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Das Programm «Die Gemeinden handeln!»
Für eine lokale Alkoholpolitik - betrachtet unter dem 
Aspekt «Alkohol und Jugendschutz»

Patrick ROTH*

Zusammenfassung

Rund 20 Prozent der schweizerischen Bevölkerung trinken gewohnheitsmäs-
sig oder sporadisch zuviel Alkohol. Darum hat das Bundesamt für Gesundheit 
und die Eidgenössische Alkoholverwaltung das Programm «Alles im Griff?» 
ins Leben gerufen. Es will Menschen dazu motivieren, Alkohol so zu konsu-
mieren, dass weder die eigene Gesundheit noch das Wohl der Mitmenschen 
gefährdet wird. 

Von übermässigem Alkoholkonsum sind meist auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Gemeinden betroffen. Sie tragen die negativen Folgen und vor-
wiegend auch die Kosten. So beispielsweise durch erhöhte Gewaltbereitschaft, 
Nachtruhestörungen, betrunkene Jugendliche und Erwachsene, Vandalismus 
oder Verkehrsunfälle. Neben der generellen Vorstellung des Programms wer-
den besonders die speziellen Aspekte von «Alkohol und Jugendschutz» be-
trachtet.

Die Alkoholpolitik des Bundes heute

Alkoholbedingte Schäden gehören zu den grossen sozialmedizinischen Pro-
blemen unseres Landes. Um sie gezielt zu vermindern und zu vermeiden, 
ist ein vernetztes Vorgehen des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie 
weiterer Kreise des Bildungsbereichs, der Ärzteschaft, der Industrie und 
Wirtschaft notwendig. Mit der Absicht politische Entscheidungsträger zu 
motivieren, den durch Alkoholmissbrauch verursachten sozialen und volks-
gesundheitlichen Problemen mit konkreten, längerfristig geplanten und breit 
abgestützten Massnahmen entgegenzuwirken, hat die Eidgenössische Kom-
mission für Alkoholfragen (EKA) einen Nationalen Alkohol-Aktionsplan 
2000 (NAAP 2002) erstellt. Er stützt sich auf den Europäischen Alkoholak-
tionsplan der Weltgesundheitsorganisation und dient dem Ziel, den risikorei-
chen Alkoholkonsum zu reduzieren und die Kultur des moderaten Umgangs 
mit Alkohol zu fördern, und so weder die eigene Person noch andere zu ge-
fährden. Zudem sieht der Plan vor, Kinder und Jugendliche gezielter vor früh-
zeitigem risikoreichem Alkoholkonsum zu schützen.

* Dipl. Erwachsenbildner, Projektberater, Radix Gesundheitsförderung
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Die 3 Grundstrategien des Alkohol-Aktionsplans

•  Verminderung des Anteils jener Bewohner und Bewohnerinnen, die ri-
sikoreich Alkohol trinken

•  Sicherstellung eines flächendeckenden optimalen Behandlungsangebotes 
für Alkoholkranke

• Solidarisches Tragen der Behandlungs- und Rehabilitationskosten

Die Abstinenz als früher angestrebtes Ziel der traditionellen Alkoholpolitik ist 
meist nicht realistisch und nicht nötig (Ausnahme: z.B. in speziellen Situatio-
nen wie im Strassenverkehr). Die Prävention wird heute breit interpretiert und 
ist somit nicht rein auf den Alkohol bezogen. Eine spezifische, produktbezo-
gene Prävention ist aber auch heute noch sinnvoll, da die Alkohol- neben der 
Nikotinabhängigkeit die Sucht mit dem grössten Schadenspotenzial ist. 

Heute werden folgende zwei sich ergänzende Präventionsformen unterschieden: 

•  Die Verhaltensprävention will auf Menschen Einfluss nehmen, das Ver-
halten durch Information und Erziehung wirksam verändern und dadurch 
Akzeptanz für Steuerungsmassnahmen und begleitende Informations-
kampagnen schaffen.

