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Nationales Programm Alkohol 2008 -2012
Anhörung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wirbedanken uns für die Gelegenheit, imgenannten Anhörungsverfahren Stellung nehmen zu
können.

Allgemeine Bemerkungen

Der Schweizerische Städteverband begrüsst und unterstützt das "Nationale Programm Alkohol
2008-2012" ausdrücklich. Es ist ausgesprochen wichtig,dass sich die Akteure in der Alkohol-
politikkünftigan einem einheitlichen Programm orientieren. DieVision ist verständlich, plausibel
und klar in der Aussage; Leitgedanken und Oberziele sind umfassend und unmissverständlich.
Es ist ein ProgrammmitAugenrnass,welchessichnüchternund ideologiefreiaufdie uner-
wünschtenAuswüchsedes problematischenAlkoholkonsumskonzentriertundanerkennt,dass
die grosseMehrheitder BevölkerungeinenmassvollenUmgangmitAlkoholpflegt.Die Erfah-
rungenin denStädtenzeigen,dassein ausgewogenesMassnahmenpaket,welchesRepression,
PräventionundunterstützendeMassnahmenenthält,richtungsweisendist.

Die Handlungsfelder decken die Alkoholproblematik weitgehend ab, von der Vorsorge bis zur
Qualitätssicherung, und sind gut durchdacht. Die Ursachenbekämpfung soll im Vordergrund
stehen, was bedeutet, dass der Prävention umfassend Raum gewährt werden muss. Ob der
Massnahmenkatalog ausgewogen ist, kann erst beantwortet werden, wenn die Massnahmen
konkretisiert sind bzw. die Umsetzung definiert ist. Die koordinierte Aufgabenverteilung zwischen
Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden sowie Fachstellen ist dabei äusserst wichtig und der
Einbezug der verschiedenen Akteure in die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung der jeweili-
gen Massnahmen unerlässlich.

Florastrasse 13, 3000 Sern 6

Telefon 031 3563232, Telefax 031 3563233

Internet: www.staedteverband.ch E-Mail: info@staedteverband.ch

-------



2

Die Orientierung am schadvollen Konsum muss im Vordergrund stehen und die Fokussierung
auf Früherkennung und Frühintervention ist richtig. Die Schnittstelle bzw. Zusammenarbeit von
Prävention und Beratungrrherapie könnte allenfalls ausdrücklicher erwähnt werden. Wichtig ist
auch, dass verhaltenspräventive Elemente sowie solche der Verhältnisprävention aufgeführt
sind. Sie müssen aber als Ganzes umgesetzt werden können, um nachhaltig Wirkung und
Erfolge zu zeigen. So gesehen können und müssen mehrere Massnahmen auch zeitlich parallel
umgesetzt werden.

Der Schweiz. Städteverband bedauert es in diesem Zusammenhang sehr, dass bezüglich der
Massnahmen keine Prioritäten und zeitliche Fristen für deren Umsetzung gesetzt wurden.
Auch fehlt unter den in den verschiedenen Massnahmen aufgeführten Partnern die kommunale
Ebene. Es ist äusserst wichtig, das fundierte Wissen und die jahrelangen Erfahrungen der
städtischen Fachexperten im Bereich der legalen und illegalen Drogen direkt miteinzubeziehen.
Es sind ganz klar die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor allem grosser und grösserer Städte,
welche durch ihre täglichen Erfahrungen an vorderster Front die notwendigen Kernkompetenzen
mitbringen.

