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Zusammenfassung:  
 
Der Waadtländer Politiker fordert mit einer Motion Drogentests für "auffällige Schüler".  
Das Kantonsparlament überwies den Vorstoss im April 2008 knapp mit 72 gegen 64 
Stimmen bei 4 Enthaltungen. Die Kantonsregierung muss nun gegen ihren Willen eine 
gesetzliche Grundlage erarbeiten, die es den öffentlichen Schulen erlaubt, ihre 
Schülerinnen und Schüler auf Cannabiskonsum zu testen.  
 
Demnach sollen die Lehrerinnen und Lehrer neu auch Hilfs-Polizei spielen: Bei Verdacht 
sollen sie einen Urin- oder Speicheltest durchführen oder durchführen lassen. Positiv 
getestete Schülerinnen und Schüler müssten verzeigt und je nach Situation auch der 
Justiz gemeldet werden, bzw. die  LehrerInnen müssten die Eltern informieren. Damit 
würden die LehrerInnen mit einer Überwachungs- und Kontrollaufgabe belastet, die 
grundsätzlich in das Arbeitsgebiet der Polizei gehört bzw. in der Verantwortung der Eltern 
liegt. 
 
Im Kanton Luzern wurde ein Vorstoss der SVP abgelehnt, wonach alle SchülerInnen ab 13 
Jahren zweimal jährlich hätten getestet werden sollen. Kiffende hätten einen 
entsprechenden Eintrag ins Zeugnis erhalten und die Eltern hätten die Kosten des Test 
übernehmen müssen. 
 
Die Wirksamkeit solcher Kontrollen ist stark umstritten. Die Fachfrau Antonia Biedermann 
vom Verband der Elternvereinigungen Drogenabhängiger Jugendlicher bezeichnet dies als 
"völligen Unsinn", denn die Tests könnten manipuliert werden und sie sagten nichts über 
eine Abhängigkeit aus. "Zudem vergiften sie das Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer 
und Schülern." [1]  
 
Quellen:   
• .ch vom 21.11.07 "Kiffen: Schüler sollen zum Urintest antreten" 
• .ch vom 23.4.08 "Jetzt machen die Urintests Schule" (www.punkt.ch) 
• News 23.4.08: "Waadt will Schul-Kiffer testen" 
• Tages-Anzeiger vom 24.4.08 "Kiffertests solllen Schule machen" 
• Le temps 23.4.08: L'Ecole vaudoise pourrait etre la première à dépister l'usage  

de cannabis ches ses èlèves. 
• Le Courrier 24.4.08 Grand Conseil: Oui aux tests de détection du cannabis à l'ecole. 
• Le Courrier 26.4.08 "Il ne faut pas confondre le role de l'ecole avec celui de la police" 
• http://www.haury.ch/ 


