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Es ist wie jedes Jahr. Eine 
Broschüre, etwa hundert-
fünfzig Seiten stark, wird 
vorgestellt. Daraufhin zei-
gen sich einige – berufs-
mäßig – betroffen, äußern 
sich öffentlich auch so, 
legen sich am kommenden 
Tag allerdings wieder zur 
Ruhe. Fast alles bleibt, 
wie es ist. Gemeint ist die 
Vorstellung des „Drogen- 

und Suchtberichts der Bundesregierung“, wie vor einigen Tagen 
wieder geschehen.

Medien, mit Schwerpunktthemen für die deutschen Stammtische, 
beklagen die Jugend, die ja immer schlimmer werdend täglich mehr 
Haschisch raucht. Und an den Stammtischen wird darauf noch einer 
getrunken, und noch einer, und noch einer. Besoffen redet es sich halt 
lockerer, und überhaupt, die Frauen werden schöner, die Witze ker-
niger. Der deutsche Mann fühlt sich besoffen eben klasse. Und dazu 
schmeckt die Zigarette eben auch noch gut, vielleicht auch zwei, und 
so wird aus jedem Stammtisch gleichzeitig noch eine Räucherkammer. 
Stimmt nicht?
Warum dann, und das ist der eigentliche Grund, einmal genauer in 
den Drogenbericht zu schauen, gibt es so viel Sauferei? Die Deutsche 
Hauptstelle für Suchtfragen schätzt die Zahl der Alkoholabhängigen 
in Deutschland auf 1,5 Millionen. 2,4 Millionen sind durch Alkohol-
missbrauch gefährdet. Insgesamt konsumieren 7,8 Millionen Deutsche 
Alkohol auf riskante Weise. Prost! 

150.000 Deutsche sterben jährlich an den Folgen von Tabak- und 
Alkoholkonsum. Das ist so erschreckend, dass Raucher und Trinker 
lieber über die böse Haschisch-Jugend lamentieren, man lenkt halt 
gerne von den eigenen Schwächen ab: Die Zahl der Todesopfer ille-
galer Drogen (Heroin und anderer harter Drogen) ist im vergangenen 
Jahr um vier Prozent auf 1.326 gesunken. 

Anders ausgedrückt: Raucher und Säufer kosten uns ein kleines Ver-
mögen! 40 Milliarden Euro pro Jahr, so wird geschätzt, entstehen 
an wirtschaftlichen Kosten.

42.000 Todesfälle sind jährlich in Zusammenhang mit Alkohol zu 
beklagen. Das entspricht einem Flugzeugabsturz einer mittelgroßen 
Maschine an jedem Tag des Jahres! Alkohol hat schon unzählige 
Familien zerstört. Jede sechste Kündigung in Deutschland erfolgt auf 
Grund von Alkoholmissbrauch. Rund ein Viertel aller Arbeitsunfälle 
sind auf Alkoholkonsum zurückzuführen. Nicht zu vergessen sind 
Tausende von Opfern im Straßenverkehr. 

Rauchen macht krank. Wie viele Menschen am Passivrauchen 
erkranken oder sterben ist wissenschaftlich umstritten. Doch der 
Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung schummelt sich 
hier raus. Noch immer ist die Bundesregierung die raucherfreund-
lichste (oder nichtraucherfeindlichste) Regierung in Europa. In 
Irland und Italien darf z.B. in Restaurants konsequent nicht mehr 
geraucht werden. 

Übrigens: Ich würde gerne einer Krankenkasse beitreten, die weder 
Raucher noch Trinker aufnimmt. Einer neuen Gesundheitskasse 
– mit geringen Beiträgen. Gibt es die eigentlich schon? 

Und wenn wir lesen, dass z.B. ein „Verein für Drogenpolitik e.V.“ 
(www.Cannabislegal.de) ernsthaft dafür eintritt, Haschisch zu ba-
gatellisieren und zu legalisieren, geht mir der Hut hoch.

So schließt sich der Drogenkreis: Wenn Mama und Papa gerne rau-
chen und Alkohol trinken, weil so ein bisschen Droge ja wohl das 
Leben versüßt, werden sich Tochter und Sohnemann gerne mal ’nen 
Joint reinziehen. Ist ja nicht so schlimm, sagt Papa ja auch über 
seinen Wein…

Drogen-Bericht


