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Alkoholpolitik aus Sicht der öffentlichen Gesundheit

Liliane BRUGGMANN*, Gabriela SCHERER**

Zusammenfassung

Der problematische Alkoholkonsum ist nach wie vor ein grosses Public-
Health-Problem. Insbesondere die Zunahme des Rauschtrinkens bei den Kin-
dern und Jugendlichen ist heute besorgniserregend. Alkohol ist aber auch Teil 
unserer Gesellschaft und stellt einen wichtigen Wirtschaftszweig dar. 

Die Schweizer Alkoholpolitik muss diesen unterschiedlichen Aspekten Rechnung 
tragen und sich dabei an den internationalen Rahmenbedingungen orientieren. 
Als Teil der Strategie der nationalen Präventionsprogramme des Bundesam-
tes für Gesundheit baut sie wie auch die Drogenpolitik auf den vier Säulen des 
«psychoaktiv»-Modells auf, nämlich Prävention, Therapie, Schadensminderung 
und Marktregulierung/Jugendschutz. Bei der Erarbeitung des Nationalen Pro-
gramms Alkohol wird den Jugendlichen besondere Beachtung geschenkt. 

Neue Herausforderungen im Alkoholbereich

Die Zunahme sowohl des Rauschtrinkens als auch des Alkoholkonsums bei 
Kindern und Jugendlichen ist heute besorgniserregend. Rund 16% der 11- bis 
16-Jährigen trinken regelmässig Alkoholisches. Neben dem deutlichen An-
stieg des Bierkonsums bei Schülern ist tendenziell auch ein Anstieg des Spiri-
tuosenkonsums festzustellen. Im Vergleich zu 1986 hat sich der Anteil der 15-
jährigen Jugendlichen, die mindestens zweimal im Leben betrunken waren, 
fast verdoppelt (SFA, 2004). Eine Auswertung der Krankenhausstatistik zeigt 
zudem, dass bereits 12- bis 13-Jährige in Schweizer Spitälern wegen akuter 
Alkoholintoxikation behandelt werden. Fälle von Alkoholabhängigkeit treten 
bereits bei 14- bis 15-Jährigen auf. Insgesamt werden in der Schweiz 3 bis 
4 junge Menschen täglich wegen Alkoholproblemen im Krankenhaus behan-
delt und diese Zahlen sind seit 1999 fast kontinuierlich im Steigen begriffen 

(Gmel und Kuntsche, 2006).

In der Schweiz trinken 11% der Bevölkerung rund die Hälfte des in der 
Schweiz konsumierten Alkohols (SFA, 2004). Der problematische Alkohol-
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konsum sowie die Alkoholabhängigkeit verursachen jährlich volkswirtschaft-
liche Kosten in der Höhe von CHF 6,5 Mia. (Jeanrenaud, 2003). Im Vergleich 
liegen die Einnahmen aus den Alkoholsondersteuern gegenwärtig bei nur etwa 
CHF 380 Mio. im Jahr; für den Kauf von alkoholischen Getränken geben Herr 
und Frau Schweizer jährlich ungefähr CHF 8 Mia. aus (SFA, 2004).

Abgesehen davon, dass Alkohol eine abhängig machende Substanz sein kann, 
verursacht er ca. 60 verschiedene Krankheiten wie z.B. gastrointestinale 
Störungen, Krebs, kardiovaskuläre Krankheiten, Immunstörungen, vorgeburt-
liche Schädigungen (einschliesslich Frühgeburten), psychische Störungen, 
Verhaltensauffälligkeiten und Verletzungen. Der Kontrollverlust bei Alko-
holkonsum hat aber nicht nur Folgen für die betroffene Person; auch für das 
Umfeld und die Gesellschaft können gesundheitliche, soziale, psychische und 
wirtschaftliche Probleme entstehen.

Mehrfachabhängigkeiten haben stark zugenommen und sind bei Konsumen-
tinnen und Konsumenten illegaler Drogen heute die Regel (SFA, 2005). Bei 
den Personen, die aufgrund der Hauptproblemsubstanz Alkohol in ambulan-
ter Behandlung sind, zeigen nationale Statistiken ein anderes Bild. Rund 61% 
von ihnen gaben an, keine weiteren Suchtprobleme zu haben, 29% erachten 
Tabak als weitere Problemsubstanz. Die anderen Problemsubstanzen bei Alk-
oholabhängigen sind vernachlässigbar klein. 

