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Kommunale Alkoholprävention

Grußwort
Prof. Dr. Elisabeth Pott
Bundeszentrale für
Gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Köln

Sehr geehrte Frau Ministerin Steffens, sehr
geehrter Herr Dr. Leienbach, lieber Herr Hallmann, meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Mitstreiter und Mitkämpfer,

I

ch sehe hier ganz viele, mit denen wir schon
seit ganz vielen Jahren in der Suchtprävention zusammen arbeiten. Ich freue mich
sehr, dass Sie heute dabei sind und dass wir die
Zusammenarbeit, und das ist Sinn und Zweck
dieser Konferenz, weiter intensivieren werden.
Wir haben heute ein Thema: die „kommunale
Alkoholprävention“! Warum steht sie heute im
Mittelpunkt unserer Konferenz?
Wir müssen bei allen Anstrengungen, die wir
unternehmen, immer in die Lebenswelt der
Menschen gehen und sie vor Ort genau da er
reichen, wo sie ihren Alltag verbringen, wo sie
leben, wo sie in die Schule gehen, wo sie arbeiten, wo sie ihre Freizeit verbringen. Deshalb
ist der kommunale Ansatz ein traditionell sehr
wichtiger Ansatz.
Wir arbeiten in unserer föderalistischen Struktur in Deutschland als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung natürlich aufgrund
dieser Struktur von Anfang an sehr eng mit den
Ländern zusammen. Das ist sozusagen grundlegend für unsere Arbeit. Deshalb freuen wir uns
auch, dass wir heute diese Konferenz im Land
NRW veranstalten können – und das mit einer
so bekannten und erfolgreichen Institution, Herr
Hallmann, wie ginko es ist. Die gemeinsame
Vorbereitung, Organisation und Durchführung
stärkt auch unsere weitere Zusammenarbeit. Dafür noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank.

Warum ist das Thema Alkohol überhaupt so
ein wichtiges Thema? Alle trinken doch Alkohol. Müssen wir eigentlich etwas dagegen tun?
Ja, das ist genau das Problem: Alle trinken Alkohol, und keiner denkt sich etwas dabei. Es
gibt immer noch eine große gesellschaftliche
Akzeptanz für das Alkoholtrinken, und wenn es
wirklich einmal zu viel ist, ist es in den Augen
der meisten dennoch gar nicht so schlimm. Es
gibt nach wie vor eine hohe Ignoranz gegenüber
problematischem, riskantem oder missbräuchlichem Alkoholkonsum in unserer Gesellschaft.
Wenn natürlich einmal etwas Dramatisches geschieht, dann schauen die Einrichtungen, die
Experten, die Menschen, die Gesellschaft insgesamt schon etwas anders dahin. Wir haben
immerhin in Deutschland eine Situation, in der
rund zehn Millionen Menschen missbräuchlich oder riskant Alkohol trinken und immerhin
1,3 Millionen – so die Schätzung von Experten,
denn wir haben dazu ja keine validen Daten –,
die abhängig sind.
Das klingt jetzt erst einmal so: „Na ja, abhängig ist man von vielem“. Aber beim Alkohol ist
es deshalb von so besonderer Bedeutung, weil
Alkoholabhängigkeit zu schwerwiegenden gesundheitlichen Schäden führt und dazu auch
eine erhebliche soziale Dimension hat. Gerade
wenn junge Leute schon zu viel Alkohol trinken,
also riskant Alkohol trinken, dann bedeutet das
unter Umständen eine erhebliche Verschlechterung ihrer Chancen, eine vernünftige Berufsausbildung oder überhaupt einen Schulabschluss
zu machen und später im Beruf erfolgreich zu
sein. Das heißt, die Lebens- und Berufsperspek-

Prof. Dr. Elisabeth Pott | Grußwort

tiven sind dadurch deutlich eingeschränkt. Aber
selbstverständlich ist es auch bei Erwachsenen
so, dass ganz häufig Probleme im sozialen Umfeld wie Scheidungen oder Trennungen, Verlust
des Arbeitsplatzes die Folge von riskantem und
missbräuchlichem Alkoholkonsum sind.
Wir haben also eine Dimension, die noch weit
über die unmittelbaren gesundheitlichen Folgen wie Lebererkrankungen, andere Stoffwechselerkrankungen oder Hirnschädigungen hinausgehen. Und deshalb ist Alkohol eben nicht
nur ein Genussmittel. Niemand will ja ein Glas
Wein zum gemütlichen Abendessen verbieten,
aber das, was heute üblich ist, ist eben nicht das
Glas, sondern weit verbreitet die Flasche Wein.
Und wenn wir dann bedenken, dass Kinder und
Jugendliche sich an Erwachsenen orientieren,
dann kommt noch hinzu, dass sich zu viele Erwachsene ihrer Vorbildfunktion einfach nicht
bewusst sind.
Weil das so ist und weil wir gerade bei Jugendlichen in der Pubertät besonders riskante Konsummuster vorfinden wie das sogenannte „Komasaufen“ oder „Rauschtrinken“, deshalb ist es
so wichtig, dass wir uns gemeinsam in Zukunft
verstärkt dieses Themas annehmen.
Wir als Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sind natürlich sehr froh, dass die private Krankenversicherung uns in diesem gesundheits- und gesellschaftspolitisch so wichtigen
Bereich unterstützt. Seit 2009 unterstützt die
PKV die Jugendkampagne „Alkohol? Kenn dein
Limit.“ der BZgA und wir, Herr Dr. Leienbach,
sind Ihnen sehr dankbar, dass wir jetzt gerade
einen neuen Vertrag bis 2018 unterschreiben
konnten. Ich möchte allen, die heute dabei sind
und die mit uns zusammenarbeiten, sagen: Wir
geben dieses Geld so aus, dass Sie mit daran
teilhaben und davon profitieren werden, denn
nur dann, wenn wir über diese Mittel verfügen,
können wir auch in die Kommunen gehen und
in den Kommunen wichtige, gute und erfolgversprechende Ansätze unterstützen.
Viele von Ihnen, ich würde fast sagen, vermutlich alle, kennen die Wettbewerbe der BZgA –
z. B. den Bundeswettbewerb zur kommunalen
Suchtprävention –, in denen wir schon begonnen haben, erfolgreiche kommunale Strategien zu identifizieren und gelingende Ansätze
der Suchtprävention breit bekannt zu machen.
Landkreise, kreisfreie Städte, kreisangehörige
Städte und Gemeinden hatten wir nach diesen
Kategorien im letzten Jahr aufgefordert, gute
Beispiele der kommunalen Alkoholprävention herauszustellen und sich damit zu bewer-

ben. Viele von denen, die mitgemacht haben
und die als Preisträger daraus hervorgegangen
sind, sind heute auch hier. Hintergrund für dieses Vorgehen ist, dass wir zunächst ermitteln
wollen, was es im Verborgenen schon gibt, was
nachahmenswert oder übertragenswert ist. Dieser Ansatz soll auch mit dieser Konferenz befördert werden.
Die heutige Konferenz in NRW ist die erste einer längeren Reihe. Wir werden auch in die anderen Bundesländer gehen, um zwei Dinge zu
tun: Zum einen die guten Beispiele vorzustellen und mit den Teilnehmenden zu diskutieren,
was sie für übernehmenswert und transferwürdig halten. Darüber hinaus sollte erörtert werden, wie eine erfolgversprechende Transferstrategie ausgestaltet werden muss, damit sie Ihnen
auch zugutekommt. Die Projekte nur bekannt
zu machen, reicht alleine nicht aus, um Transfer sicherzustellen.
Zum anderen gilt es die Frage zu beantworten,
welche Instrumente wir entwickeln können, die
dabei helfen, dass auch die Kommunen, die bis
heute noch nicht in der Alkoholprävention unterwegs sind, kommunale Präventionsansätze realisieren. Deshalb sind die Bildung neuer
Netzwerke oder auch die Stärkung von vorhandenen Netzwerken ganz wichtige Schritte. Die
Stärkung von Vernetzung und Zusammenarbeit
und die Entwicklung passgenauer Instrumente,
die tatsächlich auch den Bedarfen der Kommunen vor Ort entsprechen, sind die Voraussetzung für die Wirksamkeit von Maßnahmen.
Ich denke, niemand ist im Zweifel darüber, dass
ein Suchtmittel, das so verbreitet ist und so viel
Schaden anrichten kann wie Alkohol, unbedingt
zu einem Schwerpunktthema auf allen Ebenen
werden muss.
Ganz herzlichen Dank noch einmal an das Land
NRW, an ginko und an die PKV. Ich möchte
mich auch bei Ihnen allen, die mitmachen, bei
allen Referentinnen und Referenten, allen Diskutanten und Projekten, die heute hier vertreten sind, natürlich insbesondere auch bei den
Preisträgerprojekten aus den Wettbewerben,
noch einmal ganz herzlich bedanken, und ich
wünsche uns jetzt eine interessante und produktive Konferenz.
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Grußwort
Barbara Steffens
Ministerin für Gesundheit, Erziehung,
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

U

ns eint ein Ziel: problematischen Alkoholkonsum möglichst vor der Entstehung zu verhindern und ein breitgefächertes flächendeckendes Hilfesystem für
Menschen mit Alkoholproblemen anzubieten.
Deshalb finde ich es positiv, dass die PKV diese
Initiative unterstützt.
Viele von Ihnen können diese Konferenz mit
sehr guten Beispielen aus der kommunalen
Präventionsarbeit bereichern und viele von Ihnen sind bereits gut miteinander vernetzt. Das
ist wichtig, denn wir brauchen gemeinsame Lösungsansätze. Dabei spielt es keine Rolle, wer
Leistungserbringer, wer Kostenträger ist, ob
Kommune, ob Land oder Bund. Um erfolgreich
zu sein, müssen wir an einem Strang ziehen und
alle Kompetenzen nutzen.
Seit Jahren wird engagierte Präventionsarbeit
vor Ort geleistet, Konzepte sind vorhanden und
viele Maßnahmen bereits umgesetzt. Aber die
vorliegenden Fallzahlen zeigen uns: den Königsweg haben wir offensichtlich noch nicht gefunden.
Beim exzessiven Rauschtrinken kommt es gerade zu Veränderungen bei den Zielgruppen: Die
Mädchen holen beim Trinken auf. Was als Ausdruck von Emanzipation erscheint, steht aber
gerade nicht für ein neues weibliches Selbstbewusstsein.
Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir diesen aktuellen Entwicklungen begegnen können.
Nur ein Beispiel: Vor Jahren haben wir über Alkopops geredet. Jetzt findet sich da, wo vorher

Alkopops die Regale füllten, die Fassbrause. Darin sind zwar nur geringe Mengen Alkohol, aber
die Kinder und Jugendlichen gewöhnen sich so
langsam an den Geschmack von Bier. Als „hippes Getränk“ wird Fassbrause bei den Heranwachsenden immer beliebter.
Bei Kindern, bei Jugendlichen hilft das einfache Verbieten nicht, wir brauchen andere Regelungen, andere Wege als gesetzliche Verbote. Jugendliche müssen klar und gleichzeitig
differenziert angesprochen werden. Und gerade im Bereich der Alkoholprävention benötigen wir eine viel größere Geschlechterdifferenzierung. Denn sowohl der Zugang als auch
die Ursachen für den Alkoholkonsum sind bei
Jungen und Mädchen unterschiedlich. Für alle
gilt: Wir müssen diejenigen stärken, die bislang
kein Problem mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln haben. Wir müssen den Einstieg in den
Konsum erschweren und so frühzeitig die Entwicklung einer Sucht verhindern.
Wir dürfen unsere Diskussionen und alle daraus
abgeleiteten Maßnahmen allerdings auch nicht
losgelöst von gesellschaftlichen Entwicklungen sehen. Wie und unter welchen Umständen
werden unsere Kinder groß? Wie gehen sie mit
einer möglicherweise übergroßen Erwartungshaltung von uns Erwachsenen um? Warum beginnen Kinder und Jugendliche nach wie vor so
früh damit, Alkohol zu trinken? Warum fangen
Mädchen an zu trinken, warum fangen Jungen
an zu trinken? Was hat das mit Geschlechterrollen, mit Geschlechterstereotypen zu tun?
Wie entstehen in unserer Gesellschaft neue Rollenbilder, die ich als Kind oder als Jugendlicher
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übernehme? Wir müssen über das Prinzip des
„höher-schneller-weiter“ in unserer Gesellschaft
nachdenken, das wir unseren Kindern in vielen
Lebensbereichen, im Elternhaus, in der Schule
mitgeben. Aber auch jenseits dieser Fragestellungen gibt es Gefährdungspotenziale, die es zu
analysieren gilt, denn die Gesellschaft verändert sich stetig und damit auch die jeweiligen
Problemlagen.
Es ist deshalb gut und wichtig, dass mit der Landeskoordinierungsstelle für Suchtvorbeugung,
der ginko Stiftung für Prävention, hier in NRW
eine Institution existiert, in der Fachkompetenz
gebündelt und ins Land getragen wird, und vor
allem viel inhaltliche und konzeptionelle Arbeit
geleistet wird.
Prävention muss mit und zwischen den Systemen vernetzt sein, beginnend im Kindergarten,
wo bereits der Grundstein für oder gegen ein
späteres Suchtverhalten gelegt wird. Es gilt, die
Persönlichkeit des Kindes zu stärken, das „NeinSagen“ zu üben und Kindern einen authentischen Umgang mit ihren Gefühlen zu ermöglichen, auch in der Schul- und Ausbildungsphase.
Wir brauchen differenzierte, settingorientierte
Angebote für Kinder und Jugendliche.
Letzteres gilt aber auch für andere Altersgruppen. Veränderungen sehen wir nämlich auch
bei älteren Menschen: Hier nehmen Alkoholund Medikamentenabhängigkeit zu. Deswegen
müssen wir auch auf diese Zielgruppe stärker
achten, denn es zeichnet sich ein zunehmend
drängenderes Problem ab, das vor allem auf die
Kommunen zukommen wird. Altersisolation
und die Entwertung des Alters können dazu bei-

tragen, dass neue Suchtmuster und neue Suchtwege entstehen. Immer mehr Menschen bekommen im Alter inzwischen Psychopharmaka
verschrieben, immer mehr alte Menschen sind
suchtkrank. Die Probleme, die sich in der stationären Altenpflege und bei ambulanten Pflegediensten zeigen, sind keine Einzelfälle mehr.
Und sie kommen dann zum Teil bei den Sozialämtern an, zum Beispiel bei Fällen von Verwahrlosung im Alter. Hier benötigen wir eine
andere Präventionsdiskussion. Wie gehen wir
in unserer Gesellschaft mit dem Älterwerden,
mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen um? Diese Diskussion müssen wir breit
angelegt führen, denn es sind nicht ausschließlich Probleme, die die Suchthilfe betreffen.
Ich freue mich, dass die heutige Veranstaltung
hier in NRW stattfindet, und hoffe, dass viele
der positiven Beispiele in anderen Kommunen
übernommen und dort weiter entwickelt werden können, damit wir ein noch weiter reichendes Netz an Präventionsmaßnahmen und Hilfestrukturen bekommen. Wir werden nie eine
suchtfreie Gesellschaft werden, aber wenn wir
die Suchtrisiken minimieren könnten, wäre
schon viel gewonnen. Voraussetzung dafür ist,
dass der Umgang mit Genussmitteln frühzeitig
gelernt wird und die Grenze zur Sucht bekannt
ist, damit ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben möglich ist.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Konferenz und vor allen Dingen interessante und gute Diskussionen, deren Ergebnisse
wir für die Weiterentwicklung der Alkoholprävention nutzen können. 
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Grußwort
Dr. Volker Leienbach
Direktor des Verbandes der
Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV), Bonn

Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Frau
Prof. Dr. Pott, sehr geehrter Herr Dr. Hallmann,
sehr geehrte Frau Goecke, meine Damen und
Herren,

Z

ur Stunde finden in Berlin die Koalitionsverhandlungen im Bereich Gesundheit statt. Da geht es schwerpunktmäßig
auch immer um das Verhältnis von gesetzlicher
Krankenversicherung und privater Krankenversicherung. Ich weiß nicht, wie Sie zu dieser
Thematik stehen, die private Krankenversicherung ist immer so ein Symbolthema, über das
man trefflich streiten kann. Aber, bei aller Kritik
an der Privaten Krankenversicherung, glaube
ich, gibt es einen Bereich, wo wir vorbehaltlos
Zustimmung bekommen, und das ist bei unserem Engagement in der Prävention. Das ist zum
einen das Engagement in der AIDS-Prävention, das wir seit vielen Jahren mit der Bundes
zentrale für gesundheitliche Aufklärung betreiben und zum zweiten das Engagement in der
Alkoholprävention bei Jugendlichen.
Ich möchte kurz erläutern, wie es zu diesem zweiten Engagement gekommen ist. Wir
müssen als PKV ja deutlich machen, dass wir
nicht nur gut sind für unser Versicherungs
system und für unsere Versicherten, sondern
wir müssen und wollen deutlich machen, dass
wir auch einen Mehrwert für die gesundheit
liche Versorgung der Gesamtbevölkerung leisten. Für uns war wichtig, dass wir ausdrücklich
als Zielgruppe nicht nur die Privatversicherten
in den Blick nehmen, sondern die ganze Bevöl-

kerung. Wie bei der AIDS-Prävention haben wir
vor inzwischen sechs Jahren ein Feld gesucht,
wo wir tätig werden können – und zwar nicht
unter Marketinggesichtspunkten, sondern unter dem Blickwinkel der Betroffenheit und
unter der Bedeutung der Thematik. Auf Basis
von Analysen und Gutachten haben wir die
verschiedenen Möglichkeiten bewertet. Eine

dieser Möglichkeiten war „Alkoholkonsum bei
Jugendlichen“.
Nun ist es ja so, dass viele Primärerfahrung mit
diesem Thema haben, nicht als Person selber,
sondern abgeleitet über die Kinder. Schauen
Sie mich an: Ich habe fünf Kinder und die waren zu dem Zeitpunkt alle in einem Alter, wo sie
potenziell gefährdet waren; vielleicht sind sie es
immer noch. Denn in einem Haushalt, wo die
Türen offen stehen, wo viel gefeiert wird, da
passiert auch eine Menge. Ich kann mich selber an zwei Abende erinnern, wo wir im eigenen Haus die Polizei rufen mussten. Es war nun
nicht der „letzte Exzess“ beim Komasaufen, aber
die Situation war entglitten, wir haben es nicht
sofort in den Griff bekommen. Und eine solche
Erfahrung, die ich jetzt hier nur kurz vermittle,
hatten andere in unserer Runde auch gemacht.
Wir haben uns deshalb gesagt, mit der Alkohol
prävention fassen wir ein Thema an, wo wir
nicht nur eine aktuelle Problemsituation beseitigen können, sondern wo wir eine „Trinkerkarriere“ von vornherein verhindern können. Und
eine Trinkerkarriere zu verhindern ist ja nicht
nur ein gewaltiger Gewinn für das Individuum und seine unmittelbare Umgebung – ein
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Mensch in der Familie, der wirklich hart trinkt,
zerstört die ganze Familie. Eine Trinkerkarriere
zu verhindern ist ein Gewinn für die ganze Gesellschaft, denn es macht einen großen Unterschied, ob jemand eine bürgerliche Karriere
vor sich hat oder ob er angewiesen ist auf Hilfe
und Therapie. Und ich hoffe, Sie empfinden
es nicht als zynisch, aber es macht auch einen
Unterschied für eine Versicherung, egal ob gesetzliche oder private Krankenversicherung, ob
Sie lebenslang jemanden auf der Empfänger
seite haben oder ob Sie jemanden haben, der
seine Beiträge zahlt.
Das war also die Motivation. Die Entscheidung,
das Thema mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung anzugehen, war schnell
gefallen: Schließlich hatten wir in der AIDSPrävention bereits hervorragende Erfahrungen
in der Zusammenarbeit gesammelt. Und nach
fünf Jahren Kooperation in der Alkoholprävention kann ich diese positive Bilanz nur noch einmal bestätigen.
Die Kampagne hat bereits jetzt sichtbare Erfolge. Die Marke „Alkohol? Kenn dein Limit.“ ist
bekannt, die Botschaft ist bekannt. Wir können
an Zahlen sehen, dass das Problembewusstsein bei den Jugendlichen in den letzten Jahren
deutlich gestiegen ist, dass die Jugendlichen
mittlerweile auch merken, dass sie selbst gefährdet sind.
Dass die Kampagne trotz der kurzen Laufzeit
bereits so erfolgreich ist, liegt sicher wesentlich
an der gewählten Mischung der Kommunikationsstrategien: also an der bundesweiten, groß-

flächigen Werbung durch Plakate und Kino
spots einerseits, andererseits aber auch an der
direkten Ansprache bei den Betroffenen selber
durch Gleichaltrige, die sogenannten Peers.
Die Peers machen eine wunderbare Arbeit: Ich
weiß gar nicht, ob sie heute hier sind – es wäre
eine gute Gelegenheit, ihnen einmal zu danken.
Sie machen ihre Arbeit wirklich toll und engagiert und haben eine wesentlich größere Glaub
würdigkeit, als wenn unsereins den Jugend
lichen mit dem Zeigefinger kommt.
Wir unterstützen die Arbeit der BZgA in der
Alkoholprävention seit 2009 mit jährlich 10

Millionen Euro. Gerade haben wir den Vertrag verlängert über weitere fünf Jahre. Wir
haben das nicht nur getan, weil sich das so gehört, sondern weil wir wissen, dass es einen
langen Atem braucht, wenn wir langfristig etwas erreichen wollen. Und mit der Verlängerung hoffen wir letztlich auch Erwachsene zu
erreichen, die durch die breite Ansprache des
Themas auch ihr eigenes Verhalten reflektieren.
Auch hier könnte ich von mir selber sprechen:
Alkohol ist zu einer Alltagsdroge geworden, die
wir mehr oder w
 eniger ohne großes Nachdenken im Alltag konsumieren – und damit natürlich auch Beispiel geben für Kinder. Gleichwohl
möchte ich betonen, dass die Private Krankenversicherung sich auf die Rolle als Geldgeber
beschränkt: Das heißt nicht, dass wir nicht das
Thema mit Interesse verfolgen und auch die
Kampagne das ein oder andere Mal kommentieren, aber die Fachautorität liegt ganz klar bei
der Bundes
zentrale für gesundheitliche Auf
klärung. Dort, wo sie hingehört.
Die BZgA kann mit ihrem bundesweiten Ansatz aber natürlich nur so erfolgreich sein, wie
sie auch lokal reflektiert wird. Insofern schätze
ich die Initiative von ginko Stiftung und BZgA,
heute Vertreter aus den Regionen zu einem
Erfahrungsaustausch einzuladen und zu fra
gen: Was läuft? Was läuft nicht? Denn vielleicht
hat eine Initiative, die vielleicht an der Mosel
funktioniert, wo man zurzeit vermutlich von

einem Weinfest zum anderen gehen kann, auch
Potenzial in Düsseldorf oder Köln? Hier kann
es nur sehr hilfreich und fruchtbar sein, wenn
der Austausch angeregt wird und vielleicht sogar in die konkrete Arbeit der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung einfließt. Deshalb bin ich gespannt auf Ihre Impulse, wie
es gelingen kann, bundesweite und regionale
Aktivitäten miteinander zu verzahnen. So unterschiedlich die Ansätze sein mögen, das Ziel
ist schließlich gleich: Junge Leute vom Koma
trinken abzuhalten. 
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Kommunale Alkoholproblematik
und deren Prävention
Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke
Beigeordneter der Landeshauptstadt Düsseldorf

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Pott, sehr geehrter
Herr Dr. Hallmann, sehr geehrte Frau Ministerin Steffens, sehr geehrte Damen und Herren,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für die Einladung bedanken.

