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I Einleitung

In diesem einleitenden Kapitel der Arbeit „Sucht- und Drogenpolitik im

internationalen Vergleich“ sollen einerseits ein grundsätzlicher Über-

blick über den Aufbau und die Vorgehensweise bei der Erstellung ver-

schafft  sowie  auf  die  ausgewählten  und  zur  Verfügung  stehenden

Quellen und Literatur sowie weitere in diesem Rahmen verwandte Ma-

terialien eingegangen werden. In einem nächsten Schritt werden grund-

sätzliche inhaltliche Fragen der Ausarbeitung beantwortet und darüber

hinaus dargelegt, welche Länder der jeweiligen Kontinente für die vor-

liegende Untersuchung besonders relevant und für die Erarbeitung neu-

er wissenschaftlicher Erkenntnisse bedeutend sein würden.

Zunächst gilt es zu verdeutlichen, warum ich mich für dieses Thema

entschieden habe und ich es für wichtig halte, sich mit diesem auf eine

derart intensive Weise zu beschäftigen. Im Anschluss daran soll aufge-

zeigt werden, welches das Kernstück der Ausarbeitung darstellen wird

und  wie  man  sich  diesem  nähert  beziehungsweise  warum  andere

Themenbereiche sowie Teilaspekte mit einer anderen Relevanz zu be-

handeln sind. Im weiteren Verlauf wird auf den geplanten Aufbau ein-

gegangen sowie die  Materialauswahl nebst der Auswahl der Quellen

dargelegt. Schließlich wird die persönliche Motivation zur Bearbeitung

dieser Thematik näher beleuchtet.

1. Das Thema, seine Relevanz und die Ziele
der Arbeit – Abgrenzung von
Begriffsproblemen

Meine persönliche Motivation zur Bearbeitung dieser Thematik liegt in

erster Linie darin, dass ein derartiger Vergleich – auch unter Berück-

sichtigung von Angemessenheit  und Zweckmäßigkeit  der  jeweiligen

politischen Handlungsformen – in dieser Art noch nicht existiert. Hinzu

kommt,  dass  man  immer  wieder  miterlebt,  wenn  drogenpolitische

Strategien – nicht zuletzt anhand rechtlicher Gegebenheiten - scheitern

und welche Auswirkungen dieses Scheitern mit sich bringt. Hieraus hat
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sich bei mir ein starkes Interesse entwickelt, mich mit den – teilweise

doch sehr –  verschiedenen Arten der  Drogenpolitik zu  beschäftigen

und auf diese Weise eine bedarfsgerechte  und angemessene Ausge-

staltung der anzuwendenden Drogenpolitik für Deutschland zu entwi-

ckeln. Bereits im Vorfeld sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass

hierbei stets die Grunderkenntnis vorauszusetzen ist, dass das Szenario

einer drogenfreien Gesellschaft eine Illusion darstellt. Vielmehr soll es

darum gehen, ein sinnhaftes und nicht kontraproduktives System der

Kontrolle zu etablieren, dass zwar einerseits von vornherein den Ein-

stieg in den legalen und illegalen Drogenkonsum durch gezielte prä-

ventionspolitische Aktivitäten und Maßnahmen reduzieren, andererseits

aber auch bestimmte Formen des Konsums nicht tabuisieren soll. Ein

weiterer Punkt ist, die bereits in Deutschland gemachten und sehr um-

fangreichen Erfahrungen im sozialen Kontext auf andere Länder und

Kontinente soweit wie möglich zu übertragen und zu publizieren, damit

in  einem Gegenseitigkeitsverhältnis  auch  aus  den  hier  begangenen

Fehlern und Fortschritten gelernt werden kann. 

Das Thema dieser Arbeit „Sucht- und Drogenpolitik im internationalen

Vergleich“ besagt bereits, dass es sich bei dieser Ausarbeitung um eine

möglichst umfassende Gegenüberstellung der in verschiedenen Ländern

und damit verbundenen Kulturkreisen  angewandten und zukünftig ge-

planten Sucht- und  Drogenpolitik unter Berücksichtigung der rechtli-

chen Gegebenheiten handelt. In diesem Zusammenhang stellt sich die

Frage,  wie  sich die  Begrifflichkeit  „Sucht-  und  Drogenpolitik“  de-

finiert.  Das Wort  „Sucht“ stammt aus dem Altgermanischen und be-

zeichnet in erster  Linie körperliche Krankheiten.1 In Verbindung ge-

bracht  mit  Alkohol  und  einer  entsprechenden  „Alkoholsucht“  wird

dieser Begriff seit  den Anfängen der  Industrialisierung,2 dem in den

70er  Jahren schließlich eine Gleichstellung mit der  „Medikamenten-

und Drogensucht“ als behandlungsbedürftige Krankheiten folgte.3 Die

1 Die Drogen- und Suchtkommission beim Bundesministerium für Gesundheit
(Hrsg.), „Stellungnahme der Drogen- und Suchtkommission zur Verbesserung
der Suchtprävention“, S. 6;

2 Gastpar et al., „Lehrbuch der Suchterkrankungen“, S. 183; 
3 Krasney, „Sozialrechtliche Vorschriften bei der Betreuung Suchtkranker“, S.

45 ff.;
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Weltgesundheitsorganisation (WHO)  definierte  in  den  50er  Jahren

Sucht  als einen „Zustand chronischer  oder  periodischer  Vergiftung,

hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder

synthetischen Droge“.4 Im Einzelnen war Sucht zu dieser Zeit durch

verschiedene Merkmale geprägt, die in dem überwältigenden Wunsch

oder Zwang liegen, eine bestimmte Substanz zu konsumieren und diese

Verhaltensweise stetig zu wiederholen. Daneben sind die Dosissteige-

rung, die physischen und/oder psychische Abhängigkeit von Wirkungs-

weisen  des  Stoffes  mit  entsprechenden  Entzugserscheinungen  bei

fehlendem Suchtmittel sowie die Einschränkungen des Betroffenen auf

persönlicher, sozialer und beruflicher Ebene (Schädlichkeit für den Ein-

zelnen und/oder die Gesellschaft) als suchtbegründende Charakteristika

zu  werten.5 Diese Definition wurde  in den darauf folgenden Jahren

mehrmals überarbeitet,  bis man in den 90er Jahren schließlich darauf

abstellte, dass Sucht als Synonym für Abhängigkeit verstanden wird.6

Heutzutage ist unter „Sucht“ im Allgemeinen eine Störung oder Krank-

heit  zu  verstehen,  denen  eine  moralisierende  und  eine  psychische

Komponente beiwohnt, welche sich je nach bevorzugter Droge, Kon-

summuster, Alter des Konsumenten sowie nach sozialem, psychischem

und körperlichem Status verschieben.7 Als ein wesentlicher Bestandteil

der  Sucht  wird  die  körperliche Anhängigkeit  definiert,  welche  sich

regelmäßig  in  körperlichen  Entzugserscheinungen  bei  Absetzen  der

Substanz  widerspiegelt.8 Ausschlaggebend  ist  hierbei,  dass  ein

„Verfehlen der  gesellschaftlichen Norm der  Selbstkontrolle  in Ver-

bindung mit psychotropen Substanzen“ vorliegt und ein „zwanghaftes

Wahrnehmungs-,  Denk-  und Handlungsmuster“  besteht,  welches im

Unterschied zum Konsum durch das „Ingangsetzen einer Eigendyna-

mik“ gekennzeichnet ist.9 Entscheidend ist jedoch, dass auch fortge-

4 Baumgart, „Illegale Drogen – Strafjustiz – Therapie“, S. 11;
5 Baumgart, „Illegale Drogen – Strafjustiz – Therapie“, S. 11;
6 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 55;
7 Degkwitz, „Drogenkonsum/-abhängigkeit als Lebensstil und/oder Krankheit“,

S. 26;
8 Baumgart, „Illegale Drogen – Strafjustiz – Therapie“, S. 11;
9 Degkwitz, „Drogenkonsum/-abhängigkeit als Lebensstil und/oder Krankheit“,

S. 28;
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setzter Konsum nicht zwangsläufig mit Kontrollverlust und Verlust der

Entscheidungsfreiheit gleichzusetzen ist.10

Für  den  Begriff  der  „Drogen“  bestehen  ebenfalls  unterschiedliche

Herleitungen mit ebenso verschiedenen Abgrenzungen. Während unter

den Drogenbegriff gemäß der Weltgesundheitsorganisation solche Sub-

stanzen fallen,  die  unmittelbar  auf das  Zentralnervensystem wirken,

also  „psychoaktive  Wirkung“ besitzen,11 geht  die  älteste  –  aus  der

Pharmazie stammende – Bedeutung gar soweit, hierunter alle pflanzli-

chen, tierischen, mineralischen oder künstlichen Grundstoffe für Arz-

neimittel oder aus einem oder mehreren Grundstoffen zubereiteten Me-

dikamente zu verstehen.12 In der Medizin wird unter Drogen eine Zu-

bereitung aus Pflanzen verstanden, der eine berauschende Wirkung zu-

kommt  und die somit  einen Rauschmittelcharakter  aufweist.13 Auch

eine Herleitung nach dem Arznei- oder Lebensmittelgesetz ist denkbar,

indem die  Stoffe  über  ihren  Verwendungszweck  gesetzlich  erfasst

werden.14 Heutzutage fallen unter den Drogenbegriff alle zu Rauschzu-

ständen oder Abhängigkeit führenden Pharmaka, die auch synthetische

Verbindungen mit berücksichtigen, sowie Alkohol.15 In der Praxis wird

in Deutschland dagegen so verfahren, dass unter Drogen lediglich die-

jenigen Stoffe verstanden werden, die gemäß der Anlagen des BtMG

aufgelistet sind und somit andere Substanzen wie Tabak und Alkohol

unbeachtet bleiben.16

Schließlich ist darauf einzugehen, was unter dem Begriff „Politik“ zu

verstehen ist.  Nach allgemeiner Auffassung fällt unter  diesen Begriff

„die Gesamtheit der Verfahren und Handlungen von Einzelnen, Institu-

tionen und Organisationen,  die  öffentliche Belange durch  Entschei-

dungen regeln“.17 Bei Anlehnung dieses Begriffs an die englische Be-

deutung dieses Wortes ist weitergehend die „Gesamtheit der die öffent-

10 Degkwitz, „Abhängig oder selbstbestimmtes Individuum?“, S. 39;
11 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 7;
12 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 6;
13 Köhler, „Rauschdrogen und andere psychotrope Substanzen“, S. 13;
14 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 10;
15 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 32;
16 Täschner, „Harte Drogen – weiche Drogen?“, S. 76;
17 F.A. Brockhaus (Hrsg.), „Brockhaus – Die Enzyklopädie“, 1998, Bd. 17, S.

292;
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lichen Belange betreffenden institutionellen, prozessualen und entschei-

dungsinhaltlichen Dimensionen des Strebens nach Macht oder nach Be-

einflussung der Machtverteilung, der Herrschaftsordnung und der auf

verbindlicher Regelung gesellschaftlicher Konflikte um begehrte Güter

gerichteten Bestrebungen“ gemeint.18

Fasst man diese Begrifflichkeiten zusammen, bedeutet  „Suchtpolitik“,

das zielgerichtete Handeln und Ordnen von gesellschaftlichen Belangen

hinsichtlich des Umgangs mit krankhafter Substanzabhängigkeit. Nicht

unerwähnt bleiben sollte in diesem Zusammenhang, dass jedoch auch

Formen nicht-krankhafter Substanzabhängigkeit denkbar sind, wie zum

Beispiel die Methadon-Abhängigkeit. Die „Drogenpolitik“ umfasst vor

allem  jenen  Politikbereich,  der  die  gesellschaftlichen  Rahmenbe-

dingungen im Umgang mit psychotropen Substanzen ergründet. 

Im Bereich der Drogenpolitik stellen die harm reduction  und die Re-

pression  die zwei groben und bedeutendsten Richtungen dar, auf die

im Rahmen dieser Untersuchung abgestellt werden soll. Der Begriff der

harm reduction besteht  seit Mitte der 80er Jahre und beinhaltet vor

allem die  drei  kennzeichnenden  Bereiche,  wie  Akzeptanz,  Niedrig-

schwelligkeit und Suchtbegleitung.19 Insbesondere unter die Akzeptanz

gehören Erkenntnisse dahingehend, dass eine drogen- und suchtfreie

Gesellschaft nicht zu erreichen ist und mit diesen Süchten unter Be-

rücksichtigung von Grundrechten der Betroffenen umgegangen werden

muss. Darüber hinaus gibt es nicht nur einen einzigen richtigen Weg,

um diese Situation zu bewältigen, sondern ist eine Vielzahl von not-

wendigen Hilfsangeboten erforderlich.20 So ist vor allem eine gewisse

Niedrigschwelligkeit bezüglich des  Zugangs zur  Drogenhilfe zu  ge-

währleisten und die bestehenden Angebote dahingehend zu erweitern,

dass diese ohne größere Anstrengungen durch die Konsumenten in An-

spruch genommen werden können.21 Auch bedingt die harm reduction,

dass ein Verständnis für unterschiedliche Suchtverläufe entwickelt wird

18 F.A. Brockhaus (Hrsg.), „Brockhaus – Die Enzyklopädie“, 1998, Bd. 17, S.
292;

19 Stöver, „Akzeptierende Drogenarbeit – Rückblick auf Perspektiven“, S. 11;
20 Stöver, „Akzeptierende Drogenarbeit – Rückblick auf Perspektiven“, S. 13;
21 Stöver, „Akzeptierende Drogenarbeit – Rückblick auf Perspektiven“, S. 13;
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und diesen Personen im Rahmen der Suchtbegleitung weitere Hilfestel-

lungen, wie die Vergabe von Spritzbestecken und die Einrichtung von

Konsumräumen,  aber  auch entsprechende Substitutionsbehandlungen

angeboten werden.22 Nicht zuletzt ist unter der  harm reduction dem-

nach eine Strategie zur Leidensverminderung, zum Beispiel durch ein

Heroinverschreibungsmodell, zu verstehen,23 die auf den vorgenannten

Voraussetzungen aufbaut. 

Die  Repression stellt dagegen darauf ab, dass sich die Kriminalitäts-

entwicklung aus der staatlichen Strafpolitik ergibt, mithin ein Steigen

der Kriminalität zu erwarten ist, wenn von Staatsseiten nicht in ausrei-

chend energischer Weise durchgegriffen wird beziehungsweise ein Sin-

ken stattfindet, wenn der Staat dieses in besonders effektiver Art und

Weise praktiziert.24 In dieser Form der Drogenpolitik werden bestimm-

te Konflikte und Verbrechen ausschließlich durch die Staatsgewalt zu

lösen versucht,  die hierüber  zu  entscheiden und diese Entscheidung

auch  durchzusetzen  hat.25 Die  unmittelbaren  Ziele  der  Repression

stellen die Angebotsverknappung, das Reduzieren des illegalen Betäu-

bungsmittelhandels sowie die damit einhergehende Bekämpfung unge-

setzlicher  Finanztransaktionen  und  organisierter  Kriminalität  dar.26

Hierzu werden Maßnahmen ergriffen, die in erster Linie auf der Ausbil-

dung  und  dem  verstärkten  Einsatz  von  Drogenpolizisten,  einer

schnelleren und besseren Informationsverarbeitung in Form vernetzter

Datensysteme, der verstärkten polizeilichen Zusammenarbeit auf natio-

naler und internationaler Ebene sowie der letztendlichen Konzentration

auf den Handel und die Produktion von Drogen und damit zusammen-

hängender Finanztransaktionen basieren.27 Das Mittel zur Lösung ba-

siert demnach auf Strafmaßnahmen, die jedoch den Personen, die von

diesen betroffen sind, weder helfen, noch bestehende Konflikte lösen

oder  gar  Probleme regulieren können.28 Vielmehr  stehen  bei dieser

22 Stöver, „Akzeptierende Drogenarbeit – Rückblick auf Perspektiven“, S. 13;
23 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 56;
24 Cremer-Schäfer/Steinert, „Straflust und Repression“, S. 27;
25 Cremer-Schäfer/Steinert, „Straflust und Repression“, S. 30;
26 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 20;
27 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 21;
28 Cremer-Schäfer/Steinert, „Straflust und Repression“, S. 38;
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Vorgehensweise  nicht  die  Konsumenten,  sondern  die  Drogenpro-

duzenten, -dealer und -transporteure im Mittelpunkt der Polizei- und

Staatsaktivitäten.29 

Die Verfasserin schließt sich aus vielerlei Gründen der schadensbegren-

zenden Variante der Drogenpolitik an. Während insbesondere Staaten,

die für eine sehr repressiv ausgerichtete Drogenpolitik stehen und na-

hezu ausschließlich auf dem Weg der Pönalisierung gegen die Drogen-

problematik vorgehen, eher eine Verschlechterung der Situation als de-

ren Verbesserung erkennen lassen, verstoßen die angewandten Metho-

den in teilweise erheblicher Weise gegen die Grundrechte der betrof-

fenen  Konsumenten  und  unterwerfen  die  Bevölkerung  unter  dem

Deckmantel der Kriminalitätsbekämpfung immer weiter der staatlichen

Kontrolle.  Auch  entstehen  durch  die  Prohibitionspolitik  im  medi-

zinischen Bereich mehr Probleme als durch diese Vorgehensweise ge-

löst werden, da zum Einen der Konsum unter ärztlicher Aufsicht bei

Weitem nicht  so  gefährlich ist  wie der  illegale Gebrauch  und zum

Anderen die Konsumenten weder umfassend aufgeklärt werden noch

dahingehend abgesichert  sind,  verunreinigte  Drogen  zu  gebrauchen.

Verbunden mit  dieser  Politik  ist  ein enormer  Kostenapparat,  damit

sämtliche Kontrollmechanismen durchgeführt  werden können, der je-

doch zu keiner Verbesserung der Situation führt. Zuguterletzt ist Strafe

nicht als geeignet anzusehen, wenn es darum geht, diese als Instrument

sozialer Kontrolle einzusetzen, da Ordnung in erster Linie durch Struk-

turen unter Beteiligung der Bevölkerung hergestellt werden kann.30

Die  harm reduction berücksichtigt  dagegen die Menschenrechte und

versucht,  die  Drogenproblematik  auf  weitaus  vielfältigere  und  ein-

zelfallbezogene Weise zu reduzieren. So kann beispielsweise durch die

Substitution der Betroffenen ermöglicht werden, dass diese gesundheit-

lich  und  sozial  stabilisiert  werden,  keiner  Beschaffungskriminalität

nachzugehen  haben  und  auch  beruflich  wieder  integriert  werden

können.  Derartige  Ziele  sind  bei der  Repression nicht  zuerkennen.

Vielmehr wird das direkte Problem in dieser Variante der Drogenpoli-

29 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 20;
30 Cremer-Schäfer/Steinert, „Straflust und Repression“, S. 39;
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tik nicht angegangen, sondern lediglich darauf gesetzt, dass die Gesell-

schaft  durch  Strafandrohung  oder  Inhaftierungen  von  potentiellen

Delikten abgehalten wird.  Werden diese Personen aus  den Gefäng-

nissen wieder entlassen, beginnt der Kreislauf aufgrund fehlender Ursa-

chenbekämpfung erneut. Diese Begründung stellt nur einen Auszug der

Argumente  dar,  die  eine  Politik  der  Schadensbegrenzung  als  eine

weitaus sinnvollere Alternative zur Repression erscheinen lassen. Wei-

tere  Punkte  werden  im Rahmen dieser  Arbeit  zu  gegebener  Stelle

verdeutlicht und gleichzeitig zu belegen versucht.

Die vorliegende Untersuchung wurde nicht zuletzt unter dem Aspekt

vorgenommen, ob die Länder zu einer Politik der Repression oder der

harm reduction tendieren, um hierdurch herausarbeiten zu können, ob

die jeweilige Politik Erfolge erkennen lässt beziehungsweise auf welche

Umstände eventuelle Misserfolge zurück zu führen sein könnten.  Die

Auswahl der einzelnen untersuchten Länder wurde in der Weise vorge-

nommen, dass einerseits ein innereuropäischer andererseits jedoch auch

ein interkontinentaler Vergleich angestellt werden konnte.  Es sollten

auf diese Weise auch im Rahmen verschiedener Länder der jeweiligen

Kontinente  Gemeinsamkeiten und  unterschiedliche Vorgehensweisen

und Problematiken im Zusammenhang mit Sucht-  und Drogenpolitik

unter Berücksichtigung der entsprechenden Rechtssysteme näher be-

trachtet und hierfür Erklärungen gefunden werden. Der Querschnitt er-

folgte dabei dahingehend, dass neben den bereits für ihre Drogenpolitik

bekannten Länder vor  allem auch diejenigen Länder und Kontinente

miteinbezogen  wurden,  über  deren  Umgang mit  dieser  Problematik

weit weniger wissenschaftlich fundierte Materialien existieren und es

nur sehr begrenzt oder gar keine Literatur und entsprechende Quellen

gibt. Hierzu boten sich neben dem afrikanischen Kontinent vor allem

der  asiatische und osteuropäische Bereich, aber  auch Australien an.

Aufgrund der nur vereinzelt vorzufindenden Quellen über die dortigen

Drogenpolitiken, vor allem aber wegen der noch weniger über die ak-

tuellen, nur vor Ort bekannten Probleme mit der jeweiligen drogenpoli-

tischen Vorgehensweise, den entsprechenden Rahmenbedingungen und

den  tatsächlichen  unmittelbaren  Auswirkungen  war  es  im Rahmen
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dieser Arbeit unerlässlich, direkten Kontakt mit Hilfs- und Drogenbera-

tungseinrichtungen vor Ort aufzunehmen.

Bedeutsam ist dieser Vergleich anhand der exemplarisch ausgewählten

Länder vor allem deswegen, weil durch die laufenden Diskussionen im

Sucht-  und Drogenbereich die bisherigen Konzepte und Modelle der

Drogenbekämpfung  unter  den  bisherigen  rechtlichen  Rahmenbe-

dingungen auf den Prüfstand gestellt  und in diesem Zusammenhang

immer  kritischer  betrachtet  werden.  Insbesondere  unter  dem

Gesichtspunkt der von den meisten Ländern ratifizierten UN-Drogen-

konventionen ist  fraglich,  ob  diese Abkommen die  weltweit  prakti-

zierten Politiken nicht negativ beeinflussen und nicht mehr zeitgemäß

sind beziehungsweise ob sie es überhaupt jemals waren. Es bestand zu-

dem die  Perspektive,  eine Kombination der  überzeugenden und er-

folgsversprechenden  Methoden  aus  dem Bereich  der  Drogenpolitik

anderer Länder unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten auf die

künftige  Drogenpolitik  in  Deutschland  zu  übertragen,  um  so  eine

Änderung der bestehenden Gebrauchsmuster in qualitativer Hinsicht zu

bewirken und den Drogenmissbrauch zu reduzieren.  Dabei ist  diese

Arbeit als nur einer von vielen Bausteinen einer sich permanent fort-

entwickelnden Perspektive zu verstehen, die im Rahmen der weiteren

Forschung ausgebaut werden kann.

Geht man auf die detaillierte Vorgehensweise ein, kann man zunächst

festhalten, dass der  Hauptteil dieser Arbeit aus dem Untertitel,  dem

„normativen Überblick mit historischen, kulturellen und sozio-ökono-

mischen Bezügen“ besteht. Dieser Untertitel besagt gleichzeitig, dass

man, um zu der eigentlichen Auswertung zu gelangen, mehrere Teilge-

biete im  Vorfeld bearbeiten musste.  Diese Teilgebiete bestanden zu-

nächst in einer „Bestandsaufnahme“ der praktizierten Drogenpolitik in

Deutschland  und  in  anderen  für  diesen  Vergleich  relevant  er-

scheinenden Ländern im europäischen und außereuropäischen Raum

sowie  in  der  Darstellung  der  jeweiligen  rechtlichen  Rahmenbe-

dingungen. Ein weiterer arbeitsintensiver Teilaspekt ergab sich daraus,

in diesem Bereich bisher noch nicht vollständig erforschte Länder und
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deren  Handhabungen  unter  drogenpolitischer  Betrachtungsweise  zu

ergründen und ebenfalls darzulegen. Die hierzu erforderlichen Informa-

tionen nichtstaatlicher Einrichtungen, verlässlicher Quellen aus dem In-

ternet sowie die der Sachstandsberichte eines Landes, aus denen wei-

tergehende Erkenntnisse abzuleiten waren, fallen unter die Auswertung

der begleitenden Drogenpolitikforschung und sind von den staatlichen

und offiziellen Materialien abzugrenzen und ergänzend zu diesen zu be-

trachten, um einen möglichst umfassenden Gesamteindruck zu gewähr-

leisten.  Hierbei  galt  es  unter  anderem,  die  insgesamt  sehr  weiten

Themeninhalte  so  zu  minimieren,  dass  die  von  mir  gewählte  Aus-

wertung unter Berücksichtigung vergleichbarer Aspekte und Gegeben-

heiten vorgenommen werden konnte. Dies ist vor allem auch bei bereits

näher erforschten Ländern zu beachten, wo teilweise sehr breit gefä-

cherte  Beiträge  wissenschaftlicher  Fachliteratur  vorhanden sind und

diese nur in den entscheidenden Aspekten auszugsweise herangezogen

wurden. 

Aufgrund  der  vorgenannten  Rahmenbedingungen  ergaben  sich  für

diese Arbeit zusammengefasst folgende Aufgaben und Ziele:

• Darstellung des internationalen Rahmens und der jeweiligen rechtli-

chen Rahmenbedingungen der Länder anhand von Untersuchungen

der  jeweiligen entsprechenden Gesetzesmaterialien sowie Darstel-

lung der Auswirkungen dieser auf die dortige Sucht- und Drogen-

politik

• Entwicklung von Kriterien, mit deren Hilfe die Sucht- und Drogen-

politiken der untersuchten Länder einer präventiven oder repressi-

ven Ausrichtung zuzuordnen sind 

• Bewertung der verschiedenen Modelle und Aufzeigen von Alterna-

tiven  für  die  Verbesserung  der  Situationen  in  den  untersuchten

Ländern sowie Entwicklung von Lösungsvorschlägen 
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• Vergleich der in einem Land praktizierten Sucht- und Drogenpolitik

mit  der  in Deutschland sowie  Übertragung positiver  Vorgehens-

weisen beziehungsweise entsprechender  Teilaspekte  auf die deut-

sche Politik, um den Drogenmissbrauch weiter zu reduzieren 

• Kategorisierung  und  Auswertung  der  aufgrund  der  untersuchten

Quellen gewonnenen Erkenntnisse mit Hilfe hierfür bestimmter Kri-

terien, mittels derer eine Änderung oder Stagnation der jeweiligen

Drogenpolitiken  zu  erkennen  ist  und  die  die  verschiedenen,  im

Rahmen dieser Ausarbeitung untersuchten Länder in eine gewisse

Rangfolge bringen 

Inhaltlich erfolgte der Aufbau in der Weise, dass in einem ersten einlei-

tenden und auf die Methodik eingehenden Teil („I Einleitung“) neben

der beschriebenen Vorgehensweise und der Auswahl von Materialien

auch entsprechende Vergleichskriterien entwickelt und diese näher de-

finiert wurden. Mittels dieser Kriterien, von denen jeweils drei für diese

Untersuchung herangezogen wurden, erfolgte unter dem sich bei jedem

untersuchten Land wiederkehrenden Unterpunkt „Struktur der nationa-

len Drogenpolitik/Zuordnung“ eine Zuweisung der Drogenpolitik zur

schadensbegrenzenden (harm reduction) oder restriktiven (Repression)

Drogenpolitik. Im Anschluss hieran werden der internationale Rahmen

der Drogenpolitik und die nicht unwichtige Rolle der USA dargestellt,

und schließlich wird in einem weiteren Unterabschnitt auf die drogen-

politische Situation in Deutschland eingegangen, die dortigen gesetzge-

berischen Grundlagen dar- und diese Untersuchung denen der anderen

Länder vorangestellt.

Im zweiten Teil („II Die europäische Drogenpolitik)“ erfolgt die Unter-

suchung der weiteren europäischen Drogenpolitik in den Niederlanden,

der Schweiz und Schweden, in einem dritten („III Die osteuropäische

Drogenpolitik am Beispiel Polens“) die des  osteuropäischen Landes

Polen, im vierten Teil („IV Die asiatische Drogenpolitik“) die asiatische

mit Afghanistan, Indien, Malaysia und China, im fünften Teil („V Die

australische Drogenpolitik“) die australische und im sechsten Teil („VI

Die  afrikanische  Drogenpolitik  am  Beispiel  Südaftikas“)  die  eines
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afrikanischen Landes (Südafrika). Im siebten Abschnitt („VII Die süd-

amerikanische  Drogenpolitik“)  kommen  schließlich  der  südame-

rikanische (Bolivien, Kolumbien und Peru) beziehungsweise im achtem

Teil  („VIII  Die  nordamerikanische  Drogenpolitik“) der  nordame-

rikanische Kontinent mit den USA und Kanada zum Tragen. Vom Auf-

bau sind diese einzelnen Teilabschnitte von der Grobrasterung nahezu

identisch,  was  ebenfalls  den  Vergleich  der  Länder  untereinander

erleichtern soll. Beginnend mit den sozioökonomischen Hintergründen,

erfolgt in einem zweiten Schritt  eine Darstellung des internationalen

Rahmens, mit dem die dortige Politik konfrontiert ist. In einem dritten

Teil werden schließlich die bereits erwähnte Zuordnung der Drogenpo-

litik vorgenommen und die lokale Drogenpolitik vor Ort und gesetzge-

berische  Grundlagen  mitsamt  ihrer  tendenziell  weniger  bekannten

Nebenwirkungen untersucht und kritisch betrachtet.  In einem vierten

Teil  wird  die  deutsche  Drogenpolitik  der  Politik  des  untersuchten

Landes gegenüber gestellt und eventuelle Vor- und Nachteile näher be-

leuchtet.  In dem letzten zusammenfassenden Teil werden schließlich

mögliche Verbesserungsvorschläge für die Drogensituation des unter-

suchten Landes erarbeitet und/oder für Deutschland positive und viel-

versprechende Gegebenheiten und Aktivitäten kenntlich gemacht.

Für die in diesem Kontext verwandten Begrifflichkeiten ist in diesem

einleitenden Teil zu verdeutlichen, wie sich insbesondere der Begriff

„Betäubungsmittel“, sowie „harte“ und „weiche“ Drogen definieren.

Die Definition des Betäubungsmittelbegriffs ergibt sich aus § 1 Abs. I

BtMG. Dieser Begriff wird seit dem internationalen Opiumabkommen

neben den Bezeichnungen „Suchtmittel“ oder  „Drogen“ gebraucht.31

Hiernach sind unter Betäubungsmitteln alle Stoffe und Zubereitungen

zu verstehen, die in den Anlagen I bis III des BtMG aufgeführt sind.32

Dies sind insbesondere diejenigen Stoffe, „die nach wissenschaftlicher

Erkenntnis wegen ihrer Wirkungsweise eine Abhängigkeit hervorrufen

können,  deren  betäubende  Wirkungen  wegen  des  Ausmaßes  einer

missbräuchlichen Verwendung unmittelbar oder mittelbar Gefahren für

31 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 1;
32 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1; Rdnr. 4;
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die Gesundheit begründen oder die der Herstellung von Betäubungs-

mitteln  dienen“.33 Die  Unterstellung dieser  Stoffe  unter  das  Betäu-

bungsmittelgesetz  richtet  sich in erster  Linie nach den  bestehenden

UN-Konventionen und deren Anhängen.34 Das deutsche Betäubungs-

mittelgesetz unterscheidet zwischen den Anlagen I bis III und nimmt

eine Klassifizierung dahingehend vor, ob die Stoffe nicht verkehrsfähig

(Anl.I),  verkehrsfähig (Anl. II) oder  verkehrs- und verschreibungsfä-

hig (Anl. III) sind.35  Nicht verkehrsfähig sind Stoffe, die als gesund-

heitsschädlich  und  für  medizinische  Zwecke  ungeeignet  angesehen

werden.  Der  Umgang  mit  diesen  Betäubungsmitteln  darf  nur  zu

wissenschaftlicher  oder  anderen  öffentlichen  Zwecken  erlaubt

werden.36 Die verkehrsfähigen Stoffe dürfen nur in der Pharmaindus-

trie verwandt  und in entsprechenden Arzneimitteln, die eine geringe

Menge dieses Stoffes enthalten, als ausgenommene Zubereitungen im

Sinne des § 2 Abs. I Nr.  3 BtMG verschrieben werden.37 Die  ver-

kehrs- und verschreibungsfähigen  Betäubungsmittel enthalten Stoffe,

die in Arzneimitteln enthalten und verschreibungspflichtig sind.38

Vom Gesetzgeber wird dagegen nicht zwischen  „harten“ und  „wei-

chen“ Drogen in den drei vorgenannten Anlagen unterschieden. Auch

existiert  diesbezüglich keine Legaldefinition,  vielmehr gibt  es  hierzu

unterschiedliche Sichtweisen,  die regelmäßig vom subjektiven Emp-

finden  der  einzelnen  Personen  abhängen.  Während  für  den  einen

Cannabis  eine  harte  Droge  darstellt,  empfindet  es  der  andere  als

schlichtes Genussmittel wie Alkohol oder Tabak.39 

Würde  man sich der  einerseits  bestehenden Auffassung anschließen,

den Drogencharakter  einzelner Substanzen von deren Legalität  bzw.

Illegalität abhängig zu machen, würden Kaffee, Tabak, Tee und Alko-

hol  zu  den legitimen und somit  weichen Drogen  gehören,  während

Cannabis, Kokain, Heroin etc. als illegal und somit harte Drogen einzu-

33 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 1;
34 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 5;
35 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 7;
36 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 7;
37 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 8;
38 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 9;
39 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 6;
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stufen wären. Problematisch bei dieser Differenzierung zwischen harten

und weichen Drogen mittels Legal-/Illegalität ist in erster  Linie, dass

über  die  eigentliche  Substanz  und  deren  negativen  oder  positiven

Eigenschaften keine Zuordnung erkenntlich ist,  so  war zum Beispiel

auch Alkohol in der Vergangenheit mehrmals verboten.40 Auch sind die

Bezeichnungen „weich“ und „hart“ irreführend, da man mit dem einen

Begriff etwas Angenehmes und mit dem anderen etwas Gefährliches

verbindet.  So  kann  beispielsweise  auch  Alkohol  als  weiche  Droge

durchaus gefährliche Ausmaße bedingen, während Cannabis als reines

Genussmittel konsumierbar und somit als „harte“ Droge ungefährlich

ist.41 

Eine andere, wohl überzeugendere, Meinung unterscheidet zwar auch

auf die vorgenannte Weise zwischen legalen und illegalen Drogen, je-

doch findet die Differenzierung zwischen hart und weich ausschließlich

in Bezug auf die illegalen Substanzen statt. So werden als harte Drogen

Opiate, Designerdrogen und Amphetamine eingestuft,  während unter

die weichen Drogen Cannabis und LSD fallen. Diese Zuordnung wird

anhand dessen getroffen, ob die Substanzen injiziert werden und eine

physiologische Abhängigkeit bewirken (=hart) oder ob diese lediglich

inhaliert oder oral eingenommen werden und eine körperliche Abhän-

gigkeit  nicht  bedingen  (=weich).42 Diese  Differenzierung  wird  zu

Grunde  gelegt,  wenn  im Rahmen dieser  Ausarbeitung  die  Begriffe

„harte“ und „weiche“ Drogen verwendet werden, wobei den weichen

Drogen ebenfalls legale Substanzen wie Kaffee, Tee, Alkohol und Ni-

kotin zugeordnet werden.

In der Rechtsprechungspraxis existiert dagegen keine Unterscheidung

zwischen hart und weich, hier findet die Gefährlichkeit der jeweiligen

Substanz  allein in der  Strafzumessung  Berücksichtigung,  was  einer

permanenten Kritik in Literatur  und Rechtsprechung unterliegt43 und

häufiger Gegenstand drogenpolitischer Auseinandersetzungen ist.44 So

40 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 7;
41 Täschner, „Harte Drogen – weiche Drogen?“, S. 74;
42 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 32, 33;
43 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 1, Rdnr. 38;
44 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 29, Rdnr. 4;
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fallen Cannabis und Heroin (=Diamorphin) unter die Anlage I und da-

mit unter die nicht verkehrsfähigen Stoffe und sind somit gleicherma-

ßen illegal. Diese nicht ausreichende Klassifizierung von Substanzen

spiegelt sich darin wieder,  dass zum Beispiel aufgrund zunehmender

gesundheitlicher Probleme und  entsprechender  Schadensersatzklagen

ein Tabakverbot denkbar wäre, was nach dieser Vorgehensweise eine

Einstufung von Zigaretten als illegal und somit harte Droge bedeuten

würde. Um generell eine sinnvollere Unterteilung als nur unter „hart“

und „weich“ zu treffen, müssten weitreichendere Begrifflichkeiten be-

stimmt und die Substanzen gemäß ihrem Gefährlichkeitsgrad hierunter

zugeordnet werden.45

Darüber  hinaus finden sich in dieser  Ausarbeitung  weitere,  im Zu-

sammenhang mit dem Bereich der Drogenpolitik, gängige Begriffe, auf

die an dieser Stelle nur kurz eingegangen werden soll. Die Prävention

beinhaltet, unter anderem entsprechende vorbeugende Maßnahmen zu

betreiben, um durch Selbstverantwortung und Kontrolle  einer letzt-

endlichen Sucht  vorzubeugen.  Mittels dieser Suchtprophylaxe sollen

vor  allem Jugendlichen und Heranwachsenden  angemessene Lebens-

und Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch ein umfassendes Paket an

gesundheitlichen Aufklärungsmaßnahmen bereit gestellt und ermöglicht

werden.46 Die  Substitution steht für eine Behandlung Abhängiger mit

Opiatersatzmedikamenten,  wie  zum Beispiel  Methadon.47 Unter  die

Rehabilitation  fällt  die  Wiedereingliederungsmaßnahme  ehemals

Abhängiger  auf  sozialer  und  beruflicher  Ebene,  nachdem diese  im

Rahmen einer Therapie einen körperlichen und psychosozialen Entzug

durchgemacht haben.48 Eine psychotrope Substanz liegt dann vor, wenn

es sich um einen psychoaktiven Stoff handelt, der in der Regel für den

Konsumenten angenehme Effekte erzielt und auch ohne ärztliche An-

ordnung gebraucht wird. Diese Substanzen verfügen zwar über ein ge-

45 Schmidt-Semisch/Nolte, „Drogen“, S. 8;
46 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 102;
47 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 120;
48 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 109;
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wisses  Abhängigkeits-  und  Suchtpotential,  jedoch  kommt  ihnen  –

anders als bei Drogen – keine Rauschwirkung zu.49

2. Literatur, Quellen und Materialien

Bei der Literaturauswahl und der Material- und Quellensammlung zum

Thema Drogen und Sucht ist zunächst festzuhalten, dass in diesem Be-

reich größtenteils mit etwaigen Schätzzahlen gearbeitet  wird und je

nach Art der Drogen, der Suchtart oder des Entwicklungsgrades eines

Landes unterschiedlich hohe Dunkelziffern existieren. Setzt man diese

Gegebenheit voraus, ist zwischen zwei verschiedenen Bereichen in der

Quellenrecherche  zu  unterscheiden:  Einerseits  gibt  es  zum  Thema

Sucht- und Drogenpolitik im europäischen Raum eine beachtliche Aus-

wahl an Literatur und Aufsätzen, Statistiken usw., die sich mit diesem

Thema befassen. Was jedoch schon in diesem Bereich schwieriger zu

finden ist, sind Beiträge, die einen vergleichenden Charakter besitzen.

Hier gilt es vor allem, vergleichbare Materialien beizubringen und ent-

sprechende Quellen auf eben diesen Bereich zu reduzieren. Ebenfalls

bedurfte  es  diverser  Nachforschungen,  um an  die  tatsächlichen In-

formationen und Problematiken der Auswirkungen der Drogenpolitik

vor Ort zu gelangen, da hierüber regelmäßig nur sehr wenige bis gar

keine Hinweise in den von Staatsseiten veröffentlichten Berichten zu

finden sind.

Andererseits  liegt  im außereuropäischen Raum zu  diesem speziellen

Thema über Sucht- und Drogenpolitik anderer Länder und Kontinente

teilweise kaum verwendbare Literatur vor. So ist man hier vor allem

auf die Recherche mit Hilfe des Internets angewiesen, um überhaupt an

Quellen und repräsentative Zahlen zu gelangen. Da diese Materialien in

der Regel jedoch sehr allgemein gehalten sind, besteht  ein nicht un-

erheblicher Aufgabenbereich in der Auswertung beziehungsweise in der

Prüfung auf Geeignetheit dieser Quellen. Gerade in diesem Bereich war

es außerdem unverzichtbar, direkten Kontakt  mit verschiedenen Ein-

49 Köhler, „Rauschdrogen und andere psychotrope Substanzen“, S. 13;
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richtungen  vor  Ort  aufzunehmen,  um  an  detailliere  Hintergrund-

informationen zu gelangen. Ein nächster  Bereich ergibt sich aus der

Prüfung auf Aktualität der Materialien, da viele wissenschaftliche Un-

tersuchungen in kurzen zeitlichen Abständen von neuen Erkenntnissen

und Studien widerlegt werden.

Insgesamt wurde eine Vielzahl unterschiedlicher Datenlagen zusammen

getragen.  Neben  den  staatlichen  Quellen  und  den  Gesetzestexten

wurden zu  großen Teilen auch nichtstaatliche Materialien, wie zum

Beispiel von entsprechenden Hilfseinrichtungen, herangezogen. Bereits

in einem sehr frühen Stadium dieser Dissertation konnte im Rahmen

der Literaturrecherche der Eindruck gewonnen und dieser auch zu spä-

teren Zeitpunkten immer wieder bestätigt werden, dass wenig verlässli-

che  Materialien  existieren,  die  sich  explizit  mit  diesem  speziellen

Themengebiet befassen und auseinandersetzen. Aufgrund ausführlicher

Recherchen sind jedoch mit Hilfe des Internets wissenschaftliche Bei-

träge  und Untersuchungen zugänglich,  die eine entsprechende Aus-

arbeitung ermöglichen. Diese Vielfalt an Daten und Quellen lässt zum

Teil  deutliche  Unterschiede  in  der  Qualität  erkennen.  Neben

Gesetzestexten und deren Kommentierungen, wissenschaftlichen Bü-

chern und Aufsätzen einerseits werden auch Sachstandsberichte über

Drogenprogramme aus Dritte-Welt-Ländern, verlässliche Internet-Por-

tale und unbekanntere Studien andererseits ausgewertet. 

Bei kritischer Betrachtung dieser Sammlung ist einerseits anzunehmen,

dass Daten, Werte und Angaben ebenso wie Statistiken typischerweise

durch die diese herausgebende Organisation „schöngerechnet“ werden,

um auf diese Weise den Erfolg einer praktizierten Drogenpolitik zu be-

legen; dies gilt gleichermaßen für die Kritiker bestimmter Situationen,

die  regelmäßig  daran  interessiert  sind,  das  Scheitern  einer  Politik

darzulegen. Andererseits bestehen in der Wissenschaft unterschiedliche

Theorieansätze, Handlungskonzepte und  Bewertungsunterschiede, die

die gewonnenen Ergebnisse von Studien etc. verzerren und diese nicht

untereinander  in  jeder  Hinsicht  vergleichbar  erscheinen  lassen.  Es

wurden deshalb nur diejenigen Quellen verwendet, die wissenschaftli-



18 Einleitung

chen Ansprüchen genügen und sich inhaltlich belegen ließen, was vor

allem für die Quellen aus dem Internet von Relevanz war. Zwar lassen

sich diese Materialien und Daten nicht vereinheitlichen, jedoch ist diese

Ausgangssituation insofern noch relativ unproblematisch, als dass hier-

von nahezu alle untersuchten Quellen gleichermaßen betroffen sind und

davon auszugehen ist, dass sich eventuelle Verzerrungen durch andere

Materialien,  die  aus  einer  anderen  Position heraus  verfasst  werden,

wieder  ausgleichen beziehungsweise hiervon die untersuchten Daten

gleichermaßen betroffen sind,  so  dass von einer annähernd gleichen

Ausgangsbasis ausgegangen werden kann. 

Schwieriger gestaltet  sich die Verwertbarkeit von Daten, wenn diese

beispielsweise  aus  Entwicklungsländern  stammen  und  aller  Wahr-

scheinlichkeit  nach  unter  nicht  repräsentativen  Methoden  erhoben

werden. So existieren insbesondere über Produktion, Handel und Kon-

sum illegaler Drogen in diesen Ländern nur wenig gesicherte Zahlen,

die  größtenteils auf  Schätzungen beruhen und  Umstände,  die  diese

Größenordnungen beeinflussen könnten, nicht mit einbeziehen. Hinzu

kommt der Umstand, dass Länder wie Bolivien, Kolumbien und Peru

unter dem von Seiten der USA ausgeübten Druck stehen. So wird die

Vergabe von amerikanischen Fördermitteln hauptsächlich davon abhän-

gig gemacht, inwieweit die Bemühungen der einzelnen Länder bezüg-

lich der Reduzierung von Drogenanbauflächen erfolgreich verlaufen, so

dass  auch  hier  die Verfälschungen von Zahlen wahrscheinlich sind.

Schließlich hängen Daten auch davon ab, in welchem Ausmaße der Po-

lizeiapparat ausgestattet ist und wie sorgfältig und konsequent bei der

Ermittlung von Zahlen vorgegangen wird, was wiederum ein gewisses

Ungleichgewicht zwischen den Entwicklungsländern und den Industrie-

nationen vermuten lässt.

Ein weiteres Hindernis stellten die für jedes einzelne Land untersuchten

Gesetze im Bereich der Drogengesetzgebung dar. So bestehen bereits

Unterschiede  hinsichtlich  der  Struktur,  aber  auch  der  inhaltlichen

Qualität, wenn beispielsweise die Gesetzessammlungen Europas denen

des afrikanischen Kontinents gegenüber gestellt werden. Von teilweise
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bis ins kleinste Detail ausgeführten Regularien bis hin zu nur rudimen-

tär  vorhandenen  Gesetzeswerken  ist  auch  in  diesem Bereich  eine

punktgenaue Vergleichbarkeit nur schwer möglich. 

Zwar  wird eine Vergleichbarkeit  der  verschiedenen Drogenpolitiken

auf  diese  Weise  sicherlich  erschwert,  andererseits  sind  aber  auch

anhand dieser Unterschiede bereits Erkenntnisse über die Situation vor

Ort abzuleiten. Darüber hinaus ist eine kritische Bewertung der unter-

schiedlichen Materialien deswegen notwendig, um die verschiedenen

Seiten und Ansichten der Behandlung im Umgang mit der Drogenpro-

blematik von allen Seiten zu beleuchten und auf diese Weise einen um-

fassenden und objektiven Blickwinkel zu ermöglichen. Trotz der teil-

weise stark  von einander abweichenden Qualität  der  Texte und zum

Teil widersprüchlicher Werte, in denen ein gewisses Fehlerpotential zu

erwarten ist,  geht es bei dieser Untersuchung in erster  Linie um die

Richtungen, die mittels dieser Daten zu erkennen sind. So dienen diese

eher als Indizien, die auf die bestehende Realität hindeuten sollen und

sind nicht als absolute Zahlen als solche zu bewerten und zu verstehen.

Insgesamt wurde versucht, bei der Auswahl der verwandten Materiali-

en darauf hinzuwirken, zu ähnlichen Teilen staatliche und nichtstaatli-

che Quellen zu berücksichtigen, so  dass im Ergebnis tendenziell auf

eine Schnittmenge dieser abzustellen ist.

3. Methodik

Ziel  dieser  Arbeit  soll  es  sein,  einen  möglichst  umfassenden,  de-

taillierten Vergleich zwischen der Sucht- und Drogenpolitik auf natio-

naler und internationaler Ebene herzustellen. Zum einen erfolgt hierbei

eine Bestandsaufnahme der jeweiligen nationalen Grundlagen und der

gesetzlichen Voraussetzungen der Sucht- und Drogenpolitik, in einem

weiteren Schritt werden entsprechende drogenpolitische Strategien nä-

her beleuchtet und kritisch untersucht und diese Gesamtuntersuchung

anhand  von  Kriterien  einer  repressiven  oder  schadensbegrenzenden

Drogenpolitik  zugeordnet.  Nach  dem  bereits  erwähnten  Aufzeigen
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möglicher Alternativen und Verbesserungspotentiale werden die unter-

suchten  Sucht-  und  Drogenpolitiken  in  einem abschließenden  Teil

schließlich einer Kategorisierung unterzogen, mit deren Hilfe herausge-

arbeitet werden soll, ob sich die einzelnen Länder auf eine repressive

Politik festgelegt haben oder ob Tendenzen erkennbar sind, die auf eine

Schadensbegrenzung hindeuten und eine Änderung der bestehenden Si-

tuation erhoffen lassen. 

3.1. Auswahl der untersuchten Länder

Bei der  Auswahl der  untersuchten Länder  war  in erster  Linie aus-

schlaggebend, aus jedem Kontinent zu den unterschiedlichen Arten der

praktizierten Drogenpolitiken mindestens ein Land aufzugreifen, das

aufgrund seiner bereits bekannten und viel diskutierten Politik für diese

Untersuchung bedeutsam erscheint. Bei diesen, drogenpolitisch bereits

viel diskutierten Ländern erfolgt  eine zusammenfassende Darstellung

der Politik unter kritischer Betrachtungsweise. In zweiter Linie wurden

Länder  ausgewählt,  über  deren Drogenpolitik bisher kaum Informa-

tionen bestehen. Bei diesen Staaten war es unerlässlich, eine entspre-

chend ausführlichere Untersuchung und Auswertung der  drogenpoli-

tischen Gegebenheiten vorzunehmen. Hierdurch sollen bis dato  zum

Teil unbekannte politische Vorgehensweisen näher beleuchtet und un-

ter den Aspekten untersucht werden, ob andere Länder von diesen pro-

fitieren können. 

In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die sechzehn unter-

suchten Länder aufgrund ihrer lokalen Drogenpolitik lediglich exem-

plarisch für die verschiedenen Arten weltweiter Drogenpolitik zu ver-

stehen sind und sie einen keineswegs abschließenden oder gar für einen

Kontinent repräsentativen Charakter besitzen. Die Politiken der unter-

suchten  Länder  haben  demzufolge  eine  ausschließlich  beispielhafte

Funktion.

Nur  in Ausnahmefällen wurden  aufgrund  der  kontinentalen  Beson-

derheiten in Asien, Südamerika und Europa mehrere Länder begutach-
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tet  und die dortige Politik  gegebenenfalls auch mit der  der  anderen

Länder des Kontinents verglichen.

Im  Einzelnen  wurden  die  Drogenpolitiken  folgender  nachstehender

Länder im Rahmen dieser Ausarbeitung untersucht:

• Europa: Deutschland, Niederlande, Schweden, Schweiz

• Osteuropa: Polen

• Asien: Afghanistan, China, Indien, Malaysia

• Australien

• Afrika: Südafrika

• Südamerika: Bolivien, Kolumbien, Peru

• Nordamerika: USA, Kanada

Erwähnenswert bei der Auswahl der Länder ist, dass eine Totalunter-

suchung ausdrücklich nicht erfolgt,  sondern vielmehr ein Querschnitt

aller Kontinente, aus denen diejenigen Länder exemplarisch herausge-

nommen wurden, die aus den bereits genannten Gründen als besonders

bedeutsam und relevant betrachtet werden. Ein weiteres ausschlagge-

bendes Kriterium war darüber hinaus, welche Länder überhaupt über

zugängliche Informationen zur  Drogenpolitik verfügen, was sich ge-

rade im Bereich der Dritte-Welt-Länder als äußerst diffizil erwies, da in

einigen dieser Staaten schlichtweg keine Drogenpolitik betrieben wird.

Begründet wird die Länderauswahl wie folgt: 

• Im europäischen Raum stehen insbesondere die Niederlande und die

Schweiz für eine schadensbegrenzende und innovative Drogenpoli-

tik, Schweden dagegen gehört zu den Ländern, die sich der Drogen-

prohibition verschrieben  haben.  Deutschland  ist  zwischen  diesen

beiden Extremen einzuordnen,  wobei  jedoch  mehr  repressive als

präventive Tendenzen vorzufinden sind.

• Ein osteuropäisches Land ist  insbesondere aufgrund des dortigen

sozialen Wandels hervorzuheben. Hier wurde Polen aufgrund seiner
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Nähe zu Deutschland und damit verbundener kurzer  Zulieferwege

ausgewählt.

• Asien steht für frühere Opiumkriege und eine restriktive Drogenpo-

litik mit drakonischen Strafen, wie sie vor allem in Malaysia exis-

tieren. China, Indien und Afghanistan erscheinen aufgrund der histo-

risch bedingten Entwicklung und des traditionellen Konsums als un-

tersuchenswert, darüber hinaus gilt Afghanistan als das größte Pro-

duzentenland der Welt für Heroin.

• Südafrika als untersuchtes Land des afrikanischen Kontinents stellt

ein  Transitland für  Drogen  dar,  die  aus  dem asiatischen Raum

stammen.  Aufgrund dessen ist  auch hier von einer Zunahme der

Drogenproblematik auszugehen.

• Südamerika mit Ländern wie Bolivien, Kolumbien und Peru, die als

bedeutende  Produzentenländer gelten,  stehen  vor  einem weitaus

komplexeren Problem als reine Konsumentenländer, da hier nahezu

die  gesamte  Wirtschaft  auf  den  Drogenanbau ausgerichtet  und

durch politische Unruhen und Korruption belastet ist.

• Der  nordamerikanische Kontinent  mit  den  USA und  Kanada  ist

schließlich deswegen unerlässlich, da  diese für Drogenprohibition

und das Abstinenzparadigma stehen. Die USA waren darüber hinaus

bei der  Entstehung der  repressiv ausgerichteten und für alle Un-

terzeichnerstaaten  verbindlichen  Drogenkonventionen  maßgeblich

beteiligt.

Bei den am häufigsten konsumierten Drogen sind bei globaler Betrach-

tungsweise je nach Kontinent unterschiedliche Schwerpunkte  festzu-

stellen,  die sich nach  einer  Statistik  des  United  Nations  Office on

Drugs and Crime aus dem Jahre 200350 wie folgt verteilen:

• Europa: 64% Opiate, 13% Cannabis, 11% Amphetamine, 8% Ande-

re und 4% Kokain, 

50 United Nations Office on Drugs and Crime (Hrsg.), „Global Illicit Drugs
Trends 2003; S. 103;
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• Asien:  70%  Opiate,  18%  Amphetamine,  8%  Cannabis  und  4%

Andere.

• Australien: 62% Opiate,  15%  Cannabis,  14% Amphetamine,  8%

Andere und  1% Kokain,

• Afrika: 61% Cannabis, 11% Opiate, 11% Andere, 9% Kokain und

8% Amphetamine,

• Südamerika: 58% Kokain, 23% Cannabis, 17% Andere, 1% Opiate

und 1% Amphetamine sowie

• Nordamerika:  40%  Kokain,  28%  Opiate,  23%  Cannabis,  5%

Amphetamine und 4% Andere.

Betrachtet man die Verteilung der am meisten konsumierten Drogen,

lässt sich bereits auf den ersten Blick erkennen, dass innerhalb der pro-

duzierenden Kontinente die dort gewonnenen Substanzen am häufigs-

ten  gebraucht  werden  und  diese  auch  auf  den  Nachbarkontinenten

einen beachtlichen Absatzmarkt  finden. In den kaum produzierenden

Kontinenten wie Europa, Australien und Nordamerika ist dagegen eine

Verteilung dahingehend zu erkennen, dass die Ausrichtung auf histo-

rische Entwicklungen mit entsprechenden kulturellen Konsumgewohn-

heiten und  den  produktiven Schwerpunkten  der  benachbarten  Kon-

tinente basiert.

Zu prüfen ist, inwieweit diese globalen Konsummuster die kontinentale

Drogenpolitik beeinflussen könnten bzw. wie die einzelnen Kontinente

mit den lokalen Situationen umgehen.

3.2. Zuordnung zu den verschiedenen
Drogenpolitiken

In einem weiteren Schritt sollen die in den untersuchten Ländern prak-

tizierten  Arten  von  Drogenpolitik  näher  beleuchtet  und  schließlich

anhand verschiedener, im Folgenden festgelegter und definierter, Krite-

rien entweder der repressiven oder der schadensbegrenzenden Drogen-

politik zugeordnet werden.
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Diese Zuordnung ist bei der Untersuchung der einzelnen Länder unter

dem Unterpunkt „Struktur der nationalen Drogenpolitik / Zuordnung“

zu finden.

Bei  den  nachstehenden  Indizien  handelt  es  sich  lediglich  um

Orientierungspunkte,  die zwar als  Qualitätskriterien zu verstehen, je-

doch keinesfalls abschließend zu betrachten sind. Vielmehr sollen die

ausgewählten Kriterien als Anhaltspunkte für das Bestehen der  harm

reduction oder der „Repression“ dienen.

3.2.1. Definition der schadensbegrenzenden Politik
(Harm Reduction)

Ziele einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik sind in erster Linie die

Linderung gesundheitlicher Probleme und Schäden, die Sicherung und

Besserung  des  gesundheitlichen  Befindens  und  die  psychosoziale

Stabilisierung sowie nicht zuletzt die Förderung von Selbstbestimmung

und die Aktivierung von Selbsthilferessourcen51. Im Übrigen ist auf die

vorherigen Ausführungen zu verweisen.

Neben  umfangreicher  Aufklärungskampagnen  und  vielerorts  be-

stehender Hilfseinrichtungen gilt auch die Vergabe von sterilen Spritz-

bestecken als  ausschlaggebendes Merkmal für  eine schadensbegren-

zende  Drogenpolitik,  welche  im Folgenden  näher  erläutert  werden

sollen.

3.2.1.1. Umfang der Aufklärungsmechanismen

Ein Indiz für das Bestehen einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik

ist einerseits der Umstand, ob in einem Land Aufklärungsmechanismen

über Drogen und den sicheren Umgang mit diesen bestehen. In einem

weiteren Schritt kommt es darauf an, in welcher Art und Weise bzw. in

welcher Intensität  diese Maßnahmen angeboten werden und an wel-

chen Personenkreis sich diese richten.

So können diese insbesondere aus

51 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 26;
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• dem Bereitstellen von Informationsmaterialien, ggf. auch in Fremd-

sprachen,

• der Durchführung von Informationsveranstaltungen,

• dem Aufklärungsunterricht in Schulen,

• der  Vermittlung von grundlegenden Informationen zu  Infektions-

risiken sowie

• niedrigschwelliger Kontaktarbeit

bestehen.

Insbesondere kann durch eine intensive Aufklärung über die verschie-

denen Drogenarten vermieden werden, dass überhaupt Drogen konsu-

miert bzw. die richtige Menge gebraucht wird und die Konsumenten

die Risiken von Überdosierung, Misch- und  Beikonsum kennen. Auf

diese Weise wird auch erzielt, dass durch Aufklärung über den sicheren

Gebrauch  das  Risiko  der  Übertragung  von  Krankheiten  reduziert

werden kann.

3.2.1.2. Bestehende Hilfseinrichtungen

Ähnlich wie bei dem Kriterium der  Aufklärungsmechanismen ist  es

auch bei dem Indiz bestehender  Hilfseinrichtungen ausschlaggebend,

ob  diese generell vorhanden sind und inwieweit  ein entsprechendes

Netz  ausgebaut  ist.  Neben  einer  flächendeckenden  Verbreitung  in-

nerhalb des Landes kommt es ferner darauf an, dass auf sämtliche Be-

dürfnisse der Betroffenen gleichmäßig eingegangen werden kann. Um

diese Grundbedürfnisse abzudecken, sind folgende Einrichtungen bzw.

Angebote denkbar:

• Bereitstellen einer Aufenthalts- und Rückzugmöglichkeit für die Be-

troffenen

• Möglichkeit der Ersten Hilfe und basismedizinischer Behandlungen

durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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• Stellen, an denen soziale Kommunikation und fachgerechte Bera-

tung möglich sind

• Hilfestellung bei Behördenkontakten, Krankenhausaufenthalten und

Wohnungslosigkeit

• Bereitstellung von Nahrungsmitteln

• Einrichtungen, in denen Sanitäranlagen und Möglichkeiten zum Wä-

sche waschen bereitstehen

• Einrichtungen für Notübernachtungen

Durch die Angebote zu den verschiedenen Arten der Grundversorgung

wird in erster  Linie angestrebt,  das Überleben der Betroffenen zu si-

chern. Daneben ist auf diese Weise neben der Gesundheitsförderung

ein weiterer wesentlicher Aspekt, dass durch eine derartige soziale Hil-

festellung die Betroffenen ihre  Lebenssituation und Probleme besser

bewältigen und somit  letztendlich die soziale Verelendung reduziert

werden können52.

3.2.1.3. Vergabe von Spritzbestecken

Das kostenlose Bereitstellen von Spritzen und die Entgegennahme ge-

brauchter Bestecke in verschiedenen Einrichtungen dient zur Vermei-

dung und Linderung von Folge- oder  Begleitschäden des  Drogenge-

brauchs einerseits  und  zur  ordnungsgemäßen  Entsorgung  anderer-

seits.53 Je weiter dieses Angebot in einem Land ausgebaut ist und je flä-

chendeckender diese Versorgung erfolgt,  desto mehr spricht für eine

schadensbegrenzende Drogenpolitik.  So  sollten im Idealfall Kanülen

und Spritzen in verschiedenen Größen angeboten und gleichzeitig ent-

sprechende  Desinfektionsmittel,  Filter  und  injizierbares  Wasser  im

Rahmen der Gesundheitsprophylaxe verteilt werden. Eine 24-Stunden-

Versorgung in Städten bzw. das Aufstellen von Spritzenautomaten in

ländlicheren Gebieten sowie eine diskrete  Zugangsmöglichkeit für die

Konsumenten runden dieses Erscheinungsbild ab.54

52 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 29;
53 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 35;
54 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 35;



Einleitung 27

3.2.2. Definition der Verbotspolitik (Repression)

Eine konkrete, einheitliche Definition zum Begriff der repressiven Dro-

genpolitik  existiert im Gegensatz zur Begrifflichkeit der harm reducti-

on in der Literatur nicht. Es bestehen jedoch eine Reihe einschlägiger

Indizien,  die  das  Vorliegen  von restriktiven politischen Vorgehens-

weisen erkennbar machen. So wird im Bereich der Verbotspolitik in

erster Linie davon ausgegangen, dass Drogenkonsum generell gesund-

heitsschädlich und daher  einzudämmen ist.55 Um zu vermeiden, dass

Menschen Drogen konsumieren, wird mit Hilfe der Drogenprohibition

versucht, den Markt zu regulieren56 und das Drogenproblem auf diese

Weise einzudämmen. Gestützt  wird diese Vorgehensweise vor allem

durch die internationalen Verträge und die Argumentation, dass diese

einzuhalten seien, womit eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der

Drogenprohibition hinfällig wäre.57 Im Übrigen ist auch hier auf die

vorherigen Ausführungen zu verweisen.

Im Allgemeinen lassen sich entsprechende Merkmale daraus ableiten,

dass sie im Umkehrschluss zu den Indizien der Schadensbegrenzung

Gegenteiliges beabsichtigen oder bewirken. Als Indizien einer repressi-

ven Drogenpolitik können neben den Kriterien der Höhe und Art der

Strafmaße bei Drogendelikten und der  Ausstattung des Polizeiappa-

rates auch die Art und Weise  herangezogen werden, wie mit Drogen-

abhängigen und -konsumenten gesellschaftlich umgegangen wird bzw.

inwieweit bei diesen eine soziale Ausgrenzung stattfindet.

3.2.2.1. Höhe und Art der Strafmaße bei Drogendelikten

Schließlich lässt auch die jeweilige Strafgesetzgebung insbesondere bei

Drogendelikten  erkennen,  ob  in  der  Drogenpolitik  des  einzelnen

Landes repressive Tendenzen bestehen. So kann dies regelmäßig dann

bejaht werden, wenn drakonische und unverhältnismäßig hohe Straf-

maße, wie schlimmstenfalls die Todesstrafe, verhängt werden können.

Auch so genannte Zwangstherapien anstelle von Inhaftierungen lassen

55 Gersemann, „Kontrollierte Heroinabgabe“, S. 57;
56 Gersemann, „Kontrollierte Heroinabgabe“, S. 65;
57 Amendt, „No Drugs – No Future“, S. 130;
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restriktive Züge erkennen, da sich diese Maßnahmen nicht an den Be-

dürfnissen der Betroffenen orientieren, sondern letztendlich ausschließ-

lich die  Sicherheit  der  Bevölkerung  berücksichtigen und  gegen  die

Grundrechte der Betroffenen verstoßen.

3.2.2.2. Ausstattung des Polizeiapparates

Als ein weiteres Indiz für eine repressive Tendenz in der Drogenpolitik

kann die Ausstattung und Wertlegung der staatlichen Strafverfolgungs-

behörden herangezogen werden.

So ist die polizeiliche Verfolgungsstrategie und deren Art und Weise,

wie gegen Drogendelikte und Drogenkonsumenten vorgegangen wird

und mit welchen Instrumenten der  Polizeiapparat  hierzu ausgestattet

ist, ein relativ deutliches Merkmal, um eine Zuordnung der Drogenpoli-

tik vornehmen zu können.

Neben der Höhe der zur Verfügung gestellten finanziellen Ausstattung,

die besonders im Verhältnis zu entsprechenden Mitteln für Präventiv-

maßnahmen bedeutsam erscheint, ist zu untersuchen, wie weit die Be-

fugnisse der  Polizei  reichen  und  ob  durch  diese  eventuell  andere

Rechtsgüter verletzt werden.

3.2.2.3. Soziale Ausgrenzung

Als eine Begleiterscheinung der  Prohibition ist  ebenfalls die soziale

Ausgrenzung  von  Drogenkonsumenten  einzuordnen.58 Diese  ist  vor

allem dann zu bejahen, wenn keine Maßnahmen getroffen werden, um

Abhängige und Konsumenten vor einem sozialen Abstieg zu bewahren

und keine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, um über

Drogen, das Leben mit Drogen und die Hintergründe von Drogenpro-

blemen aufzuklären.59 Die entsprechenden Hilfsangebote sollten daher

in erster Linie

• die materielle Sicherheit und Unabhängigkeit,

58 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 27;
59 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 50;
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• die gesicherte, menschenwürdige Unterkunft,

• die soziale Einbindung und tragfähige Beziehungen,

• die physische und psychische Integrität,

• die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung,

• die  Rahmenbedingungen,  die  ein  gesundheitsbewusstes Verhalten

ermöglichen und 

• den  bürgerrechtlichen Status  der  Betroffenen  mit  allen  daraus

resultierenden gesetzlichen Ansprüchen sowie

• einen gesellschaftlich anerkannten Lebensstil

ermöglichen60 und würden regelmäßig nicht  bei einer repressiv aus-

gerichteten Drogenpolitik vorzufinden sein.

3.3. Kategorisierung und Bewertung der
verschiedenen Konzepte

In einem letzten Teil werden die untersuchten Sucht- und Drogenpoli-

tiken der  einzelnen Länder  schließlich kategorisiert,  bewertet  und in

eine Rangfolge eingeordnet. An dieser Stelle findet die letztliche Aus-

wertung der Ergebnisse der insgesamt untersuchten Quellen statt,  mit

deren Hilfe verdeutlicht werden soll, auf welchem Stand sich jedes ein-

zelne Land befindet. Hierzu werden die dortigen sucht- und drogenpo-

litischen Gegebenheiten  daraufhin untersucht,  ob  grundsätzlich eine

Repression ohne schadensbegrenzende Anzeichen vorliegt  und diese

Politik in diesem Stadium bestehen bleiben soll und somit  stagniert

oder ob wenigstens partielle schadensbegrenzende Anhaltspunkte exis-

tieren, die auf eine Veränderung in Richtung der harm reduction hin-

deuten.  Hierzu wurde ein Bewertungssystem entwickelt,  in dem die

Länder mit Hilfe entsprechender Kriterien in ein gewisses Raster ein-

ordnet werden können, das eine ungefähre Einschätzung der Entwick-

lung zulässt.

60 Deutsche AIDS-Hilfe e.V. et al. (Hrsg.), Materialien Nr. 3, S. 28;
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Die für  die Bewertung  spezifischen Kriterien für  eine Veränderung

oder Stagnation der Sucht- und Drogenpolitik wurden auf Basis der

vorgenommenen Untersuchung entwickelt und sind als Mindestvoraus-

setzung zu verstehen. So konnten bei allen Staaten, in denen eine aus-

schließlich  stagnierende  Drogenpolitik  betrieben  wird,  festgestellt

werden, dass instabile politische Verhältnisse bestehen, eine repressive

Vorgehensweise betrieben wird und eine fehlende Abstimmung zwi-

schen landesinternen Behörden und Institutionen besteht, während bei

den Ländern, die um stetige Veränderung bemüht sind, die Gründe für

den  Drogenkonsum eruiert  werden,  eine  proaktive  Vorgehensweise

stattfindet  und  die  Überprüfung  der  Wirksamkeit  der  betriebenen

Sucht- und Drogenpolitik vorgenommen wird. 

Eine ausführliche Abhandlung und Beschreibung der Vorgehensweise

findet unter dem entsprechenden Abschnitt IX statt.

4. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitik

Die  internationale  Drogengesetzgebung ist  geprägt  durch  die  Auf-

fassung, dass die Produktion und der illegale Handel von und mit Dro-

gen  durch  umfangreiche  Kontrollmechanismen,  verbunden  mit  Ein-

schränkungen und Verboten,  verhindert  werden können.61 Ihren Ur-

sprung findet diese weit verbreitete Ansicht in den drei geltenden UN-

Konventionen, die von den meisten Staaten unterzeichnet und somit

anerkannt wurden. Insbesondere die Unterzeichnung der Wiener Kon-

vention als jüngstem Abkommen, prägt  den internationalen Rahmen

der  weltweiten  Drogenpolitik.  Neben  dieser  Konvention  bestehen

einerseits als die Single Convention aus dem Jahre 1961 und anderer-

seits  die  Convention  on  Psychotropic  Substances  von  1971,  nach

denen es den Vertragsstaaten  obliegt,  strengere Kontrollmaßnahmen

hinsichtlich des  Gebrauchs  und  Präventivmaßnahmen bezüglich des

Missbrauchs von Drogen zu ergreifen.62 Obwohl diese internationalen
61 Amendt, „Die internationale Bilanz des War on Drugs“, S. 1;
62 Chatterjee, „The Limitations of the International Drug Conventions“, S. 8;
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vertraglichen Verpflichtungen nicht zuletzt  dazu dienen sollen, einen

Konsens und einheitliches Handeln zwischen den Unterzeichnerstaaten

sicher zu stellen, hängt die Akzeptanz und die Umsetzung einer Kon-

vention erheblich von der politischen Ausrichtung eines Landes ab.63

4.1. Die Single Convention von 1961

Die Single Convention hat grundsätzlich zum Ziel der kommenden 25

Jahre erklärt, sämtliches Jäten wild wachsender Kokapflanzen zu ver-

bieten, den illegalen Anbau zu zerstören (Art. 26) und das Kauen von

Kokablättern zu  unterbinden  (Art.  49  Abs.  2  e)  und  lässt  somit

tendenziell  repressive  Tendenzen  erkennen.  Eine  Berücksichtigung

kultureller und traditioneller Gegebenheiten – wie insbesondere dem

Kauen der Kokablätter – findet nicht statt.  

Im  Folgenden  sollen  jedoch  einige  besonders  wichtig  erscheinende

Artikel der Single Convention repräsentativ für die gesamte Vereinba-

rung unter Hinzuziehung und gegebenenfalls Kritik der einzigen bislang

erschienenen Kommentierung näher untersucht werden. Zu Sinnhaftig-

keit und Aktualität soll aus der Sicht der Verfasserin jeweils kritisch

Stellung genommen werden.