Gemäss Bericht von Spinatsch (s. Beitrag in diesem Heft) besteht ein gros-
ser politischer Handlungsbedarf bei der Verminderung von Suchtproblemen 
im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Alkohol und Tabak; in zweiter 
Priorität sollte sich die staatliche Politik mit den Problemen beschäftigen, die 
sich u.a. durch den Missbrauch von Heroin, Cannabis und Medikamenten er-
geben. In den letzten Jahren haben Politik und Öffentlichkeit Interesse an den 
Problemen des Tabakkonsums gezeigt. Der Missbrauch von Alkohol, welcher 
in der Gesellschaft zu weitaus grösseren Problemen als der Drogenkonsum 
führt, findet sowohl in der Öffentlichkeit wie auch in der Politik eine deutlich 
geringere Aufmerksamkeit. Diese Wahrnehmung der Suchtprobleme wider-
spiegelt sich auch in den parlamentarischen Vorstössen. Mehr als die Hälfte 
aller suchtpolitischen Vorstösse in den eidgenössischen Räten in den letzten 
10 Jahren bezogen sich auf das Thema «illegale Drogen», während nur ein 
Viertel dem Alkoholmissbrauch galt.

Alkoholpolitik im internationalen Kontext

Neben den nationalen Belangen prägen auch internationale Gesetze und Emp-
fehlungen die Alkoholpolitik in der Schweiz. Die wichtigsten internationalen 
gesetzlichen Verpflichtungen sind das «Allgemeine Zoll- und Handelsabkom-
men» (GATT) und das «Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienst-
leistungen» (GATS). Bei Gesetzesrevisionen in der Schweiz ist zusätzlich 
jeweils die EU-Kompatibilität zu überprüfen.

Alkoholpolitik der Europaischen Union

Für die einzelnen EU-Länder haben z. B. die Handelsgesetze der Europäi-
schen Union einen weitaus grösseren Einfluss auf ihre Alkoholpolitik, insbe-
sondere was die Steuerregelung betrifft. Dadurch ist eine der effizientesten 
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Präventionsmassnahmen – die Gestaltung der Steuerpolitik in den einzelnen 
Mitgliedsländern – bestimmten Einschränkungen unterworfen. So musste 
Finnland im Jahr 2004 die Alkoholsteuer um einen Drittel senken. Trotz des 
besten Bildungssystems in ganz Europa, einer guten Wirtschaftslage und nie-
driger Arbeitslosigkeit nahm im gleichen Jahr die Zahl der Alkoholtoten um 
20% zu.

Die EU kann keine Gesetze zum Schutz der menschlichen Gesundheit erlas-
sen, weil die Mitgliedsländer den europäischen Institutionen diese Kompe-
tenz nicht übertragen haben. Einige Bestimmungen, die den internen Markt 
betreffen, können aber wesentliche gesundheitliche Aspekte mit einbeziehen 
wie z.B. die Alkoholwerbungsklausel im Rahmen der «Richtlinie Fernsehen 
ohne Grenzen». Ansonsten hat die EU Resolutionen und Empfehlungen ver-
abschiedet, welche die Mitgliedsländer zum Handeln auffordern. In den letz-
ten Jahren hat der Europäische Gerichtshof jedoch an Bedeutung und Einfluss 
gewonnen. Er hat die Werbeverbote in Katalonien und Frankreich eindeutig 
unterstützt und damit die Tatsache anerkannt, dass «Werbung unbestreitbar 
zum Konsum ermuntert»(Babor et al., 2005).