I

ch freue mich sehr über die zweitägige Veranstaltung des bundesweiten Fachforums
hier in Düsseldorf im 725. Jubiläumsjahr!
Lassen Sie mich zunächst ein paar Sätze zu meiner Person sagen:
Ich bin nunmehr seit fast 30 Jahren Präventionsmediziner und Verwaltungsbeamter und auf
landes- und kommunaler Ebene tätig. Dies alles versuche ich nun zu verbinden bei der Frage nach der Rolle der Kommunen bei der Alkoholprävention.
In Düsseldorf lässt es sich – auch jenseits des
Stadtjubiläums – gut feiern. Damit berührt man
aber auch schon das Problem dieser Veranstaltung: Alkohol ist das am weitesten verbreitete
Genussmittel. Allerdings ist der Übergang vom
Genuss- zum Suchtmittel fließend – das wissen
Sie als Fachleute besser als ich. Und als Suchtmittel steht der Alkohol schon an dritter Stelle.
Ich nenne Ihnen einige Zahlen aus dem Suchtund Drogenbericht 2012 für die Bundesrepublik. Wir haben:

yy 16 Millionen Raucherinnen und Raucher,
yy 1,4 Millionen Abhängige von Medikamenten,
yy 1,3 Millionen Abhängige von Alkohol,

yy rund 560.000 Menschen sind vom Internet
abhängig,
yy 540.000 Menschen sind abhängig vom
Glücksspiel,
yy 220.000 Abhängige von Cannabis,
yy 200.000 Konsumenten anderer illegaler
Drogen.
Die negativen Folgen belasten nicht nur den
Einzelnen, den Konsumenten selber, sie wirken sich auf die gesamte Gesellschaft aus. Hinzu kommen erhebliche volkswirtschaftliche
Folgekosten von geschätzt rund 26,7 Mrd. Euro
(Jahrbuch Sucht, 2012, der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen {DHS}).
Wie stellt sich nun angesichts dieser Zahlen
das Problem vor Ort in den Kommunen dar?
Auch hier gilt zunächst wieder: Jenseits der individuellen Betroffenheit einer jeden einzelnen
Bürgerin, eines jeden Bürgers selber sind wir
als communis – als Gemeinschaft betroffen.
Die Folgen von Alkohol-Abhängigkeit sind für
eine Kommune spürbar. Denn häufige Begleiterscheinungen sind z. B. Diebstähle, Schlägereien und generelle Enthemmung. Konsumierende geraten dadurch viel eher mit dem
Gesetz in Konflikt wie das Beispiel Straßenverkehr belegt.
Kommunen sind also sowohl im sozialen, im
gesundheitsbezogenen, aber auch im ordnungsoder strafrechtlichen Bereich gefordert.
Und auch das ist die schlichte Wahrheit: Kom-
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munen müssen zur Attraktivitätssteigerung aktiver werden.
Ich nenne nur einige Beispiele:
yy Der Verlust von Arbeit führt zu Abhängigkeit
von Sozialleistungen (z. B. Sozialhilfe).
yy Familiäre Problemlagen, psychische Probleme oder auch Gewalt führen zur Beanspruchung örtlicher Hilfssysteme wie
Beratungsstellen, Frauenhäusern oder Jugendhilfeeinrichtungen.
yy Die Zahl der Krankenhauseinweisungen von
Minderjährigen und Erwachsenen steigt
(„Komasaufen“).
yy Sachbeschädigungen oder Verkehrsunfälle
zwingen die Kommunen zum Intervenieren
und Reparieren.
Es gibt also für Kommunen Anlässe genug, in
„kollektive Prävention“ zu investieren.
Aber gilt das auch für die individuelle Gesundheit? Nein, Kommunen sind natürlich grundsätzlich nicht für die individuelle Gesundheit
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner zuständig – dann wären sie Krankenhäuser oder Arztpraxen. Alkoholprobleme sind zunächst ein individuelles Problem: Sie belasten die Einzelnen
und zu allererst ihre Familie und hier besonders
die Kinder, die zudem ein schlechtes Vorbild erleben. Aber auch Freundschaften, die Nachbarschaft, Arbeitskolleginnen und -kollegen und
das gesamte soziale Umfeld. Diese sind auch

die ersten, die – ausgehend vom betroffenen
Menschen – sich deren Alkoholproblem stellen
müssen.
Und natürlich muss sich der Einzelne – hoffentlich unterstützt von seinem sozialen Umfeld – dann an verschiedenen Stellen, beim
Hausarzt, Psychologen, Selbsthilfegruppen
usw. Hilfe suchen.
Das gilt natürlich nicht für die Menschen, denen all die genannten „Institutionen“ nicht helfen können, z. B. weil sie nicht vorhanden sind;
dann – aber auch nur dann – ist die Kommune
auch bei individuellen Gesundheitsproblemen
unmittelbar gefragt. Aber auch dann muss sie
keine neuen Strukturen schaffen, sie muss vielmehr organisieren und managen.
Und natürlich gilt auch: Sucht ist eine Krankheit,
und für deren Bekämpfung (von der Prävention
bis zur Therapie) sind die Krankenkassen da.
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Soweit ist die Kommune also grundsätzlich
nicht unmittelbar individualmedizinisch gefordert.
Heißt das jetzt, Kommunen haben grundsätzlich nichts mit der Prävention von Alkoholabhängigkeit zu tun?
Nein. Es gibt viele Bereiche, in denen Kommunen gefordert sind, wie zum Beispiel durch
Kontrollen der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes. In Düsseldorf hat das Ordnungsamt
z. B. eigens das Düsseldorfer Jugendschutzteam
(DJ-Team) gegründet. Gemeinsam mit rund 150
Außendienstkräften des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) überwacht das siebenköpfige
DJ-Team die Vorschriften des gewerblichen Jugendschutzes an 365 Tagen im Jahr.
Allein diese Zahlen machen übrigens deutlich,
welchen Wert es für die Bürgerinnen und Bürger
einer Gemeinde hat, wenn sie schuldenfrei ist.

Neben den präventiven Maßnahmen kontrollieren die DJs zu unterschiedlichen Zeiten nicht
nur die Gastronomiebetriebe und andere Verkaufsstellen, sie sind auch präsent an für die
Jugendlichen attraktiven Orten (z. B. in der Altstadt oder den Rheinwiesen).
Bei Verstößen gegen die Jugendschutzbestimmungen werden die Eltern angeschrieben und
bekommen einen Flyer des Gesundheitsamtes
mit Informationen auch zum Suchthilfesystem.
Bei schwerwiegenden Vergehen wird das Jugendamt über die Verstöße informiert.
Die Kommunen haben also tatsächlich eine zentrale Bedeutung.
Sie sind zur Steuerung der kommunalen Suchthilfe verpflichtet. Sie kooperieren dabei mit allen Akteuren des Suchthilfesystems – z. B. den
Verbänden der Suchtkrankenhilfe mit ihren
Suchtpräventions- und therapeutischen Angeboten, der Suchtselbsthilfe, den Vertretern der
Wohlfahrtsverbände, der Krankenkassen, der

Kassenärztlichen Vereinigung, der Ärztekammer, mit Reha-Trägern usw.
Ein gesamtstädtisches Steuerungs- und Planungsinstrument kann dabei die Gesundheitskonferenz sein. Hier in Düsseldorf hat sie dazu
die „Planungsgruppe Suchtprävention“ eingerichtet. In ihr sind neben den Obengenannten
auch die verschiedenen städtischen Ämter eingebunden, die zum Teil wiederum eigenständige Programme aufgelegt haben.
Also: Als Kommune müssen wir Prävention betreiben, indem wir:
yy die nötigen Strukturen (weiter-)entwickeln
und managen,
yy Inhalte abstimmen und
yy die erforderlichen finanziellen Mittel einsetzen und verteilen: Das gilt für den innerstädtischen Haushalt genauso wie für eine ausreichende Gemeindefinanzierung, Bundesmittel
oder finanzielle EU-Projekte.
Wir müssen für die Problematik sensibilisieren,
also Gesundheitsförderung betreiben, indem
wir Öffentlichkeitsarbeit machen und aufklären.
Hier kommen bereits massenmediale Aktionen
und Maßnahmen ins Spiel.
Dafür brauchen die Kommunen wichtige Partner wie bspw. die BzgA oder auch die Krankenkassen. Im Rahmen der Planung aller dieser
Aktivitäten ist es wichtig, auf nachhaltige und
in der Wirksamkeit nachgewiesene Konzepte
zu setzen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Mittel,
die hierfür eingesetzt werden können, begrenzt
sind (ob nun im x-ten Anlauf ein Präventionsgesetz zustande kommt, das die vielen guten
Ansätze u.a. zur Finanzierung von Gesundheitsförderung und Prävention realisiert, bleibt abzuwarten).
Zurück zur Nachhaltigkeit: Es macht keinen
Sinn, dass laut DIMDI-Bericht bundesweit
208 (!) verschiedene Alkoholpräventionsprojekte existieren (Schriftenreihe Health Technology Assessment {HTA} in der Bundesrepublik
Deutschland, Förderale Strukturen der Prävention von Alkoholmissbrauch, Deutsches Institut
für Medizinische Dokumentation und Information {DIMDI}, Köln, Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit
{BMG}, 2012), aber gleichzeitig kaum mehr als
eine Handvoll dieser Konzepte wirksam evaluiert ist. Es reichen sicher wenige – aber eben gezielte und wirksame Konzepte. Wenn die kommunale Gesundheitsberichterstattung so gut
aufgestellt ist, dass es gelingt, Risikogruppen
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zu identifizieren, dann können die passenden
Maßnahmen eingesetzt werden.
Hieraus ergibt sich dreifacher Handlungsbedarf:
1.

Es ist richtig, die Kommunen zu unterstützen, ihre speziellen Handlungsfelder und
-bedarfe zu identifizieren.
2. Es ist wichtig, die Wirksamkeit verhaltens
präventiver Maßnahmen zentral nachzuweisen und zu dokumentieren.
3. Es ist sinnvoll, die Kommunen bei der Wahl
ihrer konkreten Lösungsstrategie zu unterstützen.

Denn eine Kommune allein kann die Herausforderungen bei der Prävention der Risiken und
Belastungen des Alkoholkonsums sowie bei deren Reduktion und Beseitigung nicht stemmen.
Und so heterogen wie die kommunale Familie
sind auch die unterschiedlichen Lösungsstrategien in den Kommunen. Aber die Kooperationsfähigkeit der unterschiedlichen Akteure ist bei
allen Kommunen vorhanden. Insofern ist der
Austausch auf Veranstaltungen wie dieser ein
wichtiger Schritt zu noch mehr Vernetzung und
Weiterentwicklung im Sinne einer wirksamen
kommunalen Alkoholprävention.
Es bleibt die Frage: Wer macht das dann?

BZgA und ginko sind gut und sinnvoll! Vor allem als zentrale Stelle zur Evaluation und für
den Transfer von Best-Practice-Lösungen. Besser wäre es allerdings, die Unterstützung von
Bund und Ländern bestünde darin, die kommunale Familie mit mehr Mitteln auszustatten.
Insofern eine Vision: Werden Sie Töchter der
KGSt!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir sind alle gefordert, uns dieser für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger
wichtigen Aufgabe gemeinsam zu stellen. Daher freue ich mich, wenn durch Ihre Diskussionen hier Impulse für die Weiterentwicklung des
Themenfeldes der Suchtprävention ausgehen.
Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Düsseldorf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Podiumsrunde

Wirksame
Alkoholprävention
vor Ort
anzusprechen. Natürlich lebt Prävention von
wissenschaftlichen Erkenntnissen, von dem,
was in der Drogenpolitik Usus und State of the
Art ist. Aber wir erleben im öffentlichen Raum,
dass jeder Mensch eine Idee hat, wie Prävention
auszusehen hat und die ist natürlich nicht von
wissenschaftlichen Standards, sondern von Impulsen geprägt. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Fachkräfte, nicht nachzulassen, nicht erst
anlassbezogen Diskussionen anregen, sondern
sehr frühzeitig und sehr langfristig solche Diskussionen zu führen.

Schmidt-Rosengarten: Willkommen zu dieser Diskussionsrunde. Frau Behler-Brodd,
wenn man so lange in der Praxis ist wie Sie und
die Situation in der ganzen Republik betrachtet
– schütteln Sie dann nicht manchmal den Kopf,
wenn Sie sehen, was unter dem Label „Suchtprävention“ so alles gemacht wird? Wie erleben
Sie das, wenn die Aktivitäten im Bereich der
Suchtprävention so isoliert daherkommen?
Behler-Brodd: Nach 22 Jahren meine ich, ist
es eine wichtige Eigenschaft als Präventionsfachkraft, Gelassenheit und Langmut zu üben,
um nicht aufzugeben, immer wieder für uns sehr
vertraute und auch sehr überzeugende Themen

Schmidt-Rosengarten: Prof. Dr. Andreas
Meyer-Falcke hat in seinem Vortrag ein sehr
ideales Modell geschildert mit der Gesundheitskonferenz, in der alle Akteure an einem Tisch
zusammenkommen. Natürlich wissen wir, dass
Kommunen klamm sind. Das heißt, wo ich sowieso wenig Geld zur Verfügung habe, ist es
umso wichtiger, das wenige, was ich habe, möglichst effektiv einzusetzen.
Wenn wir uns die Landschaft im Bereich der
Suchtprävention anschauen, stellen wir immer
wieder fest, dass es zwar sehr viele Aktivitäten
gibt in Kommunen, die aber nebeneinanderher
arbeiten. Vernetzung, so etwas wie eine Gesundheitskonferenz, kommt in vielen Regionen nicht
zum Tragen. Herr Gerbrand, warum ist es für
Kommunen, und gerade kleinere Kommunen
und Landkreise so schwer, die einzelnen Aktivitäten in ein gemeinsames Konzept zu gießen?
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Gerbrand: Es ist in der Tat sehr schwierig.
Wir haben viele punktuelle Maßnahmen. Und
gleichzeitig haben wir Maßnahmen, die unterschiedlichste Zielgruppen ansprechen. Das
heißt wir haben sehr viele Akteure und die
Kommune ist nur einer davon.
Wir können kaum sagen, dass die kleineren sich
etwas schwerer tun. Wenn ich mir die Landschaft anschaue und die letzten Wettbewerbe,
haben wir viele Kreise und Kommunen, die sehr
gute und nachhaltige Konzepte entwickeln. Aber
letztendlich muss jede Kommune ihr eigenes
Programm machen. Man kann kein einheitliches Konzept auflegen, sonst wären wir hier alle
überflüssig mit dieser Fachtagung. Ein ganzheitlicher Ansatz, mit dem wir alle Kommunen
bundesweit bedienen, das geht wahrscheinlich
gar nicht, wenn ich mir diese heterogene Landschaft anschaue. Selbst Nachbarkommunen
sind unterschiedlich, die Bundesländer sind unterschiedlich, die Vereinsstrukturen ländlicher
Raum – städtischer Raum.
Deshalb muss jede Kommune ihr eigenes Konzept entwickeln und ich glaube, viele sind auf
einem sehr guten Weg trotz der äußerst schwierigen Finanzlage. Nichtsdestotrotz haben wir
große Chancen, wenn wir es schaffen, die Politik mitzunehmen.
Schmidt-Rosengarten: Die Politik muss mitgenommen werden. Herr Kaiser, Sie sind Bürgermeister einer sehr großen Stadt in Hessen.

Teilnehmende:
Dorothee Behler-Brodd,
Fachstelle für Suchtvorbeugung, Hamm,
seit 1991 in der Prävention
Horst-Heinrich Gerbrand,
Geschäftsführer, Städte- und Gemeindebund NRW,
vertritt 360 Mitgliedskommunen
Jürgen Kaiser,
Bürgermeister der Stadt Kassel,
Dezernat Sicherheit, Ordnung und Sport
Thomas Niekamp,
Büro für Integrierte Sozialplanung und
Prävention der Stadt Bielefeld
Moderation:
Wolfgang Schmidt-Rosengarten,
Hessische Landesstelle für Suchtfragen e.V.

Wenn ich mir Konzepte zur Suchtprävention
anschaue, taucht meistens ein Satz auf: Suchtprävention ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, Prävention geht jeden an. Diese Feststellung widerspricht jedoch vielfach den Erfahrungen, die die Kolleginnen und Kollegen
draußen machen. Nämlich, dass Eltern ganz oft,
wenn man das Thema Suchtprävention in Schulen anspricht, die Verantwortung auf die Schulen abschieben. Dass die Schulen wiederum die
Verantwortung an die Eltern zurückdelegieren
oder an die Fachberatungs- oder Suchtbera-
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tungsstellen. Diese Fachstellen wiederum klagen über Überlastung und fordern mehr Unterstützung von der Kommune oder vom Land,
die wiederum vom Bund. Wie kann man diesen
Verschiebebahnhof aus der kommunalen Sicht
unterbrechen? Haben Sie Vorstellungen, wie so
eine Kooperationsstruktur von Bund, Ländern
und Kommunen im Bereich der Suchtprävention aussehen könnte?
Kaiser: In der Hinsicht möchte ich an dem anschließen, was der Vertreter des Städte- und
Gemeindebundes angemerkt hat. Es gibt eben
keine einheitliche Lösung, es gibt keine Strategie, die uns von oben nach unten erklären würde, was richtig ist. Das Entscheidende ist: Es
gibt viele Maßnahmen, aber sie sind immer auf
die Kommune gestrickt, in der sie durchgeführt
werden. Deshalb ist so eine Konferenz hilfreich,
um zu schauen, wo es ähnliche Probleme gibt,
Ansätze, an denen man sich orientiert und für
seine eigene Stadt, eigene Kommune, eigenes
Umfeld schauen kann, ob nicht das, was gemacht wurde, angepasst werden kann.
Die Verantwortung ist aus meiner Sicht tatsächlich so zu sehen: Unten wird gute Arbeit
gemacht, mit vielen Einzelprojekten vor Ort.
Es kann nicht sein, dass die Präventionsarbeit
und ihre Erfolge davon abhängig sind, wie reich
oder wie arm eine Kommune ist. Wir haben beispielsweise in NRW Kommunen, die erst einmal ihre originären Aufgaben erfüllen müssen
und sich diesen „Luxus“ von Prävention nicht
leisten können.
Schmidt-Rosengarten: Herr Niekamp, in Bielefeld gibt es einen kriminal-präventiven Rat,
der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Suchtprävention in der Stadt Bielefeld zu gestalten. Ich
habe aus Ihren Veröffentlichungen herausgelesen, dass der Erfolg viel damit zu tun hat, dass
da Menschen, Institutionen zusammen arbeiten. Dass es einen Plan, ein Konzept gibt. Was
ist Ihre Erfahrung unter dem Stichwort Vernetzung, was braucht es, damit ein Netzwerk effektiv und erfolgreich arbeiten kann?
Niekamp: Bei uns Bielefeld liegt es, glaube ich,
daran, dass wir von der Organisationsstruktur
direkt unter dem Oberbürgermeister, der Polizeipräsidentin und einem Professor von der örtlichen Universität angebunden sind. Das heißt,
Sie haben von vornherein mehr Möglichkeiten
im Querschnitt zu arbeiten und in den Behörden
haben Sie einen wesentlich besseren Durchgriff.

