«Wir haben keine
Opioid-Krise. Wir
haben eine Krise der
Ignoranz»
Nicht die Wissenschap sliebt rei deD oDgkenlgbitiR eine ,gbbeu
sgndeDn stDmRtmDebbeD ,assiszms mnd die Inan-iebben AnteDesä
sen eineD FrhMnkikReitsindmstDie ams PgDscheDnu .edien mnd
Cgbi-eiH oas sakt waDb faDtu üebtüeit «LhDendeD FrhMnkikReitsä
«gDscheDH ’Tet»s 3abR Frgmt oDmksvu 3eib öH
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Reto Sterchi (Bilder), 16.10.2018
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«Je mehr ich forschte, umso klarer wurde mir, dass am Elend in den Schwarzenvierteln nicht
Crack schuld war.»

Carl Hart, Sie forschen seit dreissig Jahren mit Crack und Kokain. Sie
fordern, dass alle illegalisierten Drogen legalisiert und reguliert verkauw Werden sollen. zie kommen Sie ?u diesem SchlussI
Fms eineD zedi-inischen CeDsleRtije ist es jKbbik RbaDu dass Uede oDgke
jeDantügDtmnksjgbb RgnsmzieDt üeDden RannH oeD SKDleD zacht Reinen
VnteDschied -üischen bekaben mnd ibbekabisieDten Emrstan-enH oie kDgsse
.ehDheit abbeD oDgkenRgnsmzenten ist nicht arhMnkikH Wissenschapbiche
PaRten haren reiz GeDrgt jgn Emrstan-en Uedgch Reine ,gbbe kesliebtH Bs
sind sg-iabe mnd RmbtmDebbe :DLndeH
zie meinen Sie dasI
Nehzen üiD das Zeislieb deD feDginarkare in deD Echüei-J oass sie einkeä
«LhDt ümDdeu hat nichts zit üissenschapbichen BDRenntnissen -m tmnu sgnä
deDn zit den mnhabtraDen ?mstMnden deD gxenen oDgkens-eneu die dazabs
heDDschtenH oie .enschen hatten Fnkst jgD Fidsu den heDmzbiekenden Naä
debnH Bs kar einen lgbitischen oDmcRH Vnd dieseD oDmcR hat den Wandeb
reüiDRtH
Zm Ruge unserer becherchen hapen Wir in der SchWei? mit verschiedenen SuchtysMchiatern gesyrochen, die Zhre üeinung teilen. zir hapen
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aper in Rörich einen pekannten Kokainforscher getroTen, der sagt, Kokain dörfe keinesfalls legalisiert Werden, Weil es verglichen mit anderen
Supstan?en ein grAsseres Schadenyoten?ial aufWeise.
Fbs WissenschapbeD inteDessieDen zich Reine .einmnkenu sgndeDn PaRtenH
Wenn eine CeDsgn rehamltetu SgRain sei ke«MhDbichu antügDte ichJ ?eik ziD
die oatenH NmD daDmz keht esJ mz oatenH Vz PaRtenH Eeit yahDen keren
üiD hieD an deD VnijeDsitMt iz ,ahzen mnseDeD PgDschmnk ?ehntamsende
CgDtignen SgRain mnd wDacR an .enschen arH Wenn SgRain sg ke«MhDbich
üMDeu üie RKnnte ich das jeDantügDtenÜ WLDde die ,ekieDmnk ziD das eDä
bamren mnd re-ahbenÜ Bs üMDe mnzgDabisch mnd «abschH VnseDe B1leDizenä
te -eikenJ oie zeisten .enschenu denen üiD wDacR gdeD SgRain arkerenu
kehen sehD jeDantügDtmnksjgbb zit ihDez Sgnsmz mzH
Frot? Zhren äusföhrungen und Zhrer Gorschung stehen in Depatten um
Drogen hVuPg die Eefahren im «ordergrund. Rusammengefasst sagen
Sie, dass pei dieser Depatte zissenschaw keine bolle syieltI
An GeDrgtsderatten üeDden izzeD üiedeD ankerbiche üissenschapbiche
FDkmzente einkerDachtH FreD nmDu üenn sie amch das sakenu üas sie saken
sgbbenH Zeiz GeDrgt jgn .aDihmana hat zan WissenschapbeD anke«LhDtu die
