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Wirkliche Breaking News sind es nicht mehr, 
nachdem die Grundsatzentscheidungen bereits 
zwischen 2009 und 2015 getroffen worden sind. 
Aber jetzt ist es tatsächlich so weit: Das Parlament 
hat grünes Licht für die Integration der EAV in die 
Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), die Privati-
sierung von Alcosuisse und die Liberalisierung des 
Ethanolmarkts gegeben. Somit ist die Umset-
zungsphase offiziell gestartet. 

Die ersten Auswirkungen werden schon in 
wenigen Wochen wahrnehmbar sein. Anfang 
2017 wird das EAV-Profitcenter Alcosuisse in eine 
Aktiengesellschaft, die alcosuisse ag, überführt. 
Für die Ethanol-Kundinnen und -Kunden ändert 
sich dadurch jedoch nur wenig, da der Ethanol-
markt erst später liberalisiert und die alcosuisse ag 
vorerst ganz in den Händen des Bundes bleiben 
wird. Auf den Seiten 6 und 7 finden Sie einen 
Überblick über die verschiedenen Phasen des 
Privatisierungs- und Liberalisierungsprozesses.

Die vollständige Integration der EAV in die EZV ist 
für 2018 vorgesehen, wobei der Umzug der 
Abteilung Alkohol und Tabak (AAT) nach Delsberg 
sicherlich einer der prägendsten Momente sein 
wird (siehe Seite 5). Die Organisationsstruktur und 
das Führungsteam dieser neuen Abteilung der 
Oberzolldirektion wurden bereits festgelegt. Wer 
die vier Sektionschefs sind, die Stefan Schmidt in 
seiner Arbeit unterstützen werden, erfahren Sie 
auf Seite 10.

Die Integration der EAV in die EZV wird nicht auf 
einen Schlag, sondern schrittweise erfolgen. Der 
Prozess ist bereits im Gange, und die Zusammen-
arbeit zwischen der EAV und der EZV wurde 
bereits in verschiedenen Bereichen intensiviert. So 
auch in der Kommunikation. 2017 wird das 
Magazin «C2H5OH» mit dem «Forum Z.», dem 

Informationsmagazin des Schweizer Zolls, 
fusioniert. Für die Öffentlichkeitsarbeit der EAV 
geht damit ein Kapitel zu Ende, das mit der 
letzten Seite dieses Magazins abschliesst. 

Aber auch wenn das letzte Kapitel der Geschichte 
der EAV nun sein Ende erreicht, geht die Ge-
schichte der Alkoholpolitik weiter. Die AAT wird in 
die Fussstapfen der EAV treten – ein Wechsel, der 
mehr durch Kontinuitäten als durch Brüche 
geprägt ist. Projekte, die noch von der alten 
Organisation initiiert wurden, wie z. B. im Bereich 
des E-Governments (Seiten 16 und 17), werden 
von der neuen Einheit weitergeführt. Und auch 
die engen Beziehungen mit den Akteuren der 
Alkoholpolitik wie dem Blauen Kreuz (Seiten 22 
und 23) oder den Schweizer Brennern (Seiten 26 
und 27) werden beibehalten und vertieft. 

Die Geschichte der kontinuierlichen Entwicklung 
der Alkoholpolitik und damit der EAV, von deren 
Gründung anno 1887 bis zur bevorstehenden 
Auflösung, wird in einem reich bebilderten 
Geschichtsbuch erzählt. Dieses Referenzwerk 
wurde von unabhängigen Historikern verfasst und 
dokumentiert die Erfahrungen, die die EAV in den 
beinahe 130 Jahren im Dienst der Schweizer 
Alkoholpolitik gemacht hat (Seiten 11 bis 15).  
Gut gerüstet mit dem wertvollen Wissen und den 
Erfahrungen der EAV aus der Vergangenheit, 
kann die Nachfolgeorganisation, die AAT, ein 
neues Kapitel der Alkoholpolitik aufschlagen. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre 
und verweisen bereits jetzt auf die kommende 
Ausgabe von «Forum Z.», in der wir uns wieder 
zu Wort melden werden.

Nicolas Rion,
Leiter Kommunikation 

PS: Haben Sie die auf der Titelseite erwähnten 
Ausnahmen entdeckt? Es handelt sich um Bier 
und Wein. Warum dies so ist, erfahren Sie im 
Buch «Rausch und Ordnung». Mehr Informatio-
nen dazu gibt es ab Seite 11. 

Editorial

Ein Kapitel geht zu Ende, aber die  
Geschichte geht weiter 
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Mit der Teilrevision des Alkoholgesetzes (AlkG) 
sind die gesetzlichen Grundlagen für die Integrati-
on der EAV in die Eidgenössische Zollverwaltung, 
die Privatisierung des EAV-Profitcenters Alcosuisse 
und die Liberalisierung des Ethanolmarkts ge-
schaffen. Es sind dies die unbestrittenen Inhalte 
der im Dezember 2015 von den eidgenössischen 
Räten abgeschriebenen Totalrevision des AlkG.

Während die parlamentarische Beratung der 
Totalrevision des AlkG insgesamt drei Jahre 
gedauert hatte, benötigte die Teilrevision von der 
Verabschiedung der Botschaft des Bundesrats bis 
zur Schlussabstimmung in den eidgenössischen 
Räten weniger als sechs Monate.

Die Teilrevision des AlkG soll gemäss folgendem 
provisorischen Zeitplan umgesetzt werden:
–  Anfang 2017: Überführung des EAV-Profitcen-

ters Alcosuisse in eine Aktiengesellschaft 
(alcosuisse ag), die vorläufig zu 100 Prozent im 
Besitz des Bundes bleibt;

Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat in der Herbstsession 2016  
die Teilrevision des Alkoholgesetzes ohne inhaltliche Änderungen und 
ohne Gegenstimme gutgeheissen. Die Inkraftsetzung erfolgt schritt-
weise, die Liberalisierung des Ethanolmarkts wird voraussichtlich 
Ende 2018 umgesetzt.

Revision des Alkoholgesetzes

Grünes Licht für die Reorganisation der EAV 
und die Liberalisierung des Ethanolmarkts

–  Anfang 2018: Integration der EAV in die EZV 
und Umzug ihrer Nachfolgeorganisation 
(Abteilung Alkohol und Tabak der Oberzolldi-
rektion) nach Delsberg (JU);

–  bis Mitte 2018: vollständige Privatisierung der 
alcosuisse ag und Rückzug des Bundes aus dem 
Ethanolgeschäft; 

–  voraussichtlich Ende 2018: Liberalisierung des 
Ethanolmarkts. 

Eine weitere Revision des AlkG wird von den 
meisten interessierten Kreisen als nicht dringlich 
erachtet. Eine gesetzliche Grundlage für Alkohol-
testkäufe, wie sie die überwiesene Motion von 
Maja Ingold (Geschäftsnummer 11.3677) ver-
langt, soll im Lebensmittelgesetz geschaffen 
werden. Vorgesehen ist dies im Rahmen des 
Tabakproduktegesetzes, das derzeit von den 
eidgenössischen Räten beraten wird.

Nicolas Rion

Zwischen 2013 und 2016 
war die Revision des 
Alkoholgesetzes oft ein 
Thema in der Wandelhalle.
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Am Freitag, dem 9. September 2016, wurde in Delsberg offiziell der 
Grundstein für das Immobilienprojekt in der Nähe des Bahnhofs 
gelegt. Die Nachfolgeorganisation der EAV, die Abteilung Alkohol und 
Tabak (AAT) der Oberzolldirektion (OZD), wird 2018 dort hinziehen. 

Abteilung Alkohol und Tabak

Bauarbeiten in Delsberg kommen  
planmässig voran

In Anwesenheit aller an der Konstruktion des 
Neubaus beteiligten Organisationen wurden die 
Bauarbeiten mit dem symbolischen Akt der 
Grundsteinlegung offiziell eingeläutet. Eine mit 
zeittypischen Gegenständen gefüllte Zeitkapsel 
wurde in einen Stein aus Beton eingelassen. 
Dieser Stein wurde später im Parterre des Gebäu-
des eingemauert. 
Die Bauarbeiten haben allerdings bereits im Mai 
begonnen. Bisher läuft auf der Baustelle alles 
nach Plan. Der Abschluss der Rohbauarbeiten ist 
für Ende 2016 geplant, Ende 2017 wird das 
Gebäude den Mieterinnen und Mietern überge-
ben. Die AAT wird im Verlauf des Jahres 2018 
einziehen.

Generationsübergreifende Nutzung 
Das neue Gebäude wird von unterschiedlichsten 
Personen genutzt werden: Kinder (Kita), Studie-
rende (Unterkünfte), Berufstätige (AAT) sowie 

ältere Menschen (Unterkünfte). Die AAT wird den 
gesamten 2. Stock besetzen. Sie ist nur Mieterin 
in dieser Liegenschaft, welche von der Pensions-
kasse des Kantons Jura finanziert wird. Das 
Unternehmen Losinger Marazzi SA führt die 
Bauarbeiten in enger Zusammenarbeit mit der 
Stadt Delsberg durch. 

Rue de la Régie 18
Auf Anfrage der EAV hat die Exekutive der Stadt 
Delsberg Ende September 2016 entschieden, die 
Postadresse des neuen Gebäudes abzuändern. 
Die Nachfolgeorganisation der EAV wird ab 2018 
somit nicht wie vorgesehen an der «Rue la 
Mandchourie», sondern an der «Rue de la Régie 
18» ihren Sitz haben. Dieser ausserordentliche 
Beschluss des Gemeinderats beweist, wie wichtig 
die Ansiedlung der AAT ist – für den Kanton Jura 
im Allgemeinen und für die Stadt Delsberg im 
Besonderen. 

Nicolas Rion

Stefan Schmidt (vierter von 
links) vertrat die EAV und die 
EZV in seiner Doppelfunktion 
als Leiter a. i. der EAV und 
designierter Abteilungschef 
der AAT an der Zeremonie 
zur Grundsteinlegung am  
9. September 2016.
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Alcosuisse ist das Profitcenter der EAV. Sie impor-
tiert Ethanol in die Schweiz, führt die Denaturie-
rung durch und beliefert schweizerische Unter-
nehmen zu den gesetzlich vorgeschriebenen 
Selbstkosten. 

Die von den eidgenössischen Räten beschlossene 
Privatisierung von Alcosuisse wird in zwei Etappen 
erfolgen. Zunächst wird die 1998 gegründete 
alcosuisse ag «aktiviert»: Sie übernimmt die 
Rechte, Pflichten und Aktiven des heutigen 
Profitcenters der EAV und wird damit operativ im 
Ethanolgeschäft tätig. Die alcosuisse ag bleibt 
vorerst zu 100 Prozent im Besitz des Bundes. In 
einem zweiten Schritt werden die Aktien dieser 
Gesellschaft als Gesamtpaket an einen privaten 
Investor verkauft. 

Nach dem Willen des Gesetzgebers soll Alcosuisse privatisiert und der 
Ethanolmarkt im Anschluss daran liberalisiert werden. Als erster 
Schritt wird das heutige Profitcenter der EAV in eine Aktiengesell-
schaft überführt. Für die Ethanolbezüger ändert sich vorerst nichts: 
Die Lieferkonditionen und die Verrechnung nach Selbstkosten bleiben.

Alcosuisse

Was bedeutet die Aktivierung  
der alcosuisse ag?

Aus Alcosuisse wird die alcosuisse ag
Der erste Schritt zur Umsetzung dieser Verkaufs-
strategie erfolgt im Frühjahr 2017 mit der Geneh-
migung der Transaktionsbilanzen durch den 
Bundesrat. Die alcosuisse ag löst damit rückwir-
kend auf den 1. Januar 2017 das bisherige 
Profitcenter Alcosuisse ab.

Mit dem Übertritt zur alcosuisse ag werden die 
Mitarbeitenden in ein privatrechtliches Anstel-
lungsverhältnis wechseln. Zusammen mit den 
Personalverbänden wurde für die alcosuisse ag ein 
Betriebsvertrag abgeschlossen, dessen Inhalt sich 
an den heute geltenden Personalbestimmungen 
orientiert (siehe «C2H5OH», 1/2016). 

Aktivierung, Privatisierung 
und Liberalisierung: 
Verfahren und gesetzliche 
Fristen im Überblick.
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Zwischenschritt ohne Auswirkungen
Neben dem Namen (alcosuisse ag statt Alcosuisse) 
und der Organisationsform (Aktiengesellschaft 
statt Profitcenter) ändert sich vorläufig nichts. Die 
Ethanoleinfuhr und die Denaturierung werden im 
Auftrag der EAV von der alcosuisse ag unverän-
dert bis zur Liberalisierung des Ethanolmarkts 
weitergeführt. Unverändert bleibt insbesondere 
auch die Verpflichtung, den Kunden Ethanol zu 
Selbstkosten zu liefern.
Die Rahmenbedingungen für die Ausübung des 
Monopols sind in einem Leistungsauftrag festge-
legt, der für die alcosuisse ag ab deren Aktivierung 
bis zum Ende des Monopols gilt. 

