Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 14 /

14. Wahlperiode

05. 04. 2007

1129

Antrag
der Fraktion GRÜNE
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Arbeit und Soziales
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Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten,
1. wie sich die Anzahl der stationär behandelten Alkoholvergiftungen bei
Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg seit 2001 entwickelt hat,
aufgegliedert nach Alter und den einzelnen Stadt- und Landkreisen;
2. wie die Kontrollen des Jugendschutz- und des Gaststättengesetzes in Baden-Württemberg bisher durchgeführt werden;
3. welche Möglichkeiten die Landesregierung sieht, den Alkoholmissbrauch
bei Kindern und Jugendlichen einzuschränken und welche geschlechtsund zielgruppenspezifische Konzepte dabei zum Tragen kommen;
4. inwieweit die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Verkaufsstätten und
Gaststätten beim Verstoß gegen den Jugendschutz ausreichen und angewandt werden;
II.
1. über die Änderung des Gaststättengesetzes ein grundsätzliches Verbot von
Angeboten zum „Flatrate-trinken“ zu bewirken;
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2. ein Konzept zur Durchsetzung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
und des Gaststättengesetzes für Baden-Württemberg zu erstellen.
03. 04. 2007
Kretschmann, Lösch, Lehmann, Pix
und Fraktion
Begründung
Koma-Saufen und „Flatrate-Partys“ sind ein ernst zu nehmendes Problem für
einen verantwortlichen Jugendschutz.
In den letzten Tagen hat das Thema „Flatrate-Trinken“ am Beispiel eines Jugendlichen aus Berlin, dessen Alkohol-Exzesse tödlich waren, öffentliche
Aufmerksamkeit erfahren. Die Grünen fordern die Landesregierung auf,
ihrem gesetzlichen Auftrag nachzukommen und dafür zu sorgen, dass die
Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen stärker kontrolliert und auch geahndet wird. Das Jugendschutzgesetz muss durch schärfere Kontrollen in
Gaststätten, Diskotheken und im Getränkehandel konsequent durchgesetzt
werden. Dass dies derzeit nicht der Fall ist, ist an den Vorfällen, die in den
letzten Tagen thematisiert wurden, deutlich geworden. Sie hätten alle bei
konsequenter Anwendung bestehender Gesetze gar nicht passieren dürfen.
Schon heute ist Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahres das Kaufen und
öffentliche Konsumieren von alkoholischen Getränken untersagt. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn die Kinder und Jugendlichen von einer
sorgeberechtigten Person begleitet werden.
Hochprozentige Getränke und alkoholhaltige Süßgetränke (sog. Alkopops)
dürfen nur an Personen über 18 Jahre verkauft oder ausgeschenkt werden.
Trotzdem erhalten Kinder und Jugendliche immer wieder in Geschäften und
Lokalen alkoholische Getränke. Ausreden „Das Alter sei nicht zu erkennen“
dürfen hier nicht gelten, da die Verkaufenden sich im Zweifel einen Ausweis
zeigen lassen müssen.
Verstöße von Einrichtungen, die in nachlässiger oder mutwilliger Weise alkoholische Getränke an unter 16-Jährige abgeben, müssen rigoros geahndet
werden. Die Nichteinhaltung der Gesetze soll im Gegensatz zur gängigen
Praxis entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen konsequent sanktioniert werden.
Die jetzt diskutierten „Flatrate“-Angebote, die versprechen, es könne bis zum
Umfallen getrunken werden, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Sie
stehen in krassem Widerspruch zum § 20 (2) des Gaststättengesetzes. Dieser
besagt, dass an alkoholisierte bzw. betrunkene Personen kein Alkohol mehr
ausgeschenkt werden darf.
Nachdem das Gaststättengesetz mit der neuen Föderalismusreform nun in die
Zuständigkeit des Landes fällt, muss die Landesregierung die neue Kompetenz dazu nutzen, das Trinken zu einem Pauschalpreis, das sogenannte „Flatrate-Trinken“, in einem Landesgaststättengesetz zu unterbinden.
