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1. Einleitung

Heute besteht weitgehend Einigkeit 
darüber, dass es sich bei der Sucht
entstehung um ein multifaktorielles 
Geschehen handelt und dass die Pro
zesse, die den Alkoholkonsum und 
ggf. die damit einhergehenden Schä
den steuern, auf allen sozialen Ebenen 
stattfinden – von der individuellen Ent
scheidung zu konsumieren bis hin zu 
nationalen Entscheidungen der Steuer
gesetzgebung (Gruenewald 2005).

Dementsprechend sollten Präventi
onsansätze auf möglichst vielen Ebe
nen verankert werden; von Program
men, die Kinder und Jugendliche 
gegenüber den Gefahren des Substanz
konsums stärken bis zu den Anstren
gungen nationaler Politiken (Holder 
et al. 2005). Der kommunalen Sucht
prävention – mit ihren Möglichkeiten, 
unterschiedliche Strategien auf unter
schiedlichen Ebenen zu kombinieren 
– kommt dabei besondere Bedeutung 
zu (WHO 2008). Holder et al. (2000) 
definieren die kommunale Suchtprä
vention als einen Zugang, in dem ein 
breites Spektrum von Interventionen 
und Strategien systematisch und koor
diniert in einer Kommune implemen
tiert wird. Das Konzept der kommuna
len Suchtprävention zeichnet sich des 
Weiteren dadurch aus, dass der Fokus 
der präventiven Anstrengungen vor al
lem auf Populationen und auf soziale 
Prozesse gerichtet ist und nicht aus
schließlich die Verhaltensweisen ein
zelner Individuen in den Blick genom
men werden (Gruenewald 2005, Hol-
der et al. 2005).

Die breit angelegte Zusammen
schau und Bewertung alkoholpräven
tiver Maßnahmen in Hinblick auf die 
Reduzierung des Alkoholkonsums 
und der alkoholbezogenen Probleme 
von Babor et al. (2010) zeigen vor al
lem die Potenziale struktureller Maß
nahmen. Eine Ausnahme stellt hier 
die kommunale Alkoholprävention 
dar, die das Trinkverhalten und al

koholbezogene Probleme beeinflus
sen kann, wenn sie mit einem Stra
tegiemix arbeitet (Babor et al. 2010: 
207f). Babor et al. merken allerdings 
auch kritisch an, dass in den evaluier
ten Gemeinden die jeweiligen Wirkun
gen der verschiedenen Komponenten 
nicht einzeln überprüft wurden (eben-
da); und die Evaluation kommunaler 
Projekte in Norwegen weist struktu
rellen Ansätzen innerhalb der kom
munalen Suchtprävention eine maß
gebliche Bedeutung zu (Rossow et al. 
2011). Vor diesem Hintergrund rücken 
die kommunalpolitischen Steuer ungs 
und Entscheidungsprozesse in das 
Zentrum von Konzeptualisierung und 
Durchführung einer effektiven kom
munalen Alkoholprävention.

Begriff und Konzept der Lokalen Al
koholpolitik wurden entwickelt und 
geprägt im Kontext des Schweizer na
tionalen Alkoholprogramms „Alles im 
Griff“. Mit dem Teilprojekt „Die Ge
meinden handeln“ wurden in den Jah
ren 2000 bis 2007 143 Gemeinden 
durch Radix, einer gemeinnützigen 
Stiftung, zu einer innovativen Alkohol
politik angeregt und bei der Umset
zung begleitet (Radix 2004).

Radix (2009) schlägt für die Struk
turbildung und den Prozess einer Lo
kalen Alkoholpolitik ein SechsSchrit
teModell vor: (1) Agendasetting, (2) 
Bildung einer Präventionskommissi
on „Runder Tisch“, (3) Situationsanaly
se, (4) Beschluss Maßnahmenplan, (5) 
Umsetzung Maßnahmenplan und (6) 
Verankerung. Unter der Federführung 
der kommunalen Politikträger und mit 
Beteiligung der relevanten kommuna
len Akteure werden unter Berücksichti
gung der jeweiligen lokalen Vorausset
zungen Maßnahmen der Alkoholprä
vention entwickelt und implementiert 
(ebenda).

Die aus diesen Projekten dokumen
tierten und publizierten Erfahrungen 
und Hinweise (Jordi 2008, Peters/Wapf 
2006, Radix 2005, Radix 2009, Roth et 
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Lokale Alkoholpolitik  
in drei Gemeinden Baden-Württembergs
Ergebnisse einer qualitativen Begleitforschung

Zusammenfassung:

Hintergrund und Ziel: Lokale Alkoholpolitik als 

eine Sonderform kommunaler Alkoholpräventi

on wird in zunehmendem Maße in Deutschland 

umgesetzt. Drei Projekte der Lokalen Alkoholpo

litik aus BadenWürttemberg wurden durch eine 

qualitative Begleitforschung untersucht, um Aus

sagen hinsichtlich Machbarkeit und Wirksamkeit 

zu erhalten und um Hinweise für die konzeptuel

le Weiterentwicklung zu erlangen.

Methoden: Mittels Dokumentenanalysen und 

Interviews wurden drei Projekte der Lokalen Al

koholprävention von April 2009 bis September 

2011 durch die Begleitforschung untersucht.

Ergebnisse: Die Ergebnisse zeigen die Durch

führbarkeit in unterschiedlichen Kommunen und 

Projektwirkungen vor allem auf der Ebene der 

entwickelten Netzwerkstrukturen.

Schlussfolgerungen: Projekte der Lokalen Alko

holpolitik sollten weiter vorangetrieben werden, 

zahlreiche Hinweise zur Erweiterung und Spezifi

zierung des vorliegenden Konzeptes werden aus 

den beobachteten Erfahrungen entwickelt.

Schlüsselworte:

Lokale Alkoholpolitik, Kommunale Alkoholprä

vention, Qualitative Studie, Machbarkeit, Wirk

samkeit

Community-driven alcohol policy in three mu-

nicipalities in Baden-Wuerttemberg

Results of a qualitative study

Abstract:

Background and aims: Local prevention of alco

hol misuse policies as a special form of municipal 

alcohol misuse prevention are being implemen

ted more and more often. Three projects concer

ned with the local prevention of alcohol misuse 

in BadenWuerttemberg were investigated in a 

qualitative study in order to find out about their 

feasibility and effectiveness and to obtain indica

tions for further conceptual development. 

Methods: Three projects concerned with local 

prevention of alcohol misuse were investigated 

by means of document analysis and interviews 

from April 2009 to September 2011. 

Results: The results demonstrate the feasibility 

of such projects in different municipalities and 

their effects, especially at the level of developed 

network structures.

Conclusions: Projects concerned with the local 

prevention of alcohol misuse should continue 

to be implemented. Numerous indications con

cerning the expansion and specifications of such 

projects were developed from the observed ex

periences. 

Keywords:

community, alcohol policy, prevention of alcohol 

misuse, qualitative study, feasibility, effectiven

ess
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al. 2007) dienten als Ausgangspunkt 
und konzeptionelle Folie des hier be
schriebenen und evaluierten Projekts.

Obgleich Projekte der Lokalen Alko
holpolitik unter der Federführung der 
lokalen Politikträger stattfinden, wur
den diese in BadenWürttemberg – wie 
auch in der Schweiz – durch lokale Fach
kräfte der Suchtprävention eines frei
en Trägers (BadenWürttembergischer 
Landesverband für Prävention und Re
habilitation [bwlv]) angestoßen und in 
intensiven, längerfristigen Prozessen 
fachlich begleitet. Im bwlv entstand der 
Wunsch, drei dieser Projekte durch eine 
Evaluation begleiten zu lassen.*

2.  Methoden

2.1  Gegenstand, Ziele 
 und Fragestellungen

Gegenstand der Evaluation war die 
Entwicklung und Umsetzung Lokaler 
Alkoholpolitiken in drei ausgewähl
ten Gemeinden BadenWürttembergs. 
Die Evaluation bezweckte im Wesent
lichen einen Informationsgewinn da
rüber, welche Bedingungen und wel
che begleitenden Maßnahmen für die 
Einführung einer Lokalen Alkoholpoli
tik förderlich sind, welche Teilprojekte 
innerhalb welcher Strukturen und Pro
zesse bei der Einführung Lokaler Al
koholpolitiken entstehen und sich be
währen und was Lokale Alkoholpoliti
ken bewirken können. Schlussfolgernd 
sollten Hinweise für die Verbesserung 
von Konzeption und Implementierung 
Lokaler Alkoholpolitiken gewonnen 
werden. Die Forschungsmethodik fo
kussierte dementsprechend auf Ergeb
nisse hinsichtlich Machbarkeit, Akzep
tanz, Wirkungen und unerwünschter 
Nebenwirkungen.

Für die Evaluation waren sowohl die 
Ausgangssituation in den Gemeinden 
als auch die zwischenzeitlichen Wirkun
gen wichtig. In Anlehnung an das durch 
Beery et al. (2005) entwickelte Rahmen
konzept für die Evaluation kommuna
ler Gesundheitsinitiativen wurden (1) 
strukturbezogene Komponenten (z. B. 
Gremienstrukturen, Leitung), (2) die 
entwickelten Programme, Dienstleistun
gen und Produkte und (3) deren Veran
kerung und Nachhaltigkeit in den Blick 
genommen.

2.2  Untersuchungsansatz
Der methodische Zugangsweg der 

Begleitforschung war qualitativ und 
umfasste Experteninterviews und eine 
Dokumentenanalyse.

Hinsichtlich der Frage nach dem Ein
fluss des Kontextes wurde bei der Aus
wahl der zu evaluierenden Projekte der 
jeweilige geografische Kontext (städ
tisch / ländlich, große / kleine Gemein
den) variiert. Die Auswahl der drei Pro
jekte erfolgte konsensual nach den o.g. 
Kriterien zwischen Geschäftsstelle, ört
lichen Fachkräften für Suchtprävention 
des bwlv und Evaluation. Eine Repräsen
tativität ist angesichts der kleinen Fall
zahl und der Vielfalt der Lokalen Alkohol
politiken und ihrer Entwicklungsprozes
se weder angestrebt noch erreichbar.

2.3  Datenerhebung und -auswertung
Die Projekte wurden von Oktober 

2009 bis Ende September 2011 (Ende 
der Datenerhebung) durch die Evaluati
on begleitet. Zielgruppen der Interviews 
waren die Politikträger, Politikausfüh
rende, Repräsentanten der gemeindli
chen Akteursgruppen und die Fachkräf
te für Suchtprävention des bwlv. Zu den 
in die Untersuchung eingeschlossenen 
Dokumenten gehörten v.a. interne Ar
beits und Konzeptpapiere, Protokolle 
und lokale Veröffentlichungen. Der ur
sprüngliche Ansatz, die drei Projekte 
gleichgewichtig und parallel mit iden
tischen Instrumenten und in zeitglei
chen Erhebungswellen zu untersuchen, 
musste relativ schnell aufgegeben wer
den, v.a. deswegen, weil die Startzeit
punkte der Projekte weit auseinander
fielen. Die Vergleichbarkeit der Projek
te ist damit erheblich eingeschränkt.1

3. Ergebnisse

Die Ergebnisse werden im Folgenden 
in der Zusammenschau der drei evalu
ierten Projekte dargestellt.

3.1 Welche Kontextbedingungen 
 beeinflussen die Bereitschaft 
 einer Gemeinde eine Lokale  
 Alkoholpolitik zu entwickeln?

Bereits die Auswahl der Gemeinden 
für die Evaluation vollzog sich nach 
Kriterien, die als „Kontextfaktoren“ 
gelten können: Einwohnerzahl und ur
bane vs. ländliche Struktur. Es ergaben 

sich keine Anhaltspunkte dafür, dass 
diese Faktoren einen Einfluss auf die 
Entwicklung einer Lokalen Alkoholpoli
tik nehmen. Vielmehr wurden von den 
Akteuren folgende Kriterien genannt, 
die als Treiber wirksam waren:

Wahrnehmung eines spezifischen  
Problemdrucks
 Vorliegen positiver Vorerfahrungen  

A) in der Arbeit mit ähnlichen Struktu
ren / Vorgehensweisen wie dem Run
den Tisch und B) in der Präventions
arbeit

 Vertrauen in die Machbarkeit und 
Wirksamkeit des Konzeptes der Lo
kalen Alkoholpolitik, insbesondere 
hinsichtlich der erforderlichen brei
ten Beteiligung

 Vertrauen in die spezifische Exper
tise der Fachkräfte für Suchtpräven
tion sowohl hinsichtlich eines fach
lichen Backups als auch in Hinblick 
auf eine Unterstützung bei der ope
rativen Umsetzung.

3.2  Innerhalb welcher Strukturen und  
 Prozesse vollzogen sich die 
 Lokalen Alkoholpolitiken?

In den drei beobachteten Projek
ten wurde den Vorschlägen von Radix 
(2009, vgl. Einleitung) für die Struktur
bildung und den Prozess einer Loka
len Alkoholpolitik weitgehend gefolgt. 
In den Projekten wurden jedoch un
terschiedliche Ebenen (Entscheidungs
ebene/operative Ebene) der jeweiligen 
Akteursgruppen angesprochen bzw. 
erreicht und die Fachkräfte für Suchtprä
vention übernahmen in unterschiedli
cher Ausprägung Aufgaben hinsichtlich 
Prozessverantwortung und steuerung. 
Tiefe, Ausführlichkeit und Formalisie
rungsgrad der Situationsanalysen un
terschieden sich erheblich. In lediglich 
einem Projekt wurden die am Runden 
Tisch entwickelten Maßnahmen konti
nuierlich in die zuständigen politischen 
Gremien zur Beschlussfassung zurück
gespielt. Alle Projekte setzten ihre be
schlossenen Maßnahmen um. 

3.3  Welche Alkoholpolitiken und 
 -maßnahmen sind das Resultat  
 dieser Entwicklungsprozesse?

Die drei Projekte entwickeln unter
schiedliche Maßnahmen und Teilpro
jekte2, die nachfolgend entlang der je
weiligen Settings aufgeführt sind.

1 Eine detaillierte Beschreibung der methodischen Vorgehensweisen ist verfügbar über bwlv, Renchen
2 Detaillierte Beschreibungen der Teilprojekte  verfügbar über bwlv, Renchen
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Vereine
 Entwicklung und Einführung eines 

Systems zur Zertifizierung von Ver
einen zum „jugendfreundlichen Ver
ein“ unter Einbezug alkoholpräventi
ver Maßgaben

 Neugestaltung und Beschluss der 
Förderrichtlinien für Sport und Kul
turvereine unter Einbezug alko
holpräventiver Maßgaben

 Schulung der Vereinsvertreter zur 
Umsetzung der „Richtlinien und Aus
schankkriterien als Auflage einer Ge
stattung“

Eltern
 Entwicklung und Einführung eines 

gestuften Systems der Rückmeldun
gen an Eltern von polizeilich alko
holauffälligen Kindern und Jugendli
chen – „Blaue Briefe“

 Durchführung einer Informations 
und Diskussionsveranstaltung für El
tern

 Übersetzung und Versand von El
terninformationsbriefen in Deutsch 
und Russisch

 Durchführung eines Elternseminars

Verkaufsstellen
 Entwicklung eines Konzepts für Test

käufe durch Jugendliche

Feste und Veranstaltungen
 Entwicklung und Beschluss von Hin

weisen und Auflagen zur Gestattung 
und Durchführung von Festen und 
Veranstaltungen unter Einbezug al
koholpräventiver Maßgaben

 Entwicklung und Beschluss von Richt
linien und Ausschankkriterien als 
Auflage einer Gestattung unter Ein
bezug alkoholpräventiver Maßgaben

Öffentlicher Raum
 Einrichtung und Gestaltung von Ju

gendtreffpunkten
 Entwicklung und Umsetzung eines v.a. 

baulichen Verschönerungs und Maß
nahmesets zur Reduzierung des Alko
holkonsums an öffentlichen Plätzen.

Der Überblick zeigt, dass in vielen 
unterschiedlichen Settings Maßnah
men implementiert wurden und dass 
individuumszentrierte und strukturel
le Maßnahmen durchgeführt wurden. 
Zudem fällt auf, dass Vereine, Eltern 
und Verkaufsstellen in den Projekten 
einen prominenten Raum einnehmen, 
obgleich diese bislang oftmals nur 
schwer durch die professionelle Sucht
prävention erreicht werden.

Individuumszentrierte Maßnahmen 
der Alkoholprävention mit geringerer 
Eingriffstiefe sind in der Regel leich
ter durchsetzbar. Die Akzeptanz für 
Maßnahmen mit intensiverer Eingriffs
stärke erhöhte sich, wenn diese in 
der Gemeinde breit getragen wurden 
(entwickelt am Runden Tisch und be
schlossen in den entsprechenden poli
tischen Gremien) und zudem diese mit 
Maßnahmen von geringerer Eingriffs
tiefe sinnvoll verbunden bzw. diese 
in ein kommunales Gesamtkonzept 
der Alkoholprävention integriert wur
den. Im Evaluationszeitraum wurden 
in zwei Projekten individuumszentrier
te und strukturelle Maßnahmen glei
chermaßen umgesetzt, in einem Pro
jekt wurden unterschiedliche Settings 
zeitgleich erreicht.

3.4  Welche Wirkungen können 
 beobachtet werden?

Folgende Projektwirkungen wurden 
von den Interviewpartnern beobach
tet:
 Sensibilisierung der beteiligten Ak

teure und Multiplikatoren gegenüber 
den Inhalten und Anliegen der kom
munalen Alkoholprävention durch 
intensive Auseinandersetzungen mit 
dem Thema

 Verbesserte Kooperation der Akteu
re und Netzwerkpartner

 Akzeptanz und Unterstützung der 
Multiplikatoren gegenüber zugangs
regulierenden Maßnahmen und Auf
lagen bei Veranstaltungen und Fes
ten

 Veranstaltungen und Feste werden 
konsequenter nach den Maßgaben 
des Jugendschutzes durchgeführt

 Weniger Trunkenheit und alkoholas
soziierte Gewalt bei Veranstaltungen 
und Festen.

3.5  Inwieweit sind die entwickelten 
 Alkoholpolitiken und -maßnahmen 
 nachhaltig? 

Die Nachhaltigkeit der Projekte wur
de mittels der Indikatoren Verbindlich
keit und Verankerung untersucht (Pe-
ters/Wapf 2006). Unter Verbindlichkeit 
wird der Beschluss des Gemeinderats 
zur Entwicklung einer Lokalen Alkohol
politik einschließlich der Übernahme 
der Prozessverantwortung verstanden. 
Verankerung hat dann stattgefunden, 
wenn die im Projekt neu entwickel
ten Strukturen, Abläufe und Maßnah
men einen systematischen, verbindli

chen Platz in den bestehenden Syste
men der Gemeinde gefunden und sie 
sich somit von ihrem ursprünglichen 
Projektcharakter gelöst haben. Ergän
zend hierzu wurde zur Beurteilung der 
Nachhaltigkeit untersucht, welche Ar
beitsmittel/Materialien der kommuna
len Alkoholprävention dauerhaft und 
über die jeweilige Gemeinde hinaus 
zur Verfügung stehen und inwieweit 
die Projekte Resonanz auch außerhalb 
der Kommunen hervorgerufen haben.

Alle drei Projekte haben verbind
liche Strukturen in Form des Runden 
Tisches aufgebaut, in einer Gemeinde 
wurde der Runde Tisch als dauerhaft 
bestehendes Gremium etabliert. Die 
oben dargestellten Maßnahmen und 
Teilprojekte sind eingegliedert in die 
Systeme der Vereinsförderung, der Ge
stattungen von Festen, der Polizeiar
beit im Umgang mit alkoholauffälligen 
Jugendlichen und der Jugendarbeit.

4. Diskussion und Fazit

Die Evaluation zeigt, dass die von 
Radix vorgeschlagenen Strukturen 
und Abläufe zur Errichtung einer Loka
len Alkoholpolitik sich eignen und be
währen, um entsprechende Initiativen 
in den Kommunen anzustoßen und 
durchzuführen. Dies trifft für große, 
kleine, ländlich und urban strukturier
te Gemeinden gleichermaßen zu. Des
gleichen zeigen die Ergebnisse, dass 
der vorgeschlagene Prozessablauf ge
nügend Raum bietet, dass die Kommu
nen ihre auf die jeweiligen Vorausset
zungen abgestimmten, „maßgeschnei
derten“ Politiken entwickeln können. 
Durch die Dokumentation der Projek
te liegen zahlreiche erprobte und be
währte Maßnahmen, Materialien und 
verdichtete Erfahrungen der kommu
nalen Alkoholprävention vor, die ande
ren Kommunen als ermutigende und 
handlungsleitende Modelle zur Verfü
gung stehen. Eine Nachfrage hinsicht
lich der hier berichteten Projekterfah
rungen wurde bereits während des 
Evaluationszeitraums beobachtet. Pro
jektwirkungen wurden vor allem auf 
der Ebene der Akteure und Multiplika
toren festgestellt.

Die positiven Evaluationsergebnis
se müssen allerdings vor dem Hin
tergrund des exploratorischen For
schungszugangs eingeordnet werden: 
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Die gewonnenen Informationen stam
men zu einem großen Teil von den Ak
teuren und Beteiligten, sodass eine 
Antworttendenz im Sinne einer erfolg
reichen Beurteilung nicht ausgeschlos
sen werden kann. Eine quantitative Un
tersuchung, die Kriterien wie den Rück
gang des Alkoholkonsums und seiner 
negativen Folgen untersuchen würde, 
konnte vor dem Hintergrund der gege
benen Ressourcen nicht erfolgen und 
würde wichtige Hinweise zur Effektivi
tät der Lokalen Alkoholprävention lie
fern. Sowohl Ergebnisse als auch nach
folgende Schlussfolgerungen müssen 
von daher vor dem Hintergrund der 
gegebenen methodischen Vorausset
zungen betrachtet werden.

Das Konzept der Lokalen Alkohol
politik bietet Hilfen von dem Zeit
punkt an, an dem eine entsprechen
de Initiative sich konstituiert (Radix 
2005, 2009). Die hier dokumentierten 
Erfahrungen zeigen, dass die Konsti
tution einer Initiative von vielerlei Be
dingungen abhängig ist, die nicht in 
jeder Gemeinde gegeben sein müs
sen. Angesichts der auch andernorts 
dokumentierten Probleme in der Ver
breitung von bewährten kommunalen 
Präventionsprogrammen (Greenberg 
et al. 2005, Wallin 2007), ist überle
genswert, ob das Konzept nicht sinn
voll zu erweitern wäre um solche Kom
ponenten, die Hilfestellungen bieten, 
eine Gemeinde zu aktivieren und bei 
dem Prozess der Konstituierung einer 
Lokalen Alkoholpolitik zu unterstüt
zen. Mögliche Anregungen und Vor
lagen böte hier z. B. das Konzept der 
„Community readiness“ (Edwards et al. 
2000). Hier werden Instrumente vor
gestellt, die helfen, die Bereitschaft 
einer Gemeinde, sich suchtpräventiv 
zu engagieren, angemessen einzu
schätzen; dem jeweiligen „Motivati
onsstand“ entsprechende Interventio
nen werden vorgeschlagen.

Des Weiteren ist überlegenswert, ob 
die Anforderungen an die zu erstel
lende Situations und Bedarfsanaly
se nicht präziser zu formulieren wä
ren. So scheint die Situations und Be
darfsanalyse an Tiefe und Breite zu 
gewinnen, wenn diese auch formel

len Anforderungen entspricht (Bericht) 
und nicht ausschließlich durch lokale 
Akteure durchgeführt wird.

Das bislang vorliegende Konzept der 
Lokalen Alkoholpolitik fokussiert vor 
allen den Politikprozess und themati
siert demgegenüber relativ schwach 
die fachlichen Anforderungen an eine 
kommunale Alkoholprävention. Den 
Akteuren vor Ort wird wenig systema
tisches Wissen dazu mitgegeben, wel
che Interventionen möglich sind, wel
che Ressourcen sie erfordern, welche 
Wirkungen sie kurz, mittel und lang
fristig hervorbringen können, und wie 
Erfolgskriterien einschließlich Wir
kungshierarchien formuliert werden 
können. Die Formulierung solcher in
haltlichfachlichen Programmlogiken 
sollte weiter vorangetrieben werden. 
In diesem Kontext wäre auch zu prä
zisieren, wie die Beziehung von verhal
tens und verhältnispräventiven Maß
nahmen zu strukturieren ist. Der Be
griff der „Lokalen Alkoholpolitik“ legt 
nahe, dass im Rahmen dieses Konzep
tes kommunalpolitische Maßnahmen, 
also verhältnispräventive Maßnahmen 
entwickelt und umgesetzt werden, die 
Einfluss auf die Verfügbarkeit nehmen 
(z. B. Testkäufe). Die Erfahrung die
ser Projekte (wie ebenfalls die Erfah
rungen aus der Schweiz (Peters/Wapf 
2006) und aus Norwegen (Rossow et al. 
2011) zeigen, dass Kommunen sich ge
rade in der Anfangsphase eher für ver
haltenspräventive, pädagogische Maß
nahmen entscheiden. Diese sind in der 
Regel eher konsensfähig und durch
setzbar. Es wäre von daher zu prüfen, 
ob nicht gerade der Mix und ein sinn
volles SichAufeinanderBeziehen von 
verhaltens und verhältnisorientierten 
Maßnahmen als ein zwingendes Kon
zeptmerkmal aufgenommen werden 
sollten.

Darüber hinaus sollte geprüft wer
den, inwieweit ein systematisches frü
hes und/oder begleitendes Training 
der Schlüsselpersonen vor Ort sinn
voll sein kann und dementsprechend 
konzeptionell verankert werden soll
te. Die Fachkräfte für Suchtprävention 
sind bei der Initiierung und Begleitung 
von Projekten der Lokalen Alkoholpoli

tik durch Fragestellungen der Organi

sationsentwicklung und des Coachings 

herausgefordert, die nicht zum zent

ralen Kompetenzprofil der Fachkräfte 

zählen müssen. Zudem gibt es Hinwei

se darauf, dass kommunale Präventi

onsprogramme durch kontinuierliches 

Training und operative Unterstützung 

der Akteure vor Ort die Konzepttreue 

und damit Nachhaltigkeit der Program

me entscheidend verbessern können 

(Greenberg et al. 2005).

Das Konzept der Lokalen Alkoholpo

litik wurde in der Schweiz im Rahmen 

des nationalen Alkoholprogramms 

„Alles im Griff“ entwickelt und erfuhr 

dementsprechend politische Unter

stützung auf Bundesebene. Darüber 

hinaus hatten die Kommunen vor Ort 

fachliche Unterstützung durch die 

überörtlich organisierten Präventions

fachstellen. Der bwlv konnte ebenfalls 

überörtlichen fachlichen Support be

reitstellen. Eine Einbindung und Unter

stützung der Lokalen Alkoholpolitiken 

in übergeordnete politische und fach

liche Strukturen erscheint angesichts 

der Komplexität und Interessensku

mulationen als wichtiges Merkmal für 

eine erfolgreiche weitere Ausbreitung 

des Konzepts.

Eine quantitative Forschung, die die 

Wirksamkeit einer Lokalen Alkoholpo

litik in Hinblick auf die Reduzierung 

des Alkoholkonsums und der alkohol

bezogenen Schäden untersucht, könn

te zudem wichtige Impulse für die Wei

terentwicklung und Verbreitung des 

Konzeptes liefern. 

*  Die Begleitevaluation wurde durch die DAK – 
Unternehmen Leben gefördert, mit dieser För
derung waren keinerlei Auflagen verbunden.

Literatur bitte bei der Redaktion (peter.sabo@t

online.de) oder bei der Verfasserin bzw. dem 

Verfasser  anfordern.
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1  KOMMunALE ALKOHOLPRävEnTIOn 
unD LOKALE ALKOHOLPOLITIK

Kommunale Suchtprävention zählt zu den zentralen Zugängen der Alkoholpräventi-
on. Leitgedanke der kommunalen Alkoholprävention ist, in den lebensweltlichen Zu-
sammenhängen tätig zu werden, in denen Probleme mit Alkohol entstehen und in 
denen sie aufgefangen werden müssen. Kommunen zum Gegenüber der Prävention 
zu machen, bietet – im Gegensatz zu Programmen, die auf einzelne Untergruppen 
zielen (z.B. Schüler und Schülerinnen einer bestimmten Schule) – den Vorteil, dass 
alle Jugendlichen und junge Erwachsenen einer Kommune, unabhängig von ihrer je-
weiligen Schul- und Ausbildungssituation angesprochen werden können. Kommunale 
Alkoholprävention setzt den Setting-Ansatz, der gleichermaßen durch Politik, Kran-
kenkassen, Fachverbände und Wissenschaft zum fachlichen Standard in Prävention 
und Gesundheitsförderung (z.B. GKV-Spitzenverband 2010, Hallmann et	 al. 2007, 
Schmidt 2005) definiert wird, dementsprechend konsequent um. 

Weiteres Merkmal der kommunalen Alkoholprävention ist die zwingende Partizipati-
on und Kooperation der Akteure. Mit der Entwicklung und dauerhaften Implementie-
rung kommunaler alkoholpräventiver Strategien werden die Akteure vor Ort aktiviert, 
unterstützt, geschult und begleitet. Grundlegende Ansatz ist, eine enge und gut ab-
gestimmte Kooperation mit möglichst vielen Einrichtungen und Projekten unter Be-
rücksichtigung der jeweiligen Problem- und Bedarfslagen, Strukturen und Ressourcen 
aufzubauen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Schaffung einer geeigneten Infra-
struktur für eine langfristig angelegte und einrichtungsübergreifende Arbeit sowie auf 
einer gemeinsamen Zieldiskussion und Strategie für Veränderungsprozesse. Durch die 
kooperative Zusammenarbeit im Netzwerk können Strukturprobleme analysiert, Ansät-
ze für Verbesserungsmaßnahmen entwickelt und Projekte einrichtungs- und ressort-
übergreifend erarbeitet werden (vgl. Hallmann et	al. 2007).

Alkoholprävention in der Kommune zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass 
hier verhaltens- und verhältnisorientierte Maßnahmen optimal aufeinander bezogen 
werden können; eine Voraussetzung für die Wirksamkeit von Prävention (Bühler & 
Kröger 2006). In der Alkoholprävention gibt es zahlreiche Belege für die Wirksamkeit 
verhältnispräventiver Maßnahmen (zusammenfassend Babor & Kraus 2005). Verhält-
nisprävention zielt auf breite Wirkungen in Form legislativer und regulativer Politikstra-
tegien. Sie will eine Verringerung des missbräuchlichen Alkoholkonsums über eine 
Reduktion der Verfügbarkeit sowie der Nachfrage, insbesondere durch regulative Maß-
nahmen wie Altersbeschränkungen, Einschränkungen des Angebots und Preisgestal-
tung, die als besonders effektiv und kostengünstig evaluiert wurden (ebenda), errei-
chen. Kommunale Strategien, die auf eine Veränderung der lokalen Umgebung zielen, 
haben dementsprechend das Potenzial, strukturelle Veränderungen in der Kommu-
ne hervorzubringen, die eine breite und nachhaltige Wirkung im Trinkverhalten zeigen 
können (Holder 2004).