Privatisierung und Marktliberalisierung
Das teilrevidierte Alkoholgesetz sieht vor, dass die 
alcosuisse ag innert 18 Monaten nach ihrer 
Aktivierung verkauft und der Markt spätestens 6 
Monate nach der Privatisierung liberalisiert 
werden muss. 

Ethanolqualitäten,  
Gebinde und Liefer- 
konditionen ändern sich  
mit der Aktivierung der 
alcosuisse ag nicht.

Das Verkaufsverfahren beginnt erst nach der 
Aktivierung der alcosuisse ag. Die Eröffnung des 
Verfahrens wird zu diesem Zeitpunkt öffentlich 
kommuniziert. 

Auch wenn der Ethanolmarkt voraussichtlich erst 
Ende 2018 liberalisiert wird, sieht das teilrevidierte 
Alkoholgesetz vor, dass Privatunternehmen, die 
künftig direkt Ethanol in die Schweiz importieren 
möchten, bereits vor der Abschaffung des Mono-
pols Ethanolmuster einführen dürfen, um sich 
rechtzeitig auf die Zertifizierungsanforderungen 
(u. a. wichtig für Firmen, die im Pharmabereich 
tätig sind) vorbereiten zu können. Interessierte 
Unternehmen können sich für nähere Informatio-
nen an die EAV wenden.

Marianne Weber / Nicolas Rion
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Im Zuge der Teilrevision des Alkoholgesetzes wird der Ethanolmarkt 
liberalisiert. Aber um welche Mengen Ethanol handelt es sich über-
haupt? In welchen Ländern und aus welchen Rohstoffen wird Ethanol 
hauptsächlich hergestellt? Und wofür wird Ethanol verwendet? 
Folgende Zahlen und Fakten geben darüber Auskunft.

Ethanol

Wie viel, woher, woraus und wofür?

Wie viel Ethanol benötigt die Schweizer 
Wirtschaft?
Der Ethanolbedarf in der Schweiz bewegte sich in 
den vergangenen Jahren zwischen 38 und knapp 
40 Millionen Kilogramm. Der weitaus grösste 
Anteil des Ethanols, das Alcosuisse jährlich in die 
Schweiz einführt, wird für industrielle Zwecke 
eingesetzt. Nur gerade 3 Prozent des 2015  
verkauften Ethanols wurden zu Trinkzwecken 
verarbeitet. Bioethanol zu Treibstoffzwecken ist  
in der Grafik nicht abgebildet, da dieser Marktbe-
reich bereits 2010 liberalisiert wurde.

Woher wird Ethanol importiert?
Seit 2009 wird in der Schweiz kein Ethanol mehr 
produziert, d. h., der gesamte inländische Etha-
nolbedarf muss durch Importe gedeckt werden. 
Weltweit grösster Ethanolproduzent sind die USA, 
gefolgt von Brasilien und China. Die USA stehen 
jedoch bei den Importen in die Schweiz nur an  
5. Stelle, da sie ihr Ethanol fast ausschliesslich aus 
gentechnisch verändertem Mais herstellen. Dass 
die Schweiz von China, der Nummer 3 weltweit, 
überhaupt kein Ethanol bezieht, hat ökonomische 
und ökologische Gründe: Wegen des hohen 
Eigenbedarfs, der hohen Exportzölle und des 
teuren Transportwegs exportiert China kein 
Ethanol nach Europa. Dagegen hat sich ein 
anderer asiatischer Produzent als Exporteur 
etabliert: Pakistan. Das Land hat sich in den 
letzten Jahren punkto Qualität und Zuverlässigkeit 
als guter Handelspartner erwiesen, weshalb 
Alcosuisse zwischen 2010 und 2015 nicht nur aus 
Brasilien, sondern auch aus Pakistan viel Ethanol  
importierte.

2010

PakistanFrankreich UngarnBrasilien USA

2011 2012 2013 2014 2015
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Woraus wird in die Schweiz importiertes 
Ethanol hergestellt?
Alcosuisse importierte zwischen 2010 und 2015 
vor allem Ethanol aus Zuckerrohr, Zuckerrüben 
und Getreide. Beim Einkauf achtet Alcosuisse 
darauf, dass die für die Herstellung von Ethanol 
verwendeten Rohstoffe nicht auf Kosten der 
Ernährungssicherheit der jeweiligen lokalen 
Bevölkerung gehen. 

Wofür wird Ethanol verwendet?
In der Pharma- und Chemiebranche wird am 
meisten Ethanol verwendet (ca. zwei Drittel), so 
u.a. für die Herstellung von Medikamenten, 
Farben, Kunststoffen, Reinigungs- und Desinfekti-
onsmitteln oder Brennpaste. Die übrigen dreissig 
Prozent werden für die Herstellung von Kosmeti-
ka, Lebensmitteln oder Spirituosen eingesetzt. 

David Baumann / Ruth Widmer

Ethanolverwendung pro Marktsegement 2015
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Nachhaltigkeitsvision 2020
Das Ziel der Vision 2020 von Alcosuisse ist eine noch stärkere Berücksichtigung der Grundsätze der Nachhaltigkeit in den Ethanolexport-
ländern. Dazu gehören sowohl ökologische als auch politische und soziale Aspekte, wie zum Beispiel faire Arbeits- und Anstellungsbedin-
gungen, politische Rechte, zeitgemässe Arbeits- und Rechtssicherheit, ein schonender Umgang mit Nutzflächen oder eine möglichst reiche 
Biodiversität. Bereits heute legt Alcosuisse bei der Beschaffung von Ethanol viel Wert auf die Beachtung dieser Standards. Die Anstrengun-
gen in diese Richtung sollen jedoch noch verstärkt werden: Bis 2020 sollen nach dem Willen von Alcosuisse mindestens 80 Prozent des 
gesamten Handelsvolumens nach diesen Kriterien beschafft werden. Hierzu bedarf es insbesondere einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit 
der gesamten Produktions- und Lieferkette – inklusive des ursprünglichen Rohstoffproduzenten und der oft zahlreichen Zwischenhändler. 
Systematische Audits stellen die Einhaltung der definierten Standards sicher.

Weitere Informationen: www.alcosuisse.ch
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Seit Januar 2013 ist bekannt, dass die neue Abteilung Alkohol und 
Tabak (AAT) der Oberzolldirektion (OZD) die Aufgaben der EAV und der 
heutigen Sektion Tabak- und Biersteuer der OZD übernehmen wird. 
Nun sind auch das Organigramm und die Leitungsfunktionen be-
stimmt. Der Kerngedanke bei diesen Ernennungen ist die Kontinuität.

Abteilung Alkohol und Tabak 

Vertraute Gesichter in der Nachfolge- 
organisation der EAV 

«Die Institution EAV wird es bald nicht mehr 
geben, aber ich kann Ihnen versichern: Alles, was 
sie auszeichnet, wird in neuer Form weiterge-
führt. Der Körper ändert – der Geist bleibt aber 
derselbe!» Mit diesen Worten eröffnete Stefan 
Schmidt, Leiter a. i. der EAV, die Vernissage des 
Buchs «Rausch & Ordnung» am 6. Oktober 2016. 
Der Körper ändert tatsächlich, denn auf die 
Alkoholverwaltung folgt die Zollverwaltung. 
Vieles bleibt aber auch erhalten. So zum Beispiel 
das im September 2016 vom Oberzolldirektor 
genehmigte Organigramm der AAT. Diese 
Organisationsvariante setzte sich durch, weil sie 
mehreren Vorgaben entsprach: U. a. sollte die 
AAT nach Aufgabengebieten gegliedert werden, 
damit die Kunden nicht mehrere Ansprechpartner 
haben. Weitere zentrale Kriterien waren die 
Anpassungsfähigkeit der AAT an künftige 

Gesetzesrevisionen sowie auch die Beibehaltung 
bewährter Aufbauorganisationen. 
Die Kontinuität fällt auch auf, wenn man sich die 
vier nominierten Sektionschefs vorstellt, die den 
designierten Abteilungsleiter Stefan Schmidt 
unterstützen werden. Sie üben heute Leitungs-
funktionen in der EAV und in der Sektion Tabak- 
und Biersteuer der OZD aus. Drei von ihnen 
werden sogar ihre aktuellen Tätigkeiten mit 
wenigen Anpassungen weiterführen. Damit ist 
sichergestellt, dass das Wissen und die Erfahrun-
gen der Vorgängerorganisationen – «der Geist» 
– in der AAT in Delsberg – «im neuen Körper» 
– erhalten bleiben. 
Das neue Organigramm und die neuen Funktio-
nen werden zum Zeitpunkt der Integration der 
EAV in die EZV, Anfang 2018, wirksam.

Nicolas Rion

Michael Bigler
Heute: Leiter Sektion 
Tabak- und Biersteuer, EZV

Die AAT wird aus vier 
Sektionen bestehen, die viele 
Ähnlichkeiten mit der 
heutigen Organisation der 
EAV und der Sektion 
Tabak- und Biersteuer der 
OZD aufweisen.

Abteilung Alkohol 
und Tabak AAT

Sektion  
Alkoholmarkt  
und Werbung

Sektion  
Spirituosensteuer

Sektion  
Ethanol

Sektion  
Tabak- und 
Biersteuer

Christian Calamo
Heute: Leiter Abteilung 
Recht und Markt, EAV

Jean-Claude Fleury
Heute: Leiter Sektion 
Spirituosen, EAV 

Stefan Schmidt

Daniel Portmann
Heute: Stv. Leiter Sektion 
Tabak- und Biersteuer, EZV
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Die Historiker Peter Moser und Juri Auderset vom Archiv für Agrarge-
schichte (AfA) sind die Autoren des Buchs «Rausch & Ordnung», das 
Anfang Oktober 2016 erschien. Das Werk liefert einen fundierten 
Überblick über die Geschichte der Schweizer Alkoholpolitik und der 
EAV: von den Anfängen im 19. Jahrhundert bis zum Scheitern der 
Totalrevision im Dezember 2015. «C2H5OH» hat mit den Autoren über 
die Entstehung des Buchs und über ihre Einschätzung der Alkoholfra-
ge in der Schweiz gesprochen.

Im Gespräch

«Alkohol kann Rauschzustände verursachen 
und das Bedürfnis nach Ordnung hervor- 
rufen – und umgekehrt» 

«Rausch & Ordnung» war Ihr erstes gemeinsames 
Buchprojekt. Wie muss man sich dieses Zusam-
menspiel vorstellen?
Peter Moser (P.M.): Das ist eine Mischung aus 
Rausch und Ordnung (lacht). Eines der Geheim-
nisse unserer guten Zusammenarbeit besteht 
darin, dass die Rollen nicht so klar zugeordnet 
sind. Wenn sich einer von uns in einen «Rausch» 
schreibt, kann der andere ordnend eingreifen. Es 
ist ein wenig wie beim Fussballspielen: Der eine 
spielt einen Pass, den der andere weiterspielen 
kann. Manchmal muss man aber einen nicht ganz 
so gelungenen Pass auch zurückspielen, überle-
gen und die Aktion neu aufbauen. 

Die Titelseite ist als Aushängeschild einer Publika-
tion sehr wichtig. Warum haben Sie gerade dieses 
Bild mit den vier Männern und der Korbflasche 
gewählt? 
Juri Auderset (J.A.): Das Bild zeigt verschiedene 
Aspekte des Alkohols. Mit der Korbflasche wird 
die Alkoholmenge symbolisiert. Es war ja oft die 
real vorhandene und manchmal auch nur die 
imaginierte Menge des Alkohols, die Besorgnis 
und politisches Handeln auslöste. Die Person mit 
dem Reagenzglas zeigt den Alkohol als Gegen-
stand wissenschaftlicher Untersuchungen und 
steht gleichzeitig für die Qualitätssicherung. 

Schliesslich weist der Eisenbahnwaggon auf die 
logistischen Aspekte hin. Entscheidend war auch, 
dass Mitarbeitende der EAV abgebildet sind, denn 
sie sorgten in der Zentralverwaltung, in den 
Ethanollagern und im Aussendienst dafür, dass 
die Alkoholpolitik vollzogen wurde.

Und wie entstand der Titel?
P.M.: Die Idee kam von Juri Auderset. Ich fand den 
Titel sofort gut, da er alles auf den Punkt bringt. 
Alkohol bewegt sich in einem Spannungsfeld 
zwischen Rausch und Ordnung. Er kann Rausch-
zustände verursachen und das Bedürfnis nach 
Ordnung hervorrufen – und umgekehrt. 

Sind Sie bei Ihren Recherchen auch auf Themen 
gestossen, die Sie überrascht haben? 
P.M.: Am meisten überrascht hat mich die Kraft 
der visuellen Kommunikation im Zusammenhang 
mit dem Thema Alkohol. Wir wussten zwar, dass 
die EAV Filme produziert hatte, waren aber 
verblüfft von deren Vielfalt, Inhalten und auch 
Qualität. Viele Filme propagierten die alkoholfreie 
Verwertung von Obst, Gemüse und Kartoffeln. 
Damit ging die Schweiz – auch im europäischen 
Vergleich – einen neuen Weg: Zur Besteuerung 
und Repression kamen die Anreize, Alternativen 
zur Schnapsproduktion auszuprobieren. Mit dem 
Einsatz des Mediums Film betrieb die EAV auch so 
etwas wie Kulturförderung, da sie erfahrene und 
begabte Filmemacher engagierte und so einen 
Beitrag zur Lösung von deren in der Regel 
prekären finanziellen Situation leistete. 