rehamltet harenu .aDihmana zache üahnsinnikH oas sind lsemdgüissenä
schapbiche FDkmzenteu die nicht rebekraD sindH Nehzen üiD das Zeislieb
des Echüei-eD SgRain«gDscheDsu deD Ahnen kesakt hatu SgRain sei schbizzu
schbizzeD abs FbRghgbH .an zmss jeDstehen beDnenu dass PgDscheD ein kDgsä
ses AnteDesse haren -m rehamltenu SgRain sei ein CDgrbezH Eie eDhabten .ibä
bignen an PgDschmnkskebdeDnu mz dies -m rebekenH Ach sebreD hare UahDeä
bank dajgn lDgItieDtu hare «LD zeine PgDschmnk zehDeDe .ibbignen ogbbaD
eDhabtenu sgbanke ich rehamltet hareu SgRain sei sehD ke«MhDbichH Wenn ich
hemte zeine PgDschmnksaDtiReb jgn «DLheD anschameu schMze ich zichH Bs
sind areD nicht nmD WissenschapbeDu sgndeDn es ist eine kan-e AndmstDieu die
dajgn lDgItieDtJ ygmDnabisten lDgItieDen dajgnu fgDDgDkeschichten LreD
oDgken -m eD-Mhbenu EtDa«jeD«gbkmnksrehKDden reRgzzen Vnsmzzen jgn
EtemeDkebdeDn «LD zehD CeDsgnab mnd WaxenH
zie kam pei Zhnen als Gorscher dieser üeinungsumschWung ?ustandeI
Ach rin in waDgb wit9u .iaziu am«keüachsenH Bine :ekendu jgn deD zan sakteu
dass wDacR abbes -eDstKDt hareH Wie abbe in zeineD NachraDschap kbamrte ichu
wDacR sei die VDsache abbeD 4rebH Ach kbamrteu dass EmchtstKDmnken am« ein
CDgrbez iz :ehiDn -mDLcR-m«LhDen seienH oesüeken ümDde ich NemDgüisä
senschapbeDH .ein ?ieb üaD esu wDacR ams deD :esebbschap -m jeDrannenH Az
?mke zeineD UahD-ehntebanken PgDschmnk ümDde ziD izzeD RbaDeDu dass ich
Rein CDgrbez bKsteu sgndeDn sebrst ein 3eib des CDgrbezs üaDH Nachdez ich
«Ln«-ehn yahDe bank 3amsende ogsen jgn wDacR mnd SgRain an CDgranden
arkekeren hatte mnd die zeisten dieseD Temte in den Etmdien Reine CDgrbeä
ze ke-eikt hattenu dMzzeDte es ziDJ oeD Etgx ist nicht das CDgrbezH
zas heisst das, der StoT ist nicht das »roplemI
ye zehD ich «gDschteu mzsg RbaDeD ümDde ziDu dass az Bbend in den EchüaDä
-enjieDtebn nicht wDacR schmbd üaDH .iD ümDde RbaDu dass die CDgrbeze in
zeineD NachraDschap schgn banke e1istieDt hattenu rejgD wDacR LreDhamlt
am«ketamcht istH Ach DeabisieDteu dass das wDacR abs FmsDede renmt-t ümDdeu
mz nichts keken die kDassieDende FDzmt in den EchüaD-enjieDtebn tmn -m
zLssenH
zas Waren denn die »roplemeI
oie hghe FDreitsbgsikReitu schbechte Fmsribdmnku Dassistische oisRDizinieä
DmnkH 3hezenu die mnteD den 3ellich keRehDt ümDdenH oie ,ekieDmnk sakteu
das CDgrbez sei das wDacRH SDiekt zan das wDacR üeku sind amch die CDgä
rbeze üekH Ach DeabisieDte eDst zit deD ?eitu dass die kDgsse .ehDheit deD
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Temteu die wDacR RgnsmzieDenu kaD nicht sLchtik danach üiDdH Vnd jgD abä
bez DeabisieDte ichu dass entkeken dez Kxentbichen Zibd die kDgsse .ehDä
heit deD wDacRäSgnsmzenten kaD nicht schüaD-u sgndeDn üeiss istH omDch
zeine PgDschmnk abs NemDgüissenschapbeD Raz ich -mz mnamsüeichbiä
chen Echbmssu dass die VEäoDgkenlgbitiR nicht am« lhaDzaRgbgkischen FDä
kmzenten kDLndetu sgndeDn ein SeDnstLcR DassistischeD oisRDizinieDmnk
istH
BrklVren Sie das.