Bemerkungen zu den einzelnen Handlungsfeldern und Massnahmenvorschlägen

HF01 Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung und Früherkennung
Hier ist zu beachten, dass bereits sehr viele Instrumente und Angebote bestehen, die von lokalen
Fachstellen auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst entwickelt wurden. Deshalb ist in diesem
Bereich ganz besonders eine gute Koordination der verschiedenen Akteure gefragt, um
Synergien bestmöglich nutzen zu können. Es fällt auf, dass unter dem Stichwort "Partner" die
Suchtpräventionsstellen, wie sie z.B. im Besonderen im Kanton Zürich bestehen, nicht aufgeführt
sind. Bei der Alkoholprävention an Schulen (Mn. 01.02) sollten bei den Kooperationspartnern
auch die schulärztlichen Dienste aufgeführt werden, die über die notwendigen Instrumente
verfügen, um sich an Früherkennung und Gesundheitsförderung zu beteiligen.
Während die Früherkennung ein starkes Gewicht erhält, ist das geplante und grundsätzlich
richtige Zusammenwirken von alkoholspezifischen Massnahmen und allgemeiner Gesund-
heitsförderung nicht auf den ersten Blick ersichtlich und sollte hier besser ausgeführt und erklärt
und nicht nur im Anhang bei der Beschreibung des Beispiels 1.3. ersichtlich werden. Die
Förderung der personalen und sozialen Ressourcen von Kindern und Jugendlichen sind zentra-
les Element bei der Verhinderung von Suchtkarrieren und verdienen deshalb einen Platz im
Hauptteil des Programms. Andernfalls ist im Titel dieses Handlungsfelds das Wort "Gesund-
heitsförderung" zu streichen.
Gefragt sind in diesem Bereich besonders unterstützende Angebote für Fachleute wie Weiter-
bildungen, Erfahrungsaustausch, Leitfäden und Handreichungen. Modelle guter Praxis müssen
breiter bekannt gemacht werden, vor allem in Gebieten, wo mangels Ressourcen noch keine
Angebote bestehen.
(Noch ein Hinweis: Es wurde uns mitgeteilt, dass nicht die SFA das Schweizerische Netzwerk
"bildung & gesundheit" führt, sondern Radix Gesundheitsförderung im Auftrag des BAG.)

HF02 Behandlung und soziale Integration
In diesem Handlungsfeld hat die Qualifizierung von Fachleuten für Kurzinterventionen hohe
Priorität, wobei es ausgesprochen wichtig ist, dass die Technik der Kurzintervention auf das
jeweilige Setting und dessen Personal und Klientel angepasst wird.
Die Errichtung eines Internetportals zur Suche geeigneter Therapieangebote schafft eine
dringend nötige Übersicht in diesem Feld, weshalb wir diese Massnahme ausdrücklich
begrüssen.
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HF03 Individuelle und gesellschaftliche Schadensminderung
Massnahme 03.02
Jugendschutzkonzepte für bewilligungspflichtige Publikumsanlässe
Jugendschutz und Gesundheitsschutz, gerade bei Jugendlichen, stellen eine gesellschaftliche
Verantwortung dar. Jugendschutzkonzepte für bewilligungspflichtige Publikumsanlässe einzu-
fordern, erachten wir als wichtigen Schritt dazu. Veranstalter werden so sensibilisiert und stärker
in die Verantwortung genommen.
Es ist darauf zu achten, dass Früherkennung und Jugendschutz durch die Behandlung in
verschiedenen Handlungsfeldern nicht entkoppelt werden bzw. dass sich die Partner in der
Massnahme 03.02 auch ihrer Rolle in der Früherkennung bewusst sind. Aus den vorliegenden
Ausführungen ist nicht ersichtlich, wie die Koordination zusammenhängender Handlungsfelder
gehandhabt werden soll.

Massnahme 03.03
Wirksame Hilfe für Kinder und Jugendliche aus alkoholbelasteten Familien
Diese Massnahme muss auf Grund der hohen Gefährdung von Kindern und Jugendlichen aus
alkoholbelasteten Familien speziell gewichtet werden. Allerdings sollten, um Doppelspurigkeiten
zu vermeiden, zuerst die bereits bestehenden Angebote eruiert werden. Es ist zudem sehr
wichtig, allfällige zusätzlich geschaffene Angebote den bereits bestehenden Strukturen anzu-
gliedern.
Bei der Hilfe für Kinder aus alkoholbelasteten Familien sind als Partnerinnen auch die
Erziehungsberatungen und andere schulpsychologische Dienste aufzuführen, deren Personal
über die notwendigen Qualifikationen verfügt, um wirksam Hilfe zu leisten und dies - z.T. in Form
von Kindergruppenangeboten - bereits schon tut.

