
  

 



 

 

 

- Verschafft euch als Fachgremium einen Überblick über die Kosten/Ausgaben der aktuellen Drogenpolitik in Deutschland. Beachtet hierbei die 4 

Säulen der deutschen Drogenpolitik und versucht herauszufinden, wie die staatlichen Ausgaben auf die 4 Säulen verteilt sind. Was fällt euch auf? 

- Versucht herauszufinden, wie viel staatliche Ausgaben in die Judikative und Exekutive durch die repressive Drogenpolitik fließen. Sucht nach 

Zahlen, wie viele Gefängnisinsassen es aufgrund von Konsumdelikten illegaler Suchtmittel in Deutschland gibt. Achtet auch auf die Kosten für 

Gerichte und Polizei – versucht die Ausgaben in Euro herauszufinden.  

- Nachdem ihr die beiden ersten Aufgaben gelöst habt, trefft ihr euch im Gremium und diskutiert, ob ihr die Ausgaben [bedenkt die Summen] für 

gerechtfertigt haltet. Überlegt, wie man bei der Einführung einer liberalen Drogenpolitik [Eigenbedarf grundsätzlich entkriminalisiert] die 

Einsparungen der Kosten für Exekutive und Judikative sinnvoll investieren könnte? Bedenkt hier, dass die deutsche Drogenpolitik bisher jeden 

Nachweis über ihre Wirksamkeit schuldig ist und die abhängigen KonsumentInnen im Gefängnis kaum Therapieangebote erhalten. 

 

 

 

- Die Summen für die Strafverfolgungen, Gerichtsprozesse sowie Inhaftierungen von DrogenkonsumentInnen sind immens hoch – trotz stetig 

steigender Ausgaben für diese Bereiche zeigt sich aber keine Veränderung der KonsumentInnenzahlen. Versucht herauszufinden, wie hoch 

ungefähr die Staatsausgaben jährlich für die drei oben erwähnten Bereiche in der Drogenpolitik sind [letzten 5 Jahre]. Vergleicht die Ausgaben mit 

den KonsumentInnenzahlen – zeigt sich hier ein Sinken, Steigen oder Konstanz? Inwiefern denkt ihr, dass ein Gefängnisaufenthalt die 

KonsumentInnen drogenfrei machen kann – eignet sich ein Gefängnisaufenthalt, wobei es nur eine sehr eng begrenzte Anzahl von Therapieplätzen 

in deutschen Gefängnissen gibt,  wirklich, um vom Staat unerwünschte Konsumwünsche/-formen von Menschen, die keinem Dritten Schaden 

zugefügt haben [Uneinsichtigkeit, Verständnislosigkeit, …], abzustellen? 

- Bedenkt bei dem Kosten-Nutzen-Vergleich, dass ihr die Kosten für die Arbeitszeit der Exekutive und Judikative miterfassen müsst. Versucht auch 

hierfür die Zahlen der letzten 5 Jahre herauszufinden.  

- Wenn ihr die beiden Aufgaben gelöst habt, versucht herauszufinden, wieviel Euro es den Staat kostet, 1 Gramm Cannabis zu sichern. Hier solltet ihr 

die Ausgaben des Staates für die Exekutive heranziehen und diese durch die sichergestellte Menge Cannabis in Deutschland teilen- Meint ihr, dass 



1 Gramm Cannabis einen so hohen finanziellen Aufwand, den die Gesamtgesellschaft trägt, wert ist? Bedenkt hierbei auch die gesundheitlichen 

und sozialen Folgen von Cannabis im Vergleich zu Alkohol. 

 

 

 

- Versucht herauszufinden, wie hoch die staatlichen Ausgaben jährlich für das Gesundheitssystem durch den Konsum legaler und illegaler Drogen 

sind? Stellt jeweils die Kosten für das Gesundheitssystem durch legale und illegale Drogen gegenüber und vergleicht diese. Welche Drogen Kosten 

den Staat mehr? Was denkt ihr, weshalb der Staat nicht darauf reagiert und auch die legalen Drogen und deren Verfügbarkeit einschränkt? 