Echamen Eie in die :eschichte deD VEFu üann mnd üg mnd zit üebchen FDä
kmzenten oDgken jeDrgten ümDdenH O–O8u abs zan 6limz mnd SgRain jeDä
rgten hatu ümDden diese Etgxe nicht jeDrgtenu üeib -mz Zeislieb das SgRain
den Temten keschadet hatH oie oDgkenkeset-e ümDden jeDarschiedetu üeib
üiD SgRain zit den EchüaD-en assg-iieDten mnd 6limz zit den whinesenH
oie whinesen Razenu ramten mnseDe Bisenrahnen am«u mnd abs sie «eDtik üaä
Denu ügbbte zan sie üiedeD bgsüeDdenH oie azeDiRanischen FDreiteD sahen
die whinesen abs SgnRmDDen-H Etatt dass zan areD hMtte saken zLssenu zan
hasse die whinesen mnd ügbbe sie bgsüeDdenu RDizinabisieDte zan eine FRä
tijitMtu die zan zit ihnen assg-iieDteH Vnd das üaD das 6limzDamchenH Eg
bie« es rei abben üichtiken oDgkenkeset-en in diesez Tandu reiz GeDrgt jgn
.aDihmanau jgn SgRainu jgn wDacRH
Sie sagten, Crack sei in den «ierteln nicht das ?entrale »roplem geWesen, sondern ärmut, struktureller bassismus. Zn den üedien syrach
man damals von einer UCrack-Byidemie: in den SchWar?envierteln. Bin
Nild, das sich pis heute ?ementiert hat. Sie sagen, dieses Nild ist falschI
Fbs WissenschapbeD stehe ich ZekDixen üie ’Blideziev gdeD ’SDisev RDiä
tisch kekenLreDH Fbs BDstes «Dake ich zich izzeDJ :irt es oatenu die das
rebekenÜ Bs ist ein PaRtu dass in den Fcht-ikeDn diese neme PgDz jgn Sgä
RainRgnsmz am5az 0 SgRainu kezischt zit ZacRlmbjeDu in WasseD am«keä
Rgchtu sgdass zan es ribbik Ram«en mnd Damchen RgnnteH ,amchen statt üie
risheD schnml«enH wDacR üaD nemu absg stiek amtgzatisch die Fn-ahb jgn
Sgnsmzentenu die Ua jgDheD rei nmbb bakH oie oaten areD -eikenu dass eDstens
SgRain izzeD jieb zehD keschnmlp ümDdeu abs dass es abs wDacR keDamcht
ümDdeH ?mdez -eiken die oaten 0 mnd das ist anhand deD LreD -üeihmnä
deDt .ibbignen Weissen in diesez Tand eikentbich amch üenik eDstamnbich
0u dass eren izzeD zehD Weisse sgüghb SgRain abs amch wDacR RgnsmzieDä
tenH 3Dgt-dez ümDde in den .edien izzeD nmD das Zibd des jeDüahDbgsten
schüaD-en wDacRäELchtiken ke-eiktH oazit sind üiD rei deD ,assendisRDiä
zinieDmnkJ fat zan zab eine :Dmlle zit eineD FRtijitMt assg-iieDtu am« die
sich das kan-e Tand einkeschgssen hatu hat zan ein FDkmzentu keken diese
.indeDheit zit zassijeD ,elDessign jgD-mkehenH Wenn sich die sgkenannä
te oDgkenreRMzl«mnk nmD ngch am« EchüaD-enjieDteb Rgn-entDieDtu üiDd
die oDgkenlgbitiR -mz Peikenrbatt DassistischeD CgbitiRH
Das ist auch die Fhese eines der in den xSä meistdiskutierten Nöcher der let?ten ?ehn Jahre– UFhe OeW Jim CroW. üass Zncarceration in
the äge of Colorplindness: der Juristin und Nörgerrechtlerin üichelle äle1ander. Sie schreipt, dass inspesondere durch den UKrieg gegen
die Drogen: in den xSä eine sMstematische bassendiskriminierung etapliert Wurde 0 mit verheerenden so?ialen Golgen.
