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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 Erklärung von Stockholm über Jugend und Alkohol der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2001,

– in Kenntnis der verschiedenen maßgeblichen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften (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.
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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 Europäische Union 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 Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 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 Mitgliedstaaten 
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;



PR\661497DE.doc 5/12 PE 386.293v02-00

DE

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 WHO 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 Europäische Union 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 – insbesondere bei Berufsfahrern – Fahren im 
alkoholisierten Zustand durch technische Lösungen verhindern, weiterentwickelt werden;

17. fordert die Kommission auf, Informationskampagnen über die negativen Auswirkungen 
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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; korrigierte Fassung in ABl. L 12 vom 18.1.2007, S. 3.
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BEGRÜNDUNG

Das Problem des Alkoholmissbrauchs nimmt mittlerweile in allen Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union erhebliche bis besorgniserregende Ausmaße an, wobei dem Alkohol in ver-
schiedenen Kulturen schon immer ein von Tradition zu Tradition, von Region zu Region und 
von Staat zu Staat unterschiedlicher Wert beigemessen wurde.

Eine grundlegende und inzwischen klassische Unterscheidung erfolgt nach den Unterschieden 
zwischen Süd- und Nordeuropa, wobei von einer so genannten „feuchten“ Kultur gesprochen 
wird – in der seit Jahrtausenden über viele Generationen hinweg traditionell Wein zum Essen 
auf den Tisch kommt, der mit Genuss getrunken wird, dessen maßvoller Konsum gerühmt 
wird und der Bestandteil des lokalen Kulturerbes und der Traditionen ist – und einer so 
genannten „trockenen" Kultur – in der die bewusstseinsverändernden Eigenschaften von 
Alkohol und die geringe Integration seines Konsums in den Alltag darin Ausdruck finden, 
dass außerhalb der Mahlzeiten getrunken wird, vorwiegend am Wochenende und in erheb-
lichem Maße, um soziale Hemmungen zu überwinden und dem Konformismus und den 
strengen sozialen Regeln zu entkommen.

Seit einigen Jahrzehnten zeichnet sich jedoch in ganz Europa ein Wandel ab, in dessen Zuge 
sich das Trinkverhalten immer mehr vereinheitlicht, insbesondere bei Jugendlichen, die 
Alkohol zunehmend aus sozialen Gründen und aufgrund seiner bewusstseinsverändernden 
Wirkung konsumieren. 

Von zahlreichen Einrichtungen, Regierungen, Vereinigungen und Wirtschaftsteilnehmern 
durchgeführte Studien zeigen eine besorgniserregende Tendenz zu unangemessenem 
Alkoholkonsum, der sich manchmal zu echtem Missbrauch entwickelt. Dies betrifft jedoch 
nur eine Minderheit der europäischen Bevölkerung.

Der maßvolle Konsum von Alkohol, der Bestandteil von Kultur und Tradition bestimmter 
Völker ist, darf an sich nicht verteufelt werden, doch Alkoholmissbrauch gefährdet das Wohl 
der europäischen Bürger, da er bekanntlich nicht nur gesundheitsschädigend ist, sondern auch 
eine Reihe von indirekten Folgen hat, wie etwa Verkehrsunfälle, Misshandlungen in der 
Familie, vor allem von Kindern, Zunahme aggressiver Verhaltensweisen und Missbrauch von 
Minderjährigen. 

Die Daten über die Auswirkungen von Alkoholmissbrauch auf die europäische Gesellschaft 
geben zu denken. Insbesondere ist in den Studien der Kommission von Tausenden von 
alkoholbedingten Todesfällen jährlich in Europa die Rede; die Hälfte davon ist jedes Jahr auf 
Verkehrsunfälle unter Alkoholeinwirkung zurückzuführen. Alkoholmissbrauch ist für 16 % 
der Kindesmisshandlungen in der Familie verantwortlich. Ferner werden in der Europäischen 
Union 60 000 Kinder jährlich mit Fetalem Alkoholsyndrom geboren.

