Stellungnahme zu Alkoholverbotszonen und Alkoholpolitik
Die Landesstelle für Suchtfragen (LSS) begrüßt, dass die politische Diskussion um ein
begrenztes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit geführt wird. Als Fachleute raten wir dazu,
in besonderen Situationen steuernd in die Verhältnisse vor Ort einzugreifen. Dies sollte
nach unserer Meinung auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen erfolgen - auch um
rein Anlass bezogene oder gar willkürliche, repressiv ausgerichtete Maßnahmen zu vermeiden, die ja heute bereits im Rahmen der polizeilichen Arbeit möglich sind (z.B. Platzverweise). Die LSS fordert von den Kommunen, dass ordnungsrechtliche Schritte nur
dann zum Einsatz kommen, wenn zusätzlich bewährte, sucht- und gewaltpräventive Konzepte umgesetzt werden. Ganz entscheidend ist hier der politische Wille: Stadt- und Gemeinderäte müssen sich dem Thema Alkoholmissbrauch und Prävention in ihrer Kommune nicht nur Ereignis bezogen stellen, sondern eine lokale Alkoholpolitik auf den Weg
bringen. Entscheidend für die Plausibilität und Akzeptanz solcher Regelungen ist aus unserer Sicht deren Einbettung in eine allgemeine „Alkoholpolitik“. Das Land hat ja bereits
mit den zeitlichen Alkoholverkaufsverboten erste Schritte mit einer nicht zu unterschätzenden Signalwirkung gemacht.
Es ist inzwischen vielfach belegt, dass Steuerungsinstrumente wie Verkaufsbegrenzungen, Werbeeinschränkungen oder Preiserhöhungen insgesamt Wirkung zeigen – sie führen nachweislich zu einem insgesamt reduzierten Alkoholkonsum (siehe Anlage). Es ist
auch unstrittig, dass übermäßiger Alkoholkonsum das Gefährdungspotential von Gewalthandlungen und Vandalismus erhöht. Mit Maßnahmen wie zeitlich und räumlich begrenzten Alkoholverboten im öffentlichen Raum kann man dem entgegenwirken. Ziel einer
solchen Maßnahme ist es in erster Linie, ein Gefährdungspotential einzudämmen und
Selbst- und Fremdgefährdung abzuwenden. Es handelt sich also vorrangig um eine ordnungspolitische und nicht um eine suchtpräventive Maßnahme.
Ordnungsrechtliche Maßnahmen sind geeignet, eskalierende Situationen, die eindeutig im
Zusammenhang mit Alkoholkonsum stehen, auszubremsen. Anlass für die bekannt gewordene „Freiburger Linie“ war die lokale Kriminalstatistik: der Anstieg von 1002 Körperverletzungen im Bereich der Freiburger Innenstadt im Jahr 1996 auf 2425 im Jahr
2006. Das lokale und zeitlich begrenzte Alkoholkonsumverbot in sog. „Bermudadreieck“
war gedacht, krisenhafte oder gefährliche Situationen einzudämmen – in Freiburg wurde
es ergänzt durch ein suchtpräventives „sozialarbeiterisches Begleitprojekt“ (Prairie). Die
Sucht- und Präventionsfachstellen im Land berichten von guten Erfahrungen, wenn
Kommunen es wagen, hier Flagge zu zeigen. Das kommunale Engagement für einen vernünftigen Umgang mit Alkohol in allen Lebensbereichen muss an erster Stelle stehen und
nicht die moralische Reglementierung der „auffälligen Jugend“ mit ihren riskanten Alkoholgelagen.
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Nach unserer Auffassung rechtfertigt sich eine solche Verbotsregelungen (auch aufgrund
von relativ wenig Erfahrung damit) erst dann, wenn im Vorfeld alles getan wird, um wirklich präventiv wirken zu können. Hierzu gibt es Erfahrungen und Wirkungsstudien, auf die
man zurückgreifen kann.
So zeigt eine Studie (Reis et al.2009), dass es eine positive Wirkung gibt, wenn Jugendliche, die mit einer Alkoholvergiftung eingewiesen werden, noch am Krankenbett kompetent
angesprochen werden und in entsprechende Präventionsmaßnahmen aufgenommen werden. Die Studie zeigt aber auch, dass gemeindezentrierte Präventionsmaßnahmen eindeutig
den Rückgang von Alkoholintoxikationen bewirken. In der Interventionsregion sank beispielsweise die Zahl der Alkoholvergiftungen im Untersuchungszeitraum um 20 % und in
einer Vergleichsregion ohne Maßnahmen stieg die Zahl um 33 % an. Ein weiteres Ergebnis
der Studie ist, dass man die Gefährdeten-Gruppe eingrenzen kann. Ein besonders hohes Risiko liegt bei Kindern aus Ein-Eltern-Familien, eine Alkohol konsumierende Freundesgruppe,
von psychiatrischen Problemen Belastete und bei Tendenz zum wahllosen Alkoholtrinken.

Konzepte wie HaLT (bundesweit), lokale Alkoholpolitik (z.B. Rastatt) oder PräRIE (Freiburg) bauen auf diesen Ergebnissen auf und setzten sie in pädagogische und sozialtherapeutische Maßnahmen um. Wenn solche Maßnahmen - ergänzt mit Initiativen zu
Werbeverboten und begrenzten Verkaufszeiten - dauerhaft umgesetzt werden, wird sich
nach unserer Überzeugung eine spürbare Entspannung im öffentlichen Raum zeigen. Aktuell hat in diesem Jahr die AG Suchtprävention des Sozialministeriums unter Beteiligung
der LSS dazu ein Empfehlungspapier erarbeitet. (Kapitel „Qualitätskriterien u Standards“
sowie „Netzwerke“ siehe Anlage)
Die Entwicklung des Rauschtrinkens bei Jugendlichen muss auch im Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen betrachtet werden. Konsum und Konsumgewohnheiten sind grundsätzlich immer auch den gesellschaftlichen Normen unterworfen. Eine zunehmende Entgrenzung ist auch in anderen Bereichen zu erkennen, z.B. Krawalle unter Fußballfans,
nicht akzeptieren von bisherigen Regeln = Autoritätsverluste der Polizei etc..
Grundsätzlich werden Jugendliche „gern“ als Problem-Gruppe ausgemacht. Z. Zt. bietet
uns ein Teil der Jugendlichen das riskante, in der Öffentlichkeit zur Schau getragene
Trinken dafür an. Das ist besonders schwer zu ertragen, weil sie die Vorlieben der Erwachsenen ad absurdum führen und in Misskredit bringen. Denn jetzt ist auch der Erwachsene gefordert, sein Verhalten zu hinterfragen.
Kohärente Alkoholpolitik:
Ordnungspolitische Regelungen, die ausschließlich Jugendliche und junge Erwachsene im
Visier haben, bringen eine gewisse Problematik (Unglaubwürdigkeit) mit sich. Um eine
glaubhafte Alkoholpolitik voranbringen zu können, sollte ein solcher Schritt gekoppelt
werden mit anderen Problemfeldern des Alkoholkonsums. Hier sind an erster Stelle die
alarmierenden Krankenhauszahlen zu nennen. Während bei den Jugendlichen die Zahlen
langsam rückläufig werden (Stat.LA Ba-Wü), liegen für die Erwachsenen bedenkliche
Zahlen vor. „Störungen durch Alkohol“ sind bei den Behandlungsanlässen im Krankenhaus (Stat.LA Ba-WÜ) auf Platz 2 und bei den 40 – 64-Jährigen sogar auf Platz 1.
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