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B8-0000/2014

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Strategie gegen Alkoholmissbrauch
(2014/0000(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 (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über ein drittes Aktionsprogramm der Union im Bereich der Gesundheit 
(2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1350/2007/EG,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. Mai 2010 zum Abbau gesundheitlicher 
Ungleichheit in der EU,

– gestützt auf Artikel 168 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
dem zufolge die Union die Politik der Mitgliedstaaten im Bereich öffentliche 
Gesundheit lediglich ergänzt,

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 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,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz) infolge 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 übermäßiger Alkoholkonsum in Europa der zweithäufigste 
Grund für Krankheiten ist, die durch die Lebensführung bedingt sind, und Alkoholsucht 
ein Risikofaktor für mehr als 60 chronische Krankheiten ist, darunter alkoholische 
Leberkrankheit und alkoholbedingte Bauchspeicheldrüsenentzündung sowie nahezu alle 
anderen Erkrankungen des Verdauungsapparats, Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Fettleibigkeit, Fetales Alkoholsyndrom (FAS) und neuropsychologische 
Störungen wie Alkoholabhängigkeit;

B. in der Erwägung, dass zwischen dem Missbrauch von Alkohol und einer ganzen Reihe 
von psychischen Störungen und Verhaltensstörungen sowie anderen nicht übertragbaren 
Krankheiten und Verletzungen ein kausaler Zusammenhang besteht;

                                               
1 28. Juli 2011.
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C. in der Erwägung, dass sich die direkt und indirekt auf übermäßigen 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;

D. in der Erwägung, dass jährlich weltweit 3,3 Millionen Todesfälle, d. h. 5,9 % der 
Todesfälle insgesamt, auf den Missbrauch von Alkohol zurückzuführen sind; in der 
Erwägung, dass etwa 25 % aller Todesfälle in der Altersgruppe 20–39 auf Alkohol 
zurückzuführen sind;

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

F. in der Erwägung, dass sich durch die Eindämmung alkoholbedingter Schäden mittels 
wirksamer Strategien erhebliche Einsparungen im Gesundheitswesen erzielen lassen 
dürften, da sich auf diesem Wege ein Rückgang der Fälle von Alkoholabhängigkeit und 
damit von chronischen Erkrankungen und anderen direkt oder indirekt alkoholbedingten 
Schädigungen, darunter Todesfälle oder Verletzungen im Rahmen häuslicher Gewalt, 
erreichen lassen dürfte und somit auch die durch Alkohol verursachten Kosten 
abnehmen dürften; in der Erwägung, dass sich eine Strategie zur Eindämmung 
alkoholbedingter Schäden nicht allein auf den Gesundheitssektor erstrecken, sondern 
dem Grundsatz entsprechen sollte, die Gesundheitspolitik in alle Politikbereiche 
einzubeziehen;

G. in der Erwägung, dass zu betonen ist, dass manche Gruppen, beispielsweise junge 
Menschen, eine stärkere Anfälligkeit für alkoholbedingte Schäden aufweisen;

H. in der Erwägung, dass die Anfälligkeit einer Person für eine Alkoholabhängigkeit mit 
einer Reihe von Faktoren einhergeht, beispielsweise die Angehörigkeit zu einer 
bestimmten Bevölkerungsgruppe und kulturelle Umstände, die Verfügbarkeit von 
Alkohol sowie das Ausmaß und die Ebene der Um- und Durchsetzung entsprechender 
Maßnahmen; in der Erwägung, dass das Ausmaß der Anfälligkeit innerhalb einer 
Gesellschaft zuweilen ebenso variieren kann wie jenes verschiedener Gesellschaften;

I. in der Erwägung, dass Missbrauch und übermäßiger Konsum von Alkohol zwar zu 
Schäden führen, in den einzelnen Mitgliedstaaten allerdings durchaus unterschiedliche 
kulturelle Gewohnheiten herrschen, was den Alkoholkonsum betrifft, die einem 
gesunden Lebenswandel wiederum nicht zwangsweise entgegenstehen;

J. in der Erwägung, dass die Umsetzung der Richtlinie 2010/13/EU über audiovisuelle 
Mediendienste für den wirksamen Schutz der körperlichen, geistigen und sittlichen 
Entwicklung von Kindern und Minderjährigen von grundlegender Bedeutung ist; in der 
Erwägung, dass zwischen dem Beginn des Alkoholkonsums in jungem Alter und der 
Wahrscheinlichkeit, dass es in der Folge im Erwachsenenalter zu alkoholbedingten 
Problemen kommt, ein Zusammenhang besteht;