Diese Probleme erfordern eine angemessene Reaktion auf europäischer Ebene. Die Mitglied-
staaten haben sich bereits im Rahmen der WHO zur Vorbeugung gegen Probleme im 
Zusammenhang mit dem Alkoholmissbrauch sowie zu deren Bekämpfung verpflichtet. Doch 
sie setzen auf einzelstaatlicher Ebene verschiedene Strategien um, wobei sie ganz unter-
schiedliche Ansätze gewählt haben, was die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen – vor 
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allem in Grenzgebieten – beeinträchtigt.

Daher ist es von wesentlicher Bedeutung, dem Kampf gegen den Alkoholmissbrauch einen 
europäischen Mehrwert zu verleihen, wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die in Artikel 
152 des Vertrags anerkannte Zuständigkeit der Europäischen Union auf ergänzende Maß-
nahmen beschränkt und dass es angesichts der genannten kulturellen Unterschiede zwischen 
den einzelnen Mitgliedstaaten sehr schwierig – wenn nicht unmöglich – ist, ein einheitliches 
Modell für 27 europäische Staaten vorzuschlagen.

Die Union kann jedoch einige grundlegende Maßnahmen annehmen und sich insbesondere für 
die Aufklärung der Bürger im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol 
engagieren, über die durch Alkoholmissbrauch verursachten Schäden informieren, die Her-
steller und Vertreiber in die Verantwortung nehmen, von den Wirtschaftsteilnehmern die 
notwendige Hilfe einfordern, Schulen und Familien einbeziehen, Aussagen treffen, die den 
Jugendlichen positive Beispiele geben sowie die Risiken für die am meisten gefährdeten 
Gruppen bewusster machen.

Dies kann vor allem im Rahmen einer umfassenden Strategie geschehen, die neben Maß-
nahmen zur Koordinierung zwischen den verschiedenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und Maßnahmen auch einen größeren Austausch von Informationen und bewährten Verfahren 
vorsieht. Ein entschiedenes Eingreifen durch erwiesenermaßen wirksame Maßnahmen ist ge-
fordert!

In erster Linie ist umfassende Information durch Aufklärungskampagnen ausschlaggebend, 
die auf drei Ebenen verfolgt werden, nämlich Familie, Schule und Medien.

Aus den jüngsten Forschungsarbeiten der WHO geht hervor, dass sich die diesbezüglichen 
Sensibilisierungskampagnen als äußerst wirksam erwiesen haben, weshalb solche Initiativen 
verstärkt verfolgt werden sollten.

Die Mitteilung der Kommission, die sich auf fünf Prioritäten beim Kampf gegen durch 
Alkoholmissbrauch bedingte Schäden konzentriert, ist zu begrüßen. Außerdem sollte der 
Schutz von Jugendlichen eines der Hauptziele der Gemeinschaftsintervention sein.

Es liegen eindeutige Hinweise darauf vor, dass der übermäßige Alkoholkonsum unter 
Jugendlichen zunimmt, wobei immer jüngere Personen zu trinken beginnen. In der gesamten 
Europäischen Union setzen sich relativ einheitliche gefährliche, aber sozial akzeptierte 
Konsummuster durch, wie etwa Alkoholexzesse, bei denen mehr als fünf Einheiten Alkohol 
gemeinsam konsumiert werden, mit dem Ziel, die Kontrolle zu verlieren und Hemmungen zu 
überwinden, oder der gleichzeitige Konsum von Alkohol und Drogen oder auch die Zunahme 
der Gelegenheiten, bei denen man sich betrinkt.