Alle EU-Mitgliedsländer haben zahlreiche Gesetze und Bestimmungen, die 
den Umgang mit Alkohol regulieren. Obwohl alkoholpolitische Massnahmen 
in den einzelnen Ländern eingeführt worden sind, haben nur knapp die Hälfte 
der EU-Länder einen Alkoholaktionsplan beschlossen oder eine Koordina-
tionsstelle für Alkoholfragen gegründet. Die meisten Länder haben jedoch Pro-
gramme umgesetzt, die zumindest einen alkoholpolitischen Aspekt beinhalten. 
In den letzten 50 Jahren ist eine starke Angleichung der Alkoholstrategien der 
einzelnen Länder festzustellen, gerade da die Alkoholpolitik in manchen Län-
dern restriktiver geworden ist. Dies gilt besonders beim Alkohol im Strassen-
verkehr, bei den Massnahmen zur Kontrolle der Vermarktung alkoholischer 
Getränke und dem gesetzlichen Mindestalter für den Erwerb von Alkohol. 

In der Mitteilung vom 16. Mai 2000 präsentierte die Europäische Gemein-
schaft ihre Gesundheitsstrategie (KOM(2000)285 endgültig). Daraus ist das 
«Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich der öffentlichen Gesund-
heit 2001-2006» (PHP) entstanden. Dieses legt u.a. den Schwerpunkt auf so 
genannte Gesundheitsfaktoren der Lebensführung, wie den Alkoholkonsum. 
Das Nachfolgeprogramm ist das zweite Aktionsprogramm der Gemeinschaft 
im Bereich der Gesundheit 2007-2013 (KOM(2006)234 endgültig). In beiden 
Aktionsprogrammen werden die Prioritäten und Schwerpunkte für die Um-
setzung in einem alljährlich veröffentlichten Arbeitsplan (Beschluss der Euro-
päischen Kommission) dargelegt.

Empfehlungen und Schlussfolgerungen des Rates begründen für die EU-Mit-
gliedstaaten keine unmittelbaren Pflichten. Sie sind daher rechtlich nicht ver-
bindlich, aber trotzdem nicht «rechtlich irrelevant». Denn sie müssen bei der 
Auslegung von verbindlichen Rechtsakten (Verordnungen und Richtlinien) 
herangezogen werden. Ausserdem berichtet die Kommission über die Um-
setzung der Empfehlungen in den Mitgliedstaaten.

Unter der Berücksichtigung aller auf europäischer Ebene stattfindenden Ak-
tivitäten hat die Europäische Kommission eine gemeinsame Alkoholstrategie 
formuliert, die im Herbst 2006 in der EU-Kommission und von den Gesund-
heitsministern der EU angenommen wurde. Dieses Dokument enthält Emp-
fehlungen an die Mitgliedsländer für folgende Handlungsfelder: Kinder- und 
Jugendschutz (inkl. ungeborenes Leben), Reduzierung der Verletzten und Toten 
im Strassenverkehr, Reduzierung der Alkoholfolgeschäden bei Erwachsenen 



49

abhängigkeiten 3/06

und in der Wirtschaft, Sensibilisierung bezüglich der Wirkung des Alkohols 
sowie Sammlung und Bereitstellung vergleichbarer Daten (evidence base).

Alkoholpolitische Initiativen der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Von den internationalen Organisationen hat sich in den letzten Jahren die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) am stärksten alkoholpolitisch engagiert, 
auch wenn der Alkohol jahrelang nicht auf der Prioritätenliste stand. Bereits 
1992 hat die WHO einen Europäischen Aktionsplan Alkohol ausgearbeitet, 
der Richtlinien für nationale Planungen enthielt. 1995 wurde die Europäi-
sche Charta Alkohol anlässlich einer Ministerkonferenz in Paris verabschie-
det. Diese Charta enthält grundlegende Postulate für den gesellschaftlichen 
Umgang mit alkoholischen Getränken und den damit verknüpften gesundheit-
lichen und sozialen Problemen. Die Schweiz hat sowohl dem Aktionsplan als 
auch der Charta Alkohol zugestimmt. Im Frühjahr 2000 wurde von der WHO 
ein zweiter Europäischer Aktionsplan (EAAP) herausgegeben, der die Not-
wendigkeit einer abgestimmten Alkoholpolitik bekräftigt. Das WHO-Regio-
nalkomitee für Europa hat im September 2005 den Handlungsrahmen für eine 
Alkoholpolitik in der europäischen Region der WHO festgelegt. Der Hand-
lungsrahmen führt die im EAAP formulierten Anliegen fort, welche weiterhin 
ihre Gültigkeit haben sollen. 