Die mit dem Erscheinen des Buches von Babor und Kraus (2005) zunächst kon trovers 
geführte Debatte hinsichtlich einer vermuteten Überlegenheit einer Präventionsform 
(Verhältnis- versus Verhaltensprävention) gegenüber der anderen hat sich in den 
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vergangenen Jahren ausdifferenziert. Heute wird betont, dass Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention nicht als alternative Konzepte verstanden werden dürfen, sondern 
dass Potenziale und Wirksamkeit gerade in der kunstvollen Verschränkung beider An-
sätze liegen. Verhältnispräventive Maßnahmen sind zunächst, eben wie Babor und 
Kraus (2005) betonen, relativ preiswert und bringen gleichzeitig einen klaren Nutzen. 
Werden Maßnahmen dieser Art aber nicht akzeptiert und stoßen auf Widerstand (vgl. 
hierzu Holmila et	al. 2010) müssen weitere Maßnahmen für die Durchsetzung und 
Kontrollen aufgebracht werden, zum Beispiel Schulungen für Verkaufspersonal oder 
allgemeine Informations- und Aufklärungsstrategien. So ist auch die belegte Wirksam-
keit bestimmter verhältnisorientierter Maßnahmen oftmals nur bei gleichzeitigen ver-
haltensorientierten Maßnahmen gegeben. Diese enge Bezogenheit lässt die Grenzen 
zwischen verhaltens- und verhältnisorientierter Prävention verschwimmen: Die Schu-
lung des Verkaufspersonals kann je nach Perspektive als verhaltens- wie auch als ver-
hältnisorientierte Prävention definiert werden (Aberhalden 2010, Bauch 2008, Bühler 
& Schmidt 2009, Schlieckau 2010). Für diese Verschränkung von verhältnis- und ver-
haltensorientierten Maßnahmen bietet die Kommune ein optimales Feld, gerade des-
wegen, da hier Jugendliche Alkohol erhalten; z.B. im Einzelhandel, in Gastwirtschaften 
und auf Festen und zugleich die Kommune auch der Ort von Bildung, Erziehung und 
Sozialer Arbeit ist.

Kommunen als Plattform der Prävention zu nutzen bietet darüber hinaus die Mög-
lichkeit, verschiedene Programme zur selben Zeit in unterschiedlichen Settings (z.B. 
Schule, Familie, Betriebe, Freizeit) durchzuführen und sie zugleich mit verbindenden 
Botschaften auszustatten. Kommunale Alkoholprävention kann somit auch als Klam-
merkonzept von Multi-Komponenten-Programmen verstanden werden, die – als eine 
Antwort auf das multifaktorielle Geschehen der Suchtentstehung – eher als einzelne 
Programme Wirkungen hervorbringen (D’Amico et	al. 2009).

Mit dem Wettbewerb „Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention – Schwer-
punkt Alkoholprävention“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
wurden die zahlreichen Initiativen der kommunalen Alkoholprävention in Deutschland 
im Jahr 2005 erstmalig sichtbar gemacht (Bretschneider 2006). Die große Anzahl der 
Wettbewerbsbeiträge belegt, dass kommunale Alkoholprävention in vielen Gemein-
den bereits umgesetzt wird, in den dort dokumentierten Ansätzen vielfach ausgelöst 
durch die damalige virulente Diskussion über Alkopops (ebenda). Die Dokumentation 
des Deutschen Städte- und Gemeindebundes „Alkoholprävention in den Städten und 
Gemeinden“ stellt ebenfalls gelungene Beispiele kommunaler Alkoholprävention aus 
Deutschland vor (Deutscher Städte- und Gemeindebund 2009).

International wurde im europäischen Raum die Entwicklung der kommunalen Sucht-
prävention vor allem in den skandinavischen Ländern und in der Schweiz weiter vor-
angetrieben. Initiiert und abgestützt durch entsprechende nationale Alkoholpräventi-
onsprogramme wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche kommunale Pilot- und 
Modellprojekte durchgeführt und zum Teil wissenschaftlich begleitet. Ende der 1990er 
Jahre fanden zwei europäische Symposien statt (ENLAPRE), in denen vor allem aus 
den skandinavischen Ländern Projekte vorgestellt wurden, in denen die gemeindeei-
genen Kräfte zur Übernahme von Verantwortung für die eigenen Alkohol- und Sucht-
probleme mobilisiert werden konnten (Sucht-Magazin 2003).
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Das Konzept der gemeindeorientierten Alkoholprävention hat vor dem Hintergrund 
der oben skizzierten konzeptionellen Eckpunkte hinsichtlich seiner Wirksamkeit hohe 
Plausibilität. Gleichwohl liegen Nachweise hinsichtlich erzielbarer Effekte auf der Ver-
haltensebene bislang nur vereinzelt vor, vor allem vor dem Hintergrund schwieriger 
methodischer Bedingungen (Bühler & Kröger 2006, Greenberg et	 al. 2005). Eine 
Untersuchung aus Finnland konnte in jüngster Vergangenheit jedoch zeigen, dass es 
durch gemeindeorientierte Alkoholprävention zu einem verminderten Ausschank von 
alkoholischen Getränken an Personen, die offensichtlich unter Alkoholeinfluss stan-
den, kam (Warpenius et	al. 2010). Bagnardi et	al. (2011) wiesen eine Verminderung 
des Pro-Kopf-Konsums als Folge einer mehrjährigen gemeindeorientierten Alkoholprä-
vention nach. Reis et	al. (2009) zeigten – als einzige in Deutschland verfügbare Studie 
zu den Ergebnissen gemeindebasierter Prävention –, dass sich akute Intoxikationen 
bei Jugendlichen als Folge gemeindeorientierter Suchtprävention verringern ließen. 
Eine systematische Überblicksstudie, die sechs Studien einschloss, gab Hinweise da-
rauf, dass durch gemeindeorientierte Suchtprävention das Fahren unter Alkoholein-
fluss verringert werden kann (Shults et	al. 2009).

Es gibt eine hohe Übereinstimmung der maßgeblichen konzeptionellen Leitgedanken 
der Kommunalen	 Alkoholprävention mit dem Konzept der „Lokalen	 Alkoholpolitik“. 
Zentral ist gleichermaßen für beide Ansätze, dass die relevanten Akteure eines ge-
meinsamen sozialen Raums sowohl für einen Prozess der Analyse von alkoholbezo-
genen Problemen als auch für die Planung, Umsetzung und Reflektion einer lokalen 
Alkoholprävention in der Gemeinde mobilisiert und unterstützt werden (s.o.). 

In der Lokalen	Alkoholpolitik wird den kommunalen Politikträgern eine Schlüsselrolle 
zugewiesen. Die Prozessverantwortung der Entwicklung kommunaler Alkoholpolitiken 
liegt bei der gemeindlichen Verwaltung und äußert sich insbesondere in der Leitung 
eines Runden	Tisches. Zudem werden die Maßnahmen, die unter breiter Beteiligung 
der unterschiedlichen Akteure entwickelt werden, kontinuierlich in die gemeindepoliti-
schen Gremien kommuniziert und ggf. dort als Maßnahmen der Gemeinde beschlos-
sen. Maßnahmen erhalten so Durchsetzungsvermögen und Überzeugungskraft sowohl 
auf der strategischen wie auf der operativen Ebene. Dabei erhalten Maßnahmen einer 
überwiegend politisch orientierten Verhältnisprävention, die auf die Beeinflussung so-
zialer, kultureller, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen zielen, beson-
dere Bedeutung. Eine Gemeinde hat viele Möglichkeiten, diese Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass diese strukturellen Bedingungen einem Alkoholmissbrauch vor-
beugen, beispielsweise durch Maßnahmen zur Durchsetzung des Jugendschutzes und 
durch Vorgaben für die Genehmigung von Veranstaltungen. Das Konzept der Lokalen	
Alkoholpolitik stellt somit eine Spezifizierung der gemeindeorientierten Suchtpräven-
tion dar, mit der Besonderheit, dass Alkoholprävention auf der gemeindepolitischen 
Agenda strukturell fest verankert wird, kontinuierlich politisch legitimiert wird und die 
Prozessverantwortung bei der Kommune liegt. 

Das Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik stellt die Steuerung eines kommunalen Politik-
prozesses in das Zentrum (Brewer & De Leon 1983). Die Entwicklung und Umsetzung 
kommunaler Maßnahmepläne der Alkoholprävention erfolgen unter der Federführung 
der kommunalen Politik und unter Berücksichtigung der aktuellen gesetzlichen Vor-
aussetzungen ebenso wie der lokalen Situation. Bereits bestehende Angebote werden 
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in das Konzept integriert. Damit wird Alkoholpolitik zu einem festen Bestandteil der 
Kommunalpolitik ebenso wie beispielsweise Müllpolitik oder Baupolitik. 

Begriff und Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik wurden entwickelt und geprägt im Kon-
text des Schweizer nationalen Alkoholprogramms „Alles im Griff“. Mit dem Teilprojekt 
„Die Gemeinden handeln“ wurden in der Pilotphase in den Jahren 2000 bis 2002 
rund 20 Gemeinden zu einer innovativen Alkoholpolitik angeregt und in der Umsetzung 
begleitet. 

Die aus diesen Projekten dokumentierten und publizierten Erfahrungen und Hinweise 
(Jordi 2008, Peters und Wapf 2006, Radix 2005, Radix 2009, Roth et	al. 2007), 
dienten als Ausgangspunkt und konzeptionelle Folie des hier beschriebenen und eva-
luierten Projekts. 
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2  EvALuATIOnsAnsATz 

2.1  zIELE, GEGEnsTAnD unD FRAGEsTELLunGEn

Gegenstand der Evaluation ist die Entwicklung Lokaler	Alkoholpolitiken in ausgewähl-
ten Gemeinden in Baden-Württemberg. Ziel ist, diese Projekte der Lokalen	Alkoholpo-
litik ganzheitlich und in ihren Kontextbezügen zu erfassen. Die Evaluation bezweckt im 
Wesentlichen einen Informationsgewinn darüber, welche Bedingungen und welche be-
gleitenden Maßnahmen für die Einführung einer Lokalen	Alkoholpolitik förderlich sind, 
welche Teilprojekte bei der Einführung Lokaler	Alkoholpolitiken entstehen und sich be-
währen und welche Wirkungen Lokale	Alkoholpolitiken zeigen können. Darüber hinaus 
sollen Entscheidungshilfen für die Verbesserung von Konzeption und Implementierung 
Lokaler	Alkoholpolitiken gegeben werden. 

In Abstimmung mit dem Auftraggeber Baden-Württembergischer Landesverband für 
Prävention und Rehabilitation (bwlv) wurden dementsprechend folgende Fragestellun-
gen für die Evaluation formuliert. 

1.  Welche (Kontext-) Bedingungen beeinflussen die Bereitschaft einer Gemeinde, 
eine Alkoholpolitik zu entwickeln?

2.  Innerhalb welcher Strukturen und Prozesse vollziehen sich Lokale	Alkoholpoliti-
ken?

3.  Welche Alkoholpolitiken und -maßnahmen sind das Resultat dieses Entwick-
lungsprozesses?

4. Welche Wirkungen können beobachtet werden?
5.  Inwieweit sind die entwickelten Alkoholpolitiken und -maßnahmen nachhaltig?
 
Für diese Evaluation sind zum einen die Charakteristika der Initiative wichtig, um ein 
Bild der Ausgangssituation der Lokalen	Alkoholpolitiken zu zeichnen. Darüber hinaus 
sind für die Evaluation die Kriterien entscheidend, die auf zwischenzeitliche Wirkun-
gen und damit auf Nachhaltigkeit hinweisen. In Anlehnung an das durch Beery et	al. 
(2005) entwickelte Rahmenkonzept und abgeleitete Kriterien für die Evaluation kom-
munaler Gesundheitsinitiativen wurden nachfolgend genannte Komponenten in der 
Ausgangssituation der Projekte untersucht:

— Struktur / Leitung

— Mitglieder

— Zusammenarbeit / Vernetzung

— Geplante und entwickelte Programme / Dienstleistungen / Produkte

— Erschließung neuer Ressourcen in der Gemeinde

— Einflussfaktoren außerhalb der Initiative

Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit der Zusammenarbeit und der entwickelten Pro-
gramme / Dienstleistungen / Produkte dienen die folgenden Kriterien und wurden 
durch die Evaluation untersucht:
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—  Veränderungen in der Struktur / Leitung; Mitglieder; Zusammenarbeit / Vernet-
zung

—  Nachhaltigkeit der geplanten und entwickelten Programme / Dienstleistungen 
/ Produkte durch Verankerung in bestehenden Institutionen, durch veränderte 
Politiken, durch Systemveränderungen, Veränderung der Umwelt, Weitergabe 
von relevanten Produkten an andere Organisationen, weiterführenden langfris-
tigen Begleit- und Evaluationsmaßnahmen

— Schaffung / Nachhaltigkeit weiterer Ressourcen in der Gemeinde

— Einflussfaktoren außerhalb der Initiative

Diese Kriterien bilden die Folie, vor der die Lokalen	Alkoholpolitiken und ihre Teilpro-
jekte untersucht, dargestellt und beurteilt werden. 

Aber auch im Sinne einer Best-Practice-Darstellung will der vorliegende Bericht die 
Handlungen und die Teilprojekte, die innerhalb des Programms der Lokalen	Alkohol-
politik des Baden-Württembergischen Landesverbandes für Prävention und Rehabili-
tation realisiert wurden, sichtbar machen. Best-Practice-Beispiele ermöglichen den 
Akteuren und Verantwortlichen einen Vergleich – auch im Sinne eines Wettbewerbs 
um vorbildhafte Maßnahmen – und die Übertragung von erfolgreichen Programmen 
auf die eigenen Verhältnisse. Zugleich sollen durch den vorliegenden Bericht auch ei-
ner breiten (Fach-) Öffentlichkeit die durch die DAK – Unternehmen Leben geförderten 
präventiven Aktivitäten und deren Erfolge sichtbar gemacht werden. 

2.2  unTERsucHunGsAnsATz 

Entsprechend dem Evaluationszweck wurde für die Evaluation in Absprache mit dem 
Auftraggeber der methodische Ansatz der vergleichenden Fallstudienanalyse gewählt. 
Dies gibt die Möglichkeit, die Aktivitäten in den ausgewählten Gemeinden vertieft und 
genau zu betrachten und festzuhalten, was konkret und gemeindespezifisch erreicht 

wurde. Die Analysetiefe steht hierbei im Vordergrund.

In Hinblick auf die Untersuchung der Frage nach dem Einfluss des Kontextes auf das 
Programm ist es sinnvoll, den geografischen Kontext der jeweiligen Projekte zu variie-
ren. Dementsprechend wurden drei Gemeinden ausgewählt, die durch unterschied-
liche Kontextfaktoren geprägt sind. Es sollten große und kleine Gemeinden und es 
sollten Gemeinden mit städtischer und mit ländlicher Struktur durch die Evaluation 
untersucht werden. 

Der bwlv betreut mit 21 Standorten rund 100 Kommunen in Baden-Württemberg. Das 
Projekt der Lokalen	Alkoholpolitik wird zentral durch die Geschäftsstelle des Verbandes 
gesteuert, die kommunalen Projekte werden von den Fachkräften für Suchtprävention 
vor Ort durchgeführt. Die Auswahl der drei evaluierten Projekte (Stadt Rastatt, Ge-
meinde Neuhausen ob Eck, Ortschaft Tannheim) erfolgte konsensual nach den o.g. 
Kriterien im Dialog zwischen Geschäftsstelle, örtlichen Fachkräften für Suchtpräven-
tion und Evaluation. 
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Eine Repräsentativität der Fallstudien ist angesichts der kleinen Fallzahl und der Viel-
falt der Lokalen	 Alkoholpolitiken und ihrer Entwicklungsprozesse weder angestrebt 
noch erreichbar.

2.3  DATEnERHEBunG unD -AusWERTunG 

Da Fallstudien durchgeführt wurden, kamen in erster Linie qualitative Methoden zum 
Einsatz. Diese richteten sich nach den aktuellen Gegebenheiten und den konkreten 
Projekten. In den drei Projekten wurden Experteninterviews und Dokumentenanaly-
sen durchgeführt. Die Projekte wurden von Oktober 2009 bis Ende September 2011 
(Ende der Datenerhebung) durch die Evaluation begleitet.

Zielgruppen der Interviews waren die Politikträger bzw. Politikausführende sowie Pro-
zessbeteiligte (Akteure). Bei der Auswahl der Akteure war zunächst wichtig, neben den 
Politikträgern bzw. Politikausführenden über alle drei Projekte hinweg ein möglichst 
breites Spektrum anzusprechen. Zudem wurden die Fachkräfte für Suchtprävention 
des bwlv befragt (vgl. Tabelle 1). 

Der ursprüngliche Ansatz, die drei Projekte gleichgewichtig und parallel mit identischen 
Instrumenten und in zeitgleichen Erhebungswellen zu untersuchen und musste relativ 
schnell aufgegeben werden, da die Projekte äußerst unterschiedliche Entwicklungs-
verläufe nahmen. Die Startzeitpunkte der Projekte fielen weit auseinander und die 
Projekte entfalteten unterschiedliche Dynamiken. So wurde beispielsweise das Projekt 
in Neuhausen ob Eck im November 2010 beendet, während der Runde	Tisch in Tann-
heim im Juni 2010 das erste Mal tagte. Die Evaluation musste dementsprechend an-
gepasst werden. Es wurde in Abstimmung mit dem Auftraggeber vereinbart, dass das 
Projekt in Rastatt vertieft ausgeleuchtet wird und dass die Projekte in Neuhausen ob 
Eck und in Tannheim schmaler abgebildet werden. Dementsprechend wurde die Da-
tenerhebung und -auswertung angepasst: Eine bewertende Retroperspektive, die vor 
allem aus den Interviews mit den Fachkräften für Suchtprävention des bwlv abgeleitet 
wird, steht neben der Dokumentenanalyse im Zentrum der Beschreibung der Projekte 
in Neuhausen ob Eck und in Tannheim, während im Projekt Rastatt hierzu auch zum 
Teil mehrere Gespräche mit gemeindlichen Akteuren, dem Bürgermeister und dem 
Leiter des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung geführt werden konnten.

Insgesamt wurden elf Experteninterviews durchgeführt, davon sechs persönlich und 
fünf telefonisch. Die Entscheidung für telefonische Experteninterviews war zunächst 
durch forschungsökonomische Gründe motiviert. Es wurde aber davon ausgegangen, 
dass die Interviewpartner akademisch gebildete Experten waren, die die für Telefon-
interviews erforderlichen Kernkompetenzen aufweisen: Hohes Abstraktionsvermögen, 
starke Orientierung an Sachlichkeitskriterien, hohe Darstellungskompetenz, Erfahrun-
gen in der Außendarstellung auch in Form von Interviews. Zudem zielt das Forschungs-
interesse auf die Ermittlung von Einschätzungen, Erfahrungen und Empfehlungen in 
einem konkreten, bekannten Handlungsfeld und somit auf explizites, reflektiertes Wis-
sen und nicht auf die Rekonstruktion von lebensweltlichem oder implizitem Wissen 
und dementsprechend eher nicht direkt erfragbarem Wissen (Christmann 2009). 
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Rastatt Tannheim Neuhausen ob Eck 

Interviews 04/2009:  
Ordnungsamt

05/2009:  
Bürgermeister

05/2009:  
Sportverein

09/2011:  
Ordnungsamt

09/2011:  
Bürgermeister

09/2011:  
Sportverein

02/2012:  
Fachkraft für  
Suchtprävention 

07/2010:  
Gastronomie

09/2011:  
Fachkraft für  
Suchtprävention

02/2012:  
Fachkraft für  
Suchtprävention 

03/2010:  
Polizei

03/2010:  
Bürgermeister

09/2011:  
Fachkraft für  
Suchtprävention

Dokumente Beschlussvorlage 
für Verwaltungs- und 
Finanzausschuss: 
Auftrag an die 
Verwaltung mit dem 
bwlv. ein Konzept zur 
Lokalen	Alkoholpolitik 
zu erarbeiten

Situations- und Be-
darfsanalyse

Protokolle Runder	
Tisch

Zeit- und Maßnah-
menpläne

Konzeptionen und 
erstellte Materialien 
der Teilprojekte

Protokolle Runder	
Tisch

Zeitungsberichte 

Protokolle Runder	
Tisch

Projektberichte im 
Gemeindeblatt / 
Schlussbericht bwlv 

Zeitungsberichte
Konzeptionen für 
Maßnahmen

Tabelle 1: Datenbasis

Grundlage des Gesprächs war ein Gesprächsleitfaden. Der Leitfaden bestand aus we-
nigen, offen angelegten Hauptfragen, die auf den Projektablauf und auf die durch-
geführten Maßnahmen zielten und allen Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen 
gestellt wurden. Es folgten Zusatzfragen, die die angesprochenen Themen vertiefend 
ansprachen. 

Den Interviewpartnern und -partnerinnen wurden in einem Vorgespräch die zentralen 
Fragestellungen der Interviews mitgeteilt. So war gewährleistet, dass die Experten und 
Expertinnen zum einen das Interessensspektrum der Begleitforschung wahrnahmen, 
andererseits aber auch ihre Schwerpunkte setzen konnten. 

Sowohl die Face-to-face als auch die telefonischen Interviews wurden auf Tonträger 
aufgezeichnet. Für die Durchführung und Aufzeichnung der telefonischen Interviews 
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stand ein Telefonadapter für das Aufnahmegerät zur Verfügung. Die Daten wurden im 
Anschluss vollständig und wörtlich transkribiert. 

Die Dokumentenanalyse erfolgte entlang der Vorschläge von Lamnek (2005) und Mer-
chel (2010) und basierte auf einem zuvor festgelegten Kategorienschema (Struktur, 
Leitung, Mitglieder, Zusammenarbeit / Vernetzung, geplante und entwickelte Program-
me / Dienstleistungen / Produkte, Erschließung neuer Ressourcen, Einflussfaktoren 
außerhalb der Initiative), anhand dessen die vorliegenden Dokumente (Protokolle, 
Zeit- und Maßnahmenpläne etc.) zunächst codiert und dann ausgewertet wurden. 

Die Rekonstruktion der Projekte einschließlich ihrer Teilprojekte erfolgte auf der Basis 
der Dokumentenanalyse und wurde durch einzelne Interviewpassagen vertieft und il-
lustriert. Es wurden diejenigen Interviewpassagen ausgewählt, in denen sich Aussagen 
zu den Fragen des Interviewleitfadens „Ausgangslage und Entstehungsgeschichte“, 
„Arbeit des Runden	Tisches“, „Teilprojekte und Maßnahmen“ und „Wirkungen“ fan-
den. Die identifizierten Interviewpassagen bzw. Transkriptauszüge wurden dabei für 
eine verbesserte Lesbarkeit um Redundanzen und nicht sprachliche Lautäußerungen 
gekürzt. Die Namen wurden anonymisiert. 

Die Darstellungen der drei Gemeinden / Ortsteile wurden auf der Basis der jeweiligen 
Homepages der Gemeinden erstellt und in einem Fall durch Informationen aus einem 
Interview ergänzt. 

Die Rekonstruktion der Projekte gelang auf der Basis der Dokumentenanalysen und 
Interviews nicht ganz vollständig bzw. widerspruchsfrei. Ergänzende Telefoninterviews 
und -gespräche wurden mit den Fachkräften für Suchtprävention des bwlv Anfang 
2012 geführt (vgl. Tabelle 1). 

Die abschließende Diskussion folgt den eingangs genannten Fragestellungen und ba-
siert sowohl auf der Dokumentenanalyse als auch auf der inhaltsanalytischen Auswer-
tung der Interviews. Die Analyse der Daten erfolgte angesichts der Zwecke der Studie 
mittels des Verfahrens der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2008).
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3  LOKALE ALKOHOLPOLITIK 
DER sTADT RAsTATT 

In Rastatt, einer großen Kreisstadt in Baden-Württemberg mit ur-
baner Struktur, leben ca. 48.000 Einwohner und Einwohnerinnen 
auf insgesamt 5.902 Hektar. Das oberste Organ der Stadt, der Ge-
meinderat, besteht aus dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden 
und 45 ehrenamtlich tätigen Stadträtinnen und Stadträten.

Mit 330 Hektar Gewerbe- und Industrieflächen ist Rastatt derzeit 
der größte Wirtschaftsstandort südlich von Karlsruhe mit einer leis-
tungsfähigen Infrastruktur und direkter Anbindung an das internatio-
nale Verkehrsnetz. Über die Hälfte der Fläche Rastatts stehen unter 
Landschafts- und Naturschutz.

Rastatt bietet eine ganzheitliche Jugendförderung. Das Programm 
besteht aus vielfältigen Freizeitangeboten unter reger Beteiligung der 
ortsansässigen Vereine (Ferienprogramm, Feste, Spielbus, Mobile Ju-
gendarbeit etc.). Insgesamt sind etwa 300 Vereine in Rastatt aktiv, darunter ein Viertel 
Sportvereine.

Rastatt selbst hat sieben Grundschulen, eine Hauptschule, eine Grund- und Haupt-
schule, zwei Grund- und Werkrealschulen, eine Realschule, zwei Gymnasien, drei Be-
rufsschulen und anderweitige Schulen.

Für eine aktive Freizeitgestaltung bietet die Stadt Rastatt ein vielfältiges Angebot, un-
ter anderem durch ihre zentrale geografische Lage. Schwarzwald und Elsass sind in 
unmittelbarer Nähe sowie die Städte Karlsruhe, Baden-Baden und Straßburg.

3.1  PROjEKTABLAuF 

August 2008
In der Stadt Rastatt treten vermehrt Probleme mit alkoholintoxikierten Jugendlichen 
in Verbindung mit Vandalismus und Gewalttaten auf. Auf der Suche nach passenden 
Antworten und Konzepten geht die Stadt auf die in der Stadt vertretenen Fachstelle für 
Sucht des bwlv zu. Das Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik wird in zwei persönlichen 
Gesprächen vorgestellt und überzeugt den Bürgermeister. 

November 2008
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss Rastatt beauftragt die Verwaltung mit der Erar-
beitung eines Konzeptes zur Lokalen	Alkoholpolitik in Kooperation mit dem bwlv.

Dezember 2008
Vorstellung des Konzeptes der Lokalen	Alkoholpolitik durch den bwlv im Gemeinderat. 
Entscheidung des Gemeinderates für eine Lokale	Alkoholpolitik in Rastatt.
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Februar 2009
Absprachen zur operativen Ausgestaltung (u.a. Festlegung des Teilnehmerkreises) zwi-
schen Oberbürgermeister und Bürgermeister.

Februar 2009
Erstmalige Einladung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Runden	Tisches Lokale	
Alkoholpolitik durch den Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Rastatt.

März 2009
Erstmalige Tagung des Runden	Tisches. Auftrag und Zielsetzung des Runden	Tisches 
werden definiert. 
Beschluss: Eine umfassende Situations- und Bedarfsanalyse soll durch den bwlv er-
stellt werden.

April 2009 bis Juni 2009
Erstellen der umfassenden Situations- und Bedarfsanalyse durch den bwlv: Befragung 
von ca. 50 Jugendlichen, Eltern und Schlüsselpersonen der Stadt 

Juli 2009
Tagung des Runden	Tisches: Vorstellung der durch den bwlv erstellten Situations- und 
Bedarfsanalyse; Sichten, Diskussion und Priorisierung möglicher Handlungsansätze 
der Alkoholprävention, die aus der Situations- und Bedarfsanalyse abgeleitet werden. 

September 2009
Tagung des Runden	Tisches: Entwicklung und Beschluss von Maßnahmen / Teilprojek-
ten („Treffpunkte für Jugendliche“, „Blaue	Briefe“, „Vereine, Zertifizierung“, „Eltern-
arbeit, Bildungsmaßnahmen, Information“, „Ausnutzung rechtlicher Möglichkeiten“) 
Bildung von Teams zur Umsetzung derselbigen (s.u.).

Dezember 2009
Vorstellung der Situations- und Bedarfsanalyse im Gemeinderat durch den bwlv, ein-
stimmiger Beschluss des Gesamtkonzeptes (Lokale	Alkoholpolitik) und der vorgestell-
ten Maßnahmen / Teilprojekte.

Mai 2010
Operationale Maßnahmenplanung für 2010 durch Fachbereich Sicherheit und Ord-
nung und Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation. 

Oktober 2010
Tagung des Runden	Tisches: Bericht und Auswertung der bislang bearbeiteten Maß-
nahmen und Teilprojekte: „Treffpunkte für Jugendliche“, „Blaue	 Briefe“, „Vereine, 
Zertifizierung“, „Elternarbeit, Bildungsmaßnahmen, Information“. Besc  hluss, dass 
Teilprojekte fortgesetzt werden. Folgende neue Maßnahmen und Teilprojekte werden 
zudem beschlossen: Gemeinsame Erklärung der Oberbürgermeister und Bürgermeis-
ter aller Gemeinden im Landkreis, Testkäufe durch Jugendliche zur Feststellung von 
Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz, Informations- und Diskussionsveranstal-
tung für Eltern und Fachkräfte.
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Juni 2011
Tagung des Runden	Tisches: Bericht und Auswertung der bislang bearbeiteten Teil-
projekte: „Treffpunkte für Jugendliche“, „Blaue	Briefe“, „Vereine, Zertifizierung“, „Ge-
meinsame Erklärung der Oberbürgermeister und Bürgermeister aller Gemeinden im 
Landkreis“, Testkäufe durch Jugendliche zur Feststellung von Verstößen gegen das 
Jugendschutzgesetz. 

Juli – September 2011
Die Teilprojekte „Gestattung“ und „Testkäufe“ der Stadt Rastatt werden im Landkreis 
aufgegriffen und verbreitet.  

3.2  AKTEuRE unD TEILPROjEKTE DEs RunDEn TIscHEs

Alle Akteure des Runden	Tisches sind in der unten stehenden Abbildung 1 dargestellt. 
Besondere Verantwortlichkeiten im Projekt kamen einzelnen Akteuren in der Arbeit des 
Runden	Tisches zu, des weiteren wurden die Teilprojekte einzelnen Akteuren verant-
wortlich zugeordnet. Dem Bürgermeister oblag die verantwortliche Federführung der 

bwlv
Offene  

Jugendarbeit

Kommunale 
Suchtbeauf- 

tragte (ab Mai 
2010)

Hotel- und  
Gaststätten-
verband (ab  
Juli 2009)

Fachbereich 
Sicherheit und 
Ordnung der 

Stadt

Bürgermeister

Polizeidirek- 
tion Rastatt /  
Baden-Baden

Vertreter  
der kath. und 

evang. Kirchen- 
gemeinden

Vorsitzender  
des Gesamt- 

elternbeirates

Vorsitzender  
d. Stadtaussch. 
d. kulturellen 

Vereine

Vorsitzender 
des Stadtaus-
schusses der 
Sportvereine

Geschäftsfüh-
render Rektor 
der Rastatter 

Schulen

Einzel- 
handels- 
verband

Akteure  
„Runder Tisch“  

Rastatt

Abbildung 1: Akteure des Runden Tisches Rastatt
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Arbeit des Runden	Tisches (Einladungen, Moderation); zugleich stellte er die politische 
Legitimation des Projektes als Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik kontinuier-
lich sicher und trieb auf diese Weise das Projekt voran. Der Leiter des Fachbereichs 
„Sicherheit und Ordnung“ der Stadt Rastatt nahm für den Arbeitskreis koordinierende 
Funktionen ein und strukturierte gemeinsam mit dem Baden-Württembergischen Lan-
desverband für Prävention und Rehabilitation den Arbeitsprozess des Runden	Tisches, 
z.B. durch das kontinuierliche Erstellen und Kommunizieren von Maßnahme- und Zeit-
plänen, in denen die Abläufe der Teilprojekte abgebildet und aufeinander bezogen 
wurden. Desgleichen wurden durch den Leiter des Fachbereichs „Sicherheit und Ord-
nung“ zahlreiche Konzeptionen und Vorlagen verschiedener Teilprojekte erstellt. Der 
Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation trug zum 
einen die allgemeine fachliche Expertise der kommunalen Alkoholprävention und Pro-
zesssteuerung bei. Er beteiligte sich zum anderen bei der konkreten Anpassung auf die 
lokalen Voraussetzungen sowohl in Hinblick auf die strategische Planung als auch bei 
der operativen Ausgestaltung. Dies umfasste neben den bereits o.g. Aufgaben eine 

TEILPROJEKT 1
Treffpunkte für Jugendliche

•  Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung der Stadt

• Fachstelle Sucht
• Polizei
• Forst- und Grünflächenamt
• Bußgeldstelle

TEILPROJEKT 8
Maßnahmen zur Reduzie-

rung des Alkoholkonsums an 
öffentlichen Treffpunkten

•  bwlv (bis 2011)
• Polizei
• Stadtpolizei
• Streetworker (ab 2011)

TEILPROJEKT 7
Projekt Piazza

•  bwlv
• Migrationsdienst

TEILPROJEKT 3
Blaue Briefe

•  Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung der Stadt

• Stadtoberamtsrat
• Stadtamtsinspektor

TEILPROJEKT 4
Elternbriefe für Eltern der  
6. und 7. Klassenstufen

•  Vorsitzender des Gesamt- 
elternbeirates

•  Fachbereich Schule
• Kultur und Sport der Stadt
• Migrationsdienst

TEILPROJEKT 5
Testkäufe durch Jugendliche 

zur Feststellung von  
Verstößen gegen das  
Jugendschutzgesetzt

• Polizei
•  Baden-Württembergischer 

Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation• Kripo der 
Polizeidirektion

TEILPROJEKT 2
Vereinszertifizierung und 

Förderrichtlinien
• bwlv
• Fachbereich Schule
• Kultur und Sport der Stadt

TEILPROJEKT 6
Gemeinsame Erklärung der 

Oberbürgermeister und  
Bürgermeister aller  

Gemeinden im Landkreis
•  Oberbürgermeister und  

Bürgermeister aller  
Gemeinden im Landkreis

TEILPROJEKTE
„RuNDER TISCH“

RASTATT

Abbildung 2: Teilprojekte Rastatt
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kontinuierliche Beratung des Fachbereichs „Sicherheit und Ordnung“, das Erstellen 
von Konzeptionen für Teilprojekte einschließlich der Situations- und Bedarfsanalyse 
und die jährliche Projektpräsentation im Finanzausschuss und Gemeinderat. 