Das A und O für Arbeitskreise ist aus meiner
Erfahrung Vertrauen. Wir haben vor 18 Jahren
das Projekt gestartet. Das erste Jahr verbrachten wir damit, eine Kultur zu finden, um miteinander klarzukommen – Sozialarbeit und Polizei
sind nicht automatisch Freunde.
Verlässlichkeit ist das nächste Problem. Wir
haben am Anfang alles aufgegriffen an Themen,
was uns angeboten worden ist. Das ist lange
vorbei. Wir machen nur noch messbare Projekte, die wirklich eine fundierte Grundlage haben,
wir reagieren nicht mehr auf jeden Einwand aus
Politik oder aus Verwaltung.
Wir nehmen seit Beginn am „GigA“-Projekt teil.
Hierdurch waren wir gezwungen, unsere Maßnahmen viel stärker abzugleichen, zu hinter
fragen und eigene Verbindlichkeiten zu stärken.
Das ist bei vielen Arbeitsgruppen, die ich kenne,
sonst nicht der Fall.
Projekte hängen sehr stark davon ab, wer sie
macht und was für einen Ruf diese Leute haben, wenn sie das Vertrauensverhältnis im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Es ist manchmal
eine einzige Person, die garantiert, ob ein Projekt funktioniert oder nicht. Das ist manchmal
bitter, gerade wenn die Person aussteigt.
Schmidt-Rosengarten: Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse, die gleichermaßen zutreffen
in der Region A wie in der Region B. Erfolgs
rezepte findet man an vielen Stellen:
yy Ein Arbeitskreis oder Steuerungsgremium
muss sehr hoch aufgehängt sein, Oberbür-
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tern auf die Füße. Ohne Veränderungen in den
Strukturen gibt es keinen Fortschritt in der Prävention. Jede Flasche Alkohol, die Jugendliche
unter 16 Jahren trinken, hatte vorher ein Erwachsener in der Hand. Wo denken Sie, können
Sie auf kommunaler Ebene etwas tun?
Gerbrand: Es gibt da sehr gute Möglichkeiten.
Ich denke schon, wir haben als Städte- und Gemeindebund gute Instrumente entwickelt, gemeinsam mit anderen Organisationen, mit der
KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) etc. Ich denke an das Sozialmonitoring, dass man ganz planerisch vorgeht und sich einen Bereich, einen S
 ozialraum
genau anschaut und folgende Fragen überlegt:

germeisterebene, Dezernentenebene. Wenn
ich die Sachbearbeiterebene einsetze, ist die
Durchschlagkraft und Durchführungskompetenz dieses Gremiums geringer.
yy Dieses Gremium muss Vereinbarungen
beschließen und Verpflichtungen eingehen:
Daraus geht hervor, wie ich mich als Vertreter einer Institution, eines Gremiums, einer
Behörde zu positionieren haben, und ich verpflichte mich mitzuarbeiten und mitzutragen,
was dieses Gremium bespricht.
yy Natürlich hängt es auch an der Kompetenz
von Personen. Es ist die Aufgabe der Steuerungshoheit, entsprechend kompetente Personen in so ein Gremium zu berufen. Mir ist
wichtig zu betonen, dass es individuenübergreifende und organisationsübergreifende
Parameter gibt, wie Suchtprävention gut zu
gestalten ist: Wo gibt es in den Kommunen
abgestimmte Pläne, Strategien, flächendeckend, nicht einzelne Leuchtturmkommunen, sondern wirklich in die Fläche gedacht?
Seit 20 Jahren werden diese Forderungen
erhoben – wir haben einen erhöhten Nachholbedarf.
Ich bleibe bei den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Suchtprävention. Es heißt immer,
Suchtprävention funktioniert nur, wenn individuelle und strukturelle Maßnahmen ineinandergreifen. In dem Moment, in dem Sie an
Strukturen gehen, in dem Sie z. B. sagen, keine
öffentliche Werbung mehr oder Beschränkung
auf wenige Orte, treten Sie Interessenvertre-

yy Wie kann ich dort etwas bewirken?
yy Wie sind die Kennzahlen, die dort bestehen?
yy Welche Risiken sind zu identifizieren? Welche Problemlagen bestehen vor Ort?
yy Was läuft in Abstimmung etwa mit der
Jugendhilfeplanung, mit der Schulentwicklungsplanung?

Horst-Heinrich
Gerbrand

Dann muss ich diese Planung auswerten und gucken, mit welchen Maßnahmen kann ich, wenn
ich so ein Sozialmonitoring aufsetze, gegensteuern? Da bin ich ganz bei Ihnen, natürlich muss
man das strategisch angehen. Man muss überlegen, wo die Probleme in diesem Ortsteil sind.
Muss ich konkrete Vereine ansprechen? Wie ist
es mit dem Fußballverein, habe ich nach den
Spielen viele betrunkene Jugendliche? Das sind
dann Maßnahmen, wo man ganz konkret anpacken muss, man mit den Vereinen spricht und
versucht, sie mit ins Boot zu holen und gemeinsam zu agieren. Nur so wird ein Schuh draus.
Behler-Brodd: Sie haben das Stichwort Verhaltens- und Verhältnisprävention genannt. Ich
glaube, was unsere Aufgabe als Präventions-

18

Kommunale Alkoholprävention

fachkraft ist, auch immer wieder für die Verhältnisprävention zu werben. Das ist der Teil,
der immer noch zu kurz kommt. Da gibt es zu
wenig Bewusstsein.
Was können wir auf der Verhaltensebene machen? Wir haben die Aufgabe, immer doppelgleisig zu arbeiten. Gute Projekte mitzutragen,
aber auch Mitstreiter dafür zu werben oder sich
zu verankern. Wir sind ja nur zum Teil bei Kommunen angestellt, viele sind bei freien Trägern.
Wir müssen werben, uns Strukturen erschließen, sie uns zugänglich machen und schauen,
wo es Netzwerke gibt, möglicherweise selber Initiativen schaffen. Wir haben zum Beispiel eine

Dorothee
Behler-Brodd

kommunale Suchthilfeplanung, da sind Strukturen geschaffen worden, den Arbeitskreis „Jugend und Sucht“, da sind Strukturen, wo wir
solche Dinge diskutieren können. Natürlich ist
es wichtig, solche Arbeitskreise sehr hoch aufzuhängen, aber wichtig ist es auch, vertrauensvoll zusammen zu arbeiten und zu wissen, wer
welche Kompetenz mitbringt.
Ich würde mir wünschen, dass wir in ein paar
Jahren mit der Alkoholprävention soweit wären
wie wir es mit dem Rauchen geschafft haben.
Da ist die Verbindung von sehr guten Projekten,
ob es die Landesinitiative „Leben ohne Qualm“
(LoQ) ist oder andere. Aber da hat es eine Menge struktureller Maßnahmen gegeben wie die
Reglementierung von Zigarettenautomaten,
Alltagsreduktion, Werbeverbot. Ich glaube, dass
es eine andere Wirksamkeit im Bereich von Alkoholprävention und speziell bei Jugendlichen
nur in einer solchen Kombination von verhaltens- und verhältnispräventiven Maßnahmen
geben wird.
Bei den strukturellen Maßnahmen sind wir
noch sehr weit von der Ziellinie entfernt. Man
verbindet uns schnell damit, ein gutes Projekt
zu initiieren, aber man verbindet uns als Präventionskraft wenig mit strukturellen Maßnahmen. Viele von uns sind systemisch ausgebildet,

haben den Blick auf die Breite und versuchen
viel zu vernetzen und genau das ist ein sehr mühevoller Weg. Es ist eine mühevolle Diskussion, erst einmal eine Haltung zu entwickeln. Ich
brauche nur in eine pädagogische Konferenz
mit 40 Lehrkräften zu gehen und treffe auf 37
Haltungen zum Thema Alkohol. Das ist strukturelle Prävention, die wir noch leisten müssen.
Schmid-Rosengarten: Herr Kaiser, Sie sind
Bürgermeister in einer großen Stadt, Sie können Strukturen verändern.
Kaiser: Wenn es so einfach wäre, wäre ich wieder woanders. (…) Sie haben die strukturellen
Fragen angesprochen, ich möchte aber nochmal
auf zwei Punkte eingehen. Ganz entscheidend
ist die Frage, welche Menschen damit beauftragt
sind oder wer sich dieser Aufgabe annimmt. Wir
haben zum Beispiel in Kassel die „Drogenhilfe
Nordhessen“ als eingetragenen Verein, ein Träger, der wesentliche Aufgaben in diesem Bereich
übernimmt. Das gilt auch für unser Jugendausbildungsprogramm „Jafka“, um Jugendlichen,
die Schwierigkeiten hatten einen Ausbildungsplatz zu finden, die Möglichkeit zu geben, über
einen Verein den Einstieg zu finden. Es gab einzelne Menschen, die diese Projekte ins Leben gerufen haben – es war nicht die Kommune, es waren die Menschen.
In Kassel betreiben wir seit einiger Zeit den ersten Trinkraum Hessens. Da ist es das Engagement der Betreiber, die dieses Projekt leben. Und
ich bin mir sicher, wenn es sie nicht gäbe, könnte man das Projekt wahrscheinlich nicht in dieser Form weiterführen, sondern müsste sich ein
neues Konzept überlegen.
Ich bin ziemlich sicher, dass man in vielen Bereichen strukturell etwas verändern könnte, z. B. ein
Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Damit hätten wir, zumindest in den Kommunen, einen großen Teil der Probleme verändert, aber nicht gelöst. Was wir im öffentlichen Raum wahrnehmen
an Alkoholmissbrauch und -gebrauch würde ein
Stückchen in die Hintertür verlagert, aber nicht
im Sinne von Prävention. Wir hatten in Kassel
auf unserem zentralen Platz viele Jugendliche,
die sich dort abends mit 200, 300 Personen trafen und wo das „Vorglühen“ begann, bevor sie
in die Diskotheken weiterwanderten. Man kann
dem mit Straßenarbeit begegnen, haben wir auch
gemacht. Mit einem Verbot haben wir das Problem nach Verlagerungsprozessen dann tatsächlich gelöst. Der Eventgedanke, weil es schick war,
war dahin. Wir haben möglicherweise nicht ei-
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nen einzigen Jugendlichen vom Alkohol wegbekommen. Aber ich bin überzeugt, dass das, was
wir gesehen haben, ein Stückchen eingeschränkt
wurde.
Alkoholprävention geht jeden an. Es fängt beim
Elterndasein an: wie geht man zuhause mit Alkohol um, trinkt man jeden Abend sein Glas
Wein oder nimmt man zu jedem Essen Alkohol
zu sich oder wie gestaltet man die Feten zuhause? Mit welchen Auswirkungen das zuhause einhergeht, das muss jede und jeder für sich selber
beantworten können. Aber das nehmen Kinder
natürlich wahr und sie nehmen auch wahr, wie
mein 10-Jähriger, der seine junge Lehrerin auf
der Straße mit ihrem Freund mit einer Flasche
Bier in der Hand spazieren gehen sieht und
mich dann logischerweise fragt, was denn da
passiert. Das hat etwas mit Vorbildfunktion zu
tun, der man sich bewusst sein sollte.
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Kinder- und Jugendmitteln gemacht haben. 42
Zapfanlagen haben wir abgebaut, die davon finanziert worden sind. Solche Sachen dürfen natürlich nicht sein, ebenso wenig wie die Argumentation, „wenn bei der Sport-Werbe-Woche
kein Alkohol ausgeschenkt wird, haben wir kein
Geld für die A-Jugend“.

Niekamp: Ich finde, es verändert sich doch ei- Wenn Sie wie ich 20 Jahre Handball gespielt haniges. Für Bielefeld ist es so, dass die Gastrono- ben, war völlig klar: saufen lernen ist im Verein
mie, die angeschlossenen Organisationen, mitt- am einfachsten. Da haben Sie den ersten Konlerweile sehr sensibel reagieren, weil sie merken, takt zum Alkohol und wenn wir das nicht durchdass sie einen schlechten Leumund haben. Wir brechen und Problembewusstsein erarbeiten,
haben inzwischen bei Stadtfesten wesentlich dann wird das nicht funktionieren. Da sehe ich
mehr antialkoholische Werbung, wir haben von aber durchaus positive Veränderungen in den
unseren Rezeptkarten mit alkoholfreien Cock- Sportvereinen.
tails 10.000 Stück verteilt, die Gastronomie ist
ganz scharf darauf, bei diesen Aktionen mitzu- Schmidt-Rosengarten: Wir haben hier Vermachen. Ich merke da ähnlich wie beim Rau- treterinnen und Vertreter unterschiedlicher
chen nach und nach eine gewisse Art von Verän- Institutionen, denen das Thema im Bewusstderung. Das reicht natürlich immer noch nicht. sein ist. Was wünschen Sie sich – in einem Satz
Sportvereine – das ist ein ganz hartes Brett, was – von der BZgA, was das Thema „kommunale
wir bohren. Wir hatten gerade die Sportverei- Suchtprävention“ bei Ihnen vor Ort wirklich vone untersucht, haben geguckt, was sie mit den ranbringt?

Thomas
Niekamp
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Jürgen
Kaiser

Niekamp: Alle HaLt-Projekte finanzieren und
zwar nicht problematisch bürokratisch, sondern ganz einfach pauschal.
Kaiser: Natürlich haben wir finanzielle Unterstützung pauschaler Art. Es geht darum, ein
Stückchen der Beratungsleistung einzubringen,
zu sehen, dass ein Netzwerk in einer Kommu-

ne wirklich erarbeitet werden kann. Und da
wünschte ich mir zum Teil Unterstützung im
Sinne von: Was gibt es überhaupt und was kann
man möglicherweise modifiziert in der jeweiligen Kommune anwenden?
Behler-Brodd: Nicht nachlassen im Ideengeben und Unterstützen. Ich denke, Kommunen
können die Prävention steuern, aber sie brauchen weiterhin Anregungen aus den Erkenntnissen von Land, Bund und BZgA.
Gerbrand: Ich kann mich dem anschließen und
ganz wichtig wäre es in der Tat, Aktionen und
Projekte fortzuführen. So könnte ich mir vorstellen, dass z. B. Flyer etwa über die kommunalen Spitzenverbände unmittelbar den Kommunen oder direkt Adressen zugeleitet werden.
Schmidt-Rosengarten: Kommen wir zu den
Fragen aus dem Plenum.

Matthias Haug, Landratsamt Karlsruhe
(Amt für Grundsatz und Soziales):
Wie kommt es, dass es die Kommunen schaffen,
sich so elegant zurückzuhalten und ihre Verantwortlichkeit in diesem Bereich den Bürgerinnen
und Bürgern gegenüber nicht deutlich zu machen? Die Eltern wollen Prävention haben, aber
sie wissen nicht, wer zuständig ist. Meines Erachtens sind es die Kommunen im Rahmen der
allgemeinen Daseinsvorsorge. Das wird nicht
deutlich in der allgemeinen Diskussion.
Es wird immer über Geld gesprochen. Da fällt
mir auf, dass sich die Kommunen auf ihrem Gebiet einen ruinösen Wettbewerb erlauben mit
Steuergeldern, weil jeder Verband, jede Gruppe,
die Polizei oder andere Institutionen das Gleiche, das Doppelte, das Parallele machen, was
der Prävention wirklich nicht dient.
Kaiser: Wenn die Kommune eine originäre
Zuweisung hätte dafür, dass es ihre Aufgabe

ist, würde sie sie sofort wahrnehmen. Da würde sie aber auch sofort erheben, dass es bezahlt
werden muss und von wem. Da sind wir wieder
bei der gesamtwirtschaftlichen bzw. gesamtpolitischen Verantwortung. Weshalb wir uns drücken, ist genau der Punkt, dass es die Antwort
nach der absoluten Zuständigkeit nicht gibt.
Man kann natürlich immer sagen, die Kommune ist im Regelfall für alles zuständig. Aber es
ist eben nicht so, weil es nun mal Zuständigkeiten in unseren Ländern gibt. Das ist zum
Teil durch den Föderalismus so gewollt und
dass natürlich die BZgA ihr Geld nicht an die
Kommune gibt, sondern an die Länder. Vom
Grundsatz her ist die Regelung Bund-Kommune finanziell gar nicht möglich. Es kommt tatsächlich darauf an zu klären, wer originär für
die Frage zuständig ist und wer es bezahlen
muss. Und da bin ich als Kommunaler Vertreter der Ansicht, wenn es eine Gesamtverantwortung gibt, sie auch gesamt getragen werden
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muss und da bedarf es finanzieller Unterstützung von außen.
Niekamp: Bei der Frage nach den Projekten
mit Dopplungen sind wir inzwischen weiter. Es
gibt mittlerweile eine sehr starke Abstimmung
innerhalb der Szene. Wir werden zum Beispiel in Bielefeld versuchen, das BOB-Projekt
zu kopieren aus Hessen, die haben es von den
Niederländern und Belgiern. Das sind Dinge,

die vor Jahren undenkbar gewesen wären. Da
hieß es: Wir machen unser eigenes Projekt, weil
wir alles viel besser wissen.
Klaus Ernst Harter, Suchtberatungsstelle
Sigmaringen: Wir stehen hier für unser Projekt „Festkultur und Fair Fest“. Es beruht auf
freiwilligen Entscheidungen der Vereine, auf
Selbstverpflichtungserklärungen. Wir haben es
mit Regionalfürsten zu tun und wenn der Landkreis Konstanz ein hervorragendes Präventionsprojekt „be free“ organisiert, finanziert vom
Rotary-Club, dann heißt es noch lange nicht,
dass unser Rotary-Club im Nachbarlandkreis
das selbstverständlich auch finanziert.
Wenn wir uns in der Prävention engagieren,
brauchen wir Identifikationsprozesse, Aushandlungsprozesse. Und die müssen vor Ort
stattfinden und da brauchen Sie Protagonisten,
ohne die geht es nicht. Da brauchen Sie Leute,
die dafür brennen. Und wenn die Leute dann
ausscheiden aus Altersgründen, kann es sein,
dass so ein Projekt zusammenbricht.
Mathias Speich, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Koordinationsstelle Sucht: Ich
muss ein Statement dazu abgeben, wenn die

alten Hasen gehen, dann bricht das eventuell
zusammen. Ich glaube es gibt sehr viele junge,
engagierte Menschen, es sind nicht nur die alten Hasen, die das aufrechthalten. Und wir sollten nicht vergessen, dass die Jungen ihr Handwerkszeug irgendwo lernen müssen. Das kostet
Geld, Fortbildung etc. Also wenn wir in der
Sucht- und auch gerade in der Präventionsarbeit vernünftig arbeiten wollen, dann muss uns
eins klar sein: Das Ganze kostet Geld und das
fehlt gerade überall.
Susanne Schmidt, Landeskriminalamt
Düsseldorf: Ich habe von Herrn Haug gehört,
dass er den Kommunen vorwirft, zu wenig zu
tun. Ich möchte positiv formulieren, ich habe
im letzten Jahr vom Projekt „Keine Kurzen für
Kurze“ in Köln erfahren und war sehr beeindruckt, wie da die Ordnungsämter die Einhaltung der Alkoholverbote kontrollieren. Insofern
wollte ich das als positives Beispiel weitergeben,
dass jede Kommune im Rahmen ihrer einzelnen
Verantwortungsträger und einzelnen Aufgabenzuweisung ihre Aufgabe auch wahrnehmen
kann und sollte. Und ich denke, da gibt es bestimmt in jeder Stadt noch Spielraum, wo man
mehr machen kann.
Schmidt-Rosengarten: Ich bedanke mich
ganz herzlich bei Ihnen allen. Natürlich ist Geld
gerade in der Suchtprävention ein großes Thema. Es ist aber auch angeklungen, dass gesetzliche Grundlagen für unsere Arbeit fehlen. Umso
erfreulicher ist es, dass so viele Menschen für
dieses Thema brennen, sonst wären Sie nicht
bei dieser Veranstaltung. 
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Referate zur kommunalen Alkoholprävention in der Praxis:

Best Practice
Von der Straße ins Leben –
Aufsuchende Hilfen für
erwachsene Alkoholabhängige
im öffentlichen Raum“ der
Stadt Leipzig
Verschiedene Gruppen nutzen öffentliche Straßen und Plätze der Stadt. Durch die differenzierten persönlichen Bedürfnis- und Interessenslagen können sich für die Nutzerinnen und
Nutzer Konkurrenzsituationen entwickeln. In
dem Moment, wo Wohnungslose, Suchtmittelabhängige und „auffällige“ Jugendliche die gewünschte „Ordnung“ im Gemeinwesen stören,
wird der Ruf nach Vertreibung der „Störenden“,
aber auch der Wunsch nach professioneller Hilfe für Menschen mit Problemen laut. Auffallend
ist, dass Alkohol zunehmend im öffentlichen
Raum konsumiert wird. Alkoholkranke Menschen suchen erfahrungsgemäß sehr spät, nach
Jahren der Suchtkarriere, die Hilfe von Beratungsstellen. Davor liegt ein langer Leidensweg
mit einer Vielzahl gesundheitlicher und sozialer
Problemlagen.
Verhaltensweisen wie Lärmen, Schreien, Verunreinigung oder auch Alkoholkonsum im öffentlichen Raum lösen bei einem Teil der Bevölkerung
individuelle
Bedrohungsängste,
Unsicherheiten und Ärger aus. Die Erfahrungen zeigen, dass allein repressive Maßnahmen
durch Ordnungsämter oder Polizei das Problem

nicht lösen, sondern eine Vertreibung nur zu einer Verlagerung in andere Stadtteile führt.
2007 hat die Leipziger Ratsversammlung beschlossen, ein Modellprojekt „Aufsuchende
Straßensozialarbeit für Alkoholkranke“ zu initiieren. Die konzeptionelle Entwicklung erfolgte unter der Moderation der Suchtbeauftragten
durch einen interdisziplinären Arbeitskreis und
auf der Grundlage einer Situationsanalyse des
Ordnungsamts, welche die genannten „Trinkerplätze“ erfasste, Anzahl der sich durchschnittlich dort aufhaltenden Personen und Problemlagen für das Umfeld. Gleichzeitig wurde eine
Bestandsaufnahme der sozialen Hilfeeinrichtungen vorgenommen. Das Ergebnis zeigte,
dass die vorhandenen Angebote überwiegend
nach der klassischen Komm-Struktur arbeiten.
Das Streetworkprojekt sollte die Versorgungslücke bei niedrigschwelligen Angeboten für
alkoholkranke Menschen schließen.
Die Stadt Leipzig entwickelte, analog der positiven Erfahrungen der Straßensozialarbeit mit
jugendlichen Problemgruppen, ein Modellprojekt „Von der Straße ins Leben – Aufsuchende
Hilfen für suchtkranke Menschen im öffentlichen Raum“ (Alkohol). Erwachsene Betroffene werden an den Stellen aufgesucht, an denen
sie sich zum Alkoholkonsum treffen, z. B. vor
Supermärkten und Haltestellen im Stadtgebiet.
Ziel ist es, die Betroffenen frühzeitig in Hilfesysteme zu vermitteln und langfristig negative
gesundheitliche und soziale Folgen zu verhin-
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dern. Gleichzeitig wirkt sich das Projekt positiv
auf die Entwicklung des öffentlichen Raums aus
und trägt nachweislich zu einer Entspannung
für alle Nutzenden bei, indem Bewohnerinnen
und Bewohner, Geschäftsleute, Kundinnen und
Kunden ihr Lebensumfeld an sozialen Problemzonen wieder subjektiv sicherer erleben.
Die Ziele des Projektes sind in strategische,
sozialpolitische, suchtspezifische und ordnungspolitische kategorisiert. Eine jährliche
Berichterstattung an die Suchtbeauftragte ist
gewährleistet und in den Suchtbericht der Stadt
Leipzig integriert. 