Tassen üiD amch hieD die ?ahben slDechenJ O–2X hat deD SgnkDess das reä
DLchtikte FntiäoDgkenzissrDamchä:eset- eDbassenH :ezMss diesez :esetümDde wDacR hmndeDtzab hMDteD restDap abs SgRainu grüghb es sich daä
rei mz die identische Emrstan- handebtu arkesehen dajgnu dass dez wDacR
ngch ZacRlmbjeD reikezischt istu eine Emrstan-u die zan in Uedez EmleDä
zaDRt Ram«en RannH .enschenu die zit Rbeinen .enken wDacR eDüischt
ümDdenu zehD abs ! :Dazzu reRazen eine .indeststDa«e jgn «Ln« yahä
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DenH Fbs GeDkbeichJ Vz die kbeiche :e«MnknisstDa«e zit ngDzabez SgRain
-m reRgzzenu zLsste zan !77 :Dazz am« sich tDakenH 6rüghb üie keä
sakt jieb zehD Weisse wDacR RgnsmzieDenu sind 2! CDg-ent abbeD jeDmDteibten
wDacRäPMbbe EchüaD-eH oassebre reiz wannarisJ EchüaD-e üeDden iz natigä
naben Echnitt jieDzab hMmIkeD jeDhapet abs WeisseH oassebre rei 6ligidenJ
27 CDg-ent deD .enschenu die desüeken jeDhapet üeDdenu sind EchüaD-e
gdeD TatingsH Ngch RDasseD sichtraD üiDd esu üenn zan in die :e«Mnknisse
schamtJ ogDt sit-en quq .ibbignen .enschenH 87 CDg-ent dajgn sind schüaDä
-e .MnneDu grüghb sie nmD X CDg-ent deD azeDiRanischen ZejKbReDmnk amsä
zachenH
Die beyression der Drogenyolitik petriL also vor allem Uyeoyle of color:, die nicht Weisse NevAlkerung der xS-EesellschawI
Eeien Eie jgDsichtik zit dez ZekDix people of color. An deD Wissenschap
zLssen üiD lDM-is seinH People of color ist ein mnlDM-iseD ZekDixH Fm« üebche
.indeDheiten -iebt die oDgkenlgbitiR arÜ GgD abbez EchüaD-e mnd Tatingsu
jgD abbez .e1iRaneDH GgD hmndeDt yahDen üaDen whinesen eren«abbs 6l«eD
DassistischeD oDgkenlgbitiRH oas ist schgn banke nicht zehD sgH FndeDs abs
rei EchüaD-en mnd amch Tatings sit-en hemte nicht LreDlDglgDtignab jiebe
Fsiaten iz :e«MnknisH Vnd es sind nicht ein«ach people of color, die in dieä
sez Tand in einez LreDdmDchschnittbichen .ass jgn Cgbi-isten eDschgsä
sen üeDdenu sgndeDn EchüaD-eH
zas ist mit zeissen, die in ärmut lepenI
Eie sind demtbich üenikeD jgn ,elDessign retDgxenH ye hgzgkeneD eine :eä
sebbschap istu destg DatignabeD ist in diesez Tand die oDgkenlgbitiRJ oie
Etaatenu in denen in den VEF wannaris bekabisieDt ümDdeu sind Uene Etaaten
zit dez niedDiksten Fnteib jgn .indeDheitenH Echamen Eie die oaten jgn
Etaaten üie GeDzgnt gdeD Vtah anJ ogDt üeDden Ramz Temte üeken oDgä
ken jeDhapetu iz :ekenteib -m Etaaten zit kDgssen :Dmllen jgn .indeDä
heitenH Fz Bnde banden üiD üiedeD rei deD einen ?ahbJ Wenn 87 CDg-ent deD
:e«Mnknislglmbatign schüaD-e .MnneD sindu grüghb sie nmD X CDg-ent deD
:esaztlglmbatign amszachenu Rann dgch niezand eDnsthap rehamltenu
dass nichts schieYMmpH Fmch hieDu an BbitemnijeDsitMten üie deD wgbmzriau
ist die oisRDizinieDmnk RbaD sichtraDJ EchüaD-e .MnneD mnd PDamen stebä
ben Oq CDg-ent deD :esaztrejKbReDmnku areD nmD ö CDg-ent abbeD CDg«essgä
Den sind hieD schüaD-H oiese ?ahben Rann zan nicht üekDedenH Fcht yahDe
6raza hin gdeD heDH
Bs War ein zahlversyrechen von Äpama, das peröchtigte sogenannte
– -Drogengeset?, das Crack hundertmal hVrter pestraw als Kokain,
ap?uschaTen. zas ist daraus geWordenI
BD hat es nicht arkeschaÄH BD hat es rbgss Dedm-ieDtH Ggn O77JO am« O2JOH
Sie klingen enttVuscht.
