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Projekt Li-MIT – Wie der Kanton Bern den Jugendschutz 
wirkungsvoll umsetzt

Luzia HÄFLIGER*

Zusammenfassung

Regelmässig sorgen Jugendliche mit Alkohol-Exzessen für Schlagzeilen. 
So endeten während der Langenthaler «Tropical Night» im Jahr 2002, acht 
schwer alkoholisierte Jugendliche im Spital. Betroffen und besorgt durch 
diese bedenklichen Vorfälle wendeten sich drei Regierungsstatthalter an die 
Stiftung Berner Gesundheit, um in geeigneter Form «Gegensteuer» zu geben. 
Die Berner Gesundheit, eine Stiftung für Gesundheitsförderung und Suchtfra-
gen im Kanton Bern, entwickelte daraufhin im Auftrag der kantonalen Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion das Projekt Li-MIT, das in zwei Teilprojekte 
gegliedert ist und zwischen August 2003 und Juni 2005 durchgeführt wurde. 

Das Li-MIT Teilprojekt 1 ist ein Präventionsprojekt, das nicht primär die 
jugendlichen Konsumierenden anspricht, sondern Veranstalter und Veran-
stalterinnen für ihre Rolle und Aufgaben im Jugendschutz sensibilisiert und 
sie praxisnah in der Umsetzung der Jugendschutzbestimmungen unterstützt. 
Im Li-MIT Teilprojekt 2 wurde der Bedarf nach zusätzlichen Hilfsmitteln 
abgeklärt, welche die Umsetzung des Jugendschutzes im Detailhandel er-
möglichen.

Das Projekt Li-MIT kann rückblickend als grosser Erfolg für alle Beteilig-
ten gewertet werden, insbesondere natürlich für den Jugendschutz im Kanton 
Bern. Die positiven Ergebnisse sind dank einer kooperativen Zusammenar-
beit zwischen Politik, Bewilligungs- und Aufsichtsbehörden, Veranstaltern und 
Veranstalterinnen sowie Präventionsfachleuten entstanden. 

Der Erfolg hat weitere Kantone dazu bewogen, das Konzept und die Massnah-
men zu übernehmen.

Die Ausgangslage – einige Fakten und Zahlen

«Die Alkoholleichen werden immer jünger» lautet ein Presse-Zitat von Bänz 
Thomann, zuständiger Arzt des Gurtenfestivals 2000. Die Langenthaler «Tro-
pical Night» im November 2002 wurde von Prof. Streuli, Spitalregion Ober-
aargau, in den Oberaargauer Medien als «Massenbesäufnis» und ein «übles 
Fest» von Jugendlichen und Minderjährigen bezeichnet. 

* Leiterin Projekte der Berner Gesundheit
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Wie diese Zitate zeigen, stellt das exzessive Rauschtrinken von teils minder-
jährigen Jugendlichen ein nicht zu unterschätzendes Problem dar. Laut Zahlen 
der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme (SFA) 
haben die Alkoholräusche von Jugendlichen seit 1986 stetig zugenommen. 

Mit dem gesetzlich verankerten Jugendschutz (Gastgewerbegesetz des Kan-
tons Bern, GGG vom 11. November 1993, Art. 1/Art.29) wird versucht, der 
Problematik des Alkoholkonsums von Jugendlichen Grenzen zu setzen. Der 
Jugendschutz regelt beispielsweise den Verkauf und die Abgabe von Alkohol 
an Jugendliche. Diese Regelung sieht ein Verbot der Abgabe und des Verkaufs 
alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren sowie an volksschul-
pflichtige SchülerInnen und gebrannter alkoholischer Getränke an Jugendli-
che unter 18 Jahren vor. Andere Massnahmen des Jugendschutzes zielen da-
rauf ab, junge Menschen über die Risiken des übermässigen Alkoholkonsums 
zu orientieren, ihnen Alternativen anzubieten oder sie gemeinsam mit ihnen 
zu erarbeiten.