Mit der Veröffentlichung des Buches «alcohol: no ordinary commodity» 
(Babor et al., 2003 in englischer und 2005 in deutscher Sprache) hat die 
WHO in der Alkoholpolitik einen wichtigen Meilenstein gesetzt und klar 
belegt, dass Alkohol kein gewöhnliches Konsumgut ist. In dem Buch geben 
anerkannte internationale Alkoholforscherinnen und -forscher einen Über-
blick über den Wissensstand in Bezug auf die Wirksamkeit alkoholpolitischer 
Massnahmen, die sich in vier Gruppen aufteilen lassen: Massnahmen im Be-
reich Verkehrssicherheit, Einschränkungen beim Alkoholverkauf, Steuern und 
Kurzinterventionen.

In der von der Weltgesundheitsversammlung am 25. Mai 2005 verabschiede-
ten Resolution «Problèmes de santé publique provoqués par l’usage nocif de 
l’alcool» (WHA 58.26) werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine natio-
nale Alkoholstrategie und einen Alkoholaktionsplan zu erstellen, um den zu-
nehmenden Problemen des missbräuchlichen Alkoholkonsums entgegenzuwir-
ken. Die WHO soll an der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2007 über 
mögliche Strategien und Interventionen zur Reduktion von missbräuchlichem 
Alkoholkonsum und den Folgen davon für die öffentliche Gesundheit berich-
ten. Dazu führte sie bereits Konsultationen mit der Zivilgesellschaft sowie der 
Alkoholindustrie durch und vom 10.-13. Oktober tagte der WHO-Experten-
ausschuss zu dieser Problematik. 

Für die Länder, so auch für die Schweiz, haben die Resolutionen nur einen 
empfehlenden Charakter und sind nicht verbindlich. Die Alkoholindustrie be-
fürchtet nach den Erfahrungen im Tabakbereich jedoch, dass die WHO eben-
falls eine Konvention verabschieden könnte, die zu verbindlichen Regeln für 
den Umgang mit Alkohol führen würde. Aus diesem Grunde betreibt die Alko-
holindustrie zurzeit ein aktives Lobbying bei verschiedenen Mitgliedstaaten 
und der WHO.
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Alkohol und die Schweizer Wirtschaft

In der Schweiz spielt Alkohol wirtschaftlich eine wichtige Rolle. Die Schwei-
zer Haushalte haben in den letzten fünf Jahren im Schnitt CHF 8 Mia. für 
alkoholische Getränke ausgegeben (SFA, 2004). Auf ihren Anteil an reinem 
Alkohol berechnet, haben die einzelnen Getränkearten heute folgenden An-
teil am Gesamtkonsum: Wein 50%, Bier 31%, Spirituosen 18% und Obstwein 
1%. Die Produktion und der Handel mit alkoholischen Getränken sind zu-
nehmend das Geschäft weltweit operierender multinationaler Konzerne, was 
Auswirkungen auf den Schweizer Markt hat. 

Ein Blick auf den Biermarkt zeigt, dass 2005 in der Schweiz rund 3,42 Mio. 
hl Bier produziert worden sind. Der Anteil der importierten Biere variiert seit 
2001 zwischen 15% und 17%. Rund 75% der Schweizer Produktion wird von 
den beiden Bierkonzernen Carlsberg (Feldschlösschen/Cardinal) und Hei-
neken (Calanda-Haldengut) kontrolliert, die ähnlich gross sind und je rund 
100 Mio. hl Bier pro Jahr produzieren. Die Zahl der selbstständigen Schwei-
zer Brauereien ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Auf dem Ar-
beitsmarkt stellen die Schweizer Brauereien etwa 550 Arbeitsplätze zur Ver-
fügung. (IG unabhängiger Klein- und Mittelbrauerein, 2005; Schweizerische 
Bierbrauerverein, 2005)