Im evaluierten Zeitraum wurden insgesamt acht Teilprojekte geplant, von denen sie-
ben umgesetzt werden konnten. Für die jeweiligen Teilprojekte fanden sich Verantwort-
liche aus dem Kreis des Runden	Tisches, die die Arbeit an den Teilprojekten außerhalb 
des Runden	Tisches verantworteten (vgl. Abbildung 2). 

3.3  sTIMMEn DER AKTEuRE

Bürgermeister, 05/2009 zu Ausgangslage und Entstehungsgeschichte

„Also	es	gab	einen	Vorlauf,	einen	relativ	langen	Vorlauf	und	zwar	in	unserem	Arbeits-
kreis	‚Stadtsicherheit‘.	Wir	beteiligen	uns	schon	seit	einigen	Jahren	an	der	kommuna-
len	Kriminalitätsprävention	und	haben	da	schon	vor	einigen	Jahren	einen	Arbeitskreis	
‚Stadtsicherheit‘	gegründet,	an	dem	auch	verschiedene	Multiplikatoren	beteiligt	sind,	
die	im	sicherheitsrelevanten	Bereich	tätig	sind	–	z.B.	die	Polizei,	aber	auch	die	Fach-
bereiche	unserer	Verwaltung,	die	mit	Tätigkeiten	befasst	sind,	die	Auswirkungen	auf	
Sicherheitsgefühl	oder	Sicherheitslage	in	Rastatt	haben	können	–	neuerdings	auch	die	
Schulen.	Und	ein	Problempunkt	ist	da	auch	immer	gewesen,	jedes	Jahr,	dass	wir	ge-
sagt	haben:	‚(…)	wo	kommen	Ordnungsstörungen	vor,	die	besonders	negativ	auf	die	
Bürgerschaft	wirken?‘	Und	da	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	steigend	herauskristalli-
siert,	dass	eben	Treffpunkte	in	der	Öffentlichkeit	oder	im	öffentlichen	Raum	zunehmen	
und	Nutzungen	dieser	Treffpunkte	zunehmen,	die	mit	Alkoholkonsum	zusammenhän-
gen.	

Das	haben	wir	herausbekommen	einmal	durch	eigene	Wahrnehmung	–	man	muss	
nur	durchs	Stadtgebiet	gehen	und	sieht	irgendwo	auf	dem	Spielplatz	leere	Flaschen	
von	Alkoholika	–	oder	man	bekommt	es	über	unsere	Spielplatzkont-
rollen	mit.	(…)	

Das	 ist	der	eine	Faktor	und	der	andere	 ist,	dass	natürlich	auch	
im	 öffentlichen	 Raum	 zunehmend	 (…)	 Jugendliche	 und	 teilweise	
grenzwertig	–	soweit	man	das	vom	Sehen	eben	einschätzen	konnte	
–	Kinder	beobachtet	wurden,	die	halt	Alkohol	konsumieren	und	uns	
auch	Berichte	(…)	zugetragen	wurden,	dass	die	Zahl	der	Einwei-
sungen	von	Kindern	und	Jugendlichen	mit	Alkoholvergiftungen	im	
zunimmt.	(…)	

So	und	diese	Gemengelage	 –	 einschließlich	 bestimmter	Mel-
dungen	über	Ordnungsstörungen	im	öffentlichen	Raum,	wo	eben	
dann	alkoholisierte	Menschen	nachts	rumkrakelt	haben	–	die	ha-
ben	uns	eben	in	die	Situation	gebracht	zu	sagen:	Da	müssen	wir	
noch	mehr	machen,	als	wir	bisher	schon	machen.	(…)

Und	dann	hatten	wir	aber	das	Bedürfnis,	uns	da	noch	mehr	zu	infor-
mieren	und	auch	noch	mehr	zu	machen	und	haben	dann	mal	den	Herrn	L.	eingeladen	
von	unserer	örtlichen	 ‚Suchtberatungsstelle‘	 (…)	und	über	den	Herrn	L.	kamen	wir	
dann	auch	an	das	Projekt	‚Lokale	Alkoholpolitik‘	und	haben	dann	sehr	gerne	da	mitge-
macht,	weil	wir	gesagt	haben:	Das	ist	eigentlich	genau	das,	was	uns	jetzt	noch	so	ge-
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fehlt	hat.	Sonst	wären	wir	in	die	Situation	gekommen,	selber	was	stricken	zu	müssen	
mit	Organisation,	mit	Ablauf	–	was	uns	sehr	schwer	gefallen	wäre.	Vor	allem	ging	es	
uns	auch	um	die	Fragestellung	(…)	von	fachkundiger	Stelle	zu	sehen,	wie	wird	das	be-
urteilt,	was	wir	schon	alles	machen	in	Sachen	Prävention.	Das	ist	ja	sehr	viel.	Das	geht	
über	die	geschilderten	Maßnahmen,	die	eigentlich	eher	repressiven	Charakter	haben	
bis	hin	natürlich	zu	zahlreichen	präventiven	Maßnahmen,	die	wir	an	Schulen	haben.	
(…)	Und	wir	wollten	einfach	dann	auch	mal	ein	Feedback	haben:	Wie	ist	das	einzu-
stufen,	machen	wir	da	schon	genug	in	Sachen	Prävention,	können	wir	mehr	machen	
und	vor	allem:	Wie	kommen	wir	an	die	ran,	die	wir	bisher	noch	nicht	erreicht	haben.“

Bürgermeister, 05/2009 zur Arbeit des Runden Tisches bei Projektbeginn

„Bedenken	haben	wir	keine	gehabt.	Also,	wir	haben	das	ja	in	der	Verwaltung	vorbe-
reitet.	In	der	Verwaltung	gab	es	überhaupt	keine	Bedenken.	Wir	haben	das	dann	dem	
Gemeinderat	vorgeschlagen	–	nach	Vorberatung	–	da	gab	es	auch	keine	negativen	
Stimmen.	(…)	Wir	haben	jedenfalls	ein	politisches	Votum	eingefordert	–	als	Rücken-
deckung	–	und	wir	haben	dieses	politische	Votum	und	darauf	werden	wir	uns	berufen.	
Bis	heute	ist	bei	uns	eigentlich	(…)	einstimmiger	Beschluss	des	Gemeinderates,	dass	
er	dies	will.	Wir	sind	beauftragt	als	Verwaltung,	wir	haben	uns	diesen	Auftrag	geben	
lassen:	diese	Lokale	Alkoholpolitik	 umzusetzen	und	wir	werden	dann	die	Vorschlä-
ge,	die	wir	zusammen	mit	Frau	B.	erarbeiten	werden,	dann	auch	dem	Gremium	als	
Ergebnis	vorstellen	und	das	auch	nochmal	absegnen	lassen	durch	Beschluss,	dass	
wir	auch	da	die	politische	Rückendeckung	haben.	(…)	Ich	weiß	natürlich,	dass	es	da	
sicher,	wenn	man	in	die	breite	Umsetzung	geht,	auch	nicht	so	einfach	werden	wird.	
Einem	Vereinsvorsitzenden	zu	sagen:	Mensch,	da	müsst	ihr	drauf	achten,	dass	dies	
auch	eine	negative	Vorbildwirkung	hat,	wenn	ihr	nach	dem	Training	da	routinemäßig	
vor	Kindern	vier	Bier	trinkt.	Das	wird	nicht	einfach	werden.	Der	sagt:	‚Ja,	wir	sind	für	
soziale	Kontrolle	und	irgendwann	würden	sie	es	ja	doch	merken	und	so	viel	ist	das	ja	
nicht	und	wir	haben	doch	alle	mal	angefangen‘…	Ohne,	dass	ich	da	jetzt	einen	Beleg	
dafür	habe,	aber	das	ist	einfach	so	–	könnte	ich	mir	vorstellen,	dass	das	nicht	einfach	
wird.	Aber	die	Bekundungen,	die	wir	haben,	ist	dass	uns	alle	unterstützen	und	an	den	
Bekundungen	wollen	wir	natürlich	hinterher	auch	alle	messen.	(…)

Ganz	wichtig	ist	die	politische	Unterstützung	aller	Akteure	–	also	insbesondere	des	
Gemeinderates.	Man	muss	als	Verwaltung	auch	immer	auftreten	können	in	der	Ge-
wissheit,	dass	man	hier	die	einheitliche	Willensbildung	der	politischen	Vertretungskör-
perschaft	repräsentiert.	Das	ist	wichtig	und	ist	auch	eine	Frage	der	Legitimation.	Es	
macht	einen	Unterschied,	ob	wir	als	Verwaltung	hinkommen	und	dann	von	jemanden	
eine	Verhaltensänderung	verlangen	und	sagen:	Ach,	das	hätten	wir	gerne,	das	haben	
wir	uns	selber	ausgedacht	oder	ob	wir	sagen:	Hier	da	musst	Du	dich	dran	halten,	das	
ist	ein	verbindlicher	Beschluss	des	Gemeinderates.“

Leiter des Fachbereichs „Sicherheit und Ordnung“ der Stadt, 04/2009 zur Aus-
gangslage und Entstehungsgeschichte

„Nun,	in	meiner	Funktion	als	Leiter	des	Fachbereichs	‚Sicherheit	und	Ordnung‘	bin	
ich	natürlich	 (…)	auch	 immer	mit	 dem	Thema	Alkohol	 konfrontiert,	 also	einerseits	
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haben	die	Mitarbeiter	in	den	Kundenbereichen	immer	damit	zu	rechnen,	dass	sie	am	
Wochenanfang	Mitteilungen	über	alkoholbedingte	Störungen	erhalten,	welche	über	
die	Polizeiberichte	über	meinen	Schreibtisch	laufen	und	ich	kriege	natürlich	auch	di-
rekte	Anrufe	von	Bürgern,	die	sich	darüber	beschweren,	dass	Jugendliche	oder	junge	
Erwachsene,	Alkohol	trinken	und	dabei	dann	auch	die	Nachbarschaft	stören,	insbe-
sondere	Lärmstörungen	sind	damit	verbunden.	Es	sind	aber	auch	dann	mit	solchen	
Störungen	verbunden,	dass	es	zu	Müllablagerungen	kommt,	dass	Flaschen	auf	den	
Gehweg	geworfen	werden	und	das	sind	natürlich	Dinge,	die	die	Bürger	sehr	stören.	
(…)	Vor	allen	Dingen	dann,	wenn	in	den	Abendstunden	und	an	den	Wochenenden	
solche	Störungen	nachts	auftreten.	Dann	fühlen	die	sich	natürlich	auch	persönlich	in	
ihrem	Erholungsbedürfnis	gestört	und	die	Polizei	ist	heute	wirklich	sehr	überlastet,	die	
kann	nicht	gleich	kommen	bei	relativ	geringer	Personalstärke	(…)	ganz	andere	wich-
tigere	Verstöße	gibt	oder	Unfälle,	dann	geht	die	Polizei	erst	mal	dahin	und	die	Bürger	
haben	dann	zum	Teil	wenig	Verständnis,	wenn	es	da	zu	Zeitverzögerungen	kommt,	
dass	sich	die	Polizei	um	ihre	persönlichen	Angelegenheiten	nicht	kümmert.

Also,	wir	haben	(…)	dieses	Thema	schon	längere	Zeit	auf	unserer	Agenda,	weil	wir	
mit	Sorge	beobachten,	dass	das	Thema	Alkohol	im	ländlichen	Raum	(…)	aus	unse-
rer	Sicht	sehr,	sehr	kritisch	von	der	Bevölkerung	gesehen	wird	und	einfach	auch	die	
Lebensqualität	in	der	Stadt	und	das	Sicherheitsgefühl	beeinflusst.	(…)	Wir	suchen	ei-
gentlich	schon	eine	Weile	eine	professionelle	Begleitung	und	Unterstützung,	um	nicht	
nur	 sag	 ich	mal	 sporadisch	 (…)	 zu	 reagieren,	 sondern	 einfach	 auch	 konzeptionell	
mehr	mit	Grundwissen	und	klaren	Vorstellungen	das	Thema	grundlegend	anzugehen.	
Und	da	geht	es	uns	darum,	mehr	auch	an	die	Ursachen	ranzugehen.	(…)“

Leiter des Fachbereichs „Sicherheit und Ordnung“ der Stadt, 04/2009 zur 
 Arbeit des Runden Tisches bei Projektbeginn

„Also,	wir	streben	vor	allen	Dingen	eine	stärkere	Vernetzung	an,	wir	streben	auch	
eine	bessere	Prävention	an	und	wir	wollen	die	Bürger,	wir	wollen	die	Vereine,	wir	wol-
len	die	Interessensgruppen	einbeziehen,	die	mit	diesem	Thema	Alkohol	direkt	oder	in-
direkt	zu	tun	haben.	Wir	brauchen	einen	gesellschaftlichen	Konsens	in	unserer	Stadt,	
weil	wir	nur	so	denken,	dass	wir	dieses	Thema	auch	mit	den	uns	zur	Verfügung	gestell-
ten	Mitteln	beeinflussen	können.	(…)

Ich	denke,	es	muss	von	verschiedenen	Seiten	punktuell	herangegangen	werden.	Es	
reicht	nicht	aus,	dass	man	die	Symptome	angeht	und	Jugendliche	von	irgendwelchen	
Plätzen	nur	vertreibt.	Das	reicht	nicht	aus.	Das	sind	Konzepte,	die	wir	bisher	stark	ver-
folgt	haben	und	wir	versprechen	uns	durch	dieses	Projekt	einfach	mehr:	Erstens	fach-
liche	Impulse,	aber	dann	auch	eine	praktische	Herangehensweise	für	die	Zukunft.	(…)

Ich	denke,	wichtig	ist,	dass	alle	nicht	nur	mit	dem	nötigen	Engagement,	sondern	
auch	mit	der	nötigen	Geduld	rangehen,	mit	der	nötigen	Nachhaltigkeit,	um	etwas	über	
längere	Zeit	zu	verändern,	dranbleiben,	einfach	weil	man	nicht	damit	rechnen	kann,	
dass	(…)	schnelle	Veränderungen,	dass	spürbare	Veränderungen,	dass	wir	in	Zukunft	
keinen	Vandalismus	mehr	haben.	Ich	will	einfach	realistisch	sein	(…)	und	dann	immer	
auch	wieder	gucken,	was	haben	wir	erreicht	wo	müssen	wir	uns	verändern,	wo	müs-
sen	wir	uns	anpassen	und	wenn	uns	das	gelingt,	dass	das	einem	bewusst	ist	und	sie	
alle	mit	der	gleichen	Energie	dranbleiben,	dann	denke	ich	wird	es	gelingen	(…)	ich	
denke,	das	muss	einfach	ein	Projekt	sein,	wo	man	nicht	nur	sagt,	da	machen	wir	jetzt	
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doch	nicht	mit	und	dann	ist	die	Sache	erledigt	(...)	sondern	man	muss	die	Sache	am	
Leben	halten	(…)	damit	das	Projekt	in	fünf,	zehn	Jahren	auch	noch	lebt.“

Bürgermeister, 09/2011 zur Arbeit des Runden Tisches bei nach 2 ½ Jahren 
Projektlaufzeit

„Was	ja	geschehen	ist,	am	‚Runden	Tisch	Lokale	Alkoholpolitik‘	ist	die	Aufgabenver-
netzung.	Wir	sehen	uns	hier	eindeutig	nicht	als	Solospieler	(…).	Also	wir	sind	hier	qua-
si	diejenigen,	die	aufgrund	auch	der	Ressourcenmöglichkeiten	und	der	Permanenz	der	
Wahrnehmung	von	Verwaltungsaufgaben,	durch	das	zur	Verfügung	stellen	einfach	von	
einem	Verwaltungsapparat,	alles	das,	was	von	den	Akteuren	eingebracht	wird,	dann	
auch	bündeln	können,	die	Initiativen	begleiten	können	und	einfach	dann	auch	für	die	
Kontinuität	und	Nachhaltigkeit	bei	der	Organisation	sorgen	können.	Wohlgemerkt	bei	
der	Organisation	und	teilweise	natürlich	auch	bei	Maßnahmen	soweit	sie	von	der	Ver-
waltung	durchgeführt	werden.

Aber	ganz	wichtig	 ist:	 ‚Lokale	Alkoholpolitik‘	 funktioniert	nur,	wenn	wir	 insgesamt	
alle	 gesellschaftlich	 relevanten	Gruppen	an	 einem	Tisch	 bekommen.	 (…)	Und	das	
denke	ich,	ist	uns	gelungen.	Unsere	Rolle	in	Bezug	(…)	auf	die	Akteure	ist,	dass	wir	
diese	Bündelungsfunktion	haben,	dass	wir	diese	(…)	Federführungsfunktion	natürlich	
auch	hinsichtlich	der	Organisation	und	Umsetzung	haben.	(…)

Also,	wenn	ich	das	jetzt	so	rückblickend	betrachte,	muss	ich	sagen,	dass	jetzt	der	
Aufbau	 der	 Struktur	 an	 sich	 nicht	 unbedingt	 schwierig	war.	Das	 hängt	 auch	 damit	
zusammen,	weil	(…)	wir	in	Rastatt,	den	‚Runden	Tisch‘	und	die	Initiative	‚Lokale	Alko-
holpolitik‘	auch	aus	den	Erkenntnissen	unserer	‚Kommunalen	Kriminalitätsprävention‘	
heraus	entwickelt	und	unterstützt	haben.	Und	dort	können	wir	schon	auf	eine	über	
zehnjährige	Erfahrung	auch	mit	einer	Struktur	unter	Einbindung	verwaltungsexterner	
Akteure	zurückgreifen,	die	wir	unlängst	auch	nochmal	aktualisiert	haben	und	nochmal	
politisch	untermauert	haben.	Dort	gibt	es	beispielsweise	auch	klare	Aufgabenstellun-
gen	durch	das	Gremium,	das	hat	sich	sehr	bewährt,	dass	man	eben	sich	die	politische	
Legimitation	vom	Gemeinderat	geben	 lässt,	 indem	man	die	Situation	schildert	und	
sagt,	das	haben	wir	vor,	beauftragt	uns	damit,	dass	wir	auch	politisch	legitimiert	sind.	
Und	das	geschieht	bei	der	‚Kommunalen	Kriminalitätsprävention‘	auch	durch	die	Dau-
ereinrichtung	einer	sogenannten	Lenkungsgruppe,	der	der	Oberbürgermeister	vorsteht	
und	in	der	auch	Vertreter	des	Gemeinderates	sind.

Das	heißt	also,	diese	Struktur	der	sehr	starken	politischen	Legitimation	mit	regel-
mäßigen	Berichten	auch	an	den	Gemeinderat,	aus	der	haben	wir	dann	auch	unsere	
Struktur	für	die	‚Lokale	Alkoholpolitik‘	abgeleitet.	In	dem	wir	gesagt	haben:	‚(…)	wir	
haben	bestimmte	Erscheinungsformen,	auch	aus	den	Kenntnissen	der	Lenkungsgrup-
pe	und	der	Arbeitsgruppe	kommunale	Kriminalitätsprävention,	da	müssen	wir	jetzt	in	
Richtung	lokale	Alkoholprävention	was	tun.‘	Und	da	hatten	wir	Frau	B.	(…),	die	uns	
ja	dann	auch	den	Impuls	gegeben	hat	(…)	mit	ihrem	segensreichen	Vorschlag	dieses	
Modell	zu	übernehmen,	aus	der	Schweiz.

Und	dann	haben	wir	daraus,	aus	unseren	Erkenntnissen	die	Struktur	entwickelt.	
Auch	wieder	eine	Arbeitsgruppe,	die	berichtet,	das	ist	der	‚Runde	Tisch‘,	ich	quasi	jetzt	
als	zuständiger	Dezernent,	auch	eingesetzt	als	Vertreter	des	Oberbürgermeisters	mit	
der	Leitung	dieses	‚Runden	Tisches‘.	Auch	hier	wieder	Akteure	an	einem	Tisch	geholt,	
natürlich	hier	viel	mehr	als	bei	der	‚Kommunalen	Kriminalitätsprävention‘.	Aber	auch	
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hier	berichten	wir	an	die	Lenkungsgruppe	‚Kommu-
nale	Kriminalitätsprävention‘,	als	reine	Information,	
wir	berichten	an	den	Gemeinderat,	es	gibt	also	ei-
nen	 ständigen	 Wechsel	 an	 Informationen,	 poli-
tischer	Beauftragung,	Bericht	über	die	 schon	er-
zielten	Erfolge.	So	dass	die	Struktur	(…),	was	die	
Grobstruktur	angeht,	nicht	schwierig	war.

Jetzt	reden	wir	aber	dann	über	die	Teilnehmer,	die	
wir	 ja	vernetzen	wollten.	Da	ist	es	so,	dass	wir	da	auch	eine	erstaunlich	große	Re-
sonanz	nach	wie	vor	haben.	Wir	hatten	gerade	vorgestern	einen	weiteren	 ‚Runden	
Tisch‘.	Und	da	war	auch	eine	nahezu	vollständige	Vertretung	der	Akteure	gegeben,	
was	auch	sehr,	sehr	wichtig	ist.	Und	von	daher	(…)	kann	ich	bis	jetzt	(…)	in	der	Aktivie-
rung,	jedenfalls	der	Akteure,	die	sich	dort	unmittelbar	beteiligen,	(…)	keine	größeren	
Schwierigkeiten	erkennen	(…)

Also	wir	 erkennen	 immer	mehr,	 dass	 es	 natürlich	 ein	Dauerthema	 sein	 soll	 und	
wird.	Unabhängig	davon,	dass	die	uns	jetzt	zunächst	mal	aufgegebenen	Projekte	im	
Einzelnen	 irgendwann	abgeschlossen	sein	werden.	Damit	 ist	aber	das	Thema	nicht	
abgeschlossen,	sondern	wir	sehen	das	schon	als	eine	Daueraufgabe,	die	wir	auch	(…)	
aufrecht	erhalten	wollen.	Und	dann	beschreibt	es	aber	auch	die	Schwierigkeit	dafür	
(…),	das	‚Feuer‘	aufrecht	zu	erhalten,	bei	allen	Akteuren.“
 

Leiter Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011 zur Arbeit des 
Runden Tisches bei nach 2 ½ Jahren Projektlaufzeit

„Mir	persönlich	war	es	von	Anfang	eigentlich	wichtig,	Strukturen	aufzubauen,	die	
bleiben	und	von	den	Personen,	die	ja	jetzt	handeln,	möglichst	unabhängig	sein	sollen.	
Und	deswegen	Gremien	zu	bilden,	die	regelmäßig	berichten	müssen,	Jahresplanung	
zu	erstellen,	die	jeweils	regelmäßig	auch	den	Dezernenten	vorgelegt	werden.	Einfach	
auch,	ich	sag	es	mal	so,	Rituale	zu	etablieren	die	unabhängig	jetzt	von	irgendwelchen		
konkreten	Mitarbeitern	verankert	sind,	und	die	auch	funktionieren,	wenn	jetzt	mal	ein	
Dezernent	nicht	da	ist.	(…).	

Weil	wir	setzen	immer	stark	auf	einbinden.	Einbinden	heißt	natürlich	auch	Verant-
wortung	zu	übernehmen,	aber	auch	zu	wissen,	was	geht.	Und	so,	wenn	man	viele	mit	
einbindet	und	merkt,	es	ist	uns	wichtig,	was	ihr	davon	hält	und	das	motiviert	einfach	
und	wenn	man	sieht,	dass	andere	motiviert	sind,	motiviert	es	einen	auch	selber.	Und	
deswegen	finden	wir	auch,	dass	das	zwar	viel	Arbeit	macht,	aber	nicht	diese	Last,	wie	
man	vielleicht	denken	könnte,	wenn	man	so	den	Zeitaufwand	betrachtet,	den	man	da	
wirklich	auch	reinstecken	muss.	(…)

Aber	uns	ist	es	immer	wichtig,	wenn	ein	Thema	erkannt,	dass	man	sich	dann	auch	
dem	Thema	annimmt,	dass	in	dieser,	in	diesem	Arbeitskreis	dann	festgelegt	wird,	ist	
es	ein	Thema	dem	wir	uns	widmen	wollen	oder	wollen	wir	lieber	ein	anderes	Thema	
bearbeiten?	Aber	wenn	der	Arbeitskreis	dann	festlegt	hat,	dass	sich	dann	eine	Unter-
gruppe	bilden	soll,	dann,	dann	geht	die	auch	an	das	Thema	ran	und	berichtet	dann	
auch	wieder	über	die	Erfahrungen	oder	auch	die	Vorschläge,	die	dann	entsprechend	
in	dem	Arbeitskreis	behandelt	werden	(…)
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Bürgermeister, Rastatt 09/2011 zu den Projektwirkungen

„Also	die	zentralen	Wirkungen	sind	in	der	Tat	diejenigen,	dass	wir	gerade	bei	den	
Vereinen	und	damit	bei	sehr,	sehr	stark	wirkenden	Multiplikatoren	und	Vorbildorgani-
sationen	ein	Verständnis	aufgebaut	haben.	

Oder	wir	haben	auch	eine	starke	Rückendeckung	gehabt,	wenn	wir	z.B.	(...)	im	Zu-
sammenhang	mit	einer	großen	Faschingsparty	in	unserer	Stadthalle	(…)	ein	räumlich	
beschränktes	Alkoholverbot	erlassen.	Das	ist	gerade	noch	im	zulässigen	Bereich,	das	
kann	man	beschränkt	für	so	einen	Park	und	angrenzende	Areale	machen.	Da	haben	
wir	Unterstützung	für,	das	merken	wir,	das	geht	also	über	diese	Einzelprojekte	hinaus.	
Und	dass	insgesamt	das	Verständnis	wächst,	das	stelle	ich	fest	und	die	Bereitschaft	
auch	zu	sagen,	mach	doch	noch	mehr	in	Richtung	Alkoholprävention	(…).

Also,	das	Bewusstsein	wächst,	bei	manchen	ist	es	dann	wieder	etwas	eingeschlum-
mert	(…)	weil	immer	dann,	wenn	ein	aktueller	Fall	eintritt,	heißt	es,	was	macht	ihr?	
Wenn	man	aber	verdeutlicht,	was	wir	schon	alles	gemacht	haben,	dann	heißt	es:	‚In	
der	Tat,	richtig,	ihr	macht	schon	so	viel,	mehr	kann	man	schon	fast	gar	nicht	machen.‘	
Und	es	ist	so	eine	Bewusstseinserweiterung	auch	dahingehend,	was	schon	alles	statt-
findet	und	über	diese	Bewusstseinserweiterung	hat	man	ja	immer	auch	dann	diese	
Befürwortung	(…)	indem	man	nämlich	sagt,	das	finden	wir	toll	und	das	ist	gut,	was	ihr	
macht.	Und	das	verbreitert	diese	politische	Legitimation	und	führt	natürlich	dazu,	dass	
es	auch	immer	mehr	Menschen	erfasst,	die	sagen,	es	ist	gut	so	und	wir	müssen	da	
was	tun	und	es	ist	in	Ordnung	so	und	wir	können	nicht,	nur	damit	ein	Verein	Gewinne	
macht	oder	ein	Fest	organisieren	kann,	hinnehmen,	dass	es	bei	jedem	Fest	Schläge-
reien	oder	Alkoholexzesse	gibt.	

Mit	(der	Wirkung	in	der;	Anmerkung	Verfasserin)	Gemeinde	muss	man	auch	wieder	
vorsichtig	sein,	das	ist	vor	allem	in	den	Gremien	und	es	ist	das	bei	den	Akteuren,	mit	
denen	wir	zu	tun	haben,	also	insbesondere	die,	die	am	‚Runden	Tisch‘	vertreten	sind	
und	dass	(…)	heißt	ja	auch,	dass	sie	in	ihre	jeweilige	Organisation	hineinwirken.	In	der	
breiten	Bevölkerung	bin	ich	mir	nicht	so	sicher,	dass	wir	da	schon	so	die	Tiefe	auch	
erreicht	haben.	(…)	Aber	wir	haben	es,	und	das	ist	mir	wichtig,	zunehmend	bei	den	
Vereinen,	 (…)	wir	haben	16.000	Mitglieder	 in	Vereinen	hier	 in	Rastatt.	Also	damit	
erreichen	wir	sehr,	sehr	viele.	Und	wir	haben	immer	wieder	über	einzelne	Anlässe	hi-
naus	dann	(Resonanz;	Anmerkung	Verfasserin)	bei	den	betroffenen	Gruppen	oder	bei	
den	tangierten	Gruppen.	Also,	wenn	wir	z.B.	eine	Aktion	machen,	eine	Bestreifung	zur	
Vermeidung	von	Störung	im	öffentlichen	Raum.	Dann	sind	es	natürlich	die,	die	unmit-
telbar	betroffen	sind,	die	merken	das,	dass	wir	das	machen	und	haben	Verständnis	
dafür,	weil	es	dann	ruhiger	wird.	Das	ist	klar.	(…)	…wenn	Sie	heute	aber	jemanden	
in	Rastatt	fragen	würden,	was	ist	denn	‚Lokale	Alkoholpolitik‘,	dann	dürften	Sie	nicht	
unbedingt	erwarten,	dass	jeder	darüber	Bescheid	weiß…

Wie	nachhaltig	das	ist,	muss	man	dann	sehen.	Dann	muss	man	wirklich	(…)	in	ein,	
zwei	Jahren	mal	in	einen	Verein	reingehen	und	muss	schauen,	was	hat	sich	denn	jetzt	
geändert	im	Ablauf,	wird	(…)	die	Kiste	Bier	wirklich	da	nach	dem	Sieg	hingestellt	oder	
nicht?	Das	muss	man	dann	mal	schauen.	Also	da	fehlen	uns	jetzt	noch	detaillierte	
Rückmeldungen.	Da	ist	es	vielleicht	noch	ein	bisschen	zu	früh,	um	da	jetzt	von	der	
Seite	her	ins	Statement	zu	gehen.“
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Leiter Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011 zu den Projekt-
wirkungen 

„Also	ich	denke	vor	allen	Dingen,	dass	die	verschiedenen	Akteure,	die	jetzt	in	den	
Netzwerken	tätig	sind,	einfach	stärker	zusammenarbeiten.	Bisher	doch	zum	Teil	Ein-
zelkämpfer	waren,	auf	sich	gestellt	oder	nicht	gewusst	haben,	was	der	andere	 tut.	
Durch	diese	Verknüpfungen	und	durch	diese	Arbeitskreise,	durch	die	intensiven	Dis-
kussionen,	die	auch	in	den	Arbeitskreisen	stattfinden,	erfährt	man	natürlich	mehr	über	
den	anderen,	hat	zum	einen	mehr	Verständnis.	Aber	es	sind	doch	immer	wieder	Hin-
weise,	die	man	selber	kriegt	für	seine	eigene	Arbeit,	die	man	dann	aufgreifen	kann.

