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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
 
 
Angebote zum "Flatrate-Saufen" unterbinden 
 
 
 
I. 
 
In den letzten Tagen hat das Thema "Flatrate-Trinken" am Beispiel eines Jugendlichen aus 
Berlin, dessen Alkohol-Exzesse ins Koma geführt haben, öffentliche Aufmerksamkeit erfah-
ren. Dabei gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob die gesetzlichen Grundlagen, die wir 
bisher mit dem Jugendschutzgesetz und dem Gaststättengesetz haben, tatsächlich ausrei-
chen oder ob Verschärfungen notwendig sind. Aus Sicht des Landtags NRW sollte aber in 
einem ersten Schritt das, was schon lange Gesetzeslage ist, konsequent umgesetzt werden. 
Dass dies derzeit nicht der Fall ist, ist an den Vorfällen, die in den letzten Tagen thematisiert 
wurden, deutlich geworden. Sie hätten alle bei konsequenter Anwendung bestehender Ge-
setze so gar nicht passieren dürfen. 
 
Schon heute ist Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahres das Kaufen und öffentliche Kon-
sumieren von alkoholischen Getränken untersagt. Ausnahmen sind nur dann möglich, wenn 
die Kinder und Jugendlichen von einer sorgeberechtigten Person begleitet werden.  
 
Hochprozentige Getränke und alkoholhaltige Süßgetränke (auch Alkopops) dürfen nur an 
Personen über 18 Jahre verkauft oder ausgeschenkt werden.  
 
Trotzdem erhalten Kinder und Jugendliche immer wieder in Geschäften und Lokalen alkoho-
lische Getränke. Ausreden "Das Alter sei nicht zu erkennen" dürfen hier nicht gelten, da die 
Verkaufenden sich im Zweifel einen Ausweis zeigen lassen müssen. 
 
Nach wie vor werden in unserer Gesellschaft kulturell akzeptierte Drogen wie Alkohol ver-
harmlost. Die Werbung suggeriert, dass der Konsum von Alkohol Spaß, Stimmung, Freund-
schaft, Abenteuer bringt und schreibt ihm viele andere positive Eigenschaften zu. Die Gefah-
ren und Risiken werden verschwiegen. Und nicht nur bei Jugendlichen werden diejenigen, 
die "Nein danke" zu Alkohol sagen, häufig unverständlich betrachtet. Als "Spaßbremse" und 
"LangeweilerIn" bezeichnet zu werden, sind dabei übliche Reaktionen.  
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Die jetzt diskutierten „Flatrate“-Angebote, die versprechen, es könne bis zum Umfallen ge-
trunken werden, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Sie stehen in krassem Widerspruch 
zum § 20 (2) des Gaststättengesetzes. Dieser besagt, dass an alkoholisierte bzw. betrunke-
ne Personen kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden darf.  
 
Trotzdem ist es weit verbreitete Praxis, mit Pauschalpreisen für Partys zu werben. Mit dem 
Vermerk: "Einlass ab 18 Jahre" wird dem Jugendschutz formal entsprochen. Aber auch für 
18 Jährige ist "Trinken bis zum Umfallen" extrem gesundheitsschädlich.  
Bei Verstößen gegen das Ausschankverbot an Betrunkene kann dies theoretisch unterbun-
den werden. Hier muss konsequent eingegriffen werden. Die Nichteinhaltung der Gesetze 
soll im Gegensatz zur gängigen Praxis entsprechend den gesetzlichen Rahmenbedingungen 
konsequent sanktioniert werden. 
 
 
II. Der Landtag beschließt,  
 
die Landesregierung wird aufgefordert,   
 
1. über den Bundesrat ein grundsätzliches Verbot von Angeboten zum "Flatrate"-Trinken zu 

bewirken;  
 
2. einen Bericht vorzulegen, der aufzeigt, wie dem Alkoholmissbrauch insbesondere bei Ju-

gendlichen begegnet werden kann und hierbei darlegt welche geschlechts- und zielgrup-
penspezifischen Konzepte zum Tragen kommen; 

 
3. den Landtag schnellstmöglich darüber zu informieren, wie die Kontrollen des Jugend-

schutz und des Gaststättengesetzes in NRW bisher durchgeführt werden; 
 
4. zeitnah ein Konzept zur Durchsetzung der Einhaltung des Jugendschutzgesetzes und 

des Gaststättengesetzes für NRW, sowie der konsequenten Sanktionierung bei Nichtein-
haltung vorzulegen und dies gemeinsam mit den Kommunen abzustimmen. Dabei muss 
auch das sogenannte "Flatrate-Trinken" im Sinne des § 20 des Gaststättengesetzes bis 
zum bundesweiten Verbot unterbunden werden; 

 
5. Informationen über Häufigkeit von stationär behandelten Alkoholvergiftungen bei Kindern 

und Jugendlichen in den einzelnen Kommunen in NRW vorzulegen, um zu prüfen, ob 
dies auch in einem Zusammenhang mit möglicherweise örtlich unzureichenden Angebo-
ten in der Jugendhilfe und der Suchtprävention stehen kann; 

 
6. sich im Bundesrat für ein Werbeverbot für alkoholische Getränke einzusetzen und hierzu 

eine Antragsinitiative zu ergreifen; 
 
7. sich dafür einsetzen, dass die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Verkaufsstätten und 

Gaststätten beim Verstoß gegen den Jugendschutz drastisch erweitert werden. 
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