
Apropos Regulierung



Was wollen wir eigentlich?



Was ist Regulierung?



Regulierung

Verhaltensbeeinflussung von Unternehmen und 
Konsumenten durch gesetzgeberische und administrative 
Maßnahmen(..). 

Z.B: Besteuerung und Mindestpreise, Information an Konsumierende, 

Verpackungsregeln, Produkteinschränkungen, Qualitätsstandards, 

Altersgrenzen, Einschränkungen der Verkaufsstellen (Anzahl, Öffnungszeiten), 

Konsumverbote (öffentlichem Raum, Arbeitsplatz), usw.

Der effektivste Weg um gesundheitliche Schäden zu 
verhindern/vermindern (Verhältnisprävention, strukturelle 
Prävention) 



WHO Best buys



Beispiele



Wer reguliert?

• Parlament, Regierung, Verwaltung und manchmal auch 
die Bürgerinnen und Bürger (Volksinitiative, Referendum)

• Wir (Sucht Schweiz) regulieren nicht, aber wir können:

– Unsere Meinung geben (Konsultationen)

– Wissen entwickeln (Evaluationen, Monitoring, 
Literaturanalysen, Pilotprojekte) und verbreiten 
(Medienmitteilungen, Suchtpanorama, usw.)

– Lobbyarbeit leisten (im Parlament, Volksinitiativen, 
usw.) meistens innerhalb von Koalitionen



Welche Regulierung?



Sollte man nicht gleich alle gefährlichen 

Substanzen und Produkte verbieten?

• Individuelle (Genuss, Spass, usw.) und gesellschaftliche 
(z.B. Wirtschaft) Freiheit

• Prohibition kann/könnte Konsum und Probleme 
reduzieren aber schafft dafür neue Probleme 
(Alkoholprohibition USA, Drogenprohibition weltweit)

– Schwarzmarkt, Kriminalität und Gewalt, unkontrollierte 
gefährliche Produkte, Stigmatisierung, 
Ungerechtigkeiten, usw.



Transform’s graph



Was heisst das?

• Es sollte eine Art Optimum geben wo man:

– Die gesundheitlichen und sozialen Probleme so weit 
wie möglich im Griff hat

– Die individuelle und gesellschaftliche Freiheit so weit 
wie möglich beibehaltet 

• Dieses Optimum ist nicht unbedingt das gleiche 

– für alle Substanzen und Produkte

– in allen Ländern (und vielleicht auch in allen 
Sprachregionen/Kantonen der Schweiz)



Wie könnte so ein Optimum aussehen? 

Denken Sie an Cannabis, Alkohol und Tabak! 

• Produktkontrolle ist gewährleistet, Informationen über Risiken

• Zugänglichkeit ist beschränkter als bei üblichen Produkten wie 

Esswaren, z.B. nur an spezialisierten Verkaufsstellen

• Werbung/Marketing ist eingeschränkt oder sogar verboten

• Preis ist hoch genug um den Konsum, besonders von Kindern und 

Jugendlichen, nicht zu fördern (Mindestpreise)

• Jugendschutz und Schutz von dritten sind gewährleistet

• Besteuerung basiert auf Gefährlichkeit und finanziert 

Gesundheitsmassnahmen

• Massnahmen gegen das Entstehen grosser Industrien/Lobbies

bestehen, z.B. Förderung von lokalen Bauern/Kleinindustrien



Wo stehen wir in der Schweiz?

• Alkohol

– Regulierung je nach Produkt (Bier, Wein, Spirituosen), allgemein 

sehr liberal (wenig Steuern (Bier, Wein), wenig Informationen, 

hohe Zugänglichkeit, nicht sehr effektiver Jugendschutz)

• Tabak (und teilweise auch Nikotin)

– Relativ breite und strenge Regulierung aber sehr liberal 

gegenüber anderen Ländern, die bessere Resultate aufweisen

• Geldspiele (Spielbanken)

– Neue relativ strikte Regulierung (Spielbanken) aber mit schnell 

wachsendem Markt und Trend zu einer «Entregulierung»

• Cannabis, Kokain, usw.

– Verbot mit Grauzonen, nicht reguliert.



Wo stehen wir (schematisch)?

Cannabis

Kokain,
Heroin

Alkohol

Tabak

Geldspiel



Was man sich nicht wünscht

Cannabis

Kokain,
Heroin

Alkohol

Tabak

Geldspiel



Will man so etwas?



Was man sich wünschen darf

Cannabis

Kokain,
Heroin

Alkohol

Tabak

Geldspiel



Deswegen macht es Sinn



Wie es sein könnte

Cannabis

Kokain & 
Heroin

Alkohol

Tabak

Geldspiel



Das heisst

• Mehr Kohärenz

– Nicht alle Substanzen müssen gleich reguliert werden, 
aber die Regulierungen sollten die gleichen Prinzipien 
und Ziele verfolgen

– Verbote sowie «unregulierte» legale Märkte sollten gut 
erklärbar sein

• Mehr Wirkung

– Die Massnahmen, die Wirkung gezeigt haben, sollten 
so weit wie möglich umgesetzt werden





Vielen Dank 

fzobel@suchtschweiz.ch


