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Die Zeit wurde knapp, um 

noch fristgerecht das Ver-

fahren zur Umsetzung des 

EuGH-Urteils wegen unzurei-

chender Umsetzung der EG-

Nitratrichtlinie auf den Weg 

zu bringen und somit Sanktio-

nen zu vermeiden. Der über-

arbeitete Entwurf der neuen 

Düngeverordnung (DüV) wur-

de gerade noch rechtzeitig 

über das Bundeskanzleramt 

dem Bundesrat zugeleitet. 

Jetzt läuft die 6-Wochenfrist 

für die Verabschiedung der 

DüV, über die der Bundesrat 

am 3. April entscheiden wird. 

Damit könnte der von der 

EU-Kommission vorgegebene 

Zeitplan einge-

halten werden. 

In den letzten 

Monaten war das 

Thema »Binnen-

diferenzierung in 

belasteten Grund-

wasserkörpern« 

noch eine größere 

Herausforderung. Hier wird 

der Bundesregierung nun 

ermöglicht, in Bezug auf 

Gebietskulissen und Mess-

stellen in den Bundesländern 

bundeseinheitliche Kriterien 

per Verwaltungsvorschrift 

festzulegen. Ich begrüße 

diese passgenauere Regelung, 

mit der ein Flickenteppich 

vermieden wird.

Heinz-Uwe Fetz

DWV-Vizepräsident
info@dwv-online.de

Informieren statt reglementieren
ALKOHOL Bei der Präven-

tion vor schädlichem und 

riskantem Alkoholkonsum 

setzt die Bundesregierung 

weiter auf Auklärung und 

Information. Das geht aus 

der Antwort auf eine Klei-

ne Anfrage der Bundes-

tagsfraktion Bündnis 90/

Die Grünen hervor. In der 

Anfrage hatten die Bünd-

nisgrünen konstatiert, 

dass Deutschland, trotz 

Rückgang des Konsums 

seit 1970, mit 10,6  Litern 

Reinalkohol pro Kopf im-

mer noch zu den »Hoch-

konsumländern« gehöre. 

Ihrer Ansicht nach schöpft 

Deutschland »weitergehen-

de gesetzliche und gesund-

heitspolitische Maßnahmen« zur Alkohol-

prävention nicht aus; sie verweisen auf die 

WHO, die eine Einschränkung der Alkohol-

werbung empiehlt, auf andere EU-Länder 

mit Alkoholwerbeverboten oder -beschrän-

kungen und auf die Einführung eines ein-

heitlichen Mindestpreises für Alkohol wie 

in Schottland.

Die Prävention bleibe ihr ein wichtiges 

Anliegen, betont die Bundesregierung in 

ihrer Antwort. Sie weist darauf hin, dass der 

Alkoholkonsum in den letzten Jahren gesun-

ken sei. Dies betrefe auch die Gruppe der 

Jugendlichen (12–17 Jahre) und die der jun-

gen Erwachsenen (18–25 Jahre). Langfristig 

gesehen sei in beiden Gruppen der regelmä-

ßige Konsum wie auch das »Rauschtrinken« 

zurückgegangen. Vor diesem Hintergrund 

will die Bundesregierung die beiden Kam-

pagnen »Null Alkohol – voll Power« und »Al-

kohol? – Kenn dein Limit« fortführen, wobei 

regelmäßig überprüft werden solle, ob Ak-

tivitäten im Bereich der Alkoholprävention 

»ausgeweitet und weiterentwickelt« werden 

könnten.

Einen Mindestpreis für Alkohol oder ei-

nen einheitlichen Steuersatz für Alkohol, 

wie von den Bündnisgrünen angefragt, 

plant die Bundesregierung nicht. In ihrer 

Antwort verweist sie aufs EU-Recht, nach 

dem ein einheitlicher Steuersatz pro Liter 

Reinalkohol nicht möglich sei. Nach ihren 

Angaben sehe zudem das 

Alkoholsteuergesetz für 

»Alkohol zu Trinkzwecken« 

einen Mindestpreis in Rela-

tion zum Regelsteuersatz 

vor.

Auf eine entsprechende 

Frage der Bündnisgrünen 

entgegnet die Bundesregie-

rung, dass sie keine Veran-

lassung sehe, das Abgabe-

alter für alle alkoholischen 

Getränke, also auch Wein 

und Bier, auf 18 Jahre hoch-

zusetzen. Sie setze darauf, 

»junge Menschen zu einem 

verantwortungsvollen Um-

gang mit Alkohol anzuhal-

ten und generell eine Sensi-

bilität für die potenziellen 

Gefahren … zu schafen«. 

Bei der Frage, wieviel Alkohol ihrer Mei-

nung nach ein »verantwortungsvoller« Kon-

sum bei Minderjährigen sei, verweist die 

Bundesregierung auf die Einschränkungen 

und Verbote des Jugendschutzgesetzes.

Keine konkrete Antwort hat die Bundes-

regierung auf die Frage, ob sie die aktuellen 

Regelungen zur Werbung für Alkohol für 

ausreichend halte. Sie sei der Aufassung, so 

die Antwort, das »gesetzliche und freiwillige 

Regulierungen der Werbung« sinnvoll seien, 

um schädlichen Alkoholkonsum zu reduzie-

ren und verweist auf die Selbstkontrolle der 

Wirtschaft in Deutschland. 

Auch bei der Frage, ob sie plant, ver-

plichtende Warnhinweise – analog der 

Warnhinweise auf Zigarettenpackungen 

– einzuführen, weicht die Bundesregie-

rung bei der Antwort aus. Sie verweist auf 

die EU-Regelungen zur Lebensmittelkenn-

zeichnung und Plichtangabe des Alkohol-

gehaltes. Warnhinweise seien in europäi-

schen Bestimmungen nicht verplichtend 

vorgesehen. Insofern stehe sie auch einer 

nationalen Einführung von verplichtenden 

Warnhinweisen für Schwangere, wie von 

den Bündnisgrünen exemplarisch ange-

fragt, »zurückhaltend« gegenüber. Auch bei 

der Prävention vor Alkoholkonsum in der 

Schwangerschaft und Stillzeit halte sie Auf-

klärung und Information über die Gefahren 

für die wirkungsvollsten Maßnahmen. (ha)

Eins von sechs Motiven der Aktion 

»Kenn dein Limit«. Mit Männern, 

Frauen und (bis auf ein Motiv) mit 

Weingläsern...
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