Kontakt
Sylke Lein
Stadt Leipzig, Drogenreferat
04092 Leipzig
Tel.: 0341 123-6764
E-Mail: sylke.lein@leipzig.de
www.leipzig.de

Das Projekt „Go Willi!“ und seine
Weiterentwicklung
Etwa zeitgleich mit dem „Public Viewing“ während der Fußball-WM 2006 in Deutschland
kam es an mehreren Orten in der Göttinger Innenstadt immer häufiger zu großen Ansammlungen junger Menschen. Was ursprünglich
begrüßt wurde und zu einer gern gesehenen

Referentin: Sylke Lein,
Aufsuchende Hilfen für erwachsene Alkoholabhängige
im öffentlichen Raum, Leipzig

stimmungsvollen und weltoffenen Atmosphäre in der Stadt Göttingen beitrug, entwickelte sich in der Folgezeit durch den starken und
anhaltenden Alkoholkonsum der Jugendlichen
zu einem ernsthaften Problem. Immer häufiger
kam es zu Nachtruhestörungen, Vermüllung,
Vandalismus und Gewalt. Anwohnerbeschwerden und ein sinkendes Sicherheitsempfinden in
der Bevölkerung waren die Folge. Die anhaltende und starke Nutzung innerstädtischer öffentlicher Plätze und Orte durch alkoholisierte junge Menschen wurde durch gute Möglichkeiten
begünstigt, sich über angrenzende Kioske und
Geschäfte bis in die Nacht hinein mit alkoholischen Getränken zu versorgen.
Die Situation eskalierte am zentral gelegenen,
traditionsreichen Göttinger Wilhelmsplatz. Bei
der Stadt Göttingen und bei der Polizei gingen
zahlreiche Beschwerden und Anzeigen von Anwohnenden über Ruhestörungen, Vandalismus etc. ein. Übermäßiger und unkontrollierter Alkoholkonsum sowie Rivalitäten zwischen
einzelnen Jugendgruppen trugen zu einem
aggressiven Klima bei und führten zu verba
len und körperlichen Auseinandersetzungen.
Die Anzahl der Straftaten und Delikte war nach
Polizeiangaben im Umfeld des Wilhelmsplatzes
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Referentin: Claudia Wittenstein,
Stadt Göttingen | Fachbereich Jugend
Jugendhilfeplanung – Prävention

Schule und Ausbildung, Elterngespräche, Hilfe
beim Ableisten von Sozialstunden, Konflikt
lösungen in der Peergroup oder im Elternhaus.
Die beteiligten Netzwerkpartner Polizei, Jugendamt, Ordnungsamt, Stadtplanung, Straßensoziinnerhalb eines Jahres um ca. 50 % (von 2006 alarbeit, Drogenberatungszentrum/Suchthilfe
auf 2007) gestiegen. Täter und Opfer waren fast und Jugendhilfe Göttingen e.V. kommen in der
immer Jugendliche, oft auch Kinder unter 14 „Innenstadtjugendkonferenz“ vierwöchentlich
Jahren.
zusammen, um aktuelle jugendrelevante EntDer Träger Jugendhilfe Göttingen e.V. erstellte wicklungen und Vorkommnisse im Innenstadtim Auftrag der Stadt eine Ausgangs- und Be- bereich miteinander zu erörtern und gemeinsadarfsanalyse für den Göttinger Wilhelmsplatz. me Strategien zu entwickeln. Als Interventionen
Von September bis Dezember 2007 
wurden für den Wilhelmsplatz hatten sich die Netzwerkumfangreiche Interviews und Workshops beteiligten auf drei verzahnte Komponenten in
mit Jugendlichen, Anwohnenden, Geschäfts- der Innenstadt verständigt:
leuten und Akteuren (Polizei, Ordnungsamt,
Drogenberatungszentrum, Straßensozialarbeit, yy Polizeipräsenz, vor allem an Wochenenden
Jugendamt) durchgeführt. Die Jugendhilfe

und Eingreifen der Polizei, sobald nötig,
Göttingen e.V. entwickelte auf dieser Basis das yy Kontrollen und Information des Stadt
Projektkonzept „Go Willi!“, das sich mit Streetordnungsdienstes, z. B. Einhaltung des
work an jugendliche Platzbesuchende richtet.
Jugendschutzgesetz beim Verkauf von AlkoIm Sprachgebrauch der Jugendlichen setzte
holika, Mitwirkung des Fachbereichs Jugend,
sich in diesen Monaten das Kürzel „Willi“ für yy sozialpädagogische Arbeit und Beratung mit
den Wilhelmsplatz durch. Davon leitet sich der
dem Fokus auf alkoholisierte und (mehrfach)
Projektname „Go Willi!“ ab.
auffällige Jugendliche.

Projekt „Go Willi!“
Mit Streetwork und Methoden der Jugendsozialarbeit werden unter Berücksichtigung der individuellen Lebenssituation Handlungs- und Verhaltensmöglichkeiten für Jugendliche und junge
Erwachsene erarbeitet. Eine Sozialarbeiterin
und ein Sozialarbeiter haben über Streetwork ein
vertrauensvolles Verhältnis zu vielen Jugendlichen hergestellt. Im Rahmen der nachfolgenden
Fallarbeit führten sie effektive, individuelle und
geschlechterbewusste Maßnahmen durch wie
Suchtberatung, Unterstützung im Rahmen von

Seit 2009 findet eine Kooperation von „Go Willi!“ mit dem Präventionsprojekt „HaLt – Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen“
in Göttingen statt (Gemeinschaftsprojekt des
Kinder- und Jugendbüros des Landkreises Göttingen und der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Diakonischen Werks). Eine
externe Prozessbegleitung und Ergebnisevaluation wurde von 2008 bis 2009 durchgeführt
und ein Projektbericht 2010 veröffentlicht.
Seit 2009 ist es zu einer Abnahme der Gewalt
und einer deutlichen Beruhigung der Situati-
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on auf dem Göttinger Wilhelmsplatz gekommen. Der Platz ist weiterhin Treffpunkt von Jugendgruppen, alkoholbedingte Exzesse sind seit
2010 aber nicht mehr vorgekommen.

Übertragung des erfolgreichen
Ansatzes
Nachdem das Projekt „Go Willi!“ Erfolge zeigte,
die zur deutlichen und anhaltenden Deeskalation der Situation am Wilhelmsplatz führten, wurde der erfolgreiche Ansatz auf weitere Bereiche
in der Göttinger Innenstadt übertragen. Das
Netzwerk richtete sein Augenmerk auf verschiedene Orte in der Göttinger Innenstadt (Parks,
Plätze, Straßen und Partymeilen), in denen zum
Teil exzessiv Alkohol konsumiert wird und es zu
den entsprechenden Folgeerscheinungen kam
wie z. B. (sexuelle) Gewalt, Lärmbelästigung, extreme Verschmutzung, Urinieren. Frühzeitig
orientierte sich das Netzwerk an der Devise „Betroffene“ zu „Beteiligten“ zu machen und bat die
Anwohnenden, im Netzwerk mitzuwirken, um
gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten.
Das Netzwerk erstellte eine Situationsanalyse
der als problematisch empfundenen Orte in der
Göttinger Innenstadt. Jede der im Netzwerk vertretenen Institutionen beschrieb, mit welchen
Maßnahmen sie auf die Missstände und Problemverhaltensweisen einwirken kann: beispielsweise Jugendschutzkontrollen durch Polizei und
Ordnungsamt; das Aufstellen größerer Mülltonnen durch die Stadtreinigung; Ordnungswidrigkeitsverfahren durch Ordnungsamt, pädagogische Maßnahmen initiiert durch Streetwork.
Beteiligung
Problemlösungen werden im Netzwerk und unter Beteiligung der betroffenen 
Jugendlichen

und Anwohnenden passgenau für jeden Innenstadtbereich erarbeitet, stetig evaluiert und
angepasst. Einer dieser Orte, für die eine Problemlösung ansteht, ist der Cheltenhampark
– ein historischer Friedhof mit Grünflächen,
Spielplatz und Teich. Er hat sich in den letzten
Jahren zu einem ganzjährigen Treffpunkt von
Angehörigen verschiedener Subkulturen entwickelt. Sie sind überwiegend im Alter von 15 bis
20 Jahren und konsumieren oft sehr viel Alkohol. Im Laufe einiger Monate gelang es der aufsuchenden Jugendarbeit, gute Kontakte zu den
Jugendlichen aufzubauen. Vertreterinnen und
Vertreter der Anwohnerschaft des Cheltenhamparks nehmen regelmäßig an den Sitzungen des
Netzwerks Innenstadt teil. Dort entstand die
Idee, regelmäßige Begegnungstreffen mit den
Jugendlichen und Anwohnenden durchzuführen. Der Stadt Göttingen und ihren Netzwerkpartnern geht es darum, die Beweggründe und
Bedürfnisse der jungen Menschen kennen zu
lernen. Informationen hierüber sind hilfreich,
um nicht an ihren Bedürfnissen vorbei zu planen und um Angebote zu entwickeln, durch
die sich die Jugendlichen angesprochen fühlen.
Hierzu befragt, hoben die Jugendlichen hervor,
den öffentlichen Raum als Freiraum im Wortsinne zu schätzen, da Jugendzentren oder ähnliche Treffpunkte häufig durch eine oder wenige Besuchergruppen „besetzt“ seien, die deren
Nutzung bereits definiert hätten. Ziel des Projektes ist es, Voraussetzungen für einen Dialog
mit den Jugendlichen und jungen Menschen
zu schaffen und auch den Dialog der involvierten Gruppen untereinander zu ermöglichen
wie z. B. Anwohnenden mit Jugendlichen. Dabei sollen nicht Verbote, sondern Angebote im
Vordergrund stehen, um Interessenskonflikte
zwischen den verschiedenen Nutzergruppen zu
verringern.
Die Mitglieder im Netzwerk Innenstadt erörtern
zurzeit auch den Einsatz von „Nachtwanderern“
(Infos unter www.nachtwanderer-bremen.de).


Kontakt
Claudia Wittenstein
Stadt Göttingen | Fachbereich Jugend
Jugendhilfeplanung – Prävention
Hiroshimaplatz 1–4, 37083 Göttingen
Tel.: 0551 400-2901
E-Mail: c.wittenstein@goettingen.de
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Referenten:
Niko Blug, Diakonisches Werk Mainz-Bingen
Susanne Hippler, Kriminalpräventiver Rat der
Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim

„Free Room – Alkoholfrei feiern,
nicht nur für junge Besucher –
0 % Alkohol – 100 % Genuss“
Die Verbandsgemeinde
Nierstein-Oppenheim
ist in einer ländlichen,
weinbautreibenden Region in Rheinhessen/
Rheinland-Pfalz gelegen und Heimat für gut
33.000 Einwohner. Weinfeste sowie Kerbe- und
Fastnachtsveranstaltungen gehören in jeder der
elf verbandsgemeindeangehörigen Ortsgemeinden bzw. Städte zum Brauchtum.
Die aktuelle Polizeistatistik, in der sich auch
die Beobachtungen der Ordnungs- und Polizeibehörden widerspiegelt, zeigt einen deutlichen
Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und
Straftaten bzw. Gewaltbereitschaft. Dies hatte
zur Folge, dass die Festkultur in der Weinbauregion und damit das Brauchtum in Frage gestellt
werden musste.
Die Arbeitsgruppe „Gewaltprävention“ des Kriminalpräventiven Rats der Verbandsgemeinde
Nierstein-Oppenheim hat daher 2010 ein Konzept zur Alkoholprävention unter dem Titel
„Feste feiern, aber vernünftig und ohne Gewalt“
entwickelt.

Ausgehend von der Überlegung, dass zur Bekämpfung der beschriebenen Situation der Vollzug des Jugendschutzgesetzes und die schwerpunktmäßige Ansprache der jungen Menschen
nicht ausreicht, wurden bewusst möglichst viele Zielgruppen wie z. B. Festbesuchende, Veranstaltende, Standbetreibende, Eltern und Kommunalpolitikerinnen und -politiker von Beginn
an in das Projekt einbezogen. Entsprechend
breit erfolgte eine Sensibilisierung für den riskanten Alkoholkonsum. Dieser breitgefächerte
Zielgruppenansatz vermittelte zudem, dass die
Verantwortung für den verantwortungsvollen
Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft auf vielen Schultern liegen soll und liegt.
Das Projekt „Free Room“ ist in die oben genannte Gesamtkonzeption zur Alkoholprävention eingebettet. Auch dieses Projekt ist in seiner Zielgruppenorientierung breit angelegt und
setzt darauf, bereits im Vorfeld möglichst viele
Verantwortliche sowie Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren einzubeziehen, so zum Beispiel
neben den Jugendlichen und Heranwachsenden selbst die Veranstaltenden von Weinfesten,
Standbetreibende, die Kirchen, Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie Eltern. Die Umsetzung des Projekts erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalen Arbeitskreis
Suchtprävention.
Vor den jeweiligen Festveranstaltungen werden
alle genannten Beteiligten in Planungstreffen,
Informationsveranstaltungen,
Elternbriefen,
Presseveröffentlichungen, Schulungstreffen sowie in Kommunikations- und Deeskalationsseminaren frühzeitig eingebunden. In ordnungs-
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Einladung zu den Aktivitäten von „Free Room“
beim Weinfest in Oppenheim 2013 – alkoholfrei
feiern nicht nur für junge Besucher!

rechtlicher Hinsicht wurde und wird das Projekt
durch Allgemeinverfügungen, die ein Mitführverbot von Alkohol und Glasflaschen auf den
Festen zum Gegenstand haben, begleitet.
Während der Feste werden alkoholfreie Drinks,
Rauschbrillen-Parcours, Promilletester, Chillout-Bereiche und u.a. gesichertes Baumklettern
angeboten. Diese Angebote können individuell
auf die Bedingungen vor Ort in den einzelnen
Gemeinden angepasst werden.
Darüber hinaus unterbreiten die jeweiligen
Festveranstalter, also z. B. die Ortsgemeinde
bzw. Stadt, den Jugendlichen und Heranwachsenden bei Bedarf erlebnispädagogische Angebote.
Nach den Festveranstaltungen sorgen Dankeschön-Aktionen und Veranstaltungen für die
ehrenamtlich tätig gewordenen Jugendlichen
dafür, dass ihre unbezahlten Leistungen eine
positive Verstärkung und Anerkennung erfahren. Das sind z. B. ein gesponserter Ausflug in
einen Hochseilgarten oder eine Kanufahrt, die
Lebenskompetenzen mit suchtpräventivem
Charakter fördern.
Eine weitere Wertschätzung erfahren die Jugendlichen dadurch, dass sie von der Verbandsgemeinde für ihr Engagement offiziell geehrt
werden und eine Urkunde erhalten.
Ergebnisse: Die Zahl der an dem Projekt teilnehmenden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren steigt seit Beginn des Projekts 2010 stetig
an. Polizei und Ordnungsbehörde konstatieren,
dass die Zahl alkoholbedingter Straftaten und
die Gewaltbereitschaft abnahmen. Die Festkultur erfuhr insgesamt eine Aufwertung.

Im Rahmen des 6. Bundeswettbewerbs der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und
der Drogenbeauftragten des Bundes „Alkohol
im öffentlichen Raum“ im letzten Jahr wurde
das Projekt der Verbandsgemeinde NiersteinOppenheim ausgezeichnet. In der Begründung
der Prämierung heißt es, die „kleine Gemeinde
im ländlichen Raum stelle einen konzeptionell
entwickelten Ansatz zur Alkoholprävention vor,
der auch in anderen ländlichen Gemeinden zur
Anwendung kommen könne und daher einen
hohen Transfergehalt aufweise“ (vergleiche
Dokumentation zum oben genannten Bundeswettbewerb, S. 83).
Demzufolge wird das erfolgreiche Konzept auch
im laufenden Jahr fortgesetzt. 

Kontakt:
Niko Blug
Diakonisches Werk Mainz-Bingen
Postplatz 1, 55276 Oppenheim
Tel.: 06133 5789916
E-Mail: suchtpraevention@diakonie-mainzbingen.de
Susanne Hippler
Kriminalpräventiver Rat der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim
Sant´-Ambrogio-Ring 33, 55276 Oppenheim
Tel.: 06133 4901242
E-Mail:
susanne.hippler@nierstein-Oppenheim.de
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Referentin: Petra Regauer,
Landratsamt Weilheim-Schongau

„Wir geben HALT“
Alkohol hat in unserer Gesellschaft eine hohe
Akzeptanz. „Komasaufen“ und „Bingedrinking“
nehmen in erschreckendem Umfang zu.
Alkoholvergiftete Jugendliche werden 

immer
jünger. Mädchen überrunden die Jungen,
„sich-zusaufen“ ist zu einer Freizeitsportart bei
Jugendlichen geworden, auch und gerade im
öffentlichen Raum.
Um diesen Tendenzen entgegenzuwirken hat
sich unser Landkreis geschlossen zur Alkoholprävention bekannt, mit Landrat Dr. Friedrich Zeller an der Spitze.
Alle Bürgermeister der 34 Landkreisgemeinden und Städte schlossen sich dem Programm
„Wir geben Halt“ an. Jeder Bürgermeister bekam, zusammen mit seinen Angestellten aus
dem Ordnungsamt, dem Jugendreferenten und
verschiedenen Vorsitzenden von Vereinen, ein
eigenes Beratungsgespräch durch eine Präventionsfachkraft. Die Beteiligten klärten dabei,
welche Angebote es in dem Ort bereits gibt, wo
es mangelt und was wünschenswert wäre. So
entstand praktisch für jeden Ort ein eigenes
Konzept. Angebote verschiedener Orte wurden
optimiert und vernetzt, Ideen gesammelt und
erprobt.
Eine zentrale Rolle spielen die Ordnungsämter
der einzelnen Gemeinden, da sie für die Genehmigung von Festen und Veranstaltungen zuständig sind.

Gemeinsam erarbeiteten wir den Leitfaden
„5 aus 12“, in dem festgelegt wird, dass ein Veranstalter sich 5 aus 12 Maßnahmen aussuchen
kann, die dem Jugendschutz dienen, wobei der
erste Punkt, eine Schulung zum Thema Alkohol
und Jugendschutz („no alc for kids“), obligatorisch ist. Inzwischen gibt es so gut wie keine
Veranstaltung mehr im Landkreis, bei der Alkohol ausgeschenkt wird und das Personal nicht
geschult ist.
Die Schulungen erfolgen durch eine Präventionsfachkraft des Gesundheitsamtes oder der
Psychosozialen Beratungsstelle von Herzog
sägmühle in Zusammenarbeit mit der Polizei.
Zusätzlich unterstützen wir Veranstalter, die
alkoholfreie Feste anbieten mit Verleih-Ge
schirr in unseren „Partykisten“. In vielen Gemeinden des Landkreises und bei einer großen
Anzahl von Vereinen und Verbänden halten wir
Vorträge und Gesprächsabende zum Thema
„Jugendliche und riskanter Alkoholkonsum“.
Die meisten Gemeinden haben eine Grünflächenverordnung, die besagt, dass Alkoholkonsum nur mit Ausnahmegenehmigung auf
öffentlichen Plätzen erlaubt ist. Der regionale
öffentliche Nahverkehr wird in unserem Landkreis als eher unproblematisch erlebt, da Alkoholverbot in Bussen besteht. Das Ordnungsamt
kontrolliert die Einhaltung.
Sofern es sich um den gewerblichen Ausschank
von Alkohol handelt (Supermärkte, Tankstellen, Gaststätten usw.), konnten wir durch gezielte Schulungen die Kompetenz des Verkaufspersonals stärken und so Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz reduzieren. Besonderes
Augenmerk legen wir weiterhin auf problema-
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Urkunde des Bundeswettbewerbs
„Vorbildliche Strategien kommunaler
Suchtprävention“ für den Beitrag
„Wir geben Halt“

tischen Alkoholkonsum von Jugendlichen im
Kontext von:
yy Aktivitäten von Vereinen und Verbänden, bei
Festen, nach dem Training, in Vereinsheimen,
yy„Vorglühen“ vor Festen und Veranstaltungen,
yy bei Festen und Feiern, die von privaten
Anbietenden ausgehen ( z. B. Stadelfeste),
yy Bauwagen, Buden und Hütten, bei denen es
keinen Verantwortlichen gibt,
yy Großveranstaltungen wie z. B. Konzerte,
yy spontanen Treffen Jugendlicher,
Verabredungen an Szene-Plätzen,
yy bei Partys im Elternhaus oder beim
angeblichen Übernachten bei Freundinnen
und Freunden.
Hier fiel besonders auf: Jugendliche bekommen
Alkohol meist von volljährigen Freunden oder
Bekannten. Deshalb setzen wir verstärkt auf
Peer-Arbeit: Ältere Schülerinnen und Schüler
übernehmen die Rolle von Tutorinnen und Tutoren in der Suchtprävention für Jüngere.
An vielen Schulen im Landkreis finden regel
mäßig präventive Projekte und Aktionstage statt,
die durch Fachleute und Polizei unterstützt werden („Sauba bleim“, Rauschbrillenparcours, Voll
die Party u.v.m.).
Für alle Schülerinnen und Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe bieten wir eine Unterrichtseinheit „Basics zur Sucht“ über die Weitergabe
von Alkohol an, in der wir die medizinischen,
sozialen und rechtlichen Folgen der Weitergabe
von Alkohol besprechen. Bei Elternabenden
klären wir über die Risiken und Gefahren eines
übermäßigen Alkoholkonsums auf.

Das „Weilheimer HALT-Projekt“ (angelehnt an
„Hart am Limit “) konnten wir in den vier Krankenhäusern des Landkreises etablieren, mit der
Überleitung zu Beratungsangeboten der Psychosozialen Beratungsstelle von Herzog
sägmühle,
der Suchtberatungsstelle im Landkreis.

