
 
Und was ist mit Nikotin? 
“Gentges unterstrich deutlich, daß in den ostbelgischen Schulen nach wie vor “Null 
Toleranz“ gegenüber Cannabis herrschen werde.“ (G.E. vom 16.02) 
In seiner lobenswerten Interpellation zur Drogenpolitik (GE. vom 14.02) spricht F. Schröder  
in seiner Auflistung berechtigterweise auch den steigenden Nikotinkonsum an. 
Allerdings geht aus seinen Ausführungen nicht eindeutig hervor, ob er Nikotin auch zu  
den weichen Drogen zählt. Herr Schröder zitiert eine Aussage von Prof.Pecq aus der  
Universität Brüssel wonach nur 0.3% derjenigen, welche weiche Drogen benutzen oder  
benutzt haben, von dieser Droge dann abhängig werden. 
Obschon mir keine Zahlen vorliegen, denke ich, daß wesentlich mehr Jugendliche, welche mit 
dem Zigarettenrauchen anfangen, dann auch zu habituellen bzw. abhängigen Rauchern 
werden, und daß Nikotin im Endeffekt um ein Vielfaches mehr Menschen tötet als Cannabis! 
Doch Achtung: Mit dieser Aussage will ich nicht etwa Toleranz gegenüber Cannabis 
bekunden, sondern vielmehr mein Unverständnis artikulieren gegenüber der allgemeinen 
Freizügigkeit in Bezug auf  Nikotinkonsum bei Kindern und Jugendlichen - auch an den  
Schulen! 
Prof.Jacques Prignot von der “Belgian Lung and Tuberculosis Association“ legt den Finger  
eindeutig in die Wunde wenn er sagt, daß man im Zusammenhang mit Tabakrauchen nicht  
mehr von Gewohnheit sprechen sollte, sondern vielmehr von Abhängigkeit, von Sucht, ja von  
Krankheit reden muß (Le journal du médecin, Heft 1271, Mai 2000) . Diese Abhängigkeit sei 
vor allem dann gegeben, wenn der Tabakrauch inhaliert wird.  
Ich stimme Herrn Schröder zu, daß ungelöste psycho-soziale Probleme zu den wichtigsten  
Einstiegsursachen zählen, und ich bin auch der Meinung, daß eine “glaubwürdige Gesellschaft  
mit angemessenen Werten und einer Erziehung zum Selbstwertgefühl von Kindern und  
Jugendlichen“ wichtigste Vorbeugemaßnahmen darstellen. 
Wo sich dann aber sehr wohl die Geister scheiden können, ist bei der Auffassung von 
“Glaubwürdigkeit“ und bei der Definition von  “angemessenen Werten“! 
Ist für die Jugendlichen eine Gesellschaft von Erwachsenen glaubwürdig: 
1. wenn deren gewählte Regierungen Tabakwerbung in großem Stil zulassen, und  
milliardenschwere Einnahmen aus dem Verkauf von Tabakwaren zu ihren 
Zwecken benutzen? 
2. wenn Rauchen in der Öffentlichkeit - im Beisein von Kindern und Jugendlichen -  
praktiziert wird, in Film und Fernsehen ungeniert und ungestraft gezeigt und in Zeitungen und 
Zeitschriften ungestraft abgebildet werden kann? 
3. Trägt es zum Selbstwertgefühl eines Jugendlichen bei, wenn sein Wert nur auf Grund des  
erlangten Diploms bzw. der tatsächlich geleisteten Arbeit von der Gesellschaft ideel und 
finanziell anerkannt wird, nicht aber vorrangig auf Grund seines Wertes als Person, auf 
Grund seiner Existenz als Mensch, so wie die Partei Vivant dies mit einem bedingungslos 
gezahlten Basiseinkommen an Alle, auch an Jugendliche, unterstreichen will? 
4. Wieviel Mut machen wir unseren Kindern und Jugendlichen froh und selbstsicher auf die 
Zukunft zu setzen - und also nicht die Flucht in die Droge (inkl. Nikotin!) anzutreten - wenn 
wir weiterhin, aus Habgier, auf  die klima- und umweltzerstörenden Energieträger setzen, 
und wie glaubwürdig sind wir für Jugendliche, wenn wir, trotz unseres Reichtums, den 
Entwicklungsländern , im Grunde tatenlos, großes und unnötiges Elend zumuten? 
Für Kinder und Jugendliche ist das Beispiel der Erwachsenen sehr wichtig. Aber auch bei uns 
Erwachsenen sind es der Glaube an die Zukunft und der Glaube an den eigenen Wert, sowie  
die Überzeugung und die Möglichkeit,  richtig zu handeln bzw. handeln zu können, welche 
auch uns Erwachsenen die notwendige Motivation und Kraft verleihen, “Nein“ zu Drogen 



aller Art zu sagen -auch zu Nikotin-, und uns somit befähigen, durch unser gutes Beispiel, den 
Kreis zu schließen. 
Den Glauben an die Zukunft und an die Rechtmäßigkeit unseres Handelns können wir 
Erwachsenen wiedererlangen, wenn wir z.Bsp. in der Landwirtschaft  auf natürlichen Anbau 
und natürliche Aufzucht setzen, die Chemie weitgehend, die Genmanipulationen 
vollkommen aus der Landwirtschaft verbannen, wenn wir unsere Chemieindustrie  
vorwiegend auf dem Rohstoff  “Biomasse“ aufbauen und wenn wir im Bereich der  
Energieversorgung  auf die Sonne setzen.  
Durch ein solches Handeln werden wir einen Großteil unserer eigenen gesellschaftlichen 
Probleme lösen, wir werden den Entwicklungsländern wieder eine faire Chance einräumen, 
und wir werden dann unseren Jugendlichen Vorfreude auf die Zukunft mitgeben und ihnen ein 
glaubwürdiges Vorbild im Kampf gegen Drogen aller Art- auch gegen Nikotin- sein 
können.   
Dr.J.Meyer, St.Vith 
Vivant, Ostbelgien 
 