Wir brauchen durchgreifende Initiativen für eine bessere Aufklärung und
einen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol. Erwachsene und Eltern haben hierbei eine wichtige Vorbilds- und Erziehungsfunktion. Bil-
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dungs- und Jugendeinrichtungen müssen verstärkte Informations- und Suchtpräventionsarbeit leisten. Für die Gefahren und Folgen eines exzessiven Alkoholkonsums brauchen wir ein stärkeres Problembewusstsein aller Generationen und frühe Unterstützung für gefährdete, süchtige und alkoholkranke
Kinder und Jugendliche.

Stellungnahme
Mit Schreiben vom 30. April 2007 Nr. 54–0141.5/14/1129 nimmt das Ministerium für Arbeit und Soziales in Abstimmung mit dem Innen- und dem Wirtschaftsministerium zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen,
I. zu berichten,
1. wie sich die Anzahl der stationär behandelten Alkoholvergiftungen bei
Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg seit 2001 entwickelt hat,
aufgegliedert nach Alter und den einzelnen Stadt- und Landkreisen;
Bei den Krankenhausbehandlungen von unter 20-Jährigen gibt es laut Statistischem Landesamt Baden-Württemberg seit 2001 einen stetigen Anstieg der
Fälle von Patienten, die wegen ihres Alkoholkonsums ambulant oder stationär behandelt wurden. Die Auswertung der Krankenhausdiagnosestatistik
nach Stadt- und Landkreisen und Alter der Kinder und Jugendlichen, die jetzt
auch die Altersgruppe der 20-Jährigen enthält, umfasst alle Behandlungsanlässe, für die Alkohol ursächlich war (siehe Anlage). Dabei handelt es sich
um absolute Zahlen, die nicht in Relation zu den Bevölkerungszahlen in den
einzelnen Stadt- und Landkreisen gesetzt sind. Eine Interpretation ist deshalb
schwierig. Eine deutliche Zunahme ist in den Jahren 2004 und 2005 bei den
16-jährigen Jugendlichen zu verzeichnen.
2. wie die Kontrollen des Jugendschutz- und des Gaststättengesetzes in Baden-Württemberg bisher durchgeführt werden;
Die Polizei des Landes misst dem Jugendschutz sowohl repressiv als auch
präventiv eine hohe Bedeutung bei. Bereits im Jahr 2004 hat das Innenministerium auf exzessiven Alkoholkonsum und neue Trends unter Jugendlichen
reagiert und die Polizeidienststellen des Landes im Zuge der Fortschreibung
der landesweiten Konzeption zur Eindämmung der Jugenddelinquenz und Jugendgefährdung angewiesen, ihre brennpunktorientierten Jugendschutzstreifen weiter zu intensivieren, um durch gezielte Erhöhung des Kontrolldrucks
die bestehenden Regelungen des Jugendschutzgesetzes mit Blick auf den Alkoholkonsum von Kindern und Jugendlichen flächendeckend möglichst optimal durchzusetzen.
In diesem Zusammenhang entwickelten die Polizeidienststellen des Landes
spezielle Jugendschutzkonzeptionen, in die viele Partner wie Jugendämter,
Schulen, Kommunen, Eltern, Gewerbetreibende und Verantwortliche von
Vereinen eingebunden wurden. Alleine im Jahr 2005 wurden landesweit fast
5.000 spezielle Jugendschutzstreifen durchgeführt und Verstöße gegen Jugendschutzbestimmungen konsequent verfolgt. Häufig erfolgten diese Jugendschutzkontrollen in Kooperation mit dem Jugendamt und wurden durch
Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt. Flankierend zu den Kontrollmaßnahmen wurde für den Jugendschutz sensibilisiert und insbesondere in Prä-
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ventionsvorträgen junge Menschen, Eltern, Schulen, Gaststättenbetreiber und
Festveranstalter über Bestimmungen des Jugendschutzes aufgeklärt und zur
Einhaltung dieser Regelungen angehalten.
