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Vorwort

Wenn uns das Ziel der Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000" ernst ist, dann
können wir es uns nicht leisten, die alkoholbedingten Probleme zu übersehen.
Überall in der Europäischen Region und in vielen anderen Teilen der Welt
haben der Alkoholkonsum und die alkoholbedingten Probleme mittlerweile
einen solchen Umfang angenommen, daß dies ernste Besorgnis erregen muß.
Immer wieder hat man durch Flickwerk diesen Problemen beizukommen
gesucht, was jedoch nur zu recht unbefriedigenden Ergebnissen geführt zu
haben scheint. Die WGO möchte zu einer dauerhafteren Lösung beitragen und
richtet deshalb ihr Augenmerk allmählich auf die Erarbeitung von einzelstaat-
lichen Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums.

Das Interesse der Mitgliedstaaten an einer Reduzierung der alkohol-
bedingten Probleme hat wiederholt in den Resolutionen der Weltgesund -
heitsversammlung Ausdruck gefunden, und zwar 1975 (WHA28.81), 1979
(WHA32.40) und 1983 (WHA36.12). Von besonderer Wichtigkeit für das
Thema des vorliegenden Buches waren die Fachdiskussionen der fünfund-
dreißigsten Weltgesundheitsversammlung im Jahre 1982, bei denen betont
wurde, daß die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer eigenen nationalen Gesund-
heitsplanung umfassende Konzepte zur Steuerung des Alkoholkonsums
entwickeln müssen.

In den Fachdiskussionen von 1982 und bei der sechsunddreißigsten
Weltgesundheitsversammlung im Jahre 1983 kam die ernste Besorgnis über
den weltweiten Anstieg des Alkoholkonsums und der alkoholbedingten Pro-
bleme zum Ausdruck. Besonders hingewiesen wurde auf die Werbevorstöße, die
den Alkoholkonsum vor allem in Ländern und Bevölkerungsgruppen mit
ehemals nicht so weit verbreitetem Alkoholverbrauch erhöhen. In dem
Zusammenhang wurden die Auswirkungen von internationalen Marketingstra-
tegien auf traditionelle Wertesysteme hervorgehoben. Außerdem wurde die
Frage gestellt, ob nicht aus gesundheitlichen Gründen der globale Alkoholhan-
del einer gewissen Steuerung unterworfen werden müßte. Solche Fragen
zeigen, daß nicht nur umfassende einzelstaatliche Maßnahmen, sondern auch
konzertierte, internationale Schritte dringend notwendig sind.

Aus diesem Aufruf zum Handeln schälen sich zwei wichtige Punkte heraus.
Erstens: Die alkoholbedingten Probleme sind so schwerwiegend, so weit
verbreitet und so unterschiedlicher Natur, daß ein wirklicher und dauerhafter
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Einfluß darauf nur durch umfassende Schritte auf nationaler Ebene zu
erreichen ist. Zweitens: Da es sich bei den alkoholbedingten Problemen
zweifellos um gesundheitliche Probleme handelt, wird die Steuerung des
Alkoholkonsums zu einem legitimen und wichtigen gesundheitlichen Anliegen.
Aufgabe der WGO ist es, ihre Mitgliedstaaten bei den Bemühungen zu
unterstützen, die Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums in ihre
nationalen Strategien zur Erreichung der Gesundheit für alle" durch die
primäre Gesundheitsversorgung zu integrieren.

Aufgabe der WGO ist es auch, durch ihre konstitutionelle Verpflichtung
zur Koordinierung von globalen und regionalen internationalen Anstrengungen
auf diesem Weg voran zu gehen. Das kann sie tun, indem sie relevante
Aktivitäten in ihren eigenen Programmen wie in ihrer Zusammenarbeit mit
anderen internationalen Stellen und mit ihren Mitgliedstaaten unterstützt.

Das ist natürlich ein globales Anliegen, und das vorliegende Buch hat
wichtige globale Implikationen. Es findet seinen Platz in der langen Reihe der
Veröffentlichungen, die durch das WGO- Regionalbüro für Europa oder in
Zusammenarbeit mit dem Büro zustande gekommen sind. Seine klaren und
praktischen Handlungsvorschläge an die Regierungen im Hinblick auf die
Verhütung von alkoholbedingten Problemen durch den Entwurf und die
Durchsetzung von einzelstaatlichen Maßnahmen zeigen gut, in welche Richtung
sich die Entwicklung seit Alcohol control policies in public health perspective
(1975 von der Finnish Foundation for Alcohol Studies veröffentlicht), Alcohol,
society, and the state (zweibändige Veröffentlichung der Addiction Research
Foundation, 1981 und 1982) und Alcohol -related medicosocial problems and
their prevention (Veröffentlichung des Regionalbüros, 1982) bewegt hat. Die
Verminderung von alkoholbedingten Problemen und ein Fallen desAlkoholkon-
sums bilden wichtige Ziele der europäischen Regionalstrategie Gesundheit für
alle bis zum Jahr 2000 ". Wir hoffen, daß die Ergebnisse der Maßnahmen und der
in der Europäischen Region gemachten Erfahrungen auch in anderen Teilen der
Welt nutzbringend angewendet werden können.

Viele der in diesem Buch enthaltenen Beiträge sind überarbeitete Fassungen
von Referaten, die auf einer 1983 in Paris vom Regionalbüro veranstalteten
Tagung über Maßnahmen zur Einschränkung des Alkoholverbrauchs gehalten
wurden. Hier wird ein integrierter Ansatz für den gesamten Komplex der
Maßnahmenfestlegung vorgeschlagen. Erfahrungen werden analysiert, For-
schungsprioritäten bewertet. Es wird ernsthaft versucht, eine logische Abfolge
für die Entwicklungsphasen von einzelstaatlichen Maßnahmen zu erstellen.
Besonders wichtig ist der Beitrag der Wirtschaftswissenschaftler, da die
Verfasser des Buches u.a. zu dem Schluß gelangen, daß zwischen den
wirtschaftlichen und den gesundheitspolitischen Interessen ein vernünftiges
Gleichgewicht gefunden werden muß.

Alkoholbedingte Probleme dürfen jedoch nicht isoliert gesehen werden. Sie
sind als die Konsequenz einer bestimmten Lebensweise und einer von einzelnen
und von Gesellschaften getroffenen Wahl zu betrachten. Dieses Buch führt zu
einem schärferen Blick für die mögliche Verhütung von alkoholbedingten
Problemen, ohne daß dabei die breitere Auffassung des Begriffs Gesundheit
verlorenginge. Es beschäftigt sich nicht nur mit der Empfehlung von
Konzepten zur Steuerung des Alkoholkonsums ganz allgemein, sondern zeigt
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auch, daß solche Maßnahmen wirklich praktisch, notwendig und allgemein-
gültig sind. Ich hoffe sehr, daß aile in der Welt, die an einer Verbesserung der
Gesundheit interessiert sind, sich gründlich mit den Vorschlägen des Buches
auseinandersetzen und sie sich zu eigen machen werden. Das Buch stellt ganz
konkret einen Aktionsplan dar; sein Erfolg wird sich daran ablesen lassen, ob
und wie weit es bei der Erarbeitung und Durchsetzung von Maßnahmen zur
Steuerung des Alkoholverbrauchs wirklich Anwendung findet.

J. E. Asvall
WGO- Regionaldirektor für Europa
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1

Welche Maßnahmen
sind vorrangig?

M. Grant

Alkoholbedingte Probleme sind schwerwiegend, weitverbreitet und schei-
nen keineswegs abzunehmen. Wie schwerwiegend und wie weitverbreitet,
das erkannte die sechunddreißigste Weltgesundheitsversammlung 1983 in
ihrer Resolution WHA36.12, in der diese Probleme zu den wichtigsten
gesundheitspolitischen Fragen der Welt gerechnet werden. Am beunruhi-
gendsten ist, daß der weltweit weiter zu verzeichnende Anstieg des
Alkoholkonsums ein Anwachsen mannigfaltiger, alkoholbedingter Pro-
bleme nach sich zieht, die ihren Preis nicht nur in den Ländern fordern, die
herkömmlicherweise mit solchen Problemen Erfahrungen haben, sondern
immer mehr auch in Ländern und Bevölkerungsgruppen, die bis vor kurzem
relativ immun zu sein schienen. Diese Probleme müssen dringend angegan-
gen werden. Die Weltgesundheitsversammlung betonte in derselben Resolu-
tion, daß die Länder umfassende gesundheitspolitische Maßnahmen zur
Steuerung des Alkoholkonsums ergreifen müßten. Damit folgte sie den
Schlußfolgerungen aus den Fachdiskussionen des vorausgegangenen Jah-
res, als man erkannte, daß eine solche Flut von so unterschiedlichen
Problemen kaum durch eine einzige wenn auch noch so effektive Interven-
tionsstrategie eingedämmt werden kann.

Eine Plattform für die Zukunft

Gesundheitspolitische Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums
fallen nicht fertig vom Himmel. Sie müssen für jedes Land neu angeregt,
entwickelt und verhandelt werden. Sie müssen die Geschichte des Landes,
seine Kultur und seine Trinkgewohnheiten berücksichtigen. Sie verlangen
Phantasie, Toleranz, harte Arbeit und ein Gespür für Visionen. Sie müssen
vorbereitet, formuliert und gefördert werden, wobei die unterschiedlichsten,
doch manchmal zueinander im Widerstreit stehenden Interessen zu berück-
sichtigen sind. All das ist eine äußerst schwierige, dennoch notwendige
Aufgabe, wenn eine wirkliche Verminderung der alkoholbedingten Pro-
bleme erreicht werden soll.

Ein jedes Land muß zwar seine eigenen gesundheitspolitischen
Konzepte zur Steuerung des Alkoholkonsums entwickeln, mit denen es seine
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eigenen Probleme auf seine eigene Weise angehen kann, aber dennoch kann
man Lehren aus der Vergangenheit und aus den Anstrengungen anderer
Länder ziehen. Dieses Buch soll ein Teil wichtige Hintergrundsinformatio -
nen zusammentragen, Fallstudien mit unterschiedlicher Methodik darstel-
len und die entscheidenden Schritte vorzeichnen, die einzelstaatlich wie
international zur Entwicklung von effektiven gesundheitspolitischen Maß-
nahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums führen.

Dieses Buch hat seinen Ursprung in einem europäischen Symposium
über Maßnahmen zur Einschränkung des Alkoholverbrauchs, das das
WGO-Regionalbüro für Europa 1983 in Paris abhielt. Es muß jedoch betont
werden, daß es in keiner Weise eine bloße Sammlung der auf dieser Tagung
vorgelegten Arbeitspapiere darstellt. Die sehr aktiven und engagierten
Diskussionen dieser Tagung sollten Berücksichtigung finden, weshalb alle
hier aufgenommenen Referate weitgehend revidiert, redigiert und in einigen
Fällen völlig umgeschrieben wurden. Außerdem wurde neues, auf der
Tagung nicht vorgelegtes Material aufgenommen. Das Ergebnis ist hoffent-
lich ein so zusammenhängendes Buch, daß es in der Entwicklung von
nationalen gesundheitspolitischen Konzepten zur Steuerung des Alkohol-
verbrauchs praktisch eingesetzt werden kann. Natürlich bleibt in diesem
Bereich noch sehr viel mehr zu tun. Das Buch stellt keine Sammlung von
umfassenden Richtlinien dar, aber es bietet zumindest eine Plattform für
zukünftige Maßnahmen.

Ein Plädoyer für einzelstaatliche gesundheitspolitische Maß-
nahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums

Man kann die Welt der Alkoholprobleme als ein Schlachtfeld betrachten.
Soweit das Auge reicht, von Horizont zu Horizont, überall Verluste. Einige
sind bereits tot, andere sterben, und wieder andere unternehmen noch
verzweifelte und mitleiderregende Anstrengungen, sich zu retten. Es sind die
Opfer der durch übertriebenen Alkoholgenuß verursachten oder ver-
schlimmerten Schäden, wie Leberzirrhose, Krebs des Verdauungstrakts und
Unmengen anderer physischer Krankheiten. Es sind die Opfer von Ver-
kehrsunfällen, von Bränden und von Verbrechen. Es sind die Opfer von
Gewalt in der Familie, einschließlich der Kindesmißhandlung. Es sind
Selbstmorde. Sie leiden an Angst, Depressionen und einem breiten Spek-
trum von psychischen und seelischen Problemen. Trotz der ernsten Lage
dieser Verwundeten, trotz der augenscheinlichen Allgegenwart des Schlacht-
feldes, sprechen nur wenige Zeichen für eine Abnahme der Feindlichkeiten.
Die Berge der Toten und Sterbenden türmen sich täglich immer höher.

Natürlich regt sich da Besorgnis. Angesichts eines solchen Gemetzels
wäre es schwierig, auf nationaler wie auf internationaler Ebene Gleichgül-
tigkeit zu bewahren. Doch Besorgnis an sich erkühnt sich noch nicht zu
effektiven Maßnahmen. Tatsächlich scheint es einige Unstimmigkeiten über
die Frage gegeben zu haben, wie man am besten mit dem teuren und
beunruhigenden Problem dieses globalen Schlachtfeldes fertigwerden soll.

Man hat verschiedene Strategien vorgeschlagen. Erstens sind da die
liberalen Vertreter einer laisser- faire -Freihandelspolitik, nach deren Ansicht
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der Mensch von Natur aus ein kriegerisches Tier ist; die meinen, daß das
Gemetzel zwar in der Tat beunruhigend sei, doch mit der richtigen
Behandlungsmethode nicht unbedingt so teuer zu sein brauche, wie es auf
den ersten Blick unausweichlich der Fall zu sein scheint. Sie verweisen auf
die lange Geschichte der Feindlichkeiten und auf die Anzeichen, die dafür
sprechen, daß sie vielleicht sogar zunehmen. Unter den Umständen
erblicken sie in der günstigen Elastizität der Nachfrage lohnende Möglich-
keiten, die Staatseinnahmen erheblich zu steigern. Wenn die Schlacht zu den
Tatsachen des Lebens gehört, dann kann man sie durch und durch
besteuern. Ein Teil der so erlangten Einnahmen müssen zwar möglicher-
weise in die Finanzierung von Diensten fließen, die das Leiden der
Verwundeten lindern sollen, doch unterm Strich, und wenn man das
Problem der Übervölkerung bedenkt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht,
wenn man eine weitere Eskalation der Schlacht zuläßt.

Eine solche Anschauung ist selbstverständlich unvereinbar mit der
Perspektive der öffentlichen Gesundheit, unvereinbar mit einem Sinn für
allgemeine Menschlichkeit und ganz bestimmt unvereinbar mit den Zielen
der WGO. Wie aber sehen dann die gesundheitlichen Optionen aus, die als
alternatives strategisches Vorgehen begünstigt werden? Nach Ansicht
einiger Leute ist verbesserte Effizienz der Behandlungssysteme die dring-
lichste Aufgabe. Angesichts des entsetzlichen Anblicks all dieser Verwunde-
ten, treten sie dafür ein, daß die vorrangige Fürsorge den bereits Verwunde-
ten gelten muß. Sie plädieren für bessere Krankenhäuser, bessere Unfall -
und Notaufnahmestationen, bessere psychiatrische Betreuung, mehr Perso-
nal und neue Technologie. Andere wiederum glauben, ohne die Misere der
augenblicklich Leidenden vernachlässigen zu wollen, daß vorrangig künfti-
ges Leid verhindert werden müsse. Innerhalb dieser Gruppe gibt es zwei
verschiedene Lager. Die Befürworter der Gesundheitsförderung versuchen,
die Kämpfenden zur Niederlegung der Waffen zu überreden oder sie
zumindest dazu zu bringen, sie nur noch zu sportlichen Zwecken einzuset-
zen. Sie bemühen sich auch um die Beratung derjenigen, die trotz ihrer
Verwundung noch wiederhergestellt werden könnten, wenn sie nur ihren
Irrtum einsehen und vom Schlachtfeld kriechen würden. Das zweite Lager
dagegen glaubt, auch wenn es mit dem breiten Ziel der Verhütung
sympathisiert, nur wenig an die möglichen Erfolge dieser Überzeugungsver -
suche, gleichgültig wie beredsam oder rational sie auch sein mögen. Dieses
Lager steht auf dem Standpunkt, der einzige Weg zum Abbau der Schlacht
sei der Abbau der Mittel, mit der sie ausgetragen wird. Sie treten für
Steuerungsmaßnahmen ein, die die Anzahl der täglich an die Kämpfenden
verteilten Kugeln begrenzen oder die Zahl der offiziellen Munitionsläden
beschränken würden, oder aber sie befürworten, wie die Wirtschaftler, doch
von einer anderen Zielsetzung her, eine so hohe Gebühr für das Privileg,
kämpfen zu dürfen, daß nur wenige bereit wären, diesen Preis zu zahlen.

Keine dieser Strategien ist lächerlich. Alle haben ihre Vorteile und
würden in irgendeiner Weise zu Verbesserungen des augenblicklichen
untragbaren Zustands führen, den das Schlachtfeld der Alkoholprobleme
darbietet. Unmittelbar einleuchtend ist jedoch etwas anderes: Alle Strate-
gien mögen ihren Effekt haben, doch alle sind Flickwerk. Wenn das Niveau
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der Verluste wirklich gesenkt werden soll, dann müssen die Wirtschaftler,
die Behandlungsstellen, die Befürworter der Gesundheit und die Fürspre-
cher von Steuerungsmaßnahmen alle an einen Tisch gebracht werden. Auch
die Forscher müssen dazu überredet werden, ihre kugelsicheren Verstecke
zu verlassen, um an der Ausarbeitung eines konzertierten und integrierten
Ansatzes zur Entwicklung von untereinander verbundenen und laufend
bewertbaren Strategien mitzuarbeiten. Genau darum geht es im Grunde
genommen bei den von den Ländern durchzuführenden gesundheitspoliti -
schen Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums.

Die Struktur der alkoholbedingten Probleme ändert sich

Da die alkoholbedingten Probleme, wie sowohl in den anfänglichen Abschnit-
ten dieses Kapitels als durch den Wortlaut der Resolution der sechsunddrei-
ßigsten Weltgesundheitsversammlung angedeutet wurde, essentiell eine
globale Angelegenheit sind, ist es wichtig, daß man sich über die besondere
Bedeutung der überwiegend europäisch ausgerichteten Perspektive dieses
Buches im klaren ist. Es geht von der Hauptthese aus, daß die Länder bei der
Erarbeitung ihrer eigenen gesundheitspolitischen Konzepte zur Steuerung
des Alkoholkonsums etwas aus den Erfolgen und Fehlschlägen derjenigen
lernen können, die ähnliche Anstrengungen bereits unternommen haben.
Rein historisch gesehen liegt der größte Erfahrungsreichtum bei der Entwick-
lung solcher gesundheitspolitischen Maßnahmen innerhalb der Europäi-
schen Region. Deshalb muß sich dieses Buch unausweichlich ziemlich stark
auf essentiell europäische Erfahrung und europäische Sachkenntnis stützen.
Da sich hier jedoch ein sehr heterogenes Bild aus einer Reihe von methodisch
unterschiedlich angegangenen Prioritäten und ebenso vielen Fehlschlägen
wie Erfolgen abzeichnet, lassen sich diese europäischen Paradigmen be-
stimmt in keiner Weise Ländern in anderen Teilen der Welt aufdrängen. Der
Herausgeber des Buches ist sich völlig bewußt, daß es sich bei den Lehren, die
es zu bieten hat, weniger um starre Regeln als vielmehr um aus den Kämpfen
der Vergangenheit erwachsene Vorschläge handelt.

Betrachtet man jedoch die Faktoren, die auf die alkoholbedingten
Probleme in der Europäischen Region den größten Einfluß gehabt haben,
dann besteht kein Zweifel, daß die bedeutsamste Tendenz der Nachkriegs-
zeit sich hier genauso entwickelt hat wie sonst in der Welt - sie zeigt nämlich
ein allgemeines Ansteigen des Gesamtalkoholkonsums. Wichtig bei dieser
globalen Tendenz ist die Tatsache, daß der Anstieg des Gesamtkonsums mit
einem Anwachsen der jeweils am stärksten verbreiteten Probleme in der
betreffenden Kultur einhergeht. In seinem in diesem Buch enthaltenen
Bericht über internationale Projekte, die von der WGO getragen oder in
Zusammenarbeit mit ihr durchgeführt wurden, verweist Mäkelä (Kapitel 2)
darauf, daß in sehr vielen Ländern, einschließlich Sambia und Mexiko und
verschiedenen europäischen Ländern sowie zwei Regionen in Nordamerika
(Kalifornien und Ontario) die weitaus größte Anzahl alkoholbedingter
Probleme in der Gruppe der männlichen Erwachsenen zu finden ist.

In vielen Ländern gibt es dennoch im Augenblick andere Bevölkerungs-
gruppen von besonderer Wichtigkeit. An erster Stelle stehen hier Frauen
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und Jugendliche. Die einzelstaatlichen gesundheitspolitischen Maßnahmen
zur Steuerung des Alkoholkonsums müssen zwar bestimmt ihre besondere
Lage berücksichtigen, da sie für die Probleme, die sich aus einem ansteigen-
den Verbrauch ergeben können, durchaus besonders anfällig sein mögen,
darüber darf man allerdings auf keinen Fall die Verbreitung von alkoholbe-
dingten Problemen in der Gesamtbevölkerung aus den Augen verlieren.
Innerhalb dieses breiteren Rahmens mag es durchaus sein, daß die
Bedürfnisse einzelner Gruppen, wie der Frauen oder der Jugendlichen, und
bestimmter Gebiete eines Landes eine Gesundheitsförderung oder andere
Maßnahmen erforderlich machen, die den zu ihren jeweiligen Problemen
beitragenden Einflüssen entgegenwirken.

Es hat sich gezeigt, daß einige für die Europäische Region im Augenblick
besonders aktuelle Faktoren möglicherweise einen erheblichen Einfluß auf
die Struktur der Nachfrage nach alkoholischen Getränken haben und
vielleicht auch die Struktur der sich daraus ergebenden Probleme beeinflus-
sen. Der erste Faktor ist die Arbeitslosigkeit. Obgleich neuere Unter-
suchungen zu zeigen scheinen, daß die Arbeitslosen, vielleicht aufgrund
erhöhter sozialer Passivität und verminderter Kaufkraft, tatsächlich weni-
ger mit alkoholbedingten Problemen zu kämpfen haben, bleibt es ein
gewichtiges Argument, daß ihr wachsendes Gefühl der Frustration und der
Hoffnungslosigkeit zu einem Ansteigen sozialer und gesundheitlicher
Probleme, darunter auch Alkoholprobleme, beitragen könnten. Wahr-
scheinlicher ist vielleicht, daß die Gesellschaft das Trinken, besonders das
übermäßige Trinken von Arbeitslosen, als ein soziales Problem betrachten
könnte, das sich vom Trinken anderer Ausschnitte der Gesellschaft

deshalb sozialen Überwachung
notwendig macht.

Ein zweiter wichtiger Bereich ist der mögliche Einfluß des Massen-
tourismus. Seit langem stellt man fest, daß die Tendenz zur größeren
Harmonisierung der Trinkgewohnheiten innerhalb der Europäischen Re-
gion eher mit einem Additionsprozeß als mit einer Ersetzung von Gewohn-
heiten einhergeht. Der Massentourismus mag in diesem Prozeß durchaus
eine Rolle spielen; einmal beeinflußt er die Touristen, bei denen gelockerte
Steuerungsmechanismen und niedrigere Preise zu erhöhtem Konsum führen
können, zum anderen aber hat er auch Auswirkungen auf die einheimische
Bevölkerung, in der vor allem leicht zu beeindruckende Untergruppen, wie
Jugendliche, zu einer Nachahmung der kosmopolitischen Trinkgewohnhei-
ten der Touristen neigen mögen.

Arbeitslosigkeit und Massentourismus sind zwar besonders brennende
Fragen für die Länder der Europäischen Region, was jedoch bestimmt nicht
heißen soll, daß sie für den Rest der Welt unwichtig sind. Ganz im Gegenteil,
beide Faktoren werden in Zukunft auch auf die Wirtschaft vieler anderer
Länder einen wachsenden Einfluß nehmen. Auch die mögliche Bedeutung
anderer Probleme hat man erkannt, obgleich sie bis jetzt noch nicht
ausreichend untersucht worden sind. Hier muß besondere Aufmerksamkeit
den Alkoholproblemen von Wanderarbeitnehmern und der Tendenz der
aus ländlichen Gebieten wegführenden Bevölkerungsmobilität gewidmet
werden.
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Kosten und Nutzen des Alkoholkonsums

Aus dem vorigen Abschnitt geht hervor, daß viele alkoholbedingte Pro-
bleme wichtige wirtschaftliche Dimensionen aufweisen. Wirklich zu den
bemerkenswertesten Kennzeichen der Alkoholstudien vom Beginn der 80er
Jahre gehört ihre immer stärker auf die Wirtschaftlichkeit des Alkohols
abzielende Blickrichtung. Unter den vielen Fragen, die das Interesse der
Forscher auf sich gezogen haben, ist für den Prozeß der Erarbeitung von
Strategien wohl keine wichtiger als eine alkoholbezogene Kosten- /Nutzen-
Einschätzung. Dabei handelt es sich jedoch auch um einen Bereich, in dem
durch ungenaue Analysen Verwirrung gestiftet wird, wie auch durch die
übertriebenen Forderungen von Leuten, die aus den verschiedensten
Gründen die gesellschaftliche Bedeutung der Kosten oder des Nutzens von
Alkohol zu betonen suchen.

Möchte man die legitimen Bemühungen um realistische Kosten -/Nut-
zen- Einschätzungen einerseits, und die zweifelhaften Rechtfertigungen
parteiischer Positionen andererseits auseinanderhalten können, dann muß
man die grundlegenden, diesem Untersuchungsbereich zugrunde liegenden
ökonomischen Prinzipien erkennen. Das erste und grundlegendste Prinzip
ist das Konzept des vernünftigen Verbrauchers. Da der Konsum von Gütern
dem Verbraucher Befriedigung oder Nutzen einbringt und der vernünftige
Verbraucher seinen Konsum so einrichtet, daß er ihm die maximale
Befriedigung gewährt, kann man davon ausgehen, daß die Menschen aus
dem Trinken von Alkohol Nutzen ziehen, ganz einfach, weil sie es tun. Diese
Annahme geht natürlich davon aus, daß dem Verbraucher alle Informatio-
nen zur Verfügung stehen, die er für eine rationale Entscheidung braucht,
und daß er, wenn er diese Informationen besitzt, rational reagieren wird.

Beide Annahmen sind im Zusammenhang mit Alkohol in Zweifel
gezogen worden (1). Es gibt bestimmt gute Gründe für die Annahme, daß
die meisten Trinker bei weitem nicht vollständig informiert sind und über
die Gefahren des übermäßigen Verbrauchs oder über das Niveau des zu
diesen Gefahren führenden regelmäßigen Konsums nur undeutlich Bescheid
wissen. Auch werden Trinkentscheidungen keineswegs immer aus reinen
Vernunftsgründen getroffen. Das aus Aktivitäten wie Skilaufen oder
Motorradrennen gezogene Vergnügen hilft den Leuten, mehr Risiken außer
acht zu lassen, als sich unter der Spalte der Rationalität anbringen lassen.
Der Suchtcharakter des Alkohols fügt hier noch weitere Verwirrung
stiftende Komplikationen hinzu.

Das zweite wirtschaftliche, mit dem vernünftigen Verbraucher verbun-
dene Grundkonzept ist das der ökonomischen Effizienz. Es bezieht sich
nicht einfach nur auf die Minimalisierung der Kosten und die Maximalisie-
rung des Profits, sondern beschäftigt sich auch damit, für so viele
Menschen wie möglich nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch im
Hinblick auf ihre Lebensqualität die bestmöglichen Verhältnisse zu
schaffen. So gesehen ist das ihm zugrunde liegende Prinzip das der
Verbrauchersouveränität: Wichtig sind vor allem die individuellen Ent-
scheidungen. Das Problem ist natürlich nur, daß individueller Nutzen hier
soziale Kosten bewirken kann.
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Deshalb müssen sich bei einer wirtschaftlichen Effizienzbewertung eines
jeden Systems oder Programms die individuellen und sozialen Kosten sowie
der Nutzen beider Seiten durch eine gemeinsame Maßeinheit abschätzen
lassen. Hier wird das ökonomische Konzept des Tauschwerts benutzt, so
daß man nicht nur für regelmäßig zu bestimmten Marktpreisen getauschte
Güter einen Geldwert festsetzen kann, sondern auch für komplexere
Faktoren, wie menschliches Leiden und Verlust des Lebens, die normaler-
weise nicht in Geld gemessen werden.

Die Kosten
Wenn man von diesen drei Grundkonzepten, dem vernünftigen Verbrau-
cher, der ökonomischen Effizienz und dem Tauschwert, ausgeht, dann kann
man sich der Frage der Kosten- /Nutzen -Einschätzung nähern. Bei der
genauen Festlegung der zu berücksichtigenden Kosten ergeben sich viele
Probleme, weshalb empirische Kosteneinschätzungen im Endergebnis oft
nicht berücksichtigen, in welchem Umfang sich alkoholbedingte Probleme
mit anderen gesundheitlichen oder sozialen Problemen überschneiden. Da
allgemein anerkannt ist, daß starke Trinker die Gesundheitsversorgungs-
systeme überdurchschnittlich belasten, muß die Prävalenz starker Trinker
deutlich festgestellt werden, so daß die von ihnen verursachten Kosten von
denen durch mäßige Trinker und Nichttrinker verursachten Kosten ge-
trennt werden können. Da starker Alkoholverbrauch die Lebenserwartung
um etwa 10 bis 12 Jahre zu reduzieren scheint, würde seine Ausschaltung
(wo das möglich ist) außerdem einige Kosten der Gesundheitsbetreuung
erhöhen, wenn man davon ausgeht, daß die Gesundheitsdienste von älteren
Menschen am stärksten in Anspruch genommen werden.

Wenn man diese Schwierigkeiten für bare Münze nimmt, dann wird
deutlich, daß die alkoholbezogenen Kosten in zwei Hauptkategorien
zerfallen. Die erste Kategorie - die Produktionskosten - umfaßt den Wert
der für die Produktion von alkoholischen Getränken eingesetzten Ressour-
cen. Im allgemeinen bildet jedoch die zweite Kategorie - die sozialen Kosten
des Alkoholkonsums - die Grundlage für Kosten -/Nutzen- Einschätzungen.
Soziale Kosten bestehen sowohl aus privaten wie aus externen Kosten, für
beide muß ein Geldwert festgelegt werden. Die Festlegung genauer Werte
erschwert sich zugegebenermaßen, wenn die Kosten weniger greifbar
werden; man ist sich jedoch allgemein darüber einig, daß vier Arten von
Verlusten quantifizierbar sind, und zwar folgende:

- durch alkoholbedingte Probleme verursachte Verluste in der Gesamt-
produktion

die Bindung von Ressourcen der Gesundheitsdienste in der Behand-
lung von Menschen mit alkoholbedingten Problemen

reale gesellschaftliche Verluste durch Verkehrs- und andere Unfälle,
Brände und kriminelle Handlungen, in denen Alkohol eine Rolle
spielt und

- die Ausgaben für Sozialfürsorge und Bildungsleistungen zur Verhü-
tung oder Linderung von alkoholbedingten Problemen (2).
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Der Nutzen
Die Nutzeneinschätzung des Alkoholkonsums bringt nicht weniger Schwie-
rigkeiten mit sich. Wirtschaftlich gesehen besteht der Nutzen des Alkohol-
konsums grundsätzlich ganz einfach in der von den Verbrauchern daraus
gewonnenen Befriedigung oder dem daraus gezogenen Nutzen, was an
ihren Gesamtaufwendungen für alkoholische Getränke gemessen werden
kann. Auch hier wiederum beeinträchtigt die zweifelhafte Gültigkeit des
Konzepts vom rationalen Verbraucher die Nützlichkeit einer solchen
Analyse erheblich.

Klar ist jedoch, daß man sehr vorsichtig sein sollte, wenn man die
Schaffung von Arbeitsplätzen oder die durch Besteuerung erzielten Ein-
nahmen zum Nutzen des Alkoholkonsums zählen will. Das eine wider-
spricht dem Prinzip der ökonomischen Effizienz, da es die Tatsache
übersieht, daß der Einsatz von Ressourcen eher dazu tendiert, sich nach den
Präferenzen der Verbraucher zu richten, als umgekehrt, und das zweite - die
Besteuerung - stellt einfach nur einen Zahlungstransfer dar, der die
Kaufkraft umverteilt, ohne die augenblicklichen oder künftigen Verbrauchs-
möglichkeiten zu verbessern.

Die Begründung für eine Kosten -/Nutzen -Einschätzung des Alkohol-
konsums entspringt dem gleichen Interesse, das diese Frage auch für die mit
der Erarbeitung von Maßnahmen befaßten Stellen so aktuell macht. Die
Reichweite und Mannigfaltigkeit alkoholbedingter Probleme und die Schwie-
rigkeiten einer Kosten- /Nutzen- Einschätzung deuten darauf hin, daß man
den Alkohol als eine spezielle Ware betrachten muß, deren Verbrauchs-
niveau man nicht einfach sich selbst überlassen kann, weshalb die Verbrau-
chersouveränität in dem Fall durchaus nicht der beste Grundsatz zu sein
braucht. Wenn das der Fall ist, dann scheinen Ökonomie und öffentliches
Gesundheitswesen in die gleiche allgemeine Richtung zu verweisen, nämlich
auf die Festlegung von optimalen Niveaus für den Alkoholkonsum, und zwar
sowohl für Individuen wie für die Gesellschaft insgesamt.

Das Gleichgewicht von wirtschaftlichen und
gesundheitspolitischen Interessen

Die Reichweite und Schwere alkoholbedingter Probleme können nicht nur
durch Veränderungen in der Nachfrage nach alkoholischen Getränken
beeinflußt werden, sondern auch durch Änderungen auf der Angebotsseite.
Eine genaue Analyse des internationalen Handels mit alkoholischen
Getränken enthüllt eine Struktur fortgesetzten Wachstums, vor allem bei
Bier und Spirituosen. Der Wein verbleibt allerdings wegen der erheblichen
Überschüsse aus der Überproduktion und den mit ihrer Beseitigung
verbundenen Problemen weiterhin sehr wichtig. Für viele europäische
Länder stellt der Handel mit alkoholischen Getränken einen wichtigen
Prozentsatz des Bruttosozialprodukts dar. In jüngster Zeit ist der einheimi-
sche Konsum in einigen dieser Länder gefallen, was gleichzeitig die Exporte
immer wichtiger macht.

Der aufsehenerregendste Anstieg des Alkoholverbrauchs findet im
Augenblick in den Entwicklungsländern statt. Gerade auf diese Länder
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richten sich viele Exportbemühungen, das gilt für die Getränke selbst wie
auch für die Technologie und die notwendige Sachkenntnis, die es diesen
Ländern ermöglichen sollen, ihre eigene Industriekapazität zur Herstellung
von Alkohol aufzubauen. Die Vermarktungsstrategien, die in Europa
bereits das Augenmerk des öffentlichen Gesundheitswesens auf sich gezo-
gen haben, unterliegen in den Entwicklungsländern oft relativ wenigen
Beschränkungen. Im allgemeinen stellen diese strukturellen Änderungen
der Produktion und Distribution eine neue Herausforderung zur Entwick-
lung von internationalen Ansätzen zur Optimierung des Angebots dar, vor
allem da die sozialen und gesundheitlichen Implikationen eines unbe-
schränkten Konsumanstiegs in einigen Ländern wenig Anklang finden
mögen.

Dennoch muß man erkennen, wie wenig eine Konfrontation mit der
Alkoholindustrie einbringt. Genauso wenig wie man den Alkohol den
Kräften des unbeschränkten Marktes überlassen kann, so fruchtlos wäre es,
die ganze Schuld den legitimen wirtschaftlichen Interessen zuschieben zu
wollen. Natürlich besteht zwischen den wirtschaftlichen Interessen und den
Interessen der öffentlichen Gesundheit ein Konflikt, doch der muß nicht
notwendigerweise unversöhnlich sein.

Eine Schlichtung ist möglich, wenn man zugibt, daß Alkohol wegen
seiner potentiell negativen sozialen und gesundheitlichen Folgen und seines
Suchtcharakters eine besondere Ware ist. Obgleich die augenblicklich in den
meisten Ländern bestehenden wirtschaftlichen Probleme den Anstieg des
Gesamtkonsums in einigen Fällen verlangsamen mögen, werden der
Umfang und die Schwere alkoholbedingter Probleme vermutlich in nahezu

inakzeptabel hohes Niveau behalten, wenn nicht
von seiten der einzelnen Länder wie auch auf internationaler Ebene
konzertierte und dauerhafte Schritte unternommen werden. Die Hauptauf-
gabe jeder umfassenden einzelstaatlichen Alkoholpolitik besteht darin, für
das betreffende Land einen gerechten Ausgleich zwischen den wirtschaft-
lichen und den gesundheitspolitischen Interessen zu schaffen.

Literaturhinweise

1. Leu, R.E. What can economists contribute? In: Grant, M. u.a., Hrsg.
Economics and alcohol. London, Croom Helm, 1983

2. Schifrin, L.G. Societal costs of alcohol abuse in the United States: an
updating. In: Grant, M. u.a., Hrsg. Economics and alcohol. London,
Croom Helm, 1983
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2

Die Lehren der Nachkriegszeit
K. Mäkelä

Dieses Kapitel faßt einige Haupterkenntnisse und Handlungsimplikationen
von zwei wichtigen internationalen Gemeinschaftsforschungsprojekten
zusammen, nämlich dem WGO- Projekt über die Reaktion der Bevölkerung
in ausgewählten Gebieten auf alkoholbedingte Probleme und der inter-
nationalen Studie über Erfahrungen mit einer Steuerung des Alkohol-
verbrauchs (ISACE).

Das Projekt über die Reaktion der Bevölkerung in ausgewählten
Gebieten

Das langfristige Globalziel des Projekts über die Reaktion der Bevölkerung
in ausgewählten Gebieten war die Förderung von sinnvollen Reaktionen auf
alkoholbedingte Probleme auf örtlicher wie nationaler Ebene. Dieses
Hauptziel wurde in eine Reihe von begrenzteren, doch untereinander eng
verbundenen, folgendermaßen definierten Einzelzielen unterteilt:

Beschreibung und Messung des Umfangs und Charakters der
Trinkgewohnheiten und der alkoholbedingten Probleme

- Beschreibung und Messung der Reaktionen auf solche Probleme

Erforschung der Faktoren, die bei alkoholbedingten Problemen und
den Reaktionen auf diese Probleme eine Rolle spielen

Einschätzung der Vorzüge und Schwächen von existierenden Reak-
tionen und ansatzweise Vorschläge für wünschenswerte Verände-
rungen und Methoden zur Erreichung dieses Ziels

Förderung von Maßnahmen, die sich auf die Verhütung und
Linderung alkoholbedingter Probleme konzentrieren.

Das Projekt war als eine Reihe von vergleichenden Fallstudien über
ausgewählte Gebiete in Sambia, Mexiko und Schottland angelegt. Die
methodische Erfassung der Informationen erfolgte folgendermaßen:

- Verifizierung der existierenden Hintergrundinformationen
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eine allgemeine Stichprobenerhebung der Bevölkerung

eine Erhebung der Dienstleistungsstellen

- Untersuchungen über die Klienten von kommunalen Stellen

- Beobachtungsstudien.

Die Ergebnisse der ersten Projektphase wurden in einem Berichts mit
ausführlichen Anhängen über spezifische Teilprojekte und über jeden
Studienort zusammengefaßt. Die zweite Projektphase konzentrierte sich auf
die Überwachung von Veränderungen in den Reaktionen auf alkoholbe-
dingte Probleme durch die von der Untersuchung umfaßten Bevölkerungs-
ausschnitte und auf die Vermittlung der Projekterfahrungen an andere
interessierte Länder (1).b

Die internationale Studie über Erfahrungen mit einer Steuerung
des Alkoholkonsums

Die ISACE verfolgte folgende Zielsetzung:

Sie sollte der historischen Entwicklung von Maßnahmen zur Steue-
rung Alkoholverbrauchs, ihren Determinanten und ihren Auswir-
kungen auf das Niveau und die Struktur des Alkoholverbrauchs in
sieben Gesellschaften nachgehen

sie sollte den möglichen Einfluß von Steuerungsmaßnahmen auf den
Alkoholverbrauch sowie deren negative Auswirkungen einschätzen.

Um die soziale Dynamik des in der Nachkriegszeit erfolgten Anstiegs des
Alkoholkonsums verstehen und die Steuerungsmaßnahmen in ihrem histo-
rischen Kontext untersuchen zu können, wurde das Projekt als eine Reihe
von komparativen Fallstudien in sieben Gesellschaften, in Finnland, Irland,
Kalifornien, den Niederlanden, Ontario, Polen und der Schweiz durchge-
führt. Die Ergebnisse des Projekts liegen in zwei Berichten vor: Der erste
Bericht (2) ist eine internationale Diskussion der Nachkriegserfahrungen
(1950 -1975) in sieben Gesellschaften, der zweite Bericht (3) faßt jede der
sieben Fallstudien zusammen.

Vergleichende Fallstudien

Die ISACE und das Projekt über die Reaktion der Bevölkerung in
ausgewählten Gebieten sind beides vergleichende Fallstudien, die sich auf
breitgefächerte Informationen stützen. Gemeinsam ist beiden Projekten
auch das Interesse an der sozialen Dynamik des Trinkens und an den

a Report on monitoring responses to alcohol -related problems: community response to
alcohol -related problems, Phase I (unveröffentlichtes WGO- Dokument MNH /83.17, 1982).

b Report on monitoring responses to alcohol -related problems: community response to
alcohol -related problems, Phase II (unveröffentlichtes WGO- Dokument MNH /83.18, 1983).
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Reaktionen auf das Trinken.- Die ISACE beschäftigt sich mit dieser
Dynamik hauptsächlich auf einzelstaatlicher Ebene, während das Projekt
über die Reaktion der Bevölkerung in ausgewählten Gebieten seine Stärke
in der Analyse lokaler Prozesse hat. Außerdem ergänzen sich die beiden
Projekte in einer wichtigen Beziehung. Die ISACE beschreibt den sozial-
historischen Hintergrund und die strukturellen Determinanten der augen-
blicklichen Situation, während sich die Planer des Projekts über die
Reaktion der Bevölkerung in augewählten Gebieten auf ein die Maßnahmen
des Gemeinwesens erfassendes Projekt festgelegt hatten.

Wie der WGO- Regionaldirektor für Europa in seinem Vorwort zu dem
ISACE -Abschlußbericht (3) feststellt, ist eine Analyse der sozialen Dynamik
und der strukturellen Beschränkungen von Präventivmaßnahmen für die
Gestaltung realistischer Maßnahmen und die Stärkung ihres Einflusses von
entscheidender Bedeutung. Da sich andere Kapitel dieser Arbeit direkter mit
der Erarbeitung von einzelstaatlichen Konzepten zu Alkoholproblemen
befassen, soll das Hauptgewicht hier auf der sozialen und historischen
Dynamik des Trinkens und den Problemen des Trinkens sowie auf den mit
der Prävention verbundenen Interessen und Gegeninteressen liegen.

Alkoholkonsum, -produktion und -handel, 1950 -1975

Konsum
Um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts lag der Alkoholverbrauch in
den meisten Ländern Europas und Nordamerikas sehr hoch. Um die
Jahrhundertwende fiel der Alkoholkonsum, und diese Tendenz hielt bis zur
Zeit zwischen den beiden Weltkriegen an. Zwischen dem Zweiten Weltkrieg
und den 70er Jahren stieg der Verbrauch in fast allen Ländern, für die
einigermaßen genaue Statistiken vorliegen, an, wobei einige Länder die
Höhepunkte des neunzehnten Jahrhunderts erreichten. Am schnellsten
verlief der Anstieg in den Ländern mit niedrigem Ausgangsniveau, was zur
Folge hatte, daß sich der Abstand zwischen den Ländern mit dem höchsten
und dem niedrigsten Konsum verringerte. Die Getränkestruktur des
Verbrauchs in den verschiedenen Ländern neigte zur Konvergenz, dennoch
aber verblieben starke nationale Unterschiede in der Wahl der Art von
alkoholischen Getränken. Die traditionellen Getränke wurden nicht durch
andere Getränke ersetzt; die Veränderung bewirkte eher eine Addition als
eine Substitution.

Die Tatsache, daß ein großer Teil des Verbrauchs nicht registriert wurde,
macht die statistischen Schlüsse auf der Grundlage des registrierten
Verbrauchs nicht ungültig. Die Eigenproduktion spielte im nichtregistrier -
ten Verbrauch allmählich eine geringere Rolle, obgleich die Herstellung von
selbstgemachtem Wein an einigen Orten zunahm. Der zollfreie Kauf von
Alkohol stieg stark an.

Die relative Bedeutung des privaten Trinkens wuchs, vor allem in
Ländern, wo der Anteil des Trinkens in der Öffentlichkeit traditioneller-
weise hoch lag. Die Umgestaltung der Gesamtkonsumstruktur läßt sich bis
zu einem gewissen Grad dem Verfall der traditionellen Trinkgewohnheiten
zuschreiben, die in weitgehend ländliche Gesellschaften und andere sich
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verkleinernde Bevölkerungsgruppen eingebunden waren. Größtenteils spie-
gelten die Veränderungen der Getränkezusammensetzung allerdings das
Hinzukommen neuer Trinkgewohnheiten wider, die zuweilen mit der
Entstehung neuer trinkender Bevölkerungsgruppen einhergingen.

Während der Nachkriegszeit erlebte man, daß neue Gruppen in die
trinkende Bevölkerung eindrangen, die zuvor durch soziale Konventionen
vom Trinken mehr oder weniger ausgeschlossen gewesen waren. Dazu
gehörten hauptsächlich Frauen, Teenager und in einigen Ländern Bewohner
ländlicher Gebiete. Nur in seltenen Fällen hatte der Nachwuchs neuer
Trinker irgendeinen direkt feststellbaren Einfluß auf den Gesamtverbrauch.
Kulturell gesehen bezeichnete die abnehmende Abstinenz jedoch ein Schwin-
den der Wertvorstellung der Enthaltsamkeit. Tendenziell nahm die Gruppe
der Nichttrinker unter den Männern schneller ab als unter den Frauen. Da
die Reserve nichttrinkender Frauen jedoch größer war, dominieren sie
absolut gesehen die Gruppe derer, die erst seit kurzem zur trinkenden
Bevölkerung gehören. Die Zunahme des Trinkens unter Frauen ist weniger
wichtig im Hinblick auf die Alkoholprobleme von Frauen, sondern ist eher
ein Zeichen des veränderten sozialen Status der Frau und des Trinkens, vor
allem in Kulturen, wo das Trinken früher ein männliches Vorrecht war und
die Trinkgelegenheiten nicht zu den Alltagsgewohnheiten gehörten.

Mit dem wachsenden Überfluß, den schwindenden Lokaltraditionen
und der erhöhten Verfügbarkeit von kommerziell produzierten alkoho-
lischen Getränken sind die Unterschiede zwischen städtischen und länd-
lichen Gebieten sowie zwischen Berufsgruppen heute weniger auffällig als
früher. Dennoch unterliegt das Trinken, vor allem das starke Trinken, noch
immer großen, hauptsächlich sozial differenzierten, Unterschieden.

Zu Beginn der 50er Jahre waren breite Gruppen der Bevölkerung nicht
nur mehr oder weniger vom Trinken ausgeschlossen, sondern meist wurde
auch unter besonderen Umständen außerhalb der normalen Alltagsroutine
getrunken. Während der letzten paar Jahrzehnte hat sich das Spektrum der
Trinksituationen erheblich verbreitert. Im Hinblick auf Geschlecht und
Alter sind die trinkenden Gruppen heute heterogener, außerdem ist das
Trinken in andere soziale Aktivitäten eingebunden worden, insbesondere in
die Freizeitgestaltung.

Vor allem in Ländern, wo herkömmlicherweise aus ganz bestimmten
und relativ seltenen Anlässen getrunken wurde, bei denen man dann die
Gelegenheit wahrnahm, um sich zu betrinken, hat dieses Verhaltensmuster
seine Form geändert; heute werden weniger feierlich häufiger mäßige
Mengen getrunken. Sehr viele Anzeichen sprechen jedoch dafür, daß das
Trinken von Alkohol unter diesen neuen Umständen die Traditionen des
gelegentlichen starken Trinkens nicht ersetzt hat.

Keiner der Faktoren, die normalerweise als Erklärung für das Trinken
oder das problematische Trinken angeboten werden, wie Kaufkraft,
Umfang der Freizeit, soziales Elend oder Industrialisierung und Urbanisie-
rung, bietet ein ähnliches zeitliches Variationsprofil wie das des Alkohol-
verbrauchs. Die langen Wellen des Alkoholkonsums sind eng mit komple-
xen historischen Prozessen verbunden und lassen sich nicht durch einfache
Faktoren oder Faktorenkombination erklären.
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Produktion und Handel
Zwischen 1950 und 1975 ergab sich durch die wachsende Bedeutung der
internationalen Investitionen und Zusammenschlüsse eine starke Tendenz
zur Konzentration der Produktion von alkoholischen Getränken, insbe-
sondere beim Brauen und Brennen. Vor allem die Grenzen zwischen der
Weinindustrie und den Herstellern von Spirituosen verwischten sich, die
Herstellung alkoholischer Getränke war allmählich immer stärker mit der
Versorgungsindustrie und der Freizeitindustrie allgemein verwoben. Es
bestand auch eine Tendenz zur vertikalen Integration der Produktion und
Distribution von alkoholischen Getränken, so daß auch die Distributions-
systeme in die Versorgungs -, Reise- und Freizeitindustrie integriert wurden.
Die Vertriebsmöglichkeiten erweiterten sich ausgesprochen, und es bestand
eine starke Tendenz zur Konzentration und Kettenbildung.

Die Diversifikation des Distributionsnetzes bedeutete, daß alkoholische
Getränke einen Einfluß auf die Rentabilitätsgrenze einer wachsenden
Anzahl wirtschaftlicher Aktivitäten erhielten. Allgemeiner begannen alko-
holische Getränke immer unterschiedlichere Interessen zu beeinflussen und
zumindest am Rande die wirtschaftliche Lage von immer größeren Bevöl-
kerungsgruppen zu berühren. Kurz, der Status des Alkohols als einer
besonderen, von anderen Waren unabhängigen Ware, verschwand; Alko-
holproduktion und -handel verschmolzen mit der Herstellung und dem
Handel anderer Güter.

Alkoholbedingte Probleme und ihre Bewältigung

Einschätzungen über die Prävalenz des Alkoholismus ergeben in den
Gesellschaften unterschiedliche Einstufungen. Das ist ein Zeichen für die
Variationsbreite von Alkoholproblemen und zeigt, daß man sich gesondert
mit spezifischen Problemen befassen muß.

In den 50er Jahren bestanden von Land zu Land in der Zusammenset-
zung der Alkoholprobleme erhebliche Unterschiede. In einigen Gesellschaf-
ten waren die sozialen und gesundheitlichen Konsequenzen spezifischer
Trinkgelegenheiten wichtiger als in anderen, verglichen mit den gesundheit-
lichen Konsequenzen des anhaltenden Trinkens. Diese Unterschiede hingen
teilweise mit der Frage zusammen, ob Alkoholprobleme eher als eine
unmittelbar natürliche Folge von kulturell akzeptierten Trinkgewohnheiten
oder als Symptome eines klinisch -pathologischen Trinkens betrachtet
wurden.

Von Land zu Land bestand zwischen Polizei, Gesundheitsbehörden und
den sozialen Diensten in der Bewältigung von Alkoholproblemen eine
unterschiedliche Arbeitsteilung, die in gewissem Umfang der Zusammen-
setzung der Probleme in jedem einzelnen Land entsprach.

Gesundheitliche Probleme
Insgesamt ergibt sich für den Zeitraum 1950 -1975 bei den meisten
Indikatoren in fast allen Gesellschaften, für die Daten zur Verfügung
stehen, das Bild eines erheblichen Anstiegs der alkoholbedingten gesund-
heitlichen Probleme. Dem Anstieg des Alkoholverbrauchs entsprach die
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steigende Inzidenz vieler gesundheitlicher Probleme, die nachweislich durch
anhaltendes Trinken verursacht werden, obgleich die Zuwachsraten von
einer Krankheit zur anderen und von einem Land zum anderen wechselten.
Da viele dieser Leiden eine relativ lange Inkubationszeit haben, ist damit zu
rechnen, daß ihre Bedeutung in Zukunft noch weiter ansteigt, auch wenn der
Gesamtverbrauch sich auf seinem gegenwärtigen Niveau einpendelt. Das
gilt besonders für Gesellschaften, die von einem niedrigen Ausgangsniveau
her einen schnellen Verbrauchsanstieg erlebt haben.

Die gesundheitlichen Folgen des gelegentlichen Trinkens aus bestimm-
ten Anlässen sind allerdings auch im Vergleich zu den Konsequenzen des
anhaltenden Trinkens noch immer sehr wichtig. Die Gesellschaften zeigen
unterschiedliche typische Zusammensetzungen der alkoholbedingten Ge-
sundheitsprobleme, wobei die letzten Jahrzehnte nur geringe Anzeichen der
Konvergenz erblicken lassen. Auch Gesellschaften mit einer historischen
Struktur extremer Trinkgelegenheiten und damit verbundener Folgen - wie
Finnland und Polen, wo Alkoholvergiftung eine erhebliche Anzahl von
Todesfällen verursacht - erlebten in diesem Zeitraum des ansteigenden
Konsums dennoch nicht nur einen Anstieg dieser Folgen, sondern auch der
Auswirkungen des Langzeittrinkens (wie Zirrhose).

Soziale Probleme
Während der letzten Jahrzehnte scheinen tatsächliche Veränderungen der
Trinkgewohnheiten, -gelegenheiten und -lokalitäten sowie Haltungsände-
rungen in bezug auf das Trinken oder im Hinblick auf das Betrunkensein in
der Öffentlichkeit zu einer Unterschätzung der sozialen Problematik von
öffentlicher Trunkenheit beigetragen zu haben. Die Toleranz gegenüber der
Trunkenheit in der Öffentlichkeit ist gestiegen, was die liberalere Handha-
bung der Festnahme zwecks Ausnüchterung und die gesetzlichen Änderun-
gen zur Entkriminalisierung der Trunkenheit in der Öffentlichkeit belegen.
Anfang der 70er Jahre führte der steigende Alkoholverbrauch in Ländern
wie Finnland, Irland und Polen jedoch auch zu einem Anstieg der
Trunkenheit in der Öffentlichkeit; in diesen Ländern sind Betrunkensein
und aggressives betrunkenes Verhalten ein Ausfluß der kulturell akzeptier-
ten, traditionellen Trinkgewohnheiten. Am anderen Ende der Skala liegen
Länder wie die Niederlande und die Schweiz. Besonders deutlich zeigte sich
die Aufwärtstendenz im Alkoholkonsum seit den 60er Jahren in den
Niederlanden, doch Trunkenheit in der Öffentlichkeit wird dort nicht als
ernsthaftes Problem angesehen, auch die Verurteilungsquote liegt niedrig
und nimmt noch weiter ab.

Trunkenheit am Steuer bildet in dieser Tendenz zu nichtstrafrecht -
lichen Interventionen bei Alkoholproblemen eine wichtige Ausnahme. Bei
Trunkenheit am Steuer tendierte man überwiegend dazu, die allgemeine
Abschreckung durch strafrechliche Bestimmungen und durch Führer-
scheinentzug zu betonen. Trunkenheit am Steuer ist insofern ein Sonderfall,
als sie in den meisten Ländern die Ausweitung von mehr oder weniger
akzeptierten Trinkgewohnheiten darstellt. In vieler Hinsicht hat die Besorg-
nis über Alkohol und Verkehrsunfälle zu einer Erweiterung des Begriffs
der Problemtrinker" geführt, so daß er jetzt mehr einschließt als nur
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öffentlich Betrunkene oder Leute, die sich wegen Alkoholproblemen in
Behandlung befinden. Mehr als für andere Alkoholprobleme gilt, daß
Trunkenheit am Steuer in allen Schichten zu finden ist, beide Geschlechter
umfaßt und die meisten Altersgruppen unter den Erwachsenen berührt.

Veränderungen in der Problemhäufigkeit und -zusammensetzung
Die mit dem anhaltenden Trinken verbundenen gesundheitlichen Probleme
tendierten zu stärkerem Anstieg als die Konflikte, die mit einzelnen
Trinkgelegenheiten im Zusammenhang stehen. Aufgrund der differentiellen
Wachstumsrate der verschiedenen Alkoholproblemtypen verwischen sich
die in den Gesellschaften bestehenden Unterschiede in der Problemzusam-
mensetzung allmählich. Einige kulturelle Unterschiede bleiben jedoch
bestehen. Mit der veränderten Problemzusammensetzung kann sich auch
die Verteilung der Probleme innerhalb der Bevölkerung gewandelt haben.
Heute sind Alkoholprobleme weniger streng auf gesellschatfliche Außensei-
ter und sichtbar abweichende Untergruppen beschränkt.

Die verfügbaren Daten unterstützen die Ansicht, daß ein Anstieg des
Gesamtkonsums zu einem Anstieg der Alkoholprobleme führt, die für jede
Kultur am typischsten sind. Die Problemzusammensetzung innerhalb jeder
Gesellschaft hängt von ihren speziellen Trinkgewohnheiten ab, und Quer-
schnittvergleiche ergeben wenige positive Relationen zwischen Konsum-
niveau und der Inzidenz von eng mit spezifischen Trinkgewohnheiten
verbundenen Problemen. Dennoch zeigt ein Blick auf die historische
Erfahrung jeder Kultur, daß die Tendenz der für diese Kultur charakteristi-
schen Probleme durchaus zu den zeitlichen Schwankungen des Gesamt-
konsums in Beziehung steht.

Doch sogar in einer bestimmten Kultur ist die Relation zwischen
Konsumniveau und Problemen keineswegs ganz einfach. Erstens ändern
sich kulturelle Trinkstrukturen und das Verhalten im betrunkenen Zustand.
Außerdem bestimmen viele andere Faktoren als das aktuelle Trinkverhalten
den Umfang und die Schwere der Alkoholprobleme.