K. in der Erwägung, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) betont, dass das Wissen 
hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen dem Konsum von Alkohol und dem 
ungeborenen Leben, älterer und sozial benachteiligter Menschen sowie 
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alkoholbedingter sozialer Ausgrenzung erweitert werden muss und die entsprechenden 
Maßnahmen ausgebaut werden müssen;

L. in der Erwägung, dass sich der Alkoholkonsum in den einzelnen Mitgliedstaaten 
unterschiedlich gestaltet und dass darüber hinaus im Rahmen des Konsums 
verschiedener Alkoholerzeugnisse unterschiedliche Einstellungen zum Genuss von 
Alkohol zum Ausdruck kommen;

M. in der Erwägung, dass sich etwa jeder vierte Verkehrsunfall auf Trunkenheit am Steuer 
zurückführen lässt und dass in der EU jedes Jahr mindestens 10 000 Menschen bei 
Straßenverkehrsunfällen sterben, die mit Alkohol in Zusammenhang stehen; in der 
Erwägung, dass im Straßenverkehr in der EU Trunkenheit am Steuer nach wie vor die 
zweithäufigste Todesursache ist;

N. in der Erwägung, dass viele EU-Bürger, insbesondere junge Menschen, nur 
unzureichend über die gesundheitlichen Gefahren übermäßigen Alkoholkonsums und 
von Alkoholabhängigkeit informiert sind und dass Verhaltensweisen, die der 
Gesundheit förderlich sind, zu einem umfassenden und tief greifenden Lehrplan 
gehören sollten; in der Erwägung, dass sich die Früherkennung von schädigendem 
Alkoholkonsum und eine entsprechende frühzeitige Beratung der Betroffenen als 
wirksam erwiesen haben;

O. 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;

P. in der Erwägung, dass die Kommission gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 betreffend die 
Information der Verbraucher über Lebensmittel verpflichtet war, bis Dezember 2014 
einen Bericht darüber zu erstellen, inwieweit die Verpflichtung, Angaben zu 
Inhaltsstoffen und Nährwert bereitzustellen, künftig für alkoholische Getränke 
angewendet gelten sollte;

Q. in der Erwägung, dass die Strategie der Europäischen Union gegen Alkoholmissbrauch 
den Mitgliedstaaten bislang bei der Minderung alkoholbedingter Schäden, insbesondere 
hinsichtlich des Austauschs bewährter Verfahren in Bereichen wie dem Schutz junger 
Menschen, der Senkung der Anzahl alkoholbedingter Straßenverkehrsunfälle, der 
Sensibilisierung und Aufklärung in Bezug auf den Konsum von Alkohol sowie 
hinsichtlich der Nutzung einer gemeinsamen Datenbank und gemeinsamer 
Überwachung auf EU-Ebene sowie dank der verstärkten Koordinierung durch die 
Kommission zugutegekommen ist;

R. in der Erwägung, dass durch die Einbindung eines breiten Spektrums von 
Interessenträgern im Rahmen des EU-Forums „Alkohol und Gesundheit“ und auch 
darüber hinaus die Ausarbeitung konkreter, messbarer Maßnahmen zur Minderung 
alkoholbedingter Schäden auf lokaler Ebene in der gesamten Europäischen Union 
gefördert worden ist;

S. in der Erwägung, dass im dritten Aktionsprogramm der Union im Bereich der 
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Gesundheit (2014–2020) die Übernahme validierter bewährter Verfahren in Bezug auf 
kostenwirksame Präventionsmaßnahmen gefördert wird, deren Schwerpunkt auf den 
Hauptrisikofaktoren liegt, zu denen der Alkoholmissbrauch zählt;

1. weist darauf hin, dass die Kommission in der Sitzung des Ausschusses „Nationale 
Alkoholpolitik und -maßnahmen“ (Committee on National Alcohol Policy and Action –
CNAPA) am 22. 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. betont, dass die gesundheitlichen und sozioökonomischen Probleme sowie die Probleme 
im Bereich Sicherheit, die durch Alkohol entstehen, zwar verringert werden können, in 
dieser Hinsicht allerdings Maßnahmen in Bezug auf das Ausmaß, das Muster und den 
Kontext des Alkoholkonsums sowie die tiefer greifenden sozialen Determinanten von 
Gesundheit ergriffen werden müssten;

