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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu einer EU-Strategie zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Verringerung 
alkoholbedingter Schäden
(2007/2005(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 152 des EG-Vertrags,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über eine EU-Strategie zur Unterstützung der 
Mitgliedstaaten bei der Verringerung alkoholbedingter Schäden (KOM(2006)0625),

– in Kenntnis der Empfehlung 2001/458/EG des Rates vom 5. Juni 2001 zum 
Alkoholkonsum von jungen Menschen, insbesondere von Kindern und Jugendlichen1,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates vom 5. Juni 2001 zu einer 
Gemeinschaftsstrategie zur Minderung der schädlichen Wirkungen des Alkohols2,

– in Kenntnis der Empfehlung 2004/345/EG der Kommission vom 6. April 2004 zu 
Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich der Straßenverkehrssicherheit3,

– in Kenntnis der WHO-Erklärung von Stockholm über Jugend und Alkohol aus dem Jahr 
2001,

– in Kenntnis der verschiedenen maßgeblichen Urteile des Europäischen Gerichtshofs 
(Rechtsache Franzen (C-189/95), Rechtsache Heinonen (C-394/97), Rechtsache Gourmet 
(C-405/98), Rechtsache Catalonia (C-190 und C-179/90), Rechtsache Loi Evin (C-262/02 
und C-429/02),

– in Kenntnis der WHO-Resolution vom 25. Mai 2005 zu Problemen im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit aufgrund von Alkohol (WHA 58.26),

– in Kenntnis von Ziel 12 des Programms „Health 21“ aus dem Jahr 1999 sowie in Kenntnis 
des Aktionsplans Alkohol 2000-2005 der Europäischen Region der WHO,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (A6-0000/2007),

A. in der Erwägung, dass Alkoholmissbrauch auf europäischer Ebene ganz klar ein Problem 
darstellt und für einen großen Prozentsatz von Erkrankungen und Todesfällen 
verantwortlich ist, insbesondere unter Jugendlichen, sowie in der Erwägung, dass es 
mittlerweile in allen Mitgliedstaaten vordringlich geboten ist, verantwortungsvolle 
Trinkgewohnheiten zu fördern,

  
1 ABl. L 161 vom 16.6.2001, S. 38.
2 ABl. C 175 vom 20.6.2001, S. 1.
3  ABl. L 111 vom 17.4.2004, S. 75.



PE 386.293v01-00 4/8 PR\655186DE.doc

DE

B. in der Erwägung, dass übermäßiger Alkoholkonsum ein Krankheitsfaktor ist, da er 
suchtauslösend ist, und in der Erwägung, dass in Artikel 152 des Vertrags die 
Zuständigkeit und Verantwortung der Europäischen Union bekräftigt wird, 
gesundheitspolitische Probleme anzugehen und die einzelstaatlichen Maßnahmen in 
diesem Bereich zu ergänzen,

C. in der Erwägung, dass die EU in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten Maßnahmen 
treffen kann, um alkoholbedingte Gesundheitsgefahren sowie alle sekundären schädlichen 
Auswirkungen des Alkoholmissbrauchs wie fetales Alkoholsyndrom, Lebererkrankungen, 
Krebs, Bluthochdruck, Herzinfarkt, aggressives Verhalten, insbesondere in der Familie, 
Verkehrs- und Arbeitsunfälle sowie Gewalt zu vermeiden,

D. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof wiederholt bekräftigt hat, dass die 
Bekämpfung alkoholbedingter Schäden ein wichtiges und berechtigtes 
gesundheitspolitisches Ziel ist,

E. in der Erwägung, dass sich die Trinkgewohnheiten und -traditionen innerhalb der 
Europäischen Union erheblich unterscheiden, was bei der Ausarbeitung einer 
europäischen Strategie zur Bekämpfung alkoholbedingter Probleme berücksichtigt werden 
sollte; in der Erwägung, dass eine einheitliche Alkoholpolitik für alle EU-Staaten niemals 
zustande käme und dass jeder Mitgliedstaat daher die Art der alkoholbedingten Schäden 
prüfen und angemessene Lösungen für die jeweiligen Schäden finden sollte,

F. in der Erwägung, dass verantwortungsvolle Trinkgewohnheiten im Rahmen europaweiter 
öffentlicher Kampagnen definiert und gefördert und strenge Maßnahmen getroffen werden 
sollten, um Alkoholmissbrauch zu vermeiden, insbesondere im Straßenverkehr und am 
Arbeitsplatz, sowie um Minderjährige und Schwangere vom Alkoholkonsum abzubringen,

