


 



 

- Der Rahmen des Aufklärungsprojekts „Moderne Drogenpolitik – zwischen Ideologie, Wissenschaft und den Ansprüchen einer modernen 

pluralistischen Gesellschaft“ bildet ein politisches Planspiel, welches als Anstoß das Einbringen des Cannabis-Kontroll-Gesetzes in den 

Bundestag durch die Fraktion der Grünen nutzt. Somit ist es absolut notwendig, dass ihr euch zum einen mit dem Gesetzesvorschlag der 

Grünen sowie der deutschen Drogenpolitik im Allgemeinen auseinandersetzt. Zudem solltet ihr euch die Haltung eurer Partei oder eures 

Bundeslandes zu dem Thema legale und illegale Suchtmittel ansehen. Da es sich um ein Zustimmungsgesetz handelt, müssen sowohl der 

Bundestag als auch der Bundesrat einem möglichen Gesetz oder einer möglichen Gesetzesänderung zustimmen. Nutzt die Fachgremien, um 

euch facettenreich und aus vielen Blinkwinkeln ein Bild über die Drogenpolitik zu machen und bildet euch eine eigene Meinung, die ihr aber 

auch fachlich korrekt vertreten können müsst. 

- Welche Ministerien sind an der deutschen Drogenpolitik beteiligt – welches davon ist federführend? 

- Was macht die Bundesdrogenbeauftragte – welche Befugnisse hat sie und welche Funktionen? 

 

 

 

- „Der Weg eines Gesetzes in Deutschland [Förderalismus]– von der Idee zum Gesetzerlass“ 

- Probleme auf dem Weg eines neuen Gesetzes 

- Kennenlernen der Parteien des Bundestages und Bundesrates [Parteiprogramm, Haltung zum Thema Drogen, PolitikerInnen, Leitbild, …] 

- Verständnis entwickeln, weshalb sich Wahlversprechen in Koalitionen oft nur schwer durchsetzen lassen [sowohl Bundestag als auch 

Bundesrat] 

- Vor- und Nachteile des Förderalismus 

- Ideologie und Populismus in der deutschen Politik 

- Verständnis entwickeln, weshalb sich Parteien hin und wieder Interessen sowie Wünsche sehr kleiner [mächtiger] Gesellschaftsgruppen 

vertreten, obwohl die Mehrheit der WählerInnen der Partei nicht zu diesen Gruppen gehört. 

- Lobbyismus in der deutschen Politik 

- Verständnis für die Gewaltenteilung [inklusive der daraus folgenden Aufgabenteilung der Exekutive, Legislative und Judikative] entwickeln 

- Lernen praktischer alltäglich genutzter Blockade- oder Durchsetzungsmittel der Parteien – „Fraktionszwang“ – Inwiefern verhindert dieser eine 

wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatte über das Thema „legale und illegale Suchtmittel“? 



- „Was interessieren mich die politischen Prozesse und Entscheidungen in Berlin – damit haben wir in Bayern doch nichts zu tun?“ Die 

SchülerInnen sollen verstehen lernen, wie sehr das Politische in das Private eingreift und wie häufig politische Entscheidungen aus Berlin 

direkten Einfluss auf ihr Leben haben [Freiheit, Selbstbestimmung, Bildung, Armut, soziale Benachteiligung, …] 

- Funktion der Bundesdrogenbeauftragten verstehen lernen 

 

 

 

 

- Wie kann man als Bundestagsmitglied oder Bundesland im Bundesrat Mehrheiten für seine Ideen herstellen? Wie funktioniert das in der 

Realität? 

- Welche Strategie wähle ich oder meine Partei oder mein Bundesland [möglicherweise Koalition im Bundesland] um Mehrheiten für meine Idee 

von Drogenpolitik zu schaffen? 

- Wie ist politischer Erfolg möglich? 

 

 

 

- Durch vorgegebene Redezeiten müsst ihr euch zur deutschen Drogenpolitik [mal aus Sicht der Partei, des Bundeslandes, von euch, …] fachlich 

korrekt äußern im Bundestag und Bundesrat. Zudem herrschen unterschiedliche Diskussions- und Debattenregeln im Bundestag und –rat, an 

welche ihr euch halten müsst.  