4.1.1. Art. 33 – Possessions of Drugs

Nach Artikel 33 verpflichten sich die die Single Convention unterzeich-

nenden Länder, den Besitz von Drogen generell zu verbieten, solange

hierfür nicht die gesetzliche Autorisierung erfolgt.  Nach der entspre-

chenden Kommentierung ist dieses nur dann gegeben, wenn es  sich um

medizinisch oder  wissenschaftlich notwendige Zwecke handelt. Klar-

stellend wird erwähnt, dass unter „Besitz“ nicht nur der Besitz zwecks

Handels, sondern auch der Besitz für den eigenen Konsum unter Strafe

gestellt wird, auch wenn einige Staaten den Besitz für den persönlichen

Konsum nicht unter  Strafe stellen wollen. Diesen Staaten wird auf-

erlegt, dafür Sorge zu tragen, dass aufgrund von anderen Kontrollme-

chanismen im Vorfeld erst  gar nicht die Möglichkeit besteht,  in den

63 Chatterjee, „The Limitations of the International Drug Conventions“, S. 7;



32 Einleitung

Besitz von Drogen zu gelangen.64 Unter  dem Begriff „Drogen“ sind

darüber hinaus auch jegliche Zubereitungen von Drogen zu verstehen.65

Kritisch betrachtet fällt zunächst ein Ungleichgewicht dahingehend auf,

wie der Besitz von Drogen zu bestrafen ist. Dies richtet sich schlicht-

weg  danach,  wie  die  einzelnen  Staaten  den  Besitz  definieren.  Die

Alternative, hilfsweise dafür Sorge tragen zu müssen, dass es erst gar

nicht zum Besitz für den persönlichen Konsum kommt, erscheint als

ungenau und nicht überprüfbar. Als Folge könnte letztendlich die Si-

tuation entstehen, dass der Besitz in einigen Ländern strikt  verboten

und in anderen stillschweigend toleriert wird, um keine Unzulänglich-

keiten  der  Kontrollorgane  und  somit  eine  Völkerrechtswidrigkeit

zugeben zu müssen. Letztendlich könnte diese Regelung ein beachtli-

ches Ungleichgewicht innerhalb der unterzeichnenden Länder mit sich

bringen.

Weiterhin ist als äußerst  fragwürdig anzusehen, den Besitz auch für

den persönlichen Konsum zu verbieten, wo gerade in Lateinamerika

der kulturelle Gebrauch von Drogen einen hohen Stellenwert  besitzt

und bei bestimmten Riten traditionellen Charakter aufweist.

Der Besitz von Drogen sollte daher in Artikel 33 so definiert werden,

dass ausschließlich auf den illegalen Handel abzustellen ist. Der persön-

liche Konsum müsste aus den vorgenannten Gründen weiterhin ohne

Strafandrohung möglich sein.

4.1.2. Art. 28 – Control of Cannabis

Nach Artikel 28, §§ 1 und 2 sollen in den unterzeichnenden Ländern

die  Cannabispflanze ausschließlich zum industriellen Nutzen, nämlich

für die Medizin oder die Wissenschaft, angebaut werden dürfen. Der

Anbau zum Zwecke jeglicher anderweitiger Nutzung ist demnach strikt

verboten. 

64 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 33, S. 402;

65 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 33, S. 403;
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Die Kommentierung zu  diesem Artikel führt  weiter  aus,  dass  diese

Maßnahme notwendig sei, um so vor dem Missbrauch und dem un-

erlaubten Handel  schützen zu können.66 Ebenso sei es unerlässlich, das

Entfernen  der  Pflanzen  von  den  Feldern  zu  verbieten,  auf  denen

Cannabis für industrielle Zwecke angebaut wird.

Nach § 3 wird den teilnehmenden Ländern darüber hinaus die Pflicht

auferlegt, jegliche notwendige Maßnahmen zu ergreifen, um den Miss-

brauch und den illegalen Handel von und mit Cannabisblättern zu un-

terbinden. Dies erscheint insbesondere  deswegen bemerkenswert,  da

die Blätter an sich noch nicht unter die abschließende Aufzählung der

Drogen im Rahmen der  Single Convention fallen und die Maßnahme

somit über diese Auflistung hinausgeht. Die Kommentierung zu diesem

Paragraphen besagt  weiter,  dass   die unterzeichnenden Länder  zum

einen zwar dazu verpflichtet sind, jeglichen Missbrauch und illegalen

Handel zu vermeiden, jedoch nicht dazu, den eigentlichen Konsum zu

verbieten.67

Bei kritischer  Betrachtung  dieses Artikels ist  festzustellen, dass  auf

diese Weise der Versuch unternommen wird, mit stark repressiv aus-

gerichteten Vorgaben jeglichen Missbrauch, Handel und illegalen An-

bau zu  unterbinden.  Bezogen  auf den  südamerikanischen Kontinent

würde dies bedeuten, dass dem Großteil der ländlichen Bevölkerung

die Existenzgrundlage entzogen würde,  die bekanntermaßen in dem

Anbau von Cannabispflanzen besteht. Es wäre demzufolge ein umfang-

reiches und vor allem sinnvolles Paket an sozialpolitischen Begleitmaß-

nahmen nötig, um der ländlichen Bevölkerung eine Alternative zu ihrer

bisherigen Landwirtschaft bieten zu können. Über diesen Aspekt wird

in der Single Convention jedoch an keiner Stelle eingegangen, und die

einzelnen Länder sind in der Umsetzung  völlig auf sich allein gestellt.

Gerade  für  wirtschaftlich  schwache  Länder,  wie  die  des  südame-

rikanischen Kontinents,  ist es daher nahezu unmöglich, selbstständig

66 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 28, S. 312;

67 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 28, S. 316;



34 Einleitung

ein Alternativkonzept zum Anbau und Handel von und mit Cannabis zu

erarbeiten.

Ebenfalls wird an keiner Stelle auf den kulturell begründeten Konsum

von Cannabis eingegangen, sondern der Bevölkerung durch das An-

bau-  und  Pflückverbot dieser  Konsum indirekt  unmöglich gemacht.

Eine  Abwägung  darüber,  dass  dieser  traditionelle  Konsum  zum

Lebensinhalt der dortigen Bevölkerung gehört und es nur schwer vor-

stellbar ist, diesen komplett zu unterdrücken bzw. dieses der Bevölke-

rung überhaupt verständlich zu machen, findet nicht statt.

Eine Verallgemeinerung, wie der „Verhinderung jeglichen Missbrauchs

und illegalen Handels“ und des Treffens der „hierfür notwendigen Ent-

scheidungen und Maßnahmen“, ist in jeder Hinsicht unpräzise und in

der  Praxis  nicht  durchführbar,  da  hier  durch  eine  These  sämtliche

Eventualitäten abgedeckt sein sollen, ohne konkrete Schritte zur Errei-

chung dieses Zieles aufzuzeigen. Es liegt die Vermutung nahe, dass

von einer Konkretisierung bewusst Abstand genommen wurde, da nie-

mand weiss, wie diese Ziele letztendlich zu erreichen sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dieser Artikel schon aufgrund

der angewandten Prohibitionspolitik zweifelhaft ist, da es bis dato noch

keine repräsentativen Untersuchungen über deren Wirksamkeit gege-

ben hat. Zudem ist er aufgrund seiner Radikalität realitätsfern und un-

praktikabel.  Die  Vermeidung  des  Missbrauches  und  des  illegalen

Handels könnte nur dann erreichbar sein, wenn hierzu konkrete Hilfe-

stellungen und realistische Handlungsvorgaben bestünden. Dazu gehört

neben  einem  Angebot  an  sozialpolitischen  Begleitmaßnahmen  vor

allem die  Respektierung  des  über  lange  Zeit  kulturell  entwickelten

Konsums innerhalb der Bevölkerung. Solange die einzelnen Staaten mit

ihren unterschiedlich großen Problemen in dieser Sache – auch finanzi-

ell –  völlig auf sich alleine gestellt bleiben, ist jedoch auch langfristig

keine  Änderung  in  der  Problematik  des  Missbrauchs  und  illegalen

Handels absehbar.
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4.1.3. Art. 49 – Transnational Reservations

Artikel 49 Abs. 2 e und f erklären als Ziel, innerhalb von 25 Jahren das

Kauen von Kokablättern und jeglichen anderen Konsum von Cannabis

abzuschaffen, sofern dies nicht zu medizinischen oder wissenschaftli-

chen Zwecken dient.

Die Kommentierung besagt weiter, dass das Kauen der Kokablätter ab

dem  12.12.1989  verboten  und  der  Cannabiskonsum sobald  wie

möglich, spätestens jedoch ab diesem Datum, ebenfalls untersagt ist.68

Dieser repressiv ausgerichtete  Artikel zwingt die Bevölkerung dazu,

von ihren Traditionen und Gebräuchen in radikaler Weise Abstand zu

nehmen, ohne sich an den Bedürfnissen und historisch entwickelten

Gewohnheiten  der  Ureinwohner  zu  orientieren.  Eine  Achtung  der

Menschenrechte und der  traditionellen Gebräuche erfolgt  nicht, viel-

mehr wird der traditionelle Koka-Gebrauch völkerrechtlich in keiner

Weise anerkannt.

Aus heutiger Sicht ist dieser Artikel insbesondere deswegen reformbe-

dürftig,  da zum einen traditioneller Konsum aus medizinischer Sicht

unbedenklich erscheint und zum anderen die Vergangenheit zeigt, dass

sich durch diese Vorschrift  das  Konsumverhalten innerhalb der  Be-

völkerung  Südamerikas  auch  durch  Strafandrohung  nicht  verändert

hat. Nach der Single Convention würde dies bedeuten, dass in den süd-

amerikanischen Ländern eine Völkerrechtswidrigkeit wegen Nichterfül-

lung der genannten Artikel vorliegt.

Wichtig erscheint daher aufgrund der genannten Argumente, die Single

Convention den  tatsächlichen Gegebenheiten  und  Umständen anzu-

passen. Im wesentlichen sind die Menschenrechte unter Berücksichti-

gung traditioneller Gebräuche zu beachten und zu respektieren. Grund-

sätzlich ist es unabdingbar, dass der Bevölkerung nicht deren Identität

genommen wird und sie sich mit den Vorschriften identifizieren kann.

68 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 49, S. 470;
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4.1.4. Art. 26 – The Coca Bush and the Coca Leaves

Nach Artikel 26 sind alle wild wachsenden Kokasträucher  auszujäten

und der illegale Anbau zu zerstören. Falls der Anbau von Kokapflanzen

genehmigt wird, ist das in Art. 23 modifizierte Kontrollsystem heranzu-

ziehen

Demnach sind der Anbau und die Produktion ausschließlich zu medi-

zinischen oder wissenschaftlichen Zwecken erlaubt.69 

Eine  Einschränkung  erfolgt  hinsichtlich  der  Zerstörung  wild

wachsender Kokasträucher, die „so weit wie möglich“ geschehen soll.

Nach der entsprechenden Kommentierung wird dieser Handlungsspiel-

raum damit begründet,  dass wild wachsende Pflanzen aufgrund ihrer

Dichte  und Örtlichkeit  weitaus  schwerer  auszumachen seien als der

illegale Anbau.70 

Kritisch betrachtet,  ist diese Kommentierung neben dem eigentlichen

Wortlaut des Artikels als fragwürdig einzuschätzen.

Einerseits liegt die Vermutung nahe, dass  Abgrenzungsprobleme da-

hingehend bestehen, bei welchen Pflanzen es sich um wild wachsende

und bei welchen es sich um illegalen Anbau handelt. Vielmehr ist sogar

anzunehmen,  dass  sich die  Kokabauern entsprechend  umorientieren

und ihre Pflanzen an schwer zugänglichen Orten ansetzen, um den An-

bau weiter betreiben zu können.

Andererseits wird die Bevölkerung durch diesen Artikel gezwungen,

ihren jahrzehntelang betriebenen und von Staats wegen geduldeten Ko-

kaanbau einzustellen und somit ihre nunmehr illegale Existenzgrund-

lage aufzugeben.  Alternativmöglichkeiten hingegen werden nicht auf-

gezeigt,  vielmehr wird die Bevölkerung in dieser Hinsicht sich selbst

überlassen. So ist es nicht einmal mehr möglich, geringen Anbau zu be-

treiben, um den kulturellen und historisch entwickelten Gebrauch zu

ermöglichen. 

69 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 26, S. 307;

70 United Nations (Hrsg.), Commentary on the Single Convention on Narcotic
Drugs, 1961, Art. 26, S. 308;
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Zusammenfassend wäre eine Überarbeitung dieses Artikels nötig, wo-

nach der  Bevölkerung Alternativen zum illegalen Anbau zugesichert

sein müssten. Ferner wäre es notwendig, den Anbau geringer Mengen

an Kokapflanzen für den eigenen, traditionellen Konsum zu legalisieren

und eine genauere  Definition bezüglich wild wachsender  und illegal

angebauter Pflanzen zu entwickeln.

4.2. Die Convention on Psychotropic Substances
von 1971

Mit  der  Convention  on  Psychotropic  Substances wurde  die  Single

Convention im Jahre 1971 ergänzt, mit der Folge, dass sich die Dro-

genkontrolle neben den narkotischen Drogen nun auch auf Halluzino-

gene, Stimulantien, Hypnotika und synthetisch herstellbare Tranquillan-

tien bezog.71 Ziel beider Abkommen ist seitdem, die Verwendung von

Narkotika und psychotropen Stoffen zu anderen als zu medizinischen

oder wissenschaftlichen Zwecken zu verbieten und auf diese Weise den

illegalen Drogenhandel zu zerstören.72 Parallel zu dieser Entwicklung

wurden  von  Seiten  der  USA  unter  Präsident  Nixon  Drogen  zum

Staatsfeind Nr. 1 erklärt und der bis heute andauernde Krieg gegen die

Drogen („War on Drugs“) ausgerufen.73

4.3. Die United Nations Convention against illicit
Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic
Substances („Wiener Konvention“) von 1988

Mit Hilfe eines weiteren,  die vorherigen Konventionen ergänzenden

Abkommens,  dem  Übereinkommen gegen den  unerlaubten  Verkehr

mit  Suchtstoffen und psychotropen Stoffen,  sollte die „internationale

Zusammenarbeit zur Bekämpfung des illegalen Handels gefestigt und

verbessert werden“.74 In dieser sog. Wiener Konvention erfolgt eine ge-

nauere Formulierung der Grundzüge der international verpflichtenden

71 Hug-Beeli, „Handbuch der Drogenpolitik“, S. 147;
72 Rausch, „Drogenarbeit und Drogenpolitik in Europa“, S. 130;
73 Bertram et al., „Drug war politics. The price of denial“, S.111;
74 Hug-Beeli, „Handbuch der Drogenpolitik“, S. 148;
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Drogenkontrolle und eine konkrete Benennung der insgesamt 23 Tat-

bestände, die die Vertragspartner unter Strafe zu stellen haben.

Kernaussagen der  Wiener Konvention sind der „Grundsatz der geteil-

ten Verantwortlichkeit von Anbau- und  Konsumentenländern“ sowie

die Verfolgung eines „integralen Lösungsansatzes“.75 Entscheidend bei

dieser Konvention ist, dass der traditionelle Kokaanbau und der Kon-

sum hiernach offiziell toleriert werden, einige Artikel jedoch zweifel-

haft erscheinen, da bezüglich der Rechtsstellung des Anbaus und Kon-

sums unterschiedliche Auslegungen möglich sind.  Weiterhin wurden

durch die Wiener Konvention neue strafrechtliche Tatbestände im Be-

reich der „mit  rechtswidrig erlangtem Eigentum zusammenhängenden

Tathandlungen“  geschaffen,  nach  denen  Geldwäsche,  mittels  Dro-

gengeld erlangte Wirtschaftsgüter und die wirtschaftliche Verwertung

rechtswidrigen Vermögens durch Dritte untersagt werden.76 Beachtlich

ist  außerdem, dass eine Mitverantwortlichkeit der  Industrieländer an

der Drogenproblematik Südamerikas eingeräumt wird.

Bei genauerer  Betrachtung  dieser  Mitverantwortlichkeit  fällt  jedoch

auf, dass eine Ausgewogenheit hinsichtlich der  ökonomischen Inter-

essen der Industrieländer zu den Ländern Südamerikas offensichtlich

verfehlt wurde. So haben nach Art. 12 und 13 beispielsweise die Ver-

tragsstaaten die für sie als angemessen angesehenen Maßnahmen zu

ergreifen, wohingegen für die  Anbauländer eine Auflistung der Maß-

nahmen besteht, mittels derer der illegale Anbau zerstört werden soll,

sie  mithin also  keinen entsprechenden  Handlungsspielraum besitzen

und somit gegenüber den Industrieländern schlechtergestellt sind.

Ferner ist die der Wiener Konvention beigefügte Liste der zur Drogen-

herstellung notwendigen Stoffe unvollständig, da diese abschließend ist

und  somit  die  immer wieder  neu  entwickelten  Stoffe  nicht  erfasst.

Durch diesen Umstand liegt die Vermutung nahe, dass immer wieder

gesetzestechnische Lücken entstehen.

75 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 125,126;

76 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 130;
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4.4. Zusammenfassung

Insgesamt ist bei der Wiener Konvention im Vergleich zur Single Con-

vention und  zur  Konvention  von  1971 zunächst  ein  Fortschritt  zu

verzeichnen, da in dieser die Interessen der Anbauländer Berücksichti-

gung finden und die Erkenntnis der Mitverantwortlichkeit der Industri-

eländer  an der  Drogenproblematik ausgesprochen und dokumentiert

wird. Auch wenn nach dieser Konvention noch repressive Züge im Be-

reich der  sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zu verzeichnen sind,

so kann man zusammenfassend von einer Verbesserung gegenüber den

früheren Konventionen sprechen, die eine ausschließlich repressive Po-

litik verfolgten. Bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass eine

endgültige Rechtsstellung des traditionellen Anbaus und Konsums von

Kokapflanzen auch hier nicht abschließend geregelt ist, sondern viel-

mehr verschiedene Auslegungen möglich sind.

Letztendlich ist festzuhalten, dass nicht nur die Single Convention einer

dringenden Überarbeitung bedarf. Basierend auf über dreißig Jahre al-

ten Artikeln ist jegliche Aktualität mehr als fragwürdig. 

Die Verfasserin hat  bei den United Nations im Rahmen dieser Aus-

arbeitung angefragt, inwieweit eine Aktualisierung zu erwarten ist bzw.

welche Artikel überarbeitet werden sollen, worauf jedoch von Seiten

der UN nicht geantwortet wurde. Darüber hinaus kommt die Frage auf,

ob nicht wenigstens die europäischen Unterzeichnerstaaten die interna-

tionalen Abkommen auf Aktualität und Angemessenheit in Bezug auf

die heutige Zeit überprüfen und ein entsprechendes neues Abkommen

entwickeln sollten, mit Hilfe dessen insbesondere die  Cannabispolitik

flexibler gehandhabt werden könnte.

Als letzter  Aspekt  ist  schließlich kritisch anzuführen,  dass  alle drei

Konventionen  auf  die  strafrechtliche  Verfolgung  des  Umgangs  mit

Drogen  ausgerichtet sind,  jedoch  in keiner  Weise präventive  Maß-

nahmen oder  Drogenarbeit an sich Berücksichtigung finden. Gerade

vor dem Hintergrund, dass der weltweite illegale Rauschgiftmarkt mit-

tels  dieser  Konventionen  nicht  merkbar  reduziert  werden  konnte,
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spricht viel dafür,  dass eine Überarbeitung der  Abkommen dringend

notwendig erscheint.

4.5. Weitere politische Absichtserklärungen

Neben  den  internationalen  Drogenkonventionen  existieren  mehrere

„gentlemen´s  agreements“,  also  politische  Absichtserklärungen,  die

nicht den klassischen Völkerrechtsquellen wie internationalen Überein-

künften,  Gewohnheitsrecht  oder  richterlichen  Entscheidungen  und

Lehrmeinungen  zuzuordnen  sind.  Diese  Absichtserklärungen  be-

gründen  demnach  zwar  keine  völkerrechtlich  bindenden  Verpflich-

tungen, jedoch können ihnen durchaus auch politische Autorität und in-

nerstaatliche  Sanktionswirkung zukommen.77 Auf eine nähere, durch-

aus  hervorzuhebende  Untersuchung  hinsichtlich  des  rechtswissen-

schaftlichen und rechtstheoretischen Stellenwertes solcher  Absichtser-

klärungen soll an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen werden.

Die zwei in der letzten Zeit für die Drogenbekämpfung verabschiedeten

„gentlemen´s agreements“ sind zum einen die  Political  Declaration

and the Global Programme of Action on International Cooperation

against Illicit Production, Supply, Demand, Trafficking and Distribu-

tion of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances der Generalver-

sammlung vom 23.02.1990 und zum anderen die  Declaration of the

World Ministerial Summit to Reduce the Demand for Drugs and Com-

bat the Cocaine Threat vom 11.04.1990. 

Die erstgenannte  Deklaration schließt  an die  Wiener Konvention an

und erklärt  darüber hinaus, dass eine stärkere Kontrolle im Waffen-

handel erfolgen solle und Förderungen notwendig seien, um die Land-

wirtschaft auf den Anbau legaler Produkte umzustellen. Darüber hinaus

seien den Bereichen der Prävention, Kontrolle und Repression zahlrei-

che Änderungen vorgesehen, wie beispielsweise die Stärkung der Judi-

kative und der Legislative, der Bekämpfung der Geldwäsche und der

Drogenkontrolle neben der  Reduzierung der  illegalen Anbauflächen.

77 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 135;
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Weitergehend besteht die Forderung nach einem internationalen Dro-

genstrafgerichtshof.

Die  zweitgenannte Deklaration,  auch  London  Declaration genannt,

wurde  von mehr als 100 Vertretern  und Experten  unterschiedlicher

Länder  verabschiedet.  Hiernach  wurde  als  präventive  Maßnahme

beschlossen,  durch  Medienkampagnen die  Bevölkerung aufzuklären,

gleichzeitig Forschung über den Missbrauch zu betreiben und  Reso-

zialisierungsmethoden zu entwickeln. Im Bereich der Kontrolle und der

Repression enthält die London Declaration keine maßgeblichen Neue-

rungen zu der  Wiener Konvention oder der Political Declaration und

dem Global Programme.

4.6. Die Rolle der USA

Die USA haben seit der Reagan-Administration in den 80er Jahren den

Drogen offiziell den Krieg erklärt und bezeichnen diesen als „Bedro-

hung der nationalen Sicherheit“ und als ihren „größten Feind“. Offiziell

begann der Drogenkrieg mit einer Radiokampagne vom 02.10.1982, in

der Präsident Reagan verkündete: „The mood towards drugs is chan-

ging in this country and the momentum is with us. We are making no

excuses for drugs – hard, soft, or otherwise. Drugs are bad and we are

going after them“.78 Bereits zwölf Tage nach dieser Kundgebung folgte

eine weitere Ansage, wonach alles Erforderliche getan werde, um die

Bedrohung durch Drogen zu beenden und deren Vertrieb in Amerika

lahm zu legen.79 Unter anderem mit der damit einhergehenden Kampa-

gne „Just say No“, in der unter der Federführung von Nancy Reagan

unter  anderem verschiedene Clubs gegen den Drogenmissbrauch ge-

schaffen wurden, richtete man sich gezielt gegen jeglichen Gebrauch

von  Drogen.80 Drogenkonsumenten  wurden  in  so  genannte  „Boot-

camps“ eingewiesen, in denen sie sich einer Gehirnwäsche unterziehen

mussten und auf diese Weise Abstand von den Drogen gewinnen soll-

ten.  Angestrebt  wurde und wird letztendlich ein  drogenfreies Leben

78 Wisotsky, „Recent Developments in the U.S. War on Drugs“, S. 409;
79 Wisotsky, „Recent Developments in the U.S. War on Drugs“, S. 409;
80 Bertram et al., „Drug war politics. The price of denial“, S.111;
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und vor allem ein drogenfreies Amerika, was allerdings bis dato nicht

eingetreten ist.81 

In Berichten der National Drug Control Strategy (NDCS) hat sich die

USA das Ziel gesetzt,  allen anderen Staaten beizustehen, denen eine

Bedrohung durch den Kokainhandel der Staaten Kolumbien, Peru und

Bolivien bevorsteht. Gleichzeitig sind diese südamerikanischen Länder

demzufolge durch militärische und wirtschaftliche Unterstützung mit

Hilfe eines in den 90er Jahren kontinuierlich ansteigenden Budgets da-

hingehend zu fördern, dass durch ausländische Polizeikräfte der Dro-

genkonsum und -handel durch weitgehende Befugnisse, wie beispiels-

weise der Kontrolle des Luftraumes, der Zerstörung von Drogenlabors

und durch Stärkung der Judikative und der Legislative weitestgehend

reduziert werden. Zu diesem Zwecke wurden die finanziellen Mittel für

die Drogenbekämpfung von  USD 855 Millionen im Jahre 1981 auf

USD 7,88  Billionen im Jahre  1993  aufgestockt.82 Begleitet  werden

sollen diese Ziele durch interne Maßnahmen in den USA, die darauf

hinarbeiten, dass die Drogenkonsumenten innerhalb der USA minimiert

werden. Durch die finanzielle Unterstützung bedingt, sind Kolumbien,

Peru und Bolivien auf die Hilfe der USA bei der Drogenbekämpfung

angewiesen,  da  eine  Vergabe  nur  dann  erfolgt,  wenn  bestimmte

Voraussetzungen vorliegen und den USA die volle Kooperation versi-

chert wird, die durch Forderungen der Zerstörung der Kokafelder und

nach einer speziellen Kokagesetzgebung untermauert  werden; kommt

man diesen Bedingungen nicht nach, entfällt nicht nur die finanzielle

Unterstützung, sondern es wird weitergehender Druck ausgeübt, indem

man sich gegen die Vergabe von Krediten ausspricht und gegebenen-

falls Handelssanktionen verhängt.83  

Bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass

im Falle der  finanziellen Unterstützung vor  allem in Kolumbien und

Peru nur ein geringer Prozentsatz in nationale Einrichtungen fließt und

81 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für
entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 27;

82 Bertram et al., „Drug war politics. The price of denial“, S.110;
83 Ambos, „Die Drogenkontrolle in Kolumbien, Peru und Bolivien“, S. 151;



Einleitung 43

der Großteil des Geldes den Einheiten der amerikanischen Streitkräfte

zukommt,  was die Vermutung nahe legt,  dass der  Bekämpfung des

Drogenhandels  durchaus  weniger  Bedeutung  zukommt  als  der  Be-

kämpfung von Aufständen mittels spezieller Antiterroreinheiten. In Bo-

livien wird die Hilfe der USA neben den Ergebnissen der Kokaredukti-

on vor allem von der Beteiligung bolivianischer Militäreinheiten bei der

Bekämpfung des Drogenhandels und -anbaus abhängig gemacht. Dar-

über  hinaus wird im Falle der  Befürwortung der  finanziellen Unter-

stützung die Präsenz der USA in den Ländern selbst durch zahlreiche

Regierungsbehörden untermauert, die auf diese Weise direkten Einfluss

in die Arbeit  der  nationalen  Polizeieinrichtungen nehmen und  diese

kontrollieren  können.  Durch  diese  örtlichen  Gegebenheiten  ist  es

schwierig nachzuvollziehen, ob die Bekämpfung des illegalen Drogen-

handels oder  eher die Bekämpfung der Aufstände die erste  Priorität

genießen und nicht nur ein Vorwand gesucht wird, um von Seiten der

USA  direkt  an  den  Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen beteiligt  zu

sein.84 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Aspekte ist anzunehmen und

mittlerweile mehrfach belegt, dass die ausschließlich militärische Hilfe

der USA bei Weitem nicht ausreichen wird,  um das Drogenproblem

Lateinamerikas abschließend zu lösen. Ein entscheidender Punkt ist vor

allem, dass die Probleme der  Bevölkerung der  einzelnen Länder be-

rücksichtigt werden, deren Belange Gehör finden und kein Gefühl der

Fremdbestimmung durch die USA und damit einhergehende Resignati-

on eintritt. Weiterhin gilt es als erwiesen, dass die durch die USA dro-

genpolitisch angewandte Repression nicht von Erfolg gekrönt ist, diese

jedoch uneingeschränkt  in Kolumbien, Peru und Bolivien praktiziert

wird und präventive Maßnahmen wenn überhaupt nur nebensächliche

Beachtung finden. Auch ist es wichtig, den jeweiligen Ländern einen

gewissen drogenpolitischen und gesetzgeberischen Spielraum zuzusi-

chern, um auf landesspezifische Belange eingehen zu können und nicht,

wie von den USA vorgegeben, einfach nur den Drogenhandel und das

Kokain als überdimensionales Feindbild und größtes  nationales Pro-

84 Ambos, „Die Drogenkontrolle in Kolumbien, Peru und Bolivien“, S. 159;
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blem darzustellen und diese Betrachtungsweise auf Lateinamerika zu

projizieren. Die Hauptprobleme dieser Länder sind nämlich nicht mit

denen der USA gleichzusetzen und liegen in ganz anderen Bereichen,

wie in Bolivien zum Beispiel in der Armut des Großteils der Bevölke-

rung, der mit dem Hungertod und struktureller und medizinischer Un-

terentwicklung zu kämpfen hat; Kolumbiens Probleme liegen vor allem

in den  Guerilla-Bewegungen und den zu führenden Friedensverhand-

lungen, in Peru steht die Bewältigung der wirtschaftlichen Misere, ver-

bunden mit einer fehlenden Sozialversorgung, an erster Stelle.85 Es ist

daher  unerlässlich,  wenigstens  parallel  auch  an  diesen  landesspezi-

fischen und für die Bevölkerung vorrangigen typischen Problemen von

Entwicklungsländern anzusetzen, um das Gesamtproblem des Drogen-

handels unter Berücksichtigung der Ursachen in den Griff zu bekom-

men. Ferner ist davon Abstand zu nehmen, die eigentlichen Schuldigen

am Drogenproblem nur außerhalb der US-Grenzen zu suchen.

5. Sucht- und Drogenpolitik in Deutschland

Bereits an dieser Stelle wird die deutsche Drogenpolitik näher beleuch-

tet. Hierfür gibt es zwei Gründe: Zum Einen besteht ein besonderes In-

teresse  an  der  drogenpolitischen Situation  und  deren  Verbesserung

desjenigen Landes, in dem man selbst lebt. Zum Anderen erscheint eine

exponierte Darstellung im Gegensatz zu den anderen Staaten nicht zu-

letzt deswegen sinnvoll, da die untersuchten Arten von Drogenpolitik

stets  mit  der  in der  Bundesrepublik praktizierten verglichen werden

und auf diese Weise die „Sonderstellung“ deutlich gemacht  werden

soll.

Die Bundesrepublik Deutschland hat die bedeutendsten Konventionen

sowie eine Reihe weiterer internationaler Abkommen unterzeichnet, die

sich mit der Drogenproblematik und dem entsprechenden Umgang mit

Drogen befassen. Neben dem Anbau und der Herstellung sind demnach

Besitz, Gebrauch, Handel sowie Im- und Export unzulässig bzw. strik-

85 Ambos, „Die Drogenkontrolle in Kolumbien, Peru und Bolivien“, S. 163;
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ten Kontrollen unterworfen, wenn diese nicht zu medizinischen oder

wissenschaftlichen Zwecken notwendig ist.86

5.1. Sozioökonomische Hintergründe

Die  Bundesrepublik  besteht  seit  1949  als  demokratisch-parlamen-

tarischer Bundesstaat. Mit einem Bruttosozialprodukt von USD 23.560

je Einwohner in 2001 steht Deutschland bei den im westeuropäischen

Raum untersuchten Ländern knapp an letzter Stelle (vgl. Niederlande

USD 24.330, Schweden USD 25.400 und Schweiz USD 38.330). Mit

einer  durchschnittlichen  Lebenserwartung  von  78  Jahren,  einer

Kindersterblichkeit  von  0,5%  und  einer  Säuglingssterblichkeit  von

0,4% sowie einer  Analphabetenrate von weniger als 5% wird jedoch

der im weltweiten Vergleich sehr hohe Lebensstandard und die medi-

zinische und soziale Versorgung deutlich.87 Mit 88% lebt der Großteil

der Bevölkerung in Städten,  was sich darin wiederspiegelt, dass das

Bruttoinlandsprodukt in Höhe von USD 1.846.069 in 2001 zu 68%

anhand von Dienstleistungen, zu 31% durch Industrie und nur zu 1%

durch Landwirtschaft erwirtschaftet wird. Dem Importvolumen von €

522,062 Mrd. Stehen € 648,306 Mrd. an Exporten gegenüber, die sich

zu 19,1% aus Kraftwagen und -teilen, zu 14,1% aus Maschinen, zu

11,8% aus chemischen Erzeugnissen, zu 4,8% aus Nachrichtentechnik

und zu insgesamt 13,6% aus sonstigen Erzeugnissen zusammensetzen.

Der  Aussenhandel  wird  hauptsächlich mit  Frankreich  (10,8%),  den

USA (10,3%), Großbritannien(8,4%), Italien (7,3%), den Niederlanden

(6,1%),  Österreich  (5,1%),  Belgien  (4,8%),  Spanien  (4,6%),  der

Schweiz (4,1%) und Polen betrieben (2,5%). Einen weiteren nicht un-

erheblichen  Wirtschaftssektor stellt der Tourismus dar, der immerhin

mit 17,9 Mio. Auslandsgästen USD 17,2 Mrd. Einnahmen einbringt.88

Bezüglich der Entwicklung der Drogensituation in Deutschland fällt es

aufgrund  der  Illegalität  der  Drogendelikte  und  der  Drogenmärkte

schwer, hierzu verlässliche und repräsentative Statistiken zu erstellen.

86 Gersemann, „Kontrollierte Heroinabgabe“, S. 11;
87 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 215;
88 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 216;
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Die in diesem Bereich existierenden Aufstellungen sind oft mangelhaft

und  nur  auf  geschätzten  Werten  aufgebaut.  So  bereitet  es  bereits

erhebliche Probleme, den Begriff des  Dunkelfeldes abzugrenzen. Ge-

hen einige Meinungen davon aus, hierzu gehöre nur derjenige Teil der

Delinquenz, welcher gegenüber der Polizei nicht bekannt wird und so-

mit folglich auch in keinerlei Statistiken Berücksichtigung findet, wird

dieser  Begriff  andererseits  im erweiterten  Sinne  ausgelegt.89 Nach

dieser  Ansicht  werden  von  dem  Dunkelfeldbegriff die  allgemein

existente  Delinquenz erfasst,  ungeachtet  dessen, ob eine polizeiliche

Erfassung erfolgte oder nicht.90 

Eine weitere  Abgrenzungsproblematik stellt die Definition der „Dro-

gendelikte“ und der „Drogentoten“ dar. 

Laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) ist bei den erfass-

ten Delikten gegen das BtMG von einer drastischen Zunahme in den

letzten 25 Jahren auszugehen. Zählte man 1987 noch mehr als 75.000

Rauschgiftdelikte, von denen ca. 25.000 Heroinfälle und knapp 50.000

Delikte  wegen Cannabis und Zubereitungen betrugen,  wurden 2002

mehr als 250.000 Delikte registriert. Von diesen Delikten sind knapp

50.000  auf  Heroinfälle  und  ca.  145.000  auf  Cannabis  und  Zube-

reitungen  zu  beziehen.91 Demzufolge  konnte  trotz  eines  insgesamt

leichten Rückgangs der Heroinfälle seit 1996 und sogar dem geringsten

Wert im Jahre 2002 der letzten letzten 25 Jahre eine kontinuierliche

Steigerung um knapp das  Vierfache an erfassten  Rauschgiftdelikten

verzeichnet werden.  

Bei den erfassten Delikten gegen das BtMG ist wiederum anzumerken,

dass für diese Werte die Abgrenzung von Begrifflichkeiten ausschlag-

gebend sein kann. So fallen unter die Drogendelikte nicht nur die direk-

ten Verstöße gegen das BtMG, sondern auch jegliche Art von Beschaf-

fungskriminalität, wie  z.B. Raub, Diebstähle oder  Rezeptfälschungen.

Zwar machen diese an der Gesamtzahl der Fälle den weitaus geringe-

89 Reuband, in: MSchrKrim, 73. Jahrg.-Heft 5-1990, S. 294 ff. (294);
90 Reuband, in: MSchrKrim, 73. Jahrg.-Heft 5-1990, S. 294 ff. (294);
91 BKA (Hrsg.), „Polizeiliche Kriminalstatistik 2002“, Unterpunkt

Rauschgiftkriminalität, Tabelle G87, S. 220;
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ren Teil aus,92 jedoch „verfälschen“ diese zusammengefassten Zahlen

den objektiv unter  dem Begriff „Drogendelikte“ verstandenen Wert.

Bei den direkten Verstößen gegen das BtMG dominierten im Jahr 2002

die sogenannten allgemeinen Verstöße nach § 29 BtMG (170.629), ge-

folgt von illegalem Handel und Schmuggel von Rauschgiften (69.465);

einen weitaus  geringeren  Teil  machen  die  illegale Einfuhr  in  nicht

geringer Menge (6.573) und die sonstigen Verstöße (4.302) aus.93 

Ähnliches gilt für den Begriff der Drogentoten, welche im Jahr 2000

mit mehr als 2.000 Personen ihren Höhepunkt erreichten (nur zwischen

1990 bis 1992 waren die Werte noch höher) und sich im Jahr 2002 auf

ca. 1.500 Opfer reduziert haben.94

Für einen direkten Vergleich der erfassten Delikte in den letzten 20

Jahren kommt  erschwerend  hinzu,  dass  die  Entwicklung der  regis-

trierten Rauschgiftdelikte in starkem Maße vom Kontrollverhalten der

Polizei und der damit verbundenen Aufhellung des sehr großen Dun-

kelfeldes abhängt.95

Auch kann der  Begriff der  Drogentoten  unterschiedlich interpretiert

werden, da fraglich ist, welche Art von Drogenkonsumenten und von

Todesursachen überhaupt  in die Statistiken miteinbezogen werden. So

wird beispielsweise die sicherlich nicht unerhebliche Zahl der  alkohol-

und  nikotinbedingten Todesfälle von den Medien und unserer Gesell-

schaft stark verdrängt und demzufolge auch nicht unter  dem Begriff

der Drogentoten subsumiert.96 Hierunter sind vielmehr eher nur die von

der traditionellen Prohibitionspolitik erfassten Fälle, wie z.B. der Tod

durch  Heroinkonsum oder andere „harte“ Drogen zu verstehen.97 So

lässt nach Ansicht der Verfasserin auch die aufgrund ihrer nachgesag-

ten Kontinuität und ihrer ausgeprägten Systematik als am zuverlässigs-

92 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 8;
93 BKA (Hrsg.), „Polizeiliche Kriminalstatistik 2002“, Unterpunkt

Rauschgiftkriminalität, Tabelle T211, S. 221;
94 BKA (Hrsg.), „Polizeiliche Kriminalstatistik 2002“, Unterpunkt

Rauschgiftkriminalität, Tabelle G91, S. 228;
95 BKA (Hrsg.), „Polizeiliche Kriminalstatistik 2002“, Unterpunkt

Rauschgiftkriminalität, S. 220;
96 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 31;
97 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 31;
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ten  angesehene  Polizeiliche  Kriminalstatistik  noch  keinen  sicheren

Rückschluss zu,98 da die Auskünfte der  Polizei, wie bereits erörtert,

generell von verschiedenen Faktoren abhängig sind und unterschiedli-

che Abgrenzungen erfolgen. 

Als  kriminalisierungsbedingte Ursachen  fallen unter  den  Drogentod

generell folgende drei Aspekte:99

1.  Da die Drogen aufgrund ihrer Illegalität nicht unter den Verbrau-

cherschutz fallen, ist für den Konsumenten unter  Schwarzmarktbe-

dingungen der jeweilige  Reinheitsgehalt kaum bis gar nicht kalku-

lierbar,  so  dass  es  häufig  zu  Überdosierungen  mit  Todesfolge

kommt.

2. Der häufig verbreitete Mischkonsum mit anderen Drogen wie z. B.

Alkohol  und  Medikamenten  und  die  hierdurch  entstehenden

Wechselwirkungen  werden  oftmals  unterschätzt.  Problematisch

hierbei ist jedoch, dass nur selten Obduktionen erfolgen und das Be-

stimmen der  genauen Todesursache aufgrund fehlender chemisch-

toxikologischer Untersuchungen ausbleibt.  So  wird beispielsweise

als Todesursache „Überdosis Heroin“ angegeben, obwohl der Tod

durch einen ganz anderen Wirkstoff ausgelöst wurde.

3. Nicht selten erfolgt der Tod durch Suizid, oftmals aufgrunddessen,

dass man an der  ausweglosen und an der  dem sozialen Abgrund

nahe befindlichen Lage verzweifelt. Ein Großteil der Drogentoten

ergibt sich vor allem daraus, dass eine therapie- oder  haftbedingte

Abstinenz bestand und man sich in der für den Drogenabhängigen

neuen Lebensweise nicht mehr zurecht gefunden hat.

5.2. Ziele einer demokratischen Drogenpolitik

Bei Betrachtung der nationalen Grundlagen der Sucht- und Drogenpo-

litik ist zunächst auf die Ziele einer demokratischen Drogenpolitik und

die aktuelle drogenpolitische Diskussion einzugehen.

98 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 7;
99 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 31ff.;
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In einer durch Mitbestimmung der Bevölkerung geprägten demokra-

tischen Gesellschaft soll den Bürgern durch öffentliche Diskussionspro-

zesse die Möglichkeit gegeben werden, ihren Unmut über bestimmte

Zustände  zum Ausdruck  zu  bringen.  Durch  diese  vielseitigen Mei-

nungen und Ansichten entsteht zwingend ein Automatismus, aus dem

Lösungsvorschläge für politische Probleme erwachsen.100 Zu den dro-

genpolitischen Präferenzen der Bevölkerung zeigt eine im Jahre 1993

erstellte  Studie,  dass  durch  die  Mittel  der  strikten  Prohibition  im

Rahmen  der  traditionellen  Drogenpolitik  die  Abstinenz  als  Ziel

nachhaltig favorisiert wird. Eine weitgehende Liberalisierung oder gar

vollständige Legalisierung „harter“ Drogen wurde nach dieser Umfrage

völlig abgelehnt, 66% der Befragten befürworteten gar eine harte Be-

strafung für den Besitz ganz kleiner Mengen von Drogen.101 

Folgt  man diesen Umfragen,  so  lässt  sich daraus  ableiten,  dass  es

anhand  der  Befürwortung  der  traditionellen  Drogenpolitik  schwer

fallen  dürfte,  drogenpolitische  Alternativen  zur  Prohibition  in  der

Bundesrepublik durchzusetzen. So ist als Grundvoraussetzung hierfür

jedenfalls anzusehen, dass gegenüber dem jetzigen Stand die Zahl der

Drogentoten  und  der  Drogendelikte  kurz-  und  mittelfristig  nicht

zunimmt.102 Die Problematik, dass an der traditionellen Drogenpolitik

weitgehend festgehalten wird, resultiert vor allem aus der Einseitigkeit

der  veröffentlichten Meinung.  So  wird  ausschließlich ein auf  Halb-

wissen  aufgebautes  Bild  der  Drogengebraucher erzeugt,  welches

grundsätzlich einen für die (abstinente) Bevölkerung gefährlichen und

sozial auffälligen Beigeschmack hat.103 Eine Unterscheidung nach Grad

des Konsums oder nach Art der Droge wird nicht getroffen, ein diffe-

renziertes Bild von Drogengebrauchern oder gar eine Enttabuisierung

verbunden mit einer öffentlichen Auseinandersetzung von Lebens- und

Konsumbedingungen der Konsumenten erfolgt ebenfalls nicht.104

100 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 47;
101 Gersemann, „Kontrollierte Heroinabgabe“, S. 16, s. Fn. 12 m.w.N.;
102 Gersemann, „Kontrollierte Heroinabgabe“, S. 16;
103 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 105-107;
104 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 108;
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Es verwundert kaum, dass durch diese einseitige Berichterstattung die

öffentliche Wahrnehmung von Drogengebrauchern entsprechend nega-

tiv  behaftet  ist,  an  gesellschaftliche Integration  und  Akzeptanz  der

Konsumenten von Drogen,  unabhängig ihres  Konsummusters,  ist  so

erst gar nicht zu denken. So gilt es vor allem, das in den Köpfen der

Bevölkerung vorhandene Bild vom Drogengebraucher durch entspre-

chende Gegenmeinungen in der Öffentlichkeit zu korrigieren, um eine

zeitgerechtere und sinnvollere Drogenpolitik durchzusetzen.

5.2.1. Die drogenpolitische Diskussion

Im Gegensatz zu anderen Staaten ist der Großteil der kritischen Veröf-

fentlichungen in der Bundesrepublik erst seit Ende der 80er Jahre zu

verzeichnen. Dies hat mehrere, teils ineinander verstrickte Gründe, wie

z.B. den Widerspruch der Drogenprohibition zur Gesundheitspolitik im

Zeitalter von AIDS. Seit 1989 wird jedoch trotz des am 13. Juni 1990

verabschiedeten repressiven Rauschgiftbekämpfungsplans eine intensi-

ve Auseinandersetzung über die Vor- und Nachteile der Drogenprohi-

bition mehr  und  mehr  in der  breiten Öffentlichkeit  geführt,  welche

durch  einschlägige  Entscheidungen  in  Justiz  und  Politik  eine  Un-

termauerung erfahren: So werden seit 1990 von der European Cities

on Drug Policy (ECDP) jährlich Städtekonferenzen zwecks eines in-

ternationalen Erfahrungsaustausches zu Strategien der  Drogenpolitik

abgehalten.105 Das Landgericht Lübeck setzte im Jahre 1991 ein Beru-

fungsverfahren aus,  bei dem eine Frau ihrem Mann bei einem Gefäng-

nisbesuch eine Dosis Haschisch zukommen ließ und begründete diese

Entscheidung damit, dass eine Strafbarkeit wegen Weitergabe u.a. des-

wegen verfassungswidrig sei, da ein Verstoß  gegen den Gleichheits-

grundsatz vorliege, wenn der Umgang mit relativ gefährlichen Drogen

wie Alkohol und Tabak legal, der Umgang mit relativ ungefährlichen

Drogen wie Haschisch dagegen illegal sei.106 Im Jahre 1992 wurde von

der Freien und Hansestadt Hamburg ein Änderungsantrag zum BtMG

105 Hartwig/ Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“,  S. 49;
106 Auszüge der Antragsbegründung sind abgedruckt in: DIE ZEIT Nr. 10 vom

28.02.1992, S. 56;
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eingebracht und vom Bundesrat mehrheitlich beschlossen, wonach ins-

besondere  Heroin  unter  ärztlicher  und  behördlicher  Kontrolle  an

Schwerstabhängige abgegeben werden sollte. Dieser Antrag wurde je-

doch von der Bundesregierung abgelehnt.107 Nach einem vom Bundes-

gesundheitsamt abgelehnten Forschungsprojekt der Stadt Frankfurt, in

dem an Schwerstabhängige Heroin medizinisch kontrolliert  vergeben

werden  sollte,  wurden  immer mehr  verfassungsrechtliche  Bedenken

gegen die repressiv ausgerichtete Drogenpolitik geäußert, nach denen

unter anderem in die Rechte auf Freiheit und Selbstbestimmung stark

eingegriffen wird. Durch entsprechend genehmigte Forschungsprojekte

in Hamburg und Hannover  sowie in anderen Städten  konnte  dieser

Stand jedoch in jüngster Zeit überholt werden.

Der  Meinungstrend lässt sich soweit zusammenfassen, dass gegen die

Drogenprohibition und der damit verbundenen repressiven Drogenpoli-

tik  unter  anderem  Argumente  wie  die  Kapitulation  vor  dem

organisierten Verbrechen, eine Ausweitung des  Drogenkonsums vor

allem unter  Jugendlichen  und  das  Ansteigen  der  Folgekriminalität

vorgebracht werden.108

5.2.2. Gesetzgeberische Grundlagen / Zuordnung

Das  Strafkonzept des  BtMG,  das  als Nachfolger  des  von 1920  bis

1971 geltenden Opiumgesetzes zu verstehen ist,109 bildet seit dem Jahr

1971 die nationale Grundlage, die vorgibt, wie mit Betäubungsmitteln

in Deutschland juristisch umzugehen ist.  Ergänzt  durch diverse Ver-

ordnungen zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften (Bt-

MÄndV) kann zusammengefasst festgehalten werden, dass letztendlich

seit  Existenz des  Opiumgesetzes versucht  wird,  den Drogenkonsum

und -handel abzuschaffen und eine komplett  drogenfreie Gesellschaft

zu bilden, was bis heute jedoch bekanntermaßen nicht erreicht werden

konnte. Vor dem Hintergrund der „Volksgesundheit“ und dem Erhalt

der „Funktionsfähigkeit der Gesellschaft“ sollen die Vorschriften des

107 Siehe BT-Drucks. 12/5673 vom 15.09.1993;
108 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 53;
109 Holzer, „Globalisierte Drogenpolitik“, S. 17;
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BtMG  dazu  dienen,  die  Verbreitung  ansteckender  Krankheiten  zu

verhindern und eine Mehrzahl von Personen vor  Gesundheitsgefahren

zu schützen. Diese Argumentation findet ihre Begründung darin, dass

einerseits die Gefährlichkeit der entsprechenden Substanzen für Men-

schen nicht erkennbar sei und andererseits eine möglichst weitgehende

Reduzierung von Gesundheitsrisiken angestrebt werde, unabhängig da-

von,  ob  man  die  Gefährlichkeit  kenne  oder  nicht.110 Aus  der  Be-

gründung für dieses Gesetz aus dem Jahre 1971 wird darüber hinaus

deutlich, dass das BtMG weitaus mehr bezwecken soll als den Schutz

„der  körperlichen Unversehrtheit  einer  unbestimmten Mehrzahl von

Personen“,  nämlich  „der  Rauschgiftwelle in  der  Bundesrepublik

Deutschland Einhalt zu gebieten“, vor allem den jungen Menschen vor

der „Zerstörung der Persönlichkeit und seiner Existenz zu bewahren“

und der „Allgemeinheit den hohen Preis zu ersparen, den ihr die Opfer

einer  sich  ungehemmt  ausbreitenden  Rauschgiftwelle  abverlangen

würden“.111 Bei dieser Begründung ist auffällig, dass der Begriff der

„Volksgesundheit“  nicht  nur  den  Schutz  des  Individuums,  sondern

auch mögliche Auswirkungen des Drogenkonsums auf Dritte und die

Gesellschaft beinhaltet, ihm mithin ein Doppelcharakter zukommt.112 

In der Cannabis-Entscheidung aus dem Jahre 1994, in der die Recht-

mäßigkeit der Strafbarkeit der Abgabe von Haschisch einer wiederhol-

ten Überprüfung durch das Bundesverfassungsgericht unterlag, wurde

diese erneut bestätigt.113 In der Begründung wird der Sinn und Zweck

des BtMG sogar dahingehend ausgelegt, dass mit Hilfe dieses Gesetzes

das „ungestörte soziale Zusammenleben der Bürger“ geschützt werden

solle.114 Wie der Begründung im Weiteren zu entnehmen ist, zähle der

Umgang mit Drogen nicht zum Kernbereich privater Lebensgestaltung

und sei – ohne dass dieses Argument näher erläutert  wurde –  damit

nicht absolut geschützt und dem Einwirken der öffentlichen Gewalt so-

110 Nestler, „Betäubungsmittelstrafrecht“, § 11, Rn. 24 ff.;
111 Nestler, „Betäubungsmittelstrafrecht“, § 11, Rn. 28;
112 Nestler, „Betäubungsmittelstrafrecht“, § 11, Rn. 28;
113 BVerfGE 90, 145 – Cannabis 
114 Böllinger, „Das (noch herrschende) Recht von Abstinenz und Prohibition I“,

in: Böllinger/Stöver (Hrsg.), „Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik“,  S.
453;
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mit nicht entzogen.115 Fraglich ist in diesem Zusammenhang, ob diese

Annahmen hinsichtlich der Rechtsgutgefährdungen durch Betäubungs-

mittel nicht auf verfassungsrechtliche Bedenken stoßen. Dies ist  m.E.

schon  dadurch  zu  bejahen,  dass mit  dieser  Begründung  mangels

fehlender  Prüfung  der  Notwendigkeit  einer  solchen  rechtlichen

Beschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit  i.S.d. Art.  2 Abs. 1

GG der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nicht beachtet und demzufolge

zwangsläufig gegen das  Verhältnismäßigkeitsprinzip verstoßen  wird.

Ebenso ist der Umstand, dass die Prüfung des Freiheitsrechts nach Art.

2 Abs. II S. 2 GG erst an zweiter Stelle hätte vorgenommen werden

müssen, zu kritisieren. In dieses Grundrecht des Bürgers darf nur „aus

besonders wichtigem Grund“ eingegriffen werden, also nur, wenn „der

Schutz anderer oder der Allgemeinheit dies unter Berücksichtigung des

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfordert“,  wobei  sich  die  Prüfung

der Verhältnismäßigkeit dieses Eingriffs nicht wie beim Beschluss des

Bundesverfassungsgerichts  auf  unterschiedliche Komponenten  bezie-

hen darf.116 

Als einziger, wenn auch nur kleiner Lichtblick wurde in diesem Urteil

jedoch erstmalig explizit auf die Möglichkeit der Gerichte und Staats-

anwaltschaften  hingewiesen,  bei  denjenigen  Delikten,  in  denen

Cannabis zum Eigenkonsum üblichen Mengen eine Rolle spielt, im Ein-

zelfall  von  Strafe  abzusehen  und  das  Strafverfahren  entsprechend

einzustellen, so dass neben den §§ 153, 153 a StPO nun auch §§ 29

Abs. V und 31 a BtMG heranzuziehen sind. An diese Entscheidung

sind allerdings bestimmte Voraussetzungen, wie ein fehlendes öffentli-

ches Interesse, geknüpft. 

Um die vorgenannten Ziele zu erreichen, sind Strafrahmen von bis zu

fünf Jahren für einfachere Drogendelikte und bis zu 15 Jahren unter

anderem für den Handel mit einer „nicht geringen Menge“ vorgesehen. 

Nicht  zuletzt  aufgrund  dessen,  dass  die  Verhinderung  oder  Ein-

schränkung des Anbaus von Drogenpflanzen im Ausland mit immensen

115 BVerfG StV 1994, 296;
116 Böllinger, „Legalisierungsdebatte in Europa“, S. 166;
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Schwierigkeiten verbunden ist,  wird durch die in Deutschland ange-

wandte Drogenpolitik versucht, neben dem Nationalen  Rauschgiftbe-

kämpfungsplan durch Prohibition auf den Konsum im Inland einzuwir-

ken.117 So  sind die unter  den Betäubungsmitteln zu  subsumierenden

Stoffe nach dem BtMG in drei verschiedene Kategorien eingestuft und

dementsprechend  unterschiedlichen  Erlaubnispflichten unterworfen.

Heroin, Kokain, Haschisch oder Designerdrogen werden beispielsweise

der Anlage I zugeordnet und sind damit gem. § 29 BtMG für Anbau,

Herstellung, Im- und Export, Handel, Abgabe, Erwerb und Besitz ver-

boten. Lediglich zu „wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen

Interesse liegenden Zwecken“ ist gem. § 3 II BtMG eine ausnahms-

weise Erlaubnis zu erteilen.118 Hinzu kommt, dass durch die Bundesre-

publik in Ergänzung zu den internationalen Bemühungen um die Redu-

zierung der Anbauflächen für Drogenpflanzen die für die Herstellung

der  Drogen erforderlichen Chemikalien einer strengen Kontrolle un-

terworfen werden. Durch das am 26. Mai 1994 verabschiedete Grund-

stoffüberwachungsgesetz (GÜG) wird versucht,  eine gewisse Trans-

parenz  in den  Verkehr  mit  den  dort  bezeichneten  Grundstoffen zu

bringen und auf diese Weise deren Verwendung für die illegale Dro-

genproduktion zu blockieren.119 

Für die erheblichen Mengen der trotz dieser Sicherheitsvorkehrung ins

Land gelangenden Drogen wird der Versuch unternommen, entschie-

den gegen das Verteilernetz vorzugehen und Fahndungen zu intensi-

vieren. So wird unter anderem mit der seit dem 02. August 1993 ge-

änderten Fassung des BtMG und der damit verbundenen verschärften

Strafandrohung  das  Anliegen  untermauert,  den  professionell

organisierten Handel einzuschränken.120

Ergänzend ist anzuführen, dass durch Gesetze,  wie das „Gesetz  zur

Bekämpfung  des  illegalen  Rauschgifthandels  und  anderer  Erschei-

nungsformen der Organisierten Kriminalität“ (OrKG) und das Geldwä-

117 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 91;
118 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 92;
119 Hartwig /Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 92-93;
120 Hartwig/Pies, „Rationale Drogenpolitik in der Demokratie“, S. 94;



Einleitung 55

schegesetz weitere Schritte der Bundesregierung in Richtung der Pro-

hibition unternommen wurden.

Das BtMG ist so aufgebaut, dass es sich in insgesamt acht Abschnitte

gliedert, von denen im ersten Abschnitt die Begriffsbestimmungen ent-

halten sind und in dem die Betäubungsmittel in „nicht verkehrsfähige“,

in  „verkehrsfähige,  aber  nicht  verschreibungspflichtige“  und  in

„verschreibungspflichtige“  Betäubungsmittel  unterteilt  werden.  Der

zweite Abschnitt regelt die Erlaubnis und das  Erlaubnisverfahren, der

dritte die Pflichten im Betäubungsmittelverkehr, der vierte die entspre-

chende Überwachung und der  fünfte Abschnitt  die Vorschriften, die

von Behörden einzuhalten sind. In einem sechsten Teil werden schließ-

lich die Straftaten und Ordnungswidrigkeiten behandelt,  wonach ins-

besondere § 29 BtMG als Grundtatbestand zu betrachten ist, da nach

diesem nahezu jeder Berührungspunkt  mit Drogen (Anbau,  Herstel-

lung, Handel, Einfuhr, Ausfuhr, Veräußerung, Überlassung, Besitz, in

den Verkehr Bringen, Bereitstellen von Geldmitteln zum Erwerb, Wer-

bung,  Öffentliche  Bekanntgabe  von  Gelegenheiten  zum unbefugten

Erwerb) unter Strafe gestellt wird, nach Abs. 5 dem reinen Eigenge-

braucher jedoch  eine  Sonderstellung  dahingehend  eingeräumt  wird,

dass in diesem Fall von Strafe abgesehen werden kann, wenn der Kon-

sument  Betäubungsmittel  „lediglich zum  Eigengebrauch in  geringer

Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, sich in sonstiger

Weise verschafft oder besitzt“. Anzumerken ist hierbei, dass eine De-

finition des Begriffs „geringe Menge“ nicht enthalten ist. 

Nach dem siebten Abschnitt besteht gem. § 35 Abs. 1 die Möglichkeit,

bei Tätern,  die eine bis zu zweijährige Gefängnisstrafe zu  erwarten

haben und die die Tat aufgrund einer Betäubungsmittelabhängigkeit be-

gangen haben, statt eines Gefängnisaufenthalts eine Therapie anzutre-

ten. Diese Alternative erscheint nicht  zuletzt deshalb sinnvoll, da circa

50% der Inhaftierten wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelge-

setz einsitzen und ein nur geringer Prozentsatz wegen des Handels mit

Betäubungsmitteln.121 Um den Weg der Thearpie statt  des Strafvoll-

121 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 35, Rn. 1;
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zuges zu gehen, haben die Konsumenten nachzuweisen, dass sie sich

entweder bereits in einer der Rehabilitation dienenden Behandlung be-

finden oder  die Zusage zu treffen, sich einer solchen zu unterziehen

und einen entsprechenden Beginn zu gewährleisten.122 Auch wenn diese

Möglichkeit der „Therapie statt  Strafe“ nur einen kleinen Schritt dar-

stellt, lässt sich hieran erkennen, dass die Drogensucht zunehmend als

gesellschaftliches und nicht ausschließlich kriminelles Problem zu ver-

stehen  ist.123 Die  Umsetzung  ist  jedoch  sicher  noch verbesserungs-

würdig,  da  aufgrund überlasteter  Staatsanwaltschaften,  die  über  die

Anträge zu entscheiden haben, oftmals langwierige Bearbeitungszeiten

bestehen, die eine schwindende Motivation der Betroffenen nach sich

ziehen.124

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass das BtMG in

einer Zeit entstanden ist, in der man verzweifelt versucht hat, das Dro-

genproblem zu reglementieren und welches in erster Linie auf die Be-

strafung  der  Drogenkonsumenten  abzielt.  Dieses  wird  insbesondere

anhand einer Gesetzesänderung im Jahre 1981 deutlich, nach der die

Höchststrafen für entsprechende Vergehen von 10 auf 15 Jahre erhöht

wurden.  Die  illegalen Betäubungsmittel  werden demzufolge  als  das

„Böse per se“ angesehen, die für etwaige Störungen des sozialen Zu-

sammenlebens  verantwortlich sind.  Anzumerken  bleibt  hierbei,  dass

legale Drogen wie Tabak oder insbesondere Alkohol in weitaus größe-

rem Maße zu derartigen Störungen beitragen können beziehungsweise

insbesondere der Genuss legaler Drogen weitaus häufiger als der Kon-

sum illegaler Drogen zu starken Gesundheitsverletzungen bis hin zum

Tod  führt.  Diese  Argumente  finden  jedoch  mit  keinem  Wort

Erwähnung  und  wollen  somit  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  nicht

wahrgenommen werden. Diese Vermutung spiegelt sich unter anderem

an den nur rudimentär bestehenden altersbedingten Zugangskontrollen

für Alkohol und Zigaretten wieder. 

122 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 35, S. 1136;
123 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 35, Rn. 19;
124 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 35, Rn. 22;
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Weiterhin zu kritisieren ist, dass durch die an die Drogenkonsumenten

gestellten Erwartungen der Gesellschaft die Grundrechte auf Selbstbe-

stimmung nach Art.  2 I  GG und auf Erhaltung der Menschenwürde

nach Art.  1 GG nicht ausreichend berücksichtigt werden. So müssen

Konsumenten  selbstverständlich im Strafvollzug  abstinent  sein oder

sich einer Zwangstherapie unterziehen. Auch ist anzunehmen, dass auf-

grund der Diskriminierung durch Mitmenschen und Ausgrenzung viele

Konsumenten starke psychische Belastungen erleiden.125 Noch ein wei-

terer  Widerspruch fällt in diesem Zusammenhang auf: Obwohl nach

den Bundesgesetzen niemand bestraft werden kann, der als krank ein-

gestuft wird, ist dieses bei Drogenkonsumenten trotz  allgemein aner-

kanntem Krankheitsstatus weiterhin möglich.126 Auch dieses Vorgehen

stellt eine schwerwiegende Ungleichbehandlung und somit einen Ver-

stoß  gegen den Gleichheitsgrundsatz  nach Art.  3 des Grundgesetzes

dar,  der  wiederum  allgemein  mit  der  möglichen  Verletzung  von

Rechtsgütern im weitesten Sinne seine Rechtfertigung findet. 

Auch die eine Therapie regelnden Paragraphen des siebten Abschnitts

sind nicht überzeugend, da die Konsumenten aufgrund der Wahl zwi-

schen Gefängnis und Therapie quasi zur Therapie genötigt werden, um

dem Gefängnisaufenthalt zu entkommen. Dass ein auf diese Weise er-

zwungener Therapieantritt aufgrund fehlender Freiwilligkeit und damit

verbundenem Vertrauen der Patienten bekanntermaßen zu keinem Be-

handlungserfolg führen kann bzw. ein solcher eher auf dem Zufalls-

prinzip beruhen würde, wird dabei vom Gesetzgeber nicht gesehen.

Subsumiert man die in der Bundesrepublik praktizierte Drogenpolitik

unter den entwickelten Merkmalen für das Vorliegen einer schadensbe-

grenzenden  oder  repressiven  Drogenpolitik,  so  ist  zunächst  im

schadensbegrenzenden  Bereich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsme-

chanismen bestehen, die auch über den sicheren Umgang mit Drogen

berichten und in welcher Intensität diese vorhanden sind. Im Jahr 1991

wurde mittels einer Plakataktion der Versuch unternommen, die Auf-

125 Kappeler, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane
Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 17;

126 Böllinger, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und humane
Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 93;
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merksamkeit Drogenabhängiger zu gewinnen und diese unter anderem

für  den  Spritzenaustausch  bzw.  saubere  Spritzbestecke  zu  sensi-

bilisieren.127 Aktuell werden zwar Schüler über das Bestehen verschie-

dener Drogen unterrichtet,  jedoch findet keine objektive Aufklärung

mit Erläuterung von Vor- und Nachteilen, sondern vielmehr eine Ver-

botspolitik „mit dem erhobenen Zeigefinger“ statt.  Eine  Gebrauchs-

kunde ist – wenn überhaupt – nur in entsprechenden Drogenberatungs-

stellen möglich und richtet sich somit nur an die Klientel, die bereits

Erfahrungen mit Drogen besitzt. Auch Infektionsrisiken werden in der

Öffentlichkeit so gut wie nie in Verbindung mit Drogenkonsum darge-

legt, sondern richten sich auf ausschließlich sexuelle Kontakte. Ähnli-

ches gilt für Informationsveranstaltungen und entsprechende Broschü-

ren. Zwar gibt es diese Form der Aufklärung, jedoch werden Veran-

staltungen nahezu ausschließlich von entsprechenden Einrichtungen für

Betroffene durchgeführt  und etwaige Materialien auch nur an diesen

Orten  bereit  gehalten  und  dementsprechend  nicht  an  öffentlichen

Orten, wie Schulen, Diskotheken etc. ausgelegt. Auch eine Information

durch die öffentlichen Medien, um einen möglichst breiten Personen-

kreis zu informieren, findet nicht statt,  so dass eine niedrigschwellige

Kontaktarbeit  insgesamt  wohl nicht  zu  bejahen ist.  Hinsichtlich des

Merkmals bestehender Hilfseinrichtungen ist festzustellen, dass mitt-

lerweile  in  jeder  kleineren Stadt  eine  Drogenberatungsstelle  vorzu-

finden ist.  An diesen Einrichtungen ist jedoch häufig zu bemängeln,

dass aufgrund von Staatsseiten nur geringer zur Verfügung stehender

finanzieller Mittel diese oftmals unterbesetzt  bzw. häufig geschlossen

werden müssen und nur an wenigen Tagen in der Woche für einen be-

grenzten Zeitraum geöffnet sind. Ein Eingehen auf sämtliche Bedürf-

nisse der Betroffenen ist somit nur schwer möglich und differiert stark

nach Größe der jeweiligen Städte. So ist die Bereitstellung von Aufent-

haltsräumen und Waschmöglichkeiten zwar größtenteils sichergestellt,

jedoch teilweise von unzumutbaren Öffnungszeiten abhängig.  Ähnli-

ches gilt für Nahrungsmittel und die Unterstützung bei Problemen des

täglichen  Lebens.  Auch  Maßnahmen  zur  ersten  Hilfe  und  medi-

127 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 29, Rn. 1347;
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zinischen Behandlung können auf diese Weise und aufgrund fehlender

Fachkräfte nicht gewährleistet werden, so dass zusammenfassend fest-

gehalten  werden  kann,  dass  keine  ernsthaften  bundesweiten  Bemü-

hungen zur  Reduzierung  von  Verelendungstendenzen bestehen.  Bei

dem Kriterium der   Vergabe von Spritzbestecken besteht  ebenfalls

Handlungsbedarf. Auch wenn nach § 29 Abs. 1 BtMG mittlerweile das

Abgeben von sterilen Einwegspritzen kein Verschaffen von Gelegen-

heit zum Verbrauch mehr darstellt128 und die Beratungsstellen und ent-

sprechende Automaten zwar sterile Spritzbestecke bereithalten, werden

insbesondere  die  Automaten  oftmals  nicht  bedarfsgerecht  bestückt

bzw. nachgefüllt,  so  dass sich die Konsumenten auf dieses Angebot

nicht fest verlassen können. Insbesondere in den Gefängnissen mit ge-

schätzten 20 bis 40% HIV-positiven intravenösen Drogenkonsumenten

ist ein gezieltes Spritzenaustauschprogramm unerlässlich. Eine 90%-ige

Quote an HIV-Infektionen durch den gemeinsamen Spritzengebrauch

zeigt  jedoch,  dass  gerade  in diesem Bereich eine nur  ungenügende

Vorsorge existiert.129 In den Fällen, in denen entsprechende Hilfsmittel,

wie Bleichmittel zur  Desinfektion oder  die Abgabe steriler Bestecke

angeboten werden, ist das Verfahren für die Konsumenten oftmals zu

kompliziert oder führt gar zur Untersuchung und Kontrolle der Betrof-

fenen.130 Die Folge eines solchen Missstandes, innerhalb und außerhalb

der Haftanstalten, ist regelmäßig, dass Drogengebraucher die Bestecke

untereinander tauschen oder sogar  Entsorgungsbehältnisse leeren, um

auf diese Weise an andere bereits gebrauchte Bestecke zu gelangen.

Auf die Folgen eines solch unzureichenden Angebots muss nicht näher

eingegangen werden. 

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Nach dem BtMG

bestehen Strafmaße für Gefängnisstrafen von bis zu fünf Jahren für den

einfachen Umgang mit Drogen und bis zu 15 Jahren unter anderem für

Handeltreiben mit einer nicht geringen Menge. Im Vergleich zu den

128 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 29, Rn. 1367;
129 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 29, Rn. 1431;
130 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, § 29, Rn. 1431;
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Strafandrohungen für Vergewaltigungsdelikte und bei minder schweren

Totschlagsdelikten mit ebenfalls 5 Jahren sowie bei Totschlagsdelikten

mit ebenfalls 15-jähriger Haftstrafe erscheinen diese Strafrahmen un-

verhältnismäßig hoch und widersprechen dem Verfassungsprinzip der

Verhältnismäßigkeit.131 Auf  weitere  repressive  Tendenzen  deutet

außerdem der Umstand, dass im Jahre 1981 das  Höchststrafmaß von

derzeit 10 auf 15 Jahren Freiheitsentzug heraufgesetzt wurde. Auch die

teilweise  bestehende  Möglichkeit,  statt  einer  Gefängnisstrafe  eine

Therapiemaßnahme zu absolvieren, grenzt an eine Zwangstherapie, die

im übrigen bei Gefängnisaufenthalten durch abrupten Entzug ebenfalls

praktiziert wird, und lässt somit deutliche restriktive Züge erkennen.

Hinsichtlich der Ausstattung des  Polizeiapparates  ist  festzustellen,

dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden über eine umfangreiche

technische und personelle Ausstattung verfügen, mittels derer die Dro-

genproblematik gelöst werden soll. Nicht zuletzt durch die Schengener

Abkommen ist eine Basis für eine vereinheitlichte Strafverfolgung für

die Schengenstaaten geschaffen worden, mittels derer grenzüberschrei-

tende Observationen und der Austausch von Daten möglich ist. Neben

der personellen Ausstattung bei Zoll und Polizei wurden vor allem die

chemischen und technischen Kontrollmethoden aufgebaut, mittels derer

Betäubungsmittel schnell auszumachen sind.132 Ohne auf die genauen

Zahlen einzugehen, ist zu registrieren, dass im Verhältnis weitaus mehr

öffentliche Gelder für einen sicheren und reibungslos funktionierenden

Polizeiapparat zur Verfügung stehen als für Präventivmaßnahmen. Die

Befugnisse der Polizei reichen dabei so weit, dass durch vielseitige Er-

mittlungsverfahren (Haus-  und  Personendurchsuchungen,  körperliche

Untersuchungen,  V-Leute,  Telefonüberwachungen,  geheime  Ermitt-

lungen nach § 100 c StPO etc.) nicht selten andere Rechtsgüter, wie

z.B. Persönlichkeitsrechte verletzt werden. Im Bereich des Merkmals

der  sozialen  Ausgrenzung von  Drogenkonsumenten  ist  schließlich

festzuhalten, dass kaum oder nur wenige Hilfsangebote bestehen, um

131 Böllinger, „Das (noch herrschende) Recht von Abstinenz und Prohibition I“,
in: Böllinger/Stöver (Hrsg.), „Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik“,  S.
466;

132 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“,  § 29, Rn. 697 ff.;
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Abhängige und Konsumenten vor einem sozialen Abstieg zu bewahren.

So  werden  selten  entsprechende  Maßnahmen  getroffen,  um

Verelendungserscheinungen entgegen zu wirken. Weder  wird in der

Öffentlichkeit ausreichend über Drogen, das Leben mit Drogen und die

Hintergründe von Drogenproblemen aufgeklärt, noch stehen in ausrei-

chendem Maße Unterkünfte und materielle Unterstützung zur Verfü-

gung,  damit ein gesellschaftlich anerkannter  und  gesundheitsbewuss-

terer Lebensstil mit  einem  bürgerrechtlichen Status  der  Betroffenen

ermöglicht werden kann.