Folgende Ziele sind uns immer präsent:
yy Einhaltung der bestehenden Jugendschutzgesetze,
yy eine konsequentere Ahndung der Weitergabe
von Alkohol an Jugendliche und die Ausschöpfung des Strafrahmens,
yy Aufklärung über die möglichen medizinischen, sozialen und rechtlichen Folgen der
Weitergabe von Alkohol,
yy Verantwortung und Zivilcourage fördern und
fordern: hinschauen, eingreifen, „niemanden
betrunken liegen lassen“,
yy die Zahl der medizinischen Notfälle durch
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 lkoholmissbrauch verringern – das spart
A
nicht nur Kosten, sondern senkt auch das
Risiko einer Folgeerkrankung,
yy Reduzierung von Risikofaktoren und damit
Vermeidung von Todesfällen,
yy Förderung von verantwortungsvollem
Umgang mit Alkohol: Risikokompetenz!
yy Aufzeigen von Schutzfaktoren,
yy Diskussion über die Allgegenwärtigkeit von
Alkohol, vor allem von hochprozentigem
Alkohol („muss unbedingt noch Rum in den
Glühwein!?“),
yy Diskussion über eine allgemeine Abgabe von
Alkohol erst ab 18 Jahren – wird von verschiedenen Supermärkten schon praktiziert.
Wir arbeiten mit folgenden Kooperations
partnern zusammen:
yy Beratungsstellen,
yy Jugendamt,
yy Polizei,
yy Schulen/Schulsozialarbeit,
yy Eltern/Elternvertretungen, Gemeinsamer
Elternbeirat des Landkreises,
yy Kolleginnen und Kollegen in Einrichtungen,
wie z. B. Jugendzentren und Streetworker,
yy Ausbildungsbetriebe,
yy Rettungsdienste,
yy Ärztinnen und Ärzte,
yy Gericht/Richterinnen und Richter,
yy Ordnungsämter,
yy Krankenhäuser,
yy„Peergroups“: Jugendliche in verantwortungs
vollen Positionen (z. B. SMV),
yy Vertreterinnen und Vertreter des Handels
(von Supermärkten, Tankstellen, Getränkemärkten und Kiosken),
yy kommerzielle Betreiberinnen und Betreiber
von Festen und Veranstaltungen (z. B. Volksfest),
yy Wirtinnen und Wirte von Gaststätten,
Kneipen und Diskotheken,
yy Fahrschulen.
Wir führen folgende Methoden und Aktionen
durch:
yy Informationsgespräche mit Gemeinden
(Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sowie Ordnungsamtsleiterinnen und -leiter) zur
Vernetzung und Optimierung der Angebote,
yy Informationstage und -abende an Schulen,
Jugendeinrichtungen, Vereinen,
yy Wettbewerbe für Gemeinden, Vereine,
Supermärkte, Tankstellen, Gaststätten,
Betriebe, Einrichtungen und Gewerbe

treibende, die mit dem Verkauf oder der
Abgabe von Alkohol zu tun haben. Prämiert
werden aus jeder Gruppe die drei Vertreter,
die sich am intensivsten und kreativsten gegen die Abgabe und Weitergabe von Alkohol
an Jugendliche einsetzen,
yy Basics zu Sucht für Schülerinnen und Schüler
und Aufklärung über die möglichen medizinischen, sozialen und rechtlichen Folgen der
Weitergabe von Alkohol,
yy Peer-Arbeit: Tutorinnen und Tutoren in der
Suchtprävention,
yy Ausbau der Vernetzung, wie z. B.
Fortbildungstage zum Kennenlernen der
beteiligten Fachleute im Landkreis. Jede
beteiligte Fachstelle besucht jede Stelle,
macht sich ein Bild von deren Arbeit und
lernt so die Kolleginnen und Kollegen vor Ort
kennen,
yy alkoholfreie Konzerte mit bekannten Jugendbands,
yy Ü-14 Partys für Jugendliche von 14 bis
17 Jahren in den größeren Orten des Land
kreises,
yy Erstellung von Videoclips zum Thema Sucht,
yy Workshops in Fahrschulen.

Umsetzung
Die Umsetzung und Koordination erfolgt über
den Präventionskreis Sucht des 
Landkreises
Weilheim-Schongau, Mitarbeitende des Ge
sundheitsamtes Weilheim und der Psychosozialen Beratungsstelle der Herzogsägmühle.
Wir bieten kostenlose Alkoholschulungen für
verschiedene Gruppen an wie z. B. Handel,
Gewerbe, Ehrenamtliche, Vereine, Betriebe und
Fahrschulen.
Mit den Gemeinden erarbeiten wir individuelle Gesamtkonzepte. Jeder Partner kann das
Logo „Wir geben Halt“ für sich verwenden und
erweitern. Die Kosten für die Aktivitäten werden weitgehend durch Sponsoring gedeckt.
Die Personalkosten für die Mitarbeitenden der
Psychosozialen Beratungsstelle tragen die Herzogsägmühle-Diakonie in Oberbayern und die
Lekos-Stiftung. 

Kontakt
Petra Regauer
Dipl. Soz.-Päd. (FH)
Landratsamt Weilheim-Schongau
Gesundheitsamt
Stainhartstraße 7, 82362 Weilheim
Tel.: 0881 681-1615
E-Mail: P.Regauer@lra-wm.bayern.de
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„Voll ist out“ – eine Kampagne
zur Alkoholprävention
Angesichts der verhältnismäßig knappen
Zeit möchte ich Ihnen gar nicht allzu viel zu
den konzeptionellen Hintergründen unserer
Alkoholpräventionskampagne „Voll ist out“ erzählen. Als wir vor fast 10 Jahren in Münster
unsere Alkoholpräventionskampagne „Voll ist
out“ entwickelten, war das Thema Alkopops –
im wahrsten Sinne des Wortes – in aller Munde:
yy die Verkaufszahlen entwickelten sich rasant,
yy die Suchtprävention sensibilisierte für die
Problematik als „Einstiegsdroge“,
yy die Medien griffen das Thema über Monate
dankbar auf,
yy bis der Gesetzgeber eine Sondersteuer auf
Alkopops verabschiedete,
yy die die Preise für junge Menschen unattraktiv
machte
yy und der Markt innerhalb kürzester Zeit
massiv einbrach.
Positiver Effekt für die Suchtprävention
war, dass die Volksdroge Alkohol mit der
Problematik des Alkoholkonsums Jugendlicher
wieder in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit und der Politik rückte, wovon wir auch
in Münster profitierten. Vor dem Hintergrund
yy der Zahlen der Krankenhauseinlieferungen
im Karneval in Münster,
yy der Ergebnisse einer kriminologischen
Längsschnittstudie mit besorgniserregenden

Referent:
Georg Piepel,
Drogenhilfe Münster

Erkenntnissen über die Trinkgewohnheiten
münsterscher Schülerinnen und Schüler, 
(in Klasse 9 knapp 30 % und in der 10. Klasse mehr als 1/3 aller Schüler mehrmals im
Monat betrunken),
yy der bundesweiten Entwicklungen und der
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und
Politik vor nunmehr 10 Jahren (Stichwort
Alkopops als Einstiegsdroge)
beauftragte uns die Leitung des Amtes für
Kinder, Jugendliche und Familien, eine münsterspezifische Kampagne zur Alkoholprävention zu konzipieren.
Unsere Kampagne „Voll ist out“ möchte ich
Ihnen in den nächsten 15 bis 20 Minuten vorstellen als ein Beispiel, wie man auf kommunaler Ebene der Problematik „Jugendliche und
Alkohol“ begegnen kann.
Bei der Konzipierung unserer Kampagne haben wir uns eng an den konzeptionellen Eckpunkten für erfolgreiche Suchtprävention des
Rahmenkonzepts für Fachstellen für Suchtvorbeugung der Landeskoordinierungsstelle ginko
orientiert. Dafür erhielten wir knapp zwei Jahre s päter den zweiten Platz beim bundesweiten
Wettbewerb „Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtvorbeugung“ in der Rubrik „kreisfreie Städte“.
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Wir haben uns für den Mehrebenenansatz entschieden, um junge Menschen in möglichst vielen Lebensbereichen zu erreichen, aber auch
Erwachsene für ihre Vorbildfunktion zu sensibilisieren und in die Verantwortung zu nehmen. Deshalb spricht „Voll ist out“ neben den
Jugendlichen selbst auch
yy Fachkräfte aus Handel und Gewerbe,
yy Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus
Schule und Jugendhilfe sowie
yy Eltern und Erwachsene an.
Die dezidierte Vorstellung der Ziele erspare ich
Ihnen angesichts der knappen Zeit, nur so viel:
Wir haben für die verschiedenen Adressatengruppen jeweils spezifische Ziele formuliert.
Mit „Voll ist out“ wollen wir:
yy junge Menschen für ihr Trinkverhalten
sensibilisieren und über die (Sucht-)Gefahren aufklären,
yy sie bei der Entwicklung alternativer Verhaltensweisen unterstützen,
yy den Einstieg in den Konsum von Alkohol
hinauszögern und
yy frühzeitige Ausstiege aus riskanten Konsummustern fördern,
yy Eltern wollen wir in ihrer Aufgabe unter-

stützen, Vorbild zu sein und ihren Söhnen
und Töchtern altersgerecht und lebensnah
einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Kulturdroge Alkohol zu vermitteln und
yy eine bessere Einhaltung des Jugendschutz
gesetzes in der Stadt Münster in Ergänzung
zu den Aktionen von Polizei und Ordnungsamt erreichen.
Eine so breit angelegte Kampagne können wir
als Einrichtung der Drogenhilfe natürlich nicht
alleine stemmen, sondern müssen viele Kooperationspartner mit ins Boot holen und uns umfassend vernetzen.

Kooperationspartner
Neben den bereits seit Beginn der Kampagne
kooperierenden Ämtern und Institutionen wie
yy Amt für Kinder, Jugendliche und Familien,
yy Ordnungsamt,
yy Polizei,
yy Suchtberatungsstellen und Jugendschutz,
yy Schulen und Einrichtungen der offenen
Kinder- und Jugendarbeit
sind im Laufe der Jahre stetig neue Kooperationspartnerinnen und -partner hinzugekommen:
yy Stadtteilarbeitskreise,
yy Krankenhäuser,
yy Deutsches Rotes Kreuz, Schulsanitätsdienste
und Jugendfeuerwehr,
yy Sportvereine,
yy Bürgerausschuss Karneval, Jugendprinzenpaar und Karnevalsgesellschaften,
yy Fachhochschulen, Universität Münster.
Vom Aufbau eines eigenständigen Netzwerkes
aller an der Umsetzung der Kampagne beteiligten Akteure haben wir aus Gründen der Praktikabilität und Effizienz Abstand genommen;
stattdessen nutzen wir die gut arbeitenden arbeitsfeldspezifischen Arbeitskreise und Gremien, um unser Anliegen zu transportieren und
Kooperationspartner zu gewinnen. Neue Kooperationsstrukturen initiieren wir nur dort, wo
wir nicht auf bestehende Vernetzungsstrukturen zurückgreifen können.

Mediale Umsetzung
Doch nun erst einmal zu Inhalten und Umsetzung der Kampagne. Wir sind davon überzeugt,
dass neben der Glaubwürdigkeit der Botschaft
und der Form der Ansprache professionelle, at-
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traktive und jugendgerechte Materialien und
Methoden wichtig sind, um die Zielgruppe überhaupt zu erreichen und entsprechend wahrgenommen zu werden.
Dass Werbung auffällig, provokant oder auch
witzig präsentiert werden muss, will sie bei Jugendlichen erfolgreich sein, zeigen die Werbestrategien für Jugendprodukte, seien es Kleidung,
Musik oder eben Alkohol. Strategien, derer wir
uns auch in unserer Kampagne bedient haben.
In Zusammenarbeit mit einer vor Ort ansässigen
Werbeagentur haben wir ein massenmediales
Gesamtkonzept entwickelt, das die unterschiedlichen Zielgruppen berücksichtigt und gleichermaßen anspricht.
Der Slogan „Voll ist out – Alkohol: Mehr Probleme als Du denkst.“ ist
yy einprägsam und hat Aufforderungscharakter,
yy realitätsnah und daher auch nicht abstinenzorientiert,
yy wirbt für eine kritische Haltung und mäßigen,
risikobewussten Konsum und
yy spricht alle anvisierten Zielgruppen an.

Materialien für Jugendliche
Die Kampagne hat einen jährlich wechselnden,
aktuellen thematischen Schwerpunkt, der über
die jeweils neue „ViO“-Karte transportiert wird.
Dafür haben wir in enger Rückkopplung mit Jugendlichen Postkarten und Plakate entwickelt,
die in kurzen Szenen typische Erfahrungen junger Menschen mit Alkohol und vorrangige Konsummotive aufgreifen.
Das Ergebnis sind prägnante „Kurzgeschichten“,
die zum Teil mit Witz und ohne erhobenen Zeigefinger auf die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums aufmerksam machen und zum Nachdenken über den eigenen Umgang mit Alkohol
anregen. Diese Karten werden in unterschiedlichsten Settings verteilt und kommen in der
Prävention in den Schulen und der offenen Jugendarbeit zum Einsatz. Als Poster und Plakate
hängen sie in der Karnevalszeit in Stadtbussen
und Citylight-Werbeflächen im Stadtgebiet.
Jährliche Wettbewerbe zur Beschäftigung mit
dem Thema oder zur Auseinandersetzung
mit den eigenen Erfahrungen wie Reim- und
Fotowettbewerbe, Wissenstests, Kreuzworträt
sel und andere jugendgerechte Materialien wie
eine Erste-Hilfe-Scheckkarte, Schutzengelkarte
u.ä. dienen als Werbeträger für die Kampagne,
aber auch als Eintrittskarte ins Gespräch für unsere „ViO“-Teams.

Jugendliche
Mit diesen Materialien und anderen attraktiven Give-aways im Gepäck sind besagte „Voll ist
out“-Teams im Karneval und ganzjährig auch
auf anderen Großveranstaltungen unterwegs:
Das sind junge geschulte Studierende der Sozialarbeit, die mit einem Outfit analog zu den
Werbeteams der Alkohol- und Zigarettenindustrie ausgestattet sind und in Zweierteams
in der City, in Jugendeinrichtungen, in Szenegaststätten, Diskotheken und anderen Jugendtreffpunkten das Gespräch mit Jugendlichen
suchen. Ergänzt wird diese „aufsuchende Präventionsarbeit“ durch regelmäßige Infostände.
Neben der ganzjährigen Suchtprävention in
Schule und Jugendhilfe gibt es in der Karnevalszeit in vielen Schulen und Jugendeinrichtungen „Voll ist out“-Aktionstage oder -wochen,
an denen sich die Jugendlichen auf spielerische
und kreative Art und Weise intensiv mit dem
Thema auseinandersetzen.
Als Ergänzung der überwiegend universell ausgerichteten Kampagne haben wir vor 3 Jahren
mit „FreAk“ (Frühintervention bei erstauffälligen Alkoholkonsumenten) ein Gruppenangebot zur selektiven Prävention entwickelt, das in
Anlehnung an „FreD“ des LWL im Rahmen des
Jugendstrafrechts als Weisung oder Diversionsmaßnahme erfolgreich zum Einsatz kommt.
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Ergänzend dazu bieten wir als Angebot der
indizierten Prävention Einzelberatung für Jugendliche an, die problematisch konsumieren
und im Zusammenhang mit ihrem Alkoholkonsum strafrechtlich in Erscheinung getreten
sind. Seit einigen Jahren führen wir verstärkt
gezielte Vor-Ort-Aktionen für Jugendliche im
Karneval durch:
yy in Kooperation mit dem DRK ein „Voll ist
out“-Infozelt neben dem Sanitätereinsatzzelt zur Versorgung der Cliquen, die die
„Komasäufer“ begleiten und übernehmen
ggf. die Information der Eltern,
yy Karnevalswagen mit „ViO“-Werbung und
„Schutzengel-Fußgruppen“, die „ViO“-Materialien verteilen,
yy Kooperationen mit dem Jugendprinzenpaar,
der Prinzengarde, dem Bürgerausschuss
Karneval, die sich für „ViO“ stark machen
und setzen unsere
yy„ViO“-Teams auch auf den Umzügen und auf
Karnevalspartys ein.
Diese Aktionen im Karneval haben eine hohe
Öffentlichkeitswirkung: zwischen 80- bis
200.000 Besucherinnen und Besucher sind
auf dem Umzug in Münster dabei.

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
Für Fachkräfte aus Schule und Jugendhilfe
bieten wir kontinuierlich Fortbildungen, Fachvorträge, Präventionsberatung und andere
Qualifizierungsmaßnahmen an. Auch für diese
Zielgruppe haben wir Materialien und Angebote entwickelt, u.a. eine Materialiensammlung
zur „Alkoholprävention in Schule und Jugendhilfe“. Diese Arbeitshilfe ist neben aktuellen
Fortbildungen, Teamfortbildungen, „Voll ist
out“-Infoständen, Wanderausstellungen, methodisch-didaktischen Materialien, Infomaterialien auf www.vollistout.de in einem Info-Point
für Pädagoginnen und Pädagogen aufgelistet
und abrufbar.
Darüber hinaus veranstalten wir in unregelmäßigen Abständen Fachvorträge, Lesungen
und andere kulturelle Events mit dem Bezug
zum Thema „Alkohol“ wie z. B. „Alkohol in
der Antike – Vom heiligen Trank bis zum un
gezügelten Missbrauch“ im archäologischen
Museum. Einen Überblick über die gesamte
Kampagne bietet das Faltblatt „Voll ist out“,
quasi ein Kurzkonzept „auf einen Blick“ und
gleichzeitig Werbefaltblatt für neue potenzielle
Mitstreitende.

Eltern
Für Eltern haben wir ebenfalls ein Faltblatt
entwickelt mit Informationen über Motive und
Gefahren des Alkoholkonsums Jugendlicher,
praktischen Tipps, wie Eltern auf typische Situationen reagieren können, und einer Auflistung der Stellen in Münster, die Information
und Beratung bieten.
Wir bieten in Schulen und Jugendeinrichtungen auf Nachfrage zusammen mit den Fachkräften vor Ort Elternabende an oder befähigen sie, dieses selbstständig zu tun mittels
einer eigens zusammengestellten Muster-Präsentation. Vielfach bestehen dort bereits gute
Kontakte zu Eltern(-gruppen) und sie zeigen
eine größere Bereitschaft, sich zum Thema
entweder zu informieren oder Beratung in Anspruch zu nehmen. Hier wird der hohe Beratungsbedarf von Eltern immer wieder deutlich.
Wir bieten daher zusätzlich die Möglichkeit der
Einzelberatung in der Drogenberatung, ebenfalls erhalten Eltern schriftlich ein Gesprächsangebot, wenn ihre Kinder in Zusammenhang
mit Alkohol dem Ordnungsamt aufgefallen
sind. Ab der kommenden Saison sprechen wir
in Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern
auch gezielt Eltern an, deren Kinder alkoholbedingt ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ergänzt werden diese Angebote durch Infostände für Eltern sowie Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren in der Innenstadt, auf
dem Wochenmarkt, in der Stadtbücherei und
anderen Orten.
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Die Vorbildfunktion von Eltern und Erwachsenen greifen wir auch immer wieder im Rahmen
der Postkarten- und Plakataktionen auf, zuletzt
vor zwei Jahren. In der Saison hatten wir erstmalig einen Spot im Lokalradio zum Thema
„Vorbild sein“ geschaltet, der mit der damaligen
„Voll ist out“-Karte korrespondierte.

Handel und Gastronomie
Für die Alkoholverkaufsstellen in Münster
(Gaststätten, Kioske, Tankstellen, Lebensmittel
einzelhandel) haben wir ein Jugendschutzsiegel
in Form eines Aufklebers entwickelt.
Mit der Botschaft „Jugendschutz geht vor. Kein
Alkohol unter 16.“ soll der Handel diesen Aufkleber im Sinne einer selbstverpflichtenden Aussage gut sichtbar an die Tür oder Fensterscheibe
kleben, um Jugendlichen schon im Vorfeld zu
signalisieren: „Wir beachten das Jugendschutzgesetz und stehen hinter den Inhalten“.
Ergänzend dazu haben wir eine „Jugendschutzkarte“ produziert, auf der die Kernaussagen des Jugendschutzgesetzes zum Verkauf
von Alkohol an Jugendliche in einfacher und
verständlicher Form nachzulesen sind. Um
Verkäuferinnen und Verkäufer des Einzelhandels für eine aktive Unterstützung des Jugendschutzgesetzes zu gewinnen, haben wir eine
Schutzengelkarte mit Ansteck-Pin produziert,
die sowohl für die konsequente Umsetzung des
Jugendschutzgedanken wirbt als auch Tipps
gibt für den Umgang mit Jugendlichen, die Alkohol kaufen möchten.

Für Veranstalter von Abi-Partys, Straßen- und
Zeltfesten, Partys in Sportvereinen und Schützenfesten haben wir in Abstimmung mit Mitgliedern des Jugendrats und dem Ordnungsamt ein Faltblatt „Bei Partys & Festen auf der
sicheren Seite“ erstellt. Übersichtlich gegliedert gibt es in kurzer Form hilfreiche Tipps, die
es im Vorfeld und während der Veranstaltung
für eine stressfreie und jugendschutzgerechte
Feier zu beachten gilt. Diese Materialien verteilt das Ordnungsamt bei Großveranstaltungen, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen. In der Hochphase des Karnevals werden
z. B. auch sämtliche Bierstände in der Innenstadt mit den Materialien versorgt.

Gewerbe
Auch hier sind die persönliche Ansprache und
argumentative Überzeugung für den Erfolg besonders wichtig. Deshalb versorgen die „Voll ist
out“-Teams persönlich Lokalitäten in der Innenstadt, in denen sich überwiegend junge Leute aufhalten und Alkohol verkaufende Stellen
mit den Materialien.
Um eine flächendeckende Verbreitung in ganz
Münster sicherzustellen, haben wir zusätzlich
Jugend- und Stadtteilarbeitskreise für die Verteilung der Jugendschutzmaterialien in den
Stadtteilen gewonnen. Im Gegenzug erhielten
die Arbeitskreise die Möglichkeit, sich und ihr
Engagement im Rahmen der Kampagne auf der
Rückseite der Jugendschutzkarte vorzustellen.
An „round tables“ mit dem Ordnungsamt stim-
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men die Akteurinnen und Akteure die jeweiligen Maßnahmen und Aktionen ab und werten
sie aus.

Internetauftritt www.vollistout.de
Unter der Adresse www.vollistout.de sind aktuelle Meldungen und weiterführende Informationen zur Kampagne, aber auch interaktive
Spiele, Online-Wettbewerbe, Fotos, und Filme
zu finden. Die Seite ist nach Zielgruppen unterteilt und informiert sowohl Eltern als auch
Handel und Gewerbe, insbesondere aber junge
Menschen. Für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren findet sich ein umfassender Servicebereich mit den abrufbaren Angeboten und Materialien der Kampagne.

„ViO on tour“
Die Aufmerksamkeit der Münsteraner Bevölkerung erreichen wir neben den vielfältigen Aktionen über eine intensive Öffentlichkeitsarbeit in
Form von regelmäßigen Presseberichten, jährlicher Pressekonferenz sowie Radio- und Fernsehbeiträgen. Anfragen aus der gesamten Republik belegen den Bekanntheitsgrad auch weit
über Münsters Stadtgrenzen hinaus.
Hauptpartner der Kampagne ist die Krankenkasse Vereinigte IKK, die uns jährlich mit zunächst 10.000 Euro, seit zwei Jahren mit 5.000
Euro fördert und durch ihre finanzielle Beteiligung ein mediales Engagement in dem Umfang
und der Professionalität erst ermöglicht. Bereits im Sommer 2006 mit dem zweiten Platz
beim bundesweiten Wettbewerb „vorbildliche
Strategien kommunaler Suchtvorbeugung“ ausgezeichnet, entwickelten wir die Kampagne, inzwischen im zehnten Jahr, kontinuierlich weiter.
So richtet sich „Voll ist out“ neben den 12- bis
16-jährigen „Einsteigern“ inzwischen verstärkt
auch an die Zielgruppe der bereits trinkerfahrenen jungen Erwachsenen (17 bis 20 Jahre) und
nimmt dabei gezielt besondere Trinkanlässe im
öffentlichen Raum in den Blick. Den ehemals
vorrangig generalpräventiven Ansatz haben wir
um Bausteine der selektiven und indizierten
Prävention erweitert.
Die Wirksamkeit unserer Alkoholpräventionskampagne bescheinigte uns im vergangenen
und in diesem Jahr eine dreiteilige externe Evaluation der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster (FB Entwicklungspsychologie). Für

die Jury waren der ganzheitliche Ansatz, die
verhaltens- wie auch verhältnispräventive Ausrichtung, die „vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit“
und der hohe Transfergehalt ausschlaggebend
für die erneute Prämierung im 10. Jahr von
„Voll ist out“.
Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre! Vielen
Dank für Ihr Interesse! 