Auf dem importierten wie auch dem in der Schweiz hergestellten alkoholhal-
tigen Bier erhebt die Oberzolldirektion eine Biersteuer, die etwa 24.75 Rap-
pen je Liter beträgt. Die Steuereinnahmen (inkl. Mehrwertsteuer) im Jahre 
2005 beliefen sich auf etwa CHF 102.4 Mio. (IG unabhängiger Klein- und 
Mittelbrauerein, 2005), die in die allgemeine Bundeskasse fliessen. Mit dem 
Wegfall der garantierten Gesamtsteuerbelastung des Bieres (im Verhältnis 
zum Bierpreis) in der neuen Bundesverfassung (BV) wurde der Weg frei für 
eine Neuregelung der Bierbesteuerung und den Entwurf eines neuen Bier-
steuergesetzes (BStG). Das vom Parlament verabschiedete BStG sieht neu im 
Zweckartikel den Jugend- und Gesundheitsschutz vor und ist somit mehr als 
ein reines Fiskalgesetz. Neu ist bei diesem Gesetz auch die Besteuerung nach 
Alkoholgehalt. Der Bundesrat und das Parlament haben damit ein gesund-
heitspolitisches Zeichen gesetzt und die Leicht-, Normal- und Starkbiere mit 
unterschiedlichen Steuersätzen belegt.

Der Weinbau in der Schweiz liegt vorwiegend in den Händen einer Vielzahl 
kleinerer Weinbauern, die ihre Ernten in der Regel an Grossproduzenten 
abliefern (Bundesamt für Landwirtschaft, 2005). Das Wallis ist nach wie vor 
der grösste Weinproduzent, gefolgt von den Kantonen Waadt und Genf. Nur 
rund 13% verarbeiten als Selbsteinkellerer ihre Trauben selber zu Wein. Über 
60% des in der Schweiz konsumierten Weines ist ausländischer Herkunft und 
wird vor allem von Grossimporteuren eingeführt. 

Mit der Öffnung der Grenzen haben sich die Schweizer Weinproduzenten 
seit 1995 dem harten internationalen Wettbewerb zu stellen und sind damit 
gezwungen worden, ihre Strategie neu auszurichten. Seit 2004 unterstützt der 
Bund die Absatzförderung für Schweizer Weine nicht nur wie bis anhin im 
Export, sondern hat neu die Möglichkeit geschaffen, mit seiner Finanzhilfe 
den Markt auch im Inland mit den Instrumenten der Absatzförderung aktiv 
zu bearbeiten. Die Werbung im Inland muss jedoch auf die gesundheitspoliti-
schen Massnahmen der Alkoholprävention abgestimmt werden. Der Bundes-
rat hat den Befürchtungen des BAG Rechnung getragen und klare Auflagen 
an die Massnahmen zur Absatzförderung von Wein im Inland geknüpft. Die 
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Werbung darf u.a. keine Trinkszenen enthalten und sich nicht an Jugendliche 
richten. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern erhebt die Schweiz 
keine Weinsteuer.

Der Schweizer Spirituosenmarkt ist sehr stark vom Import geprägt, dies 
obwohl in der Schweiz fast 129’000 Personen ihre Früchte selber zu Schnaps 
verarbeiten (Eidg. Alkoholverwaltung, Spirituosenstatistik, 2005). Mehr als 
drei Viertel der in der Schweiz konsumierten Spirituosen stammen aus dem 
Ausland. Einen starken Importrückgang verzeichnen im Jahr 2005 die Alco-
pops (-46%), was auf die Einführung der Sondersteuer für diese Getränke am 
1. Februar 2004 zurückzuführen ist. Der Pro-Kopf-Spirituosenkonsum (zu 40 
Volumenprozent) ist zwar gegenüber dem Vorjahr von 3,9 auf 3,8 Liter leicht 
gesunken; er liegt jedoch immer noch deutlich höher als jener von 1998. 
Grund dafür ist die Einführung des WTO-konformen Einheitssteuersatzes für 
einheimische und importierte Spirituosen am 1. Juli 1999. Dies führte beim 
importierten Whisky und Cognac zu Steuersenkungen von 50%. 