Traduction francaise (-Francais d´un germanophone!-) : 
 
Et qu´en est-il de la nicotine? 
Le ministre Gentges affirme qu´il n´y aura pas la moindre tolérance envers le Cannabis dans 
les écoles de la communauté germanophone.(Grenz-Echo du 16.02) 
Lors de son interpellation louable, concernant la politique Anti-Drogue (Grenz-Echo du 
14.02) , Monsieur Ferdel Schroeder cite également l´accroissement de la consommation de 
produits nicotiniques. Mr.Schroeder fait part d´un résultat de recherche du Prof.Pecq de 
l´université de Bruxelles selon laquelle seulement 0,3% des consommateurs de drogues 
douces deviennent dépendants de cette drogue dans la suite.  
Des propos de F.Schroeder on ne peut pas conclure avec certitude, s´il classe la Nicotine 
également parmis les drogues douces, mais je suis personellement convaincu, même sans 
chiffres à l´appui, qu´un  pourcentage beaucoup plus élevé que 0,3%  des jeunes qui 
commencent à fumer des cigarettes deviennent dépendants dans la suite et on sait par ailleurs 
que la Nicotine tue baucoup plus de gens que le Cannabis. Mais attention: Je ne veux pas par 
là manifester ma tolérance envers le cannabis, je veux au contraire faire part de mon 
incompréhention face à une tolérance incompréhensible et néfaste en ce qui concerne la 
consommation de nicotine par les enfants et les adolescents- même dans nos écoles! 
Le Prof.Jacques Prignot de la “Belgian Lung and Tuberculosis Association“ dit clairement, 
qu´il ne faut plus, en matière de consommation de Nicotine, parler d´ habitude mais qu´il faut 
au contraire parler de dépendance, de toxicomanie et même de maladie. (Le journal du 
médecin,Nr.1271,mai 2000)  Cette dépendance se manifeste surtout, si la fumée de tabac est 
inhalée. 
Je suis entièrement d´accord avec Mr.Schröder que très souvent des problèmes psycho- 
sociaux non-résolus déclenchent l´usage de drogues et je suis du même avis que parmi les 
meilleures mesures préventives on doit retenir une société authentique, aux valeurs 
appropriées, ainsi qu´une éducation qui est apte à donner une grande confiance en soi aux  
enfants et aux adolescants.  
Je vois par contre le désaccord s´installer en ce qui concerne les critères d´une 
société “authentique“ et en ce qui concerne la définition des “valeurs appropriées“. 
Est ce que pour nos jeunes notre société est digne de foi: 
- si nos gouvernements autorisent une publicité de grande envergure par l´industrie du tabac et 
utilisent à leur fin des rentrées en milliards de francs par la vente des produits de tabac? 



- si on autorise de fumer publiquement en présence d´enfants et d´ adolescents, si la TV et les 
films peuvent  montrer, sans punition, la consommation de produits de tabac, si les journaux 
et illustrés peuvent, sans punition, publier des images montrants des personnes fumants des 
cigarettes et autres produits tabagiques? 
- Est-ce que notre société soutient vraiment la confiance en soi chez nos adolescents, si elle 
reconnait la valeur des jeunes exclusivement en rapport avec le diplôme acquis ou le travail 
effectivement fourni par eux , au lieu de reconnaitre la valeur en soi de la personne, d´un  
enfant et d´un adolescent, purement et simplement à cause de son existence, - tel que le parti  
Vivant le prône par un payement inconditionel d´un revenu de base à tout le monde, y compris 
les jeunes.   
- Comment pouvons nous espérer que nos enfants et nos adolescents abordent l´avenir avec 
joie, courage et enthousiasme et qu´ils ne vont donc pas se réfugier dans la drogue(y compris 
la nicotine), si nous nous obstinons, par avidité, à nous servir des énergies fossiles qui 
détruisent le climat et l´environnement,  et quelle authenticité pouvons nous encore 
revendiquer auprès de nos jeunes, si nous délaissons, malgré notre grande richesse, les pays en 
voie de développement dans une misère effrayante et inutile. 
L´exemple donné par les adultes est très important pour un enfant et pour un adolescent. Mais 
l´adulte lui aussi a besoin de baucoup de confiance en soi et de confiance en son avenir, afin 
de trouver la force et la motivation pour dire “NON“ aux drogues-y compris la nicotine-. 
Nous, adultes, nous pouvons récupérer la confiance dans l´avenir et la conviction d´un 
comportement juste et sans faute si  nous retournons p.ex. vers une agriculture et un élevage 
respectueux des règles de la nature, sans chimie et sans manipulation du génome, si notre 
industrie chimique sera basée sur la biomasse, et si nous quittons les énergies fossiles en 
faveur des énergies solaires et renouvelables pour couvrir nos besoins énergétiques. 
En agissant de la sorte nous pourrons solutionner un grand nombre des problèmes chez 
nous, nous pourrons rendre une chance équitable aux pays en voie de développement et nous 
pourrons assumer notre fonction “modèle“ dont nos adolescents ont besoin pour renoncer 
effectivement à toutes les drogues- y compris la nicotine! 
Dr.J.Meyer, St.Vith 
Membre du parti Vivant 
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