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Umsetzung der Berliner suchtpolitischen Leitlinien im Rahmen der 
betrieblichen Suchtprävention. Der Ansatz des Instituts für Betriebliche 
Suchtprävention Berlin e.V. 
 
Der 3. Berliner Suchtbericht des Landes Berlin aus dem Jahr 1997 bildet noch immer 
eine der wichtigsten Leitlinien für die Arbeit des Instituts für Betriebliche 
Suchtprävention. Dabei realisiert das Institut die aufgestellten politischen 
Forderungen an eine Suchtprävention exemplarisch im Lebensraum „Arbeitswelt“. 
 
• Es wird grundsätzlich der Ansatz einer kausalen Suchtprävention durch eine 

Beeinflussung begünstigender oder auslösender Arbeitsbedingungen, als 
Gesamtheit aller für den Beschäftigten wirksamen Arbeitsumweltfaktoren, 
verfolgt. Dabei ist die Auseinandersetzung mit Sinn- und Werteverlusten, 
Beziehungs- und Kommunikationsstörungen als Teil einer umfassenden 
betrieblichen Gesundheitsförderung zu verstehen. 

 
• Durch eine Strategie des Aufbaus individueller, sozialer und 

organisatorischer Kompetenzen insb. im Umgang mit der Kulturdroge Alkohol 
wird unter Einbezug aller in der Arbeitswelt verantwortlichen Handlungsträger der 
Anspruch gesamtgesellschaftlicher Verantwortung für die Suchtprävention 
realisiert. Dabei werden die Teilbereiche Primär-, Sekundär- und 
Tertiärprävention konzeptionell miteinander verbunden.  

 
• Über die Aktivitäten in der Arbeitswelt werden, abgesehen von Auszubildenden, 

überwiegend Erwachsene mit suchtpräventiven Ansätzen in ihrer Berufsrolle 
erreicht. Wie in keinem anderen Lebensbereich sind hier bereits entwickelte, 
relativ stabile Konsummuster und Werthaltungen im Umgang mit legalen 
Suchtmitteln auch noch für die Gruppe der Erwachsenen veränderbar. Diese 
Veränderungen wirken sich auch aus auf die anderen Rollen als Partner, Eltern 
und Erzieher und haben damit eine unmittelbare Multiplikatorenwirkung und 
Ausstrahlung in andere soziale Lebensbereiche. 

 
• Der Ansatzpunkt "Arbeitswelt" ermöglicht unterhalb der Ebene 

massenkommunikativer Aktivitäten die Entwicklung zielgerichteter 
Kommunikationsstrategien zur Enttabuisierung und Auseinandersetzung mit 
den Risiken des Suchtmittelkonsums. Durch die Einbettung in unmittelbar 
wahrnehmbare kulturverändernde Maßnahmen am Arbeitsplatz können 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen erzielt werden, die bei reinen 
Kommunikationsmaßnahmen in aller Regel ausbleiben. Da für die 
Erwachsenenidentität (insb. von Männern) die Berufstätigkeit einen zentralen 
Stellenwert einnimmt, können die verschiedenen Präventionsstrategien gerade in 
der Arbeitswelt erfolgreich in einen relevanten Lebenskontext eingebettet 
werden. Daneben läßt sich hier mit einer auch quantitativ relevanten 
Flächenwirkung, außerhalb der in der Öffentlichkeit in aller Regel im Vordergrund 
stehenden Präventionsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die besondere  
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Bedeutung personaler Kommunikation für die Gruppe der Erwachsenen 
erfolgreich umsetzen. 

 
• Wirksame Suchtprävention muß neben der ganzheitlichen Orientierung als ein 

kontinuierlicher Veränderungsprozeß verstanden werden. Dies gilt in 
besonderm Maße, wenn sie sich auf die Gruppe der Erwachsenen mit bereits 
herausgebildeten Konsum- und Wertehaltungen bezieht, die darüber hinaus in 
einem Lebenskontext angesprochen werden, in dem der Umgang insb. mit 
legalen Suchtmittel und deren positiven und negativen Effekten, als Bestandteil 
der spezifischen Unternehmenskultur zu verstehen ist. Infolgedessen kann 
gerade die betriebliche Suchtprävention nicht quasi nebenbei von Fachkräften 
des Suchthilfesystems durchgeführt werden. Erfolgreiche Präventionsansätze 
müssen daher ihren Focus auf direkte und indirekte 
Verantwortungsübernahme aller im betrieblichen Handlungsumfeld 
relevanten Kräfte und Funktionsgruppen legen, wobei von z.T. 
unterschiedlichen oder divergierenden Interessenlagen auszugehen ist. 