Kontakt
Georg Piepel
Drogenhilfe Münster
Schorlemerstraße 8, 48143 Münster
Tel.: 0251 492-5840
E-Mail: PiepelG@stadt-muenster.de
www.stadt-muenster.de/drogenhilfe
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„Neue Festkultur” im
Landkreis Sigmaringen
Nach einem Todesfall auf einem Fest des Narrenvereins im Frühjahr 2005 taten sich Verantwortliche der Suchtprävention im Landkreis
zusammen und hoben das Projekt „Neue Festkultur“ aus der Taufe.
1. Eckpunktepapier. In einer zweijährigen
„Ochsentour“ durch die Städte und Gemeinden des Landkreises nahmen wir an
allen Versammlungen der Vereinsvertreter
teil. In den zum Teil sehr turbulent verlaufenden Sitzungen gelang es, die Vereine in
Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung
zu überzeugen, sich in das Projekt einbinden zu lassen. Das Eckpunktepapier gibt einen Rahmen für den zeitlichen Ablauf, für
die Sicherheit auf dem Fest und die Verteilung von Kompetenz und Verantwortung
während des Ablaufs.
2. Fair Fest. Die Festveranstalter können,
wenn sie über das Eckpunktepapier hinausgehen wollen, ein Gütesiegel für ihr Fest
bekommen. In den Fairfestregeln werden
Aus
sagen zum Sinn und der Programm
gestaltung eines Festes gemacht. Die
wichtigste zusätzliche Regel, die über das
Eckpunktepapier hinausgeht, ist das oneway-Ticket. Dadurch werden das „Kofferraumsaufen“ und das „Festehopping“ beendet. Das Fairfestsiegel ist ein Signal z. B. an
Eltern, dass bei diesen Festen der Jugendschutz besonders im Blick ist. Mehr Informationen gibt es unter www.fairfest.de.
3. Partypass. Nach der Änderung des Personalausweisgesetzes mussten wir für die
Einlasskontrolle schnell eine praktikable

Referenten: Klaus Ernst Harter,
Drogenberatung Sigmaringen
Dietmar Unterricker,
Jugendagentur ju-max, Landratsamt Sigmaringen

Alternative zum Einbehalten des Personalausweises erfinden. So entstand der Partypass. Nähere Informationen gibt es unter
www.partypass.de.
Das Besondere bei unserem Projekt ist, dass
wir es von Anfang an als freiwillige Bürgerbewegung von unten angelegt haben. So gab es
keinen Druck von oben, die Motivation der Vereins-Festveranstalter war dadurch mit weniger
Widerstand zu erreichen. Die Mitgestaltung bei
der Entwicklung der Regeln war dabei ein sehr
wichtiger Schritt. Auch war entscheidend, dass
schnell klar wurde, dass „alle mitmachen“. So
konnten wir eine Imageumkehr bewirken. Nun
ist der der Außenseiter, der sich nicht an die Regeln hält.
Der zweite entscheidende Erfolgsfaktor war
und ist die hervorragende Zusammenarbeit im
Netzwerk. Die Kooperationspartner sind der
Landkreis Sigmaringen mit seiner Kinder- und
Jugendagentur ju-max, der Kreisjugendring,
die Prävention der Polizeidirektion und die
Suchtberatungsstelle. 

Kontakt
Klaus Ernst Harter
Diplom-Sozialpädagoge (FH)
Suchtberatungstelle
Karlstraße 29, 72488 Sigmaringen
Tel.: 07571 4188
E-Mail: klaus.harter@agj-freiburg.de
www.suchtberatung-sigmaringen.de
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Forum 1:

Kommunale Alkoholprävention
als sektorenübergreifende
Netzwerkarbeit
Leitung:
Dr. Hans-Jürgen Hallmann,
ginko Stiftung für Prävention

D

ie Inhalte des Forums basieren auf
den Erfahrungen des dreijährigen Modellprojekts „GigA – Gemeinsam gegen den Alkoholmissbrauch bei Kindern und
Jugend
lichen“, das sechs Regionen in Nordrhein-Westfalen umsetzten. Die methodische
Vorgehensweise im Forum bestand dabei aus
einem Wechsel aus Input und Diskussion.

Einführung in die Thematik
Angesichts der Problematik des steigenden Alkoholmissbrauchs setzen zahlreiche Kreise
und kreisfreie Städte in Nordrhein-Westfalen
vielfältige Maßnahmen zur Alkoholprävention
im Jugendbereich um. Diese kommunalen Aktivitäten sind in der Regel Einzelmaßnahmen
im Rahmen der Suchtprävention oder des Jugendschutzes, die häufig parallel von den vor
Ort zuständigen Akteuren aus ihren jeweiligen
Blickwinkeln in ihren Arbeitsfeldern durchgeführt werden (z. B. Präventionsmaßnahmen jeweils aus Sicht der Polizei, des Jugendschutzes
und der Prophylaxefachkräfte). Nur selten gibt
es vernetzte kontinuierliche Präventions- und
Interventionsprogramme, die die Wirksamkeit
dieser Einzelmaßnahmen erheblich steigern
könnten.

Gerda Schmieder,
Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Darüber hinaus bleiben viele dieser Projekte in
ihrer Umsetzung auf die jeweilige kommunale Ebene begrenzt. Ein notwendiger Transfer
wirksamer Vorgehensweisen und Maßnahmen
in andere Regionen wird nur in Ausnahmefällen realisiert und Synergieeffekte damit kaum
genutzt. Vor dem Hintergrund des zum Teil
extremen Alkoholmissbrauchs bei Kindern und
Jugendlichen ist es notwendig, die vorhandenen Maßnahmen im Bereich der Alkoholprävention nachhaltig zu verstärken. Dabei geht
es 
allerdings nicht um die Entwicklung neuer P
rojekte, sondern um die Intensivierung,
die Vernetzung und den Transfer der bereits
vorhandenen bewährten Angebote und Maß
nahmen.
Im Fokus stehen dabei folgende Fragestellungen:
yy Welche Strukturen sind für eine erfolgreiche
Vernetzung mit dem Ziel der Prävention des
Alkoholmissbrauchs erforderlich?
yy Wie kann eine örtliche Vernetzung dauerhaft
implementiert werden?
yy Wie können erfolgreiche Vernetzungs
strukturen zweckmäßig auf andere Kommunen übertragen werden?
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Dr. Hans-Jürgen
Hallmann

Eine solche Intensivierung und Vernetzung
muss in ein abgestimmtes Gesamtkonzept
münden, das die verschiedenen Arbeitsfelder der Suchtprävention, des Jugendschutzes,
des Bildungsbereichs, der Ordnungsbehörden
und der Polizei einbezieht und vor Ort um
gesetzt wird. D.h. präventive/pädagogische
Maßnahmen werden mit ordnungspolitischen
und strukturellen Maßnahmen vernetzt und zu
einem übergreifenden Konzept zusammenge
führt, das dann landesweit übertragbar ist.
Die zunehmende Bedeutung von Netzwerken
in der Gesundheitsförderung ist unbestritten.
Dabei findet sich der Begriff „soziales Netzwerk“
in verschiedenen Disziplinen wieder. Eine allgemeine Definition liefert Jansen: „Der Begriff
des Netzwerks wird rein formal definiert als ein
abgegrenztes Set von Knoten und ein Set der für
diese Knoten definierten Kanten. Im sozialen
Netzwerk sind diese Knoten die Akteure und die
Kanten bilden ihre Beziehungen zueinander ab“
(Dorothea Jansen (2006) zitiert nach Dobusch/
Fischer/Gass 2009, S. 59).
Damit Netzwerke erfolgreich sein können, bedarf es einer gezielten Steuerung und Koordination sowie eines entsprechenden Qualitätsmanagements. Von entscheidender Bedeutung
für die Akzeptanz des Netzwerkes sind dabei
die Art der Kommunikation und die Kompetenz der Koordinatorin/des Koordinators
(vgl. Dobusch/Fischer/Gass 2009). Außerdem
müssen Nutzenaspekte erkennbar sein, die die

Vorteile einer Netzwerkbeteiligung gegenüber
den Nachteilen überwiegen lassen (vgl. Teller/
Longmuß 2007).
Die Netzwerkentwicklung kann in drei Phasen
vom Strukturaufbau über die Stabilisierung und
den Aufbau des Netzwerkes bis hin zur Verstetigung des Netzwerkes unterteilt werden. Die
Prozessevaluation eines Modellprojektes zur
gemeindebasierten Suchtprävention des Centre de Prévention des Toxicomanies (CePT, Luxemburg) zeigte, dass die Motivation der Netzwerkmitglieder eine erhebliche Bedeutung für
den Projektverlauf besaß. „Gerade die Motivationskurve nimmt einen klassischen Verlauf von
anfänglicher Euphorie zu einer eher ernüchternden realistischen Einschätzung nach zwei
Jahren ein“ (Dobusch/Fischer/Gass 2009, S.
64). Deshalb ist es notwendig, die „breite Streuung von potenzieller Resignation bis hin zu neuem Schwung (…) sensibel und steuernd aufzufangen“ (ebda.).

Inhalt des Forums
Ausgehend von der Fragestellung „Mit wem arbeite ich vor Ort wie und auf welcher Grundlage zusammen“ reflektierten die Teilnehmenden
des Forums zunächst die eigenen Kooperationsmöglichkeiten bzw. die Netzwerkarbeit in ihren
jeweiligen Regionen.
Beispielhaft stellten Gerda Schmieder und
Hans-Jürgen Hallmann im Forum die regionale
Netzwerkkarte des Landkreises Heinsberg aus
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dem GigA-Modellprojekt („Gemeinsam initiativ
gegen den Alkoholmissbrauch bei Kindern und
Jugendlichen“) vor. Daran wird die vielfältige
Vernetzung von Einrichtungen und Institutionen im Rahmen kommunaler Alkoholprävention deutlich.

Metaplan Visualisierung der Netzwerkpartner
und exemplarische Darstellung einer regionalen Netzwerkkarte am Beispiel des Landkreises
Heinsberg in Nordrhein-Westfalen

Die dort aufgeführten Partner tragen in unterschiedlicher Weise zum Erfolg der Netzwerkarbeit bei. In dem Zusammenhang wurden seitens
der Teilnehmenden des Forums die Erwartungen an die Netzwerkpartnerinnen und -part-

ner formuliert. Dabei standen an erster Stelle
Zuverlässigkeit und Engagement, gleichzeitig
sollten die Partnerinnen und Partner nicht in
Konkurrenz zueinander stehen und die Unterstützung durch ihre jeweilige Trägerführung
bzw. Geschäftsleitung erhalten.
Für das Gelingen einer kommunalen Netzwerkarbeit im Bereich der Alkoholprävention sind
neben der personellen Zusammensetzung besonders folgende Fragen zur Organisationsentwicklung von Bedeutung:
yy Wie ist die Zusammenarbeit im Rahmen der
Suchtvorbeugung formal geregelt?
yy Wie sieht die regionale Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsbereich, der Jugendhilfe, dem Bildungs-, Kultur- und Freizeitbereich konkret aus?
yy Wie sind die Verantwortungsbereiche, Aufgaben und Kompetenzen definiert und verteilt?
yy Wie autonom sind die verschiedenen Kooperationspartner in ihren Handlungsmöglichkeiten?
Derartige Fragen sind in der Anfangsphase der
Netzwerkbildung zu bearbeiten und können als
Orientierung für die Erstellung einer entsprechenden Geschäftsordnung dienen, die die Beteiligten als wichtige Arbeitsgrundlage für die
örtliche Netzwerkarbeit bewerteten. So haben
bisherige Erfahrungen gezeigt, dass Vernetzung
und Kooperation nur gelingen, wenn Verfahren,
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Gerda
Schmieder

Regelungen und Strukturen geschaffen werden,
Rollen und Funktionen definiert und somit einer
Professionalisierung zugänglich gemacht werden. Die Erarbeitung einer entsprechenden Geschäftsordnung kann hilfreich sein, um verbindliche und transparente Arbeitszusammenhänge
zu schaffen.
Im weiteren Verlauf des Forums fokussierte sich
die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung eines
qualitätsgestützten Netzwerkmanagements, wie
es im Rahmen des GigA-Projekts umgesetzt
wurde. Im Zuge der örtlichen Netzwerkarbeit
trägt ein solches Netzwerkmanagement dazu bei
yy kommunale Netzwerkstrukturen aufzubauen,
yy Kooperation und Koordination im Netz sichtbar zu machen,
yy Kooperation und Koordination zu bewerten
und interregional zu vergleichen.
Grundlage für die Umsetzung eines derartigen
Netzwerkmanagements bildet das vom Landschaftsverband Rheinland entwickelte „Netzwerkbezogene Qualitätsmanagement“, modifiziert
für den Bereich der „Kommunalen Alkoholprävention“.
Das Konzept sieht einen Kriterienkatalog vor, der
dazu dient die einzelnen Schritte der Netzwerkarbeit zur Erreichung ihrer Ziele 
festzulegen
sowie die Ergebnisse zu messen und zu dokumentieren. Die folgende Abbildung macht die
Abläufe deutlich:

Das NBQM-Modell zur Selbstbewertung

Das Prinzip der Selbstbewertung in seiner Prozessorientierung gibt die folgende Folie wieder:

NBQM-Zyklus der Selbstbewertung
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Ausschlaggebend für den Erfolg der Netzwerkarbeit waren dabei
yy die intrinsische Motivation der Beteiligten,
d.h. Motivation und Offenheit für das Verfahren, Bereitschaft zu Kooperation sowie
Engagement für den Aufbau von Netzwerkstrukturen,
yy die Verinnerlichung des Netzwerkgedankens,
d.h. das Netzwerkverfahren sensibilisierte
die Beteiligten für das „Denken in vernetzten
Strukturen“,
yy die Akzeptanz und Bereitschaft aller Beteiligten (bottom up und top down), die politische
Unterstützung z. B. durch die Zuschreibung
hoher Relevanz durch örtliche Entscheidungsträger (z. B. Bürgermeisterinnen und
Bürgermeister).

Nach zwei Jahren waren bereits erste Ergebnisse des Netzwerkmanagements erkennbar.
So haben alle Standorte vor Ort ein Lenkungs
gremium gebildet sowie mindestens eine
Selbstbewertung zum Stand der Kooperationsbeziehungen und der Vernetzung anhand eines
Kriterienkatalogs durchgeführt und daraufhin
Maßnahmen umgesetzt.
Zum Ende des Projektzeitraums führten fünf
Standorte eine zweite Selbstbewertung durch,
deren Ergebnisse für die zukünftige Netzwerkarbeit weiterverwendet werden können. Fünf
Standorte erstellten eine Geschäftsordnung, in
der sie strukturelle und organisatorische Aspekte der Netzwerkarbeit festlegten.
Insgesamt hat das Projekt zu einer Verbesserung der Netzwerkarbeit im Bereich der kommunalen Alkoholprävention geführt, insbesondere in Hinblick auf eine verbindlichere und
strukturiertere Zusammenarbeit auf örtlicher
Ebene. Einige Projektbeteiligte empfanden das
Verfahren allerdings aufwändig, trotzdem beabsichtigen sie bis auf eine Ausnahme die Netzwerkarbeit auch nach Ablauf des begleitenden
Projekts so weiterzuführen.

Die gezielten und abgestimmten Präventionsmaßnahmen und die damit verbundene
regionale Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen einer sektorenübergreifenden Vernetzung zeigten
vor Ort erste positive Effekte:
yy Öffentliche Aufmerksamkeit: Jugendliche
nahmen verstärkt wahr, dass allgemein
darauf geachtet wird, dass Jugendliche nicht
zu viel trinken.
yy Verbreitung und Sichtbarkeit von Maßnahmen zur Alkoholprävention: Jugendliche nahmen in den GigA-Projektregionen
verstärkt Maßnahmen zur Alkoholprävention
wahr (von 27  % auf 51,8 %) im Gegensatz zu
den Kontrollregionen (Abnahme von 44,2  %
auf 26,6  %).
yy Veränderung im Alkoholkonsumverhalten von Jugendlichen: Jugendliche betrinken sich mittlerweile (allgemein) deutlich
seltener als noch vor einigen Jahren.
yy Erwerb von Alkohol durch Jugendliche:
Jugendliche erhielten an Verkaufsstellen
heute seltener Alkohol in Supermärkten
und Discountern, ebenso in Gaststätten,
Diskotheken, an Tankstellen und bei Volksfesten.
yy Jugendschutzgesetze: Jugendliche nahmen
stärker die Kontrollen zur Einhaltung des
Jugendschutzgesetzes wahr.
Abschließend wurde darauf hingewiesen, dass
der Einsatz von Netzwerkmanagement (hier
das NBQM-Konzept) nicht nur zur Entstehung
von Netzwerkstrukturen, sondern auch zur
Weiterentwicklung von bestehenden Strukturen entscheidend beitragen kann.

Forum 1: | Kommunale Alkoholprävention als sektorenübergreifende Netzwerkarbeit

Selbstbewertungen führen zur Reflexion der eigenen Arbeit und erzeugen neue Einzelperspektiven über Stärken und Schwächen des Netzwerkes, die durch alltägliche Routinen häufig
in den Hintergrund geraten. Im GigA-Projekt
wurde so das bestehende Netzwerk vielerorts
noch einmal grundlegend überdacht und es erschlossen sich neue Ansätze.
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Aufgrund der guten Erfahrungen im GigA-Projekt soll das NBQM-Verfahren zukünftig auch in
andere Kommunen zur Verbesserung der Netzwerkarbeit in der Prävention des Alkoholmissbrauchs bei Jugendlichen übertragen werden.
Hierzu wird ein Konzept erstellt, das die Umsetzung des Verfahrens auch über NordrheinWestfalen hinaus gewährleisten kann. 


Kontakt
Dr. Hans-Jürgen Hallmann
ginko Stiftung für Prävention
Kaiserstr. 90, 45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 30069-41
E-Mail: j.hallmann@ginko-stiftung.de
www.ginko-stiftung.de
Gerda Schmieder
Landschaftsverband Rheinland (LVR)
Hermann-Pünder-Straße 1, 50679 Köln
Telefon: 0221 809-6947
E-Mail: gerda.schmieder@lvr.de
www.lvr.de
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Forum 2:

Ordnungspolitische Maßnahmen
gegen Alkoholmissbrauch im
ö
 ffentlichen Raum:
Möglichkeiten und Grenzen
Leitung:
Wolfgang Schwerdtfeger,
Stadt Kassel, Dezernat -III(Sport, Ordnung, Sicherheit)

W

olfgang Schwerdtfeger referiert über
ordnungspolitische Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum. Er skizziert nach einem allgemeinen thematischen Überblick insbesondere die
Problemlage in Kassel (in vieler Hinsicht vergleichbar mit anderen Großstädten) und stellt
das Projekt eines sogenannten Trinkraums
nebst weiterer Maßnahmen in Kassel vor.
Nach wachsendem Problemdruck wurde in
Kassel seitens der kommunalen Verwaltungs
leitung eine ämterübergreifenden Projektgruppe eingesetzt, um nach einer Bestandsaufnahme unter Einbeziehung von Erfahrungswerten
anderenorts bereits bestehende Maßnahmen zu
prüfen, besser zu vernetzen und den kommunalpolitischen Gremien ggfs. weitere Maßnahmen vorzuschlagen, um dadurch insbesondere
mit Auffälligkeiten von übermäßigem Alkoholkonsum bestimmter Personengruppen im
öffentlichen Raum besser umgehen zu können.
Bei der Entwicklung der Maßnahmen berücksichtigten die Planenden auch, dass die Zielgruppe in vielen Fällen nicht „nur“ Alkohol,
sondern auch andere, häufig illegale, Substanzen konsumiert. Die Szenen haben sich in den

vergangenen Jahren zunehmend vermischt. Die
Folgen des Suchtmittelmissbrauchs – sowohl
für die Konsumierenden als auch für das gesellschaftliche Umfeld – ähneln sich. So weisen die
Betroffenen häufig einen hohen gesundheitlichen und psychosozialen Verelendungsgrad auf
und sind häufig als chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängigkeitskranke (CMA) anzusehen. Etliche unter ihnen weisen mehrfache
Therapieerfahrungen oder Therapieabbrüche
und oftmals eine ablehnende Haltung gegenüber dem etablierten Hilfeangebot – sowohl der
Stadt als auch freier Träger – auf. Viele haben
langjährige Erfahrungen mit ihrem Lebensmittelpunkt auf der Straße, sind in der Regel arbeitslos, überschuldet, leben in ungesicherten
Wohnverhältnissen (jedoch nur selten obdachlos). Der Alltag dieses Personenkreises ist vom
Suchtmittel-Beschaffungszwang, von Verfolgungs-, Versorgungs- und Überlebensängsten
geprägt. Vereinsamung und Vernachlässigung
elementarer Selbstfürsorge in Verbindung mit
mangelndem Selbstvertrauen in die Möglichkeit positiver Veränderung ihrer Lebenssituation resultiert häufig in einer deutlich reduzierten
Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Selbstverantwortung.
Nur eine Gesamtbetrachtung – legaler und illegaler Suchtmittel – ist daher wirklich zielführend, auch wenn sich einzelne Angebote eines
Maßnahmenkataloges zielgruppenbezogen unterscheiden.

Angela Böttger
Forum 2: | Ordnungspolitische Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch im öffentlichen Raum.