Tassen Eie zich .abcgbz -itieDenJ ’Bs ist Rein PgDtschDittu üenn dm ziD
ein .esseD -üan-ik ?entizeteD in den ,LcRen stichst mnd es dann «Ln«ä
-ehn ?entizeteD heDams-iehstHv Eie zLssen jeDstehenu 6raza ist 3eib eineD
lDijibekieDten SbasseH BD lDgItieDt jgn diesez E9stez leDsKnbich mnd hat
seinen leDsKnbichen :eüinn LreD die AnteDessen deD schüaD-en .indeDheit
kestebbtH Temteu die rehamltenu dass die Wahb des schüaD-en CDMsidenten ein
kDgsseD EchDitt üaDu sind jeDdazzte AdigtenH Fbs WissenschapbeD Rann ich
ihnen nmD sakenJ Echamt am« die oaten yedeD AndiRatgDu deD in diesez Tand
etüas -Mhbtu slDicht eine RbaDe ElDacheJ oie TerenseDüaDtmnk jgn EchüaDä
-en .MnneDn biekt rei X– yahDenu dieUenike jgn üeissen .MnneDn rei 2
yahDenH Bine ngch kDKsseDe oisRDelan- kirts rei den FDreitsbgsen mgtenJ
An keüissen :ekendenu üg die dmDchschnittbiche FDreitsbgsikReit -üischen
X mnd 2 CDg-ent biektu biekt sie rei den schüaD-en .MnneDn rei LreD !7 CDgä
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-entH finkeken sind die .enschenu die die :eset-e schDeiren mnd die .eä
dien RgntDgbbieDenu «ast amsschbiessbich üeissH

«Leute, die behaupten, dass die Wahl des schwarzen Präsidenten ein grosser Schritt war, sind
verdammte Idioten.»

Sie kAnnen uns nicht er?Vhlen, dass Drogengeset?e e1yli?it rassistisch
sind. zie kAnnen generell und apstrakt formulierte Eeset?e, Wie Sie sagen, ?u einem solch rassistischen besultat föhrenI
NatLDbich Rgzzt niezand mnd saktJ Tass mns EchüaD-e jeDhapenH 6deD
bass mns fislanics jeDhapenH oas :eset- ist «aDrenrbindH Bs ist nemtDabH Bs
sind nicht die wDacRäCmbjeDä:eset-e abs sgbcheu die das CDgrbez sindH oas
CDgrbez istu üie mnd üg die :eset-e ankeüendet üeDdenH Wg set-en die Cgä
bi-isten ihDe oDgkenlgbitiR mzÜ Eie kehen in keüisse :ekenden mnd smchen
dgDt nach oDgkenH oa Rgzzen zediabe ?eDDribdeD üie Uenes des cDacRsLchä
tiken EchüaD-en ins EliebH Wenn die .ehDheit deD ZejKbReDmnk kbamrtu dass
es jgD abbez EchüaD-e sindu die wDacR jeDRam«en mnd RgnsmzieDenu zmss
sich die Cgbi-ei nicht da«LD Decht«eDtikenu dass sie jgD abbez dgDt ihDe ,eä
lDessign amxMhDtH ye zehD zan sich zit diesen oaten amseinandeDset-tu
destg RbaDeD üiDdu dass hieD etüas keüabtik schieYMmpu mnd dasu grüghb nie
Uezand gxen kesakt hatu bass mns EchüaD-e jeDhapenH
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Das hArt sich ?iemlich hoTnungslos an.
yau desüeken üeDde ich amch das Tand jeDbassenH
zie pitteI
Was ihD abs Echüei-eD ügzKkbich nicht jeDstehen RKnntu istu üie die :eä
schichte deD ERbajeDei in diesez Tand üeiteDüiDRtH oas keistike BDre deD
ERbajeDeiu dass keüisse .enschen in mnseDeD :esebbschap üenikeD üeDt
sindu bert in den SKl«en üeiteDH Vnd daDams DesmbtieDen fandbmnkenH
.anchzab smrtibeDu zanchzab üenikeD smrtibH Niezand slDicht es bamt amsH
zohin Wollen Sie gehenI
Giebbeicht nach ElanienH ADkendüghin in BmDglaH Seine FhnmnkH Ach hare
die Echnam-e jgbb jgn diesez ,assiszmsu dieseD Dassistischen oDgkenlgbiä
tiRH Ach Rann sg nicht berenH oeD ,assiszmsu deD hieD stattIndetu ist gxenä
RmndikH .an rDamcht amch nicht mnnKtik -m dixeDen-ieDenH .an zmss ,asä
siszms abs sgbchen renennenH 3mt zan das nichtu üibb zan nichts jeDMnä
