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Geleitwort

Eine engagierte und erfolgreiche Präventions-
arbeit in Kommunen ist ein wichtiger Baustein 
der Drogen- und Suchtpolitik in Deutschland.  
Um die Zusammenarbeit der gesetzlichen Kranken-
kassen und der Kommunen zu stärken, führte 
das GKV-Bündnis für Gesundheit im Mai und 
Juni 2017 zwei Fachkonferenzen zur kommunalen 

Suchtprävention durch. Insgesamt folgten über 
200 Interessierte der Einladung, die sich an Verant-

wortliche für Gesundheit und Soziales aus den Kom-
munen, Expertinnen und Experten, Multiplikatorinnen 

und Multiplikatoren sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Krankenkassen aus ganz Deutschland richtete.

Ziel der Konferenzen war es, Impulse für die weitere  
Vernetzung von Krankenkassen und Kommunen in der 

Suchtprävention zu setzen und den Austausch über Transfer-
modelle zu fördern. Neben Redebeiträgen und einer Podiums-
diskussion bot das Programm verschiedene Themen-Workshops 
und die Vorstellung beispielhafter Projekte im Rahmen einer 
Marktplatz-Präsentation.

Nach der inhaltlichen Einführung durch Jens Hupfeld, GKV-Spitzen-
verband, setzte Dr. Raphael Gaßmann, Geschäftsführer der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfragen, in einer Keynote Impulse für die 
Themendiskussion. Vertieft wurden diese in der anschließenden 
Podiumsdiskussion. Sechs Expertinnen und Experten beleuchteten 
kommunale Strategien der Suchtprävention aus den unterschied-
lichen Perspektiven. In der Workshop-Phase am Nachmittag setzten  
sich die Teilnehmenden unter spezifischen Fragestellungen mit 
regionalen und bundesweiten Projekten auseinander. Dabei wurden 
Fragen zur kommunalen Vernetzung und zum Strukturaufbau, zur 
Bildung von Präventionsketten sowie erfolgreiche Ansätze und 
Chancen des Präventionsgesetzes diskutiert. Im Abschlussplenum 
stellten die Workshopleitenden die Ergebnisse des Nachmittags 
vor und ermöglichten so allen Teilnehmenden einen guten Überblick 
über den aktuellen Stand der Diskussion.
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Jens Hupfeld, 
Referatsleiter Prävention, 
Abteilung Gesundheit, 
GKV-Spitzenverband

Inhaltliche Einführung:  
Jens Hupfeld,  
GKV-Spitzenverband
In seiner Einführung stellt Jens Hupfeld das GKV-Bündnis für  
Gesundheit mit seinen Aufgaben und Zielen vor.

Das zentrale Anliegen des Präventionsgesetzes ist es, Prävention 
und Gesundheitsförderung in Lebenswelten zu stärken und ziel-
gerichtet und qualitätsgesichert auszubauen. Davon profitieren 
insbesondere sozial und gesundheitlich benachteiligte Gruppen. 
Verstärkte Kooperation soll hierbei einen Mehrwert schaffen. 
Einige Regelungen betreffen die Zusammenarbeit der Sozialversi-
cherungsträger untereinander, aber auch von weiteren Akteuren 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Diese sollen sich 
künftig noch stärker gegenseitig unterstützen und fördern. So werden  
Ressourcen gebündelt und Synergien geschaffen.

Die Nationale Präventionskonferenz hat sich direkt nach der 
Verabschiedung des Präventionsgesetzes im Oktober 2015 konsti-
tuiert. Im Februar 2016 wurden die Bundesrahmenempfehlungen 



..................................................................................................................................................................................................4
Multiplikatorenkonferenz „Kommunale Suchtprävention“ . Stuttgart, 30. Mai 2017

beschlossen, eines der Kernelemente der Nationalen Präventions-
strategie. Sie orientieren sich am Lebenslauf mit den drei Zielbe-
reichen „Gesund aufwachsen“, „Gesund leben und arbeiten“ und 
„Gesund im Alter“. In allen drei Bereichen wird jeweils die Sucht-
prävention berücksichtigt. Die Bundesrahmenempfehlungen stellen 
die Schlüsselrolle der Kommunen heraus. Ihre Spezifizierung erfolgt 
in Landesrahmenvereinbarungen. Diese wurden seit April 2016 
geschlossen, in Baden-Württemberg im Oktober 2016. Mittlerweile 
wurden sie in allen Bundesländern bis auf Berlin abgeschlossen.

Die heutige Veranstaltung ist ein Auftakt – nicht nur, weil sie die 
erste Multiplikatorenkonferenz „Kommunale Suchtprävention“ ihrer 
Art ist. Sondern auch, weil erstmals eine Veranstaltung im Namen 
des GKV-Bündnisses für Gesundheit stattfindet. Der Name und 
das Logo stehen für die gemeinsame Initiative der gesetzlichen 
Krankenkassen zur Weiterentwicklung und Umsetzung von Ge-
sundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten auf Basis des 
Präventionsgesetzes. Das GKV-Bündnis für Gesundheit fördert 
dabei insbesondere den Strukturaufbau und Vernetzungsprozesse, 
die Entwicklung und Erprobung gesundheitsfördernder Konzepte, 
insbesondere für sozial und gesundheitlich benachteiligte Zielgrup-
pen, sowie Maßnahmen zur Qualitätssicherung und wissenschaft-
lichen Evaluation. Die Rolle des GKV-Spitzenverbandes besteht 
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darin, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 
– wie gesetzlich vorgesehen – damit zu beauftragen, die Aufträge 
des GKV-Bündnisses für Gesundheit mit Mitteln der Krankenkas-
sen umzusetzen.

Mit den ersten Aufträgen, die wir im Rahmen des GKV-Bündnisses 
für Gesundheit umsetzen, knüpfen wir an bestehendes Engage-
ment an. Dazu gehören der Ausbau der Koordinierungsstellen 
Gesundheitliche Chancengleichheit oder die Weiterentwicklung 
eines Kooperationsprojektes der gesetzlichen Krankenkassen und 
der Bundesagentur für Arbeit und des Städte- und Landkreistags 
zur Verzahnung von Arbeits-und Gesundheitsförderung. Der Wett-
bewerb „Kommunale Suchtprävention“ wurde in den vergangenen 
Jahren mit dem Sonderpreis der gesetzlichen Krankenkassen  
unterstützt. Daran wollen wir nun anknüpfen, insbesondere,  
um die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen in den 
Kommunen und den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken-
kassen zu unterstützen. Denn dies ist aus unserer Sicht ein zentraler 
Punkt für erfolgreiche Suchtprävention.
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Diese kann bereits einige Erfolge vorweisen. So ist seit der Jahr-
tausendwende der Anteil der Jugendlichen, die Alkohol und Tabak 
konsumieren, deutlich zurückgegangen. Trotzdem ist er noch zu 
hoch. Auch das exzessive Rauschtrinken, sogenanntes Binge-Drin-
king, ist vielerorts noch Bestandteil der Jugendkultur. Da gilt es 
anzusetzen. Und es gibt auch neue Herausforderungen wie Crystal 
Meth oder pathologischen Internetgebrauch.

Auf bundespolitischer Ebene sehen wir Nachholbedarf im Bereich 
der Verhältnisprävention, bei der aus unserer Sicht eine gewisse 
Stagnation zu verzeichnen ist. Es ist notwendig, dass die gesetzli-
chen Bestimmungen zur Werbung für alkoholische Getränke kon-
sequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Werbung darf 
sich nicht an Jugendliche unter 18 Jahren richten! Im Bereich Ta-
bak gilt ähnliches. Deutschland ist Schlusslicht in der Europäischen 
Union bei Werbebeschränkungen für Tabakprodukte. Preisgestal-
tung und Steuerpolitik sind Stellschrauben, von denen man weiß, 
dass sie wirken. Hier sehen wir Nachholbedarf auf Bundesebene. 
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Es gibt heute bereits viele gute Ansätze und Aktivitäten im Bereich  
der Suchtprävention. Es müssen nicht unbedingt neue Maßnahmen  
und Interventionen entwickelt werden. Bestehende gute Praxis  
muss verbreitet und weiterentwickelt werden. Dies muss im Rah-
men einer integrierten kommunalen Strategie geschehen. Wenn die 
entsprechenden Strukturen vorhanden sind, können die Kranken-
kassen mit ihren Maßnahmen und Programmen sinnvoll ansetzen 
und diese integrieren. Für eine nachhaltige Suchtprävention sind 
abgestimmte kommunale Strategien eine wichtige Ausgangsbasis. 
Erkenntnisse müssen in die Landesgesetzgebung einfließen und in 
der kommunalen Praxis verankert werden. Systeme müssen sich 
annähern und enger miteinander verzahnt werden. Entscheidend 
ist dabei die kommunale Steuerung.