•  Im Gegensatz dazu soll die Verhältnisprävention im weitesten Sinne das 
Umfeld verändern, z.B. durch höhere Preise (Steuern), Werbe- und Trink-
alterbeschränkungen. 

Die beiden Präventionsarten hängen eng zusammen, da Verhältnisprävention 
ohne Verhaltensprävention wegen mangelnder Akzeptanz nicht durchgesetzt 
werden kann und Verhaltensprävention ohne Verhältnisprävention auf verlo-
renem Posten steht. Die Wirksamkeit von kombinierter Verhaltens- und Ver-
hältnisprävention gilt als erwiesen.

Was ist wirksam?

«Massnahmen mit monetären Auswirkungen wie die kostensteigernde Steuer-
politik und Sondersteuern, z.B. auf Alcopops, sind am wirksamsten. Es ist 
auch erwiesen, dass eine Steuersenkung den Konsum erhöht», erklärt Dr. 
Christoph Zurbrügg, stellvertretender Direktor der Eidgenössischen Alko-
holverwaltung. Verschärfte Kontrollen zur Förderung der Verkehrssicherheit 
mittels systematischen Atemluftkontrollen gelten in der wissenschaftlichen 
Literatur als gute Präventionsmassnahmen. Je schwieriger es ist, Alkohol zu 
kaufen, desto weniger wird auch konsumiert. So bewirken zeitliche Beschrän-
kungen beim Verkauf und eine Reduktion der Dichte der Verkaufsstellen eine 
Konsumabnahme. Weniger Erfolg versprechen Inserate- oder Plakatkampag-
nen, die nicht in lokale Projekte eingebunden sind und dennoch viel Geld 
kosten. Ihre Wirkung kann nicht nachgewiesen werden.

Das Programm «Die Gemeinden handeln!»

Am stärksten und direktesten von Alkoholproblemen betroffen sind die Gemein-
den. Es ist darum sinnvoll, mit Prävention direkt auf Gemeindeebene anzusetzen 
und alle von den Problemen Betroffenen in den Lösungsprozess einzubeziehen. 
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Die Stiftung Radix Gesundheitsförderung wurde vom Bundesamt für Gesund-
heit (BAG) und von der Eidgenössischen Alkoholverwaltung (EAV) im Rah-
men des Nationalen Alkoholprogramms «Alles im Griff?» mit der Leitung 
des Programms «Die Gemeinden handeln!» beauftragt. Dahinter steckt die 
Überzeugung, dass Prävention zwar einen nationalen Rahmen braucht, aber 
vor allem lokal umgesetzt eine hohe Wirksamkeit erzielt. 

Namentlich die nationale Einbindung wirkt sich positiv auf die Akzeptanz bei 
Politik und Akteuren der Gemeinden aus.

«Die Gemeinden handeln!» ist Resultat einer Zusammenarbeit zwischen der 
politischen Gemeinde, der lokalen oder regionalen Suchtpräventions- bzw. 
Suchtberatungsstelle und Radix Gesundheitsförderung. Die Gemeinde ent-
wickelt in ihrem Projekt eine auf ihre Bedürfnisse abgestimmte lokale Alko-
holpolitik, trägt die Verantwortung für die Massnahmen und stellt ihre Er-
kenntnisse dem nationalen Netzwerk zur Verfügung. Dabei orientiert sie sich 
an folgenden Kriterien:

•  Situationsbeschrieb 
Die lokale Situation im Zusammenhang mit Auswirkungen des übermäs-
sigen Alkoholkonsums in der Gemeinde wird beschrieben.

•  Verbindlichkeit 
Die Gemeindeexekutive beschliesst die Entwicklung einer Alkoholpo-
litik, erteilt einem Behördenmitglied den Auftrag zur Projektleitung, 
verabschiedet die Umsetzung entsprechender Massnahmen und stellt die 
notwendigen Ressourcen zur Verfügung.