1. begrüßt den Ansatz, den die Kommission in der Mitteilung im Hinblick auf 
Alkoholmissbrauch und seine gesundheitsschädlichen Auswirkungen gewählt hat; fordert 
die Kommission jedoch auf, konkretere Maßnahmen vorzuschlagen, die auf die 
schutzbedürftigsten Gruppen wie Jugendliche und Schwangere sowie die am stärksten 
gefährdeten Kategorien wie Autofahrer und Arbeiter ausgerichtet sind;

2. räumt ein, dass ein maßvoller Alkoholkonsum nicht verteufelt werden sollte und dass er 
als Teil des europäischen Kulturerbes und Lebensstils gelten kann; erkennt außerdem an, 
dass ein maßvoller Alkoholkonsum – also nach dem Aktionsplan Alkohol 2000-2005 
(PAEA) des WHO-Regionalbüros für Europa 10 Gramm täglich – einen Beitrag zur 
Vorbeugung gegen Herz-Kreislauferkrankungen und Ischämie bei Personen mittleren 
Alters leistet und dass die Lebensqualität auch von verantwortungsvollen 
Trinkgewohnheiten beeinflusst wird; räumt ein, dass die Mehrheit der Personen, die 
Alkohol trinken, ihn in Maßen genießen, und dass Missbrauch ein kaum ins Gewicht 
fallendes Verhaltensmuster ist;

3. stellt fest, dass auf gesicherten Erkenntnissen beruhende Maßnahmen und fundierte 
wissenschaftliche Bewertungen sich als rentabel erwiesen haben; fordert die 
Mitgliedstaaten und alle Interessenvertreter daher auf, die Mittel für Informations- und 
Vorsorgekampagnen und -programme aufzustocken;
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4. weist darauf hin, dass die dringlichsten Probleme des Alkoholmissbrauchs in 
Zusammenhang mit den Auswirkungen von Alkohol auf Jugendliche stehen, die anfälliger
für körperliches und seelisches Leid sowie für soziale Stigmatisierung aufgrund ihres 
eigenen Alkoholkonsums oder dem anderer Menschen sind;

5. ist besorgt über die Zunahme des Alkoholkonsums bei Jugendlichen und stellt mit 
Beunruhigung fest, dass Jugendliche tendenziell früher zu trinken beginnen und 
gefährliche Gewohnheiten entwickeln, wie etwa Alkoholexzesse, gleichzeitiger Konsum 
von Alkohol und Drogen und Autofahren in alkoholisiertem Zustand;

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, folgende Maßnahmen anzunehmen, 
um die Gefahren im Zusammenhang mit einem übermäßigen Alkoholkonsum von 
Jugendlichen besser in den Griff zu bekommen:

(i) Aufklärungskampagnen über die Gefahren von Alkoholmissbrauch, insbesondere im 
Schulunterricht für Kinder und Jugendliche sowie insbesondere auch für deren Eltern, um 
sie darauf vorzubereiten, in der Familie über alkoholbedingte Probleme zu sprechen,

(ii) Beschränkung des Zugangs zu alkoholischen Getränken und ihrer Verfügbarkeit für 
Jugendliche, beispielsweise durch die strenge Durchsetzung der bestehenden 
Rechtsvorschriften, die den Verkauf von Alkohol an Jugendliche verbieten, durch 
schärfere Kontrollen von Händlern und Vertriebsstrukturen, insbesondere Supermärkte 
und Einzelhandelsgeschäfte, und durch Einführung der elektronischen Kennzeichnung für 
den Verkauf von alkoholischen Getränken in Automaten, wie sie bereits für den Verkauf 
von Zigaretten besteht,

(iii) Einbeziehung der Einzelhandels- und Restaurationsbranche in die Ausarbeitung und 
Umsetzung konkreter Maßnahmen zur Unterbindung des Verkaufs von Alkohol und 
Alkopops an Jugendliche,

(iv) schwerpunktmäßige Aufmerksamkeit für die so genannten „Alkopops“, die ganz 
gezielt für Jugendliche entwickelt wurden, um den Verbrauchern klar zu machen, dass es 
sich um alkoholische Getränke handelt, und ihren Verkauf an Jugendliche zu verbieten; 
zudem Befürwortung höherer Steuern auf solche Getränke;

(v) Annahme eines gemeinsamen Rechtsrahmens mit Mindestvorschriften zum 
Mindestalter für den Verkauf von alkoholischen Getränken an Jugendliche, der auf 
einzelstaatlicher Ebene umgesetzt wird,

