der Bevölke-
rung haben zu einem gewissen Grade erreicht, den Alkohol und die alkohol-
bezogenen Probleme aus der Banalisierung zu befreien und auf die Agenda 
der grössten Probleme der öffentlichen Gesundheit zu setzen. Derart ist 
dazu beigetragen worden, Konsens über die Notwendigkeit zu erzielen, auf 
verschiedenen Ebenen zu handeln, auch um die Kohärenz der Diskurse zur 
Prävention zu erhöhen. Doch es ist noch ein weiter Weg, bis eine wirklich 
schlagkräftige Lobby der Prävention und der Gesundheitsförderung aufgebaut 
sein wird und unsere Botschaften bei den politischen Entscheidungsträgern 
Gehör finden werden.
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Summary

Protection of young people as an indispensable element of the politics of the prevention of al-
cohol-related problems, as illustrated by the example of the Canton of Geneva

A holistic approach to the prevention of substance abuse (alcohol and tobacco ) is described, 
which combines both measures to limit the demand and to control the supply of these psycho-
tropic substances. This is undertaken under consideration of the specialised aspects of youth pro-
tection (the sale of alcoholic beverages to minors and the advertising of alcohol)). This approach 
is illustrated using examples from the Canton of Geneva of the modification of legal regulations 
on the advertising of alcohol and on the sale of alcoholic beverages, designed to tighten up the 
access to alcohol. Cantonal and state authorities as well as non-governmental organisations can 
work together in implementing such measures to increase the cohesiveness of preventive actions 
and to form an effective lobby for the interests of public health and of youth protection in the 
realm of substance abuse

Résumé

La protection de la jeunesse, élément incontournable d’une politique de prévention des problè-
mes d’alcool – l’exemple du canton de Genève

L’auteur présente une prévention globale des problèmes liés à des substances (alcool et tabac) 
qui comporte aussi bien des mesures visant à influencer la demande qu’un contrôle de l’offre 
de substances psychotropes. Cette prévention tient compte des aspects particuliers relevant de 
la protection de la jeunesse (vente de boissons alcooliques aux mineurs, publicité pour l’alcool). 
Cette manière de procéder est illustrée par des exemples de modification des dispositions légales 
s’appliquant, dans le canton de Genève, à la publicité pour l’alcool et à la vente de boissons al-
cooliques dans le sens d’une restriction de leur accessibilité. Par des activités communes de cette 
nature, les services cantonaux et communaux et les organisations non gouvernementales peuvent 
accroître la cohérence de l’action préventive et former un lobby efficace défendant les intérêts de 
la santé publique et de la protection de la jeunesse dans le domaine de l’abus de substances.
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