
 



 

 

- Informiert euch über die schweizerische Drogenpolitik und stellt die Differenzen zu der deutschen Drogenpolitik auf. Worauf liegt der Fokus in 

der schweizerischen Drogenpolitik und wie kam es zu der Einführung einer liberalen Drogenpolitik? 

- Nachdem ihr euch einen Überblick über die schweizerische Drogenpolitik verschafft habt, diskutiert in eurem Gremium, ob ihr diese 

Drogenpolitik für zielführender und nachhaltiger als die unsere erachtet. Wenn ja oder nein, weshalb seht ihr das nicht so? 

 

 

 

- Was beschreibt der Begriff „War on Drugs“? Zu welcher Zeit ist dieser Begriff entstanden, bzw. diese Drogenpolitik in den USA eingeführt 

worden? Was waren die Hitergründe für die strikt repressive Drogenpolitik der USA? Bedenkt hierbei auch, dass die USA bereits in den 20er 

Jahren mit einem Verbot von Alkohol gescheitert ist und dieses Verbot zu erheblichen kriminellen Entwicklungen in den USA führte. 

- Wie können die Ziele des „War on Drugs“ formuliert werden? Betrachtet ihr diese Ziele als realistisch umsetzbar? Bezieht Stellung zu eurer 

Meinung. 

- In den letzten Jahren häufen sich die öffentlichen sowie medialen Meinungen, dass der „war on Drugs“ gescheitert sei – was ist damit genau 

gemeint? 

- Der „War on Drugs“ ist ein globaler Krieg, der in vielen Ländern wütet. Wie jeder Krieg hat auch dieser sehr negative Folgen für die zivile 

Bevölkerung der betroffenen Länder – welche könnten das sein? Versucht Zahlen, Daten und Fakten über die Erfolge und Erfolgsaussichten des 

Krieges zu finden – vergleicht diese mit den immensen Kosten sowie den negative Folgen dieses Krieges. Gebt eine Einschätzung ab, ob ihr den 

Krieg für sinnvoll und zielführend [unter den Bedingungen und Folgen für die Menschen] erachtet. Wieso oder wieso nicht? 

- Es gibt Medien, BürgerInnen, …, die behaupten, dass der amerikanische „War on Drugs“ aus rassistischen Gründen eingeführt wurde - versucht 

mehr über diese Aussage herauszufinden. Meint ihr, dass es dafür stichhaltige Beweise gibt oder nicht? Benennt oder widerlegt diese. 

 

 

 

 

 

 



 

- Bezieht euch dabei auf dieselben Aspekte wie in Frage I. Was denkt ihr, waren für die tschechische Regierung die Auslöser/Gründe für die 

Einführung einer der weltweit liberalsten Drogenpolitiken? 

Welche Folgen hat die Einführung der tschechischen Drogenpolitik für seine Nachbarländer – betrachtet hierbei insbesondere die Länder mit einer 

repressiven Drogenpolitik und versucht für die deutschen Grenzgebiete Zahlen, Daten und Fakten über die Drogenfälle herauszufinden. 

 

 

- Weshalb wendet sich selbst die USA als Rädelsführer repressiver Drogenpolitik von dieser ab? Es haben bereits drei Bundesstaaten Cannabis 

legalisiert und nächstes Jahr könnten 14 weitere folgen – was möchten die Bundesstaaten damit erreichen? Zieht als Unterstützung die 

Gefangenenzahlen in US-Gefängnissen heran – findet heraus wie viele Menschen in den USA wegen Drogendelikten im Gefängnis sitzen. Wenn 

ihr diese Zahlen habt, findet heraus wie viele von den Insassen afrikanischer Abstammung sind und diskutiert diese fragwürdigen Zahlen.  

- Diskutiert folgende Aussage: „Die USA, als das bisher tonangebende Land bei der Forderung nach weltweiter repressiver Drogenpolitik, 

verabschiedet sich selbst von der Verbotspolitik. Welche Hintergründe vermutet ihr hinter dem Richtungswechsel? Wie wahrscheinlich haltet 

ihr es, dass andere Länder diesem Richtungswechsel folgen, bzw. sich trauen einen Wandel in ihrer Drogenpolitik zu realisieren? Deutschland, 

welches stets den politischen Vorgaben der USA kritiklos folgte, sieht in dem Wandel bisher keinen Handlungsbedarf bei der deutschen 

Drogenpolitik – Diskutiert, ob Deutschland sich den neuesten Entwicklungen und Erkenntnissen in der Suchtmittelforschung weiterhin 

verschließen wird? Wenn ja, weshalb? Wenn nein, weshalb? 

 

 

- Versucht herauszufinden, woher die Differenzierung der Suchtmittel in legale und illegale stammt? Beginnt mit der Opiumkonferenz in Genf. 

Was wurde hier beschlossen und was waren die Grundlagen für die Beschlüsse.  

- Für wie aussagekräftig haltet ihr die Trennung? Kategorisiert diese Unterscheidung wirklich Suchtmittel nach ihrer Gefährlichkeit für die 

KonsumentInnen oder liegen dahinter möglicherweise andere Interessen? 

 



 

- Informiert euch über die niederländische Drogenpolitik – welche Gründe sorgten 1971 für den Wandel in der niederländischen Drogenpolitik? 

Welche Ziele verfolgen die Niederländer mit der liberalen Drogenpolitik? Wie sieht es mit einem Anstieg der KonsumentInnen von Cannabis in 

den Niederlanden aus? Bedenkt, dass eines der Hauptargumente der Gegner einer liberaleren Drogenpolitik die Prophezeiung eines 

unkontrollierbaren Anstiegs der KonsumentInnen ist [besonders junge Menschen]. Können die Zahlen diese Aussage stärken oder entkräften? 

 

 

- Versucht in eurem Fachgremium abschließend eine Zusammenfassung eurer Erkenntnisse zusammenzustellen. Diskutiert, ob ihr mehr Chancen 

oder Risiken in einer liberalen Drogenpolitik seht. Begründet eure Aussagen. 
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