•  Verankerung 
Die Gemeindeexekutive veranlasst die langfristige Verankerung der Alko-
holpolitik in den entsprechenden Strukturen der Gemeinde.

Die lokale oder regionale Suchtpräventions- bzw. Suchtberatungsstelle un-
terstützt die Gemeinde fachlich und begleitet die Entwicklung der lokalen 
Alkoholpolitik. Radix Gesundheitsförderung leistet konzeptionellen Support 
und finanzielle Unterstützung. Zur fachlichen Unterstützung durch Radix ge-
hören einerseits themenspezifische Informationen und anderseits das gesamte 
Netzwerk, welches neben dem Zugang zu vorhandenem Fachwissen auch 
einen Erfahrungsaustausch ermöglicht. Aber auch die Website www.diege-
meindenhandeln.ch ist hilfreich. Hier können teilnehmende Gemeinden den 
Stand der Arbeiten aller Projektgemeinden einsehen, um Anregungen für die 
eigenen Projekte zu sammeln.

Die lokale Verankerung ermöglicht eine konkretere 
Alkoholpolitik

Engelberg muss mit seinen rund 4 000 Einwohnern, seiner Bedeutung als 
Tourismusort, aber auch als Ausflugsziel für die Innerschweiz ganz unter-
schiedlichen Wünschen gerecht werden: dem Bedürfnis nach Ruhe und Erho-
lung, nach Freizeitgestaltung und Geselligkeit bis hin zur Ausgelassenheit. 
Gerade bei Letzterem gibt oft auch übermässiger Alkoholkonsum Anlass zu 
Diskussionen. Um diese in den Griff zu bekommen, suchte Engelberg die 
Teilnahme am Projekt: «Die Gemeinden handeln!».
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Gemeinderätin Brigitte Hess-Rohrer präsidiert die Präventionskommission 
und sorgt dafür, dass das Thema Alkoholpolitik auf der politischen Agenda 
bleibt. In der Kommission wirken neben dem Kantonspolizisten, einer Eltern-
vertretung, der Leiterin des Sozialdienstes, der Vertretung des Jugendlokals 
auch Lehrpersonen der Gemeindeschule und der Stiftsschule mit. Eine Lehr-
tochter und eine Oberstufenschülerin vertreten die Bedürfnisse und Ansichten 
der jungen Menschen.

Sämtliche Massnahmen werden vom Gemeinderat abgesegnet. Zu den Ak-
tivitäten gehören Testkäufe und der Versand von Erinnerungsschreiben zur 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen an Restaurants und Verkaufsge-
schäfte. Zwei Serien von Inseraten regten zum Nachdenken über Vandalismus 
und rüpelhaftes Benehmen an. Engelberg profitiert auch vom Netzwerk des 
Programms «Die Gemeinden handeln!»: Ein von der Gemeinde Rothrist ent-
wickelter Ratgeber für Eltern mit Informationen über die Gesetzeslage, mit 
Erziehungsempfehlungen und einer Liste von Stellen, die bei Problemen zu 
Rate gezogen werden können, wurde im Kopierrecht übernommen. Engelberg 
initiierte den Kontakt zu Gemeinden mit ähnlicher Ausgangslage: Im Sep-
tember 2005 fand in Andermatt UR erstmals ein durch Radix organisiertes 
Rundtischgespräch statt. Der Erfahrungsaustausch unter Fachpersonen und 
Gemeindevertretern aus Wintersportregionen führte u.a. zur Absicht, das Pro-
gramm «Die Gemeinden handeln!» den Gemeindepräsidenten der Winterkur-
orte zu präsentieren und sie für eine gemeinsame Präventionskampagne zu 
gewinnen.