Die Bewältigung von Alkoholproblemen
Die kulturellen Vorstellungen von Alkoholproblemen änderten sich in der
Zeit 1950 -1975 radikal. Man neigte dazu, Alkoholprobleme in medizinische
Probleme umzudefinieren. Man wurde sich immer klarer darüber, daß der
Alkohol nicht nur bei klassischen Leiden wie Zirrhose und Pankreatitis eine
wichtige Rolle spielt, sondern darüber hinaus auch einen Kausalfaktor bei
vielen anderen physischen Leiden darstellt. Gleichzeitig begann man die
Rolle des Trinkens als Kausalfaktor bei sozialen Störungen als weniger
hervorstechend zu betrachten.

Die üblichste Art, in der die Gesellschaften mit den Alkoholproblemen
fertigzuwerden suchten, bestand in einer Erweiterung der im medizinischen
Bereich organisierten und finanzierten Betreuungsmöglichkeiten für starke
Trinker. Der Ausbau der Gesundheitsdienste berührte die zwischen ver-
schiedenen Stellen bestehende Arbeitsteilung bei der Bewältigung von
Alkoholproblemen, was zu einer verhältnismäßigen Einschränkung der
Rolle der Polizei und der sozialen Dienste führte. Zeitlich fällt der Ausbau
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dieser Dienste für Alkoholprobleme in den verschiedenen Gesellschaften
erstaunlich zusammen. Die ersten modernen Spezialstationen oder
-kliniken für Alkoholismus wurden in den 40er und 50er Jahren gegründet,
der zahlenmäßige Anstieg war jedoch am deutlichsten gegen Ende der 60er
Jahre und zu Beginn der 70er Jahre. Der Ausbau erfolgte auf ähnliche
Weise, er war anscheinend unabhängig von der Ausgangszusammensetzung
der Alkoholprobleme in den einzelnen Gesellschaften. Für völlig unter-
schiedliche Probleme übernahm man gemeinsame Lösungen.

Der Brennpunkt von Alkoholproblemen verlagerte sich oft von der
Flasche auf den Menschen - wenn es bei Alkoholproblemen um spezifische
defektive Individuen ging, dann brauchte das Trinken der nichtdefektiven
Mehrheit nicht überwacht zu werden. So gesehen läßt sich der Ausbau des
Behandlungssystems als eine Art kulturelles Alibi für die Normalisierung
des Trinkens und die Lockerung der Steuerungsmaßnahmen betrachten.
Trotz des Ausbaus der alkoholbezogenen Dienste, macht das Projekt über
die Reaktion der Bevölkerung in ausgewählten Gebieten sehr deutlich, daß
spezialisierte Stellen nur einen kleinen Ausschnitt der verschiedenen
alkoholbedingten Probleme behandeln, mit denen die verschiedenen Stellen
auf Gemeindeebene zu tun haben. Die Vertreter der nichtspezialisierten
Stellen wissen im allgemeinen sehr wohl, wie viel das Trinken zu ihrer
täglichen Arbeitsbelastung beiträgt.

Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums, 1950 -1975

Der Begriff der Steuerung des Alkoholverbrauchs bezieht sich hier auf
staatliche Eingriffe in Produktion von und Handel mit oder den Kauf von
alkoholischen Getränken, gleichgültig in welcher Form oder zu welchem
Zweck. Folglich werden nicht nur die Steuerungssysteme und -maßnahmen
mit dem ausdrücklichen Ziel der Prävention von alkoholbedingten Proble-
men untersucht, sondern alle, die irgendwie mit Alkohol in Verbindung
stehen. Andererseits schließt die Definition nicht alle staatlichen Regelun-
gen in bezug auf den Alkohol ein. Eingeschlossen sind beispielsweise nicht
solche Maßnahmen, die sich direkt mit der Bewältigung von alkoholbeding-
ten Problemen beschäftigen, jedoch nicht in den Markt für alkoholische
Getränke eingreifen.

Tendenzen der Steuerung des Alkoholverbrauchs

In den Produktionsbereichen wurden seit dem Zweiten Weltkrieg in
einigen Fällen die staatlichen Lenkungsaktivitäten ausgebaut, wobei sie
jedoch viel von ihrem ursprünglichen Zweck der Begrenzung von privaten
Gewinnen und des Angebots an alkoholischen Getränken verloren haben.
Im allgemeinen verfolgt der Staat im nicht kommerziellen Herstellungs-
bereich alkoholischer Getränke auch weiterhin restriktive Maßnahmen,
während die Haltung zum kommerziellen Sektor des Marktes inzwischen
weniger restriktiv ist und eher stützenden Charakter annimmt. Diese
Unterstützung soll in den meisten Fällen die heimische Industrie und
insbesondere die heimische Landwirtschaft gegen ausländischen Wettbe-
werb verteidigen.
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Landwirtschaft
Viele der während des Zeitraums 1950 -1975 eingetretenen Änderungen in
der Steuerung des Alkoholverbrauchs lassen sich nur vor dem Hintergrund
der nach dem Krieg vorgenommenen Umstrukturierung der Landwirtschaft
verstehen. Die Abnahme der ländlichen Bevölkerung führte dazu, daß heute
weniger Leute direkten Zugang zu den Rohmaterialien zur Hersellung von
Wein, Obstwein oder Spirituosen haben, sei es zu Vermarktungszwecken
oder zum eigenen Gebrauch. Mit dieser Umstrukturierung der Landwirt-
schaft tendierte auch die Herstellung von selbstgebrannten Spirituosen nach
unten.

Die Weinpolitik spiegelt normalerweise die allgemeinen Probleme der
Landwirtschaft wider. Der internationale Wettbewerb macht eine kon-
stante Verbesserung der Produktivität und Qualität des landwirtschaft-
lichen Sektors notwendig, gesichert werden muß auch das Einkom-
mensniveau der ländlichen Bevölkerung. Diese Probleme versuchte man
durch eine Verbesserung der Weinqualität und durch die Begrenzung neuer
Anbauflächen zu lösen, wobei man gleichzeitig durch staatliche Aufkäufe
und Schutz des heimischen Marktes die Nachfrage nach einheimischem
Wein zu garantieren suchte. Die Rolle der Steuerung des Alkohol-
verbrauchs als Schutz für die einheimische Industrie beschränkt sich
jedoch nicht auf den Wein. Da man nicht mehr so schnell mit Zollgrenzen
bei der Hand ist, interessieren sich die Regierungen und die nationalen
Alkoholhersteller immer stärker für andere Arten von Protektionsmaß-
nahmen. Beispielsweise kann man Beschränkungen der Werbung zu
Protektionszwecken ausnutzen. Ohne Werbung ist für ausländische Pro-
dukte der Wettbewerb mit gut eingeführten einheimischen Marken ziem-
lich aussichtslos.

Besteuerung
In vielen Ländern wurde die Alkoholsteuer herabgesetzt, was zu den
niedrigeren Preisen beiträgt, die wiederum den Verbrauch anregen. Diese
gelockerte Preis- und Steuerpolitik hängt mit den Veränderungen in den
steuerlichen Strukturen der modernen Staaten zusammen. Während in der
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts die Haupteinnahmequelle für öffentliche
Mittel bei den indirekten Steuern lag, hat sich inzwischen die Einkommen-
steuer zur wichtigsten Steuerform entwickelt. Möglicherweise wird die
Steuerlast in Zukunft stärker auf den generellen Konsum verlagert werden.
Die fiskalische Rolle von Alkoholsteuern hat an Gewicht verloren, so daß
das steuerliche Argument bei der Festsetzung von Alkoholpreisen anderen
Erwägungen gewichen ist. Ein mäßigender Einfluß auf die Steuer- und
Preispolitik kommt aus der Inflationsbekämpfung. Im Gegensatz zur
allgemeinen Umsatzsteuer, die prozentual festgelegt wird, beruht die
Alkoholsteuer in den meisten Ländern auf einer Verbrauchssteuer, die
durch gesonderte und politisch sichtbare Entscheidungen festgesetzt wird.

Die gelockerte Besteuerung und Preispolitik wird außerdem durch die
Struktur der Industrie bestimmt. Das wachsende politische Gewicht großer
Gesellschaften innerhalb der Alkoholindustrie kann die Alkoholbesteue-
rung direkt zu ihren Gunsten beeinflußt haben.
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In den Ländern der Europäischen Gemeinschaft hat die ökonomische
Integration außerdem in den neuen Mitgliedstaaten zu einer Herabsetzung
der Alkoholsteuern geführt, wo sie herkömmlicherweise höher lagen als in
den sechs Gründerländern. Oft verstärkten sich bei der Steuerung der
Produktion Umfang und Stärke des staatlichen Engagements durch ver-
schiedene gesetzliche Regelungen, Subsidien und neuprotektionistische
Maßnahmen. Andererseits wurden im Bereich der Distribution alte Restrik-
tionen allmählich aufgehoben, entweder durch Gesetzesreformen, Verwal-
tungsentscheidungen oder ganz einfach, indem man alte Regelungen den
neuen Umständen nicht anpaßte. Der Großhandel der gesamten Nah -
rungsmitteldistributionsindustrie unterlag in den 60er Jahren einer erheb-
lichen Strukturänderung. Konzentration und Rationalisierung führten zu
größeren Geschäften mit einem breiten Warenangebot. Diese Veränderun-
gen verschärften den Druck auf die herkömmlichen Konzessionsregeln, die
ursprünglich für Einzelhandelssysteme gedacht waren, die auf einer großen
Anzahl von unabhängigen Großhändlern und spezialisierten Einzelhänd-
lern beruhten.

Tourismus
Ein weiterer wichtiger Einfluß auf die Distribution ging vom Anwachsen des
Tourismus aus. Der Massentourismus macht ein aktives Marketing, eine
hochentwickelte Organisation, ausgedehnte Planung und ein breites Ange-
bot an Dienstleistungen notwendig. In vielen Fällen hat der Staat ein
Großteil der Verantwortung für diese Funktionen übernommen. Oft wurde
eine weniger restriktive Konzessionspolitik mit dem Hinweis verteidigt, das
komme dem Tourismus zugute.

Verkaufsstellen

In vielen Gesellschaften stieg während des Zeitraums 1950 -1975 die Anzahl
der Vertriebs- und Ausschankstellen. Wo dies nicht der Fall war oder die
Zahl der Verkaufsstellen sogar abnahm, wuchs dafür mit der sich wandeln-
den Struktur des Einzelhandels dessen Kapazität. Kleine, spezialisierte
Geschäfte wurden fast überall von Discountläden und Supermärkten
verdrängt, davon ausgenommen waren nur Länder, wo der Einzelhandel
dem staatlichen Monopol untersteht. Größere Durchschnittseinheiten sind
auch für die Umstrukturierung des Ausschankhandels typisch. Darüber
hinaus differenzierte sich in der Zeit nach dem Krieg die Art der
Ausschankstellen, sogar in Gesellschaften, wo sie zahlenmäßig abnahmen.
In einigen Fällen machten diese Veränderungen einschneidende Gesetzes -
reformen notwendig. An anderen Orten erfolgte der Ausbau des Einzelhan-
dels durch allmähliche kleinere Reformen der bestehenden Konzessions-
gesetze. In einigen Fällen schließlich wuchs der Einzelhandel unabhängig
von staatlichen Bestimmungen.

Den Verfall der präventiven Interessen belegen außerdem die in den
unzähligen Verkaufsbestimmungen zum Ausdruck kommenden Tendenzen.
Die hauptsächlichen Begründungen für Bestimmungen über die Plazierung
und die Geschäftszeiten von Einzelhandelsverkaufsstellen, das Schankver-
bot an Jugendliche, Restaurantbestimmungen und Beschränkungen des
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Rechts, Alkohol an bestimmte Bevölkerungsgruppen zu verkaufen, waren
für gewöhnlich nie wirtschaftlich, sondern immer präventiv bestimmt.
Während der letzten Jahrzehnte bestand insgesamt die Tendenz zur
Aufhebung oder Abschwächung solcher Restriktionen.

Alkohol und die sich wandelnde Rolle des Sozialstaates
Die von den Systemen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs ursprünglich
verfolgten präventiven und fiskalischen Ziele sind allmählich durch andere
Funktionen überschattet worden. Die Überwachung der Distribution und
der Verkaufspraktiken wurde liberalisiert, so daß die Marktkräfte jetzt
einen weit größeren Einfluß besitzen als zu der Zeit, in der die Systeme zur
Steuerung des Alkoholverbrauchs begründet wurden. Während des Zeit-
raums 1950 -1975 verdrängten wirtschaftliche Erwägungen die präventiven
Interessen. Diese Tatsache an sich erklärt jedoch noch nicht, weshalb die
präventiven Argumente in Diskussionen über Konzepte zur Steuerung des
Alkoholverbrauchs so schwach sind oder völlig fehlen.

Ein Klassenproblem
Die Alkoholfrage gehörte wesentlich zu den Problemen der Arbeiterklasse
gegen Ende des neunzehnten und zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts.
Alkoholbekämpfungsmaßnahmen bildeten einen wichtigen Teil des staat-
licherseits unternommenen Versuchs, die Arbeiterfrage aufzugreifen; unter-
stützt wurden diese Bemühungen sowohl aus der Sicht der Emanzipation
der Arbeiterklasse selbst wie auch aus der reformistischen Perspektive der
Mittelschicht durch Abstinenzbewegungen in der Öffentlichkeit.

Während des Zeitraums 1950 -1975 wurde das Alkoholproblem auf-
grund der veränderten Bevölkerungsstruktur und der veränderten Lebens-
weise immer weniger zur Arbeiterklasse in Beziehung gesetzt. Die berufliche
und geographische Mobilität führte dazu, daß die Lebensweise von
unterschiedlichen Bevölkerungsausschnitten heute weniger deutlich von-
einander abgesetzt ist, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Der
Zusammenhang zwischen Alkoholproblemen und sozialer Schicht ist heute
bei weitem nicht mehr so stark. Objektiv gesehen wurde das soziale
Alkoholproblem von einer öffentlichen Frage der Klassendisziplin zu einem
Problem der individuellen Abweichung oder Krankheit.

Von der Steuerung zur Behandlung
Das Schwergewicht bei der Behandlung des sozialen Alkoholproblems
verlagerte sich insgesamt von den alkoholbekämpfenden Stellen auf Stellen
zur Problembewältigung. Es fand ein schneller Ausbau der Behandlungs-
dienste für Alkoholgeschädigte statt. Darüber hinaus wurden der Fürsorge
und der Sozialversicherung immer mehr Verantwortung für die Alkohol-
probleme übertragen.

Offensichtlich haben die Tatsache, daß sich der Brennpunkt des
Alkoholproblems von der Flasche auf den Menschen verlagert hat, und die
gleichzeitige Lockerung der herkömmlichen Restriktionen im Hinblick
auf die Zugänglichkeit von Alkohol etwas miteinander zu tun. Die
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Gewichtsverlagerung von der Steuerung auf die Behandlung sollte jedoch
nicht ausschließlich als eine Reaktion auf das Alkoholproblem gesehen
werden. Tiefere Gründe für diese Entwicklung kann man in der sich
wandelnden Rolle des Wohlfahrtsstaates finden.

Die Schwächung der präventiven Ziele in der Steuerung des Alkohol-
verbrauchs bedeutet keineswegs ein weniger starkes staatliches Engagement
im Alkoholsektor. Der Staat kontrolliert diesen Bereich auch weiterhin, oft
sogar in erweitertem Umfang. Die Veränderung liegt in der Art des
staatlichen Engagements. Der Alkohol als besondere Ware unterliegt
möglicherweise weniger Bestimmungen, ist jedoch ganz einfach durch
seinen Warencharakter heute sehr viel mehr Bestimmungen unterworfen.
Die Alkoholsteuerungsfunktionen sind ein kleinerer, aber wichtiger Teil der
verstärkten wirtschaftlichen Funktionen des Staates.

Die Schwerpunktverlagerung von der restriktiven Steuerung des Alko-
holverbrauchs auf die Behandlung individueller Probleme stimmt mit den
Entwicklungstendenzen bei der Bewältigung von anderen Typen sozialer
Probleme und abweichenden Verhaltens überein. Die restriktive Steuerung
des Alkoholverbrauchs könnte als ein Aspekt des staatlichen Versuchs, den
Konsum und das Freizeitverhalten der Arbeiterklasse zu Beginn des
Jahrhunderts zu regulieren, betrachtet werden. Ähnliche Kontrollmecha-
nismen galten für andere Aspekte des Privatlebens und der Erholung (Tanz
und öffentliche Vergnügungen, Glücksspiel usw.). Solche Bestimmungen
nahmen die unterschiedlichsten Formen an, sie reichten vom totalen Verbot
bis zu erzieherischen Bemühungen in dem neubegründeten öffentlichen
Volksschulsystem.

Ein sehr wichtiger Entwicklungszug in der politischen Struktur der
meisten westlichen Staaten nach dem Krieg war die an Einfluß gewinnende
Stimme der Arbeiterklasse in den Regierungen, was eine Politik zur Folge
hatte, die in unterschiedlichem Umfang zu einer Konvergenz der Lebens-
weise verschiedener Schichten und Gruppen führte. Der Übernahme
moderner Sozialfürsorgeprogramme in der Nachkriegszeit entsprach die
allmählich abnehmende Reglementierung der Lebensweise, wie sie Be-
schränkungen der Verfügbarkeit von Alkohol notwendigerweise mit sich
bringen.

In der Rolle und in den Aufgaben des Sozialstaates vollzogen sich also
viele wichtige Änderungen, die nicht nur mit den Entwicklungstendenzen
in der Steuerung des Alkoholverbrauchs zusammenfielen, sondern den
Alkoholkonsum tatsächlich immer weniger zu einem gesonderten Ziel
staatlicher Maßnahmen machten. Die Tatsache, daß die präventive
Steuerung des Alkoholverbrauchs und die Problembewältigung histo-
rische Alternativen darstellten, ist deshalb nicht das Ergebnis einer
einfachen Homöostase zwischen diesen beiden. Sie ist eher das Ergebnis
von zwei unterschiedlichen Prozessen. Einerseits wurden alkoholbedingte,
soziale und gesundheitliche Probleme immer mehr zu einem wesentlichen
Bestandteil der wichtigsten Strategien und Programme des Sozialstaates.
Andererseits bekümmert sich der Sozialstaat heute weniger um die
Reglementierung des Verbrauchs und andere Aspekte des Privatver-
haltens.
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Das Trinken, seine Konsequenzen und seine Bekämpfung: Welche
Fragen ergeben sich?

Der Anstieg des Alkoholkonsums verlangsamte sich in den 70er Jahren in
vielen Fällen oder flachte ab; es ließ sich in einigen Fällen sogar ein
Absinken feststellen. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die der größte
Teil der industrialisierten Welt durchlebt, stellen offensichtlich eine Teiler-
klärung für diese Stabilisierung. Sollte das Wirtschaftswachstum bis zum
Ende des Jahrhunderts dauerhaft langsamer verlaufen, so wird der Anstieg
des Alkoholverbrauchs auch weiterhin zerbröckeln. Andererseits darf das
gegen Ende 1975 erreichte Konsumniveau nicht als ein Zustand des
spontanen Gleichgewichts betrachtet werden. Zunächst einmal scheint die
lange Welle des ansteigenden Alkoholkonsums in vielen Industrie- und
Entwicklungsländern noch keineswegs abzuebben. Darüber hinaus aber
kann der Prozeß der Automatisierung an sich ziemlich unvorhersehbare
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen und Lebensweise haben, ganz zu
schweigen von dem Einfluß einer möglichen Massenarbeitslosigkeit.

Die Zusammensetzung der Probleme wird sich vermutlich nicht sonder-
lich ändern. Die Folgen von starken Trinkgelagen werden sowohl vom
Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus wie von der Perspektive der
sozialen Lebensqualität her auch weiterhin wichtig bleiben. Angesichts der
überraschenden Zählebigkeit von herkömmlichen Trinkgewohnheiten,
steht zu erwarten, daß kulturelle Unterschiede in der Zusammensetzung von
Alkoholproblemen auch weiterhin wichtig bleiben.

Sozialpolitik
Die gesellschaftliche Reaktion auf Alkoholprobleme zeigt jedoch viele
Zeichen der Veränderung. Vor allem scheint der Optimismus im Hinblick
auf die Behandlung von Alkoholismus als Krankheit abzuklingen. Die
intellektuelle und wissenschaftliche Skepsis in bezug auf intensive Behand-
lungsprogramme, die auf dem klassischen Konzept des Alkoholismus als
Krankheit aufbauen, ist durch die fiskalische Krise des Staates verstärkt
worden. Während der letzten Jahrzehnte stiegen die Ausgaben für das
Gesundheitswesen sehr stark an, was es relativ leicht machte, Dienstleistun-
gen für die Behandlung von alkoholbedingten Problemen bereitzustellen. In
Zukunft wird die erhöhte finanzielle Belastung dazu führen, daß die
alkoholbedingten Kosten des öffentlichen Gesundheitswesens genauestens
überprüft werden.

In vielen Bereichen der Sozialpolitik werden die Mittel der Sozialfür-
sorge allmählich von den Randgruppen und den älteren Menschen (d.h. den
nichtproduktiven Gruppen) auf diejenigen umverteilt, von denen eher ein
Beitrag zur Volkswirtschaft zu erwarten ist. Auch in alkoholbezogenen
Dienstleistungen wurden während der letzten Zeit humanitäre und rehabili-
tative Dienstleistungen für arbeitslose und obdachlose Alkoholiker, jeden-
falls relativ gesehen, gekürzt. Im Gegensatz dazu fließen mehr öffentliche
Ressourcen in Alkoholismusprogramme, die die der industriellen Produkti-
vität durch das Trinken entstehenden Kosten reduzieren sollen. Betriebliche
Alkoholismusprogramme stimmen sehr gut mit den oben erwähnten
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Gesamttendenzen der gesellschaftlichen Lenkung überein - trotz des
medizinischen Vokabulars der Programme, beinhalten sie normalerweise
auch eine laufende Überwachung und Kontrolle durch den Arbeitgeber.

Angesichts der den Gesundheits- und Fürsorgesektor bedrohenden
finanziellen Belastungen ist zweifelhaft, ob die integrative und dienst-
leistungsorientierte Behandlung von Alkoholproblemen auch künftig wei-
tergeführt wird. Präventiven Interessen wurde bei den veränderten Kon-
zepten zur Steuerung des Alkoholverbrauchs vor allem deshalb kein
besonderes Gewicht beigemessen, weil Alkoholprobleme in gewisser Weise
durch das expandierende Behandlungssystem aufgefangen wurden. Wenn
diese Annahme stimmt, dann steht auch zu erwarten, daß Alkoholprobleme
künftig eher zu einer gesellschaftlichen und moralischen Angelegenheit
werden.

Eine moralische Angelegenheit?
Die Krise des Behandlungssystems als eines Mechanismus zur Bewältigung
der Alkoholprobleme scheint zu einer Wiederbelebung der öffentlichen
Besorgnis über das Trinken geführt zu haben. Das steigende Interesse an
gesunden Lebensgewohnheiten ganz allgemein kann ebenfalls dazu beitra-
gen, daß man immer mehr zu der Haltung gelangt, Alkohol nicht einfach als
eine Ware zu akzeptieren, die man genießen kann; statt dessen muß man
erkennen, daß Alkohol ebenso wie andere ungesunde Bestandteile der
Ernährungsweise soziale und gesundheitliche Risiken birgt.

Wenn man das Trinken möglicherweise wieder als moralische Angele-
genheit betrachtet, so mag das die Tendenz zu Straf- und Disziplinarmaß-
nahmen gegenüber dem einzelnen abweichenden Trinker verstärken. Gleich-
zeitig können präventive Steuerungsmaßnahmen möglicherweise wieder
allgemeine Unterstützung finden. Bei moralischen Massengefühlen muß es
sich dabei nicht unbedingt um Alternativen handeln. Dennoch kann die
Unterscheidung von individualisierter repressiver Überwachung und prä-
ventiven Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs immer mehr
zum springenden Punkt werden. Das Aussondern von Einzelpersonen,
denen man entweder durch ärztliche Behandlung oder durch Strafe eine
Sonderbehandlung angedeihen läßt, bewirkt oft adversative Nebeneffekte,
wie z.B. ihre dauerhafte Einstufung als Abweichler. Deshalb sollte den
präventiven Alkoholmaßnahmen als Alternative zu der moralisch inspirier-
ten Überwachung von einzelnen Problemtrinkern ein hoher Stellenwert
zugeteilt werden.

Die Haltung der auf Gemeindeebene tätigen Sozialfürsorger und im
Gesundheitswesen Beschäftigten kann einen wichtigen Einfluß auf künf-
tige Maßnahmen haben. Wenn ihre Frustration über den Anteil des
Trinkens an ihrer täglichen Arbeitsbelastung und über die begrenzten
Möglichkeiten, die Probleme durch Behandlung anzugehen, sich eher in
einer Unterstützung von Präventivmaßnahmen statt in reiner Verzweiflung
auskristallisiert, dann können die Interessen der öffentlichen Gesundheit
vielleicht wirklich ein besseres Gegengewicht zu den wirtschaftlichen Alko-
holinteressen bilden. Die Erfahrungen aus dem Projekt über die Reaktion
der Öffentlichkeit in ausgewählten Gebieten scheinen einen gewissen
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Optimismus im Hinblick darauf zu rechtfertigen, daß sich das Personal im
Gesundheitswesen für präventive Maßnahmen motivieren läßt.

Wirtschaftliche Faktoren
Falls die Vorstellung eines langsamer anwachsenden oder sogar fallenden
Alkoholverbrauchs stimmt, wird die Industrie vermutlich ernsthafte An-
passungs- und Überkapazitätsprobleme erleben. Der Weinüberschuß wird
künftig wahrscheinlich noch weiter wachsen. Die in den 70er Jahren in die
Produktion von Bier und Spirituosen gesteckten Investitionen werden sich
erst gegen Ende der 80er Jahre amortisieren. Protektionsmaßnahmen
könnten trotz des abnehmenden Weltverbrauchs an Bier und Spirituosen zu
neuen Investitionen führen. Der internationale Wettbewerb wird sich
verstärken, da die Hersteller nach einem Ausgleich für schrumpfende
Binnenmärkte suchen. Wahrscheinlich ist vor allem, daß die Hersteller im
industrialisierten Teil der Welt in ihrem Versuch, neue Kunden zu
gewinnen, ihre Investitions- und Marketingsbemühungen in den Entwick-
lungsländern verstärken werden.

Die staatliche Haltung zum Alkohol war etwas zwiespältig. Einerseits
hatten die präventiven Erwägungen bei der Gestaltung der ökonomischen
Maßnahmen im Hinblick auf alkoholische Getränke nur wenig Gewicht.
Andererseits interessierten sich die mit der Behandlung von Alkoholproble-
men befaßten sozialen und gesundheitlichen Stellen nur wenig für die
Ökonomie des Alkohols. Diese beiden Ansätze müssen in den Entscheidun-
gen über die Alkoholpolitik dringend kombiniert werden. In einigen Fällen
kann das eine Umschichtung der Verantwortlichkeiten unter verschiedenen
Regierungsstellen notwendig machen, wenn man zu einer erfolgreichen
Kombination der wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Erwä-
gungen kommen will.

In internationalen Handelsabkommen wird Alkohol oft behandelt wie
jede andere Ware auch. Der Export von Alkohol oder der Alkoholpro-
duktionskapazität bringt dem Exportland ökonomischen Nutzen, wobei die
Kosten in keiner Weise mit dem heimischen Konsum zusammenhängen.
Sollen die mit dem Alkoholhandel verbundenen gesundheitlichen und
gesellschaftlichen Kosten auf internationaler Ebene Beachtung finden, dann
braucht man als Sprachrohr der internationalen Steuerungsinteressen mög-
licherweise ähnliche Einrichtungen, wie sie für die Rauschgifte und die
schädlichen Nahrungsmittelzusätze bereits existieren. Zwischenzeitlich
könnten die internationalen Organisationen ihr besonderes Augenmerk auf
gegenwärtige und künftige Handelsmaßnahmen und -übereinkünfte rich-
ten, die potentiell einen Einfluß auf die Verfügbarkeit von alkoholischen
Getränken haben könnten.
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Anhang

Die Implikationen, die sich aus dem Abschlußbericht über
die erste Phase des WGO- Projekts über die Reaktion der Bevölkerung

in ausgewählten Gebieten auf alkoholbedingte Probleme
für andere Länder ergeben

Das sich bietende Gesamtbild der Alkoholprobleme kann zwar von Ort zu
Ort schwanken, weist aber dennoch viele ähnliche Züge auf. Die Erfahrun-
gen aus den drei untersuchten Länderstudien legen die Vermutung nahe,
daß eine Reihe der Elemente, die in eine verbesserte Reaktion einfließen
sollten, vielen Gesellschaften und Nationen gemeinsam sind. Die folgenden
scheinen zu den wichtigsten zu gehören.

Es sollte eine Koordinationsstelle zur Sammlung und Überwachung von
Informationen über den Umfang und das Ausmaß von Alkoholproblemen
und die gegenwärtigen Reaktionen auf diese Probleme eingerichtet werden,
so daß man neue Informationen erhalten und relevante Maßnahmen und
Programme erarbeiten kann. Auf gemeindlicher wie einzelstaatlicher Ebene
würde ein solcher Mechanismus die Mitarbeit von Leuten und Gremien mit
den unterschiedlichsten Fachkenntnissen, Interessen und Einfluß möglich-
keiten bewirken.

Es sollten präventive Schritte erarbeitet werden, die sowohl die Verfüg-
barkeit von alkoholischen Getränken steuern wie auch die Erziehungsmaß-
nahmen beeinflussen können, die die Nachfrage nach diesen Getränken
drosseln sollen.

Es sollten Maßnahmen zur Minimierung der schädlichen Folgen des
Alkoholkonsums entwickelt werden. Dazu sollten auch Anstrengungen
gehören, die die gesundheitlichen und sozialen Konsequenzen nicht nur für
den einzelnen Trinker, sondern auch für seine Familie, seine Arbeitskolle-
gen und das breitere soziale Umfeld zu vermindern suchen.

Nach dem Vorbild des gegenwärtigen WGO- Projekts sollten weitere
Forschungsprojekte über die Schritte der Gemeindeöffentlichkeit entwor-
fen werden. Jedes Projekt sollte jedoch örtlichen Zwecken und Erfordernis-
sen angepaßt werden.

Schließlich deuten einige Erkenntnisse dieses Projekts darauf hin, daß
der internationale Handel mit alkoholischen Getränken Implikationen für
einzelstaatliche und örtliche Maßnahmen und Programme haben kann. Es
bedarf weiterer internationaler Untersuchungen über die wachsende kom-
merzielle Produktion und Distribution von alkoholischen Getränken und
über die Folgen für die davon berührten Bevölkerungsgruppen.
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3

Die Produktion von und der
internationale Handel mit
alkoholischen Getränken:

mögliche Implikationen für die
Gesundheit der Bevölkerung

B.M. Walsh

Dieses Kapitel faßt die wichtigsten Entwicklungstendenzen in der Produk-
tion und internationalen Distribution von alkoholischen Getränken wäh-
rend der letzten 25 Jahre zusammen. Wegen der Uneinheitlichkeit des
Themas und des fehlenden systematischen Überblicks über das verfügbare
Material erhebt es keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es verfolgt nur ein
bescheidenes Ziel, es möchte nämlich nur die hauptsächlichen Tendenzen
und Charakteristika des Marktes für alkoholische Getränke zusammenfas-
sen und die Bedeutung dieser Entwicklungstendenzen für Fragen der
öffentlichen Gesundheit untersuchen.

Die Weltproduktion an alkoholischen Getränken

Für die globale Produktion an alkoholischen Getränken steht keine leicht
zugängliche Zahl zur Verfügung. Seit 1965 stellt das Yearbook of industrial
statistics (1) der Vereinten Nationen nach Ländern aufgeschlüsselte Tabel-
len für die Produktion von Bier, Wein und destillierten alkoholischen
Getränken (Spirituosen) her. Die Tabelle 1 faßt die aus dieser Quelle zu
entnehmenden Informationen über die Weltalkoholproduktion zusammen.
Sie stellt die umfassendste verfügbare Zusammenfassung der Weltproduk-
tionstendenzen dar, obgleich man über einzelne Getränke für einige frühere
Jahre Teilinformationen erhalten kann. Ein Hauptmangel dieser Daten ist
jedoch die fehlende Information über die Spirituosenproduktion in der
UdSSR, was angesichts der Tatsache, daß für dieses Land Angaben über ein
hohes Konsumniveau bei Wodka und anderen Spirituosen vorliegen,
bedauerlich ist. Da sich leider auch keine verläßlichen Schätzungen über die
afrikanische, asiatische und lateinamerikanische Produktion von herkömm-
lichen alkoholischen Getränken auf Obst- oder Getreidebasis einholen
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lassen, muß sich dieser Überblick auf die kommerzialisierteren Getränke
beschränken und unvermeidbar die Rolle eines ganzen Spektrums von nicht
gehandelten Getränken, über die wir sehr wenig wissen, vernachlässigen.

Es ist ersichtlich, daß die Weltproduktion an alkoholischen Getränken
von 823,9 Millionen hl im Jahre 1965 auf 1295,2 Millionen hl im Jahre 1980
anstieg. In beiden Jahren machte das Bier bei weitem den größten Teil der
Gesamtmenge aus und stieg 1980 auf über zwei Drittel der Gesamtpro-
duktion. In diesem Vergleich werden Bier -, Wein- und Alkoholliter zusam-
mengezählt, deren Alkoholstärke sich stark unterscheidet, so daß die sich
daraus ergebende Gesamtmenge möglicherweise nicht besonders sinnvoll
ist. Deshalb enthält Tabelle 1 auch Angaben über die Weltproduktion von
alkoholischen Getränken nach ihrem reinen Alkoholgehalt. 1965 erreichte
die Produktion 67,3 Millionen hl Alkohol, 1980 war die Menge auf
102,3 Millionen hl angestiegen, was für diesen Zeitraum einem Anstieg von
52 Prozent entspricht. Das bedeutet eine Jahresdurchschnittsrate von
2,8 Prozent. Die Zahl ist zwar beeindruckend, liegt jedoch unter dem
registrierten Zuwachs der Industrieproduktion oder des realen Brutto-
sozialprodukts für den gleichen Zeitraum.

Die Angaben in Tab. 1 zeigen, daß der Wein seinen Anteil am
Weltalkoholmarkt nicht halten konnte. Während 1965 fast die Hälfte
(46,9 Prozent) der gesamten Alkoholproduktion als Wein erfolgte, war dieser
Anteil 1980 auf unter 37 Prozent abgesunken. Der Anteil der Spirituosen war
um fast ein Viertel gestiegen, nämlich von 19,4 Prozent auf 24 Prozent, der
Anteil des Biers war um 17 Prozent gewachsen (von 33,7 Prozent auf 39,3
Prozent der Gesamtmenge). 1980 hatte das Bier den Wein als die weltweit
wichtigste Quelle des Alkoholkonsums verdrängt, während die Spirituosen
auf diesem Markt die schnellste Zuwachsrate zu verzeichnen haben. Wenn
diese Zahlen auch die Angaben über die Spirituosenproduktion in der
UdSSR enthielten, dann würde der Anteil der Spirituosen an der Gesamt-
menge sogar noch erheblich mehr steigen. Eine Schätzung des Spirituosen-
konsums in der UdSSR (2) läßt vermuten, daß die Spirituosenproduktion der
Region 1980 bei etwa 22 Millionen hl (oder 8,8 Millionen hl reinen Alkohols)
lag. Eine Verarbeitung dieser Angaben in Tab. 1 würde den Anteil von
Spirituosen am Weltmarkt für Alkohol auf 30 Prozent erhöhen und den
Marktanteil von Wein und Bier auf 34 bzw. 36 Prozent reduzieren.

Der internationale Handel mit alkoholischen Getränken

Während der 50er und 60er Jahre wuchs der internationale Handel sehr
schnell an. Diese Tatsache spiegelte die hohen Wachstumsraten des
Realeinkommens in den wichtigsten Handelsnationen der Welt sowie die
stabilen Währungen und das liberale Handelsmilieu wider, das nach dem
Zweiten Weltkrieg errichtet worden war und während dieser Jahrzehnte
anhielt. Seit das System der stabilen Wechselkurse während der Jahre
1971 -73 zusammenbrach und das weltweite Wirtschaftswachstum in den
Nachwirkungen der ansteigenden Ölpreise im Jahre 1973 und dann in den
Jahren 1978/79 unterbrochen wurde, wächst der Welthandel in den letzten
Jahren weniger schnell.
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Tabelle 1: Geschätzte Weltproduktion an alkoholischen Getränken, 1 965 und 1 980

Originalmengen 100 %Alkohola

Millionen hl Prozent Millionen hl Prozent

1965 1980 1965 1980 1965 1980 1965 1980

Bier 503,9 892.4 61,2 68,9 22,7 40,1 33.7 39,3

Wein 287.2 341.3 34,9 26,4 31,6 37,5 46,9 36,7

Spirrtuosenb 32.6 61.4 4,0 4,7 13,1 2 4, 5 19,4 24,0

Insgesamt 823,9 1295,2 1 00, 0 1 00, 0 67,3 102,3 100.0 100,0

a Die Originalmengen wurden in Mengen reinen Alkohols umgerechnet, wobei für Bier, Wein und Spirituosen jeweils ein Alkoholgehalt von 4.5, 1 1,0 und
40.0 Prozent angenommen wurde.

b Ausschl. UdSSR

Quelle: Yearbook of industrial statistics (1).



Das Anwachsen des internationalen Handels während der Nachkriegs-
jahre führte zu einem erheblichen Anstieg der Bedeutung des internationa-
len Handelseinkommens relativ zum Nationaleinkommen aller Länder.
Sogar in einer großen und relativ selbstgenügsamen Nation wie den
Vereinigten Staaten verdoppelte sich zwischen 1960 und 1980 ungefähr der
Anteil der Im- und Exporte am Bruttosozialprodukt (von 4 auf 8 Prozent).
In den kleineren europäischen Ländern erreichte die Abhängigkeit vom
internationalen Handel während der 70er Jahre ein sehr hohes Niveau. In
Belgien, Irland, Luxemburg und den Niederlanden zum Beispiel machten
gegen Ende der 70er Jahre die Im- und Exporte etwa die Hälfte des
Bruttosozialprodukts aus, manchmal sogar mehr.

Das Anwachsen des Welthandels hatte einen erheblichen Einfluß auf
den Umfang der für den Konsum zur Verfügung stehenden Güter und
Dienstleistungen. Die Unterschiede in den Konsumgewohnheiten der
einzelstaatlichen Bevölkerungen verwischten sich immer schneller, die
Lebensweise wurde immer stärker von ähnlichen Konsumerzeugnissen und
-marken durchdrungen. Diese Tendenz hat den Einwohnern der einzelnen
Länder zweifellos ein breiteres Spektrum von Alternativen eröffnet und in
nicht geringem Maße zur Verbesserung ihres Lebensstandards beigetragen,
doch die Folgen für die traditionelleren, kleinen Firmen, die die lokalen
Märkte versorgen, waren weniger günstig.

Die Schwierigkeiten, denen diese Unternehmen in den letzten Jahren
durch den lebhaften internationalen Wettbewerb ausgesetzt waren, führten
häufig zu dem Ruf nach Aufgabe der liberalen Handelsprinzipien, die die
Grundlage der Nachkriegsexpansion gebildet hatten; doch diese Teilappelle
haben bis jetzt noch nicht zu einem erheblicheren Rückzug in den
Protektionismus geführt.

Die Tendenzen im Handel mit alkoholischen Getränken müssen vor
diesen allgemeinen Entwicklungstendenzen im internationalen Handel
gesehen werden. Tab. 2 zeigt Einschätzungen des Gesamtwerts des inter-
nationalen Handels mit alkoholischen Getränken unter den Marktwirt-
schaften der Welt für die Jahre 1976 und 1980. Die Gesamtsumme für 1980
von etwas über 9000 Millionen US- Dollar stellt nur etwa 0,5 Prozent des
Welthandels mit allen Waren dar. 1980 betrug der Anteil des Weins am
gesamten Handel mit alkoholischen Getränken 45 Prozent, der Anteil von
Spirituosen lag bei 43 Prozent, auf Bier entfielen nur 12 Prozent.

Im allgemeinen bilden die alkoholischen Getränke keine wichtige
Komponente des internationalen Handels. Tab. 3 faßt die relative Bedeu-
tung für die Länder zusammen, in denen sie ein wichtiges Element des
Gesamthandels ausmachen. Nur in Frankreich, Portugal und Spanien
erreichen oder überschreiten die Exporte von alkoholischen Getränken
1980 2 Prozent des Wertes aller Exporte. In früheren Jahren hätten Belgien,
Irland und das Vereinigte Königreich in diese Liste aufgenommen werden
müssen, doch die Bedeutung des Bierexports aus diesen Ländern ist in der
letzten Zeit deutlich gefallen. Es stimmt sogar, daß in Frankreich, Portugal
und Spanien, wo der exportierte Wein (und in geringerem Umfang
Spirituosen) einen relativ großen Anteil des Totalexports bildet, dieser
Anteil seit 1973 signifikant gefallen ist. Auffällig ist, daß sogar in Portugal,
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Tabelle 2: Geschätzter Wert des internationalen Handels
mit alkoholischen Getränken

1976 und 1 980 (nur Marktwirtschaften)a

1976 1980

US- Dollar Mio.
(Tagespreise)

Pro-
zent

US- Dollar Mio.
(Tagespreise)

Pro -
zent

Bier 572 12,7 1047 11,5

Wein 1886 41,8 4108 45,2

Spirituosen 2051 45,5 3926 43,2

Insgesamt 4509 100.0 9081 100,0

a Auf der Grundlage von Exportangaben.

Quelle: Yearbook of international trade statistics (3/

wo der Export von alkoholischen Getränken relativ gesehen wichtiger ist als
in irgendeinem anderen Land, die Gesamtweinproduktion seit 1961 stag-
niert hat, während neue industrielle Sektoren schnell anwuchsen und zum
Export beitrugen.

Die Bedeutung der alkoholischen Getränke bei den Importen ist sogar
noch geringer als bei den Exporten. Abgesehen von den Vereinigten Staaten,
gibt es kein Land, bei dem der Import alkoholischer Getränke 1980 auch nur
1 Prozent des Gesamtimports (nach Wert) ausmachte. Der Import in die
Vereinigten Staaten, die bei weitem den größten Markt für importierte
alkoholische Getränke stellen, betrug 1980 fast 2500 Millionen US- Dollar
oder gerade 1 Prozent aller amerikanischer Importe.

Die relativ geringere Rolle, die der Import von alkoholischen Getränken
im Vergleich zum Export spielt, illustriert ein wichtiges Kennzeichen des
internationalen Handels ganz allgemein. Die ökonomische Theorie läßt uns
erwarten, daß sich eine relativ kleine Anzahl von Ländern vermutlich auf
eine Ware, wie z.B. Wein, spezialisiert, die zu ihrer erfolgreichen Herstel-
lung bestimmte, nur in wenigen Gebieten der Welt zu findende Verhältnisse
erfordert. Der internationale Handel gestattet es den Ländern, deren
natürliche Ressourcen die Produktion dieses Getränks nicht begünstigen, es
zu einem niedrigeren Preis zu erhalten, als er sonst vorherrschen würde. Die
für Wein und Spirituosen entstandene Struktur der Spezialisierung gilt so
auch für viele andere Produkte (insbesondere wenn sie ihre Grundlage in
landwirtschatlichen Erzeugnissen haben).

Natürlich können die Angaben über die relative Bedeutung von
alkoholischen Getränken am Gesamthandel die Tatsache verschleiern, daß
spezifische Regionen innerhalb einzelner Länder sehr stark von den
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Tabelle 3: Der internationale Handel mit alkoholischen Getränken
als Anteil am Gesamtwarenhandel in ausgewählten Ländern

1962, 1973 und 1980

Importe
von alkoholischen

Getränken in Prozent
aller Importe
(nach Wert)

Exporte
von alkoholischen

Getränken in Prozent
aller Exporte
(nach Wert)

1962 1973 1980 1962 1973 1980

Belgien 0.8 0,8 0,8 n.z. 2,1 0,2

Deutschland,
Bundesrepublik 0,7 0,8 0,6 0,2 0.3 0,3

Frankreich 3,9 0,9 0,5 3,2 3,5 2,6

Irland 1.0 0,9 0,5 4,2 1,6 1,3

Italien n.z. 0,5 0,3 1,2 1,7 1,3

Jugoslawien 0,1 0,1 n.z. 1,2 0,9 0,8

Kanada 0,1 0,1 0,5 1,4 0,9 0.6

Niederlande 0.1 0.5 0.5 n.z. 0,7 0.5

Portugal n.z. 0,4 0,1 7,6 7,2 5,3

Spanien n.z. 0.4 0,2 4,6 4,2 2,2

Tschechoslowakei 0.3 0,6

Vereinigtes Königreich 1,0 1.4 0,8 n.z. 2,4 1,8

Vereinigte Staaten 2,0 1,4 1,0 n.z. 0,6 0,1

Quelle: Yearbook of international trade statistics (3).

Einkünften aus einem bestimmten alkoholischen Getränk abhängig sein
mögen. Die Schweiz ist ein solches Beispiel für ein Land, wo die alkoholi-
schen Getränke im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt oder zum Gesamt-
handel unwichtig sind, wo jedoch in bestimmten Regionen die Einkünfte
kleiner Bauern sehr stark durch Einnahmen aus dem Verkauf von Wein und
Spirituosen aufgebessert werden. Das verleiht diesen Produkten in der
politischen Ökonomie des Landes eine größere Wichtigkeit, als man von der
Gesamtstatistik her vermuten würde.

Bier

Produktion
Die Weltproduktion von Bier ist in den Nachkriegsjahren sensationell
gestiegen. Zwischen 1960 und 1979 expandierte die Produktion von
403,5 Millionen hl auf 889,0 Millionen hl. Das stellt zu einer Zeit, in der die
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industrielle Weltproduktion jährlich durchschnittlich etwa um 5,5 Prozent
stieg, eine jährliche Durchschnittswachstumsrate von 4,25 Prozent dar.

Die Wachstumsrate der Bierproduktion verlief während dieses Zeit-
raums jedoch nicht gleichmäßig (s. Abb. 1). Zwischen 1960 und 1973 wuchs
die Bierproduktion einigermaßen gleichmäßig, jährlich durchschnittlich
etwa 4,8 Prozent. Zwischen 1973 und 1979 verlangsamte sich das Produk-
tionswachstum auf einen Durchschnitt von jährlich 3,1 Prozent. Obgleich
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Abb. 1: Weltbierproduktion, 1965-1979
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sich darin das allgemein verlangsamte Tempo der Industrieproduktion seit
1973 widerspiegelt, hat sich die Bierproduktion im Vergleich zu den meisten
anderen Bereichen eigentlich gut halten können.

Die Bierproduktion ist sehr ungleichmäßig über die verschiedenen
Regionen der Welt verteilt. In einigen der am stärksten bevölkerten Länder
der Welt ist die Bierproduktion unerheblich, während einige der kleinen
europäischen Länder eine traditionsreiche Brauindustrie besitzen. Auch der
Produktionsanstieg verlief sehr ungleichmäßig. Tab. 4 gruppiert die Bier-
hersteller der Welt nach ihrer Produktion im Jahre 1960. In dem Jahr hatten
zehn Länder eine Produktion von jeweils über 10 Millionen hl, was
zusammen über 75 Prozent der Weltbierproduktion ausmachte. 1979 hatten
diese zehn Länder ihre Produktion um fast 200 Millionen hl erweitert
(womit sie über ein Drittel des Anstiegs der Weltproduktion stellten), doch
ihr Anteil an der Gesamtproduktion war auf 60 Prozent gefallen.

Überdurchschnittliche Zuwachsraten in der Bierproduktion erzielte die
große Gruppe von Ländern, deren Produktion 1960 zwischen etwa 1 Mil-
lion hl und 10 Millionen hl lag. Viele der 22 Länder dieser Kategorie
verdoppelten während dieses Zeitraums ihre Produktion. In einigen Län-
dern (z.B. Bulgarien, Japan, Jugoslawien, den Niederlanden, Rumänien
und Spanien) wurden sensationelle Wachstumsraten verzeichnet. Die
meisten dieser Länder erzielten auch sehr hohe Zuwachsraten bei der
industriellen Produktion und im Lebensstandard.

Die dritte Gruppe von Ländern in Tab. 4 besteht aus den Ländern, wo
die Bierproduktion 1960 gering war oder überhaupt nicht existierte, wo sie
jedoch 1979 auf etwa 1 Million hl oder mehr angestiegen war. Einige größere
Länder (Nigeria, die Philippinen, die Republik Korea und die Vereinigte
Republik von Kamerun z.B.) waren gegen Ende dieses Zeitraums im
Weltmaßstab gesehen zu wichtigen Bierproduzenten geworden. Während
im Fall der Republik Korea die Bierproduktion während eines Zeitraums
schneller ökonomischer Entwicklung anstieg, trifft das gleiche nicht für
Nigeria, die Philippinen und die Vereinigte Republik von Kamerun zu, wo
die Bierproduktion sehr viel schneller angestiegen ist als der Gesamtumfang
der Industrieproduktion.

Trotz der dramatischen Zuwachsraten, die einige Länder des dritten
Abschnitts von Tab. 4 aufweisen, bleibt ihr Anteil an der Weltbierproduk-
tion relativ klein, vor allem wenn man die in diesen Gebieten lebende
Gesamtbevölkerung in Betracht zieht. Die Länder dieses Teils stellen 1979
zusammen nur etwa 5 Prozent der Weltbierproduktion, obgleich in diesen
Gebieten über ein Drittel der Weltbevölkerung lebt. In dieser Ländergruppe
war die Bierproduktion 1979 im Vergleich zu 1960 um etwa 40 Millionen hl
gestiegen. Das bezeichnet zwar einen dramatischen Anstieg von dem
niedrigen Produktionsniveau im Jahre 1960, seine absolute Höhe wird
jedoch perspektiviert, wenn man berücksichtigt, daß die Bierproduktion der
Bundesrepublik Deutschland im gleichen Zeitraum allein über 38 Millio-
nen hl anstieg.

Trotz des schnellen Anstiegs der Bierproduktion in Ländern wie den
Philippinen und der Republik Korea, lag der Pro -Kopf- Verbrauch an Bier
1979 erst bei etwa 151, verglichen mit einem Pro- Kopf- Niveau von über 1001
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Tabelle 4: Bierproduktion nach Ländergruppen, 1960 und 1 979

Land 1960 1979 Anstieg
(Mio. hl) (Mio. hl) (Prozent)

Geschätzte Weltgesamtmenge 403,5 889,0 120

Große Produzenten 1960

Australien 10,5 19,4 85
Belgien 10,1 13,7 36
Deutsche Demokratische Republik 13,4 23,1 72
Deutschland, Bundesrepublik 53,7 91,6 71

Frankreich 17,3 22,4 29
Kanada 11,5 22,2 93
Tschechoslowakei 14,1 23,6 67
UdSSR 25,0 63,3 153
Vereinigtes Königreich 43,4 67,4 55
Vereinigte Staaten 110,8 21 5,3 94

Insgesamt 309,8 501,0 63

Mittlere Produzenten 1960

Algerien 1,2 0.6 - 50
Brasilien 7,55 22,3 197
Bulgarien 1,1 5,5 400
Chile 1,3 1,6 23
Dänemark 4,0 8,1 102
Finnland 0,9 2,7 200
Irland 3,8 6,0 58
Italien 2,5 8,9 256
Japan 9,3 45,2 386
Jugoslawien 1,6 11,3 606
Mexiko 8,5 25,7 202
Niederlande 3,6 15,4 328
Neuseeland 2,5 3,8 52.
Österreich 5,1 7,7 52

Peru 1,5 4,6 206
Polen 6,7 11,3 68
Rumänien 1,6 9,8 512
Spanien 3,4 19,7 479
Schweden 2,4 4,0 67
Schweiz 3,3 4,1 24
Ungarn 3,6 7,4 106
Venezuela 2,4 6,4 167

Insgesamt 72,3 232,1 221
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Tabelle 4 (Fortsetzung)

Land 1960
(Mio. hl)

1979
(Mio. hl)

Anstieg
(Prozent)

Kleine Produzenten mit sehr
schnellem Wachstum

Angola 0.1 0,8 700
Bolivien 0,2 1,1 650
China 1,2b 5,0 317
Equador 0.4 2.3 475
Griechenland 0,4 2,5 525
Indien 0,2a 1,2 500
Kamerun, Vereinigte Republik 0,2 3,0 1400
Kenia 0,4 2,1 425
Korea, Republik 0,2 6.4 3100
Kuba 0,2a 2,3 900
Nigeria 0,2 6,7 3250
Philippinen 0,9 7,3 711

Portugal 0,4 3,6 800
Thailand 0,1 1,6 1 500

Insgesamt 4,9 43,9 796

a 1965

b 1970.

Quelle: International statistical handbook (2).

in verschiedenen europäischen Ländern. Es läßt sich nicht leugnen, daß der
schnelle Anstieg der Bierproduktion und des Biertrinkens in verschiedenen
Ländern mit relativ niedrigen Pro -Kopf- Einkommen schwere soziale und
gesundheitliche Probleme zur Folge hatte. Man könnte durchaus die
Ansicht vertreten,- daß die industrialisierten Länder mit ihrer langen
Geschichte eines hohen Alkoholverbrauchs nicht die richtigen seien, um
über die möglichen Auswirkungen eines schnellen Konsumanstiegs auf die
jungen Industriestaaten oder die Entwicklungsländer zu moralisieren.
Möglicherweise verbirgt sich in einigen Fällen hinter dem raschen Anstieg
der Bierproduktion auch zumindest teilweise eine Ersetzung traditioneller
Getränke, deren Verbrauch nicht registriert wurde. Da Angaben über diese
Getränke fehlen, läßt sich die Bedeutung dieses Faktors nicht verläßlich
einschätzen.

Welche Rolle unter den alkoholischen Getränken dem Bier zukommt,
läßt sich an der Tatsache ablesen, daß es jetzt in einer Gruppe von Ländern
mit einem relativ hohen Niveau der Alkoholaufnahme die dominierende
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Alkoholquelle darstellt. Dazu gehören Australien, Belgien, Dänemark, die
Deutsche Demokratische Republik, die Bundesrepublik Deutschland, Kana-
da, Luxemburg, Neuseeland, Österreich, die Tschechoslowakei, das Vereinig-
te Königreich und die Vereinigten Staaten. Das Bier hat zwar in den meisten
dieser Länder während der letzten Jahre auf dem Alkoholmarkt erhebliche
Einbußen erlitten, sein Marktanteil in anderen Ländern, in denen traditionel-
lerweise Spirituosen (die Niederlande und die Vereinigten Staaten) oder Wein
(Frankreich, Italien, Portugal und Spanien) getrunken wird, ist dafür
gestiegen. Darüber hinaus scheint das Bier das (kommerziell hergestellte)
alkoholische Getränk zu sein, das in den Entwicklungsländern von Latein-
amerika, Afrika und Asien zuerst übernommen wird. Für das Bier bedeute-
ten diese Tendenzen, daß es auf dem Weltalkoholmarkt, wie (S. 29 -31)
bereits besprochen wurde, die Marktanteile des Weins übernommen hat.

Der internationale Handel
Tabelle 5 zeigt die Bedeutung des internationalen Bierhandels für alle die
Länder, wo er im Verhältnis zum einheimischen Bierkonsum und zur
heimischen Produktion eine Rolle spielt. Die Bedeutung des Handels wurde
auf der Grundlage des Exports in Prozent der einheimischen Produktion
und des Imports in Prozent des erfaßbaren Konsums (definiert als
einheimische Produktion minus Export plus Import) gemessen.

Diese Zahlen gestatten einige generelle Schlußfolgerungen. Erstens
spielt der Bierhandel im allgemeinen weder im Verhältnis zur heimischen
Produktion noch zum heimischen Konsum eine große Rolle. Nur in Belgien,
Dänemark, Irland, Luxemburg, den Niederlanden und der Tschechoslo-
wakei liegt der Export bei über 10 Prozent der heimischen Produktion. Nur
in Italien, Ungarn und in den letzten Jahren in Frankreich macht der Import
bis zu 10 Prozent des Verbrauchs aus. Interessanterweise bildet der
Bierexport nicht einmal in Ländern wie den Niederlanden, wo der Bier-
export im Verhältnis zur heimischen Produktion sehr wichtig ist, einen
beträchtlichen Teil des Gesamtexportwertes (s. S. 33 -34).

Nur in sehr wenigen Fällen beläuft sich der jährliche Bierhandel
zwischen einzelnen Staaten auf bis zu einer Million hl, und zwar:

- 2,5 Millionen hl werden von den Vereinigten Staaten aus den
Niederlanden importiert

- 2,0 Millionen hl werden von den Vereinigten Staaten aus Kanada
importiert

- 1,6 Millionen hl werden von Frankreich aus Belgien importiert

- 1,5 Millionen hl werden vom Vereinigten Königreich aus Irland
importiert

- 1,0 Millionen hl werden von Ungarn aus der Tschechoslowakei
importiert.

Mit der bemerkenswerten Ausnahme des Handels zwischen den Nieder-
landen und den Vereinigten Staaten verlaufen alle diese Handelsströme
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Tabelle 5: Die Bedeutung des internationalen Bierhandels
im Verhältnis zur heimischen Produktion und
zum heimischen Konsum, 1975 und 1981

Land

Exporte
in Prozent des

einheimischen Konsums

Importe
in Prozent des

einheimischen Konsums

1975 1981 1975 1981

Australien 0,9 1,7 0,1 n.z.