Und	insofern	denke	ich	schon,	dass	diese	Netzwerkstruktur,	dass	das	etwas	ist,	wo	
man	nicht	nur	immer	nur	über	das	große	Ganze	darüber	nachdenkt,	sondern	wirklich	
auch	im	Kleinen	versucht,	kleine	Schritte	erfolgreich	umzusetzen.	Das	ist	aus	meiner	
Sicht	schon	auch	ein	Punkt,	um	an	so	einem	Projekt,	was	ja	auch	mit	Frust	verbunden	
sein	kann,	erfolgreich	weiterzuarbeiten.

Also,	was	diese	Verästelung	in	die	Gesellschaft	angeht,	oder	in	die	Bürger,	da	bin	
ich	mal	noch	vorsichtig	mit	dem	Urteil.	Ich	glaube	schon,	dass	das	auch	noch	eine	
gewisse	Zeit	braucht.	Weil	so	Entwicklungen,	die	man	zunächst	einmal	an	sich	selbst	
festmacht,	dass	Alkohol	regelmäßig	als	doch	eher	was	angenehmes	und	als	häufig	
zu	Alltagskultur	gehörendes	betrachtet	wird.	Und	dann	aber	zu	sehen,	wo	sind	denn	
diese	Auswirkungen,	dass	die	nicht	nur	für	einzelne	Menschen,	die	man	vielleicht	mal	
kennt,	trifft,	sondern	dass	da	Entwicklungen	bei	unserer	Jugend	in	den	Gang	gekom-
men	 ist,	die	man	ganz	 intensiv	beachten	muss	und	wo	man	seine	Einstellung	und	
Grundhaltung	dazu	kritischer	hinterfragen	muss.	Da	denke	ich,	werden	wir	noch	eine	
Weile	dran	arbeiten	müssen.

Also	sagen	wir	mal	(…)	als	wir	das	Projekt	begonnen	haben,	hatten	wir	ja	nur	eine	
ungefähre	Vorstellung	davon,	wie	das	ablaufen	sollte	und	was	wir	bewegen	können.	
Zwischenzeitlich	können	wir	sagen	haben	wir	doch	etliche	Projekte	nicht	nur	begon-
nen,	sondern	wir	sind	mittendrin	oder	wir	haben	sie	etabliert.	Und	das	ist	etwas,	was	
uns	natürlich	auch	freut,	man	lebt	ja	auch	von	bestimmten	Erfolgen,	die	man	subjek-
tiv	erlebt.	Aber	wir	sind	realistisch,	das	Projekt	ist	nie	zu	Ende,	man	muss	es	immer	
fortführen	und	deswegen	ist	es	grade	entscheidend,	dass	die	Strukturen	so	angelegt	
werden,	dass	sie	längerfristig	gelten.	Man	darf	das	nicht	als	Projekt	empfinden,	was	
begonnen	wir	und	nach	zwei	Jahren	ist	es	abgeschlossen.	Sondern	im	Grunde	genom-
men	muss	es	auf	Dauer	angelegt	sein.	Und	da	das	Thema	Stadtsicherheit	ja	auch	et-
was	ist,	was	auf	Dauer	angelegt	ist	und	auch	die	anderen	Arbeitsgruppen,	dann	passt	
es	nämlich	genau	rein.“

Sportverein, Rastatt 09/2011 zu Projektwirkungen

„Ich	denke,	am	deutlichsten	wahrnehmbar	werden	die	Vereinsfeste	sein.	Wo	 ich	
mir	jetzt	da	noch	nicht	ganz	sicher	bin,	ist	die	Frage,	wie	lange	halten	diese	Erfolge	
an?	War	das	jetzt	das	Sommerfest	2010,	das	ordentlich	über	die	Bühne	ging	oder	
vielleicht	auch	noch	eine	Winterfeier?	Da	bin	ich	jetzt	schon	gespannt,	wie	das	an	den	
Sommerfesten	2011	dann	ausgeht.	Ob	man	da	den	Effekt	auch	noch	spürt	oder	ob	
das	immer	so	ein	Einmaleffekt	war.
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Ich	denke,	man	hat	es	2010	gemerkt,	bei	den	verschiedenen	Vereinen,	wo	man	
sich	halt	bewegt.	Ich	bin	ja	nicht	auf	jedem	Vereinsfest.	Aber,	dass	das	einfach	ein	
Thema	ist,	dass	man	sich	damit	auseinander	gesetzt	hat.	Und	ich	hatte	auch	nicht	
den	Eindruck,	dass	die	Jugendlichen	da	böse	sind,	dass	sie	auf	einmal	kein,	kein	Bier	
mehr	kriegen	oder	nicht	mehr	in	der	Menge	oder	reglementiert	werden.	Also,	ich	den-
ke	bei	den	Festen	hat	man	es	für	die	Vereine	am	ehesten	gemerkt	und	natürlich	die	
Zertifizierung,	wobei	wie	gesagt,	das	ist	ein	langsamer	Prozess.

Ich	habe	da	ein	Fußballfest	in	Erinnerung,	mag	Zufall	sein	oder	auch	nicht,	aber	
ich	weiß,	dass	die	sich	in	dem	Verein	mit	dem	Thema	auseinander	gesetzt	haben.	Da	
gab	es	früher	sehr	viele	Gruppierungen,	(…),	da	gibt	es	genug	Ecken,	an	denen	sich	
Jugendliche	aufhalten	können.	Und	ich	hab	den	Eindruck,	dass	eben	bei	dem	Fest,	
dass	dieser	Alkoholkonsum	in	der	Form	nicht	stattgefunden	hat.	Möglicherweise	war	
das,	wie	gesagt,	jetzt	ein	Einmaleffekt,	aber	ich	denke,	in	dem	Verein	ist	man	auch	auf	
die	Jugendlichen	zugegangen,	auf	die	Jugendleiter,	vielleicht	gab	es	da	auch	einfach	
Gespräche.	Manchmal	reicht	auch	ein	Gespräch	nach	einem	Mannschaftsspiel,	um	
die	Jugendlichen	oder	zumindest	ein	Großteil	von	so	einer	Mannschaft	mit	dem	Thema	
in	Verbindung	zu	bringen	oder	das	Thema	zu	besprechen	und	dann	hält	das	oftmals	
an,	da	entsteht	ja	auch	eine	Dynamik	in	so	einer	Mannschaft.	(…)	

…	und	dann	habe	ich	noch	ein	anderes	Fest	in	Erinnerung,	dem	TV	R..	Gut,	dann	
nimmt	das	Volumen	des	Festes	insgesamt	ab.	Es	sind	immer	viele	Faktoren,	die	man	
da	vielleicht	wahrnimmt.	Aber	das	Fest	wird	insgesamt	kleiner	und	da	hatte	ich	auch	
überhaupt	nicht	den	Eindruck,	dass	da	abends	noch	irgendwo	laut	gegrölt	wird.	Ich	
führe	das	aber	schon	auch	mit	auf	diese	Sensibilisierung	zurück	(…).

Es	wird	auch	sicherlich	nicht	das	letzte	Mal	gewesen	sein,	dass	wir	es	(das	Thema	
Alkoholprävention;	Anmerkung	Verfasserin)	im	Sportausschuss	behandeln.	Wir	werden	
den	Herrn	L.	noch	mal	einladen	in	der	Ausschusssitzung,	damit	die	Vorsitzenden	kon-
tinuierlich	jetzt	mit	dem	Thema	immer	wieder	den	aktuellen	Sachstand	mitbekommen.	
Das	ist	das	Eine,	was	ich	für	mich	sehe,	um	da	eine	Nachhaltigkeit	rein	zubekommen.	
Und	zum	anderen	sehe	ich	dann	eben	auf	politischer	Ebene	oder	wenn	ich	an	dem	
‚Runden	Tisch‘	teilnehme,	dass	auch	z.B.	die	Zusammenarbeit	zwischen	der	Polizei	
und	der	Polizeibehörde	bei	der	Stadt	Rastatt,	meine	ich,	sehr	gut	funktioniert.	Und	
das	ist	auch	auf	den	‚Runden	Tisch‘	zurück	zu	führen,	weil	man	sich	einfach	mehr	
austauscht.	Man	geht	zusammen	zu	den	Brennpunkten,	dort	sieht	man	u.U.	immer	
wieder	dieselben	Gesichter,	das	hat	ja	dann	auch	u.U.	zu	tun	mit	dem	Jugendamt.	Und	
ich	denke,	da	gehen	viele	Dinge	einfach	besser	 ineinander	über,	 in	der	Betreuung.	
Und	das	ist	etwas,	was	ich	beobachten	kann,	ich	hoffe,	dass	das	auch	so	bleibt.	(…)	

Ja	gut,	ich	denke	eben,	das	war	der	Vorteil	des	‚Runden	Tisches‘,	dass	man	wirklich	
viele	Leute	mit	ins	Boot	genommen	hat	und	da	auch	ein	Projekt	daraus	gemacht	hat.	
Und	gesagt	hat:	‚Na,	da	gucken	wir	erst	einmal,	was	man	da	bei	der	Stadt	daraus	ma-
chen	und	wen	wir	da	mit	ins	Boot	nehmen,	das	wissen	wir	noch	nicht.‘	Der	Herr	P.	ist	
da,	glaube	ich,	recht	offen	und	ihm	liegt	das	Thema	sehr	am	Herzen.	Und	deswegen	
wurde	das	gut	kommuniziert	und	auch	auf	viele	Schultern	übertragen,	ja.“
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3.4 DIE TEILPROjEKTE 

3.4.1   Teilprojekt 1: Treffpunkte für Jugendliche 

Ausgangssituation
Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse zur „Lokalen	Alkoholpolitik Rastatt“ 
wurden 50 Jugendliche und Multiplikatoren und Multiplikatorinnen von April bis Juli 
2009 in der Stadt Rastatt befragt. Dabei wurden 20 informelle Jugendtreffpunkte in 
Rastatt identifiziert. Die befragten Jugendlichen äußerten den Wunsch, halbformelle 
Treffpunkte außerhalb der Wohnanlagen zu erhalten.

Ablauf
Der Runde	Tisch sprach sich in seiner Sitzung im September 2009 für die Einrichtung 
neuer Jugendtreffpunkte aus; in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2009 befür-
wortete der Gemeinderat die Umsetzung dieses Teilprojektes. In der darauffolgenden 
Sitzung des Runden	Tisches konstituierte sich die Teilprojektgruppe „Treffpunkte“ mit 
Akteuren aus den Einrichtungen bzw. Organisationseinheiten „Fachbereich Sicherheit 
und Ordnung der Stadt“, „Fachstelle Sucht“, „Polizei“, „Forst- und Grünflächenamt“, 
„Bußgeldstelle“. Eine weitere Begehung und Befragung der Jugendlichen ergab, dass 
die Kriterien „Stadtnähe“, „sehen und gesehen werden“, „gute Erreichbarkeit auch 
ohne Auto“, „Parkplatz in der Nähe“ und „nicht zu nah an Wohnbebauung, um keine 
Nachbarn zu stören“ wichtig für einen attraktiven Treffpunkt für Jugendliche sind.

Ergebnisse

— Ein Treffpunkt wurde eingerichtet, zwei weitere Treffpunkte sind in Planung.

Materialien 
1. Übersicht und Kurzbeschreibung der identifizierten Jugendtreffpunkte

Stimmen der Akteure
Bürgermeister, 05/2009

„Und	da	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	steigend	herauskristallisiert,	dass	eben	Treff-
punkte	in	der	Öffentlichkeit	oder	im	öffentlichen	Raum	zunehmen	und	Nutzungen	die-
ser	Treffpunkte	zunehmen,	die	mit	Alkoholkonsum	zusammenhängen.	Das	haben	wir	
herausbekommen	einmal	durch	eigene	Wahrnehmung	–	man	muss	nur	durchs	Stadt-
gebiet	gehen	und	sieht	irgendwo	auf	dem	Spielplatz	leere	Flaschen	von	Alkoholika	–	
oder	man	bekommt	es	über	unsere	Spielplatzkontrollen	mit“

Leiter des Fachbereichs „Sicherheit und Ordnung“ 04/2009
Es	ist	so,	dass	in	der	Stadt	Treffpunkte	gibt,	Treffpunkte,	wo	sich	Jugendliche	und	

junge	Erwachsene	treffen,	sich	unterhalten,	teils	als	kleinere	oder	als	größere	Grup-
pe;	die	sind	teilweise	auch	ethnisch	getrennt	und	die	sind	auch	einem	gewissen	Ver-
drängungswettbewerb	ausgesetzt,	das	heißt,	dass	sich	die	Bürger	massiv	auf	sie	zu	
bewegen,	das	heißt,	dass	die	Polizei	oder	auch	unsere	Stadtpolizisten	Platzverweise	
erteilen	zum	Teil,	wenn	die	Störungen	massiv	sind.	(…)	
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Bürgermeister, 09/2011
„…und,	dann	noch	einmal	schauen,	was	sind	wirklich	geeignete	Treffpunkte.	Da	

wurde	berichtet,	dass	auch	die	Treffpunkte	häufig	wechseln.	Da	wurde	also	jetzt	auch	
aus	dem	Bereich	der	Jugendsachbearbeitung	 in	unserem	Jugendamt	gesagt,	wenn	
ihr	 jetzt	einen	Treffpunkt	anlegt,	dann	kann	es	sein,	dass	im	nächsten	Jahr	andere	
Jugendgruppen	den	gar	nicht	annehmen.	So	dass	der	Vorschlag	kam,	dass	man	mit	
wenig	Ausstattungsmerkmalen,	wie	so	ein	paar	Baumstämmen	oder	ähnliches	auch	
eine	Art	mobile	Ausstattung	schafft,	wo	man	sagt:	‚Mensch,	wenn	die	sich	im	nächsten	
Jahr	lieber	da	treffen	wollen,	da	fahrt	doch	die	drei	Baumstämme	dahin.‘

…wir	haben	jetzt	mit	sehr,	sehr	viel	Aufwand	einen	sehr	großen	Treffplatz	geschaf-
fen,	der	jetzt	nicht	unter	dem	Gesichtspunkt	alleine	Jugendtreffplatz,	sondern	Jugend-
angebot	in	unserem	Stadtpark	realisiert	wurde,	mit	einer	Skateranlage,	mit	anderen	
jugendspezifischen	Angeboten.	Und	bei	der	Gelegenheit	haben	wir	auch	gesagt:	‚So	
kommt,	da	bauen	wir	noch	einen	kleinen	Unterstand	hin.‘	Und	eine,	wie	wir	es	ge-
nannt	haben,	Jugendbank,	also	keine	aus	Holz	und	keine	vandalismusanfällige	Bank,	
sondern	so	eine	nicht	unbedingt	bankfähige	Sitzgelegenheit	für	Jugendliche.	Und	die	
wird	sehr	gut	angenommen.	Das	wird	auch	begrüßt	von	Jugendlichen,	es	wird	begrüßt	
von	der	Polizei.“

Leiter des Fachbereichs Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011
„…was	ein	bisschen,	sagen	wir	mal	noch	nicht	ganz	umgesetzt	ist:	Bei	den	Erhe-

bungen	(…)		wurde	festgestellt,	dass	Jugendliche	eigentlich	mehr	Plätze	bräuchten,	
wo	sie	sich	treffen	könnten.	Diese	Plätze	können	durchaus	in	einfacher	Form	gestaltet	
werden,	aber	Jugendliche	wollen	sich	treffen	und	da	sind	wir	noch	nicht	so	sehr	weit	
wie	wir	es	uns	gewünscht	hätten.	Das	liegt	zum	einen	natürlich	an	den	Kosten,	zum	
anderen	ist	es	natürlich	auch	ein	bisschen	schwierig	die	geeigneten	Plätze	zu	finden.	
Weil	(…)	einerseits	darf	es	nicht	im	Landschaftsschutzgebiet	sein,	andererseits	darf	
es	nicht	im	Wohngebiet	sein.	Es	muss	aber	nah	genug	an	einem	Wohngebiet	sein,	so	
dass	es	die	Jugendlichen	nicht	so	weit	haben.	Es	muss	einigermaßen	interessant	sein,	
so	dass	man	noch	gesehen	wird,	aber	niemand	anderes	stört	und	es	darf	von	den	
Kosten	nicht	so	hoch	sein.	Wir	haben	einen	Platz	eingerichtet	mit	ein	paar	Baumstäm-
men	und	Mülleimer.	Der	wird	über	mehrere	Generationen	angenommen,	nicht	nur	von	
Jugendlichen.	Und	das	ist	noch	ein	Punkt,	da	arbeiten	wir	noch	dran,	weil	wir	haben	
ein	Spiel-Bolz-Platz-Konzept	errichtet,	wo	wir	Treffpunkte	geschaffen	haben	für	Kinder	
und	Jugendliche.	Auch	Bolzspielplätze.	Aber	so	ein	bisschen	einfachere	Treffpunkte,	
die	fehlen	uns	noch,	weil	die	Polizei	sagt	uns	auch	natürlich,	dass	wir	häufig	wech-
selnde	 Treffpunkte	haben	und	die	 Jugendlichen,	wenn	 sie	 irgendwo	dann,	weil	 sie	
vielleicht	stören,	vertrieben	werden,	dann	natürlich	nachfragen:	‚Wo	sollen	wir	denn	
hin?»‘	Wir	wollen	aber	natürlich	nicht	diese	Plätze	vollkommen	sich	selber	überlassen,	
sondern	wir	wollen	auch	wieder	 im	Sinne	der	Vernetzung	 in	einer	kooperativen	Zu-
sammenarbeit	zwischen	Streetworker,	Stadtteilarbeit,	den	Jugendsachbearbeiter	der	
Polizei	und	aber	auch	unseren	Stadtpolizisten	dafür	sorgen,	dass	regelmäßige,	sagen	
wir	mal	Begehungen	stattfinden	und	wir	wollen	auch	mit	den	Jugendlichen	ein	paar	
Regeln	vereinbaren.	Regeln	(…)	wie	so	ein	Verkehrsschild,	wo	dann	drauf	steht:	‚Bitte	
beachtet	keine	Flaschen	wegwerfen,	Abfälle	in	Papierkorb	…‘	und	solche	Dinge.	Dass	
(…)	wir	wieder	(…)	bei	den	Jugendlichen	dazu	hinkommen,	sich	auch	bestimmten	Re-
geln	verpflichtet	zu	fühlen,	unter	dem	Blickwinkel:	‚Wir	helfen	euch,	wir	unterstützen	
euch,	wir	freuen	uns,	wenn	ihr	Spaß	habt.	Aber	ihr	müsst	auch	ein	bisschen	sowas	
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machen,	dass	es	in	unserer	Gesellschaft	auch	funktioniert.	Wir	wollen	euch	nicht	ver-
drängen,	wir	wollen	mit	euch	zusammen	etwas	tun.‘	Und	wir	versuchen	da	auch	in	
solche	Konzeptentwicklungen	Jugendliche	einzubinden,	denn	wer	weiß	es	besser	was	
die	Jugendlichen	wollen,	als	die	Jugendlichen	selber.“

 
3.4.2  Teilprojekt 2: Vereinszertifizierung und Förderrichtlinien 

Ausgangslage
Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse wurden Gespräche mit drei Verant-
wortlichen der Sportvereine geführt. Hier wurde betont, dass den Sportvereinen in 
Rastatt mit 56 Sportvereinen und rd. 17.000 Mitgliedern eine hohe Verantwortung 
sowohl für die soziale Integration als auch für das Gesundheitsverhalten der Bürge-
rinnen und Bürger in Rastatt zukommt. Ein präventiver Auftrag der Sportvereine wird 
gesehen, verschiedene Vorschläge zur Alkoholprävention wurden bereits entwickelt.

Ablauf
Der Runde	Tisch diskutiert in seiner Sitzung im Juli 2009 die Ergebnisse der o.g. Situ-
ations- und Bedarfsanalyse und spricht sich in der Sitzung im September 2009 für die 
Umsetzung des Teilprojekts „Vereinszertifizierung“ aus. Ziel ist, möglichst viele Vereine 
als „jugendfreundliche Vereine“ zu zertifizieren. Die Zertifizierung soll einhergehen mit 
einer begleitenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, der Einführung der Thematik in 
den Vereinen durch die Vorstandschaft und als Folge davon, Regeln für Feste, Veran-
staltungen, Regeln für den Sportbetrieb, Benennung von Jugendschutzbeauftragten 
und Teilnahme an unterstützenden Maßnahmen einzuführen und zu etablieren. In der 
Gemeinderatssitzung im Dezember 2009 wird die Umsetzung dieses Teilprojekts be-
schlossen. Kriterien zur Zertifizierung werden durch den bwlv erstellt (Anlage 1). Bis 
Oktober 2010 sind durch den bwlv bereits fünf diesbezügliche Schulungen durchge-
führt. Im Runden	Tisch Oktober 2010 wird nun die daraus neu entwickelte Idee vor-
gestellt, die Zertifizierung als einen Bestandteil der allgemeinen Vereinsförderrichtlini-
en der Stadt aufzunehmen. Ein entsprechendes Konzept wird durch den Fachbereich 
Schule, Kultur und Sport erstellt unter der Federführung des Bürgermeisters erstellt. 
Vereine, die sich schulen und zertifizieren lassen, erhalten demnach einen höheren 
Vereinszuschuss. Zugleich behält sich die Stadt vor, die allgemeinen Zuschüsse zu 
kürzen, wenn ein Verein die Auflagen des Jugendschutzgesetzes nicht einhält oder 
gesellschaftliche Rituale im Umgang mit Alkohol nicht unterbindet. Im Februar 2010 
beschließt der Gemeinderat die neuen Vereinsförderrichtlinien. 

Ergebnisse

—   Die Richtlinien für die Förderung der kulturellen Vereine und der Sportvereine 
treten ab 01.01.2011 in Kraft. 

—  Bis September 2011 wurden acht Vereine zertifiziert; im Zertifizierungsverfah-
ren befanden sich im September 2011 fünf weitere Vereine.

—  Fünf kreisweite Schulungen mit insgesamt ca. 50 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen wurden durchgeführt.
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Materialien
1.  Zusammenfassung der Regeln für die Zertifizierung zum „jugendfreundlichen 

Verein“
2.  Richtlinien für die Förderung der kulturellen Vereine und der Sportvereine der 

Stadt Rastatt – Vereinsförderrichtlinien
3. Zuschusskategorien Sport
4. Zuschusskategorien Kultur

Stimmen der Akteure
Bürgermeister, 05/2009

„…oder	wenn	man	bei	Vereinsvertretern	sagt:	‚Wir	unterzeichnen	so	eine	Selbstver-
pflichtung,	wo	wir	sagen:	Okay,	wir	sind	bereit,	im	Jugendlichen-	und	Kinderbereich	
hier	auf	negative	Vorbilder	zu	verzichten.‘	Und	wenn	das	nicht	nur	gemacht	würde,	
weil	man	sagt:	‚Ja	die	Stadt	will	es	halt	so‘,	sondern	wenn	auch	–	zumindest	bei	Eini-
gen	–	ein	gewisses	Verständnis	dabei	wäre.	Also,	das	wäre	mein	Wunsch.“

Vorsitzender des Stadtausschusses der Sportvereine, 05/2009
„…es	gab	 jetzt	 in	der	 letzten	Sitzung	des	Projektes	einen	Berührungspunkt,	 jetzt	

weiß	ich	nicht,	wie	sich	das	nennt.	Es	gibt	einen	Pass,	(…)	das	ist	eine	Qualifikation,	
die	ein	Verein	sich	erarbeiten	kann,	sei	es	jetzt	durch	einen	Ehrenamtlichen,	der	sich	
da	speziell	mit	dem	Thema	beschäftigt	und	dieser	Pass	ist	für	den	Verein	quasi	eine	Art	
Werbung.	(…)	Also	der	Verein	zertifiziert	sich	dafür,	dass	er	das	Thema	‚Lokale	Alko-
holpolitik‘	im	Verein	zumindest	mal	berücksichtigt.	Ob	man	es	dann	aktiv	weiterträgt,	
liegt	an	den	Vereinen,	an	Ehrenamtlichen,	die	es	dann	machen	müssen.“

Bürgermeister, 09/2011
„Also,	ein	Meilenstein	ist	ganz	ohne	Zweifel	die	Verankerung	der	Zielsetzungen	Al-

koholprävention	in	unseren	Vereinsförderrichtlinien.	Das	ist	mit	Sicherheit	ein	ganz,	
ganz	großer	Meilenstein,	von	dem	wir	erstaunt	sind,	dass	wir	dort	auch	wirklich	diese	
nahezu	geschlossene	Unterstützung	bekommen	haben,	 im	Gemeinderat.	Und	zwar	
haben	wir	auf	zweierlei	Weise	eine	Verankerung	vorgenommen.

Wir	haben	einmal	einen	Bonus	verankert,	in	der	Vereinsförderung.	Das	heißt,	ein	
Verein	der	sich	jetzt	zertifizieren	lässt	(…),	der	bekommt	einen	Bonus	pro	jugendliches	
Mitglied.	Kann	also	deutlich	mehr	Zuschüsse	generieren,	als	er	das	ohne	Zertifizierung	
könnte.

Und	dann	haben	wir	schon	im	allgemeinen	Teil,	quasi	schon	im	Vorspann	unserer	
Vereinsförderrichtlinien	 darüber	 hinaus	 aufgenommen,	 dass	wir	 von	 allen	 Vereinen	
erwarten,	dass	sie	Vorbild	sind	hinsichtlich	der	Jugend.	Und	dass	wir	uns	vorbehalten	
bei	denen,	die	es	eben	nicht	sind,	auch	grundsätzlich	die	andere	Förderung,	also	die	
Förderung,	die	es	auch	ohne	den	Bonus	gibt,	zu	kürzen	oder	zu	streichen.	Also	die	
Leute	wissen,	wenn	sie	nicht	vorbildlich	sind	oder	wenn	sie	Exzesse	 in	 ihren	Verei-
nen	zulassen,	dann	entgeht	ihnen	nicht	nur	der	Bonus,	mangels	Zertifizierung,	son-
dern	 dann	 entgeht	 ihnen	möglicherweise	 auch	 die	 gesamte	 Förderung.	Und	 diese	
sehr	starke	Verankerung	in	den	Vereinsförderrichtlinien,	das	ist	natürlich	ein	absoluter	
Meilenstein.	Und	er	trägt	Früchte.	Wir	haben	ja	die	ersten	Zertifizierungen	schon	jetzt	
erreicht	und	die	nächsten	Vereine	melden	sich	auch	(…).	Und	man	stellt	dann	in	den	
Diskussionen	fest,	dass	es	wirklich	auch	nicht	nur	eine	Formalie	ist.	Das	man	hingeht	
und	sagt:	 ‚Ah	komm	und	 jetzt	machen	wir	das.‘	Sondern	da	wird	sehr	glaubwürdig	
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auch	berichtet,	dass	man	da	auch	durchaus	kontroverse	Diskussionen	in	den	Vereinen	
hat	und	sagt:	‚Mensch,	was	machen	wir	da	eigentlich	und	was	ist	noch	möglich	und	
was	 ist	nicht	möglich?	Sind	wir	da	übervorsichtig?	Oder	 ist	(…)	da	bisher	zu	wenig	
im	Bewusstsein	gewesen?	Was	heißt	es,	wenn	man	da	mit	einer	Dose	Bier	quasi	bei	
einer	Jugendveranstaltung	unter	den	Zuschauern	ist	und	die	sehen	das?	Oder	wenn	
der	 Trainer	mit	 einer	 Zigarette	 kommt?‘	Diese	Dinge.	Darüber	wird	 dann	diskutiert	
und	dann	legen	die	Vereine	ihre	Regeln	fest	aus	einem	Pool	von	Regeln,	den	sie	re-
geln	können	und	das	führt	zu	hoch	interessanten	Bewusstseinsschärfungen.	Und	zwar	
auch	etwas	in	der	Breite,	eben	nicht	nur	auf	Funktionärsebene.“

Leiter Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011
„Das	Thema	Vereinszertifizierung,	da	war	natürlich	das	Thema	Vereinsförderung	erst	

einmal	etwas,	was	durch	die	politischen	Gremien	musste.	Weil,	wir	wollten	unsere	
Vereinsförderungsrichtlinien	verändern,	weil	wir	generell	die	Höhe	der	Förderung	über-
prüfen	mussten.	Bei	uns	war	natürlich	der	Anlass	der,	wenn	wir	sagen,	wir	müssen	das	
kritisch	hinterfragen,	weil	die	Vereinsförderung	in	Rastatt	sehr	hoch	ist.	Dann	sagen	
wir	aber	auch,	okay,	wir	fördern	die	Vereine,	die	entsprechend	unseren	Vorstellungen	
sich	verhalten.	Dass	heißt,	indem,	dass	sie	auch	(…)	eine	kindgerechte	und	jugendge-
rechte	Vereinspolitik	praktizieren,	die	wir	gesellschaftlich	unterstützen	wollen.	Und	so	
kam	dann	die	Überlegung	auch	zustande,	dass	wir	diese	Vereinsförderungsrichtlinie	
so	ändern,	dass	eben	die	Vereine,	die	sich	qualifizieren	lassen	(…)	auch	eine	entspre-
chende	Urkunde	erhalten.	Wobei	diese	Urkunden	wiederum	auch	vom	Oberbürger-
meister	und	vom	Landrat	unterschrieben	werden	und	auch	in	einer	kleinen	Feierzere-
monie	von	unseren	Bürgermeistern	übergeben	werden.