Unterstützung nach Mass

Jede Gemeinde, die sich für eine Projektteilnahme entscheidet, wird von der 
lokalen oder regionalen Suchtpräventionsstelle tatkräftig unterstützt. Mehr-
jährige Erfahrung in dieser Aufgabe hat Marianne Steiner von der Suchthilfe 
AVS des Kantons Aargau. Sie ist überzeugt, dass jede Gemeinde ein persön-
liches Profil, aber auch ein eigenes Potenzial für Lösungen hat. «Das gilt es 
zu entdecken und als Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit zu nutzen.» Die 
Fachberaterinnen und Fachberater bringen Gemeinden den Respekt entgegen, 
der zu tragfähigen und individuellen Modellen führt. Oft sind die gemein-
samen positiven Erfahrungen der involvierten Gruppen auch eine Basis für 
weitere gemeindeinterne Projekte – nicht nur im Präventionsbereich.

Zu den Unterstützungsmöglichkeiten durch die Suchtpräventionsstellen 
gehören:

• personeller Support für die Planung

•  Begleitung bei der Bestimmung der einzubeziehenden Gruppierungen 
und Institutionen

• Unterstützung bei der Situationsanalyse

• Unterstützung bei der Planung der Massnahmen

Hat eine Gemeinde die für sie wichtigen Massnahmen definiert, so können 
diese beispielsweise in Form von Schulungen für Veranstalter von Festanläs-
sen oder für Führungspersonen in Unternehmen angeboten werden. Ein gros-
ses Knowhow ist zudem bei der Zertifizierung von Verkaufsstellen von Alko-
hol oder bei der Durchführung von Promotionsveranstaltungen vorhanden. 
Auch wird erprobtes Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. 
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Situation analysieren – mit praxiserprobten Methoden

In Weisslingen verübten vereinzelte Jugendliche, die meist unter Alkoholein-
fluss standen, Beschädigungen auf öffentlichem Boden. Mit der Teilnahme am 
Programm «Die Gemeinden handeln!» wollte die Gemeinde die Situation ver-
ändern. Dominique Dieth von der Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland 
hat die Gemeinde intensiv begleitet. Für ihn ist heute klar: «Unsere fundierte 
und inzwischen auch praxiserprobte Methode der Analyse hilft, die Situation 
in einer Gemeinde breit zu betrachten und keine Aspekte zu vergessen.» Die 
Suchtpräventionsstelle Zürcher Oberland hatte gemeinsam mit Carlo Fabian 
von der Hochschule für Pädagogik und soziale Arbeit beider Basel ein Modell 
zur Umsetzung des Programms «Die Gemeinden handeln!» entwickelt. 

In der Vorbereitung werden die für das Projekt wichtigen Personen eruiert, in-
formiert und um ihre Mitarbeit gebeten. (In Weisslingen haben Behörden, Ver-
eine, Schulen, Eltern und Vertreter der Kirche mit Suchtpräventionsfachleuten 
zusammengearbeitet). Kernstück der Analyse ist ein moderierter Workshop, 
an dem vorhandene Probleme ermittelt und definiert werden. Bereits während 
des Workshops wird die Bedeutung der Probleme angesprochen und dem vor-
handenen Angebot an Prävention gegenübergestellt. Gemeinsam wird danach 
festgelegt, wo Handlungsbedarf besteht. Mit diesem Vorgehen will man weg 
vom Giesskannenprinzip und hin zu gezielten Massnahmen. 

21 Gemeinden gehören zum Bezirk Bucheggberg im Kanton Solothurn. In 
der Arbeitsgruppe Jugend befassen sich Vertreter aller Kommunen gemein-
sam mit Anliegen und Problemen von Jugendlichen. Dazu gehört auch der 
übermässige Alkoholkonsum von Jugendlichen, die immer früher mit dem 
Trinken beginnen. Es gab Vandalenakte und schliesslich kam es zu einem To-
desfall, bei dem Alkohol im Spiel war. Mit isolierten Massnahmen war keine 
nennenswerte Verbesserung zu erreichen. Darum entschied sich die Arbeits-
gruppe Jugend des Bezirks Bucheggberg für eine Beteiligung am Programm 
«Die Gemeinden handeln». «Die fundierte Unterstützung und Begleitung bei 
der Situationsanalyse brachte uns sehr viel. Wir konnten vom Knowhow pro-
fitieren und blieben bei den Entscheidungen doch unabhängig», so Philipp 
Schüpbach, Leiter der Arbeitsgruppe.