Belgien 13.8 16,2 9,2 7,2
Danemark 24,4 16,0 0,3
Deutschland,

Bundesrepublik 2,5 3,6 0,8 0,8
Finnland 1,2 2,2 0,3 0,1
Frankreich 2,6 2,8 8,9 11,1
Irland 34,0 29,3 0,5 1,0
Italien 0,8 0.9 9,2 11,7
Japan 0,5 0,4 0,1 0,4
Kanada 2,4 9,0 0,6 1,7

Luxemburg 46,8 47,2 9,2 8,5
Niederlande 16,3 25.5 3,5 3,0
Neuseeland 1,1 0,9 0,2 1,6
Norwegen 6,7 2,2 0,4 0,1
Österreich 2,0 4,0 4,0 3,6
Polen n.z. 3,2 n.z. 0,4
Portugal n.z. 3,4 n.z.

Spanien 0,1 0,3 0.5 0,6
Schweden 0,4 n.z. 8,6 5,6
Schweiz 0,8 0,5 5,0 7,7
Tschechoslowakei 6,9 10,4
Ungarn n.z. n.z. n.z. 14.6
Vereinigtes Königreich 1,4 1,2 4,4 4,3
Vereinigte Staaten 0,1 0,3 1,1 2,6

Quelle: /nternattona/ stattstvca/ handbook (2).

zwischen Nachbarländern und über kurze Abstände. Das ist angesichts der
Tatsache, daß Bier sehr viel Platz wegnimmt und Lagerprobleme aufwirft,
nicht weiter überraschend.

Die sehr untergeordnete Rolle des Bierimports bei dem sensationellen
Konsumanstieg in Ländern wie Japan, den Philippinen, Portugal, der
Republik Korea und Spanien, zeigt, wie der Markt für ein neues alko-
holisches Getränk praktisch ohne Mitwirkung des internationalen Handels
expandieren kann. Der internationale Bierhandel kann zwar recht wichtig
sein, wenn es darum geht, die Existenz eines potentiellen Marktes
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nachzuweisen (beispielsweise durch den Export europäischer Biere nach
Afrika und Asien), die lokale Produktion scheint jedoch bereits im
Frühstadium des Marktwachstums eine führende Rolle zu übernehmen.

Ein weiteres auffälliges Kennzeichen der Angaben in Tab. 5 ist die
Bedeutung der Zweiwegströme im Bierhandel. Belgien, Luxemburg und die
Niederlande zum Beispiel sind Länder, in denen sowohl der Import wie der
Export von Bier eine relativ große Rolle spielt. Eigentlich spiegelt sich darin
nur der Umstand, daß diese Wirtschaften relativ klein sind und dem
internationalen Handel ganz allgemein offenstehen. In dieser Hinsicht
bilden Frankreich und Italien eine Ausnahme, da der Bierimport in der
Nachkriegszeit in diesen traditionellen Weinhersteller- und Weinexportlän-
dern bei dem erheblichen Anstieg des Bierkonsums tatsächlich eine wichtige
Rolle gespielt hat. Zwischen 1960 und 1980 stieg in Frankreich der
Bierkonsum um 4,2 Millionen hl, der Import wuchs um 2,4 Millionen hl,
während in Italien der Bierkonsum um 6,5 Millionen hl anstieg und der
Import um 1,1 Millionen hl zunahm. Demnach macht vor allem in
Frankreich der Import einen Hauptbestandteil des angestiegenen Bierkon-
sums aus.

Diese beiden Länder sind die deutlichsten Beispiele für die Rolle, die der
Import bei der Veränderung der Konsumstruktur für alkoholische Ge-
tränke spielt. Interessanterweise ging jedoch in beiden Fällen mit dem
ansteigenden Bierkonsum ein Fall im Weinverbrauch einher, so daß trotz
des expandierenden Biermarktes der Gesamtalkoholverbrauch praktisch
abnahm.

Die portugiesischen Erfahrungen ähneln den französischen und italieni-
schen, auch hier hat der Bier- den Weinkonsum verdrängt, während die
totale Alkoholaufnahme gefallen ist. Anders als in Frankreich und Italien
wurde in Portugal der expandierende Biermarkt jedoch fast ausschließlich
durch die heimische Produktion versorgt.

Tabelle 6 zeigt die Zahlen für den Wert des Bierhandels. Obwohl sie im
großen und ganzen die gleiche allgemeine Struktur durchscheinen lassen wie
die Angaben über den Umfang, zeigen sie die in diesem Handel zu
beobachtende Dominanz der größeren Industrieländer sogar noch deut-
licher. Allein auf die Vereinigten Staaten entfallen über 40 Prozent des
Wertes der Weltbierimporte im Jahre 1980, Frankreich übernimmt weitere
12 Prozent. Der Anteil der Vereinigten Staaten stieg während der 70er Jahre
steil an, während der des Vereinigten Königreichs abnahm. Obgleich die
Exporte weniger konzentriert verlaufen, entfallen jetzt fast 31 Prozent des
Weltexports auf die Niederlande (1971 waren es im Vergleich dazu nur
17 Prozent), die Bundesrepublik Deutschland stellt fast 18 Prozent. 1980
entfielen 80 Prozent des Weltbierexports auf die neun Mitgliedstaaten der
Europäischen Gemeinschaft.

Daraus kann man also schließen, daß sich das Bier während der letzten
beiden Jahrzehnte einer stark wachsenden Beliebtheit erfreut hat, insbeson-
dere in Gebieten, wo der Bierkonsum zu Beginn des Zeitraums mäßig war,
daß der Import bei dieser Entwicklung im allgemeinen jedoch keine wichtige
Rolle gespielt hat. In bezug auf den Bierexport ist festzustellen, daß
zahlreiche Länder (alles europäische Länder mit einer althergebrachten
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Tabelle 6: Der Wert des internationalen Bierhandels, 1971 und 1980
(nur Marktwirtschaften)

Importland

Importe
(prozentual)

1971 1980

Vereinigte Staaten 14.9 40,8
Frankreich 10,5 12,0

Vereinigtes Königreich 21,6 7,9

Alle übrigen Länder 53.0 39,3

Insgesamt 100.0 100.0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) n.z. 1047

Exporte

Exportland
(prozentual)

1971 1980

Niederlande 17.0 30.8
Deutschland, Bundesrepublik 19,4 17,8
Danemark 19,0 8,8
Belgien und Luxemburg 7,0 8,9
Kanada 2,0 8,1

Irland 10,5 4,0
Alle übrigen Länder 25.1 21.6

Insgesamt 100.0 100.0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) n.z. 949

Quelle: Yearbook of international trade statistics (3).

Gütetradition im Brauereigewerbe) einen wichtigen Bierexporthandel trei-
ben, daß aber nur in Luxemburg der Export mehr als ein Drittel der
Gesamtproduktion ausmacht und nur in den Niederlanden die Bedeutung
des Bierexports seit 1960 tatsächlich gestiegen ist.

Wein

Produktion
Die Weinproduktion folgt einem erheblich unregelmäßigeren Kurs, als er
sich bei Bier oder Spirituosen abzeichnet. Klimatische Verhältnisse haben
einen deutlichen Einfluß auf die Quantität und Qualität der Produktion
einer Saison. Beispielsweise waren die Sommer von 1977 und 1978 für die
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Weinproduktion in den wichtigsten Weingebieten Europas sehr ungünstig,
wodurch die Produktion im Vergleich zum Durchschnitt der vorhergegan-
genen Jahre um mehr als 10 Prozent fiel.

Obgleich periodische Schwankungen der Industrie erhebliche Rück-
schläge versetzt haben - so daß beispielsweise das Produktionsniveau von
1977 nicht über dem von 1965 lag -, zeichnet sich für den Zeitraum
1965 -1980 in der Weinproduktion dennoch eine deutliche Aufwärtsent-
wicklung ab (s. Tab. 7 und Abb. 2). Die zugrunde liegende Wachstumsrate
entwickelt sich allerdings weit weniger schnell als bei Bier und Spirituosen,
weshalb der Wein auf dem Weltalkoholmarkt Marktanteile verloren hat.
Dieser Verlust von Marktanteilen ergab sich trotz der dramatisch gestiegenen

Tabelle 7: Geschätzte Weinproduktion (Millionen hl)

Land
1961 -1965

(Durchschnitt)
1979 1980

Italien 62,3 84.3 79,0

Frankreich 62,4 80,3 71,5

Spanien 26,3 48,2 42,4

UdSSR 11,3 29.4 29,4

Argentinien 18,9 27,0 23,0

Vereinigte Staaten 1 2,4 1 6,0 1 7,3

Portugal 12,8 1 1 ,5 9.4

Rumänien 5,9 8.9 8,9

Jugoslawien 5,3 6,7 6,8

Südafrika 3,5 6,2 6,3

Chile 4,7 5,6 5,7

Ungarn 3,8 5,2 5,7

Bulgarien 4,0 4,5 4,5

Griechenland 3,5 4,4 4,4

Australien 1,7 3,4 4,1

Deutschland,
Bundesrepublik 4,7 7,5 4,0

Österreich 1,6 2,8 2,7

Brasilien 1,4 2.9 2,7

Algerien 12,6 2,7 2,6

Tschechoslowakei 0,3 1,3 1,4

Marokko 2,5 1,1 1,0

Andere 5.6 6,3 8,5

Welt insgesamt 267,5 366,2 341,3

Quelle: Yearbook of industrial statistics (1).
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Abb. 2: Weltweinproduktion, 1 965-1 980

1965 1967 1969 1971 1973

Jahr

Quelle: Yearbook of industrial statistics (1).

1 I

1975 1977 1979

Beliebtheit des Weins in Ländern, in denen herkömmlicherweise Bier und
Spirituosen getrunken werden, wobei der Konsumanstieg für Wein von
relativ hoher Qualität nicht ausreichte, um den Konsumrückgang bei
Weinen niedriger Qualität in den traditionellerweise Wein trinkenden
Mittelmeerländern auszugleichen.

Tabelle 7 zeigt, daß relativ wenige Länder (Frankreich, Italien und
Spanien) die Weltweinproduktion dominieren. Tatsächlich entfielen in den
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frühen 60er Jahren 56 Prozent der Weltproduktion auf diese drei Länder,
gegen Ende der 70er Jahre waren es etwas mehr. In einigen anderen
Weinländern ist die Produktion schnell gestiegen, dazu gehören Australien,
Südafrika und die UdSSR, während zwei islamische Länder - Algerien und
Marokko - einen erheblichen Abbau der Industrie zu verzeichnen hatten.

Der internationale Handel
In Tabelle 8 ist der Wert des internationalen Handels mit Wein für eine
Reihe von Ländern angeführt. Auffällig ist unter den Exportländern die
Dominanz von Frankreich und Italien, die sich seit 1971 noch verstärkt hat.

Tabelle 8: Der Wert des internationalen Weinhandels,
1971 und 1980

(nur Marktwirtschaften)

Importland

Importe
(prozentual)

1971 1980

Vereinigte Staaten 16,1 18,6
Deutschland. Bundesrepublik 19,3 18.2
Vereinigtes Königreich 13,7 14,7
Frankreich 10,8 7.8
Alle übrigen Länder 40,1 40,7

Insgesamt 100,0 100,0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) n.z. 4108

Exporte

Exportland
(prozentual)

1971 1980

Frankreich 40,0 44,7
Italien 20.6 21,1
Spanien 9,1 9,8
Deutschland. Bundesrepublik 4,5 8,9
Portugal 8,4 6,2
Algerien 7,1 2,1

Alle übrigen Länder 10,3 7,2

Insgesamt 100,0 100,0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) 3871

Quelle: Yearbook of international trade statistics (3).
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Wie zu erwarten war, wird der Wein an alle möglichen Bestimmungsorte
exportiert. Die Bedeutung des Weinhandels im Verhältnis zum Gesamthan-
del mit alkoholischen Getränken wurde bereits berührt. Seit langem steht
fest, daß der internationale Handel bei der Einführung dieses Getränks in
Gebieten, wo kein Wein angebaut wird, sowie bei der Schaffung von
Marktmöglichkeiten für überschüssigen Wein aus den Weinanbaugebieten
eine Rolle spielt. In früheren Jahrhunderten beschränkte sich dieser Handel
hauptsächlich auf die Seewege zwischen den größeren Städten. So stand
beispielsweise dem Überschuß an Wein in den Binnenweinanbaugebieten
von Frankreich ein fehlender Überschuß in Britannien gegenüber, wo eine
Tradition für qualitativ schlechte, örtlich gebrannte Getränke entstand. Vor
der Erfindung der Eisenbahn schlossen die hohen Kosten des Binnentrans-
ports einen Ausbau des Weinhandels auf dem Landwege praktisch aus. Es
wird berichtet, daß überschüssiger, qualitativ schlechter Wein aus der
Auvergne dort selbst zum Mischen von Mörtel genutzt wurde (4).

Frankreichs führende Rolle als Weinexporteur sollte jedoch nicht dazu
führen, daß man seine Bedeutung als Importeur übersieht. Zusammen mit
der Bundesrepublik Deutschland liefert es ein Beispiel für die Bedeutung der
Zweiwegströme im Weinhandel, die entstehen, wenn sich bestimmte
Regionen auf die Qualitätsproduktion für den Export spezialisieren und
statt dessen den billigeren Teil des heimischen Markts teilweise dem Import
überlassen. Gerade in diesem Teil des Markts war der Wettbewerb in den
letzten Jahren jedoch am stärksten, was zum Teil auf den Konsumabfall bei
billigen Weinen im Mittelmeerbereich zurückgeht. Das spiegelt sich in dem
wachsenden Weinüberschuß der Europäischen Gemeinschaften und in den
zuweilen heftigen Protesten französischer Produzenten gegen Importe aus
Italien und Spanien wider.

Spirituosen

Produktion
Die über die Weltproduktion von Spirituosen zur Verfügung stehenden
Informationen sind weniger vollständig und zuverlässig als diejenigen über
Bier und Wein. Die wichtigsten, in diesem Kapitel benutzten Quellen
vermitteln keine Auskünfte über die Spirituosenherstellung der UdSSR, die
nach Schätzungen (2) etwa ein Viertel der Weltproduktion von Spirituosen
ausmacht. Für verschiedene südamerikanische Länder mit einer großen
Spirituosenindustrie (beispielsweise Argentinien und Brasilien) stehen für
die 70er Jahre keine Angaben zur Verfügung. Das Volumen der nicht
registrierten Produktion im kleinen Maßstab ist für die Spirituosen
möglicherweise sehr viel wichtiger als für Bier und Wein. Aus all diesen
Gründen läßt sich nur ein Bild vom Produktionswachstum unter den
Hauptherstellern von kommerziell vermarkteten Spirituosen zeichnen.

Tabelle 9 faßt die zugänglichen Informationen für 1965 und 1980
zusammen. Während dieses Zeitraums verdoppelte sich die Weltproduktion
(ausschließlich UdSSR), die durchschnittliche Jahreszuwachsrate betrug
5 Prozent. Diese Wachstumsrate nahm während der Rezession in der Mitte
der 70er Jahre ab, stieg jedoch gegen Ende des Jahrzehnts wieder an.
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Tabelle 9: Spirituosenproduktion nach Ländern,
1965 und 1980 (Tausend hl)

Land 1965 1980

Vereinigte Staaten 7 747 14 931
Japan 2 986 6 420
Republik Korea 893 5051
Vereinigtes Königreich 3627 4850
Polen 1 670 4 242
Deutschland, Bundesrepublik 3410 3882
Spanien 2031 3000
Frankreich 2 619 2 830
Deutsche Demokratische Republik 775 2095
Kanada 356 1 720
Mexiko 613 1 465
Tschechoslowakei 369 1 259
Ungarn 243 1 089
Bulgarien 411 536
Andere 4 929 8 048

Welt insgesamta 32 679 61 418

a Außer UdSSR.

Quelle: Yearbook of industrial statistics (1).

Unmittelbar einsichtig ist die wichtige Rolle von einigen wenigen
Hauptproduzenten. Japan, Kanada, die Republik Korea und die Länder
Osteuropas hatten einen dramatischen Produktionsanstieg zu verzeichnen,
wobei zu bemerken ist, daß in mehreren dieser Länder die Bierproduktion
während des gleichen Zeitraums ebenfalls erheblich anstieg. In einigen
Ländern mit einer alten Brenntradition, wie der Bundesrepublik Deutsch-
land, Frankreich und dem Vereinigten Königreich, war der Anstieg weit
weniger beeindruckend. Der Marktanteil dieser drei Länder an der Welt-
produktion fiel von 30 Prozent im Jahre 1965 auf 17 Prozent im Jahre 1980.

Der internationale Handel
Tabelle 10 zeigt den Wert des internationalen Handels mit Spirituosen
zwischen Ländern mit einer Marktwirtschaft. Den Spirituosenexport
dominieren Frankreich, Kanada, das Vereinigte Königreich und die
Vereinigten Staaten, die zusammen 88 Prozent des Welthandels im Jahre
1971 und 84 Prozent im Jahre 1980 stellen. Allein der Handel mit Whisky
machte über die Hälfte des Welthandels mit Spirituosen aus, während der
Brandy möglicherweise mindestens ein weiteres Viertel stellt. Zwischen den
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Tabelle 1 0: Wert des internationalen Spirituosenhandels,
1971, 1 979 und 1 980 (nur Marktwirtschaften)

Importland

Importe
(prozentual)

1971 1979 1980

Vereinigte Staaten 47.8 31.6 n.z.

Deutschland, Bundesrepublik 7.4 8,3 n.z.

Vereinigtes Königreich 5.1 7,3 n.z.

Japan 1,8 7,0 n.z.

Alle übrigen Länder 37,9 45,8 n.z.

Insgesamt 100,0 100,0 100,0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) n.z. 3456 3926

Exporte

Exportland
(prozentual)

1971 1980

Vereinigtes Königreich 50,4 49,6
Frankreich 20,3 25,7
Kanada 1 5,4 6,8
Vereinigte Staaten 2,1 1,8

Alle übrigen Länder 11,8 16,1

Insgesamt 100,0 100,0

Gesamtwert (US- Dollar Mio.) n.z. 3911

Quelle: Yearbook of international trade statistics (3).

Marktwirtschaften relativ wenig gehandelt werden weiße Spirituosen, wie
Gin und Wodka, doch diese Getränke mögen im Handel zwischen den
sozialistischen Wirtschaften wichtiger sein.

Importierte Spirituosen machen nur in Japan, der Bundesrepublik
Deutschland, dem Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten
einen wichtigen Teil des Gesamtkonsums an Spirituosen aus. In diesen
Ländern stellen die Whisky- und Branntweinimporte eine wichtige Ergän-
zung zu den heimischen Angebotsquellen dar. In den Vereinigten Staaten
liegen etwa einem Drittel des erfaßbaren Konsums importierte Spirituosen
zugrunde. Die entsprechende Zahl für das Vereinigte Königreich liegt bei
etwa einem Fünftel.

Für Länder, die sich auf die Herstellung von Qualitätsspirituosen
spezialisiert haben, spielen die Exporte im Verhältnis zur heimischen
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Produktion eine erhebliche Rolle. Über vier Fünftel der Spirituosenproduk -
tion des Vereinigten Königreichs werden exportiert, was sich auf etwas unter
2 Prozent der Gesamtexporte dieses Landes beläuft. Weniger als die Hälfte
der französischen Spirituosenproduktion wird exportiert, während ein
kleinerer Prozentsatz der kanadischen Produktion ins Ausland geht,
hauptsächlich in die Vereinigten Staaten. Die irischen Spirituosenexporte
(insbesondere Whiskey) betragen etwa die Hälfte der Gesamtproduktion
und werden hauptsächlich in das Vereinigte Königreich und in die
Vereinigten Staaten verkauft.

Versuche zur Markterschließung (hauptsächlich in den Vereinigten
Staaten) für importierte weiße Spirituosen erzielten nur begrenzte Erfolge,
weil es schwierig ist, einen fest umrissenen Markt für Getränke aufrechtzu-
erhalten, die leicht von örtlichen Branntweinherstellern nachgeahmt werden
können.

Allgemeine Tendenzen der Produktion und des internationalen
Handels

Dieses Kapitel sollte die verfügbaren Daten über die Produktion und
Distribution von alkoholischen Getränken zusammenfassen. Weil ver-
gleichbare Informationen über die globale Produktion von Spirituosen nur
schwer erhältlich sind und Informationen über die traditionell vergärten
und gebrannten Getränke in weniger entwickelten Ländern fehlen, war
diese Aufgabe nur schwer befriedigend zu lösen. Die Hauptzüge zeichnen
sich jedoch ganz deutlich ab.

Die Produktion von Bier und Spirituosen stieg während des Zeitraums
1960 -1980 schnell an. Vor allem das Bier erlebte ein schnelles Wachstum
und stellt jetzt möglicherweise die wichtigste Quelle des Alkoholkonsums in
der Welt dar. Der Weinkonsum stieg weniger schnell als der Bier- oder
Spirituosenkonsum, obgleich der internationale Weinhandel erheblich
expandierte.

Trotz des schnellen Anstiegs der Bier- und Spirituosenproduktion in
einigen weniger entwickelten Ländern, konnten die großen, wohlhabenden
Länder in Europa und Nordamerika ihre führende Stellung bei der
Produktion von alkoholischen Getränken und im internationalen Handel
mit diesen Getränken bewahren. Ein hohes Niveau der heimischen Produk-
tion, des Konsums und des Handels mit alkoholischen Getränken hängt
noch immer stark mit einem hohen Lebensstandard und mit etablierten
Traditionen des Brauens, Brennens und der Weinherstellung zusammen.

In den traditionellen Weinkonsumgesellschaften war eine Tendenz zum
Bier zu spüren, was allerdings in den meisten Fällen relativ wenig mit dem
internationalen Handel zu tun hatte, sondern hauptsächlich auf den Anstieg
der heimischen Brauindustrie zurückging. In einigen der Gebiete, in denen
die Bierproduktion am schnellsten gewachsen ist, wie beispielsweise in
Japan und in der Republik Korea, verzeichnete auch die Spirituosenpro-
duktion einen sensationellen Anstieg.

Viele der in diesem Kapitel umrissenen Kennzeichen des Produktionsan-
stiegs und des Handels mit alkoholischen Getränken spiegeln den Einfluß
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von Kräften wider, die in einer Zeit des schnellen Wirtschaftswachstums in
ähnlicher Weise die Produktion und Distribution der hergestellten Güter
ganz allgemein steuerten. Dazu gehören die Auswirkungen der Rationalisie-
rung und der technischen Veränderung bei der Verminderung der Produk-
tions- und Transportkosten. Nur wenige der in diesem Kapitel dargestellten
Tatsachen scheinen spezifisch auf die Alkoholgetränkeindustrie zuzu-
treffen. Alle irgendwie denkbaren volksgesundheitlichen Implikationen aus
dem raschen Konsumanstieg bei den Produkten dieser Industrie scheinen
sich deshalb eher aus dem Charakter der Produkte selbst als aus irgendei-
nem besonderen Kennzeichen der sie produzierenden Industrie zu ergeben.

Die Implikationen für die Gesundheit der Bevölkerung

Die Wirtschaftler sind sich bei weitem nicht einig in ihren Ansichten über die
Implikationen, die sich aus den Tendenzen der Produktion und Distribution
von alkoholischen Getränken für das menschliche Wohlergehen ergeben.
Die liberale Tradition der Nichtintervention würde meinen, die Einführung
einer neuen Ware oder die spürbare Preisherabsetzung einer bereits
existierenden könnten die Verbraucher nur besser stellen, indem sie das
Spektrum der ihnen zur Verfügung stehenden alternativen Konsumstruktu-
ren erweitern. Wenn die Verbraucher darauf reagieren, indem sie ihren
Konsum der betreffenden Ware erhöhen, dann zeigen sie damit, daß sie die
neue Konsumstruktur der alten, noch immer verfügbaren, vorziehen. Nach
dieser Ansicht müssen wir die Urteilsfähigkeit des Verbrauchers respektie-
ren, der selbst am besten weiß, was seinem eigenen Wohlergehen dient.

In Übereinstimmung mit dieser Philosophie könnte man die wachsende
Beliebtheit von Bier in Frankreich und Italien als die Freisetzung von
Kaufkraft betrachten, die sich in der Vergangenheit auf Wein von schlechter
Qualität konzentrierte, was wiederum mit den begrenzten, den Verbrau-
chern zu jener Zeit offenstehenden Wahlmöglichkeiten zu tun hatte. In
ähnlicher Weise läßt sich das Anwachsen des Biertrinkens in weniger
entwickelten Ländern als eine angenehme Erweiterung der bisher in diesen
Ländern zur Verfügung stehenden Getränkeauswahl betrachten. Bier kann
insbesondere als eine relativ billige Quelle von Vitaminen und Kohlehydra-
ten angesehen werden und aus diesen Gründen einen erwünschten Zusatz zu
der begrenzten Ernährung der Bevölkerung von weniger entwickelten
Ländern darstellen.

Diese liberalen Ansichten über die Verdienste des Konsumanstiegs bei
alkoholischen Getränken werden möglicherweise noch durch die Erwägun-
gen über die Vorteile des Brauens verstärkt, z.B. wenn man darin für ein
Entwicklungsland einen produktiven Sektor erblickt. Mit seiner relativ
einfachen Technologie und seinem Einsatz von landwirtschaftlichen Erzeug-
nissen könnte man das Brauen in den Frühphasen der Industrialisierung als
einen passenden Sektor zur Ankurbelung der Industrialisierung betrachten.
Die Lehren und die Gewinne aus diesem Sektor könnten bei der Errichtung
anderer industrieller Sektoren eine fruchtbare Rolle spielen. Außerdem
könnte der Anstieg des Bierkonsums in Ländern mit einer extrem schwa-
chen Besteuerungsgrundlage ein bequemes Besteuerungsobjekt abgeben.
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Aus allen diesen Gründen meinen einige Wirtschaftler (5), man solle den
Konsumanstieg bei alkoholischen Getränken in weniger entwickelten
Ländern als ein Zeichen für die Verbesserung des Lebensstandards und die
sich entwickelnde Industrialisierung begrüßen.

Es braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß diese zuversichtliche
Ansicht über die Verbreitung der Beliebtheit von alkoholischen Getränken
nicht von allen Wirtschaftlern geteilt wird. Mehrere der den obigen
Argumenten zugrunde liegenden Annahmen können in Zweifel gezogen
werden. Was die Frage der Vorteile eines erhöhten Konsums betrifft, so ist
(sogar für Wirtschaftler) offensichtlich, daß es sich bei Alkohol nicht
einfach um eine weitere Ware handelt, die genauso wie Schuhe oder Radios
analysiert werden kann. Von den meisten anderen Waren unterscheidet sie
sich beispielsweise schon allein dadurch, daß das Konsumniveau der
Vergangenheit für die heute vom Verbraucher getroffenen Wahlen und
Entscheidungen eine Rolle spielt. Einige Wirtschaftler haben die Implika-
tionen dieses Gewöhnungs- oder Suchtaspekts von Alkohol untersucht (6).
Der Neuling unter den Verbrauchern kann die längerfristigen Implikatio-
nen seiner gegenwärtigen Entscheidungen nicht überschauen oder kennt sie
nicht, was viele der herkömmlichen wirtschaftstheoretischen Schlußfolge-
rungen über die Vorteile der Verbrauchersouveränität untergräbt.

Ähnlich stößt auch die Tatsache, daß das Trinken nicht nur auf das
Wohlergehen des Trinkers selbst, sondern auch auf andere Menschen
äußere" oder Überschwapp "- Auswirkungen hat, mit den Annahmen
zusammen, die man zur Verteidigung der liberalen Wirtschaftshaltung
anführt. Nach der Menge dieser externen Faktoren sind die gesellschaftli-
chen Vorteile des Trinkens weniger zahlreich als die privaten, der einzelne
Konsument bezieht in seine Entscheidung jedoch nur die für ihn deutlichen
privaten Vorteile ein. Die gesellschaftlichen Kosten des Trinkens sind gut
belegt und umfassen Gewalttätigkeit, Unfälle, Krankheit und frühzeitigen
Tod. Viele dieser Dinge führen zu Forderungen nach größeren öffentlichen
Ausgaben, so daß nicht einmal die zusätzlichen Steuereinkünfte aus dem
erhöhten Konsum für den Fiskus einen Nettogewinn darstellen. Eine
erhöhte Besteuerung der alkoholischen Getränke mag durch den Hinweis
auf diese Überlegungen gerechtfertigt sein (7).

Sogar die ernährungsmäßigen Vorteile des Biers wurden in einer Studie
über die Auswirkungen des Trinkens auf den Lebensstandard der Arbeiter-
klasse im viktorianischen Großbritannien in Frage gestellt. Diese Studie
stellte fest, daß andere Nahrungsmittel, wie Brot, im Familienhaushaltsplan
durchweg einen besseren Wert darstellten (8).

Es wäre fehl am Platze, wollte man die relativen Vorzüge dieser
gegensätzlichen Ansichten über den Anstieg des Trinkens global bewerten.
Die Gewichtung seiner Vor- und Nachteile ist von Land zu Land unterschied-
lich. Aus praktischen Gründen sollte eine Unterstützung der einen Ansicht
ganz offensichtlich nicht dazu führen, daß man die stichhaltigen Argumente
der anderen ausschließt. Die Versuche, die Einführung alkoholischer
Getränke in nichtislamische Entwicklungsländer zu verhindern, dürften
kaum sonderlich erfolgreich sein, doch die Regierungen dieser Länder
sollten vor einigen der unvermeidlichen schädlichen Rückwirkungen des
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Alkoholkonsumanstiegs gewarnt werden und darauf vorbereitet sein, sich
mit dem sich daraus ergebenden Anwachsen der alkoholbedingten Proble-
me auseinanderzusetzen. Die Experten des öffentlichen Gesundheitswesens
in den Ländern mit einer langjährigen Erfahrung in diesem Bereich sind
aufgefordert, spezielle Empfehlungen auszuarbeiten, die den weniger erfah-
renen Entscheidungsträgern dabei helfen können, mit ihren neuen Proble-
men fertig zu werden.
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4

Bevölkerungsgesundheitliche
Aspekte der Vermarktung von

alkoholischen Getränken
M.J. van Iwaarden

Als die Depression kam, hatte sich der britische Getränkehandel bereits seit
einigen Jahren um die Eroberung der heranwachsenden jüngeren Genera-
tion" bemüht, wie es das Brewers' journal ausdrückte. Diese Taktik fand
keine Billigung bei der Royal Commission of Licensing of 1929 -1939; sie
schrieb dazu folgendes (I):

Es ist uns unmöglich, ein Argument zu akzeptieren, wonach die Alkoholwer-
bung nur die Wirkung zeitigt, die Nachfrage von Getränken, für die nicht
geworben wird, auf durch Werbung bekannte Getränke zu verlagern. Das ist
zugegebenermaßen ein Ergebnis, doch alle Werbeerfahrung bestätigt, daß die
Werbung für Güter einer bestimmten Marke ein Ansteigen der Gesamtnach-
frage nach Gütern dieser Art bewirkt.

Darum geht es in der augenblicklichen Diskussion über die bevölke-
rungsgesundheitlichen Aspekte der Werbung für alkoholische Getränke im
Kern noch immer. Diese Diskussion hat zwei Aspekte, nämlich den
vermuteten schädlichen Einfluß auf die jüngere Generation und die Theorie
der wechselnden Marktanteile gegenüber der Hypothese von der sich
summierenden Nachfrage.

Die Zeit vor dem Krieg und die Gegenwart weisen jedoch auch noch
andere Ähnlichkeiten auf. Beispielsweise war es der Royal Commission an
Licensing nicht möglich, eine Begrenzung zu finden, die nicht prinzipiellen
Einwänden ausgesetzt wäre" (1). Es scheint, daß es der Getränkeindustrie in
den meisten Ländern im Parlament nie an Verteidigern gefehlt hat.
Während der 30er Jahre trugen britische Schulkinder an ihren Jackenauf-
schlägen Abzeichen für Stout, heute sehen Sportpatenschaften, Werbege-
schenke, Hemden mit Markennamen und andere versteckte Alkoholwer-
bung ziemlich genauso aus.

Das Interesse der öffentlichen Gesundheit im Zusammenhang mit der
Vermarktung von alkoholischen Getränken richtet sich auf die folgenden
Fragen.

- Beeinflussen die Werbung und die anderweitige Darstellung von
Alkohol in den Medien unsere Trinkgewohnheiten und insbesondere
die der jüngeren Generation in nicht wünschenswerter Weise?
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- Inwieweit kann man die Alkoholwerbung begrenzen, ohne dadurch
zu viele negative Rückwirkungen auszulösen?

Vor allem die zweite Frage soll im Hinblick auf das gängige Marketing
und den Spielraum gesetzlicher Einschränkungen im breiteren Rahmen der
öffentlichen Meinung über Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkon-
sums untersucht werden.

Alkoholwerbung und Gesundheit der Bevölkerung

Werbung und Alkoholkonsum
Die Werbung ist von Natur aus eng mit dem System der freien Wirtschaft
verbunden. Für die Politik stellt sich die Frage, in welchem Umfang man es
der Werbung gestatten kann, Verbrauchsstrukturen zu fördern, die allge-
mein als gesellschaftlich nicht wünschenswert gelten. Die Alkoholwerbung,
so kann man sagen, fördert für die Gesundheit der Bevölkerung potentiell
schädliche Konsumstrukturen, stellt also ein Phänomen dar, bei dem die
staatliche Intervention gerechtfertigt sein kann. Das könnte vor allem im
breiteren Rahmen von Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs
der Fall sein.

Die Alkoholindustrie vertritt schon immer die Ansicht, die Werbung
verlagere nur Marktanteile und lasse den Gesamtverbrauch an alkoholischen
Getränken nicht steigen. Unterstützt wird sie in dieser Ansicht durch eine
Reihe von umfassenden Studien über die Wirkungen der Werbung (2 -5).

Andererseits gibt es jedoch auch verschiedene gut untermauerte For-
schungsprojekte, die darauf hinweisen, daß ein Gesamtnachfrageeffekt
nicht auszuschließen sei (6 -8). Angesichts der Komplexität des Forschungs-
bereichs und der erheblichen wirtschaftlichen Implikationen von Hand-
lungsempfehlungen, läßt sich unschwer voraussehen, daß die Kontroverse
noch eine erhebliche Zeit andauern wird.

Fast alles, was sich über das Verhältnis von Alkoholwerbung und
Alkoholverbrauch anführen läßt, kann folgendermaßen zusammengefaßt
werden.

Die Werbung ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Bedin-
gung für eine erfolgreiche Verkaufskampagne (Marktanteile) (9).

Die Existenz und insbesondere die Richtung eines Kausalzusammen-
hangs zwischen der Gesamtmenge der Alkoholwerbung und dem
Pro -Kopf -Verbrauch verbleibt unbewiesen (Gesamtnachfrage) (2).

Soweit eine solche Beziehung existiert, ist sie reziprok (9) (s. Tab. 1 zu
niederländischen Angaben über den Alkoholverbrauch pro Trinker
und die Ausgaben für die Werbung in den Massenmedien während
des Zeitraums 1968- 1982).

- Die Verbraucher reagieren nur sehr selten auf einen Anstieg des
Gesamthaushalts der Werbung, während der Getränkehandel sehr
elastisch auf einen Wechsel des Pro -Kopf -Alkoholverbrauchs rea-
giert (9).
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Tabelle 1: Alkoholkonsum pro Verbraucher' und die Kosten
der Massenmedienwerbung für alkoholische Getränke

in den Niederlanden, 1968-1982

Jahr

Durchschnitts-
verbrauch pro

Verbraucher (Liter
reinen Alkohols)

Gesamt -
Presse- /Radio -/

Fernseh-
werbekosten

in Millionen hfl
(Konstante.

1968 -Gulden)

Der prozentuale Der prozentuale
Anteil der Anteil der Werbe -

Radio- /Fernseh- kosten für alkoho-
werbekosten an lische Getränke an

den Gesamtkosten den Gesamtkosten
für die für die

Presse -/Radio -/ Presse -/Radio -/
Fernsehwerbung Fernsehwerbung

1968 7,42 1 2,6 22,0 4,8
1969 8,30 11,0 26,3 4,2
1970 9,05 11,0 27,1 4,2
1971 9,62 1 3,2 29,7 5,1

1972 10,45 1 6,0 35,5 6,4
1973 11,66 18.5 34,5 4,9
1974 12,36 1 8, 5 37,9 5,1
1975 12,78b 17,9 38,5 4,9
1976 12,85 17,9 38,0 4,7
1977 13.13 20,3 35,1 4,7
1978 13,27 21,3 36,4 4,5
1979 13,17b 22,0 33,9 4,4
1980 13,01 20,6 29,0 4,2
1981 13,006 1 9,3 28,3 3,8
1982 13,05 22,2 30,3 4,3

a Geschätzter prozentualer Anteil der Alkoholkonsumenten an der 1968 -1970 - 84%
gesamten Erwachsenenbevölkerung: 1971 -1974 - 85%

1975 -1978 - 86%
1979 -1982 - 87%

b
Bereinigt von Hamsterkäufen vor den erwarteten Steuererhöhungen für Sprituosen am

1. Januar 1976 und 1980 und für Bier am 1. Januar 1982.

Quelle: Produktschap voor Gedistilleerde Dranken (70): Bureau voor Budgettencontrole (7 1);
de Zwart, W. (72) .

Eine Konzentration auf diesen letzten Punkt mag fruchtbar sein, um die
Bandbreite der augenblicklichen internationalen Diskussion über die
Alkoholwerbung zu erweitern, wobei nicht zu sehr in den drei ersten Fragen
gegraben werden soll. Ich beschränke mich also auf Fragen der mit der
Wirtschaftswerbung verbundenen Sozialpolitik. Zunächst aber soll die
Werbung vom Standpunkt des Herstellers aus bewertet werden.
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Der Standpunkt der Hersteller
Eine wichtige Funktion der Werbung ist es, die Verbraucher über die
Existenz und die Kennzeichen eines neuen Produkts oder über irgendwelche
Verbesserungen eines laufenden Produkts zu informieren. Die Werbung für
alkoholische Getränke erfüllt diese Funktion im allgemeinen nicht. Wirklich
neue Getränke werden heute selten entwickelt, und bei gegebenem Preis -
/Quantitätsverhältnis läßt sich nur wenig zur Verbesserung einer Dose Bier
oder einer Flasche Whisky beitragen. Selbst die Einführung einer neuen
Bier -oder Spirituosenmarke ist, zumindest in den Niederlanden, selten.

Für den Alkoholhersteller hat die Werbung verschiedene unterschied-
liche Funktionen. Die Werbung ist ganz einfach aufgrund der Reklame aller
Konkurrenten eine mehr oder weniger notwendige Voraussetzung des
gesamten Marketingansatzes. Die Gefahr, einen sorgfältig gepflegten
Marktanteil dahinschwinden zu sehen, besteht für eine einzelne Firma nur
zu deutlich (13). Zweitens hat die Alkoholwerbung eine Sperrfunktion
gegenüber möglicherweise auf den Markt drängenden Herstellern. Wegen
der Riesensummen, die die existierenden Produzenten in die Werbung
stecken, müßte ein potentieller Eindringling darauf eingestellt sein, in die
Einführung eines neuen Getränks eine erhebliche Summe zu investieren. In
den meisten Fällen hat der Unternehmer nicht so viel Geld zur Verfügung
oder ist nicht bereit, das finanzielle Risiko einzugehen. Diese Tatsache mag,
zusammen mit der Tendenz zur Konzentration, die die 70er Jahre kennzeich-
nete, ein Grund für den augenblicklichen oligopolistischen Charakter der
Angebotsseite des Alkoholmarkts darstellen. Es sollte jedoch erwähnt
werden, daß die Wirtschaftstheoretiker im Hinblick auf die Hypothese, die
Werbung bewirke ein Eintrittshindernis, geteilter Meinung sind.

Drittens bestätigt und bestärkt die Alkoholwerbung im allgemeinen die
Leute in ihrem augenblicklichen Verhalten und trägt nicht zur Schaffung
neuer Konsumstrukturen bei. Die Alkoholwerbung schildert das gegenwär-
tige Trinkverhalten zusammen mit bestimmten attraktiven Lebensweisen,
die als normal dargestellt werden oder innerhalb der Grenzen normalen
Strebens zu liegen scheinen. Die soziale Akzeptabilität der Alkoholwerbung
mag für bestimmte Getränke und Marken besonders wichtig sein. Biermar-
ken werden als Durstlöscher und als Freudenbringer dargestellt; Spirituosen
schildert man als Appetitanreger und Entspannungsmittel; für den Wein
dagegen wirbt man als den exquisiten Begleiter eines guten Essens. So werden
zumindest in den Niederlanden im Augenblick die alkoholischen Getränke in
der Reklame dargestellt. Gelingt es einer bestimmten Firma, eine Marke mit
einer speziellen, wünschenswerten Lebensweise in Zusammenhang zu brin-
gen, dann erhält diese Marke in bestimmten Verbrauchergruppen irgendei-
nen Status. In dieser Lage braucht die Markenwerbung nur diese symbolische
Funktion aufrechtzuerhalten und zu stärken, um neue Käufer anzuziehen.

In dem Zusammenhang sind einige Länder auf Werbefeldzüge aufmerk-
sam geworden, die sich an spezifische Verbrauchergruppen richten, deren
Konsum ansteigt (14). Man könnte erwarten, daß vor allem die Werbung
auf dem Jugendmarkt bestimmte Marken zu allgemein akzeptierten Sehn-
süchten, wie Erfolg im Leben, sexuelle Anziehungskraft, Sportlichkeit,
Spaß usw., in Beziehung setzt. Hier sollte man jedoch festhalten, daß eine
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Studie, die den Inhalt von verschiedenen Tausend Alkoholwerbeanzeigen in
Illustrierten und im Fernsehen analysierte, diese Annahmen in bezug auf die
Vereinigten Staaten nicht bestätigte (15,16). Nur 3 Prozent der Werbeanzei-
gen in den Illustrierten verbanden den Alkohol mit Wohlhabenheit, nur
7 Prozent enthielten explizite sexuelle Konnotationen. Darüber hinaus
deutete die Inhaltsanalyse an, daß starker Alkoholverbrauch in diesen
Werbeanzeigen im allgemeinen nicht ermutigt wurde. Alkoholwerbung
kam nachweislich in Illustrierten für Frauen und Jugendliche weniger vor
als in Illustrierten, die sich an ein wissenschaftlich und künstlerisch
interessiertes Publikum richteten.

Viertens dient die Werbung oft als Unterstützung für Marketingfeldzüge
im Distributionssektor. Die Einzelhändler erhalten Auslagen für eine
bestimmte Marke, man arbeitet mit zeitweiligen Preisnachlässen, und
zuweilen knüpfen sich an den Kauf dieser bestimmten Marke Werbege-
schenke oder Lotterien. All das wird dann durch die Werbung im Radio und
im Fernsehen und durch Anzeigen in der Presse verstärkt. Für eine
bestimmte Zeit läuft eine Massenmediensättigungskampagne. Folglich sind
dann die Einzelhändler geneigt, diese Marke in ihren Geschäften zeitweilig
in den Vordergrund zu rücken. Eine neuere Untersuchung (17) des
niederländischen Einzelhandels für alkoholische Getränke hat nachgewie-
sen, daß ,,... die Radio- und Fernsehwerbung der Hersteller eine wichtige
Wirkung auf das Kaufverhalten der Kunden ausübt ". Die Frage ist nur, ob
es sich dabei um eine Ersatz- oder eine Gesamtnachfragewirkung handelt.

Nicht zuletzt sollte die steuerliche Absetzbarkeit der Werbekosten
erwähnt werden. Genaugenommen handelt es sich dabei nicht um eine
Funktion" der Alkoholwerbung, doch die Tatsache, daß solche Ausgaben
als eine Investition in den zukünftigen Umsatz und Goodwill betrachtet
werden, machen sie für die Körperschaften steuerlich absetzbar. Das muß
für das Gesamtvolumen der von der Alkoholindustrie in die Wirtschafts-
werbung investierten Kosten eine große Rolle spielen. Da beispielsweise in
den Niederlanden die Körperschaftssteuer 48 Prozent beträgt, kann man die
Ansicht vertreten, der Staat schieße die Hälfte dieser Kosten zu.

Die Darstellung des Alkohols
Ganz abgesehen von der eigentlichen Werbung gibt es andere Beispiele für
die Darstellung des Alkohols im Alltag, die die Trinkgewohnheiten
beeinflussen können. Die Liberalisierung der Kontrollgesetze für alkoholi-
sche Getränke, das Verschwinden der puritanischen Trinknormen und der
sich daraus ergebende, seit den 50er Jahren in den meisten Ländern zu
verzeichnende enorme Anstieg des Alkoholkonsums, haben zu einer
anderen Art der öffentlichen Darstellung des Alkohols und des Trinkens
geführt. Die häufigere Schilderung des Trinkens in der besten Sendezeit des
Fernsehens spiegelt möglicherweise nur den wachsenden Verbrauch in der
allgemeinen Bevölkerung wider. Dazu bemerkte jedoch die British Central
Policy Review Staff (14), die Medienvertreter, die den Alkohol im
Fernsehen zur Schau stellen, gehören vermutlich selbst zu einer Gruppe
starker Trinker und sind sich möglicherweise nicht darüber im klaren, daß
ihre Normen nicht für die Bevölkerung insgesamt gelten ".
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Ganz allgemein könnte man die Trinkgelegenheiten im Fernsehen
zumindest auf dreierlei Weise zu reduzieren suchen. Erstens könnte man die
Meinungsbildner in den elektronischen Medien davon zu überzeugen
suchen, daß häufiges Trinken im Fernsehen vom bevölkerungsgesundheitli-
chen Standpunkt aus gesehen nicht wünschenswert ist, vor allem wenn das
Trinken als ein sinnvoller Mechanismus zur Streßbewältigung geschildert
wird. Eine zweite Methode wäre, eine Art Kode anzustreben, ähnlich dem,
der die Anzahl der in amerikanischen Fernsehserien gerauchten Zigaretten
reduziert hat, obgleich man erkennen muß, daß das Trinken in einigen
Filmen funktional zur Geschichte dazugehört. Eine dritte Möglichkeit wäre
es, unter den Medienleuten eine kleine Alkoholinformationskampagne
laufen zu lassen. In den Niederlanden wurde vor einigen Jahren eine solche
Kampagne durchgeführt, da sich gezeigt hatte, daß diese Gruppe stark
alkoholgefährdet war.

Die Reichweite von Beschränkungen

Die öffentliche Meinung
Bis jetzt wurde noch nicht deutlich nachgewiesen, daß die die Alko-
holwerbung begrenzenden Maßnahmen einen deutlichen mäßigenden
Einfluß auf das Gesamtniveau des Alkoholkonsums haben. Nichts belegt
bisher auch die Vermutung, daß beispielsweise ein Verbot der Fern-
sehwerbung zur Verhütung von bestimmten, nicht wünschenswerten
Trinkgewohnheiten führt. Obgleich sich gesetzliche Beschränkungen der
Alkoholwerbung nicht wissenschaftlich rechtfertigen lassen, können staat-
liche Initiativen in diesem Bereich vom soziopolitischen Standpunkt aus
gesehen allerdings als vernünftig erscheinen. Vor allem, wenn Maßnahmen
zur Steuerung des Alkoholverbrauchs erarbeitet werden sollen, muß die
Regierung ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen und Schritte gegen den
herrschenden Alkoholgebrauch und den damit verbundenen Mißbrauch
unternehmen.

Nur wenige Länder haben diese politische Entscheidung getroffen. In
einigen skandinavischen Ländern ist die Alkoholwerbung tatsächlich völlig
verboten, die Ursprünge dieses Verbots lassen sich auf die Sozialgeschichte
der Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs zurückführen. In
Belgien, Neuseeland und in der Schweiz hat man ein Verbot der Fernseh-
werbung eingeführt, während in Kanada die Rundfunk- und Fernseh-
reklame für Spirituosen verboten ist. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen
ist noch nicht gründlich untersucht worden. In Britisch -Kolumbien fand
man jedoch 1976 nach einem 14monatigen Verbot der Rundfunk- und
Fernsehwerbung keine spürbaren Auswirkungen auf den monatlichen oder
jährlichen Pro -Kopf -Alkoholverbrauch (18).

Die Fruchtbarkeit von isolierten Maßnahmen gegen die Alkoholwer-
bung ist in Frage zu ziehen. In den Niederlanden kam man zu dem Schluß,
daß Beschränkungen der Alkoholwerbung nicht isoliert durchgeführt
werden sollten (19), obgleich das in keiner Weise die politische Erwünscht -
heit solcher Beschränkungen als Element einer umfassenden Politik zur
Steuerung des Alkoholkonsums ausschließt. Die öffentliche Meinung kann

58



das in der Tat zu einer notwendigen Voraussetzung machen, da die stärkere
Besteuerung von alkoholischen Getränken, die Begrenzung der Ausschank -
und Verkaufsstellen und die Durchführung einer Alkoholinformations -
kampagne der Bevölkerung möglicherweise nicht annehmbar und unglaub-
würdig erscheint, wenn man nicht gleichzeitig die Werbung einschränkt.

Die niederländische Alkoholindustrie arbeitet im Augenblick selbst an
einer restriktiveren Version des Verhaltenskodex im Bereich der Werbung.
Darüber hinaus schließen einige Hersteller in ihre Werbung Mahnungen zur
Mäßigung ein oder raten den Verbrauchern vom Trinken ab, wenn sie zu
fahren beabsichtigen. Man kann sich deshalb wohl fragen, weshalb die
Alkoholindustrie immer so sehr für Alkoholinformationskampagnen einzu-
treten scheint', wenn die Elemente von Maßnahmen zur Steuerung des
Alkoholverbrauchs diskutiert werden. Natürlich hat auch sie etwas gegen
den Alkoholmißbrauch, da er ihr in der öffentlichen Diskussion schadet.
Möglicherweise liegt es aber auch daran, daß diese Kampagnen nur einen
geringfügigen Effekt auf den Gesamtverbrauch haben sollen, was es der
Alkoholindustrie ermöglicht, Informationskampagnen als Alibi zu benut-
zen. Wie dem auch sei, Tatsache ist, daß im allgemeinen ein größerer
Ausschnitt der öffentlichen Meinung Alkoholinformationskampagnen un-
terstützt als beispielsweise für die Einführung von höheren Alkoholpreisen
eintritt. Die MORI -Untersuchung im Vereinigten Königreich machte das
deutlich (20). Es stellt sich die Frage, ob die wirksamsten Maßnahmen
vielleicht gesellschaftlich gesehen die am schlechtesten akzeptierbaren sind
und umgekehrt?

Welche gesetzlichen Beschränkungen?
Wenn man sich darüber einig ist, daß Maßnahmen zur Steuerung des
Alkoholverbrauchs auch gesetzliche Beschränkungen der Alkoholwerbung
einschließen sollten, dann bleibt noch zu fragen, wie genau solche Maßnah-
men aussehen sollen. Hier lassen sich drei Aspekte unterscheiden: Effektivi-
tät, Unterstützung der Öffentlichkeit und negative Folgen. Der erste Aspekt
ist nachweislich weniger wichtig, da es methodologisch nahezu unmöglich
ist, die von restriktiven Maßnahmen im Bereich der Alkoholwerbung
ausgehende Wirkung auf den Verbrauch zu isolieren.

Die Unterstützung der Öffentlichkeit ist entscheidend. Nur relativ wenig
Leute gehen aktiv gegen Alkoholinformationskampagnen vor, und Vor-
schläge zur Einschränkung der Werbung werden ebenso wenig auf Wider-
stand stoßen. Eine kürzliche Untersuchung in den Niederlanden (21) ergab,
daß nur einer von fünf Befragten gegen das Verbot der Alkoholwerbung
war, die Hälfte der Öffentlichkeit war dafür, 26 Prozent hatten keine feste
Meinung.

a Während der 50er Jahre warb in den Niederlanden die Zentralstelle für Spirituosen
dauernd für einen mäßigen Alkoholverbrauch. Der Pro -Kopf -Alkoholverbrauch jener Zeit lag
nur bei einem Viertel des augenblicklichen Niveaus. Im Augenblick schlagen der Arbeitskreis
Alkohol in der Bundesrepublik Deutschland und der Distilled Spirits Council of the United
States Alkoholinformationskampagnen vor. Man kann durchaus vermuten, daß sie haupt-
sächlich die Einführung von strengeren Kontrollmaßnahmen verhindern sollen.
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Der dritte Aspekt - negative Folgen wegen alternativer Verkaufstaktiken
der Alkoholindustrie - sollte meiner Meinung nach ernstgenommen werden,
da Brauern, Brennern und Weinproduzenten zur Erhöhung ihrer Umsätze
verschiedene andere Marketingstrategien zur Verfügung stehen (9).

Ein Reklameverbot könnte über Preisnachlässe im Einzelhandel zu
stärkerem Preiswettbewerb führen, was auch durch verstärkte Werbekam-
pagnen im Einzelhandel der Fall sein könnte. Diese Maßnahmen könnten
im Endeffekt durchaus zu einer erhöhten Gesamtnachfrage führen. Ein
Verbot der Rundfunk- und Fernsehwerbung könnte sogar zu einer verstärk-
ten Schleichwerbung im Fernsehen führen, beispielsweise durch Sportun-
terstützung. Die Darstellung des Alkoholverbrauchs in den normalen
Fernsehprogrammen wird natürlich ebenfalls weitergehen.

Die Angaben von Tabelle 2 zeigen noch ein weiteres Argument für die
Ansicht, daß bei der Einführung von strengen Maßnahmen zur Über-
wachung der Alkoholwerbung Vorsicht geboten ist. In den Niederlanden
hat es wegen des selbstauferlegten Ehrenkodex der Tabakindustrie nie eine
Fernsehwerbung für Tabakerzeugnisse gegeben. Beispielsweise wurde 1978
die Tabakwerbung offiziell aus dem Rundfunk und Fernsehen verbannt.
Tabelle 2 zeigt jedoch, daß der Tabak viermal stärker vermarktet wird als
der Alkohol. Natürlich, so könnte man meinen, liegt das daran, daß die
Industrie den Antirauchkampagnen und der wachsenden Antirauchhaltung
der Öffentlichkeit entgegenarbeitet. Da dieses Argument jedoch zu verein-
facht erscheint, um den Unterschied in der Intensität der Alkohol- und
Tabakwerbung völlig erklären zu können, könnte man die Ansicht vertre-
ten, daß das Fehlen der Tabakwerbung in Rundfunk und Fernsehen der
Niederlande einen wichtigen Faktor darstellt. Wenn das der Fall ist, dann
müßte es eigentlich interessant sein, die niederländische Situation mit den
Angaben anderer Länder zu vergleichen.

Andererseits würden sich die Hersteller aufgrund der weltweiten Mar-
ketingstrategien einem nationalen Verbot der Alkoholwerbung mit der
Begründung widersetzen, ihre augenblicklichen Marktanteile könnten

Tabelle 2: Produktionswerta und Werbekosten für
Tabakerzeugnisse, und alkoholische Getränke

in den Niederlanden, 1 982

Produktionswert
(Millionen hfl)

Kosten der Presse -. Prozentualer
Rundfunk- und Anteil der

Fernsehwerbung Werbekosten am
(Millionen hfl) Produktionswert

Tabak 1100 38 3.5
Alle alkoholi-
schen Getränke 5500 48.5 0.9

e Produktionswert = Gesamtaufwand der Verbraucher fur Tabak/Alkohol minus Verbrauchs-
steuern und Mehrwertsteuer.
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schrumpfen.° Man hat jedoch nur recht unklare Vorstellungen davon, was
wirklich geschehen würde, wenn man die Alkoholwerbung verbieten würde.
Die Industrie und der Staat hätten die verschiedensten Möglichkeiten.

Die mögliche Alternative irgendeiner festen Absprache scheint deshalb
auf den ersten Blick recht verlockend, insbesondere wenn sie zu einem
strikten Verhaltenskodex für die Werbung führen könnte und das Eintreten
für einen mäßigen Alkoholgenuß einschließen würde. Im Rahmen von
vernünftigen Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs ist das
jedoch nicht sinnvoll. Der Öffentlichkeit wäre nur schwer klarzumachen,
daß solche Maßnahmen wie höhere Alkoholsteuern und strengere Gesetze
im Hinblick auf Ausschank- und Verkaufsstellen notwendig seien, wenn
man nicht gleichzeitig ein Verbot der Alkoholwerbung einführt.

Gibt es andere Auswege? Ein völliges Verbot für alle Alkoholwerbung ist
nicht realistisch. Es stimmt nicht mit den Grundsätzen der herrschenden
sozialen Marktwirtschaften der westlichen Welt überein, in den meisten
Ländern ließe sich dafür möglicherweise auch keine gesetzliche Grundlage
schaffen, oder es wäre nicht ausreichend durchsetzbar. Vor allem aber hätte
ein Totalverbot mit ziemlicher Sicherheit negative Folgen, wie beispiels-
weise einen heftigeren Preiswettbewerb. Deshalb dürfte ein taktischeres
Vorgehen vorzuziehen sein. Man hat die Politik ja immer wieder als die
Kunst des Möglichen definiert.

Wegen des höheren Marginalimpacts der Fernsehwerbung und der
vermuteten Ansprechbarkeit der Jugend auf die Einflüsse der elektroni-
schen Medien, könnte ein Verbot der Rundfunk- und Fernsehwerbung für
alkoholische Getränke als eine der vernünftigsten Alternativen erscheinen.
Ein solcher Schritt wird als Teil eines Konzepts zur Steuerung des
Alkoholverbrauchs empfohlen.

Betrachten wir die Folgen eines solchen begrenzten Verbots. Vom
bevölkerungsgesundheitlichen Standpunkt aus würde damit die Werbung
mit der anscheinend größten Durchschlagskraft ausgeschlossen werden.
Wirtschaftstheoretisch gesehen müßten die Gesamtkosten für die Werbung
etwas fallen. Natürlich würde man weitgehend zu anderen Formen der
Wirtschaftswerbung übergehen, wie beispielsweise Werbung in der Presse.
Angesichts der bejammernswerten sozioökonomischen Situation der Presse
in den meisten Ländern könnte man das sogar als positiv" empfinden.
Schließlich sind einzelstaatliche Verbote der Rundfunk- und Fernsehwer-
bung die notwendigen ersten Schritte zur Verhinderung der drohenden
weltweiten Verbreitung von Satellitenfernsehwerbung für alkoholische
Getränke. Natürlich sind zur Erreichung der langfristigeren Ziele noch sehr
viel internationale Zusammenarbeit und Koordination notwendig.