Wir als Krankenkassen wollen gern unseren Beitrag zum Auf-  
und Ausbau nachhaltiger Strukturen leisten. Einige Aspekte  
sind hierbei noch nicht klar genug definiert und abgegrenzt.  
Das Präventionsgesetz gibt einen finanziellen Rahmen vor, die 
angemessene Eigenbeteiligung der Akteure ist jedoch noch nicht 
klar bemessen. Hier gilt es regionale und strukturelle Unterschiede  
zu berücksichtigen und entsprechend zu differenzieren, um flexible  
und bedarfsgerechte Lösungen zu finden. Wichtig ist es, Hand in 
Hand zu arbeiten. Die Länder müssen sich einbringen und teilweise  
ihr Engagement verstärken. Das sind die Aufgaben, denen sich 
das GKV-Bündnis für Gesundheit in den kommenden Monaten 
stellen will. 

Das Präventionsgesetz ist eine gute Basis dafür, im Bereich der 
kommunalen Suchtprävention nachhaltige Strukturen auf- und 
auszubauen. In gesamtgesellschaftlicher Hinsicht werben wir aber 
dafür, dass alle Akteure einbezogen werden und sich einbringen. 
Die heutige Konferenz ist ein kleiner Baustein im Rahmen dieser 
Gesamtstrategie. 
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Der heutige Tag ist ein Erfolg, wenn wir die Annäherung der  
unterschiedlichen Akteure aus Politik, Wissenschaft und Praxis  
sowie der Systeme der kommunalen Daseinsvorsorge und der 
Krankenversicherung unterstützen können. Sie ist ein Erfolg,  
wenn es in unserem Kreis heute einen lebhaften Austausch und 
die Verbreitung von Praxisbeispielen gibt. Sie ist ein Erfolg, wenn 
sie Impulse für die Arbeit in anderen Bundesländern und Regionen 
setzt. Und sie ist ein Erfolg, wenn es uns gelingt, miteinander und 
voneinander zu lernen.

„Wichtig ist es, 
konsequent einen 
gesamtgesellschaft-
lichen Ansatz zu 
verfolgen, damit 
sich nicht allein 
die Sozialversiche-
rungsträger, son-
dern alle Akteure 
aktiv in die Umset-
zung des Präven-
tionsgesetzes ein-
bringen.“
Jens Hupfeld
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Dr. Raphael Gaßmann, 
Geschäftsführer DHS

Keynote: 
Suchtprävention im  
„Setting Kommune“
Dr. Raphael Gaßmann, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, 
betont in seinem Impulsvortrag die Bedeutung der Prävention im 
Setting Kommune. Er stellt zunächst eine grundsätzliche Frage:

Warum wird überhaupt Prävention gemacht? 
 

Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen formuliert hierzu vier Ziele:

1. Der Suchtmittelkonsum sinkt. Alle Menschen, die nicht konsu-
mieren, werden in ihrer Entscheidung bestärkt, keine Sucht-
mittel zu sich zu nehmen.

2. Menschen, die Suchtmittel konsumieren, beginnen den Konsum 
möglichst spät, weisen möglichst risikoarme Konsummuster auf 
und konsumieren nur in Situationen und unter Bedingungen,  
in denen Risiken nicht zusätzlich erhöht werden.

3. Konsumierende, deren Suchtmittelkonsum zu Problemen führt, 
erhalten möglichst früh effektive Hilfen zur Reduzierung der mit 
dem Konsum verbundenen Risiken und Schäden.

4. Konsumierende, die ihren Konsum beenden möchten, erhalten 
uneingeschränkten Zugang zu Beratung, Behandlung und Rehabi-
litation nach den jeweils aktuellen wissenschaftlichen Standards.

 
Entscheidend sind aus seiner Sicht vor allem die ersten beiden  
Ziele. Dass der Suchtmittelkonsum generell sinkt, ist das erste 
Präventionsziel in Deutschland, da sowohl der Tabak- als auch der 
Alkoholkonsum in Deutschland nach wie vor sehr hoch sind. 

Das zweitgenannte Ziel der Prävention ist nicht weniger bedeu-
tend. Denn je eher mit dem Suchtmittelkonsum begonnen wird, 
desto größer ist die Gefahr, riskant zu konsumieren und eine  
Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Desto größer sind damit 
auch die zu erwartenden Schäden für die betroffene Person. 
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Darüber hinaus sollte bei der Frage nach dem „Warum?“ der  
Prävention auch das „Warum nicht?“ gestellt werden. Hierzu 
stellt Dr. Raphael Gaßmann beispielhaft einen Auszug aus dem 
Aktionsplan Jugendschutz der Tankstellen-Branche vor. Die Tank-
stellen stehen insbesondere im Hinblick auf ihren Verkauf von 
Suchtmitteln in der Kritik. Sie gewährleisten die Versorgung mit 
Alkohol und Tabakwaren rund um die Uhr. Gegenwärtig erwirt-
schaften Tankstellen-Shops 74 % ihres Gesamtumsatzes mit Alko-
hol und Tabakwaren – ohne Gewährleistung des Jugendschutzes. 
Daher wurde von den Tankstellen ein Aktionsplan Jugendschutz 
erarbeitet, der verschiedene Maßnahmen umfasst. Dazu zählt 
unter anderem, dass 80 % der Tankstellen mit Hinweisschildern 
ausgestattet werden und 50.000 Tankstellen angestellte zusätzli-
che Schulungszertifikate erwerben sollen.

Vor diesem Hintergrund ist laut Dr. Raphael Gaßmann eine qualitativ 
hochwertige Prävention, die sich nach den vier Zielen der DHS  
richtet, zwingend notwendig.

In einem nächsten Punkt stellt sich für Gaßmann die Frage, für 
welchen Personenkreis Prävention betrieben wird bzw. betrieben 
werden sollte. Er betont, dass nicht nur Kinder und Jugendliche, 
sondern alle Menschen einen Anspruch auf Prävention haben. 
Insbesondere Männer mittleren Alters fallen immer wieder durch 
sogenanntes „Binge-Drinking“ auf. Um diese Risikogruppe  
besonders zu berücksichtigen, hat die DHS im vergangenen Jahr 
zusammen mit der Deutschen Krebshilfe und der Deutschen 
Krebsgesellschaft eine Broschüre herausgegeben.

Wie aber wird Prävention umgesetzt? Dazu stellt er Ergebnisse 
der BZgA aus der Expertise zur Suchtprävention (2013) vor, in der 
vor allem verhältnispräventive Maßnahmen wie Preiserhöhungen, 
Kontrolle und Sanktionen, Einschränkung der Alkoholwerbung 
sowie Rauchverbote genannt werden. Diese Maßnahmen können 
jedoch nicht für sich alleine stehen, da sie primär systemorientiert 
sind, also die sozialen, kulturellen, rechtlichen und ökonomischen 
Bedingungen des (problematischen) Substanzkonsums beeinflussen. 
Unverzichtbar ist auch die personenorientierte Verhaltenspräven-
tion, die einen Einfluss auf Einstellungen, Kompetenzen und  
Verhaltensweisen einzelner Menschen bzw. Gruppen ausübt.  
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Beide Bausteine sind für eine gelingende Prävention notwendig, 
da ohne entsprechende Verhältnisse, beispielsweise hohe Preise 
für Suchtmittel, die Verhaltensprävention nicht greifen kann. Auf 
der anderen Seite kann jedoch auch die Verhältnisprävention 
nicht alleine erfolgreich sein, da ohne eine Kommunikation des 
Staates mit seinen Bürgerinnen und Bürgern zu den Zielen und 
Chancen präventiver Maßnahmen diese von der Gesellschaft 
nicht umgesetzt werden.

Suchtpräventive Maßnahmen im Setting Kommune erfordern über 
die genannten Anforderungen hinaus folgende Voraussetzungen:

• Willen, Geld, Steuerung sowie Kooperation.
• Sie müssen sich auf Bewährtes stützen und Neues herstellen,  

verbindlich, nachhaltig und sichtbar sein, sich also selbst erklären. 
• Sie müssen Setting-Änderungen erreichen, d. h. Maßnahmen der 

Suchtprävention müssen dazu beitragen, das Setting zu verändern 
und dieses suchtpräventiv zu gestalten. 
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Im Jahre 2015 hat der Förderverein der DHS bundesweit einen 
Präventionspreis für alle Vereine mit Jugendabteilungen zum Thema  
Alkoholprävention im Verein ausgeschrieben. Gewonnen hat diesen 
Preis der Sportverein Rot-Weiß Viktoria Mitte e. V. aus Berlin. Dort 
wird bei Veranstaltungen, an denen Jugendliche als Gäste teilneh-
men oder die sich an Kinder und Jugendliche richten, kein Alkohol 
ausgeschenkt. Dieses Konzept ist nach Einschätzung von Dr. Raphael 
Gaßmann einzigartig in Deutschland. 