Seit einigen Jahren lassen die Alkoholhersteller und -vertreiber nichts unver-
sucht, um gerade im jüngsten Alterssegment neue Konsumentengruppen zu 
erschliessen. Mit neuen Produkten wie «Crazy Apple Beer» oder «Mountain 
Twister» haben Brauer beispielsweise bewusst Frauen und ein jüngeres Pub-
likum im Visier. Auch die Modedrinks, wie das so genannte «Gummibärli» 
(Mischung aus Wodka und Redbull) oder das wodkahaltige Süssgetränk 
«Smirnoff Ice» peilen ein junges Publikum an.

Die generelle Tendenz des exzessiven Rauschtrinkens bei Jugendlichen hängt 
wohl stark mit der aggressiven Marketingstrategie der Alkoholhersteller und -
vertreiber zusammen und ruft vor allem im Umfeld von Veranstaltungen nach 
Massnahmen zur Einhaltung des Jugendschutzes. Die Verantwortung für den 
Jugendschutz liegt nicht nur in der Familie, sondern auch im gesamten Um-
feld der Heranwachsenden, insbesondere dort, wo junge Menschen ihre Frei-
zeit verbringen. Veranstalterinnen und Veranstalter von professionellen und 
nichtprofessionell organisierten Anlässen spielen dabei eine wichtige Rolle. 
Sie sind unerlässliche Partnerinnen und Partner im Jugendschutz. Ihnen soll 
das Li-MIT Teilprojekt 1 Instrumente zur Verfügung stellen, damit sie ihre 
Verantwortung wahrnehmen können.

Nebst den Veranstaltenden sind jedoch auch die Detaillisten, welche Alkohol 
verkaufen, für den Jugendschutz zu sensibilisieren. Diese Tatsache bestätigt 
auch die in den letzten Jahren durch das Blaue Kreuz durchgeführten Test-
käufe bei Coop und Denner. Diese Tests haben aufgezeigt, dass es den min-
derjährigen Jugendlichen in bis zu 90Prozent der Testläden möglich war, ohne 
weiteres Alkohol einzukaufen. KassiererInnen, respektive Detaillisten, setzten 
den Jugendschutz nur beschränkt oder zu wenig konsequent um. Aufgrund der 
grossen Öffentlichkeitswirksamkeit der Testkäufe und des Themas «Jugend-
schutz» in der Presse wurden sowohl bei Coop wie auch bei Denner zahlrei-
che Massnahmen zur besseren Einhaltung des Jugendschutzes getroffen. Es 
wird sich jedoch erst noch weisen müssen, wie nachhaltig diese Massnahmen 
wirken.

Im Kanton Bern sind die Regierungstatthalterinnen und -halter wichtige Part-
ner in der Umsetzung des Jugendschutzes, denn sie verkörpern die Verwal-
tungs- und Verwaltungsjustizbehörde eines Verwaltungskreises (z.B. Seeland, 
Oberland etc.) Sie sind im «Verein Bernischer RegierungstatthalterInnen» 
organsisert und erfüllen im Verwaltungskreis insbesondere die folgenden 
Aufgaben:
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• Beaufsichtigung und Beratung der Gemeinden,

•  Aufsichts-, Bewilligungs-, Genehmigungs-, Verwaltungsjustiz- und 
Vollzugsbehörde in spezifischen Fällen.

Im Spannungs- und Aktionsfeld des Jugendschutzes erfüllen die Regierungs-
statthalterinnen und -halter als Bewilligungs- und Aufsichtsinstanz für Alko-
holausschank und Festwirtschaften im Kanton Bern eine wichtige Schlüs-
selrolle.

Seit 2002 müssen VeranstalterInnen innerhalb des Bewilligungsverfahrens 
– sofern ihre Veranstaltungen mehrheitlich jugendliches Publikum anziehen 
– ein Jugendschutzkonzept vorlegen. Dieses Konzept muss in zweckmässiger 
Art und Weise enthalten, mit welchen speziellen Massnahmen die Jugendbe-
stimmungen eingehalten werden. Dabei haben die Regierungsstatthalterinnen 
und -halter festgestellt, dass die VeranstalterInnen (insbesondere die nichtpro-
fessionellen) vielfach überfordert waren, ein solches zu erstellen. Das Li-MIT 
Teilprojekt 1 soll hier unterstützend wirken.

Das Projekt Li-MIT wurde vollumfänglich von der kantonalen Gesundheits- 
und Fürsorgedirektion finanziert.