Sollte man das Verbot der Rundfunk- und Fernsehwerbung im breiteren
Rahmen der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholver-
brauchs als eine ausreichende Begrenzung der Werbung betrachten? Die
Antwort ist notwendigerweise ein Nein; es gibt zu viele andere Möglichkeiten,

a Walsh, B. Alcohol consumption, alcohol abuse and the scope for control policies in the Irish
context. Dublin, The Economic and Social Research Institute, 1979 (unveröffentlichter Bericht).
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Riesensummen in die Alkoholreklame zu stecken. Man sollte deshalb auch
die augenblickliche Praxis der steuerlichen Absetzbarkeit aller Kosten für
die Alkoholwerbung in Frage stellen. Es wäre beispielsweise ganz interes-
sant zu sehen, wie sich das Gesamtvolumen der Werbung entwickeln würde,
wenn man bei der Körperschaftssteuer nur noch die Hälfte der Kosten
geltend machen könnte.

Konklusion

In diesem Kapitel wurde angedeutet, daß staatliche Entscheidungen über
die Art und Reichweite von gesetzlichen Begrenzungen der Alkoholwer-
bung nicht ausschließlich auf der Grundlage rationaler wissenschaftlicher
Überlegungen getroffen werden können, weil über die genauen Wirkungen
der Alkoholwerbung keine Beweise vorliegen. Die entscheidende Rolle
müssen deshalb soziopolitische Erwägungen spielen. Es wurde auch die
Ansicht vertreten, daß Maßnahmen zur Begrenzung der Alkoholwerbung
nicht gesondert eingeführt werden dürfen, damit man darin nicht eine
einfache Antwort auf das gegenwärtige hohe Niveau des Alkoholverbrauchs
und die Prävalenz der alkoholbedingten Probleme erblicken, in Wirklich-
keit aber die enormen Kosten des Alkoholmißbrauchs ignorieren kann.
Brauchbare politische Entscheidungen sichert man am besten, wenn man
die Beschränkung der Alkoholwerbung in einen Rahmen von breiteren
Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs einbindet.

Ein sehr wichtiger Punkt bleibt deshalb die Frage, inwieweit Maßnah-
men zur Steuerung des Alkoholverbrauchs gesellschaftlich akzeptabel sind.

Alkoholforscher und in Bereich Beschäftigte
vertreten im Hinblick auf die öffentliche Meinung recht pessimistische
Ansichten. In den Niederlanden scheint dies nicht berechtigt zu sein, wie die
Ergebnisse einer kürzlich vorgenommenen Untersuchung zeigen (21). Zwei
Drittel der Bevölkerung halten Präventivmaßnahmen für notwendig. Auf
die Frage, welche Arten von Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholver-
brauchs sie sich vorstellen könnten, wurde am häufigsten die Anhebung der
Alkoholpreise genannt. Darüber hinaus wäre nur einer von fünf Befragten
gegen eine strengere Handhabung der für das gesetzliche Mindestalter
geltenden Regelungen oder gegen ein Verbot der Alkoholwerbung, während
sich ein Zehntel den Restriktionen im Hinblick auf das Trinken in der
Öffentlichkeit widersetzen würde. Eine Einschränkung der Anzahl von
Ausschank- und Verkaufsstellen würde allerdings auf erhebliche Proteste
und eine negative öffentliche Meinung stoßen. Zumindest in den Niederlan-
den scheint also der Aufbau von Maßnahmen zur Steuerung des Alkohol-
verbrauchs durchführbar zu sein.

Auf den ersten Blick erscheint es bemerkenswert, daß die Alkohol -
getränkeindustrie in vielen Ländern einen Verhaltenskodex für die Alkohol-
werbung eingeführt hat oder einen solchen im Augenblick ausarbeitet oder
doch wenigstens an die Durchsetzung eines solchen Kodex gedacht hat. Das
sollte uns jedoch nicht von der Verfolgung unseres Endziels abhalten,
nämlich die Allgegenwärtigkeit des Alkohols in der Gesellschaft zu ändern.
Die Getränkeindustrie führt ihre selbstauferlegten Begrenzungen nicht ein,
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weil sie um die Gesundheit der Bevölkerung besorgt ist, sondern nur, weil sie
an ihr eigenes öffentliches Ansehen denkt und strengeren Überwachungs-
maßnahmen im Distributionssektor zuvorkommen will.

Ein Verbot der Rundfunk- und Fernsehwerbung ist vermutlich die
aussichtsreichste Methode, allerdings nicht wegen seiner Auswirkungen auf
Konsum und Mißbrauch, sondern vom soziopolitischen Standpunkt her
betrachtet. Von den größten Alkoholherstellern der Welt finanzierte
Satellitenfernsehprogramme, die mit ihrer Fernsehwerbung große Aus-
schnitte der Weltbevölkerung erreichen, scheinen nur allzu realistisch und
eine drohende Gefahr zu sein. Nur politische Initiativen zu einem Verbot der
Rundfunk- und Fernsehwerbung können diese Flutwelle aufhalten, solche
Initiativen aber sind unmöglich ohne fortgesetzte internationale Zusam-
menarbeit und Koordination.
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5

Die Rolle der Gesundheits-
förderung beim Kampf gegen

die Alkoholprobleme
I. Rootman

Während des vergangenen Jahrzehnts haben Fachleute auf dem Gebiet des
Alkohols in Europa und Nordamerika immer stärkeres Gewicht auf die
sogenannte Steuerungsperspektive gelegt. 1975 erschien Alcohol control
policies in public health perspective (1), was das Interesse für diese
Perspektive stark anregte und dazu führte, daß sie immer stärker anerkannt
wurde. Diese Tendenz verstärkte sich noch durch die Veröffentlichung von
Alcohol, society, and the state (2, 3) und Alcohol and public policy: beyond the
shadow of prohibition (4), die 1981 veröffentlicht wurden.

von den den
ten des Gesundheitswesens und der Öffentlichkeit immer stärkeres Gewicht
auf die Gesundheitsförderung gelegt. Angeregt wurden dieses Interesse und
die positive Haltung zur Gesundheitsförderung durch die 1974 erfolgte
Veröffentlichung von A new perspective an the health of Canadians (5), was
sich durch die fünf Jahre später vom United States Surgeon General
herausgegebene Veröffentlichung Healthy people (6) noch verstärkte. Die
Tatsache, daß in Europa und in Nordamerika von staatlicher wie nichtstaat-
licher Seite zahlreiche Stellen eingerichtet wurden, die die Gesundheits-
förderung bereits in ihrem Namen tragen, zeugt davon, daß die Regierungen
und die in den Gesundheitsberufen Tätigen dies akzeptieren. Das Interesse
der Öffentlichkeit zeigt sich an dem explosionsartigen Anstieg von Büchern
über Gesundheit, durch zahlreichere Medienprogramme über Gesundheit
und durch die wachsende Beteiligung an Trimm -dich -Aktivitäten. Schließ-
lich haben Untersuchungen in Nordamerika und Europa auch Belege dafür
erbracht, daß sich die Öffentlichkeit in wachsendem Maße um gesundheits-
dienliches Verhalten bemüht und Informationen über gesundheitliche
Angelegenheiten sehr gefragt sind (7, 8).

Obgleich diese beiden Perspektiven während der gleichen Zeit an Stärke
gewonnen haben und Strategien der Gesundheitsförderung auch immer
mehr zur Auseinandersetzung mit dem Alkoholkonsum und mit den
Alkoholproblemen eingesetzt worden sind, deutet bisher nur wenig auf eine
Zusammenarbeit zwischen den Befürwortern dieser beiden Perspektiven
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hin. Zum Teil mag das daran liegen, daß die Befürworter der Steuerungs-
perspektive dem Einsatz der Gesundheitsförderung zur Modifizierung des
Alkoholverbrauchs und zur Verminderung der Alkoholprobleme bisher
skeptisch gegenüberstanden.

Dieses Kapitel soll sich deshalb zunächst mit dem Sinngehalt der
Gesundheitsförderung beschäftigen. Danach werden dann die Belege für die
Wirksamkeit der Gesundheitsförderung im Zusammenhang mit dem Alko-
holkonsum und anderem Verhalten analysiert. Anschließend beschäftigt es
sich mit einigen der ungenügend erforschten Möglichkeiten zur Steuerung
des Alkoholkonsums durch die Gesundheitsförderung und deutet an, was
auf einzelstaatlicher wie internationaler Ebene zur Umsetzung dieser
Möglichkeiten getan werden könnte. Den Abschluß bildet der Vorschlag,
die Strategien der Gesundheitsförderung im Bereich des Alkohols nicht zu
früh aufzugeben und sie als eine Ergänzung zu den Methoden der
Steuerungsperspektive zu betrachten.

Was ist Gesundheitsförderung?

Wie eine kürzlich vom Referat Gesundheitserziehung des WGO- Regional-
büros für Europa durchgeführte Analyse der europäischen Aktivitäten zur
Gesundheitsförderung zur Genüge darlegte, besteht zwischen den Ländern
oder auch nur innerhalb der einzelnen Länder keine Übereinstimmung im
Hinblick auf das Konzept oder den Sinn der Gesundheitsförderung: Die
Diskussionen, die speziell den Sinn von `Gesundheitsförderung' einzukrei-
sen suchten, zeichneten sich eher durch die Vielfalt der sich ergebenden
Ansichten und Meinungen aus als durch einen folgerichtigen Gebrauch des
Konzepts ".a Dagegen könnte man einwenden, daß eine solche Vielfalt zu
erwarten war und daß es sich jedenfalls, wie Simpson u. Isaak (9) meinen, bei
Unterschieden der Definitionen (von Gesundheitsförderung) grundsätz-
lich um eine Ansichtssache handelt und daß sich diese Unterschiede nicht als
richtig oder falsch kennzeichnen lassen ". Sie meinen weiterhin: Definitio-
nen werden durch die Orientierung der Gruppe oder Stelle, die die
Definition erstellt, bestimmt und spiegeln die Bevorzugung einer von
mehreren miteinander konkurrierenden Theorien sowie die Beachtung der
auf die Definition einwirkenden politischen Erwägungen wider ". Statt eine
global akzeptierte Definition der Gesundheitsförderung anzustreben, wäre
es vielleicht vorzuziehen, wie Simpson u. Isaak es auch vorschlagen, die
grundsätzlichen Optionen zu verdeutlichen, die man bei der Erstellung von
Definitionen für besondere Zwecke beachten könnte. Der entscheidende
Schritt ist dabei die Festlegung der grundlegenden Fragen, die durch die
Wahl einer Definition für Gesundheitsförderung geklärt werden müssen.

Die erste Frage hat etwas mit den Zielen der Gesundheitsförderung zu
tun. Das heißt, sollte die Gesundheitsförderung die Verhütung von
Krankheiten oder verschiedene gesundheitliche Probleme einschließen,

a Anderson, R. Health promotion: an overview (unveröffentlichtes WGO- Dokument
HED /HPR 1, 1983).
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oder sollte sie sich auf die Anhebung des bereits existierenden Gesundheits-
niveaus beschränken? In der Praxis betrachten viele, wenn nicht die meisten
in diesem Bereich Beschäftigten diese beiden Ziele und den damit verbunde-
nen Nutzen als untrennbar, wie auch die Konzepte der Krankheitsverhü -
tung und der Gesundheitsförderung oft synonym gebraucht werden.
Andererseits bestehen einige darauf, der Begriff Gesundheitsförderung"
müsse auf die Aktivitäten beschränkt bleiben, die die Gesundheit verbessern
oder verstärken sollen. Allgemeine Einigkeit besteht jedoch in der Auffas-
sung, daß das Konzept der Gesundheitsförderung die Bewältigung von
Krankheiten und Rehabilitationsmaßnahmen ausschließt.

Eine zweite wichtige Frage beschäftigt sich mit der sinnvollen Ziel-
bevölkerung für die Gesundheitsförderung. Das heißt, sollten sich Maß-
nahmen der Gesundheitsförderung an gesunde Bevölkerungsgruppen
richten oder auf solche, die im Hinblick auf bestimmte Krankheiten oder
Probleme als Risikogruppen betrachtet werden? Wenn man in die Gesund-
heitsförderung auch die Verhütung von Krankheiten einschließt, dann
neigt man zweifellos dazu, Risikogruppen in diese Definition einzu-
schließen, während man sie nicht notwendigerweise aus den Definitionen
der Gesundheitsförderung ausschließen würde, wenn man die Gesund-
heitsförderung als eine Verstärkung der Gesundheit auffaßt. Höchst-
wahrscheinlich würden die meisten Bevölkerungsgruppen ausschließen,
die bereits an Krankheiten leiden oder mit gesundheitlichen Schwierig-
keiten zu kämpfen haben.

Ein dritter Punkt behandelt die Frage, worauf sich die Interventionen
konzentrieren sollten. Das heißt, sollten Maßnahmen zur Gesundheitsför-
derung ganz einfach den einzelnen zu ändern versuchen, oder sollten sie sich
auch um eine Veränderung des Milieus bemühen? Nach der Analyse des
WGO- Regionalbüros bestand in Wirklichkeit weitgehende Einigkeit dar-
über, daß sowohl die Umwelt wie das Individuum aufzunehmen seien, es
gab jedoch auch einzelne und Gruppen, die die Umwelt aus ihren
Definitionen ausschließen wollten.

Eine zweite, möglicherweise damit verwandte Ansicht hat etwas mit der
Frage zu tun, ob Maßnahmen zur Gesundheitsförderung auf die Tätigkeiten
externer Stellen begrenzt sein sollten oder ob sie auch die Bemühungen des
einzelnen, seine eigene Gesundheit zu verbessern, einschließen können.
Über diesen Punkt bestanden zwar einige Meinungsverschiedenheiten, die
WGO- Analyse führt jedoch an, daß es einigermaßen schwierig wäre, die
gesellschaftlichen, politischen oder gruppenbezogenen Verhaltensweisen
von Einzelpersonen auszuschalten, die eine Veränderung der Umwelt oder
der Lebensbedingungen zum Ziel haben ".

Die letzte wichtige Frage befaßt sich mit den Arten der Intervention, die
ein Teil der Gesundheitsförderung bilden könnten. Das heißt, sollten sie auf
gesundheitserzieherische und verwandte organisatorische, politische und
ökonomische Intervention" beschränkt bleiben, wie eine oft zitierte ameri-
kanische Definition vorschlägt (10), oder sollten sie auch kulturelle,
genetische, gesellschaftliche oder andere Interventionen umfassen? Man
könnte die Ansicht vertreten, daß alle Formen der Intervention zur
Verbesserung der Gesundheit eingeschlossen sein müßten, wenn man die
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Gesundheitsförderung als individuell und informell, gleichzeitig aber auch
als organisiert und extern betrachtet.

Wenn man davon ausgeht, daß für eine Definition der Gesundheitsför-
derung die Lösung dieser fünf Fragen notwendig ist, dann gibt es etwa 50
mögliche Definitionen, die man sich je nach Zweck aussuchen könnte. Für
die Zwecke dieses Kapitels scheint es sinnvoll, die umfassendste Definition
überhaupt zu übernehmen. Die Gesundheitsförderung schließt mit anderen
Worten Interventionen ein, die:

- auf die Verstärkung der Gesundheit wie auf die Verhütung von
Krankheiten oder Problemen abzielen

- Einzelpersonen wie externe Urheber betreffen und

- alle Maßnahmen einschließen, die die Gesundheit verbessern oder
Krankheiten und Probleme verhindern können.

Wenn man diese breite Definition zugrundelegt, was deutet dann darauf
hin, daß die Bemühungen um die Gesundheitsförderung bei der Modifizie-
rung des Alkoholkonsums und damit verbundener Probleme Erfolg gehabt
haben oder es ihnen gelungen ist, andere Verhaltensweisen oder Probleme
zu beeinflussen? Der nächste Abschnitt beschäftigt sich mit dieser Frage.

Der Einfluß der Gesundheitsförderung auf den Alkoholkonsum

1979 rezensierte ein Forscherteam (11) die vom US National Institute an
Alcohol Abuse and Alcoholism während der Jahre 1974 -1978 finanzierten
Demonstrationsprojekte zur Primärprävention. Alle diese Projekte beinhal-
teten die Versuche, Wissen, Haltungen, Überzeugungen und Werturteile
über den Alkohol und seine Auswirkungen aufzuzeigen, um dadurch
verantwortliches Trinkverhalten zu fördern. Von den 16 Projekten, über die
Informationen zu erhalten waren, konnten von dem Team nur 7 beurteilt
werden. Alle diese Projekte arbeiteten mit Erziehung oder Ausbildung als
Interventionsmethode. Keines der Projekte benutzte in der Bewertung
seiner Ergebnisse Versuchspläne: fünf arbeiteten mit Quasi- Versuchsplä-
nen, zwei gingen nichtexperimentell vor.

Das Team schloß, daß zwar die Ergebnisse einiger Projekte vielver-
sprechend seien, keines jedoch deutlich einen Zusammenhang zwischen
Wissen oder Haltungsänderung und darauf folgendem Trinkverhalten
nachwies ". Positiv vermerkte es jedoch, daß die Leute für Präventivmaß-
nahmen offen sind, daß die Haltungen zum Alkohol und das Wissen über
den Alkohol Veränderungen unterliegen und daß die präventiven Bemühun-
gen oft die Behandlungsdienste ergänzen und die Gesamtanstrengung zur
Verminderung der Probleme des Alkoholmißbrauchs und des Alkoholis-
mus stärken ".

Blane u. Hewitt (12) führten eine gründliche Analyse der Programme zur
Aufklärung der Öffentlichkeit durch, bei denen die Massenmedien einge-
setzt worden waren. Sie analysierten die Programme verschiedener staat-
licher Stellen sowie die Programme von freiwilligen und kommerziellen
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Gruppen, die auf nationaler und regionaler Ebene arbeiteten. Obgleich
sie in den benutzten Auswertungen viele methodologische Mängel ent-
deckten, stellten sie fest, daß die Botschaften der Massenmedien Haltun-
gen und Wissensniveaus berühren, allerdings selten einen deutlichen
Einfluß auf das Verhalten ausüben ". Sie zitierten jedoch einige Beispiele für
Kampagnen, die einen Einfluß auf die Verhaltensweise gehabt zu haberi
scheinen.

Ein solches Unternehmen war die 1973 von der Addiction Research
Foundation of Ontario und dem Ontario Ministry of Transportation and
Communication gemeinsam durchgeführte Weihnachts- Trink -/Fahrkam-
pagne (13). Diese Kampagne betonte, wie wichtig es sei, daß sich die Bürger
aktiv mit dem Problem des Trinkens und Fahrens auseinandersetzten, und
verwies auf andere Transportmöglichkeiten. Sie wurde in neun Versuchs-
gemeinden durchgeführt, die dann mit neun vergleichbaren Kontrollgemein-
den verglichen wurden. Das Hauptmedium der Kommunikation war der
Rundfunk, obgleich in einigen Städten auch andere Gemeindeaktivitäten
eingesetzt wurden. Zu den positiven Auswirkungen, die man in telefoni-
schen Stichprobenerhebungen vor und nach dem Programm feststellte,
gehörte die Tatsache, daß in den Versuchsstädten erheblich mehr Leute
berichteten, daß sie nach zu starkem Alkoholgenuß nicht mehr Auto führen.
Außerdem wurde berichtet, daß häufiger über das Fahren nach Alkohol -
genuß gesprochen würde.

Eine weitere Kampagne, die mit einer Kombination aus Medien und
anderen Methoden arbeitete und einigen Einfluß auf den Verbrauch zu
haben schien, wurde 1982 von dem Health Promotion Directorate of Health
and Welfare Canada in Zusammenarbeit mit der Alcoholism Foundation of
Manitoba durchgeführt. Dieses Projekt lief in vier nördlichen Gemeinden
von Manitoba ab, in zwei Gemeinden wurde eine nationale Medienkam-
pagne durch ein intensives Engagement von seiten der Gemeinde ergänzt.
Unabhängige Stichproben von 200 Einwohnern dieser Städte wurden vor
und nach der Kampagne telefonisch überprüft. In der Auswertung stellte
man fest, daß die von den Bewohnern selbst berichtete Häufigkeit des
starken Trinkens nach der Kampagne in den Versuchsstädten erheblich
niedriger lag. Die Wissenschaftler führten jedoch an, daß dies nicht
notwendigerweise heißt, daß die tatsächliche Häufigkeit des Trinkens in
diesen Städten abgenommen hat, es jedoch darauf hindeuten könnte, daß
nach der Kampagne das starke Trinken größere Besorgnis erregte" (14).
Anzumerken ist auch, daß nur kurzfristige Nachfolgestudien durchgeführt
wurden.

Eine innovative europäische Kampagne, die ebenfalls einigen Einfluß
auf den Konsum gehabt zu haben scheint, wurde 1981 in Norwegen
durchgeführt (15). Einzigartig an der Kampagne war, daß alle Norweger
gebeten wurden, am Sonnabend, dem 14. November, nach 23.00 Uhr
keinen Alkohol mehr zu trinken und statt dessen auf alkoholfreie Getränke
umzusteigen. Diese Bitte wurde durch die verschiedensten Massenme-
dientechniken übertragen. Siebzig Prozent eines Bevölkerungs- Samples,
das drei Wochen nach dem 14. November interviewt wurde, berichteten,
daß sie an diesem Tag keinen Alkohol getrunken hätten, was für einen
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Samstagabend in Norwegen eine sehr hohe Zahl ist. Andererseits tranken
11 Prozent nach 23.00 Uhr weiter. Davon abgesehen bestanden auch keine
Unterschiede in den alkoholbedingten Polizeieinsätzen dieses Tages, ver-
glichen mit anderen Samstagen des Monats oder des vergangenen Jahres.
1981 fiel zwar das Niveau des Alkoholkonsums, der Bericht meinte jedoch,
daß dies möglicherweise auf die steigenden Preise und auf das knappere
Haushaltsgeld zurückzuführen sei. Man führte jedoch an, daß die Kam-
pagne den Leuten zumindest ein Argument an die Hand gebe, weniger zu
trinken.

Vuylsteek (16) analysierte etwa 50 europäische Gesundheitserziehungs-
programme für Kinder im schulpflichtigen Alter und ihre Eltern über die
Themen Rauchen, Alkohol und Drogenkonsum. Zwölf dieser Programme
wurden als Grundlagenmaterial für eine Arbeitsgruppe über Erziehungs-
programme für Kinder im schulpflichtigen Alter und ihre Eltern ausge-
wählt. Nur fünf beschäftigten sich direkt mit Alkohol, leider aber waren die
Ergebnisse dieser Programmauswertungen nicht zugänglich, als die Analyse
veröffentlicht wurde. Später wurde jedoch ein Bericht, der eines dieser
Programme beurteilt, nämlich The Scottish Health Education Group's
campaign an alcoholism, veröffentlicht (17). Diese Massenmedien-
kampagne sollte Alkoholiker zur Behandlung überreden und die Öffent-
lichkeit über den Alkoholismus und über die Stellen, die Problemtrinkern
helfen könnten, aufklären. Ausgewertet wurde sie durch Erhebungen in vier
Gemeinden, durch überwachte Überweisungen an Behandlungsstellen für
Alkoholkranke und durch die Analyse von Antwortbriefen auf die Kam-
pagne. Aus den Erhebungen ergab sich zwar, daß die Kampagne während
der achtmonatigen Auswertungsperiode nicht zu vermindertem
konsum geführt hatte, unmittelbar nach der Kampagne schien es jedoch zu
einem Anstieg an Neuüberweisungen an Behandlungsstellen sowie zu einem
Zustrom von Briefen, in denen um Hilfe und Rat gebeten wurde, zu
kommen. Die Kampagne schien also doch einen Einfluß auf das Verhalten
zu haben, das in der Folge möglicherweise den Konsum von stark
ausgesetzten Trinkern beeinflußt hat.

The Addiction Research Foundation of Ontario analysierte die Infor-
mations- /Aufklärungsstrategien im Rahmen ihrer Sonderarbeitsgruppe
über Alkohol, Aufklärung der Öffentlichkeit und Sozialpolitik, die ihren
Bericht 1981 veröffentlichte (18). Sie beschäftigte sich sowohl mit Massen-
medienprogrammen wie mit Programmen für erzieherische Rahmensitua-
tionen. Im Hinblick auf die Massenmedienprogramme kam die Sonderar-
beitsgruppe zu folgendem Schluß:

Der Einfluß der Massenmedien auf die gesundheitsorientierte Aufklärung über
den Alkohol scheint in einem begrenzten Effekt auf das Bewußtsein und
bestimmte Haltungen in der Bevölkerung zu bestehen. Es wurde kein dauer-
hafter, wesentlicher Einfluß auf das Verhalten nachgewiesen. Es wurden
allerdings nur wenige Programme sachgerecht entworfen oder ausgewertet.
Viele Programme waren entweder von zu kurzer Dauer, nicht intensiv genug,
oder es fehlte ihnen die ausreichende Konzentration, so daß es ihnen nicht
gelang, wesentliche Ausschnitte ihres Zielpublikums mit ihrer Botschaft zu
erreichen.
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Im Hinblick auf die Aufklärung über den Alkohol im schulischen
Rahmen kam die Sonderarbeitsgruppe zu folgendem Schluß:

Es ist klar, daß die Aufklärung über den Alkohol im schulischen Rahmen das
Wissensniveau erhöhen kann. Nicht klar jedoch ist der Zusammenhang
zwischen verbessertem Wissen und Haltung, Überzeugungen und Verhaltehs-
änderungen im Hinblick auf den Alkohol. Die Erkenntnisse auf diesem Gebiet
sind gemischt und ziemlich spärlich, im Augenblick liegen jedoch keine
haltbaren Belege dafür vor, daß die schulische Aufklärung über den Alkohol das
Trinkverhalten verläßlich beeinflußt. Es sollte jedoch beachtet werden, daß ein
Großteil der für verläßliche Schlüsse über den Einfluß notwendigen Beweise im
Augenblick nicht existiert.

Das von der amerikanischen Akademie der Wissenschaften eingesetzte
Panel über alternative Maßnahmen zur Verhütung des Alkoholmißbrauchs
und des Alkoholismus befaßte sich ebenfalls kritisch mit der Effektivität
von erzieherischen Strategien (4). Das bestellte Arbeitspapier über dieses
Thema kam zu dem folgenden Schluß:

Es mag schon stimmen, daß frühere Aufklärungskampagnen über verschiedene
Aspekte des Alkoholmißbrauchs nur eine geringe, wenn überhaupt eine
Wirkung gezeitigt haben ... ihre offensichtlichen Mißerfolge beruhten jedoch
nicht auf der Untauglichkeit der Methode, sondern auf der unzulänglichen
Beachtung einiger Grundsätze der Massenüberzeugung und der sozialen Lern-
theorie, die mit einigem Erfolg auf verwandten Gebieten eingesetzt worden sind.

Auf der Grundlage ihrer Analyse von Aufklärungs -, Informations- und
Ausbildungsprogrammen gelangte das Panel zu den folgenden drei Schluß-
folgerungen:

Das Verhalten, das das Ziel der aufklärerischen Bemühungen bilden
soll, muß so konkret wie möglich definiert werden.

Das Schwergewicht sollte auf der Vermittlung von spezifischem neuem
Wissen, der Aneignung neuer Fertigkeiten und auf Übungstechniken zur
Erhaltung dieser neuen Fertigkeiten liegen.

- Die erfolgreichen Programme arbeiteten experimentell und stützten sich
stark auf das Fachwissen und das Können von Verhaltens- und
Kommunikationswissenschaftlern.

Das Panel stellte auch fest, daß sich aufklärerische und gesetzliche
Maßnahmen, vor allem im Hinblick auf Bemühungen zur Verminderung
der Trunkenheit am Steuer, ergänzten. Darüber hinaus sei bei der Formung
von Trinkgewohnheiten das symbolische Handeln von seiten der Regie-
rungen wichtig.

Zusammenfassend ist zu sagen, daß der Beweis für die Wirksamkeit der
gesundheitsfördernden Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholverbrauchs
und zur Verminderung der Probleme zweifelhaft ist. Einige Studien meinen,
gesundheitsfördernde Maßnahmen könnten den Alkoholverbrauch beein-
flussen, die meisten Studien, von denen in der Fachliteratur berichtet wird,
scheinen diesen Schluß jedoch nicht zu unterstützen. Es sollte allerdings
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angemerkt werden, daß die analysierten Studien nicht notwendigerweise für
alle Studien zu dieser Frage repräsentativ sind, außerdem decken sie nicht
alle vorstellbaren gesundheitsfördernden Interventionen ab. Tatsächlich
konzentrieren sie sich normalerweise auf ein ziemlich enges Spektrum der
gesundheitsfördernden Intervention, nämlich auf Massenmedienkampa -
gnen und auf Aufklärungsprogramme im formalen Rahmen, vor allen
Dingen in den Schulen. Deshalb kann eine gut durchgeführte Bewertung
von anderen gesundheitsfördernden Bemühungen durchaus zu unterschied-
lichen Schlußfolgerungen führen. Zu diesem Zweck beschäftigt sich der
nächste Abschnitt mit der Bewertung von gesundheitsfördernden Interven-
tionen, die sich nicht speziell auf den Alkohol konzentrieren.

Der Einfluß der Gesundheitsförderung auf anderes Verhalten

Hier werden einige ausgewählte Beispiele für gesundheitsfördernde Inter-
ventionen vorgelegt, die erfolgreich zur Verhaltensänderung und zur
Lösung von Problemen beigetragen zu haben scheinen.

Rauchen
Ein solches Beispiel für das Gebiet des Rauchens stellt das von McAlister
und seinen Kollegen in Kalifornien durchgeführte Projekt dar (19 -21).
Schüler einer siebenten Klasse übten unter der Anleitung von älteren
Mitschülern den Widerstand gegen gesellschaftliche Zwänge, die zum
Tabakgenuß führen. Nach fast drei Jahren rauchten die Schüler, die dieses
Training durchlaufen hatten, deutlich weniger als eine Kontrollgruppe und
auch erheblich weniger als andere Neuntkläßler derselben Schule. Darüber
hinaus stellte man, obwohl sich das Projekt nicht speziell mit dem Trinken
oder der Drogeneinnahme befaßte, auch fest, daß häufiger Marihuana- und
Alkoholgenuß unter den Schülern der Versuchsgruppe weniger oft vorkam
als sonst. Der effektive Einsatz von Zwang durch Gleichaltrige scheint also
als Präventivtechnik im Zusammenhang mit dem Rauchen und auch mit
anderem gesundheitsbezogenem Verhalten, einschließlich dem Trinken,
gewisse Aussichten auf Erfolg zu haben.

Ein weiteres Beispiel für den Bereich des Rauchens bieten von Warner
durchgeführte Studien (22, 23). Unter Anwendung eines Regressionsmo-
dells bewertete er die Wirkungen von Antirauchwerbung im Fernsehen und
im Rundfunk der Vereinigten Staaten während des Zeitraums 1968 -1970
und stellte fest, daß sie mit einem erheblichen Fall im Zigarettenverbrauch
verbunden war. Er führte weiter aus, daß diese Antizigarettenwerbung
möglicherweise den Verbrauch beeinflußte, indem sie dazu beitrug, eine
stärkere steuerliche Belastung der Zigaretten zu unterstützen. In einer
späteren Studie, die die gleichen Techniken benutzte, führte er aus, daß die
folgende, andauernde Abnahme des Pro -Kopf- Zigarettenverbrauchs auf
die Effektivität der Nichtraucherrechtsbewegung zurückgehe. Er kam also
anders ausgedrückt zu dem Schluß, daß die Gesamtabnahme des Rauchens
während des untersuchten Zeitraums auf dem kumulativen Effekt einer
hartnäckigen, von anderen staatlichen Maßnahmen unterstützten Werbung
beruhe.
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Ein letztes Beispiel aus dem Gebiet des Rauchens ist eine britische
Studie, die untersuchte, welche Wirkungen es hatte, daß praktische Ärzte
ihren Patienten vom Rauchen abrieten (24). Die Autoren stellten fest, daß
nach einem einjährigen Follow -up 5,15 Prozent der Patienten, die diesen
Rat erhalten und eine Broschüre bekommen hatten, die ihnen helfen sollte,
wobei sie auch über das Follow -up informiert wurden, noch immer nicht
rauchten. Dem stehen 0,3 Prozent bei Nichtinterventionsüberwachung,
1,6 Prozent bei reiner Fragebogenüberwachung und 3,3 Prozent bei rein
ratgebender Überwachung gegenüber. Fünf Prozent scheint keine sehr hohe
Zahl zu sein, doch die Autoren weisen darauf hin, daß die praktischen Ärzte
von sehr vielen Menschen aufgesucht werden, weshalb eine solche Quote
landesweit gesehen nützlicher wäre als die weit höheren Erfolgsraten von
Spezialkliniken mit intensiveren Methoden.

Ernährung
Im Ernährungsbereich scheinen verschiedene, kürzlich von Levy und seinen
Kollegen (25) analysierte Studien Verhaltensänderungen nachzuweisen.
Beispielsweise stellte ein Projekt, das die Wirkungen von Ernährungsände-
rungen auf die Gesundheit von lebenden Ratten darstellte, fest, daß Wissen
und Ernährungsweise für Schüler erheblich relevanter seien als Überwa-
chungsmaßnahmen. Eine weitere Studie, die mit symbolischen Reinforce-
ments beim Schulkantinenservice arbeitete, stellte erheblich geringeren
Resteanfall fest. In beiden Fällen wurden die Ergebnisse ohne gleichzeitige
formale erzieherische Unterrichtsprogramme erzielt.

Neuere Auswertungen des Ernährungserziehungs - und -ausbildungspro-
gramms in den USA (26) stellten fest, daß in den einzelnen Bundesstaaten
sowohl zentralisierte (Einfach -Curriculum) wie dezentralisierte (Mehrfach -
Curricula) Ernährungserziehungsprogramme einen großen positiven Einfluß
auf das Ernährungswissen der Kinder hatten, ihr Verhalten und ihre
Haltungen jedoch weit weniger und weniger konsistent beeinflußten.

Ein Ausschuß der American Dietetic Association rezensierte vor kurzem
Studien über die möglichen Vorteile einer in unterschiedlichem Rahmen
angebotenen Ernährungsberatung, insbesondere für die ambulante Ernäh-
rungsbetreuung, wobei auch an private Büros, Arztpraxen, Ambulatorien,
Gemeinde- oder Nahgesundheitszentren, Abteilungen des öffentlichen
Gesundheitswesens oder Privathaushalte gedacht war (27). Man untersuch-
te die Effektivität einer Ernährungsberatung unter schwangeren Frauen,
Kindern, Erwachsenen und älteren Leuten und stellte ganz allgemein fest,
daß sie in all diesen Gruppen Ernährungspraktiken zu verändern vermag,
wenngleich oft nur zusammen mit anderen Ansätzen (z.B. indem man
Ernährungszuschüsse gewährt). Analysiert wurde auch die Effektivität
zahlreicher Nahrungshilfeprogramme der amerikanischen Regierung. Ob-
gleich die für eine Bewertung dieser Programme zur Verfügung stehenden
Daten als ungenügend empfunden wurden, stellten die Studien dennoch
positive Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten im Zusammenhang
mit jedem der untersuchten Programme fest (28). Der Ausschuß gelangte
also zu dem Schluß, daß die Förderung der präventiven Ernährungs-
betreuung im Gesundheitsbetreuungssystem in einer Wechselwirkung zu
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den Systemen der Nahrung und Ernährung, der Sozialfürsorge und der
Erziehung steht" und daß die Ernährungserziehung als Element aller
einschlägigen Systeme bei der Förderung des Ernährungs- und Gesund-
heitsstatus aller Menschen während ihres gesamten Lebens einen synergi-
stischen Effekt haben wird" (27).

Körperliche Bewegung
Im Bereich der körperlichen Bewegung wurde 1971 von einer
Organisation mit dem Namen ParticipAction" in Kanada eine Werbe-
kampagne lanciert, der ungewöhnlicher Erfolg beschieden gewesen zu sein
scheint. Diese Organisation ist vom Staat unabhängig, obgleich sie zur
Unterstützung ihrer Aktivitäten erhebliche staatliche Zuschüsse erhält. Sie
benutzt die unterschiedlichsten Marketing -Möglichkeiten, einschließlich
der Werbung für öffentliche Dienstleistungen, kollektive Patenschaften,
schriftliche Materialien sowie Demonstrationsprojekte auf Gemeinde- und
regionaler Ebene. Nach Untersuchungen der ParticipAction waren bei
ihrer Gründung weniger als 5 Prozent der Kanadier regelmäßig physisch
aktiv, 11 Jahre später waren es 37 Prozent. Natürlich ist nur schwer zu
sagen, in welchem Umfang diese Veränderungen direkt auf ihren Einfluß
zurückzuführen sind. Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung stellte
jedoch fest, daß über 70 Prozent der Kanadier ihre Ideen und Schlagworte
kennen und daß 85 Prozent der Meinung sind, die Organisation sei
insofern effektiv, als sie die Kanadier dazu gebracht habe, sich physisch
stärker zu betätigen (29).

Ein Bericht liegt auch vor über eine interessante Studie über den
möglichen Einfluß eines täglichen Trimm -dich -Programms auf die Alko-
holkonsumgewohnheiten von Teilnehmern an einem Behandlungs-
programm für Alkoholiker (30). Drei Monate und 18 Monate nach der
Teilnahme an dem Trimm -dich -Programm wurden Follow -ups durch-
geführt, aus deren bestätigten Berichten sich ergab, daß die Teilnahme die
Wahrscheinlichkeit einer dauernden Abstinenz erhöhten. Die Autoren
raten zur Vorsicht bei der Interpretation dieser Erkenntnisse, weil hier
möglicherweise verwirrende Faktoren, wie die Einzigartigkeit des beson-
deren untersuchten Programms, eine Rolle spielen mögen. Das Programm
legt jedoch ein Vorgehen nahe, das sowohl im Zusammenhang mit
Alkoholikern wie mit Nichtalkoholikern einer genaueren Überlegung wert
wäre.

Sicherheitsgurte
Ermutigende Belege lassen sich auch aus dem Sicherheitsbereich im
Hinblick auf die Effektivität von Gesundheitserziehungsprogrammen zur
Förderung des Gebrauchs von Sicherheitsgurten entnehmen. Beispielsweise
benutzte ein französisches Programm zur Erleichterung des Gebrauchs von
Sicherheitsgurten mit großem Erfolg die Vorbildidee. Man schickte Briefe
an die Autofahrer, in denen sie gebeten wurden, durch Anlegen des
Sicherheitsgurts mit gutem Beispiel voranzugehen, gleichzeitig sollten sie an
der Stoßstange ihrer Wagen einen Aufkleber anbringen, der verkündete,
daß sie mit Sicherheitsgurt führen. Sie wurden außerdem gebeten, Bekannte

74



und Freunde für das Programm zu werben. In der Versuchsstadt stieg der
Gebrauch des Sicherheitsgurts deutlich an, was in der Kontrollstadt nicht
der Fall war.a

Eine weitere Studie stellte fest, daß direkte Erfahrungen mit den
Sicherheitsgurten entschieden effektiver seien, als wenn der Fahrer durch
die unrealistische Simulierung einer bestimmten Situation nur passiv sehe
oder höre, wie Sicherheitsgurte im Fall eines Unfalls funktionieren.b
Nachgewiesen wurde auch, daß Leute, denen man speziell mitteilt, daß das
Risiko, daß sie im Laufe ihres Lebens durch das Fahren zu Schaden
kommen würden, relativ hoch sei und der Sicherheitsgurt dieses Risiko
vermindern könne, in ihrem selbst angegebenen Verhalten beim Gebrauch
von Sicherheitsgurten größere Veränderungen zeigen als Leute, die nur den
üblichen Gurt- oder Kontrollinformationen ausgesetzt gewesen sind. Der
Effekt war nachweislich sogar noch größer bei Informations- Sättigung
(31). In letzter Zeit scheint sich auch die Tendenz abzuzeichnen, daß
verschiedene Anreize das Anlegen von Sicherheitsgurten verbessern (32, 33).

Noch zwei weitere Methoden haben sich bei der Werbung für den
Sicherheitsgurt als wirksam erwiesen, nämlich kombinierte Inforce-
ments- /Erziehungsprogramme und Feedback. Eine kürzlich vorgenomme-
ne Evaluierung der ersten Methode (mit dem Namen selektives Verkehrs -
Inforcement- Programm ") stellte einen unmittelbaren Anstieg im Gebrauch
von Sicherheitsgurten von 58 Prozent auf 80 Prozent fest, wobei der
Gebrauch dann zwei Jahre später wieder auf 66 Prozent abfiel. Der
Gebrauch von Sicherheitsgurten fiel während des gleichen Zeitraums auch
in einer Kontrollgemeinde. Eine Wiederholung des Projekts im Jahre 1981
führte zu einem Anstieg der Gurtraten in der Versuchsgemeinde, der sich
über drei Monate hinweg hielt, während die Gurtrate in der Kontrollge-
meinde während des gleichen Zeitraums konstant fiel (34).

Bei der Feedback -Methode schienen Schilder an den Straßen, auf denen
beispielsweise zu lesen stand, wie viele Fahrer prozentual gesehen am Tag
zuvor den Gurt angelegt hätten, zumindest in zwei Studien (34, 35) zu einem
kleinen, aber dennoch deutlichen Anstieg im Gebrauch von Sicherheitsgur-
ten zu führen und gleichzeitig nach anderen Untersuchungen (36, 37) zu
einer erheblichen Verminderung der Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Anzumerken ist auch, daß eine der erfolgreichsten registrierten nationa-
len Medienkampagnen auf dem Gebiet der Fahrersicherheit arrangiert
wurde (38). Vor dem Memorial -Day- Wochenende (30. Mai), als man sich
stärker für die Verkehrssicherheit interessierte als sonst, zeigte die CBS in
den gesamten Vereinigten Staaten ein Fernsehprogramm mit dem Titel
The National Drivers' Test ". Das Programm wurde von über 30 Millionen

a Labadie, M.J. u.a. Conception et expérimentation d'une campagne d'incitation au part de
la ceinture de sécurité. Unveröffentlichtes Arbeitspapier auf der Ersten Internationalen
Konferenz über Fahrverhalten, Zürich, 1973.

b McKnight, A.J. u. McPherson, K. Four approaches to instruction in occupant restraint use.
Unveröffentliches Arbeitspapier auf der 61. Jahrestagung des Transportation Research Board
in Washington, DC, 1981.
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Menschen gesehen, man erhielt Briefe von fast 1,5 Millionen, und über
35 000 meldeten sich kurz nach der Sendung zu Programmen über
verbessertes Fahrverhalten. Das legt den Gedanken nahe, daß sinnvoll
geplante und geführte Kampagnen zur Aufklärung der Öffentlichkeit an
sich zur Förderung eines bestimmten Verhaltens beitragen können.

Herzkrankheiten
Außerdem werden oft zwei wichtige Projekte als Vorbild für Bemühungen
um die Gesundheitsförderung angeführt, und zwar das Stanfordprogramm
zur Verhütung von Herzkrankheiten und das Nordkarelienprogramm.
Beide Projekte konzentrieren sich hauptsächlich auf eine Modifizierung der
wichtigsten, ursächlich in der Lebensweise gründenden Risikofaktoren für
eine Herzkranzgefäßerkrankung.

Das Standfordprogramm läuft seit 1972 und ist eine der umfassendsten
Forschungsanstrengungen der vorbeugenden Medizin in den Vereinigten
Staaten. Während der ersten, bis 1975 dauernden Programmphase wurden
die Einwohner zweier kleiner kalifornischer Städte mit Informationen über
Herzkrankheiten und über Methoden zur Veränderung von schädlichem
Verhalten bombardiert (39). Zusätzlich erhielten in einer der Versuchsge-
meinden Personen, bei denen man eine besondere Anfälligkeit für Herz-
krankheiten vermutete, intensive und individuelle Unterweisung. Die
Kontrollgruppe erhielt keinerlei Informationen. Die Ergebnisse dieser
ersten Phase zeigten, verglichen mit den Kontrollgruppen, positive Verän-
derungen in den Versuchsgemeinden. Der Gesamtrisikoindex reduzierte
sich um 20 Prozent, außerdem waren signifikante Veränderungen der
Ernährungsgewohnheiten festzustellen. Dort, wo die Kampagne der Mas-
senmedien durch individuelle Unterweisung ergänzt wurde, ergaben sich die
größten Veränderungen, obgleich die Massenmedien allein anscheinend
ausreichten, um die Leute zu einem verminderten Verbrauch von einigen
Nahrungsmitteln mit hohem Cholesteringehalt zu bewegen. Nach Aussagen
der Forscher

läßt sich feststellen, daß die Medien allein die Macht besitzen, das Risiko der
Herzkranzgefäßerkrankungen und verwandter Erscheinungen zu beeinflussen
und daß ein breiteres Verhaltensspektrum für zahlreichere unmittelbare und
dauerhafte Modifizierungen ansprechbar ist, wenn der Einsatz der Massen-
medien durch persönliche Unterweisung ergänzt wird.

Die zweite Phase des Programms begann 1980 und läuft bis 1986. Sie
wird in fünf Städten durchgeführt und umfaßt die Messung der in der ersten
Phase bewerteten Risikofaktoren sowie die Feststellung von Veränderungen
in der Häufigkeit von Herzanfällen und von Veränderungen in der
Mortalität und Morbidität im Zusammenhang mit Herzkrankheiten. Man
bedient sich dabei einer stärkeren Multimedienkampagne und einer intensi-
veren, durch die Mitarbeit von gemeindenahen Organisationen und Gesund-
heitsbeamten getragenen direkten Kommunikationskomponente. Diese
Phase beinhaltet auch gewisse Veränderungen auf institutioneller Ebene
(z.B. Kurse zur Gewichtskontrolle und zum Aufgeben des Rauchens).
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Das Nordkarelienprogramm ähnelt dem Standfordprogramm, unter-
scheidet sich jedoch in einigen Punkten davon. Beispielsweise ging die
ursprüngliche Initiative zu diesem Programm von der dortigen Öffentlich-
keit selbst aus, weshalb auch die ganze Zeit über starkes Gewicht auf eine
Einbeziehung der unmittelbar Berührten gelegt wurde. Von Anfang an
unternahm man im Rahmen des Programms auch den Versuch, das Milieu
durch die verbesserte Zugänglichkeit von Nahrungsmitteln mit niedrigem
Fettgehalt und die Einführung von Restriktionen im Hinblick auf das
Rauchen in bestimmten Innenbereichen zu verändern. Das Nordkarelien-
programm lief 1972 an und hatte es sich hauptsächlich zum Ziel gesetzt, die
Prävalenz des Rauchens, die Serumcholesterinkonzentration und die hohen
Blutdruckwerte der Bevölkerung von Nordkarelien zu vermindern (40, 41).
Das umfassende Programm suchte diese Ziele durch eine mit unterschied-
lichen Mitteln und in unterschiedlicher Umgebung durchgeführten Infor-
mation der Öffentlichkeit zu erreichen, wobei das Programm systematisch
in bereits existierende Dienstleistungen eingebaut wurde, wenn nötig neue
Dienste geschaffen wurden, das Gesundheitspersonal ausgebildet wurde,
Milieuveränderungen vorgenommen und Daten gesammelt wurden.

Unter anderem stellte man fest, daß die Risikofaktoren während des
Untersuchungszeitraums (1972 -1977) in Nordkarelien im allgemeinen stär-
ker abnahmen als im Kontrollbezirk. Die kleinste Nettoreduktion fand
allerdings auch in der Prävalenz des Rauchens statt, und zwar weil das
Rauchen sich auch im Kontrollgebiet erheblich vermindert hatte, was
möglicherweise auf die Antiraucherziehung im benachbarten Verwaltungs-
bezirk sowie auf das im ganzen Land zu beobachtende Ansteigen von
Antirauchmaßnahmen zurückzuführen war.

1978 leiteten die nordkarelischen Forscher ein zweijähriges, schul- und
gemeindenahes Vorhaben in die Wege, das das Rauchen verhindern und die
Eßgewohnheiten von Dreizehnjährigen in Nordkarelien beeinflussen sollte.
Intensiv interveniert wurde in zwei Schulen, jeweils einer ländlichen und
einer städtischen, außerdem wurde im gesamten Verwaltungsbezirk inter-
veniert. Die Wissenschaftler stellten u.a. fest, daß das Erziehungspro-
gramm relativ erfolgreich ein Ansteigen des Rauchens unter den Kindern
des kritischen Alters verhinderte. Das Ernährungsprogramm hatte bei
Mädchen mehr Erfolg als bei Jungen" (42). Ihrer Ansicht nach wurde damit
die Hypothese unterstützt, daß umfassende Erziehungsprogramme das
gesundheitliche Verhalten während der Jugend beeinflussen können, wobei
sie jedoch betonten, daß zur Bestätigung ihrer Erfahrung weitere Unter-
suchungen notwendig seien. Andere, in Nordamerika durchgeführte Unter-
suchungen scheinen diesen Schluß in der Tat zu bestätigen (43, 44).°

Insgesamt waren die nordkarelischen Forscher der Meinung, das
umfassende gemeindenahe Vorgehen und die Integration der Maßnahmen
in die soziale und gesundheitliche Dienstleistungsstruktur der Gemeinde"
hätten besonders entscheidend zum Erfolg des Programms beigetragen (42).

a Hopp, J.W. A health education program for parents and children who exhibit high risk
factors of coronary heart disease. Unveröffentlichtes Referat auf der Jahrestagung der
American Alliance for Health, Physical Education and Recreation 1978 in Kansas City.
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Die Programme von Stanford und Nordkarelien haben zwar ihre Mängel
(z.B. wurde zur Kontrolle jeweils nur eine Gemeinde benutzt, was eine
Einschätzung der Variabilität der Ergebnisse nicht zuläßt), stellen jedoch
für alle im Bereich der Gesundheitsförderung Arbeitenden eine Ermutigung
dar. Vor allem verweisen sie auf den Wert eines umfassenden, integrierten
Ansatzes auf Gemeindeebene.

Zusammenfassend läßt sich aus diesem etwas sporadischen Überblick
über die empirische Evidenz der Effektivität von gesundheitsfördernden
Maßnahmen auf das Verhalten - wenn man einmal vom Alkoholverbrauch
absieht - ganz allgemein der Schluß ziehen, daß diese Evidenz noch etwas
zweifelhaft ist. Sie reicht jedoch auf jeden Fall für die Feststellung, daß
gesundheitsfördernde Maßnahmen bei richtigem Einsatz das Verhalten
modifizieren können, so daß sich die Gesundheit verbessert und schädliche
Auswirkungen reduziert werden. Der Überblick führt außerdem zu ver-
schiedenen anderen spezifischen Konklusionen, die für weitere Möglich-
keiten der Steuerung des Alkoholkonsums durch Gesundheitsförderung
hilfreich sein mögen.

Wie läßt sich der Alkoholkonsum durch eine Förderung der
Gesundheit steuern?

Es dürfte deutlich geworden sein, daß die hier besprochene Literatur ihre
Grenzen hat, wenn man nach Wegen sucht, auf denen sich Alkoholpro-
bleme durch Gesundheitsförderung reduzieren lassen. Das hat viele Grün-
de. Sie umfaßt nicht alle relevanten Programme und Interventionen, da sie
sich allgemein auf veröffentlichte Literatur, und hier wiederum hauptsäch-
lich in Nordamerika erschienene, beschränkt. Außerdem unterscheidet sich
die Literatur erheblich im Hinblick auf ihre Reichweite und ihre Konzep-
tion, und schließlich weisen viele der hier zitierten Untersuchungen
methodische Mängel auf, was endgültige Schlußfolgerungen nur mit
äußerster Vorsicht gestattet. Dennoch deuten sich in der Fachliteratur
zahlreiche Möglichkeiten zur Steuerung des Alkoholverbrauchs und der
Reduzierung von Alkoholproblemen durch die Perspektive oder die Metho-
de der Gesundheitsförderung an. Angesichts der Begrenzungen der Fach-
literatur sollte man sich die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung
allerdings wohl aus gewissem Abstand und von einem eher analytischen und
begrifflichen Einfallswinkel her betrachten. Deshalb beschäftigt sich der
erste Teil dieses Abschnitts mit den sich aus der Literatur ergebenden
Möglichkeiten, während der zweite Teil die auf einer theoretischeren
Analyse beruhenden Möglichkeiten in Erwägung zieht.

Literaturdurchsicht
Das besprochene Material verweist u.a. auf folgende Möglichkeiten:

- realistischer und kreativer Einsatz der Massenmedien

- innovative schulische Erziehungsprogramme

- Einbeziehung der existierenden Gesundheits- und Sozialdienste
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- Versuche mit innovativen Techniken

- Beeinflussung des Alkoholkonsums durch anderes Verhalten

- Strategien zur aktiven Einbeziehung der Gemeinde

- Einsatz von integrierten Vielkomponentenprogrammen.

Massenmedien
Aus der Fachliteratur ergibt sich deutlich, daß einzelne Massenmedien-
kampagnen an sich das gesundheitliche Verhalten kaum grundlegend
ändern können. Sie scheinen jedoch Erfolge zu verzeichnen, wenn es um eine
Bewußtseinsänderung und eine Veränderung von Haltungen geht, und
können somit einen Rahmen schaffen, innerhalb dessen andere Initiativen
zur Verhaltensänderung erfolgreich sein mögen. Bezogen auf den Alkohol-
verbrauch ergibt sich daraus die wichtige Erkenntnis, daß Interventionen
der Massenmedien eine realistische Zielsetzung zugrunde liegen muß, und
zwar ohne eine Verhaltensänderung. Das ergibt sich insbesondere aus der
umfangreichen Werbung für alkoholische Getränke. Durch die Medien
vermittelte Anstrengungen könnten deshalb für Ziele eintreten, die u.a. ein
verschärftes Bewußtsein für die Notwendigkeit von Kontrollbemühungen
anstreben und sich an spezielle, durch diese Bemühungen erreichbare
Gruppen richten.

Die wissenschaftliche Evidenz scheint darauf hinzudeuten, daß Massen-
medienkampagnen im großen und ganzen das Gesundheitsverhalten nicht
ändern können, es gibt allerdings gewisse Anzeichen, die dafür sprechen,
daß bestimmte Formen der Medienkampagnen dieses Verhalten erfolgreich
beeinflussen können. Dabei scheinen vor allem zeitlich länger andauernde
Kampagnen, die sich auf ein bestimmtes Verhalten konzentrieren und in
andere Ansätze integriert sind, Erfolg zu versprechen. Hat man sich also die
Veränderung von Alkoholkonsumgewohnheiten zum Ziel gesetzt, sollte
man die Massenmedien am besten nur als einen Ansatz und mit einer
langfristigen Perspektive sowie dem Schwergewicht auf einem bestimmten,
möglicherweise einer Veränderung zugänglichen Verhalten einsetzen.

Schulische Erziehungsprogramme
Aus der Fachliteratur scheint hervorzugehen, daß die herkömmlichen
Erziehungsmethoden in den Schulen keine Veränderung des gesundheitsbe-
zogenen Verhaltens bewirken können. Dennoch scheinen einige innovative
Ansätze, wie Beratung durch die Peergruppe und Versuchsdemonstratio -
nen, vielversprechend zu sein. Vielleicht sollte im Alkoholbereich stärkeres
Gewicht auf solche Verfahren gelegt werden.

Andererseits muß man erkennen, daß auch die herkömmliche Gesund-
heitserziehung durchaus eine Rolle spielen kann. Sie kann vor allem in
weiten Teilen der Bevölkerung das Verständnis für die Begriffe Gesundheit
und Krankheit wecken und positive Haltungen verstärken. So kann
beispielsweise die schulische Gesundheitserziehung, ebenso wie die Massen-
medien, zur Schaffung eines Rahmens beitragen, in dem andere Initiativen
zur Verhaltensänderung mit größerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich sein
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können, insbesondere, wenn schulische Anstrengungen mit anderen in der
Gemeinde unternommenen Bemühungen um eine Verbesserung der Ge-
sundheit Hand in Hand gehen.

Existierende Gesundheits- und Sozialdienstleistungen
Die britische Untersuchung über die potentielle Effektivität von Ärzten bei
Bemühungen um die Aufgabe des Rauchens (24) und die Arbeiten über
Ernährungsberater (27, 28) scheinen den Schluß nahezulegen, daß Gesund-
heitsbeamte auf verschiedenartiges gesundheitsbezogenes Verhalten einen
Einfluß haben können. Im Bereich des Alkohols scheint man dieser
Möglichkeit nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken. Für die Einbe-
ziehung von Mitarbeitern im Gesundheits- und Fürsorgesektor in die
Bekämpfung des Alkoholkonsums durch den Einsatz von Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung könnte sehr viel mehr getan werden.

Innovative Techniken
Verschiedene innovative Techniken wurden bei der Modifizierung von
gesundheitlichem Verhalten als möglicherweise erfolgversprechend identi-
fiziert. Insbesondere scheinen zahlreiche Techniken im Sicherheitsbereich
ihr Versprechen zu halten. Bei einer Verhaltensänderung scheinen vor allem
eine Erhöhung des Risikobewußtseins, Modellfälle sowie der Gebrauch von
Anreizen und Feedback erfolgreich zu sein. Vielleicht könnten einige dieser
Techniken jedenfalls versuchsweise im Alkoholbereich Anwendung finden.

Anderes Verhalten
Einiges scheint darauf hinzudeuten, daß sich der Alkoholkonsum mög-
licherweise durch eine Veränderung von anderem Verhalten modifizieren
läßt. Die Untersuchung über die Rolle des körperlichen Trainings bei der
Behandlung von Alkoholikern ist solch ein Fall (30). Andere Belege
betreffen die Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Formen gesund-
heitsbezogenen Verhaltens. Beispielsweise hat die Forschung über den
Drogengebrauch bei Jugendlichen ergeben, daß der Griff zur Flasche mit
dem Verbrauch anderer Drogen zusammenhängt und dieser wiederum
andere Formen risikobetonten Verhaltens wahrscheinlicher macht, wie z.B.
frühzeitige sexuelle Betätigung und Aggression bei Delinquenten (45, 46).
Von anderer Seite hat man Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen
Formen präventiven gesundheitsbezogenen Verhaltens festgestellt (47).
Diese Ergebnisse scheinen für einen sehr viel stärkeren Versuch zu sprechen,
das Trinken und damit verbundene Probleme durch andere Verhaltenswei-
sen zu beeinflussen.