 
• Die arbeitsplatzorientierten Aktivitäten bieten über die, insb. im Bereich der 

Behandlung und Therapie inzwischen realisierten, individuellen 
geschlechtsspezifischen Ansätzen hinaus, erweiterte Möglichkeiten diese als 
Bestandteil des Lebenskontextes Arbeitswelt zu verstehen und bei der 
Entwicklung von Präventionsstrategien zu berücksichtigen. Berufsidentität von 
Frauen, die „stillen“ Süchte im Betrieb, Bereiche mit hohem weiblichen 
Beschäftigungsanteil und übertwiegend männlichen Führungskräfen, Frauen in 
Führungspositionen oder geschlechtsspezifische Bewältigungsstrategien etc. sind 
nur einige beispielhafte Themen die dies verdeutlichen. 

 
• Der klassische Begriff der Multiplikatoren als Gesamtgruppe der Fachkräfte, die 

in ihren jeweiligen Berufsfeldern Einfluß auf die Entwicklung von 
Sozialkompetenzen und Bewältigungsstrategien nehmen, erfährt bei 
arbeitsplatzorientierten Präventionsmaßnahmen eine konzeptionelle 
Ausweitung. Neben den Fachkräften des internen und außerbetrieblichen 
Hilfesystems, betrieblichen Gesundheitsdiensten, internen und externen 
Anbietern betrieblicher Gesundheitspräventionsmaßnahmen, Vertretern des 
Arbeitsschutzsystems etc. werden vor allem Führungskräfte in ihrer Rolle als 
Personalverantwortliche, Mitglieder der Mitbestimmungsgremien und 
Betriebsleitungen im Sinne von „Kulturträgern“ der jeweiligen 
Betriebsorganisationen als zentrale Multiplikatorengruppe erfaßt. Damit sind sie 
gleichzeitig auch als relevante gesellschaftliche Meinung bildende Gruppen bei 
der Stärkung der klassischen Vorbildfunktion angesprochen. 

 
• Aufgrund der prägenden Bedeutung der Arbeitsumwelt für den gesamten 

Lebenskontext bietet sich diese in besonderm Maße für die Gestaltung von 
Lebensbedingungen an, die eine suchtfreie Lebensgestaltung fördern. Die 
gravierenden Veränderungen infolge von Globalisierungs-, Rationalisierungs-, 
fertigungstechnologischen- und betrieblichen Veränderungsprozessen und die 
damit z.B. einhergehenden zunehmenden psychosozialen Belastungsfaktoren 
konterkarieren teilweise die Bemühungen außerbetrieblicher  
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Suchtprävention, wenn es nicht gelingt, entsprechende primärpräventive 
Maßnahmen auch innerhalb des Lebenskontextes "Arbeitswelt" zu 
verankern. Die beschriebenen Veränderungsprozesse und damit einhergehende 
Kulturbrüche in  Unternehmen und Verwaltungen schaffen dabei gleichzeitig auch 
Chancen zu einer Verankerung suchtpräventiver Zielvorstellungen im 
Rahmen der sich verändernden Unternehmenskulturen. 

 
• Erfolgreiche betriebliche Suchtprävention kann sich dabei nicht nur auf die 

jeweiligen Aktivitäten reduzieren, sondern muß gleichzeitig die eigenen 
Rahmenbedingungen positiv gestalten. Dies beeinhaltet in erster Linie die 
Entwicklung eines betrieblichen und gesellschaftspolitischen Konsenses 
über die grundsätzliche Notwendigkeit, Sinnhaftigkeit und Leitlinien betrieblicher 
Suchtprävention. Seinen Niederschlag findet dieser Konsens nicht zuletzt in der 
Bereitstellung der erforderlichen strukturellen, personellen und finanziellen 
Ressourcen, die der Verantwortung der öffentlichen Hand, der Privatwirtschaft, 
der Organisationen des Arbeits- und Gesundheitsschutztsystems und privater 
Initiativen Rechnung trägt. 

 