Gerade in diesem Bereich sollte der Ansatz der Mitgliedstaaten und der Europäischen Union 
strenger und wirksamer sein. Die Institutionen müssen gewährleisten, dass die Schwächsten 
vor gesundheitsgefährdenden Massenphänomenen geschützt werden. Jugendlich zählen zu 
den gefährdeten Gruppen, da sie im Allgemeinen anfälliger sind für die Gefahr des Konfor-
mismus und der Beeinflussung durch Moden und gesellschaftliche Trends als Erwachsene.
Ferner ist zu bedenken, dass die Jugendlichen von heute die Verbraucher von morgen sind 
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und sie daher – bei einer entsprechenden Erziehungen – dazu beitragen werden, die negativen 
Auswirkungen des Alkoholsmissbrauchs in der Gesellschaft der Zukunft zu vermindern. Es 
ist schwierig, eine Grenze festzulegen, ein Alter, bis zu dem eine Person als „jugendlich“ und 
somit als „gefährdet“ gilt und nach dem die Gesellschaft und die Institutionen ihre Aufmerk-
samkeit verringern und zulassen können, dass der freie Wille an die Stelle von Gesetzes-
vorschriften tritt. Auch diesen Aspekt haben die Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet, im 
Allgemeinen liegt das Alter, bis zu dem der Verkauf und der Ausschank an Jugendliche ver-
boten ist, zwischen 16 und 18 Jahren. Es sollte ein einheitliches Mindestalter für die gesamte 
Europäische Union festgelegt werden, das zumindest mit der Volljährigkeit zusammenfallen 
sollte. Die Europäische Union kann eine solche Altersgrenze nicht durchsetzen, sie kann sie 
aber zumindest nachdrücklich empfehlen, was wir im Rahmen dieser Strategie tun wollen.

Ferner sind die Kontrollen und Strafen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Alkohol an 
Personen zu verstärken, die das gesetzlich vorgesehene Mindestalter noch nicht erreicht 
haben.

Was die Gruppe von Jugendlichen angeht, die zwar volljährig sind, jedoch immer noch 
gefährdet sind, so ist es möglich und angemessen, Maßnahmen auszuarbeiten, die ihren Zu-
gang zu Alkohol einschränken.

Insbesondere wird vorgeschlagen, die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Alkohol für 
Jugendliche einzuschränken, auch durch eine Anhebung der Preise, eine Besteuerung der so 
genannten Alkopops, also speziell für Jugendliche konzipierte alkoholische Getränke.

In jedem Fall sollten angemessene Initiativen unternommen werden, insbesondere zur 
Bewusstseinsbildung im Hinblick auf die Gefahren und körperlichen, aber auch psycho-
logischen Schäden infolge von Alkoholmissbrauch. Es ist von ausschlaggebender Bedeutung, 
dass Bildungs- und Informationsmaßnahmen durchgeführt werden, weil das Problem des 
Missbrauchs in erster Linie wie alle anderen Verhaltensmuster eine Frage der „Forma mentis“ 
ist; um die Gesellschaft zu verbessern, muss sich also die gängige Mentalität wandeln.

Was das Ziel angeht, die alkoholbedingten Verkehrsunfälle zu verringern, die leider oft von 
Jugendlichen verursacht werden, müssen die Kontrollen verschärft werden, so dass 
Kontrollen nicht nur für möglich gehalten werden, sondern sogar für äußerst wahrscheinlich. 
Nur so kann man eine abschreckende Wirkung erzielen, die die Fahrer von Alkohol-
missbrauch abhält.

In diesem Zusammenhang wird vorgeschlagen, für Führerscheinneulinge sehr strenge 
Promille-Grenzen zu setzen, eventuell auch eine Null-Promille-Grenze, um ein klares Zeichen 
in Bezug auf die Bekämpfung von Alkoholismus bei Jugendlichen zu setzen. Ein solches 
Vorgehen wäre auch bei jenen Personen sinnvoll, die zwar im Erwachsenenalter den Führer-
schein machen, aber noch nicht über ausreichende Fahrpraxis verfügen, um zu gewährleisten, 
dass sie auch mit dem zulässigen Alkoholgehalt im Blut die vollständige Kontrolle über das 
Fahrzeug behalten. Auch hier kann die Europäische Union keine Grenze festsetzen, aber im 
Rahmen dieser Strategie können wir einen Appell an die Mitgliedstaaten richten und ihnen 
verdeutlichen, wofür sie sich nach Auffassung der Union entscheiden sollten.