Strategien zur aktiven Einbeziehung der Gemeinde
Zu den vielversprechendsten, in der Literatur beschriebenen Ansätzen
gehören die gemeindebezogenen Interventionen, wie das Stanford- (39) und
das Nordkarelienprogramm (40 -42). Sie lieferten überzeugende Belege
dafür, daß gemeindebezogene Ansätze zur Gesundheitsförderung das
gesundheitsbezogene Verhalten erfolgreich modifizieren können, vor allem
dann, wenn die Bürger aktiv in diese Arbeit einbezogen werden. Einige
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Ergebnisse aus dem Alkoholbereich deuten ebenfalls in diese Richtung (14).
Es erscheint deshalb wünschenswert, diese Bemühungen fortzusetzen,
zumindest auf Versuchsbasis oder als Pilotstudien. Vor allem könnte es
sinnvoll sein, das Alkoholproblem im Rahmen einer umfassenden Gesund-
heitswerbung durch die Gemeinde anzugehen.

Integrierte Vielkomponentenprogramme
Aus den Programmen von Stanford und Nordkarelien kann man u.a. die
Lehre ziehen, daß breitgefächerte, integrierte Ansätze von Erfolg gekrönt
sein können. Es leuchtet ein, daß die Zielsetzung der Verhaltensänderung
eher erfolgreich sein kann, wenn verschiedene Strategien benutzt werden,
und zwar einschließlich Umweltveränderungen. Das gilt nicht nur für
gemeindebezogene Programme, sondern auch für andere Situationsrah-
men, wie den Arbeitsplatz." Aus Kosten- und anderen Gründen mag es nicht
immer möglich sein, mit breitgefächerten integrierten Strategien zu arbei-
ten, sie stellen jedoch entschieden ein Ideal dar, das man bei der Bekämp-
fung des Alkoholkonsums anstreben sollte.

Als Abschluß dieses Abschnitts sollte auf Warners Untersuchungen der
Langzeitveränderungen beim Zigarettenrauchen verwiesen werden, aus
denen hervorgeht, daß die Bemühungen um eine Modifizierung von
verfestigten Verhaltensmustern der Bevölkerung nicht von heute auf
morgen Erfolg haben (22, 23). Sie sind als Teil eines langandauernden,
kumulativen Prozesses zu betrachten. Das gilt für den Alkoholverbrauch
ebenso wie für andere Verhaltensweisen.

Die Rolle Analyse
Bei der Planung eines Gesundheitsprogramms im Hinblick auf den Alkohol
sind zumindest vier grundsätzliche Fragen zu beantworten.

- Was möchte man fördern oder verhindern?

- An wen soll sich das Programm oder die Initiative wenden?

- Welche Strategien zur Durchsetzung der Ziele sind vorhanden?

- Wie soll im einzelnen vorgegangen werden?

Die Antwort auf diese Fragen hängt offensichtlich vom Fragenden ab.
Wenn man beispielsweise als einzelner durch eine Änderung seiner Alkohol -
konsumgewohnheiten seine eigene Gesundheit verbessern möchte, dann hat
man bestimmte Zielvorstellungen, Objekte (in diesem Fall sich selbst),
Handlungsmöglichkeiten und verfügbare Techniken. Ein offiziell von der
Regierung zum Entwurf eines nationalen Programms zur Gesundheitsför-
derung im Zusammenhang mit Alkohol aufgeforderter Gesundheitsbeam -
ter dagegen würde vermutlich andere Zielsetzungen, Objekte, Strategien
und Techniken identifizieren. Das gleiche würde für den Betriebsarzt einer

a Weinstein, M.S. Health promotion and lifestyle change in the workplace (unveröffentlich-
tes WGO- Dokument HED /HPR 2, 1983).
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großen Fabrik, einen mit der Regionalplanung Befaßten, einen Universi-
tätswissenschaftler oder einen für Alkoholprogramme zuständigen inter-
nationalen Gesundheitsbeamten gelten.

Es wäre sicher lehrreich, sich an die Stelle dieser Leute zu versetzen und
sich zu überlegen, wie sie die vier grundlegenden Fragen beantworten
würden, was uns aus Platzgründen jedoch verwehrt ist. Da sich die
vorliegende Veröffentlichung mit den möglichen zukünftigen Maßnahmen
auf nationaler und internationaler Ebene beschäftigen soll, dürfte es am
besten sein, sich auf die Rolle der nationalen und der internationalen
Gesundheitsbeamten zu konzentrieren.

Einzelstaatliche Gesundheitsbeamte könnten auf die Frage, was sie
fördern oder verhindern möchten, sehr viele verschiedene Antworten geben,
doch wie die obige Diskussion über die Definition von Gesundheitsförde -
rung andeutete, müßten sie zunächst entscheiden, ob sie ausschließlich
etwas fördern oder gleichzeitig auch etwas verhindern möchten. Da die
meisten in diesem Bereich Beschäftigten die Konzeption der Förderung und
der Prävention für untrennbar halten, würden sich nationale Gesundheits-
beamte in dieser Frage höchstwahrscheinlich der Mehrheit anschließen und
vorschlagen, daß beides zugleich in Angriff zu nehmen sei.

Beispielsweise würden sie vielleicht Enthaltsamkeit als ein übergeordne-
tes Ziel für ein nationales, auf den Alkoholverbrauch ausgerichtetes
Gesundheitsförderungsprogramm betonen wollen. In vielen Ländern wäre
eine solche Zielsetzung politisch allerdings kaum annehmbar, weshalb sie
wohl eher dazu neigen würden, eine Kontrolle des Alkoholkonsums zu
empfehlen. Als gute Planer müssen sie dabei genauer darlegen, was sie unter
einer Kontrolle des Alkoholkonsums verstehen. Das heißt, meinen sie eine
Senkung des durchschnittlichen Verbrauchsniveaus der Bevölkerung, oder
treten sie für ein moderates Konsumniveau bei allen Individuen der
Bevölkerung ein? Falls letzteres der Fall ist, was betrachten sie dann als
moderat? Alternativ dazu würden sie eine Steuerung des Alkoholkonsums
möglicherweise so definieren, daß damit der Umfang gewisser Konsequen-
zen des Alkoholverbrauchs begrenzt wird. Dann müßten sie jedoch
wiederum genauer festlegen, um welche Konsequenzen es sich handelt:
Durch schädliche Trinkgewohnheiten verursachte Todesfälle? Betrunkenes
Verhalten? Fötale Auswirkungen des Alkohols?

Wahrscheinlich wird es dem einzelstaatlichen Gesundheitsbeamten nicht
leicht fallen, alle diese Entscheidungen ohne Einbeziehung der Statistik oder
den Rat von Kollegen zu treffen. Die zweite zu beantwortende Grundsatz-
frage beschäftigt sich mit der Zielgruppe dieser Programme oder Initiativen.
Die Beantwortung dieser Frage hängt ganz offensichtlich davon ab, wie die
erste beantwortet wurde. Das heißt, strebt man eine Senkung des Gesamt -
konsumniveaus der Bevölkerung an, dann ist möglicherweise am besten die
Bevölkerung als Ganzes als Zielgruppe zu betrachten, ohne daß man dabei
eine spezielle Gruppe heraushebt. Will man andererseits die fötalen
Auswirkungen des Alkohols begrenzen, könnte sich die Zielgruppe auf
schwangere Frauen beschränken. Ähnlich wäre es, wenn man einen
mäßigen Konsum propagieren möchte; die Zielgruppe könnten dann die
übermäßigen Trinker bilden, die dann wiederum als Gruppe definiert
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werden müßten. Bei mehr als einem Ziel könnten mehrere Zielgruppen
existieren.

Nach der Wahl der Zielgruppen muß sich der Gesundheitsträger der
dritten Grundsatzfrage zuwenden, nämlich der Überlegung, welche Strate-
gien eine Regierung einsetzen kann, um die auf eine spezielle Zielgruppe
gemünzten Programmziele zu erreichen. Hier bestehen zahlreiche Möglich-
keiten, die vier wichtigsten sind jedoch höchstwahrscheinlich:

- Kontrolle

- Einfluß

- Kompetenzerweiterung

- Umweltplanung

Kontrollstrategien bezeichnen die Regierungsmaßnahmen, wie die
Gesetzgebung, die getroffen werden, um eine bestimmte Substanz, ihre
Verfügbarkeit oder die Nachfrage nach dieser Substanz zu modifizieren ".
Einfluß bezeichnet die unterschiedlichsten Aktivitäten von der Bereitstel-
lung von Informationen bis zu der durchstrukturierten Anstrengung, die
Haltung von Einzelpersonen in eine bestimmte Richtung zu lenken ".
Kompetenzerweiterung soll die Fertigkeiten des einzelnen verbessern, die
ihm helfen können, seine Selbstachtung zu erhöhen, sowie seine Fähigkeit
entwickeln, mit den Situationen des täglichen Lebens fertig zu werden ". Die
Schritte zur Umweltplanung schließlich sollen die Streßsituationen inner-
halb der relevanten Milieus des einzelnen mindern und diese Milieus
verbessern - insbesondere Schule, Arbeitsplatz und unmittelbare Umwelt
des Bürgers" (48).

Diese Definitionen kann man zwar diskutieren, die Strategien sind
jedoch mit Sicherheit identifizierbar, und die wichtigsten stehen den
Regierungen zur Verfügung. Man sollte allerdings festhalten, daß sie sich
möglicherweise nicht für alle Ziele gleich gut eignen. Will man beispielsweise
die Beseitigung der fötalen Auswirkungen des Alkohols anstreben, dann
sind die Strategien der Einflußnahme und vielleicht auch die der Kompetenz-
erweiterung wahrscheinlich sinnvoller als eine Kontrollstrategie oder die
Milieuplanung. Andererseits mag sich bei dem Ziel einer Reduzierung des
Gesamtkonsumniveaus der Bevölkerung eine Kontrollstrategie als am
erfolgreichsten erweisen, obgleich man damit die anderen bestimmt nicht
würde ausschließen wollen. Ebenso wären bei einem angestrebten mäßigen
Konsum vielleicht alle Strategien angemessen.

Auf jeden Fall wird der nationale Gesundheitsbeamte letzten Endes die
Strategien auswählen, die für die Erreichung der gesteckten Ziele am
angemessensten erscheinen. Angemessen" würde in diesem Fall Überle-
gungen zu Kosten, Effektivität, verfügbaren Ressourcen und vielleicht auch
politische Erwägungen bedeuten.

Danach muß der nationale Gesundheitsbeamte entscheiden, welche
spezifischen Maßnahmen zur Durchsetzung der Ziele zu ergreifen sind.
Wiederum bieten sich viele Wahlmöglichkeiten an. Scheint beispielsweise

83



eine Kontrollstrategie am sinnvollsten zu sein, steht ein breites Spektrum
von Wahlmöglichkeiten zur Verfügung, u.a.:

eine Preisregulierung für alkoholische Getränke

- eine Heraufsetzung des gesetzlichen Mindestalters für den Aus-
schank von Alkohol

eine Reduzierung der Anzahl von Ausschankstellen

- eine Änderung der Öffnungszeiten und der Verkaufsbedingungen

- eine Änderung der Ausschankformen
- neue oder stärkere Gesetze zur Trunkenheit am Steuer oder Werbe-

restriktionen oder Gesetze im Hinblick auf bestimmte Alkoholiker -
kunden

eine Einführung von kommunalen Maßnahmen im Hinblick auf die
Erteilung von Schankkonzessionen allgemein und von Ausschank-
genehmigungen für besondere Anlässe.

Einige dieser Möglichkeiten können direkt von der Landesregierung
durchgesetzt werden, andere fallen ausschließlich in den Zuständigkeits-
bereich der kommunalen Selbstverwaltung.

Im letzteren Fall kann sich die Landesregierung einer Strategie der
Einflußnahme bedienen, um andere Verwaltungsebenen von der Notwen-
digkeit sinnvoller Änderungen zu überzeugen. Wie bei den Kontroll-
strategien bieten sich auch bei den Strategien der Einflußnahme viele Wege
an. Dazu gehören der Einsatz der Massenmedien, formale Erziehungspro-
gramme, Veröffentlichung und Verbreitung von Materialien, Forschung,
Arbeitsseminare und die unterschiedlichsten intra- und interverwaltungs-
mäßigen Komitees und Arbeitsgruppen.

Die Kompetenzerweiterung könnte die Sammlung und Verteilung von
Quellenmaterial, Arbeitsseminare für Dienstleistungsträger und Öffent-
lichkeit sowie die Ausarbeitung von Materialien umfassen, die für Pro-
gramme in bestimmten Milieus, wie Schulen, Gesundheitszentren, kommu-
nalen Gruppen und für in der Gesundheitspflege Tätige gedacht sind.

Die Strategie der Umweltplanung schließlich würde Maßnahmen ein-
schließen wie eine Modifizierung der Straßen, die dadurch für betrunkene
Autofahrer und ihre potentiellen Opfer sicherer würden, die Bereitstellung
von Alternativangeboten für die Freizeit, eine Verbesserung der Sicher-
heitsvorschriften am Arbeitsplatz und die Versorgung mit ausreichenden
Behandlungsmöglichkeiten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Entscheidungsträger bei der
Planung eines nationalen Gesundheitsförderungsprogramms im Zusam-
menhang mit dem Alkoholkonsum und damit verbundenen Problemen
ganz offensichtlich viele Möglichkeiten in Erwägung ziehen muß. Deutlich
dürfte inzwischen auch sein, daß ihm dabei veröffentlichtes Material nur
begrenzte Hilfe bieten kann. Die Fachliteratur enthält nur wenige Belege für
die relative Effektivität oder eine sinnvolle Kombination der vier Strategien
und ebenso wenige Belege für die Effektivität bestimmer Maßnahmen oder
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die sinnvolle Kombination solcher Schritte. Ein Schluß läßt sich allerdings
mit Sicherheit ziehen: Die Perspektive der Steuerung verträgt sich durchaus
mit der der Gesundheitsförderung. Idealerweise bilden sie in Wirklichkeit
eine Einheit.

Wendet man sich nun dem Dilemma des internationalen Gesund-
heitsbeamten zu, dann ist deutlich, daß viele der auf den nationalen
Gesundheitsbeamten zutreffenden Überlegungen auch für ihn gelten. Al-
lerdings ist die politische Realität, in der ein internationaler Gesundheits-
beamter arbeitet, weitaus komplexer als die eines einzelstaatlichen. Er muß
mit den unterschiedlichsten Strukturen und der unterschiedlichsten So-
zialpolitik fertig werden. Bei der Formulierung einer auf den Alkohol-
konsum abzielenden Strategie der Gesundheitsförderung ist die Hand-
lungsfreiheit des internationalen Gesundheitsbeamten im Hinblick auf die
Ziele, die Zielgruppen und die brauchbaren Techniken also noch stärker
beschränkt.

Dennoch kann auf dieser Ebene sehr viel getan werden, um die
Fähigkeiten der einzelstaatlichen Regierungen zur Erarbeitung von ange-
messenen Maßnahmen und Programmen im Hinblick auf eine Steuerung
des Alkoholverbrauchs zu verbessern. In den letzten Jahren hat z.B. die
WGO erheblich zu dieser Aufgabe beigetragen. Sie hat verschiedenes
Quellenmaterial erarbeitet, sie stellt das Forum, in dem ein Erfahrungsaus-
tausch der einzelnen Länder stattfinden kann, sie hat Pilotprojekte wie das
Community response project" (49) entworfen, die den einzelnen Ländern

bei der Durchführung ihrer Programme und Strategien helfen können, und
sie hat allen Ländern der Welt bei der Verminderung alkoholbedingter
Probleme ihre symbolische Führung angeboten.

Die einzelstaatlichen Regierungen brauchen bei ihrer Durchführung von
Steuerungs- und Förderungsstrategien im Zusammenhang mit dem Alko-
holverbrauch eine Ermutigung. Die internationalen Organisationen können
die Forschung unterstützen und auch weiterhin Material erarbeiten, das den
einzelstaatlichen Regierungen von Nutzen sein kann. Außerdem können sie
auf diesem Gebiet symbolischen Einfluß ausüben.

Konklusionen

Das gesamte Kapitel kennzeichnet das Bemühen um eine positive Darstel-
lung der Gesundheitsförderung. Man sollte jedoch erkennen, daß die
Gesundheitsförderung auch ihre negative Seite haben kann. Die Bemühun-
gen im Rahmen der Gesundheitsförderung lassen sich als Versuch werten,
das Verhalten einer Bevölkerung zu beeinflussen. Man hat ihnen auch
vorgeworfen, sie schüben dem Opfer die Schuld zu. Diese Bedenken sind
zweifellos legitim und verdienen eine gründliche und aufrichtige Diskus-
sion, sollten jedoch nicht als Ausrede dafür dienen, daß man vielver-
sprechende Wege zur Verhinderung oder Verminderung von alkoholbe-
dingten Problemen vernachlässigt. Das obige Kapitel sollte deutlich ge-
macht haben, daß die Wirksamkeit des Gesundheitsförderungsansatzes im
Alkoholbereich zur Genüge belegt ist, so daß er zu Recht in verbesserter
Form weiterverfolgt werden sollte.
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Einsichtig sollte auch sein, daß die Perspektive der Gesundheitsförde -
rung einer Steuerungsperspektive nicht widerspricht. Sie können einander
in Wirklichkeit ergänzen und sollten auch so gesehen werden. Durch eine
vernünftige Ausnutzung beider Ansätze bei der Steuerung des Alkoholkon-
sums und der Verhütung von damit verbundenen Problemen kommen wir
dem Ziel der Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 näher.

Auf einzelstaatlicher wie auf internationaler Ebene sollte eine Reihe von
spezifischen Maßnahmen ergriffen werden, durch die einige Möglichkeiten
der Reduzierung von Alkoholproblemen verwirklicht werden können.

Vorschläge für einzelstaatliche Schritte

Verdeutlichung des Konzepts der Gesundheitsförderung
Die verschiedenen Länder unterscheiden sich stark im Hinblick auf die
Anwendung des Konzepts der Gesundheitsförderung. Es mag unmöglich, ja
sogar unnötig sein, diese unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander
abzustimmen, allerdings kann es für die in diesem Bereich Beschäftigten
hilfreich sein, wenn man sie zumindest explizit macht. Es kann sich für die
einzelstaatliche Regierung oder irgendein anderes Organ also durchaus
lohnen, den Gebrauch des Konzepts in ihrem Land systematisch zu
untersuchen und ihre Analysen zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Beschreibungen von einzelstaatlichen Förderungsansätzen
Die verschiedenen Länder arbeiten mit einem breiten Spektrum von
Ansätzen zur Gesundheitsförderung, wobei viele der in diesem Bereich
Beschäftigten möglicherweise nicht wissen, was die anderen tun. Deshalb
wäre es wohl nützlich, wenn die einzelstaatlichen Regierungsstellen oder
andere Organe die Beschreibungen von existierenden Programmen sam-
meln und analysieren würden, so daß sie anderen auf diesem Gebiet
Arbeitenden zugänglich gemacht werden könnten. Ein beispielhafter Ver-
such in dieser Richtung ist das von der kanadischen staatlichen Provinzar-
beitsgruppe zur Vorbeugeerziehung im Suchtbereich zusammengestellte
Verzeichnis von Vorbeugeprogrammen (50).

Unterstützung von Gruppen, die konkrete Schritte zur Gesundheitsförderung
unternehmen
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung können von den verschiedensten
Organen ergriffen werden, von Einzelpersonen, sozialen Gruppen, Ge-
meinden, Regionen und Nationen. Einzelstaatliche Regierungen sind in der
Lage, derartige Initiativen durch eine lange Reihe von Möglichkeiten zu
unterstützen, u.a. durch Stipendien, die Bereitstellung von schriftlichem
Arbeitsmaterial sowie die Unterstützung von Tagungen und Arbeitssemina-
ren. Ein ganz konkreter Schritt wäre die Festlegung von Richtlinien für
kommunale Maßnahmen zur Alkoholpolitik. Diese könnten sich auf die
Erfahrungen aus dem WGO- community response project stützen (51).

Demonstrationsprogramme
Angesichts des unsicheren Wissensstands in bezug auf die Effektivität von
Gesundheitsförderungsmaßnahmen auf dem Alkoholgebiet scheint es
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wünschenswert, die Entwicklung von innovativen Pilot- oder Demonstra-
tionsprojekten wie das Nordkarelien- und das Stanfordprogramm zu
ermutigen und zu unterstützen. Solche Projekte brauchen nicht so teuer
oder umfassend zu sein wie diese beiden Beispiele und könnten sich z.B.
ganz einfach darauf beschränken, bestimmte vielversprechende Ansätze
(beispielsweise die Beratung durch eine Peergruppe) in begrenztem Rahmen
zu testen.

Unterstützung von Evaluierung
Gleichgültig, ob die Programme auf Versuchsbasis laufen oder nicht, man
sollte sie so weit wie möglich zu evaluieren versuchen. Dabei sollte man
sich einer langen Reihe von Evaluierungsmethoden bedienen (einschließ-
lich qualitativer Ansätze). Es wäre gut, wenn die einzelstaatlichen Regie-
rungen nicht nur ihre eigenen Bemühungen um die Gesundheitsförderung
bewerten, sondern auch die Evaluierungen anderer Stellen unterstützen
würden.

Erforschung kritischer Fragen
Verlangt sind nicht allein Evaluierungen von Interventionen zur Gesund-
heitsförderung, sondern ganz eindeutig wohl auch die unterschiedlichsten
Forschungsvorhaben zu kritischen, mit der Gesundheitsförderung verbun-
denen Fragen. Beispielsweise muß der Charakter des Zusammenhangs
zwischen Alkoholkonsum und anderen Formen von gesundheitsgefähr -
dendem und gesundheitsförderlichem Verhalten noch besser erforscht
werden. In welchem Umfang ballen sie sich zu diskreten Lebensmustern,
und inwieweit ist es möglich, den Alkoholverbrauch durch eine Änderung
dieser Muster zu beeinflussen? Ebenso wäre es nützlich, wenn man etwas
über die Rolle der sozialen Umwelt und den Einfluß verschiedener
Sozialisationskräfte (z.B. Familie, Kirche, Schulen und Massenmedien) auf
gesundheitsbezogenes Verhalten erfahren würde. Notwendig sind Unter-
suchungen über die Möglichkeiten und Strategien zur Veränderung von
Normen und einflußreichen Referenzgruppen, wie Peers, sowie über die
Möglichkeiten der Ersetzung von gesundheitsgefährdenen Verhaltenswei-
sen durch gesundheitsförderliche Alternativen. Dies sind nur einige der
Fragen, die einzelstaatliche Regierungen entweder direkt aufgreifen oder
durch die Unterstützung von anderen untersuchen lassen könnten, wenn sie
an einer verbesserten Effektivität der im Rahmen der Gesundheitsförderung
vorgenommenen Interventionen im Zusammenhang mit Alkoholproble-
men interessiert sind.

Verbreitung der Evaluierungs- und anderer Forschungsergebnisse
Evaluierungen oder andere Untersuchungen durchzuführen ist nicht genug.
Die Ergebnisse sollten den in diesem Bereich Beschäftigten auch zugänglich
gemacht werden, so daß die Erfahrungen verarbeitet werden können. Die
einzelstaatlichen Regierungen sind in der idealen Lage, solche Ergebnisse
sammeln, analysieren und verbreiten zu können, und sollten dazu ermuntert
werden.
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Einzelstaatliche Programme
Die bisher vorgeschlagenen Maßnahmen könnten alle Teil eines einzel-
staatlichen Programms zur Steuerung des Alkoholkonsums durch Gesund-
heitsförderung sein. Darüber hinaus könnte eine einzelstaatliche Regierung
im Rahmen eines umfassenden, kohärenten Programms auch noch andere
Schritte unternehmen. Beispielsweise könnte sie landesweite Medienkam-
pagnen finanzieren, die das Bewußtsein für die mit dem übermäßigen
Alkoholgenuß verbundenen Probleme schärfen sollen. Außerdem könnte
sie den in diesem Bereich Beschäftigten Ausbildungsmöglichkeiten bieten
und Arbeitsmaterial verbreiten. Die einzelstaatlichen Regierungen sollten
eine Beteiligung an solchen Initiativen in Erwägung ziehen. Sinnvollerweise
ließen sich derartige Initiativen wohl im Rahmen eines integrierten,
einzelstaatlichen Gesundheitsförderungsprogramms planen und in die Tat
umsetzen.

Strategien zur Gesundheitsförderung
Schließlich wäre es auch noch wünschenswert, wenn die einzelstaatlichen
Regierungen den Versuch machen würden, im Hinblick auf den Alkohol-
konsum explizite Strategien der Gesundheitsförderung zu entwickeln. Diese
Strategien sollten die ausdrücklichen Ziele darlegen und den Zusammen-
hang zwischen Ansätzen der Gesundheitsförderung und dem Einfallswinkel
einer Steuerungsperspektive zu klären suchen. Aus symbolischen Gründen
sollten die Regierungen in der Öffentlichkeit das Bewußtsein für diesbezüg-
liche Anstrengungen wecken.

Das sind nur ein paar Vorschläge für einzelstaatliche Schritte. Natürlich
könnten die einzelnen Regierungen auch andere Maßnahmen zur Fest-
legung und Durchführung von effektiven Anstrengungen um eine Ge-
sundheitsförderung im Alkoholbereich ergreifen. Jedenfalls sollte ein-
leuchten, daß sich die einzelstaatlichen Anstrengungen auszahlen können
und es sich lohnt, sie weiter zu verfolgen. Das gleiche gilt für internationale
Bemühungen.

Vorschläge für internationale Schritte
Für die internationalen Organisationen wäre es nützlich, wenn sie die
folgenden Vorschläge in ihre Überlegungen einbeziehen würden, durch die
sie ihren Mitgliedstaaten bei der Festlegung von alkoholbezogenen Gesund -
heitsförderungsmaßnahmen helfen können.

Schärfung des Bewußtseins für die vorhandenen Möglichkeiten
Dieser Vorschlag ließe sich beispielsweise durch die Vergabe von spezifi-
schen Referaten zu diesem Thema verwirklichen, wobei dafür zu sorgen
wäre, daß sie auf relevanten Tagungen diskutiert und danach veröffentlicht
und bekanntgemacht werden. Außerdem wäre es nützlich, wenn die
internationalen Organisationen Beispiele für erfolgreiche wie mißlungene
alkoholbezogene Interventionen zur Gesundheitsförderung beibringen wür-
den, wobei man vielleicht auf ähnliche einzelstaatliche Versuche zurückgrei-
fen oder solche sammeln könnte.
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Evaluierungsforschung
Die Bewertung der Effektivität von Bemühungen um die Gesundheitsför-
derung könnte durch eine Reihe von Schritten unterstützt und ermutigt
werden. Beispielsweise könnte man Leitlinien für die Interventionen zur
Gesundheitsförderung ausarbeiten, die dann an die Mitgliedsländer wei-
tergegeben werden könnten. Arbeitsseminare und Schulungstagungen über
die Evaluierung der Gesundheitsförderung könnten unterstützt und der
Austausch von Evaluierungsergebnissen durch Veröffentlichungen und
andere Kanäle könnten erleichtert werden. Außerdem könnte man Mehr -
länderprojekte fördern, die sich mit der Evaluierung von alkoholbezogenen
Interventionen zur Gesundheitsförderung befassen.

Erforschung von kritischen Fragen der Gesundheitsförderung
Zum Teil wurden die Anstrengungen, die diese Organisationen zur Unter-
stützung und Anregung der Erforschung kritischer Fragen von Gesundheits-
förderung und Alkohol unternehmen können, bereits in den Vorschlägen
für die Einzelstaaten angeführt. Sie könnten Fachliteratur rezensieren
lassen, ihre Ergebnisse veröffentlichen und verbreiten, Arbeitsseminare zu
diesen Fragen tragen und für an diesem Gebiet interessierte Wissenschaftler
Stipendien- und Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen.

Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsmaterialien
Die internationalen Organisationen haben die Möglichkeit, für die in ihren
Mitgliedstaaten auf diesem Gebiet Arbeitenden oder daran Interessierten
Ausbildungsprogramme zu entwerfen. Die Ermöglichung eines Gedanken-
austauschs und die Ausarbeitung von Leitlinien oder anderen, den einzel-
staatlichen Gegebenheiten anzupassenden Arbeitsmaterialien, das alles sind
wichtige Verfahrensweisen. Sie würden es zusammen mit anderen Wegen
den Mitgliedstaaten erleichtern, Gesundheitsförderungsprogramme zur Re-
duzierung der Alkoholprobleme durchzuführen.

Symbolische Führung
Nicht zuletzt gilt in allerhöchstem Maße für die internationalen Organisa-
tionen, was auch auf die einzelstaatlichen Regierungen zutrifft: Sie müssen
in Bereichen, die - wie die Gesundheitsförderung - ihre Unterstützung
verdienen, eine symbolische Führung übernehmen. Diese symbolische
Führung kann einmal durch öffentliche Erklärungen in den verschiedenen,
ihnen zur Verfügung stehenden Fora zum Ausdruck kommen, zum anderen
aber auch durch ihre eigenen Aktivitäten.

Dies sind nur einige der Möglichkeiten, die die WGO in Erwägung
ziehen könnte, wenn sie sich darum bemüht, ihren Mitgliedstaaten bei der
Festlegung von Gesundheitsförderungsmaßnahmen zur Bekämpfung des
Alkoholverbrauchs zu helfen.
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6

Vier Länderprofile

Italien - A. Cottino u. P. Morgana

Italien besitzt wie viele andere Nationen eine vielschichtige Geschichte von
Haltungen, Überzeugungen und Bedenken im Hinblick auf die Probleme
des Alkoholkonsums, die sich mit überall in der Gesellschaft integrierten
Trinkgewohnheiten verquicken. Will man also die Geschichte der Alkohol-
bekämpfung in Italien beleuchten, dann erforscht man damit gleichzeitig die
politische, wissenschaftliche und kulturelle Geschichte des Landes (1).

Ursprünge der
Die Alkoholproblematik tauchte zu einer Zeit im 19. Jahrhundert auf, als
mindestens drei historische Kräfte zusammentrafen, nämlich der Einfluß
der nationalen Abstinenzbewegung, das Emporwachsen eines italienischen
Stadtproletariats und die Entstehung einer Schule positivistischer krimino-
logischer Ideen, die allmählich die Vorstellungen von Verbrechen, Kausali-
tät und sozialer Kontrolle umzumodeln begannen. Hinzu kam, daß sich in
der Medizin ein Ansatz der öffentlichen Gesundheitspflege entwickelte, in
den die Probleme des Alkoholkonsums einzudringen begannen.

Ein soziales Problem
Die wichtigsten Diskussionen über die Alkoholfrage begannen in Italien
also zur Zeit der industriellen Revolution, als sich der neue bürgerliche Staat
plötzlich einer ganzen Reihe von Problemen gegenübersah, die normaler-
weise unter der allgemeinen Überschrift la questione sociale (die soziale
Frage) bekannt sind. Der Gebrauch und Mißbrauch von Alkohol war
danach untrennbar mit existentiell wichtigen Fragen der herrschenden
Klassenstruktur verbunden, wie z.B. mit der Frage der Arbeiterlöhne (die
aufgrund des riesigen Reserveheers an Arbeitskräften gern auf dem
Existenzminimum verharrten), mit der schlechten Ernährung und mit der

a Alcohol Research Group, University of California, Berkeley.
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Verbrechensfrage. Den Hintergrund dieser Tendenz findet man in den
politischen Reden und öffentlichen Erklärungen führender Regierungsver-
treter der Zeit, in denen immer wieder ausdrücklich auf die von den
sogenannten gefährlichen Klassen" ausgehende Bedrohung der sozialen
Stabilität hingewiesen wird. Trotz des heftigen Widerstands führender
Sozialisten wie Colajanni (2) und Pistolese setzten sich zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts zwei verwandte, von Lombroso und seinen
Anhängern verfochtene Anschauungen durch (3). Zum einen vertrat man
die Ansicht, Alkoholmißbrauch habe organische Ursachen, zum anderen
meinte man, er korrelliere stark mit der Verbrechenshäufigkeit. Die
Niederlage des sozialistischen Standpunkts hatte weitreichende Folgen. Die
Alkoholfrage wurde damit zu einem wichtigen Punkt von Ruhe und
Ordnung, während man gleichzeitig die wachsende Bedeutung medizini-
scher Reaktionen auf die Probleme des Alkoholmißbrauchs und des
Alkoholismus betonte. Außerdem war damit der Weg für eine Regulierung
der Ausschankmöglichkeiten im Verhältnis zur Größe der Bevölkerung
geebnet.

Gerade diese Veränderungen in der Definition des Alkoholproblems
formten die Diskussionen innerhalb der italienischen Abstinenzbewegung
und wiesen gleichzeitig den Weg, den die Gesetze zur Alkoholbekämpfung
während der folgenden Jahrzehnte nehmen sollten. Inzwischen veränderte
jedoch die Entstehung des italienischen Stadtproletariats die Trinkgewohn-
heiten und trug zu einem Anstieg des Pro -Kopf -Gesamtalkoholverbrauchs
bei.

Eine Untersuchung der Tendenzen des Pro- Kopf- Verbrauchs während
des Zeitraums 1881 -1940 enthüllt einen dramatischen Anstieg des Wein-
konsums in der Zeit vordem Ersten Weltkrieg (Tabelle 1). Der Alkoholkon-
sum dagegen scheint seinen Höhepunkt in den 80er Jahren des 19. Jahr-
hunderts erreicht zu haben. Tatsächlich brachte der steile Anstieg des
Alkoholgenusses nach 1860 in Italien die erste Beschäftigung mit Alkohol-
problemen in Gang (4). Dieser Anstieg läßt sich mit einer Tendenz erklären,
wonach alkoholische Produkte in wachsendem Maße als normale Waren
betrachtet wurden (E. Forni, unveröffentlichte Beobachtungen, 1983).

Die Abstinenzbewegung
Die erste Abstinenzbewegung Italiens, La Società di Temperanza, wurde 1863
in Turin gegründet. Andere Abstinenzorganisationen entstanden in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, vor allem in den Provinzen nördlich von Rom. Sie waren grundlegend
von den Haltungen der Mittelschicht getragen, obgleich viele sich der aktiven
Mitarbeit von wichtigen politischen Persönlichkeiten des Landes rühmen
konnten. Im Gegensatz zu vielen entsprechenden Organisationen jenseits des
Atlantik und in Nordeuropa traten sie im allgemeinen nicht für totale
Abstinenz ein. Beispielsweise teilte die 1892 gegründete italienische Tempe-
renzliga ihre Mitglieder in drei Kategorien ein: totale Abstinenzler, Absti-
nenzler in bezug auf Spirituosen und Ehrenmitglieder" (4).

Doch wie die entsprechenden Organisationen an anderen Orten beschäf-
tigten sich auch die italienischen Abstinenzgruppen vor allem mit dem
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Tabelle 1 . Jährlicher Pro -Kopf- Verbrauch an alkoholischen
Getränken. in Italien, 1 881 -1 940

Jahr Spirituosen
(Liter)

Wein
(Liter)

Bier
(Liter)

Total
(Liter reinen
Alkohols)

1881/1890 1,74 95,2 0,8 13,28
1891/1895 1,22 93,4 0,58 12,77
1896/1900 1,15 91,8 0.55 12,53
1901/1905 1,34 114,2 0.82 15,55
1906/1910 1,02 128,6 1,63 17,29
1911/1915 0.32 127,0 2,14 1 5,44

1916/1920 0,63 93,5 1,93 11,59
1921/1925 0,72 111,1 3,58 13.79
1926/1930 0,55 109,9 2,86 13,58
1931/1935 0,24 90,7 1,13 11,76
1936/1940 0,25 84,2 1,41 10,28

Quelle: Die Zahlen fur 1881 bis 1910 stammen aus Wlassak, 1928.
Die Zahlen für 1911 bis 1940 stammen aus derAnnuariostar isricodell'agricolturaltaliana.

1939/1942.

Trinken des Stadtproletariats. Man hielt zwar die direkte Prohibition in
einem Land wie Italien für undurchführbar, verlangte jedoch ausdrücklich
Maßnahmen, die die Zugänglichkeit von Alkohol und öffentliches Betrun -
kensein begrenzen sollten. Die Besorgnis über die (von der Arbeiterklasse an
den Tag gelegte) öffentliche Zurschaustellung von Trunkenheit veranlaßte
die Società di Temperanza 1879 zu einer Resolution, in der die Unter-
drückung von Trunkenheit mit gesetzlichen Mitteln gefordert wurde (4).
Zehn Jahre später wurden unter der Amtsführung von Zardanelli, dem in
der Abstinenzbewegung engagierten Justizminister, die ersten strafgesetz-
lichen Bestimmungen gegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit erlassen, die
man als beleidigend und gefährlich für die Öffentlichkeit" bezeichnete.
Nach diesem Gesetz war auch derjenige zu bestrafen, der bei einem anderen
einen solchen Zustand der Berauschtheit verursachte ". 1930 erhielt das
Gesetz einen Zusatz, wonach jegliche Manifestation von Trunkenheit in der
Öffentlichkeit strafbar war.

Die Restriktionen im Hinblick auf die Anzahl der von der Arbeiterklas-
se besuchten Tavernen begannen 1931, als ein Gesetz verabschiedet wurde,
das die Zahl der Lokale auf eins für je 1000 Einwohner begrenzte. Nach
Aussagen einer Abstinenzlerveröffentlichung war jedoch die Durch-
setzung des Gesetzes ... äußerst lasch, da der damals allmächtige Staats-
mann Giolotti nicht die Absicht hatte, den Zorn des Alkoholhandels zu
provozieren "(4).
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Wirtschaftsinteressen
Diese Äußerung belegt, wie wirtschaftlich wichtig die Weinproduktion
während der Zeit in Italien war. Italien lag weltweit betrachtet in der
Weinproduktion hinter Frankreich auf dem zweiten Platz. Damit jedoch
nicht genug: Die Produktion war von einem jährlichen Durchschnitt von
über 30 Millionen Hektolitern in den 80er Jahren erheblich angestiegen und
lag zwischen 1909 und 1913 bei etwas über 45 Millionen Hektolitern pro
Jahr (4). Nach damaligen Schätzungen erbrachte Italien während dieser
Jahre mehr als ein Viertel der Gesamtweinproduktion der Welt.

Die wirtschaftliche Stärke beschränkte sich nicht allein auf Produktions-
interessen. Nach Schätzungen stieg die Zahl der Ausschankstellen wie
Gasthäuser, Tavernen und Cafés von 146 075 im Jahre 1874 auf 167 492 im
Jahre 1884. 1886 gab es schätzungsweise für jeweils 160 Leute eine
Ausschankstelle. Folglich ist anzunehmen, daß die Alkoholproduzenten
und -distribuenten in Italien eine erhebliche politische und wirtschaftliche
Macht darstellten.

Die italienische Abstinenzbewegung erlebte ihren Höhepunkt ungefähr
zur gleichen Zeit wie der Verbrauch, der zwischen 1906 und 1913 bei einem
durchschnittlichen Pro -Kopf- Verbrauch von 125 Litern pro Jahr lag. 1913
war die italienische Abstinenzbewegung Veranstalter des Vierzehnten
Internationalen Kongresses gegen den Alkoholismus.

Der Erste Weltkrieg setzte den Diskussionen und den Tätigkeiten der
meisten Abstinenzorganisationen ein Ende. Bis zur Machtübernahme durch
die Faschisten wurden keine weiteren Gesetze zur Steuerung des Alkohol-
konsums verabschiedet. Danach griff man die Alkoholfrage zwar in vieler
Beziehung anders, aber im Prinzip doch ausgehend von der Diskussion
gegen Ende des 19. Jahrhunderts wieder auf.

Die Zeit des Faschismus
Die meisten italienischen Gesetze zur Steuerung des Alkoholkonsums
stammen aus der Zeit des Faschismus. Diese Gesetze begrenzen die
Zugänglichkeit, erlassen Restriktionen zu Ausschankstellen sowie zur
Produktion und Distribution von alkoholischen Getränken und führen in
das Gesetzbuch Bestimmungen zu den Fragen Alkohol und Verbrechen ein.
Für Mussolini war der Alkohol eine Bedrohung des Wachstums und der
Entwicklung des starken italienischen Arbeiters, weshalb er die Unmäßig-
keit zu einem ständigen wichtigen Punkt der gesundheitlichen und sozialen
Kontrollprogramme machte.

Die während dieser Zeit gebildeten Abstinenz- und Prohibitionisten -
gruppen wurden alle vom staatlichen italienischen Zentralkomitee gegen
den Alkoholismus koordiniert. Man versuchte, die Traubenproduktion mit
einer Kornschlacht" zu senken, bei der Mussolini dazu aufforderte,
Weintrauben durch Getreide zu ersetzen. Auch der Gesetzgeber ging zum
Angriff über, man versuchte die Zugänglichkeit des Alkohols durch
Standortbeschränkungen und Altersrestriktionen zu beschneiden.

So vollzog sich in der Haltung des Gesetzgebers zur Frage von Alkohol
und Kriminalität eine wahre Revolution. Das Gesetzbuch von 1931, auch
unter dem Namen Rocco Code bekannt, verkehrte das ursprüngliche
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Prinzip, wonach Trunkenheit ein mildernder Umstand war, ins Gegenteil.
Demnach wurde nun nicht nur Trunkenheit in der Öffentlichkeit bestraft,
sondern - was noch wichtiger war - von Betrunkenen begangene Verbre-
chen wurden mit härteren Strafen belegt. Man hat auch angedeutet (5), daß
Mussolini zwischen dem Wirtshaus und der politischen Opposition einen
Zusammenhang sah, da innerhalb von nur wenigen Jahren viele Wirtschaf-
ten zur Schließung gezwungen wurden.

Ungeachtet dieser Anstrengungen gab Mussolini jedoch 1939 zu, daß
seine Alkoholpolitik fehlgeschlagen sei (6). Offizielle Statistiken zeigten
zwar, daß der Pro -Kopf- Verbrauch um etwa 10 Liter pro Jahr gefallen war
(vgl. Tabelle 1), die grundlegenden Alkoholkonsumgewohnheiten der
Italiener hatte er jedoch nicht ändern können.

Die Alkoholfrage seit dem Zweiten Weltkrieg
Während der Nachkriegszeit erlebte man in Italien in der Alkoholfrage
sowohl Veränderung wie Stabilität. Die Behauptung des Zusammenhangs
zwischen Alkohol und Verbrechen, die sich in der kriminologischen
Diskussion des 19. Jahrhunderts herausgebildet und während der Zeit des
Faschismus gehalten hatte, ist heute fast gänzlich von der Bildfläche
verschwunden. In den letzten 30 Jahren überwog eine enge psychologische
Auffassung des Alkoholproblems, die mit einem medikamentös ausgerich-
teten, stark an die psychologischen Berufe geknüpften therapeutischen
Ansatz verbunden war. Wenn man einmal von einem kurzen Aufflackern
der Forschungstätigkeit während der italienischen Wunder"-Modernisie-
rung Ende der 50er und zu Beginn der 60er Jahre absieht, so haben die
nichtmedizinischen Konsequenzen des Alkoholkonsums eigentlich kaum
professionelle oder öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Andererseits
haben sich sowohl Konsumniveau wie Trinkgewohnheiten relativ stabil
gehalten. Der moderne Italiener trinkt eigentlich nicht so anders als die
Generation vor 50 oder 60 Jahren. Eine Analyse der Verbrauchsgewohnhei -
ten während der letzten 30 Jahre (vgl. Tabelle 2) ergibt, daß die Italiener im
allgemeinen weniger Wein, mehr Bier und mehr Spirituosen trinken, ihr
Gesamtverbrauch aber hat sich sehr wenig geändert. Verglichen mit einigen
anderen europäischen Ländern, zeigt sich sogar generell eine Tendenz zu
einer leichten Abnahme. Die Trinkgewohnheiten sind prinzipiell dieselben
geblieben, allerdings mit einigen wichtigen Veränderungen. Der Wein ist in
Italien noch immer das bevorzugte Getränk und wird noch immer
hauptsächlich zu den Mahlzeiten getrunken.

Das alte Wirtshaus wetteifert nun mit neuen Einrichtungen. Es existiert
zwar noch in Teilen des städtischen Nordens und des ländlichen Südens, ist
jedoch im großen und ganzen durch die Imbißstube verdrängt worden, die
mit der in der Mitte der 50er Jahre einsetzenden Modernisierung und
Verstädterung als Nachbarschaftstreffpunkt entstand (M. Trimani, persön-
liche Auskunft, 1982). Die Imbißstube verkauft Mineralwasser in Flaschen,
Sandwiches, Süßigkeiten, Eiskrem und Gemischtwaren wie Shampoo und
Rasierklingen. Am häufigsten wird dort Espresso getrunken. Im Gegensatz
zur Gastwirtschaft hat die Imbißstube häufig keine Sitzplätze, und die
Anwesenheit von Frauen ist akzeptiert. Während des Sommers verschönern
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Tabelle 2: Jährlicher Pro -Kopf- Verbrauch an
alkoholischen Getränken in Italien, 1950 bis 1980

Jahr
Spirituosen
(Liter reinen

Alkohols)

Wein
(Liter)

Bier
(Liter)

1950 0,7 83,0 3,4

1952 0,7 89,7 3,1

1954 1,0 99,5 3,3

1956 0,8 107,4 3,5

1958 1,0 107,0 3,8

1960 1,0 108,3 5,1

1962 1,3 1 08, 3 7,4

1964 1,6 103,8 8,3

1966 1,5 110,6 9,8

1968 1,6 116,0 1 0, 7

1970 1,8 113,7 11,5

1972 1,9 110,9 (1011a 12,6

1974 2,1 109,2 (103)a 15,0

1976 1,9 98,0 (92)a 14,1

1978 2,1 91,0 (86)a 1 4, 9

1980 1,9 93 (87)a 16,7

a Das statistische Institut Italiens, von dem die Zahlen über den Weinkonsum stammen,
änderte in den 70er Jahren seine Erfassungsmethode, so daß danach auch einige nicht
alkoholische Getränke auf Traubenbasis aufgenommen wurden. Die Zahlen in Klammern beziehen
sich auf EG -Daten über den Pro -Kopf -Weinverbrauch im Commission Report to the Council on the
foreseeable developments in the planting and replanting of vineyards in the Community and on the
ratio between production and utilization in the wine sector, 1981.

Quelle: Produktschap voor Gedistilleerde Draken, 1981.
Brewers Association of Canada, Alcoholic beverage taxation and control policies, 5th In-

ternational Survey.

draußen ein paar Tische und Stühle den Anblick, wo die Leute morgens
gemütlich ihren Kaffee oder am späten Nachmittag ihren Aperitif trinken
können. Die moderne italienische Snackbar wurde also zur Befriedigung der
Bedürfnisse der erst seit kurzem industrialisierten Arbeiterschicht in die
Gesellschaft integriert. Im Zuge der Abwanderung in die Städte, wo die
Arbeiter in die Industrie gingen und ihren Lebensstandard soweit verbesser-
ten, daß sie ihre Freizeit in ihrem komfortablen Zuhause verbringen
konnten, verlor die Gastwirtschaft ihre bis dahin notwendige Funktion. Die
Imbißstube dagegen paßt ausgezeichnet zu einem modernen städtischen,
industriellen Lebensstil.
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Ein medizinisches Problem
Mitte der 50er Jahre verhielt man sich gleichgültig zur Frage der Abstinenz,
bestimmt aber auch zu Fragen der alkoholbedingten Kriminalität oder der
sozialen Kontrolle bei Alkoholproblemen. Die Fragen der Intoxikation, der
Enthemmung und der sozialen Gegenwehr, die die wissenschaftliche Welt
des 19. Jahrhunderts so stark beschäftigt hatten, fehlten während der
50er Jahre fast gänzlich. Obgleich es sich dabei um eine durch schnelle
Migration und Urbanisierung gekennzeichnete Zeit der enormen Instabili-
tät der italienischen Gesellschaft handelte, herrschte die wissenschaftliche
Anschauung vor, der Alkoholismus sei prinzipiell eine physiologische
Abhängigkeit und nicht so sehr ein kulturelles oder psychologisches
Problem.

Tatsächlich berichtete Jellinek (7), daß die Psychotherapie schnell einer
medikamentösen Behandlung wich, bei der man hauptsächlich Disulfiram
oder Apomorphinum benutzte. Er bemerkt zwar bei einigen Klinikern auch
eine warnende Tendenz, berichtet aber auch, daß eine solche Behandlung
paradoxerweise auch das Interesse an der Psychotherapie von Alkoholi-
kern stärker geweckt hat, als es bis dahin bei der Verwendung dieser
Medikamente zu beobachten war ". Jellinek stellte fest, daß während der
50er Jahre die Grunddefinition für Alkoholismus auf alkoholische Psychose
lautete und daß diese Definition in der Öffentlichkeit wie unter Fachleuten
benutzt wurde. Beispielsweise bemerkte er:

In Ermangelung eines Kriteriums für die Alkoholpsychose betrachtet man den
unmäßigen Trinker als Gelegenheitssäufer oder übersieht ihn vielleicht ganz, da
ein bestimmter Prozentsatz der italienischen Alkoholiker sich möglicherweise an
den Alkohol gewöhnt und davon abhängig wird, ohne äußerliche Anzeichen von
Intoxikation zu zeigen.

Die gleichen Haltungen überwiegen auch heute im allgemeinen, was als
wichtige Einsicht bezeichnet werden muß.

Die Frage einer sozialen Kontrolle verschwand allerdings nicht völlig,
nahm jedoch eine differenziertere medizinische Form an. Während der Zeit
der intensivsten italienischen Nachkriegsmodernisierung unterstützte die
Regierung mehrere Forschungsprogramme über die Auswirkungen von
Alkohol auf die Arbeitsproduktivität, Bummelei und arbeitsbedingte
Verletzungen (8, 9). Darüber hinaus wurden 1949, 1953, 1971 und 1974 die
Gesetze zur Steuerung des Alkoholkonsums geändert, hauptsächlich im
Hinblick auf die Lizenzpolitik.

Zwar haben sich die Indikatoren von Alkoholproblemen etwas geändert
und Reformen des Gesundheitssystems einigen Einfluß auf die Behand-
lungsformen gehabt, dennoch aber kennzeichnet die Problemdefinition wie
die Behandlungsalternativen noch immer eine hartnäckige Engstirnigkeit.
Kennzeichnend für den größten Teil der Nachkriegszeit war ein medika-
mentös ausgerichtetes und in der psychiatrischen Welt angesiedeltes
Behandlungssystem. Die aufgrund von Alkoholismus vorgenommenen
Einweisungen in psychiatrische Krankenhäuser nahmen auch während der
60er und 70er Jahre noch weiter zu. Bezeichnenderweise flachte sich jedoch
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während der 60er Jahre die Kurve für Einweisungen aufgrund von
Alkoholpsychose ab und fiel dann während der 70er Jahre.° Da bisher in
Italien keine landesweite Untersuchung der Alkoholprobleme vorgenom-
men wurde, bleibt die Erklärung für diese Abnahme der Spekulation
überlassen.

Das 1978 verabschiedete Reformgesetz zur geistig -psychischen Gesund-
heit sah eine Deinstitutionalisierung der psychischen Gesundheitsfürsorge
vor und ermöglichte die Schließung der großen Anstalten und die Schaffung
von kommunalen Ambulatorien, wodurch die Behandlung des Alkoholis-
mus effektiv aus den psychiatrischen Stationen der öffentlichen Anstalten
verdrängt wurde. Patienten mit Alkoholproblemen sind heute entweder auf
Entgiftungsstationen in Allgemeinkrankenhäusern angewiesen (provisori-
sche, hauptsächlich durch Drogen- nicht durch Alkoholüberdosisprobleme
überlastete Pflegeabteilungen) oder werden in Privatkrankenhäusern be-
handelt. Noch immer aber beherrscht die traditionelle psychiatrische
Versorgung das Feld, so daß die Alkoholiker auch heute noch auf die
Fertigstellung von mentalgesundheitlichen und psychiatrischen Reform-
programmen warten müssen. Da nun der Alkoholiker deshalb heute
weniger Hilfe erhält als früher, ist er stärker sichtbar geworden, was dazu
beigetragen hat, den erneuten Ruf nach einer Rückkehr zu getrennten
Ansätzen laut werden zu lassen (F. Prina, unveröffentlichte Beobachtungen,
1983). Das hat zu einer ständigen und erbitterten Diskussion unter den
politischen Parteien Italiens geführt. Auf diese Weise formt also der
politische Parteienkonflikt, der ganz allgemein den Rahmen für die
Gesundheitspolitik absteckt, die augenblicklichen und zukünftigen Struk-
turen der Alkoholbehandlung.

Die Weinindustrie

Darüber hinaus hat auch das enorme Anwachsen der italienischen Wein-
industrie zu einem entsprechend starken staatlichen Interesse an einer
Minimalisierung der Alkoholprobleme geführt. Die Rolle Italiens in der EG
und der Versuch, auf verschiedenen Warengebieten auf dem Weltmarkt zu
konkurrieren, hat die Vermarktung von alkoholischen Getränken im Land
selbst wie auch international stark beeinflußt. Intern sind nun auf dem
Binnenmarkt mehr ausländische Marken, insbesondere Spirituosen und
Biere, erhältlich. International gesehen wurde der italienische Markt für
alkoholische Getränke einmal durch das Eindringen von ausländischem
Kapital in die heimische Produktion, zum anderen aber auch durch
Veränderungen auf dem Export- und Importmarkt bestimmt. Diese Verän-
derungen in der wirtschaftlichen Rolle der Weinproduktion mögen die auch
weiterhin bestehende enge Definition von Alkoholproblemen erklären.

1978 war Italien mit 3 Prozent des Weltmarkts, die einen Wert von
86 Millionen US- Dollar verkörperten, der zehntgrößte Alkoholimporteur

a Vetere, C. Recent statistical elements concerning the prevalence of alcoholism in Italy,
(Unveröffentlichtes Arbeitspapier für das amerikanische Ministerium für Gesundheit, Erzie-
hung und Wohlfahrt, 1978).
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der Welt. Im gleichen Jahr besetzte Italien mit 11 Prozent und 721 Millio-
nen US- Dollar Platz drei auf der Weltrangliste der Alkoholexporteure. Der
Exportmarkt besteht hauptsächlich aus Wein und umfaßt 19 Prozent aller
Exporte der Welt mit einem Wert von 675 Millionen US- Dollar.

Italien liegt im Herzen der Weinherstellerländer der Welt und produziert
und exportiert heute mehr Wein als irgendein anderes Land. Wenn die
Weinproduktion weiterhin ansteigt und der heimische Weinverbrauch fällt,
dann muß Italien genau wie Frankreich und Spanien seinen Exportmarkt
ausbauen, um zum Austrocknen des in Europa entstandenen Weinsees"
beizutragen. Die Überproduktion hat die Preise auf den europäischen
,Märkten und auf dem italienischen Binnenmarkt niedrig gehalten. In Italien
lag der durchschnittliche Einzelhandelspreis von Tafelwein 1980/1981 bei
etwa 2000 Liren pro Liter (10), und das obgleich sich die Preise zwischen
Hersteller und Verbraucher verdoppeln oder sogar verdreifachen (11). Die
Überproduktion hat auch die Grenzen der Kellerlagerkapazität für den
gärenden Wein gesprengt. Dieses Problem ist für die Europäische Gemein-
schaft nicht neu. 1974/75 erzwang die Rekordernte der vorausgegangenen
zwei Jahre die Destillierung von über 20 Millionen Hektolitern Tafelwein,
während weitere 16,8 Millionen Hektoliter gelagert wurden (12). 1979 belief
sich die Menge des nicht verkauften Weins auf über 35 Millionen Hekto-
liter (13).

Noch vor sechs Jahren sagten Sachverständige aufgrund des wachsen-
den Rebenanbaus in den Weinländern, des abflachenden Konsums in diesen
Ländern und der fehlenden Öffnung neuer Märkte umfassende Probleme
für den europäischen Weinmarkt voraus (14). Dabei erschien es Italien nach
Frankreich besonders schlecht zu ergehen: Erstens, weil das Anwachsen der
Weinproduktion sich weniger an der Abnahmekapazität des Weinmarkts,
sondern stärker an dem Ausbau des Wirtschaftswachstums in bestimmten
Gebieten des Landes auszurichten schien; und zweitens, weil der Weinsek-
tor in Italien stark dezentralisiert verblieb und die einzelnen Regionen nur
wenig koordiniert wurden.

Dennoch scheint der italienische Weinsektor einige dieser Schwierigkei-
ten durch einen starken Exportanstieg, vor allem in die Vereinigten Staaten,
überwunden zu haben. Dort beherrscht Italien nun über 61 Prozent des
Gesamtweinimports, 1970 waren es verglichen dazu nur 18,4 Prozent (15).
Auf der Liste der ersten 50 in die USA importierten Markenweine stammen
23 aus Italien, was 149,9 Millionen Kisten aus einer Gesamtmenge von
160,2 Millionen Kisten entspricht. Das Eindringen großer ausländischer
Investitionen auf den italienischen Alkoholmarkt hat bereits einige Wirkun-
gen auf die heimische Distributions- und Produktionsstruktur gezeitigt.
Darüber hinaus sind sie auch der Katalysator für eine weitere Expansion
und Internationalisierung der Produktionsstruktur.

Modernisierungsprogramme und Holdinggesellschaften sind zumindest
teilweise ein Ausfluß dieser Faktoren. Das Eindringen großer ausländischer
Unternehmen hat auch den Wettbewerb verschärft. Italien ändert allmäh-
lich seine Politik und die staatlichen Subventionsprogramme, so daß nur
noch die Zweige der Weinindustrie subventioniert werden, die auf dem
Exportmarkt am besten konkurrieren können. Das hat wiederum dazu
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geführt, daß sich der Staat wirtschaftlich gesehen für die Ware Alkohol
interessiert und alkoholbedingte Probleme auch weiterhin vernachlässigt
werden.