Auch im Bezirk Bucheggberg haben alle wichtigen Partner bei der Analyse 
der Situation mitgeholfen. Vereine mit Jugendabteilungen, Kirchen, Schulen, 
Schule-Eltern-Vereine, Restaurants und Läden waren mit von der Partie. An 
zwei runden Tischen wurde eine eigentliche Auslegeordnung vorgenommen, 
diskutiert, argumentiert und abgewogen. «Am Schluss», so Philipp Schüp-
bach, «konnte ein Konsens über die aktuelle Situation gefunden werden. Nie-
mand wurde – wie am Anfang teilweise befürchtet – an den Pranger gestellt. 
Die Sachlage stand im Vordergrund.» 

Jugendschutz an Festen

Feste feiern gehört zur Lebensqualität. So auch im Wallis. Die Festfreude 
wird leider oft durch Rauschtrinken und auffälliges risikoreiches Verhalten 
insbesondere von jungen Erwachsenen getrübt. In der Pilotgemeinde Sitten 
wurde 2002 unter Mitwirkung der Ligue valaisanne contre les toxicomanies 
LVT (Walliser Liga gegen die Suchtgefahren) die Operation «Fiesta» für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol an Feiern entwickelt. Der 
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Ausschank von Alkohol bei Festen und anderen Veranstaltungen unterliegt 
der Erteilung einer Bewilligung durch die Gemeinde. Werden die Bedingun-
gen eingehalten, erhalten die Organisatoren das Label «Fiesta». Die Bewilli-
gungen wurden von Beginn der Operation an mit Informations- und Präven-
tionsmaterial ergänzt.

Catherine Moulin-Roh von der Walliser Liga gegen die Suchtgefahren ist zu-
frieden: «Fiesta» erhielt die Unterstützung weiterer Kreise, so vom Bund der 
Walliser Gemeinden, vom kantonalen Amt für Gesundheit, vom kantonalen 
Delegierten der Jugend und von der «Action Jeunesse» und ist nun im Kanton 
Wallis in allen Gemeinden eingeführt. Die Einhaltung der gesetzlichen Be-
stimmungen und Sicherheitsaspekte, die verantwortungsvolle Planung seitens 
der Organisatoren müssen möglichst auf breite Akzeptanz stossen. Blosse 
Anordnungen entfalten selten die erwünschte Wirkung. Mit der Schaffung des 
Labels «Fiesta» hat die breite Trägerschaft des Projektes eine Formel geschaf-
fen, die inzwischen zum Markenzeichen der Feste geworden ist.

Das berühmte Winzerfest «Sagra dell’uva» in Mendrisio findet jedes Jahr 
Ende September statt und lockt jeweils Tausende von Menschen aus dem 
ganzen Tessin und dem Ausland ins Zentrum des Mendrisiotto. An einem 
Winzerfest ist Fröhlichkeit und Weinseligkeit Programm. Gefährdet die 
Durchsetzung und Kontrolle von verbindlichen Richtlinien zum Alkoholaus-
schank eine solche Tradition? Seit den engagierten Kampagnen ab 2001, die 
eine Regelung des Alkoholverkaufs beinhaltet, blieben die Feste herzlich und 
eindrucksvoll wie eh und je. Vor dem Fest im Jahre 2001 wurden alle Mit-
wirkenden mit einem persönlichen Brief über das Präventionsprogramm und 
die gesetzlichen Bestimmungen informiert. Am Winzerfest nahmen zwei of-
fensichtlich minderjährige Teenager von 13 bis 19 Uhr Testkäufe bei den Al-
koholverkaufspunkten vor: alle Festwirtschaften, Gaststätten, einige Bars und 
Läden. Das Resultat war beunruhigend: Von 34 Verkäuferinnen und Verkäu-
fern schenkten 23 Alkohol aus – und missachteten dadurch das Gesetz. 