Vom endgültigen Reingewinn der Eidgenössischen Alkoholverwaltung, der 
sich 2005 auf CHF 245 Mio. beziffern lässt, werden 90% zur Deckung des 
obligatorischen Bundesbeitrags an die AHV benützt. Die restlichen 10% 
(2005 waren dies CHF 24.5 Mio.) fliessen als Alkoholzehntel an die Kantone 
und müssen «zur Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen von Suchtpro-
blemen» verwendet werden. 

Die gesamten Steuereinnahmen des Bundes aus dem Verkauf alkoholischer 
Getränke decken wie bereits erwähnt nur einen kleinen Teil der Folgeschäden 
des problematischen Alkoholkonsums. 

Die Schweizer Alkoholpolitik

Angesichts der wirtschaftlichen Bedeutung der Alkoholindustrie ist die 
Schweizer Alkoholpolitik stark den ökonomischen und politischen Interessen 
der Liberalisierung und der Eurokompatibilität ausgesetzt. 

Die schweizerische Alkoholgesetzgebung ist weder ein umfassendes Geset-
zeswerk noch basiert sie auf einem Gesamtkonzept. Sie ist vielmehr das Re-
sultat von Kompromissen zwischen gesundheits-, fiskal-, agrar- und gewerbe-
politischen Interessen. 

Neben Art. 118 Bundesverfassung (BV) «Schutz der Gesundheit», Art. 105 
BV «Alkohol» und Art. 131 BV «besondere Verbrauchssteuern» finden wir 
in verschiedenen Bundesgesetzen Bestimmungen zur Alkoholprävention. 
Im Wesentlichen sind dies das Bundesgesetz über die Lebensmittel und die 
Gebrauchsgegenstände (LMG), das Alkoholgesetz (AlkG), das Strassenver-
kehrsgesetz (SVG), das Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) 
sowie das neu in Kraft tretende Biersteuergesetz (BStG). Die Federführung 
dieser Gesetze liegt bei verschiedenen Bundesämtern, was dazu führt, dass 
jedes beauftragte Bundesamt seinen Bereich weitgehend unabhängig gestal-
tet und dem Gesundheitsaspekt mehr oder weniger Priorität einräumt. Für den 
Vollzug und die Umsetzung des Bundesrechts im Bereich der Alkoholpräven-
tion sind grösstenteils die Kantone zuständig. In der Schweiz gibt es theore-
tisch 26 verschiedene Alkoholpolitiken und die Kantone tragen folglich eine 
grosse Verantwortung. Es steht ihnen frei, einen Teil ihrer Aufgaben an die Ge-
meinden zu übertragen (z. B. die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen).
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Daneben setzen sich verschiedene NGOs (Non-Gouvernmental-Organiza-
tions) für die Prävention und die Verminderung der alkoholbedingten Fol-
geschäden ein. Durch ihre Lobbyingarbeit sind sie massgeblich an der Po-
litikgestaltung beteiligt. Als jüngstes Beispiel ist das neue Biersteuergesetz 
zu erwähnen. Dank des grossen Engagements des «Fachverbandes Sucht», 
des «Groupement Romand d’Etudes sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies» 
(GREAT) sowie der «Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere 
Drogenprobleme» (SFA) wurde der Jugend- und Gesundheitsschutz in den 
Zweckartikel des BStG aufgenommen. 

Für die Jugend- und Gesundheitsanliegen bei Gesetzesrevisionen bilden sich 
je nach Interessenlage der Stakeholders unterschiedliche Allianzen, die je 
nach Thema (z. B. Strassenverkehr, Biersteuer) variieren können. Bei jedem 
neuen politischen Geschäft im Alkoholbereich müssen die Interessen der 
verschiedenen Akteure analysiert und die Befürworter der Gesundheitsan-
liegen neu definiert werden. 

Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass eine Verknüpfung der 
Substanzen in der politischen Diskussion wegen unterschiedlicher Interessen 
unter Umständen problematisch sein kann. So hat das Schweizer Volk 1993 
eine Initiative, welche Werbeverbote für Tabak- und Alkoholprodukte forderte 
(Zwillingsinitiative), mit 71,7% deutlich abgelehnt. Das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) führt deshalb gegenwärtig auf politischer Ebene separate Pro-
gramme respektive Massnahmenpakete für illegale Drogen sowie für Alkohol 
und Tabak. 