Konklusionen
In Kapitel 2 wies Mäkelä darauf hin, daß heute in den meisten europäischen
Ländern ganz allgemein die Tendenz besteht, das Schwergewicht in der
Steuerung des Alkoholverbrauchs von der Flasche auf den Menschen zu
verlagern. Auf den Fall Italien trifft das nur teilweise zu; denn die heutige
liberale Gesetzgebung (verglichen mit der Zeit vor dem und während des
Faschismus) belegt, daß Italien die alkoholbedingten Probleme fast völlig
vernachlässigt hat. Selbst die am stärksten soziopolitisch begründeten
Gesetze widmen der Alkoholfrage kaum Aufmerksamkeit. Von den 104 Pa-
ragraphen des 1975 verabschiedeten Gesetzes zur Bekämpfung von Opiaten
und psychotropen Substanzen erwähnt nur ein Paragraph den Alkohol.

Daraus läßt sich schließen, daß die Öffentlichkeit, die Drogenabhängig-
keit jetzt als soziales Problem betrachtet, den Alkoholismus als ein
prinzipiell persönliches Problem sieht. Was diese Ansicht impliziert, geht
aus der folgenden Äußerung von Terzian hervor, daß nichts ein so inhärent
menschliches Übel verhindern kann; daß die einzig mögliche Antwort eine
sorgfältige Untersuchung der durch das Trinken verursachten direkten oder
indirekten physischen Schäden ist, in der Hoffnung, daß wir dessen
Auswirkungen über kürzere oder längere medizinische Behandlungszeit -
räume hinweg oder durch die Einweisung in Krankenhäuser und psychia-
trische Einrichtungen erforschen können" (16).

Zusammenfassend lassen sich deshalb in der italienischen Alkoholfrage
drei Phasen ansetzen: eine Phase des Protokapitalismus, eine totalitäre Phase
und eine Fürsorgephase. Die Alkoholfrage wurde ursprünglich hauptsäch-
lich sozial definiert, unterlag danach einer medizinischen und einer Recht
und Ordnung " -Definition und wird nun zu einem individuellen, persönlichen
Problem umdefiniert. Im Grunde wird das gesetzliche, politische und
kulturelle Denken Italiens im Augenblick vom Drogenproblem beherrscht.

Dennoch muß auch das Alkoholproblem beachtet werden. Man sollte
stärkeres Gewicht auf seine sozialen, wirtschaftlichen und politischen
Aspekte legen; einige grundsätzliche Unterscheidungen (zwischen städti-
scher und ländlicher Umwelt, zwischen Norden und Süden, zwischen
verschiedenen Sozialschichten) sollten untersucht werden, und nicht zuletzt
sollte man den Situationen besondere Aufmerksamkeit widmen, in denen
Veränderungen der Trinkgewohnheiten und ihrer Bedeutung am wahr-
scheinlichsten sind.
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Griechenland - J.N. Yfantopoulos

Die Weltstatistik zeigt, daß die Produktion alkoholischer Getränke seit dem
Zweiten Weltkrieg ansteigt.a Die Daten einer Stichprobe von 177 Ländern
in 6 Regionen der Welt aus dem Zeitraum 1960 -1972 ergeben, daß die
Weinproduktion um 19 Prozent, die Spirituosenproduktion um 61 Prozent
und die Bierproduktion um 68 Prozent gestiegen sind.

In Griechenland deckt die Produktion alkoholischer Getränke 2,6 Pro-
zent des Bruttosozialprodukts. Den größten Anteil daran hat die Bierindu-
strie (40 Prozent), danach folgt der Wein (32 Prozent), den Schluß bilden die
Spirituosen (28 Prozent). In der Alkoholherstellung sind 58 Prozent der in
der Getränkeindustrie (alkoholische und nicht alkoholische Getränke)
Arbeitenden beschäftigt. Innerhalb der verschiedenen Zweige der Alkohol-
industrie erhalten die Arbeitskräfte in der Bierindustrie die höchsten Löhne.
1977 belief sich das jährliche verfügbare Einkommen für einen Beschäftigten
in den verschiedenen Branchen der Alkoholindustrie schätzungsweise auf:

- Bierindustrie:
- Spirituosenindustrie:
- Weinindustrie:

219 800 Drachmen

187 900 Drachmen

167 600 Drachmen

a Alcohol consumption and alcohol -related problems: development of national policies and
programmes (unveröffentlichtes WGO- Dokument A35 /Fachdiskussionen /1, 1982).
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Die Tatsache, daß die Löhne in der Bierindustrie relativ betrachtet höher
liegen, läßt sich auf die schnelle Wachstumsrate und die erhöhten Investi-
tionen in diesem Sektor zurückführen. Man brauchte in diesem Industrie-
zweig spezialisiertere Arbeitskräfte sowie bessere organisatorische und
administrative Strukturen, was zu einer besseren und effektiveren Ausnut-
zung der Ressourcen beigetragen hat.

Die Weinindustrie
Die heimische Weinproduktion beläuft sich auf 500 000 Tonnen pro Jahr,
was 3,5 Prozent der Gesamtproduktion in der Europäischen Gemeinschaft
und 1,5 Prozent der Weltproduktion ausmacht. Etwa zwei Drittel des
griechischen Weines werden durch industrialisierte oder halbindustriali -
sierte Prozesse hergestellt. In der EG macht der Rotwein 80 Prozent der
produzierten Gesamtmenge aus, in Griechenland dagegen hat er nur einen
Anteil von 40 Prozent an der Gesamtproduktion.

Die Weinproduktion wird durch eine Reihe von Faktoren erheblich
beeinflußt, beispielsweise durch das Wetter, Rebenkrankheiten, Anbau -
und Lesemethoden und durch die verfügbaren Transportmittel. Der Wein
braucht für seine Produktion und Distribution einen deutlichen, regelmäßig
ablaufenden Prozeß. In Griechenland gibt es relativ wenige landwirt-
schaftliche Genossenschaften, weshalb der einzelne Bauer selbst für die
Herstellung und die Distribution seiner Produkte verantwortlich ist. Tabelle
1 zeigt die jährliche Produktionsmenge der Weinindustrie für den Zeit-
raum 1975 -1980.

Tabelle 1: Jahresproduktion der Weinindustrie, 1 975 -1 980

Jahr Jahresproduktion
(in tausend Tonnen)

Änderungen
pro Jahr (%)

1975 451 -
1 976 500 +10.9
1977 473 - 5.4
1978 508 + 7.4
1979 482 - 5.1
1980 522 + 8.3

Quelle: Ministerium fur Gesundheit und Wohlfahrt.

Tabelle 2 zeigt die Großhandelspreise für Weiß- und Rotwein während des
Zeitraums 1977 -1980. Bis 1979 war Weißwein teurer als Rotwein, doch nach
1980 wurde der Produktionsprozeß den europäischen Standards angepaßt,
was die Qualität des Rotweins erheblich verbesserte und danach zu einem
Preisanstieg führte.
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Tabelle 2: Großhandelspreise für Rot- und Weißweine,
1977 -1980

Jahr
Literpreis (in Drachmen)

Rotweine Weißweine

1977 73.9 78,6
1978 70,4 81.5
1979 82,6 100,5
1980 134,4 116.9

Quelle: Ministerium fur Gesundheit und Wohlfahrt.

Unabhängig vom Produktionsort sind alle Weinprodukte mit einer
Abgabe von 6,76 Drachmen pro Kilogramm belastet. Dazu kommen noch
die folgenden Steuern:

- 40 Prozent des Wertes (da Wein zu den Luxusgütern gezählt wird)
- 3 -4 Prozent des Wertes als Stempelgebühr
- 15 Drachmen pro kg als Verbrauchssteuer.

Die Bierindustrie
In der Zeit 1981/1982 war ein bemerkenswerter Anstieg der Bierproduktion
zu verzeichnen. Die Gesamtproduktionskapazität erhöhte sich um 70-
80 Prozent, was einen Produktionsanstieg von 3 640 000 hl pro Jahr
ermöglicht. Die Bierindustrie hat einen langfristigen Plan, der dazu führen
soll, daß die existierenden Ressourcen besser ausgenutzt werden. Tabelle 3
zeigt die jährliche Produktion der griechischen Bierindustrie für den
Zeitraum 1974 -1980 und enthüllt einen beeindruckenden Produktionsan-
stieg während dieser Zeit.

Tabelle 3: Jahresproduktion der Bierindustrie, 1 974 -1 980

Jahr
Jahresproduktion

(in tausend hl)
Veränderungen

pro Jahr ( %)

1974 1484.5 -
1975 1341.4 - 9.6
1976 1374,4 + 2.5
1977 1798.6 +30.9
1978 1992.0 +10.8
1979 2462.0 +23.6
1980 2535,0 + 3.0

Quelle: Ministerium fur Gesundheit und Wohlfahrt.
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Gemäß Gesetz Nr. 72 von 1977 unterliegt der Bierpreis der Regierungs-
kontrolle. Man hat einen festen Gewinn für- jeden Produktionsschritt
festgelegt, darin eingeschlossen sind auch ein 5prozentiger Überpreis auf
den Herstellungspreis und ein 20prozentiger Überpreis auf die Transport-
kosten.

Bier unterliegt nur der Verbrauchssteuer, die 55 Drachmen pro Kilo-
gramm beträgt.

Die Spirituosenindustrie
Die griechische Spirituosenindustrie arbeitet unter strenger staatlicher
Kontrolle. Sie umfaßt 17 Hersteller, die alle ihren Standort im Athener
Raum haben. Ihre jährliche Produktionskapazität beläuft sich schätzungs-
weise auf 51 000 Tonnen reinen Alkohols, doch die Spirituosenproduktion
lag 1979 bei 33 950 Tonnen, was auf relativ geringe Ausnutzung der
vorhandenen Kapazitäten schließen läßt. Die existierende Kapitalgrundlage
ist ziemlich alt, und man hat nur wenige moderne technologische Neuerun-
gen eingeführt. Eine Abschätzung der Produktionstendenzen im Spirituo-
senbereich zeigt Tabelle 4.

Tabelle 4: Jahresproduktion der Spirituosenindustrie,
1974 -1979

Jahr
Jahresproduktion

(Tonnen)
Veränderungen

pro Jahr ( %)

1974 25950 -
1 975 23 605 - 9,0

1976 27 267 +15,5

1977 28188 + 3,4

1978 32102 +13,9

1979 33 950 + 5,8

Quelle: Ministerium für Gesundheit i nd Wohlfahrt.

Der Großhandelspreis für Alkohol unterliegt der staatlichen Kontrolle,
der Preis wird jedes Jahr vom Finanzministerium festgelegt. Im April 1981
wurden folgende Literpreise festgesetzt:

- 125 Drachmen für Spirituosen

- 115,5 Drach men für reinen Alkohol (95 %).
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Auf reinen Alkohol wird eine Steuer von 55,2 Drachmen pro kg
erhoben, während für alle anderen Spirituosen die folgende Alkoholabgabe
gilt:

- eine Verbrauchssteuer von 15 Drachmen pro kg

- 40 Prozent Steuern

- 5,2 Prozent Stempelgebühr.

Verbrauchstendenzen

Makroanalyse
Im Jahrzehnt von 1970 bis 1980 betrug der durchschnittliche jährliche
Verbrauchsanstieg bei Spirituosen 18,6 Prozent. Die entsprechende Rate für
den Gesamtprivatverbrauch lag bei 18,9 Prozent, beim Nationaleinkommen
waren es 19,3 Prozent. Während der gleichen Zeit wuchs das Touristenauf-
kommen in Griechenland mit einer jährlichen Rate von 11,1 Prozent, der
Devisenimport pro Tourist stieg um 7,8 Prozent. Ein Vergleich dieser
Zuwachsraten zeigt deutlich, daß die Touristen beim Konsum von Alkohol-
produkten eine wichtige Rolle spielten. Da keine verläßlichen Daten
vorliegen, läßt sich nicht genau abschätzen, ein wie großer Teil des gesamten
Alkoholkonsums auf Konto der Touristen geht. Auf der Grundlage einiger
allgemeinen Schätzwerte soll jedoch eine Analyse der Verbrauchstendenzen
bei Wein, Bier und Spiritiuosen versucht werden (vgl. Abb. 1).

Weinkonsum. Der Pro -Kopf- Verbrauch an Wein beläuft sich schätzungs-
weise auf 40 Liter pro Jahr. Im Vergleich zu vielen anderen europäischen
Ländern liegt der griechische Weinkonsum ziemlich niedrig.° Dabei lassen
sich die Vorlieben des griechischen Verbrauchers folgendermaßen auf-
schlüsseln:

- Heimischer Wein 73 Prozent

- Spitzenwein 23 Prozent

- Importwein 4 Prozent

Bierkonsum. Während des Zeitraums 1972 -1980 zeigte der Bierkonsum
eine beeindruckende Zuwachsrate, und zwar jährlich 11,7 Prozent. Die
wichtigsten, für diesen Anstieg verantwortlichen Faktoren lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:

- neue Bierfabriken entstanden, neue Biertypen kamen auf den Markt

° Alcohol consumption and alcohol -related problems: development of national policies and
programmes (Unveröffentlichtes WGO- Dokument A35 /Fachdiskussionen /1, 1982).
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- der Bierpreis war im Vergleich zu den Preisen für andere alkoholi-
sche Erzeugnisse relativ niedrig und

- die Zahl der Touristen stieg, und man schätzt, daß die Touristen
jedes Jahr große Mengen Bier konsumieren.

40

30

20

10

0

Abb. 1: Jährlicher Pro -Kopf- Verbrauch an Wein, Bier
und Spirituosen, 1970-19808

----- J/
i

Wein (0,0%)

1970 1972 1974

Jahr

1976 1978

a In Klammern die durchschnittliche jährliche Zuwachsrate.

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands.
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Bier wird hauptsächlich von den jüngeren Generationen getrunken (Abb. 2).
Nach Voraussagen wird der jährliche Pro -Kopf -Verbrauch an Bier 1988 die
40 Liter erreichen.

Abb. 2: Monatliche Ausgaben für alkoholische Getränke
im Jahre 1974, nach Altersgruppen geordnet

60
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.530- /.. /
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/////20 -

10 -

0

iiie Wein

Spirituosen

Bier

25 -34 35-44 45 -54 55 -64 65+

Altersgruppe (Jahre)

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands (Hausstandserhebung, 1 974).

Spirituosenkonsum. Der Pro -Kopf -Verbrauch an Spirituosen hat sich
konstant gehalten und liegt bei etwa 4 Litern pro Jahr. Man vermutet die
wichtigsten Spirituosenkonsumenten in den höheren Einkommensgruppen.

Verbrauchstendenzen und Wirtschaftspolitik. Eine Reihe von Wissen-
schaftlern arbeitet mit unterschiedlichen ökonometrischen Modellen zur
Festlegung von Schätzwerten für zwei äußerst wichtige Parameter der Wirt-
schaftspolitik, nämlich Einkommens- und Preiselastizitäten. Elastizität ist
ein nützlicher Parameter für wirtschaftspolitische Zwecke, da sie wichtige
Informationen über die relative Sensibilität von zwei Variablen liefert,
indem sie den proportionalen Anstieg (oder Fall) einer unabhängigen
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Variablen mißt und deren proportionalen Einfluß auf eine abhängige
Variable zeigt. So können Elastizitäten beispielsweise Informationen über
einen 10prozentigen Anstieg der Preise oder des Einkommens liefern und
messen, welchen möglichen Einfluß ein solcher Zuwachs auf die Nachfrage
nach alkoholischen Getränken haben könnte.

Zur Bewertung dieser beiden Parameter hat man verschiedene ökono-
metrische Modelle benutzt, am beliebtesten ist jedoch das doppelte loga-
rithmische Modell, das sich entweder in exponentieller oder logarithmischer
Form ausdrücken läßt.

Exponentiell: D = AYa,Pia2
Logarithmisch: log Di = log A+ a, log Y + a2log Pi

wobei Di die Nachfrage nach alkoholischen Getränken (i),
d. h. Bier, Wein oder Spirituosen

A konstanter Term
Y Einkommen
Pi Preis des Getränks (Bier, Wein oder Spirituosen)
a, Einkommenselastizität
a2 Preiselastizität

Tabelle 5 zeigt die Elastizitäten, die in der empirischen Literatur für die
verschiedenen alkoholischen Getränke geschätzt worden sind.

Tabelle 5: Preis- und Einkommenselastizitäten für verschiedene
alkoholische Getränke

Untersuchung Getränk

Elastizitäten

Preis Einkommen

Stone u. Rowe (1958) Bier -0.53 0.68
andere Getränke 1.52 3.23

Rowe (1965) alle Getränke -0.69 (1900) 1.54
und Tabak -0.26 (1938) 1,23

-0,18 (1960) 0,74

Zentrales Amt Bier -0,2 0.7
für Statistik (1 980) Wein -1,1 2,5

Spirituosen -1,6 2.2

Duffy (1 980) Bier Insignifikant 0.8 bis 1.1
Wein -0.65 bis -0.87
Spirituosen -0,8 bis -1,0 1,6

Quelle: Maynard u. Kennan, P. (1).
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Für Griechenland hat man zur Einschätzung von Preis- und Einkom-
menselastizitäten unterschiedliche Modelle benutzt. Eine von Bartholo-
maios (2) vorgenommene Untersuchung über die Preiselastizitäten von allen
alkoholischen Getränken erbrachte die folgenden Resultate: bei einem
statischen Modell betrug die Preiselastizität - 5,11, bei einem dynamischen
Modell kurzfristig - 1,81 und langfristig - 3,69. Zur Einschätzung der
Einkommenselastizitäten wurde in der vorliegenden Untersuchung das
folgende Modell benutzt: D = AYai, wobei D = die Nachfrage nach allen
alkoholischen Getränken, A ist ein konstanter Term, a, ist die Einkom-
menselastizität, Y ist das Einkommen. Das Ergebnis war D = 6,12 Y`20.
Logarithmisch ausgedrückt sah das Modell so aus:

logD = 6,12 + 1,2 log Y R2 = 0,94
(3,53)

Die t Verhältnisse stehen in Klammern. R2 repräsentiert den Determina-
tionskoeffizienten, der die Güte der Anpassung anzeigt. Je näher R2 an 1
herankommt, um so besser die Anpassung. Danach beträgt die geschätzte
Einkommenselastizität 1,2; d.h. bei einem 10prozentigen Einkommenszu-
wachs würde der Gesamtkonsum an allen alkoholischen Getränken um
12 Prozent steigen.

Mikroanalyse
Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Verbrauchsgewohnheiten der
griechischen Haushalte und analysiert die Wahl der Alkoholprodukte,
wobei versucht wird, die Einkommenselastizitäten für Bier, Wein, Spirituo-
sen und alle alkoholischen Getränke abzuschätzen. Untersucht wird auch
der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Berufsgruppen, Alter,
Stadt -/Landbevölkerung und Erwerbslosigkeit.

Die Mikroanalyse der Alkoholkonsumgewohnheiten in Griechenland
stützt sich auf eine 1974 vom nationalen statistischen Dienst Griechenlands
durchgeführte Hausstandserhebung, die Ausschnitte der Stadt- wie der
Landbevölkerung einschloß. Im Durchschnitt betrugen 1974 die monatlich
für Alkoholprodukte angesetzten Ausgaben eines repräsentativen griechi-
schen Haushalts 157 Drachmen, was 1,6 Prozent der gesamten Haushalts-
kosten entsprach (vgl. Tabelle 6). Der Bier- und Weinkonsum beansprucht
pro Kopf der Bevölkerung einen geringeren Kostenanteil als die Spirituo-
sen. Eine interessante Zahl mit wichtigen sozialen Implikationen stellt der
Konsum von Alkoholprodukten außer Haus dar, also der Konsum in einer
Wirtschaft, einer Bar oder einem Restaurant. Daraus geht hervor, wie noch
zu zeigen sein wird, daß der Alkoholkonsum in Griechenland mit bestimm-
ten wichtigen psychologischen Aspekten der Sozialisation verbunden ist, die
deutlich vom Alkoholismus unterschieden werden sollten.

Einkommen und Alkoholkonsum. Der Zusammenhang zwischen Einkom-
men und Alkoholkonsum ist aus wirtschaftspolitischen Gründen äußerst
wichtig. Bei gesteigertem Einkommen ist es interessant zu wissen, welcher
Teil des Einkommenszuwachses für den Alkoholkonsum ausgegeben und
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Tabelle 6: Durchschnittliche monatliche Ausgaben für
Alkoholprodukte, 1 974

Monatliche Ausgaben in Drachmen

Pro Hausstand pro Kopf

Prozentsatz der
Lebenshaltungskosten

Alkoholkonsum
zu Hause:

Wein 32 9 0,3
Bier 29 9 0,3
Spirituosen 45 13 0.5

Alkoholkonsum
außer Haus 51 15 0.5

Gesamtalkoholkonsum 157 46 1.6

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands (Hausstandserhebung. 1974).

welche alkoholischen Getränke konsumiert werden. Aus Tabelle 7 ist
ersichtlich, daß bei steigendem Einkommen auch die Ausgaben für alkoho-
lische Getränke steigen, aber nicht für alle Produkte gleichermaßen. Durch
eine Schätzung der Einkommenselastizitäten für verschiedene alkoholische
Produkte (vgl. Tabelle 8) wird deutlich, daß die Elastizitäten für Bier und
Spirituosen ziemlich dicht bei 1 liegen. Das bedeutet bei einem 10prozen-
tigen Einkommenszuwachs einen Verbrauchsanstieg für diese Produkte in
der gleichen Größenordnung (10,1 Prozent für Bier, 9,4 Prozent für Spiri-
tuosen). Die Einkommenselastizitäten wurden unter Verwendung des
folgenden Modells geschätzt:

Di = AYa3
wobei Di = Ausgaben für verschiedene Alkoholprodukte

Y = Einkommen
a3 = Einkommenselastizität
A = konstanter Term

Dieses Modell erbringt die folgenden Ergebnisse. R2 repräsentiert den
Determinationskoeffizienten, der die Güte der Anpassung der geschätzten
Regression anzeigt. Je näher R2 an 1 herankommt, um so besser die Güte.

Gesamtalkoholkonsum = - 3,48 Y °98 R2 = 0,44

Konsum zu Hause: Wein = - 3,69 Y0.7 R2 = 0,88
Bier = - 5,95 Y'01 R2 = 0,96
Spirituosen = - 4,74 Y °'94 R2 = 0,98

Konsum außer Haus = - 2,98 Y °'" R2 = 0,88
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Tabelle 7: Durchschnittliche monatliche Ausgaben für
Alkoholprodukte 1974, nach Einkommensgruppen geordnet

Monatliche Ausgaben in Drachmen (pro Hausstand):

Einkommensgruppe
(Monatseinkommen
in Drachmen)

Gesamt-
alkohol
konsum

Alkoholkonsum
zu Hause

Alkohol-
konsum
außer
HausWein Bier Spiri-

tuosen

0- 999 9 1 1 3 4

1000- 1999 30 7 3 11 9

2 000- 2 999 60 15 5 19 21

3 000- 4 999 96 19 16 22 39
5 000- 6 999 132 23 18 38 53
7 000- 9 999 146 34 24 37 51

10000 -13999 201 43 42 53 63
14000 -19999 239 55 47 55 82
20 000 -29 999 300 58 77 9,7 68
30000+ 452 46 84 232 90

Alle Einkommens-
gruppen
(Durchschnitt) 157 32 29 45 51

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands (Hausstandserhebung, 1974).

Tabelle 8: Einkommenselastizitäten: prozentuale Veränderungen
des Konsums von Alkoholprodukten aufgrund eines

10prozentigen Einkommenszuwachses

Gesamt-
alkohol-
konsum

Alkoholkonsum
zu Hause

Wein Bier Spiri-
tuosen

Alkohol-
konsum

außer Haus

Konsumanstieg
bei Alkohol-
produkten ( %) 9,8 7,7 10,1 9,4 7,4

Geschätzte Einkom-
menselastizitäten
(doppelte
logarithmische
Funktionen) 0,98 0,77 1,01 0,94 0,74
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Berufsgruppen und Alkoholkonsum. Untersucht man die Alkoholver-
brauchsgewohnheiten von verschiedenen Berufsgruppen (vgl. Tabelle 9),
dann wird deutlich, daß:

- Wein hauptsächlich von in der Landwirtschaft Beschäftigten und
von Technikern getrunken wird

- Bier von in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten (einschließlich Beamten) bevorzugt wird

- Spirituosen hauptsächlich von Wissenschaftlern, Geschäftsleuten
und Managern konsumiert wird.

Interessant ist es schließlich auch, daß in der Landwirtschaft Beschäftigte,
Techniker und Geschäftsleute die Berufsgruppen ausmachen, die gern
außer Haus trinken.

Tabelle 9: Durchschnittliche monatliche Ausgaben pro Hausstand
für Alkoholprodukte 1974, nach Berufsgruppen geordnet

Monatliche Ausgaben in Drachmen:

Berufs-
gruppe Gesamt

alko hol-
kons um

Alkoholkonsum
zu Hause

Al kohol-
konsum
außer
HausWein Bier Spirit.

Wissenschaftler 147 20 39 71 17

Manager 149 25 32 63 29

Beamte 146 31 42 47 26

Geschäftsleute 191 28 35 65 63

Dienstleistungs -
berufe 103 32 15 27 29

Landwirtschaftliche
Berufe 222 39 33 54 96

Techniker 172 38 31 42 61

Erwerbslose 94 23 19 31 21

Durchschnitt 157 32 29 45 51

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands (Hausstandserhebung, 1 974).

Alter und Alkoholkonsum. Abb. 2 zeigt, daß der Alkoholkonsum mit
wachsendem Alter ansteigt, und zwar bis zum Alter von 55 Jahren, wo er
wieder zu fallen beginnt. Sie zeigt auch, ob die verschiedenen Gruppen
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Wein, Spirituosen oder Bier bevorzugen, und liefert eine deutliche Unter-
stützung für das alte griechische Sprichwort, wonach Wein die Milch der
Alten" ist. Die jüngeren Altersgruppen bevorzugen Spirituosen und Bier,
beide Produkte werden jedoch mit fortschreitendem Alter durch Wein
verdrängt.

Alkoholkonsumgewohnheiten bei Stadt- und Landbevölkerung. Die
Schätzungen über die relativen Konsumgèwohnheiten der Stadt- und
Landbevölkerung stützen sich auf zwei Untersuchungen. Die erste ist eine
1974 vom nationalen statistischen Dienst Griechenlands durchgeführte
Hausstandserhebung, die zweite eine 1979 von Karapostolis vorgenom-
mene (3).

Aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß der Pro -Kopf- Verbrauch
bei Alkohol- und Tabakprodukten im Jahrzehnt 1964 -1974 sowohl bei der
Stadtbevölkerung (165 Prozent) wie bei der Landbevölkerung (316 Prozent)
stieg. Allerdings ist aus den Ausgabenelastizitäten in Tabelle 10 ersichtlich,
daß die Nachfrage nach Alkohol- und Tabakerzeugnissen bei der Stadtbe-
völkerung anstieg (Elastizitätsanstieg von 0,73 im Jahre 1964 auf 1,01 im
Jahre 1974), während sie in der Landbevölkerung rückläufig war (Elastizi-
tätsrückgang von 0,98 im Jahre 1964 auf 0,89 im Jahre 1974). Darüber
hinaus fiel der prozentuale Anteil der für den Alkoholkonsum aufgewende-
ten Ausgaben bei der Landbevölkerung von 6,9 Prozent auf 6,1 Prozent und
hielt sich bei der Stadtbevölkerung während dieses Jahrzehnts stabil bei
3,9 Prozent. Eine zweite Untersuchung scheint zu belegen, daß die jährli-
chen Entlassungsraten der Krankenhäuser für alkoholbedingte Schäden in
städtischen Gebieten weitaus höher liegen als in ländlichen, obgleich die
Zahlen in beiden Bevölkerungsteilen anwachsen (Tabelle 11). Die Gesamt-
rate der auf den Alkoholkonsum zurückzuführenden Krankheiten muß
allerdings im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mit ähnlichen
Alkoholkonsumniveaus als äußerst niedrig bezeichnet werden.

Tabelle 1 0: Alkohol- und Tabakkonsum
bei Stadt- und Landbevölkerung

Prozentualer
Anteil an den Ausgabenelastizität

Bevölkerung Lebenshaltungskosten

1964 1974 1964 1974

Stadt 3,9 3,9 0,73 1,01

Land 6,9 6,1 0,98 0,89

115



Tabelle 1 1 : Jährliche Entlassungsraten aller Krankenhäuser
für alhoholbedingte Schäden pro 100000 Einwohner

(einschließlich psychiatrische Krankenhäuser und Kliniken)

Region 1975 1977

Städtisch:

Athen 13,3 21,8

Piräus 8.7 8,5

Saloniki 8,7 18,9

Ländlich 3,37 3,83

Quelle: Liakos, A. u.a. Alcohol consumption and rates of alcoholism in Greece: drug and alcohol
dependence, Vol. 6. 1980. S. 425-430.

Im Zusammenhang mit dem Alkohol- und Tabakkonsum in städtischen
und ländlichen Gebieten ergeben sich einige untersuchenswerte psychologi-
sche Aspekte des Trinkens, insbesondere in bezug auf die Frage, ob zu
Hause oder außer Haus getrunken wird. Aus den beiden angeführten
Studien geht hervor, daß der prozentuale Anteil des Haushaltseinkommens,
der für das Trinken an einem geselligen Ort außer Haus ausgegeben wird
(z.B. in Tavernen oder Restaurants, wo auch gegessen wird), in den
ländlichen Gebieten sehr viel höher liegt als in den städtischen (Tabelle 12).

Tabelle 1 2: Prozentualer Anteil des Haushaltseinkommens,
der monatlich für Alkoholprodukte ausgegeben wird,

nach Getränk und Bevölkerungsgruppe geordnet

Bevölkerung

Alkoholkonsum
zu Hause

Wein Bier Spiri-
tuosen

Alkohol-
konsum
außer
Haus

städtisch

halb- städtisch

ländlich

0,3 0,2 0,4 0,3

0,3 0,3 0,6 0,8

0,6 0,5 0,7 1,2

Quelle: Nationaler statistischer Dienst Griechenlands (Hausstandserhebung, 1974).
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Dieses Ergebnis illustriert die konventionelle Lebensweise in ländlichen
Gebieten, wo die Leute zu geselligem Beisammensein in Wirtschaften
neigen, wo sie dann auch zusammen trinken. Das Trinken wird als soziales
Ereignis, nicht als alkoholische Gewohnheit gesehen. Die epidemiologi-
schen Untersuchungen von Blum u. Blum (4) haben erbracht, daß Griechen-
land eben aus diesem Grund kein ausgesprochenes Alkoholproblem kennt.

Erwerbslosigkeit und Alkoholkonsum. Der Zusammenhang zwischen
Erwerbslosigkeit und Alkoholkonsum ist ein kontroversieller Punkt, da
empirische Daten einen möglicherweise sowohl positiven wie negativen
Zusammenhang zu belegen scheinen.

Einen positiven Zusammenhang hat man in den skandinavischen
Ländern festgestellt, was die Hypothese unterstützt, daß die sozialen und
familiären Probleme und die Frustration des einzelnen im Takt mit der
wachsenden Arbeitslosenquote eines Landes anwachsen. Möglicherweise
bietet sich in dieser Situation als eine Lösung ein höherer Alkoholkonsum
an, obgleich das bis jetzt noch nicht nachgewiesen worden ist.

Während der 30er Jahre, als die Wirtschaftskrise ihren Höhepunkt
erreichte, beobachtete man nämlich einen negativen Zusammenhang zwi-
schen Erwerbslosigkeit und Alkoholkonsum, was die Annahme nahelegt,
daß die fehlende Kaufkraft den Verbrauch der meisten, nicht für lebensnot-
wendig gehaltenen Güter fallen ließ, was auch den Alkohol einschloß.
Ähnliche Tendenzen ergeben sich aus augenblicklich in Schottland laufen-
den Untersuchungen. Da dabei allerdings auch andere Faktoren wie Kultur,
religiöse Anschauungen und unterschiedliche Trinkgewohnheiten in Be-
tracht zu ziehen sind, sollten diese Daten nur mit äußerster Vorsicht
interpretiert werden.

Die griechischen Daten (vgl. Tabelle 9) legen den Schluß nahe, daß die
Erwerbslosen im Vergleich zu anderen sehr viel weniger für Alkohol
ausgeben, was die Hypothese einer negativen Assoziation zwischen Erwerbs-
losigkeit und Alkoholverbrauch unterstützt.

Tourismus und Alkohol
Der Tourismus gilt als eine der wichtigsten Quellen des griechischen
Wirtschaftswachstums. Die Nachfrage nach touristischen Dienstleistungen
ist während des letzten Jahrzehnts in den meisten südeuropäischen Ländern
ständig gestiegen (Tabelle 13). Diese Nachfrage unterliegt vielen Einflüssen,
u.a. dem Wechselkurs, den relativen, in anderen Ländern gebotenen Preisen
von touristischen Dienstleistungen sowie der sozialen, kulturellen und
wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.

Die griechischen Statistiken (vgl. Tabelle 14) zeigen, daß seit 1975 die
Zahl der Touristen schnell gestiegen ist. Das liegt möglicherweise an einer
besseren Organisation der touristischen Dienstleistungen sowie an einer
erheblichen Verbesserung der Bettenzahl und ähnlichen Dienstleistungen.
Die jährliche durchschnittliche Zuwachsrate für Hotelbetten wird für den
Zeitraum 1960 bis 1967 auf 8 Prozent, für die Zeit von 1968 bis 1978 auf
10 Prozent geschätzt.

117



Tabelle 1 3: Touristenaufkommen im Mittelmeerraum,
1975 -1980

Raum

Besucher
(in Millionen)

Durchschnittliche
jährliche Zuwachsrate

1975 1980
1960 -1975

( %)

1975 -1980
(%)

nordwestliches Mittelmeer

nordöstliches Mittelmeer:

88,8 108,0 7,7 4,0

Griechenland. Jugoslawien.
Türkei 10.5 16.9 13.9 10.0

Algerien, Marokko 2.1 5.2 16.5 20.0

Ägypten, Israel, Zypern 3,2 4,5 13,2 7,0

Insgesamt 104,6 134,6 8.4 5,6

Quelle: Centre of Planning and Economic Research.

Andere Faktoren sind der allgemeine Wohlstandsanstieg und die
Verbesserungen in der Organisation des Massentourismus. Im Zuge des
ständig stärker als streßerfüllt empfundenen modernen Lebens werden die
Ferien als immer wichtiger betrachtet. Nach einigen griechischen Schätzun-
gen liegt die Einkommenselastitizität für touristische Dienstleistungen dicht
bei 1.

Tabelle 1 4: Touristenaufkommen in Griechenland,
1975 -1985

Besucher
(in Tausend)

1975 1980 1985'

Durchschnittliche
jährliche Zuwachsrate

1 976 -1 980 1981-1985a
( %) 1 %)

2643 '4750 6350 -7000 12.5 6 -8

' Schatzung.

Quelle: Centre of Planning and Economic Research.
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Trotz des schnellen Ausbaus von Hotels und touristischen Dienstlei-
stungen erwartet man für die zukünftige Entwicklung der griechischen
Touristenbranche nicht die gleiche Blüte wie während der letzten Jahre. Wie
Tabelle 14 zeigt, erwartet man, daß die jährliche Durchschnittsrate des
Touristenaufkommens in Griechenland von 12,5 Prozent während des
Zeitraums 1976 -1980 auf etwa 7 Prozent für die Zeit 1981 -1985 fällt.
Dieser vermutete Fall kann auf augenblickliche wirtschaftliche Probleme,
wie Inflation, fallendes Realeinkommen und wachsende Arbeitslosigkeit
zurückzuführen sein. Dieser Rückgang des Touristenstroms wird die ver-
schiedenen wirtschaftlichen Tendenzen des Landes beeinflussen, darunter
auch die Alkoholkonsumgewohnheiten.

Eine Untersuchung des Alkoholkonsums unter Touristen.
Der einzige Versuch, die Verbrauchsgewohnheiten von Touristen in Grie-
chenland einzuschätzen, wurde im Sommer 1970 von der Nationalen
Touristenorganisation unternommen. Die Untersuchung wurde nicht wie-
derholt, und zwar möglicherweise hauptsächlich aus folgenden Gründen:
Die genaue Zahl der Touristen während irgendeines bestimmten Zeitraums
läßt sich nur schwer abschätzen; verläßliche Antworten sind nur schwer zu
erhalten, und Schwierigkeiten macht auch die Festlegung einer repräsenta-
tiven Stichprobe. Außerdem fehlte ausreichend in mehreren Sprachen
geschultes Personal, und die finanziellen Mittel reichten nicht aus. Die
Untersuchung von 1970 sollte deshalb nur als ein Versuch zur Einholung
einiger allgemeiner Informationen gewertet werden.

Die Stichprobe. Im Sommer 1970 interviewten ein paar Forscher im
Flughafen Hellinicon eine zufällig ausgewählte Anzahl Touristen. Nach
kurzer Unterweisung wurde den ausgewählten Touristen ein Fragebogen
mit 12 Grundfragen ausgehändigt, den sie während ihres Aufenthalts in
Griechenland ausfüllen sollten. Man bot ihnen verschiedene Anreize, u.a.
die Teilnahme an einer Lotterie, um sie zur Beantwortung des Fragebogens
zu ermuntern. Insgesamt verteilte man 1200 Fragebögen, von denen nur 141
zurückgegeben wurden, die für 250 Touristen galten, von denen 220 auf
Urlaub waren. 10 kamen geschäftlich, 14 besuchten Bekannte, 6 benutzten
Griechenland nur als Durchreiseland zu anderen Zielen. Die Stichprobe
bestand aus Amerikanern (40 Prozent), Deutschen (12 Prozent), Franzo-
sen (6 Prozent), Engländern (5 Prozent) und verschiedenen anderen Natio-
nalitäten (37 Prozent).

Die Ergebnisse. Die statistische Analyse brachte zutage, daß der
durchschnittliche Tourist 4,65 Prozent seiner Urlaubsmittel für Alkohol-
produkte ausgab. Engländer und Australier gaben relativ mehr für Alko-
holprodukte aus (7,07 Prozent bzw. 6,21 Prozent) als Amerikaner, die mit
2,4 Prozent die zurückhaltendsten Verbraucher zu sein schienen. Aufgrund
all der gerade genannten Schwierigkeiten sowie der möglicherweise niedri-
gen Reliabilität und Vergleichbarkeit sollten diese Ergebnisse natürlich mit
der äußersten Vorsicht interpretiert werden. Leider wurden die Touristen
nicht gefragt, ob sie lieber Bier als Wein oder Spirituosen tranken. Zum
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gegenwärtigen Zeitpunkt liegen also zur Untermauerung irgendwelcher
Hypothesen über die Trinkgewohnheiten von Touristen in Griechenland
nicht genügend Daten vor. Die Ergebnisse der Untersuchung von 1970
sollten nur als eine ausbau- und verbesserungsfähige Übung betrachtet
werden.

Staatliche griechische Maßnahmen

Gesundheitserziehungsprogramme
Da Griechenland ein Weinproduzentenland ist, in dem die Weinindustrie
erheblich zum Bruttosozialprodukt beiträgt, hat man kein koordiniertes
Gesundheitserziehungsprogramm. Außerdem bestand aufgrund der niedri-
gen Inzidenz von Alkoholismus bisher kein Grund dazu, Gesundheitserzie -
hungskampagnen gegen Alkoholprodukte zu entwerfen.

Gesundheitsgesetze
Man hat in Griechenland verschiedentlich Gesetze im Hinblick auf den
Alkoholkonsum erlassen. Das erste Gesetz dieser Art war das 1971
verabschiedete Gesetz Nr. 992, das den Verkauf alkoholischer Getränke an
Personen unter 18 Jahre verbot. Das gleiche Gesetz legt die Öffnungszeiten
für alle Bars und Gasthäuser sowie die Verkaufsbedingungen für Alkohol-
erzeugnisse fest. 1979 wurde das Gesetz reformiert, die Verkaufsbedingun -
gen für alkoholische Getränke wurden durch Gesetz Nr. 180 geändert.

Paragraph 42 des 1977 verabschiedeten Gesetzes Nr. 614 verbietet das
Führen von Kraftfahrzeugen bei Überschreitung einer bestimmten Promil-
legrenze. Das Ministerium für Transport und das Justizministerium legten
gemeinsam das Verfahren fest, durch das der Blutalkoholgehalt von
Kraftfahrzeugführern festgestellt werden soll.

Nach Angaben der Verkehrspolizei verdreifachten sich die durch
Alkohol verursachten Verkehrsunfälle zwischen 1980 und 1981 fast. Auch
die schweren, durch Alkoholismus oder übermäßiges Trinken verursachten
Verbrechen sind in den letzten Jahren stark angewachsen. Das reale
Vorkommen ist allerdings noch immer sehr niedrig.

Die verabschiedeten Gesetze sollen die durch übermäßiges Trinken
verursachten Verbrechen und Verkehrsunfälle bekämpfen. Es gibt bisher
keine Gesetze, die eine allgemeine Reduzierung des Alkoholverbrauchs
anstreben, und im Augenblick scheinen auch keine Alkoholkampagne oder
andere strenge Maßnahmen zur Bekämpfung des Alkoholismus notwendig
zu sein.

Literaturhinweise
1. Maynard, A. u. Kennan, P. The economics of alcohol abuse. British

journal of addiction, 76: 339 -345 (1981)
2. Bartholomaios, J. An analysis of demand for consumer products in Greece.

Spoudai, 1974, S. 758 -775
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Polen -I. Wald, J. Morawski u. J. Moskalewicz

Zum Verständnis der den Alkoholkonsum und die Alkoholbekämpfung in
Polen bestimmenden Faktoren müssen die Züge betrachtet werden, die
Polen von anderen europäischen Ländern unterscheiden. In den Jah-
ren 1945 -1980 fand eine spürbare wirtschaftliche Entwicklung statt. Polen
verwandelte sich aus einem überwiegenden Agrarland in ein weitgehendes
Industrieland. Das Nationaleinkommen stieg während des Zeitraums 1950-
1978 um das 6,7fache, während sich der Anteil der Stadtbevölkerung von
37 Prozent im Jahre 1950 auf 59 Prozent im Jahre 1981 erhöhte.

Gegen Ende der 70er Jahre begann sich in Polen eine Krise abzuzeich-
nen. Ab 1979 fiel das Nationaleinkommen. Setzt man 1978 als 100 an, so
betrug es 1979 nur noch 97,7, 1980 fiel es auf 91,8 und 1981 auf 80,8. Der
Sommer 1980 spülte eine Streikwelle über Polen hinweg, was zu einer
Regierungsänderung und dann am 13. Dezember 1981 zur Einführung des
Ausnahmezustands führte. Das Kriegsrecht wurde zwar am 31. Dezem-
ber 1982 aufgehoben, doch Polen befindet sich noch immer in einer
wirtschaftlichen und sozialen Krise (1).

Trinkgewohnheiten
Polen ist eines der Länder, in dem das skandinavische Modell des Alkohol-
konsums überwiegt. Dieses Modell kennzeichnet der konzentrierte Konsum
großer Mengen von alkoholischen Getränken. In den Jahren 1950 -1980
stieg der Alkoholkonsum in Polen recht steil an, was aus Abb. 1 ersichtlich
ist, die den Alkoholverbrauch der Jahre 1950 -1982 zeigt. Das Frühstadium
dieses Zeitraums sah einen fallenden Anteil der Spirituosen am Gesamtkon-
sum, diese Tendenz wurde jedoch 1964 gestoppt, und seither steigt der
Wodkaanteil am Verbrauch erneut an. Wie in vielen anderen europäischen
Ländern zeigten die während dieser Zeit beobachteten Tendenzen, daß die
Zahl der Nichttrinker in der Bevölkerung ganz allgemein abnahm, Frauen
mehr zu trinken begannen, der Alkoholkonsum unter Jugendlichen erheb-
lich zunahm und häufiger am Arbeitsplatz getrunken wurde (2). Allmählich
wurden die Alkoholprobleme sichtbarer und von der öffentlichen Meinung
langsam zu den ernsteren Problemen des Landes gezählt (3).

Steuerung des Alkoholkonsums
Fragen der Steuerung des Alkoholkonsums sind von jeher eine Angelegen-
heit des Staates. Die Herstellung von Spirituosen ist seit langem ein Staats-
monopol, und seit dem II. Weltkrieg werden praktisch alle alkoholischen
Getränke vom Staat und von Genossenschaftsbetrieben produziert, die
auch bei der Distribution eine dominierende Rolle spielen. Die härtesten
Kontrollmaßnahmen gelten herkömmlicherweise den Spirituosen; Wein
wird weniger streng behandelt, und die das Bier betreffenden Regeln können
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Abb. 1: Pro -Kopf -Alkoholkonsum in Polen, 1950 -1982
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außer acht gelassen werden, da Bier praktisch genauso behandelt wird wie
alle anderen Nahrungsmittel. 1956 und 1959 wurden neue Gesetze zur
Alkoholismusprävention verabschiedet, die u.a. eine Entkriminalisierung
der Trunkenheit in der Öffentlichkeit, die Einrichtung von Ausnüchte-
rungsstationen und die Einführung eines neuen Systems zur Behandlung des
Alkoholismus unter besonderer Betonung der Zwangsbehandlung bedeute-
ten. Das Gesetz von 1959 führte verschiedene Restriktionen für den Verkauf
alkoholischer Getränke ein, z.B. konzessionierte Lokale, Ausschankstun-
den und Mindestaltersgrenzen für den Kauf von alkoholischen Getränken
(Wein und Wodka durfte nicht an Käufer unter 18 Jahren verkauft werden).
Das Gesetz eröffnete auch die Möglichkeit lokaler Maßnahmen zur
Einschränkung des Alkoholverkaufs.

Alkoholpreise und Rationierung
Zwischen 1950 und 1982 wurden die Alkoholpreise dreizehnmal angehoben,
was in den meisten Fällen zu einer vorübergehenden Verbrauchsstabilisie -
rung oder sogar zu einem Konsumabfall führte. 1972 und 1978 verabschie-
dete der Ministerrat neue Bestimmungen, die rigorosere Eingriffe gewähr-
leisten sollten. Nach der Preisanhebung von 1978 stabilisierte sich der
Verbrauch für zwei Jahre. 1980 stieg er jedoch wieder auf 8,4 Liter reinen
Alkohols pro Kopf der Bevölkerung an.

Ein Symptom der wachsenden Krise in Polen im Jahre 1981 war ein
Zusammenbruch des Alkoholmarkts. Das führte zur Rationierung von
Alkohol, zunächst auf örtlicher Ebene, dann schließlich im Oktober 1981
landesweit. Erlaubt war der Verkauf von einem halben Liter Wodka pro
Monat an alle über 18 Jahre, der Alkoholausschank in konzessionierten
Lokalen wurde allerdings nie rationiert. Statt Wodka konnte man andere
Waren wie Wein, Süßigkeiten und Kaffee kaufen (im Rahmen des soge-
nannten Ersatzsystems). Im Juli 1982 wurde bei noch geltender Rationie-
rung der Alkoholverkauf über die Rationierungsmenge hinaus zu höheren
Preisen freigegeben. Im März 1983 wurde die Alkoholrationierung auf-
gehoben.

Die Alkoholrationierung bewirkte zwar einen Abfall des festgestellten
Konsums, erhöhte aber gleichzeitig das Prestige von Alkohol, erweiterte den
Verbraucherkreis und stärkte den Schwarzmarkt für Alkohol. So weit sich
feststellen läßt, gibt es jetzt in den Städten mehr illegale Brenner, wobei die
meisten kleine, hauptsächlich auf Zucker aufgebaute Alkoholmengen
produzieren.

Die staatliche Alkoholpolitik
Die staatlichen Instanzen sind vor allem seit 1981 auf dem Gebiet der
Alkoholbekämpfung aktiv. Damals nahm die Regierung Jaruzelski die
alkoholbedingten Probleme in den Zehnpunktekatalog ihres Aktionspro-
gramms auf. Darauf folgten verschiedene Schritte, u.a. eine Bestimmung
über die rigorosere Durchsetzung des Alkoholverbots am Arbeitsplatz. Die
staatliche Kommission für Alkoholprobleme intensivierte ihre Arbeit, und
man begann, ein neues Alkoholgesetz vorzubereiten.
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Das Gesetz von 1982

Das Gesetz wurde dem Sejm am 26. Oktober 1982 vorgelegt und vom
Parlament am gleichen Tag verabschiedet (4). Im Gegensatz zu dem Gesetz
von 1959 legt das Gesetz von 1982 bei der Erziehung zur Nüchternheit und
der Bekämpfung des Alkoholismus sehr viel stärkeres Gewicht auf das
Vorbeugekonzept:

Die staatlichen Verwaltungsorgane sind verpflichtet, Schritte zur Begrenzung
des Verbrauchs von alkoholischen Getränken zu unternehmen; sie haben
Maßnahmen zur Änderung der Alkoholkonsumgewohnheiten einzuleiten und
zu unterstützen; sie sollen für Nüchternheit am Arbeitsplatz eintreten; sie haben
die Folgen des übermäßigen Trinkens zu verhüten und zu unterbinden und sind
zur aktiven Unterstützung der in diesem Bereich tätigen Organisationen und
Institutionen verpflichtet.

Das Gesetz sieht die Bildung und den Ausbau von Freiwilligenorganisa-
tionen zur Behandlung von alkoholbedingten Problemen vor sowie eine
Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche und anderen religiösen
Organisationen, die zur Nüchternheit anhalten und den Alkoholismus zu
verhindern suchen. Es macht den Ministerrat für die Planung des Alkohol-
verkaufs zuständig, wodurch der Alkoholkonsum begrenzt werden soll. Es
schlägt außerdem die Gründung eines gesonderten staatlichen Unterneh-
mens vor, das für die Distribution und den Handel mit Alkohol in den
Ausschankstellen verantwortlich zeichnen soll. Darüber hinaus sollten
einem jeden Einkommenszuwachs der Bevölkerung Preisanstiege bei alko-
holischen Getränken vorausgehen.

Das Gesetz erlegt den Einzelministerien auch verschiedene Informa-
tions- und Erziehungsaufgaben auf. Die von einem der stellvertretenden
Ministerpräsidenten Polens geleitete Kommission für Alkoholprobleme
arbeitet als Beratungs- und Koordinationsorgan für den Ministerrat;
entsprechende Kommissionen gibt es auf regionaler und lokaler Ebene. Der
Zugang zum Alkohol wurde durch viele Restriktionen erschwert, die im
Gegensatz zu denen von 1959 alle alkoholischen Getränke (mit mehr als
1,5 Prozent) betreffen, d.h. Bier, Wein und Spirituosen einschließen. Der
Ministerrat legt dem Sejm einen jährlichen Bericht über die im Alkohol-
bereich getroffenen Maßnahmen vor, ein gleiches tun die regionalen und
örtlichen Spitzen der Verwaltung in ihren jeweiligen Nationalräten.

In der Behandlung des Alkoholismus legt das Gesetz sehr viel mehr Wert
auf das Prinzip der Freiwilligkeit, erweitert den Kreis der Institutionen zur
Behandlung von Alkoholikern, so daß auch die primäre Gesundheitsversor -
gung einbezogen wird, und geht von dem System der Zwangsbehandlung
ab. Statt dessen wird eine gerichtliche Verpflichtung eingeführt, wonach die
betreffende Person um Behandlung ansuchen muß.

Das Gesetz vom 26. Oktober 1982 trat am 13. Mai 1983 in Kraft, und
zwar zusammen mit etwa zwanzig Durchführungsbestimmungen, die die
Grundlage für seine Durchsetzung abgeben. Das Gesetz ist als ein Schritt in
Richtung auf eine umfassende Alkoholpolitik gedacht. Bereits 1981 wurde
der Sachverständigenausschuß der Ministerratskommission für Alkohol-
probleme aufgefordert, die Richtlinien einer solchen langfristigen Politik zu
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entwerfen. Das von dem Ausschuß vorbereitete und von der Regierung 1982
vorgelegte Dokument enthielt den allgemeinen Entwurf einer Alkoholpoli-
tik. Ein primäres Ziel war die Verhinderung und die Handhabung von
alkoholbedingten Problemen. Bei den damit verbundenen Zielvorstellun-
gen legte man besonderes Gewicht auf die Begrenzung des Alkoholkonsums
und die Modifizierung der Trinkgewohnheiten durch eine Reduzierung des
Spirituosenanteils am Gesamtverbrauch.

Voraussetzungen
Das Dokument beschreibt auch die Voraussetzungen für eine effektive
Alkoholpolitik. Die Politik sollte eine hohe Validität besitzen, was so zu
verstehen ist, daß ihre Zielsetzungen mit denen der allgemeinen Sozialpoli-
tik übereinstimmen und sie außerdem den allgemein herrschenden gesell-
schaftlichen Verhältnissen und dem kulturellen Entwicklungsniveau der
Gesellschaft entsprechen sollte. Sie sollte umfassend sein, und zwar so, daß
sie die größtmögliche Bandbreite an Problemen, ihre Ursachen und
Auswirkungen einbezieht. Sie sollte kohärent sein, d.h. einander widerspre-
chende Ziele vermeiden, und konsistent, indem sie ihre grundlegende
Zielsetzung nicht der Erfüllung dieser Einzelziele opfert. Sie sollte die
Informationen über die Auswirkungen der verschiedenen staatlichen, den
Alkohol betreffenden Entscheidungen verarbeiten und nicht zuletzt von der
Bevölkerung insgesamt akzeptiert und aktiv mitgetragen werden.

Hindernisse
Alle diese oben angeführten Maßnahmen werden in einem schwierigen
sozialen und wirtschaftlichen Klima durchgeführt, das einer Alkoholpolitik
Beschränkungen auferlegt. Es besteht jedoch kein einfacher Zusammen-
hang zwischen der allgemeinen Lage und den für die Durchsetzung einer
Alkoholpolitik bestehenden Möglichkeiten. Beispielsweise reduziert das
fallende Realeinkommen der Bevölkerung die Nachfrage nach Alkohol,
andererseits aber verringern die fehlenden Alternativen die Möglichkeiten,
die Nachfrage in eine andere Richtung zu lenken. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten berühren den Import und begrenzen so die möglichen
Veränderungen der Alkoholkonsumstruktur, die durch den Import von
Traubenweinen herbeigeführt werden könnte. Es besteht sogar die Gefahr,
daß die andauernde Wirtschaftskrise dazu führt, daß steuerliche Rücksich-
ten über die Belange der Sozialpolitik gestellt werden und auf diese Weise
ein Konflikt zwischen den kurzfristigen und den langfristigen Zielen der
Alkoholpolitik entsteht.

Konklusion
Hier wurde in großen Zügen die polnische Alkoholpolitik vorgestellt, die
grundlegend durch das neue Gesetz über den Alkohol bestimmt wird. Für
die Zukunft zeichnen sich gewisse Tendenzen ab, ob die angestrebte
Zielsetzung jedoch verwirklicht werden kann, ist eine Frage vieler Faktoren,
u.a. der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungstendenzen, insbeson-
dere aber auch der aktiven Unterstützung von seiten der Gesellschaft.
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Schweden - K.E. Bruun

Dieser Abschnitt beschreibt die Geschichte der schwedischen Systeme zur
Steuerung des Alkoholkonsums und bezieht sich dabei hauptsächlich auf
ein laufendes Forschungsprogramm über schwedische Maßnahmen zur
Alkoholbekämpfung. Die Analyse stützt sich auf wichtige, von Lenke (1)
durchgeführte Untersuchungen, u.a. die Arbeiten von Frânberg (2) und von
Thulin und Marcus (3). Besonders erhellend sind darüber hinaus die Unter-
suchungen von Lundkvist (4) über Volksbewegungen und von Aberg (5)
über städtische Verwaltungsmaßnahmen um die Jahrhundertwende.

Systeme zur Steuerung des Alkoholkonsums
Zunächst kann mit Sicherheit eine allgemeine Beobachtung angeführt
werden: Die schwedische Alkoholpolitik ist innovativ. Die Geschichte der
schwedischen Systeme zur Steuerung des Alkoholkonsums läßt sich passen -
derweise in vier deutliche Abschnitte einteilen. Tabelle 1 zeigt diese
Zeitabschnitte und führt einige Beobachtungen über die zwischen ihnen
bestehenden Unterschiede an. Das sogenannte Göteborger System wurde
um die Mitte des 19. Jahrhunderts eingeführt, das sogenannte Bratt- System
auf lokaler Ebene vor dem (und landesweit im) Ersten Weltkrieg. Beide
Systeme erregten international großes Aufsehen und beeinflußten anschei-
nend in anderen Teilen der Welt die Haltung zur Steuerung des Alkohol-
konsums. Nachdem man 1954 das Bratt- System aufgegeben hatte, folgte in
Schweden eine Zeit der negativen Einstellung zu Steuerungsmaßnahmen,
bis diese in der Mitte der 70er Jahre durch eine neue, steuerungspositive
Welle verdrängt wurde.

Natürlich wurden auch während dieser Zeiträume wichtige Reformen
durchgeführt. Tabelle 2 faßt einige wichtige Daten in der Geschichte der
schwedischen Steuerung des Alkoholkonsums zusammen. Die Entwicklung
des schwedischen Systems läßt sich unmöglich ohne die Einbeziehung der
allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung und die veränderten Methoden
der Alkoholherstellung verstehen. Außerdem muß man sich die durch die
Abstinenzbewegung hervorgerufenen Massenbewegung vergegenwärtigen
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Tabelle 1: Die vier wichtigsten Systeme zur Steuerung des Alkoholverbrauchs

Zeitraum Name Hauptgewicht

1850 -1915 Göteburg Ubetwachung der wirtschaft-
lichen Alkoholinteressen

1916 -1954 Bratt Steuerung des Trinkens von
Einzelpersonen

1955 -1975 staatliches Monopol Freiheit und Verantwortung

1976- staatliches Monopol neue Hinwendung zu
Steuerungsmaßnahmen

Hauptzuständige Grunddefinition

Stadtverwaltungen

staatliche Verwaltung, König-
licher Kontrollausschuß

staatliches Monopol (schwach)

staatliches Monopol (schwach)

moralische Frage

soziale Frage

Alkoholismus, medizini-
nische und soziale Frage

Frage der öffentlichen
Gesundheit



Tabelle 2: Wichtige Daten für die Herausbildung
der schwedischen Alkoholpolitik

Jahr Ereignis

1 850 Begründung des Göteborger Systems in Falun

1 855 Heimbrennerei mehr oder weniger verboten

1864 Handelsfreiheit

1913 Gewinne aus Alkoholverkäufen an den Staat

1915 Einführung der individuellen Steuerung im ganzen Land (Brett- System)

1 91 7 Neues Alkoholgesetz - ausgedehnte Restriktionen

1 922 Volksentscheid mit 49 Prozent der Stimmen für die Prohibition

1937 Aufhebung des Vetorechts der Stadtverwaltungen

1955 Abschaffung des Bratt- Systems

1 965 Einführung von Bier mit geringerem Alkoholgehalt

1977 Abschaffung dieses Biers

1978 Werbeverbot

und wissen, wie die Fäden zu den religiösen Bewegungen und den
Arbeiterbewegungen verlaufen, sowie den Zusammenhang mit dem vor
allem auf eine Wahlreform ausgerichteten Kampf um die Demokratisierung
erkennen.