Fasst  man diese  Indizien zusammen,  ist  festzustellen,  dass  zwar  in

geringem  Maße  schadensbegrenzende  Aktivitäten  unternommen

werden, diese jedoch gegenüber den repressiven Merkmalen stark un-

terrepräsentiert sind, so dass in Deutschland von einer überwiegend re-

pressiv ausgerichteten Drogenpolitik gesprochen werden kann. Diese

Einschätzung spiegelt sich auch in weiten Teilen anderen Teilen des

BtMG und in der betriebenen Drogenpolitik der Vergangenheit wieder,

die  durch  restriktive  Maßnahmen  geprägt  ist.  So  ist  insbesondere

festzustellen, dass die Prohibitionsmaßnahmen der Bundesregierung in

den letzten Jahren durch eine Vielzahl repressiver Maßnahmen stark

zugenommen haben, die auf eine Verknappung des Angebots von Dro-

gen und eine Verschärfung des Strafrahmens von Drogendelikten ab-

zielen.

5.3. Modell einer alternativen Sucht- und
Drogenpolitik

Als weitaus zeitgemäßere,  gerechtere  und vor allem Erfolg  verspre-

chendere Alternative zur  bisher gehandhabten restriktiven Politik ist

der  Aufbau einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik zu verstehen,

auf deren mögliche Ausgestaltung in der Bundesrepublik im folgenden

eingegangen wird.

Betrachtet man den jetzigen Zustand der  Drogenprävention unter den

derzeitigen  Prohibitionsbedingungen, so lässt sich vorab zusammen-

fassend feststellen, dass das Hauptproblem der Repression darin liegt,
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dass durch das staatliche Verbot illegaler Drogen eine verantwortungs-

volle, nach Suchtpotentialen differenzierte Gleichbehandlung von Dro-

gen nur schwer bis gar nicht möglich ist. 

Darüber hinaus bleibt die weitere Tatsache unberücksichtigt, dass sich

gegenüber anderen Methoden, wie der Unterstützung bei gesundheits-

fördernden und  schadensminimierenden Verhaltensweisen von Staats-

seiten verschlossen wird, diese aber aller Wahrscheinlichkeit nach im

Rahmen der  Ursachenbekämpfung weitaus  effektiver  wären  als  ein

strikt  repressives Vorgehen unter  Verletzung von Grundrechten der

Konsumenten.133

Novellierung des BtMG

Gegner der  Repressionspolitik vertreten zwei hauptsächliche Alterna-

tivmodelle: Nach dem Genussmittelmodell wird der Drogenkonsum als

Ausdrucksform in speziellen Szenen als  eine Vorliebe von entspre-

chenden Personen betrachtet.  Der  Umgang  mit  Drogen  müsste  für

diesen Personenkreis in der Systematik des Lebensmittelrechts so ge-

schützt und geregelt werden, dass möglichst wenig Risiken in jeglicher

Hinsicht aus diesem resultieren.134

Nach dem Arzneimittelmodell wird dagegen davon ausgegangen, dass

Drogenabhängigkeit als Krankheit einzustufen ist und Drogen nur für

therapeutische  Zwecke  und  nur  durch  Ärzte  verabreicht  werden

dürfen. 

Unabhängig, für welches Modell man sich entscheidet, sind für beide

Modelle  eine  Änderung  des  BtMG  und  des  Arzneimittelgesetzes

zwingende  Voraussetzung.135 Nur  unter  dieser  Prämisse  wird  es  in

Deutschland  möglich  sein,  eine  effektivere  und  bedarfsorientiertere

Drogenpolitik zu praktizieren,  die kurzfristig die Entkriminalisierung

und mittel- bis langfristig eine Legalisierung als Ziel haben sollte. 

133 Stöver, „Drogenfreigabe“, S. 14;
134 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und

humane Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 133;
135 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und

humane Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 133;
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Um etwaige Änderungen des BtMG vornehmen zu können, ist jedoch

zunächst fraglich, inwieweit dieses möglich ist, ohne gegen internatio-

nalrechtliche Verpflichtungen zu verstoßen. Neben dem Opiumabkom-

men und den drei Konventionen sind hierbei auch die inhaltlichen Ver-

pflichtungen der Übereinkommen zur Durchführung der Übereinkom-

men von Schengen I und II aus den Jahren 1987 und 1990 sowie der

Maastrichter Vertrag zu beachten.

Heisst es in der  Single Convention noch bezüglich der zu treffenden

Kontrollmaßnahmen in Art. 2 Abs. 5 b: „Jede Vertragspartei verbietet

die  Gewinnung,  Herstellung,  Ausfuhr,  Einfuhr,  den  Besitz  und die

Verwendung dieser Suchtstoffe sowie den Handel damit, wenn sie dies

im Hinblick auf die in ihrem Staat herrschenden Verhältnisse für das

geeignetste Mittel hält, die Volksgesundheit und das öffentliche Wohl

zu schützen;...“,136 so könnte man hiernach die Ansicht vertreten, dass

Substanzen wie Cannabis, aber auch Heroin dann zu legalisieren wären,

wenn ein Verbot  dieser  Substanzen als ungeeignetes Mittel für den

Schutz  der  Volksgesundheit  und  das  öffentliche  Wohl  eingestuft

wird.137 Auch  in  der  Drogenkonvention von  1971  ist  ein  gewisser

Handlungs-  und  Interpretationsspielraum zu erkennen. Ähnliches gilt

für die Schengener Durchführungsübereinkommen und den Maastrich-

ter  Vertrag,  die  zwar  voraussetzen,  dass  die  internationalen  Kon-

ventionen eingehalten werden, es den Staaten jedoch selbst überlassen,

welche Maßnahmen sie hierzu ergreifen, ohne hierbei ausdrücklich die

Pflicht zur Strafbarkeit von Verbrauchsverhalten zu begründen.138 

Nach der Wiener Konvention wird der Umgang mit diesen Substanzen

jedoch weiter eingeschränkt. So heisst es in Art. 3 Abs. 2: „Jede Ver-

tragspartei  trifft  vorbehaltlich ihrer  Verfassungsgrundsätze und der

Grundzüge  ihrer  Rechtsordnung  die  notwendigen  Maßnahmen,  um

nach ihrem innerstaatlichen Recht den Besitz, den Kauf oder den An-

bau von Suchtstoffen oder psychotropen Stoffen für den persönlichen

136 Einheits-Übereinkommen von 1961 über Suchtstoffe idF der Bek vom
4.2.1977 (BGBl. II S. 111), in: Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, S. 1410;

137 Stöver, „Drogenfreigabe“, S.114;
138 Böllinger, „Entkriminalisierungspolitik und internationalrechtliche

Verpflichtungen“, S. 4;
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Verbrauch entgegen dem Übereinkommen von 1961,  dem Überein-

kommen von 1961 in seiner geänderten Fassung oder dem Überein-

kommen  von  1971,  wenn  vorsätzlich  begangen,  als  Straftat  umzu-

schreiben.“139 Anhand dieser Konvention ist zu erkennen, dass die in-

ternationale  Drogenkontrolle  im  Laufe  der  letzten  Jahrzehnte  be-

einflusst durch die USA immer strikter gehandhabt und geregelt wurde

und weitaus weniger Möglichkeiten offen lässt, um Betäubungsmittel

zu legalisieren. 

Ein Argument der herrschenden Meinung für eine mögliche Revision

des Betäubungsmittelgesetzes trotz dieser eng gefassten Vorgabe der

Wiener  Konvention ist  der  Hinweis  darauf,  dass  der  Strafpflicht

„Grundzüge der  Rechtsordnung“ und „Verfassungsgrundsätze“ nicht

entgegenstehen  dürfen.  Da  jedoch  nach  dem  geltenden  Recht  in

Deutschland der  Grundsatz  gilt,  dass eigenverantwortliche  Selbstge-

fährdung und  Selbstverletzung nicht unter Strafe zu stellen und Kon-

sumverhaltensweisen regelmäßig als Akte der Selbstschädigung einzu-

stufen sind, kann hieraus abgeleitet werden, dass die Pflicht zur Schaf-

fung  von  Straftatbeständen  dort  außer  Kraft  gesetzt  wird,  wo  der

Verfassungsgrundsatz der  Straflosigkeit  bei  Selbstschädigung  be-

ginnt.140 Eine weitere Begründung findet diese Ansicht darin, dass jede

entmündigende  staatliche  Maßnahme  gegenüber  dem  willensfreien,

selbstverantwortlichen und  psychisch intakten  sowie  sich  nicht  un-

mittelbar sozialschädlich verhaltenen Bürger verfassungswidrig ist.141

Ein weiterer Ansatzpunkt ergibt sich aus Art.  3 Abs. IV d der Kon-

vention. So lautet dieser: „Die Vertragsparteien können anstelle oder

zusätzlich zu der Verurteilung oder Bestrafung wegen einer in Über-

einstimmung  mit  Absatz  2  umschriebenen  Straftat  Maßnahmen zur

Behandlung,  Aufklärung und  Erziehung,  Nachsorge,  Rehabilitation

139 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen – Suchtstoffübereinkommen 1988 –
vom 20.12.1988 (BGBl. 1993 II S. 1136), in: Körner,
„Betäubungsmittelgesetz“, S. 1451;

140 Böllinger, „Entkriminalisierungspolitik und internationalrechtliche
Verpflichtungen“, S. 4;

141 Amendt, „No drugs – No future“, S. 128;



Einleitung 65

oder sozialen Wiedereingliederung des Täters vorsehen.“142 In Ver-

bindung mit Art. 2 Abs. II GG, wonach dem Staat die Pflicht obliegt,

für den Schutz und die Fürsorge für die Gesundheit der Bürger Sorge

zu tragen, liegt es daher nahe, für die Schaffung vermehrter präventiver

Maßnahmen sowie Rehabilitation und  Resozialisierungsmöglichkeiten

statt der Verhängung von Strafen zu plädieren.143

Daneben wäre  eine denkbare  Alternative,  einzelne auf den Konsum

orientierte Verhaltensweisen als Ordnungswidrigkeiten zu klassifizieren

und diese mit einem Bußgeld  abzuhandeln, ähnlich wie dies mit ver-

schiedenen Straßenverkehrsdelikten praktiziert wurde. Durch eine sol-

che  Umstellung  zu  mit  Bußgeld  bewehrten  Ordnungswidrigkeiten

könnte der Wiener Konvention ebenfalls entsprochen werden144. Länder

wie die Schweiz oder  die Niederlande,  auf deren Politik im II.  Teil

dieser Arbeit näher eingegangen wird, gehen als Beispiel voran, dass

eine Liberalisierung der Cannabispolitik und eine Entkriminalisierung

des  Cannabiskonsums trotz  bestehender  internationaler  Verträge

möglich ist. 

Darüber hinaus sind noch weitere Varianten im materiell-strafrechtli-

chen Bereich denkbar, um eine partielle Entkriminalisierung zu bewir-

ken. Zum einen könnten im Sinne einer  Tatbestandslösung die  Kon-

sumtatbestände des § 29 Abs. I BtMG dahingehend geändert werden,

dass  der  Tatbestand erst  ab Vorliegen einer bestimmten Menge als

erfüllt gilt, mithin geringe Mengen noch keine Gefährdung der Volks-

gesundheit und demnach keine Strafbarkeit begründen würden. Zum

anderen wäre  eine partielle Entkriminalisierung auch auf Ebene der

Rechtswidrigkeit  denkbar,  indem  das  Modell  der  „offenen

Tatbestände“ implementiert  wird,  mit dem Hintergrund, dass hierbei

die gesetzlichen Tatbestände so weit definiert werden, dass durch diese

142 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen – Suchtstoffübereinkommen 1988 –
vom 20.12.1988 (BGBl. 1993 II S. 1136), in: Körner,
„Betäubungsmittelgesetz“, S. 1451;

143 Böllinger, „Entkriminalisierungspolitik und internationalrechtliche
Verpflichtungen“, S. 8;

144 Böllinger, „Entkriminalisierungspolitik und internationalrechtliche
Verpflichtungen“, S. 6;
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keine  die  Rechtswidrigkeit  indizierende  Wirkung  abgeleitet  werden

kann (in der Regel bei kleinen Mengen). Schließlich kann auch auf die

Strafbarkeit verzichtet werden, indem auf die objektive Bedingung der

Strafbarkeit abgestellt wird. Ist diese nach einer Zweckmäßigkeitsprü-

fung nicht gegeben (z.B. wenn die Handlung für das Rechtsgut völlig

ungefährlich und das Vorliegen des Gefährdungspotentials nicht zu be-

jahen ist,  wiederum i.d.R. bei kleinen Mengen) fehlen die materiellen

Voraussetzungen,  mit  der  Folge,  dass  der  staatliche  Strafanspruch

nicht erfüllt ist. Denkbar wäre hier demnach, eine Klausel bezüglich der

Prüfung der Gefährlichkeit zu implementieren, die bei kleinen Mengen

zum Eigengebrauch nicht gegeben wäre.145

In  weiteren  Schritten  sind für  die  Schaffung einer  schadensbegren-

zenden  Drogenpolitik  in  Deutschland  neben  vielen  kleineren

Änderungen vor allem nachstehende, bereits häufig diskutierte und da-

her nicht näher auf diese einzugehende, Modifikationen besonders rele-

vant:

1. Zum einen müssten verschiedene evident nicht oder gering gefährli-

che Betäubungsmittel, in erster Linie zunächst aber Cannabis, aus

der Anlage I zum BtMG gestrichen und entkriminalisiert werden.146

Folglich sind die Straftatbestände für „weiche“ Drogen herunter zu

stufen.147

2. Die Möglichkeit der straffreien Abgabe von Betäubungsmitteln und

Substitutionsstoffen nach ärztlicher Begutachtung an  Betäubungs-

mittelabhängige ist  dringend  erforderlich,  ebenfalls  die  straffreie

Abgabe durch ein staatliches Monopol  oder  lizenzierte  Personen

bzw. Gesundheitsämter, Ärzte oder Apotheker (Änderung der §§ 3,

12, 13, 29 Abs. I und 29 a BtMG), was unter gewissen Auflagen

und Beschränkungen erfolgen soll.148

145 Böllinger, „Entkriminalisierungspolitik und internationalrechtliche
Verpflichtungen“, S. 6, 7;

146 Nagler-Eulering, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V.(Hrsg.), S. 149 ff.;

147 Wimber, „Bankrott der alten Drogenpolitik – der Schwenk zur Prävention“, S.
5;

148 Nagler-Eulering, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V.(Hrsg.), S. 149 ff.;
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3. Daneben sind hohe Anforderungen an den Ausbau und das Angebot

spezieller Einrichtungen für  Betreuungs- und  Therapiemaßnahmen

zu stellen.149

Nicht zuletzt wäre eine weitere überdenkbare Möglichkeit, die interna-

tionalen Abkommen zu kündigen und einen neuen Vertrag mit entspre-

chenden Änderungen zu ratifizieren, in dem der Wissens- und Erkennt-

nisstand der internationalen Diskussion eingebracht werden kann. 

Präventives Maßnahmenpaket

Neben  einer  Novellierung  des  BtMG  müssten  entsprechende  prä-

ventive Maßnahmen angeboten und ständig erweitert bzw. dem Bedarf

angepasst  werden. Mit der  Nr.  10 und der  Nr.  11 des §  29 Abs. I

BtMG hat zwar seit dem Jahr 2000 eine Legalisierung von Drogenkon-

sumräumen stattgefunden,  jedoch  ist  hierfür  eine  Betriebserlaubnis

nach dem ebenfalls neuen § 10 a BtMG erforderlich, welcher wiederum

paradoxerweise nach Abs. IV untersagt,  dass die Angestellten dieser

Konsumräume aktive  Hilfe  beim  Drogengebrauch leisten  dürfen.150

Selbst bei Ärzten kann Unterstützung beim Injizieren von Drogen straf-

rechtlich als Beihilfe zu unterschiedlichen Delikten ausgelegt werden.

Ebenfalls wäre in einem weiteren Schritt eine offizielle Drogenabgabe

durch Ärzte  oder  Apotheker  begrüßenswert,  um sämtliche negative

Begleiterscheinungen,  wie  Verelendungstenzen etc.  von  vornherein

auszuschalten.

Gerade in der Bundesrepublik mit ihrer repressiven drogenpolitischen

Ausrichtung ist daher zunächst dringend notwendig, ein umfangreiches

schadensbegrenzendes Maßnahmenpaket zu erstellen. Hierzu gehören

neben umfangreichen Aufklärungskampagnen in Schulen und in der Öf-

fentlichkeit auch dringend eine  Drogengebrauchskunde und  Konsum-

beratung, um Ansteckungsrisiken und Über- bzw. gesundheitsschädli-

che Mischdosierungen zu vermeiden. Daneben wäre überaus sinnvoll,

149 Nagler-Eulering, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V.(Hrsg.), S. 149 ff.;

150 Böllinger, „Das (noch herrschende) Recht von Abstinenz und Prohibition I“,
in: Böllinger/Stöver (Hrsg.), „Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik“,  S.
460;
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mittels eines bundesweiten Angebots von Drug Checking den Konsu-

menten auf unkomplizierte Weise eine Substanzanalyse der Drogen zu

ermöglichen, um auf diese Weise die Risiken des Schwarzmarktes mit

Substanzbeimengungen und  unerwartet  und  nicht  abzuschätzenden

Reinheitsgehalten zu  reduzieren.  Weitere  Erstversorgungen,  wie das

Bereitstellen von  Schlafeinrichtungen und Nahrungsmitteln seien nur

am Rande erwähnt.

Um in Deutschland die Präventionspolitik weiter voranzutreiben, sind

weiter  reichende Änderungen der  bisher gehandhabten Politik nötig.

Auch wenn die immerhin partielle Legalisierung von  Konsumräumen

bereits einen Schritt in die richtige Richtung aufzeigt, sprechen Indizien

wie die untersagte Hilfestellung bzw. das Verbot der aktiven Hilfeleis-

tung durch ausgebildetes Personal in diesen Einrichtungen gegen Prä-

vention  und  schadensbegrenzende  Handlungen,  grenzen  diese

Vorgaben doch eher an Straftatbeständen wie unterlassener Hilfeleis-

tung  (§  323  c  StGB)  oder  schwerer  Körperverletzung  durch  Un-

terlassen (§ 224 Abs. I Nr. 1 StGB).151 Ebenfalls darf die Vergabe von

Einwegspritzen  und  weiteren  für  den  Drogenkonsum erforderlichen

Zutaten  und Materialien nicht  unter  Strafe  gestellt  werden,  sondern

muss vielmehr eine Grundvoraussetzung darstellen, um ein Mindest-

maß  an  harm  reduction zu  gewährleisten.  Angebote  zur  Risi-

kominimierung jeglicher Art sind daher ein unverzichtbarer Bestandteil,

um eine effektivere Drogenpolitik zu erzielen.

Nicht zuletzt  ist  an der  jetzigen Drogenpolitik der  Umstand zu kri-

tisieren, dass Drogenabhängige zu Freiheitsstrafen verurteilt und inhaf-

tiert  werden,  obwohl  die  Abhängigen  als  krank  gelten,  was

verfassungsrechtlich  erhebliche  Bedenken  aufwirft.  Darüber  hinaus

erfahren diese Personen in den Strafanstalten einen Zwangsentzug und

bekommen keine geeigneten Resozialisierungsmaßnahmen, so dass das

Verschleppen des eigentlichen Problems vorprogrammiert ist.

151 Böllinger, „Das (noch herrschende) Recht von Abstinenz und Prohibition I“,
in: Böllinger/Stöver (Hrsg.), „Drogenpraxis, Drogenrecht, Drogenpolitik“,  S.
461;
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Zusammengefasst  ist  daher  festzuhalten,  dass  ein präventives  Maß-

nahmenkonzept ganzheitlich ausgestaltet sein und sich an den Bedürf-

nissen der Betroffenen orientieren muss, damit diese Personen letztend-

lich auch erreicht werden. Darüber hinaus sollte dieses Paket langfristig

angelegt sein und einer ständigen kritischen Überprüfung auch auf et-

waige Änderungen hin unterliegen, die entsprechend mit einzubeziehen

sind.

5.4. Zusammenfassung

Bei Betrachtung der vorgenannten Änderungs- und Modifizierungsvor-

schläge für die deutsche Sucht- und Drogenpolitik ist festzuhalten, dass

eine zumindest partielle Entkriminalisierung auch unter  Berücksichti-

gung der Auflagen des  Suchtstoffübereinkommens von 1988 möglich

ist, wenn diese durch den international-rechtlichen Verfassungsvorbe-

halt gedeckt ist.

Mittel-  bis langfristig ist  jedoch eine Kündigung der  internationalen

Abkommen bzw. die Unterzeichnung einer neuen Konvention unab-

dingbar, da auch der jüngste Vertrag bereits aus dem Jahr 1988 stammt

und den heutigen internationalen drogenpolitischen Erkenntnissen nicht

mehr gerecht wird. Die daraus resultierenden, unangemessenen und zu

Lasten der Konsumenten gehenden restriktiven Vorgehensweisen und

gesetzlichen Legitimationen stellen eine Barriere in der weltweit prakti-

zierten Drogenpolitik dar und führen letztendlich dazu, dass sich die

Drogensituation stetig verschlimmert.

Parallel zu diesen Zielen, aber auch wenn diese vorerst nicht zu errei-

chen sind, ist der schadensbegrenzende Rahmen weiter auszubauen, um

den Drogenmissbrauch zu reduzieren und neben der umfassenden Auf-

klärung über Drogen und deren sicheren Gebrauch eine entsprechende

Hilfestellung während des Konsums und für die Zeit danach leisten zu

können.
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II Die europäische Drogenpolitik

Die Beleuchtung der Drogenpolitik in Europa erscheint aus zweierlei

Gründen untersuchenswert.  Zum einen besitzt  man als Europäer  ein

gewisses Interesse an seiner politischen und gesellschaftlichen Umge-

bung und somit auch an einer näheren Begutachtung der Drogenpro-

blematik im unmittelbaren Umfeld. Zum anderen sicherlich deswegen,

da  seit  einigen Jahren innerhalb dieses Kontinents  die Bemühungen

einiger Länder zu erkennen sind, vor allem das als Droge klassifizierte

Cannabis zu legalisieren und weitere Substanzen unter gewissen Auf-

lagen ebenfalls leichter zugänglich zu machen. Diesen, eine eher libera-

le Drogenpolitik fordernden Staaten, stehen andere europäische Länder

gegenüber, bei denen gegensätzliche politische Bestrebungen und somit

sehr restriktive Verfahrensweisen im Umgang mit der Drogenproble-

matik bestehen.152 Nicht zuletzt auch durch die Öffnung der Grenzen

und  dem  Wegfall  der  Passkontrollen  sind  nach  dem  Schengener

Abkommen europaweite Auswirkungen auf den Drogengebrauch und

den -handel zu verzeichnen.

Die aktuelle Drogensituation in Europa ist je nach Land verschieden.

So bestehen Differenzierungen in Art und Umfang des Konsums und

bei den jeweiligen Drogentrends, wobei insgesamt betrachtet die Zahl

der neuen Konsumenten und der Aussteiger in den letzten acht Jahren

konstant  geblieben und somit  die Situation für  diesen Zeitraum als

gleichbleibend einzuschätzen ist. In den 80er Jahren bis Mitte der 90er

Jahre war die Drogensituation dagegen durch einen starken Anstieg an

neuen Konsumenten geprägt, der sich in einigen Ländern mehr und in

anderen weniger stark ausbreitete.153

Nach dem Jahresbericht 2003 zur Drogensituation in der  EU und in

Norwegen scheint sich der Konsum von Cannabis sowohl zu intensi-

vieren als auch auszubreiten und steht nach Heroin an zweiter Stelle

der am häufigsten gemeldeten Substanzen, gefolgt von Amphetaminen

und Ecstasy.  So  gebrauchen immerhin 12% aller Konsumenten und

152 Quelle: Wimber, „Bankrott der alten Drogenpolitik – der Schwenk zur
Prävention“, Cannabiskongress  2002 in Berlin;

153 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2002“, S. 5;
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25% aller  Erstkonsumenten dieses Betäubungsmittel, welches mit ca.

drei Viertel der weltweiten Sicherstellungen allein in Europa seinen mit

Abstand größten Absatzmarkt besitzt.154 Hauptlieferant für das in der

EU beschlagnahmte Cannabisharz ist Marokko, wobei das in Deutsch-

land und den Niederlanden sichergestellte Cannabiskraut  aus den Nie-

derlanden stammt und die meisten EU-Mitgliedstaaten darüber hinaus

über lokalen Anbau berichten.155 Allein neun Tonnen Heroin wurden im

Jahr 2000 in der EU sichergestellt, welches vor allem aus Afghanistan

und den südostasiatischen Ländern nach Europa gelangt.156 Das in der

EU konsumierte Kokain kommt dagegen hauptsächlich aus Peru und

Kolumbien und wird über Spanien und die Niederlande verteilt.157 Zu

großen Teilen werden in den Niederlanden und Belgien Amphetamine

und Ecstasy hergestellt, jedoch ist ein Zuwachs an Produktionsstätten

in anderen mittel- und osteuropäischen Ländern ebenso wie in Thai-

land, Südostasien, China, Nordamerika, Südafrika und Südamerika und

somit nahezu weltweit zu verzeichnen.158

Auf 1000 Einwohner der EU kommen durchschnittlich zwei bis zehn

problematische Drogenkonsumenten, mithin also etwa 1 Mio. bis 1,5

Mio. Europäer. Von dieser Gruppe gehören 60% zu den injizierenden

Konsumenten, von denen wiederum in den meisten Ländern über 25%

mit HIV infiziert sind. Insgesamt hat der Drogenkonsum in der EU im

Jahr 2000 geschätzte  8.756  drogenbedingte Todesfälle zur  Folge.159

Bei  dem  Großteil  der  Konsumenten  handelt  es  sich  um  junge

Erwachsene aus städtischen sowie teilweise auch aus ländlichen Ge-

bieten, deren soziale Verhältnisse bedingt durch niedriges Bildungsni-

veau und Arbeitslosigkeit  im Bevölkerungsdurchschnitt  als niedriger

einzuordnen sind. Von diesen Personen konsumieren zwischen 5% bis

15% Cannabis, 0,5% bis 6% Amphetamine, 0,5% bis 3,5% Kokain und

154 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Pressemitteilung 11/2003 der EU-Beobachtungsstelle
in Lissabon zum „Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in der
EU und in Norwegen 2003“, S. 2;

155 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 36, 37;
156 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 38;
157 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 38;
158 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 39;
159 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Pressemitteilung 11/2003 der EU-Beobachtungsstelle

in Lissabon zum „Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in der
EU und in Norwegen 2003“, S. 2, 3;
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0,5% bis 5% Ecstasy. Als besorgniserregend wird die Zunahme der Si-

cherstellungen von Kokain bezeichnet, die in nahezu allen Ländern der

EU seit den 80er Jahren stetig in geringem Maße zunimmt und  seit

2001 einen weiteren deutlichen Anstieg verzeichnen kann.160 

Kennzeichnend für die im Rahmen dieser Ausarbeitung untersuchten

Länder  sind  für  die  Niederlande  die  Orientierung  am  Prinzip  der

Schadensminimierung,  was unter  anderem durch die Einrichtung der

sogenannten  Coffee-Shops erzielt  werden  soll,  in  denen  geringe

Mengen Cannabis straffrei erworben werden können. Eine ähnlich libe-

rale Politik wird in der Schweiz betrieben, wo sogar Forderungen nach

einer  generellen Legalisierung aller Drogen laut  werden und bereits

Entwürfe zu gesetzlichen Änderungen bestehen. Schweden ist dagegen

für eine repressiv ausgerichtete Drogenpolitik bekannt, in der ähnlich

wie in den USA oder Kanada Drogenprohibition besteht. Deutschland

ist – wie bereits im vorherigen Abschnitt  untersucht – im Mittelfeld

zwischen Repression und Legalisierung einzuordnen. Zwar sind inzwi-

schen verschiedene präventive und schadensminimierende Maßnahmen

zu erkennen, und auch mit der Einführung des § 31 a BtMG ist eine

Opportunitätsvorschrift in Kraft getreten, mittels derer Verfahren beim

Erwerb geringer Mengen zum Eigenkonsum unter gewissen Voraus-

setzungen eingestellt werden können. Bei genauerer Betrachtung sind

jedoch in weiten Bereichen repressive Maßnahmen präsent, die bewir-

ken, dass man in Deutschland von einer schweizerischen oder nieder-

ländischen Drogenpolitik noch weit entfernt ist.

Als  Gemeinsamkeit  haben alle  vier  untersuchten  mitteleuropäischen

Länder, dass sie die drei internationalen Drogenabkommen unterzeich-

net haben, sie sich jedoch in unterschiedlicher Art und Weise an diese

halten beziehungsweise an diesen orientieren. 

Insgesamt besteht die europäische Drogenpolitik aus verschiedenen na-

tionalen und europäischen Strategien und Aktivitäten. So gelten die auf

nationaler Ebene einerseits verfolgten Ziele, neben der Reduzierung der

160 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Pressemitteilung 11/2003 der EU-Beobachtungsstelle
in Lissabon zum „Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in der
EU und in Norwegen 2003“, S. 2;
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Nachfrage und des Angebots auf den Schwarzmärkten vor allem das

Programm  an  präventiven  Maßnahmen  in  Schulen,  Freizeiteinrich-

tungen und Gemeinden über Infektionskrankheiten und drogenbedingte

Todesfälle zu erweitern. Parallel hierzu besteht eine Vielzahl an Regle-

mentierungen im Bereich der Strafverfolgung, mittels derer verurteilte

Drogenabhängige  in  Therapieeinrichtungen untergebracht  werden

können.  Eine  weitere  erhebliche  Rolle  spielt  die  Bekämpfung  des

organisierten Drogenhandels, bei der in eine ständige Verbesserung der

internationalen Zusammenarbeit und der  technischen Ausstattung in-

vestiert wird.161

1. Aktionsplan zur Drogenbekämpfung
(2000 – 2004)

Innerhalb der Europäischen Union existieren seit Mitte der 80er Jahre

vielseitige Bemühungen und Strategien zur Bekämpfung des illegalen

Drogenmissbrauchs und -handels, deren effektive Gestaltung durch die

Zusammenarbeit der  Mitgliedstaaten und des gegenseitigen Informa-

tionsaustausches möglich wurden. In einem jüngsten Projekt  werden

im Rahmen einer globalen  Drogenbekämpfungsstrategie die aktuellen

Entwicklungen in der EU in Bezug auf den Drogenkonsum und -handel

beschrieben und entsprechende Leitlinien für Maßnahmen innerhalb des

Zeitraums von 2000 – 2004  festgelegt.162 Hiernach sollen neben den

sozialen Faktoren des Drogenproblems auch das Zusammenspiel zwi-

schen  Drogenkonsum  und  Kriminalität  berücksichtigt  und  Bemü-

hungen zur Verringerung des Angebots, der Produktion und schließlich

der Nachfrage angestrebt werden, was man unter anderem durch part-

nerschaftliche  Zusammenarbeit  zwischen  Hersteller-  und  Konsu-

mentenländern zu erreichen versucht. Hierbei ist angedacht, dass die in

der Regel wohlhabenderen  Konsumländer die wirtschaftliche und so-

161 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2002“, S. 10;
162 Europäische Union (Hrsg.), „Tätigkeitsbereiche der EU, Aktionsplan zur

Drogenbekämpfung (2000 – 2004)“, 2001, S. 1;
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ziale Entwicklung der produzierenden Länder unterstützen. Im Einzel-

nen verfolgt der Aktionsplan 2000-2004 folgende Schwerpunkte:163

• Bekämpfung des Anbaus und des Konsums von Cannabis, Amphet-

aminen und Ecstasy

• Einrichtung  gezielter  Maßnahmen und  Projekte  zur  Bekämpfung

von Großstadtkriminalität, vor allem bei Kindern und Jugendlichen

• Durchführung von Projekten in den Bereichen Soziales, Gesundheit

und Strafrecht

• Beteiligung der Beitrittsländer der EU

• Intensivere Zusammenarbeit der Polizei, des Zolls und der Justiz-

behörden der jeweiligen Mitgliedstaaten

• Annäherung der  entsprechenden  Strafrechtsnormen in den jewei-

ligen Ländern.

Darüber hinaus sollen mit Hilfe dieses Aktionsplans weitere Ziele, wie

• die Zusicherung, dass bei internen und externen Maßnahmen der EU

die Drogenbekämpfung fortwährend zu berücksichtigen ist,

• die  Berücksichtigung  der  Weiterführung  der  Angebots-  und

Nachfragereduzierung,

• die  Sicherstellung  und  Aufbereitung  einschlägiger  Daten  durch

Europol,

• die Unterstützung der Bemühungen der Vereinten Nationen und der

internationalen Zusammenarbeit sowie

• die Bereitstellung finanzieller Mittel für diese Maßnahmen

gewährleistet werden. 

Gleichzeitig erfolgt eine Beobachtung der Drogensituation durch die

Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD)

und Europol,  um die Wirkung der angewandten Maßnahmen zu be-

163 Europäische Union (Hrsg.), „Tätigkeitsbereiche der EU, Aktionsplan zur
Drogenbekämpfung (2000 – 2004)“, 2001, S. 2;
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werten und durch Errichtung einer entsprechenden Datenbank Über-

schneidungen der Maßnahmen in verschiedenen Ländern zu vermeiden.

Bei kritischer Betrachtung ist festzustellen, dass der Grundgedanke der

Unterstützung  der  ärmeren  Anbauländer  durch  die  wohlhabenderen

Konsumentenländer  grundsätzlich zu  begrüßen  ist,  wenngleich auch

keine weiteren Details über die Art und Weise der Unterstützung ge-

nannt werden. Bei näherer Betrachtung des Aktionsplans zur Drogen-

bekämpfung fällt jedoch schon anhand des Titels auf, dass dieser Plan

rein repressiver Natur ist und Vorgehensweisen definiert werden, um

eine drogenfreie Gesellschaft zu schaffen. Solange man an diesem un-

realistischen Bild festhält und nicht realisiert, dass eine völlig drogen-

freie Gesellschaft nicht möglich sein wird, sind jegliche Projekte zum

Scheitern verurteilt. Hinzu kommt der Umstand, dass zwar von Maß-

nahmen zur  Schadensbegrenzung die Rede ist,  diese aber  an keiner

Stelle definiert bzw. näher erläutert werden und der Eindruck entsteht,

diese seien nur der Form halber in den Aktionsplan integriert worden.

So  ist  bei  den  praktizierten  Präventionsmaßnahmen insbesondere

wichtig, dass diese Aufklärungsaktivitäten über den sicheren Gebrauch

und den sicheren Umgang mit Drogen beinhalten.

Zusammengefasst ist daher festzuhalten, dass der Aktionsplan der EU

den Anschein erweckt,  unter dem Deckmantel der Unterstützung der

ärmeren  Länder  mittels  repressiver  Maßnahmen  eine  drogenfreie

Gesellschaft zu bilden versucht und damit dem Grundgedanken der UN

und der USA folgt.

Im Folgenden soll eine Untersuchung der Handhabung von Sucht- und

Drogenpolitik  in  den  bereits  erwähnten  ausgewählten  europäischen

Ländern  vorgenommen werden.  Nicht  zuletzt  wurden  diese  Länder

anhand ihrer Probleme mit Drogen beziehungsweise deren Reduktion

ausgesucht sowie für ihre besondere Art und Weise, wie dort auf natio-

naler Ebene mit dieser Situation umgegangen wird.
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2. Sucht- und Drogenpolitik in den
Niederlanden

Mit Zunahme des Drogenkonsums in den sechziger und siebziger Jah-

ren entwickelte sich vor allem Amsterdam zum Anziehungspunkt für

Drogentouristen und holländische Konsumenten und wurde Mitte der

80er Jahre zum „Drogenmekka Europas“.164

Die Niederlande sind heute für ihre – jedenfalls teilweise – sehr offene

Drogenpolitik  bekannt,  die  bei  den  einschlägigen  Maßnahmen und

Vorschriften zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen differenziert.

Die  entsprechende  Zuordnung  erfolgt  danach,  welche  Gesundheits-

risiken die Substanzen für die Konsumenten darstellen.165 So sind hier

„weiche“ Drogen  wie  z.B.  Haschisch im  Zuge der  Maßnahme der

harm reduction öffentlich in Extraverkaufsstellen – sogenannten Cof-

fee-Shops – seit den 70er Jahren erhältlich und damit nahezu für je-

dermann zugänglich. Die hier praktizierte Drogenpolitik orientiert sich

am Modell der  Schadensreduzierung,  die man dadurch zu  erreichen

versucht, indem geringe Mengen Cannabis in den Coffee-Shops straf-

frei erworben werden können und die Konsumenten hierdurch nicht mit

härteren Drogen und dem kriminellen Umfeld des Schwarzmarktes in

Kontakt kommen lässt.166 Dennoch bestehen auch bei diesem Modell

einige Schwierigkeiten, da es beispielsweise zu einer unüberschaubaren

Anzahl von  Coffee-Shops und zu  Monopolbildungen sowie illegalem

Anbau in Wohnungen gekommen ist. Auch wurde in den Coffee-Shops

versucht, andere Betäubungsmittel zu veräußern, die dem Bereich der

„harten“ Drogen zuzuordnen sind (Amphetamine, Pilze und Kokain).

Ein Problem stellt darüber hinaus der Umstand dar, dass einerseits eine

stetig zunehmende Nachfrage besteht, andererseits der Anbau und der

Import großer Mengen in den Niederlanden verboten ist. Diese Situati-

on hat zur Folge, dass kriminelle Organisationen zum Zuge kommen,

164 Klebeck/Neuer, „Grenzübergreifende Drogenhilfe“, S. 306;
165 Auslandsinformationsdienst des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten

(Hrsg.), „Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik“, S. 5;
166 Quelle: Wimber, „Bankrott der alten Drogenpolitik – der Schwenk zur

Prävention“, Cannabiskongress 2002 in Berlin;
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die  entsprechende  Mengen  zur  Befriedigung  der  steigenden

Nachfragen liefern.167 So existieren heutzutage in den Niederlanden di-

verse kriminelle Organisationen, von denen ca. 80% mit Betäubungs-

mitteln handeln.168 

In den Niederlanden hat sich der Drogenkonsum in etwa auf dem Stand

von 1980 stabilisiert, der Gebrauch speziell von Haschisch ist dabei –

entgegen eventueller Vermutungen – keineswegs drastisch gestiegen.169

Im Vergleich zu anderen westlichen Ländern weicht er auch nicht in

nennenswertem Umfang von dem dortigen Konsum ab.170 So ist in den

Niederlanden im Gegensatz  zu anderen Ländern keine Zunahme der

Zahl der Drogentoten zu verzeichnen, pro 100.000 Einwohner liegt die

Zahl der Drogentoten im Vergleich zu anderen Ländern höchstens bei

der Hälfte, oftmals sogar darunter.171

2.1. Sozioökonomische Hintergründe

Als parlamentarische Monarchie besteht die Bevölkerung der Nieder-

lande zu 95,7% aus Niederländern,  zu 0,65% aus Marokkanern,  zu

0,62% aus Türken und zu  0,35%  aus  Deutschen und anderen.  Die

Lebenserwartung  liegt  bei  78  Jahren,  die  Säuglings-  bzw.

Kindersterblichkeit bei 0,5% und 0,6%, die Analphabetenrate bei unter

5% und das Bruttosozialprodukt bei  USD 24.330 je Einwohner,172 so

dass sich zusammenfassend feststellen lässt, dass nahezu gleiche sozio-

ökonomische  Voraussetzungen  wie  in  Deutschland  bestehen.  Das

Bruttoinlandsprodukt in Höhe von USD 380.137 wird durch 70% aus

dem Bereich Dienstleistungen,  zu  27%  durch  Industrie  und zu  3%

durch Landwirtschaft erzielt, was im Einklang dazu steht,  dass 90%

der Bevölkerung in den Städten lebt. Bei einem Exportvolumen von €
167 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die bisherige Drogenpolitik der Niederlande“,

S. 2;
168 Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport (Hrsg.), „Die

Niederländische Drogenpolitik“, S. 35;
169 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.1.;
170 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.2.;
171 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.2.;
172 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 609;
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234,6 Mrd., das sich vor allem aus Maschinen- und Transportmitteln

(38%), chemischen Produkten (16%), lebenden Tieren, Nahrungs- und

Genussmitteln  (13%)  sowie  Mineralöl  und  -produkten (8%)  zu-

sammensetzt,  werden  Außenhandelsbeziehungen zu  Deutschland

(25%), Belgien/Luxemburg (11%), Großbritannien (11%), Frankreich

(10%), Italien (6%) und nur zu 5% zu den USA gepflegt.173  Obwohl

die durchschnittliche Arbeitslosenquote mit 2,7% in 2002 auf 5,3% im

Jahr 2003 auf nahezu das Doppelte  anstieg,174 ist  diese dennoch im

Verhältnis zu Deutschland nur halb so hoch.

2.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in den Niederlanden

Die Niederlande haben die drei bestehenden internationalen Drogen-

konventionen  ebenso  wie  den  Maastrichter  Vertrag  und  das

Schengener Abkommen ratifiziert, jedoch besteht eine Einschränkung

bei der letzten Konvention von 1988 dahingehend, dass die Bestim-

mungen über die Verfolgung des Drogenbesitzes und -handels nur in-

soweit  umgesetzt  werden können, solange diese nicht im Gegensatz

zur niederländischen Kriminalpolitik stehen.175

International vertreten sind die Niederlande in der  UNO-Suchtstoff-

kommission,  dem Internationalen Kontrollorgan für  Suchtstoffe  und

dem Programm der Vereinten Nationen für die internationale Drogen-

bekämpfung (UNDCP). Darüber hinaus ist die Regierung an mehreren

einschlägigen Arbeitsgruppen beteiligt und unterstützt verschiedene in-

ternationale Projekte,  die den Austausch von Informationen der ver-

schiedenen Länder untereinander zum Inhalt haben und zum Aufbau

von Kooperationen dienen.176 Ferner betreiben die Niederlande grenz-

übergreifende Drogenhilfe mit Deutschland, Belgien, Frankreich und

der Schweiz.177 

173 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 610;
174 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 610;
175 Dolin, „National Drug Policy: The Netherlands“, S. 10;
176 Auslandsinformationsdienst des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten

(Hrsg.), „Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik“, S. 24;
177 Klebeck/Neuer, „Grenzübergreifende Drogenhilfe“, S. 306 ff.;



80 Die europäische Drogenpolitik

Die von den Niederlanden praktizierte  Drogenpolitik stößt  auf teil-

weise scharfe Kritik, da nicht von allen Seiten die Auffassung geteilt

wird,  dass der  Cannabiskonsum nur  geringe gesundheitliche Risiken

mit sich bringt. So bezeichnet das niederländische Ministerium für Aus-

ländische Angelegenheiten die Drogenpolitik als „Ergebnis einer grund-

legend anderen Auffassung von der Aufgabe des Staates hinsichtlich

des  Konsums riskanter  Stoffe  durch  erwachsene  Bürger“.178 Hinzu

kommt,  dass  sich  aufgrund  der  steigenden  Nachfrage  zahlreiche

kriminelle Organisationen im niederländischen  Drogengeschäft bilden

konnten, die zum großen Teil auch als Drehscheibe zur Verbreitung

illegaler Betäubungsmittel in den übrigen europäischen Raum dienen.179

2.3. Überblick über die Drogenpolitik der
Niederlande / Zuordnung

In den Niederlanden sind für die Drogenpolitik drei Ministerien, näm-

lich  das  Ministerium für  Gesundheit,  Gemeinwohl  und  Sport,  das

Ministerium der Justiz und das Ministerium für Inneres und  Königs-

reichsbeziehungen, verantwortlich.180

Aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse wurde in den Niederlanden

eine Unterscheidung zwischen denjenigen Drogen vorgenommen, die

ein weniger  großes  Risiko  für  die  Gesundheit  darstellen (wie  z.B.

Hanf) und damit nicht unter Strafe gestellt werden und solchen, deren

Risiko unannehmbar für die Gesundheit der Konsumenten erscheinen

und  demnach  nicht  zu  legalisieren  sind.181 Mit  dieser  Politik  der

Schadensminimierung, bei der die Erkenntnis zugrunde liegt, dass der

Drogengebrauch nicht vollständig zu verhindern ist, sollen durch prag-

matische Herangehensweisen auftretende Schäden möglichst gering ge-

halten werden.182 Das Problem der Illegalität des Handels mit Cannabis

178 Amendt, „No Drugs – No Future“, S. 132;
179 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.3.;
180 Auslandsinformationsdienst des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten

(Hrsg.), „Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik“, S.24;
181 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.1.;
182 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Drogenpolitik der Niederlande“, S. 1;
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wurde in einer Vereinbarung zwischen Justizministerium und der Poli-

zei über das Opportunitätsprinzip gelöst, wonach ein Ermessen bei der

Entscheidung zur Einleitung eines Verfahrens und somit eine weiterge-

hende Handhabung ermöglicht wurde.

Mit der Errichtung der Coffee-Shops wurde beabsichtigt, eine Untertei-

lung zwischen dem „harten“ und dem „weichen“ Drogenmarkt zu un-

termauern. Durch den Vertrieb von Cannabis in Bistro-ähnlichen Ge-

schäften sollte vermieden werden, dass Konsumenten von Haschisch

und Marihuana in die Versuchung kommen, auf Schwarzmärkten an

härtere Drogen zu gelangen und diese auszuprobieren beziehungsweise

in kriminelle Kreise geraten.183 Die Abgabe kleiner Mengen Cannabis

durch die  Coffee-Shops ist dann legitim, wenn pro Transaktion nicht

mehr als fünf Gramm veräußert werden, sich keine „harten“ Drogen im

Angebot befinden und darüber hinaus für die „weichen“ Drogen nicht

geworben wird.  Ferner  dürfen durch  den  Betrieb der  Coffee-Shops

keine Belästigung der Umgebung stattfinden und Minderjährige diese

nicht betreten bzw. keine Drogen an Personen unter 18 Jahren abgege-

ben werden.184 Daneben wurden und werden ein Paket zur Vorsorge,

Betreuung  und Behandlung Drogenabhängiger  sowie  weitreichender

präventiver Maßnahmen, wie beispielsweise der rechtzeitigen Aufklä-

rung und Information von Jugendlichen, angewendet.185

Seit 1995 ist die niederländische Regierung indes bemüht, die Anzahl

der Coffee-Shops zu reduzieren bzw. umzuverteilen, da zahlreiche Pro-

bleme mit diesen auftauchten.  Gab es zu diesem Zeitpunkt  noch ca.

1.200 dieser Shops, existierten 1999 bereits nur noch 846.186 Der Hin-

tergrund für diesen Abbau liegt unter anderem darin, dass viele Coffee-

Shops in unmittelbarer Nähe zu Schulen oder in Grenzstädten, die von

vielen Touristen  besucht  wurden,  in unverhältnismäßiger  Anzahl zu

anderen Städten und Gemeinden angesiedelt waren. Das ausschlagge-

183 National Drug Monitor NDM (Hrsg.), „Fact sheet cannabis policy update
2000“, S. 1;

184 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die bisherige Drogenpolitik der Niederlande“,
S. 1;

185 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,
Unterpunkt 1.1.;

186 National Drug Monitor (Hrsg.), „Fact sheet cannabis policy update“, S. 3;
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bende Argument ist jedoch, dass entgegen aller Erwartungen im Um-

kreis der  Coffee-Shops mit anderen Drogen gedealt wird, so dass die

beabsichtigte Maßnahme der Trennung der Märkte nicht mehr gelten

konnte und außer Kraft gesetzt wurde.

Im Ergebnis dieser liberalen Drogenpolitik kann festgehalten werden,

dass  der  Konsum „weicher“ Drogen kaum von der  Größenordnung

anderer europäischer und westlicher Länder abweicht. Beachtlich ist je-

doch, dass nur ein sehr geringer  Prozentteil der  Konsumenten „wei-

cher“ Drogen letztendlich auf „harte“ Drogen umsteigt. Mit dieser Er-

kenntnis  kann  die  Behauptung  aller  restriktiv  orientierten  Länder

widerlegt werden, wonach Cannabis als Einstiegsdroge angesehen wird

und diese das Bedürfnis nach härteren Drogen entstehen lässt.187

Handel, Verkauf, Herstellung und Besitz ist in den Niederlanden glei-

chermaßen für „harte“ und „weiche“ Drogen strafbar, nicht jedoch der

Eigenkonsum dieser Betäubungsmittel. In der Gesetzgebung war das

erste sich mit dem Umgang mit Drogen befassende Gesetz das Opium-

gesetz von 1919, das man 1928 einer Überarbeitung unterzogen hat.

Eine weitere grundlegende Änderung wurde 1976 dahingehend vorge-

nommen, dass die Differenzierung zwischen „harten“ und „weichen“

Drogen  niedergelegt  wurde.  Hierzu  wurde  durch  eine von der  Re-

gierung  eingerichtete  Arbeitsgruppe  zum Umgang  mit  narkotischen

Drogen eine Art  Gefahrenskala dokumentiert,  die auf medizinischen,

pharmakologischen, soziologischen und psychologischen Daten basiert

und zwischen Drogen differenziert,  die hinnehmbare Gefahren („wei-

che“  Drogen,  z.B.  Cannabis)  und  nicht  hinnehmenbare Gefahren

(„harte“ Drogen, z.B. Heroin) darstellen.188 Schließlich wurden kleinere

Änderungen zuletzt im April 1999 implementiert.

Das  Opiumgesetz erstreckt  sich auf insgesamt 15 Paragraphen,  von

denen im ersten darauf hingewiesen wird, dass dieses Gesetz auf der

Single Convention und der  Convention  on  psychotropic  Substances

basiert. Nach § 2 ist der Im- und Export, die Herstellung, der Verkauf,

187 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,
Unterpunkt 1.2.;

188 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile – The Netherlands“, S. 1;
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Besitz,  Transport  und  jeglicher  weiterer  Umgang,  nicht  jedoch der

Konsum,  verboten.  In  §  4  jedoch  wird  darüber  hinaus  die

Verschreibung von Drogen dann legitimiert, wenn dies im Interesse der

Volksgesundheit  geschieht.  Beamte,  die  mit  Drogendelikten  befasst

sind, haben nach § 9 das Recht, Fahrzeuge und Schiffe zu untersuchen,

bei denen der Verdacht vorliegt, dass diese für den Im- und Export von

Drogen benutzt werden. Gleiches gilt für Grundstücke, bei denen ein

Drogendelikt begangen wurde oder  ein solches zu erwarten ist (§ 9

Abs.  I  b).  Nach  Abs.  II  dürfen  Beamte  zudem  Personendurchsu-

chungen jedenfalls dann durchführen, wenn die Annahme besteht, dass

diese ein schwerwiegendes Delikt begangen haben könnten. 

In den §§ 10 – 12 schließlich werden die Höhen der bei Verstoß gegen

das Opiumgesetz zu erwartenden Strafrahmen dargelegt, die von Geld-

strafen bis zu einer maximal zwölfjährigen Freiheitsstrafe reichen. Auf-

fällig ist  hierbei, dass eine sehr ausführliche Aufschlüsselung der  zu

erwartenden Strafe je nach vorher in diesem Gesetz definitiven Straf-

tatbestand erfolgt, jedoch an keiner Stelle eine gesetzliche Verpflich-

tung  zur  Einrichtung  von  Hilfsorganisationen oder  schadensbegren-

zender Maßnahmen bzw. zur präventiven Aufklärung besteht.

Ergänzend besteht  ein eigenes Gesetz  aus  dem Jahr  1976,  das  den

Handel mit Opiaten regeln soll. Im einzelnen ist das niederländische

Opiumgesetz zum Import,  Export und Transit von Drogen, die unter

das eigentliche Opiumgesetz fallen, in acht Abschnitte mit insgesamt 18

Artikeln unterteilt. Während sich der erste Abschnitt mit allgemeinen

Definitionen befasst, werden im zweiten Abschnitt die Bestimmungen

über die Genehmigung zum Im- und Export  von Drogen behandelt.

Demnach ist dieser nur für den Fall erlaubt, wenn hierfür eine entspre-

chende Genehmigung vorliegt (Art. 2 Abs. I). Diese Genehmigung ist

in entsprechenden Ausnahmefällen dann zu erteilen, wenn Drogen für

medizinische oder wissenschaftliche Zwecke benötigt werden (Art.  3

Abs. II, III), womit sich an den Bestimmungen der Single Convention

angelehnt wird. In weiteren Artikeln wird ausführlich behandelt, wel-
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che Regularien zu beachten und welche Formulare auszufüllen sind, auf

die hier jedoch nicht weiter eingegangen werden soll.

Als weiteres Ziel gibt der niederländische Gesetzgeber an, parallel zur

legislativen  Seite  die  Nachfrage  nach  Drogen  durch  umfangreiche

Hilfs- und Präventionsmaßnahmen zu verringern und durch eine aktive

Verbrechensbekämpfung das Angebot an Drogen systematisch zu re-

duzieren.  Zudem sollen die Aufrechterhaltung der  öffentlichen Ord-

nung und der Schutz der Bevölkerung vor Belästigungen durch Dro-

genabhängige sichergestellt werden.189

Fraglich ist  daher,  inwieweit  diese propagierten  Maßnahmen in der

Praxis tatsächlich umgesetzt  werden. Betrachtet man hierzu die Dro-

genpolitik der Niederlande unter den entwickelten Merkmalen für das

Vorliegen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpolitik,

so ist zunächst im schadensbegrenzenden Bereich fraglich, inwieweit

Aufklärungsmechanismen bestehen, die auch über den sicheren Um-

gang mit Drogen berichten und in welcher Intensität diese vorhanden

sind. Hier ist zunächst festzuhalten, dass die Gelder, die in den letzten

Jahren für Prävention ausgegeben wurden, konstant blieben, während

zum Beispiel  die  Ausgaben  für  Werbung  und  Öffentlichkeitsarbeit

deutlich gestiegen sind.190 Dennoch wird der  Versuch unternommen,

die Gesellschaft mit der Drogenproblematik zu konfrontieren und ein

entsprechendes Bewusstsein zu erzeugen. Auf gesetzgeberischer Seite

bestehen insgesamt zwei Gesetze, das Primary Education Act und das

Basis Education Act for Secondary Education, wonach dem Staat die

Verpflichtung obliegt, ab dem Grundschulalter dafür Sorge zu tragen,

die Schüler über jegliche gesundheitliche Gefahren und Risiken aufzu-

klären  und  entsprechende  anderweitige  präventive  Maßnahmen  zu

ergreifen, die unter anderem dem Drogenkonsum vorbeugen sollen.191 

Zur Zielerreichung, werden präventive Maßnahmen sowohl gegen die

eigentliche  Drogensucht  aber  auch  gegen  die  durch  die  Sucht

189 Auslandsinformationsdienst des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten
(Hrsg.), „Fragen und Antworten zur niederländischen Drogenpolitik“, S. 6;

190 Tieken, in: „Drogenhilfe und Drogenpolitik“, S. 109;
191 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile – The Netherlands“, S. 5;
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erwachsenden Probleme im Internet, in Diskotheken und anderen öf-

fentlichen Orten angeboten sowie ferner Einblicke in die Behandlungs-

ergebnisse gewährt  und chronisch Drogensüchtigen Aufmerksamkeit

gewidmet. Darüber hinaus erfolgt mittlerweile im Bereich der Alkohol-

problematik die Vermittlung von  Behandlungsmöglichkeiten ebenfalls

über das Internet.192

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist festzustellen, dass in den Niederlanden umfangreiche Bemü-

hungen bestehen, das Angebot  den tatsächlichen Bedürfnissen anzu-

passen. Mit Hilfe des 1996 verabschiedeten Care Institutions Quality

Act  wurde festgelegt, dass Hilfseinrichtungen über gewisse Standards

zu verfügen haben, mittels derer  es überhaupt  erst  ermöglicht wird,

abhängige Konsumenten zu  erreichen.193 Parallel hierzu nehmen Ex-

perten eine ständige landesweite Überprüfung unter Berücksichtigung

der verschiedenen Kriterien, wie beispielsweise geschlechtsspezifischer

Aspekte, vor.  Zusätzlich werden Protokolle erstellt und anschließend

ausgewertet,  um die Qualität  in den  Behandlungseinrichtungen stetig

zu verbessern. Diese Bemühungen spiegeln sich in dem Ergebnis eines

EU-weiten Vergleichs wider, in dem in den Niederlanden sowohl eine

niedrigschwellige medizinische Versorgung, Safer-Use-Aufklärung und

Erste-Hilfe-Kurse für Drogenkonsumenten angeboten werden als auch

immerhin 21  beaufsichtigte  Drogenkonsumräume in 11  Städten  ein-

gerichtet  wurden  und  darüber  hinaus  ein  Modellversuch  zur

Verschreibung von Heroin abgeschlossen ist, von dem 300 Patienten

ihre Behandlung fortsetzen können.194 Parallel zu diesem Maßnahmen-

paket  besteht  ein  Angebot  an  grenzübergreifenden Hilfestellungen.

Neben  der  Binationalen  Drogenfachstelle grenzübergreifender

Deutsch-Niederländischer  Zusammenarbeit  (BINAD)  existieren  Ko-

operationen in den Grenzregionen zu Deutschland und Belgien, mittels

derer internationale Netzwerke und  Strukturentwicklungen aufgebaut

werden, um auf diese Weise Rückkehrhilfe für Abhängige, soziale Zu-

192 Tieken, in: „Drogenhilfe und Drogenpolitik“, S. 110, 111;
193 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile – The Netherlands“, S. 6;
194 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 47;
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sammenarbeit und den Austausch von Informationen und Erfahrungen

anhand von Arbeitsgruppen zu gewährleisten.195 

Mit einem derartig ausgebauten Gesundheitsdienst für Drogenkonsu-

menten stehen die Niederlande im Vergleich zu den anderen EU-Mit-

gliedstaaten und Norwegen an erster Stelle. Anders sieht es dagegen

im Bereich der Verfügbarkeit von Sozial- und Gesundheitsdiensten für

Drogenkonsumenten in Strafvollzugsanstalten der EU aus. So wird in

allen niederländischen Vollzugsanstalten das  abstinenzorientierte Ziel

verfolgt,  eine  Entgiftung  der  Insassen  zu  erreichen.  Entsprechende

therapeutische Gemeinschaften sind jedoch in keinem der Gefängnisse

vorzufinden, ebenso wenig wie schadensbegrenzende Maßnahmen oder

eine  Substitutionsbehandlung. Lediglich die auf Schadensminimierung

ausgerichtete  Blutuntersuchung wird in allen  Gefängnissen durchge-

führt, Impfprogramme, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln und

Kondomen dagegen werden ebenso in keiner der Anstalten angeboten

wie ein zwingend notwendiges Nadelaustauschprogramm.196

Bei  dem  Indiz  der  Vergabe  von  Spritzbestecken ist  dagegen

immerhin positiv festzustellen, dass mehr als 95% der größeren Städte

über ein derartiges Hilfsprogramm verfügen,197 welches durch entspre-

chende Drogenkonsumräume und eine medizinische Begleitversorgung

untermauert  wird.198 Unverständlich erscheint  aufgrund  dieses  doch

umfassenden Angebots, warum ein derartiges Programm nicht auch in

den Haftanstalten zur Anwendung kommt.

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Nach den nieder-

ländischen Drogengesetzen gilt grundsätzlich das Opportunitätsprinzip,

mit der Folge, dass von einer Strafverfolgung dann abgesehen werden

kann,  wenn dies im öffentlichen Interesse  liegt  und welches in der

Regel beim Verkauf kleiner Mengen Cannabis in den  Coffee-Shops

greift.  Der  Besitz  kleiner  Mengen Betäubungsmittel  wird  mit  einer

195 Klebeck/Neuer, „Grenzübergreifende Drogenhilfe“, S. 308, 309;
196 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 52;
197 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 47;
198 Tieken, in: „Drogenhilfe und Drogenpolitik“, S. 111;
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Höchststrafe von bis zu einem Monat geahndet und für den Eigenbe-

darf konsequenterweise kaum sanktioniert, vielmehr wird der Bekämp-

fung und Verfolgung des internationalen Drogenhandels erhöhte Be-

deutung zugemessen. So bleibt der Besitz von Mengen bis zu einem

halben Gramm in der Regel straffrei, handelt es sich dabei um „harte“

Drogen, werden diese beschlagnahmt und von der Polizei aus Kontakt

zur  Suchthilfe aufgenommen.199 Für  den  Im- und Export  „weicher“

Drogen werden Strafen von maximal vier Jahren Freiheitsentzug und

einer  Geldstrafe  von  ca.  €  50.000,--  angesetzt.  Anders  sehen  die

Strafrahmen für  den Im-  und Export  von harten Betäubungsmitteln

aus. So beträgt die Höchststrafe hierfür eine Freiheitsstrafe von 12 Jah-

ren sowie eine Geldstrafe von ca. € 50.000,--. Bereits, wenn eine für

den Eigenbedarf übliche Menge an „harten“ Drogen bei jemandem ge-

funden wird,  kann diese Person mit einer Freiheitsstrafe von bis zu

einem Jahre und einer Geldstrafe bis zu € 5.000,-- sanktioniert werden.

Bei  besonders  schweren  Fällen  und  Wiederholungstätern  kann  die

Strafe auf bis zu 16 Jahren Freiheitsentzug und ca. € 500.000,-- Geld-

strafe erhöht werden.200

Die niederländische Polizei ist  bestrebt,  mit Unterstützung der  Zoll-

behörden und der Staatsanwaltschaft den Drogenhandel entschieden zu

bekämpfen, was sich darin widerspiegelt,  dass die Erreichung dieses

Zieles den Hauptbestandteil der Arbeit der Beamten darstellt.201 Hin-

sichtlich der  finanziellen und  personellen Ausstattung  des  Polizei-

apparates ist festzuhalten, dass in den Niederlanden mit € 135 Mio.

jährlich hohe Beträge in die strafrechtliche Bekämpfung des Drogen-

handels investiert  werden und parallel eine Aufstockung Polizei und

der  Gefängniskapazitäten von  fünftausend  auf  zwölftausend  Plätze

stattgefunden hat.202 Das Indiz des  enormen Anstiegs an den im Zu-

sammenhang mit dem Drogenhandel verhängten Freiheitsstrafen lässt

199 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die bisherige Drogenpolitik der Niederlande“,
S. 1;

200 Dolin, „National Drug Policy: The Netherlands“, S. 5;
201 Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport (Hrsg.), „Die

Niederländische Drogenpolitik“, S. 36;
202 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 1.1.;
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erkennen, dass auf restriktive Weise der Versuch unternommen wird,

den illegalen Handel zu bekämpfen. Durch die vorgenannten Bemü-

hungen konnte erreicht werden, dass die Drogenpreise in den Nieder-

landen  relativ  hoch  sind  und  diese  wenn  überhaupt  nur  unter

erschwerten Bedingungen öffentlich verkauft werden können.203

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist schließlich festzuhalten, dass sich durch ein niedrigschwel-

liges Abgabeverfahren von  Methadon  der  Lebensstil  vieler  Konsu-

menten „harter“  Drogen kaum ändert.204 Daneben werden  schwerst-

abhängige Personen letztendlich als Patienten eingestuft,  deren Sucht

es zu behandeln gilt. Durch schadensbegrenzende Maßnahmen für Dro-

genkonsumenten und ein dadurch bewirkter besserer gesundheitlicher

Zustand der  einzelnen Menschen,  befinden sich diese regelmäßig in

einer relativ guten körperlichen und damit auch nicht allzu schlechten

sozialen Verfassung. In eigens eingerichteten klinischen  Motivations-

zentren sollen die Patienten durch spezielle  Nachfolgebehandlungen,

Sport- und Spielangeboten sowie arbeitsähnlichen Maßnahmen wieder

motiviert werden und ihre Lebensumstände verbessern können.205 Die

Aktivitäten im schadensbegrenzenden Bereich bewirken, dass auch die

Zahl älterer Abhängiger steigt.206

Fasst man diese Indizien zusammen, bestehen einerseits in den Nieder-

landen zwar  umfangreiche  Bemühungen,  der  sozialen Ausgrenzung

Drogenabhängiger vorzubeugen und erfolgreiche Schadensbegrenzung

durch  ein  nahezu  vorbildlich  landesweit  ausgebautes  Spritzenaus-

tauschprogramm zu  betreiben.  Die  staatliche  Aufforderung  zur

Einhaltung von Standards bei Hilfseinrichtungen anhand eines entspre-

chenden Gesetzes trägt zu diesem positiven Eindruck bei. Andererseits

erstreckt  sich die Vergabe von Spritzbestecken nicht auf die Haftan-

stalten, in denen bekanntermaßen viele Abhängige inhaftiert sind und in

203 Ministerium für Gesundheit, Gemeinwohl und Sport (Hrsg.), „Die
Niederländische Drogenpolitik“, S. 36;

204 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,
Unterpunkt 1.2.;

205 Tieken, in: „Drogenhilfe und Drogenpolitik“, S. 113;
206 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 3.1.;
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denen zudem regelmäßig neue Erstkonsumenten an Drogen herange-

führt werden. Eine nicht zu unterschätzende Gruppe an  Gebrauchern

wird bei der Schadensbegrenzung somit außer Acht gelassen. Auch die

Aufklärungsmechanismen  sind  als  eher  durchschnittlich  einzustufen

und zeigen keine überdurchschnittlichen Bemühungen.  Dies spiegelt

sich unter anderem an einem über Jahre gleich bleibenden finanziellen

Etat wider, was auch nicht durch bestehende Gesetze zur Aufklärung

von Schülern wettgemacht werden kann. Durch die diesem Etat gegen-

überstehenden  stetig  wachsenden  Mittel  des  Polizeiapparates  und

dessen erhöhte Quote an verhängten Freiheitsstrafen neben einer aus-

führlich strukturierte  Strafzumessungsregelung mit im oberen Mittel-

feld anzusiedelnden Strafhöhen von bis zu 12 Jahren Freiheitsentzug ist

davon  auszugehen,  dass  die  niederländische Drogenpolitik  zwar  im

präventiven und schadensbegrenzenden Bereich Engagement zeigt, je-

doch auch deutliche repressive Tendenzen besitzt und somit im Mittel-

feld zwischen Repression  und  Prävention  einzuordnen ist.  Bestärkt

wird diese Einschätzung dadurch, dass auf die schadensbegrenzenden

Gesetze in dem Opium Act an keiner Stelle hingewiesen wird und diese

an sich so weit gefasst sind, dass sich keine konkreten Verpflichtungen

hieraus ableiten lassen.

2.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Ein Unterschied im Vergleich der Drogenpolitik der Niederlande mit

der der Bundesrepublik liegt in erster Linie darin, dass in den Nieder-

landen eine andere Einstufung der Drogen auf Gesetzesebene besteht.

So  wird  in Deutschland der  Besitz  jeglicher  Drogen  im Sinne  des

BtMG verboten und entsprechend strafrechtlich verfolgt, während man

in den Niederlanden hierbei zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen

differenziert. Dadurch, dass die „weichen“ Drogen frei zugänglich sind

und gleichzeitig in der sehr angenehmen Atmosphäre eines Bistros in

Gesellschaft konsumiert werden können, liegt nur ein relativ geringes

Risiko dahingehend vor,  dass diese Konsumenten an härtere Drogen

geraten. Der Erfolg dieser beabsichtigten Trennung der Märkte ist dar-



90 Die europäische Drogenpolitik

in zu erkennen, dass die Anzahl der sich wegen Kokainabhängigkeit in

Behandlung befindenden Personen in den Niederlanden 30% und zum

Vergleich in Deutschland nur 6-7% beträgt.207 In Deutschland dagegen

werden „weiche“ Drogen als „Einstiegsdrogen“ qualifiziert, was seine

Begründung  darin  findet,  dass  diese  Drogen  auf  dem  gleichen

Schwarzmarkt  wie „harte“  Drogen erworben würden und auf diese

Weise der  Schritt  zum Ausprobieren anderer  Betäubungsmittel  sehr

leicht  gemacht  werde,  da   es  sich nicht  selten  bei  „weichen“ und

„harten“ Drogen um denselben Dealer handele, der eine Gratisprobe

eines anderen Stoffes mitgebe. Kritisch betrachtet ist diese These je-

doch bis heute nicht belegbar, vielmehr besteht in der Bundesrepublik

eine Trennung der Märkte.  Zudem ist die in der Bundesrepublik be-

triebene Drogenprävention wenn überhaupt nur ansatzweise mit der in

den Niederlanden zu vergleichen, da in den Niederlanden ein relativ

umfassendes Angebot besteht.

Mit der anderen Einstufung von Cannabis in den Niederlanden wird

dort  konsequenterweise neben dem Cannabisbesitz und -erwerb auch

der Kleinhandel toleriert, wenn dieser der staatlichen Kontrolle unter-

liegt und gegen diesen keine Einwände bestehen, währenddessen diese

Handlungen in der Bundesrepublik unter Strafe stehen und jedenfalls

teilweise sanktioniert werden. 

Ein nennenswerter Unterschied in der Bestrafung anderer Verhaltens-

weisen im Umgang mit Drogen besteht dagegen ebenso wenig wie bei

den maximal zu verhängenden Strafmaßen, so dass hier von ähnlichen

Voraussetzungen ausgegangen werden kann.

Anders sieht es jedoch im Bereich der Strafverfolgung aus. So besteht

in den Niederlanden – anders als in Deutschland – das Opportunitäts-

prinzip, mittels dessen Strafverfahren durch die Polizei ohne richterli-

che Zustimmung eingestellt werden können, wenn hierzu ein Mangel

an öffentlichem Interesse besteht.

207 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Pressemitteilung 11/2003 der EU-Beobachtungsstelle
in Lissabon zum Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in der
EU und in Norwegen 2003“, S. 3;
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Auch sind in den Niederlanden mehr Bemühungen erkennbar, um die

abhängigen  Konsumenten  nicht  aus  der  Gesellschaft  auszugrenzen,

sondern  diese  vielmehr  als  Kranke  einzustufen,  die  geheilt  werden

müssen. Neben einer unbürokratischen Versorgung mit Methadon und

sterilen  Spritzbestecken  kommt  es  sogar  vor,  dass  kleine  Mengen

„harter“ Drogen bei zuvor durchsuchten Personen an diese wieder aus-

gegeben werden, um die durch den Drogengebrauch resultierenden ne-

gativen Folgen, wie z.B. die  Neubeschaffung, zu minimieren.208 Zwar

bestehen grundsätzlich einige dieser Programme auch in der Bundesre-

publik, jedoch sind diese in den Niederlanden flächendeckender und

seit längerer Zeit vorhanden.

2.5. Zusammenfassung

Folgt man diesem Beispiel, so ist festzustellen, dass der Anschein be-

steht, als ob es den Niederländern mit ihrer liberalen Drogenpolitik ge-

lungen wäre, einen guten Kompromiss dahingehend zu schließen, dass

zwar der Konsum „weicher“ Drogen für jedermann zugänglich und in

gewisser Weise „gesellschaftsfähig“ gemacht wurde, dafür jedoch nur

eine äußerst  geringe  Zahl dieser  Konsumenten  zu  härteren  Drogen

greift. Diese These wird mit dem Durchschnittsalter der Heroinkonsu-

menten belegt,  welches  mit  über  dreißig  Jahren  im Vergleich  zu

anderen  Ländern  sehr  hoch liegt209 und  folglich dafür  spricht,  dass

junge  Konsumenten,  die  Cannabis  konsumieren,  nicht  automatisch

auch härtere Drogen ausprobieren.

Davon abgesehen, dass dieses Konzept – wie oben dargestellt – nicht

in allen Bereichen wie erhofft aufgegangen ist, lässt sich doch eine po-

sitive Bilanz dahingehend ziehen, dass die Gewalttätigkeiten auf dem

Schwarzmarkt neben der Gefahr für die Gesundheit durch verunreinig-

te Drogen rapide abgenommen hat210 und eine entsprechende Aufklä-

rung der Bevölkerung bereits in jungen Jahren stattfindet.

208 Reuband, „Drogenkonsum und Drogenpolitik“, S. 83;
209 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,

Unterpunkt 3.1.;
210 National Drug Monitor (Hrsg.), „Fact sheet cannabis policy update“, S. 4;
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Problematisch gestaltet sich jedoch die Gesetzeslage bezüglich des An-

baus  und  Imports  größerer  Mengen  von  Cannabis.  Dadurch,  dass

dieses immer noch verboten ist, werden kriminellen Organisationen Tür

und Tor geöffnet. Abgesehen davon, dass die Coffee-Shops hierdurch

berechtigterweise mit dem kriminellen Milieu in Verbindung gebracht

werden, liegt es nahe, dass die einzelnen Coffee-Shop-Betreiber in die

Abhängigkeit  dieser  Organisationen  geraten  und  sich  auf  illegalen

Pfaden bewegen und z.B.  auch andere  Betäubungsmittel  verkaufen.

Diese Tatsache kann nicht im Sinne der niederländischen Drogenpolitik

sein und bedarf einer dringenden Überarbeitung, bei der es in erster

Linie gilt, sich von den kriminellen Organisationen zu lösen. Denkbar

wäre primär,  eine Gesetzesänderung herbeizuführen,  wonach es den

Betreibern von  Coffee-Shops gestattet  sein muss, der Nachfrage ent-

sprechend entweder Cannabis auch in großen Mengen entweder selbst

anzubauen oder aus anderen Ländern zu importieren. Auch wenn eine

derartige Gesetzesänderung nicht im Einklang mit den internationalen

Konventionen steht,  ist  zu überlegen, ob man sich nicht von diesen

Verträgen lösen bzw. einen neuen, zeitgemäßeren Vertrag ratifizieren

sollte.  