Dass	 diese,	 sagen	 wir	 mal	 Vereinsförderungsrichtlinien	 und	 das	 ‚mehr-Geld-be-
kommen‘	auch	mit	einem	gewissen	formalen	Akt	verbunden	ist,	nämlich	mit	dieser	
Zertifizierung.	Und	weil,	auch	da	kriegen	wir	wieder	ein	Bild	in	der	Zeitung.	Auch	da	
wird	das	wieder	wahrgenommen,	weil	das	häufig	dann	bei	einer	Vereinsveranstaltung	
stattfindet,	wo	auch	noch	viele	Vereinsmitglieder	über	mehrere	Generationen	hinweg	
vertreten	sind.	Auch	da	wird	wieder,	sagen	wir	mal	versucht,	über	die	öffentliche	Wir-
kung	dieses	Thema	auch	in	die	Diskussion	einzuführen.	(…)	Und	es	bietet	natürlich	
auch	entsprechende	Handhaben	dann	noch	nachher	zum	Eingreifen,	wenn	dem	nicht	
entsprochen	wird.	Weil,	es	ist	 immer	wichtig,	man	muss	die	Pädagogik	verknüpfen,	
einerseits	auch	mit	den	anderen,	sagen	wir	mal	mit	den,	mit	den	Wirkungen,	also	
es	muss	auch	 irgendwelche	Konsequenzen	haben.	Wenn	man	nur	 freundlich	sagt:	
‚Mensch	es	wäre	schön,	wenn	ihr	das	da	macht.‘	So	ist	es	in	der	Vergangenheit	auch	
immer	gewesen,	früher:	‚Wichtig	ist,	ihr	müsst	euch	um	die	Kinder	kümmern.‘	Damit	
war	es	das.	Aber	wir	versuchen	ja	einerseits,	sagen	wir	mal	mit	pädagogischen	Mitteln,	
mit	entsprechender	Beratung,	aber	auch	mit	entsprechenden	Kontrollen	oder	über	
den	Geldbeutel	sagen	wir	mal,	die	Betroffenen	auch	ein	bisschen	zu	steuern,	ja.	Auch	
ein	bisschen	zu	loben,	durch	Zertifizierung,	durch	Urkunden,	durch	öffentliche	Wahr-
nehmung,	was	auch	die	anderen	Vereine	sehen.	Und	insofern	behaupte	ich,	es	wird	
nicht	mehr	lang	gehen,	dann	kann	man	im	Grunde	genommen	eigentlich	wahrschein-
lich	ohne	Zertifizierung	nur	noch	wenig	in	ein	Verein	erreichen,	das	wird	zum	Selbst-
verständnis	werden	und	insofern	denke	ich,	ist	man	da	schon	auf	dem	richtigen	Weg.“
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Vorsitzender des Stadtausschusses der Sportvereine, 09/2011
„Insofern	war	das	vielleicht	zum	einen	auch	ein	gewisses	Druckmittel	den	Vereinen	

zu	sagen:	‚Also,	ihr	solltet	da	schon	mitmachen,	damit	es	ein	bisschen	mehr	Geld	gibt	
von	der	Stadt.‘	Auf	der	anderen	Seite,	das	ist	jetzt	meine	Erfahrung,	die	ich	gemacht	
habe,	vor	allem	in	jüngster	Zeit	auch	nach	der	zweiten	Sitzung,	die	wir	nochmal	im	
Sportausschuss	hatten,	gab	es	jetzt	die	Zusammenkünfte	mit	dem	Herrn	L.,	die	Schu-
lungen,	die,	ich	nenne	es	jetzt	mal	Ausbildung	im	Rahmen	der	Zertifizierung	und	die	
Vereine	haben	da	gerne	mitgemacht.	(…)	Und	die	Vereine	sind	jetzt	langsam	nach	und	
nach	zertifiziert.	Also,	wir	haben	jetzt	im	Moment,	meine	ich,	drei	Vereine,	die	zertifi-
ziert	sind,	und	die	sind	da	hochmotiviert	dabei	und	ich	bin	auch	bei	den	Vereinen	ge-
wesen.	Ich	hab	auch	den	Eindruck,	die	Jugendlichen	bekommen	mit,	was	geschieht.	
Und	da	bin	ich	positiv	beindruckt.	Denn,	ein	Beispiel,	ich	war	bei	der	Zertifikatsüber-
gabe	des	Badmintonvereins,	die	haben	es	gleich	umgesetzt	und	sagen,	wir	verkau-
fen	während	des	Spiels	keinen	Alkohol,	es	gibt	auch	andere	Dinge,	die	man	trinken	
kann.	Und	die	Jugendlichen,	die	nehmen	das	voll	an,	auch	andere	Getränke,	(…)	ich	
sag	jetzt	mal,	es	ist	immer	auch	eine	gewisse	Mode	(…).	Man	ist	ja	froh,	wenn	man	
überhaupt	Jugendliche	bekommt.	Die	dann	auch	noch	unter	Umständen	in	manchen	
Situationen	vor	den	Kopf	zu	stoßen	ist	ja	auch	nicht	so	angenehm.	Auf	der	anderen	
Seite,	wie	gesagt,	dieses	Zertifikat,	um	darauf	zurück	zu	kommen,	ist	(…)	ein	Mittel	
mit	dem	man	auch	Werbung	betreiben	kann	nach	außen.	Komme	ich	wieder	zurück	
auf	den	Badmintonverein:	Der	Badmintonverein	ist	auf	seinen	Sponsor	zugegangen.	
Da	gibt	es	einen	Hauptsponsor	und	der	hat	dieses	Projekt	dargestellt	bekommen,	fand	
es	sehr	gut	und	hat	darum	gebeten	doch	da	auch	künftig	mit	in	Verbindung	gebracht	
zu	werden,	hat	nochmal	finanzielle	Mittel	für	den	Verein	gelöst.“

 
3.4.3  Teilprojekt 3: Blaue Briefe 

Ausgangslage
Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse ergaben Gespräche mit Jugendamts-

leitung, Gemeinwesenarbeitern und der Polizei, dass Alkoholkonsum von Jugendlichen 
in öffentlichen Räumen in Rastatt deutlich wahrnehmbar ist und es in manchen Fällen 
in der Folge zu Vermüllung, Verunreinigung und Vandalismus kommt. 

Ablauf
Der Runde	Tisch diskutiert bereits in seiner ersten, konstituierenden Sitzung im März 
2009 die Möglichkeit Blauer	Briefe und legt hierfür verantwortliche Ansprechpartner 
fest. Bestärkt durch die Ergebnisse der Situations- und Bedarfsanalyse spricht sich 
der Runde	Tisch dann in der Sitzung im September 2009 definitiv für die Umsetzung 
des Teilprojekts Blaue	Briefe aus. Blaue	Briefe sollen in einem abgestuften Verfahren 
an Eltern versendet werden, deren minderjährige, alkoholisierte Kinder und Jugend-
liche auf öffentlichen Plätzen auffällig werden. Zielsetzung ist, dass Kindern und Ju-
gendlichen vermittelt wird, dass ihr Vergehen geahndet wird und es sich nicht um ein 
Bagatelldelikt handelt. Zum anderen sollen Eltern über das Freizeitverhalten und den 
Alkoholmissbrauch ihrer Kinder informiert werden, um so ein erzieherisches Gespräch 
zwischen Eltern und Kindern anzuregen. Die Versendung der Blauen	Briefe verfolgt 
über die Stadtverwaltung, unterschrieben wird der Brief von dem Bürgermeister der 
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Stadt. Eine Konzeption, die Ziele, und Prozess beschreibt, wird durch den Leiter des 
Fachbereichs Sicherheit und Ordnung erstellt, mit dem bwlv beraten und das Verfah-
ren mit Amtsgericht und Polizei abgestimmt. In der Gemeinderatssitzung Dezember 
2009 wird dieses Teilprojekt beschlossen. 

Ergebnisse

—  Seit Start des Teilprojekts im Oktober 2009 bis einschließlich September 2011 
wurden 39 Blaue	Briefe an Eltern auffälliger Jugendlicher versendet, ausgelöst 
durch Polizeiberichte und Meldungen der Stadtpolizisten Rastatts.

—   In zwei Fällen kam es zu telefonischen Kontakten mit Eltern als Reaktion auf 
die Blauen	Briefe.

—   Drei Jugendliche wurden wiederholt auffällig und zum „Risiko-Check“ in die 
Fachstelle Sucht des bwlv vermittelt.

—  Zwei weitere Gemeinden haben Interesse an dem Projekt geäußert und wurden 
durch Informationsmaterialien unterstützt.

Anlagen / Materialien
1.  Konzeption zur Reduzierung des Alkoholkonsums durch Jugendliche (Blaue	Briefe) 
2. Vorlagen für Blaue	Briefe

Stimmen der Akteure
Bürgermeister, 09/2011 

„Wir	konnten	seit	Einführung	der	‚Blauen	Briefe‘	35	blaue	Briefe	(…)	oder	mussten	
–	muss	ich	sagen	–	verschicken.	Und	wir	haben	ja	ein	gestuftes	Verfahren	gewählt.	
‚Blauer	Brief‘	bedeutet,	wenn	jemand	im	öffentlichen	Raum	angetroffen	wurde	oder	
auffällig	wurde,	ein	Jugendlicher,	der	eben	Alkohol	konsumierte	unter	Verstoß	gegen	
Jugendschutzbestimmungen,	 dass	 dann	 die	 Eltern	 angeschrieben	 wurden.	 Darauf	
hingewiesen	wurden,	hoppla,	gebt	da	acht,	auch	schon	die	ersten	Hinweise,	wo	man	
Beratungen	bekommen	kann.	Und	dann	hatten	wir	ja	vorgesehen,	dass	im	Falle	von	
Wiederholungen	dann	ein	verschärfter	Brief	kommt	auch	mit	der	Möglichkeit,	mit	der	
Androhung	von	Arbeitsauflagen,	zum	Beispiel	zur	Vermeidung	von	Anzeigen.	Und	wir	
haben	in	keinem	dieser	Fälle	bisher	den	zweiten	Schritt	einleiten	müssen.

Leiter Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011
	„Also,	ich	sag	jetzt	mal	so,	das	Thema	‚Blaue	Briefe‘	war	überhaupt	kein	Problem,	

das	konnten	wir	ohne	Schwierigkeiten	umsetzen.	Wir	haben	ja	so	ein	Stufenmodell	
entwickelt,	sagen	wir	mal	der	erste	Brief	ist	mehr	ein	pädagogischer	Brief,	der	zweite	
Brief	geht	schon	ein	bisschen,	sagen	wir	mal,	persönlicher,	da	wird	auch	Beratung	im-
mer	jeweils	angeboten	und	das	geht	dann	weiter	in	dem	Sinn,	wenn	also	gravierende	
Verstöße	sind,	dass	das	auch	zu	Arbeitsauflagen	führt.	Das	haben	wir	mit	dem	Gericht	
hier	 in	Rastatt	abgestimmt,	wir	haben	das	mit	der	Polizei,	mit	dem	Landesverband	
abgestimmt.	Das	war	überhaupt	kein	Problem.	Wir	haben	den	Oberbürgermeister	ge-
wonnen.	Weil	wir	sagen,	es	ist	wichtig,	dass	er	das	unterschreibt.	Unser	Dezernent	war	
sowieso	dafür.	Also	insofern,	es	gab	keine	Hürden,	die	wir	überwinden	mussten,	wir	
mussten	nur	das	Verfahren	sauber	organisieren	und	damit	läuft	es	im	Grunde	genom-
men	seit	Beginn,	ohne	Probleme.“
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3.4.4  Teilprojekt 4: Elternbriefe und Diskussionsveranstaltungen 

Ausgangslage
Im Rahmen der Situations- und Bedarfsanalyse ergaben Gespräche mit dem Gesamt-
elternbeirat, dass Eltern sowohl über Schulen als auch über den Gesamtelternbeirat 
schwer zu erreichen sind und die dort vermittelten Informationen zur Alkoholprävention 
schnell verblassen.

Ablauf
In der Sitzung des Runden	Tisches im Juli 2009 wird hierzu erweiternd thematisiert, 
dass die sechste Klassenstufe regelhaft in die schulischen Präventionsaktivitäten ein-
zubeziehen sei und dass Sicherheitskräfte bei Veranstaltungen, z.B. der Entlassfeier 
eines Gymnasiums einbezogen werden sollten. 

In der Sitzung im September 2009 beschließt der Runde	Tisch, dass Elternbriefe für 
Eltern der sechsten und siebten Klassenstufe in deutscher und in russischer Sprache 
verschickt werden. Als geeignetes Informationsmaterial wurde der „Leitfaden für El-
tern“ der Landesstelle für Suchtfragen Baden-Württemberg in Kooperation mit der DAK 
– Unternehmen Leben ausgewählt (Anlage). Die Übersetzung in die russische Sprache 
findet mit Hilfe des Migrantenverein „Raguda“ statt. Die Informationsbroschüre gibt El-
tern Informationen zu den Suchtmitteln Alkohol, Tabak und Cannabis, informiert über 
das Jugendschutzgesetz und vermittelt hilfreiche Gesprächsregeln. 

Die Briefe werden von dem jeweiligen Schulleiter und dem Elternbeiratsvorsitzenden 
unterschrieben. 

Zudem wurde eine Diskussionsveranstaltung für Eltern und Fachkräfte geplant. 

Ergebnisse

—  Eine russischsprachige Elterninformationsbroschüre liegt vor. 

—  5.000 Elternbriefe wurden gedruckt. Im Sommer 2010 wurde der Elternbrief 
an einer Rastatter Schule probeweise versandt. Das Projekt wurde im Jahr 
2012 fortgeführt. 

—  Eine öffentliche Informations- und Diskussionsveranstaltung „Jugendliche im 
Alkoholrausch – was Eltern und andere tun können“ fand im Oktober 2010 mit 
ca. 60 Teilnehmern und Teilnehmerinnen statt.

Materialien
1. Elternbroschüre

Stimmen der Akteure
Bürgermeister, 9/2011

	„…	also	den	Elternbrief,	an	die	Schulen,	der	ist	in	Vorbereitung.	Und	wir	haben	die	
Informationsveranstaltung	 (…)	durchgeführt	 letztes	 Jahr	mit	 einem	Referenten	 von	
der	Berliner	Charité	über	eben	die	Gefahren,	aber	auch	über	–	sagen	wir	mal	–	Nicht-
Gefahren	beim	Alkohol.	Er	hat	es	ein	bisschen	 relativiert	 (…),	 indem	er	auch	zum	
Beispiel	die	These	vertreten	hat	oder	aus	seiner	Erfahrung	(…)	berichtet	hat,	dass	
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diejenigen,	die	 in	eine	Klinik	eingeliefert	werden,	nicht	unbedingt	 immer	diejenigen	
sind,	die	suchtgefährdet	sind.	Weil	aus	einer	Berliner	Erfahrung	sagt	er	halt,	diejeni-
gen,	die	Alkohol	gewöhnt	sind,	die	werden	nicht	mehr	unbedingt	dann	gleich	in	einer	
Klinik	eingeliefert.	Er	meinte,	die	Trinkmengen,	die	bei	den	Jugendlichen,	die	erstmals	
in	der	Klinik	eingeliefert	werden,	zugrunde	lagen,	die	würden	die	Dauertrinker	nicht	
umhauen.	Wobei	er	natürlich	auch	gesagt	hat,	er	kann	das	jetzt	nicht	in	allgemeiner	
Form	sagen,	sondern	man	muss	immer	die	Einzelfälle	(…)	betrachten.	Aber	das	ist	nur	
ein	Einzelaspekt.	Insgesamt	war	dieser	Informationsabend	sehr,	sehr	informativ.	Die	
Resonanz	war	allerdings	nicht	besonders	unter	den	Eltern.	Aber	das	ist	eine	Bestäti-
gung	von	Verhaltensweisen	von	Eltern	gegenüber	sogenannten	Themenveranstaltun-
gen.	Also	die	Erfahrung	machen	wir	auch	im	anderen	Bereich,	in	Kindergärten,	wenn	
wir	Themenelternabende	anbieten	über	‚Medienkonsum‘	oder	über	andere	Dinge	‚Ge-
sunde	Ernährung‘,	es	kommen	die,	die	es	ohne	hin	schon	richtig	machen.	(…)	Und	wir	
werden	an	den	Schulen	ja	weiter	tätig	werden,	über	einen	weiteren	Elternbrief,	den	wir	
auch	übersetzen	lassen	in	Russisch	oder	schon	haben	in	Russisch.“

3.4.5  Teilprojekt 5: Testkäufe

Ausgangslage
In der Sitzung des Runden	Tisches im November 2010 wird dieser Ansatz der Alkohol-
prävention vorgestellt und diesbezügliche Erfahrungen (aus anderen Städten und Ge-
meinden) diskutiert. Der Runde	Tisch diskutiert kontrovers und beschließt Testkäufe 
im Rahmen eines abgestuften Gesamtkonzeptes durchzuführen. 

Ablauf
Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Rastatt erstellt ein Konzept, in dem 
die Kriterien für die Auswahl der Testkäufer, für deren Einsatz und für die Folgen bei 
Feststellung der Verletzung des Jugendschutzgesetzes festgelegt werden (Anlage). Die 
Akteure des Runden	Tisches, respektive Kriminalpolizei, Jugendamt, Fachstelle Sucht, 
stimmen einer Umsetzung des Konzeptes in der Sitzung im Mai 2011 zu. Es wird emp-

fohlen dem Verwaltungs- und Finanzausschuss der Stadt Rastatt die Umsetzung des 
Konzeptes durch die Verwaltung vorzuschlagen. 

Ergebnisse

—  Das Konzept wurde durch Leiter des Fachbereichs für Sicherheit und Ordnung 
erstellt und mit dem Jugendamt des Landkreises Rastatt, der Polizei, der Fach-
stelle Sucht sowie dem Landesverband für Prävention und Rehabilitation abge-
stimmt.

Materialien
1.  Konzept für den Einsatz von Jugendlichen zur Feststellung von Verstößen gegen 

das Jugendschutzgesetz

Stimmen der Akteure
Bürgermeister 09/2011

„Dann	haben	wir	die	Testkäufe.	Da	haben	wir	uns	dafür	entschieden,	für	die	Test-
käufe,	nach	langer	(…)	nach	intensiver	Diskussion.	Das	war	auch	ein	richtig	schöner	
Meinungsbildungsprozess	(…),	an	dem	Runden	Tisch	‚Lokaler	Alkoholprävention‘	mit	
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Für	und	Wider.	Und	da	hat	man	auch	so	gemerkt,	das	hätte	in	die	Richtung	gehen	
können	oder	in	die	andere.	Aber	dann	hat	man	auch	durch,	ich	sag	mal,	(…)	sehr	
überzeugende	Argumente	unter	anderem	vom	Gaststättenverband	(…)	gesagt,	lasst	
uns	es	doch	versuchen.	Wir	haben	besonders	klargestellt,	dass	wir	eins	nicht	wollen,	
wir	wollen	nicht	den	Eindruck	erwecken,	als	würden	wir	auflauern.	Nur	darauf	warten,	
dass	wir	jetzt	jemanden	erwischen.	Sondern	wir	haben	ganz	klar	eine	Konzeption,	die	
vorsieht,	dass	wir	auf	Hinweise	der	Polizei	reagieren,	wo	die	Polizei	durch	Feststellun-
gen	unterschiedlicher	Art	sagt,	dort	und	dort	haben	wir	Hinweise,	dass	da	wiederholt	
Alkohol	(an	Jugendliche;	Anmerkung	Verfasserin)	verkauft	worden	ist.	Und	dann	wer-
den	die	nochmal	angeschrieben	und	man	sagt	ihnen:	‚Leute,	hier	wir	haben	Hinweise,	
dass	da	was	nicht	in	Ordnung	ist,	bitte	sorgt	dafür,	dass	der	Jugendschutz	eingehalten	
wird.‘	So,	und	dann	müssen	die	damit	rechnen,	das	schreiben	wir	natürlich	nicht	in	
den	Brief	rein,	aber	dann	müssen	die	damit	rechnen,	dass	irgendwann	auch	ein	Test-
käufer	kommt.

Und	 was	 hier	 wichtig	 war,	 deswegen	 habe	 ich	 vorhin	 auch	 die	 Vernetzung	 über	
Rastatt	hinaus	erwähnt.	Das	ist	eine	Maßnahme,	die	auf	Kreisebene	abgestimmt	ist	
(…).	Das	heißt,	da	sind	wir	nicht	diejenigen,	die	das	alleine	machen,	sondern	das	
ist	grundsätzlich	auch	von	den	Bürgermeistern	der	anderen	Gemeinden	mitgetragen.	
Was	auch	den	Vorteil	hat,	dass	man	da	natürlich	auch	mal	auf	Testkäufer	zurückgrei-
fen	kann	aus	anderen	Gemeinden.	Und	nicht	darauf	angewiesen	ist,	die	Jugendlichen	
Testkäufer	im	eigenen	Sprengel	hier	rekrutieren	zu	müssen,	das	ist	ja	nicht	ganz	ein-
fach.	Das	wissen	Sie.	Die	müssen	minderjährig	sein,	dürfen	nicht	im	selben	Wohnbe-
zirk	sein,	sollten	in	der	Regel	dann	bei	der	Verwaltung	arbeiten.	Müssen	sie	nicht,	aber	
dann	kann	man	natürlich	auch,	hat	man	mehr	Verständnis	auch	für	bestimmte	Vor-
gänge.	Und	von	daher	haben	wir	jetzt,	glaube	ich,	potentiell	ein	oder	zwei	Testkäufer	
und	werden	jetzt	auch	demnächst	damit	beginnen.

Und	das	ist	für	mich	auch	eine	Sache,	weil	ich	sage,	da	gab	es	auch	diese	Mei-
nung:	‚Ach,	das	bringt	doch	nichts	und	die	halten	das	doch	alles	ein	und	das	macht	
doch	die	Kasse.‘	Und	dann	aber	der	Hinweis	von	der	Polizei,	wir	haben	so	ein,	zwei,	
da	kommt	es	immer	wieder	vor	bei	den	Geschäften	und	auch	der	Hinweis	vom	Gast-
stättenverband:	‚Leute,	das	ist	konsequent.‘	Auch	die	Gaststätten	werden	konsequent	
kontrolliert.	Was	auch	richtig	ist.	Was	auch	zu	Erfolgen	führt	und	deswegen	lasst	es	
uns	doch	auch	bei	den	Einzelhändlern	machen	mit	den	Testkäufen.	Also	von	daher	
auch	 so	 ein	 schöner	Meinungsbildungsprozess.	Unter	 Abwägung	 der	 unterschiedli-
chen	Sichtweisen	und	dann	trotzdem	ein	sehr	breiter	Konsens	und	der	Konsens	vor	

allem	auch	wieder	über	die	örtliche	Ebene	hinaus,	Vernetzung	
in	den	Landkreis.“

Fachbereich Sicherheit und Ordnung der 
Stadt, 09/2011

„Und	 auch,	 wenn	 wir	 Fehlentwicklungen	
erkennen.	 Und	 eine	 der	 Fehlentwicklungen	
ist	einfach,	dass	wir	 leider	 zur	Kenntnis	neh-
men	müssen,	dass	die	Jugendlichen	zu	Alkohol	
kommen.	Aus	mehreren	Gründen,	sei	es	jetzt,	
dass	eben	Ältere,	junge	Erwachsene,	den	Alko-
hol	besorgen	oder	dass	sie	es	einfach	irgendwo	
beim	Supermarkt	kaufen.	Wenn	wir	solche	Fehl-
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entwicklungen	erkennen,	dann	wird	das	 zum	Thema	gemacht	und	wird	nach	einer	
Lösung	gesucht.	Wir	hatten	bei	unserer	letzten	Sitzung	Ende	des	vergangenen	Jahres	
dann	auch	den	Auftrag	gekriegt,	wir	sollen	uns	mit	dem	Thema	Einsatz	von	Jugendli-
chen	für	Testkäufe	auseinandersetzen.

(…)	ich	hatte	den	Auftrag,	dann	ein	Konzept	(…)	zu	entwickeln.	Auch	abzustimmen,	
natürlich	mit	dem	Landesverband	(für	Prävention	und	Rehabilitation;	Anmerkung	Ver-
fasserin),	mit	dem	Landkreis	Rastatt,	mit	dem	Jugendamt,	mit	der	Polizei.	(…)	Aber	
wir	haben	jetzt	auch	(…)	dieses	Konzept	verabschiedet.	Das	wird	jetzt	in	Kürze,	wer-
den	wir	das	in	öffentlicher	Sitzung	auch	im	Verwaltungs-	und	Finanzausschuss	behan-
deln.	Da	wird	das	dann	öffentlich	vorgestellt	und	erst,	wenn	der	Ausschuss	zugestimmt	
hat,	werden	wir	in	die	praktische	Umsetzung	gehen.	Der	Ausschuss	sorgt	wieder	dafür,	
dass	es	 in	die	Kommunalpolitik	 reinkommt.	Man	erkennt:	 ‚Hoppla,	da	 ist	auch	ein	
Thema,	vielleicht	sollte	ich	auch	darauf	achten,	wenn	ich	einkaufe,	was	denn	da	an	
der	Kasse	passiert.	Ob	da	Jugendliche	vielleicht	einfach	so	durchgehen	können,	nach	
dem	Bezahlen	oder	ob	die	Kassiererin	darauf	achtet.‘	Und	wir	wollen	natürlich	mit	(…)	
diesem	Konzept	auf	die	Einzelhandelsfirmen	oder	Gaststätten	zugehen,	von	denen	wir	
über	die	Polizei	erfahren	haben,	dass	sie	möglicherweise	gegen	das	Jugendschutz-
gesetz	verstoßen.	Und	insofern	wird	natürlich	dadurch,	dass	wir	dann	auch	entspre-
chende	Schulungen	anregen	(…)	das	in	den	Einzelhandel	hinein	getragen.	Wir	haben	
ja	den	Vorsitzenden	des	Einzelhandelsverbandes,	also	von	der	DEHOGA	(…)	auch	mit	
im	Arbeitskreis.	Das	heißt,	wir	stimmen	das	auch	intern	ab.	Es	ist	auch	bekannt,	was	
wir	tun	oder	warum	wir	das	tun	wollen.	Und	es	wird	auch	von	diesem	Vorsitzenden	
des	Einzelhandelsverbandes	in	die	dortigen	Gremien	und	auch	in	so	einfache	Dinge	
wie	Stammtisch	mit	den	Wirten	rein	getragen.	Das	weiß	ich,	weil	ich	das	einfach	auch	
nachfrage	oder	wir	in	engem	Kontakt	sind,	er	mir	auch	darüber	berichtet.	Da	gibt	es	
auch	keine	Widerstände	von	Seiten	der	Wirte,	sondern	die	sagen:	‚Wir	wollen,	dass	
unsere	zukünftigen	Kunden	gesund	aufwachsen.	Wir	wollen	nicht,	dass	die	schon	früh	
anfangen	zu	trinken	und	verlieren	sie	dann	später,	weil	sie	nämlich	dann	gar	nichts	
mehr	trinken	dürfen,	wenn	sie	vielleicht	erfolgreich	eine	Kur	gemacht	haben.	Sondern	
wir	wollen,	weil	wir	überwiegend	auch	eigene	Kinder	haben	und	das	sehen,	wir	wol-
len,	dass	Kinder	gesund	aufwachsen	und	unseren	Teil	wollen	wir	dazu	beitragen.‘	(…)	
Was	das	Thema	Testkäufe	angeht,	was	wir	jetzt	angehen	wollen,	ist	es	so,	dass	ich	
denke,	dass	es	auch	ein	wichtiger	Baustein	sein	wird.	Weil	wir	damit	natürlich	auch	
wieder	an	eine	der	Ursachen	gehen,	dass	wir,	da	wo	der	Alkohol	bezogen	wird,	dass	
wir	versuchen,	dieses	(…)	Schlupfloch	ein	bisschen	zu	schließen.	Wir	werden	kaum	
verhindern	können,	dass	Erwachsene	vielleicht	auch	das	an	Jugendliche	weitergeben,	
aber	es	wird	so	sein,	dass	dieses	Thema	auch	in	den	Betrieben	stärker	beachtet	wird	
und	dass	man	auch	überlegen	wird,	wie,	was	muss	ich	tun,	um	diesem	Thema	bei	
meinen	Mitarbeitern	mehr	Bedeutung	zu	schenken	oder	wie	kann	ich	vielleicht	auch	in	
meinem	Einzelhandelsbetrieb	mehr	auf	die	Einhaltung	des	Jugendschutzes	hinweisen	
und	damit	ja	auch	irgendwo	für	mich	werben.“
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3.4.6  Teilprojekt 6: Hinweise und Auflagen zur Gestattung und 
Durchführung von Festen und Veranstaltungen: Gemein-
same Erklärung der Oberbürgermeister und Bürgermeister 

Ausgangslage
Der Landkreis Rastatt des Landkreises Rastatt entwickelt unter Federführung der Kom-
munalen Suchtbeauftragten einen für den Landkreis einheitlichen Antrag auf Gestat-
tung. Als Vorlage dient ein Konzept des Neckar-Odenwald-Kreises aus dem Jahr 2009.

Ablauf
Hinweise zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen, die alkoholpräventiven 
Gesichtspunkten Rechnung tragen, werden durch eine Arbeitsgruppe des Runden	
	Tisches formuliert. Das Papier wird in die Versammlung der Oberbürgermeister und 
Bürgermeister der Städte und Gemeinden im Landkreis Rastatt eingebracht und dort 
unterzeichnet. 

Eine Arbeitsgruppe unter der Federführung der Kommunalen Suchtbeauftragten des 
Landkreises Rastatt entwickelt auf der Basis der o.g. Erklärung einen für den Landkreis 
einheitlichen Antrag auf Gestattung. 

Neben dem neuen Gestattungsantrag wird eine Informationsmappe für Veranstalter 
erstellt, die über die Homepage des Landkreises zugänglich ist. Die Mappe beinhaltet 
Tipps und Auflagen für Veranstaltungen, eine Checkliste zur Durchführung von Veran-
staltungen, Plakate mit Jugendschutzbestimmungen, Logos für Plakate und Materia-
lien und Informationen zum HaLT-Projekt. Im April 2011 findet eine Versammlung der 
Bürger- und Oberbürgermeister statt, in der die weiter entwickelten Ansätze vorgestellt 
werden. 

Ergebnisse

—  Eine „Gemeinsame Erklärung zum Schutz der Jugend vor Alkoholmissbrauch“ 

liegt vor und wurde von allen Oberbürgermeistern und Bürgermeistern der 
Städte und Gemeinden im Landkreis Rastatt unterzeichnet (Anlage). Der Inhalt 
der Erklärung wird von der Stadt Rastatt als Bestandteil der Auflagen bei Fes-
ten und Veranstaltungen übernommen. 

—  Ein Antrag auf Gestattung ist entwickelt. Materialien zur Unterstützung der 
Festveranstalter liegen vor. 

Materialien 
1.  Gemeinsame Erklärung der Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte 

und Gemeinden im Landkreis Rastatt
2. Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach § 12 Gaststättengesetz
3.  Allgemeine Hinweise (zum Antrag auf Erteilung einer Gestattung nach § 12 

Gaststättengesetz)

Stimmen der Akteure
Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt, 09/2011

„Und	auch,	wir	haben	ja	auch	diese	Bürgermeistererklärung,	in	dem	sich	alle	Bür-
germeister	 und	 Oberbürgermeister	 des	 Landkreises	 verpflichtet	 haben,	 bestimmte	
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Auflagen	 in	 ihrer	Gemeinde	umzusetzen.	 (…)	Da	werden	 jetzt	 bestimmte	Auflagen	
formuliert,	die	genau	das	reglementieren	und	wir	denken	schon,	dass	alle	diese	ver-
schiedensten	Bausteine	insgesamt	dann	letztendlich	Gemeinwirkung	haben.“

3.4.7  Teilprojekt 7: Piazza 

Ausgangslage
Die Situations- und Bedarfsanalyse zur „Lokalen	Alkoholpolitik Rastatt“ identifizierte 
„Migration“ und „Integration“ als zentrale Themen. Russische und türkische Migran-
tengruppen sind in Rastatt sehr aktiv und haben Vereine mit einem lebendigen Aus-
tausch geschaffen. Hier sind es jedoch meist Frauen und jüngere Kinder, die Zugang 
haben. Jungenarbeit und Männerarbeit sind bislang kaum vorhanden.

Ablauf
Im Juli 2010 wird durch den Baden-Württembergischen Landesverband für Prävention 
und Rehabilitation das Konzept „Piazza“ erstellt. Zielgruppe des Projekts sind Väter mit 
Migrationshintergrund, die als Multiplikatoren für die Verantwortung eines friedlichen 
Zusammenlebens im Stadtteil gewonnen und in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt 
werden. Aufgrund mangelnder Ressourcen konnte das Projekt im Evaluationszeitraum 
noch nicht umgesetzt werden. 

Ergebnisse

— Das Konzept „Piazza“ liegt vor. 

Anlagen / Materialien
1. Konzept „Piazza“

Stimmen der Akteure
Bürgermeister, 09/2011

„Ein	ganz	wichtiges	Projekt	ist	dieses	Projekt	‚Piazza‘,	wo	wir	auch	wieder	in	Rich-
tung	Migranten,	osteuropäischer	Migrationshintergrund	gehen.	Ein	sogenanntes	‚Va-
ter-Projekt‘,	wo	wir	auch	nur	quasi	Mitbegleiter	sind,	wo	wir	uns	vernetzt	haben	mit	
dem	sogenannten	Jugendmigrationsdienst,	der	sehr	starken	Zugang	hat	zu	Migranten	
in	dem	Stadtviertel,	in	dem	sie	auch	teilweise	auftreten.	Und	da	soll	jetzt	ein	Antrag	
gestellt	werden,	unter	Zuhilfenahme	und	Unterstützung	von	Frau	B.,	ob	wir	da,	ob	da	
der	Caritas,	der	ist	Träger	dieser	Maßnahme,	Fördermittel	bekommen	kann.	Und	dann	
könnte	in	einer	Wohnanlage,	in	der	sehr	viele	junge	Erwachsene	aus	dieser	Bevölke-
rungsgruppe	wohnen,	könnte	man	ein	gezieltes	Projekt	machen,	um	eben	auf	diese	
spezielle	Zielgruppe	auch	einzuwirken.	Das	wäre	uns	auch	sehr	wichtig,	weil	wir	 ja	
damals	auch	gesagt	haben,	wir	versuchen	auch	(…)	an	die	ran	zukommen,	die	nach	
dem	ersten	Erscheinungsbild	auch	hinsichtlich	exzessiven	Trinkens	besonders	auffällig	
sind.“
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3.4.8  Teilprojekt 8: Reduzierung des Alkoholkonsums an 
 öffentlichen Plätzen 

Ausgangslage
Es wurde verschiedentlich durch Organisationen, Bürger, aber auch durch Kunden 
der Deutschen Bahn darauf hingewiesen, dass das Sicherheitsgefühl im Bereich des 
Bahnhofs Rastatt beeinträchtigt ist. Ebenso gab es einige, teilweise alkoholbedingte 
Gewalthandlungen im Umfeld des Bahnhofs. 