Abschließend stellt Dr. Raphael Gaßmann das aus Sicht von DHS, 
Suchthilfe verbänden und Beratungsstellen in Deutschland ideale 
systematische Vorgehen zum Thema Suchtprävention im Setting 
Kommune vor. Dies umfasst sechs Schritte:

1. Sorgfältige Analyse der lokalen Situation (z. B. durch Runde  
Tische), daraus abgeleitet:

2. Bedarfserhebung und Ressourcenerhebung
3. Schwerpunkte setzen, Zielgruppen definieren
4. Maßnahmen planen und durchführen
5. Alle Beteiligten und bestehende Präventionsangebote  

einbeziehen
6. Dokumentation
 
Nur, wenn alle Schritte durchgeführt werden, kann eine qualitativ 
hochwertige Prävention im Setting Kommune erfolgen.
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V.l.n.r.: G. Kirschbaum, 
C. Böhme, K. Jüngling, 
W. Schmidt-Rosengarten, 
Dr. R. Gaßmann,  
Dr. V. Wanek

Podiumsdiskussion
Wie kann eine Kommune Suchtprävention zum Thema machen? 
Was sind die Faktoren für das Gelingen kommunaler Suchtprä-
vention? Und welche Rolle spielen Kommune, Krankenkassen 
und Politik? Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Podiums-
diskussion, an der sich Vertreterinnen und Vertreter der Sozial-
versiche rungsträger und Akteure aus Lebenswelten, Politik und 
Wirtschaft beteiligten.

Teilnehmende der moderierten Expertenrunde zum Thema  
„Kommunale Strategien der Suchtprävention“:

• Dr. Volker Wanek, GKV-Spitzenverband
• Gaby Kirschbaum, Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
• Kerstin Jüngling, Fachstelle Suchtprävention Berlin
• Christa Böhme, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu)
• Wolfgang Schmidt-Rosengarten, Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Landesstellen (BAGLS)
• Dr. Raphael Gaßmann, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) 
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Im Rahmen der Diskussion stellen die Teilnehmenden heraus,  
dass die kommunale Suchtprävention eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe ist, die nur durch die Kooperation von Kommunen,  
Krankenkassen, Politik und zahlreichen weiteren Akteuren erfüllt  
werden kann. Durch das Präventionsgesetz wurden hier für im 
Herbst 2015 die Rahmenbedingungen verbessert. Alle Podiums-
teilnehmenden bekunden die Bereitschaft, mit der vorhandenen 
Expertise aktiv in die Umsetzung zu gehen und die Zusammen-
arbeit miteinander weiter auszubauen.

 
Für die Umsetzung des Präventionsgesetzes ist der politische 
Wille von zentraler Bedeutung. Mithilfe des Gesetzes, so Gaby 
Kirschbaum, können bereits bestehende Projekte fortgeführt  
und verstärkt in die Fläche gebracht werden. Dies kann nun 
jedoch strukturierter geschehen. Aufgrund größerer finanzieller 
Mittel ist zudem ein Anreiz für die Kommunen geschaffen worden,  
sich noch aktiver einzubringen. Dem Bundesministerium für  
Gesundheit kommt hierbei eine wichtige Rolle zu, indem es  
gute Konzepte und Projekte in die Öffentlichkeit und die Fach-
welt trägt sowie die Forschung in diesem Bereich weiterhin 
unterstützt. Als herausragendes Beispiel kommunaler und nach-
haltiger Prävention wird von den Expertinnen und Experten das 
HaLT-Projekt benannt. Es ist kommunal entstanden, an verschie-
denen Standorten erfolgreich erprobt worden, und die Qualität 
des Projekts wird durch eine fortwährende Evaluation und den 
Austausch aller Beteiligten gesichert.

„Das Bundesministerium für Gesundheit kann einen Beitrag zur 
Evidenzbasierung in der Suchtprävention leisten, Ressortforschungsmittel 
einsetzen und die Verbreitung guter Konzepte unterstützen, z. B. Maßnahmen 
aus der Datenbank des Wettbewerbs Kommunale Suchtprävention oder der 
Grünen Liste Prävention. Kommunen können hier einsehen, welche Projekte es 
bereits gibt und wovon sie profitieren können. Es ist wichtig, nicht immer alles 
neu zu erfinden, sondern Bestehendes zu unterstützen.“

Gaby Kirschbaum, BMG
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Um bereits vorhandene gute Praxisprojekte in den Kommunen zu 
identifizieren, zu prämieren und publik zu machen, wird zudem seit 
2001 der Wettbewerb „Kommunale Suchtprävention“ im Auftrag 
der BZgA vom Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) durchge- 
führt. An dem Wettbewerb können sich ausschließlich Kommunen 
beteiligen. Die Arbeitsschwerpunkte können jedoch durchaus in 
Schulen oder KiTas liegen, berichtet Christa Böhme.

Im Anschluss daran gibt Wolfgang Schmidt-Rosengarten einen  
Einblick in die Struktur der kommunalen Suchtprävention in Hessen.  
Hier ist in jedem Landkreis eine Fachstelle für Suchtprävention 
vorhanden, die an eine Suchtberatungsstelle eines gemeinnützigen 
Trägers (z. B. Diakonie, Caritas, AWO, etc.) angegliedert ist. Auf 
Landesebene stehen zudem in fast allen Bundesländern in Koor-
dinierungsstellen (Landesstellen) hauptamtliche Fachkräfte für die 
Suchtprävention zur Verfügung, die sowohl vom Land als auch von 
den Kommunen finanziert werden.

„Das Besondere am Präventionsgesetz ist, dass die Krankenkassen 
übergreifend zusammenarbeiten müssen, um Prävention zu betreiben.  
Das ist ein Meilenstein. Dadurch stehen nicht Partikular- und 
Marketinginteressen einzelner Krankenkassen im Vordergrund, sondern  
das Ziel, Gesundheitsförderung im Bereich der Suchtarbeit zu betreiben.“

Wolfgang Schmidt-Rosengarten, BAGLS
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Der Umstand, dass die Suchtprävention eine „freiwillige Leistung“ 
der Kommunen ist, unterstreicht den dringlichen Bedarf nach einer  
umfangreichen politischen Unterstützung. Fehlt diese Unterstützung, 
sind die Fachkräfte häufig auf sich allein gestellt. Die Empfehlung, 
strukturierte Suchtprävention zu betreiben, geht daher in Richtung 
eines Präventionskreises aus verschiedenen Vertreterinnen und 
Vertretern der Kommunen, wie z. B. Gesundheitsämtern, Ordnungs-
ämtern, Fachkräften für Suchtprävention oder aus der Politik,  
so Kerstin Jüngling.

Die Teilnehmenden sind sich einig, dass die Politik suchtpräventive 
Angebote häufig erst als relevant wahrnimmt, wenn sich negative 
Vorfälle in den Kommunen ereignen. Um auf diese angemessen 
reagieren zu können, müssen die nötigen Strukturen aber bereits 
vorhanden sein. Hier sind sowohl die Kommunen gefragt, die die 
Steuerung der Prävention (im verhaltens- wie verhältnispräventiven 
Bereich) übernehmen, als auch die Fachkräfte, die ihr umfangreiches  
Wissen und ihre Expertise einbringen.

Darüber hinaus ist der Blick auf die Forschung auch in Bezug auf 
die Frage wichtig, welcher Ansatz bei welcher Zielgruppe wie 
erfolgsversprechend umgesetzt werden kann. Dazu ist bereits 
umfangreiches Wissen vorhanden, das bei der Planung von  
Maßnahmen an die Kommunen, Schulen oder Organisationen  
herangetragen werden muss. Hierbei sollten auch epidemiologische 
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Daten und Erkenntnisse über bereits vorhandene gesundheitsför-
derliche Strukturen vor Ort einbezogen wird. Die Maßnahmen 
selbst müssen schließlich unter Beteiligung aller Zielgruppen 
umgesetzt werden.

Das Ziel des Präventionsgesetzes ist eine gesteuerte und abgestimmte 
Kooperation der Krankenkassen mit den Fachkräften vor Ort. Aus 
Sicht der Expertinnen und Experten wird dies jedoch noch viel zu 
wenig umgesetzt und ist daher als ausbaufähig anzusehen.

Das Mittel der Wahl für eine erfolgreiche kommunale Suchtprä-
vention stellt die Verknüpfung von Verhaltens- und Verhältnis-
prävention dar. Durch die Bundesrahmenempfehlungen zur  
lebensweltbezogenen Prävention wurden bereits verschiedene 
Kooperationspunkte mit kommunalen Stellen kenntlich gemacht, 
z. B. die Unterstützung von Fachtagungen oder verhaltenspräven-
tiven Maßnahmen sowie Einflussnahme auf die Werbung. Diese 
sind jedoch bislang nicht in eine feste Struktur eingebunden. Somit 
sind auch Projekte, die von Kommunen und Krankenkassen vor Ort 
gemeinsam durchgeführt werden, aktuell in der Minderzahl. 

Auf kommunaler Ebene sind zudem Strukturen (wie z. B. kommu-
nale Gesundheitskonferenzen) unverzichtbar, die über Vertreterin-
nen und Vertreter aus Krankenkassen hinaus auch Fachkräfte der 
Suchtprävention einbeziehen sollten.