Massnahme 03.05
Betrieb von niederschwelligen Treffpunkten für Alkoholabhängige
In Städten, die solche Treffpunkte betreiben, hat sich dieses Angebot für diese spezifische
Zielgruppe bewährt.

Massnahme 03.06
Freiwillige Vereinbarung zur Regelung des Ausschanks und Konsums alkoholischer Getränke bei
nationalen und internationalen Fussball- und Eishockeyspielen
Alkoholkonsum ist häufig mitursächlich für Ausschreitungen und Gewalt im Umfeld von Sport-
veranstaltungen. Uns ist bekannt, dass z.B. die Stadt Zürich bereits positive Erfahrungen mit
Beschränkungen des Alkoholverkaufs im Umfeld des Stadions - kombiniert mit einem Verzicht
des Alkoholverkaufs im Stadion -machen konnte. Die Anzahl der stark alkoholisierten Zuschaue-
rinnen und Zuschauer nach dem Spiel und die damit verbundenen Gewaltexzesse sind spürbar
zurückgegangen. Freiwillige Richtlinien zur Begrenzung von Konsum und Verkauf sind sicher ein
erster Schritt in die richtige Richtung, reichen aber leider nach den gemachten Erfahrung nicht
aus. Es braucht klare gesetzliche Regelungen.

HF04 Marktregulierung und Jugendschutz
In diesem Handlungsfeld besteht in der Schweiz aus unserer Sicht grosser Nachholbedarf. Die
einzelnen Punkte könnten durchaus verbindlicher und prägnanter formuliert werden. Freiwilligkeit
ist kein gangbarer Weg, wenn dadurch finanzielle Gewinne auf dem Spiel stehen. Hier sind
gesetzliche Grundlagen nötig und zur Sicherung der konsequenten Umsetzung auch Sanktions-
möglichkeiten, die Wirkung zeigen, wie z.B. Entzug von Bewilligungen und/oder höhere Über-
tretungsbussen.
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Massnahme 04.01
Einführung von Werbeeinschränkungen für alkoholische Getränke an Sportanlässen
Werbeeinschränkungen bedürfen einer klaren gesetzlichen Grundlage, damit sie auch wirksam
durchgesetzt werden können. Um glaubwürdig zu sein, müssen sie sowohl im öffentlichen Raum
als auch in den Stadien gelten. So liesse sich allenfalls auch die Vorbildfunktion des Sports für
Jugendliche wieder vermehrt ins Zentrum rücken.

Massnahme 04.02
Verkaufseinschränkungen zwischen 21.00 - 07.00 Uhr für alkoholische Getränke im Detailhandel
Wir schätzen die Wirksamkeit dieser Massnahme sehr positiv ein, besonders auch zur Eindäm-
mung des Rauschtrinkens bei Jugendlichen, das heute vorwiegend am Abend und in der Nacht
stattfindet. Jugendliche können sich oft grosse Mengen von Alkohol in Restaurants, Bars oder an
Veranstaltungen nicht leisten. Unsere Erfahrungen zeigen, dass sie sich meist vor den Veran-
staltungen in den Verkaufsgeschäften mit günstigen Alkoholikas eindecken oder die Anlässe
zwischendurch dafür verlassen. Zu bedenken ist, dass die Umsetzung dieser Massnahme
bestimmte räumliche und organisatorische Rahmenbedingungen in den Verkaufslokalitäten
bedingt.