Die Idee und die Ziele von Li-MIT

Ein zu früher oder übermässiger Alkoholkonsum behindert junge Menschen 
in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung und in ihrer Suche nach Iden-
tität. Junge Menschen sind grundsätzlich risikobereiter und unerfahrener als 
Erwachsene. Umso nötiger sind starke Schutzbestimmungen, die sie vor einem 
zu frühen und/oder exzessiven Konsum von Alkohol (oder anderen Substan-
zen) schützen. Jugendschutz setzt Grenzen, an denen sich junge Menschen 
orientieren können, und schafft strukturelle Rahmenbedingungen, in denen 
sie dem Alter entsprechend einen selbstverantwortlichen und risikoarmen 
Umgang mit Alkohol lernen können. Gesetze müssen im Alltag beachtet wer-
den, sonst sind sie wirkungslos. Und hier setzt das Projekt Li-MIT an – bei 
der Verantwortung der Erwachsenen für die Einhaltung des Jugendschutzes.

Initiiert durch die Regierungstatthalterinnen und -halter sollte und soll das 
Projekt Li-MIT 

•  VeranstalterInnen (professionelle und nichtprofessionelle) für ihre Rolle 
und Aufgaben im Jugendschutz sensibilisieren und ihnen Instrumente zur 
Umsetzung zur Verfügung stellen, mit denen sie den Jugendschutz noch 
wirksamer wahrnehmen können;

•  den Bedarf nach zusätzlichen Hilfsmitteln im Detailhandel abklären, um 
zusätzliche Unterstützungshilfen zu skizzieren.

Die Projektorganisation – das Erfolgsrezept von Li-MIT

Zwei Vertreter der Regierungsstatthalter und zwei Vertreterinnen und Vertreter 
der Berner Gesundheit haben an einer gemeinsamen Sitzung den Projektauf-
trag und die Projektorganisation skizziert. An dieser Sitzung wurde ebenfalls 
beschlossen, das Vorgehen zusammen mit dem Blauen Kreuz zu koordinieren, 
da dieses im Bereich Partyveranstaltungen bereits selber ein Projekt umsetzte. 
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Die Berner Gesundheit hatte die Gesamt-Projektleitung von Li-MIT 
inne. Das Li-MIT Teilprojekt 1 wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Blauen Kreuz umgesetzt. Das Li-MIT Teilprojekt 2 wurde von der 
Berner Gesundheit im Alleingang realisiert.

Das Projekt Li-MIT wurde von einem Auftraggeber- und Steuerungs-
gremium, zusammengesetzt aus drei Regierungsstatthaltern und einer 
Vertreterin der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion, sowie 
der Projektleiterin der Berner Gesundheit begleitet. Diesem Gremium 
fiel die zentrale Entscheidungskompetenz im Rahmen von Li-MIT zu, 
und sie haben über das weitere Vorgehen entschieden.

Die Vertreter der RegierungsstatthalterInnen hatten zusätzlich die 
Aufgabe, ihre Kolleginnen und Kollegen laufend über die Entwicklung 
des Projektes zu informieren und die notwendige Unterstützung zu si-
chern.

Für das Li-MIT Teilprojekt 1 wurde zusätzlich eine Begleitgruppe, 
bestehend aus vier Veranstaltern, zwei Vertretern der Gewerbepolizei, 
einem Vertreter des Blauen Kreuzes und einem Regierungsstatthalter, 
gebildet.

Die Aufgabe der Begleitgruppe war, die Projektleitung in der Entwick-
lung der Instrumente zu unterstützen. 

Die Produkte von Li-MIT 1: «Jugendschutz 
veranstalten/Festival de protection de la jeunesse» 

In der Begleitgruppe entstanden als Erstes zwei Produkte, die Bro-
schüre mit dem Titel «Jugendschutz veranstalten» sowie die Website 
www.jugendschutzbern.ch. Die Broschüre und Website vermitteln 
Fakten und Wissenswertes rund um den Jugendschutz mit Hinwei-
sen und Adressen zum Erwerb von Unterstützungsmaterialien samt 
Bezugsquellen. Konkrete praxiserprobte Umsetzungstipps geben den 
Veranstaltenden Anleitungen, wie sie den Jugendschutz wirksam rea-
lisieren können. 