„Wenn kommunal Verantwortliche den Entschluss fassen, ein effektives 
Investment in die Suchtprävention einzubringen, sollten sie bei den 
Krankenkassen auf offene Ohren und offene Taschen stoßen. Es soll Geld für 
qualitätsvolle Maßnahmen gemäß dem Setting-Ansatz fließen. Das möchten wir 
erreichen. Über das GKV-Bündnis für Gesundheit kann ein geringer Prozentsatz 
an Geld ausgeschüttet werden, die Krankenkassen sind jedoch nach wie vor 
für einen Großteil der Präventionsmittel selbst verantwortlich. Das Ziel des 
GKV-Spitzenverbandes ist es vor allem, Bereitschaft und Offenheit im Sinne der 
Zusammenarbeit mit den kommunal Verantwortlichen zu verbessern.“

Dr. Volker Wanek, GKV-Spitzenverband
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Ein Gelingensfaktor kommunaler Suchtprävention ist, so  
Dr. Raphael Gaßmann, der von ihm bereits vorgestellte Sechs- 
Phasen-Plan. Gaby Kirschbaum führt hierzu aus, dass häufig ver-
schiedene Bausteine nötig sind, um präventive Ziele zu erreichen. 
Dazu sollten verschiedene Settings miteinander vernetzt und 
Suchtprävention als ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Gesund-
heitsförderung verstanden sowie bestehende Projekte mit einbezo-
gen werden. Durch das Präventionsgesetz können somit auch An-
gebote für eine größere Anzahl von Menschen umgesetzt werden.

Der Wettbewerb „Kommunale Suchtprävention“ zeigt darüber  
hinaus, dass die politische Unterstützung und damit die Sicher-
stellung finanzieller Mittel für das Gelingen von Projekten von 
zentraler Bedeutung sind. Die strukturelle Verankerung über  
eine Fachkraft für Suchtprävention sowie ein Gesamtkonzept für 
die Suchtprävention in Kommunen sind ebenso wichtig wie die  
Vernetzung und Kooperation in der Verwaltung und Gesundheits-
förderung. In jedem Fall sind motivierte und engagierte Personen 
vor Ort notwendig.

Wolfgang Schmidt-Rosengarten bestätigt, dass es viele Fachkräfte  
gibt, die diese Motivation sowie Durchhaltevermögen, Ideenreich-
tum und Wissen mitbringen. Dies ist auf kommunaler Ebene, z. B. 
in der Verwaltung, jedoch nicht immer der Fall. Da die Steuerung 
der Prävention eine kommunale Angelegenheit darstellt, müssen 
Kommunen meist noch für bestehende Problematiken sensibilisiert 
und motiviert werden, um ihre gesundheitsfördernden Aufgaben 
wahrzunehmen.

„Drei Gelingensfaktoren: Übergreifende Konzepte von Gesundheitsförderung 
und Prävention gemeinsam auf den Weg bringen, von der „Projektitis“ 
wegkommen und Suchtprävention als Querschnittsaufgabe verstehen“

Kerstin Jüngling, Fachstelle für Suchtprävention Berlin

Wolfgang Schmidt- 
Rosengarten
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Hierzu müssen alle Bereiche der gesundheitlichen Prävention, also 
z. B. auch Sport, gesunde Ernährung oder Gewaltprävention mit 
einbezogen werden. Wenn eine Kooperation auf Landes- und kom-
munaler Ebene erfolgen soll, müssen Expertinnen und Experten 
aller Kommunen, Landesvertretungen, Suchtpräventionsfachkräfte 
und Krankenkassen zusammenarbeiten, damit eine nachhal tige 
kommunale Suchtprävention möglich wird.

Der GKV-Spitzenverband wird sich, so Dr. Volker Wanek, auch  
aufgrund der großen Verantwortung der Krankenkassen durch  
das Präventionsgesetz dafür einsetzen, dass Gelder verstärkt für 
qualitativ hochwertige Maßnahmen gemäß dem Setting-Ansatz  
zur Verfügung gestellt werden. Dies soll insbesondere durch die 
Motivation kom munal Verantwortlicher zur Zusammen arbeit mit 
den Kranken kassen erreicht werden.

„Für ein geregeltes Förderverfahren müssen die Antragswege transparent 
gemacht werden. Das ist ein zentrales Ziel, das wir uns gesetzt haben.“

Dr. Volker Wanek, GKV-Spitzenverband

Dr. Volker Wanek
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Politisches Grußwort:  
Manne Lucha

Der Minister für Soziales und Integration  
Baden-Württemberg, Manne Lucha, zieht  
ein Resümee der bisherigen Arbeit in Baden- 
Württemberg und erklärt, wie die Suchtpräven-

tion zukünftig erfolgreich fortgeführt werden soll.

(Es gilt das gesprochene Wort.) 
Manne Lucha betont die große Bedeutung der  

Suchtprävention in Baden-Württemberg. Sie ist seit lan-
gen Jahren ein wichtiges Thema. Es handelt sich um eine 

Gemeinschaftsaufgabe, auch im Zusammenspiel von Bund, 
Ländern und Kommunen. Vernetzung spielt dabei eine wesent-

liche Rolle, aber auch der gesetzliche Rahmen. Mit dem Präven-
tionsgesetz wurde eine weitere, gute Grundlage geschaffen, um das 

Thema nachhaltig umzusetzen. Die Kassen waren, insbesondere auch 
in der Prävention, schon immer wichtige Partner im Gesundheitswe-
sen. Diese gute Zusammen arbeit wird durch das Gesetz bekräftigt.

Zwei der nationalen Gesundheitsziele – „Tabakkonsum reduzieren“ 
und „Alkoholkonsum reduzieren“ – gehen explizit auf die Suchtprä-
vention ein. Ihre Umsetzung soll in Baden-Württemberg gemein-
sam mit den Krankenkassen angegangen werden. Die Suchtpräven-
tion in Baden-Württemberg ist laut Manne Lucha strukturell und 
inhaltlich gut aufgestellt. Der Vernetzungsgedanke spielt dabei eine 
wesentliche Rolle.

Derzeit gibt es in 42 von 44 Stadt- und Landkreisen in Baden- 
Württemberg kommunale Suchtbeauftragte bzw. Beauftragte für 
Suchtprophylaxe, die vor Ort koordinierende Aufgaben überneh-
men. Diese Stellen werden anteilig vom Land gefördert. Zusätzlich 
wurde die Förderung der Psychosozialen Beratungsstellen  
weiter ausgebaut. Das Ministerium für Soziales und Integration  
Baden-Württemberg fördert aktuell 485 Stellen in der Psycho-
sozialen Beratung und in den Kontaktläden.



.................................................................................................................................................................................................. 21
Multiplikatorenkonferenz „Kommunale Suchtprävention“ . Stuttgart, 30. Mai 2017

In allen Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg gibt es 
kommunale Netzwerke für Suchtprävention und Suchthilfe, in denen 
die wichtigen Akteure vor Ort vernetzt sind. Dazu gehören neben  
den Beauftragten selbst die Psychosozialen Beratungsstellen, 
Kliniken, Ärzte bzw. Ärztinnen, die Polizei, die örtlichen Schulen, 
aber auch Kostenträger wie Krankenkassen und zahlreiche weitere 
Partnerinnen und Partner. In diesen Netzwerken wird der Bedarf 
ermittelt, finden Planungen statt und neue Projekte werden initiiert 
und koordiniert.

Manne Lucha führt aus, dass die Suchtprävention in Baden- 
Württemberg auch auf Landesebene gut vernetzt ist. Im Jahr 2010  
wurde durch das Sozialministerium die „Arbeitsgruppe Suchtprä-
vention“ eingesetzt. In ihr wirken sämtliche Körperschaften,  
Verbände und Ministerien mit, die mit der Wahrnehmung von  
Aufgaben in der Suchtprävention beauftragt sind. Diese Arbeits-
gruppe hat u. a. die Aufgabe, landesweite Rahmenempfehlungen 
für die einzelnen Bereiche der Suchtprävention zu entwickeln und 
deren Umsetzung voranzutreiben.

Dies lässt sich, so Manne Lucha, am Bereich der kommunalen 
Alkoholprävention deutlich machen. In Baden-Württemberg wird 
seit 2013 das Förderprogramm „Junge Menschen im öffentlichen 
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Raum“ durchgeführt. Es handelt sich um ein Programm zur  
Prävention des Alkoholmissbrauchs in Kommunen.

Die Evaluation des Förderprogramms hat gezeigt:

1. Alkoholprävention wirkt dann, wenn sie langfristig und nachhal-
tig angelegt ist und fest auf der Agenda einer Kommune steht.

2. Qualität und Nachhaltigkeit der durchgeführten Maßnahmen 
stehen in engem Zusammenhang mit der Vernetzung aller rele-
vanten Akteure vor Ort.

 
Alkoholverbote auf öffentlichen Plätzen sind darüber hinaus nicht 
die einzige Möglichkeit, um Trinkgelage und Lärmbelästigungen in 
den Kommunen in den Griff zu bekommen.