«Die Alkoholpolitik wurde immer  
auf bestimmte soziale Gruppen 

ausgerichtet»
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Wie sah Prävention früher aus? 
P.M.: Eine Prohibition kannte man in der Schweiz 
nicht – mit Ausnahme des Absinthverbots von 
1910 bis 2005. Besonders interessant ist, dass der 
Dialog zwischen den betroffenen Interessengrup-
pen lange eine zentrale Rolle spielte und so viel 
zum Rückgang der Produktion und des Konsums 
von Schnaps beitrug. Denn mit der Förderung der 
alkoholfreien Nutzung von Obst und Kartoffeln 
bot die EAV sowohl den Abstinenten als auch den 
Landwirten, die bis in die Mitte des 20. Jahrhun-
derts die Hauptproduzenten von Spirituosen 
waren, etwas an, mit dem sie sich identifizieren 
konnten. 

Sind Projekte geplant, im Rahmen derer Sie die 
Erkenntnisse aus dieser Arbeit weitergeben oder 
weiterentwickeln können?
J.A.: Wir hoffen, dass dies der Anfang einer Reihe 
von weiteren Forschungs- und Publikationsprojek-
ten ist. Es gibt viele Themen im Buch, die wir nicht 
ausführlich erklären oder erforschen konnten. 
Schon nur über den ersten Direktor der EAV, 
Edmund Wilhelm Milliet, würde es sich lohnen, 

eine Biografie zu schreiben. Aktuell biete ich an 
der Universität Freiburg eine Lehrveranstaltung 
über die Geschichte der Alkoholfrage an und 
hoffe, damit auch den wissenschaftlichen Nach-
wuchs für die Thematik zu begeistern. Zudem 
stellen wir unsere Ergebnisse auch auf der 
europäischen Ebene vor: im November 2016 an 
der Sorbonne in Paris, im Laufe des Jahres 2017  
u. a. in der belgischen Stadt Louvain. 

Es ist heute schwierig zu verstehen, wie sich Ende 
des 19. Jahrhunderts eine Monopollösung in der 
liberalen und föderalen Eidgenossenschaft 
durchsetzen konnte. Können Sie das erklären?
P.M.: Es gelang damals, das Monopol nicht als 
Prinzip, sondern als Mittel zum Zweck schmack-
haft zu machen. Die Dringlichkeit einer Interventi-
on in der Alkoholfrage war unbestritten. Trotz 

Die Autoren Juri Auderset 
(links) und Peter Moser an 
der Buchvernissage vom  
6. Oktober 2016 am 
Hauptsitz der EAV in Bern.

«Das Monopol war ein Mittel  
zum Zweck»



Das Magazin der EAV 2/2016 | www.eav.admin.ch

13

ideologischer Vorbehalte wurde das Monopol als 
Instrument zur Lösung eines konkreten Problems 
verstanden, das einerseits auf die vielen betroffe-
nen Interessen einging und andererseits eine 
durchsetzungsfähige staatliche Institution – die 
EAV – schuf. 

Die Schweizer Alkoholpolitik fokussiert sich 
einseitig auf Spirituosen, warum eigentlich?
J.A.: Am Ende des 19. Jahrhunderts, der Entste-
hungszeit der Schweizer Alkoholpolitik, war den 
Behörden primär der Konsum von Schnaps, 
insbesondere von Kartoffelschnaps, ein Dorn im 
Auge. Im Gegensatz zum «Härdöpfeler», der vor 
allem von der Fabrikarbeiterschaft und der 
bäuerlichen Bevölkerung getrunken wurde, 
galten der Wein und das Bier in bürgerlichen 
Kreisen als Genuss-, nicht als Suchtmittel. Der 
Gesetzgeber klammerte die gegorenen Alkoholi-
ka deshalb aus. Daran zeigt sich, dass die Alkohol-
politik bis heute immer auf bestimmte soziale 
Gruppen ausgerichtet wurde, deren Konsum man 
regulieren wollte: Waren es früher die sozialen 
Unterschichten, so sind es heute eher die Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen.

Warum gelang ein politischer Kompromiss 1887 
und 1932, aber nicht 2015? 
P.M.: 1887 erhielt der Bund mit dem Monopol ein 
Instrument, das ihn gestaltend eingreifen liess. 
Und in der Zwischenkriegszeit schuf die EAV mit 
der Förderung der alkoholfreien Nutzung von 
Obst und Kartoffeln viel Goodwill bei den stimm-
berechtigten Männern. Seit den 1980er-Jahren 
hat der freie internationale Handel Vorrang über 
alle anderen Themen. Die alkoholpolitischen 
Handlungsspielräume sind dadurch sehr eng 
geworden. Raum für innenpolitische Verhandlun-
gen gibt es kaum mehr. So polarisieren sich auch 
die Debatten. Darunter leidet schliesslich die 
Kompromissfähigkeit aller beteiligten Akteure.  

Warum wurde die EAV aus historischer Sicht 
aufgelöst?
J.A.: Die Entwicklungen lassen sich in die 1980er-
Jahre zurückverfolgen. Zum einen haben die 
internationalen Handelsliberalisierungen zu einer 
Beschränkung der staatlichen Interventionsmög-
lichkeiten geführt. Zum anderen liess sich eine 
integrative und umfassende Alkoholpolitik, die 
sich mit der Agrar-, Ernährungs-, Gesundheits- 
und Wirtschaftspolitik überschneidet, kaum mehr 
kommunizieren und politisch legitimieren. Unter 
dem Einfluss des New Public Managements 
beschlossen Bundesrat und Parlament, die 
Aufgaben der EAV zu entflechten. So verlor die 
EAV zentrale Aufgaben an andere Bundesstellen. 
Lediglich für die Kontrolle der inländischen 
Spirituosenproduktion und die Besteuerung des 
Spirituosenkonsums braucht es in der Tat keine 
Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit mehr.

War die Schweizer Alkoholpolitik insgesamt 
erfolgreich? 
P.M.: Erfolg hat man bestenfalls für eine bestimm-
te Zeit. So gesehen war die EAV erfolgreich in der 
Eindämmung der inländischen Spirituosenpro-
duktion und in der Steuerung des Spirituosenkon-
sums. Sie war aber weitgehend machtlos gegen-
über den nach dem Zweiten Weltkrieg stark 
steigenden Importen und den internationalen 
Handelsliberalisierungen der 1990er-Jahre. 
Symptomatisch für diesen Wandel sind die 
Einschätzungen des dritten Direktors der EAV, 
Otto Kellerhals. Dieser hat im mittleren Drittel des 
20. Jahrhunderts insbesondere im Bereich der 
alkoholfreien Nutzung eine sehr erfolgreiche und 
von vielen Seiten positiv beurteilte Politik geführt. 
In den 1970er-Jahren dominierte in seinen 
Schriften hingegen ein resignativer, pessimisti-
scher, ja zuweilen auch ohnmächtiger Ton. Er war 
sich offensichtlich bewusst geworden, dass sich 
die Alkoholfrage änderte und die von ihm lange 
geprägte Politik nun an ihre Grenzen stiess. 
Abgesehen davon, lässt sich aber in der Gesamt-
schau sicher als Erfolg werten, dass dank des 
umsichtigen Auftretens der Mitarbeitenden der 
EAV die Alkoholpolitik in der Bevölkerung nie nur 
negativ wahrgenommen wurde. 

«Die EAV betrieb auch so etwas wie 
Kulturförderung»
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Im Herbst 2014 lancierte die EAV in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBL) ein Projekt zur wissenschaftlichen 
Erarbeitung der Geschichte der Alkoholfrage in 
der Schweiz. Die Totalrevision des Alkoholgeset-
zes hatte damals einen erhöhten Wissens- und 
Erklärungsbedarf ausgelöst – sowohl bei den 
Mitarbeitenden als auch bei den Vollzugspart-
nern und Kunden der EAV. 
Den Zuschlag für die Realisierung des Projekts 
erhielten die Historiker Peter Moser und Juri 
Auderset vom Archiv für Agrargeschichte (AfA): 
Das Ergebnis der zweijährigen Forschungsarbeit –  
das Buch «Rausch & Ordnung» – wurde Anfang 
Oktober 2016 der Öffentlichkeit präsentiert. 

Erstmals liegt ein fundierter Überblick über die Geschichte der Alko-
holfrage, der Schweizer Alkoholpolitik und der EAV vor. Das im Herbst 
2016 erschienene Buch «Rausch & Ordnung», seine digitale Quellen- 
edition sowie 46 digitalisierte Filme und 300 Laufmeter im Bundesar-
chiv gelagerte Originalarchivalien der EAV laden ein, sich mit den 
vielseitigen und oft verkannten Aspekten der Alkoholpolitik ausein-
anderzusetzen. 

Geschichte 

14 Jahrzehnte Schweizer Alkoholpolitik  
im Überblick 

Analyse und Wissenstransfer
«Rausch & Ordnung» ist keine Chronik, sondern 
eine Analyse der Entwicklungen und Zusammen-
hänge in der schweizerischen Alkoholpolitik vor 
dem Hintergrund der europäischen Sozial- und 
Kulturgeschichte. Die Autoren beschreiben die 
sich stets verändernden Perspektiven auf die 
Alkoholfrage von der Mitte des 19. bis zum 
Beginn des 21. Jahrhunderts und erläutern dabei 
die Besonderheiten der Schweizer Alkoholpolitik. 
Sie reflektieren insbesondere das Handeln der 
EAV, die als institutionelle Verkörperung der 
Alkoholordnung während 14 Jahrzehnten den 
Alltag der Schweizer Bevölkerung prägte, zum 
Beispiel durch die Aktion «Pausenapfel». 

Das Ergebnis des zweijähri-
gen Projekts wurde am  
6. Oktober 2016 anlässlich 
einer Buchvernissage in den 
Räumlichkeiten der EAV 
präsentiert. 

Das 248-seitige, reich 
illustrierte Übersichtswerk 
«Rausch & Ordnung» liegt  
in 3 Sprachen (Deutsch, 
Französisch, Italienisch) vor 
und kann via Online-Shop 
des BBL zum Preis von  
38 Franken erworben 
werden.  
www.bundespublikationen.ch



Das Magazin der EAV 2/2016 | www.eav.admin.ch

15

Die neue Geschichtspublikation ermöglicht ein 
besseres Verständnis aktueller politischer Debat-
ten. Sie ist zudem ein wichtiges Instrument für 
den Wissenstransfer an die Nachfolgeorganisati-
on der EAV, nämlich die neue Abteilung Alkohol 
und Tabak (AAT) der Oberzolldirektion, die 2018 
ihre Tätigkeit in Delsberg aufnimmt. 

Digitalisierung von Filmen und Quellen 
Neben der gedruckten Ausgabe von «Rausch & 
Ordnung» wurde eine mit rund 300 historischen 
Dokumenten (Zeitschriften, Handakten, Briefen, 
Protokollen, Verträgen, Bildern und Filmen) 
angereicherte digitale Quellenedition veröffent-
licht. 
Parallel dazu wurden rund 46 Filme, die die EAV 
produziert, finanziert oder vertrieben hatte, 
digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Sie behandeln unter anderem Themen 
wie die Förderung der brennlosen Verwertung 
der Obst- und Kartoffelernten, die Umstellung 

von Hochstammbäumen auf Niederstammkultu-
ren oder den Aufkauf von Destillationsapparaten 
durch die EAV. 

300 Laufmeter Originalquellen
Im Herbst 2016 wurden ausserdem sämtliche vor 
2007 entstandenen Unterlagen, die sich noch in 
den Räumlichkeiten der EAV in Bern befunden 
hatten, dem Bundesarchiv (BAR) übergeben. Im 
BAR sind nun insgesamt rund 300 Laufmeter 
Archivalien der EAV zur Geschichte der Schweizer 
Alkoholpolitik verfügbar. 
Die digital aufbereiteten und die originalen 
Quellen sollen Historiker, Journalisten, Studenten 
und andere Interessierte dazu anregen, weitere 
noch unbekannte Facetten dieser bisher erstaun-
lich wenig beachteten Seite der Zeitgeschichte zu 
erforschen und neue Erkenntnisse zur Geschich-
te, Gegenwart und Zukunft der Alkoholfrage zu 
formulieren. 

Nicolas Rion

Wussten Sie, dass die EAV …
… 1889 in Delsberg ihre allererste Liegenschaft erwarb?
… im August 1914 zum letzten Mal eine Bewilligung zum Brennen von Kartoffeln erteilte?
… Anfang der 30er-Jahre in jeder Schweizer Gemeinde einen lokalen Vertreter anstellte?
… in den Jahren 1950/51 die erste schweizweite Zählung der Obstbäume durchführte?
… 1953 den berühmten «Pausenapfel» zum ersten Mal finanzierte?
… im Jahr 1991 acht SAC-Hütten kontrollierte?
… bis 1996 für die Verwertung von Obst und Kartoffeln zuständig war?
… zwischen 1887 und 2015 von 9 aufeinanderfolgenden Direktoren geleitet wurde?