deDnH Egrabd dm DeabisieDstu üas üiDRbich in diesez Tand jgD sich kehtu üiDd
es schüeDu hieD -m berenH Vnd die .ehDheit deD .enschen scheisst dDam«H
oas zacht zich -m eineD jeDritteDten CeDsgnH oiese GeDritteDmnk «MDrt sich
am« den Vzkank zit zeinen .itzenschen arH Ach zKchte Rein sgbcheD
.ensch seinH Ach zKchte kbLcRbich seinH Ach rin Uet-t !OH .an hat zeinez
:DgssjateD kesaktJ Bs üiDd resseD üeDden «LD emch EchüaD-eH oann hat zan
es zeinez GateD kesaktH Vnd dann ziDH Vnd Uet-t ist ein FDschbgch CDMä
sidentu das sich Kxentbich -m :Dmllen reRenntu die die GgDheDDschap deD
üeissen ,asse lDgRbazieDenH Ach hMtte nie kedachtu dass ich sg eine Echeisä
se eDberen üeDdeH
zie sind eigentlich schWar?e Grauen von der Drogenyolitik petroTenI
Wenn zan jgn deD .asseninhapieDmnk deD schüaD-en ZejKbReDmnk
slDichtu zmss zan sehenu dass schüaD-e PDamen in jieb keDinkeDeD ?ahb iz
:e«Mnknis banden abs .MnneDH Eie beiden am« eine andeDe FDt mnd Weise mnä
teD deD oDgkenlgbitiRH .an nizzt ihnen ihDe SindeD üekH
zie meinen Sie dasI
Ach rin jieb iz :eDicht mnd schDeire :mtachten «LD die GeDteidikmnken rei
oDgken«Mbbenu jgDnehzbich .aDihmanaH Wenn Eie in Neü gDR wit9 abs .mtä
teD lgsitij am« .aDihmana ketestet üeDdenu Rann Ahnen deD Etaat AhD Sind
üeknehzenH EehD hMmIk keDaten diese PDamen ins E9stezu üeib sie ihDe Sinä
deD in ein Kxentbiches Elitab rDinkenH Wenn die Elitabankestebbten iDkendä
einen GeDdacht hekenu RKnnen sie einen oDgkentest jeDanbassenH Fmch hieD
slieben Dassistische GgDmDteibe eine ,gbbeJ –! CDg-ent deD retDgxenen PDamä
en sind EchüaD-e gdeD TatingsH Bin lgsitijeD wannaristestu sg die :eDichä
teu sei ein finüeis am« oDgkenarhMnkikReitH Was jKbbik «absch istH oeDaDtike
PMbbe slieben sich an Neü gDReD :eDichten tMkbich arH
«iele üenschen peförchten, die egalisierung von Supstan?en Wie Kokain Wörde ?u einem massiven änstieg von Söchtigen föhren.
oiese Fnkst Rann ich nachjgbb-iehenH oenn ich hatte sie «DLheD amchH Zis
ich dmDch zeine PgDschmnk DeabisieDteu dass es Reine oaten kirtu die diese
nkste restMtikenH WiD haren 3amsenden CDgranden wDacRu SgRainu .eä
thazlhetazin jeDarDeichtu mnd diese B1leDizente haren ke-eiktu dass sich
oDgkenRgnsmzenten Datignab jeDhabtenH WiD haren die Sgnsmzenten jgD
die Wahb kestebbtJ einen hit wDacR nehzen gdeD :ebd nehzenH Wenn zan
die ankergtene :ebdzenke eDhKhtu nehzen die 3estleDsgnen izzeD das
:ebdH Wenn zan die oDgkenzenke eDhKht mnd die :ebdzenke senRtu entä
scheiden sich die Sgnsmzenten «LD die oDgkenH Bs «mnRtignieDt Datignab
mnd -eiktu dass oDgkenRgnsmz sehD Ye1ireb sein RannH oie zeisten .enä
schen RgnsmzieDen nicht ein«ach kieDik dDamYgsH oeD Sgnsmz bMsst sich sgä
kaD dmDch FbteDnatijen stemeDnH VnteD keüissen Zedinkmnken ist SgRain siä
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cheD nicht -m ezl«ehbenH :enamsg üie FbRghgbH 6deD -m jieb ?mcReDH FreD -m
rehamltenu SgRain sei ams zedi-inischeD CeDsleRtije sle-iebb ke«MhDbichu
das ist jeDantügDtmnksbgs mnd ikngDantH
Frot?dem gipt es üenschen, die aphVngig Werden. zie erklVren Sie
dasI
Bs kirt jeDschiedene :DLndeu üaDmz zanche Sgnsmzenten jgn Emrstanä
-en arhMnkik üeDdenH WiD üissenu dass .enschen zit keüissen ls9chiä