Manne Lucha erklärt, dass, wenn in einer Kommune ein Gesamt-
konzept zur kommunalen Alkoholprävention besteht, Maßnah-
men fest verankert sind. Wenn die mobile Jugendarbeit sowie 
die Suchtberatungsstellen mit der Polizei und städtischen Part-
nern, wie dem Amt für Öffentliche Ordnung, der Stadtplanung 
und dem Jugendamt, langfristig und eng zusammenarbeiten, 
haben die Kommunen das Thema „Alkoholkonsum im öffentli-
chen Raum“ im Griff. Das stärkt die kommunale Alkoholpräventi-



.................................................................................................................................................................................................. 23
Multiplikatorenkonferenz „Kommunale Suchtprävention“ . Stuttgart, 30. Mai 2017

on. Wichtig ist, dass auch hier Kostenträger wie z. B. die Kassen 
eingebunden sind.

Diese wichtigen Erfahrungen und Ergebnisse wurden in Stuttgart  
im April 2017 auf einer großen Tagung zum Förderprogramm 
vorgestellt. Die Erfahrungen hieraus lassen sich auf viele weitere 
Themen in der Suchtprävention und darüber hinaus anwenden.

Dass kommunale Suchtprävention in Baden-Württemberg seit 
vielen Jahren ein wichtiges Thema ist, zeigt sich laut Manne Lucha 
auch daran, dass am bundesweiten Wettbewerb zu diesem  
Thema jedes Jahr immer auch Projekte und Initiativen aus  
Baden-Württemberg teilnehmen. Beim 7. bundesweiten Wett-
bewerb 2015 / 2016 wurden gleich drei baden-württembergische 
Projekte prämiert:

1. Gemeinde St. Leon-Roth: vorbildliche Jugendarbeit im Bereich 
der Suchtprävention, Wettbewerb für Vereine (besonders wich-
tige Zielgruppe). Durch den Wettbewerb wird die Öffentlichkeit 
stark einbezogen, es werden neue Zugangswege genutzt.

2. Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: Es wurde ein themen-
übergreifendes Präventionskonzept erarbeitet, das qualitative 
und strukturelle Aspekte von Prävention ebenso wie konkrete 
Angebote vor Ort umfasst.

3. Neckar-Odenwald-Kreis: „Wer ist hier die Flasche?“ Wettbewerb 
für Sportvereine zum Thema „Umgang mit Alkohol“. Auf dieses 
Projekt wird im Folgenden ausführlich eingegangen.
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Projektpräsentation: 
Preisträger des GKV- 
Sonderpreises 2016

 „Wer ist hier die Flasche?“
Peter Fieger, Persönlicher Referent des Land-

rats, stellt das Projekt „Wer ist hier die Flasche?“ 
aus dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis 

vor. Dabei geht er neben den Zielen und Ziel-
gruppen des Projekts auch auf Modifikationen in 

der nun laufenden zweiten Runde ein.

Die Ausgangslage für das Projekt bildete die Problema-
tik, dass Kinder und Jugendliche in Sportvereinen leichten 

Zugang zu Alkohol erhalten. Dies kann z. B. bei Feierlichkei-
ten nach einem Punktspiel oder großen Turnieren der Fall sein. 

Insbesondere auf größeren Veranstaltungen kann der Alkohol-
konsum schnell zunehmen. Frust und Gewalt können die Folge 
sein. Daher stellen neben Kindern und Jugendlichen auch ihre 
Eltern sowie Verantwortliche des Vereins wichtige Zielgruppen 
für das Projekt dar.

Viele Sportvereine auf dem Land sind ehrenamtlich aufgestellt  
und suchtpräventive Vorhaben stehen häufig aus unterschiedlichen 
Gründen nicht an erster Stelle. Daher sollte ein suchtpräventives 
Projekt gegen Alkohol im Sport entwickelt werden, das durch eine 
maximale Gestaltungsfreiheit die Kreativität der Vereine fördern 
und sie dazu motivieren sollte, sich mit dem Thema in nicht-
stigmatisierender Form zu beschäftigen. Im ersten durchgeführten 
Wettbewerb erhielten die Vereine die Aufgabe, eine sinnvolle  
und nachhaltige Aktion gegen Alkohol im Sport durchzuführen. 
Darüber hinaus gab es keine Vorgaben.

Um die Motivation der Vereine zu erhöhen, wurden die besten bei 
dem Wettbewerb eingereichten Maßnahmen mit attraktiven Preisen 
wie Eintrittskarten oder Geldpreisen prämiert. Neben Versicherun-
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gen und Krankenkassen konnten auch große Vereine wie die TSG 
Hoffenheim als Sponsoren gewonnen werden.

Den Start des Projekts bildete eine Auftaktveranstaltung mit  
verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern der Kommune,  
u. a. Landrat, Polizei, Sportkreisvorsitzenden sowie einem Impro- 
Theater und einigen Infoständen. Um den Wettbewerb auch in 
der Antrags phase nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, wurden  
verschiedene Aktionen veranstaltet, wie z. B. Presse-Interviews 
oder ein Mountainbike-Training in einem Ferienlager. Bei der 
Preisverleihung wurden schließlich viele Vereine unterschiedlichster  
Sportarten prämiert.

Peter Fieger berichtet auch von Optimierungsmöglichkeiten.  
So stellt sich im Laufe des Projekts immer wieder die Frage nach  
dem richtigen Adressatenbezug, da viele Vereine aufgrund des  
stigmatisierenden Themas (Problematik von Alkohol im eigenen 
Verein) eine Teilnahme ausschlossen. Darüber hinaus werde die 
Auftaktveranstaltung zwar positiv aufgenommen, jedoch gestaltet 
sich diese sowohl personell als auch finanziell sehr aufwändig.  
Des Weiteren wird eine stärkere Einbindung der (prominenten) 
Patinnen und Paten des Wettbewerbs gewünscht, da sich die „Zug-
wirkung“ dieser Personen sonst nicht nachhaltig genug gestaltet.

Bei dem in diesem Jahr gestarteten zweiten Wettbewerb wurden 
die aufgeworfenen Kritikpunkte mit berücksichtigt. Er findet bis  
zum 31.10.2017 unter der Fragestellung „Wie positionieren wir 
uns als Verein zum Thema Alkohol im Sport?“ statt. In Form eines 
Videos, einer Plakat- oder Bilderaktion oder eines Internetprojekts, 
die mindestens einmal öffentlich präsentiert worden sein müssen, 
können Beiträge eingesandt werden.
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Workshop-Phase

Am Nachmittag hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, an 
zwei Workshop-Runden mit je vier parallel laufenden Workshops 
teilzunehmen, um sich zum Thema Suchtprävention in Kommunen 
auszutauschen. Folgende Themen standen zur Wahl:

Workshop 1:  Strukturen schaffen – Vernetzung auf kommunaler 
und Landesebene

Workshop 2:  Bedeutung von Präventionsketten in der kommuna-
len Suchtprävention

Workshop 3:  Erfolgreiche Ansätze für kommunale Suchtprävention –  
Welche Chancen bietet des Präventionsgesetz?

Workshop 4:  Aus der Praxis: Wie kann die Vernetzung innerhalb 
einer Kommune aussehen?

Ergebnisse der Workshops
Die Ergebnisse der Diskussionen in den Workshops sind  
nachfolgend separat zusammengefasst. Eine ausführliche Foto-
doku mentation zu jedem Workshop steht Interessierten online 
unter www.gkv-buendnis.de zur Verfügung.

Workshop 1: Strukturen schaffen – Vernetzung auf kommunaler 
und Landesebene

Es referierten: Iris Wurmbauer, Referentin für Suchtprävention,  
Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg; Christoph Keim,  
Obmann der Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen  
Suchtbeauftragten in Baden–Württemberg 
 
Zu Beginn des Workshops werden die Teilnehmenden gebeten, 
wichtige Akteure in der kommunalen Suchtprävention zu benennen. 
Schnell wird deutlich, dass nicht nur viele verschiedene Akteure benö-
tigt werden, sondern es zudem eine große Herausforderung darstellt, 
alle Personen miteinander zu vernetzen. Dazu braucht es neben  
personellen, zeitlichen und finanziellen Ressourcen insbesondere  

http://www.gkv-buendnis.de
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verlässliche und nachhaltige kommunale Strukturen, persönliches 
Engagement und eine gemeinsame Zielorientierung.

Im Anschluss daran halten Iris Wurmbauer und Christoph Keim  
je einen Vortrag zur kommunalen Suchtprävention in Baden- 
Württemberg. Iris Wurmbauer erläutert in ihrem Vortrag die Struk-
turen und Akteure in der Suchtprävention in Baden-Württemberg. 
Neben verschiedenen Akteuren auf Landesebene sind Arbeits-
kreise, u. a. die AG Suchtprävention, der AK Glücksspielsucht 
oder das Netzwerk Neue Festkultur, für die Vernetzung, die 
Weiterqualifizierung oder die Entwicklung landesweiter Rahmen-
empfehlungen zuständig.