Eine bereichsübergreifende Koordination ist in Bezug auf gewisse Fragestel-
lungen sehr gut möglich, wie dies verschiedene Erfahrungen in den letzten 
Jahren gezeigt haben. Jugendschutz wird sowohl beim Tabak als auch bei 
den Drogen und dem Alkohol regelmässig thematisiert und die Jugendli-
chen stellen in diesen Bereichen eine prioritäre Zielgruppe dar. Mit act-info, 
einem Projekt zur Harmonisierung verschiedener Statistiken im Suchtbe-
reich, wurde ein wichtiger Schritt in Richtung einheitlicher Erhebungen ge-
macht. Dies erlaubt eine verbesserte Vergleichbarkeit der Daten. Im Bereich 
der leistungserbringenden Institutionen gab es in den letzten Jahren gemein-
same Entwicklungen in Bezug auf Qualitätssicherung (QuaTheDA). Auch die 
Weiterbildung wird vermehrt themenübergreifend gestaltet. So wird die Kurz-
intervention, die sich auf verschiedene Problembereiche beziehen kann, in die 
ärztliche Ausbildung integriert. Solche Bemühungen sollten sicher weiterver-
folgt werden. Diese ausgewählten Beispiele zeigen, dass Ansatzpunkte für 
eine koordinierte und themenübergreifende Vorgehensweise vorhanden sind.

Im Auftrag des Bundesrates und basierend auf bereits bestehenden Grundla-
gen (NAAP, kantonale und kommunale Politiken) erarbeitet das BAG zu-
sammen mit den wichtigsten Akteuren der schweizerischen Alkoholpolitik 
ein Nationales Programm Alkohol NPA 2007-2011. Das NPA soll die Kom-
petenzen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Akteure im Alkoholbereich 
definieren (Bund, Bundesämter, Kantone, NGOs etc.). Es benennt nationale 
Ziele, die für die Umsetzung zuständigen Akteure und unterstützt eine wirk-
same Koordination der Präventionsarbeiten unter den einzelnen Kantonen 
und zwischen Bund und Kantonen. 

Bei der Erarbeitung des NPA bildet u.a. das Würfelmodell (Eidg. Kommis-
sion für Drogenfragen, 2006) einen hilfreichen Raster, um die gleichen Be-
grifflichkeiten bei allen Substanzen zu verwenden (vgl. den Artikel von van 
der Linde in diesem Heft). Es ist ein sinnvolles Modell, damit wichtige Fra-
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gestellungen für alle Bereiche gestellt und bedeutsame Aspekte nicht verges-
sen werden. Analog zum Würfelmodell wird auch im NPA zwischen risikoar-
mem und problematischem Konsum sowie Abhängigkeit unterschieden. Die 
Schweizer Alkoholpolitik, als Teil der Strategie der nationalen Präventions-
programme des BAG, baut wie auch die Drogenpolitik auf vier Säulen auf, 
nämlich Prävention, Therapie, Schadensminderung und Marktregulierung/Ju-
gendschutz. Im Gegensatz zur Drogenpolitik wird bei der vierten Säule nicht 
von Repression, sondern von Marktregulierung/Jugendschutz gesprochen. 
Dabei handelt es sich um Massnahmen, die den Fokus auf die Gestaltung des 
Umfeldes legen wie z.B. Jugendschutzmassnahmen oder Abgabeeinschrän-
kungen bei den alkoholischen Getränken. Die Tatsache, dass die verschiede-
nen Substanzen in der Gesellschaft einen unterschiedlichen Stellenwert haben, 
bleibt aber bestehen. Dieser Unterscheidung wird das Würfelmodell insofern 
gerecht, als es alle Substanzen einzeln aufführt und das Raster mit den jeweils 
passenden spezifischen Massnahmen gefüllt werden kann. Die 4. Säule (Re-
pression / bzw. Marktregulierung, Jugendschutz) zeigt beispielsweise, dass es 
für den Bereich Alkohol andere Ansätze braucht als bei den Opiaten.