schen CDgrbezen 0 oelDessignenu FnkststKDmnkenu Echi-glhDenieu FofE
0 ein :e«MhDdmnkslgten-iab am«üeisenH Wenn dm 0 ams üebchen :DLnden
amch izzeD 0 dein Teren nicht iz :Dix hastu eDhKht sich die :e«ahDu arä
hMnkik -m üeDdenH WeD iz Teren nicht -mDechtRgzztu sgbbte mnredinkt
die PinkeD jgn Emrstan-en bassenH Eg RKnnen oDgken amch -mz CDgrbez
üeDden in :ekendenu in denen eine KRgngzische .iseDe heDDschtu Reine
ygrsu Reine FbteDnatijenH FreD kesmndeu in deD :esebbschap kmt intekDieDte
.enschen entüicRebn Reine FrhMnkikReitsstKDmnkenH Bs kirt izzeD diese
FnkstzacheDu die rehamltenJ FreD dm üeisst nichtu gr dm nicht amch diese
CeDsgn üeDden RKnntestH Ach üeissu dass ich nie arhMnkik üeDdeu üeib ich
ein«ach -m jieb -m tmn hareJ zeine dDei EKhneu zeine FDreitu andeDe GeDantä
ügDtbichReitenH Ach RKnnte es ziD kaD nicht beistenu dass oDgken zein Teren
restizzenH oenn Temte -Mhben am« zichH Vnd üLDde ich sLchtik üeDdenu
RKnnte ich bet-tbich nicht zehD sg jieb :ebd jeDdienenu mz ziD mabitatij
hgchstehende oDgken -m Ram«enH
Sie konsumieren selpst DrogenI
Fbbes .KkbicheH
zas heisst dasI
Nennen Eie etüasH
HeroinI
fin mnd üiedeDH
Sie syrit?en esI
Ach schnml«e esH WaDmz sgbbte ich es slDit-enÜ
Zst das nicht die gVngigste KonsumformI
NeinH oie zeisten Temteu die feDgin RgnsmzieDenu schnml«en esH Vnd sind
nicht arhMnkikH Ach zache Ueden 3ak SDaptDaininku mnd ich zKchte ziD
nicht zeine Genen jeDsamenH Bs ist -mdez tatsMchbich sgu dass Temteu die
feDgin slDit-enu die diese RDasse FDt des Sgnsmzs üMhbenu in deD ,ekeb
Temte sindu die ein FrhMnkikReitslDgrbez entüicRebnu üeib hieD die RDasä
se Sgnsmz«gDz ein finüeis daDam« istu dass diese .enschen CDgrbeze iz
Teren harenu die sie -m retMmren jeDsmchenH
Heroin ist drogenyolitisch der?eit das grAsste Fhema in den xSä. üan
syricht heute nicht mehr von einer UCrack-Byidemie:, sondern von einer UÄyioid-Krise:.
Bs stizztJ Bs heisstu jiebe .enschen steDren üeken feDginH Fbs Wissenä
schapbeD zmss ich da kenam hinschamenH Vnd üenn zan kenam hinschamtu
sieht zanJ NmD eine sehD Rbeine CDg-ent-ahb jgn .enschen stiDrt an 6ligiä
den abbeinH oie .ehDheit dieseD sgkenannten feDgintgten stiDrt az .ischä
RgnsmzH Vnd -üaD Sgnsmz jgn 6limz kezischt zit andeDen Eedatijenu
sgkenannten ogüneDn üie FbRghgb gdeD Zen-gdia-elinenH Bs sind absg
nicht die 6ligideu die die Temte tKtenu es ist deD .ischRgnsmzH
zas heisst dasI
WiD haren Reine 6ligidäSDiseH WiD haren eine SDise deD AkngDan-H Wenn
üiD ügbbenu dass üenikeD Temte steDrenu dann zLssen üiD da«LD sgDkenu dass
die Sgnsmzenten Dichtik am«keRbMDt üeDdenu dass sie nicht zehDeDe PgDä
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zen jgn Eedatijen ziteinandeD zischenH Wenn zan -mdez die EteDrbichä
Reit deD Temte nach FbteD retDachtetu sieht zanu dass jiebe Temte steDrenu
die -msMt-biche :esmndheitslDgrbeze harenH Bs üMDe deznach üichtiku ,iä
siRgkDmllen -m identiI-ieDen mnd dgDt ke-iebt am«-mRbMDenH ?m rehamltenu
dass 6ligide mnkbamrbich ke«MhDbich sindu das ist üiedeDmz sebrst ke«MhDä
bichu mnteDRgzlbe1 mnd schbicht «abschH
Zn Buroya nimmt man die Äyioid-Krise auch als »hVnomen der Akonomischen üisere in den deindustrialisierten Eegenden der xSä Wahr.