3. fordert die Kommission auf, den Europäischen Aktionsplan vorzulegen und 
unverzüglich mit den Arbeiten an der neuen Strategie der EU gegen Alkoholmissbrauch 
(2016–2022) zu beginnen, um so die nationalen Regierungen in der Praxis wirksam zu 
unterstützen sowie für einen umfassenden und aktualisierten strategischen Rahmen zur 
Bekämpfung alkoholbedingter Schäden zu sorgen, Überwachung und Datenerhebung zu 
fördern, zu Vorsorge, Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Aufklärung, 
Früherkennung, besserem Zugang zu Therapien und anhaltender Unterstützung der 
Betroffenen und ihrer Familien, einschließlich psychologischer Beratung, anzuregen, 
die Anzahl alkoholbedingter Straßenverkehrsunfälle zu senken und besser zwischen 
verschiedenen Arten des Alkoholkonsums, zwischen verschiedenen alkoholischen 
Getränken sowie zwischen verschiedenen Verhaltensweisen und Einstellungen in Bezug 
auf den Konsum von Alkohol zu differenzieren;

4. fordert die Kommission nachdrücklich auf, bis Dezember 2014 gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 einen Bericht zu erstellen, in dem beurteilt wird, ob 
die Verpflichtung, Angaben zu Inhaltsstoffen und Nährwert bereitzustellen, künftig 
auch für alkoholische Getränke gelten sollte;

5. fordert die Kommission auf, unverzüglich mit den Arbeiten an der neuen Strategie der 
EU gegen Alkoholmissbrauch für den Zeitraum 2016–2022 zu beginnen, damit –
unbeschadet des Aktionsplans – für einen umfassend aktualisierten und kommunizierten 
strategischen Rahmen gesorgt ist, um die nationalen Regierungen über einen längeren 
Zeitraum so gut wie möglich bei der Eindämmung alkoholbedingter Schäden zu 
unterstützen;

6. 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;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zur Aufklärung der allgemeinen 
Öffentlichkeit, insbesondere von Jugendlichen und Schwangeren, im Hinblick auf die 
schädlichen Auswirkungen von Alkohol und die kulturellen Aspekte eines 
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verantwortungsvollen Alkoholkonsums sowie die Auswirkungen eines gemäßigten 
Alkoholkonsums auf die Gesundheit zu intensivieren und entsprechende 
Rechtsvorschriften zu erlassen, falls dies erforderlich sein sollte;

8. fordert die Kommission auf, die Rolle und die Funktionsweise des EU-Forums 
„Alkohol und Gesundheit“ zu bewerten und, falls erforderlich, auszuweiten, dafür zu 
sorgen, dass die Mitglieder in Bezug auf die Interessenträger im Bereich Alkohol auch 
wirklich repräsentativ sind und die Mitgliedschaft ausgewogen ist, einschließlich einer 
angemessenen Vertretung nichtstaatlicher Organisationen, und darauf hinzuarbeiten, 
ebendiese dazu zu ermutigen und darin zu unterstützen, sich an diesem Forum zu 
beteiligen und sich dafür zu engagieren, konkrete, wirksame Maßnahmen auszuarbeiten, 
um alkoholbedingte Schäden zu mindern;

9. fordert die Kommission auf, den Europäischen Aktionsplan für die Minderung der 
schädlichen Wirkungen von Alkohol so schnell wir möglich vorzulegen und dafür zu 
sorgen, dass bei dessen Ausarbeitung Inklusivität und Transparenz herrschen;

10. 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 für den angemessenen, 
faktengestützten Austausch bewährter Verfahren als Reaktion auf die schwerwiegenden 
und mannigfaltigen gesundheitlichen und sozioökonomischen Folgen alkoholbedingter 
Schäden und deren Wechselwirkungen mit anderen Risikofaktoren zu sorgen;

11. weist erneut auf die Bedeutung messbarer, zeitlich begrenzter strategischer Ziele und 
angemessener mehrjähriger Mechanismen zur Überwachung der erzielten Fortschritte 
hin, damit für die wirksame Umsetzung des Aktionsplans in den Mitgliedstaaten gesorgt 
ist; weist darauf hin, dass die Umsetzung der Rechtsvorschriften betreffend Alkohol 
überwacht werden muss;

12. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Verbesserung von Indikatoren, 
der Datenerhebung und der Vergleichbarkeit der Daten sowie eine zeitnahe Analyse des 
Alkoholkonsums, der Belastungen aufgrund von Alkoholmissbrauch und der direkten 
und indirekten sozialen Kosten, die durch alkoholbedingte Schäden entstehen, zu 
unterstützen und eine wirksame Integration der relevanten Daten in die Politik der EU 
und der Mitgliedstaaten in Bezug auf Alkohol auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Faktenbasis zu fördern;

