
Unser Programm: Drogenfrei tut gut 
 

Antrag des Landesvorstandes 
 
Thüringen nimmt im bundesweiten Vergleich bei Erstkonsumenten von Drogen einen der traurigen 
Spitzenplätze ein. Jeder fünfte Schüler der neunten und zehnten Klassen im Freistaat hat mindestens 
schon einmal Cannabis konsumiert, jeder zehnte Schnüffelstoffe. Sieben Prozent der Schüler 
konsumierten schon einmal Amphetamine, mehr als fünf Prozent Drogenpilze, fast drei Prozent 
nahmen bereits LSD ein und über zwei Prozent der Jugendlichen probierten wenigstens ein Mal 
KO-Tropfen. 
 
Im Jahre 2008 starben in Thüringen offiziell 15 Personen im Zusammenhang mit dem Konsum 
illegaler Drogen. Die Dunkelziffer dürfte um Einiges höher liegen. 5.586 Drogendelikte weist die 
Kriminalstatistik für das vergangene Jahr aus, bei denen 4.703 Tatverdächtige ermittelt werden 
konnten, von denen wiederum knapp 5 % keinen Deutschen Pass hatten. Bei einem Ausländeranteil 
von offiziell 2,1 % ist diese Tätergruppe überproportional häufig vertreten. 
 
Die neu gewählte Landesregierung aus SPD und CDU greift dieses Problem in ihrem 
Koalitionsvertrag nicht ansatzweise auf. Die Linke fordert in Nordrhein-Westfalen sogar das „Recht 
auf (Drogen-)Rausch“. Statt ein Landesprogramm gegen den Konsum illegaler Drogen und für die 
Förderung der Volksgesundheit ins Leben zu rufen, gilt ihre Priorität ungeachtet dieser Zahlen dem 
Kampf gegen einen herbei illusionierten „Rechtsextremismus“. Während der Anteil von 65 
„rechten“ Gewaltstraftaten (Propagandadelikte sind aufgrund der Meinungsunfreiheit für uns 
Nationaldemokraten keine gleichwertigen Vergehen) an der Gesamtkriminalität in Thüringen bei 
0,045 Prozent liegt, beträgt der Anteil der Drogenkriminalität immerhin 3,9 Prozent. 
 
Die Ignoranz der etablierten Blockparteien gegenüber den (durch die Politik heraufbeschworenen) 
gesellschaftlichen Fehlentwicklungen unserer Jugend, ist für die Thüringer NPD erneut  Anlaß, der 
Forderung nach einem Landesprogramm gegen Drogenmißbrauch Ausdruck zu verleihen! Die 
Landesregierung hat dafür zu sorgen, daß real existierende Probleme angepackt und beseitigt 
werden und nicht, daß vermeintlich antifaschistische Vereine weiterhin Finanzspritzen über 
Steuergelder erhalten. 
 
Die NPD hat sich der Volksgesundheit und einer aktiven Jugendpolitik für alle Deutschen 
verschrieben und fordert deshalb: 
 
Statt sinnlosen Landesprogrammen gegen Rechts oder für Multi-Kulti im Freistaat („Vielfalt tut 
gut“), ist ein Programm gegen Drogenmißbrauch aufzulegen. Das Programm soll Behörden, Politik, 
Suchtberatung, Bewährungshilfe, Vereine, Initiativen und couragierte Drogengegner vernetzen. 
 
Es muß zum Ziel haben, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, Maßnahmen gegen den zunehmenden 
Mißbrauch illegaler Drogen zu entwickeln, eine verstärkte Aufklärung in Gang zu setzen und ein 
stetiges Bekenntnis des Landes gegen Drogen zum Inhalt haben. Darüber hinaus muß das 
begleitende Gremium soweit als möglich die Ursachen für Drogenmißbrauch, wie 
Perspektivlosigkeit, soziale Ängste und Abstieg, Langeweile, Amerikanisierung und Werteverfall, 
bekämpfen. 
 
Statt „Vielfalt tut gut“, muß es endlich heißen: „Drogenfrei tut gut“! 
 
 


