
Die Gemeinde schaut hin
Jugendschutz

A emeinden velgebert die Alkohol-
I r patente an Gastrononriebetriebe,
V Laden ooer an bvents uno srnct

somit auch in der Pflicht zu kontrollie-
ren, ob die Jugendschutzbestimmungen
eingehalten werden. Alle regionalen
Suchtprdventionsstellen im Kanton Zti-
rich unterstritzen ihre Gemeinden dar-
in, diese Kontrolle zu gewtihrleisten und
die Verkaufsstellen regelmdssig riber das

Thema Jugendschutz zu informieren. Die
Gemeinden im Bezirk Meilen arbeiten in
diesem Bereich seitJahrenvorbildlich zu-
sammen. Als Drehscheibe dient die regio-
nale Suchtprdventionsstelle Samowar.

Testkiiufe durch Jugendliche

Die jiihrlichen Testkiiufe sind in jeder Be-

zirksgemeinde ein Bestandteil des Jah-

resbudgets. Jede Gemeinde organisiert
zwischen Friihling und Herbst mit dem
Blauen Kleuz Testkiiufe in divelsen Ver-
kaufsstellen der Gemeinde. Dabei werden
Jugendliche, die noch nicht 16 bzw, noch
nicht 18 Jahre alt sind, in die Verkaufs-
stellen geschickt, um Alkohol und/oder
Tabak zu kaufen. Werden die Jugendli-
chen nach ihrem Alter gefragt? Wird ein
Ausweis verlangt? Oderwird - manchmal

Aktion Testkdufe 2022/2023
In der Pandemie hat die Zahl derVer-
stdsse gegen die Jugendschutzbestim-
mungen zugenommen. Darum werden
2022 rrrd 2023 Testkhufe im Kanton
Zririch gefdrdert. Gemeinden kdnnen
eine bestimmte Anzahlt Testkiiufe ver-
giinstigt durchftihren. Interessierte
informieren sich bitte bei der Sucht-
prdventionsstelle ihrer Region.

auch nach der Kontrolle des Ausweises

- Alkohol und/oder Tabak verkauft? Be-

gleitet werden die Jugendlichen durch
das Blaue Kreuz und teilweise durch die
Gemeindepolizei. In aller Regel wird der
Testkauf gleich im Anschluss <aufgelost>,

das heisst, die verkaufende Person wird
informiert, dass es sich um einen Testkauf
gehandelt hat.

Mittlerweile haben fast alle Gemeinden
im Bezirk Meilen ihre Gebihrenordnung
angepasst und verrechnen die Gebrlhren
fiir den Testkauf an den Betrieb weiter,
der widerrechtlich Alkohol oder Tabak
verkauft hat. Mit den zusdtzlichen Ver-
waltungskosten kommt das auf einen Be-

trag von zirka 250 Franken. Beim zweiten
oder dritten Verstoss kommen weitere
Sanktionenhinzu, wie z.B. htihere Kosten,
die Aufforderung zu einem Gespriich oder
einer Schulung durch die Suchtpriiven-
tionsstelle bis hin zur Andlohung eines
Patententzugs.

Runder Tisch Jugendschutz

Im Bezirk Meilen ist der <Runde TischJu-
gendschutz> seitJahren gut verankert und
wird durch die Suchtprhventionsstelle
Samowar zweimal pro Jahr organisiert.
Jeweils im November werden die Test-
kaufresultate der einzelnen Gemeinden
gesammelt und zusammengeftihrt. Am
interdisziplinaren Treffen werden diese
Resultate besprochen. Dort bietet sich
die Gelegenheit, sowohl riber die konkrete
Durchfrihrung, die jiihrlichen Resulta-
te als auch tiber die Sanktionsmoglich-
keiten zu diskutieren. Dabei werden die
Verkaufshilfen vorgestellt, die riber die
Gemeinden an die Verkaufsstellen wei-
tergegeben werden. Dazu gehdren zum
Beispiel eine internetbasierte Verkaufs-

schulung fiir Personal aus Liiden und
Gastronomie (siehe www.jalk.ch) oder
eine App, die anhand der Identitdtskarte
anzeigt, ob die Person das ndtige Alter frir
den Elwerb von Alkohol oder Tabak be-
reits erreicht hat.

Mehrwert fiir die Gemeinde

Jeweils Anfang Jahr verschicken die
meisten Gemeinden einen Brief an die
Verkaufsstellen mit der Aufforderung,
das Personal auf die geltenden Bestirn
mungen aufmerksam zu machen und
um die Betriebe zu informieren, dass im
Lauf des Jahres Testkdufe durchgefrihrt
werden krinnen. Durch das koordinierte
Vorgehen im Bezirk Meilen konnen sich
die Gemeinden gegenseitig untersttitzen
und voneinander lernen und profitieren.
So wird beispielsweise die Organisation
und Durchftihrung der Testkiiufe durch
eine grrissere Gemeinde gleichzeitig fiir
die kleinere Nachbarsgemeinde gemacht.
Jugendschutz ist auch an Events und
Chilbis ein Thema. Die Bewilligungen frir
einen Stand konnen an Bedingungen ge-

knripft werden. Auch Testkdufe ktinnen
an Events durchgeftihrt werden. Dass die
Gemeinde sich frir den Jugendschutz ein
setzt, hinschaut und bei Bedarf handelt,
ist eine gute Botschaft, die sich weiter-
erziihlen ldsst.

Luzia Bertogg hat Soziale Arbeit und Gesellschafts-

wissenschaften studiert und arbeitet in der

Teamleitung des Samowar Meilen im Bereich

Suc htp rdve ntion.

Die Jugendschutzbestimmungen verbieten die Abgabe von Alkohol und Tabak an unter 16- bzw. unter 18-Jdhrige. Wie

l6sst sich das konsequent umsetzen, wo doch Alkohol omniprSsent ist, in Ldden, Restaurants und an vielen Anl6ssen?

Von Luzia Bertogg
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