46 historische Filme zur 
Alkoholpolitik wurden 
digitalisiert und via YouTube 
veröffentlicht. 
www.youtube.com, 
Suchbegriff Alkohol- 
verwaltung
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Online-Services haben in unserem Leben eine wichtige Rolle einge-
nommen. Auch die EAV und die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) 
bieten schon heute verschiedene digitale Dienstleistungen an, die 
Einfuhr, Produktion, Werbung und Verkauf von Spirituosen erleich-
tern. Weitere E-Gov-Lösungen sind geplant. Eine Übersicht.

E-Government

Digitale Hilfsmittel für den Umgang  
mit Spirituosen
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Calco 
Messungen und Mathematik spielen bei der Destillation eine 
zentrale Rolle. Was früher dicke Bücher füllte, ist heute kompakt 
und mobil verfügbar. Mit Calco lässt sich der Alkoholgehalt bei 20° 
C schnell und korrekt berechnen oder die hergestellte Spirituose 
auf die gewünschte Gradstärke reduzieren.

 www.eav.admin.ch oder App für iPhone und Android

alco-dec: Jahreserklärung der Landwirte 
Die rund 40 000 bei der EAV registrierten Landwirte können seit 
Sommer 2016 ihre Jahreserklärung über das Agrarportal agate.ch 
online einreichen. Die Vorteile: Verschreiber problemlos korrigieren, 
Papier und Zeit für den Gang zur Post sparen und mit wenigen Klicks 
die Erklärung der Vorjahre aufrufen.

 www.agate.ch>alco-dec

alco-dec: Gewerbliche Produktionserklärung (ab 2017) 
Rund 250 gewerbliche Spirituosenhersteller sind bei der EAV 
registriert. Ab 2017 können sie zu einem beliebigen Zeitpunkt (auch 
am Wochenende) Gesuche um Brennbewilligung stellen. Es wird 
automatisch eine Brennbewilligung erstellt, und die produzierten 
Spirituosen (Produkt inklusive Ausprägung, Menge, Zeitpunkt etc.) 
können online deklariert werden. Pro Jahr werden ca. 2000 
Brenngesuche gestellt.

e-dec web 
Die EZV bietet seit Anfang 2012 die Möglichkeit, Einfuhrzollanmel-
dungen online zu erfassen. Diese Online-Dienstleistung kann von 
allen Personen kostenlos zur Erfassung und Übermittlung von 
Zollanmeldungen genutzt werden. Sie ersetzt das Formular für die 
definitive Einfuhr von Handelswaren. 

 www.ezv.admin.ch/zollanmeldung 
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Werbeplattform 
Das Alkoholgesetz erlaubt für Spirituosen nur produktebezogene 
Werbung. Die EAV bietet an, Werbungen vor ihrer Publikation 
kostenfrei auf ihre Rechtmässigkeit zu prüfen. Zu diesem Zweck 
können Werbeentwürfe auf ein elektronisches Werbeportal 
hochgeladen werden. Sämtliche Entwürfe und Prüfberichte bleiben 
im Kundenprofil gespeichert, das Werbeportal dient als Archiv und 
Wissensdatenbank. 

 www.werbung.eav.admin.ch

jalk.ch 
Die Schulung von Verkaufspersonal ist ein Schlüsselelement des 
Jugendschutzes. 40 Minuten genügen schon, um sich mit den 
Grundregeln vertraut zu machen und eine individuelle Zertifizierung 
zu erlangen. jalk.ch ist jederzeit zugänglich, kostenlos und ideal, um 
schnell eine grosse Anzahl Temporärangestellter, z.B. bei Festivals 
oder anderen Veranstaltungen, dezentral zu schulen. 

 www.jalk.ch

Testkaufdatenbank (TKDB) 
Mit TKDB wird die Erhebung von Daten der zahlreichen Testkäufe, 
die jedes Jahr dezentral in der ganzen Schweiz durchgeführt 
werden, vereinfacht und vereinheitlicht. Die erhobenen Daten 
bleiben im Besitz der jeweiligen Organisation. Sie werden der EAV 
anonymisiert zu statistischen und analytischen Zwecken gemeldet.

 www.tkdb.ch

alco-dec: Anmeldung Steuerlager (ab 2017)
90 Prozent der in der Schweiz konsumierten Spirituosen stammen 
heute aus 124 Steuer- und 11 Verschlusslagern. In diesen Lagern 
können Spirituosen steuerfrei aufbewahrt werden. Erst beim 
Verlassen der Lager werden die Spirituosen besteuert. Steuerlager 
müssen der EAV jeden Monat die Einlagerungen und Entnahmen 
melden. Ab 2017 wird dies auch online möglich sein.
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Zufluchtsorte für alkoholabhängige Menschen oder Alternativen zu 
alkoholhaltigen Drinks – mit den Geldern aus dem Alkoholzehntel 
werden jedes Jahr unterschiedliche Projekte und Angebote im Bereich 
der Suchtprävention, der Suchtbehandlung und der Nachsorge im 
Anschluss an eine Therapie finanziert. Im Kanton Bern erfolgen die 
Steuerung und Mittelvergabe durch die Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion. Zwei der unterstützten Projekte sind die Blue Cocktail Bar des 
Blauen Kreuzes und das Angebot La Gare der Stiftung CONTACT.

Prävention 

Vielfältiger Einsatz des Alkoholzehntels

Blue Cocktail Bar –  
die alkoholfreie Alternative
Cocktails sehen lecker aus und schmecken auch 
dementsprechend gut. Da es üblich ist, in Cock-
tails mindestens eine alkoholhaltige Zutat zu 
mixen, verbindet man das Getränk automatisch 
mit Alkohol. Dass Cocktails ohne Alkohol auch gut 
oder sogar noch besser schmecken, beweist die 
Blue Cocktail Bar, ein Präventionsangebot des 
Blauen Kreuzes.
Die Blue Cocktail Bar, gegründet in Bern, besteht 
seit 18 Jahren und befindet sich auch heute noch 
stetig im Wachstum. Angefangen mit einer Idee 
einer Jugendgruppe, ist die Blue Cocktail Bar 

heute eine professionell geführte, mobile, alkohol-
freie Bar. In der Schweiz sind mittlerweile acht 
verschiedene Blue Cocktail Bars unterwegs. Im 
Kanton Bern ist die Blue Cocktail Bar jedes Jahr an 
rund 60 Veranstaltungen wie Barfestivals, Firmen-
anlässen, Hochzeiten und Stadtfesten im Einsatz. 
Zusätzlich bietet die Blue Cocktail Bar Bern 
professionelle Barkeeperkurse über die Zuberei-
tung von alkoholfreien Drinks an.

Die Gäste an der Bar sind oft überrascht, wie gut 
diese Cocktails ohne Alkohol schmecken. Wer die 
Bar buchen oder Rezepte selber ausprobieren will, 
findet auf www.bluecocktailbar.ch Kontaktanga-
ben und mehr als hundert verschiedene Rezepte. 
Für jeden Geschmack ist etwas dabei! 

Yvonne Mattmann,  
Leiterin Blue Cocktail Bar Bern

Die Drinks der Blue Cocktail 
Bar sind geschmacklich eine 
echte Konkurrenz für 
alkoholhaltige Drinks.  
www.bluecocktailbar.ch 
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La Gare – der Aufenthaltsraum für  
alkoholabhängige Menschen
Fragt man die Leute auf der Strasse, ob sie wissen, 
wo sich das Berner «Alkistübli», eben das La Gare, 
befindet, lautet die Antwort meist Nein. So 
unscheinbar sind die grauen Container dieses 
Alkoholikertreffs auf der Dachterrasse des SBB-
Bahnhofs. Zwischen 25 und 30 Alkoholabhängige 
gehen täglich dort ein und aus, pro Jahr rund  
230 verschiedene Personen.
Zum Beispiel der 37-jährige Rico: Seit zwei Jahren 
kommt er täglich ins La Gare. Die Frage nach 
seinem Tagesablauf beantwortet er so: «Ich stehe 
am Morgen früher oder später auf, gehe in die 
Stadt und warte, bis das ‚Stübli‘ um 12 Uhr öffnet. 
Ich verbringe den ganzen Nachmittag dort. Um  
19 Uhr gehe ich wieder nach Hause, um zu 
schlafen.» Das La Gare nehme einen sehr wichti-
gen Platz in seinem Leben ein. Rico war früher 
selbstständig und hatte eine eigene Firma. Später 
wanderte er in die Dominikanische Republik aus. 
Nun schon wieder länger in Bern, lebt er in einem 
teilbetreuten Wohnangebot. Ausser zu seiner 
Schwester hat er keinen Kontakt mehr zu seiner 
Verwandtschaft. Familienersatz habe er im La Gare 
bei seinen Kollegen und dem Mitarbeiterteam der 
Stiftung CONTACT gefunden. «Ich schätze die 
Gesellschaft im ‹Stübli›, das feine Essen und das 
offene Ohr des Teams. Im La Gare finde ich 
Zuflucht und Ruhe.»

Seit elf Jahren betreibt CONTACT dieses Angebot 
in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Bern. 
Zuvor bot sich in der Unterführung des Berner 
Bahnhofs ein anderes Bild: Bei den – heute hinter 
Glas ausgestellten – Steinen hielten sich jeden Tag 
mehrere alkoholkonsumierende Personen auf. 
Meist tranken sie friedlich ihr Bier, doch manchmal 
wurde es laut, und auch Passanten und Passantin-
nen wurden teilweise belästigt. Der Gemeinderat 
beschloss, den Alkoholikern und Alkoholikerinnen 
eine Alternative zu bieten und damit die Öffent-
lichkeit zu entlasten. Seit die Stadt Bern der 
Stiftung CONTACT den Auftrag für den Treff 
gegeben hat, haben Alkoholabhängige von 
Montag bis Samstag während sieben Stunden 
eine Aufenthaltsmöglichkeit ohne Konsumzwang. 
Wer will, kann sich verpflegen: Angeboten 
werden kostengünstige Mahlzeiten, Früchte, 
Snacks und nichtalkoholische Getränke. Das 
Trinken von selbst mitgebrachtem Alkohol unter 
15 Volumenprozent ist erlaubt. Die Besucher und 
Besucherinnen des «Alkistüblis» erhalten vom 
Mitarbeiterteam der Stiftung CONTACT unkompli-
zierte, professionelle Hilfe und werden je nach 
Problematik an weitere Hilfsangebote weiterver-
mittelt. Ziel des Angebots La Gare ist somit die 
Verbesserung und Stabilisierung der körperlichen 
und psychischen Gesundheit auf individueller 
Ebene sowie die Entlastung des öffentlichen 
Raums.

Ines Bürge, 
Stiftung CONTACT

Alkoholzehntel
Der Reinertrag der EAV, also ein Grossteil der 
Alkoholsteuer, wird jedes Jahr zwischen dem Bund 
(90 %) und den Kantonen (10 %) aufgeteilt. Der 
Bundesanteil fliesst in die AHV-IV-Kasse; der Anteil 
der Kantone, der sogenannte Alkoholzehntel, ist 
zur Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen 
von Alkoholismus sowie von Suchtmittel-, 
Betäubungsmittel- und Medikamentenmissbrauch 
zu verwenden. Die Kantone berichten jährlich über 
die Aktivitäten, die mit diesem Geld finanziert wor-
den sind.

In diesem Container am 
Bahnhof Bern finden 
alkoholabhängige Menschen 
Zuflucht und Ruhe. 
www.contact-suchthilfe.ch
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Die im Mai 2016 eingerichtete Website jalk.ch 
(kurz für Jugendschutz Alkohol) ist ein Muss für 
Personen, die in der Schweiz Alkohol verkaufen 
bzw. abgeben. Die neue Plattform bietet Ver-
kaufs- und Servicepersonal nicht nur grundlegen-
de Informationen zum Thema Jugendschutz und 
Alkohol, sondern auch die Möglichkeit, einen 
personalisierten Schulungsnachweis zu erlangen. 
jalk.ch ist jederzeit zugänglich und kostenlos.

Die Website gliedert sich in vier Teile: 

1.  allgemeine Informationen zu Jugendschutz 
und Alkoholkonsum bei Jugendlichen; 

2.  geltende gesetzliche Grundlagen auf nationa-
ler und kantonaler Ebene im Bereich der 
Alkoholabgabe;

3.  Praxisbeispiele, um das theoretische Wissen 
praktisch anzuwenden;

4.  Lerntest mit 15 Fragen als Grundlage für die 
Zertifizierung. 

Wie können 500 freiwillige Mitarbeitende einer Grossveranstaltung 
schnell und kostengünstig im Bereich Jugendschutz und Alkohol 
geschult werden? Für diese Frage, die Organisatoren von Festivals – 
aber auch von anderen Veranstaltungen – bisher Kopfzerbrechen 
bereitet hat, gibt es jetzt eine Antwort mit sechs Buchstaben: jalk.ch.

