
Von: Jarzombek Thomas
An: info@arwed-nrw.de
Betreff: AW: Wahlprüfsteine der ARWED e.V.
Datum: Mittwoch, 8. September 2021 14:25:38

Sehr geehrte Frau Dr. Erbel,

zunächst danke ich Ihnen für Ihre Nachricht und für die Darstellung Ihrer Anliegen. Ich bitte um Nachsicht für
die späte Antwort.

CDU und CSU wollen ihre Drogenpolitik noch konsequenter darauf ausrichten, dem Konsum legaler wie
illegaler Suchtstoffe vorzubeugen und Betroffene früher und wirkungsvoller zu erreichen. Wir wollen die
Suchtprävention stärken und dabei u. a. digitale Instrumente, gerade auch in den Sozialen Medien, einsetzen.
Das gilt für illegale Drogen genauso wie für Tabak, Alkohol, Glücksspiel und Medienabhängigkeit.

Wir wollen Betroffene sowie deren Angehörige mit den Problemen nicht allein lassen. Das ist hier eines Ihrer
zentralen Forderungen, die ich gern unterstützen möchte. Besonders gefährdete Kinder und Jugendliche, etwa
Kinder suchtkranker Eltern, brauchen unsere konsequente Unterstützung.
Was wir wollen, sind Aufklärung sowie frühe und massentauglichere Sanktionen, die der Tat auf dem Fuße
folgen und unmittelbar zur Wahrnehmung von Beratungs- und Therapieangeboten veranlassen.

Bei legalen Suchtmitteln setzen wir auf verantwortungsvollen Umgang. Dafür braucht es mehr Aufklärung,
bessere Hilfsangebote und einen starken Jugendschutz, um den Gefahren des Rauchens und des
Alkoholmissbrauchs wirkungsvoll zu begegnen.
Insgesamt ist unser Ziel, dass wir die Menschen dazu bewegen, den Konsum zu überdenken und, wenn
erforderlich, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Daher sollte eine gesundheitsschützende Reaktion
schnell, direkt und konsequent erfolgen sowie darauf ausgerichtet sein, dass Betroffene eine fachlich fundierte
Suchtberatung bekommen ("Beratung statt Sanktion").

An diesen Zielen müssen wir in Bund, Ländern und Kommunen kontinuierlich arbeiten. Die Suchthilfe ist eine
freiwillige Leistung der Kommunen, die bei dem zunehmenden Geldmangel der Städte und Gemeinden oft
hinten herunterfällt. Es darf aber nicht vom Wohnort abhängen, ob ein Suchtkranker Hilfe bekommt. Deshalb
werden wir prüfen, die Suchtberatung als Pflichtaufgabe zu verankern und dies finanziell von Seiten des Bundes
unterstützen. Entsprechende Präventionsprogramme müssen dringend weiterverfolgt und ausgebaut werden.
Dafür werde ich mich in der kommenden Legislaturperiode einsetzen.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Jarzombek

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: info@arwed-nrw.de [mailto:info@arwed-nrw.de]
Gesendet: Montag, 16. August 2021 09:52
An: Jarzombek Thomas <thomas.jarzombek@bundestag.de>
Betreff: Wahlprüfsteine der ARWED e.V.

Sehr geehrter Herr Jarzombek,

als Landesverband der Gesundheitsselbsthilfe NRW schreiben wir Sie, als nach unserem Wissen für unsere
Themen engagierten Politiker an, um Sie zu fragen, in welcher Weise Sie sich für unsere Anliegen in NRW
einsetzen wollen und werden.

Anbei senden wir Ihnen 3 Wahlprüfsteine, um deren Beantwortung wir Sie herzlich bitten.

In Abstimmung mit unserem Bundesverband der Elternkreise suchtgefährdeter und suchtkranker Söhne und
Töchter e.V. (BVEK) reichen wir die Wahlprüfsteine auch auf Bundesebene bei Ihrer Partei ein, weil die
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Wahlprüfsteine zwar von unserem Landesverband anlässlich unserer Kampagne "fragEltern" ausgearbeitet
wurden, es aber auch im bundesweiten Rahmen zu klärende Fragen sind, die der Bundesverband konsertiert hat.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Christiane Erbel

1. Vorsitzende ARWED e.V.

-----------------------

T: 0212-2267365

H: 0160-96011234

 <https://www.frageltern.de/>

Folgen Sie unserer Kamapagne auf Instagram und erfahren Sie alles ber die Tour durch NRW:
instagram.com/frageltern/ <https://www.instagram.com/frageltern/>

Geschäftsstelle:

Gesundheitscampus-Süd 9

44801 Bochum

T: 0234/ 29837932

F: 0234/ 29837934

Mail: info@arwed-nrw.de <mailto:info@arwed-nrw.de>

Internet: www.arwed-nrw.de <http://www.arwed-nrw.de/>

Facebook: facebook.com/arwed.nrw/ <https://www.facebook.com/arwed.nrw>
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