Weiter werden die Veranstalterinnen und Veranstalter motiviert Ju-
gendschutz nicht nur als planerischen, personellen und finanziellen 
Mehraufwand zu betrachten, sondern auch als Profilierungsmöglich-
keit für kreative, jugendgerechte Anlässe, wie beispielsweise:

•  Lancierung einer Gegenkultur «Cool ohne Alkohol» mit einem 
ausgewogenen Angebot an alkoholfreien Getränken, eingebettet in 
jugendgerechten Erlebniswelten;

•  Lancierung eines «Gütesiegels» für Veranstaltungen, die den Ju-
gendschutz kreativ umsetzen.

Persönliche Bekenntnisse und Aussagen für und über den Jugend-
schutz von bekannten Berner Prominenten aus dem Eventbereich und 
von Jugendlichen sollen die eigene Haltung zum Jugendschutz reflek-
tieren und zum Nachdenken anregen.

Abgerundet werden die Informationen mit den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und Richtlinien.
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Eine Checkliste unterstützt die VeranstalterInnen bei der Planung des Ju-
gendschutzkonzeptes.

Dank des Einbezugs der verschiedenen Akteure in die Begleitgruppe wurde 
rasch erkannt, dass die Veranstalter und Veranstalterinnen mit einer Bro-
schüre/Checkliste und der Website alleine nur ungenügend unterstützt wer-
den können. Die Begleitgruppe schlug vor, ihnen zusätzlich praxisnahe Un-
terstützungsmaterialien und -angebote zur Verfügung zu stellen, die die Um-
setzung der Jugendschutzbestimmungen im Alltag erleichtern. Vorgeschlagen 
wurden:

•  Verschiedenfarbige Kontrollarmbänder, die das Alter der Festwirtschafts- 
oder EventbesucherInnen anzeigen. Mit Hilfe dieser Kontrollbänder ist 
ersichtlich, an wen Alkohol ausgeschenkt werden darf. Pro Anlass und 
Farbe sollen je 500 Kontrollarmbänder gratis abgegeben werden, weitere 
Exemplare zum Selbstkostenpreis;

•  Hinweisschilder mit den gesetzlichen Bestimmungen und dem Bekennt-
nis des Veranstalters zum Jugendschutz, die im Verkaufs- und Kassenbe-
reich aufgehängt werden können;

•  Schulungen für das Servicepersonal, damit sie auch in hektischen und 
anspruchsvollen Situationen einen Alkoholausschank an Jugendli-
che ablehnen können, ohne bei den Jugendlichen aggressives Verhalten 
auszulösen;

•  Beratungen bei der Planung und Umsetzung von Jugendschutzmassnah-
men, insbesondere Unterstützung beim Erstellen eines Jugendschutzkon-
zeptes.

Sämtliche Unterstützungsangebote sollen den Veranstaltenden kostenlos zur 
Verfügung stehen. Alle Produkte sind selbstverständlich aufgrund der Zwei-
sprachigkeit im Kanton Bern (Jura bernois) in Deutsch und Französisch 
erhältlich.

Das Steuerungsgremium begrüsste diese Vorschläge und die Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion erklärte sich bereit, die zusätzlichen Kosten für die vorge-
schlagenen Praxismaterialien zu übernehmen. Die Beratungen von Veranstal-
tern und Veranstalterinnen bei der Planung und Umsetzung der Jugendschutz-
bestimmungen und die Schulungen für das Servicepersonal übernahmen die 
beiden Organisationen Berner Gesundheit und Blaues Kreuz im Rahmen ihres 
Leistungsauftrages mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion.

Besondere Bedeutsamkeit im Li-MIT Teilprojekt 1 wurde der Verbreitung 
und Streuung der Informationen und Massnahmen beigemessen.

Die Lancierung und der Vertrieb – weit verzweigt zahlt sich 
aus

Zur Lancierung der Produkte wurde im Mai 2004 eine Medien-Orientierung 
im Beisein von Vertretern des Steuerungsgremiums, der Begleitgruppe sowie  
des Regierungsrates Samuel Bhend, Fürsorgedirektor des Kantons Bern, 
abgehalten.