Im NPA werden verschiedene Hauptproblemfelder definiert; dabei wird den 
Jugendlichen besondere Beachtung geschenkt. Im Fokus stehen die Jugend-
schutzmassnahmen und deren Vollzug, Steuerpolitik sowie Erhältlichkeit. 
Nicht nur der direkte gesundheitliche Schaden steht im Zentrum, sondern die 
Betroffenheit des sozialen Umfelds und der Gesellschaft, so etwa Opfer von 
alkoholbedingter Gewalt oder von Verkehrsunfällen.

Fazit

Gesellschaft und Politik nehmen die Problemlasten seit vielen Jahrzehnten 
anders wahr als die Fachleute. Gegenwärtig ist ein Umdenken der Öffentlich-
keit in Bezug auf den problematischen Alkoholkonsum festzustellen. Wie die 
Diskussion im Rahmen der Biersteuergesetzgebung gezeigt hat, beginnt auch 
die Politik auf dieses wachsende Bewusstsein zu reagieren. Eine realistische 
Einschätzung der Problemlasten ist die Grundvoraussetzung für eine pro-
blemgerechte und abgestimmte Alkoholpolitik, was ebenfalls in Bezug auf 
Drogen und Tabak gilt. Ein zentrales Anliegen ist es, dass Ziele und daraus 
abgeleitete Massnahmen bedarfsorientiert entwickelt werden. Sie müssen pro-
blemlastadäquat und zielgruppengerecht formuliert und ausgestaltet werden. 

Das Bewusstsein für die Effizienz der Massnahmen der Verhältnisprävention 
(d.h. Massnahmen, die den Fokus auf die Gestaltung des Umfeldes legen, 
z.B. Besteuerung, Abgabeeinschränkungen) muss gestärkt werden; Verhält-
nisprävention wirkt komplementär zu den Massnahmen der Verhaltenspräven-
tion (d.h. Massnahmen, die sich z.B. mit Information und Sensibilisierung an 
das Individuum richten). Die auf die Verhaltensprävention orientierten Mass-
nahmen werden in erster Linie von den Kantonen und Gemeinden getragen, 
während das BAG, angesichts der begrenzten finanziellen und personellen 
Ressourcen, seine Tätigkeit in Zukunft vermehrt auf die Gesetzgebungspro-
zesse ausrichten wird. Um hier erfolgreich zu sein, wird das BAG im Ge-
setzgebungsbereich weiterhin für Alkohol, Drogen und Tabak auf unterschied-
lichen Gleisen fahren müssen.
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Summary

Alcohol policy from the viewpoint of public health

Problematic alcohol consumption remains a major public health problem. In particular the in-
crease in binge drinking in children and young people is a current source of concern. However, 
alcohol is part of our society and represents an important branch of the economy. 

Swiss alcohol policy must take account of these different aspects and should also be guided by 
conditions in the international setting. As part of the strategy of the National Prevention Pro-
gramme of the Swiss Office of Health it is based, like drug policy, on the four pillars of the «psy-
choaktiv» model, prevention, treatment, harm reduction and market regulation/youth protection. In 
drawing up the national alcohol programme young people will be the focus of particular attention.

Résumé

Politique de l’alcool et santé publique

La consommation problématique d’alcool reste un problème important de santé publique. La 
multiplication des états d’ivresse chez les enfants et les adolescents est aujourd’hui particuliè-
rement préoccupante. En même temps, l’alcool fait partie de notre société et en constitue une 
branche économique importante.

La politique suisse en matière d’alcool doit tenir compte de ces divers aspects en se référant à la 
situation internationale en général. En tant qu’élément constitutif de la stratégie des programmes 
nationaux de prévention de l’Office fédéral de la santé publique, la politique de l’alcool se réfère, 
tout comme celle de la drogue, au modèle des quatre piliers (prévention, traitement, réduction des 
risques et régulation du marché / protection de la jeunesse). Dans l’élaboration du programme 
national alcool, une attention particulière a été vouée aux adolescent-es.
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