Weiterhin wäre  es  bedeutsam,  die  Entwicklung des   Konsums von

„weichen“  Drogen  seit  Errichtung  der  Coffee-Shops gerade  bei

Jugendlichen zu untersuchen, worauf jedoch an dieser Stelle nicht wei-

ter einzugehen ist.

3. Sucht- und Drogenpolitik in der Schweiz

Die Handhabung von Sucht-  und Drogenpolitik  in der  Schweiz ist

deshalb in diesem Kontext  erläuterungsbedürftig,  da  man in diesem

Land bereits  vor  einiger  Zeit  ein  Heroinbehandlungsmodell auspro-

bierte, über das in Deutschland zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht

einmal nachgedacht wurde. Bedeutend ist zudem, dass in der Schweiz

der  Umgang mit  Suchtproblemen eine lange Tradition besitzt.211 So

211 Uchtenhagen, „Prävention und Behandlung in der Schweiz“, S. 114;
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diente der Anbau von Hanf als wichtige Nutzpflanze bis ins 20. Jahr-

hundert hinein, deckte ca. 80% des Faserbedarfs der gesamten Schweiz

ab und erfreute  sich daneben als Genussmittel großer  Beliebtheit.212

Auch oder gerade im medizinischen Bereich wird Hanf bis in die heu-

tigen Tag als Heilpflanze eingesetzt, dessen Gebrauch in der Schweiz

so gut wie nie problematisiert wurde.213

Die aktuellen Tendenzen bei dem Gebrauch von Drogen bestehen dar-

in, dass neben Cannabis vor allem Aufputschmittel konsumiert werden.

Hinzu kommt  der  Umstand,  dass  der  Mischkonsum verschiedenster

Substanzen –unabhängig davon, ob legal oder illegal– zunimmt und das

Konsumverhalten insgesamt risikoreicher und fahrlässiger wird.214 Die

Zahl der  drogenbedingten Todesfälle lag Anfang der  90er  Jahre mit

419 Personen in 1992 in den letzten 20 Jahren am höchsten und hat

seitdem stetig abgenommen. Im Jahre 2002 lag sie mit 167 Personen

auf  dem  niedrigsten  Stand  seit  1987.215 Ebenfalls  stark  reduziert

werden konnte die Anzahl der HIV-Infizierten, die 1991 noch über 700

Personen betrug  und im Jahr 2001 mit 97 Personen auf ein Siebtel

vermindert werden konnte.216 

Im Ergebnis wurde durch die praktizierte Drogenpolitik bewirkt, dass

im Jahre 2002 mit 167 Drogentoten seit langer Zeit die niedrigste Dro-

gentotenzahl erreicht werden konnte und bereits zum Jahr davor ein

Rückgang von 15,2% zu verzeichnen ist.217

3.1. Sozioökonomische Hintergründe

Als parlamentarischer Bundesstaat mit einer neuen Verfassung seit dem

01.01.2000  ist  es  der  Schweiz  gelungen,  bei einer  Fläche von nur

41.285 km² (vgl. Deutschland: 357.023 km²; Niederlande: 41.526 km²;

Schweden: 449.964 km²) ein Bruttosozialprodukt von USD 38.330 je

212 Liggenstorfer, „Vom Sonntagspfeifchen zum Duftkissen“, in: Liggenstorfer
u.a. (Hrsg.), „Die berauschte Schweiz“, S. 180;

213 Kessler, „Hanf in der Schweiz“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die berauschte
Schweiz“, S. 17;

214 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 3;
215 Quelle: VfD (Hrsg.), „Schweiz – Niedrigste Drogentotenzahl seit 1987“;
216 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 7, 8;
217 Quelle: VfD (Hrsg.), „Schweiz – Niedrigste Drogentotenzahl seit 1987“;
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Einwohner und damit mit Abstand das höchste der in Mitteleuropa un-

tersuchten  Länder  zu  erreichen.  Ähnlich wie in den anderen dieser

Staaten liegt die durchschnittliche Lebenserwartung bei 80 Jahren, die

Säuglings- und Kindersterblichkeit bei 0,5% bzw. 0,6% und die An-

alphabetenrate bei weniger als 5%. Im Unterschied zu diesen Ländern

ist jedoch auffällig, dass der in den Städten lebende Bevölkerungsanteil

bei  nur  67%  liegt  und  immerhin 20,3%  der  Einwohner  Ausländer

sind.218 Das  Bruttoinlandsprodukt in Höhe  von  USD 247.091  Mio.

wird jedoch nur zu 4% durch Landwirtschaft erzielt, auch hier bilden

der  Industrie-  und  Dienstleistungssektor  mit  34%  bzw.  62%  den

Hauptbestandteil.  Exporthandel  wird  vor  allem  mit  Chemikalien

(34,4%),  Maschinen,  Apparaten  und  Elektronik  (24,3%),  Uhren

(8,2%), Präzisionsinstrumenten (6,8%) und Textilien, Bekleidung und

Schuhen (2,9%) mit den Ländern Deutschland (20,8%), USA (11%),

Frankreich  (9,2%),  Italien  (8,3%),  Großbritannien  (4,9%),  Japan

(3,8%), Österreich (3,5%), Spanien (3,4%), den Niederlanden (3,1%),

Hongkong  (2,3%),  Belgien (2,1%)  und  der  VR  China  (1,6%)  be-

trieben.219 Auffällig  hieran  ist,  dass  die  Schweiz  zu  weitaus  mehr

Ländern Handelsbeziehungen pflegt als dies in Deutschland oder den

Niederlanden der Fall ist. Auch die relativ niedrige Arbeitslosenquote,

die in 2002 mit 2,8% noch nahezu gleichwertig mit den Niederlanden

war, ist im Jahre 2003 zwar auch auf 3,6% angestiegen, jedoch vergli-

chen mit dem Anstieg der Quote der Niederlande auf 5,3% als weitaus

niedriger einzustufen.220

In der Schweiz mit ihren über 7 Mio. Einwohnern konnte in den letzten

15 Jahren ein drastischer Anstieg der Drogenkonsumenten verzeichnet

werden. Aktuell sollen mehr als 30.000 Personen von illegalen Betäu-

bungsmitteln wie Heroin und Kokain abhängig sein, von denen rund

20.000 mit Methadon substituiert werden. Darüber hinaus konsumieren

zwischen 500.000 und 600.000 Personen regelmäßig Cannabis, so dass

dieses die am häufigsten gebrauchte Droge ist.221 Anzumerken ist bei

solchen Untersuchungen jedoch immer wieder, dass die Art und Weise
218 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 729;
219 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 730;
220 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 730;
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der entsprechenden Registrierung fraglich ist, da diese immer von der

jeweiligen Polizeistrategie abhängt. Da zu den nachstehenden Angaben

keine Umfragen o.ä. gefunden werden konnten, sind diese unter Vor-

behalt zunächst so hinzunehmen.

War es im Jahre 1985 noch so, dass ca. 2.000 Konsumenten unter 18

Jahren, ca. 5.000 zwischen 18-24 Jahren und ca. 8.500 mit 25 Jahren

und älter erfasst wurden, so konnten 1990 bereits ca.  7.500 Konsu-

menten zwischen 18-24 Jahren und 10.000 mit 25 Jahren und älter

verzeichnet werden; bemerkenswert ist hierbei, dass die Zahl der Kon-

sumenten unter 18 Jahren konstant geblieben bzw. sogar ganz leicht

zurück gegangen ist.222 Ein drastischer Anstieg erfolgte dann im Jahre

1995, wo sich die Zahl der 18- bis 24-Jährigen mit der der 25-Jährigen

und darüber bei ca. 18.000 Personen getroffen hat; zu dieser Zeit stieg

auch die Zahl der Minderjährigen Konsumenten auf ca. 4.000 an. Be-

trachtet man im Vergleich zu diesen Zahlen die Entwicklung des Dro-

genkonsums in den letzten fünf Jahren, so fällt auf, dass die Gruppe der

18 bis 24-Jährigen stetig weiter ansteigt und bereits die 25.000-Grenze

überschritten hat. Ebenfalls leicht stieg die Zahl der jüngeren Konsu-

menten unter 18 Jahren auf ca. 4.000 an. Die Zahl der älteren Konsu-

menten mit 25 Jahren und älter weist dagegen eine stetige Abnahme in

Richtung der 15.000er Grenze auf.223 

Im Bereich des Cannabiskonsums ist deutlich zu erkennen, dass der

Großteil der Konsumenten der jüngeren Bevölkerungsschicht angehört.

So liegt der Anteil der 15 – 24-jährigen Gebraucher bei 12%, während

bei den 25 – 34-Jährigen bereits nur noch knapp über 6% konsumieren

und bei den 35 – 44-Jährigen gar nur noch 3%.224

221 Eidgenössisches Departement des Inneren (Hrsg.), 2003, „Drogenpolitik –
Drogenabhängige in der Schweiz“;

222 Swiss Federal Statistical Office SFSO (Hrsg.) 2000, Swiss Statistical Criminal
Sentence, Drug Charges;

223 Swiss Federal Statistical Office SFSO (Hrsg.) 2000, Swiss Statistical Criminal
Sentence, Drug Charges;

224 Bundesamt für Statistik (Hrsg.), „Schweizerische Gesundheitsbefragung
2002“;
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3.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in der Schweiz

Im Bereich der Drogenpolitik ist die Schweiz Mitglied verschiedener

UNO-Übereinkommen und vertrat bereits in den zwanziger Jahren im

seinerzeitigen Völkerbund die Auffassung, die Drogenproblematik auf

globaler Ebene anzugehen und nicht die einzelnen Länder mit dieser Si-

tuation sich allein zu überlassen.225 

So wurden von der Schweiz sowohl das  Einheitsübereinkommen aus

dem Jahre 1961 als auch das Psychotropenabkommen von 1971 ratifi-

ziert. Die dritte Konvention von 1988, die sich mit dem Kampf gegen

den Drogenmissbrauch und den Drogenhandel sowie mit  der  Straf-

barkeit  von  Geldwäsche  im Zusammenhang  mit  Betäubungsmitteln

befasst,  ist  von Seiten der  Schweiz bisher noch nicht  unterzeichnet

worden. Ihre Begründung findet diese bisherige Zurückhaltung darin,

dass  man  zunächst  die  Revision  des  Betäubungsmittelgesetzes  ab-

schließen wolle.226 

Ferner ist die Schweiz in mehreren internationalen Organisationen tä-

tig. Einerseits ist sie Mitglied der Gruppe der westeuropäischen Länder

in der Betäubungsmittelkommission der UNO (Commission on Narco-

tic Drugs),  welche bei der UNO Anträge zur internationalen  Betäu-

bungsmittelpolitik stellt und für die Einhaltung und Fortführung der in-

ternationalen Drogenabkommen verantwortlich ist.  So  hat  die Com-

mission on Narcotic Drugs dafür Sorge zu tragen, dass politische De-

klarationen  der  UNO-Generalversammlung  entsprechend  umgesetzt

werden.227 Andererseits besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem In-

ternationalen Drogenkontrollorgan INCB, welches nach Art. 9 Abs. IV

des Einheitsübereinkommens über die Betäubungsmittel von 1961 zum

Ziel hat,  „Anbau, Produktion, Herstellung und Gebrauch von Betäu-

bungsmitteln auf die Mengen zu beschränken, die für medizinische und

wissenschaftliche Zwecke benötigt werden und den gesetzwidrigen An-

bau, Produktion, Herstellung und Gebrauch von Betäubungsmitteln zu

225 Quelle: EDA (Hrsg.), „Die UNO-Politik der Schweiz“, S. 1;
226 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 27;
227 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 26;
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verhindern“, und welches mit  Delegationen die Schweiz bereist,  um

sich  über  Heroinmodelle und  wissenschaftliche  Versuche  zu  in-

formieren.228 

Im Bereich der Drogenpolitik konnte die Schweiz mit ihrer innovativen

Politik das internationale Interesse wecken, mit der Folge, dass sich un-

ter anderem zahlreiche ausländische Delegationen über die Drogensi-

tuation vor Ort  ein Bild machen und sich die schweizerische Politik

erläutern lassen, um Anregungen für das eigene Land zu bekommen.229

Dennoch bestehen auch eine Reihe kritischer Stimmen, die oftmals von

Seiten derjenigen Länder propagiert  werden, die die Drogensituation

mittels Polizei und  Justizapparat zu verbessern versuchen. Begründet

wird  diese  Kritik  unter  anderem damit,  dass  durch  die  Heroinpro-

gramme und die damit verbundene Überlebenshilfe die Liberalisierung

von Drogen betrieben und sich damit gegen die Konventionen gerichtet

werden würde.230

3.3. Überblick über die Drogenpolitik der Schweiz /
Zuordnung

Mit der Ratifizierung des Übereinkommens von Den Haag wurde in

der Schweiz im Jahre 1918 die erste  drogenpolitische Handlung un-

ternommen. Das erste Betäubungsmittelgesetz wurde am 02. Oktober

1924  verabschiedet  und  stellte  in Anlehnung an  die  internationalen

Vereinbarungen das Herstellen und Inverkehrbringen von Betäubungs-

mitteln unter Strafe. Der Konsum wurde weder in diesem Gesetz noch

in dem zweiten und noch heute geltenden Bundesgesetz über Betäu-

bungsmittel vom 03. Oktober 1951 berücksichtigt, sondern fand erst-

mals in einer Überarbeitung vom 01. August 1975 Beachtung, wonach

dieser mit bis zu zweijähriger Freiheitsstrafe und Geldstrafen bedroht

wurde, mit der Konsequenz, dass eine stetig zunehmende Verfolgung

der Drogenkonsumenten durch die Polizei ins Leben gerufen wurde.231

228 Quelle: EDA (Hrsg.), „Internationale Drogenpolitik – Die UNO-Politik der
Schweiz“, S. 2;

229 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 27;
230 Quelle: EDA (Hrsg.), „Die UNO-Politik der Schweiz“, S. 1, 2;
231 Cousto, „Reichtum und Rausch“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die

berauschte Schweiz“, S. 180;
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Damit stellt – im Gegensatz zu Deutschland – sogar der Konsum eine

Straftat dar.

Im Rahmen der  nationalen drogenpolitischen Strategie verfolgte  die

Schweiz zunächst anhand des Drei-Säulen-Modells drei Ziele, die in

der

• Bekämpfung der  Drogenorganisationen auf nationaler und interna-

tionaler Ebene,

• der  Förderung  der  Lebensbedingungen und  einer  Erziehung,  die

Jugendliche motiviert, ein Leben ohne Drogen zu führen sowie

• der Hilfe für drogenkonsumierende Menschen

bestanden.232

In der Praxis sah dieses Modell so aus, dass mit Hilfe der Revidierung

des  Betäubungsmittelgesetzes  bei  Verurteilungen zwischen Drogen-

konsumenten und Drogenhändlern unterschieden und der Konsum als

ein Delikt eingestuft wurde, welches unter nur geringe Strafe zu stellen

ist. Daneben hatten die einzelnen Kantone Maßnahmen zur Behandlung

und Unterstützung zu entwickeln, die vom Bund unterstützt wurden.233

Mit  Zunahme der  HIV-Infizierten und der  Ausbreitung der  offenen

Drogenszene Anfang der 80er Jahre wurde zunächst in den am meisten

betroffenen Städten wie Zürich, Bern, Olten und Solothurn das soge-

nannte  Vier-Säulenmodell eingeführt,  dass  sich  schließlich  1991

bundesweit etablierte. Eckpunkte dieser Politik sind Prävention, Thera-

pie, Schadensverhinderung und Repression.234

Mit der Prävention (Säule 1) wird neben der Verhinderung des  Erst-

konsums auch die Verhinderung gesundheitlicher und sozialer Proble-

me verstanden, die sich aus dem Konsum von Drogen ergeben können.

Präventive Maßnahmen werden in der Schule, am Arbeitsplatz und in

der  Wohngemeinde betrieben und verfolgen als hauptsächliche Ziele,

vor allem Jugendliche vom Drogenkonsum abzuhalten sowie die sich

232 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 8;
233 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 8;
234 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 8;
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aus dem Konsum ergebenden negativen Auswirkungen für den Konsu-

menten und die Gesellschaft  zu verringern und dem Übergang zwi-

schen Konsum und Missbrauch entgegen zu wirken.  Hierzu werden

neben der Information und Sensibilisierung die Förderung gesundheits-

verträglicher Lebensbedingungen und die soziale Integration sämtlicher

Gruppen  und  Individuen  angestrebt,  gesetzliche  Maßnahmen  zum

Schutz  gefährdeter  Individuen  erlassen  sowie  Bezugspersonen  für

ebendiese Menschen entsprechend geschult, um frühzeitige Anzeichen

erkennen zu können.235

Mittels der Therapie (Säule 2) soll erreicht werden, Abhängige von

Drogen zu entwöhnen, die durch Drogenkonsum bestehenden gesund-

heitlichen  Probleme  zu  bekämpfen  und  diese  Menschen  zu  reso-

zialisieren.  Hierzu  bestehen  rund  2.000  Entzugs-,  Therapie-  und

Nachsorgeplätze,  deren  durchschnittliche  Auslastung  bei  80%  liegt.

Daneben werden 18.000 Konsumenten mit Methadon behandelt und

1.100 Personen zusätzlich in den  heroingestützten Therapiemodellen

versorgt.236

Mittels der Schadensverminderung (Säule 3) wird ein niederschwelliges

Angebot offeriert, um verwahrlosten Drogenabhängigen die Chance für

einen späteren Ausstieg zu sichern.  Hierbei steht  nicht die  Drogen-

abstinenz im Vordergrund, sondern vielmehr die entsprechende Hilfe-

stellung, damit Abhängige den Konsum mit möglichst geringer Schädi-

gung  überstehen,  wofür  unter  anderem die  Stabilisierung und  Ver-

besserung der Lebenssituation erforderlich ist. Solange die Lebensbe-

dingungen einigermaßen aufrecht erhalten bleiben, ist davon auszuge-

hen, dass der Ausstieg aus der Drogensucht unter weitaus günstigeren

Bedingungen erfolgen kann, als wenn irreparable Gesundheitsschäden,

hohe  Verschuldung,  Obdachlosigkeit  und  Vorbestrafungen  be-

stünden.237 Neben  der  Vergabe  steriler  Spritzbestecke  bestehen

Arbeits- und  Wohnprojekte sowie Beratungsstellen für Familienange-

235 Flückiger et al., „Struktur und Problemfelder der aktuellen Drogenpolitik“, S.
8;

236 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 11;
237 Flückiger et al., „Struktur und Problemfelder der aktuellen Drogenpolitik“, S.

22;
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hörige und Prostituierte. Weitere Teile der Schadensbegrenzung sind

medizinische Aspekte, wie die AIDS- oder Hepatitis-Prävention oder

Substitutionsangebote. Hierzu bestehen rund 200 Einrichtungen,  die

von geschätzten 8.000 – 10.000 Konsumenten in Anspruch genommen

werden.238

Schließlich wird mit  der  Säule 4,  der  Repression,  der  Versuch un-

ternommen, das Angebot der zur Verfügung stehenden Drogen zu ver-

ringern, den illegalen Handel zu bekämpfen und die damit verbundenen

Finanztransaktionen  zu  zerstören.  Die  Verantwortung  hierfür  liegt

nicht beim Bund, sondern bei den einzelnen Kantonen. Der Bund hat

dabei nur  eine limitiert  kontrollierende Rolle und stellt  die  zentrale

Drogenhändlerdatenbank DOSIS  und ein Informationssytem (ISOK)

bereit.  So  obliegt  die  Bekämpfung der  Betäubungsmittelkriminalität

beispielsweise im Kanton Basel der Staatsanwaltschaft und der  Kan-

tonspolizei und ist in mehreren Rechtserlassen geregelt.239

3.3.1. Das Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und
die psychotropen Stoffe aus dem Jahr 1951

Das derzeit  anzuwendende Bundesgesetz  über  die  Betäubungsmittel

und  die  psychotropen  Stoffe  vom 03.  Oktober  1951  (Betäubungs-

mittelgesetz, BetmG) dient in erster Linie dazu, den Handel mit Betäu-

bungsmitteln für den legalen medizinischen Gebrauch zu kontrollieren

und den illegalen Gebrauch zu bekämpfen. Das Gesetz ist in sechs Ka-

pitel unterteilt,  welche insgesamt 37 Artikel beinhalten.  Während in

einem ersten Kapitel allgemeine Bestimmungen ihre Regelung finden,

befasst  sich das zweite Kapitel bereits mit der Herstellung, Abgabe,

Bezug und Verwendung von Betäubungsmitteln. Demnach ist es ge-

mäß  Art.  4  Firmen  und  Personen  grundsätzlich  nicht  verboten,

Pflanzen zur Gewinnung von Betäubungsmitteln anzubauen oder Be-

täubungsmittel  herzustellen,  zu  verarbeiten  oder  damit  Handel  zu

treiben,  solange  eine  Bewilligung des  schweizerischen  Heilmittelin-

238 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 12;
239 Flückiger et al., „Struktur und Problemfelder der aktuellen Drogenpolitik“, S.

31;
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stituts hierfür vorliegt. Gleiches gilt für die Ein- und Ausfuhr von Be-

täubungsmitteln (Art. 5), jedoch soll sich hier die Genehmigung an den

internationalen Abkommen orientieren. Beachtlich ist zudem, dass in

Art. 6 festgelegt wird, dass der Bundesrat den Anbau alkaloidhaltiger

Pflanzen aufgrund der  internationalen Abkommen ebenso untersagen

oder mengenmäßig beschränken kann wie Herstellung, Ein- und Aus-

fuhr und Vorratshaltung von diesen Substanzen, mithin diese Entschei-

dung im Ermessen des Bundesrates liegt. In Kapitel drei wird die Kon-

trolle thematisiert, wonach für jede Abgabe von Betäubungsmitteln ein

Lieferschein zu erstellen ist, außer bei Abgaben an Ärzte, Tierärzte und

bei Apothekern  an Patienten.  Kapitel vier  definiert  die  Strafbestim-

mungen, nach denen gemäß Art. 19 unbefugte Handlungen mit Betäu-

bungsmitteln mit einer Gefängnis- oder Geldstrafe sanktioniert werden.

Bei schweren Fällen, die in Abs. 2 ihre Definition finden, beträgt die

Strafe Zuchthaus oder  nicht weniger als ein Jahr Gefängnis, und es

kann zusätzlich eine Geldstrafe bis zu einer Million Schweizer Franken

verhängt werden. Mit der Revision im Jahre 1975 fand erstmals der

reine Drogenkonsum Berücksichtigung, der nach dem neu eingefügten

Art.  19 a bereits mit Haft oder  Geldstrafe belegt wird. Nach Abs. 2

kann in leichten Fällen jedoch von einer Bestrafung abgesehen werden

bzw. nach Abs. 3 auch in den Fällen, in denen sich der  Konsument

einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung unterzieht. Wird gem. Abs. 4

eine Abhängigkeit festgestellt, kann der Konsument durch richterlichen

Beschluss in eine Heilanstalt eingewiesen werden. Kapitel 5 benennt

das Bundesamt für Polizei als schweizerische Zentralstelle für die Be-

kämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs, während in dem

sechsten Kapitel schließlich die Schlussbestimmungen beinhaltet sind.

Im Vergleich zu anderen Ländern, die die internationalen Abkommen

ratifiziert haben, kann festgehalten werden, dass das Bundesgesetz über

die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe die Vorgaben der

Konventionen nur bedingt übernimmt und die Legitimität vieler Tätig-

keiten in das Ermessen des Bundesrates stellt. Auffällig ist hierbei, dass

keinerlei Angaben oder Kriterien vorzufinden sind, von denen die Ent-

scheidung  abhängig  gemacht  wird,  so  dass  die  Ansicht  vertreten
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werden könnte, dass eine Genehmigung oder ein Verbot  willkürliche

Tendenzen aufweisen. Auch die Abgabevorschriften des Art. 16 lassen

Bedenken aufkommen. Zwar wird generell jede Abgabe von Betäu-

bungsmitteln dokumentiert, jedoch gilt diese Dokumentation nicht für

die direkte Weitergabe an die Betroffenen. Auf diese Weise kann nicht

nachgewiesen werden, ob die verabreichten Mengen tatsächlich die Pa-

tienten und Konsumenten erreicht haben oder nicht zu anderen Zwe-

cken  missbraucht  wurden.  Im  Widerspruch  zu  diesen  eher  locker

gestalteten Artikeln steht die neu eingeführte Strafbarkeit des reinen

Konsums nach Art. 19 a, mittels derer eine äußerst restriktive Vorge-

hensweise deutlich wird. Diese Einschätzung bestätigt sich durch die

Absätze 3 und 4, nach denen von einer Strafverfolgung sinnvollerweise

dann abgesehen werden kann, wenn sich die betroffene Person in einer

ärztlich beaufsichtigten Behandlung befindet bzw. eine Person bei Be-

finden einer Abhängigkeit auch gegen ihren Willen in eine Heilbehand-

lung eingewiesen werden kann. Dass solche Zwangstherapien in der

Regel nicht von Erfolg gekrönt  sind und gegen die Grundrechte der

Betroffenen in erheblichem Maße  verstoßen,  ist  bereits  ein Aspekt,

weshalb derartige Regelungen nicht hinnehmbar sind; ebenfalls zu kri-

tisieren ist auch hier der Umstand, dass keinerlei genaue Definitionen

bestehen, wann z.B. ein leichter Fall vorliegt, in dem von Strafe abge-

sehen werden kann. Auch ist es als unzumutbar zu bewerten, dass bei

sich in ärztlicher Behandlung befindenden Konsumenten lediglich von

einer Sanktion Abstand genommen werden kann, hier also ebenfalls ein

Ermessensspielraum besteht,  ohne nachvollziehen zu  können,  woran

sich  dieser  orientiert.  Dieselbe  Beobachtung  wird  bei  den  meisten

Strafbestimmungen gemacht, da bis auf einzelne Ausnahmen von einer

Gefängsnisstrafe die  Rede  ist,  deren  Zeitspanne jedoch  mit  keinem

Wort Erwähnung findet.

3.3.2. Kernpunkte der Revision

Die Revision des BetmG sieht vor,  den Konsum von Cannabis und

Cannabisprodukten generell von Strafe zu befreien. Diese Änderung
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wird damit begründet wird, dass deren Konsum weniger gesundheits-

schädigend sei als der Gebrauch anderer psychoaktiver Substanzen wie

Alkohol oder Nikotin. Auch gegen das Argument der Einstiegsdroge

für sogenannte „harte Drogen“ wird anhand verschiedener Studien be-

legt,  dass kein Kausalzusammenhang zwischen dem Cannabiskonsum

und dem Konsum anderer Drogen bestehe und darüber hinaus nicht be-

legt werden könne, dass sich die Gebraucher durch die Bestrafung des

Konsums abschrecken ließen.240

Neben dem straffreien Cannabiskonsum würden andere Betäubungs-

mittel zwar  weiterhin generell verboten  bleiben,  jedoch sollen diese

strafrechtlich nicht weiter verfolgt werden, wenn bestimmte Voraus-

setzungen vorliegen, wie beispielsweise, dass der Konsum nicht in der

Öffentlichkeit  erfolge.  Parallel  hierzu  sollen  die  angewandten  Prä-

ventionsmaßnahmen  vor  allem  bei  Jugendlichen  weiter  ausgebaut

werden und härtere Strafmaße für diejenigen bestehen, die Jugendliche

mit illegalen Betäubungsmitteln versorgen. Die ersten drei Säulen Prä-

vention, Therapie und Schadensverminderung sollen gleichermaßen für

den  Konsum von legalen und  illegalen Substanzen zur  Anwendung

kommen.241

Des Weiteren wäre  sinnvoll, die  heroingestützte Behandlung in den

Katalog der therapeutischen Maßnahmen mit aufzunehmen und einen

Zweckartikel in das Gesetz zu integrieren. Inhalt dieses Artikels ist vor

allem die Klarstellung, dass mit Hilfe des BetmG auch dem Schutz der

Bevölkerung  und  der  Gesundheit  eine  wesentliche  Bedeutung  zu-

kommt und nicht  ausschließlich Kontrolle und  Kriminalitätsbekämp-

fung im Vordergrund stehen. Die einzelnen Kantone sollen ausdrück-

lich dazu verpflichtet werden, entsprechende Maßnahmen zu den Be-

reichen Prävention, Therapie und Schadensverminderung anzubieten.

Explizit erwähnt werden sollen zudem der Schutz der Jugendlichen und

240 Eidgenössisches Departement des Inneren (Hrsg.), „Drogenpolitik –
Kernpunkte der Revision“;

241 Eidgenössisches Departement des Inneren (Hrsg.), „Drogenpolitik –
Kernpunkte der Revision“;
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die  Strafandrohung  für  Personen,  die  Jugendliche  mit  Betäubungs-

mitteln versorgen.242

An den Zielen der Schweizer Drogenpolitik will man dagegen grund-

sätzlich nicht viel ändern. Diese bestehen weiterhin in

• der  Senkung der  Anzahl neuer  Drogenkonsumenten und -abhän-

gigen,

• der Steigerung der Anzahl derjenigen Personen, die einen Ausstieg

aus dem abhängigen Drogenkonsum schaffen,

• der Bekämpfung der Kriminalität,

• der  Verminderung  gesundheitlicher  und  sozialer  Schäden  bei

Abhängigen sowie

• dem Schutz der Bevölkerung vor der Drogenproblematik.243

In der letzten Sitzung des Nationalrats vom 24. September 2003 wurde

vergeblich für  eine  Liberalisierung des  Cannabiskonsums plädiert.244

Begründet  wurden  entsprechende  Gegenstimmen  damit,  dass  die

Änderung vom Wortlaut her einer anderen drogenpolitischen Initiative

entspreche, die vom schweizerischen Volk bei einer Umfrage im Jahre

1998 mit 74% abgelehnt worden sei.245

Auch auf der  Ministerkonferenz über  Drogen vom 16./17.  Oktober

2003 stieß die  schweizer Drogenpolitik vor allem bei den nordeuro-

päischen Ländern auf Kritik, da diese eine weitaus repressivere drogen-

politische  Haltung  vertreten  und  Drogenkonsum als  „abweichendes

Verhalten“ einstufen, „das es in der Gesellschaft zu verhindern gilt“.246

242 BAG (Hrsg.), „Revision des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG)“;
243 BAG (Hrag.), „Revision des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG)“;
244 Quelle: NZZ (Hrsg.) v. 26.09.2003, „Europäisches Interesse an Schweizer

Drogenpolitik“;
245 Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung (Hrsg.), Protokoll

der „Nationalrat-Herbstsession 2003-Neunte Sitzung-24.09.2003“, S. 1;
246 Quelle: Bluewin News, „Schweizer Pragmatismus in der Drogenpolitik stößt

auf Widerstand“ v. 17.10.2003;
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3.3.3. Konzept der kontrollierten Heroinabgabe

Eine  Vorreiterrolle übernahm  die  Schweiz  im  Bereich  der  kon-

trollierten Abgabe von Heroin. So wurde im Jahr 1992 von der schwei-

zer Bundesregierung ein Heroin-Erprobungsmodell für zunächst insge-

samt 250 Personen in verschiedenen Städten in Auftrag gegeben. Teil-

nehmen konnten an diesem Modell nur sogenannte manifeste Drogen-

abhängige, also keine Gelegenheitskonsumenten und Neueinsteiger und

ebenfalls keine Personen, die sich bereits anderen Behandlungsformen

zugewandt hatten.247 Die Aufnahme erfolgte auf Antrag des jeweiligen

behandelnden Arztes und nach zusätzlicher Stellungnahme durch eine

Ethik-Kommission vom Bundesamt für Gesundheit.

Ziel dieses zunächst auf drei Jahre ausgerichteten, dann jedoch auf fünf

Jahre verlängerten Modells sollte es sein, neben der Verbesserung des

Gesundheitszustandes, der  Behandlungsmöglichkeiten und der  Redu-

zierung der drogenbedingten Todesfälle sowie der Infektionen mit HIV

und  Hepatitis  vor  allem  auch  eine  wirtschaftliche  Rentabilität  zu

erzeugen. Primäre Voraussetzung war zunächst, dass Heroin nur nach

Zuteilung konsumiert wird. Erst nach Austritt  aus dieser Behandlung

konnte  eine  Methadon-  oder  abstinenzorientierte  Behandlung ange-

schlossen werden. Als langfristiges Ziel sah man schließlich die dau-

erhafte  Suchtfreiheit und die Wiedererlangung der  Erwerbsfähigkeit

an.248

Die Durchführung der Abgabe erfolgte in der Weise, dass jedem Pati-

enten eine obligatorische Begleitbetreuung zugewiesen wurde, die zu-

dem unterstützend im allgemeinen Tagesablauf zur Seite stehen sollte

(psychosoziale Betreuung).249 Es wird somit bei diesem Modell davon

ausgegangen, dass Drogenabhängigkeit als Krankheit zu verstehen ist

(Arzneimittelmodell). 

247 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V.,  (Hrsg.), S. 135;

248 BAG (Hrsg.), „Heroingestützte Behandlung“;
249 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und

humane Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 139;
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Ergebnis dieser  Versuchsreihe war  eine deutliche Verbesserung  des

Gesundheitszustandes der  Patienten,  nicht zuletzt  bedingt durch den

Verzicht der Einnahme von  nicht verschriebenen Medikamenten. Zu-

dem konnte eine Verringerung der Delinquenz bei diesen Personen von

70% auf 10% sowie eine Stabilisierung der  Wohnsituation und der

Teilnahme am Arbeitsprozess verzeichnet werden.250

Die Folge eines derartig positiven Ergebnisses war, dass am 09. Ok-

tober  1998  die  heroingestützte  Behandlung  mit  dem  „dringlichen

Bundesbeschluss“ und am 08. März 1999 mit der „Verordnung über

die ärztliche Verschreibung von Heroin“ ein  fest verankerter Bestand-

teil der 4-Säulenpolitik (Prävention, Therapie, Schadensverminderung,

Repression) der Schweiz wurde und heute in verschiedenen schweizer

Städten heroingestützte Behandlungen durchgeführt  werden. Mit Er-

klärung vom 02.  Oktober  2000 verfolgt der  Bundesrat  diese begrü-

ßenswerte politische Richtung weiter und beabsichtigt gar mit der Re-

vision des Betäubungsmittelgesetzes, die 4-Säulen-Politik legislativ fest

zu verankern.251

Betrachtet man die Schweizer Drogenpolitik über einen längeren Zeit-

raum, kann festgehalten werden, dass sich die drogenpolitische Situati-

on zwischen 1990 und 2000 deutlich verbessert  hat.  Im Bereich der

Präventionspolitik  und  der  damit  verbundenen  Schadensbegrenzung

werden  durch  Aufklärungskampagnen weitaus  mehr  Jugendliche an

Schulen, in Jugendverbänden, beim Sport  oder  durch die Eltern er-

reicht.252 Zudem konnten  positive  Ergebnisse im Bereich  der  kon-

trollierten Heroinabgabe verzeichnet werden. 

Mit dem Ausbau und der Erweiterung der Therapieeinrichtungen wird

ermöglicht, dass sich zwei Drittel der geschätzten 30.000 abhängigen

Personen „harter“ Drogen in Behandlung befinden, welche auf die ein-

zelnen Konsumenten entsprechend abgestimmt wird. Auch im Bereich

der Schadensverminderung konnte dazu beigetragen werden, dass  bei-

spielsweise  die  Zahl  der  drogeninjizierenden HIV-Abhängigen  von

250 BAG (Hrsg.), „Heroingestützte Behandlung“, S. 1-3;
251 BAG (Hrsg.), „Bundesrat stellt Weichen“, S. 1-2;
252 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 29;
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36% der Männer und 40% der Frauen in 1991 auf 17% (Männer) bzw.

14% (Frauen) reduziert wurde.  

Mittels der intensiven Zusammenarbeit zwischen Polizei und Suchthil-

feeinrichtungen sowie neuerer Fahndungsinstrumente konnten auf dem

Gebiet der Repression ebenfalls Erfolge erzielt werden. Neben der Zahl

der Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz von

23.400  in 1991  auf immerhin 44.336  in 1999  stiegen ebenfalls die

erfassten Drogenhändler von 5% auf 8,4%.253

Nicht zuletzt konnte in den letzten zehn Jahren erreicht werden, dass

abhängige Drogenkonsumenten als Kranke einzustufen sind, die durch

ihre persönliche Veranlagung oder äußere Umstände in diese Situation

geraten  sind.  Eine  entsprechende  Resozialisierung dürfte  mit  dieser

Ausgangsbasis leichter fallen als in der  Vergangenheit,  wo diese für

ihre Abhängigkeit allein verantwortlich gemacht und verurteilt sowie

auf die Betroffenen Personen mit Bestrafungen reagiert wurden.254

Subsumiert man die Drogenpolitik der Schweiz unter den entwickelten

Merkmalen für  das  Vorliegen einer  schadensbegrenzenden oder  re-

pressiven Drogenpolitik, so ist zunächst im schadensbegrenzenden Be-

reich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsmechanismen bestehen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher

Intensität diese vorhanden sind. Angesichts dessen, dass die Prävention

einer der vier Hauptbestandteile der Vier-Säulen-Politik darstellt und

die Aufklärung und Beratung zur  Verhütung des  Betäubungsmittel-

missbrauchs sogar als Pflicht der einzelnen Kantone in Art.  15 a des

BetmG niedergelegt sind, soll die Präventionspolitik den Alltag der ein-

zelnen Menschen prägen. Prävention hat demzufolge bereits in der Fa-

milie zu  beginnen und sich in der  Schule,  dem Arbeitsplatz,  in der

Wohngemeinde oder im Stadtquartier fortzusetzen.255 Nachdem diese

Hilfestellung erst  durch Laien abgedeckt  wurde,  konnten schon bald

Fachkräfte eingesetzt  und ein Netz professioneller  Suchtpräventions-

stellen errichtet werden. Um die Wirksamkeit dieser Aktionen zu beur-

253 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 29;
254 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S. 28;
255 BAG (Hrsg.), „Die Schweizer Drogenpolitik“, S.14;
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teilen, wurde darüber hinaus eine Studie erstellt, um auf möglichst viele

Bedürfnisse  reagieren  zu  können.256 Parallel  zu  diesen  Suchtprä-

ventionsstellen bestehen nationale Angebote zur Alkohol-, Tabak- und

Cannabisprävention, um den Konsum und damit verbundene Gesund-

heitsprobleme zu reduzieren.257 Bei Beurteilung der  Erfüllung dieses

Kriteriums kann festgehalten werden, dass die schweizer Drogenpolitik

bestrebt ist, ein umfangreiches Aufklärungspaket zu betreiben und mit-

tels diesem auch an den verschiedensten Schichten der Bevölkerung

anzusetzen.  Ebenfalls positiv hervorzuheben ist  die  stetige  kritische

Überwachung auf Änderungen bzw. Neuerungen, um relativ zeitnah

reagieren und  erfolglos verlaufende Aktionen durch andere Projekte

austauschen zu können.

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen kann beobachtet  werden, dass seit Existenz der Vier-Säulen-

Politik das Bestreben besteht, dezentrale Drogenhilfe zu leisten, indem

Hilfseinrichtungen und  Therapieangebote nicht  nur  ausschließlich in

den größeren Städten, sondern vielmehr flächendeckend im gesamten

Land errichtet  werden.258 Zudem wurden verschiedene neue Modelle

ins Leben gerufen, mittels derer z.B. die Therapien an einer zentralen

Stelle koordiniert werden können. Auch bestehen Kontrollmaßnahmen,

um die  Effizienz von Therapie  und Behandlung zu  überprüfen und

diese gegebenenfalls an die Bedürfnisse anpassen zu können259. Nach

eigenen Angaben ist die Schweiz bemüht, möglichst viele Heroinabhän-

gige in Therapien unterzubringen und konnte auf diesem Wege errei-

chen, dass sich die Hälfte dieses Personenkreises vor allem in Substi-

tionsprogrammen befindet. Darüber hinaus werden nicht therapierbaren

Schwerstabhängigen von den behandelnden Ärzten Rezepte über Hero-

in ausgestellt.260

Bei dem Indiz der Vergabe von Spritzbestecken ist zunächst festzu-

halten, dass erst  seit September 1986 überhaupt Spritzen an  Heroin-

256 Uchtenhagen, „Prävention und Behandlung in der Schweiz“, S. 115;
257 BAG (Hrsg.), „Prävention“, S.1;
258 Uchtenhagen, „Prävention und Behandlung in der Schweiz“, S. 116;
259 Uchtenhagen, „Prävention und Behandlung in der Schweiz“, S. 117;
260 Quelle: EDA (Hrsg.), „Die UNO-Politik der Schweiz“, S. 1, 2;
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abhängige abgegeben werden dürfen, obwohl in der Schweiz bereits

vor  der  großen  Welle der  Zunahme an HIV-Erkrankungen bekannt

war, dass auch andere tödliche Infektionskrankheiten durch unsaubere

Spritzbestecke  übertragen  werden können.261 Bereits  10  Jahre  nach

Einführung dieses  Spritzenaustauschprogramms wurden in Zürich als

Zentrum  für  Drogenabhängige  und  Drogentouristen  bereits  4,3

Millionen Spritzbestecke jährlich abgegeben, die bis zum Jahr 1998 auf

1,8 Millionen zurück gingen. Darüber hinaus wurden Fixerstuben ein-

gerichtet und sogar im Rahmen des Heroinmodells dieses durch einen

Arzt an Schwerstabhängige verabreicht.262 

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art  der  Strafmaße  bei  Drogendelikten einzugehen.  Nach  dem

schweizerischen Drogengesetz wird eine maximale Gefängnisstrafe von

zwei Jahren für die unsachgemäße Erstellung der Lieferscheine für Be-

täubungsmittel  angedroht.  Daneben  bestehen  Geldstrafen  von

höchstens einer Million Schweizer Franken sowie bei schweren Fällen

die Einweisung in das  Zuchthaus.  Dieses sind die höchstmöglichen,

explizit genannten Sanktionen. Bei den meisten Delikten ist dagegen

zwar  immer von Geld-  oder  Gefängnisstrafen die Rede,  jedoch be-

stehen keine Angaben über etwaige Höhen. Im Vergleich zu anderen

im Rahmen dieser Ausarbeitung untersuchten Gesetze kann jedenfalls

festgehalten werden, dass die definierte Höhe der angedrohten Straf-

maße deutlich geringer ist als in anderen Staaten. Ein weiterer Unter-

schied ist allerdings auch, dass in der Schweiz sogar der reine Konsum

mit Strafe belegt ist und Abhängige in Zwangstherapien eingewiesen

werden können. Diese Einschränkung der ansonst eher großzügig ge-

haltenen Strafbestimmungen lassen den Eindruck aufkommen, dass die

schweizer Drogenpolitik jedenfalls in der Gesetzgebung doch nicht so

liberal wie zunächst angenommen ist und dass die nicht festgelegten

Höhen in der Strafzumessung auch für die Betroffenen negativ ausge-

legt werden können. Solange hier keine genauen Definitionen in das

261 Cousto, „Reichtum und Rausch“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die
berauschte Schweiz“, S. 184;

262 Cousto, „Reichtum und Rausch“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die
berauschte Schweiz“, S. 185;
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Gesetz aufgenommen und Ermessensspielräume transparenter gestaltet

werden bzw.  die Zwangstherapie und die Strafbarkeit  des Konsums

abgeschafft werden, ist in diesem Bereich eine eher repressive Tendenz

zu vermuten.

Hinsichtlich der Ausstattung des  Polizeiapparates  ist  festzustellen,

dass dieser in den letzten 25 Jahren um ein Vielfaches erweitert und

aufgestockt wurde. Dies hat wiederum zur Folge, dass seit Einführung

der Strafbarkeit des Konsums im Jahr 1975 die Strafanzeigen wegen

Drogenkonsums um mehr als das Zehnfache zugenommen haben.263 So

bestehen in Relation zur Bevölkerungszahl doppelt so viele Anzeigen

in diesem Bereich wie in Deutschland.264 Es  ist  zudem eine weitere

Steigerung zu erwarten,  da von Seiten der  Polizei immer intensiver

nach Konsumenten gefahndet wird, um durch repräsentative Statistiken

die immer weiter steigenden Ausgaben für den Polizeiapparat zu recht-

fertigen.265 Durch die verstärkte  Polizeipräsenz in den Städten haben

sich die sichtbaren Drogenszenen reduziert, jedoch sind in verdeckter

Form der Drogenhandel und -konsum immer noch präsent.266 Anhand

der bestehenden Wertlegung auf einen immer besser ausgestatteten Po-

lizeiapparat  einerseits aber  auch der  mittels dieses Instrumentariums

verfolgten Ziele – nämlich der schlichten Verdrängung des Drogenpro-

blems – andererseits werden restriktive Tendenzen in der Ausstattung

des Polizeiapparates deutlich. 

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist schließlich festzuhalten, dass mittels der in der 4-Säulen

-Politik verankerten Ziele der Therapie und der Schadensverminderung

intensive Bemühungen bestehen, um einer sozialen Verelendung der

Abhängigen vorzubeugen.  Neben der  hierfür  unerlässlichen Einstel-

lung,  Drogenabhängige  als  Kranke  zu  bewerten,  bestehen  nie-

derschwellige Angebote, um Konsumenten den Ausstieg aus der Dro-

263 Cousto, „Reichtum und Rausch“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die
berauschte Schweiz“, S. 184;

264 Quelle: Verein für Drogenpolitik e.V. (Hrsg.), „Schweiz: Niedrigste
Drogentotenzahl seit 1987“;

265 Cousto, „Reichtum und Rausch“, in: Liggenstorfer u.a. (Hrsg.), „Die
berauschte Schweiz“, S. 184;

266 Uchtenhagen, „Prävention und Behandlung in der Schweiz“, S. 117;
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gensucht zu erleichtern. Auch bestehen Hilfestellungen, mittels derer

der Konsum mit möglichst geringer Schädigung überstanden werden

kann sowie immerhin 2.000 Entzugs-, Therapie- und Nachsorgeplätze,

um die körperliche und geistige Gesundheit zu fördern und  Drogen-

konsumierende sozial zu integrieren. Durch die Reduktion der HIV-In-

fizierten um mehr als die Hälfte wurde ebenfalls ein entscheidender

Schritt unternommen, um einer sozialen Ausgrenzung vorzubeugen.

Schließlich wird auf präventivem Wege erheblich durch das Heroin-

Verschreibungsmodell der  sozialen Verelendung entgegengewirkt,  so

dass es zu großen Teilen erst gar nicht zu einer Ausgrenzung der Be-

troffenen kommt, da die Abhängigen in der Regel nicht der Beschaf-

fungskriminalität nachgehen müssen, eine feste Unterkunft besitzen und

teilweise auch einem Beruf ausüben können.

Fasst man diese Indizien zusammen, ist festzuhalten, dass zwar insge-

samt die für eine präventive Drogenpolitik stehenden Tendenzen zu be-

jahen sind, jedoch auch repressive Merkmale erfüllt werden. Demzu-

folge handelt es sich nicht um eine überwiegend liberale und präventive

Politik, wie es die Schweiz gern von sich behauptet, sondern eher um

ein Mittelmaß aus  Restriktion und Schadensbegrenzung,  jedoch mit

größerer Tendenz zur Prävention. Auch wenn von Staatsseiten für die

Drogenarbeit jährlich 500.000.000 Franken bereitgestellt werden, von

denen 40 – 50 Mio. für Prävention, 200 Mio. für niederschwellige Dro-

genarbeit  und  rund  250  Mio.  für  Therapiemaßnahmen  verwendet

werden,267 besagt  dies allein noch nicht,  dass parallel nicht auch re-

pressive Bemühungen bestehen. Ein vor wenigen Jahren entstandener

Spardruck könnte darüber hinaus das bisher Erreichte nicht unerheblich

gefährden.268

3.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Insgesamt sind der Lebensstandard und die medizinische Versorgung in

der Schweiz als sehr gut  und im europäischen Vergleich als mit am

267 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 10;
268 Quelle: Hotz, „Drogenarbeit in der Schweiz“, Referat vom 17.05.2003, S. 14;
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höchsten einzustufen. Diese Ausgangsbasis spiegelt sich in der Sucht-

und Drogenpolitik wieder, die jedenfalls teilweise über ein umfangrei-

ches Maßnahmenpaket verfügt, um einer Drogenabhängigkeit entgegen

zu wirken und diese zu behandeln.

Generell  kann  als  Gemeinsamkeit  zwischen  Deutschland  und  der

Schweiz herausgearbeitet  werden,  dass nicht  nur  der  Drogenkonsu-

ment im Zentrum der  polizeilichen Ermittlungen steht,  sondern man

generell das repressive Ziel verfolgt, das Angebot an Drogen zu ver-

ringern  und  den  internationalen  Drogenhandel  mitsamt  des

organisierten Verbrechens zu bekämpfen.

Differenzen bestehen jedoch darin, dass die Bundesregierung – anders

als die Schweiz –  Heroinmodellen immer noch skeptisch gegenüber

steht. Begründet wird diese Haltung damit, dass Heroinversuche über-

flüssig seien, weil sie drogenpolitisch in die falsche Richtung zielen und

somit  als  nicht  Erfolg  versprechend  angesehen werden.269 Zur  Zeit

werden in Deutschland immerhin Heroinerprobungsvorhaben, wie sie

in der Schweiz durchgeführt wurden, in mehreren deutschen Städten

(u.a. Hamburg) praktiziert.

Auch  werden  in der  Schweiz  niedrigschwelligere Behandlungsmaß-

nahmen angeboten, die eine soziale Verelendung jedenfalls nicht in dem

Maße zulassen, wie dies in Deutschland der Fall ist. Diese präventiven

Tendenzen finden Unterstützung in einer relativ milden Strafgesetzge-

bung. Nicht zuletzt  sei schließlich angeführt,  dass dadurch, dass das

Ziel der Prävention einer der vier Hauptbestandteile der Vier-Säulen-

Politik darstellt und die Aufklärung und Beratung zur Verhütung des

Betäubungsmittelmissbrauchs sogar als Pflicht der einzelnen Kantone

in Art. 15 a des BetmG niedergelegt sind, den schadensbegrenzenden

Aktivitäten neben der  Verankerung im Gesetz  ein weitaus  größerer

Stellenwert zukommt, als dies in Deutschland der Fall ist. Nur bei einer

mindestens so intensiv betriebenen Aufklärungskampagne, wie sie in

der Schweiz an der Tagesordnung ist,  besteht  die Aussicht,  auch in

269 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 134;
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Deutschland die Risiken des Drogengebrauchs bedarfs- und zielgerecht

aufzuzeigen und somit eine effizientere Drogenpolitik zu erzielen.

3.5. Zusammenfassung

Die Drogenpolitik in der Schweiz bewegt sich in einem Zwiespalt aus

ordnungs- und  gesundheitspolitischen Aktivitäten. Während innerhalb

der Politik einerseits eine Anhängerschaft der eher repressiven Vorge-

hensweise existiert,  stehen auf der  anderen Seite die Verfechter  des

sehr liberalen Modells. 

Inhaltlich werfen u.a. bei dem Konzept der kontrollierten Heroinabgabe

die Aspekte Fragen auf, dass in dieses keine Gelegenheitskonsumenten

und Neueinsteiger miteinbezogen werden. So bestünde theoretisch die

Möglichkeit, gerade diese Konsumentengruppen erfolgreich mit Heroin

zu behandeln, damit keine sozialer Abstieg und Verelendungstendenzen

eintreten.  Auch diese Aspekte  würden in jeglicher Hinsicht für eine

wirtschaftliche Rentabilität sprechen, da Arbeitslosigkeit, Obdachlosig-

keit, körperliche Verwahrlosung, Krankheiten usw. aller Wahrschein-

lichkeit nach vermieden werden könnten. 

Mit einem Therapieplatzangebot für zwei Drittel der abhängigen Ge-

braucher  bestehen  immer  noch  insgesamt  zu  wenig  Behandlungs-

angebote,  um beispielsweise  für  einen  zum Entzug  entschlossenen

Konsumenten  umgehend  einen  entsprechenden  Therapieplatz zur

Verfügung stellen zu können.

Letztendlich ist entscheidend, dass von staatlicher Seite weiter entspre-

chende finanzielle Mittel bereitgestellt werden, um den jetzigen Erfolg

zu halten. Hierfür ist es erforderlich, dass man aktuelle Tendenzen auf

dem Drogenmarkt ebenso verfolgt wie die neuesten Entwicklungen im

Jugendbereich. Nur  wenn  diesbezüglich  rechtzeitige  Informationen

vorliegen, können Änderungen frühzeitig erkannt und diesen entspre-

chend entgegengewirkt werden.

Erwähnenswert erscheint bei dem schweizer Modell desweiteren, dass

weder  als  kurz-  noch  als  langfristiges  drogenpolitisches Ziel  die
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generelle Legalisierung der Betäubungsmittel genannt wird und diese

Frage völlig offen bleibt.270

Zusammenfassend ist die schweizerische Drogenpolitik im internatio-

nalen Vergleich als erfolgreich und fortschrittlich einzustufen, die unter

fachlicher Betrachtungsweise allerdings pragmatisch, aber nicht ausrei-

chend verlässlich erscheint. Vor allem Aspekte wie  Gesundheits- und

Ordnungspolitik werden mit oberster Priorität behandelt, während so-

ziale und suchtbedingte Komponenten eher zweitrangige Berücksichti-

gung finden.

4. Sucht- und Drogenpolitik in Schweden

Wie in den  meisten westlichen Ländern,  hat  der  Drogenkonsum in

Schweden in der  60er  Jahren rapide  zugenommen.  Vor  dieser  Zeit

wurden im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern jedoch kaum

Drogen in der Bevölkerung konsumiert und waren nahezu unbekannt.

Wenn überhaupt, wurden diese nahezu ausschließlich zu medizinischen

Zwecken gebraucht.271

In Schweden konsumieren die problematischen Drogenkonsumenten,

also diejenigen, die Drogen injizieren oder andauernd Opiate, Kokain

oder Amphetamine gebrauchen, als Hauptdroge Amphetamine. Dieses

Konsummuster weicht von dem anderer europäischer Länder ab, wo

zumeist Opiate die Hauptdroge ausmachen.272 Auch ist auffällig, dass

nach Erhebungen in den letzten 12 Monaten nur 1% der jungen schwe-

dischen Menschen zwischen 15 bis 34 Jahren wenigstens einmal im

Leben Cannabis probiert haben (vgl. Frankreich 20%, Norwegen 8%,

Finnland 5%).273

270 Bauer/Bossong, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und
humane Drogenpolitik akzept e.V. (Hrsg.), S. 138;

271 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 35;
272 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2002“, S. 15;
273 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Pressemitteilung 11/2003 der EU-Beobachtungsstelle

in Lissabon um „Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik in  der
in der EU und in Norwegen 2003“, S. 1;
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Zu untersuchen gilt daher, wie es zu einer solchen Verschiebung des

Drogenkonsums kommt und wie es gelungen ist, nur 1% der jungen

Bevölkerung in Bezug auf Cannabis als Neukonsumenten verzeichnen

zu können. Gerade im drogenpolitischen Bereich ist zu prüfen, ob in

Schweden Maßnahmen bestehen,  die  im europäischen Vergleich zu

deutlich weniger Konsumenten geführt  haben. Weiterhin ist  zu eru-

ieren, ob nicht eine Verschiebung der Drogensituation und des -kon-

sums stattgefunden haben könnte,  mit der  Folge,  dass  die Zahl der

Konsumenten  bei  anderen  Betäubungsmitteln  weitaus  höher  liegen

würde.

4.1. Sozioökonomische Hintergründe

In Schweden besteht ebenso wie in den Niederlanden seit 1809 eine

parlamentarische Monarchie. Mit einem Bruttosozialprodukt von USD

25.400  je Einwohner  liegt  dieses zwar  deutlich niedriger  als in der

Schweiz (USD 38.330), aber doch ein wenig höher als in Deutschland

(USD 23.560)  und den Niederlanden (USD 24.330).  Die Säuglings-

und Kindersterblichkeit mit nur 0,3% sowie eine Lebenserwartung von

80 Jahren lassen neben einer Analphabetenrate von weniger als 5% die

Vermutung zu, dass in diesem Land ein sehr hoher sozioökonomischer

Standard  besteht,  der  Ähnlichkeiten zu  dem der  anderen westeuro-

päischen Ländern aufweist.274 Obwohl bei 83%  der  städtischen Be-

völkerung 17% in ländlicher Umgebung leben, wird durch Landwirt-

schaft nur 2% des  Bruttoinlandsprodukts in Höhe von USD 209.814

Mio. erwirtschaftet.  Auch in Schweden bilden der Industrie- und der

Dienstleistungssektor  mit  24,5%  bzw.  71% die Hauptkomponenten.

Der Export besteht zu 50,8% aus Maschinen, zu 12% aus chemischen

Erzeugnissen, zu 10,2% aus Papier- und Papiererzeugnissen sowie zu

5% aus Eisen und Stahl. Die größten Handelsbeziehungen werden zu

den USA (12%), Deutschland (10%), Norwegen (9%), Großbritannien

(8%),  Dänemark (6%),  Finnland (6%),  den Niederlanden (5%)  und

Frankreich (5%)275 aufrecht erhalten und sind als ähnlich breit gefächert

274 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 725;
275 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 726;
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einzustufen wie in der Schweiz. Der Anstieg der Arbeitslosenquote von

4,0% in 2002 auf 4,8% in 2003276 steht ebenfalls in ähnlicher Relation

wie in der Schweiz, wohingegen in den Niederlanden eine Verdoppe-

lung und in Deutschland zwar  nur  ein relativ geringer  Anstieg von

0,6%  stattgefunden  haben,  hier  jedoch  der  prozentuale  Anteil  der

arbeitslosen Bevölkerung doppelt bis dreifach so hoch ist wie in den

anderen Ländern.

Mit 450.000 km² ist Schweden eines der größten europäischen Länder,

jedoch mit  knapp 9 Millionen Einwohnern nicht besonders hoch besie-

delt.277

Wirtschaftlich ist es Schweden gelungen, sich von einem der ärmsten

Länder  des  19.  Jahrhunderts  zu  einem wohlhabenden Land des  20.

Jahrhunderts  zu  entwickeln.  Im Bereich der  Gesundheitspolitik,  der

Emanzipation  der  Frauen  und  auf  anderen  sozialen  Gebieten  hatte

Schweden in der Vergangenheit jahrelang die Vorreiterrolle im euro-

päischen Vergleich inne.278 Dieses schnelle Wachstum hatte zur Folge,

dass sich in Schweden zwei Bereiche gebildet haben, auf der einen Sei-

te bestehen Bemühungen nach Modernität und Fortschritt, andererseits

existiert  aber  auch  ein sehr  traditionelles,  durch das  weitverbreitete

Landleben geprägtes Bewusstsein.279

4.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in Schweden

Schweden hat ebenso wie die meisten der 44 europäischen Staaten die

drei internationalen Drogenkonventionen unterzeichnet.280 Wenngleich

in dieser  Hinsicht  eine  Gemeinsamkeit  zu  den  Drogenpolitiken der

anderen europäischen Länder besteht, sticht dieses Land dadurch her-

vor, dass der reine Drogengebrauch auf gleiche Weise wie der Besitz

unter Strafe gestellt wird.281

276 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 726;
277 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 725;
278 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 18;
279 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 19;
280 Quelle: INCB (Hrsg.): „Report of the international Narcotics Control Board

2002“, S. 66;
281 Yates in: Cannabislegal (Hrsg.), „Drugs Policy in Sweden“, S. 1;



Die europäische Drogenpolitik 117

Im Jahre 1995 ist Schweden nach jahrelangen landesinternen kontro-

versen Diskussionen über die Unabhängigkeit des Landes schließlich

auch der EU beigetreten.282 Trotz  dieser Mitgliedschaft  sondert man

sich im drogenpolitischen Bereich von den Orientierungen der anderen

europäischen  Länder  systematisch  ab  und  bekämpft  jegliche  Libe-

ralisierungsbemühungen bzw.  versucht,  diese  von  Anfang  an  zu

verhindern. Um dieses Ziel zu verfolgen, werden mit aller Macht auf

politischer Ebene unter  anderem im Europäischen Parlament Bestre-

bungen dahingehend unternommen,  Drogen aus Europa  gänzlich zu

verbannen.283 Als oberstes Ziel der schwedischen Drogenpolitik ist das

Schaffen einer drogenfreien Gesellschaft anzusetzen, dem alle drogen-

politischen Maßnahmen zu unterstellen sind.284

Im einzelnen sieht diese Linie des „War on drugs“ so  aus, dass auf

sämtlichen internationalen Drogenkonferenzen die schwedischen Teil-

nehmer  in angemessener  Anzahl vertreten  sind,  um einer  Entkrimi-

nalisierung von Cannabis oder  einer  Liberalisierung von Drogenge-

setzen entgegen wirken zu können. Darüber hinaus bestehen von staat-

licher Seite bereit gestellte finanzielle Mittel, mittels derer die schwe-

dische Anti-Drogen-Propaganda auf europäischen Fernsehsendern wie

MTV ausgestrahlt  oder  in  internationalen  Zeitungen  veröffentlicht

werden.285

Fasst man diese schwedischen Bemühungen zusammen, sind derartige

Aktionen als Bedrohung sämtlicher  Legalisierungsbemühungen einzu-

stufen, die umgehend aufgehalten werden müssen. Dies wäre zum Bei-

spiel dadurch denkbar, indem man die schwedische Regierung anhand

ausführlicher Informationen von den weltweiten Erfahrungen im Be-

reich  der  Prohibitionspolitik  überzeugt.  Dies  könnte  allein dadurch

gelingen, indem ein kritischer Blick auf die eigene Drogensituation ge-

worfen wird. Sollte diese Überzeugungsarbeit nicht gelingen, wäre die

282 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 28;
283 Yates in: Cannabislegal (Hrsg.), Drugs Policy in Sweden“, S. 2;
284 Derks et al., „Current and  future Drug Policy Studies in Europe“, S. 135;
285 Yates in: Cannabislegal (Hrsg.), Drugs Policy in Sweden“, S. 3;
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Alternative, andere permanent über das Fehlschlagen der schwedischen

Prohibitionspolitik aufzuklären.286

4.3. Überblick über die Politik Schwedens /
Zuordnung

Historisch betrachtet, wurde im Jahre 1977 von der schwedischen Re-

gierung das drogenpolitische Ziel gesetzt, eine drogenfreie Gesellschaft

herbeizuführen.287 Diese repressive Ausrichtung entwickelte  sich aus

den Erfahrungen der 60er und 70er Jahre, in denen seinerzeit 1965 in

einem  Modellversuch  Opiate  und  andere  Betäubungsmittel  von

wenigen Ärzten legal auf Rezept verschrieben werden konnten. Als be-

kannt wurde, dass einer dieser Ärzte die Drogen über seine Patienten

illegal in großem Umfang an nicht in dieses Projekt einbezogene Kon-

sumenten weiter  veräußerte  und eine Minderjährige aufgrund dieser

Versorgung durch eine Überdosis verstarb,  wurde diese Möglichkeit

der Verabreichung durch Ärzte komplett abgebrochen. In einer Studie

aus dem Jahre 1975 über die Wirksamkeit dieses zweijährigen Projekts

kam man zu der Schlussfolgerung, dass die partielle Legalisierung zu

einer  immensen Zunahme der  Drogenabhängigen geführt  habe,  was

anhand dessen festgestellt wurde, dass man im Zeitraum von 1965 bis

1970  im Großraum Stockholm straffällige Personen  verhaftete  und

diese auf Spuren des intravenösen Gebrauchs hin untersuchte (Injecti-

on Mark Study – IMS). Insbesondere dadurch, dass zwischen 1965 bis

1967, also dem Zeitraum der Verabreichung durch Ärzte, ein Anstieg

von 20,1% der  intravenösen Konsumenten zu verzeichnen war,  der

nach  Abbruch  des  Modellversuchs  wieder  abflachte,  gab  man vor,

diese Entscheidung hiermit begründen zu können.288

Bei kritischer Betrachtung dieser Schlussfolgerung ist fraglich, ob ein

ursächlicher Zusammenhang zwischen der partiellen Legalisierung und

der Zunahme der Konsumenten begründet ist. So ist meines Erachtens

bereits fragwürdig, ob die Daten, die anhand er festgenommenen Per-

286 Yates in: Cannabislegal (Hrsg.), Drugs Policy in Sweden“, S. 4;
287 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die schwedische Drogenpolitik im

internationalen Vergleich“, S. 1;
288 Tscholl, „Schweden – Das Musterkind in einem andern Licht“, S. 1, 2;
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sonen  ermittelt  wurden,  überhaupt  in  diesem  Zusammenhang

verwendet werden können, da einerseits auf diese Weise von einer hö-

heren Aufklärung der  Dunkelziffer an Konsumenten auszugehen ist,

andererseits sich ausschließlich auf den injizierenden Konsum bei Straf-

tätern beschränkt wird und alle anderen  Genussformen bzw. etwaige

Verschiebungen  unberücksichtigt  bleiben.  Durch  die  Schwerpunkt-

setzung der  polizeilichen  Ermittlungsbehörden  sind  darüber  hinaus

Schwankungen  bei  den  Datenerhebungen wahrscheinlich.  Auch  der

Umstand, dass enorme Mengen von Betäubungsmitteln durch einen der

Ärzte vertrieben und zu einer etwaigen Verschiebung z.B. durch Neu-

konsumenten geführt  haben könnte,  bleibt gänzlich unberücksichtigt.

Nicht zuletzt  wäre – auch für eine Erklärung der Reduzierung nach

Absetzen  des  Modellversuchs  –  eine  landes-  oder  gar  europaweite

Erhebung aussagekräftiger gewesen, um auch andere Städte bzw. die

gesamteuropäische Entwicklung in diese Studie  miteinzubeziehen und

die  dortigen  Gegebenheiten  miteinfließen zu  lassen.  Schließlich  ist

anzuführen, dass dieser Modellversuch nicht an der Zunahme der Dro-

genkonsumenten,  sondern  vielmehr  an  einem die  Betäubungsmittel-

abgabe regulierenden Kontrollverfahren der Ärzte gescheitert ist, wo-

durch ermöglicht wurde,  dass über  eine Arztpraxis weit  überdurch-

schnittlich hohe Mengen an Substanzen abgegeben werden konnten,

was von Staatsseiten solange unbemerkt geblieben ist, bis ein Mensch

an den Folgen dieses Missbrauchs gestorben ist.

Untermauert  werden diese Kritikpunkte durch eine weitere, sich teil-

weise mit dem Zeitraum der Injection Mark Study überschneidenden

Auswertung, mittels derer die in verschiedenen sozialen Randgruppen

auf gleiche Weise erhobenen Daten das Resultat  der IMS bestätigen

sollten und die repräsentativ für die Gesamtbevölkerung anzusehen war

(Case Finding Study – CFS). Dadurch, dass es zwischen 1974 bis 1976

ohne Änderung der Drogenpolitik zu einer rapiden Zunahme der intra-

venösen Konsumenten kam, konnten jedoch beide Studien insoweit in

Frage gestellt werden, dass die repressive Drogenpolitik einen Anstieg

der Konsumenten jedenfalls nicht verhindern konnte.289 Dass eine sol-

289 Tscholl, „Schweden – Das Musterkind in einem andern Licht“, S. 3;
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che Repräsentativität  bei derart  ausgewählten Randgruppen mehr als

fraglich ist und eigentlich einen  Bevölkerungsquerschnitt einbeziehen

müsste, sei in diesem Zusammenhang nur kurz erwähnt. 

Seit 1977 wird – basierend auf den  o.g. Erkenntnissen – eine grund-

sätzlich restriktive Drogenpolitik betrieben, deren Erfolg daran zu be-

legen versucht  wird,  dass gemäß durchgeführter  Umfragen im Jahre

1992 weitaus weniger Schüler Drogen probiert haben sollen, als dies

zu Beginn der 70er Jahre der Fall war und insgesamt ein Rückgang des

Drogenkonsums festzustellen sei.  Zwar  wäre  Schweden nicht  völlig

drogenfrei, jedoch stünde man im Vergleich zum internationalen Stan-

dard gut dar, was als Folge der Prohibitionspolitik anzusehen sei. Dro-

gen werden darüber hinaus als eine ausländische Bedrohung angese-

hen, die nur dadurch bekämpft werden könne, indem die Drogenpolitik

noch strikter gehandhabt werden würde.290

Bei objektiverer Betrachtung dieser Thesen fällt auf, dass die durch

sporadische Umfragen, auf unsystematische Art und Weise erhobenen

Daten nicht dazu dienen können, eine verlässliche Prognose darüber

abzugeben,  ob  durch repressive Maßnahmen eine Verbesserung der

Drogensituation  und  Verringerung  der  Konsumenten  verursacht

wurde.291 

Zusammenfassend ist demzufolge festzuhalten, dass die einst liberale

schwedische  Drogenpolitik  in  das  genaue  Gegenteil  umgewandelt

wurde und diese Richtungsänderung mit einer explosionsartigen Aus-

weitung  der  Drogensucht  bzw.  der  Zunahme der  Drogentoten  be-

gründet wird. Die zu dieser Schlussfolgerung geführten Daten wurden

jedoch unsystematisch und nicht nach den Regeln der Repräsentativität

erhoben und können demzufolge nicht als Beleg dafür dienen, dass sich

die  Drogenprävalenz aufgrund  einer  repressiven  Drogenpolitik  ver-

bessert hat.

Im Bereich der Gesetzgebung ist das wichtigste Gesetz zur Regelung

von  Betäubungsmitteldelikten das  Narcotic  Drugs  Punishment  Act

290 Derks et al., „Current and  future Drug Policy Studies in Europe“, S. 146;
291 Tscholl, „Schweden – Das Musterkind in einem andern Licht“, S. 5;
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(1968:64), welches Vorschriften darüber enthält, wie mit der Herstel-

lung,  dem Erwerb  und dem Vertrieb von Drogen  zu  verfahren ist.

Daneben bestehen seit 1992 das  Act  on Control of  Narcotic  Drugs

(1992:860)  und  seit  2000  das  Law  on  Penalties  for  Smuggling

(2000:1225), mit Hilfe dessen der  Versuch unternommen wird,  den

illegalen Drogenhandel zu  unterbinden.  Im weiteren Sinne wird  die

Drogengesetzgebung  Schwedens  vom  Doping  Criminal  Act

(1991:1969) und dem Act on Prohibition of Certain Substances which

are dangerous to the Health (1999:42) begleitet, nach denen  Verhal-

tensweisen unter Strafe gestellt werden, die in Verbindung mit Dro-

gendelikten stehen bzw. Substanzen untersagt werden, die aufgrund ih-

rer  Zusammensetzung  eine  Gefährdung  für  das  menschliche  Leben

oder die Gesundheit darstellen können. Im folgenden sollen die drei

erst genannten, bedeutendsten Gesetze näher untersucht werden.

Das Narcotic Drugs Punishment Act (1968:64) ist in acht Abschnitte

unterteilt und behandelt in erster Linie die Höhe der Strafmaße, die bei

Betäubungsmitteldelikten zu  verhängen sind.  Diese  betragen gemäß

Abschnitt 2 von einer Geldstrafe bis hin zu sechs Monaten Gefängnis,

wenn jemand im Sinne des Abschnitts 1 ohne Legitimation mit Drogen

handelt  (Nr.  1),  Drogen für  den beabsichtigten Missbrauch herstellt

(Nr. 2), sie zu Handelszwecken erwirbt (Nr. 3), diese verarbeitet, sich

verschafft, sie verpackt,  transportiert,  besitzt oder in ähnlicher Weise

mit diesen umgeht,  ohne dass sie für den persönlichen Gebrauch be-

stimmt sind (Nr. 4).  Gleiches gilt, falls Drogen zum Kauf angeboten

werden,  jemand  für  Drogen  bestimmte  Gelder  besitzt  oder

transportiert,  zwischen Verkäufer  und  Konsument  Kontakt  herstellt

oder irgendeine Maßnahme ergreift,  um damit den Drogenhandel zu

begünstigen (Nr. 5) sowie Drogen besitzt, gebraucht oder in ähnlicher

Weise mit diesen umgeht (Nr. 6).