Durch den gemeinsamen Auftritt haben die Projekt-Beteiligten öffentlich Stel-
lung zum Jugendschutz genommen und sich dazu bekannt. Insbesondere der 
Kanton Bern hat dem Thema durch die Sprechung der nötigen Gelder das not-
wendige Gewicht beigemessen und das Projekt ermöglicht.
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Gleichzeitig erhielten alle Berner Gemeinden von den Regierungsstatthalte-
rinnen und -haltern die Broschüren und Checklisten zugestellt mit der Auffor-
derung, diese im Rahmen der Festbewilligungen den Veranstaltenden abzuge-
ben. Als Bewilligungsinstanz für den Alkoholausschank im Festwirtschafts-
bereich, geben auch die RegierungsstatthalterInnen die Broschüre – falls noch 
nicht erhalten –ab.

Die Unterstützungsmaterialien sowie Beratungs- und Schulungsangebote 
können auch online über die Website www.jugenschutzbern.ch oder www.
protection-jeunesse-be.ch direkt bestellt werden. 

Dieses Angebot wurde und wird rege benutzt. Vom «Hornusserfest» über 
«Pubfestival» bis zum «Gymerfest»: die Angebote von «Jugendschutz veran-
stalten» werden gebraucht. Innerhalb eines Jahres wurden folgende Hilfsmit-
tel vertrieben:

• 22 962 Broschüren/Checklisten in Deutsch

• 2209 Broschüren/Checklisten in Französisch

• 15 820 Hinweisschilder in Deutsch und Französisch

• 751 500 (!) Kontrollarmbänder

Die Evaluation zeigte erfreuliche Resultate

27 RegierungsstatthalterInnen, 398 Gemeinden und 408 Veranstalterinnen 
und -veranstalter sind ein Jahr nach der Angebotslancierung danach befragt 
worden, ob die Unterstützungsmaterialien im Alltag nützlich waren, welche 
Massnahmen sich in ihren Augen am meisten bewährt haben und wo noch 
Handlungsbedarf besteht. Die Rückläufe betrugen bei den Regierungsstatthal-
tern und -statthalterinnen 89 Prozent, bei den Gemeinden 58 Prozent und bei 
den VeranstalterInnen 21 Prozent.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die grosse Mehrheit der Antwort-
enden mit den erreichten Resultaten zufrieden ist. Sie finden, dass die Gemein-
den den Veranstalterinnen und Veranstalter mit Hilfe der Unterstützungsmate-
rialien besser helfen und diese die Jugendschutzbestimmungen besser umset-
zen können (s. Abbildung 1).

Regierungsstatthalterinnen und –statthalter und Gemeinden sind überzeugt, 
dass die Angebote für den Vollzug des Jugendschutzes hilfreich sind. Am 
meisten bewährt haben sich in den Augen der VeranstalterInnen die Kontroll-
armbänder und Hinweistafeln. Die Gemeinden und Regierungsstatthalter und 
-halterinnen haben die meisten Angebote ähnlich gut bewertet. Sie geben 
zudem an, dass durch das Li-MIT Teilprojekt 1 eine Sensibilisierung in den 
Gemeinden und bei Veranstalterinnen und Veranstaltern stattgefunden hat (s. 
Abbildung 2).

Knapp die Hälfte von ihnen stimmten der Aussage zu, dass eine Entschärfung 
des Problems betreffend der Abgabe von Alkohol an Nichtberechtigte erreicht 
werden konnte.

Die Verbreitung der Broschüre und Checkliste durch die Bewilligungsbehörde 
scheint grösstenteils zu funktionieren: Fast die Hälfte der Veranstalterinnen 
und Veranstalter wurden durch Gemeinde oder durch Regierungsstatthalter-
Innen darauf aufmerksam gemacht, ein Drittel durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda durch Kolleginnen und Kollegen. 
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Am meisten Handlungsbedarf sehen die Befragten in der Kontrolle der Ein-
haltung der Jugendschutzbestimmungen sowie in der Sensibilisierung von Ju-
gendlichen, Eltern und der Schule für die Thematik des Jugendschutzes (s. 
Abbildung 3).