13. 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“) insbesondere für Minderjährige, die eher zu Handlungen dieser Art 
neigen, einzuleiten und Anstrengungen auf die Reduzierung alkoholbedingter 
Verkehrsunfälle zu richten;

14. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in Aufklärung zu investieren, 
damit die Unterschiede zwischen unterschiedlichen Trinkgewohnheiten und die 
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entsprechenden Auswirkungen auf die Gesundheit sowie die Gesellschaft 
hervorgehoben werden können;

15. 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, insbesondere durch Maßnahmen zum Verbot des 
Verkaufs in schulnahen Räumlichkeiten, 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, 
einzuleiten und Anstrengungen auf die Reduzierung alkoholbedingter Verkehrsunfälle 
zu richten;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission sowie alle anderen Interessenträger auf, 
Sensibilisierungskampagnen zu überprüfen und zu vertiefen, die auf den 
Alkoholkonsum Schwangerer und auf die Auswirkungen des Alkohols auf das 
ungeborene Kind abzielen;

17. fordert die Kommission auf, in ihrer Strategie im Rahmen des neuen Programms im 
Bereich Gesundheit und des Programms Horizont 2020 auch weiterhin finanzielle 
Unterstützung für Projekte vorzusehen, in deren Rahmen eine Auseinandersetzung mit 
alkoholbedingten Schäden sowie mit den dem Alkoholmissbrauch zugrunde liegenden 
Ursachen stattfindet;

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen der Strategien zur Vorbeugung des 
Alkoholmissbrauchs und der Verbreitung bewährter Verfahren bereits für ein junges 
Publikum gezielte Sensibilisierungs- und Bildungsmaßnahmen durchzuführen;

19. 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 von durch Alkoholkonsum 
bedingten Störungen und damit verbundenen chronischen Erkrankungen sichergestellt 
werden;

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

21. betont, dass mit den nationalen Rechtsvorschriften zu einer Sensibilisierung im Hinblick 
auf die schädigenden Auswirkungen des Alkoholmissbrauchs, zu einem Zugang zu 
erschwinglichen Therapien für jene, die an Krankheiten leiden, die mit einem 
übermäßigen Alkoholkonsum einhergehen, sowie dazu beigetragen werden muss, dass 
im Hinblick auf einen schädigenden, gefährlichen Alkoholkonsum 
Vorsorgemaßnahmen und Kurzinterventionen durchgeführt werden;

22. fordert die Mitgliedstaaten und alle anderen einschlägigen Interessenträger auf, 
Strategien und Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Lebensweise 
weiterzuverfolgen, zu verstärken bzw. auszubauen – einschließlich Sport- und 
Freizeitaktivitäten –, in diesem Zusammenhang aber auch zu berücksichtigen, dass der 
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maßvolle Genuss alkoholischer Getränke in vielen Mitgliedstaaten ein wesentlicher 
Bestandteil des kulturellen Lebens ist und nicht im Widerspruch zu einer gesunden 
Lebensweise stehen muss;

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Angemessenheit der Einführung eines 
Mindestpreises pro Alkoholeinheit unter der Vorbedingung zu prüfen, dass diese 
Maßnahmen auf der Grundlage und unter Berücksichtigung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes ergriffen werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, anzuerkennen, dass derlei Maßnahmen angemessen und im 
Hinblick auf den Schutz der Gesundheit wirksam sind und kein verschleiertes 
Handelshemmnis darstellen;

24. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre bestehenden Rechtsvorschriften und 
Initiativen hinsichtlich Informationen für die Verbraucher und angemessener 
Trinkgewohnheiten zu prüfen, um über die Folgen übermäßigen Alkoholkonsums 
aufzuklären und dafür zu sensibilisieren sowie alkoholbedingte Schäden einzudämmen;

25. fordert die Kommission auf, die bereits bestehenden Rechtsvorschriften der EU im 
Hinblick darauf zu prüfen, ob es erforderlich wäre, die Verbraucher besser über Alkohol 
zu informieren, um dafür zu sorgen, dass sich die Verbraucher des einschlägigen 
Alkohol- und Kaloriengehalts bewusst sind, wobei allerdings auf dem Binnenmarkt 
keine Handelshemmnisse geschaffen werden dürfen;

26. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, geeignete Strategien zur Lösung 
des Problems der Fälschung alkoholischer Getränke, des illegalen Alkoholverkaufs 
bzw. des Alkoholverkaufs auf dem Schwarzmarkt auszuarbeiten;

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


