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ben wird, schnell erkennen kön-
nen, ob der Jugendliche über 16
bzw. über 18 Jahre alt ist (ge-
brannter Alkohol, und dazu zäh-
len auch „Alkopops“ undAperol,
ist erst ab 18 erlaubt). Denn Test-
käufe haben gezeigt, dass Ver-
käufer zwar oft Ausweise ver-
langt hätten, sich in der Hektik
jedoch Fehler in der Altersbe-
rechnung eingeschlichen hätten.
Ziel der Aktion ist es laut

Wünsch, bei Testkäufen durch
Jugendliche (heuer wird auf
2000 Tests erhöht) auf unter 10
Prozent Fehlerquote zu kom-
men: „Doch muss man neben
den Gewerbetreibenden auch
Erziehungsberechtigte und die
Jugendlichen selbst in die Pflicht
nehmen“, fordert Wünsch.
Oliver Käfer, Geschäftsführer

der WKO-Fachgruppe Tankstel-
len, geht sogar nochweiter: „ Ziel
muss es sein, null Prozent Alko-
hol an Jugendliche zu verkaufen.
Ein Mitarbeiter, der wegen feh-
lerhafter Jugendschutzkontrolle
verwarnt wurde, muss damit
rechnen, dass er beim nächsten
Mal fristlos entlassen wird.“

Ziel muss es sein, null
Prozent Alkohol an

Jugendlichezuverkaufen.
Ein Mitarbeiter, der wegen
unvollständiger Kontrol-

len verwarnt wurde, muss
damit rechnen, dass er

beimnächstenMalfristlos
entlassen wird.

Oliver Käfer, Geschäftsführer
WKO-Fachgruppe Tankstellen

POLITIK INTERN

Ärztekammerwahl:SechsListenundderSpardruck
ner“, die „Liste der angestellten
Ärzte/Ärztinnen in der Sozial-
versicherung“ bei den Spitals-
ärzten. Niedergelassene Ärzte:
„Die Neue Vereinigung“, die
„Aktion Freier Arzt – Liste
Meindl/Stryeck“, der „Verein
für Wahlärzte und Spitalsärzte
– ListeMillauer/Stanek“, „Inte-
ressensgemeinschaft Nieder-
gelassene Ärzte – IGNÄ“. DH

der Spardruck im System und
die immer schwierigeren Ar-
beitsbedingungen dämpfen all-
zu heftige Konflikte. Präsident
Herwig Lindner wird sich wie-
der der Wahl stellen (IGAÄ –
Interessensgemeinschaft An-
gestellte Ärzte). Andere Wahl-
werber: „Die Neue Vereini-
gung–Spital“, die „AktionFrei-
er Arzt – Liste Meister/Wer-

Bei der Ärztekammerwahl
am 6. April treten sechs

Listen an, 6203 Ärzte sind
wahlberechtigt. Die massive
Unruhe, die es nach der letz-
ten Wahl (Anzeige Korrupti-
onsstaatsanwaltschaft, Klagen
etc.) gegeben hat, ist zwar
nicht mehr spürbar, dennoch
gibt es Rechnungen, die es
noch zu begleichen gilt. Aber

GRAZ

Bildungsdelegation
Eine Delegation von Schulrä-
ten, Schulleitern und Bildungs-
spezialisten aus Berlin holte
sich in Graz Bildungsimpulse.
Unter dem Gesichtspunkt der
Inklusion standen Hospitatio-
nen an der Volksschule Viktor
Kaplan und derNMSKepler so-
wie ein Erfahrungsaustausch
auf dem Programm. Die HAK
Grazbachgasse stellte Ansätze
zur Berufsorientierung vor.

DI (FH) Andreas Gerstenmayer, CEO AT&S

Michael Schütz studiert „Elektronik und Computer Engineering“.
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Seien Sie dabei beim
FH JOANNEUM

Open House
Graz: 11.03.2017

Kapfenberg: 17.03.2017