Abbildung 1

Mit Hilfe der Unterstützungsmaterialien und -angebote (Broschüre 
«Jugendschutz veranstalten», Checkliste, Homepage www.jugendschutz-
bern.ch , Armbändeli, Schulung Barpersonal) können die Gemeinden die 
Veranstalter im Rahmen der Festwirtschaftsbewilligung besser unters-
tützen.

85% der Gemeinden und über 90% der RStH bestätigten die Aussage, wonach die Gemeinden 
dank der Li-MIT – Angebote die Veranstalter im Rahmen der Festwirtschaftsbewilligung besser 
unterstützen können.

Abbildung 2

Konnte mit dem Projekt Li-MIT in Ihrer Gemeinde/bei den Gemeinden 
eine Sensibilisierung bzgl. des Jugendschutzes im Veranstaltungsbereich 
erreicht werden?

75% der Gemeinden und 95% der RStH sind der Meinung, dass durch das Projekt Li-MIT eine 
gewisse Sensibilisierung in den Gemeinden bezüglich des Jugendschutzes im Veranstaltungsbe-
reich erreicht werden konnte.
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Abbildung 3

Wo besteht zusätzlicher Bedarf?

Veranstaltungsbesuche – den Puls vor Ort fühlen

Im April 2005 wurde eine Auswahl von Veranstaltungen, für welche On-
line- Produkte bestellt oder das Beratungsangebot genutzt wurde, inkognito 
besucht. Es interessierte die Frage, wie die VeranstalterInnen die angekündig-
ten Jugendschutzmassnahmen umsetzten. Das Ergebnis wurde der jeweiligen 
verantwortlichen Person am Ende des Besuchs mitgeteilt. Fazit dieser nicht 
repräsentativen Veranstaltungsbesuche: Die Haltung der VeranstalterInnen ist 
ausschlaggebend dafür, wie konsequent die Jugendschutzmassnahmen umge-
setzt werden. Weitere zentrale Kriterien sind konsequente Ausweiskontrollen 
und der Einsatz von ausreichendem Sicherheitspersonal, das eingreift, wenn 
Jugendschutzbestimmungen umgangen werden, durch ältere Jugendliche oder 
Erwachsene, die Alkohol an Jugendliche weitergeben.

Andere Kantone übernehmen Li-MIT 1

Das Li-MIT 1-Konzept überzeugt auch andere Kantone. Die Projektleitung 
hat bereits bei der Entwicklung des Projektes die Überlegungen einer Multi-
plikation einbezogen, so dass die Produkte einfach angepasst werden können. 
Die Kantone Uri, Ob- und Nidwalden und Solothurn übernehmen die Bro-
schüre/Checkliste, Kontrollarmbänder und Homepage. Der Kanton Luzern 
hat ebenfalls Interesse signalisiert.

Li-MIT 2 – Die Umfrage und Massnahmen

Das Li-MIT Teilprojekt 2 startete im Oktober 2004 und dauerte bis Februar 
2005. Es hatte zum Ziel abzuklären, welcher Unterstützungsbedarf  im Detail-
handel und in Gaststätten besteht, um den Jugendschutz besser umzusetzen. In 
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einem ersten Schritt hat die Berner Gesundheit die Ist-Situation beim Jugend-
schutz evaluiert, indem sie Daten und Fakten zum Stand der Umsetzung der 
Jugendschutz-Bestimmungen im Kanton Bern sammelte. Hierzu wurden In-
terviews mit Präventionsstellen gemacht, welche Testkäufe durchgeführt hat-
ten. Zusätzlich wurden verschiedene Präventionsstellen und Behörden ande-
rer Kantone nach ihren Erfahrungen mit der Thematik befragt. Die Mehrheit 
der Befragten war sich darin einig, dass regelmässige Testkäufe und Kontrol-
len, welche in enger Zusammenarbeit mit Behörden erfolgen, eine nachhal-
tige Wirkung auf die Einhaltung der Jugend-schutzbestimmungen haben. Die 
vorliegenden Resultate von Testkäufen haben gezeigt, dass in der Umsetzung 
des Jugendschutzes kein wesentlicher Unterschied zwischen Detailhandel und 
Gastrobereich und auch nicht zwischen Stadt und Land besteht. Handlungs-
bedarf sahen die Befragten vor allem in der konsequenten Umsetzung der ge-
setzlichen Grundlagen und in entsprechenden Kontrollen von Seiten der Be-
hörden. Zudem sollten in ihren Augen die Tank-stellenshops mit den längeren 
Öffnungszeiten und die Schneebars besser kontrolliert werden. 