Zudem bringt sich die Polizei im engen Schulterschluss mit anderen Partnern
in vielfältige Projekte der Kommunalen Kriminalprävention zur Durchsetzung des gesetzlichen Jugendschutzes ein und initiiert Kooperationen mit
dem Gaststättengewerbe und Festveranstaltern. Beispielhaft für mehrere Aktionen steht hier das im Herbst 2004 in Karlsruhe gestartete Projekt „Sicheres
Nightlife“. Das Konzept beinhaltet vor allem „Richtlinien zur einheitlichen
Festsetzung und Verwaltung von Hausverboten“. Diese dienen in erster Linie
dazu, die Sicherheit und Ordnung vor allem in den Nachtstunden zu gewährleisten und hierbei Ausschreitungen unfriedlicher Personen zu verhindern
bzw. zu reduzieren und damit eine friedliche und attraktive Szene in den Mitgliedsbetrieben der Aktion zu gewährleisten. Im Rahmen der Aktion „Jugendschutz – Na klar!“ der Stadtverwaltung Schramberg und der Polizeidirektion Rottweil werden Gastronomiebetriebe, die sich vorbildlich in Fragen
des Jugendschutzes engagieren, mit einem Zertifikat ausgezeichnet und erhalten die Möglichkeit, damit für sich zu werben. Alle zertifizierten Betriebe
werden auf der Webseite der Stadt Schramberg entsprechend hervorgehoben.
Nach § 1 der Verordnung der Landesregierung zur Ausführung des Gaststättengesetzes (Gaststättenverordnung) obliegt die Ausführung des Gaststättengesetzes und der auf seiner Grundlage ergangenen Rechtsverordnungen den
unteren Verwaltungsbehörden sowie Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften mit eigener Baurechtszuständigkeit. Gemäß § 20 Nr. 2 des Gaststättengesetzes (GastG) ist es verboten, alkoholische Getränke an erkennbar Betrunkene zu verabreichen, auch die Regelungen des Jugendschutzes sind einzuhalten. Zu der dazu ausgeübten konkreten Kontroll- und Vollzugshandhabung durch die Gaststättenbehörden liegen dem Wirtschaftsministerium derzeit noch keine aktuellen Erkenntnisse vor. Die Beantwortung einer bereits
erfolgten Anfrage bei den Gaststättenbehörden steht noch aus.
3. welche Möglichkeiten die Landesregierung sieht, den Alkoholmissbrauch
bei Kindern und Jugendlichen einzuschränken und welche geschlechtsund zielgruppenspezifische Konzepte dabei zum Tragen kommen;
Dem Alkoholkonsum bei Kindern und Jugendlichen kann nicht nur ordnungspolitisch begegnet werden. Eine wesentliche Erkenntnis aus der Präventionsforschung ist, dass eine gute Wirksamkeit erzielt wird, wenn verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen aufeinander abgestimmt sind.
Gesetzliche Regelungen und eine Steuerung über Preispolitik brauchen im
Vorfeld eine zielgruppengerechte und geschlechtsspezifische inhaltliche Auseinandersetzung. Hierfür liegen bereits Erfahrungen z. B. aus dem Projekt
„Mädchen SUCHT Junge“ der Landesarbeitsgemeinschaft der Beauftragten
für Suchtprophylaxe/Kommunale Suchtbeauftragte vor. Konkret bedeutet
dies für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, dass die unterschiedlich
relevanten Lebenswelten wie Familie, Schule, Freizeit, Medien und Kommune in die Präventionsarbeit einzubeziehen sind.
Betrachtet man die Entwicklung des Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen langfristig, so kann man einen gegenläufigen Trend zu dem in der
Öffentlichkeit hervorgehobenen Rauschtrinken feststellen. Die Deutsche
Hauptstelle für Suchtfragen e. V. (DHS) legte im Februar 2007 auf ihrer Tagung in Berlin erstmals rückläufige Daten der internationalen sog. HBSCStudie (Health Behaviour in School-aged children) vor, die im Abstand von
jeweils 4 Jahren an verschiedenen Standorten in Deutschland das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 15 Jahren untersucht hat. Baden-Württemberg beteiligt sich ab 2007 als eine Maßnahme im
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Rahmen des im Mai 2006 mit den Sozialversicherungsträgern vereinbarten
Präventionspaktes, der einen Handlungsschwerpunkt bei der Suchtprävention
gesetzt hat, ebenfalls an dieser Studie.
Die aktuellen Ergebnisse zeigen eine wachsende Distanz zum Konsum von
Alkohol, Zigaretten und Cannabis. Wesentlich weniger junge Menschen als
noch vor vier Jahren konsumieren diese Suchtmittel und auch der Trend zum
immer jüngeren Einstiegsalter scheint nunmehr gebrochen. Die Studie zeigt
auch, dass bei den Mädchen prozentual ein wesentlich geringerer Rückgang
zu verzeichnen ist. Dies bestätigt die Notwendigkeit einer geschlechtsspezifischen Orientierung von Präventionsmaßnahmen. Das Einstiegsalter zum
Erstkonsum ist nahezu konstant geblieben (13,8 Jahre auf 13,9 Jahre) und
liegt damit deutlich unter dem gesetzlich Erlaubten.