Bemerkenswert erscheint hier der Zusatz in Abschnitt 2, dass die zu

treffende Strafe „von der Menge der Drogen und eventueller anderer

Umstände“ abhängig gemacht  werden soll,  ohne dass hierzu nähere

Definitionen über die Mengen oder entsprechende Richtlinien bestehen.
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Nach dem dritten Abschnitt soll die Gefängnisstrafe nicht weniger als

zwei Jahre bis zu zehn Jahren betragen, wenn die unter  Abschnitt 1

aufgezählten Tatbestände als ernst beurteilt wurden. Zu dieser Beurtei-

lung sollen bei jedem individuellen Fall einzelne Überlegungen ange-

stellt  werden,  ob es sich um professionelle Aktivitäten handelt,  wie

groß die involvierten Rauschgiftmengen sind oder ob andere gefährli-

che oder  skrupel- bzw. gewissenlose Züge zu erkennen sind. Gemäß

dem Abschnitt 3 a ist jedoch derjenige nur zu einer Geld- oder bis zu

einjähriger Gefängnisstrafe zu verurteilen, der in grober Fahrlässigkeit

gehandelt hat bzw. bei geringen Delikten in diesem Fall gänzlich von

Strafe abzusehen. 

Alle Drogen und alle weiteren Werte und Wertgegenstände, die im Zu-

sammenhang mit der Straftat stehen sowie jeglicher Besitz, der bei der

Begehung der Straftat zu Hilfe genommen wird, sind nach Abschnitt 6

einzuziehen,  soweit  dies  nicht  als  grundsätzlich ungerechtfertigt  er-

scheint.  Ebenfalls sollen sämtliche Gegenstände,  die zum Drogenge-

brauch  benötigt  werden,  nach  denselben  Kriterien  beschlagnahmt

werden.

Was unter  Drogen zu verstehen ist, findet sich schließlich im achten

Abschnitt, wo unter Drogen alle abhängig machenden und die Gesund-

heit  verletzenden medizinischen Substanzen fallen,  die  von  der  Re-

gierung zu Drogen erklärt wurden oder nach den Definitionen der in-

ternationalen Abkommen hierunter zu klassifizieren sind. Demnach ist

hier also eine noch weitergehendere Auslegung als bei den internatio-

nalen Konventionen festzustellen,  die  es  der  Regierung  offen lässt,

eventuelle weitere  Substanzen als Drogen und damit  dem  Narcotic

Drugs Punishment Act zu unterstellen. Denkbar wäre demzufolge, dass

Tabak und Alkohol,  jedoch auch Koffein und  weitere  abhängigma-

chende und bei übermäßigem Gebrauch gesundheitsgefährdende Sub-

stanzen  als  Drogen  eingestuft  und  damit  verboten  und  somit  die

Persönlichkeitsrechte  der  Bevölkerung  immer  weiter  eingeschränkt

würden.
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Das Act on Control of Narcotic Drugs (1992:860) baut auf das Narco-

tic Drugs Punishment Act auf und ist in insgesamt 14 Abschnitte unter-

teilt. In Abschnitt zwei ist definiert, dass der Import, die Herstellung,

der Export, der Verkauf, der Handel oder der Besitz ausschließlich zu

medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken legitimiert wird, was

wiederum  eine  deutliche  Anlehnung  an  die  internationalen  Kon-

ventionen zeigt. In den  Abschnitten drei bis sieben erfolgen genauere

Definitionen  darüber,  was  unter  Im-  und  Export,  Herstellung,

Verschreibung und Verteilung sowie Besitz im einzelnen zu verstehen

ist. Diese Definitionen stellen einen deutlichen Fortschritt zum Narco-

tic Drugs Punishment Act dar, in dem zwar hohe Strafmaße für nahezu

jeglichen Umgang mit Drogen angedroht, jedoch weder die hierunter

fallen Substanzen noch die strafbaren Handlungen an sich genauer de-

finiert wurden, so dass man hiermit einer willkürlichen Auslegung Tür

und Tor geöffnet hat. 

Ab Abschnitt sieben a schließt sich ein Teil an, in dem chemische Sub-

stanzen, die zur unerlaubten Herstellung narkotischer Drogen verwandt

werden können, den gleichen Auflagen unterworfen werden wie die

eigentlichen Drogen selbst.

Mit dem Law on Penalties for Smuggling (2000:1225) aus dem Jahr

2000 schließlich wird der Versuch unternommen, durch noch präzisere

Definitionen und eng gefasstere Tatbestände als in den vorgenannten

Gesetzen den illegalen Drogenhandel zu unterbinden. Dies spiegelt sich

bereits am Umfang dieses Gesetzes wider, welches mit 33 Abschnitten

das mit Abstand ausführlichste dieser drei untersuchten Gesetze dar-

stellt. Unter Zugrundelegung der vorgenannten Gesetze enthält dieses

Gesetz  Vorschriften,  die eine Haftpflicht  beim Im-  und  Export  be-

stimmter Güter begründen.

Bereits bei oberflächlicher Betrachtung dieser drei Gesetze  fällt auf,

dass diese je nach Aktualität immer umfangreicher und die Tatbestände

genauer definiert werden. So stellt das aktuellste Werk aus dem Jahr

2000  mit  33  Abschnitten  das  am weitesten  präzisierte  Gesetz  dar.

Allein dieses Indiz spricht bereits dafür, dass sich die Drogenpolitik im
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Laufe der letzten 20 Jahre in eine stringentere Richtung gewandelt hat,

da man offensichtlich für genauere und weitergehendere Gesetze mit

immer weiteren Einschränkungen akuten Handlungsbedarf sah.  Her-

vorzuheben ist bei Betrachtung der Gesetze,  dass in Schweden nicht

zwischen  dem Besitz  für  den  persönlichen  Gebrauch  und  dem zu

anderen  Zwecken  unterschieden  wird,  sondern  lediglich eine  Diffe-

renzierung dahingehend stattfindet,  ob  die  Tatbestände  in geringer,

normaler  oder  schwerwiegender Art  und  Weise  erfüllt  werden.  Es

findet somit eine Abstufung in der Höhe der Strafe nach dem jewei-

ligen Grad der Verwerflichkeit statt.  Bei Besitz geringer Mengen von

Cannabis oder Amphetaminen erfolgt in der Regel eine Geldstrafe, bei

den ebenfalls in geringer Menge vorgefundenen und damit den Eigen-

konsum  indizierenden  Substanzen  wie  Heroin  und  Kokain  wird

generell  eine  Gefängnisstrafe  verhängt.  Demzufolge  lassen  sich  die

Strafmaße bei geringen, normalen und  schwerwiegenden Erfüllungen

der Tatbestände in der Weise klassifizieren, dass bei für geringfügig

erfüllt befundene Straftaten die Strafmaße von einer Geld- bis zu einer

sechsmonatigen Gefängnisstrafe reichen, bei einer mittleren Schwere

eine bis zu dreijährige Haftstrafe angedroht wird und bei härteren Fäl-

len  diese  zwischen  zwei  und  zehn  Jahren  beträgt.  Bei  besonders

schwerwiegenden Vergehen besteht zudem die Möglichkeit, die Frei-

heitsstrafe auf bis zu 18 Jahren zu erweitern.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass anhand der schwe-

dischen Gesetzgebungsprozesse im Bereich der Drogenpolitik nahezu

exemplarisch dargestellt wird, wie man mittels Schaffung repressiverer

Gesetze versucht, die Drogenproblematik zu reduzieren und zu regle-

mentieren.

Betrachtet  man die Drogenpolitik Schwedens unter den entwickelten

Merkmalen für  das  Vorliegen einer  schadensbegrenzenden oder  re-

pressiven Drogenpolitik, so ist zunächst im schadensbegrenzenden Be-

reich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsmechanismen bestehen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher

Intensität  diese  vorhanden sind.  Hierbei ist  hervorzuheben,  dass  in
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Schweden  kaum eine  Thematisierung  der  Drogenpolitik  stattfindet,

mithin auch kaum Interesse von Seiten der Regierung und der Öffent-

lichkeit  an  dieser  Problematik  besteht.  Dieses  Desinteresse  hat  zur

Konsequenz,  dass kaum oder  nur unzureichend in den Medien über

diese  Thematik  berichtet  wird  und  demzufolge  auch  keine  Sensi-

bilisierung in der Bevölkerung aufkommen kann. In erster Linie erfolgt

die  Berichterstattung  über  das  Suchtproblem Alkohol,  welches  als

Hauptsuchtproblem propagiert  und  dem  das  Hauptaugenmerk  ge-

schenkt wird. Die Drogenproblematik wird lediglich als Randgruppen-

problem betrachtet.292 Bei  der  Aufklärung  über  wirkliche  Drogen

orientiert sich Schweden an den in den USA verteilten und verbreiteten

Informationen, welche sich darauf beschränken, auf die von Drogen

ausgehenden Gefahren hinzuweisen und versuchen, Jugendliche davor

abzuschrecken, Drogen auszuprobieren. So gesteht sich Schweden bei-

spielsweise selbst ein, dass die Prävention an Schulen als nicht optimal

erachtet  wird,  sondern  bereits  die  Herangehensweise  nicht  als

professionell  bezeichnet werden kann.293 Bei realistischer Begutach-

tung  ist  leicht  festzustellen,  dass  hier  ein  blosses Verdrängen  der

eigentlichen Problematik stattfindet. Auch wenn es der Tatsache ent-

spricht, dass dem Drogenkonsum im Vergleich zum Alkoholgebrauch

eine weit geringere Zahl an Konsumenten zukommt, so kann deswegen

bei weitem nicht davon ausgegangen werden, dass kein Handlungsbe-

darf besteht, um die Bevölkerung zu informieren bzw. aufzuklären und

auf diese Weise weiteren Schaden jedenfalls zum Teil zu vermeiden.

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist  festzustellen,  dass  immerhin das  erste  europäische  Me-

thadonprogramm 1966 in Schweden stattfand.  Mitte  der  80er  Jahre

nahm die Zahl der zur Verfügung stehenden Methadonprogramme be-

dingt durch den Zuwachs an HIV-Infizierten zu,  mit der  Folge dass

diese seit 1997 in Malmö, Lund, Stockholm und Uppsala angeboten

werden.  Um in das  Methadonprogramm aufgenommen zu  werden,

muss man mindestens 20 Jahre alt sein sowie darüber hinaus andere
292 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Ist Schweden tatsächlich ein Musterland?“, S.

1;
293 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 12;
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Entzugsmethoden ausprobiert und wenigstens seit vier Jahren bei den

Behörden als Konsument von Opiaten registriert sein.294 Bei derartigen

Zugangsvoraussetzungen ist davon auszugehen, dass ein Großteil der

Konsumenten nicht mit dem Methadonprogramm angesprochen wird

bzw.  erst  zu  einem Zeitpunkt,  in dem sich die Drogenabhängigkeit

schon  sehr  stark  gefestigt  hat.  Die  Voraussetzung  der  vierjährigen

Abhängigkeit  ebenso  wie die  Altersbegrenzung verhindern,  dass  ein

unkompliziertes  und  auf  die  Bedürfnisse  der  Betroffenen  zuge-

schnittenes  Hilfsprogramm   angeboten  wird.  Diese  drastischen

Beschränkungen können einerseits zur Folge haben, dass gerade junge

Konsumenten immer weiter in den Drogenkreislauf hineingeraten und

weiter  verelenden,  andererseits,  dass  auch  ältere  Konsumenten auf-

grund zu langer Abhängigkeit von den Drogen nicht mehr loskommen.

In einem EU-weiten Vergleich werden von anderen Ländern erbrachte

Maßnahmen,  wie niedrigschwellige medizinische Versorgung,  Safer-

Use-Aufklärung, die Bereitstellung beaufsichtigter Drogenkonsumräu-

me und die Verschreibung von Heroin in Schweden ebenfalls nicht in

Erwägung gezogen.295 Im Rahmen der Verfügbarkeit von Sozial- und

Gesundheitsdiensten für Drogenkonsumenten in Strafvollzugsanstalten

ist Schweden zwar einerseits daran interessiert, eine Entgiftung herbei-

zuführen, jedoch wird in keinem der Gefängnisse eine hierfür unter-

stützende therapeutische Gemeinschaft angeboten. Darüber hinaus soll

zwar  Schadensbegrenzung  betrieben  werden,  indem  alle  Anstalten

Blutuntersuchungen durchführen und  Kondome bereitstellen,  jedoch

andererseits weder Impfprogramme anbieten noch Desinfektionsmittel

bereitstellen.296

Bei dem Indiz der  Vergabe von Spritzbestecken ist  auffällig, dass

Programme zum Austausch von Spritzbestecken in Schweden nur be-

grenzt und erst seit Ende der 80er Jahre existent sind, was seine Be-

gründung unter anderem darin findet, dass derartige Maßnahmen bei

einer drogenfreien Gesellschaft, in der Drogenkonsum nicht akzeptiert

wird,  nicht  benötigt  werden.  Erst  durch  die  Verbreitung  von  HIV
294 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 127, 128;
295 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 47;
296 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 52;
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wurden in Lund und Malmö entsprechende Programme initiiert, die je-

den intravenös konsumierendem Gebraucher aufnehmen, der mindes-

tens ein Alter von 20 Jahren erreicht hat. Neben dem reinen Austausch

von Spritzbestecken werden alle drei Monate HIV-Tests durchgeführt

und Impfungen gegen Hepatitis B verabreicht. Daneben findet eine me-

dizinische  Grundversorgung  statt,  der  auch  eine  Hebamme  ange-

schlossen ist.297 Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch Gesetze wie

das  Narcotic Drugs Punishment Act  sogar die Handlungsvorgabe be-

steht,  Spritzbestecke und andere Utensilien zum Drogengebrauch zu

konfiszieren, wodurch der Verbreitung von Krankheiten Tür und Tor

geöffnet  wird  und  diese  Vorgabe  somit  als  völlig  kontraproduktiv

einzuschätzen ist.  Bei Bewertung der geringen bestehenden Aktionen

fallen ebenfalls eine Reihe an Defiziten auf, die an erster Stelle damit

beginnen,  dass  keine  flächendeckende,  landesweite  Vergabe  von

Spritzbestecken  erfolgt  und  noch  nicht  einmal  die  Notwendigkeit

hierfür gesehen wird. Ein weiterer Negativaspekt ist die Altersgrenze,

um in das Programm aufgenommen zu werden. So ist nicht nachvoll-

ziehbar, warum dieser Personenkreis aus der Schadensbegrenzung her-

ausgenommen wird, obwohl mit an Sicherheit grenzender Wahrschein-

lichkeit auch jüngere Konsumenten Drogen injizieren. Nicht zuletzt ist

das um die Spritzenvergabe herum angesiedelte Gesundheitspaket stark

verbesserungs- und ergänzungbedürftig, da es nur einen Bruchteil von

dem abdeckt, was an Maßnahmen bereitgehalten werden müsste, um

effektive Schadensbegrenzung zu betreiben. 

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Nach den schwe-

dischen Drogengesetzen wird – wie bereits erörtert  – nicht zwischen

dem Besitz für den Eigenkonsum oder zu anderen Zwecken unterschie-

den, es erfolgt lediglich eine Bewertung der Verwerflichkeit der Straf-

tat  nach „gering“, „normal“ oder „ernst“. Bei für gering befundenen

Delikten können Geldstrafen und/oder Gefängnisstrafen bis zu 6 Mona-

ten verhängt werden, bei mittleren bzw. als normal eingestuften Delik-

ten werden Gefängnisstrafen bis zu drei Jahren und bei ernsten Taten

297 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 128, 129;
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zwischen  zwei  und  zehn  Jahren  auferlegt.  Bei  besonders

schwerwiegenden Umständen können diese sogar bis zu 18 Jahren be-

tragen.298 Die  Strafmaße  sind  somit  höher  als  in  Deutschland  und

stehen folglich in einem großen  Missverhältnis zu  der  Schwere  der

Delikte. 

Im Hinblick auf die Ausstattung des Polizeiapparates  ist auffällig,

dass bereits im Jahr 1994 auf je 100.000 Einwohner in Schweden 200

Polizeikräfte  kamen,  was  im Vergleich zu  anderen  skandinavischen

Ländern als überdurchschnittlich hoch einzustufen ist. Von diesen ins-

gesamt  ca.  18.000  Polizisten  sind  ungefähr  2.000  Angestellte  auf

Vollzeitbasis mit Drogendelikten und der Verfolgung des Ziels einer

drogenfreien Gesellschaft beschäftigt.299 Um in erster Linie den öffentli-

chen Drogenhandel auf der Straße zu verhindern, besitzen die schwe-

dischen Polizeibeamten weitreichende und in die Grundrechte der Be-

troffenen eingreifende Befugnisse, wie die Möglichkeit zur Entnahme

von Blut-  oder  Urinproben, um einen etwaigen Drogenkonsum fest-

stellen zu können.300

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist  schließlich festzuhalten,  dass in Schweden kaum Maß-

nahmen ergriffen wurden, um Konsumenten „harter“ Drogen vor der

sozialen Verelendung und der damit verbundenen Ausgrenzung zu be-

wahren, da man sich hierzu zwangsläufig zunächst ein Drogenproblem

eingestehen müsste. Da jedoch ein insgesamt sehr gut ausgebautes so-

ziales Netz vorhanden ist, dauert  der Weg zur Verelendung generell

länger an als in anderen europäischen Ländern.301 Dies hat zur Folge,

dass Drogenkonsumenten über einen längeren Zeitraum vom sozialen

Gefüge  gehalten  und erst  dann auffällig werden,  wenn sie  gewisse

Stadien der Sucht erreicht haben. Andere Konsumenten „harter“ Dro-

gen werden dagegen kaum oder gar nicht auffällig.

298 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Illicit Possession of drugs and the law, Situation in
the EU Member States – Sweden“;

299 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 113;
300 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 153;
301 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Ist Schweden tatsächlich ein Musterland?“, S.

1;
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Fasst  man diese  Indizien zusammen, ist  festzustellen, dass aufgrund

fehlender  oder  unzureichender  Aufklärungsmechanismen, kaum vor-

handener Hilfseinrichtungen und sogar gesetzlicher Vorgaben zur Kon-

fiszierung von  Spritzbestecken  zum einen und  zum anderen  der  in

keinem Verhältnis zu den Straftaten stehenden Höhe der  Strafmaße

und der guten Ausstattung des Polizeiapparates bei weitem mehr re-

pressive als präventive Züge zu erkennen sind. Eine Ausnahme im Ver-

gleich zu anderen untersuchten Ländern ist lediglich, dass die Drogen-

abhängigen aufgrund eines besser ausgebauten sozialen Netzes längere

Zeit  benötigen,  bis sie einen gewissen  Verelendungszustand erreicht

haben und durch diesen auffällig werden. Dies ist zwar einerseits als

positiv für die Betroffenen zu bewerten, andererseits führt es jedoch

auch dazu, dass die Abhängigen von der Bevölkerung gar nicht regis-

triert  werden  und  demzufolge  kein  Problembewusstsein  entwickelt

werden kann.

Fraglich ist darüber hinaus, wie der eingangs erwähnte niedrige Pro-

zentsatz an neuen Cannabiskonsumenten zu erklären ist. In diesem Zu-

sammenhang ist einerseits wichtig, dass trotz einer intoleranten Politik

der  Cannabisgebrauch in den letzten zehn Jahren zugenommen haben

soll, und andererseits eine andere Verlagerung der konsumierten Dro-

gen als in anderen europäischen Ländern zu erkennen ist. So sind bei-

spielsweise Amphetamine teilweise günstiger als Cannabis zu bekom-

men und andere Suchtstoffe, wie giftige Lösungsmittel populär, die in

anderen Ländern kaum eine oder nur sehr geringe Bedeutung besitzen

und in keiner Statistik auftauchen. Ein weiterer, nicht gerade für eine

erfolgreiche Drogenpolitik sprechender  Punkt  ist  der  Umstand,  dass

Schweden prozentual eine weitaus höhere durch „harte“ Drogen be-

dingte Mortalität  aufweist  als zum Beispiel die Niederlande.302 Nach

aktuellen Schätzungen kommen auf 1.000 Einwohner in Schweden 4,5

Fälle im Bereich des problematischen Drogenkonsums (vgl. Deutsch-

land: 3,1 Fälle pro 1.000 Einwohner, Niederlande: 2,6 Fälle je 1.000

Einwohner).303

302 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die schwedische Drogenpolitik im
internationalen Vergleich“, S. 1;

303 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 19;
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4.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Im Vergleich zu Deutschland ist die schwedische Drogenpolitik von re-

pressiveren Zügen geprägt. Dies spiegelt sich bereits darin wieder, dass

die  schwedische Drogenpolitik  nach eigenen Angaben auf  den  drei

Säulen Prävention, Kontrollmaßnahmen und Behandlung basiert,304 in

der  Praxis das  Hauptaugenmerk jedoch auf die Kontrolle und Ver-

drängung  des  Drogenproblems gerichtet  ist.  Durch eine an  die der

USA angelehnte Aufklärungspolitik wird in diesem Bereich eine reine

Drogenverbotskunde praktiziert, ohne im Entferntesten auf den siche-

ren Drogengebrauch einzugehen. Während sich in der Bundesrepublik

immerhin ein entsprechendes Problembewusstsein entwickelt hat, wird

die Drogensituation in Schweden schlichtweg verdrängt und schönge-

redet. Dies hat die desolate Konsequenz, dass kaum Hilfseinrichtungen

und -angebote bestehen und die Betroffenen völlig auf sich allein ge-

stellt bleiben. 

Darüber hinaus werden in Deutschland – solange es sich um reine Kon-

sumenten handelt – keine gegen die Grundrechte verstoßenden Blut-

und Urintests durchgeführt.

Insgesamt ist die schwedische Drogenpolitik in vielen Bereichen mit

der  der  USA gleichzusetzen und demnach in nahezu allen Punkten

stringenter als die deutsche Drogenpolitik.

4.5. Zusammenfassung

Generell kann festgehalten werden, dass die Drogenpolitik Schwedens

stark repressive Züge erkennen lässt, deren Erfolg in Frage zu stellen

ist.  So  können unsystematisch und nicht  nach den  Regeln der  Re-

präsentativität  erhobene  Daten  keine  Schlussfolgerung  darüber  er-

kennen lassen, inwieweit Liberalisierung oder verstärkte Repression zu

welchen Konsequenzen geführt haben und sind somit als hinfällig zu

bewerten.

304 Boekhout van Solinge, „The Swedish Drug Control System“, S. 106;
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Hierfür ist es jedoch in erster Linie unerlässlich, dass man sich die Pro-

bleme und Risiken eingesteht und sich von den Illusionen der drogen-

freien Gesellschaft trennt. In einem zweiten Schritt müssten umfangrei-

chere präventive Maßnahmen und Aktionen stattfinden, die einerseits

die gesamte Bevölkerung erreichen und andererseits nicht durch reine

Prohibition, sondern vielmehr durch sichere Gebrauchskunde geprägt

sein sollten. Im Bereich der Schadensbegrenzung ist zwar positiv her-

vorzuheben, dass durch ein relativ gut ausgebautes soziales Netz der

Schritt zur sozialen Verelendung im europäischen Vergleich länger ist

als  andernorts,  jedoch  darüber  hinaus  kaum  Resozialisierungsmaß-

nahmen für  die  Personen  bestehen,  die  letztendlich dennoch  durch

dieses Netz rutschen.

Ein weiteres  Argument  für  eine  andersartige  Politik  sollte  aus  den

Erfahrungen gezogen werden, die in Schweden im Rahmen der Alko-

holpolitik gemacht wurden. Durch die immens hohe Besteuerung und

den damit zunächst  verbundenen geringen Konsum hat die Bevölke-

rung nie gelernt, mit Alkohol umzugehen und diesen in angemessener

Weise zu konsumieren.  Die hohen Preise hatten darüber  hinaus zur

Folge,  dass  Alkohol  regelmäßig  selbst  hergestellt  und  in  großen

Mengen konsumiert wird und hierdurch viele Menschen in die Alkohol-

abhängigkeit getrieben wurden und immer noch werden. Insoweit ent-

spricht es sogar der von schwedischer Regierung aufgeworfenen Pro-

blematik, dass die Alkoholsucht die größte Rolle in der schwedischen

Drogenpolitik  ausmacht.  Gleichwohl  wäre  es  jedoch  ratsam,  nicht

denselben Fehler wie in der Alkoholpolitik bei den Betäubungsmitteln

zu wiederholen.

5. Aktuelle Entwicklungen und Erkenntnisse
auf europäischer Ebene

Die  Pompidou Group besteht seit 1982 als zentrales Forum für den

Dialog zwischen Forschung,  Politik und Praxis und hat  das Voran-

treiben des Erfahrungsaustausches auf europäischer Ebene ebenso als
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Ziel wie die Untersuchung über die Verbreitung von Drogen und die

Forschung  im  Bereich  des  Drogenmissbrauchs  und  des  Drogen-

handels.305 Neben einer Vielzahl an Aktivitäten Im Laufe der letzten

zwanzig Jahre ist man hier unter anderem zu der Erkenntnis gekom-

men, dass zahlreiche Barrieren im Bereich der Forschung, des Polizei-

apparates und in der Praxis bestehen, die verhindern, dass ausreichende

Informationen  zum  Drogenkonsum,  zu  präventiven  Maßnahmen,

Gesundheitsschäden, zur  Drogenverfügbarkeit, Rehabilitation, Früher-

kennung sowie zu Änderungen in der Drogenszene und in der Drogen-

kriminalität ebenso wie im Bereich der globalen Betrachtungsweise und

der weltweit unterschiedlichen Arten von Drogenpolitik vorliegen.306 

Auf der kürzlich im April 2004 in Strassburg stattgefunden Pompidou

Group  Strategic  Conference über  die  drogenpolitische  Situation  in

Europa,  an der Vertreter  der einzelnen Länder teilgenommen haben,

wurde versucht, herauszufinden, inwieweit die Felder Forschung, Poli-

tik und  Drogenpraxis miteinander vernetzt  werden können bzw. aus

welchen  Erfahrungen  Konsequenzen  zu  ziehen  und  Änderungen

vorzunehmen sind.307

Von  Springer308 wurde festgestellt, dass eines der Hauptprobleme im

Bereich der Präventionsmaßnahmen darin bestehe, dass diese Aktivitä-

ten auf grundsätzlich verschiedenen Ebenen praktiziert werden würden

und darüber hinaus eine derartige Vielzahl an Begriffen existiere, die

auf  Prävention  hindeuten,  dass  diese  auf  unterschiedliche  Art  und

Weise verstanden würden und ihnen demzufolge keine einheitliche Be-

deutung  mehr  zukomme.  Eine  derartige  Uneinheitlichkeit behindere

demnach effiziente Arbeit im Bereich der Prävention. Darüber hinaus

müsse von dem Ziel ebenso Abstand genommen werden, die Konse-

quenz erfolgreicher Prävention sei eine drogenfreie Gesellschaft wie

305 Quelle: Hartnoll, „Background paper“, in: Pompidou Group (Hrsg.), Strategic
Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004, S. 11;

306 Quelle: Hartnoll, „Background paper“, in: Pompidou Group (Hrsg.), Strategic
Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004, S. 63 ff.;

307 Quelle: Hartnoll, „Background paper“, in: Pompidou Group (Hrsg.), Strategic
Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004;

308 Quelle: Springer, „Response from the perspective of Prevention“, in:
Pompidou Group (Hrsg.), Strategic Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004;
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ebenfalls davon, dass Menschenrechte zu  Präventionszwecken beein-

trächtigt werden könnten. Vielmehr seien hierzu die ethischen Aspekte

klar  zu  definieren und entsprechende Regeln zu  entwickeln,  mittels

derer keine Menschenrechte verletzt werden würden. Auf europaweiter

Ebene schlägt Springer darüber hinaus vor, eine andauernde Diskussi-

on unter den Mitgliedsstaaten aufrecht zu halten, um auf diese Weise

einheitliche Richtlinien u.a.  bezüglich der  Begrifflichkeiten zu entwi-

ckeln, die von allen Staaten gleichermaßen einzuhalten seien.

Waal309 erläuterte,  bei der  Behandlung Drogenabhängiger  bestünden

generell im Bereich der Forschung zu diesem Thema einerseits unklare

Konzepte und andererseits weitreichende und auf verschiedene Ursa-

chen resultierende Probleme. Dieser Zustand habe zur Folge, dass ein

Mangel an Analysen die Forschung in diesem Bereich behindere. 

Nach seiner Ansicht sollten einerseits bestehende nationale Wertvor-

stellungen und Interessen berücksichtigt und diese offen verkündet und

beschrieben  werden.  Diese  Informationen  sollten  darüber  hinaus  in

sämtlichen Untersuchungen und Papieren enthalten sein. Parallel hierzu

sei es unerlässlich, großen Wert auf den wissenschaftlichen Austausch

zu legen, jedoch wäre es von Vorteil, eine Systematik zu entwickeln,

um Gegebenheiten europaweit einheitlich zu interpretieren und einen

Vergleich auf diese Weise zu vereinfachen. Auch seien Einzelstudien

gegen  Metastudien zu ersetzen, da durch weitreichende Forschungs-

programme effizientere Erkenntnisse gewonnen werden könnten.

Weiterhin wurde von Böllinger310 für den Bereich der Strafgesetzge-

bung festgestellt,  dass  Drogenpolitik  nicht  durch  ethische

Gesichtspunkte, situative Interpretationen oder populäre Meinung dik-

tiert werden dürfe, wenn dies nicht mit den grundlegenden Prinzipien

der Gesetze zu vereinbaren sei. 

Bei weltweiter Betrachtung müsse darüber hinaus davon Abstand ge-

nommen werden, sich die Förderung der individuellen Autonomie und

309 Quelle: Waal, „Response from the perspective of Treatment“, in: Pompidou
Group (Hrsg.), Strategic Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004;

310 Quelle: Böllinger, „Response from the perspective of Criminal Justice“, in:
Pompidou Group (Hrsg.), Strategic Conference, Strasbourg, 6 – 7 April 2004;
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einer gleichzeitigen drogenfreien Gesellschaft zu wünschen. Gleiches

gelte insbesondere in Deutschland für die Annahmen, dass bestimmte

Drogen  die  Volksgesundheit  gefährden  würden,  dass  Drogen

verhindern,  die Verantwortung für  einen selbst  auszuüben,  dass der

Drogenhandel  und  der  Drogengebrauch  der  Ursprung  öffentlichen

Ärgernisses seien sowie dass mittels entsprechender Strafgesetze gegen

diese Punkte angegangen werden könnte.  

Parallel zu diesem Umdenken ist erforderlich, Gesetze in regelmäßigen

Abständen auf ihre Sinn- und Zweckmäßigkeit  zu überprüfen sowie

daraufhin, ob sich Umstände ergeben haben, die in den Gesetzen Be-

rücksichtigung finden sollten. Auch müsste den Gesetzgebungsorganen

ein umfangreicheres Bild darüber vermittelt werden, inwiefern die den

Betäubungsmittelgesetzen zugrunde liegenden Annahmen in der Praxis

der Wahrheit entsprechen. So werden in Politik und Medien die Dro-

genproblematik aus einer vereinfachten Sichtweise betrachtet,  die le-

diglich von durch Drogen verursachten Schäden bzw. Risiken sowie

den Drogen als solchen ausgeht. Tatsächlich sei man sich unter  Dro-

genexperten jedoch einig, dass eine Vielzahl an Faktoren hierfür aus-

schlaggebend ist, die grob in die drei Untergruppen der Arzneikunde

über Drogen,  die individuelle Persönlichkeit und deren Erwartungen

sowie soziale Normen, Umstände und Situationen einzuteilen seien.

Nicht  zuletzt  sei  es  unerlässlich,  im Bereich der  Strafgesetzgebung

einer drogenpolitischen Stagnation dadurch vorzubeugen, indem man

dem Drogenproblem mittels einer interdisziplinären Herangehensweise

begegne.

Für die Umsetzung dieser Vorgaben und dem damit verbundenen Er-

reichen  einer  sinnvollen und  erfolgreichen Drogenpolitik  ist  jedoch

wichtig,  wenigstens  auf  europäischer  Ebene  geschlossen  an  diesen

Zielen festzuhalten und an diesen zu  arbeiten, um einerseits ein ver-

gleichbares Niveau im innereuropäischen Raum aufzuweisen und sich

andererseits gemeinsam im internationalen Bereich behaupten und der

von den USA vorgegebenen Richtlinien widersetzen zu können.
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Parallel ist für eine effektive Drogenpolitik unerlässlich, die Öffentlich-

keit so umfassend wie möglich zu informieren und diese nicht nur mit

gefilterten und verschönten Informationen zu versorgen, um deren Be-

wusstsein entsprechend zu sensibilisieren.

6. Ergebnis und Verbesserungspotenziale
bezüglich der europäischen
Drogenpolitik

Anhand der  untersuchten Länder  wird deutlich, dass auf dem euro-

päischen Kontinent durchaus unterschiedlich mit der Drogenproblema-

tik umgegangen wird. Während die Niederlande und die Schweiz eine

tendenziell liberale Politik  betreiben,  wird  in Schweden das  genaue

Gegenteil  mit  einer  repressiven Vorgehensweise  unternommen.  Die

deutsche  Drogenpolitik  ist  in der  Mitte  zwischen diesen  Varianten

einzuordnen, ist sie doch weder besonders liberal noch weist sie ähnlich

repressive Tendenzen auf wie Schweden. 

Positiv zu bewerten ist  sicherlich, dass jedenfalls teilweise zwischen

den europäischen Ländern Übereinstimmung bei gewissen Strategien

herrscht. So ist man sich beispielsweise jedenfalls grundsätzlich einig,

dass nur durch die Zurverfügungstellung von sterilen Spritzbestecken

eine Eindämmung der Übertragung des HIV-Virus möglich sein kann.

Auch hinsichtlich der Notwendigkeit von  Methadonprogrammen und

der  medizinischen und  therapeutischen  Unterstützung  bei  Entzugs-

therapien besteht Konsens. Dem steht jedoch entgegen, dass sich zwar

immer mehr Abhängige in eine Therapie begeben möchten, es hierzu

jedoch eindeutig zu wenig Behandlungsplätze gibt. Dies ist vor allem

für  verurteilte  Drogenkonsumenten problematisch,  da  gerade  in den

Haftanstalten die prozentual geringsten Kapazitäten für Behandlungs-

maßnahmen bestehen.

Als kritisch ist ebenfalls der Zustand zu bewerten, dass in Holland und

der Schweiz als nahezu einzige Länder in Europa eine liberale Drogen-

politik betrieben wird, in denen Cannabis zu weitaus erleichterten Be-
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dingungen als in den anderen Ländern konsumiert werden kann. Dies

hat  einen nicht  unerheblichen  Drogentourismus zur  Folge,  der  zum

einen bewirkt, dass in den Coffee-Shops die Nachfrage stetig steigt und

zum anderen  jedenfalls teilweise  nach  sich zieht,  dass  ausländische

Konsumenten, von denen viele Cannabis zum ersten Mal konsumieren,

in ihren Herkunftsländern dieses weiterhin gebrauchen möchten und in

den  Kreislauf der  unsicheren  Schwarzmärkte  geraten.  Es  ist  daher

dringend anzuraten, wenigstens innerhalb Europas ein einheitliches Ni-

veau herzustellen und den Konsumenten allerorts die gleichen Rechte

einzuräumen.  Solange  demnach nicht  in  Gesamteuropa eine Unter-

scheidung  zwischen „harten“  und  „weichen“  Drogen  vorgenommen

und der Konsum „weicher“ Drogen legalisiert wird, ist es mehr als un-

wahrscheinlich, die allgemeine Drogenproblematik zu minimieren.

Kritisch zu betrachten ist zudem der unter anderem durch die Bundes-

republik getätigte Hinweis auf die Einhaltung der internationalen Ver-

träge,  nach  denen  ausschließlich  die  Drogenprohibition  ermöglicht

wird. Das dies nicht der Fall ist, wird unter anderem durch die Politik

der  Schweiz deutlich, die trotz  Unterzeichnung der  Abkommen und

stetiger Kritik seitens der USA und des Suchtstoffkontrollrates bemüht

ist, die Cannabispolitik zu liberalisieren und den Konsum zu entkrimi-

nalisieren.311 Zwar ist dieser Weg nur möglich, indem sich bewusst von

den bestehenden UN-Konventionen abgewandt wird, jedoch könnten

die neuen wissenschaftlich Erkenntnisse in die Konventionen mit aufge-

nommen und entsprechend neu verhandelt werden, was bei gleichge-

bliebenen Verträgen von vor wenigstens 15 Jahren ohne jegliche inhalt-

liche Überprüfung nur sinnvoll sein kann. 

Ebenfalls bemerkenswert ist der Umstand, dass die eigentlich für eine

liberale Drogenpolitik stehenden Niederlande im Bereich der Verfüg-

barkeit von Sozial- und Gesundheitsdiensten für Drogenkonsumenten

in Strafvollzugsanstalten sich auf einem gleich schlechten Niveau be-

finden wie ein restriktives Land wie Schweden. Es besteht also auch in

diesen sogenannten drogenpolitischen Vorzeigeländern noch ein enor-

311 Amendt, „No Drugs – No Future“, S. 130, 131;
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mer  Handlungsbedarf,  wenn  man  betrachtet,  dass  grundsätzliche

schadensbegrenzende  Maßnahmen wie  Nadelaustauschprogramme in

Gefängnissen bis heute nicht existieren.

Zusammenfassend  sind  somit  weitere  und  noch  intensivere  Bemü-

hungen im Rahmen der  Drogenpolitik  dringend notwendig,  um die

Drogenproblematik eindämmen zu können. Hierbei ist jedoch zu anzu-

merken,  dass  nicht  zwangsläufig  die  europäischen  Rechtssysteme

vereinheitlicht oder untereinander kopiert werden sollen, sondern viel-

mehr jedes einzelne Rechtssystem seine traditionell und durch unter-

schiedliche Wertvorstellungen geprägten  Strafsysteme im Grundsatz

beizubehalten haben. Wichtig ist in erster  Linie, dass drogenpolitisch

erkannt wird, dass Repression und Prohibition nicht die richtigen Wege

sind und man diesbezüglich in Europa eine einheitliche Linie verfolgt,

mittels derer man den Forderungen der USA gemeinsam entgegentre-

ten kann.

Sinnvoll wäre eine geschlossene Prüfung der europäischen Unterzeich-

nerstaaten dahingehend, ob die internationalen Konventionen heutzu-

tage noch zeitgemäß sind und es nicht angemessener wäre, diese durch

die beteiligten Länder aufzukündigen bzw. ein neues Suchtstoffabkom-

men zu entwickeln.

Würden sich die europäischen Staaten geschlossen von der Prohibition

abwenden, würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach die illegalen Händ-

leraktivitäten vollends  auf  den  amerikanischen  Markt  richten  und

diesen mit Drogen überfluten, was von den USA zweifellos nicht ge-

wollt und nur durch eine international einheitliche Linie zu vermeiden

ist. Ein selbstbewusster Wiederstand Europas gegenüber der von den

USA beeinflussten UN-Drogenpolitik könnte  demnach dazu  führen,

eine Änderung der weltweit aktuell praktizierten Drogenpolitik zu be-

wirken.312

312 Amendt, „No Drugs – No Future“, S. 137;
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III Die osteuropäische Drogenpolitik
am Beispiel Polens

Die Untersuchung des osteuropäischen Raumes wird vor allem deshalb

im Rahmen dieser Arbeit berücksichtigt, da in diesen Ländern ebenso

wie  in  den  ehemaligen  Sowjetrepubliken  Zentralasiens  von  einem

zunehmenden Drogenhandel berichtet wird.313 Es ist zu vermuten, dass

aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung Europas und dem Wegfall

von  Grenz-  und Passkontrollen, verbunden mit  Einwanderungs-  und

Flüchtlingsproblematiken Auswirkungen auf den Drogenkonsum und

-handel entstanden sind. Während diese Länder bis vor einigen Jahren

hauptsächlich als Transitländer galten, in denen sich vor allem an lega-

len Drogen wie Alkohol und Tabak orientiert wurde, ist zur Zeit ein

Anstieg im Cannabis- und Heroinkonsum zu beobachten, was regelmä-

ßig eine steigende Zahl an HIV-Infektionen nach sich zieht. Lokal pro-

duzierte  Opiate  sind  dagegen  eher  rückläufig,  eine  ebenso  geringe

Nachfrage besteht bei Kokain und Amphetaminen. Darüber hinaus ist

anzunehmen, dass durch die offenen Grenzen ein Zulauf von Drogen-

touristen aus Polen in die westeuropäischen Staaten zu verzeichnen ist

und daher zu eruieren, ob Aktivitäten von Seiten dieser Länder be-

stehen,  um diesen  Trend  aufzuhalten  oder  entsprechende  Hilfestel-

lungen für die neuen Konsumenten angeboten werden.

Zu prüfen ist daher, inwieweit tatsächlich eine Veränderung der Dro-

gensituation in Polen nicht nur durch  Grenzöffnungen stattgefunden

hat  und welche Rahmenbedingungen für die entsprechende Situation

maßgeblich sind. In einem weiteren Schritt soll dargelegt werden, wie

drogenpolitisch auf die wohl ansteigende Problematik reagiert und dar-

über  hinaus  geprüft  werden,  ob  diese  Maßnahmen auch  die  beab-

sichtigte Wirkung erzielen. Die nähere Beleuchtung der Situation und

der Drogenpolitik des Landes Polen wurde aufgrund seiner unmittelba-

ren Nähe zu Deutschland einerseits, andererseits aber auch deswegen

ausgewählt, da die Regierung Polens bestrebt ist, sich den mitteleuro-

päischen Standards in jeglicher Hinsicht anzupassen und man demzu-

folge in diesem Land neben einigen wenigen anderen Staaten am ehes-

313 EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003“, S. 38;



140 Die osteuropäische Drogenpolitik am Beispiel Polens

ten darauf hoffen darf,  repräsentative Auswertungen und Statistiken

zur  Drogensituation  und  zu  den  Auswirkungen  der  Drogenpolitik

vorzufinden.

Historisch betrachtet war Polen in der Vergangenheit weder in den in-

ternationalen  Drogenhandel  verstrickt  noch  die  Bevölkerung  in

nennenswertem Ausmaß an dem Konsum von Betäubungsmitteln inter-

essiert, deren Produktion darüber hinaus in anderen Ländern stattfand,

sondern gab sich vielmehr mit selbst hergestellten Substanzen zufrie-

den. Diese Entwicklung resultierte daraus, dass man in Polen verhält-

nismäßig leicht auf Mohn zugreifen und zu großen Teilen die unkom-

plizierte und günstige Herstellungsweise von Zuhause aus praktiziert

werden konnte. Diese Situation hatte zur Konsequenz, dass so gut wie

ausschließlich inländische Drogenzirkel die Produktion und den Handel

in Polen bestimmten.314 

Anhand der  von  Korruption  und  Reformstau auf  sozial-  und  wirt-

schaftspolitischem Gebiet  geprägten  innenpolitischen  Situation,  ver-

bunden  mit  verschiedenen  Regierungskrisen  und  der  zusätzlichen

Existenz von  Mafiagruppierungen,  wird die instabile Lage Polens in

den letzten Jahrzehnten deutlich. Diese wird durch eine Arbeitslosen-

quote von 20,6 % im Januar 2004 untermauert, worunter 3,3 Mio. Per-

sonen fallen und was einem neuen Höchststand entspricht (vgl. Höhe

der Erwerbslosenquote 1996: 10 %). 

Durch stetige umfangreiche ökonomische und politische Änderungen

wurde eine günstige Ausgangssituation dafür geschaffen, dass sich die

organisierte Kriminalität in Polen immer weiter ausbreiten konnte und

diese mittlerweile Parallelen zu anderen kriminellen Vereinigungen, wie

zum Beispiel zu  chinesischen Triaden oder  zu  Mafiaorganisationen,

aufweist.315 Im Bereich der  einzelnen, gegen die  Drogengesetze ver-

stoßenden  Delikte  sind  vor  allem der  Drogenhandel,  der  Verkauf

illegaler  Drogen  sowie  der  Drogenbesitz zunehmend,  während  der

314 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 11;

315 Topan, „Transformationsprozeß in Osteuropa und Organisierte Kriminalität
am Beispiel des Frauen- und

       Mädchenhandels“, S. 10;
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illegale  Anbau  von  Mohn  oder  Hanf  und  die  Drogenherstellung

tendenziell rückläufig sind.316

Mit  Einzug  der  organisierten  Kriminalität  im Bereich des  weltweit

professionalisierten Handels spielt Polen heutzutage zunehmend zwei

bedeutende  Rollen,  nämlich  einerseits  die  eines  Transitlandes und

andererseits immer mehr als Produzent neu entwickelter narkotischer

Zusammensetzungen. Als Schnittstelle zu vielen, für die  Drogenver-

marktung lukrativen, Staaten und als Tor zur Europäischen Union und

in die baltischen Länder  werden über  Polen vor  allem der  gesamte

europäische  Raum  durch  internationale  kriminelle  Vereinigungen

hauptsächlich mit Heroin beliefert, das  aus Asien stammt. Zu geringe-

ren Teilen wird ferner mit Kokain aus Südamerika sowie Cannabispro-

dukten aus Marokko und Nigeria Handel betrieben.317

Die Hauptexportländer für die durch Polen strömenden Drogen stellen

das  Goldene Dreieck und Lateinamerika dar,  deren illegaler Handel

durch Türken, Pakistaner, Inder und Nigerianer dominiert wird, wäh-

rend die einheimischen Polen lediglich als Boten und Kuriere zum Ein-

satz kommen. 

Diese Drogensituation hat zur Folge, dass in Polen neben einer Zu-

nahme mit der mit dem Drogenhandel in Verbindung stehenden Gewalt

auch sämtliche andere  kriminelle Aktivitäten und  Geldwäschedelikte

ansteigen,  ohne dass die Drogen an sich in Polen in nennenswerter

Weise abgesetzt werden. Widergespiegelt wird diese These darin, dass

die Anzahl der Verurteilungen im Bereich der Drogendelikte in Polen

von nur 92 im Jahr 1990 auf 2.428 in 2000 angestiegen ist und hiervon

der größte Zuwachs ab 1997 verzeichnet werden kann.318 

Insbesondere in den Schulen kommen zunehmend auch Jugendliche mit

Drogen  in Kontakt,  die  diese  hauptsächlich ausprobieren,  um neue

Erfahrungen  zu  machen,  ihre  Grenzen  auszutesten und  „Spaß zu

316 Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report 2001 –
Poland“, S. 45;

317 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 11;

318 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 49;
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haben“.319 Die hierfür am meisten gebrauchte Droge ist Cannabis, wäh-

rend Amphetamine vor allem zur Erzielung einer besseren Ausdauer

konsumiert werden. Anzeichen dafür, dass Dealer eine aggressive Ver-

kaufspolitik an den Schulen betreiben, bestehen jedoch nicht. Auch er-

folgt  der  Konsum regelmäßig auf  freiwilliger Basis und  wird  nicht

durch Gruppenzwänge ausgelöst, ebenso wenig, wie kein sozialer Aus-

schluss derjenigen Personen stattfindet,  die sich gegen den Konsum

entscheiden. Generell gilt jedoch, dass der Drogengebrauch an sich in-

nerhalb der jungen Bevölkerung als modern und aufgeschlossen einge-

stuft  wird  und  aus  diesem Grunde  zunehmend seine  Etablierung  –

ähnlich wie Alkohol – findet.320 Ferner werden Drogen nicht unbedingt

mit verschiedenen Subkulturen in Verbindung gebracht, da zwar ein-

schlägige  Drogen  in  entsprechenden  Gruppen  konsumiert  werden,

nicht jedoch die reine Zugehörigkeit automatisch auch den Drogenge-

brauch nach sich zieht.321 

Trotz  dieser  an  sich  positiven  Ausgangsbasis  wurde  in  den

vergangenen fünf Jahren ein beachtlicher Zuwachs vor  allem an ge-

legentlichen Drogengebrauchern  verzeichnet,  der  nicht  zuletzt  darin

seine Begründung findet,  dass  neue  Substanzen auf den  polnischen

Drogenmarkt gelangen und sich ein entsprechender Schwarzmarkt ge-

bildet hat.  Verbunden mit einem positiven Weltbild von Risiko und

Abenteuer  und gleichzeitiger  Eleganz und Weltoffenheit,  das  diesen

Drogen anhaftet,  scheint es modern zu sein, diese Stoffe zu konsu-

mieren  und  zu  einer  gewissen  Schicht  dazu  zu  gehören.  Während

Cannabis in jeglicher Form akzeptiert wird, besteht eine gewisse Zu-

rückhaltung bei Amphetaminen, LSD und Ecstasy. Intravenöse Drogen

wie  Heroin  oder  in  Eigenherstellung  produzierte  Opiate  sind  im

Großen  und  Ganzen  in  der  jüngeren  Bevölkerungsschicht  dagegen

319 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 11;

320 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 11;

321 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 12; 
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nicht  akzeptiert,  und  deren  Gebraucher  werden  im Gegensatz  zu

anderen Drogenkonsumenten auch sozial ausgegrenzt.322  

Während  vor  den  Grenzöffnungen  noch  größtenteils das  meist  in

Eigenherstellung produzierte „Polnische Heroin“ gebraucht wurde, ist

nunmehr das Rauchen von importiertem Heroin ebenso wie dessen Inji-

zieren verstärkt zu beobachten, wohingegen dem „Polnischen Heroin“

ein Negativimage anlastet.323 Andererseits wurde der Markt der illega-

len Drogenproduktion und -veräußerung entdeckt.  Hier hat man sich

größtenteils auf Amphetamine spezialisiert, von denen ein großer Teil

nach Schweden und Deutschland exportiert  wird.  Ein zunehmender

Handel ist darüber hinaus mit den früheren Sowjetstaaten zu beobach-

ten.324

Dennoch ist auch in der jüngeren Bevölkerungsschicht bei den Lang-

zeit-Heroinkonsumenten ein Anstieg von 1% in 1995 auf immerhin 6-

7% in 1999 zu verzeichnen, während in der gleichen Zeitspanne der

lebenslange Konsum von Amphetaminen von 3% auf 7% und der von

Cannabis von 10% auf 15% und damit vergleichsweise weniger stark

zugenommen hat. Bemerkenswert ist hierbei, dass sich in den größeren

Städten,  in  denen  die  Anzahl  der  Drogenkonsumenten  in  der

Vergangenheit immer relativ hoch war, die Situation in den letzten Jah-

ren stabilisiert hat und in den Umgebungen der Städte wie Warschau

dagegen eine Zunahme zu registrieren ist.325

Während der  90er Jahre orientierte sich die polnische Drogenpolitik

ebenso wie die der anderen Länder des Ostblocks daran, wie in West-

europa  mit  der  sich  verschärfenden  Drogensituation  umgegangen

wurde  und  welche  Vorgehensweisen sich dort  im Laufe  der  Jahre

etabliert haben.326

322 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 12; 

323 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 20;

324 Cohen, „Future Drug Policy in the Countries of the former Eastern bloc“, S. 3;
325 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and

Health in Poland“, S. 15;
326 Cohen, „Future Drug Policy in the Countries of the former Eastern bloc“, S. 1;
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Heutzutage  wird deutlich, dass  trotz  unzureichenden Datenmaterials

von einem ernstzunehmenden Zuwachs an HIV-Fällen auszugehen ist,

den man größtenteils auf den injizierenden Drogenkonsum zurückfüh-

ren kann und die überwiegend in den größeren Städten wie Warschau,

in der Region um Danzig und in Kattowitz auftreten.327 Bereits 1999

konnten über 25.000 Personen beziffert werden, die sich mit dem HIV-

Virus infiziert haben.328 So  nimmt der injizierende Drogenkonsum in

Polen gerade in der  jüngeren Bevölkerungsschicht immer weiter  zu.

Nach einer Schätzung des  polnischen Gesundheitsministeriums exis-

tieren insgesamt zwischen 30.000 bis 40.000 abhängige Konsumenten

und circa 400.000 Gelegenheitskonsumenten, die zumeist in größeren

Städten angesiedelt sind und von denen 75% aus der  Arbeiterklasse

stammen. Den geringsten Anteil an Konsumenten stellt die Gruppe der

Hochschulabsolventen dar.329 

Eine weitere Problematik und ein nicht abzusehender Risikofaktor liegt

darin, dass selbst hergestellte Drogen in Polen mit der „Besonderheit“

versehen werden,  diesen frisches Blut  beizumischen,  mit  der  Folge,

dass deren Gebraucher sich mit tödlichen Krankheiten, wie insbesonde-

re HIV, infizieren können.330

1. Sozioökonomische Hintergründe

In der Republik Polen mit einer Verfassung von 1997 lebt mit 63% der

38.641.000 (2001)  Einwohner der  Großteil der  Bevölkerung in den

Städten.  Mit  einer  Lebenserwartung  von  74  Jahren  (2001),  einer

Säuglings- und Kindersterblichkeit von 0,8% bzw. 0,9% sowie einer

Analphabetenrate,  die weniger als 5% beträgt,  sind diese Werte  als

geringfügig schlechter  als  die  der  mitteleuropäischen Länder  einzu-

327 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 2;

328 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 3;

329 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 10;

330 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 4;
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stufen. Insgesamt kann bei diesen Standards von einer ähnlichen sozio-

ökonomischen Gegebenheit ausgegangen werden.331 

Das Bruttosozialprodukt mit 4.230 USD je Einwohner ist allerdings im

Vergleich zu Deutschland mit 23.560 USD und zu den anderen unter-

suchten mitteleuropäischen Ländern auffällig gering,  ebenso wie die

Arbeitslosenquote  mit  mehr  als  18%  in 2002  deutlich höher  liegt.

Tendenziell wird eine sinkende Beschäftigung bei einer ebenfalls sin-

kenden Erwerbsbevölkerung beobachtet, was die Konsequenz mit sich

bringt,  dass  die  Arbeitslosigkeit  steigt  und  die  Realeinkommen ab-

nehmen.332 Im Gegensatz zu den anderen mittel- und osteuropäischen

Ländern ist das Bevölkerungswachstum in Polen größer  als die Zahl

der Nettoauswanderungen, was die Prognose zulässt, dass in mittel- bis

langfristiger  Zukunft  in  Polen  ein  Bevölkerungswachstum bestehen

wird.333

Erwirtschaftet  wird  das  BIP  von  176.256  Mio.  USD hauptsächlich

durch den Dienstleistungsbereich mit 59%, gefolgt vom Industriesektor

mit 37% und der Landwirtschaft mit nur 4%. Das Exportvolumen liegt

mit  41.010  Mrd.  USD  deutlich  niedriger  als  das  Importvolumen

(55.113   Mrd.  USD)  und  besteht  zu  38,6%  aus  Maschinen  und

elektrischen Geräten, zu 11,4% aus Metallen und metallischen Erzeug-

nissen, zu 10,0% aus Chemie- und  Kunststofferzeugnissen,  zu 8,6%

aus Leder- und Textilerzeugnissen, zu 8,0% aus lebenden Tieren, Nah-

rungs- und Genussmitteln sowie zu 12,4% aus Holz, Zellulose, Papier

und Mineralprodukten.  Hauptabnehmer sind in erster  Linie Deutsch-

land mit  32,3%,  gefolgt  von Frankreich mit  6%,  Italien mit  5,5%,

Großbritannien (5,2%), Niederlande (4,5%), Tschechien (4,0%), Belgi-

en (3,3%) und Russland (3,2%).334 Mit Einnahmen aus dem  Touris-

musbereich von  4,8  Mrd.  USD335 wird  ein  weiterer  großer  Wirt-

schaftssektor deutlich.

331 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 671;
332 Topan, „Transformationsprozeß in Osteuropa und Organisierte Kriminalität

am Beispiel des Frauen- und Mädchenhandels“, S. 25;
333 Topan, „Transformationsprozeß in Osteuropa und Organisierte Kriminalität

am Beispiel des Frauen- und Mädchenhandels“, S. 26;
334 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 672;
335 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 672;
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Vergleicht man Polen mit den untersuchten europäischen Ländern, wie

der Schweiz, den Niederlanden, Schweden und schließlich der Bundes-

republik, fällt in erster Linie auf, dass die wirtschaftlichen Bedingungen

Polens weit hinter denen der anderen Länder zurückliegen und zudem

eine weitaus höhere Arbeitslosigkeit besteht. Dies hat zur Folge, dass

die Einwohner Polens über einen niedrigeren Lebensstandard verfügen

und  in  ärmeren  Verhältnissen aufwachsen.  Nicht  zuletzt  aufgrund

dieser Tatsachen, kann eine stetig steigende Verschuldungsrate in Po-

len beobachtet werden.336

2. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitik in Polen

Im europäischen Raum werden die ehemaligen Ostblockstaaten mit-

samt ihrer Drogensituation unter kritischen Gesichtspunkten betrach-

tet,  da die Befürchtung besteht,  insbesondere durch die Öffnung der

Grenzen könnten die  Einwanderungsproblematik zunehmen und - mit

dieser verbunden - neue Drogen nach Westeuropa gelangen. Gleichzei-

tig besteht im osteuropäischen Bereich die Sorge vor zunehmender und

damit unkontrollierbarer Kriminalität.337 So konnte sich nicht nur in Po-

len aufgrund einer zunehmenden Szene an injizierenden Drogenkonsu-

menten und Herstellern von Drogen ein Markt für Amphetamine entwi-

ckeln, welche auch in die westlichen Länder, vornehmlich nach Schwe-

den und Deutschland, exportiert werden. 

Die zunehmende Drogenproblematik in den zehn mittel- und osteuro-

päischen Beitrittskandidaten der EU338 hat indes dazu geführt, dass sich

diese Länder als Ziel gesetzt haben, einen entsprechenden gesetzgebe-

rischen Rahmen und parallel hierzu notwendige Verwaltungs- und Ko-

ordinierungsstrukturen zu entwickeln. Auch Polen hat seine Drogenpo-

litik so gestaltet, dass neben der Unterzeichnung aller drei Drogenkon-

336 Topan, „Transformationsprozeß in Osteuropa und Organisierte Kriminalität
am Beispiel des Frauen- und Mädchenhandels“, S. 37;

337 Cohen, „Future Drug Policy in the Countries of the former Eastern bloc“, S. 3;
338 Anm.: Polen ist zum 01. Mai 2004 der EU beigetreten;
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ventionen (zuletzt  wurde  1994  die  Wiener  Konvention ratifiziert339)

auch die sogenannte  Straßburg-Konvention  des Europarates aus dem

Jahre 1990 ratifiziert wurde,  die das Ziel verfolgt,  sämtliche Erträge

aus Straftaten ausfindig zu machen und zu konfiszieren.340 

Mit der Unterzeichnung des „Offenen Briefes der Acht“ schlug sich die

polnische Regierung im Irak-Krieg demonstrativ auf die Seite der USA

und löste hierdurch Spannungen zu Deutschland und Frankreich aus.

Diese werden dadurch untermauert,  dass der  größte  polnische Rüs-

tungsauftrag über USD 3,5 Mrd. von amerikanischen Regierungskredi-

ten und Kompensationsgeschäften finanziert wird.341

3. Überblick über die Drogenpolitik Polens /
Zuordnung

Die zwei wichtigsten Säulen der polnischen Drogenpolitik stellen die

entsprechenden Gesetze  auf der  einen und das nationale  Drogenbe-

kämpfungsprogramm auf der anderen Seite dar.

Im Bereich der Gesetzgebung wurde zunächst 1985 das Act on Pre-

vention of drug addiction verabschiedet, welches im Jahre 1997 durch

das  Law on  Counteracting  Drug  Addiction  ersetzt  wurde. Parallel

hierzu bestehen das  Act on County Government und das  Law on the

Regional (vovoidship) Government (beide 1998) sowie das  Act Con-

cerning Health Insurance (1997), das Banking Law (1997), das Act on

the Protection of Personal Data (1997) sowie das  Act on Universal

Health Insurance (1999).342

Das Law on Counteracting Drug Addiction zeichnet sich vor allem da-

durch aus, dass die Aufgaben, die im Bereich der Prävention von staat-

licher Seite zu erfüllen sind, ebenso Erwähnung finden wie die erziehe-

rischen und präventiven Aktionen zur  Stärkung der  Gesundheit  und

339 Derks et al., „Current and  future Drug Policy Studies in Europe“, S. 167;
340 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht über den Stand der Drogenproblematik

in der EU“, Kapitel 4, S. 1;
341 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 676;
342 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile - Poland“, S. 2;
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eines gesunden Lebensstils auf lokaler Ebene. Darüber hinaus wird aus-

drücklich die  Freiwilligkeit  betont,  auf  die  bei Therapiemaßnahmen

abzustellen ist sowie entsprechende Rechte für die Betroffenen einge-

räumt,  nach denen diese im Falle einer Verurteilung die Möglichkeit

eingeräumt bekommen, eine Therapie antreten zu können.343  

Strukturell unterteilt sich dieses Gesetz in sieben Abschnitte mit insge-

samt 63 Artikeln. Hinzu kommen drei Anhänge, in denen der erste eine

Liste derjenigen Substanzen enthält, die als Vorläufer der narkotischen

Drogen und psychotropen Substanzen verstanden werden. Der zweite

Anhang legt eine Aufzählung der unter dieses Gesetz fallenden narko-

tischen Drogen dar,  und der dritte  umfasst  schließlich die für dieses

Gesetz relevanten psychotropen Substanzen.344 

Während im ersten Abschnitt (Art.  1 bis 6) des Gesetzes allgemeine

Bestimmungen behandelt werden, ist im zweiten Abschnitt (Art. 7 bis

12)  ausdrücklich  definiert,  wie  präventive  und  erzieherische  Maß-

nahmen zu gestalten sind. So sollen zum einen für die mentale Gesund-

heit  und  einen  gesunden  Lebenswandel  geworben  sowie  über  die

schädlichen Wirkungen von Drogen,  Drogenabhängigkeit  und deren

Konsequenzen informiert werden (Art. 7 Abs. I). Zum anderen wird in

Abs.  II  dargetan,  auf welche Weise diese Aufklärung erfolgen soll.

Neben Schulen und  anderen  erzieherischen Einrichtungen,  in denen

diese präventiven Maßnahmen zu erbringen sind, sollen insbesondere

auch die Lehrkörper geschult, informiert und aufgeklärt werden, um ihr

Wissen entsprechend weitergeben zu können. Darüber  hinaus sollen

Einrichtungen geschaffen werden, die für laufende und aktuelle Prä-

ventionsmaßnahmen  zuständig  sind  und  sich  insbesondere  um  ge-

fährdete  Personengruppen zu  kümmern haben.  Zudem wird  explizit

vorgegeben, dass diese Aktivitäten durch nationale und lokale Organi-

sationen und andere soziale Initiativen unterstützt  sowie mit Aufklä-

rungskampagnen im Fernsehen oder anderen Massenmedien kooperiert

werden. Als weiterer Punkt ist die Erforschung der Drogenabhängig-

keit benannt. Für weitere Details dieser Aktivitäten wird auf das später

343 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile - Poland“, S. 1;
344 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile - Poland“, S. 2;
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einzugehende National Programme for Counteracting Drug Addiction

verwiesen. In den Artikeln 8 bis 12 werden den einzelnen Ministerien

verschiedene Pflichten auferlegt,  um der  Drogenabhängigkeit  vorzu-

beugen und die Gesellschaft über die Gefahren des Drogenkonsums zu

informieren. Der dritte  Abschnitt  befasst  sich damit,  wie mit abhän-

gigen Drogenkonsumenten umzugehen ist. So gilt nach Artikel 13 der

generelle  Grundsatz,  dass  Behandlungsmaßnahmen,  Rehabilitationen

oder andere resozialisierende Tätigkeiten prinzipiell auf freiwilliger Ba-

sis der Betroffenen erfolgen sollen, solange nach diesem Gesetz keine

dem  entgegenstehenden  Bestimmungen  existieren.  Durchgeführt

werden können diese Maßnahmen von Gesundheitsorganisationen, spe-

ziellen Ärzten oder anderen, wenn diese eine hierfür erforderliche Li-

zenz  besitzen  (Artikel  14).  Nach  Artikel  15  besteht  jedoch  die

Möglichkeit,  abhängige  Drogenkonsumenten  einer  Substitutionsbe-

handlung zu unterziehen, welche ausschließlich in vom Gesundheits-

ministerium berufenen Institutionen erfolgen darf und deren Wirkungs-

grad durch Beobachtung dieses Ministeriums einer ständigen Kontrolle

unterliegt. Gemäß Artikel 17 besteht zum Grundsatz der Freiwilligkeit

entsprechender  Maßnahmen  dahingehend  eine  Einschränkung,  dass

abhängige Personen unter 18 Jahren vom Familiengericht zur Zwangs-

therapie bzw. -rehabilitation bis zu einer Dauer von zwei Jahren verur-

teilt werden können.

Im vierten Abschnitt (Artikel 18 bis 31) erfolgt schließlich eine Unter-

teilung narkotischer Drogen in zwei verschiedene Gruppen,  die sich

anhand  der  Höhe  des  Abhängigkeitsrisikos bei  nicht-medizinischer

Verwendung  bemisst.  Demnach  sind  unter  bestimmte  Kategorien

fallende Substanzen ausschließlich für  medizinische,  industrielle und

wissenschaftliche Zwecke bestimmt, andere dagegen nur für wissen-

schaftliche Untersuchungen. Ebenfalls definiert ist, wer die den unter-

schiedlichen  Kategorien  zugeordneten  Substanzen  herstellen  und

verwenden darf, ohne sich hierbei strafbar zu machen (Artikel 22 bis

23). 
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Nach Artikel 24 ist die Ernte von Mohn und Opium ebenso wie die von

Cannabispflanzen und -harz ausschließlich zu wissenschaftlichen For-

schungszwecken  nach  Genehmigung  des  Gesundheitsministeriums

gestattet.  Im- und Export entsprechender Substanzen ist ebenfalls nur

dann zulässig,  wenn eine entsprechende Erlaubnis des  Ministeriums

hierfür vorliegt (Artikel 25) und unterliegt ebenso wie die Produktion

weiteren strikten Auflagen (Artikel 26 bis 31). 

Im fünften Kapitel (Artikel 32 bis 39) wird der Anbau von Mohn und

Cannabis thematisiert.  Dennoch wird  einerseits  eine Differenzierung

zwischen diesen beiden Anbauarten vorgenommen sowie darüber hin-

aus,  welchen  Morphingehalt der  Mohn aufweist  (Artikel 32).  Somit

darf Mohn, der keinen geringen Morphingehalt besitzt,  ausschließlich

zu pharmazeutischen Zwecken angebaut werden, während der Anbau

von Mohn mit geringem Morphingehalt nur für die Nahrungsmittelpro-

duktion legitimiert  ist.  Die  Züchtung  von  Hanf  dagegen  ist  dann

gestattet,  wenn diese für die Textilindustrie oder zur Gewinnung von

Zellstoff und Papier bestimmt ist. Der Anbau zu anderen Zwecken ist

nach Artikel 32 Abs. IV ausdrücklich verboten. An welchen Orten und

unter  welchen  Bedingungen  die  Errichtung  entsprechender  Felder

möglich ist, wird in den Artikeln 33 bis 39 definiert, auf die hier jedoch

nicht weiter eingegangen werden soll. 

Kapitel sechs (Artikel 40 bis 58) schließlich befasst sich mit den Straf-

vorschriften. Hiernach wird in Artikel 40 bestimmt, dass jeder, der auf-

grund von Produktion,  Verarbeitung oder Umwandlung narkotischer

Drogen oder psychotroper Substanzen gegen dieses Gesetz verstößt,

mit einer Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren rechnen muss, die bei

nicht geringen Mengen auf bis zu fünf Jahre erhöht  und durch eine

fiskalische Strafe ergänzt werden kann. Ebenfalls bis zu fünf Jahre Ge-

fängnisstrafe und eine zusätzliche Geldstrafe werden bei Im- und Ex-

port sowie Transport der oben genannten Substanzen nach Artikel 42

angedroht, die bei geringen Mengen eine Obergrenze von einem Jahr

Inhaftierung aufweisen. Wer direkten Handel betreibt oder an diesem

beteiligt ist,  obliegt  einer Haftstrafe zwischen sechs Monaten bis zu
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acht Jahren und einer Geldstrafe, die zwar bei geringen Mengen eine

Obergrenze vom einem Jahr aufweist,  in besonders schweren Fällen

aber auf mindestens ein Jahr bis hin zu zehn Jahren ausgedehnt werden

kann (Artikel 43).  Für das Versorgen anderer  Personen mit Drogen

oder das Anstiften zum Konsum beträgt das Strafmaß entweder bis zu

zwei Jahre Haftstrafe oder einer alternativen Geldstrafe (Artikel 45).

Sind diese Personen minderjährig oder handelt es sich bei der Erfüllung

dieses  Tatbestandes  um eine nicht  geringe  Menge,  erhöht  sich das

Strafmaß auf bis zu fünf Jahre Gefängnisstrafe. Wer diese Tatbestände

erfüllt und dabei die Absicht hat, sich persönlich zu bereichern, muss

nach  Artikel  46  von  einer  höheren  Sanktion  zwischen  mindestens

einem bis zu zehn Jahren Freiheitsentzug ausgehen. Handelt es sich bei

den mit Drogen versorgten  Personen um Minderjährige,  beträgt  die

Mindeststrafe drei Jahre. Für den reinen Besitz von narkotischen Dro-

gen oder psychotropen Substanzen soll nach Artikel 48 eine Freiheitss-

trafe bis zu drei Jahren verhängt werden (Abs. I), die bei dem Besitz

geringer Mengen maximal ein Jahr oder eine Geldstrafe (Abs. II) und

bei großen Mengen fünf Jahre zuzüglich einer Geldstrafe betragen soll

(Abs. III). Erwähnenswert ist jedoch Abs. IV, wonach diejenigen Per-

sonen, die nur kleinste Mengen zum reinen Eigengebrauch besitzen,

von Strafe freigesprochen werden.

Wer dagegen illegalen Anbau oder  sonstige Bevorratung mit  Mohn-

pflanzen betreibt,  hat  eine bis zu  zweijährige Gefängnis-  oder  eine

Geldstrafe  zu  erwarten  (Artikel 49),  die  bei einem niedrigen Mor-

phingehalt  des  angebauten  Mohns  sowie  bei  Cannabis-  oder  Hanf-

pflanzen auf eine Geldstrafe verringert wird (Artikel 51).

Nach Artikel 56 sollen Gerichte, die abhängige Konsumenten im Zu-

sammenhang mit dem Missbrauch narkotischer oder psychotroper Sub-

stanzen zu Gefängnisstrafen verurteilt haben, diese Personen dazu ver-

pflichten,  sich  einer  medizinischen Behandlung  oder  einer  entspre-

chenden Rehabilitation zu unterziehen. Für den Fall, dass der Verur-

teilte diese Maßnahme abbricht oder schwerwiegend gegen Regularien
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der  Therapieeinrichtung verstößt,  kann das  Gericht  auf Antrag  den

Vollzug der bis dato ausgesetzten Freiheitsstrafe anordnen.  

Bei näherer Betrachtung des Law in Counteracting Drug Addiction ist

im positiven Sinne festzustellen, dass in den Artikeln 8 bis 12 gesetzlich

verankert ist, welche präventiven Maßnahmen durch welche Ministeri-

en oder Organisationen abzuleisten sind. Nach den Artikeln 13 bis 17

wird darüber hinaus definiert, unter welchen Ausgangsvoraussetzungen

schadensbegrenzende Aktivitäten, wie z.B. Rehabilitationsmaßnahmen,

möglich sind. Diese Zuteilung der Aufgaben ist insofern sinnhaftig, als

dass sich die Kompetenzen und die sich daraus ergebenen Pflichten klar

zuordnen lassen und man einer Überschneidung der  Zuständigkeiten

vorzubeugen  versucht.  Andererseits  ist  fraglich,  inwieweit  diese

gesetzlichen  Vorgaben  tatsächlich  implementiert  und  umgesetzt

werden oder  ob diese Niederschrift nicht in erster  Linie dazu dient,

Kritikern  entgegen  halten  zu  können,  man betreibe  eine innovative

Drogenpolitik. Auf die tatsächliche Umsetzung der Gesetze wird daher

an späterer Stelle eingegangen werden.

Ferner sollen nach dem untersuchten Gesetz abhängige Drogenkonsu-

menten  nicht  gegen  ihren  Willen Therapiemaßnahmen durchführen,

was im Gegensatz zu anderen Drogengesetzen eine große Ausnahme

darstellt und als Novum auf der Gesetzgebungsebene einzustufen ist.