In einem zweiten Schritt führte die Berner Gesundheit 14 Telefon-Interviews 
durch mit Verantwortlichen der wichtigsten Detailhandelsketten, Tankstellen-
shop-Betreiber, der GastroBern sowie des Schweizerischen Cafetierverbandes. 
Die Umfragen haben aufgezeigt, dass kein zusätzliches Informationsmaterial 
für die Zielgruppe gefragt ist: Alle sind über die Thematik gut informiert und 
haben selber bereits Unterlagen entwickelt oder verwenden diejenigen der 
SFA. Ebenso wenig besteht Bedarf nach einem Schulungsangebot. Die meis-
ten Firmen haben sich organisiert und schulen ihre Mitarbeitenden selber.

Schliesslich hat die Berner Gesundheit in 37 Verkaufsläden und Tankstel-
lenshops in den Regionen Bern, Jura bernois-Seeland, Emmental- Oberaar-
gau und Oberland persönliche Interviews mit Angestellten durchgeführt. Die 
Mehrheit der Befragten war gut informiert über die Jugendschutzbestimmun-
gen und zwei Drittel gaben an, es sei einfach, diese umzusetzen. Ein Drittel 
der Befragten ist frustriert, wenn die Jugendschutzbestimmungen umgangen 
werden, indem einfach ältere Jugendliche, oder Erwachsene geholt werden, 
wenn der Verkauf verweigert wird. Viele fordern, dass nicht nur der Verkauf, 
sondern auch die Weitergabe an Jugendliche geahndet werden sollte. 22 Pro-
zent gaben an, dass Jugendliche manchmal frech reagieren. Die meisten sind 
jedoch daran gewöhnt und es kümmert sie nicht weiter. Auf Nachfrage gaben 
die meisten an, dass die Mehrheit der Erwachsenen Verständnis hätten, wenn 
sie das Alter der Jugendlichen kontrollierten, und dass sie dafür öfters gelobt 
würden, als dass sie auf Unverständnis stiessen.

Gestützt auf die Erfahrungen von anderen Kantonen und Präventionsstellen 
und die Auswertung der Umfrage entschied das Auftraggeber- und Steue-
rungsgremium folgende Massnahmen zu ergreifen: 

•  Die Anzeigepraxis bei Zuwiderhandlungen im Bereich der Jugendschutz-
bestimmungen im Kanton Bern soll vereinheitlicht werden. Dazu wurde 
ein Anzeige-Protokoll entwickelt, welches z.B. bei Testkäufen eingesetzt 
werden kann. Dieses wurde durch die Regierungsstatthalterinnen und -statt-
halter an die Gemeinden und an Jugendfachstellen verteilt. Die Gemeinden 
wurden dabei aufgefordert, vermehrt zu kontrollieren, ob die Jugendschutz-
bestimmungen eingehalten werden, allenfalls auch mittels Testkäufen.

•  Zur Problematik der einfachen Umgehung des Jugendschutzes beim Kauf 
von Alkohol durch Dritte, wurde ein juristisches Kurzgutachten «Ab-
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gabe von Alkohol an Jugendliche» in Auftrag gegeben. Dieses kam zum 
Schluss, dass die Abgabe von Alkohol durch eine Drittperson im öffent-
lichen Raum zulässig ist. Es besteht demnach eine Gesetzeslücke - auf 
kantonaler wie eidgenössischer Ebene. Eine Gesetzesänderung wird em-
pfohlen.

Das Projekt Li-MIT – ein Erfolg

Für die positiven Ergebnisse des Projektes war einerseits von zentraler Bedeu-
tung, dass die Initianten (Regierungsstatthalter und -statthalterinnen) sowie 
die Auftraggeberin (Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern) 
ins Auftraggeber- und Steuerungsgremium eingebunden und die Zielgruppen 
in die Entwicklung und Umsetzung der Massnahmen einbezogen wurden. 
Diese Vernetzung und Partizipation aller Betroffenen machten den Erfolg von 
Li-MIT aus. 

