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Es gilt das gesprochene Wort!

Als Einleitung ein paar Angaben zu den Alkohol-Testkäufen:
Seit 2006 vereinzelt und ab 2008 grossflächig, werden im Kanton Solothurn
Alkoholtestkäufe durchgeführt.
In den Jahren 2008 und 2009 beteiligte sich die Jugendpolizei des Kantons
Solothurn an den Testkäufen. Dies mit der Konsequenz, dass die fehlbaren Betriebe
wegen Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz des Kantons Solothurn verzeigt
wurden.
Bei den kontrollierten Betrieben handelte es sich um Gaststätten, Tankstellen und
Einkaufzentren.
Die Testpersonen waren Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 15 ½
Jahren. Sie versuchten lediglich Bier zu erhalten und mussten korrekte Angaben zu
ihrem Alter machen und einen amtlichen Ausweis mittragen.
Die Zahl der fehlbaren Betriebe sank im Laufe der 2 Jahre von anfänglich 50 auf
rund 35 Prozent.
Als Folge eines Freispruchs eines beschuldigten Betriebes sind die Testkäufe unter
Mitwirkung der Polizei bis auf weiteres eingestellt.
Unter dem Namen «Jugendschutzkontrolle» werden die Betriebe im Kanton
Solothurn jedoch weiterhin getestet. Dies unter der Federführung der kantonalen
Sucht-Präventionsstellen und ohne strafrechtliche Konsequenzen.
Fazit zu den Testkäufen:
Im Laufe der Jahre erfolgte eine Sensibilisierung des Verkaufspersonals und die Zahl
der negativen Resultate sind klar rückläufig.
Meine Meinung zur Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs bezüglich
Erhältlichkeit und Konsum:


Alkoholische Getränke müssen unattraktiv teurer sein als
nichtalkoholische Getränke.
Obwohl die Jugendlichen heute über mehr finanzielle Mittel verfügen, könnte
der höhere Preis durchaus ein Hindernis sein, Alkohol zu kaufen und

gleichzeitig ein Anreiz, Mineralwasser oder Süssgetränke zu konsumieren.


Die Abgabe von Spirituosen muss gravierender geahndet und/oder
anders geregelt werden.
Unsere Erfahrungen zeigen, dass in der Öffentlichkeit, auf der Gasse sehr
häufig Liköre und Schnäpse getrunken werden. Das mutwillige sich betrinken
– «Flat rate-Saufen» – erfolgt häufig unter Einnahme von hochprozentigen
Alkoholika. Dadurch sind sie sehr schnell betrunken und mit dieser Situation
überfordert. Beim Konsumieren von Bier (Wein wird in diesem Alter eher
weniger getrunken) verzögert sich dieser Prozess und man kann sich besser
darauf einstellen.

 Testkäufe sollten weiterhin durchgeführt werden mit dem Schwergewicht
auf Spirituosen
Nebst den bestehenden Regeln und Gesetzen sind folgende Massnahmen
angedacht:


Ab 22 Uhr kein Alkoholverkauf mehr (Kontrolle und Beweisführung einfach)



Der Konsum von Spirituosen – also Schnaps, Likör, Alcopops etc. – unter 18
Jahren auf öffentlichen Plätzen ist verboten (Kontrolle einfach, Beweisführung
schwierig)



Promillegrenze für unter 16-Jährige (Kontrolle und Beweisführung einfach)

Meine Botschaft:
Das Thema Spirituosen muss restriktiver angegangen werden.
Das «Nichttrinken» von Alkohol an Partys muss attraktiver/cooler werden.