Massnahme 04.03
Förderung des Ausschanks kostengünstiger alkoholfreier Getränke
Erfahrungen zeigen, dass eine Steuerung des Konsumverhaltens über den Preis bei den
Jugendlichen erfolgreich ist. Im Kanton Zürich postuliert beispielsweise bereits § 23 des kanto-
nalen Gastgewerbegesetzes (GGG) die Verpflichtung der Gastwirtschaftsbetriebe, eine Auswahl
alkoholfreier Getränke nicht teurer anzubieten, als das billigste alkoholhaltige Getränk in gleicher
Menge. Strengere Regelungen (dass z.B. mehrere Süssgetränke und ein Mineralwasser billiger
sein müssen) für alle Gastronomiebetriebe und auch für alle Veranstaltungen mit Getränke-
ausschank würden sehr begrüsst. Sie benötigen aber eine klare gesetzliche Grundlage. Ebenso
braucht es klare Vorgaben, die das Mitbringen von günstigem Alkohol an Anlässe regeln.

Massnahmen 04.04 und 04.05
Differenzierung des Erscheinungsbildes von alkoholfreien und alkoholhaitigen Getränken und
Prüfung einer stärkeren Berücksichtigung der Gesundheitsanliegen in der Besteuerung
alkoholischer Getränke
Beide Massnahmen sind aus unserer Sicht begrüssenswert.

Folgende Bemerkungen zu den Handlungsfeldern 3 und 4 sind uns wichtig:
Die Handlungsfelder 3 und 4 enthalten strukturelle Massnahmen und sind insbesondere bezüg-
lich Jugendschutz (Mn. 03.02 und Mn.04.02) oder Regelungen an Sportanlässen (Mn. 03.06 und
Mn. 04.01) schwer auseinander zu halten. Diese Systematik wirkt deshalb etwas künstlich und
erschwert das Lesen des Programms.

HF05 Information und Öffentlichkeitsarbeit
Die hier beschriebenen Massnahmen sind sinnvoll. Besonders wichtig ist die national koordi-
nierte Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial, da besonders Präventionsfac-
hsteIlen (die leider hier nicht als Partner erwähnt sind) bereits einiges an Material erarbeitet
haben. Als gutes Beispiel mag hier das Informationsmaterial zur Alkoholprävention an der EURO
08 dienen, welches in Koordination und Kooperation von SFA, Präventionsfachstellen verschie-
dener Kantone und Blauem Kreuz, entwickelt wurde.
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HF06 Institutionelle Zusammenarbeit
Massnahme 06.02
Durchführung jährlicher Treffen zwischen Kantonen und dem BAG zu alkoholpolitischen Themen
Wir bedauern, dass die kommunale Ebene in einem nationalen Programm kaum als Partnerin
wahrgenommen wird, leistet sie doch mindestens die Hälfte der Arbeiten im präventiven,
schadensmindernden und repressiven Bereich.
Es wäre sinnvoll, wenn der Bund die städtischen Fachexperten einbeziehen würde, da diese
in den urbanen Zentren eine grosse und langjährige Erfahrung in der Bewältigung des problema-
tischen Alkoholkonsums vorweisen.

HF07 Forschung und Statistik
Die beiden hier aufgeführten Massnahmen sind wichtig und richtig. Erkenntnisse aus der Praxis
müssen dabei unbedingt berücksichtigt werden.

HF08 Rechtsumsetzung, internationale Richtlinien
Massnahme 08.01
Einführung von Richtlinien zur Ausweispflicht für den Kauf alkoholischer Getränke
Zu beachten ist hier, dass oft über 16- bzw. 18-Jährige für ihre jüngeren Kolleginnen und
Kollegen einkaufen gehen, wodurch die Ausweispflicht unterlaufen wird. Das neue Gesundheits-
gesetz des Kantons Zürich hält z.B. fest, dass die Abgabe auch dann verboten ist, wenn sie
kostenlos erfolgt. Vom Verbot ausgenommen ist nur der Inhaber der elterlichen Sorge. Ein
solches Verbot auf nationaler Ebene wäre zu begrüssen.