Ablauf
Nach einer Ortsbegehung im August 2010 unter Teilnahme des Bahnhofsmanage-
ments, des Polizeireviers und der Stadt Rastatt wurde durch den Fachbereich Si-
cherheit und Ordnung ein umfassender Maßnahmenkatalog erstellt, der sowohl um-
fangreiche Reparatur- und Reinigungsarbeiten umfasst als auch eine Sicherung der 
Fahrgäste bei an- und abfahrenden Zügen durch eine Fernüberwachung der Bahnstei-
ge sicherstellt. 

Ergebnisse

—  Durchführung einer intensiven Grundreinigung durch die Deutsche Bahn und 
Erneuerung schadhafter Deckenbeleuchtung. Die Sträucher werden zurückge-
schnitten. Eine Videoüberwachung erfolgt nicht.

Materialien 
1.  Konzept und Maßnahmen zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls am Bahnhof 

Rastatt
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4  LOKALE ALKOHOLPOLITIK 
nEuHAusEn OB EcK

Neuhausen ob Eck liegt am südöstlichen Rand des Landkreises Tuttlingen in Baden-
Württemberg. In der Gemeinde leben 2.450 Einwohner und Einwohnerinnen auf ins-
gesamt 4.500 Hektar Natur- und Kulturlandschaft. Der Gemeinderat setzt sich zusam-
men aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem, einem bzw. einer ersten und zweiten 
Bürgermeisterstellvertreter bzw. Bürgermeisterstellvertreterin und insgesamt neun 
weiteren ehrenamtlichen Mitgliedern. 

Neuhausen ob Eck ist ehemaliger Bundeswehrstandort. Die Gebäude der Bundeswehr 
(fünf Hochhäuser) sind in das Eigentum einer Wohnungsbaugesellschaft übergegan-
gen und bieten heute 120 überwiegend sozial benachteiligten Familien preiswerten 
Wohnraum. 

Mit zwei Gewerbegebieten sind in Neuhausen ob Eck für unterschiedlich große Unter-
nehmen ideale Voraussetzungen für das Gewerbe gegeben. Über 50 Vereine tragen 
die kulturellen und sportlichen Aktivitäten der Gemeinde. Diese beinhalten auch ein 
vielfältiges Angebot für Kinder und Jugendliche (besonders während der Ferienzeit). 
Jugendtreffs sind ebenfalls vor Ort aufzufinden.

Neuhausen ob Eck besitzt eine Grund- und Hauptschule. Die weiterführenden Schulen 
befinden sich in den Nachbarortschaften.

Weitere Freizeitmöglichkeiten sind durch Wanderungen und Skifahren sowie durch ein 
Freilichtmuseum sind gegeben. Die Gemeinde ist zentral gelegen, da sie zwischen der 
Schwäbischen Alb, dem Schwarzwald, Oberschwaben und dem Bodensee liegt. Die 
Schweiz ist innerhalb einer Stunde erreichbar. 

4.1 PROjEKTABLAuF

November 2009
Der Gemeinderat Neuhausen ob Eck spricht sich für das Projekt Lokale	Alkoholpolitik 
aus. Das Projekt entsteht als eine Reaktion auf die landkreisweit angelegte Initiative 
des bwlv „Halt sagen Halt geben“. Die Initiative besteht aus den drei Kernkomponen-
ten „Lokale	Alkoholpolitik“, „Schulische Alkoholprävention“ und „Jugendliche mit Alko-
holintoxikation“. Das Projekt „Lokale	Alkoholpolitik Neuhausen ob Eck“ versteht sich 
als lokale Umsetzung und Teil der Initiative „Halt sagen Halt geben“. 

März 2010
Direkte Einladung zum Runden	Tisch an die relevanten Akteure durch den Bürgermeis-
ter, zudem öffentliche Einladung durch das Gemeindeblatt. 

Erstmalige Tagung des Runden	Tisches: Das Konzept Lokale	Alkoholpolitik wird durch 
den bwlv und durch einen Vertreter der Polizeidirektion Tuttlingen vorgestellt und an-
schließend diskutiert. Im Anschluss daran findet ein Austausch zu den Ursachen des 



48  Neuhausen ob Eck  Lokale Alkoholpolitik

riskanten Alkoholkonsums bei Jugendlichen statt und es werden mögliche Teilprojekte 
diskutiert. Es bilden sich drei Untergruppen, die folgende Fragestellungen bearbeiten 
und zur vertiefenden Diskussion des kommenden Runden	Tisches vorbereiten:

1.  Situations- und Bedarfsanalyse zur Alkoholproblematik in der Gemeinde Neu-
hausen ob Eck

2.  Ausschankkriterien bei Vereinsveranstaltungen: Aktueller Stand und mögliche 
Konzepte

3.  Positive Anreizsysteme für einen verantwortlichen Umgang mit Alkohol auf 
Gemeindeebene.

Zudem wird vereinbart, dass in anderen Kommunen erfolgreich durchgeführte Maß-
nahmen der Alkoholprävention durch den bwlv vorgestellt werden. 

Mai 2010
Zweite Tagung des Runden	Tisches; die drei Arbeitsgruppen stellen ihre Ergebnisse 
vor: 

1.  Die bekannten Jugendtreffs stellen in Bezug auf Alkoholkonsum kein Problem 
in Neuhausen ob Eck dar. Als Problembereich werden eher private Feste identi-
fiziert. 

2.  Es wird festgestellt, dass die Jugendschutzvorschriften in Neuhausen ob Eck 
eingehalten werden. Eine Ausnahme stellen Tanzveranstaltungen durch externe 
Anbieter dar, die teure Musikbands finanzieren müssen. 

3.  Verschiedene Anreize für Veranstalter für einen verantwortungsvollen Umgang 
mit Alkohol bei Festen werden vorgestellt und diskutiert.

Zusammenfassend wird deutlich, dass für die Erarbeitung von konkreten Maßnahmen 
weitere Akteure, insbesondere Jugendliche, einbezogen werden sollten und dass be-
gleitende Öffentlichkeitsarbeit erforderlich ist. Hierzu sollte ein zu definierendes Bud-
get zur Verfügung stehen. 

Juli 2010
Dritte Tagung des Runden	Tisches; umfassende, durch eine der drei Teilarbeitsgruppen 
vorbereitete Diskussion zu den Bedingungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten einer 
Regulierung des Ausschanks von Alkohol.

November 2010
Der Gemeinderat diskutiert das durch den Runden	Tisch erstellte Konzept „Richtli-
nien und Ausschankkriterien“ als Auflage einer Gestattung und beschließt, deren 
Geltungsbereich auf öffentliche Veranstaltungen zu begrenzen; für nicht-öffentliche 
Veranstaltungen besitzen die Richtlinien Empfehlungscharakter. Gleichzeitig werden 
Schulungen für Vereine beschlossen zur Unterstützung bei der Umsetzung der neu-
en Richtlinien. Der Schlussbericht der Arbeitsgruppe wird vorgestellt und diskutiert. 
Abschluss der Arbeit des Runden	Tisches Lokale	Alkoholpolitik in Neuhausen ob Eck. 
Alkoholprävention wird aber als Teil der Initiative „Halt sagen Halt geben“ fortgesetzt.
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Januar 2011
„Richtlinien und Ausschankkriterien für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit“ treten in 
Kraft und werden im Gemeindeblatt veröffentlicht.

April 2011
Eine Schulung mit acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Vertreter und Vertreterin-
nen der Vereine und Hausmeister der Gemeinde Neuhausen ob Eck) zur Umsetzung 
der verabschiedeten Ausschankkriterien wird unter der Leitung des bwlv und der Poli-
zeidirektion durchgeführt (Anlage). 

4.2  AKTEuRE unD AKTIvITäTEn DEs RunDEn TIscHEs 
nEuHAusEn OB EcK

Alle Akteure des Runden	Tisches sind in der unten stehenden Abbildung 3 dargestellt. 
Besondere Verantwortlichkeiten im Projekt kamen einzelnen Akteuren in der Arbeit 
des Runden	Tisches zu, des weiteren wurden einzelne Arbeitsaufgaben neu gebildeten 
Untergruppen verantwortlich zugeordnet (s.o.). Dem Bürgermeister oblag die verant-
wortliche Federführung der Arbeit des Runden	Tisches (Einladungen, Moderation). Der 

bwlv

Gastronomie  
(bis einschl.  
2. Treffen)

Gemeinderats-
vertreter

Bürger Bürgermeister

Vereine: 
Sportverein, 

Narrenverein, 
Feuerwehr,  
Alpenverein

Einzelhandel  
(bis einschl.  
2. Treffen)

Akteure  
„Runder Tisch“  

Neuhausen  
ob Eck

Abbildung 3: Akteure des Runden Tisches Neuhausen ob Eck
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Baden-Württembergische Landesverband für Prävention und Rehabilitation trug zum 
einen die allgemeine fachliche Expertise, aber auch deren konkrete Ableitungen und 
Umsetzungen auf die Voraussetzungen in Neuhausen ob Eck bei und beteiligte sich 
bei der Konzepterstellung. 

Im evaluierten Zeitraum wurde die Arbeit des Runden	Tisches über ein Jahr begleitet. 
Die Arbeit des Runden	Tisches führte im Evaluationszeitraum im Wesentlichen auf die 
Entwicklung und Verabschiedung der „Richtlinien und Ausschankkriterien für Veran-
staltungen in der Öffentlichkeit“ zu, deren Umsetzung durch eine Schulung flankiert 
wurde. 

Materialien
1. Richtlinien und Ausschankkriterien für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit
2.  Einladung / Kurzbeschreibung der Schulung für Verantwortliche in Vereinen und 

Jugendleiter/innen
 

4.3  sTIMMEn DER AKTEuRE

Bürgermeister, 03/2010 zur Ausgangslage und Entstehungsgeschichte

	„Ja,	der	Auslöser	war	bestimmt	(…)	die	Jugendarbeit.	(…)	wir	betreiben	hier	auch	
offene	 Jugendarbeit,	 wir	 betreiben	 mobile	 Jugendarbeit	 und	 ich	 mache	 (…)	 alle	
14	Tage	sehr	zuverlässige	Jour	fixe	mit	den	Jugendpflegern	(…)	und	Alkohol	ist	in	die-
sen	Gesprächen	eigentlich	immer	ein	Thema.	Wir	haben	hier	ein	Jugendhaus,	in	dem	
es	immer	wieder	zu	Alkohol	–	ja	man	kann	sagen	–	-exzessen	kam.	Ausufernde	Partys	
wurden	gefeiert,	mit	all	den	Begleiterscheinungen.	Ich	bin	dann	über	die	Jugendpflege	
zur	Fachstelle	Sucht	(…)	geraten,	in	Tuttlingen.	War	dort	bei	einer	Veranstaltung,	wo	
über	solche	Projekte	dann	geredet	wurde,	wo	solche	Projekte	vorgestellt	wurden.	(…)
Und	mir	war	eigentlich	immer	klar,	das	muss	auf	eine	breite	Basis	(…)	gestellt	werden,	

eine	breite	gesellschaftliche	Basis.	Und	wir	fangen	da	ganz	oben	an,	wir	fangen	im	
Gemeinderat	an,	(…)	versuchen	dann	alle	zu	beteiligen	(…).	Sei	es	die	Gastronomie,	
sei	es	der	Lebensmitteleinzelhandel,	sei	es	wie	gesagt,	die	Jugendreferenten.	(…)	Wir	
haben	das	in	Gesprächen	oft	diskutiert,	dass	es	eben	ein	Problem	ist,	das	man	nur	
ganzheitlich	angehen	kann.	Deswegen	sind	wir	auf	dieses	Projekt	gestoßen	und	wol-
len	das	jetzt	umsetzen.

Die	Initialzündung	waren	die	Gespräche	mit	dem	Jugendpfleger.	Das	heißt	einfach,	
(…)	dass	wir	gesagt	haben,	wir	müssen	hier	irgendetwas	machen	und	sind	dann	auf	
dieses	Projekt	gestoßen.

(…)	Einer	der	Hauptorte	ist	unser,	war	unser	Jugendtreff,	wo	Jugendliche	sich	treffen	
und	immer	wenn	sie	sich	treffen,	dann	haben	wir	das	Problem,	dass	dort	Unmengen	
von	Alkohol	konsumiert	werden.	Jetzt	kann	man	hingehen	und	sagen:	‚Das	war	schon	
immer	so,	die	haben	schon	immer	irgendwie	gesoffen.	Ja,	es	war	schon	immer	so,	
lass	sie	saufen,	lass,	lass,	lass	sie	machen.	Die	Alten	saufen	ja	auch.‘	Oder	man	kann	
sich	überlegen,	ist	das	eigentlich	normal,	und	indem	man	zu	der	Erkenntnis	kommt,	
dass	es	nicht	normal	ist,	(…)	kann	man	sich	überlegen,	ob	man	was	dagegen	tun	soll-
te.	Und	genau	das	war	unsere	Überlegung,	dass	wir	gesagt	haben,	nein,	das	kann	ei-
gentlich	nicht	sein,	dass	das	sozusagen	so	unkommentiert	und	unreflektiert	(…)	wei-
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tergeht,	wir	wollen	was	tun,	das	ist	ein	Treffpunkt,	
ist	wie	gesagt	Jugendtreff.	Dann	gibt	es	noch	drei	
/	vier	öffentliche	Treffpunkte,	wo	man	dann	sozu-
sagen	immer	noch	die	Hinterlassenschaften	trifft,	
also	leere	(…)	Schnapsflaschen,	dann	natürlich,	
dass	Jugendlich	in	betrunkenem	Zustand	wieder	
irgendwelchen	anderen	Blödsinn	machen.	Weil	
betrunken	macht	man	ja	viel	größeren	Blödsinn,	
als	wenn	man	nicht	betrunken	 ist.	Und	 ja	das	
waren	 so	 die	Gründe,	 dass	wir	 gesagt	 haben,	
nein,	wir	wollen	da	etwas	tun.	Und	uns	war	auch	relativ	
schnell	klar,	das	funktioniert	ja	nicht,	indem	man	Alkohol	schlichtweg	verbietet.	Wenn	
man	sagt,	also	man	malt	sozusagen	den	Teufel	an	die	Wand	und	tut	so	wie	vor	80	
Jahren	in	Amerika,	das	heißt	der	Alkohol	ist	jetzt	strikt	verboten	und	jeder	der	säuft	
wird	bestraft.	Es	war	uns	relativ	schnell	klar,	so	wird	es	nicht	funktionieren,	weil	Alko-
hol	ja	quer	durch	alle	Altersgruppen	und	quer	durch	alle	gesellschaftlichen	Schichten	
konsumiert	wird	in	unserer	Gesellschaft.	Und	das	Projekt	hatte	eben	genau	den	Ansatz	
(...),	sozusagen	nicht	immer	nur	mit	dem	erhobenen	Zeigefinger	zu	kommen	und	zu	
sagen:	‚Hört	auf	mit	der	Sauferei!‘,	sondern	es	hat	einen	sehr	viel	breiteren,	sehr	viel	
breiteren	Ansatz.	Und	deswegen	hat	uns	das	Projekt	so	gut	gefallen,	dass	man	nicht	
hingeht	 und	 sagt,	wir	wollen	 jetzt	 den	Alkoholkonsum	gänzlich	 verbieten	oder	 (…)	
eben	verteufeln,	sondern	einfach	Wege	zu	zeigen,	wie	kann	man	verantwortungsvoll	
(…)	mit	dem	auch	umgehen	kann.

(…)	Ich	meine,	wenn	man	die	Gemeinde	sieht,	meint	man,	ja	nettes	Dorf.	(…)	Also,	
obwohl	wir	nur	2.400	Einwohner	haben,	haben	wir	Bereiche	in	denen	wir,	naja,	ich	
behaupte	 fast	 schon	großstädtischen	Charakter	haben.	Man	muss	wissen,	wir	wa-
ren	Bundeswehrstandort.	Die	Bundeswehr	ist	(…)	vor	mittlerweile	16	Jahren	abgezo-
gen	und	hat	uns	großen,	preiswerten	Wohnraum	hinterlassen.	Es	gibt	hier	(…)	fünf	
Hochhäuser	 (…).	Dort	sind	dann	mittlerweile	 in	diesen	 (…)	120	Wohnungen,	sind	
vorwiegend	(…)	sozial	schwache	Familien	drin.	Sehr	viele	Migrationsfamilien.	Direkt	
gesprochen	so	genannte	Aus-	und	Übersiedler,	Russlanddeutsche	und	dann	natürlich	
auch	mit	sehr	vielen	Jugendlichen,	wie	gesagt,	oftmals	sozial	schwach,	sie	wissen	oft	
nicht	viel	mit	sich	anzufangen	und	ja,	…	viele	greifen	dann	eben	zur	Flasche.	Und	die-
se	Problematik	haben	wir	hier	im	Ort	vielleicht	anders	als	anderswo,	wo	es	noch	(…)	
mehr	typisch	dörfliche	Gemeinschaften	sind,	was	wir	hier	eben	nicht	haben,	oder	nur	
zum	Teil	haben.	Und	die	Beobachtung	eben	auch	dieser	(...)	Menschen,	das	über	ei-
nen	gewissen	Zeitraum	hinweg	und	die	vermutete	Zunahme	hier	auch	von	(…)	wie	soll	
man	sagen,	Exzessen,	hat	uns	dazu	veranlasst	eben	nach	einem	geeigneten	Projekt	
Ausschau	zu	halten.	(…)	

Es	ist	bestimmt	ein	(...)	Brennpunkt,	wobei	man	sich	wirklich	nicht	darauf	beschrän-
ken	soll,	also	sozusagen:	die	netten	Jugendlichen	aus	dem	Dorf,	die	hätten	sich	nicht	
auch	schon	an	solchen	Veranstaltungen,	Stichwort	Komasaufen	und	so	weiter,	be-
teiligt.	Nein,	das	stimmt	natürlich	überhaupt	nicht,	auch,	auch	die	sind	damit	dabei,	
wobei	einen	spezieller	Brennpunkt	kann	man	trotzdem	bejahen,	weil	dort	sind	natür-
lich	sehr	viel	auch	Jugendliche	auf	einem	Fleck,	die,	ja,	oft	nichts	mit	sich	anzufangen	
wissen.“
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Bürgermeister, 03/2010 zur Arbeit des Runden Tisches

„Eben	dieser	ganzheitliche	Ansatz,	dass	man	sagt,	man	bezieht	wirklich	alle	ge-
sellschaftlichen	Gruppen	mit	ein.	(…)	 ich	kann	ja	nichts	verordnen,	 ich	kann	keine	
Satzung	erlassen,	die	sagt,	jeder	Jugendliche	darf	nur	noch	drei	Bier	trinken,	das	geht	
nicht.	Man	muss	schauen,	dass	man	alle	gesellschaftlichen	Gruppen	mit	an	einen	
Tisch	bringt,	Vereine,	denke	ich,	sind	hier	sehr,	sehr	wichtig.	Dann	natürlich	auch	die	
Gastronomie,	(…)	dass	man	die	mit	an	den	Tisch	bekommt.	Aber	genauso	gehört	na-
türlich	auch	der	Einzelhandel	für	mich	dazu.	Also	diese	Idee	von	dem	‚Runden	Tisch‘,	
wo	auch,	wo	durchaus	aber	auch	die	Gemeinde	beteiligt	ist,	das	heißt,	die	Politik	ist	
beteiligt.	Da	sitzt	der	Bürgermeister	mit	am	Tisch,	da	sitzen	Mitglieder	des	Gemeinde-
rats	mit	am	Tisch	und	damit	hoffe	ich,	dass	das	Ganze	natürlich	auch	ein	bisschen,	
wie	soll	ich	sagen,	wichtiger	wird.	Das	ist	dann	nicht	nur	irgendwas,	wo	jetzt	dann	die	
Polizei	aus	Tuttlingen	(...)	kommt,	hält	seinen	Vortrag	und	dann	geht	er	wieder	nach	
Tuttlingen,	dann	ist	er	wieder	weg.	Wir	als	Gemeinderat,	wir	als	Verwaltung,	wir	wer-
den	weiterhin	da	sein	und	das	fand	ich	das	Interessante	an	dem	Ansatz,	eben	diesen	
gesamtgesellschaftlichen	Ansatz	unter	Beteiligung	der	Kommunalpolitik,	das	war	das	
Interessante	daran.

Ich	denke,	wenn	jeder,	der	dann	an	diesem	‚Runden	Tisch‘,	an	dem	Projekt	beteiligt	
ist,	ähnlich	sein	eigenes	Handeln	hinterfragt,	da	kommen	schon	ein	ganz	paar	ganz	
vernünftige	Dinge	dabei	heraus,	ohne	dass	man	da	(…)	große	(…)	Pflichtenhefte	er-
stellen	muss	und	jeder	muss	dann	das	abarbeiten,	das	funktioniert	in	der	Praxis	meis-
tens	gar	nicht.	Nur	wenn	einer	selbst	im	Kopf	was	verändert,	dann	ändert	sich	auch	
nachher	tatsächlich	in	seinem	Verhalten	etwas.	

Die	Rolle	sehe	ich	darin,	einfach	das	Ganze	mal	anzustoßen.	(…)	Es	muss	ja	einer,	
es	muss	ja	irgendwann	mal	einer	anfangen,	weil	alle	schimpfen	und:	‚Ja,	die	saufen	
zu	viel	und	überall	gibt	es	Komasaufen!‘	Alle	reden	darüber,	aber	irgendeiner	muss	
mal	anschubsen	und	sagen:	‚Stimmt,	wir	haben	da	ein	gesamtgesellschaftliches	Prob-
lem,	da	sollten	wir	mal	drüber	reden.‘	(…)	Dann	in	einer	Gemeinderatsitzung	darüber	
zu	 reden	und	dann	aber	einen	Arbeitskreis	 zu	bilden	 (…)	und	einfach	 (…)	andere	
Gruppen,	Einzelpersonen	zum	Nachdenken	auch	anzuregen.	

Ich	würde	mir	wünschen,	dass,	wenn	dann	Dinge	rauskommen,	die	wir	vielleicht	
tatsächlich	für	den	einen	oder	anderen	irgendwann	umsetzen	können	und	dass	dann	
trotzdem	eben	umgesetzt	werden,	dass	das	Ganze	nicht	umsonst	war.	Dass	einfach	
ein	kleiner,	ein	kleiner	Prozess	des	Umdenkens,	des	Umdenkens	stattfindet,	(…)	bei	
Vereinsfesten	nicht	mehr	ganz	so	viele,	wie	soll	 ich	sagen,	Saufmaschinen	stehen,	
wäre	das	schon	ein	kleiner,	ein	kleiner	Erfolg.	

Und	da	hat	man	ja	auch	schon	viel	geschafft,	wir	haben	jetzt	einen	alkoholfreien	
Jugendtreff.	Wir	haben	das	aber	nicht	verordnet,	sondern	einen	Vertrag	geschlossen	
mit	den	Jugendlichen.	Wir	haben	einen	Vertrag	geschlossen,	dass	wir	auf	Alkoholkon-
sum	vorübergehend	im	Jugendtreff	verzichten.	(…)	Von	der	Selbstverwaltung	sind	wir	
weggekommen,	weil	es	hat	nicht	funktioniert.	Sie	brauchen	da	jemand,	der	bereit	ist,	
Verantwortung	zu	übernehmen	und	die	dann	auch	ausüben	kann,	das	heißt,	der	das	
macht	braucht	ja	dann	auch	die	Akzeptanz	seiner	Gruppe,	dass	er	als	eben	wie	soll	
man	sagen,	als,	ja	als	Vertrauensperson	oder	auch	als	Leitperson	angeschaut	wird.	
Hat	nicht	funktioniert.	(…)	in	regelmäßig	wiederkehrenden	Abständen	Partys,	Zerstö-
rung,	Alkoholexzesse	und	so	weiter	und	so	fort.	Und	dann	haben	wir	diese	Selbstver-
waltung	zurückgenommen,	können	wir	 jetzt,	wir	haben	zwei	 Jugendreferenten,	das	
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heißt	wir	können	lange	betreute	Öffnungszeiten	garantieren.	Haben	wir	gesagt,	okay,	
jetzt	machen	einen	kleinen	Vertrag.	Wenn	wir	irgendwann	zur	Selbstverwaltung	wieder	
wollen,	muss	es	bestimmte	Regeln	geben	und	eine	dieser	Regeln	heißt:	Kein	Alkohol-
konsum!	(…)		Und	wir	wollen	da	wieder	zur	Selbstverwaltung	und	ich	habe	grundsätz-
lich	auch	nichts	dagegen,	dass	dort	drüben	dann	auch	vernünftig	Alkohol	konsumiert	
wird,	bloß	das	war	halt	immer	exzessiv,	es	ist	jedes	Mal	ausgeartet.	Es	ist	jedes	Mal	
ausgeartet	und	was	wir	dort	auf	keinen	Fall	wollen,	ist,	dass	da	natürlich	auch	Alkohol	
verkauft	wird.	Weil	viele	Jugendtreffs	funktionieren	ja	eben	dadurch,	das	heißt,	die	fi-
nanzieren	sich	dadurch,	dass	sie	eben	wieder	Getränke	verkaufen	und	was	läuft	dabei	
am	besten,	natürlich	das	Bier	läuft	dabei	am	besten.	Und	das	haben	wir	gesagt,	das	
wollen	wir	auf	keinen	Fall.	Also	das	haben	wir	für	unseren	Bereich	ausgeschlossen.	
(…)	Sie	(die	Jugendlichen;	Anmerkung	Verfasserin)	kommen	trotzdem,	am	Anfang	war	
es	die	Frage:	‚Kommen	sie?‘.	Sie	kommen,	weil	schlussendlich	kommen	sie	ja	nicht,	
weil	sie	da	trinken	wollen,	sondern	sie	kommen	ja,	weil	sie	dort	Freunde	finden,	weil	
sie	dort	auch	Ansprechpartner	haben.	(…)	Vielleicht	nicht	alle,	aber	sie	kommen.“

Polizei, 03/2010 zur Ausgangslage und Entstehungsgeschichte

(…)	wir	haben	schon	gewusst,	wenn	man	die	Vorkommnisse,	die	polizeilichen	Vor-
kommnisse,	vielleicht	gesehen	und	gelesen	hat,	dass	wir	da	schon	Handlungsbedarf	
haben,	dass	einfach	immer	wieder	Jugendliche	auflaufen,	die	erheblich	unter	Alko-
holeinwirkung	standen.	Entweder	mit	Straftaten	verbunden	oder	sie	liegen	eben	bloß	
irgendwo	spät	in	der	Nacht	mit	hohen	Promillezahlen.	

Ich	denke,	die	Probleme,	die	sind	eigentlich	auch	nicht	anders	als	andernorts.	Wir	
haben	mit	dem	Umstand	zu	kämpfen,	dass	Alkohol	eine	legale	Droge	ist,	dass	in	der	
Gesellschaft	diese	Akzeptanz	(…),	dass	viele	Erwachsene	gar	nicht	vielleicht	darüber	
nachdenken	 (...),	was	Alkohol	eigentlich	anrichten	kann.	 Insbesondere	bei	Kindern	
oder	bei	Jugendlichen.	

Ja,	wir	haben	(…)	anhand	der	Schlägereien	einfach	abgebildet,	anhand	der	(...)	
Delikte	und	einfach	anhand	der	Alkoholisierungsgrade	von	Kindern	oder	von	Jugend-
lichen,	die	wir	aufgegriffen	haben.	Da	haben	wir	schon	einen	Handlungsbedarf	gese-
hen,	aber	da	haben	schon	eine	leichte	Entspannung	(…).“

Polizei, 03/2010 zur Arbeit des Runden Tisches 

„Zum	einen	ganz	persönlich	denke	ich	ist	(…)	jedes	Mittel	recht	und	wichtig,	um	
Jugendliche	 von	 der	 Gefahr	 des	 Alkohols	 abzuhalten	 oder	 zu	 warnen,	 dagegen	 zu	
arbeiten,	dass	nichts	verrutscht.	Und	dann	natürlich,	klar,	ist	es	auch	ureigenstes	po-
lizeiliches	 Interesse	natürlich,	Präventionsarbeit	zu	 leisten.	Jugendschutzthematiken	
natürlich,	fallen	ja	auch	einfach	aufgabenmäßig	in	unseren	Bereich.	Und	von	daher	
haben	wir	eigentlich	eine	Doppelmotivation,	wenn	man	so	will,	da	etwas	zu	machen.	

…nach	der	ersten	U21-Phase	(ein	Projekt	der	Polizei	zum	Jugendschutz;	Anmerkung	
Verfasserin)	denke	ich	ist	es	halt	einfach	gut,	wenn	man	das	jetzt	noch	mal	auf	die	
kommunale	Ebene	einfach	herunter	bricht	und	dass,	dass	auch	die	Vereine	und	dass	
Jugendliche	merken,	hoppla,	das	ist	jetzt	nicht	allein	die	Polizei	oder	auf	polizeilichem	
Mist	 gewachsen,	 sondern	dass	es	einfach	 so	mit	dem	kommunalpolitischen	Druck	
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einfach	versehen	wird	(…)	dass	ich	die	Projektidee	gut	finde,	eben	weil	man	(…)	jetzt	
im	Prinzip	einfach	diese	Vernetzung	auch	einfach	offenkundiger	sieht	und	spürt.	Dass	
es	eben	ein	gemeinsames	Bestreben	von	mehreren,	mehreren	Verantwortlichen	und	
auch	von	(…)	von	der	Fachstelle	Sucht	ist,	mit	Fachleuten	aus	dem	Beratungsbereich,	
denke	ich.	Das	macht	die	Sache	schon	rund,	oder	runder.	(…)	Auch	so,	sag	ich	mal,	
den	lokalen	Colorit,	(…)	jede	Gemeinde	oder	jede	Kommune,	die	mitmacht,	vielleicht	
wieder	bisschen	andere	Ideen	hat	oder	das	da	doch	auch	neue	Ideen	entstehen	kön-
nen,	an	die	man	vielleicht	noch	gar	nicht	gedacht	hat.

Also	über	die	Rolle	bei	den	‚Runden	Tischen‘;	gut,	ich	denke	einfach,	dass	man	da	
auch	wieder	zu	einer	Sensibilisierung	beitragen	kann,	einfach	aus	dem	polizeilichen	
Erfahrungsschatz	heraus.	Was	passiert,	was	kann	passieren.	...	Alkohol	als	Gewaltka-
talysator	so	als	Stichwort,	dass	man	da	einfach	das	Bewusstsein	doch	wecken	kann,	
für	die	Thematik,	was	mit	Alkohol	verbunden	ist.	Ist	ja	nicht	nur	die	Suchtkomponente,	
sondern	es	ist	natürlich	auch	noch	(…)	immer	eine	gehörige	Portion	Gewaltkompo-
nente	im	Spiel.	Sprich,	dass	eben	viele	Leute	sich	aggressiv,	sich	gewaltgeneigt	ver-
halten,	wenn	sie	alkoholisiert	sind,	denke	ich,	dass	ist	schon	wichtig,	dass	man	das	
plausibel	macht	von	polizeilicher	Seite.	

Ja	gut,	ich	wünsche	mir	natürlich,	dass	es	in	den	Kommunen,	die	sich	jetzt	dazu	
entschließen	eine	Lokale	Alkoholagenda	durchzuführen,	dass	da	natürlich	ein	breiter	
Konsens	in	der	Kommune	herrscht,	sprich	nicht	nur	die	Stadtverwaltung	und	Gemein-
derat,	sondern	dass	natürlich	auch	Vereine,	vielleicht	auch	Schulen	oder	engagierte	
Einzelpersonen	da	natürlich	mitmachen	und	das	Projekt	mittragen.“

Fachkraft für Suchtprävention bwlv, 09/2011 zur Ausgangslage und Entste-
hungsgeschichte

„(…)	das	kam	so	zustande,	dass	wir	eine	Auftaktveranstaltung	gemacht	haben	zu	
einem	großen	Alkoholpräventionsprojekt	‚Halt	sagen	und	Halt	geben‘	und	wir	haben	
dieses	Projekt	dreigliedrig	vorgestellt.	Einmal	mit	‚Lokaler	Alkoholpolitik‘,	einmal	mit	
schulischer	Alkoholprävention	und	einmal	mit	einem	reaktiven	Baustein,	also	einem	
Angebot	für	Jugendliche	mit	Alkoholintoxikation.	Und	wir	haben	zu	dieser	Auftaktver-
anstaltung	neben	Landrat	und	Kreisräten	auch	die	Bürgermeister	eingeladen.	Und	der	
Bürgermeister	aus	Neuhausen	war	der	erste,	der	sich	an	uns	gewendet	hat	und	ge-
sagt	hat,	er	möchte	das	versuchen	in	seiner	Gemeinde.	So	kamen	wir	auf	Neuhausen.