Beeinträchtigt  wird  dieses  zunächst  positive  Gesamtbild jedoch da-

durch, dass dieses Recht für Personen unter 18 Jahren grundsätzlich

nicht gilt und folglich ein Großteil der abhängigen Konsumenten nicht

selbst entscheiden kann, ob eine Therapie gemacht werden soll oder

nicht.  Des  weiteren  ist  die  praktische  Verfahrensweise  gemäß  der

Artikel  56 ff. jedenfalls insoweit konträr zur Entscheidungsfreiheit, als

dass zu Gefängnisstrafen verurteilte, abhängige Konsumenten zunächst

– unabhängig von deren Willen – therapeutische Maßnahmen ergreifen

müssen und allenfalls aus diesen wieder austreten können, um die regu-

läre Haftstrafe abzuleisten. Grundsätzlich wird demnach zunächst un-

abhängig vom Willen der Betroffenen eine Zwangstherapie begonnen,

deren Sinnhaftigkeit stark in Frage zu stellen ist. 
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Auch ist zu kritisieren, dass Cannabis denselben Auflagen wie Heroin

und Opiaten unterliegt und somit die Gefährlichkeit dieser Substanz auf

eine gleiche Stufe gestellt wird. Eine Unterteilung zwischen „harten“

und „weichen“ Drogen findet demzufolge in Polen nicht statt, so dass

aller Wahrscheinlichkeit nach Drogen generell, unabhängig von deren

Wirkungsgrad, als Bedrohung angesehen werden. Diese Einschätzung

spiegelt sich darin wieder, dass zwar per Gesetz vorgeschrieben wird,

in welcher Art und in welchem Umfang Aufklärung über die Gefahren

von Drogen betrieben werden soll, sich jedoch in keinem Paragraphen

entsprechende Hinweise zur  Aufklärung im Bereich der  Gebrauchs-

kunde finden lassen.

Die  drogenpolitische  Grundlage  des  Law  on  Counteracting  Drug

Addiction  wurde im Jahre 2000 insofern überarbeitet,  dass einerseits

der  Nachfragereduzierung eine größere  Bedeutung  zugemessen und

andererseits  die  Bestimmungen  zum  Besitz  geringfügiger  Mengen

verschärft wurden.345 So wird nach dieser Novellierung zwar nicht der

reine Konsum, aber jeglicher Besitz nach Art. 48 unter Strafe gestellt,

mitunter  auch der vorher legitime Besitz zum Eigengebrauch.346 Mit

Hilfe dieser Änderungen konnten die in Ergänzung zur Gesetzgebung

im  Rahmen  der  1999  verabschiedeten  nationalen  Drogenstrategie

entwickelten Maßnahmen integriert werden, mittels derer Polen seine

Bereitschaft signalisiert, sich mit der Drogenproblematik auf höchster

Ebene auseinander  zu  setzen.  So  sind nahezu  80  Institutionen und

Organisationen, die von Ministerien bis hin zu nichtstaatlichen Organi-

sationen und Behandlungseinrichtungen reichen, in diesem Programm

involviert und an dessen inhaltlichen Ausgestaltung beteiligt.347 Inhalt-

lich  lehnt  sich  das  National  Programme  for  Counteracting  Drug

Addiction an den Drogenaktionsplan der EU an und verfolgt dieselben

acht  Ziele, welche sich darauf beschränken, gezielte Nachfrageredu-

zierung zu betreiben, den illegalen Handel effektiver zu bekämpfen und

345 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003 über den Stand der
Drogenproblematik in der EU“, Kapitel 4, S. 2;

346 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile - Poland“, S. 2;
347 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug

Addiction 2002 – 2005“, S. 6;
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die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet  unter  anderem

durch  verschiedene  Kooperationen  zu  stärken.  Im  Präventivbereich

wird demzufolge besonderer Wert darauf gelegt, Jugendliche vor Dro-

gen zu schützen und bereits Abhängige zu rehabilitieren, die gesund-

heitlichen Folgen gering zu halten und diese Personen sozial wieder

einzugliedern. Als ein weiteres Ziel wird darüber hinaus deklariert, dass

Überwachungsmechanismen ebenso  wie eine  Maßnahmenevaluierung

unerlässlich seien.348 

Im Bereich der nationalen Drogenpolitik ist der polnische Staat in der

Weise organisiert, dass die Hauptaufgaben im Bereich der Prävention

zum einen dem Gesundheitsministerium und zum anderen dem Ministe-

rium für Erziehung und Sport zugeteilt sind. So gehören zum Gesund-

heitsministerium neben einem eigenen Berater  zu den Themen AIDS

und Drogen ein eigenes Büro für Drogenprävention und der Fachbe-

reich zur  Verwaltung pharmazeutischer  Produkte  und  medizinischer

Materialien.349 Während dem Berater unter anderem obliegt, Koopera-

tionen zwischen dem Gesundheitsministerium,  dem nationalen Büro

zur Drogenprävention und dem nationalen AIDS-Center herzustellen,

hat das 1993 durch den Gesundheitsminister ins Leben gerufene Büro

zur  Drogenprävention  die  Aufgabe,  einerseits  die  Implementierung

sämtlicher Maßnahmen im Präventivbereich sowie andererseits der Be-

handlungsmaßnahmen und der Rehabilitation von Abhängigen zu über-

wachen und die Zielsetzungen der Politik weiter zu geben sowie hierbei

mit nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten. Weitere rele-

vante Aufgaben dieses Büros liegen darüber hinaus in der Erstellung

von Studien insbesondere über den Drogengebrauch an Schulen, deren

Daten  als Basis der  Strategie  zur  Drogenprävention und zum Aus-

tausch mit internationalen Gesundheits- und  Drogenkontrollorganisa-

tionen dienen. Während diese Stelle früher noch als Bureau on Drug

Addiction firmierte, wird die primäre Aufgabe seit 2001 unter der neu-

en Bezeichnung  National  Bureau for  Drug Prevention deutlich, der

348 Quelle: EBDD (Hrsg.), „Jahresbericht 2003 über den Stand der
Drogenproblematik in der EU“, Kapitel 4, S. 4;

349 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 3;
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man außerdem seitdem ein  Drogeninformationszentrum zur  besseren

Erfüllung  dieser  Aufgaben  anschloss.350 Der  Fachbereich  zur

Verwaltung pharmazeutischer Produkte und medizinischer Materialien

hat schließlich die Kontrolle darüber, welchen Personen entsprechende

Genehmigungen zur Produktion und zur Arbeit mit psychotropen Sub-

stanzen zu erteilen sind bzw. in welchen Fällen mit diesen Handel be-

trieben werden darf.351

Dem Ministerium für Erziehung und Sport  obliegt nach dem Law on

Counteracting Drug Addiction (1997) die Pflicht, den Bereich der psy-

chischen Gesundheit  und einer  gesunden Lebensweise zu  definieren

und diesen publik zu machen, wobei eine spezielle Aufmerksamkeit be-

züglich der  Fragen zur  Drogenprävention vor  allem in Schulen und

anderen erzieherischen Einrichtungen zu widmen ist. Hierbei sollen in

enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium unter anderem

die  Ziele  des  Nationalen  Drogenbekämpfungsplanes umgesetzt

werden,352 auf den im Folgenden näher eingegangen wird.

Ergänzend  zu  diesen  Hauptaufgaben  obliegt  dem  Ministerium  für

Arbeit  und Sozialpolitik mit  Verabschiedung des  Gesetzes  zum so-

zialen Beistand von 1990, Personen oder Familien, die sich in schwie-

rigen  Lebenssituationen befinden und bei denen angenommen wird,

dass diese ihre Probleme nicht mit eigenen Mitteln und aus eigenen

Kräften  meistern  können,  von  Staatsseiten  entsprechende  Hilfestel-

lungen zu bieten, wenn diese Zuflucht in der Alkohol- oder Drogen-

abhängigkeit suchen. Diese Hilfe wurde allein im Jahre 2001 in 3.501

Fällen in Anspruch genommen.353 

Im Bereich der Drogenprävention sehen nur einige Ministerien entspre-

chende Finanzbudgets vor.  So verfügten das Gesundheitsministerium

im Jahre 2000 über jährlich € 6.240.999, das Ministerium für Erzie-

350 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 3;

351 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 3;

352 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 4;

353 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 4;
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hung und Sport  über  €  69.444  sowie das  Verteidigungsministerium

über € 33.970.354

Daneben hat man zusätzlich zu dieser Verteilung der Zuständigkeiten

innerhalb der Ministerien gemäß dem Law on counteracting drug ab-

use von Staatsseiten aus ein Drogenbekämpfungsprogramm entwickelt,

welches parallel zur gesetzgeberischen Säule das zweite Standbein der

polnischen Drogenpolitik darstellt. 

Dieses  National Programme for Counteracting Drug Addiction war

zunächst für den Zeitraum von 1999 bis 2001 angesetzt. Nach diesem

Programm basiert die zu verfolgende Strategie, die darauf ausgerichtet

ist, der Drogenabhängigkeit bereits im Vorfeld entgegenzuwirken, auf

fünf Grundprinzipien, deren erstes in einer realistischen Zielsetzung un-

ter  Berücksichtigung der  zur  Verfügung stehenden Geldmittel  liegt.

Zweitens soll ein gleichberechtigtes Vorgehen dahingehend ermöglicht

werden, dass sich alle von der Drogenproblematik betroffenen Gebiete

auf  demselben  Standard  befinden.  Darüber  hinaus  soll  als  drittes

Prinzip der Blick auf die Entwicklung bzw. den Konsum anderer Sub-

stanzen  gerichtet  werden,  um frühzeitig  präventiv  tätig  werden  zu

können sowie viertens eine Beteiligung aller im Bereich der Drogenpo-

litik tätigen Personen erfolgen, damit deren Erfahrungen Berücksichti-

gung finden können. An fünfter Stelle steht das Bestreben, eine soziale

Akzeptanz der Drogenstrategie zu erreichen, indem innerhalb der Be-

völkerung ein entsprechendes Bewusstsein hierfür entwickelt wird. In-

haltlich ist  die nationale Drogenstrategie von 1999 bis 2001 in vier

Säulen unterteilt, die zum einen aus präventiven Maßnahmen und zum

anderen aus Behandlung, Rehabilitation und der Reduzierung gesund-

heitlicher Risiken besteht (zweite Säule). Die dritte Säule stellt die Ver-

ringerung des Angebots an Drogen dar, während die vierte Säule die

weitergehende Forschung und permanente Beobachtung der Entwick-

lung der Drogensituation bildet. Mit dieser Vorgehensweise lehnt sich

354 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 10;



Die osteuropäische Drogenpolitik am Beispiel Polens 157

die polnische Drogenstrategie eng an den Drogenaktionsplan der Euro-

päischen Union an.355

Nach Ablauf des Programms von 1999 bis 2001 wurde das nationale

Programm für die Jahre 2002 bis 2005 erneut festgelegt und hierbei die

sich aus einer Umfrage unter ca. 80 Institutionen, Ministerien, Behand-

lungszentren und  nichtstaatlichen Einrichtungen  ergebenen Erkennt-

nisse des Zeitraumes von 1999 bis 2001 implementiert.  Im Ergebnis

stellte sich heraus, dass viele der mitwirkenden Institutionen nicht über

die  in  anderen  Einrichtungen  gewonnenen  Erkenntnisse  informiert

waren oder diese nicht verwenden konnten. So waren beispielsweise

diejenigen Spezialisten, die mit der  Drogenprävention befasst waren,

nicht darüber in Kenntnis gesetzt, welche Aktivitäten und Erkenntnisse

im Bereich der  Reduzierung der  Drogenversorgung,  bei der  Polizei

oder in den Therapieeinrichtungen getätigt wurden.356

Um diese  Defizite  zu  verhindern,  soll der  Koordination  von  Maß-

nahmen und  dem Informationsfluss eine  hohe  Priorität  zugemessen

werden, die durch eine entsprechende kritische Beobachtung der Situa-

tion  und  der  Forschungsarbeiten  in  Abstimmung  mit  der  EU  ihre

Ergänzung findet.  Strukturell soll sich das Programm in drei haupt-

sächliche Bereiche unterteilen, nämlich den präventiven Bereich,  die

Behandlung, Rehabilitation und Reduzierung gesundheitlicher Risiken

sowie  der  Nachfragereduktion. Damit  wurde  eine  grundlegende

Änderung zum vorhergehenden Programm manifestiert,  in dem eine

der Hauptaufgaben nicht in der Reduzierung des Verlangens nach Dro-

gen, sondern in der Verfügbarkeit dieser bestand. 

Inhaltlich ist das Programm mit seinen fünf Abschnitten so gegliedert,

dass in einem ersten einleitenden Teil die Methodik, der internationale

Kontext und die Notwendigkeit eines derartigen Programms dargelegt

werden. Der zweite Abschnitt berichtet über die aktuelle Drogensitua-

tion und die bereits gemachten Erfahrungen Polens in diesem Bereich,

während  an  dritter  Stelle  die  Prinzipien zur  Erstellung  dieses  Pro-

355 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile – Poland“, S. 1;
356 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug

Addiction 2002 – 2005“, S. 6;
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gramms dargelegt werden. Schließlich wird im vierten Abschnitt  auf

die wichtigsten Präventivmaßnahmen, Therapien, Rehabilitationen und

die Reduzierung von Gesundheitsrisiken sowie der Nachfrage ebenso

eingegangen wie auf Forschung und Beobachtung der Situation. Teil

fünf enthält eine Übersicht über bereits realisierte Vorhaben und noch

zu erledigende Aufgaben.357

Wie in der Niederschrift des  National Programme for Counteracting

Drug Addiction  selbst erwähnt ist, orientiert man sich hierbei metho-

disch an den Praktiken der Bundesrepublik Deutschland.358 Aufgrund

dieser Tatsache kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass man

in Polen zwar bemüht ist, sich dem europäischen Standard anzunähern,

man sich mit Deutschland jedoch nicht gerade ein Land ausgesucht hat,

das eine Vorreiterrolle für eine innovative Drogenpolitik inne hat. Da-

mit, dass man sich als Maßstab die deutsche Drogenpolitik gesetzt hat

und dieser demzufolge hinterherhinkt, sind zwar grundlegende Ansätze

und Bestrebungen für eine zeitgemäße und effektive Drogenpolitik zu

erkennen, jedoch befindet man sich bei weitem noch nicht auf dem-

selben oder einem dem nahekommenden Standard.

Betrachtet man die Drogenpolitik Polens unter den entwickelten Merk-

malen für das Vorliegen einer schadensbegrenzenden oder repressiven

Drogenpolitik,  so  ist  zunächst  im  schadensbegrenzenden  Bereich

fraglich, inwieweit Aufklärungsmechanismen bestehen, die auch über

den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher Intensität

diese  vorhanden  sind.  Zum einen  werden  verschiedene  Primärprä-

ventionsstrategien dahingehend verfolgt,  bereits in Kindergärten und

Schulen pädagogische und erzieherische Betreuung sicher zu stellen,

um  Heranwachsenden  eine  gesunde  Lebensweise  und  Beistand  in

persönlichen  Angelegenheiten  nahe  bringen  zu  können.359 Hierzu

werden Lehrer und Eltern speziellen Schulungen und Trainings unter-

357 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug
Addiction 2002 – 2005“, S. 6, 7;

358 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug
Addiction 2002 – 2005“, S. 6;

359 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 62;
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zogen.360 Zwar versucht man auf diese Weise, Kindern und Jugendli-

chen  in  kritischen  Situationen  beizustehen  und  auf  eine  gesunde

Lebensführung hinzuwirken, jedoch findet keine Aufklärung über den

sicheren Drogengebrauch statt. Ebenfalls ist nicht erkennbar, ob die in

den Artikeln 7 bis 12 des  Law on Counteracting Drug Addiction de-

finierten Pflichten von den jeweiligen Ministerien und Institutionen tat-

sächlich  hinreichend  umgesetzt  werden.  So  ist  insbesondere  nicht

festzustellen,  dass  Aufklärungskampagnen  im  Fernsehen  betrieben,

weitergehende Informationen vermittelt oder die Ursachen der Drogen-

abhängigkeit umfassend erforscht werden.

Bedingt durch den Umstand, dass Polen eines der ersten Länder Ost-

europas war, das mit dem HIV-Virus und der Verbreitung von AIDS

konfrontiert wurde, mussten zum anderen Maßnahmen zur Erhaltung

der Gesundheit und zum Schutz vor diesem Virus entwickelt werden.

Mit dem von der Regierung ins Leben gerufenen „AIDS-Plan“ sollten

die verschiedenen Einrichtungen und deren Ansichten in Einklang ge-

bracht,  die  Gesundheit  der  Bevölkerung  und  Menschenrechte

emporgehoben,  freiwillige  Hilfseinrichtungen  unterstützt  sowie  ent-

sprechende Geldmittel erhöht,  strategische Partnerschaften entwickelt

und insgesamt nach dem Prinzip der „best practice“ und „zero toleran-

ce“ vorgegangen werden. Darüber hinaus wurde eine Kooperation zwi-

schen dem Gesundheitsministerium und der  katholischen Kirche ge-

schlossen, mittels derer die Errichtung verschiedener  Gesundheitsein-

richtungen ermöglicht werden konnte, die in erster Linie professionelle

Hilfe  und  Behandlungsmöglichkeiten  für  diejenigen  anbieten,  die

entweder  infiziert  oder  drogenabhängig  sind.361 Der  Erfolg  dieses

„AIDS-Plans“ wird dadurch zu belegen versucht, dass die Zahl der in

Polen  durchgeführten  und  für  jeden  zugänglichen  HIV-Tests  von

193.955 in 1996 auf 114.909 in 1999 zurückgegangen sei.362 Bei nähe-

rer Betrachtung sagen diese Zahlen jedoch nur darüber aus, wie viele

360 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 63;

361 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 17;

362 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 17;
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Personen  sich  tatsächlich  einem  freiwilligen  HIV-Test  unterzogen

haben,  dessen  Zu-  oder  Abnahme  auf  weitaus  anderen  Gründen

resultieren  kann,  als  ausschließlich  darauf,  dass  auch  tatsächlich

weniger Personen mit diesem Virus infiziert sind.

Insbesondere  an  der  Kooperation  mit  der  katholischen  Kirche  ist

außerdem zu kritisieren, dass hierdurch zwar auf bestimmte Probleme

reagiert,  jedoch in keinster  Weise im Vorfeld Aufklärung betrieben

wird, damit es erst gar nicht zu einer HIV-Infektion oder zu abhän-

gigem Drogenkonsum kommt.

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist anzumerken, dass Art. 14 des  Act on counteracting drug

addiction  vorsieht,  die  Behandlung  und  Rehabilitation  Abhängiger

durch Gesundheitsdienste und unabhängige medizinische Einrichtungen

zu gewährleisten.  Gemäß Art. 13 wird jedoch immerhin ausdrücklich

erklärt,  dass  die Teilnahme an Behandlungen,  Rehabilitationen oder

Resozialisierungsmaßnahmen auf freiwilliger Basis zu  gestalten sind,

solange  die  einzelnen Vorschriften des  Gesetzes  nichts  anderes  be-

stimmen. 

In der  Praxis bestehen zwar  Therapieplätze für  Substitutionsbehand-

lungen von Drogenabhängigen, jedoch wird trotz der legalen Möglich-

keit  zur  Vergabe  von  Methadon  von  Seiten  einer  immer  stärker

werdenden  Opposition  die  Ansicht  vertreten,  dass  durch  die  Me-

thadonvergabe nicht das Ziel der Drogenabstinenz verfolgt werde, son-

dern diese nur bewirke, dass die Abhängigen wieder einigermaßen in

die  Gesellschaft  integriert  würden.363 Auch  sind  wenige  Selbsthilfe-

gruppen nur in sechs größeren Städten vorzufinden, deren Aktivitäten

insgesamt als unterentwickelt einzustufen sind und die ausschließlich

durch  nichtstaatliche Organisationen oder  die  Kirche  Unterstützung

finden.364 

363 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 16;

364 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 75;
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Bei dem Indiz der  Vergabe von Spritzbestecken kann festgehalten

werden,  dass in der  polnischen Gesetzgebung erfreulicherweise kein

Passus besteht,  nach dem der Kauf oder der Besitz von Spritzbeste-

cken ebenso wenig wie Nadelaustauschprogramme unter Strafe gestellt

werden.  So  bestehen  immerhin in  Städten  wie  Warschau,  Danzig,

Krakau,  Lublin,  Pulawy,  Stettin  und  Kamienna Gora  entsprechende

kostenlose Vergaben von Spritzbestecken, die zwar von der nationalen

und den lokalen Regierungen unterstützt  werden, jedoch häufig kri-

tische Stimmen bis hin zu schikanösen Eingriffen während des Aus-

tausches von Spritzbestecken durch die Exekutive erfahren.365 In den

Haftanstalten  werden  zudem  ebenfalls  keine  Nadelaustauschpro-

gramme angeboten.366 Weiterhin beeinträchtigt  wird  dieser  Umstand

dadurch, dass bis dato  in Polen keine Räumlichkeiten zum Injizieren

der Drogen bereit gestellt werden.367

Zum einen ist zwar positiv zu bewerten dass von Seiten der Legislative

kein Hinderungsgrund  für  die  Vergabe  von Spritzbestecken besteht

und diese wohl auch einigermaßen erfolgreich in einigen Städten prak-

tiziert wird, jedoch steht dieser Einschätzung gegenüber, dass derartige

Maßnahmen nicht flächendeckend, sondern vielmehr nur in den größe-

ren Städten Polens angeboten werden und damit alle Konsumenten, die

nicht in diesen leben, in dieser Hinsicht auf sich allein gestellt bleiben.

Hinzu kommt der Umstand, dass die Spritzenaustauschprogramme an-

scheinend nicht  auf allen Ebenen gleichermaßen akzeptiert  sind und

durch  die  schikanierenden  Handlungen  von  Seiten  der  Polizei  etc.

einerseits bei der Bevölkerung den Anschein erwecken, der Austausch

sei nicht legal und damit eine Akzeptanz verhindern und anderseits be-

reits an sich völlig kontraproduktiv sind. Nur, wenn derartige Hilfspro-

gramme von allen Institutionen und Behörden gleichermaßen befür-

wortet und damit auch für die Bevölkerung und vor allem die Konsu-

365 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 12;

366 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 75;

367 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile - Poland“, S. 4;
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menten zur Normalität werden, ist davon auszugehen, dass diese auch

Wirkung zeigen.

Betrachtet man unter den repressiven Merkmale zunächst das Kriteri-

um der  Höhe und Art der Strafmaße bei Drogendelikten fällt auf,

dass nach den polnischen Drogengesetzen der eigentliche Konsum von

Drogen nicht unter  Strafe gestellt wird. Anders ist es dagegen beim

Besitz, der nach Art. 48 des Act on counteracting drug addiction bei

kleineren Vergehen mit einer Geldstrafe, bei schwerwiegenderen Tat-

bestandserfüllungen mit freiheitsbegrenzenden Maßnahmen bis hin zur

Gefängnisstrafe bei von maximal einem Jahr geahndet  werden kann.

Bezüglich der Höhe der Geldstrafen entscheidet das Gericht nach Er-

messen, so können die jeweiligen Tagessätze zwischen mindestens €

2,50  bis  höchstens  €  500,00  differieren.368 Wie  bereits  dargestellt,

liegen die Strafmaße bei einer maximalen Gefängnisstrafe bis zu zehn

Jahren und sind somit im mittleren Bereich der untersuchten Länder

einzuordnen.

Hinsichtlich der Ausstattung des  Polizeiapparates  ist  festzustellen,

dass mit dem  Act on counteracting drug addiction  das letztendliche

Ziel verfolgt wird, auf repressive Art und Weise dem Drogenproblem

in Polen Herr zu werden. Organisatorisch ist das Central Investigation

Office  on the Police Headquarters im Ministerium für ausländische

Angelegenheiten und Verwaltung angesiedelt und dabei insbesondere

damit betraut,  durch den Kontakt  und durch Kooperationen zu ver-

schiedenen Personen und  Einrichtungen auf  direkte  Art  und  Weise

agieren zu können, Investitionen darauf zu überprüfen, ob diese mit

Drogendelikten in Verbindung stehen oder auf internationale kriminelle

Gruppen zurückführen sowie  sämtliche andere  Vorgehensweisen zu

betreiben,  die  vor  allem  in  der  Überwachung  und  der  Kontrolle

liegen.369 Zu  diesem Zweck wurde  die Ausstattung der  Polizei ver-

vielfacht und somit dieser ermöglicht, zunehmend gegen die Drogen-

kriminalität  vorzugehen. Im einzelnen wurden vermehrt  Polizeikräfte

368 Quelle: ELDD (Hrsg.), „Country Profile – Poland“, S. 2;
369 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report

2001 – Poland“, S. 5;
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zur Bekämpfung der mit Drogen in Verbindung stehenden Delikte ein-

gesetzt  und neue rechtliche Instrumentarien entwickelt,  mittels derer

dem  Polizeiapparat  weitreichendere  Möglichkeiten  eingeräumt

wurden.370 Zusammengefasst ist demzufolge festzuhalten, dass das für

eine repressive Drogenpolitik sprechende Indiz einer zunehmend guten

Ausstattung des Polizeiapparates und einer entsprechenden Wertlegung

hierauf, um dem Drogenproblem Herr werden zu können, in Polen zu

bejahen ist.

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten kann beobachtet werden, dass nahezu alle Aktionen im Be-

reich der sozialen Wiedereingliederung von nichtstaatlichen Organisa-

tionen betrieben werden, die ihre finanzielle Unterstützung durch das

Gesundheitsministerium  erfahren.  Diese  Maßnahmen  richten  sich

hauptsächlich  an  Patienten,  die  Rehabilitationsmaßnahmen  abge-

schlossen haben und nicht darauf, insgesamt abhängige Konsumenten

bereits im Vorfeld vor der sozialen Ausgrenzung zu schützen. Im ein-

zelnen werden Workshops, Beratungsgespräche und anderweitige Un-

terstützung,  wie  bei  der  Arbeitsplatz-  und  Wohnungssuche  für  die

Dauer von circa einem Jahr angeboten, um den therapierten Menschen

die Rückkehr in ein geordnetes Leben zu ermöglichen.371

Im präventiven Bereich der sozialen Ausgrenzung von Drogenabhän-

gigen, die sich noch keiner Therapie unterzogen haben, kann lediglich

festgestellt  werden,  dass  zwar  zu  früheren  Zeiten  drogenkonsu-

mierende Personen traditionell in die Gesellschaft integriert wurden, sie

heutzutage jedoch aus dieser verstoßen werden und demzufolge keinen

sozialen Halt  mehr  finden.372 Diese  Schlussfolgerung kann ebenfalls

daraus gezogen werden, dass keine konkreten Aktionen zur Vermei-

dung der  sozialen Ausgrenzung im Rahmen dieser Ausarbeitung ge-

funden werden konnten. Vielmehr ist im Umkehrschluss daraus abzu-

370 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland“, S. 45;

371 Quelle: Polish National Bureau for Drug Prevention (Hrsg.), „National Report
2001 – Poland““, S. 73;

372 Quelle: Drug Law and Health Policy Resource Network, „Drug Policy and
Health in Poland“, S. 12;
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leiten,  dass  nicht  einmal  die  Nadelaustauschprogramme  auf  allen

Ebenen akzeptiert werden und auch Methadonprogramme, die ja ge-

rade die soziale Reintegration beinhalten, große Fronten der Ablehnung

finden, folglich davon auszugehen ist, dass keine oder nur sehr geringe

Bemühungen in diese Richtung bestehen und somit Drogenabhängige

aller  Wahrscheinlichkeit  nach nicht  vom sozialen Netz  aufgefangen

werden. 

Fasst  man diese Indizien zusammen,  ist  festzustellen,  dass  in Polen

zwar die Ansätze einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik bestehen,

die repressiven Tendenzen jedoch deutlich überwiegen.

4. Vergleich mit der Drogenpolitik
Deutschlands

Im Vergleich zur deutschen Drogenpolitik ist in Polen zu beobachten,

dass die repressive Tendenz eine stärkere Ausprägung aufweist als dies

in der Bundesrepublik der Fall ist. So befindet sich Polen eher auf dem

Niveau  Schwedens,  wo  zwar  auch  einige  wenige  Ansätze  der

Schadensbegrenzung zu  erkennen,  die repressiven Merkmale jedoch

weitaus deutlicher ausgeprägt sind. 

Bereits im Bereich der Alkoholpolitik wurde in Polen vor einigen Jah-

ren der vergebliche Versuch unternommen, dessen Konsum durch re-

pressive Maßnahmen zu unterdrücken. Dies hatte die fatale Folge, dass

vor Ort hergestellte Opiate günstiger zu bekommen waren als beispiels-

weise Wodka.373 Trotz  dieses Resultats  bestehen in Polen keine Er-

kenntnisse dahingehend, dass eine repressive Drogenpolitik keinen Er-

folg versprechen könnte, sondern es wird weiterhin an dieser festgehal-

ten.

Insbesondere im Bereich der Spritzenaustauschprogramme weicht Po-

len darüber hinaus von der Bundesrepublik insofern ab, als dass in Po-

len  derartige  Maßnahmen  lediglich in  größeren  Städten  angeboten

373 Cohen, „Future Drug Policy in the Countries of the former Eastern bloc“, S. 1;
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werden  und  ländliche  Gegenden keinerlei  Beachtung  finden.  Hinzu

kommt der Umstand, dass zwar kein gesetzliches Verbot für den Na-

delaustausch besteht und dieser sogar regelmäßig kostenlos betrieben

wird, jedoch durch schikanierende Aktionen bei der Vergabe seitens

der Legislative deutlich wird, dass keine rechte Akzeptanz von Staats-

seiten besteht. Dies hat die logische Konsequenz, dass auch innerhalb

der  Bevölkerung  weit  verbreitete  Skepsis  bezüglich derartiger  Pro-

gramme  besteht  und  diese  nicht  die  gewünschte  Effizienz  zeigen

können. Ähnlich sieht es im Bereich der Methadonbehandlung aus, die

zwar  ebenfalls nicht  per  Gesetz  verboten ist,  gegen die jedoch eine

starke  Opposition besteht,  mit  deren  Unterstützung  gegen das  Me-

thadonprogramm angegangen wird.

Auffällig ist jedoch, dass gerade bei den Jugendlichen kein derart aus-

geprägter  Gruppenzwang im Hinblick auf den Konsum vorliegt,  wie

dies vornehmlich in Deutschland und den meisten anderen der unter-

suchten Länder der Fall ist, sondern der Drogengebrauch überwiegend

auf freiwilliger Basis erfolgt. Diese Tatsache stellt eine günstige Aus-

gangsbasis dafür dar, allein durch gezielte präventive Maßnahmen auf

die Vernunft der Konsumenten abzuzielen und diese durch Aufklärung

vom Gebrauch abzuhalten bzw. einen sicheren Gebrauch mit möglichst

wenig Gesundheitsrisiken zu ermöglichen.  

Trotz dieser aufgezeigten und hinzukommender kultureller Unterschie-

de kann jedoch zusammenfassend festgestellt werden, dass sich die pol-

nische Drogenpolitik der  Deutschlands  bzw.  Europas  angleicht  und

auch  hier  wenigstens  ausbaufähige  Ansätze  der  Prävention  und

Schadensbegrenzung zu finden sind.

5. Zusammenfassung

Insgesamt  kann festgehalten werden,  dass  die  Gründe  für  den  Ge-

brauch von Drogen in Polen im Großen und Ganzen mit denen anderer

westeuropäischer Länder gleichzusetzen und nur durch wenige spezi-
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elle Merkmale geprägt sind. So entspricht auch das Kriterium der so-

zialen  Ausgrenzung  dem  westlichen  Standard.  Als  Besonderheiten

kommen die Grenzöffnung, die instabilen politischen Verhältnisse und

eine reaktive Umgehensweise mit der Drogensituation in Betracht. 

Um im Bereich der Prävention einen ähnlichen Standard wie in West-

europa erreichen zu können, ist es notwendig, die erforderliche Aus-

stattung und die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die

lokalen Einrichtungen in effizienter Weise dagegen vorgehen können,

dass der  Drogenfluss in die westlichen Länder  unterbrochen werden

kann. 

Insbesondere auf die Zunahme der Drogensituation in den ländlichen

Gebieten ist mehr Augenmerk zu richten und auch dort  eine entspre-

chende Versorgung sowohl mit Aufklärungskampagnen als auch mit

Unterstützung  zur  Schadensminimierung sicher  zu  stellen.  Eine  flä-

chendeckende Grundversorgung in diesem Bereich und vor allem deren

Institutionalisierung als Normalität in den Köpfen der allgemeinen Be-

völkerung samt Staatsapparat  ist  eine hierfür  unabdingbare Voraus-

setzung.  Solange  Spritzenaustauschprogramme  und  Methadonver-

gaben von der Polizei unterlaufen und massiv gestört werden, ist nicht

zu erwarten, dass diese für eine sinnvolle Drogenpolitik unerlässlichen

Grundvoraussetzung weder von Seiten der Bevölkerung noch von Sei-

ten der  abhängigen Konsumenten in ausreichendem Maße angenom-

men werden. Dadurch, dass dieses Ziel der Akzeptanz immerhin einen

wesentlichen Punkt des National Programme for Counteracting Drug

Addiction  darstellt, besteht die Hoffnung, dass sich dieses Defizit im

Laufe der Zeit beheben lassen wird.

Mit dem Beitritt  zur EU wurde sicherlich ein entscheidender Schritt

getätigt,  um sich weiter den europäischen Standards anzunähern und

mit der dortigen Entwicklung und den entsprechenden Erkenntnissen

einer effektiveren Drogenpolitik ein Stück weit näher zu kommen. Mit

der  Befristung  des  National  Programme  for  Counteracting  Drug

Addiction von 2002 bis 2005 wurde zunächst der Zeitraum abgedeckt,

in dem ein möglicher Beitritt Polens zur EU in Betracht kam. Wichtig
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ist daher, dass trotz des Beitritts eine Verlängerung angestrebt und um-

gesetzt  wird und man sich jetzt  nicht ausschließlich darauf verlässt,

dass durch den alleinigen EU-Beitritt  die Drogenproblematik Polens

gelöst  werden könne.  Eine derartige zeitliche Befristung ist  darüber

hinaus im Law on counteracting drug abuse an keiner Stelle vorgese-

hen.374

374 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug
Addiction 2002 – 2005“, S. 6;
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IV Die asiatische Drogenpolitik

Im folgenden soll die drogenpolitische Situation im asiatischen Raum

untersucht werden. Bedeutsam ist dieser Kontinent einerseits vor allem

unter  dem Aspekt,  dass  hier  in  zunehmendem Maße  seit  der  Ko-

lonialisierung Südostasiens der Anbau und die Produktion von Drogen

vorgenommen wird und eine weltweite Belieferung des Drogenmarktes

erfolgt.  Insbesondere  der  euro-asiatische  Handel  wurde  auf  diese

Weise intensiviert, welcher seinen Ursprung darin findet, dass zunächst

in Indien angebautes Opium zu medizinischen Zwecken nach Europa

verschifft wurde.375 Darüber hinaus ist auch in Asien ein historisch und

kulturell begründeter Konsum von Opiaten zu erkennen. So wurde in

diesem Raum bereits  vor  längerer  Zeit  die  sog.  „Opiumfrage“  auf-

geworfen, die als Vorläufer des heutigen „Drogenproblems“ zu ver-

stehen ist.376 Durch den stark zunehmenden Handel mit Drogen durch

Transitländer wie beispielsweise Pakistan, Libanon oder den Iran, aber

auch über den afrikanischen Kontinent durch Kenia, Nigeria, Ghana

und die Elfenbeinküste,  ist vor allem in Pakistan ebenso wie in den

Erzeugerländern der Konsum von Opium und Heroin seit den 80er Jah-

ren immens angestiegen.377 Eine der  Folgen ist  die weltweit  höchste

Quote an HIV-Infizierten nach Afrika  mit geschätzten 7,2 Millionen

Menschen im Jahr 2000.378

In weltweiter Relation wird nach einer aktuellen Schätzung379 des ame-

rikanischen Office of  National Drug Control Policy  deutlich, welche

bedeutende Rolle der südwest- und der südostasiatische Raum bei der

Opiumproduktion einnimmt:

375 Holzer, „Globalisierte Drogenpolitik“, S. 51;
376 Holzer, „Globalisierte Drogenpolitik“, S. 51;
377 Körner, „Früchte des Krieges. Opium und Heroin in Pakistan“, S. 19;
378 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.),  „Drug policy around the world, South

East Asia: The Golden Triangle“;
379 Quelle: ONDCP (Hrsg.), „National drug Control Strategy Update 2003. Table

44. Estimated Worldwide Potential Net Production of Opium Gum, 1987 –
2001 (Metric Tons)“, 2/2003;
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Die asiatische Drogenpolitik 171

Auffällig an dieser Schätzung ist zunächst,  dass seit dem Jahre 1987

insgesamt  eine  Zunahme  des  weltweit  produzierten  Opiums  zu

verzeichnen ist, die im Jahre 2000 einen ihrer Höhepunkte und gleich

im darauffolgenden Jahr 2001 einen drastischen Einbruch erfahren hat.

Hierbei ist ersichtlich, dass nahezu alle Länder mit Ausnahme von Af-

ghanistan in der Höhe des produzierten Opiums nahezu konstant ge-

blieben sind und fast ausschließlich die dortige erhebliche Verringerung

der Produktion ins Gewicht fällt. Dieser Einbruch ist durch das im Mai

2001 ausgesprochene Verbot der Taliban zu erklären, wonach der An-

bau von Mohn aus religiösen Gründen verboten wurde. Aufgrund der

zu diesem Zeitpunkt schon vorhandenen Vorräte an vertriebsgeeigne-

tem Opium  war  auf  dem  weltweiten  Drogenmarkt  jedoch  keine

Änderung  zu  verzeichnen.380 Bedingt  durch  die  rasche  politische

Wende mit dem Fall der  Taliban kehrte  der  Großteil der  Landwirte

zum Mohnanbau zurück, mit der Folge, dass dieser jetzt noch intensi-

ver betrieben wird.  Bereits für das Jahr 2002 besagen Schätzungen,

dass wieder mehr als 3.700 Tonnen Opium und damit mehr als je zuvor

in Afghanistan produziert wurden.381

Einen eher verschwindend geringen Anteil bei der weltweiten Opium-

produktion machen die Länder außerhalb des asiatischen Kontinents

aus; so ist Kolumbien als ebenfalls im Rahmen dieser Dissertation un-

tersuchtes Gebiet nur zwischen 1995 bis 1999 mit vergleichbar nied-

rigen Werten von 65 bis 75 Tonnen registriert. Auch Indien und China

als asiatische Länder machen mit rapide abgefallenen Werten zwischen

1994 und 1997 auf nur noch einige Tonnen einen nur sehr geringen

Beitrag aus. Die mit Abstand größten Mengen entstehen im südwest-

und südostasiatischen Raum, hier vor allem in den Ländern Afghanis-

tan und Burma. Auffällig ist,  dass bei Betrachtung der untersuchten

Laufzeit von 1987 bis 2001 eine Verschiebung stattgefunden hat. Lag

Ende der 80er bis Mitte der 90er Jahre Südostasien noch mit Abstand

an der Spitze der weltweiten Produktion, hat sich dieser Zustand mitt-

lerweile dahingehend verschoben,  dass  seit  ungefähr 1997  der  süd-

380 Scott, „Drugs, Oil, and War“, S. 44;
381 Scott, „Drugs, Oil, and War“, S. 44;
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westasiatische Raum als mindestens gleichwertig anzusehen ist. Hier ist

zudem  bemerkenswert,  dass  sich  Afghanistan  von  im Jahre  1987

ursprünglich ca. einem Viertel im Laufe des Untersuchungszeitraumes

auf durchschnittlich mehr als zwei Drittel des weltweit erzeugten Opi-

ums gesteigert hat und somit als Haupterzeugerland gilt.

Die Untersuchung des asiatischen Raumes ist auch aus einem weiteren

Aspekt begründet: So besteht die Besonderheit, dass Länder wie Af-

ghanistan (2001-2002), Vietnam ( 1961-1975) und der Persische Golf

(1990-1991)  wegen Drogen und Öl ebenso in Kriege mit den USA

verwickelt waren wie Kolumbien (1991-dato).382

Aufgrund der vorgenannten Situation in Asien liegt daher die Vermu-

tung nahe, dass zumindest in Teilaspekten eine ähnliche Situation wie

in  Südamerika  vorzufinden  sein  wird.  Exemplarisch  erfolgt  nach-

stehend eine Untersuchung der Länder des südostasiatischen Raumes

China und Malaysia sowie aus dem südwestasiatischen Bereich Indien

und Afghanistan.

1. Sucht- und Drogenpolitik in China

Die Volksrepublik China mit einer Fläche von 9.572.419 km² und so-

mit an vierter Stelle der Weltrangliste stehend383 weist eine Reihe an

Besonderheiten auf: 

Historisch betrachtet, lässt sich der zunächst noch geringe Konsum von

Opiaten bereits im sechzehnten Jahrhundert erkennen.384 Mit Zunahme

des weltweiten Handels wurde der Gebrauch von Opiaten jedoch wei-

ter verbreitet: Vor allem dadurch, dass Großbritannien China einerseits

als Absatzmarkt für englische Produkte und andererseits als Zulieferer

chinesischer Rohstoffe benötigte, China jeglichen Import europäischer

Güter jedoch von vornherein strikt ablehnte, entwickelte sich eine ne-

gative Handelsbilanz zwischen der Einfuhr chinesischen Tees als immer

382 Scott, „Drugs, Oil, and War“, S. 27;
383 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 191;
384 Holzer, „Globalisierte Drogenpolitik“, S. 54;
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beliebter werdendes Getränk in England und nur einem Sechstel des

Wertes hiervon an britischen Produkten wie Wollerzeugnissen, Baum-

wollstoffen  und  Metallerzeugnissen,  die  in China abgesetzt  werden

konnten.385 Um diese Handelsschieflage ausgleichen zu können, muss-

ten die Briten den steigenden Bedarf an Tee, aber auch Seide, Porzel-

lan und Lackarbeiten mit Silber bezahlen, was die Silberreserven lang-

fristig schmelzen ließ und eine Verschlechterung der wirtschaftlichen

Lage zur Folge hatte.386 Als Lösung dieses Problems wurde das Inter-

esse Chinas am indischen Opium ausgenutzt. Man erwarb dieses gegen

britische Industrieprodukte aus Indien und verkaufte es gegen Silber

und Tee weiter nach China. Durch die derzeitige hohe Besteuerung des

Tabaks streckten die Chinesen diesen vor allem mit Opium, was zur

Folge hatte, dass das zunächst vor allem an den Küsten konsumierte

Opium ins Landesinnere transportiert wurde und die Nachfrage steigen

ließ.387 Auch der zunehmende Eigenanbau von Opium in China deckte

nicht den wachsenden Bedarf, sondern ließ in Hungersnöten noch mehr

Menschen abhängig werden, die den Hunger mit Opium betäubten.388

Der  Opiumimport in China wuchs von 200 Kisten à 70 kg im Jahre

1729 auf 30.000 Kisten im Jahre 1840 und erreichte mit weit  über

6.000 Tonnen im Jahre 1880 die Spitze.389 War der Opiumhandel in

China offiziell zunächst verboten, bedingten die zwei durch die derzei-

tige Prohibitionspolitik ausgelösten Opiumkriege 1840-42 und 1856-

58,  dass  China den Opiumhandel legalisierte  und die Einfuhren be-

steuert  wurden.390 Neben  dem  permanenten  Widerstand  angelsäch-

sischer,  protestantischer  Missionare  gegen den  Opiumhandel wirkte

Amerika auf die innerenglische Opposition ein, um eine völlige Verein-

nahmung  Chinas  durch  europäische  Kolonialmächte  zu  verhindern.

385 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische
Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 11;

386 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische
Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 11;

387 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische
Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 12;

388 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische
Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 12;

389 Holzer, „Globalisierte Drogenpolitik“, S. 52, 53;
390 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische

Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 12;
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Ferner bestand das Ziel des Schutzes eigener Handelsinteressen sowie

der auf den Philippinen stationierten Marines. Die Folge war die Ein-

stellung des Opiumhandels im Jahre 1917, da man diesen moralisch in

Großbritannien nicht weiter vertreten konnte.391

Heutzutage ist im Umbruch vom einstigen Kommunismus davon aus-

zugehen,  dass  sich  weitergehende  wirtschaftliche  Freiheiten  entwi-

ckeln. Als immer noch totalitäres System erscheint China vor  allem

deswegen bedeutsam, da es zu untersuchen gilt, wie in einem Land mit

geschätzten 15 Millionen Opiatabhängigen392 mit Drogen umgegangen

und Drogenpolitik praktiziert wird bzw. welche Erfolgsaussichten die

angewandte Verfahrensweise verspricht.

1.1. Sozioökonomische Hintergründe

China  besteht  mit  einer  Verfassung  von  1982  bzw.  mit  letzter

Änderung von 1999 als sozialistische Volksrepublik und gilt mit mehr

als einer Milliarde Einwohnern als das bevölkerungsreichste Land der

Welt.

Mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 70 Jahren (2001),

einer  Säuglingssterblichkeit  von 3,2%,  einer Kindersterblichkeit  von

4% und einer Analphabetenrate von durchschnittlich 8,0 % der männli-

chen und mithin 21 % der weiblichen Bevölkerung393 ist China bei Be-

rücksichtigung dieser sozioökonomischen Werte als ein Land anzuse-

hen,  dass  trotz  teilweise hoch  technologisierter Städte mit  dortigen

Werten, die dem westeuropäischen Standard nahe kommen, insgesamt

jedoch als ein Schwellenland anzusehen, das mit diesen Daten im Mit-

telfeld einzuordnen ist.  Ein insgesamt relativ hohes Bruttosozialpro-

dukt mit 1.131.185 USD, von dem jedoch jeder Einwohner nur 890

USD erwirtschaftet (2001), bestärkt diese Einschätzung. 

Obwohl nur 36% der Bevölkerung in den Städten Chinas lebt, bildet

der  Landwirtschaftssektor gerade einmal 15 % des  Bruttoinlandspro-

391 Ehm, „Ein Land wird süchtig gemacht“ in: „Entwicklungspolitische
Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 12;

392 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg), „Drug policy around the world – China“;
393 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 191;
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dukts in Höhe von  insgesamt 1.159.031 Mio. USD (2001), während

85%  dessen durch  den  Industrie-  und  Dienstleistungssektor  erwirt-

schaftet  werden.  Das  Bruttoinlandsprodukt ist  im Vergleich zu  den

anderen untersuchten Ländern – ebenso wie das Bruttosozialprodukt –

als relativ hoch einzustufen (vgl. Malaysia: 88.041 Mio. USD, Indien:

477.342 Mio. USD, Polen: 176.256 Mio. USD, Australien: 368.726

Mio.  USD,  Deutschland:  1.846.069  Mio.  USD,  Vereinigte  Staaten:

10.065.265 Mio. USD).394 Untermauert werden diese Zahlen dadurch,

dass  mit  Bekleidung 12,7%,  mit  elektrischen Maschinen 9,8%,  mit

Nachrichtentechnik, Radio und TV 9,8%, mit Büromaschinen 8,9 %,

mit  Maschinenbauerzeugnissen 5,1 % sowie mit chemischen Erzeug-

nissen 4,7 % und mit Schuhen 3,4 % des Exporthandels in Höhe von

325,6  Mrd.  USD erwirtschaftet  werden.395 Die Einnahmen aus  dem

Tourismusbereich in Höhe von insgesamt 17,8 Mrd. USD in 2001396

zeigen einen weiteren großen Wirtschaftsfaktor auf.

Im Vergleich zu Südamerika ist der landwirtschaftliche Sektor in China

als geringer, gegenüber dem australischen Kontinent jedoch als bedeu-

tend stärker einzustufen, so dass hier der Anbau von Drogenpflanzen –

wenn auch nicht in dem Ausmaß wie in Südamerika – durchaus zu

erwarten ist. Zu untersuchen ist daher, inwieweit in China durch den

Anbau von Drogenpflanzen der  Konsum der  eigenen und auch der

weltweiten  Bevölkerung  beeinflusst  wird  und  welche  Rolle  diese

Entwicklung bei der angewandten Drogenpolitik spielt.

1.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in China

Aktuell verspricht die chinesische Regierung, eine unabhängige Politik

des  Friedens  zu  praktizieren.  Konkret  hat  diese  zum  Inhalt,  die

chinesische Unabhängigkeit, die Staatssouveränität und die territoriale

Integrität zu verteidigen und gleichzeitig eine vorteilhafte internationale

Umgebung für die Reform zu schaffen, sich für die moderne Welt zu

394 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 192;
395 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 193;
396 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 194;
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öffnen und den Weltfrieden und den gemeinsamen Fortschritt  zu be-

tonen.

Trotz  der Einstellung des Opiumhandels 1917 wurden in China wei-

terhin große Schlafmohnplantagen angebaut, deren Unterhaltung Mitte

des  letzten  Jahrhunderts  durch  die  chinesische Regierung  verboten

wurde.  Mit  diesem politischen Wechsel und  der  Änderung  sozialer

Strukturen  wurde  ein  strenges  Kontrollwesen und  die  strikte  Be-

strafung von  Drogenkonsumenten eingeführt.397 So  versuchte man in

den 70er Jahren, dem Drogenmissbrauch dadurch entgegenzuwirken,

dass Drogenhändler hingerichtet,  Opiumhöhlen geschlossen und  Opi-

umkonsumenten in Therapieeinrichtungen eingewiesen wurden.398 Der

vermeintliche Erfolg dieser repressiven Maßnahmen wich jedoch Ende

der  70er  Jahre  mit  der  Einführung einer  Politik,  die  einen freieren

Handel forderte,  und der gleichzeitigen geographischen Nähe Chinas

zum „Goldenen Dreieck“, welches aus Myanmar, Laos und Thailand

besteht und als relativ gesetzloses Gebiet gilt, in dem die Produktion

illegaler Drogen in hohem Maße betrieben wird und wo der  Handels-

mittelpunkt für den Rest der Welt liegt.399 Die Folge war eine weitere

Zunahme des Handels und des Gebrauchs illegaler Drogen.

Heutzutage hat sich China selbst zu einem großen Durchlaufpunkt im

weltweiten Handel mit illegalen Drogen „etabliert“, und das Rauchen

von Opiaten ist weiterhin verbreitet. Zudem ist ein enormer Zuwachs

an  dem  Gebrauch  zu  injizierender  Drogen  zu  erkennen,  der  nach

Schätzungen  bereits  50%  der  gesamten  Drogenkonsumenten  aus-

macht.400 Die chinesische Regierung antwortet auf dieses Problem mit

einer Drogenpolitik der  „zero  tolerance“, die im folgenden erläutert

und analysiert werden soll.

Im  Kampf  gegen  die  Drogen  bestehen  zwischen  China  und  den

Vereinigten Staaten  bereits seit den frühen 80er Jahren Kooperations-

397 Australian Institute of Criminology (Hrsg), „Alkohol and Illicit Drugs in
Australia. International and overseas responses - China“;

398 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world –
China“;

399 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world – South
East Asia: The Golden Triangle“;

400 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg), „Drug policy around the world – China“;



Die asiatische Drogenpolitik 177

bemühungen, die 1987 das beidseitig unterzeichnete Memorandum „On

Drug Prohibition Cooperation“ zur Folge hatten und 1997 durch ein

zwischen Bill Clinton und dem chinesischen Präsidenten Jiang Zemin

vereinbartes gemeinsames Statement fortgeführt wurden. Inhalt dieses

Statements  waren die Verfolgung weiterer Kooperationsbemühungen,

wie der Auslieferung von Kriminellen, der Verhinderung von Verbre-

chen und dem besseren Austausch untereinander.401

Am 19.06.2000  wurde  ein weiteres  Abkommen,  das  Mutual  Legal

Assistance Agreement,  unterzeichnet,  um drogenpolitisch noch enger

zusammenzuarbeiten und dieselben Ziele verfolgen zu können. Diese

wurden definiert als den gegenseitigen Austausch über die Erkenntnisse

der Drogenbekämpfung, eine bessere Koordination zwischen multina-

tionalen Strafverfolgungsbehörden zur  Bekämpfung der  Geldwäsche

und eine bessere Koordination bei Vereinbarungen zur Kontrolle von

Substanzen wie  Methamphetaminen,  Heroin und Kokain.402 Darüber

hinaus soll eine Abwägung stattfinden, inwieweit eine Zusammenarbeit

mit  dem  amerikanischen  FBI  und  den  chinesischen  Staatsorganen

möglich ist, um sich auf diesem Wege bei der Drogenanalyse und dem

Waffenschmuggel,  der  in  Zusammenhang  mit  drogenkriminellen

Organisationen steht,  gegenseitig ergänzen zu können.403 Im Einzelnen

begründete  General Barry R.  McCaffrey in der  Pressekonferenz am

19.06.2000  die  Notwendigkeit  einer  engen  Zusammenarbeit  damit,

dass „...beide Nationen gemeinsamen Problemen gegenüberstehen, vor

allem dem Heroin und den Methamphetaminen. Die Vereinigten Staa-

ten haben mehr als fünf Millionen Abhängige, von denen etwas weniger

als eine Million heroinabhängig sind... Aus diesem Grunde will man der

gemeinsamen Bedrohung Afghanistans und Burma, wo 90% des welt-

weit  konsumierten Heroins entsteht,  entgegentreten,  vor  allem auch

401 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);

402 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);

403 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);
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deswegen,  da  zu  erkennen ist,  dass  dieselben kriminellen Organisa-

tionen,  die  Heroin  herstellen,  nun  auch  Methamphetamine produ-

zieren...“ Auf Nachfrage betonte McCaffrey, man wolle bei der Dro-

genbekämpfung nicht den Einzelfall, sondern vielmehr strategisch über

die  internationalen  kriminellen  Organisationen  diskutieren.  Als  das

Wort an den chinesischen General Yang Fengrui übergeben wurde, be-

tonte  dieser  ebenfalls  ausdrücklich,  dass  sich  „...China  und  die

Vereinigten Staaten als Opfer verstehen, die selbst  keine Drogen wie

Heroin produzieren...“ und „...erst seit den frühen 80er Jahren durch

den Einfluss internationaler Drogenquellen eine schnelle Ausweitung in

bestimmten Gebieten  und  ein Wiederaufleben der  Drogenabhängig-

keit...“  verzeichnen  konnten.  „...Das  Hauptproblem hierbei  ist  das

hauptsächlich aus dem Goldenen Dreieck stammende Heroin... ebenso

wie  Methamphetamine,  die  vor  allem  aus  fremden  Ländern

kommen...“.404 Mit  weiteren  klaren  Aussagen  Fengruis  wie  „The

Chinese Government  has  made  up  its  mind  to  prohibit  the  use  of

drugs.“ und „Both China and the United States agree that drugs are a

common threat to the international community, and the public enemy

of  the  entire  human  race...  Drugs are  the  root  cause  of  all  evils.

Extensive international cooperation is needed to tackle the drug pro-

blem.“405 wird deutlich, dass China und die Vereinigten Staaten dro-

genpolitisch  die  gleiche  Richtung  verfolgen  und  stark  repressive

Tendenzen aufweisen.

Im Unterschied zu Amerika geht die Regierung Chinas sogar dahinge-

hend noch weiter, dass mit der Politik der „zero tolerance“ nicht nur

versucht wird, den Missstand hinsichtlich des illegalen Konsums und

Handels  mit  Drogen  zu  beheben,  sondern  zu  diesem Zwecke  bei

Handel sogar  die Todesstrafe und schon für den Besitz von Drogen

eine mehrjährige Freiheitsstrafe verhängt wird.406 

404 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);

405  Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);

406 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg), „Drug policy around the world – China“;



Die asiatische Drogenpolitik 179

Zusammengefasst  fällt an der  vorgenannten Argumentation in erster

Linie auf, dass China ebenso wie die USA sich selbst in der Opferrolle

sieht und die eigentliche Hauptschuld nach Ansicht der  chinesischen

Regierung an anderen Ländern, wie Myanmar, Thailand etc. hängt. In

der Pressekonferenz wird sogar davon gesprochen, dass Chinas Dro-

genproblem Anfang der 80er Jahre durch internationale Drogenquellen

wiederaufgelebt  ist,  was  so  sicherlich nicht  ganz  der  Wahrheit  ent-

spricht,  gab  es  doch  seit  der  Kolonialzeit  immer  mehr  Abhängige.

Eigene Fehler, wie der durch die seinerzeitige Erhöhung der Tabak-

steuer  vermehrte  Opiumkonsum auch  im Landesinneren,  die  einer

starken Zunahme der Drogenkonsumenten geführt haben, bleiben völ-

lig unberücksichtigt. Auch wird an keiner Stelle von eventuellen Be-

handlungserfolgen oder rückgängigen Drogenabhängigen oder -konsu-

menten berichtet,  was ebenfalls dafür spricht, dass die Drogenpolitik

Chinas auch in den vergangenen Jahren nicht von Erfolg gekrönt war

und woraus sich schlussfolgern lässt,  dass es in China auch vor den

80er Jahren eine beachtliche Anzahl an Konsumenten und Abhängigen

gegeben hat.

Weiterhin fällt auf, dass das Drogenproblem für sämtliche Missstände

als Ursache herangezogen wird und so die Vermutung naheliegt, dass

auf diese Weise von anderen Unzulänglichkeiten abgelenkt werden soll.

1.3. Überblick über die Drogenpolitik Chinas /
Zuordnung

Als wichtige legislative Grundlagen der chinesischen Drogenpolitik be-

stehen das Drug Administration Law of the People´s Republic of Chi-

na vom 01.07.1985, das Narcotic Drug Control Act vom 28.12.1987,

das Psychotropics Drug Control Act vom 27.12.1988 und die Decisi-

on on the Prohibition of Narcotic Drugs vom 28.12.1990. 

Das Drug Administration Law of the People´s Republic of China soll

die Überwachung und Verwaltung von Drogen überprüfen, die Quali-

tät und die Wirksamkeit der Drogen sichern, die Sicherheit in den Dro-
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genbehörden gewährleisten  und  die  Gesundheit  der  Bevölkerung

schützen (Art. 1).

Das  Narcotic Drug Control Act hat zum Inhalt, dass im Bereich der

Wissenschaft die Kontrolle im Umgang mit narkotischen Drogen ge-

stärkt und die Sicherheit bei der Handhabung mit diesen gewährleistet

wird (Art. 1), nach dem Psychotropics Drug Control Act soll die Kon-

trolle über psychotrope Substanzen gestärkt werden

In der  Decision on the Prohibition of Narcotic Drugs sind vor allem

die Höhen der jeweiligen Strafmaße geregelt, die bei Drogendelikten

zu  verhängen sind.  Unter  Drogen  fallen demnach sämtliche narko-

tischen Substanzen, wie Opium, Heroin, Morphine, Marihuana, Kokain

und alle anderen gewohnheitsverändernden Drogen und psychotropen

Stoffe (§ 1 ).

Im Folgenden sollen die am relevantesten erscheinenden Kapitel dieser

Gesetze unter kritischer Betrachtungsweise erläutert werden.

Das Drug Administration Law of the People´s Republic of
China vom 01.07.1985

Nach dem  Drug  Administration  Law ist  in China der  Gesundheits-

minister  für  die  nationale  Sicherheit  und  den  Umgang  mit  Drogen

verantwortlich (Art. 2). Die Entwicklung moderner sowie traditioneller

Drogen ist dabei insoweit legitim, wie sie zur Behandlung von Krank-

heiten  und  zur  Gesundheitsvorsorge  notwendig  erscheint;  entspre-

chende  Plantagen  oder  wild wachsende  Pflanzen sind von  der  Re-

gierung entsprechend zu schützen (Art. 3).

Strukturell ist das Gesetz neben den allgemeinen Vorschriften in vier

weitere Abschnitte unterteilt. Kapitel II regelt die Kontrolle der  dro-

genproduzierenden Unternehmen, Kapitel III die Kontrolle derjenigen

Betriebe,  die  mit  Drogen  Handel  betreiben  dürfen,  Kapitel  IV  die

Überwachung in entsprechenden medizinischen Einrichtungen und Ka-

pitel V schließlich die Überprüfung der Drogen an sich. 
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Zusammengefasst besagen die 21 Artikel dieses Gesetzes, dass für den

legalen Umgang mit Drogen strenge Sicherheitsvorkehrungen und eine

Vielzahl zu erfüllender Auflagen bestehen, wie zum Beispiel der Erstel-

lung von „drug manufacture certificates“ durch das Gesundheitsminis-

terium zur  Produktion  (Art.  4),  der  Beschäftigung von Apothekern

(Art. 5) und der Einhaltung eines vorgegebenen Herstellungsverfahrens

der Drogen (Art. 6). Darüber hinaus unterliegen sämtliche narkotische

Stoffe Qualitätskontrollen, bevor sie die Produktionsstätten verlassen

(Art. 8, 9). Beim Vertrieb sind die Qualität der Substanzen zu überprü-

fen (Art.  12), die Vergabe genau zu dokumentieren und die entspre-

chenden Rezepte zu  kontrollieren (Art.  13).  Die Abgabe darf nur an

Käufer eines „drug handler certificates“ erfolgen (Art.  15), und auch

die Verabreichung kann nur durch Personen geschehen, die über ein

„drug dispending certificate“ verfügen (Art. 17).

Das Narcotic Drug Control Act vom 28.11.1987

Das Narcotic Drug Control Act ist strukturell in acht Kapitel unterteilt.

In den allgemeinen Bestimmungen des Chapter I wird in Artikel 2 de-

finiert, dass unter Drogen sämtliche Substanzen fallen, die bei stetigem

Gebrauch ein Risiko für die physische Abhängigkeit darstellen. In einer

weitergehenden Auflistung der  unter  dieses Gesetz  fallenden Betäu-

bungsmittel sind neben den gängigen Suchtstoffen wie Opiaten, Mor-

phinen, Ethylmorphinen, Kodein und Kokain auch Cannabis und  Co-

cablätter als illegale Betäubungsmittel einzustufen und somit strikten

Auflagen unterworfen; es findet demnach eine Orientierung der Auf-

zählung an der Single Convention von 1961 statt (Art. 38).

Artikel 4 besagt  darüber hinaus dass Anbau, Produktion, Verteilung

sowie Im- und Export  der strengen staatlichen Kontrolle unterliegen

sowie ausschließlich zu medizinischen Zwecken und zu Forschung und

Lehre gebraucht werden dürfen. 

Chapter II behandelt den Anbau von Drogenpflanzen und die Produkti-

on von Drogen. Nach Art. 5 Abs. I sind entsprechende Anbauflächen

von verschiedenen Ministerien und dem staatlichen Büro der Arznei-
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mittelindustrie zu genehmigen und dem Ministerium für öffentliche Si-

cherheit zur Kenntnis zu geben. Absatz II  beinhaltet darüber hinaus,

dass die Produktion ausschließlich nur dann möglich ist, wenn die Zu-

stimmung des Gesundheitsministeriums und des  staatlichen Büros der

Arzneimittelindustrie vorliegt. Von Seiten der Regierung wird jährlich

ein Plan aufgestellt und mit mehreren Ministerien abgestimmt, aus dem

ersichtlich ist,  wieviel Anbauflächen benötigt werden (Absatz III) und

hierfür eigens verantwortliche Personen bestellt, die Anbau und Pro-

duktion überwachen.

In den Chaptern III bis VI wird auf die Versorgung mit Drogen, den

Transport,  den  Im-  und  Export  sowie  den  Gebrauch  eingegangen.

Demnach ist die Versorgung mit Drogen (Chapter III) nur für medi-

zinische und wissenschaftliche Zwecke  oder  für  die Lehre  gestattet

(Art.  9)  und von verschiedenen Einrichtungen genehmigen zu lassen

(Art. 10), wobei eine besonders strenge Vorgehensweise bei jeglichem

Umgang mit Schlafmohn vorgesehen ist (Art.11). Für den Transport

(Chapter IV, Art. 13 bis 16) und den Im- und Export (Chapter V, Art.

17 bis 20) sind eine Reihe weiterer formaler Vorschriften vorhanden,

nach denen hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. 

Der Konsum von Drogen (Chapter VI, Art. 21 bis 29) ist gesondert in

einem eigenen Abschnitt des Gesetzes manifestiert. Schon im Vergleich

zu den anderen Abschnitten ist aufgrund der Länge und der Anzahl der

Artikel zu erkennen, welche Relevanz dem Gebrauch illegaler Drogen

beigemessen wird. Im einzelnen ist der Gebrauch nur zu den bereits ge-

nannten Zwecken in speziell berechtigten medizinischen oder wissen-

schaftlichen Einrichtungen unter Einhaltung umfangreicher Sicherheits-

vorkehrungen  gestattet  (Art.  21  bis  29).  So  hat  sich dieser  unter

anderem nach der Anleitung einer speziellen „Narcotic Drug Order“ zu

richten (Art. 22) und ist nur durch legitimierte Ärzte zu verabreichen,

die selbst darauf zu prüfen sind, ob diese Drogen konsumieren (Art.

25). Selbst die Anzahl der maximal täglich zu verabreichenden Dosen

ist in Art. 26 definiert und soll zwei pro Tag bei Injizierungen und drei

pro  Tag  bei Tabletten,  Tinkturen und Syrup nicht  übersteigen.  Bei
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schwerkranken Patienten können von den Gesundheitsbehörden sog.

„Narcotic Drug Demanding Cards“ ausgestellt  werden, wonach eine

nach medizinischen Gesichtspunkten erforderliche, höhere Dosierung

möglich ist (Art. 27). Nur in dringenden Notfällen dürfen maximal eine

Dosis sofort  verabreicht und die Formalitäten danach ausfüllt werden

(Art. 29).

In Chapter VII findet schließlich in den Artikeln 30 bis 34 eine Definiti-

on der Verfahrensweise bei Verstößen der vorgenannten Vorschriften

statt.  Demnach müssen Ärzte  und  Einrichtungen,  die  die  Verabrei-

chung, den Transport, den Im- und Export sowie den Gebrauch ohne

entsprechende  Genehmigung ermöglichen,  mit  Geldstrafen und dem

Entzug eventueller Zertifikate rechnen (Art. 30, 31). Auffällig ist hier-

bei, dass lediglich in Artikel 32 und 33 auf den illegalen Anbau und

Konsum von Drogen  und  dem damit  verbundenen Strafmaß  einge-

gangen wird. So lauten diese: „Illicit cultivation of opium poppy and

dope taking should be punished pursuant to the relevant regulation

stipulated by the public security institution.“  sowie „Penal  liability

should be sought in case of crime is committed due to the illicit manu-

facture,  trafficking  or  vending  of  narcotic  drugs  or  opium  poppy

shells.“ Festzustellen ist bei diesen Artikeln, dass keine Differenzierung

zwischen den einzelnen Tatbeständen und demzufolge auch keine Zu-

ordnung in der Höhe der zu verhängenden Strafmaße besteht. Vielmehr

ist durch die vage Definition, dass sich das Strafmaß nach der Art des

Gesetzesverstoßes richten soll, anzunehmen, dass je nach Beurteilung

der Richter stark von einander abweichende Sanktionen für die glei-

chen Delikte verhängt werden. Lediglich der zeitliche Rahmen, in dem

gegen eine Verurteilung Einspruch erhoben werden kann, ist mit 15

Tagen ab Bekanntgabe des Urteils in Artikel 34 genau definiert.

Das Psychotropics Drug Control Act vom 27.12.1988

Strukturell ist das  Psychotropics Drug Control Act  in acht verschie-

dene Kapitel unterteilt, in denen die Herstellung, die Versorgung, der
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Transport, der Gebrauch, der Im- und Export und die Höhe der Straf-

maße bei Verstößen gegen dieses Gesetz ihre Regelung finden.

Demnach erfolgt eine Unterteilung der Substanzen je nach bestehenden

Gesundheitsrisiken  in  zwei  verschiedene  Verzeichnisse,  die  vom

Gesundheitsminister  entsprechend  zugeordnet  werden  (Art.  3).  Die

Produktion dieser Substanzen ist ausschließlich in staatlich angezeigten

Betrieben  erlaubt  (Art.  4)  und  unterliegt  ebenso  wie  der  Vertrieb

strengen  Sicherheitsauflagen,  die  sich an  denen des  Narcotic  Drug

Control Act orientieren.

In Kapitel VII wird die Höhe der zu erwartenden Strafmaße geregelt

und besagt, dass Geldstrafen abhängig von der Schwere des Verstoßes

bis zu einem Fünf- bis Zehnfachen des illegal erwirtschafteten Betrages

zu verhängen sind sowie die Legitimation zur  Herstellung entzogen

und der Betrieb bis zur Erfüllung der Auflagen stillgelegt wird (Art.

22).

Decision on the Prohibition of Narcotic Drugs vom
28.12.1990

In der Decision on the Prohibition of Narcotic Drugs wird schließlich

die Höhe der Strafmaße für die einzelnen Drogendelikte, wie Schmug-

gel, Verkauf, in den Verkehr bringen, illegaler Anbau und Produktion

bestimmt. Als Ziel dieses Gesetzes ist in der Einleitung der Schutz der

Bevölkerung, der  physischen und mentalen Gesundheit,  der  öffentli-

chen Sicherheit sowie der Sicherstellung des reibungslosen Prozesses

der sozialistischen Modernisierung benannt.

Demnach sollen für jeden, der Schmuggel betreibt, Drogen verkauft,

diese in den Verkehr bringt oder herstellt und

• es sich dabei um mindestens 1000 Gramm Opium oder 50 Gramm

Heroin  oder  oder  andere  narkotische  Drogen  größerer  Menge

handelt oder

• Anführer einer Bande ist, die diese Delikte begeht oder

• diese Delikte anhand von Waffengewalt durchsetzt oder
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• sich  unter  zweifelhaften  Umständen  mit  Gewalt  einer  Durchsu-

chung, Untersuchungshaft oder Inhaftierung widersetzt oder 

• in den internationalen Drogenhandel verwickelt ist,

entweder zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren, lebenslanger Freiheits-

strafe oder zur Todesstrafe verurteilt werden (Art. 2 Abs. I, II).  Das

gleiche Strafmaß ist nach Art. 3 auch für den illegalen Besitz in Höhe

der vorgenannten Mengen zu verhängen.

Darüber hinaus wird zu mindestens sieben Jahren Gefängnis und einer

zusätzlichen Geldstrafe verurteilt, wer die o.g.  Delikte begeht und es

sich dabei um Mengen zwischen 200 und 1000 Gramm Opium, zwi-

schen 10 und 50 Gramm Heroin oder anderen narkotischen Drogen in

relativ hoher Menge handelt (Art. 2 Abs. III). Betragen diese Mengen

bei Opium weniger als 200 Gramm, bei Heroin weniger als 10 Gramm

und bei anderen Drogen kleine Mengeneinheiten, soll neben der Geld-

strafe der Gefängnisaufenthalt weniger als sieben Jahre betragen (Art.2

Abs. IV). Werden Minderjährige zu diesen Straftaten angestiftet, sind

höhere Strafmaße zu verhängen (Art. 2 Abs. V).

Nach Art.  5 ist es untersagt,  für die Herstellung von Drogen häufig

verwandte Substanzen wie bestimmte Oxide, Äther oder  Chloroform

ohne Genehmigung in China ein- oder auszuführen und wird bei Nicht-

beachtung dieser Vorschrift mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei

Jahren und bei größeren Mengen bis zu 10 Jahren bestraft. 

Für illegalen Anbau von Schlafmohn und Marihuana liegt nach Art. 6

die Höhe der zu erwartenden Strafe bei bis zu fünf Jahren und einer

Geldstrafe.  Hinzu kommt  eine Auflage,  die  Pflanzen zu  vernichten,

wobei  diejenigen  Personen  von  einer  Bestrafung  ausgenommen

werden, die freiwillig ihre Pflanzen vor der Ernte ausrotten.

Die Strafe für die Anstiftung zum Drogenkonsum beträgt bis zu sieben

Jahren, bei der Verlockung von Minderjährigen soll diese sogar noch

entsprechend härter ausfallen (Art. 7). Wer dagegen selbst Drogen inji-

ziert, muss bis zu 15 Tage in Haft und einer Geldstrafe rechnen sowie

damit,  dass  Drogen  und für  den  Konsum erforderliche Instrumente
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konfisziert werden (Art. 8). Anstelle der Haftstrafe wird darauf hinge-

wirkt, dass sich die verurteilte Person in medizinische Behandlung be-

gibt. Konsumiert diese hiernach erneut Drogen, erfolgt die Rehabilitati-

on durch schwere Arbeit, der sich der Verurteilte zu stellen hat.

Betrachtet  man die chinesische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpoli-

tik,  lässt  sich zunächst  im schadensbegrenzenden Bereich festhalten,

dass weder nennenswerte, über den sicheren Umgang mit Drogen in-

formierende,  Aufklärungsmechanismen noch   Hilfseinrichtungen

vorhanden sind, um abhängige Drogenkonsumenten oder deren Famili-

en  zu  unterstützen.  Wenn  bereits  diese  grundlegenden  Voraus-

setzungen für eine schadensbegrenzenden Drogenpolitik nicht  erfüllt

werden, liegt es auf der Hand, dass Anzeichen für eine Vergabe von

Spritzbestecken ebenfalls nicht gefunden werden konnten und diese

aller Wahrscheinlichkeit nach nicht stattfindet.