Die Beteiligten der Projektgruppe machten in
Kassel erwartungsgemäß gute Erfahrungen
damit, sich bei der Maßnahmenplanung im
Bereich „Suchtmittelkonsum im öffentlichen
Raum“ zuständigkeitenübergreifend abzustimmen. Dieser interdisziplinäre Prozess muss
jedoch angestoßen werden, weil er den in der
Verwaltung vorherrschenden Verfahrensregeln
und Abläufen eher fremd ist.
Darüber hinaus merkt der Referent an, dass
die Erwartungen an ordnungspolitische und
repressive Maßnahmen seitens Presse und Bevölkerung oft sehr hoch sind und als „Lösung“
missverstanden werden. Er stellt demgegenüber fest, dass z. B. die ordnungspolitische
Maßnahme der Platzverweisung oder die Ausweisung von Alkoholverbotszonen in aller Regel lediglich eine räumliche Verlagerung bedeuten. Probleme werden damit nicht gelöst, aber
können allenfalls sozial verträglicher gesteuert
werden. Auch sollten ordnungspolitische Maßnahmen immer im Kontext sonstiger Hilfemaßnahmen der Kommune, der Polizei, aber auch
freier Träger erwogen und realisiert werden.
Folgende Maßnahmen wandte die Stadt Kassel
teilweise selbst an, teilweise wurden sie in der
Arbeitsgruppe diskutiert:
yy Implementierung der ämterübergreifenden
Arbeitsgruppe (in Kassel „Stadtfrieden“),
auch unter Einbeziehung Externer (Polizei,
freie Träger),

yy Einrichtung einer „Dienstagsrunde Drogen“,
die etwa im zweimonatigen Intervall tagt,
yy Kontrollen im Rahmen des Jugendschutz
gesetzes (Gastronomie, Lebensmittel-Einzelhandel),
yy Elternbrief bei auffälligen Jugendlichen,
yy Präventionskataster bzw. Präventionsanalyse,
yy Personalaufstockung bzw. Erweiterung der
Dienstzeit beim Ordnungsamt,
yy Sitzgelegenheiten entfernen (sparsam und
nur vorübergehend),
yy Abstimmung mit der kommunalen Stadt
reinigung,
yy (im Einzelfall) Erfahrungsaustausch mit
privaten Sicherheitsdiensten,
yy stundenweise „Straßenarbeit mit Schlichtungsfunktion“ an einem „szenebelasteten“
Platz/Grünfläche in der Innenstadt,
yy erweiterte Öffnungszeiten des bestehenden Angebotes „Kontaktladen Café Nautilus“ (Zielgruppe: Konsumierende illegaler
Substanzen) von drei auf fünf Tage/Woche
yy Einrichtung eines Toleranzbereiches
(sogenannter Trinkraum – Begriff miss
verständlich und diskriminierend; selbst
gewählter Name der Nutzenden „warm up“).
Der sogenannte Trinkraum („warm up“) in Kassel, ein Toleranzbereich mit klaren, durch die
Nutzerinnen und Nutzer zu befolgenden Regeln
ist der erste im Bundesland Hessen. Er richtet
sich an Erwachsene, überwiegend nutzen Män-
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Wolfgang Schwerdtfeger

ner die Einrichtung, geschätzt ca. 30–40 % sind letztgenannten Maßnahmen – stundenweise
Alkoholkonsumierende, ca. 60–70 % konsu- Straßenarbeit, erweiterte Öffnungszeiten des
mieren neben Alkohol andere Drogen und ver- „Kontaktladen“ für BTMG-Konsumenten und
schreibungspflichtige Medikamente.
Einrichtung eines sogenannten Trinkraums –
Das „warm up“ ist als szenenahes, niedrig- in ihrer Parallelität zu einer spürbaren Reduschwelliges suchtbegleitendes Angebot ange- zierung des Problem- und Beschwerdedrucks
legt. Es ist Teil des skizzierten ordnungspo- und zu einer quantitativen Entspannung und
litischen, sozialpolitischen und präventiven Entflechtung an einigen innerstädtischen ProStrategiekonzeptes der Stadt zum Suchtmit- blemflächen.
telkonsum im öffentlichen Raum. Es soll für Die allgemeinen Erfahrungen mit dem Probsolche alkoholkranken Menschen einen Tole- lemspektrum in der Stadt Kassel zeigen, dass
ranzbereich und beaufsichtigten Begegnungs- mit dem bestehenden rechtlichen und sozialort schaffen, die ihren Lebensmittelpunkt „auf pädagogischen Instrumentarium relativ gut
der Straße“ haben und in Folge ihres dortigen gearbeitet werden kann, auch wenn eine „LöAlkoholkonsums in die öffentliche Kritik gera- sung“ des gesamtgesellschaftlichen Problems
ten sind. Neben diesem Ziel eines menschen- auf kommunaler Ebene nicht erwartet werden
würdigen Aufenthaltsbereiches für diese Bevöl- kann. Wichtig ist jedoch, die bestehenden – inskerungsgruppe soll die Maßnahme aber nicht besondere rechtlichen – Möglichkeiten erforzuletzt zu einer Entlastung und Befriedung der derlichenfalls konsequent, abgestimmt und reInnenstadt beitragen und verfolgt somit in ers- gelmäßig auszuschöpfen.
ter Linie eine ordnungspolitische Zielsetzung.
Wolfgang Schwerdtfeger spricht sich in dieFür Jugendliche ist das Angebot nicht geeignet sem Zusammenhang auch für die gesetzliche
und wurde konzeptionell auch nie in Betracht Klärung der – in den meisten Bundesländern
gezogen. Für diese Zielgruppe gibt es spezielle, zurzeit rechtlich problematischen – Testkäufe
überwiegend präventive Angebote. Die Betrei- durch Jugendliche zur Überwachung der Beber regen die Besuchenden erfolgreich an, sich stimmungen des Jugendschutzgesetzes aus. Es
bei der Gestaltung und Pflege der Räumlichkei- sei schwer nachvollziehbar, dass Testkäufe in
ten und der Betreuung der Trinkstube einzu- Teilen der Rechtsprechung als unzulässig beurbringen.
teilt werden, weil hierbei Jugendliche bewusst
Weder in Kassel noch anderenorts (Kiel, Dort- zu einer jugendgefährdenden, verbotenen
mund) bestand im Vorfeld für die Umsetzung Handlung (Erwerb von Alkohol durch Minderdes Trinkraums ein kommunalpolitischer Kon- jährige) veranlasst werden. Dies entspreche
sens, sondern stellte sich erst nach einiger Zeit nicht der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen.
angesichts erkennbarer Erfolge ein. Flankieren- Eine inhaltliche aufklärende Vorbereitung und
de Öffentlichkeitsarbeit ist wünschenswert.
pädagogische Begleitung der Testkäufe seien jeNeben einer Reihe ergänzender und kleine- doch Voraussetzung. Mancherorts behilft man
rer Maßnahmen führten insbesondere die drei sich mit dem Einsatz (minderjähriger) Auszu-
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bildender oder Polizeianwärterinnen und -anwärter im öffentlichen Dienst als Testkäuferinnen und Testkäufer bei Jugendschutzkontrollen.
Auch das Gaststättengesetz bietet vielfältige Ansatzpunkte bei der Ahndung von Verstößen bis
hin zum Entzug der Konzession. Mit dem bestehenden Instrumentarium kann offensiver Alkoholwerbung und pauschale Preisgestaltung bei
alkoholischen Getränken („Flat-Rate-Trinken“)
entgegengewirkt werden. Ein weiteres Instrument ist auch ein Alkoholverbot in öffentlichen
Verkehrsmitteln.
Der Referent regt für den anschließenden Erfahrungsaustausch an, sowohl erfolgreich umgesetzte als auch geplante, aber nicht umgesetzte Maßnahmen zu benennen. Aus anderen
Kommunen werden seitens der Teilnehmenden
des Forums folgende Maßnahmen aus der Praxis benannt (die nachstehende Reihenfolge ist
zufällig):
yy Allgemeinverfügung (örtliche Konsumverbote),
yy abgestimmte, zielgruppengerechte Öffentlichkeitsarbeit,
yy Ausschankzeiten festlegen (wenig erfolgreich),
yy Zeiten des Musikendes bei öffentlichen Veranstaltungen festlegen, auch differenziert
nach Wochentagen (erweiterte Zeiten am
Wochenende),
yy Tankstellen, Kioske, Supermärkte: kein
Verkauf von Alkohol von 22:00 bis 5:00 Uhr
(erstmals in Baden-Württemberg eingeführt
hatte es 2010 Bestand vor dem Bundesverfassungsgericht),
yy Jugendschutzkontrollen Gastronomie/Testkäufe: im Vorfeld ist dabei zu klären, wer
welche Befugnis hat (auch Abstimmung
zwischen Kommunalverwaltung und Landespolizei),
yy Alkoholverkaufsverbot im Lebensmittelhandel ab 22:00 Uhr (evtl. über kommunale
Satzung),
yy Erfahrung mit Alkoholverbotszone: Alkoholverbot in der Innenstadt bewerten insbesondere Bürgerinnen und Bürger positiv, ebenso
erhöhte Polizeipräsenz (aber letztlich Verdrängung),
yy Klarstellung: Eine Ansammlung von Alkohol
konsumierenden Menschen auf öffentlichen
Plätzen bietet keinen rechtlichen Ansatzpunkt für ordnungspolitische Maßnahmen,
yy Einsatz von geschulten Personen ähnlichen
Alters („peers“) oder Einsatz eines Lautsprecher-Fahrzeuges, um auf bevorstehende

Nachtruhe hinzuweisen,
yy Einrichten einer „Säule der Toleranz“ auf
einem belebten Platz, die durch Lichtzeichen
auf die bevorstehende Nachtruhe hinweist,
yy Videoüberwachung: wenig bis keine positiven
Effekte.
Wiederholt wurde auf die Notwendigkeit der
Abstimmung verschiedener Akteure in- und
außerhalb der Verwaltung hingewiesen und
die aktive Unterstützung durch politische Entscheiderinnen und Entscheider sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, insbesondere
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte, auch bei Volksfesten.
Ein Erfolgsfaktor der Maßnahmen wird in der
Organisation der Zusammenarbeit gesehen. Bei
der vernetzten Arbeit spielt die Rollendefinition
und die daraus resultierende rollenspezifische
Tätigkeit eine wichtige Rolle. Deshalb ist bei
der Zusammenarbeit wichtig, repressive und
präventive Maßnahmen voneinander zu trennen – insofern ungünstig z. B. der Einsatz von
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern bei Jugendschutzkontrollen. Dieses getrennte Vorgehen zur Erreichung eines gemeinsamen Zieles
erhöhe die Effektivität eines Maßnahmenbündels insgesamt.
Die besten Aussichten auf Erfolg habe eine tragfähige, zeitlich nicht befristete und vertrauensvolle Zusammenarbeit bei Ausschöpfung der
bestehenden ordnungspolitischen Regelungen.
Entwicklung und Planung weiterer Maßnahmen sollten unter Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern sowie nach Möglichkeit auch
der Zielgruppen erfolgen. 

Kontakt
Wolfgang Schwerdtfeger
Stadt Kassel, Dez. -III(Sport, Ordnung, Sicherheit)
Rathaus/W 208, 34117 Kassel
Tel.: 0561 787-1283
E-Mail: wolfgang.schwerdtfeger@kassel.de
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Forum 3

Herausforderung in der Prävention
des Alkoholmissbrauchs – Was
ist unterschiedlich im ländlichen
und städtischen Raum?
Leitung:
Matthias Haug,
Landratsamt Karlsruhe,
Amt für Grundsatz und Soziales

D

ie grundsätzliche Aussage dieses Forum ist die Feststellung, dass der
ländliche Raum sich angleicht bzw.
bereits angeglichen hat, insbesondere in Bezug auf den Handel und Konsum illegaler Substanzen. Handel findet im Auto, in Privatwohnungen, in öffentlichen Verkehrsmitteln, über
das Internet oder das Handy statt. Einen besonderen Stellenwert bei dieser Entwicklung
misst der Referent den digitalen Vertriebswegen bei. Darüber hinaus besteht ein hoher Alkoholkonsum im ländlichen Raum. Betroffen
sind alle Zielgruppen, vor allem die (obere)
Mittelschicht. Ansatzpunkte für Prävention
sind speziell im ländlichen Raum die Orte, an
denen sich Jugendliche treffen: Disco, Sport,
Vereine.
Die Zielsetzung des Forums war es nicht, sich
ausschließlich mit den Unterschieden im Konsumverhalten im ländlichen und städtischen
Raum zu befassen: In der ersten Diskussionsrunde steht die Frage im Fokus, wer in einem
Flächenkreis die Entscheidungen trifft bei der
Steuerung präventiver Maßnahmen.
Ein Landrat beispielsweise, so verdeutlicht
der Referent, ist aufgrund der Organisation

eines Flächenkreises als Vorgesetzter nicht
mit den notwendigen Befugnissen ausgestattet, um u.a. Präventionsstrategien kreisweit zu
steuern.
Dies führt dazu, dass in Flächenkreisen wegen
der Organisationsstruktur viele kleine Präventionsstrategien vor Ort regional bestehen, die
nicht von oben herab organisiert werden. Dies
bewertet der Referent als wenig brauchbar: Die
Arbeit findet regional begrenzt vor Ort statt,
Verbindungen untereinander fehlen, Steuerung
von oben fehlt. Ein Vorteil ist es, dass individuelle Lösungen und Strategien möglich sind. In
dieser Organisationsform hält die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister jeweils die Fäden
in der Hand, unter Umständen gibt es einen
Präventionsrat. Kreisweite Projekte sind auf
Grund der Organisationsstruktur im ländlichen
Raum schwierig. Hauptaussage ist an dieser
Stelle, dass diese Kultur des Anbietens einzelner Projekte wenig effektiv ist. Die Erfahrung
des Referenten zeigt, dass es hilfreich ist eine
Organisationsstruktur der Vernetzung untereinander zu schaffen. Dies ist oftmals mit wenig
(finanziellem) Aufwand zu organisieren und
umsetzbar.
Daraufhin ergibt sich eine weitere Frage, die sich
bei der Planung von präventiven Maßnahmen
immer wieder stellt: Wer ist verantwortlich? Die
These des Referenten lautet: die Politik.
Es folgt der zweite Teil der Präsentation.

Forum 3 | Herausforderung in der Prävention des Alkoholmissbrauchs – Unterschiede in ländlichem und städtischem Raum

Matthias Haug

In der anschließenden Diskussion wird um
Fragen und Meinungen aus dem Publikum gebeten. Folgende Aspekte werden eingebracht:
yy Praktikerinnen und Praktiker der Präventionsarbeit in Landkreisen müssen Generalisten sein.
yy Anstatt vieler einzelner Projekte: Verankerung von Modulen (evaluiert, messbar im
Erfolg).
Beispiel: Ein Teilnehmer berichtet von einem
Modul „Zuschuss Aufenthalt im Landschulheim“. Schulklassen, die einen alkoholfreien
Aufenthalt in einem Landschulheim durchführen, bekommen einen Zuschuss von 100 Euro
für die Maßnahme. Wird festgestellt, dass dies
nicht der Fall ist, wird der Zuschuss von 100
Euro zurückgefordert bzw. nicht gezahlt.
Alle Module, die im Flächenkreis ausgewählt
und angeboten werden, sind für alle Kommunen in diesem Flächenkreis verfügbar.
Neben der Steuerung wird eine Evaluation
(Ranking) durchgeführt, bei der regelmäßig
festgestellt wird, welche Kommune welches
Modul umsetzt.
Wichtig ist es, dass die Politik mit den Modulen
vertraut ist, frühzeitig – auch bei der Planung
– einbezogen wird, die Umsetzung der Module
unterstützt und für sich die positiven Effekte in
Anspruch nehmen kann. Der Schwerpunkt des
Forums lag damit weniger auf den Unterschie-

den im Konsum im ländlichen und städtischen
Raum, sondern auf der Organisationsstruktur
und damit der Effektivität präventiver Maßnahmen.
Als wirksame Instrumente wurden benannt:
yy Einbeziehung der Politik,
yy Module statt Projekte – langfristig, evaluiert,
messbar im Erfolg, kreisweit verfügbar,
yy Überprüfung durch „Ranking“ – welche
Kommune setzt welches Modul um,
yy Vernetzung der Kommunen untereinander
(z. B. durch präventive Räte) bei zeitgleicher
Steuerung der Auswahl sinnvoller Module.  
Kontakt
Matthias Haug
Suchtbeauftrager
Wolfartsweierer Straße 5, 76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 936-7716
E-Mail:
matthias.haug@landratsamt-karlsruhe.de
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Forum 4:

Wann ist kommunale
Alkoholprävention erfolgreich
und wie lässt sich das messen?
Vermittlung von Methoden zur
Erfolgskontrolle
Leitung:
Dr. Anneke Bühler,
IFT München

blick auf Veränderungen durch die Maßnahme (Wirkung).

Prozess

Definition von Kommunaler
Suchtprävention – Erfolg –
Evaluation

K

ommunale Suchtprävention ist eine
komplexe Intervention, die in unterschiedlichen Bereichen der Kommune ansetzt und aktiv wird. Es kann von Multi
komponenten-Projekten gesprochen werden,
wenn Maßnahmen in unterschiedlichen Settings wie Schule, Medien, Familie stattfinden oder lokale Regelungen eingeführt werden (Bühler / Thrul, 2013). Mit kommunalen
Suchtpräventionsprojekten meint die Referentin Vorhaben, die mit kommunalen Schlüsselpersonen initiiert werden und die Umsetzung von Maßnahmen in mehreren Settings
vorsehen – basierend auf einem Netzwerk aus
Organisationen und Individuen, die sich der
Einführung von (evidenzbasierten) Maßnahmen der Suchtprävention verpflichtet fühlen.
Im Forum wurde gesammelt, wann die Teilnehmenden von „Erfolg“ einer kommunalen
suchtpräventiven Maßnahme sprechen würden. Die Antworten lassen sich in zwei Kategorien einordnen: Erfolg im Hinblick auf
Durchführung (Prozess) und Erfolg im Hin-

yy Zielgruppe erreicht
–– Anzahl
–– Wer? Schlüsselpersonen
yy Verstetigt, nachhaltig
yy Zusammenarbeit zwischen Akteuren
yy Zufriedenheit der Akteure
yy Positive Haltung gegenüber der Maßnahme
yy Umsetzung

Wirkung
yy weniger alkoholbezogene Probleme
yy weniger Rauschtrinken
yy weniger Krankenhauseinweisungen
yy weniger Verkehrsunfälle
yy Kognitionen: Einstellungen/Haltungen
yy Kosten-Nutzen-Analyse

Der kleinste gemeinsame Nenner aller Beiträge
lässt sich finden in der Auffassung, dass erfolgreich bedeutet „dass man seine Ziele erreicht
hat.“
Welche Ziele sollte man sich in der Suchtprävention setzen? Die EMCDDA hat Standards zur
Drogenprävention erarbeitet, darunter auch zur
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Formulierung von Zielen (EMCDDA, 2011). Den
Basisstandards zufolge sollten Ziele demnach
yy dem Bedarf entsprechen, informiert durch
eine Bedarfserhebung,
yy hilfreich sein für die Zielgruppe: Bedürfnisse
erfüllen, nicht nur moralischen Ansprüchen
genügen,
yy klar, verständlich und transparent sein,
yy formuliert sein im Sinne der erwarteten
Veränderungen bei den Teilnehmenden,
yy im Einklang mit professionellen und
ethischen Prinzipien stehen,
yy spezifisch und realistisch sein,
yy zeitlich definiert sein,
yy messbar sein.
Darüber hinaus sollte man bei der Setzung von
Zielen darauf achten, dass sie
yy in Einklang mit dem theoretischen Modell
der Maßnahme sind,
yy in Einklang mit der strategischen Ausrichtung des Trägers stehen,
yy mit der Zielgruppe abgesprochen sind,
yy gesellschaftlich akzeptiert sind,
yy eine nachhaltige Veränderung reflektieren.
Ziele können über Teilziele beschrieben werden
(Mediatoren) und damit auch mehrere Teilziele
umfassen (EMCDDA, 2011). Eine Erfolgskontrolle findet über Evaluation statt. Evaluation

wird definiert als ein Prozess, „in dem nach
zuvor festgelegten Zielen und explizit auf den
Sachverhalt bezogenen und begründeten Kriterien ein Evaluationsgegenstand bewertet wird
(...) um den Evaluationsgegenstand zu optimieren und zukünftiges Handeln zu unterstützen.“
(Balzer, 2009).

Arten von Evaluation
Die Hauptarten der Evaluation sind nach Mittag (2006) die Evaluation der Programmkonzeption, der Programmdurchführung und der
Programmwirksamkeit.
Zur Konzeptevaluation wird u.a. ein Wirkmodell erstellt, das die Frage beantwortet, wie begründet die Annahme einer Wirksamkeit der
Maßnahme in theoretischer und empirischer
Forschung ist. Es wird die Blackbox zwischen
den Komponenten der Maßnahme und dem
erwarteten Ergebnis erhellt. Dazu eignen sich
Theorien der Suchtentwicklung oder empirische Risiko- und Schutzfaktoren. 
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Abbildung: Blackbox und beispielhaftes Wirkmodell von Suchtprävention

Im Bereich der kommunalen Suchtprävention
begründet sich das Projekt „Communities that
Care“ (CTC) auf die Risiko- und Schutzfaktorenforschung der sozialen Entwicklung (Literatur
dazu unter www.ctc-info.de). In CTC-Kommunen bilden sich kommunale Lenkungsgruppen
und Gebietsteams. Diese werden geschult und
führen eine Bedarfsanalyse in ihrer Kommune
durch. Darauf aufbauend wählen sie passende
evidenzbasierte Präventionsprogramme für die
Settings Schule, Freizeit, Familie etc. und implementieren diese. Das Ziel von CTC ist ein gesundes Verhalten von allen Kindern und Jugendlichen in der Kommune. Das Wirkmodell sieht
vor, dieses zu erreichen
1.

durch das Sichern von gesunden Überzeugungen und Normen in Familie, Schule,
Freundeskreis und Kommune,
2. durch den Aufbau von positiven persönlichen und strukturellen Bindungen zu Familie, Schule, Freundeskreis und Kommune sowie
3. die Förderung von Anerkennung der Jugendlichen in den genannten Lebenswelten.

