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Alkohol als das benennen was es ist. Die gefährlichste 
legale Droge der Welt 
Hallo Zusammen,

Man mag es ja eigentlich gar nicht mehr glauben, dass in der gegenwärtigen Lage neben Corona, 
Ukrainekonflikt und Olympia noch andere Themen öffentlichen Raum finden. Aber doch, da gibt es 
noch so manches. 

Alkohol ist die in den westlichen Industrienationen wie auch im afrikanischen und ostasiatischen 
Raum am weitesten verbreitete und legalisierte Droge. Dazu kommt aber eben auch die immense 
kulturelle Relevanz dieser Droge. Sei es im Profi- und Amateurfußball, an Supermarktkassen oder 
an sechzehnten, teilweise sogar vierzehnten (!) Geburtstagen. Alkohol ist überall verfügbar und 
wird leider weitgehend immer noch massiv normalisiert und somit verharmlost. So ist der Vorschlag 
des Drogenbeauftragten der Bundesregierung Alkohol per se, wie auch Zigaretten und vielleicht 
auch bald THC, erst ab 18 Jahren zu erlauben, vor allem eins: überfällig. 

Die Zahlen sind bei einfacher Recherche leicht herauszubekommen und zu validieren. Alkohol 
verursacht die meisten Eigen- und Fremdgefährdungen aller Drogen. Sei es durch 
Krankenkassenkosten, Autounfälle oder Straftaten unter Alkoholeinfluss. Er zerstört Existenzen. 

Die größte Gefahr geht aber m. E. nach deshalb von ihm aus, da die europäischen Kulturen einen 
extremen Wert seit jeher darauf gelegt haben, diesen Stoff zu verharmlosen und ihn nicht nur, aber 
auch gleichzeitig sehr vielen jungen Menschen sozial, aber eben auch rechtlich zugänglich zu 
machen. Wie die bisherige Grenze von 16 Jahren zeigt. So ist der Gesetzvorschlag eben nicht im 
Sinne einer prohibistische Politik zu verstehen, sondern einzig als ein Angleichen des 
Jugendschutzes bestimmte Drogen betreffend. 

Sicher auch ich habe schon mal Alkohol getrunken und auch mal zu viel. Doch wer hier ohne Sünde 
ist,werfe den ersten Durchsuchungsbefehl für das Finanzministerium. ;) 

Tatsache ist ja aber doch, dass effektiver Jugendschutz mit Glorifizierung von Drogen erst recht 
nicht gelingen kann und glorifiziert wurde diese Droge viel zu lang. 

Bleibt gesund und achtsam 
Viele Grüße 
Felix 
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