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Wie bereits aus-

führlich  erläutert,  bestehen  eine  Vielzahl  sich  mit  Drogendelikten

befassende  Gesetze,  die  allesamt  die  amerikanische  Dogmatik  der

„zero tolerance“ erkennen lassen und selbst bei dem reinen Besitz von

Drogen  eine  mehrjährige  Freiheitsstrafe  vorsehen.  Ein  mögliches

Höchststrafmaß von lebenslangem Freiheitsentzug bis hin zur Todess-

trafe  spiegelt  das  drakonisch hohe  Strafsystem wider.  Erschwerend

kommt der Umstand hinzu, dass bereits Cannabis als illegales Betäu-

bungsmittel klassifiziert und mit aller Kraft versucht wird, sämtlichen

illegalen Konsum einzudämmen. Ein willkürliches Sanktionsverfahren,

bei  dem  aufgrund  einer  fehlenden  Zuordnung  der  Strafen  zu  der

Schwere der Delikte diese im richterlichen Ermessen liegt und somit

vermutlich  uneinheitlich  ausfällt,  rundet  dieses,  für  eine  restriktive

Vorgehensweise stehende Merkmal ab.

Für  das  Kriterium der  Ausstattung  des  Polizeiapparates konnten

dagegen keine genauen Angaben darüber  gefunden werden,  ob sich

dieser in den letzten Jahren verstärkt oder mehr Befugnisse bekommen
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hat.  Angesichts dessen, dass jedoch auf die Drogenbekämpfung eine

große  Wertlegung besteht,  ist davon auszugehen, dass  konsequenter

Weise vor allem der Polizeiapparat aufgestockt wurde. 

Für die soziale Ausgrenzung von Drogenkonsumenten als weiteres re-

pressives  Merkmal  konnten  ebenfalls  keine  Anhaltspunkte  eruiert

werden.  Es  ist  jedoch  auch  hier  anhand eines  Umkehrschlusses  zu

vermuten,  dass  aufgrund  fehlender  Aufklärungsmechanismen  und

Hilfseinrichtungen ebenfalls keine Aktivitäten  dahingehend bestehen,

den abhängigen Konsumenten einen sozialen Abstieg zu ersparen oder

diese gar zu resozialisieren.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass schadensbegrenzende Aspekte in

der chinesischen Drogenpolitik nicht erkennbar sind. Vielmehr ist eine

deutliche Ausprägung der repressiven Tendenzen vorhanden, die allein

auf die reine Bekämpfung der  Drogensituation ausgerichtet  sind und

jegliche schadensbegrenzende Aktivität vermissen lässt.

1.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Im Vergleich zu Deutschland sind die Sicherheitsvorkehrungen in Chi-

na als noch strikter einzustufen. So kann in der Bundesrepublik ver-

gleichsweise fast jeder Arzt unter gewissen Auflagen Betäubungsmittel

verschreiben, deren Notwendigkeit er  zwar  belegen muss, dieses je-

doch erst im nachhinein zu erledigen hat. Auch hat der Mediziner sich

selbst keinem Drogentest zu unterziehen. Ebenfalls ist fraglich, ob die

Anzahl der täglichen Dosierungen für jeden Einzelfall durch das Gesetz

zu regeln ist. Dies würde zum Beispiel bedeuten, dass schwer kranke

Menschen, die schmerzlindernde Betäubungsmittel benötigen und bei

denen noch keine Genehmigung für eine höhere Dosierung vorliegt,

eine tägliche Obergrenze von zwei bzw. drei Medikationen bekommen,

ohne dass der  behandelnde Arzt  einen weiteren Ermessensspielraum

besitzt und somit spontan auf den Einzelfall eingehen kann.

Schließlich ist die repressive Vorgehensweise bei Verstoß  gegen das

Gesetz zu kritisieren. Mit den Artikeln 32 und 33 ist ein deutlicher Un-
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terschied zur  Drogenpolitik in Deutschland zu verzeichnen, da hier-

durch eine in der Gesetzgebung verankerte Legitimation besteht,  für

kleinere Delikte unverhältnismäßig hohe Sanktionen ohne der Grenze

eines bestimmten Ermessensspielraums zu verhängen. Dass von dieser

Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, lässt sich allein anhand der im

Jahr 2002 verurteilten Personen erkennen, von denen mehr als 60 Men-

schen hingerichtet wurden. Schon für den Besitz von Drogen wird eine

Freiheitsstrafe  von  sieben  Jahren  ausgesprochen.407 Somit  ist  die

Vorgehensweise gegen Konsumenten,  Produzenten  und Händler  als

weitaus repressiver als in der  Bundesrepublik einzustufen und sogar

vor der Drogenpolitik der USA einzuordnen. Aufgrund von nur als un-

zureichend zu bewertenden Drogengesetzen mit fehlenden Definitionen

von Delikten und entsprechend zu verhängenden Sanktionen sind der

Willkür keine Grenzen gesetzt.

Weiterhin ist anzuführen, dass die Politik der  harm reduction in der

Bundesrepublik schon seit längerer Zeit eine Rolle spielt, wohingegen

diese in China erst in den Anfängen steckt. So ist zum Beispiel das in

Deutschland schon seit Jahren angewandte Methadonprogramm in Chi-

na gerade erst eingeführt worden.

1.5. Zusammenfassung

China verfolgt ebenso wie die USA eine Drogenpolitik mit stark re-

pressiven Tendenzen. Die USA und China sehen sich in der Opferrolle,

da beide Staaten der Ansicht sind,  durch Einwirkungen wie der Bedro-

hung aus Ländern wie Afghanistan, Burma oder anderen Anbauländern

schlichtweg ausgeliefert  zu sein. Diese Haltung wird unter  anderem

durch  die  oben  zitierte  Äußerung  des  Generals  Yang  Fengrui  un-

termauert, wonach dieser behauptet, dass man sich zusammen mit den

USA deswegen als Opfer betrachte, da in diesen beiden Ländern keine

Drogen wie Heroin produziert würden.408 Allein diese These ist anzu-

407 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world –
China“;

408 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Transcript: Drug Control Policy
Chief on U.S.-China Agreement“ (Protokoll der Pressekonferenz von General
Barry R. McCaffrey vom 19.06.2000 in der U.S. Embassy  Bejing);
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zweifeln,  da China, wenn auch nicht in vergleichbarem Umfang wie

beispielsweise  Afghanistan,  selber  auch  einige  Schlafmohnplantagen

besitzt.  So  wurden 1994 und 1995 immerhin ähnlich große  Mengen

Opium produziert wie in Thailand.409

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang das Argument, dass vor

allem die USA auch vom Geschäft  mit  den Drogen profitieren.  So

werden zum Beispiel nach Afghanistan gelieferte Waffen ausschließlich

von Drogengeldern bezahlt.

Wie die Erfahrung in der Vergangenheit bereits mehrfach deutlich ge-

zeigt  hat,  ist  durch  Prohibition das  Drogenproblem nicht  zu  lösen.

Selbst die Androhung der Todesstrafe als härtestes Mittel trägt nicht

dazu bei, Drogenhändler und -konsumenten davor abzuschrecken, ihr

Verhalten zu ändern bzw. den Konsum einzustellen und eine andere

Erwerbsquelle zu suchen. Diese Erkenntnis wird nicht nur durch die in

einigen Staaten der USA immer noch praktizierte Todesstrafe belegt,

in denen ebenfalls keine geringeren  Kriminalitätsraten als in anderen

Staaten vorliegen. Hinzu kommt der Aspekt, dass in der Regel nur die

schwächsten  Glieder  der  Händlerkette getroffen  werden,  welche

schnell austauschbar und zu ersetzen sind und somit die Drahtzieher

der großen Händlerringe und das bestehende kriminelle Netzwerk nicht

ansatzweise tangieren.

2. Sucht- und Drogenpolitik in Indien

Obwohl Indien eines der ersten Ländern war, das die Konvention von

1988 bereits im Mai 1990 ratifiziert hat,410 gilt Indien weltweit als eines

der Hauptherstellungsländer für flüssiges Opium. Dieses gelangt umge-

wandelt in Heroin tonnenweise auf die illegalen Schwarzmärkte und

wird dort  verkauft. Zudem werden hier als größtem regionalem Pro-

409 Quelle: ONDCP (Hrsg.), „National drug Control Strategy Update 2003. Table
44. Estimated worldwide Potential Net Production of Opium Gum, 1987 –
2001 (Metric Tons)“, 2/2003;

410 Quelle: UNDCP (Hrsg.), „Chemical Control, National Policies, Laws,
Voluntary Codes and Related Arrangements in South and Southwest Asia“, S.
58;
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duzenten und Exporteur die für die Produktion von Drogen notwen-

digen Chemikalien hergestellt und von dort in andere Länder, wie z.B.

Pakistan oder Myanmar, vertrieben.411 

In Indien hat der Heroinkonsum den Gebrauch von anderen Opiaten

und Cannabis nahezu ersetzt, welchem oftmals zusätzliche andere Dro-

gen beigemischt werden. Einer der Hauptgründe für die Zunahme des

Drogenkonsums  wird  darin  vermutet,  dass  uneinheitliche  An-

forderungen bei der  Ausstellung von Rezepten für  Arzneimittel be-

stehen und an diese relativ leicht zu gelangen ist.412

Historisch kommt in Indien die Besonderheit hinzu, dass Hanfpflanzen

nach alter indischer Legende Geschenke der Götter  sind und deshalb

einerseits eine große religiöse Bedeutung haben, in der der Rausch der

religiösen  Versenkung  und  Ekstase dient.  Andererseits  werden  die

Pflanzen traditionell als Mehrzweckpflanze geraucht, gegessen und ge-

trunken und zudem als Heilpflanzen gegen Krankheiten wie Ruhr, Cho-

lera, Tetanus, Rheuma und Schlaflosigkeit angewandt.413 In der heu-

tigen Zeit konsumieren vor allem die ärmeren Kasten Cannabis, der in

der Regel wild wachsend und daher kostenlos ist und zudem als belieb-

tes Mittel zur Unterdrückung von Hungergefühlen gilt. War es im 19.

Jahrhundert noch so, dass Hanf eines der wichtigsten Exportartikel für

den  Medizinalhandel darstellte  und  europaweit  in  Apotheken  frei

verkäuflich war, wurde Cannabis im Jahre 1925 in das internationale

Opiumabkommen des Völkerbundes aufgenommen mit der Folge, dass

eine wichtige Einnahmequelle Indiens versiegte. Durch die Single Con-

vention von 1961 musste sich Indien zudem gegenüber der UNO ver-

pflichten, den kompletten Anbau von Hanfpflanzen einzustellen, wel-

cher Forderung man jedoch nur in eingeschränktem Umfang nachkam,

da  Produktion,  Vertrieb und Konsum im Inland zunächst  weiterbe-

411 Quelle: UNDCP (Hrsg.), „Chemical Control, National Policies, Laws,
Voluntary Codes and Related Arrangements in South and Southwest Asia“, S.
58;

412 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world – Central
Asia: The Golden Triangle“;

413 Blätter, „Geschenk der Götter – Kraut der Armen“ in:
„Entwicklungspolitische Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 15;
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trieben wurden.414 Dies hatte zur Folge, dass sich ein gewisser Drogen-

tourismus in den 60er und 70er Jahren entwickelte und sich als Konse-

quenz neue illegale Transportverbindungen in westliche Industrieländer

erschlossen, die zu einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung verhal-

fen.415 Erst in den 80er Jahren wurden auf Druck der UNO Geld- und

Haftstrafen  für  Produktion,  Besitz  und  Verkauf  verhängt  und  der

Hanfanbau auf wenige Bundesstaaten begrenzt sowie der Hanfverkauf

nur noch in staatlich lizenzierten Läden ermöglicht. Zudem wurde ein

Gesetz zur Enteignung von Dealern erlassen und in den 90er Jahren die

Strafmaße für Handel und Anbau erhöht.416

Aktuell wurde die Gesetzgebung kürzlich dahingehend geändert, dass

die Strafmaße  bei dem Besitz  von Drogen für  den nachgewiesenen

Eigengebrauch  heruntergesetzt  wurden  und  denjenigen  Personen

außerdem die Möglichkeit eingeräumt wird, eine Entgiftungstherapie

dem Gefängnisaufenthalt vorzuziehen. Bei anderen Straftaten,  die im

Zusammenhang mit Drogen stehen, erhalten die Verurteilten generelle

Gefängnisstrafen zwischen 10 bis 20 Jahren bzw. können zum Tode

verurteilt werden, wenn diese bereits einschlägig vorbestraft sind.417

2.1. Sozioökonomische Hintergründe

Indien ist mit einer Verfassung von 1950 eine Bundesrepublik, die seit

dem 25.07.2002 von einem neuen Staatsoberhaupt  regiert  wird. Mit

einer Einwohnerzahl von 1.032.355.000, was einer Bevölkerungsdichte

von 314 Personen pro km² entspricht, ist Indien weltweit das Land mit

der zweithöchsten Einwohnerdichte. Das Bruttosozialprodukt mit 460

USD je Einwohner beträgt jedoch weniger als in Afghanistan und nur

ein Siebtel dessen von Malaysia und ist somit als sehr niedrig und auf

dem unteren Niveau der Entwicklungsländer einzuordnen.418 Werte im

414 Blätter, „Geschenk der Götter – Kraut der Armen“ in:
„Entwicklungspolitische Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 16;

415 Blätter, „Geschenk der Götter – Kraut der Armen“ in:
„Entwicklungspolitische Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 16;

416 Blätter, „Geschenk der Götter – Kraut der Armen“ in:
„Entwicklungspolitische Korrespondenz“ EPK 1/89, S. 17;

417 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg), „Drug policy around the world – Central
Asia: The Golden Triangle“;

418 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 391;
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Rahmen der  Landesstruktur wie ein Bevölkerungsanteil von 44,2% in

1997,  der  unterhalb der  Armutsgrenze lebt,419 eine Lebenserwartung

von 63 Jahren (2001), eine Säuglingssterblichkeit von 6,7% und eine

Kindersterblichkeit von 9,3% (2001) sowie eine Analphabetenrate von

24% (männl.) bzw. 46% (weibl.) im Jahre 2001 bestärken diese Ein-

schätzung.420 In den Städten Indiens leben 28% der Bevölkerung, die

mit  dem  Industrie-  und  Dienstleistungssektor  74%  des  BIP  von

477.342 Mio. USD (2001) erwirtschaften; nur 25% von diesem Ge-

samtvolumen wird durch die Landwirtschaft erzielt. Der  Exportsektor

mit einem Volumen von 43,56 Mrd. USD besteht zu 22% aus Textili-

en, zu 16,8% aus Edelsteinen und Schmuck, zu 15,8% aus Maschinen

und Instrumenten,  zu 13,7% aus chemischen Erzeugnissen sowie zu

4,4% aus Leder und -waren und zu 2,8% aus Meeresprodukten.421

2.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in Indien

In Indien selbst  sind seit  den 40er  Jahren politische Ansätze  zu er-

kennen, nach denen Programme entwickelt wurden, um ein Kontroll-

system zur Opiumproduktion zu bilden. In vielen Gebieten Indiens war

der Konsum von Cannabis und Opium in dieser Zeit noch legal, was

aus dem bereits erwähnten traditionellen und rituellen Drogenkonsum

resultiert. Der Gebrauch ist somit historisch begründet und geschicht-

lich relativ weit zurück zu verfolgen.422 

Die Drogenpolitik findet ihren Ursprung in der Verfassung Indiens, aus

der in Artikel 47 hervorgeht, dass der „State shall endeavour to bring

about prohibition of the consumption, except for medicinal purposes,

of intoxicating drugs injurious to health“.423

Indien hat die drei internationalen Konventionen unterzeichnet und im

Laufe  der  Zeit  entsprechende  Gesetze  verabschiedet,  um den  Dro-

419 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2003“, S. 371;
420 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 391;
421 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 392;
422 Australian Institute of Criminology (Hrsg.), „Alcohol and Illicit Drugs in

Australia. International and overseas responses – India“;
423 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 28;
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gengebrauch und -handel zu kontrollieren. Darüber hinaus ist Indien in

sämtlichen internationalen Gremien, Symposien, Workshops und auf

Konferenzen vertreten, die die Kontrolle von Drogen und den diesbe-

züglichen Informationsaustausch zum Inhalt  haben.424 Neben den in-

ternationalen Verträgen wurden von der indischen Regierung eine Viel-

zahl bilateraler Abkommen unterzeichnet, nach denen mit Ländern wie

zum Beispiel den USA, Afghanistan, Russland, China, Ägypten u.a. der

Informations-  und  Erfahrungsaustausch,  gegenseitige  Unterstützung

bei der Identifizierung und Zerstörung von illegalen Drogenlabors so-

wie  bei präventiven Maßnahmen zur Verringerung der Nachfrage ver-

einbart wurden.425

2.3. Überblick über die Drogenpolitik Indiens /
Zuordnung

Zu den drei bedeutendsten drogenpolitischen Gesetzen Indiens gehören

das 1982 modifizierte  Drugs and Cosmetics  Act von 1940, das 1989

überarbeitete  Narcotic  Drugs and Psychotropic Substances Act  von

1985, welches in Narcotics Control and Psychotropic Substances Act

umbenannt wurde, sowie das Prevention of Illicit Traffic in Narcotic

Drugs and Psychotropic Substances Act von 1988.426

Mit dem  Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act  soll er-

reicht werden, die Produktion, die Herstellung oder den Gebrauch be-

stimmter Substanzen zu regulieren bzw. zu verbieten und bei Verstö-

ßen Gefängnis- oder Geldstrafen zu verhängen.427 Mit Hilfe des  Pre-

vention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substan-

ces Act wird  zusätzlich das Ziel verfolgt, den illegalen Drogenhandel

bzw. den Handel mit Substanzen, die zur Produktion von Drogen be-

nötigt  werden,  durch Androhung von Untersuchungshaft oder  Haft-

strafen zu reduzieren. Im Folgenden soll auf das in diesem Kontext re-

levant erscheinende  Narcotics Control  and Psychotropic Substances

424 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 34;
425 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 34;
426 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 28;
427 Quelle: UNDCP (Hrsg.), „Chemical Control, National Policies, Laws,

Voluntary Codes and Related Arrangements in South and Southwest Asia“, S.
59; UNODC, „India 2003 Country Profile“, S. 28;
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Act  und das  Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psy-

chotropic Substances Act eingegangen werden.

Das Narcotics Control and Psychotropic Substances Act
von 1985 (1989)

Das Narcotics Control and Psychotropic Substances Act ist strukturell

in sechs Kapiteln mit immerhin 83 Artikeln gegliedert  und lässt sich

neben einem allgemeinen Teil (Kapitel I)  in die Bereiche Autoritäten

und Polizeibeamte (Kapitel 2), Verbote, Kontrollmaßnahmen und Vor-

schriften  (Kapitel  III),  Verstöße  und  Bestrafungen  (Kapitel  IV),

Verfahrensweise (Kapitel V) und Verschiedenes (Kapitel VI) untertei-

len. Zusammenfassend kann festgestellt  werden,  dass  die Regierung

alle notwendig erachteten Maßnahmen treffen soll, um dem Missbrauch

von Drogen vorzubeugen bzw. diesen zu bekämpfen (Art. 4). Verboten

sind neben dem Anbau sämtlicher Besitz, Vertrieb, Verkauf, Gebrauch

sowie die Produktion, der Im- und Export  und der Transport,  es sei

denn, dass dieses zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken

erforderlich ist (Art. 8). Bei Nichtbeachtung dieses Gesetzes drohen ri-

gorose Strafmaße mit bis zu 20 Jahren Gefängnis und einer zusätzli-

chen Geldstrafe. Bei Wiederholungstätern kann der Freiheitsentzug auf

bis zu 30 Jahre erhöht werden (Art. 31). 

Mit der Gesetzesänderung im Jahre 1989 wurden signifikante Modifi-

kationen in der Struktur der Strafzumessung durch die neuen Art. 25 a,

27 a und vor allem 31 a vorgenommen. Hiernach wird u.a. neben der

Bestrafung für Finanzierungen des illegalen Handels (Art.  27 a) vor

allem in Artikel 31 a definiert, für welche Verstöße die neu eingeführte

Todesstrafe zu verhängen ist. Die  Sollvorschrift tritt  dann ein, wenn

eine Person bestimmte Mengen produziert, herstellt, transportiert, im-

oder exportiert,  besitzt oder  vorgenannte Aktivitäten finanziell unter-

stützt. Die Grenzwerte hierfür liegen bei Opium bei 10 kg,  bei Heroin,

Morphium oder  Codein bei einem Kilogramm, bei Kokain bei 500

Gramm sowie bei Haschisch bei 20 kg.
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Mit dem neuen Kapitel II a („National fund for drug abuse“) wurde zu-

dem eine Ergänzung dahingehend vorgenommen, dass von staatlicher

Seite Gelder bereitzustellen sind, mit denen Maßnahmen zur Bekämp-

fung des Drogenproblems zu finanzieren sind. Hiernach sind die Gelder

dazu bestimmt, von der Zentralregierung zur Bekämpfung des illegalen

Drogenhandels und der Kontrolle des Drogenmissbrauchs eingesetzt zu

werden.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das  Narcotics Con-

trol and Psychotropic Substances Act äußerst repressiv ausgerichtet ist

und auch vor Höchststrafmaßen keinen Halt macht. Fraglich ist hierbei

in erster Linie, inwieweit sich die Androhung einer 20- jährigen Ge-

fängnisstrafe  von  einer  30-  jährigen  für  Wiederholungstäter  unter-

scheidet. So liegt eher die Vermutung nahe, dass es für den Täter vom

Abschreckungsgrad keinen Unterschied macht, ob ihm 20 oder 30 Jah-

re seiner Freiheit entzogen werden. Dies belegt wiederum, dass höhere

Strafen als rein repressives Mittel ihre Wirkung verfehlen.

Ebenfalls ist auffällig, dass die im Laufe der letzten Jahrhunderte welt-

weit tendenziell weitgehend abgeschaffte Sanktion der Todesstrafe in

Indien  erst  1989  eingeführt  wurde.  Erklären  könnte  man  diese

Gesetzesreform damit, dass von Staatsseiten ein Signal gegenüber der

immer größer  werdenden Drogenproblematik gesetzt  werden sollte,

mit  der  Hoffnung,  diese  durch  weitere,  härtere  Abschreckungsme-

chanismen zu  reduzieren.  Dass  diese Strategie  nicht  erfolgsverspre-

chend ist, belegen die Zahlen der aktuellen Drogensituation. Völlig un-

berücksichtigt bleibt außerdem der Aspekt, dass Hanfpflanzen in Indien

seit jeher eine religiöse Bedeutung besitzen und zudem als Heilpflanzen

eingesetzt  werden. Gerade bei solchen traditionellen Konsummustern

wäre es ein begrüßenswerter Ansatz, wenn Gebrauchskunde betrieben

werden würde. Ein größtmöglicher sicherer Konsum ist – wenn über-

haupt – nur mittelfristig erreichbar, der stufenweise durch immer wei-

tergehende Prävention langsam erreicht werden könnte.

Die Neuerung  der  Bereitstellung von Geldern zur  Bekämpfung des

Drogenproblems ist zudem nur dann sinnhaftig, wenn hierdurch prä-
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ventive und schadensminimierende Projekte und Maßnahmen gefördert

und auf diese Weise umfassende Aufklärung in allen Bevölkerungs-

schichten betrieben wird.

Das Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances Act von 1988

Das Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances Act ist mit insgesamt nur 13 Artikeln bei weitem nicht so

umfassend wie das  Narcotics Control  and Psychotropic  Substances

Act und somit eher als Ergänzungsgesetz anzusehen. Hiernach soll mit-

tels Untersuchungshaft oder Haftstrafen erreicht werden, die durch den

illegalen Drogenhandel entstehende Bedrohung der Gesundheit und des

Wohlbefindens der Bevölkerung zu reduzieren.428 Gemäß § 1 Abs. II

ist dieses Gesetz auf den gesamten indischen Staat mit Ausnahme der

Bundesstaaten  Jammu und Kashmir anzuwenden. Unter  den Begriff

illicit traffic fallen nach Art. 2 neben dem Anbau von Koka-, Opium-

und  Cannabispflanzen sämtliche Tätigkeiten  im Umgang mit  diesen

Stoffen. So ist neben dem schlichten Gebrauch auch jegliche Art von

Finanzierung einer  dieser  Tätigkeiten strafbar.   Zur  entsprechenden

Festnahme ist jeder durch die Zentralregierung legitimierte Polizeibe-

amte befugt (Art. 3), wobei der Tatverdächtige innerhalb von drei Mo-

naten – in Ausnahmefällen innerhalb von sechs Monaten –  einem be-

ratenden Gremium vorzuführen ist,  das  dann über  die  letztendliche

Höhe der Haftstrafe abschließend entscheidet. Die Strafmaße betragen

nach Art. 11 zwischen einem und zwei Jahren, wobei die Regierung je-

derzeit entscheiden kann, die entsprechende Person wieder freizulassen

(Art. 13).

Auffällig ist zunächst, das das beschriebene Gesetz nicht bundeseinheit-

lich für den indischen Staat gilt, sondern hiervon zwei Bundesstaaten

ausgenommen sind. Solange  Gesetze nicht für das gesamte indische

Land gleichermaßen gelten, ist davon auszugehen, dass diese aufgrund

des  bestehenden  Ungleichgewichts  entsprechend  wenig  respektiert

428 Vgl. Einleitung des „Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances Act, 1988“;
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werden. Weiterhin ist festzustellen, dass weitaus mehr Tätigkeiten un-

ter Strafe gestellt sind als im Narcotics Control and Psychotropic Sub-

stances Act, bei deren drohendem Verstoß  Untersuchungs- und Haft-

strafen  verhängt  werden  können,  die  immerhin bis  zu  zwei  Jahre

andauern  und  lediglich  durch  das  beratende  Gremium beschlossen

werden und keiner richterlichen Anordnung bedürfen. Allein der Um-

stand, dass Polizisten Personen bis zu drei bzw. sechs Monate festhal-

ten können, ohne dass eine entsprechende rechtliche Prüfung vorge-

nommen wird, widerspricht jedem Rechtsstaatsprinzip und lässt vermu-

ten, dass Ungerechtigkeiten und Willkür an der Tagesordnung sind. Zu

einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt man, wenn man beachtet, dass

bereits jegliche Tätigkeiten im Umgang mit den genannten Substanzen

für eine Rechtfertigung zum Freiheitsentzug ausreichen. Unabhängig

hiervon werden Koka-,  Schlafmohn- und Cannabispflanzen auf eine

gleiche Ebene gestellt,  ohne nach dem Gefährlichkeitsgrad  zu diffe-

renzieren. 

Fasst man daher die dargelegten Argumente zusammen, ist festzuhal-

ten, dass dieses Gesetz einer dringenden grundsätzlichen Überarbeitung

bedarf, in der auch schadensbegrenzende Aspekte nicht fehlen sollten.

Projekte zur Nachfragereduktion

Neben den aufgezeigten legislativen Maßnahmen wurden darüber hin-

aus Programme entwickelt, die Präventionsmaßnahmen und die Redu-

zierung des Drogengebrauches zum Inhalt haben. 

Von staatlicher Seite wurde bereits 1988 ein Komitee eingerichtet, das

sich mit der  Entwicklung von Strategien zur Kontrolle des Drogen-

missbrauches beschäftigen sollte; im März 1994 wurde darüber hinaus

das  „Narcotic  Coordination Committee of Secretaries“ gebildet,  um

sich mit der Angebots- und Nachfragesituation zu befassen. Das Minis-

terium für soziale Gerechtigkeit entwickelt außerdem ein Modell der

nationalen Politik mit dem Ziel, die Drogennachfrage zu reduzieren.429 

429 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 28;
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Mit der National AIDS Prevention and Control Policy von 1998 ist In-

dien erstmals der Schritt gelungen, Präventionsmaßnahmen zu bilden,

um  der  häufig  durch  Drogenkonsum  verbreiteten  Immunschwäche

vorzubeugen.  Hierzu  wurde  als zentrale Organisation die Narcotics

Commission ins Leben gerufen.430 Hintergrund dieser Aktivitäten ist die

Erkenntnis, dass der HIV-Virus hauptsächlich durch die Injektion von

Drogen verbreitet wird und man diesen Zustand nur stoppen kann, in-

dem schadensbegrenzende Maßnahmen getroffen und diese mit Hilfe

von  freiwilligen,  nichtstaatlichen  Organisationen  durchgeführt

werden.431 Nach diesem 3-Punkte-Plan, bei dem nicht zwischen den un-

terschiedlichen Drogen sowie Tabak und Alkohol differenziert  wird,

sollen  zum  einen  das  Bewusstsein  der  Bevölkerung  bezüglich  der

Nebenwirkungen  des  Drogengebrauchs  gestärkt,  zum  anderen  den

Süchtigen mittels Motivations-,  Beratungs-,  Behandlungs- und  Reso-

zialisierungsprogrammen beigestanden und schließlich mit  Hilfe von

Freiwilligen ein Kader aufgebaut  werden, der sich neben präventiver

Aktionen um die Rehabilitation Abhängiger vor Ort kümmert. Man ist

dabei zu der Überzeugung gekommen, dass eine sinnvolle präventive

Drogenpolitik nur dann möglich ist, wenn staatliche und nichtstaatliche

Organisationen gleichermaßen zusammenarbeiten.432

Bei einer ersten Betrachtung dieser Pläne fällt zunächst auf, dass diese

vom Ansatz her in den richtigen Weg weisen und grundsätzlich zu be-

grüßen  sind.  Bei  genauerem Hinsehen kommt  man jedoch  zu  dem

Ergebnis, dass durch das „Vermischen“ aller Drogen nebst Tabak und

Alkohol  in den Aufklärungskampagnen der  Sinn und  Zweck  dieser

verfehlt werden könnte. Unter anderem ist hierbei zu bezweifeln, dass

in den Kampagnen über den sicheren Gebrauch von injizierenden Dro-

gen aufgeklärt  wird.  Auch besteht  nach Ansicht der  Verfasserin die

Gefahr, dass sich die Konsumenten der verschiedenen Gruppen durch

eine Vermischung nicht zwingend angesprochen fühlen und somit die

Wirkung verfehlt werden könnte. Praktikabler wäre demzufolge, eine

430 Australian Institute of Criminology (Hrsg.), „Alcohol and Illicit Drugs in
Australia. International and overseas responses – India“;

431 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 33;
432 UNODC (Hrsg.), „India 2003 Country Profile“, S. 33;
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grundsätzliche Kampagne über  Drogen und deren Risiken allgemein

und weitere über spezielle Drogen und deren sicheren Gebrauch zu in-

itiieren. Weiterhin ist es zwar nachvollziehbar, dass diese Projekt durch

nichtstaatliche Organisationen begleitet werden sollen, jedoch wäre es

auch wichtig, dass der Staat mit weiteren eigenen Projekten demons-

triert, wie ernst die Problematik der aktuellen Drogensituation in Indien

eingestuft wird. 

Betrachtet  man  die  indische  Drogenpolitik  unter  den  entwickelten

Merkmalen  für  Schadensbegrenzung,  so  fällt  auf,  dass  trotz  eines

traditionellen  Hanfkonsums, dem sogar  eine religiöse Bedeutung zu-

kommt, keinerlei Gebrauchskunde stattfindet. Auch in Bezug auf den

Gebrauch anderer Drogen sind höchstens rudimentäre  Aufklärungs-

mechanismen vorhanden, die aber bei weitem nicht ausreichen, um

einen sicheren Konsum zu bewirken und voran zu treiben. Es ist allen-

falls anhand der öffentlichen Diskussion über die Reduzierung der Dro-

gennachfrage festzustellen, dass erste  Anzeichen dafür bestehen, auf

diesem Gebiet entsprechend tätig zu werden.  

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen dagegen  ist  nicht  erkennbar,  dass  derartige  Kliniken  oder

Organisationen speziell für Drogenabhängige vorhanden sind. Auch be-

züglich der Vergabe von Spritzbestecken ist festzustellen, dass zwar

immerhin erste  Aufklärungsversuche über AIDS in die Wege geleitet

werden,  hierzu dienliche Nadelaustauschprogramme aber  wohl nicht

existieren.

Auf der  repressiven Seit  liegen die  Strafmaße bei  Drogendelikten

nach dem Narcotics Control and Psychotropic Substance Act zwischen

20 und 30 Jahren. Erst  im Jahre 1989 wurde darüber hinaus die in

anderen  Staaten  tendenziell eher  abgeschaffte  Todesstrafe  in Indien

eingeführt, so dass in diesem Bereich sehr deutliche repressive Tenden-

zen erkennbar sind.  Auch die ebenfalls im Kapitel 2  des  Narcotics

Control and Psychotropic Substance Acts geregelten Zuständigkeiten

der Polizei lassen erkennen, welche Bedeutung diesem Organ zugebil-

ligt wird. Diese Einschätzung wird nicht zuletzt dadurch untermauert,
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dass nach dem neu eingeführten Kapitel 2 a per Gesetz sicher gestellt

wird, von staatlicher Seite Gelder zur Bekämpfung des Drogenhandels

–  und damit  für  die  Aufstockung der  Polizei -   zur  Verfügung zu

stellen.  Das  repressive Merkmal der  Ausstattung  des  Polizeiappa-

rates ist demzufolge als gegeben zu betrachten. Im Bereich des Merk-

mals der  sozialen Ausgrenzung von Drogenkonsumenten schließlich

besteht  die Problematik, dass weder  eine adäquate medizinische Be-

treuung Abhängiger und HIV-Infizierter existiert,  noch die zum Teil

lebenswichtigen Medikamente für den Großteil der Bevölkerung auf-

grund der bestehenden Armut zugänglich sind. Ein soziales Netz, wie

man es aus den Industrieländern kennt, ist in armen Ländern wie Indien

ebenso wenig vorhanden wie eine Gesundheitspolitik.

Insgesamt ist in Indien von einer ähnlich Ausgangsbasis wie in China

auszugehen, da auch in diesem Land einzig die repressiven Indizien

erfüllt werden.

2.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Im Vergleich zu Deutschland lässt sich festhalten, dass es kaum Über-

einstimmungen mit der indischen Drogenpolitik gibt, was allein schon

aus den sozioökonomischen Umständen herrührt.

Als ähnlich sind  die  Bemühungen Indiens und  Deutschlands  einzu-

schätzen,  anhand von präventiven Maßnahmen die Drogennachfrage

reduzieren zu wollen, wenngleich die getroffenen Maßnahmen in Indi-

en als weitaus geringer als in Deutschland einzustufen sind und sich

dort  auf einem Status  Quo befinden, den die Bundesrepublik bereits

vor Jahrzehnten durchlaufen hat. Allein anhand der in Deutschland und

in Indien hierfür bereitgestellten finanziellen Mittel lässt sich erkennen,

wie  unterschiedlich stark  die  Gewichtungen innerhalb dieser  beiden

Länder einzustufen sind.

Völlig konträr ist außerdem die erst vor relativ kurzer Zeit eingeführte

Sanktion  der  Todesstrafe,  die  vehement  gegen die  Menschenrechte

verstößt, sowie das übrige Strafrechtssystem, das Persönlichkeitsrechte
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ebenfalls unbeachtet  lässt  und die Verhängung von Haftstrafen ohne

richterliche Anordnung ermöglicht.

2.5. Zusammenfassung

Zusammenfassend  ist  bei  der  drogenpolitischen  Situation  Indiens

festzuhalten,  dass  eine dringende Überarbeitung der  entsprechenden

Gesetze  einschließlich des  Arzneimittelabgabeverfahrens unerlässlich

ist.  Kritikwürdig ist  zudem, dass durch die Drogenbekämpfung von

den eigentlichen, aus der Industrialisierung erwachsenen, sozialen Pro-

blemen Abstand genommen und auch dem religiös bedingten Konsum

kaum Beachtung gewidmet wird. Gerade in diesem Bereich liegt die

Vermutung nahe, dass es hier zu Unruhen kommen könnte, wenn man

den Gebrauch von Cannabis als Gabe der in Indien hochverehrten Göt-

ter verbieten will. Dieses Problem wird von der UNO in ihrer verab-

schiedeten  Single  Convention nicht  gesehen oder  diesem jedenfalls

keine Beachtung geschenkt.  Stattdessen wird darauf gepocht,  sämtli-

chen Anbau und Konsum schlichtweg einzustellen, ohne die daraus

resultierenden landesinternen Problematiken  zu  erkennen.  Diese  be-

ginnen schon damit,  dass die örtlichen Staatsorgane  wohl kaum je-

manden wegen Konsums, Anbaus oder  Handels unter Strafe stellen,

wenn diese Tätigkeiten traditionell gewachsen sind und als Göttergabe

angesehen werden und man sich zudem keiner Gesetzesverletzung be-

wusst  ist.  Wenn  überhaupt,  liegt  die  Vermutung  nahe,  dass  Be-

strafungen  für  die  o.g.  Straftatbestände  nur  sehr  selektiv  erfolgen

werden.

Die logische Konsequenz zur Einhaltung der  Single Convention wäre

demnach  ein  kompletter  Austausch  des  Polizeiapparates  und  der

Staatsorgane gegen ausländische Beamte, was wohl wenig praktikabel

wäre und zu noch mehr inneren Unruhen führen würde.

Hinzu kommt der Umstand, dass Drogenabhängige und HIV-Infizierte

in einem von Armut geprägten Land wie Indien keine adäquate medi-

zinische Betreuung vorfinden beziehungsweise die verfügbaren Medi-



202 Die asiatische Drogenpolitik

kamente für den Großteil der Bevölkerung nicht bezahlbar sind.433 So

sterben in den Entwicklungsländern vor allem die Armen an den Folgen

dieser Preispolitik.434 Durch diese Situation ist aller Wahrscheinlichkeit

nach  davon  auszugehen,  dass  abhängigen Konsumenten  eine  ange-

messene ärztliche Behandlung nicht  ermöglicht  wird und keine Un-

terbringung in Therapieeinrichtungen erfolgt. 

Gerade der  pharmazeutische Industriesektor  der  Vereinigten Staaten

plädiert für eine Änderung in der  Arzneimittelpolitik der Dritte-Welt-

Länder. So liegt bereits ein Gesetzentwurf einer kalifornischen Abge-

ordneten vor, nach dem Pharmafirmen anderen Ländern den Zugang zu

den  überlebenswichtigen AIDS-Medikamenten  nicht  erschweren

dürfen.435 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass bis dato neue und

überlebenswichtige Medikamente in Indien nicht nur  von Seiten der

USA nicht vertrieben werden, wenn die erwarteten (und an den westli-

chen Standards gemessenen) Marktpreise nicht zu erzielen sind. Hinzu

kommt der Umstand, dass indische Pharmakonzerne seit dem indischen

Patentgesetz  von  1970  im Ausland entwickelte  Drogen  und  Medi-

kamente  weitgehend  nachproduzieren,436 was  insgesamt  durch  die

Preispolitik  und  die  Patentgesetze enorme  Exportverluste vermuten

lässt. 

Auch wenn hinter diesen Forderungen der USA sicherlich ausschließ-

lich wirtschaftliche Interessen stecken, handelt es sich bei der indischen

Preispolitik und den entsprechenden Patentgesetzen um ein Grundsatz-

problem.

Als weiterer Aspekt ist anzuführen, dass in einem derart armen Land

wie Indien auch ansonsten kein soziales Netz und keine ausreichende

Gesundheitspolitik bestehen. Die Menschen konsumieren die Drogen

einerseits aus kulturellen Gründen andererseits aber auch, weil sie ihr

433 Phadke, „Drug supply and use. Toward a Rational Drug Policy in India“, S.
20, 21;

434 Fischer, „Chance oder Risiko – Wem nützt die Pharmaindustrie der Dritten
Welt?“, in: BUKO Pharma-Kampagne (Hrsg.), S. 1;

435 Schaaber, „Wem nützen Patente?“, in: BUKO Pharma-Kampagne (Hrsg.), S.
4;

436 Phadke, „Drug supply and use. Toward a Rational Drug Policy in India“, S.
48;
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Leben ohne  Essen und  Arbeit  sonst  kaum ertragen  können.  Selbst

wenn ein Entzug erfolgreich verlaufen würde, wäre die Rückfallquote

ohne Aussicht auf Arbeit und ausreichenden Lebensmitteln mehr als

unwahrscheinlich.  Um das  Drogenproblem in Indien zu  verringern,

müsste demzufolge an ganz früher Stelle angesetzt werden, nämlich bei

der Bekämpfung der Armut innerhalb der Bevölkerung. 

Parallel wäre es sinnvoll, neben einer ausreichenden Gesundheitspolitik

auch Aufklärungspolitik für den sicheren Umgang mit Drogen und HIV

zu betreiben, welche vor allem die ärmste Bevölkerungsschicht errei-

chen müsste, und sterile Spritzbestecke auf einfachsten Wege zugäng-

lich zu machen, um auf diesem Wege zunächst ein  Grundverständnis

für den Umgang mit Drogen zu erzeugen. Im Rahmen der allgemeinen

Gesundheitspolitik wäre zudem ein gewisser medizinischer Grundstan-

dard unerlässlich. Hier ist Indien sicherlich auf die Hilfe anderer Länder

angewiesen.

3. Sucht- und Drogenpolitik in Malaysia

Auch in Malaysia sind ähnlich wie in China und Indien immer noch die

Folgen des britischen Kolonialhandels deutlich zu spüren, die sich in

einer Vielzahl von drogenabhängigen Menschen in der  Bevölkerung

widerspiegeln. Der Großteil der Konsumenten ist hier jedoch vom Opi-

umrauchen zum Spritzen von Heroin übergegangen. So steht Heroin

landesweit als die populärste illegale Droge  an erster  Stelle, gefolgt

von Cannabis auf Platz zwei.437 Schon nach einer im Jahre 1989 durch-

geführten Schätzung waren bereits mehr als 500.000 Menschen abhän-

gig und somit mit drei Prozent der Bevölkerung weltweit am meisten

Personen betroffen. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil in

Malaysia  selbst  nie  Opium angebaut  und  dieses  immer  importiert

wurde. Auch heutzutage sind keine Schlafmohnplantagen in Malaysia

bekannt.  Die  geographische Nähe zum Goldenen Dreieck,  die lange

Grenzstrecke und die  Seehandelsbeziehungen zu Thailand ließen Ma-

437 Quelle: The Asian Harm Reduction Network (Hrsg.), „Malaysia“, S.1;
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laysia  jedoch  zur  Drehscheibe für  den  aus  dem Goldenen  Dreieck

stammenden Heroinhandel werden.438 Dieser Zustand hat bei der ma-

laysischen Regierung – ähnlich wie bei den Vereinigten Staaten – dazu

geführt, Drogen und vor allem Heroin zum Staatsfeind Nr. 1 zu erklä-

ren.439

Bei  historischer  Betrachtungsweise  fällt  außerdem  auf,  dass  such-

terregende Stoffe in Malaysia traditionell angewandt wurden und Be-

richte über die Kontrolle des Drogenmissbrauchs bis vor fünfhundert

Jahren existieren.440 Aller Wahrscheinlichkeit nach bedingt  durch die

verschiedenen  ethnischen  Bevölkerungsgruppen  innerhalb  Malaysias

wurde der Konsum von Cannabis der malaysischen und indischen Be-

völkerung und der von Opium dem chinesischen Teil zugeordnet, die

die Suchtstoffe neben dem rituellen Konsum auch zu medizinischen

Zwecken gebrauchten.  Zwischen den beiden Weltkriegen wurde die

Registrierung der Opiumkonsumenten und dessen kontrollierte Abgabe

in Malaysia eingeführt, mit der Folge, dass seit diesem Zeitpunkt relativ

genaue  Zahlen  über  die  Höhe  der  tatsächlichen  Konsumenten  be-

stehen.441 So waren bereits im Jahre 1929 um die 52.313 Personen re-

gistriert,  die Opium rauchten und allesamt chinesischer Herkunft ge-

wesen sein sollen. In den frühen 50er Jahren entwickelte sich dieser

Trend dahingehend, dass immer mehr vor allem junge Männer damit

begonnen, aus dem Goldenen Dreieck importiertes Heroin zu konsu-

mieren anstatt  Opium zu rauchen, was nun eher den älteren Genera-

tionen vorbehalten war. Heutzutage liegen die Gründe für den Konsum

von  Drogen  vor  allem darin,  um  im  Freundeskreis  anerkannt  zu

werden, aus Vergnügen, Neugier sowie am Rande aus emotionalen und

finanziellen Problemen.442 Um diesen Wandel zu stoppen, wurde 1952

eine Anti-Drogen-Strategie  in Gang gebracht,  die 1982 überarbeitet

wurde.443

438 Quelle: The Asian Harm Reduction Network (Hrsg.), „Malaysia“, S.1;
439 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“

EPK 1/89, S. 13;
440 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 17;
441 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 19;
442 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 145;
443 Quelle: The Asian Harm Reduction Network (Hrsg.), „Malaysia“, S.1;
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Die Untersuchung der Drogenpolitik Malaysias wurde vor allem des-

wegen ausgewählt, da diese unter anderem aufgrund kultureller und re-

ligiöser Gegebenheiten für ihre Härte, verbunden mit utopisch hohen

Strafmaßen bis hin zur  Todesstrafe,  bekannt  ist.  Gleichwohl gehört

Malaysia immer noch zu den Ländern, die weltweit die meisten Dro-

genabhängigen besitzen und wo die Entwicklung der Drogenpolitik in

den letzten fünf Jahren eine weitere Verschlechterung bewirkt hat.444

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass das bestehende System wenig

wirkungsvoll ist, und es gilt daher darzulegen, worin die Ursachen da-

für liegen, dass ein auf den ersten Blick vielleicht für viele konsequent

erscheinendes Modell der „zero tolerance“ nicht funktioniert. In einem

zweiten Schritt soll nach einer Lösung für eine effektivere Drogenpoli-

tik in Malaysia gesucht und diese aufgezeigt werden.

3.1. Sozioökonomische Hintergründe

Der malaysische Staat  wird seit 1963 als Wahlmonarchie geführt,  in

der ungefähr zwei Drittel der Bevölkerung Muslime sind.445 

In der Landesstruktur ist Malaysia mit einer durchschnittlichen Lebens-

erwartung von 73 Jahren (2001), einer Säuglingssterblichkeit von 0,8%

und einer Kindersterblichkeit von 0,8% (alle Werte 2001) im oberen

Mittelfeld einzuordnen. Mit einer Analphabetenrate der männlichen und

weiblichen Bevölkerung  von  8%  bzw.  sogar  16%446 liegt  Malaysia

dagegen  höher  als  die  untersuchten  südamerikanischen Länder  und

weicht von den vorgenannten Werten erheblich mit Tendenz zum Ni-

veau der Entwicklungsländer ab. In Malaysia beträgt die städtische Be-

völkerung  58%,  bei  einem  Bruttoinlandsprodukt von  88.041  Mio.

USD in 2001 entfallen 9% auf die Landwirtschaft, 49% auf den Indus-

trie- und 42% auf den Dienstleistungssektor.447 Das  Exportgeschäft

besteht  größtenteils  aus  Elektronikerzeugnissen,  elektrischen  Ma-

444 Quelle: On Track News (Hrsg.), „14th International Conference on the
Reduction of Drug Related Harm. Asian Drug Policy-Making not Based on
Evidence“, S. 1;

445 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 555;
446 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 555;
447 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 556;
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schinen und Zubehör (59,9%) in Länder wie die USA (20,2%), Singa-

pur  (13,3%),  Japan  (4,6%),  Hongkong  (4,6%),  die  Niederlande

(4,6%),  VR China (4,3%),  Thailand (3,8%),  Rep. China (3,6%) und

Deutschland (2,5%);  es wird durch Produkte  wie Textilien, Schuhe,

Holz,  Erdöl-  und  Metallprodukte sowie chemische  Erzeugnisse und

Mineralien  von  insgesamt  18,5%  ergänzt.  Daneben  bestehen  Ein-

nahmen aus dem Tourismussektor in Höhe von 4,9 Mrd. USD.448

Auffällig  ist,  dass  Malaysia  außer  einem geringen  Anteil  an  Holz

keinerlei  Rohstoffe  oder  landwirtschaftliche  Erzeugnisse  in  andere

Länder exportiert und somit der gesamte landwirtschaftliche Sektor an-

scheinend für den Eigenbedarf der Bevölkerung existiert.

3.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in Malaysia

Drogenpolitisch hat sich Malaysia bisher weitgehend an den weltweit

abgeschlossenen Drogenabkommen orientiert. Neben dem Beitritt zur

Single Convention 1961 wurden bereits Anfang des 19. Jahrhunderts

das  Haager Internationale  Opiumabkommen (1912)  sowie die zwei

Genfer Opiumabkommen (1925 und 1931) ratifiziert. Darüber hinaus

übernahm Malaysia 1987 die Präsidentschaft  über  die  International

Conference on Drug Abuse and Illicit  Trafficking und wirkt  an der

Suchtstoffkommission der UN sowie bei der ASEAN Declaration of

Principles on Drug Abuse Control mit. Auch regional werden Organi-

sationen wie UNFDAC, WHO und der europäisch-asiatische Interpol

von Staatswegen unterstützt.449

Angesichts dessen, dass der Drogenkonsum mit allen dazugehörigen

Begleiterscheinungen als Gefahr für die nationale Sicherheit eingestuft

wird,  unternimmt die Regierung Malaysias auf zweierlei Wegen den

Versuch, diesen Zustand zu unterbinden. Zum einen will man auf dem

Wege der  „Supply Reduction“ erreichen, dass durch ein sehr hartes

Strafzumessungssystem, welches auch die Todesstrafe beinhaltet, keine

448 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 556,
557;

449 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 25;
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entsprechenden  Delikte  begangen  und  keine  Drogen  konsumiert

werden. Zum anderen soll durch „Demand Reduction“ und damit ver-

bundene Zwangstherapien und andere Maßnahmen, wie beispielsweise

Werbung,  das Verlangen nach dem Konsum von Drogen  aberzogen

werden.450

3.3. Überblick über die Drogenpolitik Malaysias /
Zuordnung

Die  erste  einheitlich  für  alle  Bundesländer  bestehende  gesetzliche

Grundlage wurden 1952 mit der  Dangerous Drugs Ordiance und der

Poisons Ordiance geschaffen. Nach der  Dangerous Drugs Ordiance

wurde  seinerzeit  bei Besitz  von mehr  als fünf Gramm Heroin oder

Morphium eine bis zu fünfjährige Freiheitsstrafe bzw. eine hohe Geld-

strafe verhängt; mit der  Poisons Ordiance wurde die Herstellung, der

Verkauf und der Gebrauch von medizinischen Betäubungsmitteln kon-

trolliert.451

In den 70er und 80er Jahren war ein starker Anstieg der Drogen- und

vor allem der Heroinkonsumenten zu verzeichnen, die immerhin 75%

der Gesamtkonsumenten ausmachten und trotz verschärfter Kontrollen

und Einhaltung der Gesetze nicht zu verhindern waren.452

Als Reaktion auf die Zunahme der Heroinkonsumenten wurde in Ma-

laysia das  Betäubungsmittelstrafrecht im  Dangerous Drugs  Act  von

1985 geregelt, welches auf die  Dangerous Drugs Ordiance  aufbaut.

Die  Poisons Ordiance  von 1952 wurde 1989 nahezu parallel zu den

Poisons (Psychotropic Substances) Regulations ausformuliert.  Hinzu

kommen  eine  Reihe  an  Gesetzen,  die  als  Ergänzungsgesetze  zum

Dangerous  Drugs  Act  einzustufen sind.  So  wird  die  Rehabilitation

Drogenabhängiger seit 1983 in dem eigenen Drug Dependants (Treat-

ment  and Rehabilitation)  Act geregelt,  für verdächtige Personen ist

präventiv das Dangerous Drugs (Preventive Measures) Act aus dem

450 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 23;
451 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 19, 20;
452 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 21;
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Jahre  1985  anzuwenden,  und  das Dangerous  Drugs  (Forfeiture  of

Property) Act dient zur Beschlagnahme von Drogengeldern. 

Außerhalb der legislativen Möglichkeiten wurden bereits in den 70er

Jahren die Zusammenarbeit  zwischen der  amerikanischen  Drug En-

forcement  Agency  (DEA) und den malaysischen Polizeibehörden in-

tensiviert und eine Dependance vor Ort eingerichtet. Das Interesse von

Seiten der  USA an der  Bekämpfung der  Drogenkriminalität  ist  vor

allem deswegen so  groß,  da  Malaysia als  Transitland für  aus  dem

Goldenen Dreieck stammende Drogen gilt, die über Mittelamerika in

die USA gelangen.453

Darüber hinaus wird an sämtlichen öffentlichen Plätzen durch auffällige

Schilder und Plakatierungen darauf hingewiesen,  dass Drogenhandel

mit  der  Todesstrafe  geahndet  wird; obwohl demzufolge davon aus-

zugehen ist, dass sich jeder Einwohner Malaysias über diese maßgebli-

che Konsequenz bewusst ist, kann eine Abnahme von Drogenkonsu-

menten nicht verzeichnet werden. Hinzu kommt der Aspekt, dass harm

reduction in Malaysia unbeachtet  bleibt  und  ausschließlich eine  re-

pressive harte Politik durchgeführt wird, die weder Aspekte der Vor-

beugung noch der Behandlung Süchtiger berücksichtigt; so kamen im

Jahr 1986 auf geschätzte 500.000 Abhängige gerade einmal 2.500 so-

genannte  Therapieplätze,  bei  denen  es  sich  um  Umerziehungslager

handelt,  die  ohne  medizinische  und  psychologische  Kenntnisse den

radikalen Entzug durchführen von einer 90%-igen Rückfallquote ge-

prägt  waren.454 Auch Ende der  90er  Jahre wurde die Rückfallquote

immer noch auf mehr als 70 Prozent geschätzt, die nicht zuletzt des-

wegen zustande kommt, weil die Patienten in erbärmlichen Zuständen

innerhalb der  Einrichtungen ausharren müssen und kein ausreichend

ausgebildetes  Personal  zur  Verfügung  steht.455 Als weiterer  Aspekt

kommt  hinzu,  dass  die  Krankenhäuser  keine  annähernd  zufrieden

stellende Versorgung der Abhängigen gewährleisten können und durch

453 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 22;
454 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“

EPK 1/89, S. 13;
455 Sekaran, „Health-Malaysia: HIV Spread Prompts Malaysia Rethink on Drug

Users“,  in: InterPress News Service vom 12.05.1996 ;
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mangelnde Behandlung und zu schnelle Entlassung sehr hohe Rückfall-

quoten entstehen. Die Konsequenz ist ein Kreislauf aus Krankenhaus-

aufenthalt, unzureichender Behandlung, vorzeitiger Entlassung und er-

neuter Drogensucht, der in der Regel zu gegebener Zeit nur durch den

Tod des Abhängigen unterbrochen wird.456

Im Rahmen einer Jugendministerkonferenz im Jahre 1998 wurde erneut

betont, dass man als erste Priorität die Verhinderung des Konsums von

Drogen  ansehe,  die  durch  entsprechende  Programme  untermauert

werden  müsse,  um Kinder  und  Jugendliche  frühzeitig  von  Drogen

fernzuhalten.457

Aktuell hat sich die malaysische Regierung das Ziel gesetzt,  bis zum

Jahr 2013 alle Schulen und bis 2015 das gesamte Land von Drogen zu

befreien,  da  man gegenüber  der  Bevölkerung in der  Verantwortung

stehe, den Kampf gegen die Drogen zu führen.458 Im Rahmen dieser

Kampagne sollen Schulen, Eltern,  staatliche und nichtstaatliche Ein-

richtungen zusammenarbeiten und darüber hinaus das Drogenproblem

bei Diskussionen um die nationale Sicherheit behandelt werden, da nur

auf diesem Wege der Erfolg garantiert sei und der Drogenkonsum ein-

gestellt werden könnte.459

Im Folgenden soll die wohl bedeutendste Grundlage der malaysischen

Drogengesetzgebung,  das  Dangerous  Drugs  Act,  näher  beschrieben

und untersucht werden. Die Inhalte der Single Convention wurden im

Dangerous Drugs Act im Jahre 1975 umgesetzt,  mit der Folge, dass

die dort  aufgeführten zu kontrollierenden Stoffe sowie  Präventions-

und Resozialisierungsmaßnahmen implementiert wurden. So wird das

Ziel, das mit Hilfe dieses Gesetzes erreicht werden soll, in der Ein-

leitung definiert als „An act to make further and better provision for

the regulation of the importation, exportation,  manufacture,  sale and

use of opium and of certain other dangerous drugs and substances...“.

456 Quelle: Deutschordenswerke DOH International (Hrsg.), „Malaysia. Auf der
Straße lauert der Tod“;

457 Quelle: Rede des Botschafters von Malaysia, Herrn Sam Kip Cheah i.R.d.
World Conference of Ministers responsible for Youth vom 11.08.1998 in
Portugal;

458 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Malaysia: Say no to Drugs“;
459 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Malaysia: Say no to Drugs“;
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Die Einrichtung zweier Rehabilitationszentren sollte die Intention zur

Umsetzung der Single Convention darüber hinaus bekräftigen.460

Das Dangerous Drugs Act von 1952 (1985)

Strukturell ist das  Dangerous Drugs Act in VI Teilabschnitte und 50

Artikel unterteilt, wobei unter den ersten Abschnitt zunächst ein einlei-

tender Teil fällt. Teil II behandelt die Kontrolle über rohes Opium, Ko-

kablätter,  Schlafmohn und Cannabis. Im Anschluss daran werden die

Kontrolle über zubereitetes Opium, Cannabis und Cannabisharz (Teil

III), die Kontrolle über bestimmte andere Drogen (Teil IV) sowie die

Überwachung des Außenhandels (Teil V) definiert. Teil VI beinhaltet

schließlich generelle und untergeordnete Vorschriften, der anhand der

Artikel 26 bis 50 genau die Hälfte des Gesetzes ausmacht. In einem

Anhang sind die unter dieses Gesetz fallenden Drogen und Substanzen

je nach Gefährlichkeitsgrad in Teil I bis V aufgelistet, anhand dessen

sich auch die Höhe der Strafzumessung richtet.  Optisch ist zunächst

auffällig, dass es sich hierbei um ein sehr ausführlich gestaltetes Gesetz

handelt, in dem jeder Straftatbestand  detailliert beschrieben und ver-

sucht wird, jede mögliche Tatbestandsvariante zu erfassen.

Strafbar macht sich generell jede Person, die für den Umgang mit Dro-

gen keine entsprechende Genehmigung des  Gesundheitsministeriums

vorweisen kann. Unter  Teil I  fallen hierbei Rohopium, Kokablätter,

Mohnpflanzen und Cannabis, unter Teil II verfeinertes Opium und in

Teil III schließlich die weitgehend identische Aufzählung mit der der

Single Convention,  die u.a.  Heroin, Kokain, Opium Morphium usw.

beinhaltet. In den Teilen IV und V werden schließlich Substanzen wie

Codein  und  Codeinderivate sowie  bestimmte  anderweitige  Zube-

reitungen aufgelistet.

Eine Besonderheit besteht in den „presumptions“, gesetzlichen Vermu-

tungen,  mittels  derer  bei entsprechend gekennzeichneten Straftatbe-

ständen  der  Angeklagte  die  bloße Annahme  der  Staatsorgane

widerlegen muss,  dass  dieser  ein  Tatbestandsmerkmal erfüllt  haben

460 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 25;
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könnte und dass dieses nicht der Wahrheit entspricht. Für eine Entlas-

tung  genügt,  dass  die  Vermutung  erschüttert  wird  und  vernünftige

Zweifel bestehen.  Allerdings reicht  für  die Vermutung des Drogen-

handels die Tatsache aus, 15 Gramm Heroin zu besitzen, was als Folge

die Todesstrafe für den Fall nach sich zieht, dass kein entsprechender

Gegenbeweis gelingt.461

Im einzelnen werden in Art. 4 und 5 das Verbot der Ein- und Ausfuhr

von Drogen definiert,  dessen Verstoß mit einer drei- bis fünfjährigen

Freiheitsstrafe  sowie  je  nach  Art  der  Droge  mit  einer  zusätzlichen

Geldstrafe geahndet wird. Auf den Anbau von Cannabis, Opium und

Kokain sowie der Duldung des Anbaus auf dem eigenen Land durch

eine  andere  Person  bestehen  nach  Art.  6  Strafmaße  in  Höhe  von

lebenslanger Haft sowie zusätzlicher Prügelstrafe von mindestens sechs

Schlägen. Die Strafmaße für die Herstellung von Betäubungsmitteln

variieren nach der Zuordnung zu den entsprechenden Listen. Für die

Produktion von gefährlicheren Drogen nach Liste II des Anhangs wird

in Abs. 9 des Gesetzes definiert, dass eine Freiheitsstrafe bis zu fünf

Jahren und/oder eine Geldstrafe zu verhängen ist; bei der Produktion

im Sinne der den Listen III bis V zugeordneten Drogen bestehen bis zu

zwei Jahren Gefängnis- und/oder eine Geldstrafe sowie bei zusätzlichen

Vermutungen zu entsprechend höheren Strafen bis hin zur Todesstrafe,

wenn man sich dabei im Besitz von mehr als 15 Gramm Heroin be-

findet. In Art. 14 des  Dangerous Drugs Acts ist schließlich die Verab-

reichung und Weitergabe von Betäubungsmitteln manifestiert,  worauf

Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren und/oder eine Geldstrafe stehen.462

Anzumerken ist, dass in Art. 27 A des Gesetzes die Überwachung des

Post- und Fernmeldeverkehrs geregelt wird, wonach bei Annahme zur

Gewinnung von Informationen über  illegale Drogen von Seiten der

Staatsanwaltschaft unter geringen Bedingungen mündlich oder schrift-

lich die Erlaubnis erteilt werden kann, Postsendungen zu öffnen und

Telefongespräche mitanzuhören oder zu unterbrechen.463

461 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 30;
462 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 30 ff.;
463 Kaib, „Betäubungsmittelstrafrecht in Malaysia und Singapur“, S. 66;
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In den vergangenen Jahren wurden seit 1952 die Strafmaße für den

Drogenhandel durch  entsprechende  Änderungsgesetze  stetig  erhöht.

Wurde die Todesstrafe 1975 zunächst nur für den Handel mit mehr als

100 Gramm Heroin eingeführt,  war  dieses Strafmaß 1983 schon zu

verhängen, wenn man mehr als 15 Gramm Heroin, 1000 Gramm Opi-

um oder 200 Gramm Haschisch in seinem Besitz hatte.464

Die Besonderheit in der Anwendung dieses Gesetzes liegt darin, dass

es bei der Todesstrafe nicht um eine „Kann-“, sondern um eine „Muss-

Vorschrift“ handelt. Trotz dieses sehr harten Strafmaßes gelingt es den

Staatsorganen größtenteils nur, die schwächsten Glieder der Kette und

somit die Straßendealer zu überführen, was zur Folge hat, dass insge-

samt gerade einmal 0,5% des auf dem Markt befindlichen Heroins si-

chergestellt werden kann.465

Bei Betrachtung der vorgenannten Ziele fällt in erster Linie auf, dass

die malaysische Regierung davon ausgeht, dass durch strikte Prohibiti-

on ein drogenfreies Land möglich ist. So wird zur Bekämpfung der na-

tionalen Drogenproblematik jedes zur Verfügung stehende strafrechtli-

che Mittel –  einschließlich der Prügel- und Todesstrafe –  eingesetzt

und auf Menschenrechte keinerlei Rücksicht genommen. Weiterhin ist

auffällig, dass für den Anbau von Cannabis, Opium und Kokain glei-

chermaßen bis zu lebenslange Haftstrafen verhängt werden, unabhän-

gig davon, dass Cannabis von dem Gefährlichkeitsgrad her nicht mit

Opium und Kokain gleichzusetzen ist. Auch die Höhe der jeweiligen

Strafmaße von drei Jahren bis zu lebenslanger Haft  für Herstellung,

Ein- und Ausfuhr sowie Anbau  einerseits sowie die Todesstrafe bei

Besitz von mehr als 15 Gramm Heroin andererseits stehen in keinem

Verhältnis, da davon auszugehen ist, dass jemand, der Drogen herstellt,

mehr Schaden zufügen kann als derjenige, der ausschließlich eine be-

stimmte Menge besitzt.

464 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“
EPK 1/89, S. 13;

465 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“
EPK 1/89, S. 13;
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Mit  der  Möglichkeit,  anhand  von  gesetzlichen  Vermutungen

(„Presumptions“) Personen zu verurteilen, erfolgt eine zweifellose Um-

kehrung des Grundsatzes „in dubio pro  reo“, die der Willkür ebenso

wie den ohne große Umstände möglichen Abhöraktionen jedes einzel-

nen Bürgers Tür und Tor öffnen. Bemerkenswert erscheint hierbei der

Umstand, dass in dem ansonsten sehr ausführlichen Gesetz keine klar

definierte Regelung besteht,  wann genau die Entlastung des Betrof-

fenen  eintritt.  Durch  die  Tatbestandsmerkmale der  „erschütterten

Vermutung“ und des Bestehens „vernünftiger Zweifel“ existieren nur

sehr vage Anhaltspunkte, die unterschiedlich ausgelegt werden können.

Weiterhin ist auffällig, dass an keiner Stelle des Gesetzes darauf einge-

gangen wird, wie die jetzigen Abhängigen ein drogenfreies Leben füh-

ren sollen, da dies durch schlichte Verbote und hohe Strafandrohungen

sicherlich nicht erreicht werden kann. Es bestehen weder Beratungsein-

richtungen für Abhängige noch für deren Familien, die mit ihren Pro-

blemen völlig auf sich allein gestellt sind und die aus Scham über ihre

Probleme schweigen. Auch die bis dato  eingerichteten, sporadischen

Therapiezentren mit  radikalen  Entzugsmaßnahmen und  fehlenden

Resozialisierungsprogrammen versprechen  aufgrund  hoher  Rückfall-

quoten keinen Erfolg. Allein die Tatsache, dass bei Wiederholung eines

Drogendelikts keine erneute Therapie, sondern ausschließlich eine Ge-

fängnisstrafe  verhängt  wird,  spricht  für  sich.  Der  Gedanke  der

Vergeltung  im Bereich  der  Drogenkriminalität  geht  ebenso  an  der

Realität  vorbei wie die mannigfaltig betriebene Prävention,  die  sich

schlichtweg nicht an den tatsächlichen Umständen und Bedürfnissen

der malaysischen Bevölkerung orientiert, sondern letztendlich auch nur

nach einem Muster der Abschreckung betrieben wird.

Dadurch,  dass keinerlei Aufklärung über  den sicheren Gebrauch er-

folgt, ist vielmehr von einer Zunahme von HIV-Infizierten und anderen

Krankheiten auszugehen. Durch ein „Nicht-Sehen-Wollen“ der eigentli-

chen Problematik ist demnach anzunehmen, dass die Zahl der Drogen-

konsumenten in der  Zukunft  tendenziell eher  weiter  steigen als ab-

nehmen wird.
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Ikhlas Community Centre, Pink Triangle

In Malaysia bestehen nur vereinzelte Einrichtungen, die sich der Pro-

bleme Drogenabhängiger annehmen und versuchen, diesen zu helfen.

Neben dem seit 1988 existierenden National Drug Informations Sys-

tem und der National Drug Agency als staatliche Einrichtungen gibt es

eine Hand voll nichtstaatlicher Organisationen. Im folgenden soll eine

dieser Einrichtungen, das Ikhlas Community Centre, Pink Triangle be-

schrieben und auf seine Effizienz hin näher untersucht werden. 

Pink Triangle wurde 1987 in Kuala Lumpur gegründet und ist in Ma-

laysia die erste Einrichtung, die sich um HIV-infizierte und homosexu-

elle  Drogenabhängige  kümmert.466 Finanzielle  Unterstützung  erhält

Pink Triangle unter anderem durch die Europäische Kommission und

die DOH International.467 In dem Beratungszentrum dieser Einrichtung

werden die Menschen medizinisch versorgt, erhalten Essen und haben

eine Zufluchtstätte. Diejenigen, die den Drogenentzug geschafft haben,

erhalten durch Pink Triangle darüber hinaus die Möglichkeit, in einem

eigens  für  Ex-Abhängige  errichteten  Geschäftsbetrieb  einen

Arbeitsplatz zu finden.468 Seit  den frühen 90er  Jahren bestehen Pro-

gramme  zur  Unterstützung  HIV-Infizierter  und  zum  Umgang  mit

diesem Virus. Heutzutage sind 18 Mitarbeiter und um die 100 freiwil-

lige Helfer mit der HIV-Prävention und den vorgenannten Programmen

beschäftigt.469

Die  Hauptzielgruppe dieses  Projekts  sind  die  Injecting  Drug  User

(IDU),  also alle drogeninjizierenden Abhängigen, aus der armen Ge-

meinde Chow Kit in Kuala Lumpur. Diese leben dort  zumeist in den

Nebenstraßen  und  arbeiten  in  heruntergekommenen Bordellen.  Vor

Gründung dieses Projekts wurden durch Informanden Kontakte zur für

Außenstehende nur schwer zugänglichen Drogenszene aufgebaut, um

466 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 1;

467 Quelle: Deutschordenswerke DOH International (Hrsg.), „Malaysia. Auf der
Straße lauert der Tod“;

468 Quelle: Deutschordenswerke DOH International (Hrsg.), „Malaysia. Auf der
Straße lauert der Tod“;

469 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 1;
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auf diese Weise herauszufinden, welche Bedürfnisse bei diesen befrie-

digt  werden  müssen  und  somit  eine  zielgerichtete  Hilfestellung

ermöglichen. Das überraschende Ergebnis dieser Umfrage war, dass es

sich hierbei vor  allem um Grundbedürfnisse handelt,  wie der  medi-

zinischen Grundversorgung, einer Unterkunft,  Nahrung, sozialer Un-

terstützung Minderjähriger, Arbeit sowie den Erhalt von Ausweispa-

pieren.470

Generell hat sich die Organisation daher als Ziel gesetzt,

• Informationen  zur  Gesundheit,  zu  HIV  und  zur  Schadens-

minimierung zur Verfügung zu stellen,

• sich darum zu kümmern, dass für die Abhängigen Sorge getragen

wird und diese Unterstützung erfahren, wenn es darum geht, Medi-

kamente,  eine Unterkunft,  Essen,  psychologische  Betreuung  und

Arbeit zu bekommen sowie

• die Abhängigen bei der Bewältigung des täglichen Lebens in allen

relevanten Belangen zu unterstützen.471

Um an die in Chow Kit geschätzten 8.000 Personen heran zu kommen,

die Drogen injizieren, wurden eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet

und gleichzeitig Sozialarbeiter eingesetzt, die Kontakt zu den entspre-

chenden Personen aufnehmen sollen,  die in der  Regel malaysischer,

chinesischer, indonesischer und indischer Herkunft sind. Da innerhalb

der Drogenabhängigen ein hoher Zusammenhalt besteht, ist es jedoch

sehr  schwierig,  nähere  Kontakte  zu  den  Drogenkonsumenten  zu

knüpfen.

Im Durchschnitt kann Pink Triangle 1.040 Kontakte im Monat zu Dro-

genabhängigen herstellen, worunter die Versorgung mit Essen und Me-

dikamenten sowie das Verteilen von Informationsmaterial über  HIV

und Schadensminimierung verstanden wird.472

470 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 3;

471 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 2;

472 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 4;
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Pink  Triangle wird  durch  eine  Vielzahl  verschiedener  Quellen  fi-

nanziert,  neben der  Europäischen Kommission, der  Niederländischen

Einrichtung  HIVOS und  der  Malaysian AIDS  Council  (MAC)  als

Hauptgeldgeber ist  Pink Triangle auf Spenden von  Pharmazieunter-

nehmen und  Gesundheitsorganisationen  für  Medikamente  und  Ver-

bandsmaterial sowie von Hotels und  Nahrungsmittelunternehmen für

die Ausgabe von Speisen angewiesen, welche von Studenten und frei-

willigen Helfern akquiriert wurden.473

Im Ergebnis  zeigt  sich,  dass  durch  Pink  Triangle zum einen auch

schwer  erreichbare  Gruppen  wie  Drogenabhängige  gezielte  Prä-

ventionsmaßnahmen annehmen und zum anderen, dass man über den

Kontakt zu einer der vielen Randgruppen sehr schnell an weitere sonst

nur schwer zugängliche Randgruppen gelangen kann.