Die Ergebnisse führten 2002 und 2003 zu folgenden Aktionen: Aufklär-
ungen, Schulungen und eigens für das Fest kreierte Informationsmaterialien. 
Am Winzerfest 2004 testeten wiederum zwei Jugendliche die über 30 Aus-
schänke: Nur noch drei missbräuchliche Verkäufe wurden registriert! 

Giancarlo Cortesi, Gemeinderat und Sozialvorsteher von Mendrisio, ist zu 
Recht stolz auf den Erfolg der mehrjährigen Aktion.

Schule und Eltern – am gleichen Strick ziehen

Auch eine individualistische Gesellschaft braucht gemeinsame Normen und 
Werte. So oder ähnlich lassen sich die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe «Die 
Gemeinden handeln!» in Rothrist, Kanton Aargau, zusammenfassen. Im Jahre 
2003 entschied sich die Jugendkommission, dem Gemeinderat eine Teilnah-
me am gleichnamigen Projekt vorzuschlagen. Seither ist die Arbeitsgruppe 
aktiv.

Besonders engagiert hat sich Felix Schönle. Er ist Gemeindepräsident, Präsi-
dent der Jugendkommission und der Arbeitsgruppe in Personalunion. In der 
Arbeitsgruppe «Die Gemeinden handeln!» sind weitere wichtige Organisatio-
nen wie Schulpflege, Lehrerschaft, Polizei, Kirche, Jugendtreff, Sozialdienst, 
aber auch der Skiclub, als Repräsentant für die Vereine, vertreten. «Gemein-
sam haben wir die zentralen Punkte für unsere Arbeit definiert und uns ent-
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schieden, dass wir primär die Eltern, dann aber auch die Erwachsenen ganz 
allgemein sensibilisieren wollen.» In regelmässigen Abständen wurden das 
Thema Alkoholkonsum und die Aktivitäten der Arbeitsgruppe in den Schul-
nachrichten aufgenommen.

Die Arbeitsgruppe hat gemeinsam eine Broschüre erarbeitet. Sie enthält nütz-
liche Tipps für Erwachsene rund ums Thema Feste und Einladungen von 
Kindern und Jugendlichen. Verbote werden von Kindern und Jugendlichen 
oft besser akzeptiert, wenn ehrliche elterliche Besorgnis spürbar ist. Deshalb 
geht es in der Broschüre nicht nur um Verbote, sondern auch darum, ob Ju-
gendliche, die an eine Party gehen, beispielsweise den Gehörschutz gegen 
laute Musik dabeihaben und mit welchen Transportmitteln sie von einer Party 
nach Hause kommen. Von Jugendlichen veranstaltete Partys sollten nicht auf 
«sturmfreie» Tage gelegt werden, sondern mit gewissen Richtlinien der El-
tern auch für Kinder und Jugendliche zu positiven Erlebnissen werden. Die 
Broschüre gelangte in Rothrist in jede Haushaltung. Sie steht in mehreren 
Sprachen und auch auf dem Internet zur Verfügung (www.rothrist.ch > Die 
Gemeinde online > Formulare und Reglemente).

Alkoholfrei ist nicht ohne!

Sich treffen, gemeinsam etwas erreichen, Sport, Spiel und Kultur, Freund-
schaften pflegen – das alles gehört zum vielfältigen Vereinsleben der Ge-
meinde Wölflinswil. Dass gerade auch bei Anlässen von Vereinen über den 
Durst getrunken wird, und das nicht nur von Jugendlichen, ist ebenfalls eine 
Tatsache. Im Rahmen der Arbeiten am Projekt «Die Gemeinden handeln!» 
wurde von den Vereinen mehr Jugendschutz verlangt. Für Pia Schmid, Ge-
meindepräsidentin in Wölflinswil, war es aber wichtig, nicht nur zu fordern, 
sondern den Vereinen auch Ideen und Anregungen zu liefern. So wurde ein 
Mixkurs ausgeschrieben, an dem das Mixen von originellen farbenfrohen 
Drinks ohne Alkohol erlernt werden konnte. Das Angebot fand bei den Verei-
nen so guten Anklang, dass der gemeinsam mit der Nachbargemeinde Oberhof 
durchgeführte Kurs gleich zwei Mal ausgebucht war.