Christoph Keim referiert in seinem Beitrag über das Erfolgsmodell  
kommunaler Suchtprävention in Baden-Württemberg, da dort bereits  
seit 25 Jahren Beauftragte für Suchtprophylaxe bzw. kommunale 
Suchtbeauftragte tätig sind. Diese sind durch vielfältige Strukturen 
miteinander vernetzt, wie z. B. Arbeitsgemeinschaften, Tagungen 
oder Fortbildungen, um einen stetigen Austausch und somit die 
Sicherung fachlicher Qualität zu ermöglichen.

Workshop 2: Bedeutung von Präventionsketten in der kommu-
nalen Suchtprävention

Es referierten: Kerstin Jüngling, Geschäftsführerin, Leitung der 
Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH; Christina Schadt, 
Diplom Sozialpädagogin, Fachstelle für Suchtprävention Berlin gGmbH 
Es moderierte: Christa Böhme, Deutsches Institut für Urbanistik (Difu) 
 
Der Workshop orientiert sich an drei Leitfragen:

1. Welche konkreten Erfahrungen gibt es mit der Verknüpfung 
von Präventionsketten mit der Suchtprävention?

2. Welche Chancen können mit dieser Verknüpfung  
verbunden sein?

3. Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, damit die  
Verknüpfung von Präventionsketten und Suchtprävention 
funktionieren kann? 
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Zunächst greift Kerstin Jüngling das Thema Präventionsketten in  
einem Impulsvortrag auf. Wichtig sei immer, dass diese bereits in der 
Kindheit ansetzen und eine unabhängige Lebensgestaltung ermög-
lichen. Daher sei vor allem ein Gesamtkonzept entscheidend, das 
Wissen und Expertise miteinander vereine sowie die Zielgruppen und 
deren spezifische Problemlagen berücksichtige. Anschließend werden 
verschiedene Module der Berliner Präventionskette vorgestellt (z. B. 
„Na klar“, „8–12 Mehr Sicherheit im Erziehungsalltag“, „prev@work“).

In der nachfolgenden Diskussion bringen die Teilnehmenden  
unterschiedliche Erfahrungen bezüglich der Verknüpfung von Prä-
ventionsketten mit der Suchtprävention ein. Viele Expertinnen und 
Experten sind der Ansicht, dass eine gute Kommunikation mit den 
Akteuren der Gesundheitsförderung und Prävention, z. B. in Form 
von gemeinsamen Gremien, wie den kommunalen Gesundheitskon-
ferenzen, die Voraussetzung für gemeinsame Ziele sein muss. Eine 
Teilnahme von Akteuren der Suchtprävention an diesen Gremien oder 
Konferenzen sei jedoch keinesfalls die Regel. Alle Beteiligten sind sich 
einig, dass durch eine Verknüpfung und Abstimmung beider Berei-
che aufeinander systematischere und flächendeckendere Angebote 
geschaffen werden und auf diese Weise ein kommunales präventives 
Gesamtkonzept (Sucht, Gewalt, Ernährung, etc.) entstehen kann. Für 
die Vernetzung seien allerdings z. T. große zeitliche, finanzielle und 
personelle Ressourcen notwendig, die nicht in jeder Präventionsstelle 
zur Verfügung stünden, weshalb dort ein personeller Ausbau wün-
schenswert wäre.

Insbesondere im zweiten Workshop wird auch der Begriff der Prä-
ventionskette selbst diskutiert. Der Begriff der Kette suggeriert, dass 
die einzelnen Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention 
nahtlos ineinander übergehen. Da sich einzelne Maßnahmen jedoch 
über mehrere Lebensabschnitte erstreckten, seien Begriffe wie 
„Zahnrad“, „Netz“ oder „Landkarte“ ggf. besser geeignet.

Workshop 3:  Erfolgreiche Ansätze für kommunale Suchtprävention 
– Welche Chancen bietet das Präventionsgesetz?

Es referierten: Marlen Heinze und Berko Thomas, Projekt  
„Prävention im Team (PiT)–Ostsachsen“ Landkreis Görlitz;  

Kerstin Jüngling
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Susanne Schmitt HaLT-Service Center, „Projekt: Hart am Limit, 
Alkoholprävention“; Sonja Claßen, BZgA
Es moderierte: Andrea Neid BZgA

Zu Beginn stellt Sonja Claßen die große Bedeutung kommunaler Sucht-
prävention heraus. Dazu präsentierte sie auch aktuelle Zahlen des Alko-
holsurveys 2016. Da alltägliche Erfahrungen in der eigenen Lebenswelt 
einen erheblichen Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung haben, 
sind Interventionen effektiver, die auf eben diese Lebenswelten abzielen.

Ein Projekt, das hier anknüpft, ist das HaLT-Projekt, das Susanne  
Schmitt vorstellt. Wesentlich für HaLT ist auf der strukturellen Ebene 
der Multiplikatorinnen- oder Multiplikatoren-Ansatz mit kommunalen 
Partnern (also z. B. Gemeinden, Kliniken, Vereinen, Schulen, dem Ein-
zelhandel, etc.), um Menschen in verschiedenen Settings zu erreichen.

Anschließend wird der Arbeitsansatz „PiT“ aus Ostsachsen von Berko 
Thomas und Marlen Heinze vorgestellt. Mit Hilfe unterschiedlicher Ak-
teure, wie z. B. Landespräventionsrat, Koordinatorinnen und Koordina-
toren, Schulen oder Polizei, sollen vor allem durch die Zusammenarbeit 
mit regionalen Krankenkassen lang fristige Projekte im Bereich der Sucht- 
und Gewaltprävention, der Ernährungs- und Verbraucherbildung, der 
Bewegung sowie der Demokratieerziehung implementiert werden.

In der Diskussion werden in den zwei Workshops unterschiedliche 
Schwerpunkte gesetzt. Im ersten Workshop wird insbesondere der 
System- und Strukturaufbau als ein wesentliches Element der Nachhal-
tigkeit und Wirksamkeit benannt. Durch die zusätzliche Hilfe des Prä-
ventionsgesetzes ist es möglich, erfolgreiche und nachhaltige Projekte 
in den Kommunen zu implementieren. Dafür sind Kooperationsverein-
barungen mit den einzelnen Akteuren notwendig. Darüber hinaus sind 
viele Projekte nach Einschätzung der Teilnehmenden bereits vorhan-
den und benötigen fortan eine aktive Umsetzung.

Im zweiten Workshop betonen die Fachkräfte, dass die geringe Inno-
vationsfreiheit ein hemmender Faktor für die Beantragung von För-
dermitteln sei. Diese müsse trotz einiger Orientierungshilfen gewahrt 
und sichergestellt werden. Das Präventionsgesetz biete jedoch den 
Vorteil, langfristig agieren und nachhaltige Strukturen aufbauen zu 

Susanne Schmitt, HaLT
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können, wodurch sich wiederum die Chance biete, evidenzbasierte 
und wirksame Präventionsprogramme zu gestalten.

Workshop 4:  Aus der Praxis: Wie kann die Vernetzung innerhalb 
einer Kommune aussehen?

Es referierten: Heidi Scheer, Projekt „Papilio“; Ewald Mukrasch, 
Barmer 
 
Zu Beginn stellt Ewald Muckrasch die Bereiche vor, in denen sich die 
Barmer aktuell in der Gesundheitsförderung und Prävention engagiert 
und erläuterte sowohl Zielgruppen als auch verschiedene Projekte. 
Darüber hinaus werden zentrale Maßnahmen in der Suchtprävention 
vorgestellt, zu denen auch das Programm „Papilio“ gehört. Heidi Scheer 
stellt im Anschluss „Papilio“ detailliert vor. Das universelle Präventions-
programm ist langjährig evaluiert und bezieht die drei Ebenen Erziehe-
rinnen und Erzieher, Kinder und Eltern mit ein. Ziel ist eine Reduzierung 
oder Verhinderung von Verhaltensproblemen und -auffälligkeiten und 
damit Sucht und Gewalt im Jugend- und Erwachsenen alter vorzubeugen.

Für den Erfolg des Programms sind nicht nur der interne Rückhalt der 
Erzieherinnen und Erzieher im Team und in der Leitung sowie die eigene 
Haltung notwendig, sondern auch das systematische Vorgehen bei der 
nachhaltigen Implementierung des Programms in der Kommune. Damit 
„Papilio“ in der Kommune umgesetzt werden kann, muss diese zunächst 
Bedarf bei Papilio e. V. anmelden. Anschließend werden in der Kommu-
ne Trainerinnen und Trainer, z. B. aus Präventionsstellen, Jugendämtern 
oder Gesundheitsämtern, ausgebildet. Diese bilden wiederum die kom-
munalen Erzieherinnen und Erzieher aus. Das Zertifikat wird überreicht, 
wenn das Programm erfolgreich in der Kommune umgesetzt wurde.