(vi) Einführung einer Null-Promille-Regelung für Fahranfänger auf europäischer Ebene, 
wie das Parlament bereits in seiner Entschließung vom 18. Januar 2007 zum 
Aktionsprogramm für die Straßenverkehrssicherheit1 gefordert hat; 

(vii) Bereitstellung von größeren Möglichkeiten, über den Alkoholgehalt im Blut 
Bescheid zu wissen und ihn zu überprüfen, auch durch Verwendung von Rechnern im 
Internet und die umfassende Verfügbarkeit von Atemalkohol-Messgeräten, insbesondere 
in Diskotheken, Bars und Stadien sowie auf Autobahnen und Straßen im Allgemeinen, 

  
1  Angenommene Texte, P6_TA(2007)0009.
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insbesondere in der Nacht,

(viii) alle erforderlichen Maßnahmen, um die Kontrollen von alkoholisierten Fahrern auf 
ein Höchstmaß zu verstärken, und zwar durch Förderung gemeinsamer 
Mindestvorschriften für die Kontrolldichte auf europäischer Ebene,

(ix) Verschärfung der Strafen für alkoholisierte Fahrer wie Verlängerung des 
Führerscheinentzugs und der Fahrzeugbeschlagnahme,

(x) Aufforderung an die Mitgliedstaaten, sicherzustellen, dass für Autofahrer, die Alkohol 
getrunken haben, öffentliche Verkehrsmittel als Alternative bereitstehen,

(xi) Förderung der Ausweitung von Kampagnen wie „Fahrer bleibt nüchtern“ durch 
Bildungseinrichtungen,

(xii) Einrichtung eines europäischen Preises für die beste Kampagne gegen 
Alkoholmissbrauch, die auf Schulen und Jugendliche ausgerichtet ist,

(xiii) Intensivierung des Austauschs bewährter Verfahren zur Kontrolle von 
alkoholisierten jugendlichen Fahrern zwischen den einzelstaatlichen Polizeikräften,

(xiv) Förderung von Initiativen zur Gewährleistung einer psychologischen 
Nachbehandlung von Minderjährigen, die mit akuter Alkoholvergiftung in ein 
Krankenhaus eingeliefert werden;

7. ist der Ansicht, dass das Problem im Zusammenhang mit Werbung für Alkohol, deren 
Zielgruppe Jugendliche sind, unverzüglich angegangen werden muss; 

8. fordert die Kommission auf, einheitliche Vorschriften für die Werbezeiten für 
alkoholische Getränke auf europäischer Ebene einzuführen; 

9. betont, dass das Sponsoring von Sport- und Kulturveranstaltungen, die auf Jugendliche 
ausgerichtet sind oder bei denen ein großer Teil der Zuschauer Jugendliche sind, durch 
Alkoholmarken geregelt werden muss;

10. fordert die Kommission auf, Initiativen zu fördern, die auf den Austausch der besten 
medizinischen Verfahren sowie auf die Förderung von Informationskampagnen zur 
Sensibilisierung für die Gefahren des Alkoholmissbrauchs abzielen; 

11. fordert die Kommission gleichzeitig auf, die Verbreitung von Instrumenten wie dem von 
der Weltgesundheitsorganisation entwickelten AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) zu fördern, die eine rasche Identifizierung von Personen ermöglichen, 
die gefährdet sind, noch bevor diese zugeben, dass sie ein Alkoholproblem haben; stellt 
fest, dass ein rechtzeitiges informelles Gespräch zwischen Allgemeinmedizinern und 
Patienten sich als außerordentlich wirksam erwiesen hat, um Patienten über die Gefahren 
im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch zu informieren und die notwendigen 
Verhaltensänderungen von Personen, die Missbrauch betreiben, zu bewirken;

12. vertritt die Auffassung, dass Frauen besser über die Gefahren des Alkoholkonsums in der 
Schwangerschaft und insbesondere über das Fetale Alkoholsyndrom informiert werden 
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sollten, um zu vermeiden, dass Neugeborene von dieser Krankheit betroffen sind; regt 
zudem an, dass das Personal in Schwangerenvorsorgekliniken dahingehend ausgebildet 
werden sollte, dass es potenzielle Fälle von schädlichem Alkoholkonsum so früh wie 
möglich erkennt und die betroffenen Frauen beim völligen Verzicht auf Alkohol während 
der Schwangerschaft unterstützen kann;