Die Teilnahme an den Mixkursen war gratis, die Kosten übernahmen die 
Gemeinden Wölflinswil und Oberhof. Ein Beweis für den Erfolg der Kurse 
ist auch die sichtbare Veränderung des Getränkeangebots an Festen. An den 
meist gut frequentierten Bars sind jetzt stets auch originelle flippige Drinks 
ohne Alkohol anzutreffen. Damit signalisieren sie: Alkoholfrei ist nicht ohne. 
Am traditionellen Herbstmarkt haben Jugendliche des lokalen Jugendraums 
aus eigener Initiative eine Saftbar organisiert. Auch Vereine haben inzwischen 
festgestellt, dass sich mit optisch ansprechenden und hübsch präsentierten 
Cocktails ohne Alkohol durchaus gute Umsätze erzielen lassen. Für alle Fest-
betreiber, die sich an die vereinbarten Leitsätze halten, haben die beiden Ge-
meinden eine zusätzliche Motivation geschaffen. Es wurden gemeinsam ganz 
spezielle Longdrink-Gläser für alkoholfreie Cocktails angeschafft. Sie stehen 
allen Vereinen und Organisationen gratis zur Verfügung.



47

abhängigkeiten 3/05

Gaststätten und Verkaufsstellen von Alkohol sind wichtige 
Partner

Für den angesehenen Sport-, Ferien- und Kongressort Davos passen Betrun-
kene, die grölend und randalierend durch die Stadt laufen, nicht ins Bild. Ho-
tellerie, Handel und Gewerbe riefen nach Massnahmen von Seiten der Behör-
den. Neben der Erarbeitung eines neuen Polizeigesetzes wurde eine Arbeits-
gruppe für Suchtprävention ins Leben gerufen. Ziel war unter anderem, auch 
die Wirte mit einzubinden und an ihre gesetzlichen Pflichten beim Alkohol-
ausschank zu erinnern. Es galt sowohl Restaurateure wie auch Konsumenten 
auf den bewussten, massvollen Umgang mit Alkohol aufmerksam zu machen. 
«Da kam uns das Programm Die Gemeinden handeln wie gerufen», so Astrid 
Heinrich, Landrätin und Projektleiterin, «andere Gemeinden hatten bereits 
mit Erfolg einen Wirtekodex eingeführt.»

Der Wirtekodex verlangt:

•  Kein Alkoholausschank an unter 16-Jährige sowie keine harten alkoholi-
schen Getränke an unter 18-Jährige.

• Kein Alkoholausschank an Betrunkene.

• Kein Drogenkonsum in den eigenen Lokalitäten.

•  Ruhe und Ordnung in den eigenen vier Wänden und auf dem eigenen 
Grundstück.

• Schulung und Information des Personals betreffend Alkoholausschank. 

•  Drei verschiedene Mineralwasser sind gleich teuer oder billiger als das 
billigste alkoholische Getränk.

Wirte und Restaurateure, die sich am Projekt «Wirtekodex» beteiligen, un-
terschreiben eine Vereinbarung, mit der sie sich zur Einhaltung der Regeln 
in ihrem Betrieb verpflichten. Die Projektgruppe «Die Gemeinden handeln!» 
organisierte Schulungen für das Personal, an denen eine Fachperson über die 
gesetzlichen Grundlagen informierte. Ausserdem wurden schwierige Situa-
tionen im Umgang mit Betrunkenen und Gästen, denen nichts ausgeschenkt 
werden darf, in Rollenspielen durchgespielt und Strategien zum verbesserten 
Umgang vermittelt. An drei Nachmittagen wurden über 60 Angestellte ge-
schult. 20 Betriebe konnten eine Urkunde als «Betrieb mit Engagement» ent-
gegennehmen.