(…)	also,	wir	sind	im	Vorfeld	zu	dieser	Auftaktveranstaltung	–	die	war	nämlich	im	
März	2009	(…)	mindestens	ein	halbes	Jahr	und	wenn	nicht	länger,	auch	schon	rührig	
gewesen	zu	diesem	Projekt	und	haben	den	Landrat	gewonnen,	durch	ein	persönli-
ches	Gespräch	im	Landratsamt,	als	Schirmherr	für	dieses	Projekt	und	haben	ja	auch,	
der	Landrat	ist	nämlich	auch	einer	der	Vorsitzenden	im	Förderverein	für	kommunale	
Kriminalprävention,	haben	die	auch	als	Geldgeber	mit	ins	Boot	geholt.	Also,	das	war	
einfach	so	eine	Vorlaufarbeit.

(…)	zur	Vorphase	gehört	sicherlich	noch	ein	persönliches	Gespräch	zwischen	Herrn	
O.	(Bürgermeister	Neuhausen	ob	Eck)	und	mir,	also,	dass	er	sich	das	(…)	individuell	
hat	erklären	lassen,	wie	das	aussehen	könnte	und	er	hat	auch	seinen	Jugendreferen-
ten	dazu	genommen,	wobei	der	von	Anfang	an	und	das	hat	er	auch	durchgehalten,	da	
sich	nicht	aktiv	einbringen	wollte,	also	der	Jugendreferent.	Aber	der	Bürgermeister	hat	
ihn	punktuell	immer	wieder	einbezogen	und	eingeladen,	gezielt	hinzugezogen,	weil	es	
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eben	sein	Anliegen	war,	dass	es	so	stattfindet.	Also	dieses	persönliche	Gespräch	
war	auch	noch	vom	Vorlauf	bevor	dann	die	Einladung	in	den	Gemeinderat	kam	(…).

Fachkraft für Suchtprävention bwlv, 09/2011 zur Arbeit des runden Tisches

„Also,	wir	haben	die	(durch	RADIX	vorgeschlagene	Vorgehensweise)	so	vorgegeben	
bzw.	das	war	Konsens,	dass	wir	mit	 einer	Bestandsaufnahme	anfangen	und,	dass	
dann	gemeinsam	Maßnahmen	überlegt	werden	und	dass	dann	darum	geht	die	umzu-
setzen.	(…)	Die	Phase	der	Bestandsaufnahme	ist	dann	(…)	so	gewesen,	dass	sich	da	
gleich	schnell	Personen,	das	waren	Vereinsvertreter	und	einmal	Ortschaftsverwaltung,	
die	haben	vier	Gruppen	gebildet,	also	acht	Personen	waren	es	dann,	die	sich	bereit	
erklärt	haben,	zur	Bestandsaufnahme	beizutragen.	Und	die	sind	das	sehr	individuell	
angegangen	 (…).	Sie	haben	das	sehr	 fokussiert	auf	die	 Jugendlichen,	wo	die	sich	
aufhalten	und	wie	die	mit	Alkohol	umgehen	und	wo	sich	bisher	Problempunkte	gezeigt	
haben.	Und	es	gab	eine	sehr	lebhafte	Diskussion	dann,	und	das	wichtigste	Ergebnis	
war	dann	eigentlich,	wir	dürfen	das	Alkoholproblem	oder	exzessiven	Alkoholkonsum	
nicht	an	den	Jugendlichen	festmachen,	wir	müssen	eigentlich	genauer	hinschauen,	
gab	es	da	jetzt	ein	Problem	wegen	Alkoholkonsum	oder	ging	es	um	Verschmutzung	
vom	Spielplatz.	Und	das	müssen	wir	voneinander	trennen.	Das	fand	ich	gut,	dass	das	
differenziert	dann	diskutiert	und	angeguckt	wurde	(…)	ist	es	tatsächlich	ein	Alkohol-
problem	oder	ist	es	nicht	einfach	nur	ein	mutwilliger	Umgang	mit	einem	öffentlichen	
Platz.	Und	dass	die	Verschmutzung	eigentlich	mit	dem	Alkoholkonsum	gar	nicht	so	viel	
zu	tun	hat.	(…).	Gleichzeitig	ist	mir	jetzt	als	Externe	dann	deutlich	geworden,	dass	es	
einfach	schon	ein	kleiner	überschaubarer	Bereich	ist,	die	kennen	eigentlich	die	Situ-
ation	vor	Ort,	also	eine	Bestandsaufnahme	bringt	da	jetzt,	wenn	es	von	den	Internen	
durchgeführt	wird,	gar	nicht	unbedingt	 jetzt	so	viel	neue	Erkenntnisse.	Aber	wichtig	
war,	dass	es	doch	in	einer	gewissen	Form	so	durchgeführt	wurde,	die	Ergebnisse	auch	
in	einer	Form,	also	jede	Gruppe	hat	Powerpoint-Präsentationen	mitgebracht	(…)	und	
zu	einer	sehr	guten	Diskussion	geführt	hat.	Und	die	Diskussion	vor	Ort	in	so	einer	klei-
nen	Gemeinde,	wo	sich	ja	jeder	kennt,	das	muss	man	ja	schon	sehen,	das	ist	schon	
eigentlich	ein	sehr	persönliches	Gespräch	über	das	Thema	Alkohol	und	Alkoholkon-
sum.

Also	mir	 ist	es	noch	wichtig,	dass	es	 (…)	nochmal	deutlich	 ist,	dass	Neuhausen	
schon	eine	kleine	Gemeinde	ist	mit	ca.	3.000	Einwohnern,	eine	sehr	ländliche	Struk-
tur	hat,	dass	die	Menschen	sich	nicht	so	sehr	in	Funktionen	sehen,	sondern	die	ken-
nen	sich	persönlich,	wissen	auch,	wie	sie	sich	gegenseitig	auf	den	Festen	erleben.	
Also	da	gibt	es	eine	große,	ein	hoher	Bekanntheitsgrad	untereinander	und	das	 ist	
schon	ein	besonderer	Aspekt	(…).

Also	da	ist	einer	im	Gemeinderat,	ist	aber	auch	hoch	engagiert	in	einem	der	Vereine	
und	er	hat	dann	natürlich	dann	so	eine	doppelte	Sicht,	muss	immer	wieder	für	sich	
auch	klären,	rede	ich	jetzt	als	Gemeinderat	oder	spreche	ich	jetzt	als	einer,	der	halt	
auch	in	dem	Verein	aktiv	ist	und	hinter	der	Bar	steht	normalerweise	und	großen	Wert	
darauf	legt,	dass	viel	Geld	erwirtschaftet	wird,	über	Alkoholverkauf.

Oder	natürlich	der	eigene	Konsum,	also	es	sind…	bis	dahin,	dass	man	über	eigenes	
Konsumverhalten	diskutiert	hat.	Und	es	geht	natürlich	nur	vor	dem	Hintergrund,	dass	
(…)	die	Menschen	sich	sehr	vertraut	sind	und	viele	verschiedene	Berührungspunkte	
haben	und	sich	nicht	allein	in	ihrer	Funktion	begegnen.
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Die	(Ausschankkriterien)	sind	(…)	zugeschnitten	auf	die	Gemeinde,	die	sind	aber	
auch	abgeleitet	von	den	‚FairFest-Kriterien‘,	da	haben	wir	ja	parallel	dann	schon	(…)	
auf	Landkreisebene	gearbeitet.	(…)

Auch	das	war,	(…)	das	war	auch	nochmal	so	ein	wichtiger	Punkt	in	den	Diskussio-
nen,	dass,	wenn	jetzt	vom	Gemeinderat	was	beschlossen	wird,	dass	das	natürlich	ein	
Beitrag	 ist	 in	die	Alkoholprävention	und	dass	auf	anderen	Ebenen	sich	auch	etwas	
bewegen	muss.	(…)	Und	die	Gemeinde	sagt	dann,	das	ist	unser	Beitrag.	Wir	haben	
keinen	Einfluss	auf	die	Alkoholwerbung,	aber	wir	können	hier	etwas	machen.	(…)	und	
auch	ein	bisschen	aus	dieser	Ohnmacht	dann	raus.	Wir	-	die	Werbung	ist	viel	mächti-
ger,	was	wollen	wir	jetzt	an	Grenzen	setzen	-	also,	das	muss	man	immer	wieder	ausba-
lancieren,	dass	(…),	wenn	ihr	jetzt	mit	diesen	Ausschankkriterien	was	machen	wollt,	
dann	ist	es	ein	Beitrag.“

Neuhausen ob Eck – Fachkraft für Suchtprävention zu den Projektwirkungen

„Fortgesetzt	hat	sich	es	(die	Arbeit	an	der	Neuformulierung	der	Ausschankkriterien;	
Anmerkung	Verfasserin)	dann	durch	das	Interesse	der	zwei	direkten	Nachbargemein-
den,	die	verknüpft	sind	mit	der	Gemeinde	Neuhausen,	weil	sie	den	gleichen	Jugend-
referenten	haben.	Und	da	haben	die	Eltern	und	die	Jugendraumleiter	eine	Mulitplika-
toreninformation	erhalten	(…).	Und	in	diesem	Zusammenhang	bin	dann	ich	von	mir	
aus	nochmal	auf	den	Bürgermeister	dieser	Gemeinde,	 (…),	zugegangen	und	habe	
ihm	das	Projekt	nochmal	vorgestellt.	Da	war	jetzt	das	direkteste,	dann	im	Umfeld,	und	
seither	aber	arbeiten	wir	wieder	auf	der	Landkreisebene.

Also	eine	andere	Gemeinde	hat	sich	mehrmals	telefonisch	beraten	lassen	(…)	wie	
man	das	doch	hinkriegen	könnte	in	der	eigenen	Gemeinde.	

Also,	das	Netzwerk	hier	vor	Ort	hat	sich	stabilisiert,	also	das	Netzwerk	der	verschie-
denen	Einrichtungen	(…)	in	der	Zwischenzeit	haben	wir	einen	kommunalen	Suchtbe-
auftragten,	der	in	dem	FairFestprojekt	mit	eingebunden	ist.	Also	dieses	Netzwerk	der	
Alkoholprävention	oder	die	Akteure	 in	der	Alkoholprävention	arbeiten	enger	zusam-
men.	
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5  LOKALE ALKOHOLPOLITIK 
TAnnHEIM

Die Ortschaft Tannheim wurde 1972 im Zuge der Gemeinde- und Gebietsreform als 
ein Stadtteil an die Doppelstadt Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg po-
litisch angebunden. Villingen-Schwenningen, das Oberzentrum der Region Schwarz-
wald-Baar-Heuberg, liegt zentral im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz. 
Hier leben rund 81.000 Einwohner und Einwohnerinnen.

Der Ortschaftsrat Tannheim besteht aus 10 Personen, einschließlich der Ortsvorstehe-
rin und deren Stellvertretung. Die Ortsvorsteherin ist Vorsitzende des Ortschaftsrates 
und leitet im Auftrag des Oberbürgermeisters von Villingen-Schwenningen die Ortsver-
waltung Tannheim; zudem hat sie eine beratende Stimme im Gemeinderat der Stadt 
Villingen-Schwenningen.

In der Ortschaft Tannheim leben ca. 1.340 Einwohner und Einwohnerinnen. 

Die Ortschaft Tannheim umfasst 1.579 Hektar Gemarkungsfläche, davon sind ca. 981 
Hektar Wald und 551 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche. Ehemals sehr länd-
lich strukturiert, hat sich Tannheim in den vergangenen 50 Jahren zu einem modern 
geprägten Wohn- und Erholungsort entwickelt. Heimische Arbeitsplätze bieten haupt-
sächlich gewerbliche und handwerkliche Kleinbetriebe. 

22 Vereine in der Ortschaft bieten den Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichen 
Alters ein vielseitiges Angebot. Zudem gibt es ein Freibad und einen Jugendtreff für die 
Jugendlichen.

Tannheim besitzt eine Grundschule für die Kinder. Weiterführende Schulen sind in den 
umliegenden Ortschaften gelegen. Tannheim ist zudem ein Ferienort mit vielfältigen 
Betätigungsmöglichkeiten in der Natur. 

5.1  PROjEKTABLAuF

Dezember 2009
Der bwlv stellt das Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik nach mehreren direkten Ge-
sprächen mit der Ortsvorsteherin im Ortschaftsrat Tannheim vor. Der Ortschaftsrat be-
schließt die Einführung des Projekts. 

Juni 2010
Erste Tagung des Runden	Tisches in Tannheim nach Einladung der Ortsvorsteherin. 
Das Konzept des Projektes Lokale	Alkoholpolitik wird durch den bwlv vorgestellt und 
anschließend diskutiert. Die Anwesenden befürworten das Projekt und konstituieren 
damit den Runden	Tisch „Lokale	Alkoholpolitik Tannheim“. Eine Situations- und Be-
standsaufnahme wird anschließend durch die Anwesenden vorgenommen. Es zeigt 
sich, dass in Tannheim bereits viele Ansätze der Alkoholprävention und Gesundheits-
förderung umgesetzt werden. Als problematisch wird angezeigt, dass es manchmal an 
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unterschiedlichen Orten der Ortschaft zu Vermüllungen kommt. Des Weiteren wird in 
Vereinen unterschiedlich mit Alkohol umgegangen. Als mögliche Maßnahmen werden 
folgende Vorschläge entwickelt und Verantwortliche für deren weitere Bearbeitung ge-
wonnen.

Schlüsselpersonen in Vereinen sollten angefragt werden, inwieweit diese offensiv ei-
nen verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol im Verein propagieren könnten. 
Zudem soll Konzept und Arbeit des Runden	Tisches durch Schlüsselpersonen breit in 
der Ortschaft kommuniziert werden.

Eine Veranstaltung für Jugendliche im Jugendtreff soll durch den bwlv konzeptionell 
entwickelt und durchgeführt werden. 

Angebote für Eltern sollen durch eine Vertreterin der Vereine, eine Ortschaftsrätin und 
den bwlv konzeptionell entwickelt werden.

Oktober 2010
Zweite Tagung des Runden	Tisches. Die Vorschläge der ersten Sitzung werden aufge-
griffen und weiter entwickelt.

Die ursprüngliche Idee wird modifiziert: Konzept und Arbeit des Runden	Tisches soll 
nun in Form von Mitteilungen im Gemeindeblatt kontinuierlich kommuniziert werden. 
Die Artikel werden durch den bwlv erstellt. 

Es hat sich gezeigt, dass im Jugendtreff zur Zeit keine Probleme in Bezug auf proble-
matischen Alkoholkonsum sichtbar sind. Von einer alkoholpräventiven Veranstaltung 
im Jugendtreff wird deswegen Abstand genommen. 

Es werden verschiedene Möglichkeiten der Elternarbeit vorgestellt und diskutiert. 
Der Runde	Tisch will A) Informationsmaterialien Eltern zugänglich machen und B) ein 
 Elternseminar anbieten. Der bwlv ist für die weitere operative Umsetzung der Projekte 
zuständig.

Juni 2011
Dritte Tagung des Runden	Tisches. Die Vorschläge der ersten und zweiten Sitzungen 
werden wieder aufgegriffen und weiter entwickelt.

Der Artikel ist verfasst und soll im gemeindlichen Mitteilungsblatt veröffentlicht wer-
den. Die ursprüngliche Idee, die Arbeit des Runden	Tisches breiter zu kommunizieren, 
wird wieder aufgegriffen. 

Es zeigen sich weiterhin keine Probleme in Bezug auf problematischen Alkoholkonsum 
im Jugendtreff. Alkoholpräventive Veranstaltungen erscheinen nicht angezeigt. 

Das Konzept und die konkrete Planung des Elternseminars wird vorgestellt. Es findet 
statt im November 2011 (vgl. Anlage).
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5.2  AKTEuRE unD TEILPROjEKTE DEs RunDEn TIscHEs 

Alle Akteure des Runden	Tisches sind in der unten stehenden Abbildung 4 dargestellt. 
Besondere Verantwortlichkeiten im Projekt kamen einzelnen Akteuren in der Arbeit 
des Runden	Tisches zu, des weiteren wurden die Teilprojekte einzelnen Akteuren ver-
antwortlich zugeordnet. Der Ortsvorsteherin oblag die verantwortliche Federführung 
der Arbeit des Runden	Tisches (Einladungen). Der bwlv trug zum einen die allgemeine 
fachliche Expertise, aber auch deren konkrete Ableitungen und Umsetzungen auf die 
Voraussetzungen in Tannheimbei und beteiligte sich bei der Konzepterstellung und bei 
der operativen Umsetzung. Zudem übernahm er Verantwortung für die Prozesse des 
Runden	Tisches (Moderation und Protokolle).

Materialien
1.  Flyer der Seminarreihe für Eltern von pubertierenden Kindern „Lass mich in 

Ruhe – hab mich doch lieb!“

Grundschule  
(bis einschl.  
2. Treffen)

bwlv

Bewohnerinnen 
und Bewohner

Gastronomie

Hausmeister  
der Grundschule 

(bis einschl.  
2. Treffen)

Musikverein Sportverein

Förderverein 
Freibad

Jugendtreff

vier  
Ortschafts- 

räte

Kindergarten

Akteure  
„Runder Tisch“  

Tannheim

Abbildung 4: Akteure des Runden Tisches Tannheim
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5.3 sTIMMEn DER AKTEuRE

Gastronomie 07/2010 zur Ausgangslage und Entstehungsgeschichte

„(…)	wenn	ich	selbst	hier	arbeite,	immer	ein	bisschen	das	Problem	ist,	man	kann	
so	schlecht	einschätzen,	wie	man	damit	umgeht	dann.	(…)	weil	man	ja	mit	den	jun-
gen	Leuten	ja	auch	ein	gutes	Verhältnis	haben	möchte	(…).	Ich	sage	immer,	das	ist	
unsere	Kundschaft	von	morgen.	Und	man	will	das	ja	nicht	irgendwie	im	Streit	oder	so,	
dass	man	sagt	...	sie	rausschmeißt	jetzt	zum	Beispiel	oder	so,	sondern,	wie	man	einen	
Weg	findet,	dass	man	das	einfach	in	Griff	bekommt,	wenn	es	denn	mal	zu	Problemen	
käme.

(…)	Bei	uns	ist	es	eigentlich	so,	dass	die	Jugendlichen	kommen,	vielleicht	haben	sie	
woanders	schon	was	getrunken,	oder	so,	das	weiß	ich	ja	nicht.	Aber	sie	kommen	zu	
uns	und	trinken	dann	eine	Cola	und	essen	Pommes	oder	so.	Also	das	ist	bei	uns	nicht	
das	Problem,	dass	wir	sagen	müssten,	du	bekommst	hier	keinen	Alkohol	oder	so,	weil	
sie	bei	uns	eigentlich	gar	keinen	Alkohol	trinken,	und	auch	nicht	bestellen.	(…)

Aber,	 ja,	aktuell,	 ich	bekomme	so	eigentlich	nicht	 viel	mit,	muss	 ich	sagen,	was	
da	ist.	Eigentlich	eher	das	erste	Mal	(…)	bei	dem	ersten	Runden	Tisch,	an	dem	ich	
so	mitbekommen	habe,	über	die	Ortsverwaltung	eben	(…).	An	dem	der	Hausmeister	
eben	auch	dabei	war	und	eben	mit	Vandalismus	dann	auch,	dass	die	wieder	was	ka-
putt	machen	oder	so.	(…)“

Gastronomie 07/2010 zur Arbeit des Runden	Tisches 

„Ja,	also	es	war	ganz	 interessant,	weil	eben	viel,	man	kennt	sich	 ja,	hier	 im	Ort	
sowieso	alle,	und	da	waren	viele	von	Vereinen	dann	auch	dabei	und	es	war	eine	ganz	
interessante	Diskussion,	weil	man	dann	so	ins	Gespräch	gekommen	ist.	Was	vielleicht	
einem	selbst	schon	aufgefallen	ist.	Dann	waren	welche	dabei,	die	vielleicht	Kinder	ha-
ben,	die	was	erzählt	haben,	oder	die	vielleicht	auch	schon	in	dem	Alter	sind,	so	Teen-
ager	oder	so,	wo	man	nicht	weiß,	was	noch	kommt	oder	so.	Und	(…)	dann	hat	man	
von	sich	selbst	von	früher,	weil	man	ja,	klar	irgendwann	auch	mal	mit	Alkohol	in	Kon-
takt	kam,	im	jugendlichen	Alter	oder	so.	Das	war	also	wirklich	interessant,	was	man	
da	so	eigentlich	mitbekommen	hat.	(…)	Und	dann	auch,	was	man	überhaupt	dann	für	
Maßnahmen	ergreifen	kann.	Im	Jugendraum	zum	Beispiel,	oder	in	den	Vereinen	oder	
so,	was	da	möglich	ist.	(…)	

Also,	 ich	habe	es	(das	Elternprojekt;	Anmerkung	Verfasserin)	mitbekommen,	weil	
wir	bei	dem	Runden	Tisch	eben	diskutiert	haben.	(…)	es	kam	dann	gleich	so	rüber,	
dass	man	eigentlich	die	(...),	bei	denen	man	weiß,	die	sind	da	bisschen	extremer	oder	
betroffener	oder	so,	dass	es	da	im	Elternhaus	vielleicht	schon	Probleme	gibt;	(…)	und	
man	kommt	an	die	Eltern	wohl	schon	gar	nicht	dran.	Also,	das	ist	wohl	schon	auch	ein	
Problem,	dass	man	jetzt	nicht	über	die	Eltern	an	die	rankommt,	sondern	deswegen	
vielleicht	eher	über	Vereine	oder	wenn	man	im	Jugendraum	was	macht	oder	so.	Weil	
es	meistens,	ich	denke,	vielleicht	jetzt	nicht	in	jedem	Fall	oder	so,	aber	oftmals	von	
daheim	her	schon...	(…)	Dann	nutzt	es	auch	nichts,	wenn	man	mit	denen…	(…);	es	
gab	ja	schon	Probleme	im	Ort	und	es	ist	wohl	das	Gespräch	schon	gesucht	worden	mit	
den	Eltern	und	da	kommt	halt	nichts	rüber.	Es	ist	denen	eher	mehr	oder	weniger	egal.
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Da	ist	auch	ein	Elternabend	anberaumt	gewesen	(...).	Da	wurden	15	bis	20	Perso-
nen	erwartet	und	dann	war	es	nur	die	eine	Sprecherin	und	noch	zwei	andere	...(…),	
dann	ein	Stammtisch,	quasi	einen	Elternstammtisch	wollten	sie	machen,	aber	(…)	
die,	die	es	betroffen	hat,	sind	alle	nicht	gekommen.	Da	hat	es	gar	keinen	Sinn	mehr.	
Zwingen	kann	man	niemanden.“

Fachkraft für Suchtprävention bwlv 10/2011 zur Ausgangslage und Entste-
hungsgeschichte

„Das	ist	durch	persönliche	Beziehungen	auch	entstanden,	Tannheim	ist	ein	kleiner	
Ortsteil	von	Villingen-Schwenningen	und	die	haben	sich	an	uns	(Baden-Württember-
gischer	Landesverband	für	Prävention	und	Rehabilitation;	Anmerkung	Verfasserin)	ge-
wandt,	weil	sie	Probleme	haben	im,	mit	dem	Jugendraum.	Da	gab	es	immer	wieder,	
das	ist	so	ein	selbstverwalteter	Jugendraum,	den	die	Gemeinde	zur	Verfügung	stellt,	
der	wird	ehrenamtlich	begleitet	und	da	gab	es	eben	erhebliche	Probleme	mit	Alkohol-
missbrauch	bei	Jugendlichen.

(…)	besonders	drängend	war,	waren	halt	schon	auch	massive	Sachbeschädigungen	
im	Ortskern,	wo	sich	die	Jugendlichen	auch	immer	aufgehalten	haben,	also	auch	so	
Zerstörungen,	ja.	Das	ist	dann	schon	was,	diese	alkoholbedingte	Sachbeschädigun-
gen	und	so	das	hat	die	schon	ziemlich	genervt.	Das	war	auch	so	das	Entscheidende,	
jetzt	müssen	wir	was	machen.	(…)	Diese	(…)	massiveren	Sachbeschädigungen,	das	
ist	halt	in	letzter	Zeit	nicht	mehr	vorgekommen.

Ja,	also	die,	die	Ansprechpartnerin,	die	Ortsvorsteherin,	die	Frau	E.,	ist	eine	sehr	
engagierte	Frau.	Ja,	die	macht	das	schon	sehr,	sehr	lange	und	die	hat	sehr	gut	funk-
tionierende	Netzwerke	und	von	daher	hat	es	eigentlich	mit	ihr	ein	oder	zwei	Vorge-
spräche,	also	nur	relativ	kurze	Vorgespräche,	gebraucht,	weil	die	hatte	dann	schon,	
die	Frau,	die	für	den	Jugendtreff	zuständig	ist,	die	Frau,	die	das	Freibad	macht,	der	
Lehrer,	der	Hausmeister,	die	von	den	Vereinen,	die	Jugendleiter	von	den	Vereinen,	sie	
hat	also	relativ	schnell	schon	ihre	Leute	zusammen	(…).

…die	hat	es	spontan	angesprochen	und	hat	die	Ärmel	hochgekrempelt	und	macht	
das	schon	ganz	gut	(…)	ja;	sehr	gradlinig	(…),	ja,	es	ist	da	auch	eine	entsprechende	
Disziplin	(…).“

Fachkraft für Suchtprävention bwlv 10/2011 zur Arbeit des Runden	Tisches

„Also	ich	hab	beim	ersten	Treffen	habe	ich	relativ	viel	Zeit	 investiert,	weil	da	halt	
auch	großer	Mitteilungsbedarf	war.	Man	muss	sich	erst	mal	kennenlernen.	Und	ich	
hab	dann	aber	relativ	schnell	gemerkt,	dass	ich	da	denen	ihre	Sprache	treffe	und	dass	
die	mit	mir	auch	gut	zurechtkommen	und	dann	habe	ich	dieses	Radixprogramm	auch	
sehr	strukturiert	durchgeführt.	Also,	weil,	in	solchen	Gremien	natürlich	immer	viel	auch	
gesprochen	wird	(…),	da	habe	ich	dann	schon	auch	eine	Struktur	gegeben	und	das	
ziehe	ich	seither	durch	und	habe	dafür	auch	gute	Rückmeldungen	bekommen,	ja.	Also	
das	wurde	durchaus	bemerkt	und	positiv	dann	auch	bewertet	(…).	Die	Frau	E.	die	
begrüßt	auch	immer,	ihr	muss	ich	auch	immer	diesen	offiziellen	Teil	natürlich	zugeste-
hen.	Sie	ist	ja	die	Chefin	sozusagen	im	Ort	und	dann	gibt	sie	aber	sehr	schnell	ab	und	
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dann	machen	wir	das	und	ich	beteilige	sie	da	immer	bei	den	wesentlichen	Fragen	und	
das	hat	sich	als	gut	herausgestellt.

(…)	Genau,	also	die	haben	halt	berichtet,	wo	so	die	Probleme	sind	und	dann	ha-
ben	wir	uns	überlegt	was	wir	machen	können.	Und	da	war	dann	als	erstes	(…)	die	
Kommunikation;	wurde	als	sehr	wichtig	erachtet,	dass	eben	die	Arbeit	(Projekt	Lokale	
Alkoholpolitik;	Anmerkung	Verfasserin)	 in	 Tannheim	vorgestellt	werden	soll.	Und	da	
war	dann	die	 Idee,	dass	Meinungsträger	sich	zu	Alkoholkonsum	äußern	sollen	und	
das	ist	eine	interessante	Sache,	weil	das	ist	das	Schwierigste	vom	Maßnahmenplan	
umzusetzen.	Da	geht	es	also	darum,	dass	im	Prinzip	Leute,	die	in	Tannheim	was	zu	
sagen	haben,	wie	z.B.	der	Trainer	vom	Fußballverein,	der	also	ganz	klar	gegen	Alkohol	
im	Trikot	ist	z.B.	sagt:	Sport	und	Alkohol	gehört	eigentlich	nicht	zusammen.	Dass	der	
mal	so	Richtung	Jugendarbeit	auch	was	sagt	oder	dann	von	Lehrerseite	her	oder	von	
Eltern	oder	so,	dass	da	mal	jemand	was	sagt,	dass	war	so	das	eine,	es	soll	also	kom-
muniziert	werden,	zur	Meinungsbildung,	zur	öffentlichen	Meinungsbildung.	Und	dann	
sollten	eben	Veranstaltungen	im	Jugendtreff	stattfinden	und	dann	das	dritte,	was	sich	
herausgestellt	hat,	war	eigentlich	so:	‚Haja,	die	Jugendlichen	und	so,	die	kommen	im-
mer	aus	dem	gleichen	Elternhäusern	und	diese	Eltern	müssen	wir	erreichen,	ja.‘	Also	
so	eher	Richtung	Elternarbeit.	Das	war	dann	schon	von	den	anwesenden	Frauen,	die	
da	waren,	sehr	stark	auch	priorisiert.	(…)

…also	es	ist	dann	so,	dass	einmal	mit	dem	Jugendtreff,	das	haben	wir	uns	einfach	
mal	in	die,	sozusagen	in	die	Pipeline	gelegt.	(…)	Momentan	läuft	die	Arbeit	im	Treff	
ohne	größere	Probleme	mit	Alkohol.	Es	 ist	eher	gerade	schwierig	die	 Jugendlichen	
für	Aktivitäten	zu	motivieren.	(…)	Eine	Veranstaltung	möglichst	mit	erlebnispädago-
gischen	Elementen	wird	bei	Bedarf	für	2010	durchgeführt.	Da	habe	ich	ihnen	so	ein	
bisschen	gesagt,	wenn	wir	was	machen	im	Jugendtreff,	wollen	wir	ein	bisschen	mehr	
machen.	Nur	eine	Informationsveranstaltung,	dass	ich	da	zwei	Stunden	komme	und	
was	zum	Thema	Sucht	und	Drogen	sage,	das	ist	interessant,	aber	das	ist	nicht	der	
‚Bringer‘.	Ja,	und	weil	grad	eben	so	die	Problematik	auch	da	ein	bisschen	liegt;	das	
ist	eine	Hausfrau,	die	den	Jugendtreff	macht,	und	die	hat	da	auch	schon	ein	bisschen	
eine	unglückliche	Rolle.	Ich	habe	ihr	auch	angeboten,	sie	zu	coachen.	Ja,	und	sie	so	
zu	unterstützen.	Und	ich	denke	so,	dass	sie	wieder	ein	bisschen	Ideen	bekommt,	was	
man	mit	den	Jugendlichen	auch	machen	könnte,	was	man	anbieten	kann,	 (...)	 so	
habe	ich	das	vorgeschlagen.	Aber	sie	ist	jetzt	bisher	nicht	auf	mich	zugekommen.