Stimmt diese FheseI
Was zeinen die Temte eikentbich dazitu üenn sie jgn SDise slDechenÜ .eiä
nen sie die Fn-ahb deD 3gtenÜ .einen sie die Fn-ahb deD ELchtikenÜ oie
EmchtDaten abs sgbche haren sich nMzbich nicht jeDMndeDtH Bs stizztu dass
zehD Temte 6ligide RgnsmzieDenH FreD Sgnsmz mnd Emcht sind nicht dasä
sebreH Zei den 3gdesDaten zmss zan üie kesakt sehenu dass ! CDg-ent
deD 3gten 6ligide in Sgzrinatign zit Eedatijen üie FbRghgbu Zen-gs gdeD
Fntihistazinen RgnsmzieDt harenH .Kchte zan dieseD sgkenannten SDise
am« den :Dmnd kehenu zmss zan abs BDstes entschbLssebnu ügDan die Temä
te üiDRbich steDrenH 3mt zan dasu RKnnte zan amch jgn eineD Zen-gdia-eä
linäSDise slDechenH ogch die .edien «gRmssieDen am« 6ligideu üeib zan
dazit keibe :eschichten zachen RannH
zas pei uns pekannt ist, ist, dass das üedikament Ä1Mcodon sehr
leichtfertig von r?ten verschriepen Wurde. Oachdem die «orschriwen
för die «erschreipung verschVrw Worden Waren, hapen sich die eute
auf der Strasse mit Heroin eingedeckt.
Ach hare risheD Reine ezliDischen oaten ke«mndenu die das rebekenH EicheD
ist es üahDu dass die ChaDzaindmstDie -eitüeise das .ediRazent 619cgdgn
akkDessij jeDzaDRtet hatH ?mdez ist es jgn deD chezischen EtDmRtmD heD
dez feDgin sehD MhnbichH Ach hare 619cgdgn sebrst gp jeDschDieren reä
Rgzzen mnd dieses .ediRazent e1tensij RgnsmzieDtH oas ist Reine kDgsä
se EacheH oiese ein«ache :eschichte jgnJ ADkendüann hare ich zein ,e-elt
nicht zehD reRgzzen mnd hare dann ein«ach anke«ankenu feDgin -m Rgnä
smzieDen 0 sie scheint ziD -m sizlebH
Klingt sie nicht ylausipelI
.ak seinH FreD es ist bet-tbich amch die Rbassische BinstieksdDgkenthegDieu
die sich in andeDen PMbben abs «absch heDamskestebbt hatH oas :beiche hat zan
-mz Zeislieb rei .aDihmana kesaktH .an hat kesaktJ ’Wenn dm .aDihmana
Damchstu üiDst dm iDkendüann SgRain gdeD feDgin nehzenHv Fmch das hKDt
sich iDkendüie jeDnLnpik anu ist areD Rgzlbett «abschH Bs kirt Reine oaä
tenu die das mnteDstLt-enH oie .ehDheit deD Temteu die .aDihmana Damchenu
üeDden nie SgRain RgnsmzieDen mnd nie feDgin nehzenH NatLDbich üissen
üiDu dass die .ehDheit deD Temteu die feDgin gdeD SgRain RgnsmzieDenu -mä
eDst keRiÄ harenH FreD üenn die kDgsse .ehDheit deD Temteu die .aDihmana
Damchenu slMteD nicht feDgin RgnsmzieDenu RKnnen üiD die Binstieksthegä
Die nicht restMtikenH
Sie sagen, dass die ’Äyioid-Krisev eine medial konstruierte Eeschichte
istI
Bs ist -m ein«achu am« die .edien -m -eikenH Eie haren sicheD eine üichtike
,gbbe kesliebtH FreD die Wissenschap hat amch ihDen 3eib da-m reiketDakenH
oazit üMDen üiD üiedeD rei den jieben Temtenu die jgn deD aRtmebben Eitmaä
tign lDgItieDenH Bs sind Temte zit sehD staDRen Tgrr9sH CgbitiReD tDaken ihä
Den 3eib da-m reiu EtDa«jeD«gbkmnksrehKDden tDaken ihDen 3eib da-m reiu FRä
temDe üie EmchtRbiniRen tDaken erensg ihDen 3eib da-m reiu üeib sie abbe :ebd
dazit jeDdienenH Ach nenne das die FrhMnkikReitsindmstDieH oDgken üeDä
den seit O–O8 jgn deD Cgbi-ei abs FDkmzent da«LD renmt-tu sich kDKsseDe mnd
resseDe Waxen -m reschaxenu üeib die ELchtiken mntKtraD seienH oas hat
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zan jgD hmndeDt yahDen reiz SgRain kesaktu dann reiz wDacRu mnd hemte
sakt zan es iz ?msazzenhank zit wD9stab .ethH Fbb diese Cba9eD sind 3eib
deD FddictignäAndmstDieH oas ist nichts NemesH oas :beiche ist reiz wDacR
lassieDtH Bs ist ein SDeisu deD sich izzeD üiedeDhgbtH
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Was ist Ihre Meinung zur Drogenpolitik?
Gibt es Alternativen zum Krieg gegen die Drogen? Hat Repression eine
Chance? Was halten Sie von einer regulierten Abgabe von Kokain? Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
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