Die Gefährlichkeit von Alkohol für Kinder und Jugendliche, nicht nur bei exzessivem sondern auch bei moderatem Konsum, steht außer Frage. Deshalb
ist es umso wichtiger, dass nicht nur die Problematik des Alkoholmissbrauchs
im Blick der Öffentlichkeit und der Kontrolle der zuständigen Behörden stehen, sondern dass die negativen Folgen des Suchtmittelkonsums auch bei pädagogisch Verantwortlichen (Lehrer/innen, Erzieher/innen, Kinder- und Jugendgruppenleitern im Freizeitbereich, Fahrschulen etc.) stärker und verbindlicher in Aus- und Weiterbildung kommuniziert werden. Der Aufklärung
von Eltern kommt ebenfalls eine hohe Bedeutung zu.
Alkoholmissbrauch bei Kindern und Jugendlichen kann demnach sowohl
durch repressive als auch durch zielgruppenorientierte präventive Maßnahmen eingeschränkt werden. Die wichtigste Zielgruppe sind hierbei neben den
Eltern und den pädagogisch Verantwortlichen die Kinder und Jugendlichen
selbst. Die in 33 von landesweit 44 Stadt- bzw. Landkreisen vorhandenen
Strukturen mit den „Beauftragten für Suchtprophylaxe/Kommunale Suchtbeauftragte“ tragen wesentlich dazu bei, die Zielgruppen zu erreichen.
Von den landesweit fast 600 Präventionsprojekten der Kommunalen Kriminalprävention befassen sich rund 90 Projekte mit der Thematik Jugendschutz
und Alkohol.
Stellvertretend für viele innovative Ansätze sei hier auf das Projekt „Red
Box“ im Landkreis Böblingen hingewiesen. Die vom Suchtbeauftragten des
Landkreises Böblingen entwickelte „Red Box“ enthält Utensilien, durch die
die Schüler zu einem eigenverantwortlichen Umgang mit dem Thema Jugendschutz und den Gefahren des Alkoholmissbrauchs angeregt werden sollen. Die „Red Box“ ist Teil einer umfassenden Jugendschutzkonzeption. Neben brennpunktorientierten Jugendschutzkontrollen bringt sich die Polizei
zusammen mit dem kommunalen Suchtbeauftragten und dem Kreisjugendring in ein kreisweites Projekt zur Suchtvorbeugung ein, erstellt und verteilt
geeignete Präventionsmedien (Flyer, Vorträge), informiert örtliche Vereine,
führt Info-Veranstaltungen durch und kontrolliert potenzielle Verkaufs- und
-abgabestellen (z. B. Tankstellen) sowie Gaststätten. Ferner wurden zusammen mit dem Suchtbeauftragten Unterrichtseinheiten und -materialien zum
Thema „Jugendschutz“ entwickelt und mit Unterstützung der Kooperationspartner umgesetzt.
Ähnliche konzeptionelle Vorgehensweisen wurden in zahlreichen Stadt- und
Landkreisen durchgeführt und stoßen in der Öffentlichkeit auf gute Resonanz. Die bislang vorliegenden Erfahrungen mit den vielfältigen Einsatzkonzeptionen bei Veranstaltungen zeigen offenbar Wirkung: Gewalttätige Auseinandersetzungen verzeichnen dort zumeist deutliche Rückgänge, wo die
Polizei sichtbar präsent ist und auch schon im Vorfeld in Abstimmung mit
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Veranstaltern und Kommunen klare Absprachen zu Einhaltung des Jugendschutzes trifft.