Das Göteborger System
Bereits vor der Einführung des Göteborger Systems hatte man verschiedent-
lich versucht, dem Staat aus steuerlichen Gründen ein Produktionsmonopol
zu verschaffen. Zwar wurde erst 1855 ein Gesetz durchgeführt, das die
Heimbrennerei von brännvin erheblich einschränkte, doch bereits zu dem
Zeitpunkt hatten Neuerungen in den Produktionsmethoden den Brannt-
wein billiger gemacht, so daß das Gesetz nur einen bereits laufenden Prozeß
verstärkte. Eine weitere wichtige Neuerung war die Liberalisierung der
Handelsgesetze, die neue Erzeugnisse auf den Markt brachte. Das war ein
Faktor, der der Volksbewegung für eine strengere Überwachung zugrunde
lage. In einigen Teilen des Landes beschlossen Gemeinden, die Zugänglich-
keit von alkoholischen Getränken zu steuern. Dabei gingen die verschiede-
nen Gemeinden unterschiedlich vor, in einigen Fällen kam es fast zur
Prohibition, in anderen schränkte man nur den Verkauf ein. Wie immer
man die Sache anpackte, örtliche Steuerungsmaßnahmen erforderten eine
starke Zustimmung der Öffentlichkeit.
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Eine Steuerungsmaßnahme wurde besonders wichtig. Das sogenannte
Göteborger System wurde 1850 zuerst in der Gemeinde Falun eingeführt
und 1865 von Göteborg, der zweitgrößten Stadt Schwedens, übernommen.
Ein neues Gesetz ermöglichte es einer Stadt oder einer Landgemeinde,
einem bestimmten Unternehmen (bolag) die Monopolrechte zur Distribu-
tion von alkoholischen Getränken zu erteilen. Dieses System breitete sich
über das ganze Land aus. In einigen Städten berührte das bolag nur
Restaurants, in anderen nur Geschäfte, in einigen beides. Der Umfang des
Monopols war von Stadt zu Stadt unterschiedlich, die Ursachen dafür sind
vermutlich teils in den relativ starken wirtschaftlichen Alkoholinteressen
der Städte zu suchen, teils in dem Einfluß der von den Abstinenzbewegun -
gen vertretenen Belange.

Wie dem auch sei, auf jeden Fall gehörte die Alkoholfrage zu den wich-
tigsten Problemen, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts von den schwedi-
schen Stadtverwaltungen diskutiert wurden. Man fragte sich dabei vor allem,
ob die Einkünfte aus dem Alkoholhandel im Namen der Mäßigkeit reduziert
werden sollten. Es scheint deutlich zu sein, daß die dem Göteborger System
zugrunde liegende Zielsetzung, nämlich die Ausklammerung von privatwirt-
schaftlichen Interessen aus dem Alkoholhandel, nur teilweise verwirklicht
wurde. In einigen Fällen wurde der private Gewinn durch die Wirtschafts-
interessen der Stadtverwaltung verdrängt. Die Geschichte des Göteborger
Systems und seines Einflusses auf die Alkoholsituation muß noch geschrie-
ben werden, klar ist jedoch, daß es hier erhebliche regionale Unterschiede
gab. Die ausgedehnten, durch das Göteborger System veranlaßten Diskus-
sionen bewirkten ein besseres Verständnis für Fragen der Alkoholpolitik,
weshalb viele späteren Steuerungsmaßnahmen im Lichte der aus dem
Göteborger System gewonnenen Erfahrungen gesehen werden müssen.

Tatsächlich wuchs das Interesse der Stadtverwaltungen am Alkoholhan-
del allmählich so stark, daß ab 1913 der Staat die Steuer einzuziehen begann.
Die Stadtverwaltungen erhielten allerdings Ausgleichszahlungen als staat-
liche Subventionen für andere Aktivitäten. Die Kontrolle wurde in dieser
Zeit strenger, zum Teil aufgrund der knappen Rohwaren während des Ersten
Weltkriegs. Die Städte Göteborg und Stockholm führten zusätzlich noch
verschiedene, den einzelnen betreffende Kontrollmaßnahmen ein. Eine
dieser Maßnahmen wurde von der Zentralverwaltung akzeptiert und später
vom Parlament abgesegnet und ist unter dem Namen Bratt- System bekannt.

Das Bratt- System
Ivan Bratt war ein Arzt, dessen zwischen 1909 und 1922 veröffentlichte
Arbeiten über die Alkoholfrage in Schweden einen erstaunlichen Einfluß
erhielten. Sein System fand die Zustimmung der schwedischen Ärztegesell-
schaft und galt als Alternative zur Prohibition. Die Schweden lehnten die
Prohibition 1922 in einem Volksentscheid mit knapper Mehrheit ab. Bratt
entwarf im Grunde nicht nur ein System zur Steuerung des Alkoholkon-
sums, sondern auch ein Behandlungs- "(Überwachungs- )System, bei dem er
von der Ansicht ausging, daß nur sehr wenige Alkoholabhängige krank
seien. Er versuchte praktisch, diese verschiedenen Elemente in einem
umfassenden System zu kombinieren.
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Die Einzelheiten sollen hier nicht näher beschrieben werden, die Grund-
pfeiler von Bratts System lassen sich jedoch folgendermaßen umreißen:

1. Das wirtschaftliche Interesse der Alkoholindustrie sollte staatlicher -
seits überwacht werden.

2. Der Vertrieb alkoholischer Getränke sollte nur durch die von den
Stadtverwaltungen genehmigten Geschäfte und Restaurants stattfinden.

3. Mißbrauch von Alkohol konnte zu einer Entziehung der Genehmi-
gung führen.

4. Alkoholmißbrauch sollte den örtlichen Abstinenzausschüssen ge-
meldet werden, die die Macht zu verschiedenen Maßnahmen gegen einen
solchen Mißbrauch besaßen.

5. Für extreme Fälle von Mißbrauch sollte ein Zwangsbehandlungs -
system ausgearbeitet werden.

Viele von Bratts Ideen wurden verwirklicht, das schließlich übernom-
mene System wich allerdings etwas von seinem Gedankengang ab. Bratt
konnte erfolgreich die privaten Spirituosengeschäfte beseitigen und Kauf-
genehmigungen sowie Abstinenzausschüsse einführen. Gegen seinen Rat
führte man jedoch eine Obergrenze für den Kauf von Spirituosen ein, und
die Restaurants wurden so genau kontrolliert, daß ihm das möglicherweise
unannehmbar erschienen wäre.

Während der 40 Jahre seiner Gültigkeit änderte sich das Bratt- System
erheblich. Es wurde stark zentralisiert durch die Bildung eines sehr
einflußreichen staatlichen Verwaltungsorgans, der Königlichen Kontroll-
kommission, die ein System zu harmonisieren suchte, das in seinen
Anfängen große örtliche Unterschiede aufwies.

Neuere Entwicklungen
Im Anschluß an die Empfehlungen einer 1944 eingesetzten staatlichen
Kommission wurde das Bratt- System schließlich aufgegeben. Die Kräfte,
die innerhalb der Kommission für eine Abschaffung der Restriktionen
eintraten, wurden von der Abstinenzbewegung unterstützt, die sich zu Bratt
immer kritisch verhalten hatte, nicht zuletzt wegen seines Sieges über die
Prohibitionsbewegung. Die Aufgabe des Bratt- Systems wurde auch von
denen befürwortet, die im Alkoholmißbrauch in erster Linie eine Krankheit
sahen.

Das Bratt- System wurde mit dem Schlagwort Freiheit und Verantwort-
lichkeit" aufgegeben, das eine neue liberale Ära einläuten sollte. Die
negativen Auswirkungen der Abschaffung des Systems waren jedoch schnell
spürbar und stellten sich weiteren Reformen hindernd in den Weg. Ab Mitte
der 70er Jahre gab es dann erneut Anzeichen für eine neue Ära der
Steuerung. Es entstand eine neue Massenbewegung, die für die Alkoholra-
tionierung eintrat und in vieler Hinsicht als eine gewisse Rückkehr zu den
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Prinzipien des Bratt- Systems gesehen werden konnte. Interessanterweise
wird diese Bewegung von Ärzten beherrscht, während sich wichtige Grup-
pierungen innerhalb der Abstinenzbewegung ablehnend dazu verhalten.

Einer der während dieser neuen Steuerungsära unternommenen Schritte
war die Abschaffung des sogenannten Leichtbiers (3,6 Prozent Alkohol) im
Jahre 1977. Auch der Alkoholkonsum in schwedischen Restaurants liegt
sehr niedrig. In den 60er Jahren begann man die Steuerabzüge zu
Repräsentationszwecken zu überprüfen, in den 70er Jahren führte man
dann zusätzliche Restriktionen ein, die den Alkohol in der offiziellen
staatlichen Repräsentation sehr stark begrenzten. 1978 wurde die Alkohol-
werbung verboten.

Das Vereinigte Königreich: Ein Vergleich
Da die Steuerung des Alkoholkonsums im soziokulturellen Rahmen Schwe-
dens eine auf dieses Land beschränkte, einzigartige Stellung einnimmt, sei
hier das Vereinigte Königreich als Beispiel für einen völlig anderen Ansatz
angeführt. Frühere Schritte zur Steuerung des Alkoholkonsums in diesem
Land seien hier nicht weiter untersucht, deutlich ist nur, daß die Alkoholpoli-
tik seit Beginn der 70er Jahre im Vereinigten Königreich eine äußerst kontro-
versielle Frage darstellt. Angefangen hatte das Ganze mit dem Bericht der
1972 gebildeten Erroll- Kommission (6), die für eine weitreichende Liberali-
sierung der Alkoholkonzessionsgesetze eintrat. Mediziner und Soziologen
zweifelten die wissenschaftliche Grundlage der von der Kommission veröf-
fentlichten Konklusionen an, was dazu führte, daß während der folgenden
fünf Jahre verschiedene Papiere erarbeitet wurden, beispielsweise vom Royal
College of Psychiatrists (7), die sich gegen die Erroll- Kommission richteten
und eine strengere Kontrolle befürworteten. Diese Ansicht setzte sich
schließlich durch und wurde nach einem Bericht der Central Policy Review
Staff (8) dann auch in konkrete politische Maßnahmen umgesetzt.

Dieser Versuch des Vereinigten Königreichs, eine eigene nationale Politik
zu entwerfen, ist eine wichtige Lehre für andere Länder. Ein Kurswechsel der
Politik kann sehr viele staatliche Stellen berühren (im VK sind es 16). Sollte
jemand glauben, eine nationale Politik ließe sich mit dem Einverständnis
aller Beteiligten machen, so muß er einsehen lernen, daß es hier einander
zuwiderlaufende Interessenbereiche geben wird. Eine Bewertung der Frage,
ob und wie die britische Regierung in den von ihr vorgeschlagenen
Maßnahmen zu einer Interessenabwägung gelangt ist, würde den Rahmen
dieses Abschnitts sprengen. Es ist allerdings deutlich, daß sich die Regierung
zu einer Konfliktmeidung entschloß, indem sie die Alkoholprobleme von
einer völlig anderen Grundlage aus anging. Das von ihr übernommene
Modell wird zuweilen als bimodales Modell" bezeichnet, was heißt, daß man
zu der Überzeugung neigt, es gebe zwei deutlich unterschiedene Bevölke-
rungsgruppen, die eine bestehe aus vernünftigen Alkoholkonsumenten, die
andere aus den übermäßig trinkenden. Natürlich kann man seine Politik
durchaus auf dieser Grundlage gestalten, was während der 50er und 60er
Jahre auch weitgehend getan wurde, man sollte jedoch darauf hinweisen, daß
das bimodale Modell der Alkoholprobleme inzwischen viel von seiner
wissenschaftlichen Glaubwürdigkeit eingebüßt hat.
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Konklusionen
Die Formulierung einer politischen Linie besteht ganz eindeutig nur zu
einem geringen Teil aus Diskussionen von wissenschaftlichen Tatsachen,
wobei das britische Beispiel sehr gut verdeutlicht, welche Hindernisse sich
der Festlegung einer nationalen Alkoholpolitik in den Weg stellen können.
Dabei handelt es sich um recht handfeste Hindernisse, und es brächte keine
Lösung, wollte man sie einfach ignorieren. Sie müssen analysiert werden,
wenn man die Voraussetzungen für einen künftigen Dialog schaffen will.

Diese Darstellung des Falls Schweden und der kurze Hinweis auf Groß-
britannien machen deutlich, daß es nicht nur ein Schlagwort ist, wenn gesagt
wird, bei der Formulierung von einzelstaatlichen Alkoholmaßnahmen seien
historische und kulturelle Unterschiede zu beachten. Solche Konzepte
lassen sich also nicht einfach von einem Land auf das andere übertragen,
aber dennoch kann das in einem Land erworbene Wissen für andere von
Nutzen sein, die sich um eine Festlegung von nationalen Maßnahmen
bemühen.
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7

Internationale Aspekte der
Verhütung von Alkoholproblemen:

Forschungserfahrungen
und -perspektiven

P. Sulkunen

Von allen irrtümlichen Vorstellungen über die Rolle der Wissenschaft in der
politischen Entscheidungsfindung wiegt wohl der Trugschluß am schwer-
sten, die Wissenschaft könne aus sich heraus fertige Lösungen für alle
Probleme der Welt finden. Es ist falsch, wenn man annimmt, man brauche
nach der Einkreisung eines sozialen Problems nur noch einige Wissenschaft-
ler herbeizuholen, und schon könne man es los werden. Solche auch für die
wissenschaftliche Welt im Optimismus und Fortschritt der Nachkriegszeit
nicht ganz untypischen Irrtümer führen nur zu übertriebenen Erwartungen,
die zu Frustration und Verzweiflung werden, wenn sich die Grenzen der
politischen und wirtschaftlichen Realität abzuzeichnen beginnen.

Eines allerdings kann die Wissenschaft tun: Sie kann realistischen
Entscheidungsträgern bei der Problemformulierung helfen, sie kann zu
einer Definition ihres Umfangs beitragen und mögliche Einstiegsstellen
aufzeigen, an denen Abhilfemaßnahmen einsetzen können. Das Alkohol-
problem läßt sich ebenso wenig wie andere soziale Probleme einfach nur
durch die Anstrengungen von Wissenschaft und Vernunft lösen. Es ändert
seinen Charakter; es unterscheidet sich von einer Gesellschaft zur nächsten
und von einer historischen Periode anderen. Bestenfalls kann die
Forschung den Kern des Problems in seinem individuellen historischen
Kontext deutlich machen und die Aufmerksamkeit auf die schwerwiegend-
sten Problemaspekte zu dieser bestimmten Zeit und an diesem bestimmten
Ort richten.

Wirtschaft und Politik gegenüber Gesundheit der Bevölkerung

Sollte man aus der Forschung zu Alkoholproblemen, die im Laufe der
letzten zehn Jahre vorgelegt worden ist, eine einzige Schlußfolgerung von
besonderer Bedeutung für die internationalen Aspekte der Steuerung des
Alkoholkonsums hervorheben, dann müßte man sagen: Wirtschaftliche
und politische Interessen, oft aber auch ideologische Überzeugungen,
standen während der Nachkriegszeit, vor allem in Nordamerika und in
Europa, oftmals den Interessen der öffentlichen Gesundheit entgegen.
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Dieser Konflikt verschärfte sich vor allem dort, wo sich herkömmliche
Konsumgewohnheiten geändert haben, was in den meisten Fällen heißt, daß
der Gesamtverbrauch an Alkohol gestiegen ist, und wo sich folglich der
Markt für alkoholische Getränke neu strukturiert hat. Gleichzeitig verbes-
serten sich die wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten einer Wech-
selwirkung der verschiedenen Kräfte des Marktes, während sich die
Reichweite von Maßnahmen im Rahmen der öffentlichen Gesundheit
grundsätzlich verringert hat.

Vom bevölkerungsgesundheitlichen Standpunkt her betrachtet war die
größte Sorge der Nachkriegszeit der ständige und deutliche Anstieg des
Alkoholkonsums. In einigen westlichen Ländern mit dem größten wirt-
schaftlichen Aufschwung verdoppelte oder verdreifachte sich der Verbrauch
innerhalb relativ kurzer Zeit.

In den industrialisierten Gesellschaften des Westens verteidigte nichts
und niemand die Argumente der öffentlichen Gesundheit. Die Verbraucher
wehrten sich allgemein gegen Steuerungsmaßnahmen, insbesondere, wenn
es sich dabei um Kontrollsysteme aus der Vorkriegszeit handelte. Der
Konsumgütermarkt erweiterte sich rasch und nahm neue Waren auf, wobei
die exotische Welt der alkoholischen Getränke einige der einträglichsten
Kapitalanbringungsmöglichkeiten bot. Einschränkungen irgendwelcher Art
lagen auch nicht im Interesse der Industrie, jedenfalls nicht, solange man
noch expandieren und neue Produzenten verkraften konnte.

Heute reagiert man so auf die Frage von Steuerungsmaßnahmen: Wir
wollen mehr wissen; wir möchten vorhersagen können, welche gesundheitli-
chen Konsequenzen bestimmte Verbrauchsniveaus nach sich ziehen; wir
möchten sicher sein, daß Steuerungsmaßnahmen richtig greifen,
für eine Regulierung und gegen etablierte Interessen argumentieren können;
wir wollen die gesellschaftlichen Kosten von Alkoholproblemen berechnen,
um von der gleichen Grundlage wie die Kontrollgegner aus für Steue-
rungsmaßnahmen eintreten zu können; und außerdem brauchen wir eine
stärkere Sicherheit dafür, daß die Maßnahmen funktionieren.

Brauchen wir mehr Forschung?

Im Gegensatz zu vor zehn Jahren ist heute der Ruf nach mehr Forschung
keine Antwort mehr. Statt dessen ist es an der Zeit, daß wir uns ernsthaft
-Ober den Sinn der wichtigsten vorliegenden Forschungsresultate Gedanken
machen. Betrachtet man diese Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt einer
Handlungsstrategie, so kann man möglicherweise feststellen, welche und
wie viel mehr Forschung nötig ist, bevor man zu vernünftigen Maßnahmen
greifen kann.

Das ist wichtig, denn normalerweise stellt man immer Listen von
Forschungsthemen zusammen, bevor man an Handlungsstrategien über-
haupt auch nur denkt, was sehr leicht dazu führen kann, daß man damit nur
seine Passivität zu verbergen sucht. Angesichts des Konflikts zwischen den
Interessen der öffentlichen Gesundheit und anderen Erwägungen über die
Zugänglichkeit von Alkohol mag eine solche Passivität verständlich sein,
vernünftig ist sie allerdings nicht unbedingt. Die einer auf die öffentliche
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Gesundheit ausgerichteten Orientierung der Alkoholpolitik zuwiderlaufen-
den Interessen sind nicht notwendigerweise aus einem Guß, nicht einmal auf
internationaler Ebene. Insbesondere in Zeiten mit stabilen oder sich vielleicht
sogar verschlechternden Marktverhältnissen kann eine Regulierung des
Markts zu einem wichtigen Punkt werden, und zwar von anderen Interessen
als denen der öffentlichen Gesundheit aus. Die größte Herausforderung der
politischen Weisheit besteht darin, auf einem Schlachtfeld voller einander
bekämpfender Interessengruppen strategische Verbündete zu finden.

Wenn die Welt Abrüstung, Gesundheit für alle und die Abschaffung des
Hungers diskutieren kann, weshalb dann nicht auch eine Bekämpfung des
Alkohols? Das ist nur schwer einzusehen. Natürlich setzt eine solche
Diskussion voraus, daß man die Einwände der finanziell von eventuellen
Maßnahmen Betroffenen ernst nimmt. Es ist sinnlos, wenn man die Sorge
um die öffentliche Gesundheit in eine Verteidigungsposition abdrängen
läßt. Es ist an der Zeit zu handeln, man sollte jedoch erkennen, daß man
dabei die Hindernisse nicht übersehen darf.

Konsumniveau und Gesundheit der Bevölkerung
Die Alkoholforschung hat sich während der letzten zehn Jahre nicht zuletzt
mit der Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Gesamtalkoholver -
brauch und der Anzahl alkoholbedingter Probleme befaßt. Diese Diskus-
sion wurde ursprünglich von Ledermann in Frankreich angeregt, später von
den Wissenschaftlern an der Addiction Research Foundation of Ontario in
Kanada weitergeführt und schließlich unter der Schirmherrschaft des
WGO- Regionalbüros für Europa in einer Gemeinschaftsarbeit mit dem
Titel Alcohol control policies in public health perspective (1) herausgegeben.
Dieses Buch erklärt die theoretischen und empirischen Gründe für die
Annahme, daß alkoholbedingte Probleme je nach Gesamtkonsumniveau
variieren. Außerdem belegt es die Tatsache, daß während der Nachkriegs-
zeit, und insbesondere seit den 60er Jahren, in den meisten Ländern, für die
brauchbare Daten vorliegen, der Alkoholkonsum gestiegen ist.

Seither hat die Sorge über die mit dem wachsenden Alkoholverbrauch
verbundenen Folgen für die öffentliche Gesundheit in zahlreiche interna-
tionale Arbeiten Eingang gefunden, in einigen Ländern hat man sie sogar
zum Leitprinzip der staatlichen Handlungsprogramme für Alkoholfragen
gemacht (2, 3). Auf der 1978 vom WGO- Regionalbüro für Europa in
Dubrovnik abgehaltenen Konferenz über Aspekte der öffentlichen Ge-
sundheit bei Drogen- und Alkoholabhängigkeit wurde dieses Prinzip
ausführlich und in Einzelheiten diskutiert. Der Konferenzbericht stellte
wachsende Verbrauchstendenzen fest und lautet danach folgendermaßen:
Nach der allgemein herrschenden Ansicht bestand zwischen dem Anstieg
im Pro -Kopf- Verbrauch an Alkohol und dem Anwachsen damit verbun-
dener Probleme ein Zusammenhang" (4). In Handlungsstrategien übersetzt
ähnelt das der in Alcohol control policies in public health perspective
vertretenen Überzeugung, wonach der Alkoholkonsum die Gesundheit der
Bevölkerung beeinträchtigt und Kontrollmaßnahmen diesen Verbrauch
begrenzen können, so daß die Steuerung der Zugänglichkeit von Alkohol zu
einer Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit wird.
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Dieser Schluß sowie seine theoretische und empirische Berechtigung
sind nicht unwidersprochen geblieben. Einige Gegenargumente kamen von
interessierten Gruppen mit pragmatischen Zielen, andere entwickelten sich
zu ernsthafteren wissenschaftlichen Anstrengungen auf der Suche nach
Gegenbeweisen oder nach schwachen Punkten in der Grundlage dieser
Schlußfolgerungen. Wieder andere waren unzufrieden, weil sich das Argu-
ment auf den Zusammenhang zwischen Alkohol und gesundheitlichen
Konsequenzen beschränkte, da allgemein bekannt ist, daß der Alkohol eine
Unmenge von Problemen verursacht, die man nicht zu Recht als gesundheit-
liche Probleme einstufen kann. Darüber hinaus hat man angeführt, daß
viele alkoholbedingte Probleme mit den Umständen und den Mengen des
Alkoholkonsums zusammenhängen. Interessant an dieser Diskussion ist
nicht so sehr der scheinbare Wert der spitzfindigen, oft statistischen
Argumente, sondern der Rahmen der Diskussion.

Das Interesse der im Alkoholbereich arbeitenden Wissenschaftler war
eine Reaktion auf den Verbrauchsanstieg, auf die Lockerung der traditio-
nellen Steuerungsmaßnahmen und auf die in den 70er Jahren dominieren-
den, oberflächlichen Verteidigungsargumente von seiten der Vertreter einer
liberalen Alkoholpolitik (5). Diese Reaktion erwuchs aus einzelstaatlichen
Erfahrungen zu einer Zeit, als man noch nicht wußte, wie weitverbreitet der
Konsumanstieg war oder wie gefährlich sich seine möglichen Konsequenzen
in Wirklichkeit für die ganze Welt gestalteten. Eine Wirkung hatte die
Forschung in diesem Bereich auf jeden Fall: Sie brachte den Entscheidungs-
trägern zum Bewußtsein, daß ungehindertes Wachstum seinen Preis hat.
Nach der Aufnahme zu urteilen, die Alcohol control policies in public health
perspective sowohl bei nationalen wie bei internationalen Entscheidungs-
trägern gefunden hat, so wurde die Botschaft vielleicht nicht immer
akzeptiert, aber zumindest doch deutlich verstanden.

Für die Entscheidungsträger ist natürlich das Wissen, daß ein Konsum-
anstieg Gefahren für die öffentliche Gesundheit birgt, recht unangenehm,
vor allem, wenn die alkoholischen Getränke für so viele Zweige in Industrie
und Handel eine Quelle der Produktivität und des Gewinns darstellen.
Natürlich wäre es anmaßend zu erwarten, daß das Argument der öffentlichen
Gesundheit allein die Regierungen und internationalen Organisationen dazu
bewegen könnte, die Richtung ihrer Politik zu ändern. Auch deshalb muß
man den Mechanismen nachgehen, die in der Vergangenheit zu einem derar-
tigen Konsumanstieg geführt haben, und zu verstehen suchen, weshalb man
staatlicherseits darauf so lasch reagiert hat. Die wirtschaftlichen Interessen
haben immer existiert, deshalb stellt sich die grundsätzliche Frage, weshalb
sie gerade in diesem Zeitraum so besonders wichtig und mächtig sind,
während andererseits alle sozialen Kräfte, die für eine sorgfältigere Überwa-
chung der Industrie sprechen würden, verschwunden zu sein scheinen. Die
Idee der Überwachung ist an sich nicht neu, neu ist, daß diese Systeme in der
Nachkriegszeit zerfallen und man ihre ursprüngliche Berechtigung ignoriert.

Diese Fragen sind von verschiedenen Forschungszentren unabhängig
voneinander aufgegriffen worden, doch der wichtigste Beitrag zu einer
Bestandsaufnahme der einzelstaatlichen Erfahrungen und zu einem Ver-
gleich dieser Erfahrungen wurde wiederum in Zusammenarbeit mit dem
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WGO- Regionalbüro für Europa geleistet, und zwar handelte es sich um eine
Studie zu internationalen Erfahrungen im Bereich der Alkoholkontrol-
le (5, 6), eine vergleichende Untersuchung der Sozialgeschichte des Alko-
hols in sieben Ländern. Im Zusammenhang mit dieser Untersuchung wurde
eine ziemlich gründliche Forschungsarbeit geleistet, die bei der Einschät-
zung der wichtigsten Faktoren einer für die Gegenwart geltenden Alkohol-
politik von Nutzen sein kann.

Die Auswirkungen der europäischen Wirtschaftsintegration
Da es sich bei dem Konsumanstieg und den sich wandelnden Verbrauchsge-
wohnheiten im Hinblick auf den Alkohol um ein internationales Phänomen
handelt, sucht man die Wurzeln ganz natürlich in internationalen, Industrie
und Handel beeinflussenden Mechanismen. Möglicherweise geht es bei
diesem Phänomen um eine unbeabsichtigte Nebenwirkung von allgemeine-
ren internationalen Entwicklungstendenzen in Industrie und Handel zu der
Zeit. In Europa ist zunächst die Rolle der internationalen Wirtschaftsinte -
gration zu untersuchen, da die Länder Westeuropas ursprünglich sehr
unterschiedliche Produktions- und Verbrauchsgewohnheiten hatten, die
sich nun zu verquicken und auszugleichen scheinen. Welche Rolle spielt der
zunehmende Handel unter den Ländern der Europäischen Gemeinschaft
und welche speziellen Mechanismen verändern ihre wirtschaftliche Lage auf
dem Gebiet des Alkohols?

Den kausalen Integrationseffekt auf den Verbrauch messen zu wollen ist
nicht weniger problematisch als die Messung des kausalen Verbrauchseffekts
irgendeines einzelnen sozialen Faktors. Für eine Handlungsstrategie wichtig
ist die Identifikation der EG- Bereiche, die mit Alkohol zu tun haben und die
Zugänglichkeitsbedingungen in den Mitgliedsländern beeinflussen; unter-
sucht werden muß jedoch auch, inwieweit die Mitgliedsländer in der Verfol-
gung ihrer gesundheitspolitischen Ziele eine Kontrolle ausüben können.

Der Abbau von Handelsbarrieren
Seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft durch die Römischen
Verträge macht sich ihr Einfluß auf die Alkoholzugänglichkeit hauptsächlich
in vier Punkten bemerkbar (7). Das erste EG- Programm setzte sich die
Abschaffung der Zolltarife und Export -/Importhandelsquoten zwischen den
Mitgliedsländern zum Ziel. Für die ursprünglichen sechs Mitgliedsländer war
dieser Prozeß Ende der 60er Jahre abgeschlossen, obgleich das Freihandels -
prinzip in modifizierter Form auch in die Konventionen von Yaoundé und
Lomé aufgenommen wurde, so daß es auch für die ehemaligen Kolonien der
Mitgliedsländer galt. Das Grundprinzip des freien Handels hatte bereits eine
Bedeutung im Hinblick auf die Möglichkeit, die Alkoholzugänglichkeit auf
einzelstaatlicher Ebene zu kontrollieren. Beispielsweise mußten sich die Mo-
nopole Frankreichs und der Bundesrepublik einer Reihe von EG- Bestim-
mungen über Quoten und Tarife fügen und einige traditionelle Steuerungs-
maßnahmen abbauen, die die Kommission als diskriminierend betrachtete.

Die allgemeine Beseitigung solcher Handelshindernisse hat den Handels-
anstieg mit alkoholischen Getränken innerhalb der Gemeinschaft erleichtert
und es den einzelstaatlichen Regierungen erschwert, den Alkoholhandel zu
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steuern. Hier sollte festgehalten werden, daß der Freihandel an sich kein
Anreiz zu erhöhtem Alkoholverbrauch ist, da er einzig und allein den Zweck
und die Funktion erfüllen soll, auf den nationalen wie den internationalen
Märkten miteinander konkurrierenden Erzeugnissen die gleichen Handels-
bedingungen zu verschaffen. Es läßt sich jedoch nicht leugnen, daß dort, wo
die Einführung neuer Getränketypen entscheidend mit zum Anstieg des
Gesamtkonsums führt, der Freihandel als ein Faktor zu diesem Wachstum
beiträgt oder es zumindest nicht verhindert.

Die Weinpolitik der Gemeinschaft
Alkoholische Getränke stellen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
keine normalen Güter dar. Sie stammen weitgehend aus der landwirtschaftli -
chen Produktion, Wein ist sogar offiziell als Landwirtschaftserzeugnis einge-
stuft. Als zweites EG- Programm hatte danach die allmähliche Übernahme
der gemeinsamen Agrarpolitik in den 60er Jahren einen Einfluß auf den
Markt für alkoholische Getränke, die sich vor allem in der seit 1970 geltenden
gemeinsamen Weinpolitik bemerkbar machte. Die EG- Politik zu alkoho-
lischen Getränken stand im Zeichen der Abschaffung von Zöllen und Quoten-
regelungen und bestand deshalb einfach in der passiven Anwendung der
allgemeinen Gemeinschaftsbestimmungen. Im Hinblick auf die gemeinsame
Weinpolitik nahm die Gemeinschaft jedoch für ein bestimmtes alkoholisches
Getränk ein aktives und gut formuliertes langfristiges Programm in Angriff.
Die in diesem Programm ausgedrückten Ziele ließen die Tatsache außer acht,
daß der in diesem Getränk enthaltene Alkohol potentiell gesundheitsgefähr -
dend ist. Die EG- Weinpolitik besteht aus: einem System zur Preiskontrolle
und zu Interventionsmaßnahmen, einer gemeinsamen Organisation des
Weinhandels mit Drittländern, Bestimmungen über die Produktion und
Anpflanzung von Reben und Bestimmungen zu einigen önologischen
Verfahren sowie der Klassifikation von Weinen und Weinbaugebieten
innerhalb der Gemeinschaft (8). Diese Politik will das gleiche wie die gemein-
same Agrarpolitik überhaupt: die Sicherung eines annehmbaren und stabilen
Einkommens für den Landwirtschaftssektor durch stabile Preisniveaus, ein
ausgeglichenes Angebot- und Nachfrageniveau innerhalb der Gemeinschaft,
koordinierte Handelsabkommen mit Drittländern, eine Strukturreform der
Landwirtschaft im Hinblick auf höhere Produktivität und Rationalisierung
und die Sicherung einer verbrauchergerechten Versorgung (9, 10).

Der wichtigste Effekt der gemeinsamen Weinpolitik bestand in einer
grundlegenden Verlagerung des Weinhandels von Importen aus Drittlän-
dern auf den Binnenhandel in der Gemeinschaft. Darüber hinaus wurde das
Preisniveau effektiv stabil gehalten oder angehoben, und die Durchschnitts-
qualität des Weins hat sich verbessert. Andererseits konnte das System das
Überangebot nicht abbauen, teils weil es ein garantiertes Preisniveau
einführte, teils weil es technologische Verbesserungen unterstützte, die zu
höherer Produktivität führten (7, 11).

Das Alkoholregime
Das dritte EG- Programm zu alkoholischen Getränken war das Alkohol-
regime. Der Abbau von Quotenregelungen und Tarifen führte keineswegs
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vollständig zur freien Warenbeweglichkeit in der Gemeinschaft. Der
Äthylalkohol ist in dem Zusammenhang ein besonders interessantes Gut.
Erstens stellt seine Produktion eine wichtige Absatzmöglichkeit für land-
wirtschaftliche Überschüsse dar, weshalb die Menge des in der Gemein-
schaft angebotenen Alkohols nicht nur von den freien Kräften des Marktes
abhängt. Zweitens ist der Äthylalkohol eine in vielen Industriezweigen in
der unterschiedlichsten Form einsetzbare Chemikalie. Drittens läßt er sich
durch ganz unterschiedliche Methoden und aus vielen verschiedenen
Rohwaren zu äußerst unterschiedlichen Kosten herstellen. Aus diesen
Gründen haben fast alle Länder ein System zur Regulierung des Alkohol-
markts entwickelt, um der Industrie billigen Alkohol zu sichern, während
die teureren Sorten der Kosmetik- und der Getränkeindustrie vorbehalten
bleiben. Außerdem wird der Alkohol normalerweise nach seinem Verwen-
dungszweck besteuert. Diese Systeme machen eine Kontrolle unabdingbar,
wenn man Betrug verhindern und den Markt stabilisieren will. Seit 1972
bemüht sich die Kommission um die Etablierung eines gemeinsamen
Systems zur Regulierung des Äthylalkoholmarkts, was ihr allerdings aus
den verschiedensten Gründen bisher nicht gelungen ist.

Steuerharmonisierung
Das vierte, direkt mit der Alkoholzugänglichkeit verknüpfte EG- Programm
ist die Steuerharmonisierung. Die Römischen Verträge sehen in ziemlich
vagen Wendungen eine Harmonisierung der indirekten Steuern in der
Gemeinschaft vor (Artikel 99 und 100). In Artikel 95 heißt es außerdem:

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder
unmittelbar noch mittelbar höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als
gleichartige inländische Waren unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben. Die
Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine inländi-
schen Abgaben, die geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen.

In der Tat konnte die Gemeinschaft die allgemeine indirekte Besteue-
rung durch die Mehrwertsteuer weitgehend harmonisieren. Die zweite
wichtige Form der indirekten Besteuerung, nämlich die Verbrauchssteuern,
betrifft die alkoholischen Getränke direkt. Da in den Mitgliedstaaten
äußerst unterschiedliche Systeme und Niveaus der Verbrauchssteuern
bestehen, mußten die Grenzkontrollen aufrechterhalten bleiben, um zu
verhindern, daß jemand am Transport von Waren aus Ländern mit
niedriger Besteuerung in Länder mit hoher Verbrauchsbesteuerung verdien-
te. 1972 beschloß der Rat die Verbrauchssteuern in zwei Phasen zu
harmonisieren: zunächst die Strukturen, danach die Niveaus.

Tatsächlich wurden auf diesem Gebiet sehr wenige Fortschritte erzielt.
In Ermangelung einer brauchbaren Gemeinschaftsgesetzgebung ging die
Kommission im Vergleich zu dem in der Resolution von 1972 vorgeschrie-
benen genau den entgegengesetzten Weg und mußte ihre Zuflucht zum
Europäischen Gerichtshof nehmen, um Steuerdifferenzen zwischen heimi-
schen und importierten Spirituosen in Dänemark, Frankreich und Italien
beizukommen. Die Kommission mußte auch gegen die vom Vereinigten
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Königreich erhobenen, äußerst unterschiedlichen Steuersätze für Bier und
für Wein vorgehen. Die Entscheidung hängt in diesem Fall davon ab, ob
Bier und Wein tatsächlich als ähnliche Produkte zu betrachten sind. Die
juristische Diskussion dieser Frage hat jedenfalls einige seltsame Argumente
über die soziologische und wirtschaftliche Definition dieser Getränke
hervorgebracht. Da sich Gerichtshof und Kommission jedoch darüber einig
sind, daß beide Produkte Alkohol als Grundbestandteil haben, gibt der
durchschnittliche Alkoholgehalt die entscheidende Richtlinie zur Festle-
gung des gesetzlich annehmbaren Zusammenhangs zwischen dem Besteue-
rungsniveau von Bier und Wein ab (/2).

Die Auswirkungen der europäischen Integration
Folgende vier wichtige Bereiche der EG- Politik hatten also unmittelbar
Konsequenzen für die Zugänglichkeit von Alkohol, nämlich der allgemeine
Abbau von Handelsgrenzen, die EG- Weinpolitik und das angestrebte
Alkohlregime sowie die Steuerharmonisierung. Ein fünftes Programm
befaßt sich mit den nicht steuerlichen und wirtschaftlichen Handelshinder-
nissen, nämlich mit technischen Anforderungen, Verpackungsgrößen und
Werbebestimmungen. Doch diese Dinge können hier aus Platzgründen
nicht erörtert werden.

Eine neuere Untersuchung über die Auswirkungen der wirtschaftlichen
Integration auf die Zugänglichkeit von Alkohol (7) führte zu folgenden
Schlußfolgerungen:

1. Die allgemeine Beseitigung von Tarifen und Quoten hat die Exporte
aus einigen Gemeinschaftsländern in andere angeregt, wo das Verbrauchs-
niveau für eine bestimmte Getränkesorte bisher niedrig war. Der freie
Handel erhöht den internationalen Wettbewerb und führt in einigen Fällen
zu Preisabfällen.

2. Insbesondere hat die Weinpolitik der Gemeinschaft einen solchen
internationalen Handel gefördert. Die in der gemeinsamen Weinpolitik
vorgesehene Preis- und Einkommenspolitik hat die Strukturpolitik überla-
gert; die Strukturpolitik wiederum zielte auf eine Verbesserung der Wein-
qualität und auf eine Rationalisierung der Produktionsmethoden ab, nicht
so sehr auf eine Dämpfung der steigenden Produktion.

3. Der Äthylalkoholmarkt wurde zwar noch nicht organisiert, die
laufenden Diskussionen deuten jedoch darauf hin, daß das Alkoholregime
nach seiner Etablierung höchstwahrscheinlich nicht auf eine Beschneidung
der Alkoholproduktion für den Getränkehandel hinarbeitet. Statt dessen
wird es möglicherweise zur Rationalisierung und zum Abbau der noch
verbliebenen Handelshindernisse für gebrannte Spirituosen kommen. Die
deutlichsten, den Römischen Verträgen zuwider laufenden Handelshinder-
nisse wurden bereits beseitigt, und das auch ohne ein gemeinsames
Alkoholsystem.
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4. Die Harmonisierung der Abgaben machte nur langsame Fort-
schritte, doch dieses Programm wird in der Gemeinschaft ebenfalls laufend
diskutiert. Wenn diese Diskussionen zu juristischen Streitigkeiten führen,
müssen die Verbrauchssteuern in den Ländern mit außerordentlich hohem
Abgabenniveau wahrscheinlich gesenkt werden (Dänemark, Irland und
Vereinigtes Königreich).

Einige Untersuchungen jüngeren Datums scheinen diese Schlußfolge-
rungen zu bestätigen. Beispielsweise hat Kortteinen (11) nachgewiesen, daß
es der gemeinsamen Weinpolitik nicht gelungen ist, den Weinsee auszu-
trocknen. Eigentlich kann man die Ansicht vertreten, daß die verschiedenen
Strategien zur Herbeiführung von Strukturänderungen in Wirklichkeit das
Problem noch verschärft haben, da die Reduzierung von Weinbaugebieten
durch den sich aus Neuanpflanzungen und Kapitalinvestitionen ergebenden
Produktionsanstieg mehr als aufgewogen worden ist. Ähnlich zeigt die
Steuerharmonisierung am Beispiel des Vereinigten Königreichs, daß sie mit
ziemlicher Sicherheit zu einer Senkung der Alkoholbesteuerung insgesamt
und damit zu einem Konsumanstieg führt (12).

Konklusionen
Die Rolle der EG beschränkt sich nicht auf die Harmonisierung von
Steuern, Abgaben und Wettbewerbsbestimmungen oder auf Aktionspro-
gramme für Industrie und Landwirtschaft, sondern erstreckt sich auch auf
die Harmonisierung von Konsumgewohnheiten. Im besonderen Bereich des
Alkoholverbrauchs scheint die Tendenz einer Verbrauchsharmonisierung
nach oben eingebaut zu sein. Obgleich viele Programme und Handlungs-
strategien der Gemeinschaft bereits zu dieser Wirkung beigetragen haben,
ist zu betonen, daß das Freihandelssystem bei den alkoholischen Getränken
bei weitem noch nicht lückenlos funktioniert. Die noch anstehenden
Probleme werden weiter diskutiert. Sollten diese Diskussionen erfolgreich
sein, werden ihre Ergebnisse diese Tendenz zu einer weniger strikten
Kontrolle und zur Harmonisierung der einzelstaatlichen Steuerungsmaß-
nahmen und Konsumgewohnheiten nur noch verstärken. Die wichtigste
Schlußfolgerung aus dieser historischen Erfahrung der westeuropäischen
Integration ist vielleicht die Erkenntnis, daß die Strukturen der EG in keiner
entscheidenden Form zur Stärkung der öffentlichen Gesundheit beitragen.
Die Kommission betrachtet ihr Mandat als ein rein wirtschaftliches und
neigt in ihren Strategieentscheidungen zu legalistischen Standpunkten. Der
Ministerrat konzentriert sich darauf, für jedes Land ein Kosten- Nutzen-
Gleichgewicht der EG- Politiken zu verhandeln, während das Europäische
Parlament, potentiell der Anwalt breiterer Anliegen von Gesundheit und
Wohlfahrt, relativ machtlos ist und ihm die technische Möglichkeit fehlt,
Alternativen vorzuschlagen.

Die Kommission hat im Zusammenhang mit den bevölkerungsgesund -
heitlichen Implikationen ihrer die alkoholischen Getränke betreffenden
Wirtschaftspolitik nur sehr begrenzte Schritte unternommen. 1977 lud das
Kommissionsdirektorat für Gesundheit und Sicherheit zusammen mit der
WGO und dem International Council an Alcohol and Addictions eine
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Sachverständigengruppe zu einer Diskussion dieses Themas ein. Die
Gruppe schrieb in ihren Konklusionen:

Die Gemeinschaft sollte wegen der toxischen Effekte die alkoholischen Getränke
nicht einfach als irgendein Nahrungsmittel oder Getränk betrachten. Die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften sollte es als Dringlichkeitsauf -
gabe betrachten, ihre augenblicklichen Wirtschaftsmethoden zu revidieren, um
die vom Alkohol auf die Gesundheit und das soziale Wohlbefinden ausgehende
Gefahr auf ein Minimum zu beschränken. Insbesondere müssen die Gemein-
schaft und die einzelnen Mitgliedstaaten ihre Haltungen zur Alkoholproduktion
und -werbung im Hinblick auf eine Verbrauchssenkung überdenken.°

Das ist allerdings ganz einfach die Konklusion der Gruppe, nicht die der
Kommission, und die einzige praktische Konsequenz dieser Tagung scheint
eine weitere Expertentagung gewesen zu sein, die das Direktorat für
Gesundheit und Sicherheit 1983 einberief.

Angesichts dieser Situation sind wichtige Initiativen wohl am ehesten
auf einzelstaatlicher und örtlicher Ebene zu erwarten. Maßnahmen auf
dieser Ebene sind jedoch nur schwach und bleiben unwirksam, wenn ihnen
der auf internationaler Ebene verfügbare sachkundige Beistand fehlt. Die
für die Alkoholzugänglichkeit wichtigen Prozesse in der Gemeinschaft
laufen weiter und lassen sich nicht von ad hoc getroffenen Entscheidungen
trennen. Vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus muß vor allem
die EG- Politik ständig verfolgt und kritisch überprüft werden, damit die
Öffentlichkeit zur Diskussion dieser Angelegenheit angeregt wird. Es
müssen Informationen verbreitet und alternative Ansätze entwickelt wer-
den. Nur in ganz besonderen Fällen macht die Auswirkung der westeuro-
päischen Integration großangelegte individuelle Forschungsvorhaben erfor-
derlich. Eine ständige Kommission mit einigen Zuständigkeiten könnte den
in den EG- Strukturen fehlenden gesundheitlichen und sozialen Belangen
beispielsweise ein effektives Gegengewicht entgegensetzen.

Tourismus und Alkohol
Als ein weiterer Faktor, der möglicherweise eine Erklärung für die Tendenz
zur Homogenisierung von Trinkgewohnheiten und Konsumniveaus liefern
kann, wird oft der Tourismus angeführt. Die Zahl der Touristen, die ins
Ausland, darunter auch in Teile der Dritten Welt, reisen, ist seit Beginn der
60er Jahre enorm gestiegen. Zwischen 1964 und 1979 erhöhte sich das
internationale Touristenaufkommen an den Grenzen von 100 Millionen auf
fast 600 Millionen. Wenn man bedenkt, wie oft auf die Bedeutung dieser
Tatsache angespielt wird, dann wundert man sich nur darüber, wie wenig die
Frage bisher untersucht worden ist. Möglicherweise liegt die Bedeutung des
Tourismus eher in seinem strategischen Charakter als in der Stärke seiner
Auswirkungen. Der Ausgleich und die Internationalisierung von Ver-
brauchsweisen ergibt sich nahezu unausweichlich nicht nur aus dem

° The medico -social risks of alcohol consumption (Bericht einer Arbeitsgruppe für die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 1979).
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Tourismus, sondern aus jeder Form des kulturellen Kontakts, der an sich zu
den positiven Bereicherungen des menschlichen Lebens zählt.

Aus einem speziellen Grund kann der Tourismus vom Standpunkt der
öffentlichen Gesundheit aus betrachtet allerdings Anlaß zur Besorgnis
geben. Oft werden zollfreie Alkohol- und Tabakerzeugnisse sowie andere
Luxusartikel als Touristenköder ausgelegt und zur Subventionierung
bestimmter Zweige der Transportindustrie ausgenutzt. Mosher u. Ralston"
haben nachgewiesen, daß der zollfreie Alkoholverkauf als Lockmittel für
Touristen in der Karibik nicht nur den Konsum der Besucher berührt,
sondern auch einen weitverbreiteten Einfluß auf die Alkoholzugänglichkeit
und die Alkoholprobleme in der Bevölkerung der Gastländer hat. Die seit
kurzem übliche Praxis, einigen Fluggästen kostenlos alkoholische Getränke
anzubieten, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Alkohol als Lockmittel
eingesetzt wird. Gleichgültig, wie wirkungsvoll diese Methoden als Köder
sein mögen, es gibt keine logische Rechtfertigung dafür, daß dem Reisepub-
likum eine vorteilhaftere Gelegenheit geboten wird, Alkohol zu kaufen, als
der übrigen Bevölkerung, die nur selten oder nie verreist. Insbesondere für
Leute, die oft reisen und folglich einer unnötig großen Menge Alkohol
ausgesetzt werden, besteht die direkte Gefahr, daß die auf diese Weise zum
Mehrkonsum verlockt werden.

Der Verkauf von zollfreiem Alkohol ist zwar vielleicht nicht das
wichtigste Anliegen der öffentlichen Gesundheit, ist aber symbolisch
wichtig. Mit der Zollbefreiung wollte man den Reisenden einst das gerechte
und vernünftige Recht sichern, für den eigenen Gebrauch, als Andenken
oder Geschenke, seltene Waren einführen zu dürfen. Heute stellt der
zollfreie Verkauf Alkohol, Tabak und Parfüm ein rasch expandierendes
Multimillionendollargeschäft dar. Der größtenteils aus Alkohol (40 Pro-
zent) Tabak (30 Prozent) bestehende zollfreie Verkauf ist zwar zu einem
integrierten Bestandteil der Fremdenverkehrsindustrie geworden, doch
seine logische Grundlage ist nur schwer zu verstehen, vor allem, da dieser
Vorteil nicht allen internationalen Reisenden geboten wird. In Europa
kommen nur die Schiffs- und Flugreisenden in den Genuß der Vorteile eines
zollfreien Geschäfts. Ursprünglich rechtfertigte man das damit, daß sich
diskutieren lasse, wer zur Erhebung von Steuern berechtigt sei, wenn sich ein
Schiff oder ein Flugzeug erst einmal in internationalen Fahrwassern
oder Lufträumen befinde. Dieses Argument zieht allerdings nicht mehr,
denn innerhalb der Europäischen Gemeinschaft liegen z.B. alle zollfreien
Geschäfte in Flughäfen innerhalb der Zollunion, und darüber hinaus wird
nur ein Bruchteil der zollfreien Geschäfte wirklich in der Luft abgewickelt.
Ursprünglich galt die Befreiung für den Zoll, jetzt gilt sie auch für
Verbrauchssteuern und die normale Mehrwertsteuer. Die Existenz dieser
öffentlich akzeptierten Steuerumgehung ist selbstverständlich wirtschaft-
lich begründet, denn Privatunternehmen machen hier auf Kosten des

a Mosher, J.F. u. Ralston, L.D. Tourism, alcohol problems and the international trade in
alcoholic beverages. Eine Fallstudie anhand von zwei karibischen Inseln und der Einfluß der
amerikanischen Steuerpolitik (Referat auf der 1. Tagung der internationalen Gruppe für
verbleichende Alkoholstudien, Schweiz, Oktober 1982).
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Staates außergewöhnliche hohe Gewinne. Es stimmt zwar, ein Großteil der
hohen Preisaufschläge in zollfreien Geschäften wird an die Flughafenbe-
hörden zurückgezahlt oder soll die Betriebskosten von Passagierschiffen
decken helfen, man sollte jedoch daran denken, daß bis zu drei Vierteln
dieser Einnahmen von Waren stammen, die ein Gesundheitsrisiko darstel-
len. Wenn ein Teil des so provozierten Verbrauchs ohne den zusätzlichen
Anreiz des niedrigen Preises nicht stattfinden würde, dann muß man sich
fragen, ob der Betrieb von Flughäfen oder Passagierschiffen wirklich durch
eine erhöhte Gefährdung der öffentlichen Gesundheit bezahlt werden muß.

Auf dem Gebiet von Alkohol und Tourismus kann keine Regierung
allein handeln, doch bis jetzt existiert noch kein internationales Forum, wo
diese Probleme in einer umfassenden Perspektive diskutiert werden könn-
ten, die sowohl ethische und soziale wie kommerzielle und fiskalische
Erwägungen zu berücksichtigen hätte. In diesem Bereich könnte die
Forschung helfen, das grundlegende Problem besteht jedoch darin, daß die
Grenzen zwischen den ökonomischen, fiskalischen und bevölkerungsge-
sundheitlichen Zweigen der internationalen Organisationen überschritten
werden müssen. Ein minimaler Forschungseinsatz könnte die Fragen
klären, das Ausmaß der Probleme feststellen und die verschiedenen
berührten Interessen ausmachen; Forschung allein ist allerdings fruchtlos,
wenn den internationalen Organen jeglicher Wille zum Handeln fehlt.
Natürlich wird es bei Interessengruppen immer auf Widerstand stoßen,
wenn in die aktuelle politische Entscheidungsfindung gesundheitspolitische
Argumente positiv einbezogen werden. Deshalb sollten sich die Vertreter
der öffentlichen Gesundheit allerdings nicht davon abhalten lassen, ihre
Kritik zu äußern.

Der Anstieg der Alkoholproduktion
In den 70er Jahren kamen die Wissenschaftler u.a. zu dem sehr wichtigen
Schluß, daß jeder einzelstaatliche Versuch, bei der Alkoholbekämpfung den
Standpunkt der öffentlichen Gesundheit zu fördern, sich mit den davon
betroffenen wirtschaftlichen Hintergrundsinteressen auseinandersetzen
muß.

Überall in der Welt wurde die alkoholische Getränkeindustrie nach dem
Zweiten Weltkrieg schnell modernisiert. Zu Beginn der 60er Jahre waren
alkoholische Getränke noch weitgehend landwirtschaftliche Produkte, die
im kleinen Rahmen hergestellt wurden und zum größten Teil für den lokalen
Verbrauch bestimmt waren. Die Produktion für internationale Märkte
spielte nur in einigen bestimmten Fällen eine Rolle, und selbst heute macht
der international abgesetzte Alkohol nur einen kleinen Teil der gesamten
Weltproduktion aus. Alkoholische Getränke ähnelten also sehr stark den
anderen prinzipiell landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die im größeren
Rahmen nur langsam und ungleichmäßig kommerzialisiert wurden (13).
Die Industrialisierung der Alkoholproduktion war von einem enormen
Anwachsen der Produktionskapazität begleitet. Schätzungsweise hat sich
die kleinste effektive Produktionskapazität einer Brauerei von etwa 1 Mil-
lion Tonnen pro Jahr im Jahre 1960 auf rund 4 Millionen im Jahre 1978
erhöht. In den Weinbaugebieten steigen die Erträge pro Hektar ständig,

144



beim Destillieren sind die Fortschritte sogar noch dramatischer. In sehr
vielen Fällen expandierte die Produktionskapazität während des Auf-
schwungs nach dem Zweiten Weltkrieg, weil erwartet wurde, daß der
Konsumanstieg anhalten würde. In den letzten Jahren hat sich mit dem
Abflachen der Konsumtendenzen eine strukturelle Überkapazität heraus-
gebildet, und zwar nicht nur im Weinanbau, sondern in der Alkoholin-
dustrie ingesamt.

Konglomerate und Multinationale
Dieser Anstieg der Produktionskapazität wurde durch konzentrierte Kapi-
talinvestition ermöglicht. Diese Konzentration war nicht nur zur Mobilisie-
rung der industriellen Investitionsressourcen notwendig, sondern auch zur
Umstrukturierung der Marketingnetzwerke im Hinblick auf eine Produk-
tion im großen Maßstab. Die Konglomeration ist ein weiterer wichtiger
Faktor in diesem Prozeß (14). Die Alkoholindustrie beschränkt sich nicht
mehr nur auf die Herstellung oder die Distribution alkoholischer Getränke,
sondern ist nun mit einem komplexen industriellen und kommerziellen
System der Eigentumsverhältnisse und Kontrollzusammenhänge zwischen
scheinbar unabhängigen Unternehmen verflochten. Für internationale
Steuerungsmaßnahmen gegen den Alkoholkonsum noch wichtiger ist die
Tatsache, daß es sich dabei weitgehend um ein multinationales System
handelt. Wenn ein Konglomerat mit internationalen Kapitaleigentümern in
verschiedenen Zweigen der Produktion und Distribution von Konsumgütern
arbeitet, besitzt es sowohl das Interesse wie die Macht, eine einzelstaatliche
Kontrollgesetzgebung zu beeinflussen. Auf diese Weise kann es seine eigenen
Marketingstrategien harmonisieren und seinen Produkten den Zugang zu
potentiellen neuen Verbrauchergruppen erleichtern.

In den 70er Jahren und zu Beginn der 80er Jahre, als sich der Konsum-
anstieg in den Industrieländern verlangsamte, wuchs das Interesse solcher
Konglomerate an neuen Konsumentengruppen und neuen Märkten nur
noch stärker. Cavanagh (14) stellte fest, daß die Alkoholindustrie in Ent-
wicklungsländern und anderen Gebieten mit bisher niedrigem Alkoholkon-
sum umfassende Vorstöße angekurbelt hat. Nach seinen Schätzungen haben
die Entwicklungsländer unverhältnismäßig stark zum Anstieg der globalen
Importe von alkoholischen Getränken beigetragen: Beispielsweise zählen 42
von den 46 Ländern der Welt, in denen der Bierverbrauch zwischen 1975
und 1980 um mehr als 50 Prozent gestiegen ist, zu den Entwicklungsländern.
Die Expansion des Alkoholmarkts in den Entwicklungsländern beschränkt
sich nicht auf den Getränkeimport aus den Industrieländern. Die Konglo-
merate der Alkoholindustrie mobilisieren auch einen ausgedehnten Techno-
logie- und Kapitalexport. Die Investitionen gehen in die Alkoholindustrie
dieser Länder und führen damit zu einem weiteren Anstieg der globalen
Produktionskapazität für alkoholische Getränke.