Massnahmen 08.02
Systematische Vollzugskontrolle der Jugendschutzbestimmungen sowie Sanktionierungen bei
Widerhandlungen
Ein Beispiel aus der Praxis: Die Stadtpolizei Zürich führt in Zusammenarbeit mit dem Blauen
Kreuz und der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich immer wieder Testkäufe durch. Leider
zeigt sich dabei, dass die Regelungen von vielen Läden, Tankstellen etc. nicht eingehalten
werden. Strafrechtlich müssten hohe Bussen ausgesprochen und illegaler Gewinn eingezogen
werden können. So lange die Mehreinnahmen aus illegalen Verkäufen die Bussen bei Weitem
übersteigen, werden die Regeln leider oft nicht eingehalten.

Massnahmen 08.03
Betrieb einer Website zur Kontaktaufnahme mit den Vollzugsbehörden der Alkoholgesetzgebung
Eine nationale Website ist sinnvoll. Neben den eidgenössischen Normen sollte ergänzend auf
kantonale und kommunale Links verwiesen werden.

Massnahme 08.04
Schulung von Verkaufs- und Servicepersonal im Umgang mit der Alkoholausgabe an Jugend-
liche und angetrunkene Personen
Spezielle Schulungen des Verkaufs- und Servicepersonals sind wichtig. Das Personal muss
einerseits mit den Bestimmungen vertraut gemacht werden, andererseits braucht es Hilfe im
Umgang mit schwierigen Situationen, die aufgrund von Ausweiskontrollen bzw. Weigerungen,
Alkohol zu verkaufen, entstehen könnten. Allenfalls müssten solche Schulungen auch arbeits-
vertraglich geregelt oder an die Bewilligungspflicht für Alkoholausschank gebunden werden.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass auch die Geschäftsführenden in die Pflicht genommen werden
und nicht einfach ihr Personal vorschieben können, das dann bei Verstössen von der Polizei
gebüsst werden muss.

N:IBenutzerlbebslVvW\VN\2008INP Alkohol.doc

---- - - - --



6

Massnahme 08.05
Obernahme der WHO-Empfehlungen für die Schweizer Alkoholpolitik
Je einheitlicher die Grundsätze im Umgang mit Alkohol in ganz Europa sind, umso klarer wird die
Praxis und je einfacher auch der Vollzug (z.B. bezüglich Schutzalter, Promillegehalt etc.).

Wir möchten für dieses Kapitel jedoch die gleichen Bemerkungen machen wie für die Hand-
lungsfelder 3 und 4. Es gibt Überschneidungen, die verwirrlich sind (z.B. Mn.08.01/08.02 und
03.02 und 04.02). Es wäre zu überprüfen, ob nicht alle Massnahmen, die die Verfügbarkeit des
Alkohols einschränken, innerhalb eines eigenen Handlungsfelds zusammenzufassen wären.

HF09 Ressourcen, Finanzierung

Wir hätten es sehr begrüsst, wenn dieses Kapitel vertiefter und breiter behandelt worden wäre.

Massnahme 09.01
Nutzung des Alkoholzehntels für Alkoholprävention und -therapie im Rahmen der NPA-Umset-
zung
Wir sind der Auffassung, dass die bisherigen 10 Prozent des Reinertrages aus der Spirituosen-
steuer, welche zur Bekämpfung von Suchtproblemen an die Kantone gehen, absolut ungenü-
gend sind. Zudem müssen diese Gelder viel konsequenter für Prävention und Therapie im
Alkoholbereich eingesetzt werden können. Dafür sind klare Richtlinien unumgänglich.

HF10 Qualitätssicherung, Aus-lWeiterbildung
Beide hier erwähnten Massnahmen richten sich an Berufsleute, die mit Menschen mit Alkohol-
problemen befasst sind. Ebenso wichtig und nötig sind aber die Qualitätssicherung und die Aus-
und Weiterbildung der Fachleute im Präventionsbereich.

Wir danken Ihnen für die Aufnahme unserer Anträge und Anregungen.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND
Direktor Adjunktin

Dr. Urs Geissmann Barbara Santschi

muriel.pauchard@baQ.admin.ch

Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl
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