Prävention 

jalk.ch: kostenlose Online-Schulung  
für Verkaufs- und Servicepersonal 

jalk.ch ist derzeit in den drei Amtssprachen 
Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. 
Mittelfristig wird die Website voraussichtlich in 
weitere im Gastgewerbe und in der Hotellerie 
stark vertretene Sprachen wie Spanisch, Portugie-
sisch, Serbokroatisch oder Türkisch übersetzt.

Lesen, wissen und überprüfen
Die Schulung dauert, den Lerntest miteingerech-
net, rund 40 Minuten. Sie kann zwischendurch 
unterbrochen und später fortgesetzt werden, da 
sich die Website merkt, welche Inhalte die 
Benutzerin oder der Benutzer bereits durchgear-
beitet hat. Zum Schluss muss der Teilnehmer oder 
die Teilnehmerin mindestens 12 der 15 Testfragen 
richtig beantworten, um den Schulungsnachweis 
zu erhalten. Nach erfolgreicher Beendigung der 
Schulung wird ein personalisierter Schulungs-
nachweis ausgestellt, der ausgedruckt oder in 
elektronischer Form an die Verkaufsstellenleitung 
weitergeleitet werden kann. So kann diese 

Das Verkaufspersonal wird  
u. a. dafür sensibilisiert, das 
Alter der Kundschaft zu 
überprüfen.
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überprüfen, ob ihre Verkäuferinnen und Verkäu-
fer bzw. ihre Serviceangestellten für die Alkohol-
abgabe unter Einhaltung der elementaren Regeln 
des Jugendschutzes gewappnet sind.

Bedeutung der Schulung
Die über 45 000 Alkoholtestkäufe, die seit 
Anfang der 2000er-Jahre in der Schweiz durchge-
führt worden sind, bestätigen, dass die Raten der 
rechtswidrigen Alkoholverkäufe dort am höchs-
ten sind, wo die Sensibilisierungs- und Schulungs-
arbeit am stärksten vernachlässigt wird. Die 
jüngsten Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei 
festlichen Anlässen und im Nachtleben Hand-
lungsbedarf besteht. An Festen, Festivals, sonsti-
gen Veranstaltungen oder in Bars ist ein Grossteil 
des Personals temporär angestellt und wenig 
qualifiziert. Schulungen sind folglich das Schlüs-
selelement für den Jugendschutz.

Jugendschutz 2.0
Die EAV setzt sich seit Jahren für die Standardisie-
rung und demnach für die Verbesserung der 
Schulung des Personals im Einzelhandel und im 
Gastgewerbe ein. 2011 gab sie in Zusammenar-
beit mit den grossen Fachverbänden vier Broschü-
ren heraus. Diese waren jedoch als Kursunterla-
gen konzipiert und daher für die dezentralisierte 
und kurze Schulung einer grossen Anzahl Tempo-
rärangestellter wenig geeignet. 

Obwohl die Schulung des Verkaufs- und Service-
personals in den meisten Kantonen über die 
Gesundheitsdienste oder beauftragte Fachstellen 
gefördert wird, ist es nicht immer einfach, das 
Zielpublikum zu erreichen. Es kann aufwändig 
und kompliziert sein, die Schulung von  
500 freiwilligen Mitarbeitenden eines Festivals 
oder von temporär angestelltem Personal einer 
Bar oder eines Hotels zu organisieren. Aus diesem 
Grund hat die EAV gemeinsam mit Spezialistinnen 
und Spezialisten der Zürcher Fachstelle zur 
Prävention des Alkohol- und Medikamenten-
Missbrauchs (ZüFAM), den Präventionsstellen des 
Kantons Zürich und dem Blauen Kreuz eine 
kostenlose Online-Schulung ausgearbeitet, die 
auf der Website jalk.ch zur Verfügung steht. 

Unterstützung durch Fachleute
Der Verband GastroSuisse als Vertreter der 
Restauration und Hotellerie hat ebenfalls zur 
Realisierung der Website beigetragen. Die 
Unterstützung durch Fachleute, die die Bedürfnis-
se der betroffenen Parteien am besten kennen, ist 
für den Erfolg des Vorhabens ausschlaggebend. 
GastroSuisse sieht in diesem neuen Produkt 
grosses Potenzial. Raffael Kubalek, stellvertreten-
der Leiter des Rechtsdiensts, sagt dazu: «Ein 
geschultes Verkaufspersonal trägt massgeblich 
zum Erfolg eines Gastronomie- oder Hotelleriebe-
triebs bei. Deshalb empfiehlt GastroSuisse die 
kostenlose und einfache Schulung auf jalk.ch.»

Cecilia Paschoud

Gesetzliche Grundlage für Alkoholtestkäufe
Im Juni 2011 forderte Nationalrätin Maja Ingold mit einer Motion die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage, 
um fehlbare Verkaufsstellen im Rahmen von Alkoholtestkäufen verwaltungs- und strafrechtlich belangen zu 
können. Nach der Annahme der Motion im Nationalrat im Dezember 2011 schlug der Bundesrat in seiner 
Botschaft zur Totalrevision des Alkoholgesetzes eine entsprechende gesetzliche Grundlage vor. Im Anschluss 
an die Abschreibung der Vorlage zur Totalrevision durch die eidgenössischen Räte Ende 2015 hat im Juni 2016 
auch der Ständerat die Motion angenommen und damit die Haltung der Räte in dieser Sache bekräftigt. 
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«Ich habe früh gemerkt, dass es bei uns zuhause anders war.» Claudia 
sitzt in ihrem Schaukelstuhl und erzählt aus ihrer Kindheit, die von der 
nach aussen verschwiegenen Alkoholkrankheit ihrer Mutter geprägt 
war. Mit der Kampagne #ichauch hat das Blaue Kreuz das Thema der 
Tabuisierung von Alkoholproblemen aufgenommen. Kurzfilme und 
Texte zeigen den Alltag von Betroffenen – ehrlich und schonungslos. 

Prävention 

#ichauch – Einblicke in die Schattenseiten 
des Alkohols

Die grosse Herausforderung bestand also darin, 
ein Thema anzusprechen, über das am liebsten 
niemand etwas hören – geschweige denn 
sprechen – will. Erschwerend kommt hinzu, dass 
Präventionskampagnen oft als bevormundend 
wahrgenommen werden. Niemand mag es, wenn 
man ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat.
Diese Kampagne sollte anders sein. Gewählt 
wurde schliesslich ein Ansatz, der sich auf die 
Schicksale der Betroffenen konzentriert. Das 
Blaue Kreuz will aufzeigen, was Alkoholmiss-
brauch für die Betroffenen, aber auch für deren 
Umfeld bedeutet. Dazu wurden Geschichten aus 
seiner Beratungstätigkeit in kurzen Filmen 
aufgearbeitet. Ergänzend dazu konnten sich 
Betroffene selber äussern: mit eigenen Texten 
oder wie Claudia in einem filmischen Porträt. 
Wichtig dabei war es, nicht einfache Antworten 
zu geben oder gar Schuld zuzuweisen. Der 
Betrachter soll sich seine eigenen Gedanken 
machen können.

Aufbau neuer Kompetenzen
Es ist lange her, seit das Blaue Kreuz zum letzten 
Mal eine Kampagne verantwortet hat. Die An- 
forderungen haben sich seither stark verändert –  
sowohl technisch als auch inhaltlich. Um sich den 
neuen Herausforderungen zu stellen, hat das 
Blaue Kreuz sein Kommunikationsteam neu 
aufgestellt und mit jungen Fachleuten für Multi-
media-Produktionen verstärkt. Damit sind die 
technischen Fähigkeiten für die Erstellung von 
Webseiten, Filmen, Animationen und Grafiken 
vorhanden. Gleichzeitig hat sich das Blaue Kreuz 
intensiv mit den neuesten Erkenntnissen zu 
Präventionskampagnen auseinandergesetzt, 
sowohl aus den Bereichen Suchtforschung und 
Gesundheitsförderung als auch aus den Kommu-
nikationswissenschaften und der Medienpädago-
gik. Daraus entstanden ist ein spannender, 
kreativer Mix, der die Kompetenzen aus verschie-

Die Stimmung in Claudias Haus ist friedlich, fern 
abseits von allem Trubel in einem kleinen Tal im 
Bündnerland. Doch die wohlige Wärme der 
gemütlichen Stube will so gar nicht zu dem 
passen, was Claudia aus ihrem Leben mit ihrer 
alkoholkranken Mutter und dem überforderten 
Vater erzählt: «An meinem ersten Schultag hat 
mir meine ältere Schwester ein Pausenbrot 
gemacht. Und mir gleichzeitig erklärt, dass ich das 
ab morgen selber machen muss, weil sie früher in 
die Schule muss. Unsere Mutter konnte sich nicht 
um uns kümmern.»
Alkoholkonsum verspricht Genuss, Freude und 
Spass. Und in der bunten Welt der Werbeplakate 
und Fernsehspots funktioniert das auch wunder-
bar. Doch im echten Leben hat Alkoholkonsum 
auch seine Schattenseiten. Alkoholmissbrauch 
fordert Opfer. Zehntausende. Jedes Jahr. Doch 
trotz der vielen Menschen, die betroffen sind, 
wird das Thema noch immer tabuisiert. 
Alkoholprobleme hat man zwar, aber man redet 
nicht darüber. Dabei wäre gerade der Einblick in 
das Schicksal von betroffenen Menschen wichtig. 
Sie geben den abstrakten Zahlen, die wir in der 
politischen Debatte allzu oft hören, ein Gesicht. 
Sie schaffen Verständnis für die Situation von 
suchtbetroffenen Menschen. Und sie ermutigen 
andere Betroffene, auch über ihre Probleme zu 
reden. Mit der Kampagne #ichauch hat das Blaue 
Kreuz dieses Tabuthema aufgenommen. Kurzfil-
me und Texte von Betroffenen zeigen deren Alltag 
– ehrlich und schonungslos.

Ein Tabu brechen – keine alltägliche  
Herausforderung
Das Blaue Kreuz wurde von der EAV mit dem 
Auftrag betraut, die Öffentlichkeit für die Pro-
blemlast Alkohol zu sensibilisieren. Dabei ist es 
paradox: Fast jeder kennt in seinem Umfeld 
Menschen, die Probleme im Umgang mit Alkohol 
haben. Und doch redet kaum jemand darüber. 
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Die Kampagne soll 
Betroffene dazu ermutigen, 
über Alkoholprobleme zu 
sprechen.

densten Fachbereichen vereint. Damit ist sicher-
gestellt, dass fachlich korrekte Botschaften in 
einer ansprechenden und zeitgemässen Form 
transportiert werden. 

Berührende Begegnungen
In die Entwicklung der Kampagne wurden 
Beratende und Betroffene gleichermassen 
einbezogen. Dabei kam es zu berührenden 
Begegnungen mit Menschen, welche die Schat-
tenseiten des Alkohols nur allzu gut kennen. Was 
sich schnell zeigte, war die Komplexität der 
Situationen, in denen sich die Betroffenen 
befanden. Alkoholmissbrauch tritt meist gemein-
sam mit anderen Problemen auf, in Beruf, 
Beziehungen oder im Zusammenhang mit 
häuslicher Gewalt, um nur wenige zu nennen. So 
auch bei Claudia: «Mein Vater war völlig überfor-

dert und reagierte mit Gewalt. Wenn wir abends 
nach dem Lichterlöschen noch spielten, gab es 
Schläge. Das Klicken von Legosteinen genügte. 
Das Bett meiner jüngeren Schwester war näher 
bei der Türe, daher bekam sie das Meiste ab. Ich 
konnte das nicht aushalten, und schliesslich habe 
ich mit ihr das Bett getauscht, um sie zu schüt-
zen.» 
Solche Geschichten, wie sie in der Kampagne 
erzählt werden, sind leider keine Einzelfälle. Sie 
spielen sich täglich in hunderten Haushalten in 
der Schweiz ab. Claudia konnte damit abschlies- 
sen, ihre Drogenprobleme überwinden, ihren 
Weg finden und darüber sprechen. Das Blaue 
Kreuz hofft, dass die Kampagne #ichauch andere 
Menschen dazu ermutigt, ihre Probleme mit 
Alkohol nicht länger zu verschweigen. 

Philipp Frei,
Kommunikationsverantwortlicher  

des Blauen Kreuzes Schweiz

Weitere Informationen: 
www.ich-auch.info
www.blaueskreuz.ch
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Als Steuerbehörde stellt die EAV sicher, dass 
sämtliche zum Verkauf angebotenen Spirituosen 
ordnungsgemäss versteuert sind. Die Etikette 
einer Spirituosenflasche bietet eine von mehreren 
Möglichkeiten, die korrekte Versteuerung der 
Spirituosen zu kontrollieren. Das Steuersubjekt ist 
die natürliche oder die juristische Person, welche 
dem Staat die Steuer zahlen muss. Bei der 
Spirituosensteuer ist das Steuersubjekt der 
Schweizer Produzent bzw. der Schweizer Impor-
teur.