- Es ist unerlässlich, sich mit den Regeln der Debatte und Diskussion auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, das Lernen guter Argumentation. 

Wie sieht ein gutes Argument aus, was macht es stichhaltig, glaubwürdig und nachvollziehbar. Inwieweit verlassen ideologische oder 

populistische Argumente die Struktur eines „guten Arguments“? Wie gelingt es der Politik trotzdem, dass sie häufig mit ideologischen oder 

populistischen Argumenten in der Gesellschaft punkten? Weshalb lassen sich große Teile der Gesellschaft des Öfteren von solchen Argumenten 

überzeugen? 

- Kennenlernen der Abläufe im Bundestag und –rat [Redezeit, Sitzungseröffnung, …] 

- Wie agiert man als PolitikerIn glaubwürdig, aber im Sinne seiner\ihrer Wählerschaft? 

- Reflektion „Ideologie vs. Eigene Meinung vs. Fraktionszwang vs. Koalitionsinteressen vs. Regierungsbeteiligung“ – wie hängen diese Punkte 

zusammen und wie gelingt es einem\r PolitikerIn, seine\ihre eigene Meinung in diesem Geflecht wahren zu können? 

 



 

 

- Durch das praktische Erfahren verstehen lernen, weshalb es so scheint, als würden die eigenen Interessen in der Politik nur selten 

berücksichtigt [Koalitionszwang, Fraktionszwang, Parteivorgaben, Lobbyismus, Ökonomie und Arbeitsplätze, Druckmittel der Lobbyisten, 

gesellschaftliche Interessen sowie das Bild der eigenen Partei und des\der PolitikerIn in der Gesellschaft, … All das sind Einflüsse, welche 

politische Entscheidungen oft verzögern und/oder direkt beeinflussen. Durch das Erleben in einem politischen Planspiel, besteht die 

Möglichkeit, diese Einflüsse auf politische Entscheidungsprozesse verstehen zu können. 

 

 

 

- Kennenlernen der Unterschiede zwischen Bundesregierung und Opposition im Bundestag [Bereiche siehe Überschrift] 

- Kennenlernen der oben genannten Aufgaben und Bereiche als Regierung eines Bundeslandes im Bundesrat. Warum sind Bundes- und 

Landesregierung zwei doch sehr unterschiedliche Aufgabenbereiche? Weshalb kann es möglich sein, dass die Bundesregierung und 

Landesregierungen, obwohl sie derselben Partei angehören, oft nicht dieselbe Meinung haben? Was sind die unterschiedliche Ausgangslagen 

und Blickwinkel? 

 

 

 

- Wie arbeiten die Ausschüsse im Bundestag und –rat? Was sind ihre Aufgaben und wer sitzt in den Ausschüssen? 

- Weshalb benötigt es Ausschüsse in den beiden Gremien? 

- Was haben Anhörungen zu ausgewählten Themen in Ausschüssen oder in den beiden Gremien für eine Funktion? Wer wird zu diesen 

Anhörungen geladen? 

- Weshalb scheint es trotz zahlreicher Ausschüsse [die wissenschaftlich unterstützt werden] so, dass sich die Wissenschaft und deren Ergebnisse 

selten in der realen Politik durchsetzen? Wieso halten sich zu vielen Themen [politisch] in der Gesellschaft hartnäckig Meinungen oder 

Argumente, die längst überholt oder negiert wurden? Welchen Einfluss spielen hier Politik, Populismus und Ideologie? 

 

 



 

 

- Da es sich bei dem Rahmen um ein politisches Planspiel handelt, ist es notwendig, dass ihr euch an eure vorgegebenen Rollen, Parteihaltungen 

und Parteileitbilder haltet, also diese verinnerlicht und spielt. Nur so kann der politische Lernprozess so realitätsnah wie möglich stattfinden. 

- Ab einem vorgegebenen Zeitpunkt in der Projektwoche erhaltet ihr, abhängig von der jeweiligen Rolle, gewisse Freiheiten, die ihr nutzen könnt, 

um eure eigene Meinung zu dem Thema Suchtmittelkonsum einfließen zu lassen. Daher ist es unabdingbar, dass ihr euch im Laufe der 

Projektwoche entweder eine eigene Meinung erarbeitet oder eure bereits vorhandene Meinung prüft. Nutzt dafür die zahlreichen 

Fachgremien, welche neueste Studien bearbeiten und wichtige Ergebnisse dieser festhalten. 

