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Betrifft: Künftige Maßnahmen der EU, um die Mitgliedstaaten bei der Verringerung 
alkoholbedingter Schäden zu unterstützen

Die Kommission hat im Anschluss an ihre Antwort auf die schriftliche Anrage E-
007092/2012 angekündigt, dass sie die EU-Alkoholstrategie nicht aktualisieren werde, 
obwohl über 60 Krankheiten und Gesundheitsstörungen u. a. auf Alkoholkonsum 
zurückzuführen sind und der Alkoholkonsum in Europa weltweit am höchsten ist (12,5 Liter 
pro Kopf). Zudem wird geschätzt, dass sich die sozialen Kosten des Alkoholkonsums, die im 
Zusammenhang mit Alkoholismus stehen, in Europa auf 155 Mrd. EUR belaufen, unter 
anderem durch Verkehrsunfälle, Fehlzeiten und Produktivitätsverlust am Arbeitsplatz. 
Alkohol ist weltweit der größte Risikofaktor für Gesundheitsstörungen und vorzeitige 
Todesfälle bei der Altersgruppe der 25- bis 59-Jährigen, eine Kerngruppe der Personen im 
erwerbsfähigen Alter. 

Die „EU-Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung 
alkoholbedingter Schäden“ (KOM(2006) 625 endgültig) war entscheidend für den Austausch 
vorbildlicher Verfahren in diesem Bereich und hat dazu beigetragen, dass der Alkoholkonsum 
in vielen EU-Ländern nicht weiter anstieg. Seit der Erarbeitung der Strategie ist die 
Gesellschaft jedoch zunehmend mit neuen Herausforderungen konfrontiert, z. B. mit dem 
Einfluss alkoholbedingter Krankheiten auf den Arbeitsplatz, mit neuen Marketing- und 
Werbestrategien, mit der Werbung für Alkohol im Internet und in den sozialen Medien, mit 
dem vermehrten Kauf von Alkohol über das Internet und mit veränderten Mustern des 
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Alkoholkonsums. Es ist auch belegt, dass eine integrierte, faktengestützte Alkoholstrategie, 
die neben der Vorsorge auch die Behandlung und Hilfe umfasst, letzten Endes am effektivsten 
ist, um gegen alkoholbedingte Schäden in Europa vorzugehen. 

Wird die Kommission im Interesse der öffentlichen Gesundheit und der gesamten 
Gesellschaft ihre Entscheidung, die Strategie nicht zu aktualisieren, noch einmal überdenken, 
zumal alkoholbedingte Erkrankungen eine enorme wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Belastung für Europa darstellen und durch alkoholbedingte Schäden stetig wachsende 
Herausforderungen entstehen?

Wäre die Kommission bereit, eine überarbeitete und aktualisierte EU-Strategie zur 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung alkoholbedingter Schäden 
vorzulegen, die den Schutz des Binnenmarkts und der öffentlichen Gesundheit umfasst und 
auf die neu herausgestellten Prioritäten eingeht?