 

 

 

- Erörtert, inwieweit die Drogen Alkohol, Tabak und Medikamente eine Lobby besitzen und wie mächtig diese ist? Wieso lässt der Staat sich von 

Interessensgruppen, die einzig ihren ökonomischen Vorteil fokussieren [man bedenke, dass jährlich allein ca. 150.000 Menschen durch Tabak und 

Alkohol sterben], lenken?  

- Der Staat hätte 2 sehr starke Möglichkeiten, den Konsum legaler Drogen einzugrenzen [Drastische Werbeverbote und deutliche Erhöhung der 

Tabak- und Alkoholsteuer]. Weshalb nutzt er diese nicht, obwohl andere Länder zeigen, dass diese beiden Maßnahmen den Konsum eingrenzen? 

- Was denkt ihr, wie sehr die Tabak- und Alkoholindustrie einen vehementen und strikten Jugendschutz wünscht? Jährlich sterben der 

Tabakindustrie 110.000 KonsumentInnen, welche ökonomisch betrachtet einen Verlust von  „110.000 x Ausgaben für Tabak/Alkohol bedeuten“ für 

die Industrien bedeuten. Um somit mindestens auf dem Umsatz des Vorjahres zu bleiben, müssen 110.000 neue konsumentInnen beworben 

werden und es wird kaum gelingen einen 30 Jährigen, der noch nie Tabak oder Alkohol konsumierte, zum Konsum dieser beiden Drogen anzuregen. 

Welche Bevölkerungsgruppe steht also im Fokus der Aufmerksamkeit der Tabak- und Alkoholindustrie? 

 

 

 



 

 

- Es gibt Schätzungen, die bei einer Legalisierung von Cannabis in Deutschland mögliche Steuereinnahmen in der Höhe von 2 Milliarden Euro 

errechnen – Dieses Steuereinnahmen und der restliche Gesamtgewinn gehen bisher ausnahmslos an kriminelle Organisationen, die dadurch riesige 

finanzielle Möglichkeiten erhalten. Bedenkt man weiter, dass es nicht nur Cannabis, sondern auch alle anderen illegalen Drogen [wobei deren 

Gewinnspanne um ein Vielfaches über der von Cannabis liegt] in Deutschland gibt, also diese durch kriminelle Organisationen vertrieben werden, 

kann man kaum ahnen, wie hoch deren jährliche Einnahmen sind. Wie seht ihr das? Soll der Staat weiterhin direkt die Kriminalität durch eine 

repressive Drogenpolitik in diesem finanziellen Umfang fördern? Oder wäre es nicht an der Zeit, diese Summen als Staat einzunehmen und in 

Prävention und Aufklärung zu investieren? 

- Durch eine Entkriminalisierung des Eigengebrauchs aller Drogen würden die hohen Strafverfolgungskosten deutlich minimiert werden – diese 

Gelder könnte der Staat ebenfalls in Prävention und Aufklärung investieren. Erachtet ihr es als sinnvoll einen Markt, der egal ob legal oder illegal 

immer vorhanden war und sein wird, zu entkriminalisieren, um somit den kriminellen Organisationen die Einnahmen deutlich zu kürzen? 

 

 

 

- Wie funktioniert ein Schwarzmarkt? Handelt dieser nach den beiden ökonomischen Gesetzen des Angebots und der Nachfrage? 

- Wohin fließen die Einnahmen des Schwarzmarkts und wie sieht es mit Steuern aus? 

- Wird der Schwarzmarkt kontrolliert? Wie sieht es mit der Qualitätssicherung der Waren am Schwarzmarkt aus? Könnten durch eine Legalisierung 

die Qualität [Reinheit der Drogen] nicht wesentlich besser überwacht werden und somit die gesundheitlichen Risiken der KonsumentInnen nicht 

deutlich gesenkt werden? 

- Wie sieht es mit dem Jugendschutz am Schwarzmarkt aus? Denkt ihr, dass Dealer sich die Ausweise der KonsumentInnen zeigen lassen, bevor diese 

ihre Ware erhalten? Wenn nein, wie seht ihr die Chancen auf einem legalen Markt für Drogen für einen Jugendschutz ähnlich wie dem von Tabak 

und Alkohol? 

- Wofür verwenden die kriminellen Organisationen die immensen Gewinne durch das Geschäft mit illegalen Drogen? 
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