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B7-0000/2014

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Strategie der Europäischen Union 
gegen Alkoholmissbrauch
(2014/2505(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Anfrage an die Kommission zur Strategie der Europäischen 
Union gegen Alkoholmissbrauch (O-000000/2014 – B7-0000/2014),

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags von Lissabon,

– unter Hinweis auf die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung des dritten Aktionsprogramms der Union im Bereich der Gesundheit (2014–
2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG,

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 11. November 2010 zu den 
demografischen Herausforderungen und der Solidarität zwischen den Generationen und 
vom 6. Mai 2010 zu dem Abbau gesundheitlicher Ungleichheiten in der EU,

– in Kenntnis der politischen Erklärung von Rio über die sozialen Determinanten von 
Gesundheit, die am 21. Oktober 2011 auf der Weltkonferenz über soziale 
Determinanten von Gesundheit in Rio de Janeiro angenommen wurde,

– in Kenntnis des Jahresberichts 2011 der Europäischen Aktionsplattform für Ernährung, 
körperliche Bewegung und Gesundheit1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. September 2007 zu der EU-Strategie zur 
Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung alkoholbedingter Schäden,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates „Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz“ anlässlich seiner Sitzung vom 1. und 2. Dezember 
2011 zur Behebung des Gesundheitsgefälles innerhalb der EU durch ein abgestimmtes 
Vorgehen im Hinblick auf die Förderung von gesunden Lebensweisen,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 und Artikel 115 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass Alkoholmissbrauch als zweithäufigster Grund für 
lebensführungsbedingte Krankheiten in Europa ein Risikofaktor für Alkoholsucht und 
mehr als 60 chronische Krankheiten ist, beispielsweise alkoholische Leberkrankheit und 
alkoholbedingte Bauchspeicheldrüsenentzündung sowie nahezu alle anderen 
Erkrankungen des Verdauungsapparats, Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Fettleibigkeit, alkoholbedingte fötale Schädigungen und neuropsychologische 
Störungen wie Alkoholabhängigkeit;
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B. in der Erwägung, dass sich die direkt und indirekt auf Alkoholkonsum 
zurückzuführenden sozialen Kosten in Europa 2010 auf schätzungsweise 155,8 Mrd. 
EUR beliefen, wovon der Großteil (82,9 Mrd. EUR) außerhalb des Gesundheitswesens 
anfiel;

C. in der Erwägung, dass etwa 5 bis 9 Millionen Kinder in Familien leben, die von 
Alkoholproblemen betroffen sind;

D. in der Erwägung, dass sich durch die Eindämmung alkoholbedingter Schädigungen 
mittels wirksamer Strategien erhebliche Einsparungen im Gesundheitswesen erzielen 
lassen, da eine Abnahme des schädlichen Alkoholkonsums einen Rückgang der Fälle 
von Alkoholsucht und damit von chronischen Erkrankungen sowie eine Abnahme 
alkoholbedingter Todesfälle und Kosten bewirken würde;

E. in der Erwägung, dass der Schutz der körperlichen, geistigen und sittlichen Entwicklung 
von Kindern und Minderjährigen in audiovisuellen Mediendiensten nicht in 
angemessener Form gewährleistet ist;

F. in der Erwägung, dass viele Bürgerinnen und Bürger der EU unzureichend über die 
Gefahren für die Gesundheit informiert sind, die von übermäßigem Alkoholkonsum und 
Alkoholsucht ausgehen und zu denen Erkrankungen der Leber, der Bauchspeicheldrüse 
und des Verdauungsapparates ebenso zählen wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und psychische Probleme;

G. in der Erwägung, dass alkoholische Getränke von den Bestimmungen der Verordnung 
(EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 
betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel ausgenommen sind;

1. weist darauf hin, dass die Kommission in der Sitzung des Ausschusses „Nationale 
Alkoholpolitik und -maßnahmen“ (CNAPA) am 23. Oktober 2013 die Absicht 
bekundete, auf einen Europäischen Aktionsplan für die Minderung der schädlichen 
Wirkungen des Alkohols hinzuwirken, der zwischen Mai und September 2014 anlaufen 
soll;

2. fordert die Kommission auf, den Europäischen Aktionsplan vorzulegen, um so die 
Regierungen der Mitgliedstaaten in ihrem Kampf gegen alkoholbedingte Schäden zu 
bestärken und zu Vorsorge, Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Aufklärung, 
Früherkennung, besserem Zugang zu Therapien und anhaltender Unterstützung der 
Betroffenen und ihrer Familien sowie die Opfer alkoholbedingter Verkehrsunfälle 
anzuregen;

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bis Dezember 2014 einen Bericht darüber zu 
erstellen, inwieweit die Verpflichtung, Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwert 
bereitzustellen, auf alkoholische Getränke angewandt wird;