Ebenso sollten die Promillegrenzen für Fahrer von Fahrzeugen einer höheren Kategorie und 
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Berufsfahrer gesenkt werden, und zwar weil diese Fahrzeuge an sich schon gefährlicher sind 
und die Geschwindigkeit der Reflexe während der Arbeit nicht durch Alkohol vermindert 
werden darf.

Aus gesundheitspolitischer Sicht ist es wichtig, bereits auf Ebene der Grundversorgung Maß-
nahmen zu fördern. Ein Screening auf das Risiko von alkoholbedingten Krankheiten durch 
praktische Ärzte sollte verstärkt eingesetzt werden. Dabei handelt es sich um die so genannte 
„brief intervention“, bei der alle Patienten, die den Arzt wegen irgendeiner Erkrankung auf-
suchen, einen einfachen Fragebogen ausfüllen. Durch diesen Fragebogen kann die Ge-
fährdung eines Patienten bzw. das Vorliegen von Problemen im Zusammenhang mit 
Alkoholmissbrauch ermittelt werden. Erste Versuche haben gute Ergebnisse gezeitigt: In der 
Regel ist gefährdeten Personen nicht bewusst, dass ihr Verhalten gefährlich ist und zu 
Alkoholismus führen kann, und dank dieser Überprüfung können sie das Problem rechtzeitig 
in den Griff bekommen.

Auch eine bessere Information über die Gefahren des Alkoholkonsums durch werdende 
Mütter ist erforderlich. Die weite Verbreitung des Fetalen Alkoholsyndroms, mit dem 60 000 
Kinder jährlich in Europa geboren werden, sowie von alkoholbedingtem Untergewicht bei der 
Geburt – jährlich ungefähr 60 000 Fälle in Europa – beweisen ganz klar, dass keine aus-
reichende Aufklärung der Mütter über diese Gefahren vorgenommen wird. Daher sind wirk-
same Informationskampagnen erforderlich, die das Verantwortungsgefühl von Paaren mit 
Kinderwunsch und vor allem von künftigen Müttern wecken.

Alkoholmissbrauch ist oft auch Ursache von Gewalt, insbesondere in der Familie; in diesem 
Zusammenhang wird vorgeschlagen, auf europäischer Ebene eine Hotline einzurichten, bei 
der Fälle von Gewalt in der Familie gemeldet werden können, insbesondere um Kinder zu 
schützen.

Ein wirksamer Ansatz könnte nach Auffassung der Kommission auch darin bestehen, die 
Frage des Missbrauchs am Arbeitsplatz anzugehen, insbesondere wenn man bedenkt, dass am 
Arbeitsplatz eine engmaschige Verbreitung von Informationen erfolgen kann. Dem Arbeit-
geber kann außerdem die Aufgabe übertragen werden, mit Arbeitnehmern mit alkohol-
bedingten Problemen einen Dialog zu führen und ihnen Hilfe zu leisten. Solche Probleme 
gelten noch immer als privat, so dass unter allen Umständen die Privatsphäre des Arbeit-
nehmers in diesem Bereich gewahrt werden muss.

Das von der Kommission erwähnte Forum für Alkohol und Gesundheit sollte eingerichtet 
werden, um den Austausch von Informationen zu fördern und auch um neue Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Alkoholmissbrauchs zu prüfen. Auf der Grundlage der auf einzelstaatlicher 
Ebene gesammelten Daten sind entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Alle Maßnahmen sind allerdings so durchzuführen, dass ihre Wirksamkeit und Durchführbar-
keit gewährleistet ist, wobei auch zu berücksichtigen ist, dass Maßnahmen der Europäischen 
Union einen Mehrwert bieten müssen und nationale bzw. lokale Maßnahmen nur ergänzen 
können.