Was auf der Spirituosenetikette  
zwingend enthalten sein muss
Das Alkoholgesetz schreibt vor, dass jeder Spirituo- 
senbehälter etikettiert werden muss. Dies, damit 
das Steuersubjekt ohne grossen Verwaltungsauf-
wand identifiziert werden kann. Das heisst, der 
Name sowie die Adresse (mindestens Postleitzahl 
und Ort) des Produzenten oder des Importeurs 
müssen auf der Flasche ersichtlich sein (= Kon-
trollzeichen). Ein Importeur, der im Besitz einer 

Im Gegensatz zur Talmudweisheit «Prüfe den Inhalt, nicht die Fla-
sche!» wird bei einer Kleinhandelskontrolle primär die Flasche und 
nicht deren Inhalt kontrolliert. Aber warum prüft ein Aussendienstmit-
arbeiter der EAV überhaupt die Spirituosenflaschen in Restaurants 
und Bars? Was genau wird dabei geprüft? Und was geschieht, wenn 
eine Flasche die Prüfung nicht besteht? 

Recht und Markt 

Prüfe die Flasche, nicht den Inhalt

Nachetikettierungsbewilligung ist, kann anstelle 
seines Namens und seiner Adresse zur eindeuti-
gen Identifizierung eine von der EAV vergebene 
Nummer verwenden. 

Vier Kontrollszenarien
Bei einer Kleinhandelskontrolle in einer Bar wird –  
nebst anderen Punkten – bei jeder Flasche 
überprüft, ob sie mit dem Kontrollzeichen 
versehen ist. Kontrolliert werden nicht nur die 
Flaschen, welche im Barbereich stehen, sondern 
sämtliche Flaschen, die sich zum Zeitpunkt der 
Kontrolle im Betrieb befinden. Wenn alle Flaschen 
korrekt etikettiert sind, ist die Flaschenkontrolle 
abgeschlossen.
Wird eine Flasche ohne Kontrollzeichen entdeckt, 
muss die in der Bar verantwortliche Person den 
Kaufbeleg bzw. die Zollquittung vorweisen. 
Folgende Szenarien sind möglich:

Szenario 1
Der Kaufbeleg zeigt, dass die Spirituose direkt bei 
einem Schweizer Produzenten gekauft wurde.

Szenario 2 
Der Kaufbeleg zeigt, dass die Spirituose bei einem 
Importeur in der Schweiz gekauft wurde.

Szenario 3
Die Zollquittung belegt, dass die Spirituose im 
Ausland gekauft, am Zoll aber ordnungsgemäss 
versteuert wurde.

Szenario 4
Es kann weder ein Kaufbeleg noch eine Zollquit-
tung vorgelegt werden.

In den ersten drei Szenarien kennzeichnet der 
Aussendienstmitarbeiter der EAV die 
betroffene(n) Flasche(n), und die Angelegenheit 
ist für den Betriebsverantwortlichen der Bar 

Die EAV kann u. a. anhand 
der Etikettierung überprüfen, 
ob eine Spirituose korrekt 
versteuert ist.
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erledigt. Die EAV nimmt anschliessend direkt mit 
dem auf dem Beleg aufgeführten Produzenten 
oder Importeur Kontakt auf und untersucht, ob 
die Steuern bezahlt wurden und weshalb die 
Flaschen nicht entsprechend etikettiert wurden 
(Szenarien 1 und 2). 
Wenn weder ein Kaufbeleg noch eine Zollquittung 
vorgewiesen werden kann (Szenario 4), gilt die 
Spirituose als unversteuert. Die Bar wird als 
Importeur angesehen und somit zum Steuersub-
jekt. Der EAV-Mitarbeiter berechnet vor Ort die 
hinterzogene Steuer und stellt diese zusammen 
mit einer Busse in Rechnung. Erst nach der 
Bezahlung des fälligen Betrags kennzeichnet er die 
betroffene(n) Flasche(n), womit die Flaschenkon-
trolle dann auch in diesem Fall abgeschlossen ist.

Spirituosen aus dem Reiseverkehr nur  
für den privaten Gebrauch
Im Reiseverkehr können Privatpersonen anlässlich 
einer Reise oder eines Ausflugs Waren für den 
Privatgebrauch über die Zollgrenze in die Schweiz 
einführen. Der Zoll spricht in diesen Fällen von 
Waren des Reiseverkehrs. Einige dieser Waren, 
darunter auch Spirituosen, dürfen in klar definier-
ten Mengen abgabenfrei eingeführt werden. 
Waren des Reiseverkehrs dürfen jedoch aus-
schliesslich für den privaten Gebrauch oder zum 
Verschenken abgabenfrei eingeführt werden! 
Wer im Ausland Spirituosen für seine Bar ein-
kauft, darf diese Getränke folglich nicht im 
Rahmen des Reiseverkehrs abgabenfrei einführen, 
sondern muss sie an der Grenze verzollen.

Spirituosen nachträglich verzollen
Manchmal bringen Gäste dem Barbetreiber eine 
Flasche Schnaps als Geschenk aus ihrem Urlaub 

mit. Oder eine im Ausland für den Privatgebrauch 
gekaufte Spirituose soll nun doch in der Bar 
eingesetzt werden. Was tun? Wer im Besitz einer 
unversteuerten Flasche ist, meldet sich am 
einfachsten bei der EAV. Und zwar, bevor die 
Flasche in die Bar mitgenommen wird (bei einer 
Kontrolle wird die Flasche sonst beanstandet). An 
einem vereinbarten Termin besucht ein Aussen-
dienstmitarbeiter der EAV die Bar, erhebt die 
geschuldete Steuer und kennzeichnet anschlie-
ssend die Flasche (es gibt keine Busse, da die Spiri-
tuose zur Besteuerung angemeldet wurde). Nun 
kann die Flasche offiziell in den Betriebsräumlich-
keiten gelagert und deren Inhalt den Gästen 
ausgeschenkt werden.

Einige Tipps zum Schluss
–  Kaufbelege und Zollquittungen für Spirituosen 

unbedingt aufbewahren.
–  Bei der Übernahme von fremdem Inventar 

sämtliche Spirituosenflaschen kontrollieren. 
Für Flaschen ohne Angabe des Produzenten 
oder des Importeurs den Kaufbeleg oder die 
Zollquittung verlangen. Unversteuerte Flaschen 
entweder nicht übernehmen oder bei der  
EAV zur Besteuerung anmelden. 

–  Unversteuerte Spirituosen, die für den Privatge-
brauch bestimmt sind, nicht in den Betriebs-
räumlichkeiten lagern.

–  Geschenkte Spirituosen sowie Spirituosen  
aus dem eigenen Reiseverkehr, welche in der 
Bar eingesetzt werden sollen, bei der EAV zur 
Besteuerung anmelden. 

Karin Staub

Neuer Kontakt für Werbefragen

Nessim Ben Salah ist Ihre neue Ansprechperson für Werbefragen. Er arbeitet 
seit 2010 im EAV-Rechtsdienst, seit 2013 als Leiter der Organisationseinheit 
Alkoholmarkt und Prävention. Er ist ein profunder Kenner des Alkoholgesetzes 
und mit dessen Werbebestimmungen bestens vertraut.

khw@eav.admin.ch
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Neben der klassischen Lobbying- und Verbandsar-
beit richtet der SOV seinen Fokus zunehmend auf 
Aktivitäten zur Vermarktung der Schweizer 
Spirituosen. Die Marktliberalisierung und die 
harte Konkurrenz aus dem Ausland zwingen 
Schweizer Brennereien, sich stärker auf den Markt 
auszurichten. Der SOV will seine Mitglieder bei 
diesem Prozess unterstützen. Mit dem Mitte 
November 2015 erstmals durchgeführten Natio-
nalen Brennertag «Die Schweiz brennt» hatte er 
einen Anfang gemacht.  
Die Konsumenten wurden in die Brennereien 
eingeladen, wo sie die Faszination der Schweizer 
Edelbrände kennenlernen konnten. Mit den 
Edelbrand-Seminaren bietet der SOV eine weitere 
Aktivität an, die in die gleiche Richtung zielt.

Edelbrand-Seminare für Geniesser
Weinseminare, «Wine and Dine» und andere 
Anlässe rund um den Rebensaft haben sich schon 
längst etabliert. Bei den Spirituosen hat man 
solche Angebote bisher vergeblich gesucht. 

Der Schweizer Obstverband (SOV) bietet neu individuelle Edelbrand-
Seminare an. Das Angebot richtet sich sowohl an interessierte Firmen 
und Vereinsmitglieder als auch an Privatpersonen. Unter fachlicher 
Anleitung eines Sensorik-Experten lernen die Seminarteilnehmerin-
nen und -teilnehmer in ungezwungener Atmosphäre Degustations-
techniken kennen und machen dabei eine interessante Sinnesreise ins 
Reich der Schweizer Spirituosen.

Schweizer Spirituosen 

Unvergessliches Erlebnis beim Brennmeister 

Warum sollte etwas, das beim Wein bestens 
eingeführt ist, nicht auch bei den Spirituosen 
funktionieren? Aus Sicht des SOV ist es an der 
Zeit, dass hochwertige Destillate bei den Konsu-
menten wieder ins Bewusstsein gerückt werden. 
Immerhin kennt die Schweiz eine äusserst reiche 
Brennkultur, die sich stetig verändert. Was im 
Volksmund früher einfach nur «Schnaps» ge-
nannt wurde, ist heute ein hochwertiger Edel-
brand und ein wahres Kunstwerk.

Schweizer Spirituosen vermitteln ein Gefühl 
von Heimat
Das Edelbrand-Seminar für Geniesser beinhaltet 
eine kurze Brennereibesichtigung. Daran anschlies- 
send können sich die Seminarteilnehmerinnen 
und -teilnehmer unter Anleitung eines professio-
nellen Sensorikers praktisches Spirituosenwissen 
aneignen und gleichzeitig verschiedene Spirituo-
sen degustieren. Nach einer Einführung in die 
Welt der Sensorik lernen sie an einem Sensorik-
Parcours verschiedene Schweizer Destillate 
kennen und bestimmen. Der Anlass wird durch 
ein kräftiges Brennerznacht abgerundet. 
Mit diesem Angebot will der SOV das Interesse an 
Schweizer Destillaten wecken. Das schöne 
Erlebnis des Sensorik-Anlasses fördert das 
Qualitätsbewusstsein der Seminarteilnehmerin-
nen und -teilnehmer, so dass sie sich beim 
nächsten Spirituosenkauf möglicherweise für 
einen Edelbrand aus der Schweiz entscheiden. In 
einer zunehmend virtuellen Welt boomen 
regionale, sinnliche Produkte wie Schweizer 
Spirituosen. Sie verkörpern Heimat und signalisie-
ren eine besondere Qualität. Darin besteht eine 
riesige Chance für die Schweizer Brennereien. 

Augustin Mettler,
Präsident Schweizer Brenner SOV

Schweizer Edelbrände 
zeichnen sich durch  
hervorragende Qualität aus.
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Drei Fragen an Augustin Mettler

EAV: Wie entstand die Idee zum Edelbrand- 
Seminar?
Augustin Mettler: Essen und Trinken ist immer 
ein intensives Erlebnis aller Sinne. Bei allen 
unseren Aktivitäten möchten wir die Produkte 
unserer Brenner erlebbar machen. Ein ganz 
besonderes Sinneserlebnis schaffen wir, wenn 
wir die Konsumenten in die Brennerei bringen, 
dorthin, wo es nach Früchten und feinen 
Bränden riecht und wo eine wohlige, warme 
Atmosphäre herrscht. Für unsere Mitglieder 
bieten wir Sensorik-Kurse bereits seit Längerem 
an. Dies in Zusammenarbeit mit Agroscope. 
Nun gehen wir einfach einen Schritt weiter, 
indem wir unsere Zielgruppen erweitern und 
alle interessierten Geniesserinnen und Genies-
ser ansprechen. 

An wen richtet sich das Edelbrand-Seminar 
insbesondere? 
Grundsätzlich richtet sich der Kurs an jeder-
mann ab 18 Jahren. Unser Fokus liegt aber 
hauptsächlich bei genussorientierten Men-
schen, die bereit sind, etwas Neues zu entde-
cken und Freude an einem spannenden 
gemeinsamen Erlebnis haben. Das Angebot soll 
vor allem Vereine und Firmen ansprechen. Ich 
könnte mir auch gut vorstellen, dass wir damit 
bei Weinclubs, Whiskyclubs, Kochclubs u. Ä. 
offene Türen einrennen. 

Ein Tag der Brennereien, ein Edelbrand- 
Seminar, was kommt als Nächstes?
In den letzten Monaten haben wir zahlreiche 
Ideen entwickelt, die wir gerne umsetzen 

möchten. So liegt es zum Beispiel auf der Hand, 
dass wir her etwas zum Thema «Kaffee-
Schnaps»-Kultur machen. Ich bin immer wieder 
über das erstaunliche Angebot überrascht, das 
man in der Schweiz findet. Jede Region, jedes 
Tal, jedes Dorf oder zum Teil sogar jede Beiz hat 
eine eigene Spezialität vorzuweisen. Das ist für 
mich Heimat, und ich bin sicher, dass der 
Konsument genau solche heimatlichen Gefühle 
sucht. Auch denke ich, dass wir in der gehobe-
nen Gastronomie aktiver sein sollten. Leider 
sind unsere Mittel beschränkt, und wir können 
nur punktuell aktiv sein. Ich hoffe aber, dass wir 
mit unseren Aktivitäten den Mitgliedern 
Impulse geben und diese ebenfalls in die 
gleiche Richtung gehen. 