(…)	Also	das	Elternseminar,	das	ist	das	konkreteste	überhaupt,	was	jetzt	angegan-
gen	worden	ist.	Wir	haben	da	Mittel	bekommen	vom	Programm	‚Stärke‘	und	haben	
jetzt	ein	Elternseminar	angeboten.	Und	da	gibt	es	auch	genügend	Anmeldungen,	so	
dass	wir	 eigentlich	 relativ	 sicher	 sind,	 dass	wir	 es	 durchführen	 können.	 (…)	…wir	
haben	 das	mit	 der	 etwas	 harmloserer	 Variante	 probiert.	 (…)	 Es	 ist	 genannt:	 ‚Hab	
mich	doch	lieb,	lass	mich	in	Ruhe!‘	Das	hat	die	A.	(ehemalige	Mitarbeiterin	im	Ba-
den-Württembergischen	Landesverband	für	Prävention	und	Rehabilitation;	Anmerkung	
Verfasserin)	damals	entwickelt,	es	ist	für	Eltern,	wo	die	Kinder	in	der	Pubertät	sind.	
Also	da	wird	jetzt	nicht	nur	Alkoholmissbrauch	thematisiert.	Sondern,	wir	können	es	
jetzt	negativ	sagen,	sie	haben	sich	für	was	entschieden,	weil	es	ein	bisschen	versteckt,	
für	was	sie	eigentlich	angetreten	sind,	weil	ihnen	das	Thema	vielleicht	etwas	peinlich	
ist	oder	weil	die	Angst	besteht,	dass	die	Eltern	nicht	kommen,	weil	die	Teilnahme	allein	
schon	lässt	sich	kaum	geheim	halten.	Ich	musste	auch	die	Frau	E.	als	Ortschaftsrätin	
davon	abhalten,	dass	sie	da	offiziell	daran	teilnimmt.
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Also,	die	Eltern	brauchen	da	einen	geschützten	Rahmen,	um	da	auch	zu	arbeiten.	
Und	wir	sind	dann	da	entgegen	gekommen,	dass	wir	gesagt,	also	das	trifft	auch	un-
sere	Fachlichkeit,	dass	wir	einfach	sagen,	wir	können	mehr	Eltern	ansprechen,	wenn	
wir	es	breiter	halten	(…)	dann	wird	auch	über	solche	Themen	gesprochen.	Und	das	ist	
natürlich	bei	uns	ein	fester	Bestandteil	im	Programm.	(…)

Ja,	das	mit	der	Elternarbeit,	das	war	auch	ganz	interessant,	da	kam	es	zum	ersten	
Mal	mit	zwei	Ortschaftsrätinnen	zu	einer	intensiveren	Zusammenarbeit	bei	der	Vorbe-
reitung.	(…)	Einige	Elternbroschüren,	die	so	(…)	im	Umlauf	sind,	(…)	haben	wir	uns	
(…)	angeschaut	und	haben	uns	überlegt,	welche	denn	am	geeignetsten	wären.	Und	
das	wurde	dann,	das	habe	ich	dann	nicht	nur	vorgeschlagen,	ich	habe	eine	Voraus-
wahl	getroffen	und	das	haben	wir	dann	besprochen,	ja.“

Fachkraft für Suchtprävention bwlv 10/2011 zu den Projektwirkungen

„Ja,	also	bei	den	Jugendlichen	selber	kann	ich	nichts	sagen,	also,	weil	mit	denen	
bin	ich	direkt	gar	nicht	in	Kontakt	gekommen	und	was	ich	schon	sagen	kann,	ist,	dass	
eine	gute	Vertrauensbasis	(unter	den	Akteuren	des	Runden	Tisches;	Anmerkung	Ver-
fasserin)	entstanden	ist,	 ja.	Also,	dass	dann	auch	vereinzelt	Anfragen	kommen	aus	
Tannheim,	jetzt	aus	diesem	Kreis,	also	man	spricht	ein	bisschen	weiter,	das	kann	ich	
auch	feststellen,	aber	jetzt	so,	ob	sich	da	im	Gemeinwesen	was,	was	verändert	hat	
oder	so,	da	sind	wir	noch	zu	sehr	in	der	Anfangsphase.“	
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6  DIsKussIOn 

Diese Evaluation verfolgt den qualitativen Forschungsansatz einer vergleichenden Fall-
studie, die nicht dem Prinzip einer statistischen oder quantitativen Repräsentativität 
folgt. Die Darstellung der drei abgebildeten Projekte erhebt von daher nicht den An-
spruch einer verkleinerten Abbildung von Realität. Demgegenüber wird vielmehr die 
Erfassung der inhaltlichen Breite der Untersuchungsgegenstände angestrebt. Dies be-
deutet, dass von den Ergebnissen der Fallstudien in den drei Gemeinden nicht im sta-
tistischen Sinne auf andere, nicht untersuchte Gemeinden geschlossen werden kann. 
Gleichwohl sind die Ergebnisse argumentativ verallgemeinerbar.

Für die Evaluation wurden folgende Fragestellungen formuliert (vgl. Abschnitt 2):

1.  Welche (Kontext-) Bedingungen beeinflussen die Bereitschaft einer Gemeinde, 
eine Lokale	Alkoholpolitik zu entwickeln?

2.  Innerhalb welcher Strukturen und Prozesse vollzogen sich die Lokalen	Alkohol-
politiken?

3.  Welche Alkoholpolitiken und -maßnahmen sind das Resultat dieses Entwick-
lungsprozesses?

4. Welche Wirkungen können beobachtet werden?
5. Inwieweit sind die entwickelten Alkoholpolitiken und -maßnahmen nachhaltig?

Diese Evaluationsfragestellungen werden im Folgenden in der Zusammenschau der 
drei evaluierten Projekte beantwortet. Datenbasis sind die Dokumente / Materialien 
und durchgeführten Interviews (vgl. Abschnitt 2). Zu beachten ist hierbei, dass sich 
die Projekte bei Abschluss der Datenerhebung in unterschiedlichen Entwicklungssta-
dien befanden. Das Projekt in Neuhausen ob Eck war bereits seit einem Jahr abge-
schlossen, während das Projekt Tannheim seit einem Jahr und das Projekt Rastatt 
seit 2 ½ Jahren arbeiteten, was der Vergleichbarkeit erhebliche Grenzen setzt. Zudem 
erhebt die Evaluation nur Daten zu den Aktivitäten, die im Kontext der Lokalen	Alko-
holpolitik neu entwickelt wurden. Bisher oder außerhalb des Kontextes des Runden	
Tisches durchgeführte Maßnahmen der Alkoholprävention konnten nicht erfasst wer-
den. Gleichwohl können diese Einfluss auf die Entwicklung einer Lokalen	Alkoholpolitik 
nehmen.

6.1  WELcHE KOnTExTBEDInGunGEn BEEInFLussEn 
DIE BEREITscHAFT EInER GEMEInDE EInE LOKALE 
ALKOHOLPOLITIK zu EnTWIcKELn?

Zur Beantwortung dieser Frage wurden zum einen die Rahmendaten der Gemeinden 
untersucht und die Interviewpassagen, in denen sich zur Ausgangslage des Projektes 
und Entstehungsgeschichte geäußert wurde. Hier standen vor allem die Gespräche im 
Fokus, die zu Beginn der Projekte stattfanden. 
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Bereits die Auswahl der Gemeinden für die Evaluation (vgl. Abschnitt 2) vollzog sich 
nach Kriterien, die als „Kontextfaktoren“ gelten können: Einwohnerzahl und urbane 
vs. ländliche Struktur. Es ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Faktoren 
einen Einfluss auf die Entwicklung einer Lokalen	Alkoholpolitik nehmen. Vielmehr wur-
den von den Akteuren folgende Kriterien genannt, die als Treiber wirksam waren: 

— Wahrnehmung eines spezifischen Problemdrucks

—  Vorliegen positiver Vorerfahrungen A) in der Arbeit mit ähnlichen Strukturen / 
Vorgehensweisen wie dem Runden	Tisch und B) in der Präventionsarbeit

—  Vertrauen in die Machbarkeit und Wirksamkeit des Konzeptes der Lokalen	
Alkoholpolitik, insbesondere hinsichtlich der erforderlichen breiten Beteiligung

—  Vertrauen in die spezifische Expertise der Fachkräfte für Suchtprävention des 
bwlv sowohl hinsichtlich eines fachlichen Backups als auch in Hinblick auf eine 
Unterstützung bei der operativen Umsetzung.

Darüber hinaus wird deutlich, dass die Entwicklung einer Lokalen	Alkoholpolitik auch 
entscheidend von dem Vorhandensein engagierter Einzelakteure abhängig ist. 

6.2  InnERHALB WELcHER sTRuKTuREn unD PROzEssE 
vOLLzOGEn sIcH DIE LOKALEn ALKOHOLPOLITIKEn? 

Datenbasis für die Beantwortung dieser Frage sind hier vor allem die Protokolle der 
Runden	Tische.

Radix (2009) schlägt für die Strukturbildung und den Prozess einer Lokalen	Alkohol-
politik in Anlehnung an Brewer und De Leon (1983) ein Sechs-Schritt-Modell vor (vgl. 
Tabelle 2). In den drei beobachteten Projekten wurde dem vorgeschlagenen Prozess 
weitgehend gefolgt. Es lagen die entsprechenden Beschlüsse der politischen Gremien 
für die Entwicklung einer Lokalen	Alkoholpolitik vor und Runde	Tische Lokale	Alkohol-

politik unter der Federführung der Gemeinde konstituierten sich. In allen Projekten 
wurden die lokal relevanten Akteure aktiviert und in den Prozess eingebunden; zum 
Teil waren hier mehrere, wiederholte Initiativen erforderlich. In den Projekten werden 
unterschiedliche Ebenen (Entscheidungsebene oder operative Ebene) der jeweiligen 
Akteursgruppen angesprochen bzw. erreicht. Bei der Verteilung der Verantwortlich-
keiten lassen sich ebenfalls Unterschiede unter den drei Projekten identifizieren. Die 
Fachkräfte für Suchtprävention des bwlv übernehmen in unterschiedlichem Maße Auf-
gaben hinsichtlich der Prozessverantwortung zur Arbeit des Runden	Tisches. 

Eine Situationsanalyse wird in allen Projekten durchgeführt, die entsprechenden Be-
richte bzw. Dokumente werden mit unterschiedlichem Formalisierungsgrad erstellt. Auf 
der Basis der lokalen Situationsanalysen werden in allen Projekten „massgeschneider-
te Lösungen“, d.h. Maßnahmen, die sich aus den jeweiligen, analysierten Voraus-
setzungen ableiten lassen, entwickelt und durchgeführt. In einem Projekt werden die 
im Runden	Tisch entwickelten Maßnahmen zunächst in die politischen Gremien zur 
Beschlussfassung zurückgespielt. Damit erhöht sich die Verbindlichkeit, bevor es zur 
Umsetzung kommt. Alle Projekte setzen die beschlossenen Maßnahmen um. 



Eine strukturelle Verankerung erfolgt zum Teil (s.u.).

Agendasetting Die Exekutive beschließt die Entwicklung einer lokalen 
Alkoholpolitik und überträgt die Aufgabe dem zuständigen 
Exekutivmitglied. Beschluss der Exekutive zur Entwicklung 
einer lokalen Alkoholpolitik liegt vor.

Bildung einer  
Präventions- 
kommission

Eine breit abgestützte Präventionskommission mit Vertre-
tern aller betroffenen Kreise wird gebildet. 
Relevante Institutionen, Wirtschaftsvertreter und Grup-
pierungen bzw. Schlüsselpersonen sind in der Präventi-
onskommission vertreten. Die Verantwortlichkeiten sind 
verteilt.

Situationsanalyse Unter Einbezug verschiedener Akteure (Gewerbe, Ver-
eine, Polizei, Schule, Eltern, Jugendliche usw.) wird die 
Ausgangslage im Zusammenhang mit risikoreichem 
Alkoholkonsum in der Gemeinde erfasst und beschrieben. 
Dadurch kennen die Gemeindeverantwortlichen die lokale 
Situation in ihrem Verantwortungsbereich. Schriftlicher 
Bericht über die Ergebnisse der Situationsanalyse liegt vor.

Beschluss  
Maßnahmenplan

Auf Basis der Situationsanalyse werden Schwerpunkte 
und Ziele der lokalen Alkoholprävention festgelegt. Die zur 
Zielerreichung notwendigen Maßnahmen werden definiert. 
Die Exekutive beschließt die Umsetzung des Maßnahmen-
plans, stellt die dazu notwendigen Ressourcen zur Verfü-
gung und erteilt der Präventionskommission den Auftrag 
zur Umsetzung. Der erarbeitete Maßnahmenplan ist mehr-
heitsfähig. Ein Beschluss der Exekutive zur Umsetzung des 
Maßnahmenplans liegt vor. 

umsetzung  
Maßnahmenplan

Die Präventionskommission setzt mit ihren Partnern die 
geplanten Maßnahmen zur Alkoholprävention um. Die 
geplanten Maßnahmen sind umgesetzt. Die Maßnahmen 
erzielen die erwünschte Wirkung.

Verankerung Die Exekutive veranlasst die langfristige Verankerung der 
Alkoholprävention in den entsprechenden Strukturen 
der Gemeinde (= Alkoholpolitik). Die Gemeinde und die 
Exekutive kennen den Nutzen, den ihnen ihre Alkoholpo-
litik gebracht hat. Es bestehen klar definierte, verbindli-
che Richtlinien bezüglich des Umgangs mit risikoreichem 
Alkoholkonsum in der Gemeinde. Die Verantwortlichkeiten 
sind geregelt und die notwendigen Ressourcen stehen zur 
Verfügung. Eine Auswertung über Prozess, Zielerreichung 
und Verankerung des Projektes liegt vor.

Tabelle 2: Sechs Schritte der Lokalen Alkoholpolitik
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6.3  WELcHE ALKOHOLPOLITIKEn unD -MAssnAHMEn 
sInD DAs REsuLTAT DIEsER EnTWIcKLunGs-
PROzEssE?

Lokale	Alkoholpolitiken und Maßnahmen der Alkoholprävention können grundsätzlich 
in allen Settings einer Gemeinde umgesetzt werden. Die nachfolgende Zusammen-
stellung erfolgt auf der Basis der Analyse der Protokolle der Runden	Tische. Zusam-
menfassend werden die in den drei Projekten entwickelten Maßnahmen und Teilprojek-
te strukturiert entlang der möglichen Settings in Gemeinden dargestellt. Anschließend 
erfolgt eine Systematisierung entlang der in den Projekten verfolgten Zielsetzungen. 

Vereine 

Entwicklung und Einführung eines Systems zur Zertifizierung von Vereinen zum „ju-
gendfreundlichen Verein“ (Rastatt)

Neugestaltung und Beschluss der Förderrichtlinien für Sport- und Kulturvereine 
(Rastatt)

Schulung der Vereinsvertreter und -vertreterinnen zur Umsetzung der „Richtlinien 
und Ausschankkriterien als Auflage einer Gestattung“ (Neuhausen ob Eck)

Eltern

Entwicklung und Einführung eines Systems der Rückmeldungen an Eltern von alko-
holauffälligen Kindern und Jugendlichen „Blaue	Briefe“ (Rastatt)

Durchführung einer Informations- und Diskussionsveranstaltung für Eltern (Rastatt)

Übersetzung und Versand von Elterninformationsbriefen in deutsch und russisch 
(Rastatt)

Durchführung eines Elternseminars (Tannheim)

Verkaufsstellen

Entwicklung eines Konzepts für Testkäufe durch Jugendliche (Rastatt)

Feste und Veranstaltungen

Entwicklung und Beschluss von Hinweisen und Auflagen zur Gestattung und Durch-
führung von Festen und Veranstaltungen (Rastatt)

Entwicklung und Beschluss von Richtlinien und Ausschankkriterien als Auflage einer 
Gestattung (Neuhausen ob Eck)

Stadtteilarbeit

Erstellung eines Konzepts „Piazza“ (Rastatt)

Öffentlichkeit

Entwicklung und Umsetzung eines v.a. baulichen Maßnahmesets zur Reduzierung 
des Alkoholkonsums an öffentlichen Plätzen (Rastatt)

Tabelle 3: Maßnahmen und Teilprojekte der Gemeinden

Der Überblick zeigt die Breite der angesprochenen Settings innerhalb der Gemeinden. 
Zudem fällt auf, dass die Settings Vereine, Eltern und Verkaufsstellen in den Projek-
ten einen prominenten Raum einnehmen, obgleich diese bislang oftmals nur schwer 
durch die professionelle Suchtprävention erreicht werden.

Des Weiteren lassen sich die Zielebenen der Maßnahmen hinsichtlich ihrer Eingriffs-
stärke unterscheiden, wobei einzelne Maßnahmen auf mehrere Ebenen zielen kön-
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nen, insbesondere dann, wenn sie gestufte Verfahren beinhalten (z.B. Blaue	Briefe 
und Testkäufe). Von daher können die Maßnahmen nicht immer eineindeutig den Zie-
lebenen zugeordnet werden.

Zielebenen der Teilprojekte 

Förderung der Jugendarbeit (z.B. Einrichtung Jugendtreffpunkte)

Allgemeine Sensibilisierung von Eltern, Jugendlichen und Multiplikatoren durch 
 Informationen (z.B. Broschüren, Materialien, einmalige Veranstaltungen)

Spezifische (auf die eigene Situation bezogene) Sensibilisierung von Eltern und Mul-
tiplikatoren und Multiplikatorinnen durch Schulungen und Feedback (z.B. Elternse-
minare, Seminare für Vereine, Blaue	Briefe).

Anreizsysteme zur verbesserten Durchsetzung des Jugendschutzes und alkoholprä-
ventiver Aktivitäten (z.B. Förderrichtlinien für Vereine)

Auflagen (z.B. Richtlinien und Ausschankkriterien als Auflage einer Gestattung)

Kontrollmaßnahmen (z.B. Testkäufe)

Kontrollmaßnahmen mit Sanktionen (z.B. Testkäufe)

Tabelle 4: Zielebenen der Teilprojekte

Maßnahmen der Alkoholprävention mit geringerer Eingriffstiefe sind in der Regel leich-
ter durchsetzbar. Die Akzeptanz für Maßnahmen mit intensiverer Eingriffsstärke erhöh-
te sich, wenn A) diese in der Gemeinde breit getragen wurden (entwickelt am Runden	
Tisch und beschlossen in den entsprechenden politischen Gremien) und B) diese mit 
Maßnahmen von geringerer Eingriffstiefe sinnvoll verbunden bzw. diese in ein kommu-
nales Gesamtkonzept der Alkoholprävention integriert wurden.

Im Evaluationszeitraum wurden in dem Projekt Rastatt sowohl verhaltens- als auch 
verhältnispräventive Maßnahmen gleichermaßen und in verschiedenen Settings um-
gesetzt. Die Programmmerkmale („Gleichzeitigkeit von verhaltens- und verhältnisprä-
ventiven Maßnahmen“ und das „Ansprechen verschiedener Settings zur gleichen Zeit 
im Sinne eines Multikomponentenprogramms), für die eine Wirksamkeit belegt ist (vgl. 
Abschnitt 1) wurden somit umgesetzt und machen eine Wirksamkeit auf der Ebene 
der Veränderung des Trinkverhaltens bei Jugendlichen plausibel. Jedoch 
ist es nicht Gegenstand dieser Evaluation eine Wirksamkeit der Maß-
nahmen in Hinblick auf das Trinkverhalten von Jugendlichen nachzu-
weisen. 

Es ist deutlich beobachtbar, dass gerade die große Gemeinde Rastatt 
eine Vielzahl miteinander verbundener verhaltens- und verhält-
nispräventiver Maßnahmen entwickelt und durchgeführt hat. Große 
Gemeinden bewegen sich in anderen Strukturen und arbeiten mit 
anderen Ressourcen als kleine Gemeinden und können dement-
sprechend auch eine Vielzahl von Maßnahmen mit größerer Reich-
weite planen und umsetzen. Kleine Gemeinden (Neuhausen ob 
Eck) können demgegenüber durch eine fachliche und strukturelle 
Einbettung in größere, kreisweite Einheiten profitieren. Diese zu 
beschreiben war jedoch nicht Gegenstand dieser Evaluation.
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6.4  WELcHE WIRKunGEn KönnEn BEOBAcHTET 
WERDEn?

Die hier berichteten Projektwirkungen leiten sich aus den Beobachtungen der Intervie-
wpartner und -partnerinnen zum Ende des Evaluationszeitraums ab. Folgende Wirkun-
gen wurden festgestellt:

—  Sensibilisierung der beteiligten Akteure und Multiplikatoren gegenüber den 
Inhalten und Anliegen der kommunalen Alkoholprävention durch intensive Aus-
einandersetzungen mit dem Thema

— Verbesserte Kooperation der Akteure und Netzwerkpartner

—  Akzeptanz und Unterstützung der Multiplikatoren gegenüber zugangsregulieren-
den Maßnahmen und Auflagen bei Veranstaltungen und Festen

—  Veranstaltungen und Feste werden konsequenter nach den Maßgaben des Ju-
gendschutzes durchgeführt

—  Weniger Trunkenheit und alkoholassoziierte Gewalt bei Veranstaltungen und 
Festen

6.5  InWIEWEIT sInD DIE EnTWIcKELTEn ALKOHOL-
POLITIKEn unD -MAssnAHMEn nAcHHALTIG? 

Die Nachhaltigkeit der Projekte wird zum einen in Anlehnung an Peters und Wapf 
(2006) mittels der Indikatoren Verbindlichkeit und Verankerung untersucht. Unter Ver-
bindlichkeit wird der Beschluss des Gemeinderats zur Entwicklung einer Lokalen	Alko-
holpolitik einschließlich der Übernahme der Prozessverantwortung verstanden. Ver-
ankerung hat dann stattgefunden, wenn die im Projekt neu entwickelten Strukturen, 
Abläufe und Maßnahmen einen systematischen, verbindlichen Platz in den bestehen-
den Systemen der Gemeinde gefunden und sie sich somit von ihrem ursprünglichen 
Projektcharakter gelöst haben. Ergänzend hierzu wird zur Beurteilung der Nachhal-

tigkeit der Frage nachgegangen, welche Arbeitsmittel / Materialien der kommunalen 
Alkoholprävention nun dauerhaft und über die jeweilige Gemeinde hinaus zur Verfü-
gung stehen und inwieweit die Projekte Resonanz auch außerhalb der Kommunen 
hervorgerufen haben. Zur Einschätzung der Nachhaltigkeit der Projekte wurde auf die 
Dokumentenanalysen der Protokolle der Runden	Tische, auf die erstellten Materialien 
und die Interviews zurückgegriffen. 
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Verbindlichkeit

Der Runde	Tisch Lokale	Alkoholpolitik ist / wurde als ein kontinuierlich arbeitendes 
Gremium unter der Federführung der Gemeinde eingerichtet (Rastatt, Tannheim, 
Neuhausen ob Eck)

Der Runde	Tisch Lokale	Alkoholpolitik arbeitet	als ein dauerhaft bestehendes Gremi-
um (Rastatt)

Verankerung

Treffpunkte für Jugendliche sind eingerichtet (Vollzug der geplanten Maßnahme), 
die Einrichtung weiterer Plätze in Planung (Rastatt) 

Gestaltung des Bahnhofsbereichs zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls (Vollzug 
der Maßnahme) (Rastatt)

Ein Zertifizierungssystem „jugendfreundlicher Verein“ ist etabliert und wird ange-
wendet (Rastatt)

Vereinsförderrichtlinien sind unter stärkerer Berücksichtigung alkoholpräventiver 
Maßgaben fortgeschrieben und in Kraft (Rastatt)

Das System der Blauen	Briefe als ein gestuftes Feedbacksystem für Eltern alkoho-
lauffälliger Kinder ist aufgebaut und systematisch eingebunden in die Abläufe von 
Polizei, Stadtverwaltung, Fachstelle Sucht (Rastatt)

Elternbriefe werden regelmäßig an alle Eltern der sechsten und siebten Klassenstu-
fen versendet (Rastatt)

Auflagen mit dem Ziel der Alkoholprävention und der Durchsetzung des Jugend-
schutzes sind als Bestandteil der Gestattung von Festen und Veranstaltungen 
formuliert und in Kraft (Rastatt, Neuhausen ob Eck)

Erstellte Materialien und Arbeitshilfen

Regeln für die Zertifizierung zum jugendfreundlichen Verein (Rastatt)

Richtlinien für die Förderung der kulturellen Vereine und der Sportvereine (Rastatt)

Konzeption zur Reduzierung des Alkoholkonsums durch Jugendliche durch Blaue	
Briefe (Rastatt)

Briefvorlagen für Blaue	Briefe

Elternbriefe für Eltern der sechsten und siebten Klassenstufen in deutsch und rus-
sisch (Rastatt)

Konzept für den Einsatz von Jugendlichen für Testkäufe zur Feststellung von Verstö-
ßen gegen das Jugendschutzgesetz (Rastatt)

Hinweise zur Durchführung von Festen und Veranstaltungen (Rastatt) 

Richtlinien und Ausschankkriterien für Veranstaltungen in der Öffentlichkeit (Neu-
hausen ob Eck)

Konzept für ein stadtteilorientieres Projekt zur Aktivierung von Vätern mit Migrati-
onshintergrund „Piazza“ (Rastatt)

Wirkung über die Gemeinde hinaus

Gemeinsame Erklärung der Oberbürgermeister und Bürgermeister der Städte und 
Gemeinden im Landkreis Rastatt zur Gestattung und Durchführung von Festen 
(Rastatt)

Nachfrage der Nachbargemeinden nach „Richtlinien und Ausschankkriterien für 
Veranstaltungen in der Öffentlichkeit“ (Neuhausen ob Eck)

Tabelle 5: Nachhaltige Wirkungen der Projekte
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7  FAzIT unD 
scHLussFOLGERunGEn 

Aus der Analyse der Projekte ergeben sich nachfolgende Schlussfolgerungen, die auch 
Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten miteinbeziehen. Dabei ist immer zu berück-
sichtigen, dass die Evaluation zwar nicht im statistischen Sinne, wohl aber im quali-
tativen Sinne repräsentativ ist und ausschließlich argumentativ Verallgemeinerungen 
zulässt.

Die Evaluation zeigt, dass die von Radix vorgeschlagenen Strukturen und Abläufe zur 
Errichtung einer Lokalen	 Alkoholpolitik sich geeignet und bewährt haben, um ent-
sprechende Initiativen in den Kommunen anzustoßen und Lokale	Alkoholpolitiken zu 
entwickeln und durchzuführen. Dies trifft für große, kleine, ländlich und urban struk-
turierte Gemeinden gleichermaßen zu. Desgleichen zeigen die Ergebnisse, dass der 
vorgeschlagene Prozessablauf genügend Raum bietet, dass die Kommunen ihre auf 
die jeweiligen Voraussetzungen abgestimmten, „maßgeschneiderten“ Politiken entwi-
ckeln können. 

Durch die Dokumentation der Projekte liegen zahlreiche erprobte und bewährte Maß-
nahmen, Materialien und verdichtete Erfahrungen der kommunalen Alkoholpräventi-
on vor, die anderen Kommunen als ermutigende und handlungsleitende Modelle zur 
Verfügung stehen. Eine Nachfrage hinsichtlich der hier berichteten Projekterfahrungen 
war bereits während des Evaluationszeitraums beobachtbar.

Im Evaluationszeitraum konnten Wirkungen vor allem auf der Ebene der Akteure und 
Multiplikatoren festgestellt werden.

Für eine Fortschreibung des Konzeptes der Lokalen	Alkoholpolitik und zur Förderung 
seiner weiteren Verbreitung legen die gewonnenen Erfahrungen nahe, dieses an man-
chen Stellen zu erweitern und zu präzisieren: 

Das Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik bietet Hilfen von dem Zeitpunkt an, an dem 
eine entsprechende Initiative sich konstituiert (z.B. Radix 2005, 2009). Die hier do-
kumentierten Erfahrungen zeigen, dass die Konstitution einer Initiative von vielerlei 
Bedingungen abhängig ist, die nicht in jeder Gemeinde gegeben sein müssen. Ange-
sichts der auch andernorts dokumentierten Probleme in der Verbreitung von bewähr-
ten kommunalen Präventionsprogrammen (Greenberg et	al. 2005, Wallin 2007), ist 
überlegenswert, ob das Konzept nicht sinnvoll zu erweitern wäre um solche Kompo-
nenten, die Hilfestellungen bieten, eine Gemeinde zu aktivieren und bei dem Prozess 
der Konstituierung einer Lokalen	 Alkoholpolitik zu unterstützen. Mögliche Anregun-
gen und Vorlagen böte hier z.B. das Konzept der „Community readiness“ (Edwards 
et	al. 2000). Hier werden Instrumente vorgestellt, die helfen, die Bereitschaft einer 
Gemeinde, sich suchtpräventiv zu engagieren, angemessen einzuschätzen und dem 
jeweiligen „Motivationsstand“ entsprechende Interventionen werden vorgeschlagen. 

Des Weiteren ist überlegenswert, ob die Anforderungen an die zu erstellende Situa-
tions- und Bedarfsanalyse nicht präziser zu formulieren wären. So scheint die Situa-
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tions- und Bedarfsanalyse an Tiefe und Breite zu gewinnen, wenn diese auch formel-
len Anforderungen entspricht (Bericht) und nicht ausschließlich durch lokale Akteure 
durchgeführt wird, sondern externe Kräfte beteiligt sind. 

Das bislang vorliegende Konzept der Lokalen	Alkoholpolitik fokussiert vor allen den 
Politikprozess und thematisiert demgegenüber relativ schwach die fachlichen Anfor-
derungen an eine kommunale Alkoholprävention. Den Akteuren vor Ort wird wenig 
systematisches Wissen dazu mitgegeben, welche Interventionen möglich sind, welche 
Ressourcen sie erfordern, welche Wirkungen sie kurz-, mittel- und langfristig sie her-
vorbringen können, und wie Erfolgskriterien einschließlich Wirkungshierarchien formu-
liert werden können. Die Formulierung solcher inhaltlich-fachlichen Programmlogiken 
sollte weiter vorangetrieben und den Kräften vor Ort zur Verfügung gestellt werden. In 

diesem Kontext wäre auch zu präzisieren, wie die Beziehung von verhaltens- 
und verhältnispräventiven Maßnahmen zu strukturieren ist. Der Begriff der 
Lokalen	 Alkoholpolitik legt nahe, dass im Rahmen dieses Konzeptes un-
ter der Federführung der Politikträger und unter Beteiligung der relevanten 
kommunalen Akteure kommunalpolitische Maßnahmen, also im engeren 
Sinne verhältnispräventive Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, 
die Einfluss auf die Verfügbarkeit nehmen (z.B. Testkäufe). Die Erfahrung 
dieser Projekte (wie ebenfalls die Erfahrungen aus der Schweiz, Peters & 
Wapf 2006) zeigen, dass Kommunen sich gerade in der Anfangsphase 
eher für verhaltenspräventive, pädagogische Maßnahmen entscheiden. 
Diese sind in der Regel eher konsensfähig und durchsetzbar. Es wäre von 
daher zu prüfen, ob nicht gerade der Mix und ein sinnvolles Sich-Aufein-
ander-Beziehen von verhaltens- und verhältnisorientierten Maßnahmen 
als ein zwingendes Konzeptmerkmal aufgenommen werden sollten. 

Darüber hinaus sollte geprüft werden, inwieweit ein systematisches frühes und / oder 
begleitendes Training der Schlüsselpersonen vor Ort sinnvoll sein kann und dem-
entsprechend konzeptionell verankert werden sollte. Es gibt Hinweise darauf, dass 
kommunale Präventionsprogramme durch kontinuierliches Training und operative Un-
terstützung der Akteure vor Ort die Konzepttreue und damit Nachhaltigkeit der Pro-
gramme entscheidend verbessern können (Greenberg et	al. 2005). Es ist nicht davon 
auszugehen, dass alle für die Durchführung einer Lokalen	Alkoholpolitik erforderlichen 
Kompetenzen vor Ort gegeben sein müssen. 

Das Konzept der Lokalen	 Alkoholpolitik wurde in der Schweiz im Rahmen des na-
tionalen Alkoholprogramms „Alles im Griff“ entwickelt und erfuhr dementsprechend 
politische Unterstützung auf Bundesebene. Darüber hinaus hatten die Kommunen vor 
Ort fachliche Unterstützung durch die überörtlich organisierten Präventionsstellen. Der 
bwlv konnte ebenfalls einen überörtlichen fachlichen Support bereitstellen. Eine Ein-
bindung und Unterstützung der Lokalen	Alkoholpolitiken sowohl in übergeordnete po-
litische als auch fachliche Strukturen erscheint angesichts der Komplexität und Inter-
essenskumulationen als wichtiges Merkmal für eine erfolgreiche weitere Ausbreitung 
des Konzepts. 
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