Mit Blick auf das Konsumverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener
hat die Polizei mit weiteren Partnern, u. a. „Bund gegen Alkohol und Drogen
im Straßenverkehr“ (B.A.D.S.), Unfallkasse BW, Landessportverband, Landesgesundheitsamt unter www.bleib-klar.de eine zentrale Informationsplattform mit dem neuen Slogan „BLEIB KLAR!“ geschaffen, die einen landesweiten Überblick über überregionale, regionale und örtliche Maßnahmen gibt
und unter einer einheitlichen Adresse ein zentrales Informationsangebot bietet. Zielgruppen sind Jugendliche, aber auch Eltern, Lehrer, Veranstalter oder
Vereine, Hersteller, Handel und Gastronomie sowie kommunale Verantwortungsträger.
Zu den weiteren Maßnahmen des Ministeriums für Arbeit und Soziales und
der Polizei im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention wird auf die
Ausführungen zu Frage 7 in der Drucksache 14/1042 – Komasaufen bei Jugendlichen – verwiesen.
4. inwieweit die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Verkaufsstätten und
Gaststätten beim Verstoß gegen den Jugendschutz ausreichen und angewandt werden;
Es bestehen auf der Basis des geltenden Rechts, insbesondere des Jugendschutz- und Gaststättengesetzes, auch mit Blick auf neuere Phänomene wie
dem sogenannten „Flatrate-Trinken“ (Alkoholmissbrauch Vorschub leistende
Preisgestaltung) oder sexuellen Spielen in Diskotheken bereits zahlreiche
Möglichkeiten, gegen Alkoholmissbrauch durch Kinder und Jugendliche vorzugehen.
Der Kontrolldruck wurde durch eine Intensivierung der Jugendschutzstreifen,
-kontrollen und -konzeptionen in Baden-Württemberg sowohl von der Polizei alleine als auch in Kooperation mit dem Jugendamt und anderen Institutionen erheblich erhöht. Daneben werden insbesondere auch anlassbezogen
Kontrollen, z. B. in der Faschingszeit oder bei entsprechenden Veranstaltungen, durchgeführt.
Die Polizeidienststellen des Landes intervenieren vermehrt auch gegen aktuelle Phänomene wie alkoholmissbräuchliche Besäufnis- und Themenparties
oder sogenanntes „Flatrate-Trinken“. Entsprechende Sachverhalte werden
angezeigt und zum Anlass für ein ordnungsbehördliches Einschreiten gegenüber Gewerbetreibenden genommen, um insbesondere auch konzessionsrechtlich mit Abmahnungen, Auflagen bis hin zum Widerruf der Gaststättenerlaubnis gegen entsprechende Betriebe vorzugehen.
Auch das Wirtschaftsministerium ist der Auffassung, dass die bestehenden gesetzlichen Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen den Jugendschutz
durch einen Gaststättenbetreiber ausreichen. Ein weiterer gesetzgeberischer
Handlungsbedarf wird nicht gesehen. Gemäß § 9 des Jugendschutzgesetzes
dürfen in Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonst in der Öffentlichkeit weder
Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein
in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, an Kinder und Jugendliche, noch
andere alkoholische Getränke an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben oder der Verzehr gestattet werden. Ein Verstoß dagegen kann mit
einer Geldbuße bis 50.000 € geahndet werden. Ebenfalls mit einer Geldbuße
immerhin bis zu 5.000 € kann ein Verstoß gegen § 20 Nr. 2 des Gaststättengesetzes (Verabreichung von alkoholischen Getränken an erkennbar Betrunkene)
geahndet werden.
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Weiterhin können gegenüber dem Gaststättenbetreiber entsprechende Auflagen nach § 5 GastG erteilt, aber auch als ultima ratio die Erlaubnis zum Betrieb einer Gaststätte gem. § 15 Abs. 2 i. V. m. § 4 Absatz 1 Nr. 1 GastG
widerrufen werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der
Gaststättenbetreiber nicht mehr die für den Gewerbebetrieb erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Von Gesetzes wegen wird dabei Unzuverlässigkeit dann
angenommen, wenn der Gaststättenbetreiber dem Alkoholmissbrauch Vorschub leistet (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 GastG). Durch die Veranstaltung von FlatratePartys verbunden mit der diesen Veranstaltungen innewohnenden Gruppendynamik wird, so auch die einhellige Auffassung anderer Bundesländer, exzessiver Alkoholkonsum der Gäste gefördert und damit dem Alkoholmissbrauch Vorschub geleistet, was in der Regel die Unzuverlässigkeit des Gaststättenbetreibers begründet. Aber auch Verstöße gegen die Bestimmungen
des Jugendschutzgesetzes können eine Unzuverlässigkeit des Gaststättenbetreibers begründen und zum Widerruf der Gaststättenerlaubnis führen.