Praktische Informationen zum Edelbrandseminar
Das Edelbrandseminar dauert jeweils 2–4 Stunden, wird für Gruppen von mindestens 12 Personen 
organisiert und kostet 90 Franken pro Person, inklusive Kurs, Führung, Brennerznacht (ohne Getränke), 
Kursunterlagen und Degustationen. Interessierte melden sich bei Beatrice Rüttimann vom SOV, 
beatrice.ruettimann@swissfruit.ch, Tel.: 041 728 68 30.
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Die Grundidee ist einfach: Das Destillat soll schon 
während des Essens präsent sein und das Aroma-
bild der Speisen vervollständigen und begleiten. 
Am einfachsten ist es, den Brand als Digestif nach 
dem Essen einzusetzen und ihn gezielt auf 
Hauptgang oder Dessert abzustimmen. Man kann 
ein Destillat aber auch in der Speisenfolge 
verarbeiten, z.B. durch das Einkochen in eine 
Sauce zu einem Fleischgericht oder als Beigabe in 
ein halbgefrorenes Fruchtsorbet. Zeitgleich mit 
dem Auftragen der einzelnen Gänge stellt man 
das verwendete Destillat nochmals dazu, damit 
der Gast die Möglichkeit hat, das Aroma wieder-
zuerkennen oder direkt zu verkosten. Als dritte 
und anspruchsvollste Möglichkeit kann man ein 
mehrgängiges Menü von verschiedenen Destilla-
ten begleiten lassen. Wichtig ist hier, die Neugier 
des Gastes zu wecken und ihn darüber zu 
informieren, dass nur wenige Tropfen der Destilla-
te tatsächlich konsumiert werden. Es soll ein 
filigranes Zusammenspiel der Aromen stattfinden 
und kein übermässiger Alkoholkonsum. 

Eine der schönsten und vielleicht in Zukunft auch wichtigsten Ver-
marktungsmöglichkeiten hochwertiger Destillate ist deren Einbin-
dung in ein Destillat-Menü. Doch wie kombiniert man aus der Vielfalt 
der Speisen und der Destillate harmonierende Geschmackserlebnisse? 
Ein Blick über die Grenze lohnt sich: Der deutsche Destillat-Erlebnis-
führer Michael Mörsel gibt einige Tipps, wie Brenner und Gastrono-
men zusammen kulinarische Highlights schaffen können.

Spirituosen

Die hohe Kunst des Destillat-Menüs 

Leitaromen und ihre Bedeutung
Für die Zubereitung eines gelungenen Destillat-
Menus sollte man hochwertig produzierte Brände 
auswählen, die als würdige Begleiter der entspre-
chenden Gänge arrangiert werden können. Dabei 
sollten für jeden Brand die sogenannten Leitaro-
men festgelegt werden, die bei den Gängen 
später ihre Gegenspieler suchen. Als Orientie-
rungshilfe für die Verwendung von Destillaten in 
der Gastronomie wurde ein Aromaspiegel 
geschaffen. In der Mitte des Aromaspiegels sind 
am meisten Leitaromen zu finden, die mit Es-
sensaromen kompatibel sind und relativ einfach in 
mehrere Gänge integriert werden können. Was 
für die Destillate gilt, gilt auch für die Speisen
Für die einzelnen Gänge eines Menüs gilt das 
gleiche Prozedere, d.h. die Qualität der Rohstoffe 
und die Festlegung der Leitaromen spielen eine 
wichtige Rolle. Dies bedingt, dass der Koch seine 
Gedankengänge und Planungen gegenüber dem 
Brenner offenlegt und ihm damit hilft, seine 
Leitaromen und Kompositionen zu erkennen.
Beim Essen gelten ähnliche Kategorisierungen wie 
bei den Destillaten, beginnend bei gedünstet und 
gegart bis hin zu gegrillt und gebraten, von 
bindegewebsreich, scharf und in der Würze 
konzentriert bis mager und trocken. Die Aromen 
werden in ihrer natürlichen Ausprägung durch 
Kochen und Braten verändert, gar konzentriert 
und ergänzend auch durch Obernote und 
Konsistenz wahrgenommen.  
Es gibt unzählige Möglichkeiten, Destillatmenus 
zu kreieren. Wenn Sie die wichtigsten Grundlagen 
berücksichtigen, ist Ihnen der Erfolg garantiert.

Michael Mörsel
Landwirtschaftlicher Brennmeister  

und Destillat-Erlebnisführer, adaptierter Artikel 
aus der Zeitschrift Kleinbrennerei

Moccamousse & Balsamicokirschen
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Beispiele von Destillat-Speisen
Vorspeise
Selleriesamtsuppe mit Blutwurstchip (leichte 
Schärfe und Würze, die aber von der luftigen 
Konsistenz und Sahne aufgefangen wird; der 
Chip ist Deko und mehr nicht); hierzu eignen sich 
z.B. Apfelbrände von frühen, süssen Apfelsorten 
wie Kaiser Wilhelm oder Jonagold). 

Hauptgang
Gefüllter Jungschweinerücken altfränkische Art, 
serviert mit Wirsinggemüse und Brezelknödeln; 
hierzu eignen sich insbesondere Birnenbrände 
(kein Williams, aber Tafel. oder Mostbirnen wie 
die Palmisch oder Muskatellerbirne), die durch 
ihre Würze und die süsslichen Birnenaromen eine 
schöne Verbindung mit den Röstaromen der 
Fleischbeilage und den Gemüsearomen vom 
Wirsing eingehen. Diese Brände sind elegant 
genug, um das Essen nicht zu dominieren, aber 
auch kräftig genug, um gegen Salz und Würze 
antreten zu können. Ein Tresterbrand vom 
Gewürztraminer könnte ebenfalls brillieren.

Dessert
Balsamico-Kirschen an einer Rolle aus Zartbitter-
schokolade und einer Füllung aus Schokoladen-
creme; süsse, dunkel würzige und leicht säuerli-
che Aromen spielen mit den Bitterstoffen der 
Zartbitterschokolade. Dazu eignen sich u.a. 
Traubenkirschbrand, Sauerkirschbrand und 
Kirschlikör mit Whisky. 

Tipps für Einsteiger
Wer als Brenner und Koch nichts falschmachen 
will, orientiert sich am besten an einfach gestalte-
ten Aromabildern von Apfel und Birne, Trester-
bränden und eleganten Steinobstbränden. Für 
Desserts, die meistens von einem Zusammenspiel 
von Süsse und Säure leben, eignen sich auch 
Kirschbrände, Williams oder Beerenbrände von 
Himbeere oder Johannesbeere.

Leitaromen einzelner Spirituosen zur Ermittlung geeigneter Produkte für die Menuplanung

alkoholisch dkl.kräftig dominant süss bitter Holz/Fass marzipan fruchtig Vanille Zitrus sauer buttrig blumig würzig
EFF / Primasprit
Vodka
Korn
Traubenbrand allgemein
Kartoffel
Trester allgemein
Topinambur
Apfel Tafelsorten  
Birnen Tafelsorten
Whisky
Mispel
Apfel Fasslagerung
Birne Fasslagerung
Birne Mostbirnensorten
Traminer Trestersorten
Aprikose
Kirsche (Süßkirsche)
Sauerkirsche
Zwetschge
Traubenkirsche
Johannesbeere schw/r
Himbeere 
Quitte

alkoholisch dkl.kräftig dominant süss bitter Holz/Fass marzipan fruchtig Vanille Zitrus sauer buttrig blumig würzig

schwach bis mäßig ausgeprägt, kein Leitaroma, trägt aber zur Vielfalt bzw. Komplexität des Brandes/Geistes bei 
vielseitig einsetzbar
deutlich ausgeprägt, kann als Leitaroma gewertet werden, hoher Wiedererkennungswert 
überwiegend einsetzbar
überdeutlich präsent, andere Aromen vollständig überdeckend, kann als Leitaroma nur singulär eingesetzt werden, 
harmoniert wenig mit Zweit- und Drittaromen einer Speise
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Das Parlament hatte im Juni 2012 das Handlungs-
programm für mehr Sicherheit im Strassenverkehr 
(Via sicura) angenommen. Nach längerer Vorbe-
reitungszeit beschloss der Bundesrat im Sommer 
2015, die Via-sicura-Massnahme «Beweissichere 
Atemalkoholprobe» auf den 1. Oktober 2016 in 
Kraft zu setzen. Als beweissicher gilt die neue 
Methode deshalb, weil das Atemalkoholmessge-
rät innert weniger Sekunden zwei unabhängige 
Messungen durchführt. Nur wenn beide Messun-
gen den gleichen Befund ergeben, wird ein 
gültiges Resultat angezeigt. 
Die neue Atemalkoholmessung liefert rasche 
Ergebnisse, ist schmerzlos und ist günstiger als 
eine Blutprobe, welche die Fahrzeuglenkenden 
rund 400 Franken kostet. Sie ersetzt im Regelfall 
die Blutprobe, die bisher zur Feststellung der 
Angetrunkenheit angeordnet wurde. Bei Verdacht 
auf Betäubungsmittelmissbrauch, auf Wunsch der 
überprüften Person sowie in einigen anderen 
Fällen können weiterhin Blutproben durchgeführt 
werden.

Seit dem 1. Oktober 2016 wird in der Schweiz die Alkoholkonzentrati-
on in den meisten Fällen mit Hilfe von Atemalkoholproben ermittelt. 
Der so ermittelte Grenzwert für Angetrunkenheit beträgt 0,25 mg/l, 
was dem bereits bisher geltenden Wert von 0,5 ‰ entspricht. An den 
Vorschriften und Sanktionen bei einer Überschreitung des Grenzwerts 
hat sich nichts geändert. 

Alkoholmessung

0,5 Promille sind 0,25 Milligramm pro Liter

Abgesehen von der Masseinheit und den neuen 
Zahlen hat sich nichts geändert: Die Vorschriften 
und Sanktionen im Falle einer Zuwiderhandlung 
bleiben die gleichen wie bisher.

Unterschiedliche Messmittelkategorien
Am 1. März 2015 trat die totalrevidierte Verord-
nung über Atemalkoholmessmittel in Kraft. Diese 
unterscheidet drei Messmittelkategorien: 
–  Atemalkoholtestgeräte: Im Bereich von 0,25 bis 

0,39 mg/l kann das Resultat von dem/der 
Fahrzeuglenkenden mit Unterschrift akzeptiert 
werden. Tut er/sie das nicht, erfolgt die beweis-
sichere Atemalkoholkontrolle mit dem neuen 
Messgerät. 

–  Atemalkoholmessgeräte: Sie gelten bis 2 mg/l 
als beweissicher und können als Grundlage für 
eine Busse oder Verurteilung verwendet 
werden.

–  Alkohol-Wegfahrsperre (noch nicht in Kraft; 
Zeitpunkt der Einführung noch nicht bestimmt): 
Personen, denen der Führerausweis auf 
unbestimmte Zeit wegen Fahrens in angetrun-
kenem Zustand entzogen wurde, erhalten den 
Führerausweis – nach Durchführung einer 
Therapie und aufgrund einer günstigen 
Prognose – mit der Auflage zurück, während 
fünf Jahren nur noch Motorfahrzeuge zu 
führen, die mit einer Atemalkohol-Wegfahr-
sperre ausgerüstet sind.

Beweissichere Atemalkoholmessung  
in drei Schritten:
1.  Der Lenker oder die Lenkerin bläst mindestens 

fünf Sekunden ins Röhrchen.
2.  Das Gerät misst innert weniger Sekunden auf 

zwei verschiedene Arten.
3.  Das angezeigte Resultat liegt beweissicher vor 

und kann vor Gericht verwendet werden.

Die Messwerte werden 
künftig in mg/l angezeigt, 
nicht mehr in Promille.
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Zulassung von Atemalkoholmessmitteln
An den Vorbereitungen zur Einführung der 
Atemalkoholmessmittel war auch das Eidgenössi-
sche Institut für Metrologie (METAS) beteiligt, das 
für die Zulassung und Eichung der Geräte für die 
beweissichere Atemalkoholprobe verantwortlich 
ist. Erst wenn das METAS grünes Licht für die 
Zulassung gibt, dürfen die Atemalkoholmessmit-
tel in der Schweiz in Verkehr gebracht werden. 
Grundlage für die Zulassung ist eine erfolgreiche 
Bauartprüfung. Bei den Anforderungen an eine 

Bauart wird soweit möglich auf international 
harmonisierte technische Normen verwiesen. 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind zwei Atemalkohol-
messgeräte unterschiedlicher Bauart in der 
Schweiz im Einsatz. Das METAS hat ihnen die 
entsprechende Zulassung Ende September 2015 
bzw. im Februar 2016 erteilt. Zwei weitere 
Hersteller planen, ihre Geräte künftig ebenfalls 
auf dem Schweizer Markt in Verkehr zu bringen.