- Macht euch mit eurer Funktion als PolitkerIn vertraut. Welcher Partei gehöre ich an und was vertritt diese Partei für Meinungen. Nutzt  dafür 

Wahlprogramme, Satzungen, Leitbilder, … Welchen\e PolitkerIn spiele ich? Was hat dieser vermutlich für eine Rolle und Haltung zum Thema 

Suchtmittelkonsum? Das Wichtigste ist, dass ihr in der Projektwoche in eurer Rolle bleibt. Nur so ist es möglich, unabhängig und 

unvoreingenommen, sich mit dem Thema Suchtmittelkonsum auseinanderzusetzen und dieses Thema möglicherweise aus einem anderen 

Blickwinkel zu betrachten.  

 
Anhang: 

- Es geht nicht darum, illegale Suchtmittel zu verharmlosen oder Jugendliche zu deren Konsum zu motivieren, sondern darum, dass die SchülerInnen das Suchtpotenzial und Gesundheitsrisiko der 

legalen Suchtmittel erkennen. In Deutschland wird häufig von kulturellen Entwicklungen in Verbindung mit legalen Suchtmitteln [besonders Alkohol] gesprochen und daher konsumieren zahlreiche 

Menschen diese Suchtmittel ohne Vorsicht. Ein Blick in die Zahlen der Todesfälle zeigt aber, dass insbesondere beim Konsum von Alkohol und Tabak höchste Vorsicht geboten ist, da der Konsum 

beider Suchtmittel stark körperlich abhängig macht sowie ein sehr hohes Gesundheitsrisiko birgt: 

- Allein an den Folgen ihres Alkohol- und Tabakkonsums sterben in Deutschland jährlich ca. 184.000 Menschen. Im Vergleich dazu sind die ca. 1000 Todesfälle durch illegale Drogen [zumeist Heroin] in 

Deutschland eine niedrige Zahl [wenn auch nicht zu vernachlässigen].  

- Es stellt sich, wenn man die Zahlen der Todesfälle betrachtet damit zurecht die Frage, weshalb der deutsche Staat auf der einen Seite die KonsumentInnen illegaler Drogen durch strafrechtliche 

Verfolgung an den Rande der Gesellschaft drängt und auf der anderen Seite kaum Maßnahmen ergreift [Erhöhung Tabak- und Alkoholsteuer, Nachtverkaufsverbot, wesentlich strengerer 

Jugendschutz, …], die die KonsumentInnenzahlen der beiden Suchtmittel nachweisbar senken. Natürlich wirft ein tieferer Blick auf die deutsche Drogenpolitik weitere Fragen auf: Weshalb wird ein\e 

KonsumentIn illegaler Substanzen, der\die nachweislich nur sich selbst und keine Dritten durch seinen\ihren Konsum gefährdet, mit der staatlich höchstmöglichen Intervention [Strafrecht] verfolgt, 

wohingegen man den KonsumentInnen legaler Drogen das Recht auf Selbstbestimmung, Selbstverletzung und Freiheit einräumt. Und das trotz dessen, dass alle Zahlen zu den Folgen des Konsums 

legaler und illegaler Drogen klar und deutlich zeigen: „Ein mündiger Konsum von Suchtmitteln gelingt vielen Menschen, aber nicht allen. Da es ca. 5.000.000-7.000.000 KonsumentInnen illegaler 

Drogen  in Deutschland gibt, aber nur ca. 1000 Todesfälle/Jahr, scheint dem Großteil ein mündiger Konsum zu gelingen und das trotz der Risiken, die die Illegalität dieser Suchtmittel mit sich bringt.  

- Ein weiterer Fokus der Projektwoche liegt somit, neben dem Suchtmittelkonsum und praktischen politischen Bildung, auf dem deutschen Umgang mit Grundrechten, wie Freiheit, 

Selbstbestimmung, Recht auf Selbstverletzung, … 
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