Es hat sich gezeigt, dass beim ersten Aufruf vor allem die problemlosen Be-
triebe mitgemacht haben. Die so genannten «schwarzen Schafe» haben sich 
noch nicht beteiligt. Die Projektleitung ist nun gefordert, den persönlichen 
Kontakt zu diesen zu suchen und auf die Wichtigkeit des «Wirtekodex» hin-
zuweisen. Auch die Skihütten müssen noch zur Zusammenarbeit ermuntert 
werden. Wichtig ist zudem die Kontrolle der beteiligten Betriebe und der 
regelmässige Kontakt mit ihnen. Es ist vorgesehen, die Betriebe jeweils auf 
Saisonbeginn anzuschreiben und sie mit Informationsmaterial für das Perso-
nal auszustatten. Personalschulungen sollen weiterhin regelmässig angeboten 
werden. 
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Praktischer Nutzen für die Gemeinden

Im Programm «Die Gemeinden handeln!» profitieren die Kommunen sowohl 
von der Unterstützung durch Radix als auch vom fundierten Wissen von Fach-
leuten der Suchtberatungs- und -präventionsstellen. Gleichzeitig gewinnen sie 
durch den unkomplizierten, praxisorientierten Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Gemeinden. Das alles garantiert hohe Effizienz und nachhaltige Wirkung 
bei geringen Kosten. 

Die Teilnahme am Projekt «Die Gemeinden handeln!» entfaltet eine langfris-
tige Wirkung, denn die Prävention wird politisch und damit im Gemeindeall-
tag verankert. In den lokalen Projekten erarbeiten sich beteiligte Personen und 
Behörden ein Wissen, mit dem zu einem späteren Zeitpunkt auch andere, ähn-
lich gelagerte Herausforderungen systematisch angegangen werden können. 

Summary

The «Communities Take Action» Programme
Towards a local alcohol policy, considered from the aspect of «protecting young people from 
alcohol»

Around 20 percent of the Swiss population regularly, or occasionally, drink too much alcohol. 
The Swiss Federal Ministry of Health, together with the Federal Alcohol Administration have 
therefore started the «Alles im Griff?» («Everything under Control?») programme. This is aimed 
at encouraging people to consume alcohol in ways which do not damage their own health or have 
a detrimental effect on other people. 

It is local residents who are usually also affected by excessive consumption of alcohol. They suf-
fer the negative consequences and the financial cost, through increased numbers of people wil-
ling to resort to violence, disturbances at night, drunken groups of youths or adults roaming the 
streets, vandalism and increased numbers of traffic accidents, to name but a few. This article, in 
addition to outlining the general conception of the programme, considers the specialised aspects 
of «protecting young people from alcohol».

Résumé

Le programme «Les communes bougent!»
Pour une politique locale en matière d’alcool – considérée du point de vue de l’alcool et de la 
protection de la jeunesse

Environ 20% de la population suisse boit, régulièrement ou à l’occasion, trop d’alcool. C’est ce 
qui a amené l’Office fédéral de la santé publique et la Régie fédérale des alcools à mettre sur 
pied le programme «Ça débouche sur quoi?». Le but est de motiver les gens à gérer leur consom-
mation d’alcool de façon à ne mettre en danger ni leur propre santé ni celle de leurs semblables.

Les habitantes et les habitants des communes sont, à un moment ou à un autre, concernés par la 
consommation excessive d’alcool. Le plus souvent, ce sont eux qui en subissent les nuisances 
et les coûts: propension à la violence, tapage nocturne, jeunes et adultes ivres, vandalisme ou 
accidents de la route. Outre l’idée générale du programme, les aspects relevant spécifiquement du 
thème «alcool et protection de la jeunesse» seront examinés ici.
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