
Eine Globale Resolution mit dem Ziel, die Alkoholwerbung an 
Weltmeisterschaften zu beenden 

 
(Global Resolution to End Alcohol Promotion in World Cup Events) 

 
 
 
Der Sport spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung der Gesundheit, der körperlichen 
Fitness und des Mannschaftsgeistes, besonders durch die Werte des Wettbewerbs, des 
Fairplays und des kulturellen Austausches junger Menschen auf der ganzen Welt. Millionen 
Jugendliche erhalten beim Sport Anreize zur Sozialisierung.  
 
Millionen von Menschen weltweit, Ältere und Jugendliche, sind stark an internationalen 
Sportwettbewerben interessiert, z.B. an Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und 
anderen Veranstaltungen. Sie verfolgen die Wettkämpfe direkt am Ort, am Fernsehen oder 
am Radio. Sie identifizieren sich mit den Athleten und Mannschaften und verehren ihre 
Teamhelden. 
 
Millionen Fans sehen die Wettkämpfe in den Stadien. Im Jahr 2002 verfolgte ein Publikum 
von zusammengerechnet mehr als 28 Milliarden Menschen in 213 Ländern während über 
41'000 Stunden die Fernsehübertragungen. Davon sah sich allein über eine Milliarde 
Zuschauer das Finalspiel an. 
 
Das Alkohol-Marketing hat internationale Sportwettkämpfe dazu benützt, junge Menschen 
zum Bier- und Alkoholkonsum im Allgemeinen hinzuführen. Das Bier-Sponsoring und die TV-
Werbung entstellen die positiven Eigenschaften des Sports. Doch immer mehr Beweise in 
aller Welt zeigen, dass Kinder, die der Alkoholwerbung im Fernsehen häufig ausgesetzt sind, 
mit zunehmender Wahrscheinlichkeit früh Alkohol konsumieren und dass ein wachsender 
Anteil von ihnen sich zu Risikotrinkern entwickeln wird. 
 
Der Welt-Gesundheits-Bericht 2002 der WHO stellte fest, dass 4 % der Krankheitsschäden 
und 3,2% aller weltweiten Todesfälle dem Alkohol zuzuschreiben waren, und dass Alkohol 
das weitaus grösste Gesundheitsrisiko in Entwicklungsländern mit tiefer Sterblichkeitsrate 
war und das drittgrösste in entwickelten Ländern.  
 
Die 58. Generalversammlung der WHO hielt in einer Resolution fest, dass schädlicher 
Alkoholkonsum zu den häufigsten Ursachen für Krankheit, Invalidität, häusliche Gewalt 
gegen Frauen und Kinder, Behinderung, soziale Probleme und vorzeitigen Tod gehört; er 
steht in Verbindung mit mentaler Krankheit; er hat ernste Folgen für das menschliche 
Wohlergehen; er betrifft Individuen,  Familien, Gemeinden und die Gesellschaft als Ganzes 
und trägt zur Chancenungleichheit im Bereich der Gesundheit bei. 
 
Die FIFA, die Organisatorin der Fussball-Weltmeisterschaft, "anerkennt die prominente Rolle 
des Sports, speziell des Fussballs, als ein Mittel, klare und bestimmte Botschaften zu 
überbringen, um schädliche Entwicklungen, welche die Gesellschaft weltweit untergraben, 
auszurotten." (FIFA-Original) 
 
Die FIFA „hat strategische Allianzen mit internationalen Organisationen gebildet, die seit 
langem bestehende Ziele verfolgen, wie z.B. UNICEF, WHO, ILO, UNHCR, SOS- 
Kinderdörfer und andere, um den Einfluss des Fussballs mit der Erfahrung und Fähigkeit 
jener zu verbinden, die ... für eine bessere Welt kämpfen" und stellt fest, dass bessere 
Gesundheit für Kinder eine Priorität auch für die FIFA ist. 
 
 
 



Die FIFA ist "sich des immer grösseren Einflusses bewusst geworden, den die Förderung 
von Gesundheits-Aspekten auf das tägliche Leben der Menschen auf der ganzen Welt 
haben kann" und weist darauf hin, dass sie bereits 1986 die Tabakwerbung an allen ihren 
Wettkämpfen ausschloss. 
 
Deshalb rufen die unterzeichneten nationalen und internationalen Organisationen die FIFA 
und zukünftige Weltmeisterschafts-Gastgeberländer auf, 
 

- die Rolle des Alkohol-Sponsoring, die Plakatwerbung an den Austragungsorten und 
die Alkoholwerbung am Fernsehen bei Weltmeisterschaften auf die Übereinstimmung 
mit den Werten des Sports, der Gesundheit und des Fairplay, wie sie durch 
internationale Sportwettkämpfe verkörpert werden, zu überprüfen - und 

 
- eine klare Politik gegenüber des Alkohol-Marketings und der Werbung für Alkohol zu 

beschliessen, die so ausgerichtet ist, dass deren Präsenz bei Weltmeisterschaften 
minimalisiert und schliesslich eliminiert wird.  

 
 
(Übersetzung:  M. + H.T. Meyer) 
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