Meves aktuell
In Bezug auf die Drogenpolitik müssen wir hierzulande mit einer neuen
Etappe rechnen; denn so lässt es sich aus den USA vernehmen: Hier ist
eine neue breitflächige Bemühung um die Legalisierung von Cannabis
virulent geworden. Mit der Begründung, dass Cannabis sich angeblich als
Mittel gegen Schmerzen bewährt habe, wird die totale Freigabe der Droge
angestrebt. Diese positive Begründung prescht dabei mit einem Argument
vor, das offenbar bewusst auf Täuschung beruht. Ungeschminkt gehen
sogar die Investoren der Wallstreet auf diese Argumentation ein - und sie
werden offenbar unterstützt von einer Gruppierung von Milliardären, die
ihre Gelder zur Verfügung stellen, um der Legalisierung das positive
Gewicht in der Bevölkerung zu verleihen. Dabei wird keineswegs damit
zurückgehalten, dass man das Aufblühen einer Cannabisindustrie zu einem
neuen lukrativen Wirtschaftszweig zu machen sucht. Der Milliardär Soros
- längst berüchtigt, mit seinen kapitalistischen Impulsen, Strippen zu
ziehen - stehe auch bei dieser neuen Akzentuierung an der Spitze (1).
Hier bei uns ist die Politik bereits seit einigen Jahren dabei, der
angeblichen Heilpflanze Cannabis zu unkontrolliertem Aufblühen zu
verhelfen. Ja, in Norddeutschland ist schon 2018 eine große Ernte in den
von der Regierung zugelassenen Feldern eingebracht worden und selbst
der extrem trockene Sommer habe diesen Pflanzen angeblich nicht
geschadet, so heißt es in den Berichten...(2).
Wie in den USA hat auch bei uns der Cannabis-Konsum als gerauchtes
Hasch seit 1969 kontinuierlich und seit dem Jahr 2000 sogar in
erschreckender Weise zugenommen.
Wie selbstmörderisch die Tendenz in dieser Entwicklung ist, darüber lässt
sich als psychotherapeutische Fachfrau nur ein weiteres trauriges Zeugnis
ablegen. Hierzulande ist es nicht selten, dass - bereits von der 12Jährigkeit ab - Kinder und Jugendliche sich gegenseitig mit Hasch
eindecken und in ihren Gruppen gemeinsam konsumieren. Gar nicht
einmal selten entsteht dann bald das Bedürfnis, die gehobene Stimmung, in
die die Kinder sich versetzt fühlen, erneut zu erleben. Durch die
Bemühungen darum driften sie dann in den ständigen Genuss der Droge
ab. Oft bleibt diese Gegebenheit den Eltern unbekannt, sodass ein spätes
Eingreifen es ihnen nicht mehr ermöglicht, ihrem Sohn oder ihrer Tochter

herauszuhelfen. Sie bleiben bis ins Erwachsenenalter hinein davon
abhängig. Manche gehen natürlich auch dann total in die Sucht, bleiben
dann aber selten bei dieser Droge, sondern gehen zum Gebrauch stärkerer
Rauschmittel über...
In der Öffentlichkeit sind Gefahren dieser Art niemals mit der nötigen
Intensität diskutiert worden. Von Anfang bis Ende lautete grundsätzlich der
Trend: Diese Droge diene durchaus einer harmlosen und deshalb
begrüßenswerten modernen Steigerung der Lebensqualität.
Aber das ist ein verhängnisvoller Irrtum, wenn nicht gar Verführung: In
zunehmendem Maße lässt sich immer häufiger registrieren, dass per Brief,
Mail oder Telefon folgender Hilfeschrei auftaucht: „Ich bekomme jetzt
immer wieder Panikattacken, ohne dass dafür ein äußerer Anlass besteht.“
Und es wird beschrieben: „Ich fange an zu zittern, mein Herz rast, ich
starre auf eine wie unwirkliche Umwelt.“ Je öfter diese Zustände in
Erscheinung treten, umso länger dauern sie. Ein junger Mann schildert
ungeschminkt, dass er durch diese Attacken seine Ausbildung habe
abbrechen müssen. Er habe nicht mehr die nötige Konzentrationsfähigkeit
gehabt. Und erst auf eine Rückfrage hin ergibt sich, dass der junge Mann
seit seinem 15. Lebensjahr regelmäßig - gemeinsam mit seinem Freund Hasch konsumiert. Solche Erfahrungen sind nicht im mindesten singulär.
Spätestens nach einem Jahrzehnt von Hasch-Konsum treten die negativen
Folgen meist direkt hervor: Die Leistungsfähigkeit, ja, schon die
Motivation dazu sinkt kontinuierlich ab. Ein lebenserhaltender Job muss
immer wieder gewechselt werden, Eltern und Großeltern haben ihre
Subventionen längst eingestellt, weil sie das Ausbleiben von
Ausbildungserfolgen zum Verzagen gebracht hat. Regelmäßig pflegen die
Beziehungen von den Hasch-Konsumenten zu scheitern, weil es nicht
betroffenen Freundinnen oder Freunden nicht gelingt, den Abhängigen von
seinem Konsum abzuhalten. Sogar das verzweifelte Selbsterkennen und
die Überweisung in Fachkliniken, in denen Heilungsmöglichkeiten
angeboten werden, führt nur selten langfristig aus diesem Elendszustand
heraus. Wie bei allen anderen Abhängigkeiten dieser Art findet über kurz
oder lang in einer Belastungssituation doch ein Rückfall statt. Dieser
macht dem verzweifelten Kampf gegen die Abhängigkeit dann ein Ende.
Dann tritt Resignation ein und damit ein Aufgeben des Versuchs, die
Haschsucht doch noch loszuwerden. Nicht selten geschieht sogar
Schlimmeres: nämlich sich aus Existenznot am Drogenhandel mit dunklen

Wegen nach Holland zu beteiligen. Endphase ist in solchen Fällen das
Gefängnis; denn zumindest die Wiederholungstat wird hierzulande
immerhin noch meist in dieser Weise geahndet.
Wie herausfinden aus diesem Elend? Ich habe meinen Kampf gegen dieses
maßlos große Unglück bereits 1970 mit der Frage begonnen: „Woher dann
all die Engel nehmen, die sich eines solchen gescheiterten Menschen
annehmen?“ Wie es z. B. eine in unserem ECCM ausgebildete
Sozialarbeiterin, Sonja Fritzsch, tat und dann sogar ihren Kampf mit
Büchern dokumentierte. Eins davon trägt den Titel: „Tränen der Mütter“.
Aber auch sie hat diese zum Teil sogar erfolgreiche Arbeit allein in dem
Wissen leisten können, dass bei solchen Teufeleien nur durch des HERRN
Hilfe vom Abgrund weggeholt werden kann.
Das „HERR erbarme sich“ bleibt aber in endlosen Fällen vieler letztlich
verführter junger Menschen heute der Weisheit letzter Schluss.
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