13. ist der Ansicht, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten die notwendigen 
Maßnahmen treffen sollten, um die schädlichen sozialen Auswirkungen von 
Alkoholkonsum wie Gewalt in der Familie in den Griff zu bekommen; fordert mehr 
soziale Unterstützung für Familien, in denen zu viel Alkohol getrunken wird; fordert 
besondere Sozialhilfeleistungen für Kinder, die in Familien mit alkoholbedingten 
Problemen leben; schlägt die Einrichtung einer Notrufnummer vor, bei der 
alkoholbedingte Missbräuche in der Familie gemeldet werden können;

14. hält es für wichtig, unter Achtung der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen 
arbeitsrechtlichen Vorschriften Alkoholprobleme am Arbeitsplatz anzugehen, indem die 
Betroffenen ermuntert werden, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weist jedoch darauf hin, 
dass dies immer unter gebührender Wahrung der Privatsphäre und der Rechte des 
Einzelnen erfolgen sollte; fordert die Arbeitgeber nachdrücklich auf, dem 
Alkoholmissbrauch am Arbeitsplatz besondere Aufmerksamkeit zu widmen und 
vorbeugende Aufklärungskampagnen durchzuführen und Arbeitnehmern mit 
Alkoholproblemen Hilfe zu leisten, da der Alkoholkonsum am Arbeitsplatz völlig 
untersagt werden sollte;

15. ist überzeugt davon, dass die EU vorrangig darauf hinwirken sollte, die Zahl der 
Verkehrsunfälle und der damit zusammenhängenden durch Alkoholkonsum verursachten 
Schäden (17 000 Todesopfer jährlich) zu verringern; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, folgende Maßnahmen anzunehmen, um die Gefahren im 
Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum im Straßenverkehr besser in den Griff 
zu bekommen:

(i) erhebliche Verstärkung der Kontrollen des Alkoholgehalts im Blut durch Festlegung 
von europäischen Mindestvorschriften für die Kontrolldichte und die Stellen, an denen 
die Kontrollen verschärft werden müssen (Autobahnen, Straßen, Bars, Diskotheken, 
insbesondere in der Nacht),

(ii) strengere Strafen für Alkohol am Steuer wie längerer Führerscheinentzug,

(iii) Festsetzung von 0,5 g/l als Höchstwert für den Alkoholgehalt im Blut für Fahrer von 
Fahrzeugen, für die ein Führerschein der Kategorie A oder B erforderlich ist, sowie von 
0,2 g/l für Fahrer von Fahrzeugen, für die ein Führerschein einer höheren Kategorie 
erforderlich ist, und für alle Berufsfahrer;

16. betont, dass alle wirksamen Maßnahmen zur Vermeidung von Alkohol am Steuer 
gefördert werden sollten; fordert mit Nachdruck, dass Wegfahrsperren bei positivem 
Alkoholtest und andere Instrumente, die Fahren im alkoholisierten Zustand durch 
technische Lösungen verhindern, weiterentwickelt werden;

17. fordert die Kommission auf, Informationskampagnen über die negativen Auswirkungen 



PE 386.293v01-00 8/8 PR\655186DE.doc

DE

von Alkoholkonsum auf die körperliche und geistige Gesundheit sowie auf das soziale 
Wohlbefinden durchzuführen oder zu unterstützen;

18. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, das Problem des illegalen Alkoholverkaufs 
bzw. des Schwarzmarkts anzugehen, die Qualität des verkauften Alkohols zu kontrollieren 
und die Kontrollen von selbstgemachten alkoholischen Getränken (wie selbstgebrannten 
Schnäpsen), die für Menschen tödlich sein können, zu verstärken;

19. fordert alle Interessenvertreter auf, im Rahmen des von der Kommission vorgeschlagenen 
Forums für Alkohol und Gesundheit die Durchführung konkreter Aktionen und 
Programme zur Bewältigung alkoholbedingter Schäden zu fördern, da sich das Forum 
zum Ziel gemacht hat, bewährte Verfahren auszutauschen, die aktive Beteiligung zu 
fördern, eine angemessene Auswertung der Aktionen zu gewährleisten und ihre wirksame 
Umsetzung zu überwachen;

20. weist darauf hin, dass gesundheitsbezogene Angaben auf alkoholischen Getränken 
verboten und nährwertbezogene Angaben nur in Ausnahmefällen zulässig sind, wie in der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 
Dezember 2006 über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel1
festgelegt ist;

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

  
1  ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 9.