Mit der Intensivierung der Jugendschutzmaßnahmen geht ein hoher personeller und zeitlicher Aufwand der Polizei einher. Eine flächendeckende Überwachung der Jugendschutzbestimmungen ist daher nur bedingt möglich.
Über die landesweite Anzahl der festgestellten Verstöße liegen dem Innenministerium keine Erkenntnisse vor, da es sich bei den Verstößen gegen Jugendschutzbestimmungen überwiegend um Ordnungswidrigkeiten handelt, die in
der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht erfasst werden. Eine Abfrage bei den
Dienststellen über die durchgeführten Jugendschutzstreifen erbrachte jedoch,
dass neben allgemeinen Verstößen nach dem Jugendschutzgesetz und anderen jugendschutzrechtlichen Bestimmungen auch Verstöße gegen das BtMG,
Sachbeschädigungen, Beleidigungen sowie Schulpflichtverletzungen und
Ordnungsstörungen festgestellt wurden.
Darunter sind Verstöße wie der fehlende Aushang des Jugendschutzgesetzes,
Abgabe und Konsum von alkoholischen Getränken, Abgabe und Konsum
von Tabakwaren, unzulässiger Aufenthalt in Gaststätten, Unterschreitung des
Mindestalters beim Besuch öffentlicher Tanzveranstaltungen, unerlaubter
Aufenthalt in Spielhallen und Spielen an Spielautomaten, Aufenthalt an sonstigen jugendgefährdenden Örtlichkeiten, Altersfreigabe bei Filmveranstaltungen, Verstöße gegen Bestimmungen des Jugendmedienschutzes (u. a. Verbreitung pornografischer Schriften, unzulässiger Aufenthalt von Jugendlichen in Videokabinen eines Sex-Shops), Verstöße gegen städtische Polizeiverordnungen (Beispiel: Anwesenheit zur Abendzeit auf Spielplätzen), Urkundenfälschungen, insbesondere verfälschtes Geburtsdatum in Schülerausweisen.
II.
1. über die Änderung des Gaststättengesetzes ein grundsätzliches Verbot von
Angeboten zum „Flatrate-Trinken“ zu bewirken;
Die dargestellten gesetzlichen Regelungen des Gaststättengesetzes sind aus
Sicht des Wirtschaftsministeriums bei adäquatem Vollzug ausreichend, um
Angeboten zum „Flatrate-Trinken“ entgegenzuwirken.
Eine Änderung von § 9 des Jugendschutzgesetzes (Abgabe alkoholischer Getränke) ist jedoch aus Sicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales nicht
zielführend. Dies würde an der Realität wenig ändern, da beim „Kampftrinken“ Jugendlicher meist Spirituosen im Spiel sind, die – wie oben ausgeführt
– auch nach geltendem Recht nicht an diese abgegeben werden dürften. Die

7

Landtag von Baden-Württemberg

Drucksache 14 / 1129

Problematik umfasst darüber hinaus auch über 18-Jährige, sodass Regelungen des Jugendschutzes hier zu kurz greifen.
2. ein Konzept zur Durchsetzung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
und des Gaststättengesetzes für Baden-Württemberg zu erstellen.
Die beteiligten Ministerien sind der Auffassung, dass die dargestellten Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zunächst ausreichen.
Sollte sich anhand der Erfahrungsberichte der zuständigen Gaststättenbehörden (siehe Frage I. 2.) ein Handlungsbedarf ergeben, kann diesem durch Aufklärungsmaßnahmen ggf. im Rahmen der bestehenden Projekte und konsequenten Vollzug begegnet werden. Weiterer Handlungsbedarf besteht derzeit
nicht. Repressive Maßnahmen allein sind jedoch, wie bereits ausgeführt,
nicht ausreichend.
Das Wirtschaftsministerium weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass
der die Belange des Gaststättengewerbes vertretene Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) bereits Ende März dieses Jahres an alle Betreiber von
Gastronomiebetrieben appelliert hat, auf das Veranstalten von Flatrate-Partys
zu verzichten.
Stolz
Ministerin für Arbeit und Soziales
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