Deutlich wird, dass das Präventionsgesetz insbesondere in finanzieller 
Hinsicht dabei geholfen hat, das Programm „in die Fläche“ zu bringen. 
Jede KiTa hat damit die Möglichkeit, „Papilio“ in der Einrichtung zu nut-
zen. Die Qualität des Programms wird durch regelmäßige Treffen der 
Trainerinnen und Trainer bzw. Erzieherinnen und Erzieher sowie eine 
umfangreiche Evaluation gewährleistet. Dadurch können auch Fragen 
geklärt werden, die sich im Laufe der Umsetzung ergeben haben.

Heidi Scheer, Papilio

Ewald Mukrasch, Barmer
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In der anschließenden Diskussion wurde nochmals die Bedeutung 
einer langfristigen Finanzierung von Präventionsprojekten heraus-
gestellt. Nur so ist es möglich, weitreichende Effekte zu erzielen 
und Präventionsmaßnahmen in den Kommunen nachhaltig zu  
verankern. In diesem Punkt sind sich alle Teilnehmenden einig.

Feedback der Teilnehmenden
Durch das Ausfüllen des Feedbackbogens hatten die Teilnehmenden  
u. a. die Möglichkeit, auf Inhalte hinzuweisen, die im Rahmen der 
Workshops nicht eingebracht werden konnten. Diese sind nachfol-
gend zusammengefasst:

• Im Hinblick auf die Kooperationsimpulse zwischen  Kranken kassen 
und Kommunen fehle es, laut einigen Teilnehmenden, noch an 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen. Diese sollten 
durch die direkte Ansprache regionaler Krankenkassen und die 
 In stallierung einer Vernetzungsstelle weiter aufgebaut werden. 
Die Vernetzungsstelle bezieht sowohl die Suchtprävention als 
auch die Gesundheitsförderung mit ein. Es wird jedoch ange-
merkt, dass  verbindliche und konkrete Förderkriterien von Maß-
nahmen und Projekten bislang fehlten. Daher werde es höchste 
Zeit, in den  Dialog mit den regionalen Krankenkassen zu gehen. 

• Darüber hinaus sollte die Vernetzung der Suchtprävention im  
Kontext des Präventionsgesetzes verbessert werden. Dies kann  
beispielsweise durch eine Einbindung der Gesundheitsförderung 
und anderer Präventionsstellen in die regionalen Gesundheits-
konferenzen erreicht werden. 

• Des Weiteren bringen einzelne Teilnehmende die Idee ein, dass 
Ansprechpersonen für die kommunale Suchtprävention als  
eine Art „Gesundheitsmanager“ fungieren sollten, wodurch sich 
viele neue Möglichkeiten in der Gestaltung ergeben könnten. 

• In einigen Rückmeldungen wird noch einmal darauf hinge wiesen, 
dass die Gestaltung der kommunalen Suchtprävention vor allem 
in den Regionen selbst stattfinde und alle Akteure einen eigenen 
Beitrag zum Gelingen leisten können. In jedem Fall sei eine gute 
Kommunikation miteinander unabdingbar für eine nach haltige 
Gestaltung.
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Marktplatz-Ausstellung

Hart am Limit (HaLT)
HaLT ist ein kommunales Alkoholpräventionsprogramm für Kinder 
und Jugendliche. Beratungsschwerpunkte sind Jugendschutz und 
risikoarmer Umgang mit Alkohol. Das Projekt wendet sich zum einen 
direkt an Jugendliche und ihre Eltern und zum anderen an Erwach-
sene, die in Kontakt mit Jugendlichen stehen, wie z. B. Lehrerinnen 
und Lehrer. Das Präventionsprogramm besteht aus zwei Bereichen: 
HaLT-reaktiv bietet Sofort-Hilfe, wenn Kinder oder Jugendliche 
mit einer Alkoholintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
HaLT-proaktiv bietet verschiedenen Institutionen, wie z. B. Vereinen, 
Schulen und Gastronomiebetrieben Schulungen und Workshops  
zum Thema Jugendschutz an und stellt Informationsmaterialien wie 
Leitfäden oder Flyer zur Verfügung. HaLT wurde in weiten Teilen 
Deutschlands implementiert und zeigt beispielhaft eine positive  
Kooperation aller relevanten Akteure einschließlich der Krankenkassen.

Weitere Informationen: www.halt.de

http://www.halt.de
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PASST! – Prävention im Landkreis
Wirksame Prävention ruht auf breiten Schultern, ist strukturell 
nachhaltig eingebunden und bietet passgenaue Angebote, die sich 
an Qualitätskriterien orientieren. Um diese Ziele zu erfüllen, haben 
präventiv arbeitende Einrichtungen und Institutionen aus dem Land-
kreis Breisgau-Hochschwarzwald gemeinsam das Präventionskonzept 
PASST! entwickelt. Es berücksichtigt verschiedene Bereiche, die 
gemeinsam die Basis von wirksamer Prävention bilden. Der Arbeits-
kreis Prävention im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald unterstützt 
Erziehende im Elternhaus, in Institutionen und Vereinen ebenso wie 
die wichtigen örtlichen Strukturen auf kommunaler Ebene. Zur Um-
setzung der Prävention vor Ort stehen verschiedene Angebote und 
Projekte zur Verfügung, welche in der plAn Datenbank abrufbar sind. 
Angebote, die sich nach den Grundsätzen der Handreichung Präven-
tion ausrichten, tragen das PASST!-Logo als Gütesiegel.

Weitere Informationen: https://www.breisgau-hochschwarzwald.
de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/
PASST_+_+Praevention.html

Vergiss mich nicht – Kinderpatenschaftsprojekt
Vergiss mich nicht ist ein Kinderpatenschaftsprojekt des Diakoni-
schen Werks Berlin Stadtmitte e. V. an der Schnittstelle zwischen 
Kinderschutz und Suchtprävention. Es vermittelt sorgfältig ausge-
wählte und geschulte Patinnen und Paten an Familien, in denen ein 
oder beide Elternteile suchtmittelabhängig sind. Das Ziel ist es, den 
Kindern eine stabile Beziehung zu einem verlässlichen Erwachsenen 
außerhalb der Familie zu ermöglichen, mit dem sie regelmäßig Zeit  
verbringen. Durch die enge Anbindung der Patinnen und Paten 
sowie der Eltern an das Projekt erfahren die Kinder Schutz vor 
Kindeswohlgefährdung und Missbrauch. Gleichzeitig stärkt die 
Patenschaft sie in ihrem Selbstwert. Das Zusammensein mit einem 
Menschen, der nicht suchtkrank ist, stärkt die Kinder zudem für ein 
suchtmittelfreies Leben.

Weitere Informationen: www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss- 
mich-nicht-kindsuchtkompass

https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention.html
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention.html
https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/pb/Breisgau-Hochschwarzwald,Lde/Start/Familien+_+Bildung/PASST_+_+Praevention.html
http://www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss-mich-nicht-kindsuchtkompass
http://www.diakonie-stadtmitte.de/suchthilfe/vergiss-mich-nicht-kindsuchtkompass
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KIKS UP – das ganzheitliche  
Präventionsprogramm

KIKS UP ist ein mehrfach ausgezeichnetes Präventionsprogramm 
aus Bad Nauheim zur Stärkung von psychosozialer Gesundheit 
sowie Bewegungsförderung und Ernährungsbildung in Kita, Grund-
schule und Familie. Es vereint Sucht- und Gewaltprävention, die 
Stärkung von Bewegungskompetenz sowie die Ausweitung von 
Ernährungswissen und die Schulung der Sinne in einem Programm. 
Für Familien, Kitas, Grundschulen und andere Institutionen bietet 
KIKS UP unterschiedliche Module und ein praxiserprobtes, setting-
orientiertes Handlungskonzept, welches auch individuelle Gegeben-
heiten vor Ort berücksichtigt. Ein Team aus Experten und Expertin-
nen der Fachrichtungen Medizin, Pädagogik, Gesundheitserziehung 
sowie Ernährungs- und Sportwissenschaften entwickelt die aufein-
ander abgestimmten Maßnahmen gemeinsam. Die Abkürzung KIKS 
steht für Kinder in Kindertagesstätten, Schulen und Vereinen.  
Das UP steht für die positiven Ziele und bedeutet nach oben. 

Weitere Informationen: www.kiksup.de

Papilio – Kinder brauchen Flügel
Papilio ist ein Sozialunternehmen, das sich dafür einsetzt, dass  
Kinder frühzeitig in ihrer Entwicklung gefördert werden. Die Prä-
ventionsprogramme für Kitas und Grundschulen wirken auf der 
sozialen, emotionalen und gesundheitlichen Ebene. Verhaltensauf-
fälligkeiten können das Risiko für ein späteres Suchtverhalten er-
höhen. Deshalb setzt sich Papilio dafür ein, die sozialemotionalen 
Kompetenzen von Kindern zu stärken. Das Programm Papilio-3bis6 
ist das Präventionsprogramm für den Kindergartenalltag. Zum einen  
richtet es sich an Erzieherinnen und Erzieher. Sie werden dabei 
unterstützt, ihre Interaktion und Kommunikation mit den Kindern 
zu verbessern, die Kinder mit dem eigenen Handeln zu fördern und 
ihr Verhalten gesundheitsförderlich auszurichten. Zum anderen bie-
tet das Programm auch drei Module für die Kinder. Mit Paula und 
den Kistenkobolden beispielsweise lernen Kinder die grundlegen-

http://www.kiksup.de
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den Gefühle Wut, Traurigkeit, Angst und Freude kennen und wie 
sie damit umgehen, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. 