4. betont, dass Selbstregulierungsinitiativen und Verhaltenskodizes Minderjährige 
wirksamer gegen die negativen Folgen unverantwortlichen Alkoholkonsums schützen 
könnten, wenn sie von rechtlich verbindlichen und für den wirksamen Schutz 
Minderjähriger erforderlichen Anforderungen flankiert würden;
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5. fordert die Mitgliedstaaten auf, mehr Anstrengungen darauf zu verwenden, dass die 
Allgemeinheit und vor allem Minderjährige über die Wirkung von Alkohol informiert 
wird, und gegebenenfalls entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen;

6. fordert die Kommission dazu auf, das Europäische Forum für Alkohol und Gesundheit 
zu reformieren, zu bewerten, ob die nichtstaatlichen Organisationen angemessen in ihm 
vertreten sind, und darauf hinzuarbeiten, dass sie dazu angehalten werden, in freier 
Form an dem Forum teilzunehmen, damit ihnen mehr Bedeutung beigemessen wird;

7. fordert die Kommission nachdrücklich auf, den Europäischen Aktionsplan für die 
Minderung der schädlichen Wirkungen des Alkohols bis spätestens September 2014 
vorzulegen;

8. äußert die Befürchtung, dass der Aktionsplan entweder unmittelbar oder über das 
Europäische Forum für Alkohol und Gesundheit in unzulässiger Weise von Interessen 
beeinflusst werden könnte und dass sein Schwerpunkt dementsprechend nicht auf einer 
Verringerung des Alkoholkonsums liegen könnte, sondern darauf, dass sein 
Geltungsbereich auf enger gefasste Interessen beschränkt wird;

9. weist erneut darauf hin, dass die Kommission, der Rat und die EU-Mitgliedstaaten sich 
politisch nachdrücklich dafür einsetzen müssen, mehr dafür zu tun, dass 
alkoholbedingte Schäden abgewendet werden, und eine angemessene, faktengestützte 
Strategie als Reaktion auf die schwerwiegenden und mannigfaltigen gesundheitlichen 
und sozioökonomischen Folgen alkoholbedingter Schäden zu erstellen;

10. weist erneut auf die Bedeutung messbarer, zeitlich begrenzter strategischer Ziele und 
angemessener Mechanismen zur Überwachung der erzielten Fortschritte hin, durch die 
wirksame Umsetzung des Aktionsplans in den Mitgliedstaaten sichergestellt werden 
soll;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die verbesserte Erhebung und 
Analyse von Daten zum Alkoholkonsum, der daraus resultierenden Lasten sowie der 
direkten und indirekten Kosten für die Gesellschaft aktiv zu unterstützen und die 
wirksame Einbindung der einschlägigen Daten in die Strategien der EU und der 
Mitgliedstaaten gegen Alkoholmissbrauch zu fördern; 

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Durchführung von
Maßnahmen, durch die der Verkauf von Alkohol an Minderjährige unterbunden werden 
soll, zu überprüfen und zu verbessern, Maßnahmen zur angemessenen Regulierung des 
grenzüberschreitenden Verkaufs von Alkohol im Internet zu ergreifen sowie 
Kampagnen zur Sensibilisierung für die Gefahren von Alkoholexzessen 
(„Komasaufen“) für Minderjährige, die eher zu Handlungen dieser Art neigen, und zur 
Reduzierung alkoholbedingter Verkehrsunfälle einzuleiten;

13. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, auf den Alkoholkonsum 
Schwangerer abzielende Sensibilisierungskampagnen zu überprüfen und zu vertiefen;

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Vorbeugungsstrategien bereits in jungen 
Jahren einsetzende gezielte Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen durchzuführen;
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15. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf der Grundlage der Strategie der WHO gegen 
Alkoholmissbrauch die Früherkennung von Alkoholmissbrauch in der medizinischen 
Grundversorgung zu verbessern, indem Vorsorgeuntersuchungen gefördert und 
angemessene Unterstützungsdienste für die Behandlung durch Alkoholkonsum 
bedingter Störungen und damit verbundener chronischer Erkrankungen sichergestellt 
werden;

16. fordert die Mitgliedstaaten auf, Strategien und Maßnahmen zur Förderung einer 
gesunden Lebensweise weiterzuverfolgen, zu verstärken bzw. auszubauen;

17. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Legislativvorschläge zu prüfen, um 
die Kennzeichnung von Alkohol und die gesundheitsbezogenen Warnhinweise zu 
verbessern;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Strategien zur Lösung 
des Problems des illegalen Alkoholverkaufs bzw. des Alkoholverkaufs auf dem 
Schwarzmarkt zu erstellen;

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission zu übermitteln.