Das Projekt Li-MIT wird weitergeführt. Die Unterstützungsangebote für die 
VeranstalterInnen werden weiterhin von der kantonalen Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion subventioniert.

Summary

The Li-MIT Project – How the Canton of Bern has successfully implemented youth protection 
policies

The excesses in the drinking habits of young people regularly provide material for newspaper 
headline writers. After the «Tropical Night» event held in Langenthal in 2002, for example, eight 
heavily intoxicated young people had to be taken to hospital. Shocked by, and concerned about 
serious incidents such as this, three members of the government approached the «Berner Gesund-
heit» or «Health in Bern Foundation» in order to find an appropriate form of countermeasures to 
tackle the problem. The Health in Bern Foundation, which exists to develop measures to promote 
health and to tackle addictions in the Canton of Bern, evolved, in response to this request and on 
behalf of the Cantonal Health and Public Welfare Directorate, the Li-MIT Project. The Project 
was broken down into two phases and was implemented between August 2003 and June 2005. 

Phase 1 of the Li-MIT Project was a prevention project and aimed at preventing access to alcohol 
for young people. It was not primarily targeted at young consumers themselves, but rather at the 
organizers of events for young people, with the aim of making them aware of their role and duty 
in the protection of young people and giving them practical support in the implementation of the 
youth protection regulations. In Phase 2 of the Project, the need for additional resources which 
are necessary for the successful implementation of youth protection policies with regard to the 
retail trade was highlighted. 

The Li-MIT Project can be evaluated retrospectively as having been a great success for all parti-
cipants, naturally from the point of view of protecting the youth in the Canton of Bern in particu-
lar. The positive results have been achieved, thanks to concerted action by politicians, licensing 
and supervisory authorities, and the organizers of activities for young people as well as specia-
lists in preventive measures. 

The success of this policy in Bern has moved other Swiss cantons to adopt similar policies and 
measures. 
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Résumé

Projet Li-MIT – Comment le canton de Berne assure une protection de la jeunesse efficace

Les adolescent-es ivres font régulièrement la une des journaux. Ainsi, en 2002, huit jeunes forte-
ment alcoolisés ont été hospitalisés lors de la «Tropical Night» organisée à Langenthal. Touchés 
et préoccupés par ces évènements inquiétants, trois membres des autorités se sont adressés à la 
Fondation Santé bernoise pour rechercher une «parade» appropriée. Santé bernoise, une fonda-
tion pour la promotion de la santé et les questions de toxicomanies dans le canton de Berne, a 
alors développé, sur mandat de la Direction cantonale de la santé et de la prévoyance sociale, le 
projet Li-MIT. Ce projet est constitué de deux projets partiels et a été réalisé d’août 2003 à juin 
2005.

Le projet partiel 1 est un projet de prévention qui ne vise pas prioritairement les jeunes con-
sommateurs, mais qui sensibilise les organisateurs et organisatrices de fêtes à leur rôle et à leurs 
tâches en termes de protection de la jeunesse et les soutient pratiquement dans l’application des 
dispositions légales à cet égard. Dans le cadre du projet partiel 2, on a déterminé les moyens 
complémentaires nécessaires pour permettre d’assurer la protection de la jeunesse dans le com-
merce de détail.

Rétrospectivement, on peut considérer que le projet Li-MIT a été une grande réussite pour toutes 
les parties prenantes et plus particulièrement pour la protection de la jeunesse dans le canton de 
Berne évidemment. Ces résultats positifs se sont faits jour grâce à la coopération entre les auto-
rités politiques, les instances de contrôle et de surveillance, les organisateurs et organisatrices de 
fêtes et les spécialistes de la prévention.

Ce succès a incité d’autres cantons à adopter le concept et les mesures du projet.

Korrespondenzadresse:
Luzia Häfliger, Berner Gesundheit, Stiftung für Gesundheitsförderung und Suchtfragen, Eiger-
strasse 80, Postfach, 3000 Bern 23, E-Mail: luzia.haefliger@beges.ch




