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Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,
Kapitel 2 Der Stein der Weisen handelte von der Geschichte des Alkohols. Hierbei
haben Sie erfahren, dass im Laufe der Geschichte der Umgang mit Alkohol jeweils sehr unterschiedlich war: Zwar war Alkohol dem Menschen schon seit
Urzeiten bekannt, ernsthafte Alkoholprobleme traten aber erst vor ungefähr
480 Jahren auf. Seitdem kam es zu insgesamt drei schweren Alkoholkrisen.
Wir wollen Ihnen jetzt Gelegenheit geben zu überlegen, durch welche politischen Maßnahmen Ihrer Meinung nach dem derzeitigen Alkoholismus begegnet
werden könnte.

!

Alkohol ist die älteste Droge der Menschheit. Alkoholismus verbreitete
sich erst vor etwa 480 Jahren, als durch die Erfindung des Branntweins
Alkohol haltbar wurde und damit jederzeit getrunken werden konnte.
 Vor ungefähr 235 Jahren wurde Alkoholismus erstmals als Krankheit bezeichnet.
 Vor ungefähr 120 Jahren gründeten sich die ersten Abstinenzverbände.
 Seit 1968 ist Alkoholismus in Deutschland als Krankheit gesetztlich anerkannt.
 Seit 1979 ist der Alkoholkonsum hierzulande rückläufig.
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Stellen Sie sich vor, Sie sollten als Experte unsere Regierung beim Entwurf neuer
Gesetze zur Bekämpfung von Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit beraten.
Wie würden Ihre Vorschläge zu den folgenden Fragen aussehen? (Begründen Sie
bitte jeweils ausführlich Ihre Stellungnahme.)
(1) Sollte der Verkauf von Alkohol in Läden und Gaststätten in irgendeiner
Weise eingeschränkt werden?

(2) Ist es sinnvoll, den Preis für Alkoholika zu erhöhen, damit weniger getrunken wird?

(3) Welche Jugendschutzgesetze bezüglich Alkohol schlagen Sie vor?

(4) Sollte die Promillegrenze für Alkohol im Straßenverkehr geändert werden?

(5) Nach welcher Zeit und unter welchen Bedingungen sollte ein wegen Alkohol
entzogener Führerschein wieder zurückerlangt werden können?
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(6) Sollte sich Ihrer Meinung nach strafmildernd auswirken, wenn jemand eine
Straftat unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss begangen hat?

(7) Sollte Alkohol am Arbeitsplatz zur Unfallverhütung generell verboten werden?

(8) Soll die Werbung für Alkohol verboten oder irgendwie eingeschränkt werden?

(9) Sollen alle Medikamente verschreibungspflichtig werden, um einem Missbrauch vorzubeugen?

(10) Sollen Abhängige bei wiederholtem Therapieabbruch ihre Behandlung
selbst bezahlen müssen?
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(11) Soll ein genereller Kündigungsschutz für Alkohol- oder Medikamentenabhängige wegen ihrer Krankheit eingeführt werden?

(12) Soll Alkohol wegen seiner großen Gefahren generell verboten werden?

(13) Welche Empfehlung kann man Eltern zum Umgang mit Alkohol bei der
Erziehung von Kindern geben?

(14) Was soll mit Alkohol- oder Medikamentenabhängigen geschehen, die sich
strikt gegen jede Behandlung wehren?

(15) Wie soll sich die Polizei verhalten, wenn ein Betrunkener stark randaliert?