METAS / ASTRA / Ruth Widmer

Den menschlichen Atem im 
Labor simulieren: Einrichtung 
zur Prüfung von Atemalko-
holmessgeräten.
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Im Sommer 1965 trat mit Hans Peter Jorns der 
erste Lehrling seine Ausbildung bei der EAV an 
(siehe «C2H5OH», 2/2013). 51 Jahre später 
schlossen Aline Flückiger, Joao Kocher und Philipp 
Mollet als letzte EAV-Lernende ihre kaufmänni-
sche Lehre erfolgreich ab. Was hat sich in den 
über fünf Jahrzehnten verändert, und welche 
Eindrücke hat die Zeit im Dienst der EAV bei Aline, 
Philipp und Joao hinterlassen? 

Vom Sie zum Du
Seit 1965 hat sich bei der EAV und deren Lernen-
denausbildung einiges verändert. 1965 war 
gerade mal eine mehr oder weniger zufällig 
ausgewählte Person pro Abteilung für die Lernen-
den zuständig. 2016 waren dies eine Berufsbild-
nerin und je zwei speziell dafür ausgebildete 
Praxisausbildner oder Praxisausbildnerinnen pro 
Abteilung. Auch die Kultur hat sich im Laufe der 
Zeit geändert. Im Gegensatz zu heute mussten 
die Lernenden ihre erwachsenen Kollegen und 
Kolleginnen siezen. Auch hatten sie nur 4 statt  
7 Wochen Ferien, mussten 45 Stunden/Woche 
arbeiten (heute: 41,5) und hatten nur jeden 
zweiten Samstag frei. Und Computer gab es 
damals auch nicht – Tippfehler waren also 
tunlichst zu vermeiden. 1965 gab es die Wahl 
zwischen einer 2-jährigen Bürolehre und einer 
7-jährigen KV-Ausbildung. Heute kann man 
entweder eine 2-jährige Grundbildung mit Berufs-
attest absolvieren oder sich für eines von drei 
Profilen einer 3-jährigen Ausbildung entscheiden. 

Seit 1965 hat die EAV 130 Lernende ausgebildet, 
davon 69 Jungen und 61 Mädchen, wobei bis 
1978 nur gerade 4 Mädchen dabei waren.  
4 Lernende absolvierten die Berufsmaturität  
direkt während der Lehrzeit – 20 im Anschluss  
an die 3-jährige Ausbildung. 

Wie wichtig der EAV die Lernendenausbildung 
war, zeigt sich auch an der Tatsache, dass sie 

Diesen Sommer schlossen die letzten Lernenden der EAV ihre KV-Aus-
bildung erfolgreich ab. Seit 1965 hatte die EAV 130 junge Menschen zu 
kaufmännischen Angestellten ausgebildet. Im Hinblick auf die Integra-
tion der EAV in die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) ging diese 
Ära Mitte 2016 nach 51 Jahren zu Ende. 

EAV

KV-Ausbildung in der EAV:  
eine 50-jährige Erfolgsgeschichte

unabhängig von der Anzahl Mitarbeitender 
(1965: 270; 2016: 92) pro Jahrgang 3 Lehrstellen 
besetzte.

Lehre abgeschlossen, aber noch nicht 
ausgelernt
Nach dem Lehrabschluss wählten die 3 letzten 
Lernenden der EAV unterschiedliche Wege. 
Philipp entschied sich, zunächst etwas Geld zu 
verdienen, um Europa zu bereisen, bevor er sich in 
Richtung Design weiterbilden will. Aline nutzt das 
Programm Ponte, um vorerst während sechs 
Monaten weitere berufliche Erfahrungen in der 
EAV zu sammeln, bevor auch sie eine Weiterbil-
dung in Angriff nimmt, und Joao hat eine Stelle 
bei Alcosuisse angetreten. Im Hinblick auf deren 
Privatisierung kommt er so seinem Ziel näher, 
«einmal in der Privatwirtschaft tätig zu sein, um 
dem Klischee des Bündelers (Bundesangestellten) 
auf den Grund zu gehen». Für alle ist jedoch eines 
klar: Die abgeschlossene KV-Lehre ist nicht das 
Ende der beruflichen Ausbildung, sondern die 
Basis für die berufliche Weiterentwicklung. 
Diese Zukunftspläne entsprechen auch dem Rat 
des ersten EAV-Lernenden, Hans Peter Jorns:  
«Die jungen Leute dürfen nach dem Abschluss 
der Lehre nicht denken, sie hätten jetzt eine 
Ausbildung und das reiche für das ganze Leben. 
Ich weiss aus eigener Erfahrung, wie wichtig es 
ist, sich ein Leben lang weiterzubilden.» 
Die EAV bildet zwar keine Lernenden mehr aus, 
innerhalb der Bundesverwaltung gibt es jedoch 
weiterhin ein vielfältiges Lehrstellenangebot.  
So bildet z. B. die EZV aktuell 16 Lernende und  
7 Praktikanten aus, und zwar in den Bereichen  
KV (18) und Mediamatik (2) sowie als 
Küchenangestellte/r (1), Laborant/in (1), und 
Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt (1).

Karin Kronenberg / Ruth Widmer
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Aline, Joao und Philipp, die drei letzten 
Lernenden der EAV, erinnern sich an prägen-
de  Momente vor und während der Lehre

Bewerbung
«Die Stelleninserate der Bundesverwaltung fand 
ich zunächst etwas langweilig. Doch dann sah  
ich DAS Inserat. Wieso sollte eine Verwaltung 
existieren mit über 100 Mitarbeitenden, die sich 
365 Tage im Jahr mit dem Thema Alkohol befas-
sen? Da musste ich mich einfach bewerben.» 
Joao

«Wie ich auf die EAV kam, ist ganz simpel. Ich 
bewarb mich um verschiedene Lehrstellen, die 
mich interessierten. Bei der EAV hat es dann 
geklappt. Nach dem Anruf von Karin Kronenberg 
und ein paar Freudeschreien sagte ich sofort das 
Vorstellungsgespräch ab, das ich am Nachmittag 
gehabt hätte.» Philipp

«Auf die freie Lehrstelle bei der EAV bin ich per 
Zufall im Internet gestossen. Zu Beginn wusste ich 

nicht wirklich, welches die genauen Aufgaben und 
Funktionen der EAV sind. Am Schnuppertag erhielt 
ich einen guten Einblick in die EAV und freute mich 
dann sehr über den positiven Bescheid, die Lehre 
hier absolvieren zu können.» Aline

«Der Tag startete mit einem wunderschönen 
Morgenrot. Ebenfalls rot war die Farbe des 
Länggassbusses, in welchen ich zum ersten Mal 
als Lernender der EAV einstieg. Angekommen in 
der Länggasse, begrüssten mich zwei gleichaltrige 
Personen. Heute kaum vorstellbar: Schüchtern 
und schweigsam warteten wir an der Loge auf 
unsere Ausbildnerin.» Joao

«Ein Highlight war ganz am Anfang, als wir zu 
Dritt nebeneinander auf dem Bänkli in der 
Eingangshalle warteten und ganz still waren.» 
Philipp

«Noch heute lachen wir gemeinsam über unseren 
ersten Tag, da wir damals alle noch sehr schüch-
tern waren und kaum miteinander gesprochen 
haben.» Aline

Besondere Ereignisse
«Speziell waren u. a. die erste Teilnahme an einer 
Personalkonferenz und der Besuch des Alcosuisse- 
Betriebs in Schachen. Und selbstverständlich 
gingen auch die Verkündigung des neuen 
Standorts Delsberg und die Verleihung des 
‹Rostigen Paragraphen› nicht spurlos an uns 
Lernenden vorbei.» Aline

«Der Departementsvorsteherin Eveline Widmer-
Schlumpf an der Personalkonferenz ein Glas 
Wasser hinzustellen war ein ganz besonderer 
Moment. Vor allem, da sie ablehnte und ihr 
eigenes Valser-Wasser aus der Tasche zauberte. 
Ebenso wie die angeregten Gespräche in den 
Gängen der EAV, als der Umzug nach Delsberg 
verkündet wurde.» Joao

«Abgesehen von den Personalkonferenzen mit 
der Bundesrätin war auch jeder Abteilungswech-
sel ein spezieller Moment: Man kannte die Leute 
zwar vom Sehen, hatte aber keine Ahnung, wie 
es sein würde, mit ihnen zusammenzuarbeiten.» 
Philipp

Hinten: Der erste 
EAV-Lernende Hans 
Peter Jorns, vorne 
v.l.n.r. die letzten 
EAV-Lernenden Joao 
Kocher, Aline Flückiger, 
Philipp Mollet



Das Magazin der EAV 2/2016 | www.eav.admin.ch

34

Die Ausgabe von «C2H5OH», die Sie gerade lesen, ist die letzte in 
dieser Form. Ab dem nächsten Jahr werden die Artikel zu Alkohol und 
Politik im «Forum Z.» der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) 
erscheinen. Dies ist die logische Folge der engeren Zusammenarbeit 
der beiden Organisationen im Hinblick auf die Integration der EAV in 
die EZV.

EAV-EZV 

Vom «Informationsblatt» über 
«C2H5OH» zum «Forum Z.» 

Als erstes Informationsmedium der EAV erschien 
ab Mai 1948 das «Informationsblatt». Es verfolg-
te das Ziel, den Kontakt zwischen der Zentralver-
waltung und den Beamten des Aussendienstes 
enger zu gestalten. Das «Informationsblatt» 
wurde bis 1993 herausgegeben.
In der Zwischenkriegszeit konzentrierte sich die 
EAV auf die Produktion von Filmen, mit denen sie 
u. a. die Produktion und den Konsum von 
Tafelobst und Speisekartoffeln propagierte. 
Gleichzeitig wollte die EAV eine positive Berichter-
stattung über den gesundheitspolitischen Sinn 
und Zweck der brennlosen Verwertung von Obst 
und Kartoffeln fördern, indem sie den Zeitungsre-
daktionen interessante Informationen zur Verfü-
gung stellte. Dazu gründete sie 1962 die Publika-
tion «Presseinformation», deren redaktionelle 
Leitung die erfahrene Journalistin Paula Maag 
innehatte. 
1995 wurde aus der «Presseinformation» die 
Quartalsschrift «Communica». Bereits die erste 
Ausgabe berichtete über auch heute noch 
aktuelle Themen wie die Notwendigkeit einer 
Revision der Alkoholgesetzgebung und die Frage, 
ob Werbeverbote «eine Verwaltungsschikane 
oder Jugendschutz» seien. 2009 erfuhr «Commu-
nica» eine Erneuerung und wurde zum Magazin 
mit dem Namen «C2H5OH – Alkohol und Politik», 
welches das Corporate Designs der Bundesver-
waltung berücksichtigte. Und nun steht die 
nächste Änderung bevor: Ab 2017 wird die 
Information über Alkohol und Politik im «Forum 
Z.», dem Magazin des Schweizer Zolls, erschei-
nen. Eine Konstante bleibt jedoch erhalten: Über 
die Alkoholgesetzgebung bzw. deren Revision 
wird bestimmt auch künftig zu lesen sein.

Ruth Widmer

2/2013  |   www.eav.admin.ch
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Alkohol und Politik
Totalrevision des  

Alkoholgesetzes   

Entscheide des Nationalrats, 

finanzielle Auswirkungen 

und Ausbeutebesteuerung 

Im Gespräch

Carlo Conti, Präsident der 

Schweizerischen Konferenz 

der kantonalen Gesundheits-

direktorinnen und -direktoren

Distisuisse-Prämierung

Auszeichnung der besten 
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Pumpetha®: Ethanol für 

Wärempumpen
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Zunehmende Bedeutung der  

geschützten Ursprungsbe-

zeichnungen 
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Bildnachweis
Titelbild aus dem Flyer zum Buch «Rausch und Ordnung». 
Bilder und Grafiken © EAV, ausser:
S. 4:  www.parlament.ch
S. 5:  Losinger Marazzi AG
S. 8–9: Alcosuisse
S. 12 und 14: EAV / Philipp Schmidli
S. 16: Gabriele del Vecchio, Noun Project
S. 18:  Blue Cocktail Bar
S. 19:  Stiftung Contact Netz
S. 20:  www.jalk.ch 
S. 23: Blaues Kreuz
S. 26: Schweizer Obstverband
S. 28–29: www.destillaterlebnisfuehrer.de
S. 30: Bundesamt für Strassen ASTRA; Fotomontage
S. 31: Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS
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Forum Z.  2/16

«Den Zoll neu erfinden»  
Warenverkehr: digital, einfach, kostengünstig – wirksam kontrolliert; Oberzolldirektor Christian Bock über den Zoll  
 der Zukunft und die neue Strategie der EZV 

Lebensmittelschmuggel 
So gehen Zoll und Grenzwachtkorps gegen gewerbsmässig organisierten Schmuggel vor 

Für das Grenzwachtkorps im Einsatz 
Seit 50 Jahren unterstützt die Luftwaffe das Grenzwachtkorps bei der Überwachung des Grenzraums

FORUM_Z_2_2016_de.indd   1 23.08.16  |    17:22

Auf Wiedersehen in der nächsten Ausgabe des Informationsmagazins «Forum Z.»!
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