Weitere Informationen: www.papilio.de

BZgA – Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ist eine 
obere Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Gesundheit (BMG) und nimmt für den Bund Aufgaben der 
Prävention und Gesundheitsförderung wahr. Als Fachbehörde für 
Prävention und Gesundheitsförderung entwickelt sie Strategien 
und setzt diese in Kampagnen, Programmen und Projekten um.  
Ziel ist es, Gesundheitsrisiken vorzubeugen und gesundheitsför-
dernde Lebensweisen zu unterstützen. Suchtprävention leistet 
einen zentralen Beitrag zur Verbesserung der Bevölkerungsgesund-
heit. Zur Arbeit der BZgA in diesem Bereich gehört es, die relevan-
ten Zielgruppen systematisch in ihren Lebenswelten anzusprechen. 
Sie ist darum prioritär damit befasst, Kinder und Jugendliche in 
Familie, Schule und Freizeit anzusprechen, erwachsene Menschen 
im häuslichen Umfeld, über den Arbeitsplatz und im Freizeitbereich 
zu erreichen und Multiplikatoren und Kooperationspartner für eine 
tragfähige Zusammenarbeit zu gewinnen.

Internetseite: www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/

Mit der Rauschbrille durch die Nacht –  
Kein Alkohol im Straßenverkehr!

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine Veranstaltung im Land-
kreis Heinsberg mit dem Ziel, junge Heranwachsende und insbeson-
dere Discobesucherinnen und -besucher über die Risiken bezüglich 
Alkohol im Straßenverkehr zu informieren. Das Kreisgesundheitsamt 
Heinsberg, die Kreispolizeibehörde Heinsberg sowie die AOK Rhein-
land Hamburg (Regionaldirektion Mönchengladbach/ Kreise Heins-

http://www.papilio.de
http://www.bzga.de/themenschwerpunkte/suchtpraevention/
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berg – Viersen) hatten sich 2015 dafür entschieden, die gemeinsame 
Aktionsnacht durchzuführen. Umgesetzt wurde sie im Zusammenwir-
ken zahlreicher Institutionen auf dem Außengelände einer Diskothek 
im Rahmen der Aktionswoche Alkohol 2015 der DHS. Dabei ging es 
nicht um theoretische Wissensvermittlung, sondern um tatsächliches 
Erleben: Den Rausch simulieren und so für Gefahren sensibilisieren. 
Die Teilnehmenden wurden in ihrer Erlebniswelt abgeholt und konn-
ten die Auswirkungen durch Alkohol auf die Wahrnehmung sowie 
die Reaktions- und Fahrtüchtigkeit unmittelbar erleben. So simulierte 
eine Rauschbrille, eingestellt auf ca. 1,3 Promille, in einem Fahrschul-
parcours, wie Alkohol Wahrnehmungs- und Reaktionseinschränkun-
gen hervorruft.

Weitere Informationen: https://kommunale-suchtpraevention.de/wettbe-
werbsarchiv/7-wettbewerb-2015-2016/heinsberg-kreis.html

CLIK – cool und locker in Konflikten
CLIK – cool und locker in Konflikten ist die Mitmachausstellung der 
Stadtjugendpflege Oberndorf. Sie richtet sich an Kinder, Jugendliche, 
Eltern, Lehrer und Jugendleiter und bietet Handwerkszeug für die 
Präventionsarbeit in Vereinen und Schulen. CLIK zeigt Kindern und 
Jugendlichen, wie Konfliktsituationen zu Stande kommen und bietet 
Handlungsstrategien. Als Mitmachausstellung bringt sie den Besu-
chern jugendspezifische Themen näher und zeigt spielerisch Situa-
tionen und Lösungsstrategien auf. Die sechs Themenbereiche sind 
Alkohol, Nikotin, Medienkonsum, Mobbing, Fair Play und Teamwork. 
Die Themenmodule können eigenständig und unabhängig voneinan-
der eingesetzt werden.

Weitere Informationen: www.oberndorf.de/site/Oberndorf/
node/1389940

https://kommunale-suchtpraevention.de/wettbewerbsarchiv/7-wettbewerb-2015-2016/heinsberg-kreis.html
https://kommunale-suchtpraevention.de/wettbewerbsarchiv/7-wettbewerb-2015-2016/heinsberg-kreis.html
http://www.oberndorf.de/site/Oberndorf/node/1389940
http://www.oberndorf.de/site/Oberndorf/node/1389940
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PiT – Prävention im Team 
 
PiT-Ostsachsen ist eine Form der Kooperation zwischen Schule,  
den öffentlichen und freien Trägern der Jugendhilfe und der Polizei 
in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. Durch Einbeziehung wirk-
samer Angebote vom Vorschul- bis zum Erwachsenenalter soll ein 
gemeinsames Dach für Präventionsarbeit und Gesundheitsförderung 
geschaffen werden. Der Anspruch von PiT-Ostsachsen ist es unter 
anderem, Präventionsarbeit stärker an die Belange und Bedürfnisse  
der Kitas und Schulen anzupassen, um sie bei der Erfüllung ihres  
Erziehungsauftrages zur Entwicklung von fachlichen, emotionalen 
und sozialen Kompetenzen zu unterstützen. Das Projekt greift die 
Präventionsstrategie Communities That Care, kurz CTC, auf. Diese 
wurde in den USA als Antwort auf anhaltendes Problemverhalten 
und die gesellschaftliche Desintegration von Jugendlichen entwickelt. 

Internetseite: https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbe-
werb-2015-2016/dokumentation.html (Dokumentation S. 72ff) 

Peb – Plattform Ernährung und Bewegung 
 
Die Plattform Ernährung und Bewegung e. V. (peb) bündelt als ein 
eingetragener Verein eine Vielzahl gesellschaftlicher Kräfte, die  
sich aktiv für eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige ausrei-
chende Bewegung sowie Entspannung als wesentliche Bestandteile 
eines gesundheitsförderlichen Lebensstils von Kindern und Jugend-
lichen engagieren. peb fördert einen gesunden Lebensstil bei allen 
Kindern und Jugendlichen und wendet sich zielgruppengerecht 
sowohl an Multiplikatoren und Eltern als auch direkt an Kinder 
und Jugendliche. Als gemeinsame Initiative von Politik, Verbänden 
und Wirtschaft bildet peb mit über 100 Mitgliedern ein in Europa 
einzigartiges Netzwerk.

Internetauftritt: www.pebonline.de

https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
https://kommunale-suchtpraevention.de/7-wettbewerb-2015-2016/dokumentation.html
http://www.pebonline.de
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Zusammenfassung und Ausblick

Die Multiplikatorenkonferenz ermöglichte allen Beteiligten einen 
Erfahrungsaustausch zu Strategien kommunaler Suchtprävention. 
Präsentiert wurden Projekte vorbildlicher Zusammenarbeit  
zwischen Krankenkassen und Kommunen sowie beispielhafte  
Umsetzungsmöglichkeiten von Gesundheitsförderung und Prä-
vention in Lebenswelten. Die Teilnehmenden konnten Fragen  
zum Strukturaufbau, zur Bildung von Präventionsketten, zur 
kommunalen Vernetzung sowie erfolgreiche Ansätze und Chancen 
des Präventionsgesetzes diskutieren. Die regionalen Gesundheits-
konferenzen wurden als mögliche „Schnittstelleninstanz“ zur 
Kooperation von allen Akteuren der Gesundheitsförderung und 
Suchtprävention begrüßt, um die Gesundheitskompetenz aller 
Menschen im Sinne des Präventionsgesetzes zu fördern.  
Kommunale Suchtprävention bedarf als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe des Engagements und der Vernetzung aller relevanten  
Akteure auf kommunaler Ebene im Rahmen geeigneter kommunaler  
Strukturen, um nachhaltig in den Lebenswelten der Adressaten 
wirken zu können.
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	Suchtprävention im„Setting Kommune“
	Podiumsdiskussion
	Politisches Grußwort: Manne Lucha
	Projektpräsentation: Preisträger des GKV Sonderpreises 2016
	Workshop-Phase
	Marktplatz-Ausstellung
	Hart am Limit (HaLT)
	PASST! – Prävention im Landkreis
	Vergiss mich nicht – Kinderpatenschaftsprojekt
	KIKS UP – das ganzheitliche Präventionsprogramm
	Papilio – Kinder brauchen Flügel
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