Empirischer Rückhalt für dieses Konzept findet sich in den Befunden zu Zusammenhängen
zwischen Normen, Bindungsqualität und Anerkennungserfahrungen von Jugendlichen und Alkoholkonsum. So konnte z. B. ein starker Zusammenhang zwischen dem Zugehörigkeitsgefühl
von Jugendlichen zur Kommune/Wohnviertel
und weniger Alkoholkonsum und binge drinking
nachgewiesen werden (Hawkins et al., 2004).
Die Standards der EMCDDA (2012) weisen im
Hinblick auf die Erstellung eines Wirkmodells
hin, dass die Wissenschaft das Praxiswissen informiert, die Praxisexpertise aber nicht ersetzen
kann. Dennoch sollten für die Begründung des
Konzepts Überblicksarbeiten oder wesentliche
Publikationen herangezogen werden und die
Literatur wissenschaftlich, aktuell, für die Maßnahme relevant und von den Akteurinnen und
Akteuren in Wissenschaft und Praxis akzeptiert
sein. Zudem sollte die Literaturbasis nicht verzerrt sein. Schließlich sollte sichergestellt sein,
dass die Hauptergebnisse tatsächlich auch die
Gestaltung der Maßnahme beeinflussen.
In der Evaluation der Programmdurchführung
wird hauptsächlich die Quantität und Qualität
der Umsetzung der Maßnahme, ihre Akzeptanz
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bei allen Beteiligten und die Zielgruppenerreichung überprüft. In Deutschland liegen dazu
Publikationen für die Implementierung von
„Wegschauen ist auch keine Lösung“ (Piontek et
al., 2013) oder die Zielgruppenerreichung durch
„Hart am Limit“ (Kraus et al., 2012) vor.
Die Evaluation der Wirksamkeit eines Programms ist eine zentrale Aufgabe der Präventionsforschung mit höchster Relevanz für die
Förderung bestimmter Präventionsansätze.
Wirksamkeit kann dabei auf sehr unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden. Im Forum diskutierten die Teilnehmenden, welche
Auffassung von Wirksamkeit für eine kommunale Maßnahme sie haben.
Beim Thema Wirksamkeit geht es um die Bestimmung von Wirksamkeitsparametern (An
welcher Veränderung durch die Intervention
mache ich Wirksamkeit fest?) und um die Bestimmung eines genügend aussagekräftigen Studiendesigns zur Überprüfung der Veränderung.
In Anlehnung an die evidenzbasierte Medizin
wird derzeit diskutiert, Programme nur dann als
wirksam zu bezeichnen, wenn sie Effekte auf das
Konsumverhalten der Jugendlichen im Rahmen
einer randomisiert-kontrollierten Studie zeigen
konnten. Dies ist nicht immer sinnvoll (Bühler,
2013) und für die Praxis kaum möglich. Deswegen wurden im Forum Wirkparameter für die
kommunale Alkoholprävention gesammelt, die
möglicherweise schon vorliegen oder leicht erhoben werden könnten.
In Deutschland sind belastungsstarke Studien
zur Wirksamkeit von kommunaler Prävention
nicht zu finden. Allerdings gibt es Forschungsarbeiten, die Hinweise auf die Wirksamkeit liefern
wollen: Kraus et al. (2013) für „Wegschauen ist
keine Lösung“ und Laging (2013) für lokale Alkoholpolitik.

Fazit
Der Definition von Erfolg liegen auch in der Bewertung von kommunaler Alkoholprävention individuelle und gesellschaftliche Bewertungen zugrunde. Die Wissenschaft kann Wirkparameter
vorschlagen und Forschungsmethoden zur Verfügung stellen, die mehr oder weniger aussagekräftige Befunde zur Messung von so definiertem
Erfolg liefern. Ein übereinstimmender Standpunkt der Präventionsakteurinnen und -akteure
zum Thema „Erfolgreiche kommunale Suchtprävention“ muss erst noch gefunden werden. Denn:
„Je klarer wir als Fachleute sind, desto leichter ist
es [auch an die Öffentlichkeit und Leistungsträger] zu kommunizieren“ (OT aus dem Forum).
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Forum 5:

Verbände und Vereine als Partner
in der lokalen Alkoholprävention
Leitung:
Dr. Harald Schmid,
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA)

I

n Deutschland sind zwischen 23 und 27
Millionen Menschen in Sportvereinen organisiert. Eine große Bedeutung in der Freizeitgestaltung hat der Sportverein immer noch
bei Kindern und Jugendlichen. Hier können sie
Talente und Fähigkeiten entdecken, Abenteuer
und Spaß erleben, Herausforderungen und Erfahrungen in einer sozialen Gruppe sammeln
und persönliche Stärken entwickeln. Deshalb
sind Vereine und Verbände wichtige Kooperationspartner im Bereich der Suchtvorbeugung
und natürlich auch für die Umsetzung der lokalen Alkoholprävention: Ziele sind vor allem
Kinder und Jugendliche darin zu unterstützen
eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, um
schwierige Situationen ohne den Konsum von
Suchtmitteln oder ausweichendes Verhalten
zu bewältigen und einen genussvollen und risikoarmen Umgang mit Alkohol zu entwickeln.
Neben den Kindern und Jugendlichen stehen
ebenfalls die Eltern und die Trainerinnen und
Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Fokus: Gerade im Umgang mit den
legalen Suchtmitteln wie Tabak und Alkohol
übernehmen sie eine wichtige Vorbildfunktion. Sie können Kindern und Jugendlichen

vermitteln, dass sportliche Leistungen und ein
gesundheitsbewusstes Leben eng miteinander verknüpft sind (vgl. BZgA (Hrsg.): Kinder
stark machen im Sportverein. Bad Oeynhausen 2013).

Welche Schwierigkeiten sehen die
Teilnehmenden des Forums im
Kontakt mit Sportvereinen?
Einige Überlegungen
yy Vereinsstrukturen und die interne Organisation der Verbände sind unbekannt:
–– Wie findet man die entscheidenden Ansprechpersonen heraus?
–– Welcher Umgang empfiehlt sich mit den
ehrenamtlich Tätigen?
yy Wie kann man das Thema Alkoholprävention ansprechen ohne die Aktiven in den Vereinen abzuschrecken?
yy Wie kann ein wertschätzender Umgang gelingen ohne „besserwisserisch“ zu wirken?
yy Es bestehen möglicherweise Vorbehalte der
Vereinsmitglieder gegenüber den Fachkräften für Suchtvorbeugung.
yy Problem: Alkohol ist fester Bestandteil der
Vereinsrituale und der Feierkultur.
yy Wo liegt für die Vereine der Nutzen Alkoholprävention zu implementieren?
yy Welches Image haben die Vereine („Im
Verein ist trinken am Schönsten?“, „Gesundheitsbewusster Umgang mit Alkohol im Kinder- und Jugendbereich?“)
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yy Mangelndes Vorbildverhalten der Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter; eigener Umgang
mit Suchtmitteln muss kritisch hinterfragt
werden.
yy Wie kann das Interesse geweckt werden, die
Lebenskompetenzen (Life skills) auch mit
der Perspektive Suchtvorbeugung im Verein
zu fördern?

Was ist grundsätzlich bei der
Zusammenarbeit mit Vereinen zu
beachten
Eine Zusammenarbeit mit Vereinen ist erfahrungsgemäß nur über den persönlichen Kontakt möglich.
yy Allgemeine Anfragen und Anschreiben sind
wenig erfolgsversprechend.
yy Ansprechpersonen können nur durch individuelle Recherche herausgefunden werden.
Die Ansprechperson sollte Einfluss im Verein haben bzw. eine entscheidungsträchtige
Position einnehmen und Interesse an dem
Thema „Alkoholprävention“ entwickeln.
yy
Es ist wichtig, den Nutzen für den Verein an
einer Implementierung der Suchtvorbeugung/
Alkoholprävention herauszuarbeiten!
Mögliche Vorteile für den Verein:
yy Grundsätzlicher Imagegewinn (Gesundheits-,

Kinder- und Jugendförderung: „Kinder stark
machen!“)
yy Durch einen bewussten Umgang mit Suchtmitteln im Vereinsleben erleben Eltern, dass
ihre Kinder in dem Verein „gut aufgehoben“
sind, v.a. bei Veranstaltungen ohne Elternbeteiligung, bei Trainingslagern und Jugendfahrten. Die gute Betreuung der Kinder
und Jugendlichen wird unter den Eltern
kommuniziert, der Verein wird für Eltern
attraktiv. Im günstigen Fall bewirkt dies eine
Zunahme bei den Mitgliederzahlen und hat
einen positiven Einfluss auf die Bindung der
Mitglieder an den Verein.
yy Für Sponsoren ist das Thema „Kinder stark
machen“ und Gesundheitsförderung/Alkoholprävention positiv besetzt und förderungswürdig.
Letztlich müssen die Trainerinnen und Trainer
sowie Übungsleiterinnen und Übungsleiter als
die entscheidenden Akteurinnen und Akteure
im Verein überzeugt und eingebunden werden.
yy Es ist wichtig, einen Verhaltenskodex im
Umgang mit Suchtmitteln gemeinsam mit
den Beteiligten zu erarbeiten. Entsprechende Vereinbarungen wurden beispielsweise
auch vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Deutschen Fußball-Bund
entwickelt.
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Unterstützung durch die BZgA/
Schulungen
Die BZgA arbeitet seit Jahren mit den Sportverbänden zusammen und unterstützt Vereinsmitarbeitende mit dem Schulungsangebot „Kinder
stark machen“. Es wurde in Zusammenarbeit
mit den Sportverbänden entwickelt; 350 Referentinnen und Referenten stehen bundesweit
zur Schulung von Trainerinnen und Trainern
zur Verfügung.
In eintägigen Schulungen erhalten Trainerinnen und Trainer sowie Übungsleiterinnen und
Übungsleiter Hintergrundinformationen über
Ziele und Inhalte der Kampagne „Kinder stark
machen“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung
wird erarbeitet, welche Rolle Trainerinnen und
Trainer bei der Entwicklung von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen spielen: Diese Kompetenzen können dazu
beitragen, dass Kinder und Jugendliche stark
gemacht werden, um schwierige Situationen
ohne den Konsum von Suchtmitteln oder ausweichendes Verhalten zu bewältigen.
Die Schulung beginnt mit „Kleinen Spielen“
aus den Bereichen Kommunikation, Koopera-

tion, Vertrauen, Abenteuer und Erlebnis. (…)
Anschließend wird im theoretischen Teil der
Schulung erarbeitet, wie Sucht entstehen kann
und welche Möglichkeiten Sportvereine in ihrer praktischen Arbeit im Vereinsalltag haben,
um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern.
(www.kinderstarkmachen.de/
suchtvorbeugung/schulungen-fuertrainerinnen/inhalt.html, 8.12.2013)
Die Schulung umfasst in der Regel acht Lern
einheiten. Sie kann ganz oder teilweise von den
Sportverbänden als Lizenzverlängerung anerkannt werden.
Einige Landesfachsportverbände und Landes
sportjugenden haben die Schulung in ihre
C-Trainer-Ausbildung aufgenommen, andere
bieten sie als Fort- und Weiterbildung an. Termine sind auf der folgenden Internetseite zu finden:
www.kinderstarkmachen.de/
suchtvorbeugung/sportverein/schulungenfuer-trainerinnen/termine.html
Die Vereine können auch selbst eine Schulung
organisieren. Die BZgA hilft bei der Organisation,
vermittelt Referentinnen und Referenten und
unterstützt bei der Abstimmung mit dem
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zuständigen Sportverband. Kontakt per Email
an: schulungen@kinderstarkmachen.de.
Mehr Informationen zur Kampagne „Kinder
stark machen“, gute Vereinsbeispiele, Tipps zur
Pressearbeit und Informationsmaterial können
unter www.kinderstarkmachen.de abgerufen
werden.

Anmerkung der Teilnehmenden des
Forums
Die Teilnehmenden des Forums, insbesondere
die Referentinnen und Referenten für Suchtvorbeugung und die Suchtprophylaxefachkräfte vor Ort wünschen sich von der BZgA mehr
Transparenz bei der Durchführung der Schulungen innerhalb der Vereine. Wird die örtliche
Fachkraft für Suchtvorbeugung über die Schulung informiert, kann sie Kontakt zu dem entsprechenden Verein aufnehmen. Die lokale Ver-

netzung und Kooperation wird verbessert und
gefördert. Harald Schmid sicherte zu, dass dieses Anliegen seitens der BZgA geprüft und falls
möglich umgesetzt wird. 

Kontakt
Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA)
Gisela Flätgen
Ostmerheimer Straße 220, 51109 Köln
Tel.: 0221 8992-243
E-Mail: gisela.flaetgen@bzga.de
Dr. Harald Schmid
Schulstraße 11, 63594 Hasselroth
Tel. 06055-82155
E-Mail: info@harald-schmid.com
www.kinderstarkmachen.de
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Forum 6:

Lokale Alkoholpolitik unter
Einbeziehung aller Beteiligten –
Erfolgsfaktoren für einen
wirksamen Prozess
Leitung:
Corinne Caspar,
RADIX

D

as Forum beginnt mit einer Einführung
durch Corinne Caspar in das Schweizer Programm „Die Gemeinden handeln!“, dessen Grundgedanke „das nationale
Programm, maßgeschneidert für die Gemeinden“ ist.
Die Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention
Schweiz (AT), Sucht Schweiz und RADIX
Schweizerische Gesundheitsstiftung setzen
mit interessierten Gemeinden und Kantonen
gemeindeorientierte Alkohol- und Tabakprävention um und unterstützen sie darin, den
problematischen Konsum von Alkohol, Tabak
und anderen Suchtmitteln sowie die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf die Gemeinden zu reduzieren.
Das aktuelle Programm wird durch RADIX geleitet, durch den Tabakpräventionsfonds und
das Nationale Programm Alkohol finanziell unterstützt.

Die wichtige Rolle der Gemeinden
Die drei subsidiären Stufen Gemeinden,
Kantone und Bund bieten eine optimale Voraussetzung für eine bevölkerungsnahe Politik
in der Schweiz, auch in der Prävention. Der
Gemeindeansatz in der Prävention fördert eine

lokale Alkohol- und Tabakpolitik, die die Angebote vor Ort plant, koordiniert und verankert.
Dabei soll sie so gehalten werden wie andere
lokale Politikfelder, z. B. die Bau-, Abfall- oder
Verkehrspolitik: Der Gemeinderat und die Verwaltung setzen die Ziele fest und bilden eine
Kommission aller Interessensvertretungen. Die
Kommission beschreibt und analysiert die Situation in der Gemeinde und leitet daraus Ziele
und das weitere Vorgehen ab. Der von der Gemeindeexekutive beschlossene Maßnahmenplan ist Bestandteil dieser kommunalen Policy-Entwicklung. Er ist auf Verhältnis- und auf
Verhaltensprävention ausgerichtet und bezieht
die lokale Situation der jeweiligen Gemeinde
mit ein. Bestehende Präventionsangebote werden integriert.

Konzeptionelle Basis
Das aktuelle Programm stellt insbesondere Alkohol und Tabak in den Fokus einer verbindlichen, gemeindeorientierten Prävention. Als
konzeptionelle Basis dienen die beiden abgeschlossenen Programme „Die Gemeinden handeln!“ (2000–2007) und „Gemeindeorientierte
Tabakprävention“ (2008–2010), an welchen
insgesamt 158 Gemeinden aus 19 Kantonen teilgenommen haben. Einblicke geben die Homepages www.radix.ch/alkoholpraevention und
www.radix.ch/tabakpraevention
Zentraler Bestandteil des Programms ist das
Führen eines kommunalen Policy-Prozesses
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gemäß definierten Kriterien in möglichst vielen interessierten Kantonen und Gemeinden.
Der Policy-Prozess ist eine evidenz- und praxis
erprobte Methode für eine wirkungsvolle Alkohol- und Tabakprävention in der Gemeinde,
um kommunale Konzepte nachhaltig einzuführen und zu verankern. Dabei wird der Fokus im
Programm auf den Support der Fachstellen sowie auf die Begleitung der Gemeinden im PolicyProzess gelegt. Fachlicher Support und ein
Paket von Dienstleistungen, welches die notwendigen Instrumente für die Umsetzung von
Maßnahmen im Bereich der Alkohol- und Tabakprävention beinhaltet, werden den Kantonen und Gemeinden kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Für diese gemeindeorientierte Konzeption
stellen Verbindlichkeit, Koordination der Präventionsaktivitäten, politische Abstützung und
lokale Verankerung wichtige Eckpfeiler dar.
Die externe wissenschaftliche Evaluation des
Pilotprojekts „Gemeindeorientierte Tabakprävention“ (2008–2010) hat gezeigt, dass der
Gemeindeansatz positive Wirkungen hat und
somit einen Nutzen für die Prävention leisten kann (Furrer, C. / Oetterli, M. / Wight, N. /
Balthasar, A. {2010}. Evaluation gemeindeorientierte Tabakprävention. Luzern: Interface,
auch auf www.radix.ch/tabakpraevention).

Ziele des Programms
Ziel des aktuellen Programms ist es, interessier-

ten Kantonen und Gemeinden basierend auf
den bisherigen Erkenntnissen eine Umsetzung
von gemeindeorientierter Alkohol- und Tabakprävention zu ermöglichen und sie darin zu
unterstützen, den Tabakkonsum und den problematischen Alkoholkonsum sowie die damit
verbundenen negativen Auswirkungen auf die
Gemeinden zu reduzieren. Know-how für eine
suchtmittelübergreifende gemeindeorientierte
Präventionsarbeit soll entwickelt werden. Das
Programm ist so ausgerichtet, dass die Gemeinden nach Abschluss des Programms die
Präventionsarbeit selbstständig weiterführen
können.

Vorgehen
Die Auswahl der Gemeinden und das lokale
Vorgehen im Policy-Prozess werden mit den
kantonalen Verantwortlichen und den Partnern in den jeweiligen Kantonen koordiniert
und abgesprochen. In den Kantonen werden
die entsprechenden Akteure eingebunden.
Die Gemeinden erhalten zur Realisierung des
Policy-Prozesses und zur Umsetzung ihres
Maßnahmen-Planes fachlichen Support durch
die Fachinstitutionen in den Kantonen und
durch die Dienstleistungen des Programms.
Um den Know-how-Transfer zwischen den
Beteiligten zu ermöglichen, finden Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch statt und themenspezifische Materialien und Informationen
stehen zur Verfügung.
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Folgende sechs Schritte bilden die Etappen für
den Policy-Prozess:
yy Unterzeichnen einer Vereinbarung,
yy Bildung einer Arbeitsgruppe,
yy Situationsanalyse,
yy Erarbeitung und Beschluss MaßnahmenPlan,
yy Umsetzung des Maßnahmen-Plans,
yy Verankerung.
Die Dienstleistungen des Programms für
Gemeinden und Fachstellen umfassen:
yy konzeptionellen Support für Gemeinden und
Fachstellen durch die Programmleitung,
yy fachliche Begleitung vor Ort durch lokale
oder kantonale Suchtpräventionsstellen,
yy Wissensmanagement durch die zur Verfügung gestellten Materialien und Informationen, insbesondere die laufend aktualisierten
empfohlenen Maßnahmen zur evidenzbasier-

ten Alkohol- und Tabakprävention,
yy Wissens- und Erfahrungsaustausch für die
beteiligten Fachpersonen und Gemeinden.
Aus den Erfahrungen in der Umsetzung mit den
150 beteiligten Gemeinden lassen sich folgende
Erfolgsfaktoren ableiten:
yy Handlungsdruck durch Auffälligkeiten mit
Alkohol bzw. Tabak in der Gemeinde,
yy Mitwirkung/Beteiligung an einem nationalen
Programm als Motivationshilfe,
yy inhaltliche Offenheit des Programms bei
klarem strukturellem Rahmen
yy Policy-Ansatz,
yy nachhaltiger Arbeitsansatz,
yy Berücksichtigung lokaler Vernetzungs
strukturen,
yy Leadership: motivierte Personen oder
Behörden gehen voran,
yy fachliche Projektunterstützung,
yy Nutzung überörtlicher Netzwerke.

Forum 6: | Lokale Alkoholpolitik unter Einbeziehung aller Beteiligten – Erfolgsfaktoren für einen wirksamen Prozess

Die begleitende Evaluation durch Interface hat
im Kern folgende Ergebnisse gezeigt:
Fördernde Faktoren für eine Prävention auf
Gemeindeebene sind
yy langfristige Maßnahmen, welche auf Politikveränderung in der Gemeinde abzielen,
yy Verbesserung der Koordination und Ver
netzung, welche zu verbindlichem Handeln
bei allen Beteiligten führen,
yy qualitative Standards: Die Verfügbarkeit
einer Methodologie, von Instrumenten,
Kompetenzen und von Beispielen erfolg
reicher Maßnahmen sowie die Begleitung
durch Fachpersonen, welche das Wissen und
die Standards auf die Ebene der Gemeinde
herunterbrechen und der Situation anpassen.
Hemmende Faktoren sind:
Die nötigen finanziellen aber vor allem zeitlichen
und persönlichen Ressourcen. Das bedeutet, die
Gemeinde muss offen sein für die Thematik und
bereit sein, Zeit und Engagement zu investieren.
Folgende Erkenntnisse ergeben sich zum Abschluss des Forums:
yy bei dem Programm wird die gesundheits
politische Verantwortung deutlich,
yy die Bedeutung der Alkoholpolitik auf
Gemeindeebene wird deutlich,
yy es gibt eine große Durchlässigkeit bei
Themen und Maßnahmen,
yy das Coaching bei den gemeindeorientierten Maßnahmen wird als hilfreicher Ansatz
betrachtet,

yy klare Gesetze und Strukturen sorgen für
Verbindlichkeit,
yy die Bevölkerung und politische Ebenen in
dem Gestaltungsprozess mitzunehmen, ist
entscheidend,
yy Partizipation der verschiedenen Ebenen wird
als motivierendes Element wahrgenommen,
yy der Bund und die Kantone in der Schweiz
fördern die Gemeindeorientierung.
Im Vergleich mit der Situation in Deutschland
wurden im Forum folgende Fragen diskutiert:
yy Wie schaffen wir es, Konkurrenzdenken
und immer neue Kirchturmprojekte zu
verringern, um Qualität und Effizienz zu
verbessern?
yy Wie kann Gemeinsamkeit und Support für
die Beteiligten geschaffen werden?
yy Wie schaffen wir es, Programme mit längeren Laufzeiten zu generieren, um nach der
Initial- und Entwicklungsphase auch Zeit für
Umsetzung und Nachhaltigkeit zu gewährleisten?
yy Wie schaffen wir es, Politik besser als Zieladressaten mit in die Suchtprävention ein
zubinden? 

Kontakt
RADIX Schweizerische Gesundheitsstiftung
Corinne Caspar
Tel.: 0041 (0)31 312 75 75
E-Mail: caspar@radix.ch
www.radix.ch
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