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Der Landesparteitag möge beschließen: 
 
Kein Alkoholverbot in Thüringer Innenstädten! 
 
Die SPD unterstützt keine Änderung des Ordnungsbehördengesetzes, welches Kommunen 
ermächtigt ein pauschales und/ oder präventives Alkoholverbot für Innenstädte, Plätze, 
Fußgängerzonen und Parks auszusprechen. Wir möchten den Kommunen die Möglichkeit geben, 
in einem engen Rahmen Alkoholverbote  auf Spielplätzen und im Bereich vor Schulen und 
Kindertagesstättenzu erlassen. Voraussetzung dafür ist eine demokratische Legitimation durch 
Stadt- oder Gemeinderäte. 
Die SPD lehnt eine Einschränkung der Freiheit für Bürger_innen über dieses Maß hinaus in 
unseren Innenstädten ab.	  
 
Sachverhalt 
 
Alkoholverbote sollen angeblich der Gefahrenprävention in Innenstädten dienlich sein und 
wurden daher in den letzten Jahren in mehreren Thüringer Innenstädten eingeführt. Das 
Oberverwaltungsgericht in Weimar erklärte in einem Urteil im Juni 2012 das pauschalisierte 
Alkoholverbot für die Erfurter Innenstadt als rechtswidrig. In der Urteilsbegründung hieß es, dass 
ein Verbot nur gerechtfertigt gewesen wäre, wenn durch den öffentlichen Alkoholkonsum die 
Sicherheit gefährdet sei. Nur als Vorsorge sei es nicht akzeptabel. Die Erfurter Stadtverwaltung 
war nicht in der Lage einen Zusammenhang zwischen Alkoholverbot und Gefahrenprävention 
darzustellen. 
Die CDU Thüringen plant durch die Änderung des Ordnungsbehördengesetzes den rechtlichen 
Rahmen für ein von der Kommune erlassenes Alkoholverbot in Innenstädten und zentralen 
Plätzen zu schaffen. 
Es handelt sich nicht um eine rechtliche, sondern vor allem um eine politische Fragestellung, ob 
man den Rechtsrahmen für solche Verbote und Einschränkungen der Freizügigkeit eröffnen will. 
Das Urteil des Gerichts bezog sich eben nicht auf bspw. Alkoholverbote auf Spielplätzen oder in 
Stadien etc. Hier ist auch ein logischer Zusammenhang von Alkoholkonsum und 
Gefahrenprävention erkennbar. 
 
Öffentlicher Raum braucht Freiheit! 
 
Die Klage gegen das Erfurter Alkoholverbot wurde unter anderem mit der Begründung geführt, 
dass solch ein Verbot ein massiver Einschnitt in die Freizügigkeit wäre. Freiheit ist einer der 
Grundwerte der Sozialdemokratie und ein hohes zu schützendes Gut in unserer Demokratie. 
Wenn es um die Einschränkung von Freiheitsrechten geht, hat dies nicht nur etwas mit 
Bundespolitik zu tun, sondern fängt eben auch bereits auf kommunaler Ebene an. Das 
pauschalisierte Alkoholverbot ist ein Einschnitt in die Freizügigkeit und widerspricht 
fundamental unseren eigenen Grundwerten. Das Grundprinzip hinter pauschalisierten 
Alkoholverboten ist ein Generalverdacht, den wir beispielsweise durch die Abschaffung der 
Extremismusklausel bekämpfen wollen.  
 
Unsere Innenstädte sind keine Museen! 
 



Unsere Innenstädte sind Begegnungsorte für jung und alt. Sie sollen vor allem die Lebens- und 
Wohlfühlqualität für die Menschen erhöhen. Wir wollen eine Stadt, in der sich alle zu Hause 
fühlen und frei entfalten können. Innenstädte sind auch Spiegelbild gesellschaftlicher Realitäten. 
Vom Jugendlichen bis zum Rentner, vom Millionär bis zum Obdachlosen begegnen sich dort alle 
Menschen und die verschiedensten Lebensentwürfe. Öffentlicher Raum trägt zu Respekt und 
Toleranz in unserer Gesellschaft bei.  
Es ist ein falsches Zeichen durch Alkoholverbote bestimmte gesellschaftliche Gruppen, bspw. 
Jugendliche, die sich den Kneipenbesuch nicht leisten können, aber trotzdem am öffentlichen 
Leben teilhaben wollen, an die Randlagen unserer Städte zu verdrängen. 
Ein Alkoholverbot bedient vor allem wirtschaftliche Interessen. Aber unsere Städte sind weder 
Freilichtmuseen noch Schaukästen. Innenstädte sind das wahre Leben und das sollen sie auch 
bleiben! 
 
Stadtfeste – Das etwas andere trinken? 
 
Der Wunsch nach einem Alkoholverbot wird eigentlich ad absurdum geführt, wenn man bedenkt, 
dass in fast allen Städten sogenannte Stadtfeste auf zentralen innerstädtischen Plätzen mindestens 
einmal im Jahr stattfinden. Zu Recht werden diese Stadtfeste auch als Highlights und Kulturgut 
gesehen. Es bleibt aber die Frage offen, warum ich mich auf einem Weihnachtsmarkt legal 
betrinken darf und ein einzelnes Bier im Sommer auf einer Bank oder einem chilligen Plätzchen 
in der Innenstadt eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Konsequent wäre dann nur ein 
allumfassendes allgemeines Alkoholverbot. Das wäre die konsequente Auslegung des 
Argumentes der Gefahrenprävention. Alkoholkonsum darf aber nicht auf den privaten Bereich 
reduziert und die möglichen damit einhergehenden Probleme damit der öffentlichen Debatte 
entzogen werden. 
 
Deshalb sagen wir nein! 
 
Wir wollen verschiedene Lebensentwürfe, Jugendkulturen und verschiedene soziale Milieus nicht 
aus dem innerstädtischen Bild verdrängen. Wir wollen nicht Alkoholverbote auf Spielplätzen in 
Frage stellen. Wir wollen auch nicht die Gefahren von übermäßigem Alkoholkonsum und 
möglichem Vandalismus verharmlosen. Es hilft aber nicht, diese realen Probleme an den Rand 
unserer Städte zu verschieben. Wir Sozialdemokrat_innen stellen uns Problemen und packen sie 
gemeinsam an. Verallgemeinerungen und Generalverdacht gehören nicht zu unserem politischen 
Lösungsbaukasten.  Übermäßiger Alkoholkonsum bis zur Alkoholsucht hat gravierende 
gesundheitliche und soziale Folgen und darf nicht banalisiert werden. Wir setzen uns für eine 
aufklärende Auseinandersetzung mit diesem Thema ein. In Abwägung dieser Argumente sagen 
wir NEIN zum pauschalisierten Alkoholverbot! 
	  