Damit ist klar, daß eine Überwachung der alkoholischen Getränke auf
ausschließlich einzelstaatlicher Ebene nicht mehr möglich ist. Die Pro-
duktions- und Distributionssysteme sind mittlerweile so internationalisiert,
daß ein jedes Land, das seine Bevölkerung vor dem unerwünschten Zustrom
alkoholischer Getränke bewahren möchte, in irgendeiner Form die
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internationale Zusammenarbeit braucht. Da neue Märkte für die Industrie
besonders attraktiv sind, besteht darüber hinaus auch die Gefahr, daß
Länder ohne sonderliche Alkoholerfahrung plötzlich mit großen Mengen
von Alkohol überschwemmt werden, was um so besorgniserregender ist, als
diese Länder oft auch ohne die zusätzliche Belastung durch Alkoholpro-
bleme schon mehr als genug Gesundheits- und Ernährungsprobleme haben.

In der Diskussion der wirtschaftlichen Integration und des zollfreien
Alkohols wurde darauf hingewiesen, daß bereits einige deutliche For-
schungsergebnisse vorliegen, die Implikationen für eine internationale
Steuerung des Alkoholkonsums erkennen lassen. Denkt man dagegen an
das Problem der globalen Produktion und des Welthandels und an die damit
verbundenen wirtschaftlichen Probleme, so wird immer deutlicher, daß wir
hier noch immer riesige Wissenslücken haben und unser Verständnis hier
bei weitem noch nicht ausreicht, um auch nur Vorschläge für einen
politischen Lösungsansatz vorzulegen. Die Entwicklungstendenzen der
globalen Produktion und des Welthandels mit alkoholischen Getränken
mögen moralische Bedenken erregen, doch Moral allein ist noch keine
praktische Politik. Sie bedarf der Ergänzung durch eine gründlichere
Kenntnis der wirtschaftlichen Faktoren, die der Tendenz zu einem wach-
senden Alkoholangebot in der Welt zugrunde liegen.

Wo Forschung fehlt

Die Alkoholproduktion und -distribution sind Teil des größeren Komplexes
der landwirtschaftlichen, industriellen und politischen Interessen geworden.
Es scheint die Tendenz zu bestehen, die landwirtschaftliche Überproduktion
in den Industrieländern aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig die ver-
nünftige Entwicklung der Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungs-
ländern verhindert wird. Darüber hinaus neigen die Industrieländer dazu,
einen unnötig großen Teil dieser Überproduktion in Alkohol umzuwandeln.
Diese Tendenzen werden nicht nur von den betreffenden Industriezweigen
selbst unterstützt, sondern auch durch die Agrarpolitik auf einzelstaatlicher
und internationaler Ebene, wofür die Weinpolitik der EG ein gutes Beispiel
abgibt. Eine gründliche Untersuchung der globalen Alkoholökonomie steht
noch aus, wenn wir mehr über die Mechanismen erfahren wollen, die eine
extensive und expandierende Alkoholproduktion aufrechterhalten, wo
eigentlich das Gegenteil notwendig wäre.

In diesem Bereich spielt die Forschung eine entscheidende Rolle, was
sich in den internationalen Alkoholprogrammen niederschlagen sollte.
Zwei Untersuchungsformen könnten dabei ins Auge gefaßt werden. Erstens
könnten in den Ländern, wo man extensive Produktionserweiterungen
plant, Fallstudien sehr gut zeigen, welche Mechanismen dieses Bedürfnis
überhaupt erst geschaffen haben, außerdem aber könnten sie Entschei-
dungshilfen für Vorkehrungen gegen die möglichen negativen Folgen
liefern. Zweitens braucht man globale Gemeinschaftsstudien, die feststellen
sollen, wie man in einer Welt, die sowieso schon unter ausgedehnter
Unterernährung leidet, die unnötige Umwandlung von Agrarressourcen in
Alkohol vermeiden kann. Das Problem für diese Untersuchungsform stellt
sich wirklich äußerst komplex, da es gründliches Wissen über die Strukturen

146



der Alkoholproduktion und über den agroindustriellen Gesamtkomplex
erfordert, und zwar unter breitgefächerten sozialen und wirtschaftlichen
Verhältnissen.

Die Daten
Die Erfahrungen aus anderen Bereichen der allgemeingültigen gesundheits-
politischen Strategien zeigen, daß der erste Schritt zum Erfolg die Errich-
tung eines ausreichenden Datenüberwachungssystems darstellt, und zwar
weil die Entwicklung des Problemumfangs eine ständige und vorzugsweise
historische Überwachung der Kernindikatoren notwendig macht. Die
Einrichtung eines Datenüberwachungssystems kann Unterrichts- und Ver-
waltungszwecken zugutekommen, aber auch als wichtige Grundlage für
weitere Forschungsvorhaben dienen.

Dies gilt insbesondere auf internationaler Ebene, da die Erarbeitung
einer internationalen Strategie zur Alkoholüberwachung genaue, verläß-
liche und auf den neuesten Stand gebrachte Daten über die Produktion und
den Konsum von alkoholischen Getränken sowie über den Handel mit
Alkohol erforderlich macht. Wie wichtig solche Daten sind, unterstrei-
chen die offiziellen Erklärungen verschiedener Organe und Arbeitsgrup-
pen der Weltgesundheitsorganisation, darunter die von der Weltgesund -
heitsversammlung verabschiedeten Resolutionen WHA28.81 (1975) und
WHA32.40 (1979) und die Erklärungen des Expertenkomitees für Pro-
bleme im Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum (3). Die Forscher
müssen immer auf die verfügbaren Daten über den Verbrauch, die
Produktion und den Handel sowie über die schädlichen Folgen des
Alkoholkonsums zurückgreifen, wenn sie von internationalen Organisa-
tionen und einzelstaatlichen Regierungen um vergleichende Untersuchun-
gen gebeten werden.

Doch noch immer unterliegen diese Daten heute der Zuständigkeit von
privaten oder einzelstaatlichen Forschungsinstitutionen. Der Widerspruch
ist nur schwer zu übersehen: Einerseits werden die Forscher immer wieder
dazu aufgefordert, sich an Strategiediskussionen zu beteiligen, andererseits
sind die internationalen Organisationen nicht sonderlich gewillt, den
Wissenschaftlern die wichtigsten und grundlegendsten Werkzeuge zu
liefern, die sie brauchen, wenn sie solche Beiträge leisten sollen. Verglichen
mit vielen anderen internationalen Vorbeugemaßnahmen ist diese Arbeit
weder sonderlich schwierig noch teuer. Damit würde man das bereits seit
langem akzeptierte Prinzip anerkennen, daß die Zugänglichkeit von Alko-
hol und die ihr zugrunde liegenden wirtschaftlichen Faktoren direkt unter
die Aufgaben fallen, die eine Verbesserung der öffentlichen Gesundheit im
Alkoholbereich zum Ziel haben. Man hat internationale Datenkarteien
über Verbrechen, Sterblichkeit und Morbidität, was zeigt, daß die Bedeu-
tung von historischen Tendenzen und internationalen Vergleichen auf
diesen Gebieten anerkannt ist, obgleich die zu überwindenden technischen
Schwierigkeiten in einigen dieser Bereiche größer sind als im Fall der
alkoholischen Getränke. Nur die Mitarbeit der internationalen Organisatio-
nen kann zu dem für Lösungen erforderlichen Niveau der internationalen
Koordinierung führen.
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Die Resolutionen der Weltgesundheitsversammlung und die Bejahung
des Prinzips, daß es sich bei der Zugänglichkeit von Alkohol um eine
Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit handelt, machen unzweideutig
klar, daß diese Daten gebraucht werden. Schwerer läßt sich allerdings
festlegen, in welchem Umfang und wie die WGO die Verantwortung für die
konkrete Arbeit auf diesem Gebiet übernehmen sollte. Wenn man in
Betracht zieht, daß diese Daten für die Interessen der öffentlichen Gesund-
heit und für die im Alkoholbereich beschäftigten Wissenschaftler äußerst
relevant sind, dann hat die WGO hier ganz offensichtlich eine wichtige Rolle
zu übernehmen. Dennoch unterscheiden sich Daten über Alkoholkonsum,
Alkoholproduktion und Alkoholhandel ihrem Charakter nach deutlich von
Daten über Gesundheit, Morbidität und Sterblichkeit, nicht zuletzt, weil die
Quellen für diese Daten normalerweise eher in ökonomischen als in
medizinischen Institutionen zu suchen sind. Diese sachlichen Gründe
könnten es deshalb ratsam erscheinen lassen, die konkrete statistische
Arbeit einem Spezialinstitut zu überlassen, doch die Initiative der WGO
bleibt hier entscheidend, wenn die Stärke der bevölkerungsgesundheitlichen
Perspektive gewahrt bleiben soll.

Konklusionen

In diesem Kapitel wird die Haltung vertreten, daß sich die internationalen
Organisationen nicht mit der Rolle des Forschungsorganisators begnügen,
sondern sich, soweit praktikabel, auch an der Umsetzung der Forschungser-
gebnisse beteiligen sollten. Damit soll die Rolle von internationalen Sachver-
ständigenorganisationen nicht verkleinert werden, die Spezialisten zusam-
menholen können, wenn es um einen Konsensus in wichtigen wissenschaft-
lichen Fragen geht. Zuweilen kann allein schon ein solcher Konsensus die
einzelstaatlichen politischen Entscheidungsträger beeinflussen.

In bezug auf die internationalen Aspekte der Verhütung von Alkohol-
problemen reicht eine solche organisatorische Rolle jedoch nicht aus. Selbst
eine rein symbolische Einflußnahme auf den internationalen Entschei-
dungsfindungsprozeß in Alkoholfragen kann ein wirksames Mittel sein, um
Regierungen, internationale Organe und eigentlich auch der Öffentlichkeit
die Tatsache vor Augen zu führen, daß es sich bei Alkohol um eine
besondere Ware handelt, deren Verbrauch ein Gesundheitsrisiko bewirkt.
Erst wenn eine solche Einflußnahme als eine der legitimen Rollen inter-
nationaler Expertenorganisationen akzeptiert ist, kann eine weitere Erfor-
schung der internationalen Aspekte der Verhütung von Alkoholproblemen
fruchtbar und sinnvoll sein.

Man sollte wissen und erkennen, welche Hindernisse sich einer solchen
Einflußnahme in Fragen der Alkoholzugänglichkeit in den Weg stellen. Die
Verbraucher widersetzen sich einer staatlichen Überwachung ihrer Konsum-
gewohnheiten heute vielleicht stärker als früher, während die etablierten
wirtschaftlichen und politischen Interessen der Alkoholindustrie heute
stärker sind und mehr Menschen angehen als je zuvor. Vermutlich kann
man nicht zu einer Ausgangssituation zurückkehren, in der die moralischen
und gesundheitspolitischen Bedenken im Hinblick auf Alkoholprobleme
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gewichtig genug sind, um allein schon diese Hindernisse zu überwinden.
Wenn sich allerdings eine auf die öffentliche Gesundheit ausgerichtete
Alkoholüberwachung mit anderen, in die gleiche Richtung arbeitenden
Kräften verbünden kann, wird der Erfolg wahrscheinlicher. Ein Beispiel für
einen solchen Bereich ist der zollfreie Handel, da hier auch andere, davon
unabhängige Gründe (Wettbewerb des steuerzahlenden Sektors, staatliche
Einnahmen und Gleichstellung der Verbraucher) für eine Einführung von
Beschränkungen sprechen. Bei jeder sich bietenden Gelegenheit sollten die
Fürsprecher der öffentlichen Gesundheit bereit sein, einzugreifen und ihre
Ansicht darzulegen. Eine weitere Situation ergibt sich dort, wo man die auf
die öffentliche Gesundheit ausgerichtete Alkoholüberwachung zu einem
Teil einer allgemeineren Gesundheitspolitik machen kann, wie bei der
Unterernährung in den Ländern, wo knappe Agrarprodukte immer mehr in
die Alkoholproduktion einzufließen drohen.

Dieses Kapitel sollte vor allem zeigen, daß sich die wissenschaftliche
Beschäftigung mit Alkoholproblemen nicht mehr damit begnügen sollte,
ganz allgemein das Argument der öffentlichen Gesundheit zu verteidigen,
sondern daß sie sich auf eine aktive Rolle bei seiner Durchsetzung
konzentrieren muß. Zu diesem Zweck hat sie folgende wichtige Funktionen
zu erfüllen: Sie sollte die möglichen Interventionsstellen ausmachen, die
Hindernisse klarlegen, die potentiell zur Förderung der öffentlichen Gesund-
heit parallel arbeitenden sozialen Kräfte ausmachen und die Schwierigkeiten
klären, die sich der Ausarbeitung von effektiven und realistischen Aktions-
programmen in den Weg stellen. Die Art der gesundheitspolitischen
Intervention wird sich von Fall zu Fall unterscheiden. Im Hinblick auf die
internationalen Handelsstrategien wäre der ideale Ansatz möglicherweise
eine ständige Untersuchungskommission, die die Ad- hoc -Strategien inter-
nationaler Organe untersuchen und vom Standpunkt der öffentlichen
Gesundheit aus kommentieren könnte. In der Frage Alkohol und Tourismus
wäre eine bessere Intervention vielleicht eine Rundtischdiskussion, bei der
man verschiedene Interessengruppen und Entscheidungsträger zusammen-
bringen könnte und diese dann diskutieren könnten, ob sie bereit sind, den
zollfreien Alkoholverkauf einzuschränken und zu überlegen, wie man die
durch solche Beschränkungen verursachten Nachteile ausgleichen könnte.
Das Problem der Überproduktion von zum Trinken bestimmtem Alkohol
würde eine weitaus tiefer greifende Perspektive erforderlich machen, weshalb
auf diesem Gebiet ein erheblicher Forschungseinsatz notwendig wäre.

Eine Voraussetzung für jeden Beitrag von seiten der Wissenschaft ist
allerdings, daß man den Forschern das grundlegende Material liefert, von
dem sie ausgehen sollen. Für die Untersuchung von internationalen
Aspekten der Verhütung von Alkoholproblemen gibt es kein wichtigeres
Material als internationale Daten über die Produktion und den Konsum von
alkoholischen Getränken und den Handel mit Alkohol. Niemand kann die
Verantwortung für die laufende Einsammlung solcher Daten besser über-
nehmen als die internationalen Organisationen. Auch wenn die praktische
Arbeit unter Umständen von einzelstaatlichen Forschungsinstituten durch-
geführt werden sollte, verbleibt den internationalen Organisationen ihre
unabdingbar wichtige administrative Rolle.
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8

Wie können umfassende
einzelstaatliche Maßnahmen zur

Steuerung des Alkoholkonsums
aussehen?

K.E. Bruun

In den letzten Jahren ist die Suche nach einzelstaatlichen Konzepten zur
Steuerung des Alkoholkonsums immer wichtiger geworden. In einigen
Ländern besteht zwar bereits eine lange Tradition für eine Alkoholpolitik,
überraschend ist jedoch, daß Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholver-
brauchs erst seit kurzer Zeit im breiten internationalen Rahmen diskutiert
werden. Statt einer historischen Darlegung dieser Tatsache, sollen hier
einige Punkte in der Kette der Ereignisse genügen, um diese Tendenz zu
belegen. Die Konklusion aus Alcohol control policies in public health
perspective (1) kann dabei passenderweise an den Anfang gestellt werden, da
sie ein Argument für eine bevölkerungsgesundheitlich orientierte Politik
darstellt:

Veränderungen des Gesamtverbrauchs an alkoholischen Getränken haben einen
Einfluß auf die Gesundheit der Bevölkerung in jeder Gesellschaft. Zur Ver-
brauchsbegrenzung können Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums
eingesetzt werden, wodurch die Steuerung der Alkoholzugänglichkeit zu einer
Angelegenheit der öffentlichen Gesundheit wird.

Dieser Schluß wurde auf der 1978 in Dubrovnik abgehaltenen WGO-
Konferenz über bevölkerungsgesundheitliche Aspekte der Alkohol- und
Drogenabhängigkeit diskutiert, wo eine Resolution die Regierungen dazu
aufforderte, einzelstaatliche Strategien zu entwickeln, damit ein weiterer
Anstieg des Alkoholkonsums unterbunden oder wenn möglich in einen
Verbrauchsrückgang umgewandelt wird" (2).

Ein internationaler Überblick über die Verhütung von alkoholbedingten
Problemen stellte fest, daß in 18 europäischen Mitgliedstaaten der WGO
nationale Organe mit dem Auftrag bestehen, die Alkoholprobleme in einer
breiteren Perspektive anzugehen, als es den Gesundheitsbehörden möglich
ist (3). Die Existenz solcher Organe garantiert allerdings noch nicht, daß
wirklich auch nationale Steuerungsmaßnahmen erarbeitet wurden. Ganz
offensichtlich klafft zwischen dem Wunsch nach einer einzelstaatlichen
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Alkoholpolitik und der tatsächlichen Ausarbeitung eines Programms eine
erhebliche Lücke. Verschiedene neuere WGO- Arbeitsmaterialien und -Ta-
gungen betonen denn auch die Notwendigkeit einer solchen Politik. Eine
1980 arbeitende Sachverständigenkommission (4), die Fachdiskussionen
der Weltgesundheitsversammlung vom Mai 1982° und die Tagung des
WGO -Rats vom Januar 1983 argumentieren alle in der gleichen Richtung.
Der Rat gibt die deutliche Empfehlung, eine explizite und umfassende
einzelstaatliche Alkoholpolitik festzulegen, die der Vorbeugung einen
hohen Stellenwert einräumt".b Diese Ansicht wird von der Weltgesundheits -
versammlung in ihrer Resolution WHA36.12 unterstützt: in Erkenntnis
der Tatsache, daß eine effektive Strategie zur Bewältigung der alkoholbe-
dingten Probleme umfassende einzelstaatliche Steuerungsmaßnahmen not-
wendig macht ".

Man kann deshalb von einer wirklichen Herausforderung an die für
einzelstaatliche Steuerungsmaßnahmen Zuständigen sprechen. Dieses Kapi-
tel soll einen Diskussionsbeitrag zu der Frage liefern, wie diese Herausfor-
derung aufgegriffen werden könnte. Ein wichtiges Problem ist dabei, wie
man die speziellen historischen und kulturellen Faktoren genügend berück-
sichtigen und gleichzeitig die internationalen Erfahrungen und Forschungs-
ergebnisse verwerten kann. Bei dem Versuch, örtlich begrenzte Gegeben-
heiten zu verallgemeinern, muß man zunächst einmal so viel wie möglich
über die historische Entwicklung der Maßnahmen zur Steuerung des
Alkoholkonsums in dem jeweiligen Land wissen, bevor man sich daran
macht, irgendeine auf bereits vorhandenem allgemeinen Wissen beruhende
Formel anzuwenden. Dieses Kapitel konzentriert sich allerdings auf die
zweite Phase und umreißt einige entscheidende Schritte bei der Festlegung
einer einzelstaatlichen Politik, wobei grundlegende Ansatzpunkte berück-
sichtigt werden, wie z.B. die für die konkrete Festlegung der Maßnahmen-
phasen erforderliche Datengrundlage. Diskutiert wird auch die mögliche
Rolle der internationalen Organisationen. Dieses Kapitel soll also letztlich
zu einigen sehr optimistischen Richtlinien führen, deren Anwendung auf ein
bestimmtes Land es ermöglichen wird, eine nationale Alkoholpolitik
festzulegen, die kulturelle Charakteristika berücksichtigt, ohne das aus den
Erfahrungen anderer Länder gewonnene Wissen zu vernachlässigen.

Ansatzpunkte

Die Ansatzpunkte eines jeden Programms müssen unbedingt so deutlich wie
möglich dargelegt werden. Diese Diskussion geht allerdings davon aus, daß
die vor allem während der 70er Jahre erschienene, umfangreiche Literatur
zu Alkoholfragen sowie die bereits veröffentlichten Forschungsergebnisse
aus dieser Zeit eine sachgerechte Grundlage für die Überzeugung abgeben,
daß eine Alkoholpolitik notwendig ist. Es scheint wirklich eine gute

a Alcohol consumption and alcohol- related problems: development of national policies
and programmes (unveröffentlichtes WGO- Dokument A35 /Fachdiskussionen /l, 1982).

b Unveröffentlichtes WGO- Dokument EB71 /1983 /REC /l, 1983.
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Ausgangslage für die inhaltliche Festlegung einer einzelstaatlichen Politik
zu existieren; diese Feststellung stützt sich auf die Tatsache, daß die
Konklusionen aus Alcohol control policies in public health perspective (1)
breiten Widerhall gefunden und zu der Forderung nach solchen einzelstaat-
lichen Strategien geführt haben.

Vorhandenes Wissen und Strategieempfehlungen lassen sich auf die
einzelnen Länder nicht ohne ausdrückliche Einbeziehung der kulturellen
und historischen Traditionen und ohne das Verständnis für den konkreten
Stand der Dinge anwenden (1).a Diesen Punkt belegen die in diesem Buch
angeführten Beispiele (Kapitel 6) aus anderen Ländern.

Grundsätzlich sollten einzelstaatliche Strategien und Programme von
der Perspektive der öffentlichen Gesundheit ausgehen. Damit spielt die
Primärverhütung eine Schlüsselrolle, wobei eine der wichtigsten Informa-
tionsaufgaben darin besteht, die politischen Positionen zu unterstützen.
Behandlungssysteme sind für einzelstaatliche Programme zwar wichtig,
können jedoch nicht die grundlegende gesellschaftliche Antwort auf
Alkoholprobleme bilden (I). Man sollte versuchen, die Ansicht der WGO-
Sachverständigenkommission (4) über die Priorität der Vorbeugung mit
dem Hauptargument des vorliegenden Kapitels in Einklang zu bringen,
wonach jedes Programm Elemente der Steuerung, Erziehung und Behand-
lung enthalten muß. Die Erziehung nimmt dabei zwar eine unabhängige
Stellung ein, hat aber auch die politischen Maßnahmen zu erklären und zu
unterstützen. Natürlich ist die Ausgewogenheit zwischen diesen Maßnah-
men und dem eigentlichen Gehalt von spezifischen Programmen eine
Angelegenheit der einzelstaatlichen Überlegungen.

Die Perspektive der öffentlichen Gesundheit impliziert eine Behandlung
der alkoholbedingten Probleme in ihrer Gesamtheit und muß die Fallgru-
ben vermeiden, in die man leicht stolpert, wenn man sich ausschließlich auf
den Alkoholismus als eine Form der Abhängigkeit oder des abweichenden
Verhaltens konzentriert (5). Der Hinweis auf die öffentliche Gesundheit soll
nicht bedeuten, daß alle Konsequenzen des Trinkens primär mit der
öffentlichen Gesundheit zusammenhängen, da man beispielsweise sehr
wohl die Ansicht vertreten könnte, daß Trunkenheit in der Öffentlichkeit
eine Angelegenheit der öffentlichen Ordnung sei. Als Grundansatz dürfte
die öffentliche Gesundheit jedoch der Sache am gerechtesten werden,
insbesondere da bisher noch nicht überall akzeptiert wird, daß der
Alkoholismus leicht zu einer irreführenden Rubrik werden kann.

Die Programme müssen den gesundheitspolitischen Ansatz mit anderen
betroffenen Interessen, vor allem den wirtschaftlichen, verbinden. Kein
Programm läßt sich effektiv umsetzen, wenn die Alkoholökonomie"
unberücksichtigt bleibt, d.h. die legitimen wirtschaftlichen Fragen, die sich
aus einer veränderten Beziehung zwischen Staat und Alkohol ergeben. Dies
ist eine der wichtigsten Schlußfolgerungen des Berichts über die internatio-
nale Untersuchung von Erfahrungen mit Maßnahmen zur Steuerung des

a Alcohol consumption and alcohol -related problems: development of national policies and
programmes: Bericht über Fachdiskussionen (unveröffentlichtes WGO- Dokument A35 /Fach-
diskussionen/6, 1982).
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Alkoholkonsums (5), und die Beobachtungen aus anderen Ländern (siehe
Kapitel 6) zeigen, daß Rücksichtnahmen auf die Wirtschaft bei der
Festlegung von völlig unterschiedlichen Steuerungsmaßnahmen in Grie-
chenland, Italien, Polen und Schweden eine wichtige Rolle gespielt haben.

Die Programme müssen abwägen, wie sich das Konsumniveau stabilisie-
ren oder senken und die Gesamtheit oder Teile der Trinkgewohnheiten
ändern lassen, darüber hinaus aber auch Strategien entwerfen, die sich mit
den spezifischen, in dem betreffenden Land auftretenden, alkoholbedingten
Problemen befassen sollen (l, 5). Die Abwägung dieser Elemente ist
wiederum eine einzelstaatliche Angelegenheit, es wäre jedoch ein großer
Fehler, wenn man einige davon außer acht ließe. Die Einbeziehung des
Konsumniveaus, der Trinkgewohnheiten und der verschiedenen Formen
von Alkoholproblemen erlaubt eine Verbesserung der Gesundheit durch
unabhängige Maßnahmen auf jedem dieser Gebiete, wenngleich Schritte auf
dem einen durchaus auch die Maßnahmen auf den anderen Gebieten
beeinflussen können.

Datengrundlage

Brauchbare Modelle zur Beschreibung von historischen Entwicklungen und
von Länderprofilen existieren bereits und sind anwendbar (3, 6).

Möglicherweise gibt sich kein Land mit den vorliegenden Daten als
Grundlage für ein Programm zufrieden, doch zur Festlegung einer einzel-
staatlichen Politik bedarf es normalerweise nicht unbedingt neuer ausge-
dehnter Untersuchungen. Statt dessen könnte die Befragung von Sachver-
ständigen und gut unterrichteten Bürgern des Landes ein zweckmäßiges
Mittel sein (1).a

Oft mag es ziemlich unnötig sein, eine umfassende Datengrundlage und
ausgedehnte Untersuchungen zu verlangen, bevor man sich an den Entwurf
von einzelstaatlichen Strategien macht, vor allem da die Arbeit an einem
solchen Strategiepapier anlaufen muß, bevor man neue Daten braucht.
Allgemeine Erklärungen über die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen
können in Wirklichkeit den verborgenen Widerstand gegen politische
Entscheidungen zum Ausdruck bringen. Daten lassen sich auf die verschie-
denste Weise einsammeln, weshalb man erkennen sollte, daß ein zu
umfangreiches Forschungsprogramm möglicherweise eine Verschwendung
darstellt.

Kein Land fängt beim Nullpunkt an. Der Alkohol steht vielleicht nicht
ausdrücklich auf der Tagesordnung, ist aber bestimmt immer das Objekt
fiskalischer oder anderer Steuerungsmaßnahmen. Kennt man die Grund-
lage solcher Maßnahmen, hat man auch eine Perspektive für zukünftige
Strategien (3, 5, 6).

Trotz der riesigen, unter den Ländern bestehenden Unterschiede im
Hinblick auf die verfügbaren Daten, kann jedes Land - mit neu erhobenen
Daten unterschiedlichen Umfangs, doch ohne große Kosten - eine

a Unveröffentlichtes WGO- Dokument A35 /Fachdiskussionen /1, 1982.
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systematische Beschreibung erstellen, die die folgenden Grundsatzfragen
aufgreift:

Erfassung der gesellschaftlichen Definitionen von Alkohol und
Alkoholproblemen

Erfassung von wichtigen gesellschaftlichen Reaktionen auf den
Alkohol und Alkoholprobleme

Erfassung der bestehenden Verwaltungszuständigkeiten in bezug auf
Alkoholprogramme

Erfassung der Vorstellungen über wichtige Alkoholprobleme

Erfassung von möglicherweise vernachlässigten Alkoholproblemen

Erfassung der wirtschaftlichen und anderer Interessen im Alkohol-
bereich sowie der auf diesem Gebiet arbeitenden Organisationen

Erstellung von zumindest groben Schätzungen über Alkoholkonsum -
niveaus und von Beschreibungen über vorherrschende Trinkge-
wohnheiten

Erfassung von bestehenden Beziehungen zu und Verpflichtungen
gegenüber internationalen Organen (wie WGO oder Kommission
der Europäischen Gemeinschaften), die einen Einfluß auf die
Festlegung von einzelstaatlichen Strategien und Programmen haben
könnten (3, 5, 6).

Diese Liste stellt in Wirklichkeit den Kern dieses Teils der Diskussion
dar und kann zu einer Art formalen Protokolls führen.

Entwurf einer Politik

Der erste Schritt beim Entwurf eines einzelstaatlichen Programms ist die
Durcharbeitung der Fachliteratur und der Aufbau einer oben in Umrissen
angedeuteten Datengrundlage. In gewissem Sinne handelt es sich dabei nur
um eine Synthese der unter den beiden vorhergegangenen Überschriften
beschriebenen Schritte. Besonders in dieser Phase lohnt es sich, mögliche
einzelstaatliche Lösungen zu den aus der internationalen Literatur gewon-
nenen Erfahrungen in Beziehung zu setzen.

Falls notwendig, sollten die Länder in dieser Phase erwägen, ob es nicht
sinnvoll wäre, die Programm- und Strategieerfahrungen anderer Länder
heranzuziehen, die für den weiteren Ausbau ihres eigenen nationalen
Programms wichtig sein könnten. Es könnten also direkte Diskussionen mit
Vertretern anderer relevanter Länder geführt werden, und möglicherweise
machen weitergehende Schritte neue Daten erforderlich. Die Frage neuer
Daten wird erst so spät aufgeworfen, um zu sichern, daß über den
Verwendungszweck der Daten eine genauere Vorstellung besteht.

Die Länder müssen möglicherweise auch überlegen, ob ihre Daten
Lücken aufweisen, die weitere Untersuchungen notwendig machen.
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Forschungsvorhaben sollten allerdings nicht als Argument dafür dienen,
den weiteren Programmausbau zu verschieben. Auch wenn neue Daten
gebraucht werden, sollte das nicht zu einer Unterbrechung des Programm-
ausbaus führen, sondern eher bewirken, daß man zweigleisig arbeitet.

Ist erst einmal die Datengrundlage erstellt, dann sollte das sie unter-
mauernde systematische Denken in einen Programmentwurf umgesetzt
werden, der zumindest die folgenden Elemente enthalten muß:

Schritte zur Beeinflussung des Konsumniveaus und eine Diskussion
der Frage, ob solche Schritte sich primär gegen bestimmte Aspekte
des Verbrauchs richten sollten (beispielsweise importierte oder
heimische Marken, spezifische Getränkesorten, zollfreien Alkohol,
Industriealkohol, Haushaltungsproduktion)

Schritte gegen bestimmte Formen des Alkoholkonsums (z.B. am
Arbeitsplatz)

Schritte gegen jedes wichtige alkoholbedingte Problem des betref-
fenden Landes

Schritte zur Verbesserung der Verwaltungszuständigkeiten und zu
ihrer besseren Aufteilung, falls notwendig

Schritte zur Begrenzung der wirtschaftlichen Interessen, die zum
Konsumanstieg von Alkohol oder zu einem Anwachsen von spezi-
fischen Alkoholproblemen führen (5, 6).

Es handelt sich hier in keiner Weise um eine endgültige oder abgeschlos-
sene Liste, da die vorgeschlagenen Maßnahmen auch die in anderen
Ländern bereits vorgenommenen Schritte berücksichtigen müssen. Wichtig
ist, daß für jeden einzelnen Bereich so genau wie möglich festgelegt wird,
was getan werden sollte. Bei der Verwaltungsfrage ist unbedingt zu
bemerken, daß gesetzgeberische Entscheidungen unterschiedliche Auswir-
kungen haben können und das Ausmaß der Loyalität in verschiedenen
Teilen des Verwaltungsapparats eine Schlüsselfrage darstellt (5, 6).

Ist das Programm entworfen, sollte es diskutiert und neu formuliert
werden, wobei zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen ist:

Auf welcher politischen Ebene sollte das Programm verabschiedet
werden?

Falls es verabschiedet wird, wie sollte es erklärt werden, und zwar
nicht nur den für seine Durchführung Verantwortlichen, sondern
auch einer breiteren Öffentlichkeit?

- Falls es verabschiedet wird, wie kann man das Informationssystem
und die Massenmedien in seine Durchführung einbeziehen?

Die Rolle der internationalen Organisationen

Den Ländern könnte in ihren Bemühungen um die Ausarbeitung von
Programmen Beraterbeistand gewährt werden.
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Verschiedene internationale Untersuchungen und Tagungsberichte kön-
nen durchaus hilfreich sein, wenn es darum geht, das Bewußtsein für die
Notwendigkeit eines Programms zu wecken und ein positives internationa-
les Meinungsklima aufzubauen, gebraucht wird aber auch konkreter
Sachbeistand.

Wenn die internationalen Organisationen Berater stellen, müssen sie den
betreffenden Ländern möglicherweise einen zumindest fünfjährigen Bei-
stand garantieren. Nur durch eine solche Verpflichtung kann man den
historischen und nationalen Unterschieden volle Gerechtigkeit widerfahren
lassen, so daß der Berater effektiv und eng mit einer einzelstaatlichen
Gruppe zusammenarbeiten kann.
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9

Einzelstaatliche und
internationale Ansätze:

verstärkte Zusammenarbeit
M. Grant

Befürwortung, Beratung und Maßnahmen

Natürlich ist es nicht die Aufgabe von internationalen Organisationen, den
Ländern zu erzählen, was sie tun und lassen sollen. Das gilt für den Bereich
der Steuerung des Alkoholkonsums genauso wie für alle anderen. Sie können
allerdings eines tun: Sie können bereits gewonnene Erfahrungen anderer
Länder, die in irgendeiner Weise versucht haben, nationale Maßnahmen zur
Steuerung des Alkoholverbrauchs einzuführen, zusammenstellen. Danach
können sie anhand dieser Beispiele Richtlinien entwerfen und durch sachge-
rechte Beratung und Unterstützung den Ländern beistehen, die um diese
Hilfe bitten. Man muß jedoch erkennen, daß einige Länder vielleicht
überhaupt nicht an Steuerungsmaßnahmen interessiert sind, während wieder
andere sie vielleicht lieber ohne den Beistand der internationalen Organisa-
tionen aufbauen. Die internationalen Organisationen müssen imstande
bleiben, auf eine große Anzahl unterschiedlicher Anfragen der verschieden-
sten Länder zu reagieren, müssen sich aber auch immer der Gefahr bewußt
sein, daß nicht benutzte Konzepte die Gefahr des Veraltens in sich bergen;
von daher können sie auf zweierlei Weise richtig handeln. Sie können durch
ihre Fürsprecherrolle die Länder zum Aufbau ihrer eigenen nationalen
Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums ermuntern, und sie können
durch die Empfehlung von sachgerechter Technologie die Beratung anbieten,
die es den zum Handeln entschlossenen Ländern ermöglicht, ihre Steue-
rungsmaßnahmen so effektiv wie möglich zu gestalten.

All das setzt allerdings eine ernstgemeinte und dauerhafte Verpflichtung
der betreffenden Länder voraus. Wie Bruun in Kapitel 8 zeigt und aus den in
Kapitel 6 enthaltenen Beispielen aus Griechenland, Italien, Polen und
Schweden hervorgeht, bringt der Entwurf von einzelstaatlichen Maßnah-
men zur Steuerung des Alkoholkonsums Schwierigkeiten mit sich. Man
braucht dazu Phantasie und ziemlich viel harte Arbeit. Das wesentlichste
Hindernis ist vielleicht das empfindliche Gleichgewicht zwischen wirtschaft-
lichen Interessen und den gesundheitspolitischen Interessen, doch es ist
bestimmt nicht das einzige. Es bedarf der Zusammenarbeit von vielen
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verschiedenen Interessengruppen innerhalb und außerhalb der Regierung.
Die zuständigen Ministerien für Erziehung, Landwirtschaft, Handel, Be-
schäftigung und soziale Angelegenheiten müssen zur Mitarbeit herangezo-
gen werden. Es mag sogar sein, daß die Anregung zu nationalen Maßnah-
men zur Steuerung des Alkoholkonsums eher von einem dieser Ministerien
ausgeht als vom Gesundheitsministerium, obgleich das Gesundheitsmini -
sterium in dem Zusammenhang zweifellos eine sehr wichtige Rolle zu
übernehmen hat. Das Finanzministerium ist auf jeden Fall immer von den
Implikationen irgendwelcher vorgeschlagenen Änderungen der Politik
betroffen. Eine Rolle haben aber gleichermaßen auch interessierte Organe
außerhalb der Regierung. Behandlungsstellen, Selbsthilfeorganisationen
und andere Freiwilligenorgane, Kirchen, Lehrer und Elternorganisationen
werden höchstwahrscheinlich an dem Prozeß der Strategieentwicklung
mitarbeiten wollen; in einigen Ländern dürfte die Liste sogar noch länger
sein. Darüber hinaus müssen wichtige Beiträge nicht nur von der Alkohol-
industrie kommen, auch das Catering, der Fremdenverkehr, die Werbung
und die Medien allgemein haben der Arbeit wichtige Aspekte hinzuzufügen.
Schließt man irgendeinen wichtigen interessierten Part vom Prozeß der
Strategiefestlegung aus, dann behindert man höchstwahrscheinlich hinter-
her die erfolgreiche Umsetzung der Politik.

Es wäre allerdings naiv, wollte man davon ausgehen, daß alle die
verschiedenen Interessengruppen miteinander vereinbare Ansichten vertre-
ten werden. Sogar innerhalb der Regierung wird es unter einigen Ministerien
Konflikte geben, andere wiederum werden sich einigen können; auch
können sich die Bereiche der Einigkeit bzw. Uneinigkeit von Land zu Land
unterscheiden. Die einmal entworfene Politik wird im übrigen auch nicht
unveränderlich sein. Wenn sich die Verhältnisse ändern, wird sich auch die
Politik ändern müssen, so wie allein schon die Existenz dieser Politik
höchstwahrscheinlich die verschiedensten kontingenten Verhältnisse än-
dern wird. Der Aufbau von einzelstaatlichen Maßnahmen zur Steuerung des
Alkoholkonsums ist deshalb ein kontinuierlicher Prozeß und impliziert
keinerlei statische Positionen.

Bei dieser komplexen Wechselwirkung von unterschiedlichen Kräften in
den einzelnen Ländern zeichnet sich deutlich ab, daß internationale
Richtlinien oder Ratschläge höchstwahrscheinlich in zweierlei Hinsicht
wichtig werden können. Es können wichtige Prinzipien festgelegt werden,
beispielsweise kann man sich darauf einigen, daß die wirtschaftlichen
Interessen und die Interessen der öffentlichen Gesundheit ins Gleichgewicht
gebracht werden müssen. Für den Bereich, in dem die Entscheidungen
getroffen werden müssen, lassen sich die grundlegenden Punkte eines
Aktionsprogramms festlegen. Doch in ihrer Substanz sind und bleiben diese
Entscheidungen das Vorrecht der einzelnen Länder.

Die Verkettung von einzelstaatlichen und
internationalen Bemühungen

Dieses Buch verfolgte u.a. das wichtige Ziel, Fragen der Erarbeitung eines
Maßnahmenkatalogs, die einzelstaatliche Schritte erfordern, von denen zu
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trennen, die Maßnahmen auf internationaler Ebene notwendig machen,
wobei jedoch einige wichtige Punkte bleiben, wo die Verkettung von
nationalen und internationalen Bemühungen besonders wichtig ist. Disku-
tiert wurde bereits, welche Hilfestellung dabei die internationalen Organisa-
tionen in den Fällen übernehmen können, in denen die Länder ihre eigenen
Strategien entwerfen wollen. Darüber hinaus sind noch vier andere Punkte
anzuführen, die alle in diesem Buch von mehr als einem Autor berührt
wurden, da sie auf einzelstaatlicher wie auf internationaler Ebene relative
Beiträge zur Bildung von kohärenten Aktionsplänen leisten können.

Besteuerung
Der erste Punkt ist die Besteuerung. Angesichts des Zusammenhangs
zwischen den Tendenzen des Alkoholkonsums und den Tendenzen der
alkoholbedingten Probleme ist deutlich, daß fiskalische Maßnahmen vom
Standpunkt der öffentlichen Gesundheit aus ein erhebliches Potential
besitzen. Es bestehen zwischen den Ländern jedoch erhebliche Unter-
schiede, wenn es darum geht, wie weit man den Konsum durch die
Besteuerung dämpfen kann und soll. Sehr hohe Besteuerungsniveaus
können unbeabsichtigte Wirkungen zeitigen, u.a. die Aufmunterung zur
illegalen Produktion und die sich daraus ergebende Kriminalisierung vieler
ansonsten gesetzestreuen Bürger. Andererseits kann die Harmonisierung
von Besteuerungsniveaus, wie sie die Politik der Europäischen Gemein-
schaft voraussetzt, dazu führen, daß in einigen Ländern die Besteuerung
erheblich gesenkt wird, was wahrscheinlich zum Konsumanstieg führt.
Diese Fragen müssen sowohl von einzelstaatlicher wie von internationaler
Warte aus erwogen werden, wenn man ein vernünftiges Gleichgewicht
zwischen den allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Rücksichten und
den gesundheitspolitischen Aspekten der Alkoholzugänglichkeit erreichen
will.

Noch ein weiterer spezifischer Punkt im Steuerbereich erfordert koordi-
nierte internationale Maßnahmen, da kein Land in dieser Frage allein
handeln kann. Der zollfreie Alkoholverkauf im internationalen Reisever-
kehr mag vielleicht als Randfrage erscheinen, doch damit verkennt man
seine symbolische Bedeutung. Diese Frage ist besonders in der europäischen
Perspektive relevant, da ein sehr großer Teil dieser Geschäfte im Zusam-
menhang mit Reisen zwischen den Ländern der Europäischen Region,
insbesondere in Skandinavien, abgewickelt werden. Dennoch handelt es
sich dabei um ein globales Prinzip, und es lassen sich vernünftige Argumente
dafür anführen, daß die Praxis des zollfreien Verkaufs im Reiseverkehr
weder an sich logisch noch mit den breiteren Interessen der öffentlichen
Gesundheit vereinbar ist.

Produktion und Marketing
Der zweite, sowohl einzelstaatlich wie international zu berücksichtigende
Punkt sind die Produktion und das Marketing der alkoholischen Getränke.
Diese Frage enthält zwei Elemente, von denen das eine die allgemeine
Aufwärtstendenz des internationalen Handels im Zuge des wachsenden
Einflusses von multinationalen Unternehmen auf dem Weltalkoholmarkt
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betrifft. Ein Aspekt dieses spezifischen Angebotsproblems ist vor allem für
die Europäische' Region ungeheuer wichtig, wenn auch nicht ausschließlich
nur für dieses Gebiet, nämlich das durch die Überproduktion von Wein
entstandene Problem. Das zweite Element betrifft eher das Marketing als
die Produktion und konzentriert sich auf die Rolle der Alkoholwerbung.
Die Ergebnisse von Untersuchungen über die Wirkungen dieser Werbung
auf das Gesamtkonsumniveau bleiben zwar unsicher, deutlich ist jedoch,
daß jede Werbung kulturelle Botschaften vermittelt, die auf ihre Weise
wichtig sind. Die Überschreitung der Nationalgrenzen durch die elektroni-
schen Medien, eine Tendenz, die durch das Satellitenfernsehen vermutlich
nur noch verstärkt wird, macht es notwendig, daß alle Schritte, die dem
Inhalt oder der Häufigkeit solcher Werbung Beschränkungen auferlegen
sollen, auf internationaler Ebene vorbereitet werden sollten. Gleichzeitig
sind Werberestriktionen an sich wahrscheinlich relativ wirkungslos, wenn
sie nicht mit anderen Aspekten der nationalen Maßnahmen zur Steuerung
des Alkoholkonsums in den betreffenden Ländern übereinstimmen.

Förderung der Gesundheit
Der dritte wichtige Punkt ist die Förderung der Gesundheit, und es scheint,
als hätten die Strategien auf diesem Gebiet auf einzelstaatlicher wie auf
internationaler Ebene wachsendes Interesse gefunden. Es wurde darauf
hingewiesen, daß die Förderung der Gesundheit eine wichtige Stütze für
andere Steuerungsmaßnahmen abgeben und in Wirklichkeit möglicher-
weise sogar eine Voraussetzung für ihre erfolgreiche Entwicklung und
Durchsetzung sein kann. Der Zusammenhang zwischen der Förderung der
Gesundheit und anderen Aspekten der einzelstaatlichen Maßnahmen zur
Steuerung des Alkoholkonsums und der Zusammenhang zwischen alkohol-
spezifischen Gesundheitsförderungsmaßnahmen und breiteren Aspekten
der Gesundheit verbleiben allerdings höchstwahrscheinlich proble-
matisch, bis die Ziele geklärt und auf die Ziele der Alkoholstrategien
abgestimmt, gleichzeitig aber auch in den Rahmen der breiteren gesundheit-
lichen Fragen integriert sind. Da es sich hier um einen Bereich von
erheblichem Interesse handelt, an den sich augenblicklich hohe Erwartun-
gen knüpfen, dürften dauerhafte Bemühungen auf internationaler Ebene
angebracht sein, die zu einer sachgerechten Evaluierung von vielverspre-
chenden Ansätzen ermuntern und die Sammlung und Verbreitung von
Informationen über die besten Verfahren ins Auge fassen sollten.

Datenerhebung
Zur Unterstützung dieser drei Punkte und damit man zu endgültigeren
Schlüssen über die verschiedenen Tendenzen des Alkoholkonsums und der
alkoholbedingten Probleme gelangen kann, was für die Erarbeitung von
einzelstaatlichen Strategien dringend erforderlich ist, ist eine wirklich
verbesserte Datenerhebung notwendig. Das ist der letzte Bereich, in dem
einzelstaatliche und internationale Anstrengungen eng miteinander ver-
knüpft werden müssen. Die Länder, die bisher noch keine Daten über den
Alkoholverbrauch und die alkoholbedingten Probleme erhoben haben,
brauchen vielleicht die besondere Hilfe der relevanten internationalen
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Organisationen. Das könnte zu einem Ausbau von wertvollen übernationa-
len Forschungsinitiativen führen und Länder einbeziehen, die in solchen
Untersuchungen bisher unterrepräsentiert waren. Selbst in den Ländern, die
bereits Daten über die Alkoholproduktion und den Alkoholkonsum sowie
über die alkoholbedingte Mortalität und Morbidität sammeln, bleibt trotz
wiederholter Resolutionen der Weltgesundheitsversammlung die größere
Vergleichbarkeit ein dringendes Desiderat. Das gleiche gilt für eine
Stärkung von besseren Zeitreihenuntersuchungen der Tendenzen von
alkoholbedingten Problemen. Die Entwicklungsländer können nur knappe
Ressourcen für die Dateneinsammlung bereitstellen und müssen deshalb
vielleicht darüber beraten werden, welche Schlüsselindikatoren die effek-
tivste Überwachung der Auswirkung von Initiativen zur Steuerung des
Alkoholkonsums liefern. Angesichts der wachsenden Bedeutung einer
wirtschaftlichen Perspektive mag schließlich auch die Quantifizierung der
gesundheitlichen und sozialen Kosten des Alkoholkonsums besondere
Aufmerksamkeit erfordern.

Auf die Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000"

Diesem Buch liegt die Prämisse zugrunde, daß der Aufbau eines umfassen-
den einzelstaatlichen Maßnahmenkatalogs zur Steuerung des Alkoholkon-
sums für die einzelnen Länder den sichersten Weg zur Verminderung des
Umfangs von alkoholbedingten Problemen darstellt. Die Autoren gingen
von der Grundannahme aus, daß Beispiele aus der Vergangenheit und
Richtlinien für die Zukunft den Ländern wahrscheinlich sehr viel helfen
können, wenn sie solche Strategien zu entwerfen versuchen, weshalb so viele
Beispiele und Leitlinien vorgelegt wurden, wie es nach gegenwärtigem
Wissensstand und augenblicklicher Sachkenntnis vertretbar erscheint.
Allerdings ist zu betonen, daß dieses Buch in der Angelegenheit nicht das
letzte Wort darstellt, sondern nur die wachsende Beteiligung an einer
fortdauernden Diskussion anzeigt.

Zu betonen ist auch, daß die Erarbeitung von einzelstaatlichen Maß-
nahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums eine Sache der einzelnen
Länder ist. Damit sei nicht gesagt, daß den internationalen Organisationen
in diesem Bereich keine Funktion zukäme. Vermutlich stimmt es, daß die
einzelstaatlichen Maßnahmen mit der Frage stehen und fallen, ob von
internationaler Seite in Zukunft verpflichtend Beratung und Unterstützung
gewährt wird. Dabei muß man erkennen, daß diese Unterstützung breitge-
fächert zu sein hat. Sogar im Rahmen der WGO müssen wichtige
Programmbereiche einbezogen werden, die herkömmlicherweise nichts mit
dem Alkohol zu tun haben. Gesundheitserziehung und Gesundheitsöko-
nomie sind zwei sich anbietende Beispiele, doch es gibt auch noch andere.
Beispielsweise gibt es auch außerhalb der WGO in der Familie der Vereinten
Nationen andere Stellen, die in der internationalen Unterstützung dieser
wichtigen Anstrengungen auch ihre eigene Perspektive vertreten werden.
Die Perspektive der öffentlichen Gesundheit spielt in dem Prozeß, der den
Ländern bei der Erarbeitung von effektiven Maßnahmen zur Steuerung des
Alkoholkonsums helfen soll, eine entscheidende Rolle, es ist jedoch nicht die

163



einzig mögliche Perspektive. Oft werden es nicht einmal die Gesundheits-
ministerien sein, die letzte Hand an die einzelstaatlichen Maßnahmen zur
Steuerung des Alkoholkonsums legen, die ja letztlich per Definition
umfassend zu sein haben.

Sicher ist dagegen, daß die WGO global wie regional vorangehen kann
und muß. Sie kann bei der Koordinierung internationaler Bemühungen
vorangehen. Sie kann durch die aktive Förderung relevanter Belange
vorangehen, und sie kann das sowohl in ihren eigenen Programmen wie in
ihren Beziehungen zu den Mitgliedstaaten tun. Zu einer solchen Schritt-
macherrolle fordert die Resolution der Weltgesundheitsversàmmlung
(WHA36.12) auf, die zu Beginn des Buches zitiert wurde. Es gibt im
wahrsten Sinne keine Alternative. Wenn die WGO hier nicht vorangeht,
dann hat die Welt einen weiteren Anstieg des Alkoholkonsums und eine
ständig wachsende Verlustliste von dem schrecklichen Schlachtfeld der
alkoholbedingten Probleme zu erwarten, bis Gesundheit für alle bis zum
Jahr 2000" wirklich zu einem äußerst schalen Trinkspruch wird.
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Anhang I

TEILNEHMER

Belgien

L. Bits, Direktor, Comité de Concertation sur l'Alcool et les autres
Drogues, Brüssel

Dr. J. Casselman, Associate Professor in Mental Health, Katholische
Universität Löwen

Bulgarien

Dr. M. Boyadjieva, Direktor, Department of Alcoholism and Drug
Addiction, Sofia

Dänemark

T. Thorsen, Abteilungsleiter, Commission on Alcohol and Narcotics,
Kopenhagen

Finnland

U. Puustinen, Direktor, Department of Temperance and Alcohol,
Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki

Frankreich

Frau M.T. Pierre, Sous -Directeur de la Maternité, de l'Enfance et des
Actions spécifiques de Santé, Direction générale de la Santé, Ministère
de la Santé, Paris

Frau A. Georges, Médecin inspecteur de la Santé, Direction générale de la
Santé, Ministère de la Santé, Paris

H. Moyret, Président du Haut Comité d'Etude et d'Information sur
l'Alcoolisme, Paris

Griechenland

Dr. D. Yeroukalis, Clinic for Alcohol and Drug Abuse, National Hospital
for Mental Diseases, Dafni -Attiki, Athen
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Island

H. Palsson, Berater, Ministry for Health and Social Security, Reykjavik

Dr. S. Sigfusson, Department of Psychiatry, Landspitallin, Reykjavik

Jugoslawien

Dr. I. Tulevski, Leiter, Department of Epidemiology and Statistics,
Clinic for Neurological and Psychiatric Disorders, Skopje

Luxemburg

P. Neuberg, Centre thérapeutique d'Useldange, Hôpital neuropsy-
chiatrique de l'Etat, Ettelbruck

Norwegen

Dr. O. Aasland, Medical Director, Statens Edrupskapsdirektorat, Oslo

Österreich

Dr. L. Wissgott, Sektion Psychische Gesundheit, Bundesministerium
für Gesundheit und Umweltschutz, Wien

Polen

Professor I. Wald, Institut für Psychoneurologie, Warschau

Portugal

Dr. M.L. Mercês de Mello, Director, Centro de Recuperaçano de Al-
coôlicos, Hospital Sobral Cid, Coimbra

Spanien

Dr. R. Enriquez de Salamanca, Leiter der Abteilung für Alkohol -
und Drogensucht, Generaldirektorat für öffentliche Gesundheit,
Ministerium für Gesundheit und Verbraucherangelegenheiten,
Madrid

Schweden

J. Lindberg, Director, Division for Social Services, Ministry of Health
and Social Services, Stockholm
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Schweiz

Dr. C. Zurbrügg, Sous -directeur, Régie fédérale des Alcools, Bern

Ungarn

Dr. M. Bonta, Vorsitzender des ungarischen Nationalkomitees gegen
den Alkoholismus, Budapest

Vereinigtes Königreich

Dr. R. Wawman, Senior Medical Officer, Department of Health and
Social Security, London

Vertreter anderer Organisationen

Kommission der Europäischen Gemeinschaften (CEC)

Dr. L.R. Karhausen, Direktorat für Gesundheit und Sicherheit, Luxem-
bourg- Kirchberg, Luxemburg

Europarat

Frau V. Marsarelli Boltho, Division de la Santé, Straßburg, Frankreich

International Commission for the Prevention of Alcoholism (ICPA)

Dr. W. Beaven, Kettering College of Medical Arts, Kettering, OH, USA

International Council on Alcohol and Addictions (ICAA)

A. Tongue, Executive Director, Lausanne, Schweiz

Dr. P. Schioler, Chefberater am dänischen Unterrichtsministerium,
Fachbereich Alkohol und Drogenprobleme, Undervisningsministe-
riet, Kopenhagen, Dänemark

Nordischer Rat

Dr. O.J. Skog, National Institute for Alcohol Research, Oslo, Norwegen
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Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur (UNESCO)

Frau N. Friderich, Leiterin, Section of Education concerning the
Problems associated with the Use of Drugs, Paris, Frankreich

Beobachter

H. Bazin, Directeur de la Fédération internationale des Vins et
Spiritueux, Paris, Frankreich

J. -J. Bouffard, Institut de Recherche et des Etudes des Boissons, Paris,
Frankreich

J. Serignan, Président du Comité national de Défense contre l'Al-
coolisme, Paris, Frankreich

Berater

M. Grant, Alcohol Education Centre, Institute of Psychiatry, London,
Vereinigtes Königreich

Berater auf Zeit

Dr. K.E. Bruun, Institut for Sociologi, Universität Stockholm, Schweden

Professor A. Cottino, Fakultät für Politologie, Universität Turin, Italien

M.J. van Iwaarden, 2nd Secretary of the Interdepartmental Steering
Group on Alcohol and Drug Policies (ISAD), Ministerium für
Gemeinwohl, Gesundheit und Kultur, Leidschendam, Niederlande

Dr. K. Mäkelä, Research Director, The Finnish Foundation for Alcohol
Studies, Helsinki, Finnland

Dr. R.G.W. Room, Scientific Director, Social Research Group, School
of Public Health, University of California, Berkeley, CA, USA

Dr. I. Rootman, Chief, Health Promotion Studies Unit, Health Pro-
motion Directorate, Ottawa, Kanada

Professor R. Senault, Président de l'Office d'Hygiène sociale de
Meurthe -et- Moselle, Vandceuvre, Frankreich
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Dr. P. Sulkunen, The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki,
Finnland

Professor B. Walsh, Department of Economics, University College,
Belfield, Dublin, Irland

Dr. J. Yfantopoulos, Gesundheitsökonom, Ministerium für Gesundheit
und Wohlfahrt, Athen, Griechenland

Weltgesundheitsorganisation

Regionalbüro für Europa

J.U. Hannibal, Fachreferent für psychische Gesundheit

J.H. Henderson, Regionalreferent für psychische Gesundheit

Hauptverwaltung

J. Ording, Senior Scientist, Division of Mental Health
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Wenn uns das Ziel der Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000"
ernst ist, dann können wir es uns nicht leisten,
die alkoholbedingten Probleme zu übersehen.

Überall in der Europäischen Region der WGO und in vielen anderen
'teilen der Welt haben der Alkoholkonsum und die alkoholbedingten
Probleme mittlerweile einen solchen Umfang angenommen, daß dies

ernste Besorgnis erregen muß. Immer wieder hat man durch
Flickwerk diesen Problemen beizukommen gesucht, was jedoch

gelinde gesagt nur zu recht unbefriedigenden Ergebnissen geführt
hat. Die WGO möchte zu einer dauerhafteren Lösung beitragen und

richtet deshalb ihr Augenmerk allmählich auf die Erarbeitung von
einzelstaatlichen Maßnahmen zur Steuerung des Alkoholkonsums.

Hier wird ein integrierter Ansatz für den gesamten Komplex der
Maßnahmenfestlegung vorgeschlagen. Gemachte Erfahrungen

werden analysiert, Forschungsprioritäten bewertet. Es wird
ernsthaft versucht, eine logische Abfolge für die Entwicklungs-

phasen von einzelstaatlichen Maßnahmen zu erstellen.
Besonders wichtig ist der Beitrag der Wirtschaftswissenschaftler, da
die Verfasser des Buches u.a. zu dem Schluß gelangen, daß zwischen

den wirtschftlichen und den gesundheitspolitischen Interessen ein
vernünftiges Gleichgewicht gefunden werden muß.

Alkoholbedingte Probleme dürfen jedoch nicht isoliert gesehen
werden. Sie sind als die Konsequenz einer bestimmten Lebensweise
und einer von einzelnen und von Gesellschaften getroffenen Wahl zu

betrachten. Dieses Buch führt zu einem schärferen Blick für die
mögliche Verhütung von alkoholbedingten Problemen, ohne daß

dabei die breitere Auffassung des Begriffs Gesundheit verlorenginge.
Es beschäftigt sich nicht nur mit der Empfehlung von Konzepten

zur Steuerung des Alkoholkonsums ganz allgemein, sondern zeigt
auch, daß solche Maßnahmen wirklich praktisch, notwendig und

allgemeingültig sind.