Im einzelnen wird durch  Pink Triangle darüber hinaus deutlich, wie

wichtig für den verzeichneten Erfolg Hilfsprogramme für Abhängige

sind, die sich an deren Bedürfnissen und Wünschen orientieren, und

wie  notwendig  es  ist,  für  diese  Menschen Sorge  und  Interesse  zu

zeigen.  Hierzu gehört es auch, den Betroffenen die Möglichkeit zu ge-

ben, an Gesprächsrunden teilzunehmen und sich über Probleme und

Erfahrungen austauschen zu können und gleichzeitig verlässliche In-

formationen und Ratschläge zu erhalten. Des weiteren ist es unbedingt

notwendig, dass eine gute Zusammenarbeit zwischen der Organisation

und den Regierungsbehörden entwickelt wurde und die Mitarbeiter und

freiwilligen Helfer sich untereinander in Gesprächsrunden über einzelne

Probleme austauschen können. Ein ständiger Austausch mit der örtli-

chen Polizei hilft darüber hinaus, über Probleme und Veränderungen in

der  Drogenszene informiert  zu werden und bei Entscheidungen, die

Drogenkonsumenten  betreffen,  mitzuwirken.474 Letztendlich  wurde

durch die Organisation genau an der  Stelle angesetzt,  wo die Maß-

nahmen der Regierung aufgehört haben und diese versagt hat. 

473 Quelle: UNAIDS, „Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 2;

474 Quelle: UNAIDS,„Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink
Triangle (Malaysia)“; S. 5 ff.;
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Anhand einer Organisation wie  Pink Triangle  wird deutlich, wie be-

deutend die Initiativen nichtstaatlicher Einrichtungen sind,  wenn die

staatliche Drogenpolitik an ihre Grenzen stößt.

Das seit 1987 bestehende Projekt mit steigender Mitarbeiterzahl zeigt,

dass  der  Bedarf  an  solchen  Hilfseinrichtungen  besteht,  jedoch  von

diesen in Malaysia viel zu wenige existieren. Hervorzuheben an der

Arbeit von Pink Triangle ist vor allem, dass die Konsumenten mit Hilfe

von Resozialisierungsmaßnahmen lernen,  wieder ein normales Leben

zu führen und nicht auf sich allein gestellt bleiben. Darüber hinaus wird

den Betroffenen und deren Mitmenschen durch Programme zur Unter-

stützung  HIV-Infizierter  die  Scheu  davor  genommen,  sich zu  ihrer

Krankheit zu bekennen und mit dieser entsprechend umzugehen. Eben-

falls positiv zu bewerten ist die Tatsache, dass zunächst in den Kreisen

der  Drogenkonsumenten eruiert  wird, in welchen Bereichen diese in

erster  Linie Hilfe benötigen, um dann auf diese Weise eine bedarfs-

orientierte Unterstützung zu ermöglichen. 

Es wäre somit sicherlich wünschenswert, wenn die Regierung Malaysi-

as wenigstens die Ergebnisse aufgreifen und entsprechende Grundbe-

dürfnisse wie Nahrung, Unterkunft usw. sichern würde, um auch auf

diesem Wege einerseits Rückfallquoten zu minimieren und andererseits

die Konsumenten vor weiteren Verelendungstendenzen zu bewahren.

Auch  wäre  es  sinnvoll,  wenn  die  Regierung  statt  teurer  Abschre-

ckungskampagnen Gelder für die Einrichtung weiterer Organisationen

bereitstellen würde und sich diese nicht ausschließlich über internatio-

nale Spenden finanzieren müssten. Nur, wenn von Staatsseiten erkannt

wird, dass eine schadensminimierende und präventive Politik unerläss-

lich ist und entsprechende Maßnahmen finanziell aber auch ideell unter-

stützt,  besteht die Möglichkeit,  dass die Drogenpolitik Malaysias er-

folgreich wird.

Betrachtet man die malaysische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpoli-

tik,  lässt  sich zunächst  im schadensbegrenzenden Bereich festhalten,

dass  Aufklärungsmechanismen lediglich insoweit bestehen, als dass
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diese in Form von schockierender oder drohender Werbung propagiert

wird, um das Verlangen nach Drogen auf diese Weise „abzuerziehen“.

Da der Staat jedoch in keiner Weise eine aufklärende Politik betreibt,

die über den sicheren Umgang mit Drogen informiert, ist es nicht wei-

ter verwunderlich, dass die Entwicklung der malaysischen Drogenpoli-

tik in den letzten fünf Jahren eine Verschlechterung der Drogensituati-

on bewirkt  hat.  Auch hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes  be-

stehender Hilfseinrichtungen ist festzuhalten, dass Zwangstherapien,

deren vorhandene Plätze  mit  2.500  gegenüber  500.000  Abhängigen

eher  als sporadisch zu  bewerten  sind,  dieses Indiz nicht  bestätigen.

Umerziehungslager mit unqualifiziertem Personal und Rückfallquoten

von neunzig Prozent  besagen ein Übriges. Die vereinzelt bestehende

nichtstaatlichen Einrichtungen,  wie  das  Ikhlas  Community  Centre,

können  den  bestehenden  Bedarf  nicht  einmal am Rande  abdecken.

Trotz der Erkenntnis, dass ein Großteil der Abhängigen Heroin injiziert

und auch eine Zunahme an HIV erkannt wurde, erfolgt keine Vergabe

von Spritzbestecken.  Die eigentliche Problematik wird in Malaysia

schlichtweg durch ein „Nicht-Sehen-Wollen“ verdrängt.

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen, die mit Prügel-

und Todesstrafen ebenso wie mit den utopisch hohen Freiheitsentzügen

eine unzumutbare Härte erkennen lassen. Dass die Todesstrafe in Ma-

laysia  eine  „Muss-Vorschrift“  darstellt,  spiegelt  diese  Einschätzung

wider. Durch das Ziel, Malaysia bis zum Jahre 2015 von den Drogen

vollends zu befreien und die Einschätzung der Drogenproblematik als

nationales Sicherheitsrisiko lassen vermuten, dass im Bereich der Aus-

stattung des Polizeiapparates eine zur Erfüllung dieser Ziele notwen-

dige Aufstockung stattgefunden hat. Die Überwachung des Post- und

Fernmeldeverkehrs durch die Polizei zur Aufklärung von Drogendelik-

ten bestätigt diese Ansicht. Schließlich passt es in das Gesamtbild der

malaysischen  Drogenpolitik,  keine  Beratungseinrichtungen  für

Süchtige  oder  deren  Familien bereit  zu  stellen,  ebenso  wenig,  wie
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Resozialisierungsmaßnahmen  anzubieten.  Die  soziale  Ausgrenzung

von Drogenkonsumenten ist demnach vorprogrammiert.

Fasst  man die Ergebnisse der untersuchten Merkmale zusammen, ist

leicht zu erkennen, dass Malaysia aufgrund der dortigen Gesetze und

Drohmechanismen, aber auch der fehlenden Informations- oder Unter-

stützungspolitik das Land der untersuchten asiatischen Länder darstellt,

in dem die repressive Drogenpolitik – wenn man überhaupt eine Diffe-

renzierung vornehmen kann – neben China am stärksten ausgeprägt ist.

Wohl kaum in einem anderen Land erfolgen so viele und vor allem

schlimme Menschenrechtsverletzungen wie hier.

3.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Der Vergleich der malaysischen Drogenpolitik zu der in Deutschland

praktizierten  liegt  auf  der  Hand:  Auch wenn im Groben  eigentlich

beide Länder am liebsten eine gänzlich drogenfreie Gesellschaft hätten,

so ist man in Deutschland mittlerweile zu der Einsicht gekommen, dass

diese jedenfalls nicht durch strikte Repression zu erreichen ist. 

Zwar erwecken politische Ansätze wie die Zusammenarbeit von Eltern,

Schulen sowie staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen den Ein-

druck ähnlicher präventiver Ansätze wie in der Bundesrepublik, jedoch

dienen diese Strategien in Malaysia ausschließlich der Abschreckung

und befassen sich nicht mit den speziell vor  Ort  zu berücksichtigen

Gegebenheiten.  Vielmehr  handelt  es  sich  hierbei  um  unausgereifte

Thesen, hinter denen sich kein durchdachtes Konzept verbirgt.

Von der Härte der Strafmaße – insbesondere der Todesstrafe – bis hin

zu den öffentlichen Drohungen und Diffamierungen an Werbeplakaten

für Konsumenten und Händler ist  eine deutliche Differenzierung zur

Bundesrepublik zu erkennen, die darin fortgesetzt werden kann, dass in

Malaysia so gut wie keine Präventionsmaßnahmen, weder in Bezug auf

den  sicheren Umgang  mit  Drogen  noch  mit  bereits  HIV-infizierten

Menschen bestehen und zudem keine ausreichenden bzw. menschen-

würdigen Therapieeinrichtungen mit ausgebildetem Fachpersonal vor-
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handen sind. Es bestehen lediglich Thesen in der Drogenpolitik, die das

utopische Ziel propagieren, sämtliche Schulen Malaysias bis zum Jahre

2013 und das gesamte Land bis 2015 von den Drogen zu befreien.

Diese Aufzählung könnte beliebig fortgeführt werden, da in Malaysia –

wie bereits dargestellt – weitaus mehr unhaltbare Zustände bestehen,

die gegen die Rechte und Würde der einzelnen Menschen verstoßen.

3.5. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Malaysia mit äußerst repressi-

ven Methoden versucht,  dem Drogenproblem Herr  zu werden. Dass

Zwangsentzugsmaßnahmen nicht von Erfolg gekrönt sein können, gilt

in den  westlichen Industriestaaten  schon seit  geraumer  Zeit  als be-

wiesen und wird durch eine Rückfallquote von 90%475 in Malaysia zu-

sätzlich bestärkt.  Hinzu  kommt  der  Aspekt,  dass  die  Bevölkerung

dringend eine Gesundheitsvorsorge  sowie  eine entsprechende medi-

zinische Grundversorgung benötigt. Abhängigen müssten nach Ablauf

des  Zwangsentzuges positive  Zukunftsaussichten  verschafft  werden

und  nicht  weiter  ohne  Unterstützung  völlig  auf  sich  allein gestellt

bleiben.  Auch sogenannte  Schocktherapien,  wie das  Anbringen von

Drohungen für vermeintliche Drogendealer an sämtlichen öffentlichen

Lokalitäten,  versprechen keinen Erfolg, ist  doch bereits belegt,  dass

selbst  die Androhung der  Todesstrafe keine abschreckende Wirkung

auf kriminelle Organisationen ausübt. Vielmehr wäre eine bedarfs- und

ergebnisorientierte Prävention sinnhaftig, die nicht aus Abschreckungs-

kampagnen,  sondern aus  Aufklärung und Anleitungen zum sicheren

Drogengebrauch bestehen müsste. 

Auffällig ist außerdem, dass anscheinend von Seiten der malaysischen

Regierung der Versuch unternommen wird, durch Richtung des Blick-

winkels auf die Drogenproblematik von den eigentlichen Problemen

des Landes  abzulenken.  So  war  Malaysia vor  der  Industrialisierung

noch reich an Naturschätzen, wie Kautschuk, Palmöl, Zinn und Erd-

475 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“
EPK 1/89, S. 13;
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öl,476 die jedoch durch ungeschicktes Vorgehen schnell aufgebraucht

und  nur  einer  bestimmten Bevölkerungsschicht  zugute  kamen.  Der

restliche  Großteil  der  Bevölkerung  dagegen  lebt  in  immer  größer

werdender  Armut,  die  aufgrund von  Arbeitsplätzen  auch durch  die

Stadtflucht nicht kompensiert werden kann. Der gesellschaftliche und

auch psychologische Aspekt  des Drogenkonsums wird generell nicht

gesehen.

Durch die Tatsache, dass man an Heroin einfacher und vor allem güns-

tiger gelangen kann als an das hoch besteuerte Bier, liegt eine weitere

Hauptursache für die Zunahme der Drogenabhängigen.

Unerlässlich und zwingend  notwendig wäre  eine entsprechende Re-

formierung der Gesetze mit moderaten und vor allem die menschlichen

Grundrechte berücksichtigen Strafmaßen. Dieser Aspekt wird dadurch

untermauert,  dass  trotz  vieler  bestehender  und  sehr  detaillierter

Gesetze  mit hohen Strafandrohungen keine Besserung bezüglich der

Drogensituation  erreicht  werden  konnte.  Parallel  hierzu  sollte  von

staatlicher  Seite  Unterstützung  auf  allen  Ebenen  erfolgen,  welche

neben der Ausbildung medizinischen Personals die Aufstockung ent-

sprechender Einrichtungen und Therapiezentren sicher  stellen müsste.

Die dortige Behandlung dürfte darüber hinaus nicht als Zwangstherapie

durchgeführt werden, sondern hätte zur Aufgabe, das Drogenproblem

als gesellschaftliche Erscheinung und nicht als Willensschwäche zu be-

trachten  und  entsprechende  psychologische  Unterstützung  bereitzu-

stellen.  Im  Anschluss an  die  Therapie  wären  Resozialisierungsmaß-

nahmen sinnvoll, um den betroffenen Personen eine Perspektive bieten

und somit Rückfällen vorbeugen zu können.

4. Sucht- und Drogenpolitik in Afghanistan

Afghanistan ist durch jahrzehntelange politische Unruhen und Kriege

gezeichnet  und  gilt  aufgrund  der  landschaftlichen  Strukturen  und

476 Garbe, „Strang für die Pusher“ in: „Entwicklungspolitische Korrespondenz“
EPK 1/89, S. 13;
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Gegebenheiten als eines der ärmsten Länder der Welt. Hinzu kommt

der  Umstand,  dass  Afghanistan gesellschaftlich in verschiedene eth-

nische Gruppen aufgeteilt ist.

Trotz oder gerade aufgrund dieser Rahmenbedingungen gilt Afghanis-

tan als die größte Heroinquelle der Welt,477 die in erster Linie Südwest-

und Zentralasien, Ost- und Westeuropa sowie Südasien, die arabische

Halbinsel und Afrika und mit geschätzten neun Millionen Konsumenten

zwei Drittel der gesamten weltweiten Verbraucher versorgt.478 Allein

im Jahr 2001 stammte 90% des in Europa konsumierten Heroins aus

diesem Land, dessen  Schlafmohnanbau im Jahr 2002 ein geschätztes

Ausmaß  zwischen 69.000 bis 79.000  Hektar  betragen haben soll.479

Nach Berichten des UN-Drogenkontrollprogramms (UNDCP) werden

sogar  zwei  Drittel  des  weltweiten  Drogenmarktes  allein durch  Af-

ghanistan beliefert,480 von wo aus die Drogen durch Transitländer wie

Pakistan,  die  Türkei  sowie  gelegentlich  über  Russland  oder  den

zentralasiatischen Raum auf den weltweiten Markt gelangen; auch die

über  5.000  km lange Grenze Afghanistans zum Iran,  Tadschikistan,

Turkmenistan und Usbekistan ist für den Schmuggel günstig.481 Seit der

Niederlage der Taliban und dem damit verbundenen Machtvakuum, die

den Anbau von Schlafmohn aus religiösen Gründen verboten haben,

begannen die Bauern, die ursprünglichen Weizenfelder in  Mohnplan-

tagen umzuwandeln, was einen geschätzten Ertrag an Opium im Jahre

2002 von über 3.700 Tonnen zur Folge hat.482 Aber auch schon zu

Zeiten des Taliban-Regimes stieg die Produktion zur Gewinnung von

Rohopium trotz des Verbotes an, was vor allem daraus zu erklären ist,

dass mit dem Anbau von Schlafmohn ein weitaus höherer Ertrag zu er-

zielen ist als mit dem Anbau von Weizen oder anderen Produkten. Hin-

zu kommt der Umstand, dass sich zu Zeiten des Mohnanbau-Verbotes

noch  ausreichende  Bestände  von  Rohopium  in  den  afghanischen

477 Scott, „Drugs, Oil, and War“, S. 31;
478 UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 166;
479 UNODC (Hrsg.) ,„Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 167;
480 Kulke, „Opium im Schlussverkauf“ in: „Die Welt“ vom 06. November 2001;
481 Quelle: UNDCP (Hrsg.), „Chemical Control, National Policies, Laws,

Voluntary Codes and Related Arrangements in South and Southwest Asia“, S.
70;

482 Scott, „Drugs, Oil, and War“, S. 44;
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Lagern befanden, die nicht unter  dieses Verbot  fielen, und wodurch

sich erklären lässt,  dass kein Einbruch auf dem weltweiten Drogen-

markt zu verzeichnen war.

Historisch  betrachtet,  wird  zwar  schon  seit  einigen  Jahrhunderten

Schlafmohn in Afghanistan angebaut, jedoch ist die Produktion in sol-

chen  Dimensionen  wie  sie  heute  besteht,  ein  Phänomen  der

vergangenen drei Jahrzehnte. Erst in diesem Zeitraum entwickelte sich

Opium zu einem wichtigen  Exportgut für Afghanistan.483 Eine Erklä-

rung findet diese starke Zunahme darin, dass einerseits durch die so-

wjetische Besetzung 1979 und der damit verbundenen Verarmung des

Landes durch Krieg und fehlende Regierung der Anbau und Handel

von Drogen für die Bevölkerung einen Ausweg aus der Armut aufzeig-

te.  Andererseits  wurde  gleichzeitig in Pakistan  als  einem bis dahin

großen  Anbauland von  Schlafmohn die  legale  Produktion  und  der

Handel verboten,  mit der  Folge,  dass sich die Produktion nach Af-

ghanistan verlagerte.484 

Der Anbau und die Verarbeitung der Drogen besteht heutzutage nur in

einigen wenigen Provinzen und Distrikten des Landes, zu denen vor

allem Helmand  (ca.  30.000  Hektar)  im Süden  und  Nangahar  (ca.

20.000 Hektar) im Osten mit über 70 % der Gesamtproduktion gehö-

ren. Des weiteren gelten Uruzgan (ca. 5.000 Hektar), Badakhshan (ca.

8.000 Hektar) und Kandahar (ca. 4.000 Hektar) als traditionelle Opi-

umgebiete,485 die  durch  kleinere  Anbaugebiete  in  Farah  und  Balkh

ergänzt  werden.  Gleichwohl  wäre  der  Anbau  von  Schlafmohn  in

weitaus mehr Provinzen als bisher möglich. Zur Zeit erfolgt die An-

pflanzung in nur circa 70 von 320 Distrikten, von denen 30 nur gering-

fügigen Anbau betreiben.486 Es liegt daher die Vermutung nahe, dass

zukünftig weitere Gebiete mit dem Schlafmohn-Anbau beginnen, wenn

keine Alternativmöglichkeiten geschaffen werden, die es der Bevölke-

rung ermöglichen, auch auf andere Weise eine Existenzgrundlage zu

bilden.

483 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 15;
484 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 16;
485 UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 172;
486 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 21;
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4.1. Sozioökonomische Hintergründe

Bei einer Fläche von 652.225 km² grenzt Afghanistan an Pakistan, den

Iran,  Turkmenistan,  Usbekistan,  Tadschikistan  und  China.  Bedingt

durch  Berglandschaften,  knappen  Wasserressourcen und  Wüstenre-

gionen ist die geographische Beschaffenheit als wenig günstig zu be-

zeichnen. 

Als islamischer Staat mit einer Verfassung von 1964 und bis vor kurz-

em unter der Herrschaft des Taliban-Regimes stehend, wird Afghanis-

tan  seit  2002  von  einer  Übergangsregierung  unter  amerikanischer

Einflussnahme regiert.487 Hauptaufgabe dieser Regierung ist der Auf-

bau des durch die  Nordallianz bei der Bekämpfung der Taliban zer-

störten Landes mit Hilfe der Unterstützung der UN.488

Landesweit leben 27.248.000 Menschen in Afghanistan, von denen sich

ca. 2,0 Mio. Menschen als Flüchtlinge im Iran, 1,5 Mio. in Pakistan

und 11.400 in Indien befinden.489 Nahezu 100 % der Bevölkerung sind

Muslime,  von  denen  84  %  Sunniten,  15  %  Schiiten  und  eine

Minderheit von Ismailiten ausmachen.490 Darüber hinaus bestehen viele

verschiedene Gruppen, Stämme und  Glaubensrichtungen,  die das af-

ghanische Volk gespalten und einen Unfrieden innerhalb einzelner eth-

nischer  Gruppen  haben  aufkommen lassen,  der  sich  in  zahlreichen

Bürgerkriegen wiederspiegelt.491 

Mit einer Lebenserwartung von nur 43 Jahren, einer durchschnittlichen

Säuglingssterblichkeit  von  16,5%  und  einer  Kindersterblichkeit  von

25,7%  (2000)  gehört  Afghanistan  zu  den  am schlechtesten  entwi-

ckelten und ärmsten Ländern der Erde. Eine sehr hohe Analphabeten-

rate von 49% der Männer und sogar 79%492 der Frauen belegt diese

These.

487 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73 ff.;
488 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73 ff.;
489 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73;
490 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73;
491 Heinzle, „Afghanistan – Auferstehen aus Ruinen“, Manuskript vom 1.2.2002;
492 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73;
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Nur 22% der 26.550.000 Einwohner sind in den Städten tätig, 67,3%

leben dagegen vom Landwirtschaftssektor. Hier sind jedoch die zu be-

wirtschaftenden Flächen gering, und die Kultivierung kann nur dann

funktionieren,  wenn  ausreichende  Bewässerung  oder  entsprechende

Bewässerungssysteme zur Verfügung stehen. Das Bewässerungssyste-

me grundsätzlich möglich sind, wir daran deutlich, dass immerhin ca.

95% der Opiumfelder auf diesem Wege mit Wasser versorgt werden.493

Einem Importvolumen von 496 Mio. USD für Nahrungsmittel, Erdöl-

produkte und Konsumgüter aus Singapur Japan und Westeuropa steht

ein Exportvolumen von 125 Mio. USD gegenüber, das aus Nahrungs-

mittel und Früchten für Pakistan, Westeuropa und die USA besteht.

Das durchschnittliche Bruttosozialprodukt  pro Einwohner liegt unter

746 USD und ist damit als weitaus niedriger als in Malaysia und vor

allem China und etwas höher als in Indien anzusiedeln.494

4.2. Der internationale Rahmen der Drogenpolitik
in Afghanistan

Afghanistan gilt zusammen mit Myanmar als die weltweit größten Dro-

genanbau- und produzentenländer. Als europäischer Hauptlieferant für

Heroin ist zunächst festzustellen, dass sich Afghanistan zwar offiziell

der UN Drug Convention von 1988 angeschlossen hat,495 sich praktisch

aber an den internationalen Verträgen zur Kontrolle über die Verfüg-

barkeit von Drogen nicht orientiert.

Die Ignoranz gegenüber den internationalen Verträgen hat zur Folge,

dass Afghanistan  von Seiten der USA der Krieg gegen die Drogen er-

klärt wurde, u.a. mit der Konsequenz, dass wirtschaftliche Sanktionen

verhängt  bzw.  aufrechterhalten werden,  die den ohnehin schwachen

Im- und Exporthandel Afghanistans erschweren. Zu kritisieren ist hier-

bei, dass durch die Streichung finanzieller Unterstützung und der Ver-

ringerung der  Handelsbeziehungen keine Besserung der  drogenpoli-

tischen Situation in Afghanistan zu erwarten ist. Vielmehr wird der Be-

493 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 21;
494 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 73, 74;
495 Quelle: DEA (Hrsg.), „Afghanistan Country Brief“, September 2001;
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völkerung auf diese Weise eine weitere wichtige Perspektive genom-

men, mit der Folge, dass der Drogenanbau und -handel zur einzigen

gesicherten Einnahmequelle werden. Auch liegt die Vermutung nahe,

dass durch diese Sanktionen sogar noch mehr Menschen zum Schlaf-

mohn-Anbau wechseln, wenn mit anderen Produkten kein Geld zu er-

wirtschaften ist.

Eine leichte Besserung trat 2001 ein, als die Taliban das Verbot für den

Mohnanbau zum Zwecke der  Opiumproduktion in Afghanistan aus-

sprachen und daraufhin von Seiten des US-Außenministers Powell be-

reitwillig USD 43 Mio. an finanzieller Unterstützung zugesagt wurden.

Kritikwürdig an der  Haltung der USA ist hierbei nicht zuletzt,  dass

diese  Zusage  erfolgte,  ohne  den  weiterhin bestehenden  Menschen-

rechtsverletzungen und der Unterstützung des Terrorismus Beachtung

zu  schenken.  Weiterhin ist  auffällig, dass  das  Wohl eines einzelnen

Landes wie Afghanistan davon abhängt,  inwieweit von dort  aus den

Forderungen der  Vereinigten Staaten  nachgekommen wird.  Dies ist

insbesondere  deswegen  kritikwürdig,  da  von Seiten der  USA keine

Alternativen zum bisherigen Schlafmohnanbau aufgezeigt werden, son-

dern nur Sanktionen drohen, falls bestehende Forderungen nicht erfüllt

werden. Gerade ein durch jahrzehntelange Kriege und schlechte Land-

schaftsverhältnisse geprägtes  Land  wie  Afghanistan  ist  aus  eigener

Kraft nicht in der Lage, diesen Missstand zu beseitigen. Durch strikte

Forderungen mit erheblichen Konsequenzen bei deren Nichteinhaltung

wird das eigentliche Problem nicht gelöst, vielmehr findet eine weitere

Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und somit auch eine weite-

re Verarmung innerhalb der Bevölkerung statt,  die aller Wahrschein-

lichkeit  nach  andere  illegale  Wege  gehen  wird,  um  überleben  zu

können. Die Erfolgsaussicht, illegale Drogen anhand von rein repressi-

ven Methoden zu vernichten, ist wohl eher als gering einzuschätzen.

Dies wird nicht zuletzt dadurch deutlich, dass auch durch das Verbot

zum Mohnanbau von 2001 zu keiner erkennbaren Knappheit auf dem

weltweiten Heroinmarkt geführt hat.
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Mit Beginn der Terroranschläge vom 11. September 2001 erklärten die

USA Afghanistan erneut  den Krieg.  Durch diesen Krieg gegen den

Terror  wurde der bis zu diesem Zeitpunkt geführte  Drogenkrieg auf

den zweiten Platz verwiesen, da die USA die afghanische Nordallianz

als Allierte in diesem Krieg hinzuzog. Problematisch war bei diesem

Partner  der  Umstand,  dass  viele  der  Anti-Taliban-Anführer  selbst

große  Opiumfelder  besaßen  und  es  aufgrund  dessen  nur  schwer

möglich war,  zusammen mit Nutznießern des weltweiten  Drogenge-

schäftes die Taliban und den Drogenhandel zu bekämpfen.496

In einem im Mai 2003 herausgegebenen Fact Sheet497 werden die von

Seiten der  USA im drogenpolitischen Bereich in Afghanistan aktuell

verfolgten Ziele wie folgt beziffert:

• Reduzierung  der  Schlafmohnanbaugebiete durch  Zurverfügung-

stellen von Alternativmöglichkeiten zur  Sicherung des  Lebensun-

terhaltes,

• Stärkung der afghanischen Exekutive, um auf diesem Wege die Opi-

ummärkte und Händlernetzwerke zu zerstören,

• Stärkung der regionalen Kooperation im Bereich des Drogenverbots

durch die DEA und die UNODC sowie

• Gründung einer Initiative, die mittels verschiedener Programme zur

Nachfragereduzierung bei der afghanischen Bevölkerung führen und

dem Drogenkonsum präventiv vorbeugen soll.

Darüber hinaus ist auf lange Sicht vorgesehen, eine generelle Alterna-

tive  zum  Schlafmohnanbau  zu  entwickeln,  nationale  Drogenkon-

trollinstanzen einzurichten und zu stärken. Hierzu hat das Bureau for

International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) ein USD

60  Millionen-Programm  entwickelt,  wonach  an  finanzieller  Unter-

stützung  USD  24  Mio.  für  besagte  Alternativmöglichkeiten  in  der

Landwirtschaft, USD 26 Mio. zur Stärkung der Polizei, deren Ausrüs-

tung und der Jurisdiktion sowie USD 10 Mio. zur Einrichtung einer

496 Hossli, „Die unheilige Nordallianz“, S. 2;
497 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Counternarcotics and Law

Enforcement Country Program: Afghanistan“, S. 1;
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Einheit zur Drogenbekämpfung, einer weiteren zur Drogenkontrolle in-

nerhalb der afghanischen Regierung sowie zur Unterstützung von Pro-

jekten zur Nachfragereduktion und für Antidrogenkampagnen bereitge-

stellt werden sollen.498

Betrachtet man die verfolgten Ziele, so fällt in erster Linie auf, dass die

amerikanischen Bestrebungen zwar den richtigen Weg weisen und es

auch zu begrüßen ist, dass zur Verfolgung dieser Ziele mithin USD 60

Millionen  bereit  gestellt  werden.  Bei  genauerem  Hinsehen  fällt

allerdings auf, dass bei der Verteilung der Mittel ein erhebliches Un-

gleichgewicht dahingehend besteht, dass mit USD 26 Mio. ein Großteil

des  Geldes  für  rein repressive Maßnahmen vorgesehen ist  und nur

USD  10  Mio.  für  Präventivprogramme bereit  gestellt  werden,  von

denen zudem die  Einheiten zur Drogenbekämpfung und zur Drogen-

kontrolle,  also  ebenfalls repressiv  ausgerichteten  Verwendungszwe-

cken,  bestritten werden müssen. De facto  tendieren demnach die fi-

nanziellen Mittel für notwendige Programme zur harm reduction gegen

Null, was zur Folge hat, dass ein Projekt mit einer einseitigen repressi-

ven Ausrichtung aller Wahrscheinlichkeit nach wenig erfolgsverspre-

chend sein wird. Solange keine Mittel zur vorbeugenden Politik zur

Verfügung stehen, macht es auch keinen großen Sinn, den Landwirten

andere Möglichkeiten zur Erwirtschaftung ihres Lebensunterhaltes auf-

zuzeigen, da diese die Notwendigkeit einer Änderung nicht verstehen

und ständig neue  Schlafmohnfelder von anderer  Seite  hinzukommen

würden. 

Neben den USA führt die iranische Regierung an der Grenze zu Af-

ghanistan ebenfalls einen Drogenkrieg. Durch den Transport des Hero-

ins von Afghanistan aus über den Iran als wichtigstes Transitland kom-

men viele der iranischen Einwohner mit den Drogen in Kontakt und

werden abhängig.  Nach Schätzungen der  UN waren im Jahre 2000

immerhin 2,8 % der Bevölkerung des Irans heroin- oder opiumabhän-

498 Quelle: U.S. Department of State (Hrsg.), „Counternarcotics and Law
Enforcement Country Program: Afghanistan“, S. 2;
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gig. Diesem Drogenkrieg sollen bis zum Jahre 2000 bereits 2.500 Sol-

daten zum Opfer gefallen sein.499

International gewährleisten die Vereinten Nationen derzeit in Koopera-

tion  mit  anderen  Ländern  drogenpolitisch  eher  sekundäre  Unter-

stützung, die sich in humanitäre Soforthilfe, Rehabilitationsmaßnahmen

und der letztendlichen Unterstützung des  Friedensprozesses aufteilen

lässt. Im Rahmen der humanitären Soforthilfe werden Nahrungsmittel

bereitgestellt,  Minen  geräumt  und  Flüchtlings-  und  Rückkehrhilfe

angeboten. Unter den Rehabilitationsmaßnahmen ist die Reparatur und

Verbesserung der ländlichen Infrastruktur,  der  Bau von Schulen und

die qualifizierte Ausbildung von Personal im Gesundheitswesen zu ver-

stehen.500

Von Deutschland aus wurde seit 1980 aufgrund der politischen Unru-

hen keine staatliche Unterstützung mehr im Rahmen der Entwicklungs-

hilfe angeboten. Lediglich durch Hilfseinrichtungen und vom Bundes-

ministerium  für  Wirtschaftliche  Zusammenarbeit  und  Entwicklung

(BMZ)  wurden einige Projekte  zur  Grundversorgung  im  Nahrungs-

mittelbereich mit finanziert.501

4.3. Überblick über die Drogenpolitik
Afghanistans / Zuordnung

Mit dem 1991 verabschiedeten  Law on Combating Drugs sind erste

Anzeichen der Regierung zu vernehmen, wonach sich diese der Dro-

genkontrolle stellt. 

Darüber hinaus wurde ein Minister für Drogenkontrolle eingesetzt und

das „State High Commission for Drug Control“ eingerichtet,  um das

Bestreben zur Kontrolle der Drogen zu untermauern.

Trotz dieser offiziellen Zeichen zur Drogenkontrolle sah die Praxis in

der  Vergangenheit anders aus. Damit beginnend, dass die Zentralre-

gierung landesintern kaum Respekt fand, wirkte sich dieser Mangel vor

499 Quelle: Unsere Zeit – Zeitung der DKP (Hrsg.), „Afghanistan – Heroinküche
der Welt“;

500 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 11;
501 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 11;
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allem auf die Betreiber der Opiumfelder aus, die den Anbau und den

Vertrieb unbeachtet  der angedrohten Strafmaße weiter betrieben und

sogar  noch ausweiteten.  Hinzu kommt,  dass anderweitige politische

Zwänge geduldet werden mussten und der konsequenten Umsetzung

der Gesetze im Wege standen.502

Zum Drogengebrauch innerhalb der afghanischen Bevölkerung gibt es

bis dato kaum Studien. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass ge-

rade in den Gebieten, in denen der Anbau stattfindet, ein Großteil der

dortigen Bevölkerung Opium auch selbst konsumiert. So besteht bei-

spielsweise eine Schätzung, nach der 40 % der Männer in diesen Ge-

meinden selbst abhängig sind.503

Für einen verbreiteten Konsum sprechen darüber hinaus folgende Indi-

katoren:

• Die  Menschen  (vor  allem  junge)  besitzen  aufgrund  fehlender

Schulbildung und entsprechender Arbeitsplätze keinerlei Zukunfts-

perspektiven. Darüber hinaus gibt es in einem armen Land wie Af-

ghanistan  keine  Freizeiteinrichtungen  oder  anderweitige  Unter-

stützung gleich welcher Art, so dass für viele die Flucht in die Dro-

genwelt die einzige Alternative darstellt.

• Aufgrund  der  sehr  leichten  Verfügbarkeit  der  Drogen  ist

anzunehmen, dass viele Menschen aufgrund der Perspektivlosigkeit

Drogen konsumieren und abhängig werden.

• Viele der afghanischen Flüchtlinge sind drogenabhängig. Bei ihrer

Rückkehr  ist  davon  auszugehen,  dass  aufgrund  fehlender  medi-

zinischer Einrichtungen und fortdauernder Armut die Sucht fortbe-

steht.

• Menschen, die erst  einmal abhängig geworden sind, haben kaum

eine Möglichkeit, von den Drogen wieder entwöhnt zu werden, da

es hierfür keine entsprechenden sozialen Einrichtungen gibt. 

502 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 49;
503 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 24;
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• Letztendlich werden aufgrund der immer größer werdenden Konsu-

mentengruppe Drogen gesellschaftsfähig, mit der  Folge,  dass der

Konsum als durchaus normal angesehen wird und zum täglichen

Leben gehört. Hierdurch werden immer mehr Menschen abhängig.

Betrachtet  man die vorgenannten Aspekte,  so  fällt  auf,  dass in Af-

ghanistan die Voraussetzungen gegeben sind, um einen weit verbreite-

ten und durchaus steigenden Drogenkonsum innerhalb der  Bevölke-

rung anzunehmen. Es liegen von den örtlichen und sozioökonomischen

Gegebenheiten  ähnliche  Zustände  vor  wie  im  lateinamerikanischen

Raum, wo ebenfalls eine weit verbreitete Armut besteht und ein Groß-

teil  der  Bevölkerung  vom  Geschäft  mit  den  Drogen  lebt.  Auch

traditioneller  Konsum  konnte  dort  in  vielen  Bereichen  festgestellt

werden.

Der entscheidende Unterschied zu Afghanistan liegt jedoch darin, dass

die Landschaft in Bolivien, Kolumbien und Peru durchaus fruchtbar ist

und  auch  die  durchschnittlichen  Werte  wie  Lebenserwartung,  An-

alphabetenrate und Kindersterblichkeit weitaus höher liegen. Es besteht

demnach im Vergleich eine bessere Lebensqualität,  die aufgrund von

anderen Wirtschaftszweigen und Industrie- und Tourismussektor von

sich aus schon andere Alternativen als den Drogenanbau bietet. Auch

die Tatsache, dass zwar in den lateinamerikanischen Ländern politische

Unruhen bestehen, reicht nicht aus, um die gleiche Ausgangsbasis wie

Afghanistan zu besitzen. Afghanistan wurde durch die vielen Kriege in-

frastrukturell weitgehend zerstört,  in Lateinamerika ist die Infrastruk-

tur weitgehend erhalten geblieben. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Einwohner Bolivi-

ens, Kolumbiens und Perus bei weitem nicht unter einer vergleichbaren

Perspektivlosigkeit zu leiden haben wie die Bürger Afghanistans.

Neben  der  legislativen  Seite  sind  trotz  dieser  relativ  ungenauen

Angaben in Afghanistan seit 1989 Ansätze von Strategien zur Drogen-

kontrolle zu erkennen. Die Projekte finden in der Regel internationale

Unterstützung und werden in diesem Rahmen umfassend diskutiert,
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kommen jedoch in der Praxis oftmals nicht zur konkreten Anwendung.

Im folgenden sollen daher zum einen das Law on Combating Drugs un-

tersucht  und zum anderen  die bisherigen drogenpolitischen Ansätze

aufgezeigt und zu diesen Stellung genommen werden.

Das Law on Combating Drugs von 1991

Inhalt  des Gesetzes  zur  Bekämpfung von Drogen ist  vor  allem das

generelle  Verbot  von  Rauschdrogen  und  das  des  Drogenhandels.

Strukturell findet eine Unterteilung in sieben Kapitel mit insgesamt 57

Artikeln statt,  die wie folgt gegliedert sind: Nach einem einleitenden

ersten  Kapitel  behandelt  Kapitel  zwei  das  Verbot  des  Anbaus  von

Schlafmohn und Cannabis. Hiernach werden gem. Art.  6 der Anbau,

abhängig von Menge und Qualität, mit einem kurzzeitigen Gefängnis-

aufenthalt, einer Geldstrafe oder mit beidem bestraft  (Abs. I) sowie

darüber hinaus die Anpflanzungen zerstört  (Abs. II). Artikel 8 besagt

ferner, dass mit Hilfe staatlicher Unterstützung dem Anbau von Schlaf-

mohn  und  Cannabis  im  Vorfeld entgegengewirkt  werden  und  das

Landwirtschaftsministerium vor allem kleineren drogenanbauenden Be-

trieben Anreize bieten soll, falls diese den Anbau einstellen würden

(Art.  10). So sollen für diesen Fall entsprechende landwirtschaftliche

Ausrüstungen, Dünger und Chemikalien bereitgestellt und den Bauern

bei der Vermarktung des Getreides geholfen werden. Kapitel drei geht

auf den Handel und Schmuggel mit Drogen ein, der grundsätzlich ver-

boten ist und dem die Produktion, der Besitz, der Im- und Export und

Transport gleichzustellen ist (Art. 12). Die Strafmaße für den Schmug-

gel von Opium liegen bei einer kurzfristigen Gefängnisstrafe, falls die

Menge 50 Gramm nicht übersteigt. Bei Mengen zwischen 50 Gramm

und einem Kilo soll diese Strafe mittellang und zwischen einem bis 10

Kilo lang,  d.h. bis zu sieben Jahren, sein (Art. 20). Nach Art. 21 be-

tragen die Strafmaße genauso viel, wenn es sich nicht um Schmuggel

von Opium,  sondern  von  Cannabis handelt.  Lebenslange  Haftstrafe

wird  nur  dann  verhängt,  wenn  mehr  als  ein  Kilo  chemischer  Ab-

leitungen von Drogen geschmuggelt werden (Art. 22), professioneller
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Schmuggel im Rahmen eines Netzwerkes betrieben wird (Art. 34), Re-

gierungsbeamte in diesen verwickelt sind (Art. 35) oder wenn Drogen-

schmuggler bewaffneten  Widerstand  gegen  die  Staatsgewalt  leisten

(Art. 25 Abs. I). Wird hierbei ein Polizist getötet, so ist die Todesstrafe

zu verhängen (Art. 25 Abs. II). 

Kapitel  vier  befasst  sich  mit  dem Gebrauch  von  Drogen,  welcher

grundsätzlich verboten ist (Art.  37). Handelt es sich bei diesem Tat-

bestand nur um gelegentlichen Konsum, reicht das Strafmaß nach Art.

38  von einer Geldstrafe bis zu einem kürzeren Gefängnisaufenthalt,

wohingegen die Anstiftung zum Gebrauch von Drogen entsprechend

härter sanktioniert wird (Art. 38 ff.). Ein schadensbegrenzender Teil ist

in Kapitel fünf zu erkennen, der sich mit vorbeugenden Anordnungen

und der Behandlung Drogenabhängiger befasst. So sieht beispielsweise

Art.  44  vor,  anstatt  eines  Gefängnisaufenthaltes bei  Drogenkonsu-

menten einen Klinikaufenthalt anzuordnen, der jedoch zwei Jahre nicht

überschreiten darf.  Kapitel sechs beinhaltet  die Verantwortlichkeiten

der  Ministerien und generelle Verwaltungsvorschriften. Hiernach hat

der  Gesundheitsminister  dafür  Sorge  zu  tragen,  dass  ausreichende

Therapiezentren für  Drogenabhängige zur Verfügen stehen (Art. 50).

In  Kapitel sieben werden schließlich vermischte  abschließende Vor-

schriften angeführt. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Strafmaße von

Geldbußen, Anordnungen zur Behandlung der Sucht bis hin zu kurz-

fristigen Gefängnisstrafen reichen, wenn es sich bei dem Delikt um den

reinen Konsum oder  Anbau von Drogen  handelt.  Beim Handel mit

geringen Mengen von Opium und Cannabis wird zwischen einigen Mo-

naten bis zu lebenslanger Haft differenziert; letzteres soll beispielsweise

dann Anwendung finden, wenn Handel mit mehr als einem Kilogramm

Heroin betrieben wird oder  eine Anleitung zum Gebrauch erfolgt.504

Anders als z.B. in Malaysia besteht die Möglichkeit der Sanktion der

Todesstrafe nicht für unmittelbar mit dem Drogenkonsum zusammen-

504 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 49;
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hängende  Delikte,  sondern  erst  dann,  wenn bei  einem bewaffneten

Widerstand ein Polizist getötet wird.

Auch wenn das  Law on Combating Drugs auf den ersten Blick nicht

ganz so extrem wirkt wie die chinesische oder malaysische Drogenge-

setzgebung, lassen sich auch in diesem Gesetz Widersprüche erkennen

und bestehen diverse  Regelungslücken. Abgesehen davon,  dass zum

Beispiel keine  Höhe  der  maximalen Strafmaße  für  den  abhängigen

Konsum definiert ist,  existiert  keine Erläuterung zu der erwartenden

Länge einer kurzen, mittellangen oder langen Gefängnisstrafe, wodurch

eine  willkürliche Verfahrensweise  gefördert  wird.  Auch  sollen sich

Drogenbauern zwar an anderen Erwerbsmöglichkeiten orientieren, je-

doch ist in der  Praxis keine staatliche Unterstützung bzw. das Auf-

zeigen einer entsprechenden Alternative zu erwarten. Dieses trifft auch

auf die Zurverfügungstellung von ausreichenden  Therapieplätzen ge-

mäß Art.  50 zu,  welche ebenfalls nicht gewährleistet  ist.  In diesem

Rahmen ist die maximale zeitliche Begrenzung einer Therapie auf zwei

Jahre anzuzweifeln, da ein so strikter Rahmen den Erfolg jeder Thera-

pie in Frage stellt. Weiterhin ist anzumerken, dass für den Schmuggel

von Cannabis und Opium exakt gleich hohe Strafmaße bestehen, ohne

zwischen den  Gefährlichkeitsgraden der  beiden Substanzen zu diffe-

renzieren. Diese repressiven Tendenzen lassen Ähnlichkeiten zu den

Gesetzen  anderer  asiatischer  Länder  erkennen,  deren  Politik jedoch

ebenso  wenig Erfolge  verzeichnen kann,  wie die Drogenpolitik Af-

ghanistans. Nicht zuletzt ist schließlich anzuführen, dass ein Gesetz nur

dann sinnhaftig sein kann, wenn dieses auch angewandt  und befolgt

wird.  Dies ist  gerade  in der  jetzigen politischen Lage  Afghanistans

mehr als fraglich, was vor allem an der wieder steigenden Opiumpro-

duktion zu erkennnen ist.

Das „Drug Control and Rural Rehabilitation“ Projekt der
UNDCP (AFG/89/580)

Das  von  1989  bis  1996  durchgeführte  Drug  Control  and  Rural

Rehabilitation-Projekt war auf internationale Spenden angewiesen, die
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sich auf US USD 8 Millionen für einen Zeitraum von sieben Jahren

beliefen, und wurde von freiwilligen nichtstaatlichen Hilfseinrichtungen

durchgeführt. Ziel war, vor allem in den Provinzen Nangarhar und Ku-

nar den Anbau von Schlafmohn zu reduzieren und innerhalb der Ge-

meinden Aufklärung und Prävention zu betreiben. Die Zentralregierung

stellte  keinerlei Bemühungen an,  bei dem Projekt  mitzuwirken,  ob-

gleich sie über dessen Verlauf informiert wurde.505

Im einzelnen wurden zum Zweck der  Schlafmohn-Reduzierung Be-

wässerungskanäle geschaffen, Obstbäume als Anbaualternative verteilt,

die Straßen für den Transport der landwirtschaftlichen Erträge ausge-

baut und Schulungen zur Bienenhaltung angeboten.

Im präventiven Bereich wurden Lehrer und  Gesundheitspersonal ge-

schult,  Aufklärungskurse in  den  Gemeinden  angeboten,  Frauen  in

Flüchtlingslagern über Drogen unterrichtet  und eine Grundschule zur

Verbesserung der allgemeinen schulischen Ausbildung geschaffen.506

Im Ergebnis ist es durch dieses Projekt gelungen, die Bevölkerung und

entsprechende Behörden jedenfalls teilweise für das Drogenproblem zu

sensibilisieren. Auch wenn in einigen Gebieten eine vermehrte Produk-

tion von Lebensmitteln festgestellt wurde, konnte eine insgesamt mess-

bare  Verringerung  des  Anbaus  von  Schlafmohn  nicht  registriert

werden.

Betrachtet man dieses Projekt, lässt sich zunächst feststellen, dass die

Ansätze in die richtige Richtung weisen: Es werden Alternativen zum

Drogenanbau aufgezeigt, die Infrastruktur verbessert und Aufklärungs-

kampagnen durchgeführt.

Dadurch,  dass  die  Zentralregierung  diesem Projekt  aber  in  keiner

Weise Beachtung schenkt bzw. dieses unterstützt,  wird deutlich, wel-

chen  politischen  Stellenwert  die  Drogenkontrolle  in  Afghanistan

besitzt. Gerade für eine derartige Umstrukturierung in der Gesellschaft

ist es unerlässlich, dass von Staatswegen effektive Hilfestellung geleis-

tet wird oder idealerweise die Initiative generell von dieser Seite aus-

505 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 49 ff.;
506 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 51;
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geht. Auf diese Weise wäre es unter anderem möglich, direkte Aufklä-

rung schon in den Grundschulen zu betreiben.

Der geringe offizielle Stellenwert wird dadurch untermauert, dass sich

dieses Projekt ausschließlich von international bereit gestellten Mitteln

und Spenden finanzierte, die mit insgesamt USD 8 Mio. für den ge-

samten Zeitraum und für hunderttausende von zu erreichenden Per-

sonen viel zu  niedrig angesetzt  wurden.  So  wird  im Vergleich mit

dieser Summe in Thailand eine Personenzahl von 20.000 und in Pakis-

tan von 50.000 Menschen erreicht.507

Andere Projekte

Neben dem  Drug Control  and Rural  Rehabilitation-Projekt  wurden

noch einige weitere Projekte angeschoben, die aber in ähnlicher Weise

erfolglos blieben wie das Pilotprojekt.  Mit der  sogenannten „Poppy

Clause“ sollte innerhalb aller UN-Projekte sichergestellt werden, dass

durch freiwillige Organisationen vor Ort der Anbau, Handel und Kon-

sum von Drogen zu reduzieren sind und falls dieses nicht geschehe, die

Hilfe für das entsprechende Gebiet eingestellt werden sollte. Die „Pop-

py Clause“ scheiterte  letztendlich jedoch daran,  dass die freiwilligen

Organisationen aufgrund der nur sporadischen Überwachung gar nicht

in der Lage waren, eine konkrete Beurteilung abzugeben oder gar auf

die Einhaltung der Klausel zu drängen, was zur Folge hatte, dass die

„Poppy  Clause“  zwar  in  der  Beschreibung  der  Projekte  formell

beinhaltet war, aber in der Praxis nicht zum Tragen kam.508

Mit  dem UNDCP-Projekt  Monitoring  of  Opium Cultivation  in  Af-

ghanistan (AFG/94/873) von 1994 wurden erstmals die Ausmaße der

Opiumproduktion von Seiten der UNDCP veröffentlicht, wonach im

Vergleich der bis dato  von den USA herausgegebenen Einschätzung

ein weitaus größeres Ausmaß zu Tage kam als bisher angenommen.

Auch wurde deutlich, dass Kooperationspartner der USA bei Friedens-

missionen gleichzeitig bedeutende Positionen im Opiumgeschäft inne-

507 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 52;
508 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 52, 53;
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hatten. Im Ergebnis wurde deutlich, dass mit den bisher bereit gestell-

ten Mitteln und den bis dahin entwickelten Strategien das Drogenpro-

blem Afghanistans nicht zu lösen war.509

Darüber  hinaus wurden von Seiten der  USA und der  Europäischen

Kommission mehrere kleinere Projekte finanziert, die von nichtstaatli-

chen freiwilligen Einrichtungen durchgeführt wurden. Hinzu kommen

außerdem Abkommen wie das  Iran-Pakistan-UNDCP-Kooperations-

abkommen von 1994 und die Economic Cooperation Organisation seit

1992, wonach in Zusammenarbeit mit dem UNDCP  Drogenkontroll-

maßnahmen eingerichtet  werden sollten, die in der Praxis aber nicht

konkret stattgefunden haben.510

Anhand der dargestellten Gegebenheiten und der entsprechenden An-

sätze zur Lösung der Drogensituation in Afghanistan kann zusammen-

fassend festgehalten werden,  dass es sich bei diesem Land um eine

weitaus  größere  Problematik  handelt  als  bisher  angenommen.  Dies

resultiert  vor  allem daraus,  dass Afghanistan außer  dem Handel mit

Opiaten und der Angewiesenheit auf internationale Spenden keine wei-

teren Einnahmequellen besitzt. 

Diese Abhängigkeit wird von Weltmächten wie den USA ausgenutzt,

indem sie innerhalb ihres Drogenkrieges Forderungen auferlegen, bei

deren Nichteinhaltung wirtschaftliche Sanktionen drohen, die das Land

noch weiter in die ohnehin schon bestehende Armut treiben würden.

Anstelle einer repressiven Drogenpolitik wäre es sinnvoller, die vor-

handenen Probleme auf andere Weise zu lösen. So kann nach Ansicht

der  Verfasserin  eine  allgemeine Verbesserung  nur  dadurch  erreicht

werden, dass weltweit,  zumindest jedoch in den Verbraucherländern,

eine schadensminimierende Politik in Anlehnung an das  Modell der

Drogenpolitik  der  Niederlande  betrieben  wird,  um  die  weltweite

Nachfrage insgesamt zu reduzieren. 

Die innerhalb Afghanistans bereits vorgenommenen strategischen An-

sätze scheitern an grundlegenden Punkten wie der staatlichen Unter-

509 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 53;
510 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 54;
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stützung, dem (noch nicht vorhandenen) Verständnis innerhalb der Be-

völkerung,  der  Konsequenz  an  der  Umsetzung  und  bei weitem zu

geringfügigen finanziellen Mitteln. Um überhaupt Erfolge zu erreichen,

ist es daher unerlässlich, die afghanische Regierung zu verpflichten, bei

Projekten entsprechend zu unterstützen und bei diesen mitzuwirken.

Gleichzeitig müssten finanzielle Mittel wenigstens in dem Maße bereit

gestellt werden, dass überhaupt die Möglichkeit einer Erfolgsaussicht

besteht.  Erst  wenn diese grundlegenden Voraussetzungen vorliegen,

macht es überhaupt Sinn, in einem zweiten Schritt auf die Bevölkerung

zuzugehen und dort Präventiv- und Alternativmaßnahmen aufzuzeigen

und gegebenenfalls deren Einhaltung konsequent zu kontrollieren und

darauf zu achten, dass die Gelder nicht letztendlich für den Anbau von

Opium verwendet  werden.  Gleichzeitig  müssten  die  ehrenamtlichen

Helfer von staatlicher Seite ebenfalls Unterstützung finden und entspre-

chend qualifiziert ausgebildet werden. Erst bei Vorlage dieser Grund-

voraussetzungen versprechen Projekte zur Kontrolle und Reduzierung

von Drogen eine gewisse Aussicht auf Erfolg.

Betrachtet man die afghanische Drogenpolitik unter den entwickelten

Kriterien,  die  auf  Schadensbegrenzung  bzw.  Repression  hindeuten,

lässt sich zunächst für den Bereich der Schadensbegrenzung festhalten,

dass insgesamt nur ein sehr geringer Teil der zur Verfügung gestellten

ausländischen  Gelder  in  Aufklärungsmechanismen oder Hilfsein-

richtungen investiert werden, obwohl das  Law on Combating Drugs

explizit in Art. 50 vorgibt, statt  eines Gefängnisaufenthaltes bei Dro-

gendelikten alternativ eine Therapie absolvieren zu können. Aufgrund

nicht vorhandener Einrichtungen, nicht zuletzt bedingt durch fehlende

oder  Übergangsregierungen,  wird  dieser  gesetzlichen  Auflage  auch

wegen anderer zu lösender Probleme eine allenfalls sehr geringe Be-

deutung zugemessen. Ferner existieren nicht einmal Studien darüber,

wie weit der Drogenkonsum innerhalb der Bevölkerung verbreitet ist,

so dass zunächst der tatsächliche Bedarf an entsprechenden Einrich-

tungen eruiert  werden  müsste.  Auch  hinsichtlich der  Vergabe  von

Spritzbestecken ist keine entsprechendes Angebot festzustellen.
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Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei  Drogendelikten einzugehen. So  sind diese

zwar auch relativ hoch einzustufen und darüber hinaus insofern nicht

ausgereift, als dass der Schmuggel von Cannabis dem Schmuggel von

Opium gleich kommt, jedoch wird hier im Regelfall (außer bei der Tö-

tung  eines  Polizeibeamten)  nicht  die  Sanktion  der  Todesstrafe

verhängt. Ferner bestehen die Gesetze zwar in der Theorie, werden je-

doch in der Praxis kaum angewandt, da der Drogenhandel- und Anbau

die  einzige  relativ  gesicherte  Einnahmequelle der  Bevölkerung  dar-

stellt.  Diese Situation wiederholt  sich im Merkmal der  Ausstattung

des Polizeiapparates, wo der Drogenkrieg nahezu ausnahmslos durch

die  USA  geführt  wird  und  durch  deren  Militär  höchstens  die

einheimischen Polizisten angeleitet werden, wenn es darum geht, Dro-

gen zu kontrollieren und zu bekämpfen. Im Bereich des Merkmals der

sozialen Ausgrenzung von Drogenkonsumenten ist schließlich anzu-

merken, dass der normale Konsum Bestandteil des gesellschaftlichen

Lebens ist. Für den Fall des Missbrauchs ist anzunehmen, dass einer-

seits aufgrund von Tradition und Religion Halt durch die Familien ge-

währt  und andererseits aufgrund der extrem armen Verhältnisse eine

weitere Verschlechterung der sozialen Situation ohnehin kaum möglich

sein wird.

Fasst man diese Ergebnisse zusammen, lässt sich für Afghanistan als

einem der ärmsten Länder der Erde festhalten, dass zwar keinerlei Ak-

tivitäten  zur  Schadensbegrenzung  aufgrund  von  vorherrschenden

dringlicheren Nöten und Sorgen, wie dem puren Überleben, existieren,

dagegen aber auch die Merkmale für eine repressive Drogenpolitik als

nicht voll erfüllt anzusehen sind. So  können gerade aufgrund dieser

schlechten Verhältnisse des Landes die Gesetze nicht entsprechend um-

gesetzt werden, und der Familienzusammenhalt ist deutlich stärker aus-

geprägt  als in  Wohlstandsländern,  in denen auf familiärer Basis nur

noch selten gut  ausgeprägte  soziale Netze  zu finden sind.  Dadurch,

dass allerdings die Vereinigten Staaten Afghanistan bei dem Drogen-
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krieg „unterstützen“, ist es eine Frage der Zeit, bis sich diese Zustände

ändern werden.

4.4. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Im Vergleich zu Deutschland ist für die Drogenpolitik Afghanistans

vor  allem bezeichnend,  dass  Deutschland zu  den reichsten und Af-

ghanistan zu den ärmsten Ländern der Erde gehört. Allein hieraus lässt

sich bereits ableiten, dass innerhalb der beiden Länder konträre Ziele

verfolgt werden, die sich als Konsequenz in der praktizierten Drogen-

politik widerspiegeln. In einem Land wie Afghanistan liegen die poli-

tischen Interessenschwerpunkte zunächst einmal darin, Frieden herzu-

stellen und Unruhen zu vermeiden sowie der verarmten Bevölkerung

eine Existenzgrundlage zu schaffen. Hinzu kommt der Umstand, dass

bisher ein Großteil der Bevölkerung vom Anbau, der Produktion und

dem Vertrieb von Drogen gelebt hat und diesbezüglich kein Unrechts-

bewusstsein empfindet. Es wäre demzufolge notwendig, die Bevölke-

rung von Grund auf über die Drogen und den Konsum aufzuklären so-

wie entsprechende Alternativen zur bisherigen gewohnten Lebensweise

aufzuzeigen. 

Hinsichtlich des  Drogenkonsums innerhalb der  Bevölkerung  ist  die

Quote der Abhängigen jedenfalls in den Anbaugebieten Afghanistans

aller Wahrscheinlichkeit nach deutlich höher als in Deutschland. Es ist

jedoch zu vermuten, dass der Konsum dort nicht die gleichen schädli-

chen Auswirkungen hat wie hier. Dadurch, dass vor allem die Personen

des  landwirtschaftlichen  Sektors  ihr  eigens  angebautes  Opium

benutzen, fallen die in Deutschland üblichen und oftmals sehr gesund-

heitsschädlichen Beimengungen weg. Auch ist davon auszugehen, dass

in Afghanistan der Beschaffungskriminalität nicht in dem Maße nach-

gegangen werden muss wie in unserem Land. Ebenfalls könnten die

Verelendungstendenzen geringer ausfallen, da zum einen der Halt in-

nerhalb der Familie traditionell und religiös bedingt bestehen bleibt und

somit  die Unterkunft  und Versorgung nicht  entzogen werden.  Zum

anderen sind die Menschen dort generell so verarmt, dass eine weitere
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Verschlechterung kaum möglich ist; der „optische“ Unterschied zwi-

schen Nicht-Abhängigen und Abhängigen wäre demzufolge nicht so

deutlich wie in reicheren Ländern. Zuletzt  ist schließlich davon aus-

zugehen,  dass  sich aufgrund  des  nun über  mehrere  Jahrzehnte  be-

triebenen Anbaus ein traditionell entwickelter Konsum gebildet hat, mit

der Konsequenz, dass die Konsumenten nicht wie in Deutschland als

Drogenabhängige klassifiziert und verachtet  bzw. vom gesellschaftli-

chen Leben ausgeschlossen werden,  sondern dass der  Konsum viel-

mehr ein Bestandteil des gesellschaftlichen Beisammenseins darstellt.

Gleichwohl wäre es wünschenswert, wenn in Afghanistan gerade auf-

grund dieses selbstverständlichen Gebrauchs Aufklärung über den si-

cheren Umgang – vor allem auch in Bezug auf Übertragung des HI-Vi-

ruses – und die Wirkung und Gesundheitsbeeinträchtigungen geleistet

werden  würde.  Nur  wenn eine  solche  Bewusstseinserweiterung in-

nerhalb der Bevölkerung stattfinden würde, könnten diese auch verant-

wortungsbewusst mit Drogen umgehen.

4.5. Zusammenfassung

Im asiatischen Raum findet man eine zu den westlichen Ländern durch-

aus  konträre  Ausgangsbasis  für  die  Durchführung  bzw.  Einführung

einer  effektiven Drogenpolitik vor.  So  ist  für  diese Länder  generell

festzustellen, dass der Drogenanbau auch für ärmste Verhältnisse nicht

zu Wohlstand gleich welcher Art führt. So sind gerade die Drogenbau-

ern diejenigen, die am Drogengeschäft mit nur einem Prozent des End-

verbraucherpreises am wenigsten erwirtschaften.511 Auch wird durch

die  steigende  Opiumproduktion  das  Aufflammen von  inneren  poli-

tischen Unruhen bis hin zu Bürgerkriegen geschürt, was wiederum die

Drosselung des Wirtschaftswachstums und Reduzierung des Lebens-

standards Folge hat.512

Vor allem in Afghanistan muss demzufolge zunächst daran gearbeitet

werden,  dass  die  Bevölkerung  gesicherte  Grundbedürfnisse,  wie

511 Quelle: Weser Kurier vom 26.02.2003 (Hrsg.): „Kaum Profite von Drogen“;
512 Quelle: Weser Kurier vom 26.02.2003 (Hrsg.): „Kaum Profite von Drogen“;
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Schulbildung,  Nahrung,  medizinische  Versorgung  und  Arbeitsplätze

vorfindet.  Um diese zu  erreichen,  ist  es  zunächst  erforderlich,  eine

funktionierende Regierung zu bilden, der es gelingt, die verschiedenen

landesinternen Konflikte zu lösen. Ebenfalls wäre eine Wahrung der

Menschenrechte unerlässlich, nach denen Frauen gleichberechtigt am

öffentlichen Leben teilnehmen dürfen.

Solange  der  Staat  außer  dem Opiumhandel kaum eine andere  Ein-

nahmequelle besitzt, wird anhand dieser ökonomischen Realitäten eine

Lösung der  Drogenproblematik nur  schwer  möglich sein.  Dadurch,

dass allerdings der Opiumanbau in nur wenigen Provinzen Afghanistans

betrieben wird,  besteht  eine  gewisse  Hoffnung,  dass  die  Landwirte

dieser Regionen durch andere Ansaatmöglichkeiten umerzogen werden

und ihren Lebensunterhalt auf legitime Art bestreiten können. Hierzu

ist  die internationale Hilfestellung unerlässlich, die neben finanzieller

Unterstützung vor allem den internationalen Handel unterbinden und

gleichzeitig Alternativangebote unterbreiten müsste.

In einem zweiten Schritt wäre es somit notwendig, gezielte Entwick-

lungshilfe einerseits dort  anzubieten, wo Mohnanbau betrieben wird,

um der  dortigen  Bevölkerung  gewinnbringende  Alternativen  aufzu-

zeigen. Hier wäre beispielsweise ein gesichertes Bewässerungssystem

unerlässlich. Andererseits wäre es ebenso notwendig, in den Gegenden,

wo die Existenzgrundlage nicht durch den Anbau von Drogen gesichert

wird,  diesem potentiellen Wandel präventiv entgegenzuwirken, indem

auch hier eine gewinnbringendere Gestaltung des  Ackerbaus in Be-

tracht  gezogen werden müsste.  Dass eine Spezialisierung auf andere

landwirtschaftliche Produkte grundsätzlich möglich ist, wird durch die

angeschafften Bewässerungssysteme für die Mohnplantagen deutlich.

So wird der  Anbau sogar  mir erheblichem  Mittelaufwand,  wie dem

großzügigen Düngen der Felder und der Bewirtschaftung mit  Acker-

vieh und technischen Gerätschaften,  betrieben, was hohe Erträge  an

Rohopium zur Folge hat.  Diese sind im Vergleich  bei getrocknetem
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Rohopium mit 39,6 kg/ha z. B. deutlich höher als in Pakistan bei 28

kg/ha und in Südostasien mit nur 4 – 15 kg/ha.513

Gleichzeitig  müsste  präventiv  über  den  Drogengebrauch  und  seine

Risiken umfassend und landesweit aufgeklärt werden und parallel für

eine entsprechende Ausbildung der  Polizei gesorgt  werden,  um auf

diese Weise unter anderem die Einhaltung der Gesetze gewährleisten

zu können. Würden die vorgenannten Ansätze sowohl von Seiten der

afghanischen Regierung als auch international entsprechend angenom-

men und verfolgt werden, bestünde aller Wahrscheinlichkeit nach eine

Erfolgsaussicht für die jetzige Drogensituation Afghanistans.

5. The Asian Harm Reduction Network
(AHRN)

Beachtlich ist eine Entwicklung der  asiatischen Länder dahingehend,

dass die Regierungen dieser Staaten durch das Wachsen der Drogen-

problematik immer mehr bestimmte politische Richtungen zulassen, in

denen  der  schadensmindernde Aspekt  der  harm  reduction im

Vordergrund  steht.  Hiernach  werden  unter  anderem Drogenkonsu-

menten  als  Kranke  eingestuft  und  in  entsprechenden  Einrichtungen

therapiert sowie erst kürzlich ein Methadonprogramm für Heroinkon-

sumenten eingerichtet, um die Ausbreitung von HIV und Hepatitis zu

reduzieren.514

Im folgenden soll eine der Einrichtungen, das Asian Harm Reduction

Network (AHRN), vorgestellt werden, die Ziele der harm reduction in

Asien intensiv verfolgen und einen alternativen drogenpolitischen Weg

zu dem aufzeigen, der bisher in der Praxis verfolgt wurde. Zu prüfen ist

daher, um welche Ziele es sich hierbei handelt und wie diese umgesetzt

werden. 

513 Seger, „Strategievorschlag: Drogen & Entwicklung in Afghanistan“, S. 21;
514 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world –

China“; 
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Das AHRN hat in einem kürzlich vorgestellten Papier515 in Aussicht ge-

stellt,  eine Bestandsaufnahme des  Drogengebrauchs  in Südost-  und

Ostasien durchzuführen und diese im Zusammenhang mit HIV näher zu

untersuchen. Unter anderem bezieht sich diese Untersuchung auf Chi-

na, Indonesien, Japan, Myanmar, Malaysia, Singapur, Thailand und die

Philippinen.  Hierzu  wurde  vom  UNAIDS Asia-Pacific  Intercountry

Team (UNAIDS/APICT) eine spezielle Task Force eingerichtet, in der

Vertreter  aus  verschiedenen Regionen die  jeweiligen  Prioritäten er-

arbeiten und Strategien, Richtlinien und ein gemeinsames Politik- und

Maßnahmenpaket  entwickeln  sollen.  Sinn  und  Zweck  ist  die

Beschleunigung  der  Bemühungen,  Drogengebrauch  und  Gefahr  der

HIV-Infizierung nach ländlichen, regionalen und überregionalen Krite-

rien zu unterscheiden und auf diese Weise ein speziell für die Region

entwickeltes Maßnahmenpaket  zu erstellen. Hierzu wird zunächst  in

den einzelnen Gebieten der Drogenkonsum und die HIV-Rate ermittelt,

dann der Blick auf die dort angewandte Politik und die Weise, wie mit

dem Drogenproblem umgegangen wird, gerichtet und schließlich eine

Bestandsaufnahme  durchgeführt,  welche  Literatur  und  Aufklärungs-

broschüren jeweils  vorhanden  sind.  Unter  Zugrundelegung  dieser

Ergebnisse sollen Erkenntnisse gewonnen und analysiert werden, um

herauszufinden, welche politischen Maßnahmen sinnvoll und welche

Programme zum Drogengebrauch und zur  Aufklärung über HIV er-

folgsversprechend wären. 

Bei kritischer Betrachtung ist es auf der einen Seite sicherlich als posi-

tiv einzuschätzen, dass gerade im durch eine repressive Drogenpolitik

gekennzeichneten asiatischen Raum ein Schritt in die Richtung der be-

darfsorientierten Drogenpolitik unternommen wird und die Erkenntnis

heranwächst, dass jedes der untersuchten Länder eigene Besonderhei-

ten aufweist,  die es bei einer  sinnhaften Vorgehensweise zu berück-

sichtigen gilt. 

515 Quelle: The Asian Harm Reduction Network (Hrsg.), „Terms of Reference:
Situation Assessment of Drug Use in South East and East Asia, in the context
of HIV Vulnerability“;
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Auf der anderen Seite erscheint es fraglich, ob die vorgenommene Aus-

wertung  einen  repräsentativen  Charakter  aufweisen  wird,  da  an-

scheinend versucht  wird,  die drogenpolitischen Problematiken vieler

asiatischer Länder mit ihren jeweiligen Besonderheiten an einem Tisch

zu diskutieren und eine Gesamtlösung zu entwickeln. So  findet  bei-

spielsweise keine Differenzierung zwischen Konsumenten-  und Her-

stellerländern statt,  Afghanistan und Pakistan als mit größte  Drogen-

herstellungsländer, fallen nicht einmal mit unter diese Untersuchung.  

Ferner  ist  fraglich, inwieweit  die jeweiligen Staatsorgane  die in der

Task Force erarbeiteten Ergebnisse bei der zukünftigen Gestaltung der

Drogenpolitik  berücksichtigen  werden.  Hinzu  kommt  die  Tatsache,

dass weitreichendere Schritte, wie beispielsweise die Abschaffung der

Todesstrafe  und  eine  grundlegende  Überarbeitung  der  jeweiligen

Gesetzgebung unausweichlich sind, um drogenpolitische Erfolge zu er-

zielen. Von einer Politik der „zero tolerance“ und damit auch von be-

stehenden Kooperationen zu den Vereinigten Staaten müsste daher zu-

dem deutlich Abstand genommen werden.

Zusammenfassend kann man daher aus den vorgezeigten Gründen die

eingerichtete  Task Force als einen anfänglichen Schritt in die richtige

Richtung werten. Nun ist hieran anzusetzen, um aus den Ergebnissen

eine Richtlinie für eine effektivere Drogenpolitik im asiatischen Raum

ableiten zu können.

6. Modell einer effektiveren Drogenpolitik in
Asien

Im asiatischen Raum bestehen neben den lokalen Besonderheiten der

untersuchten Länder ein Vielzahl unterschiedlicher Aspekte,  die eine

wirkungsvolle Drogenpolitik scheitern lassen, jedoch scheint es Anzei-

chen dafür  zu  geben,  dass diese Problematik wenn auch in kleinen

Schritten mehr und mehr an die Öffentlichkeit dringt und die Notwen-

digkeit anderer  Strategien deutlich wird.  So  wurde auf der  14.  „In-

ternational  Conference  on  the  Reduction  of  Drug  Related  Harm“
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(IHRC) in Changmai/Thailand vom 6. - 10. April 2003 für alle asia-

tischen Länder gefordert, dass eine flächendeckende, auf einzelne Be-

dürfnisse abgestimmte, Politik der harm reduction unerlässlich sei, um

eine weitere Zunahme von Drogenabhängigen und von HIV zu unter-

binden. Im einzelnen sei eine präventive  Aufklärungspolitik zu  HIV

und  AIDS  ebenso  zwingend  erforderlich wie  die  Aufstockung  der

Ressourcen der Polizei, eine effektivere Strafgesetzgebung, kurze un-

bürokratische Wege zwischen einzelnen Behörden und Einrichtungen

sowie  entsprechende  Hintergrundinformationen  bei  den  politischen

Entscheidungsträgern.516 Um diese Ziele zu erreichen, sollten einerseits

spezielle  Programme  für  HIV-Infizierte  und  IDUs entwickelt  und

andererseits  auf  politischer  Ebene  eine  Kooperation  zwischen  den

Gesundheitsministerien und den Ministerien für öffentliche Sicherheit

erfolgen, da sich die bereits sensibilisierten Gesundheitsministerien oft-

mals aufgrund fehlender Befugnisse nicht gegenüber den Ministerien

für öffentliche Sicherheit durchsetzen könnten. Es seien ebenfalls stär-

kere  Partnerschaften  zu  bilden,  um eine  effektiveres  Vorgehen  zu

ermöglichen.517

Betrachtet man diese Forderungen, so ist sicherlich jedem der aufge-

führten Aspekte zuzustimmen und es generell zu begrüßen, dass diese

offiziell kundgetan und diskutiert werden. Dennoch handelt es sich hier

um eine schadensbegrenzende Drogenpolitik, die noch in den „Kinder-

schuhen“ steckt. Hinzu kommt, dass zwar eine einheitliche Drogenpoli-

tik im gesamtasiatischen Raum durchaus sinnhaftig erscheint, es bis da-

hin jedoch ein langer Weg ist, der dadurch erschwert wird, dass die

einzelnen  asiatischen  Länder  völlig  unterschiedliche  Ausgangsposi-

tionen besitzen, die bei den Konsequenzen jahrzehntelanger Kriege und

völliger Zerstörung anfangen und u.a. bei unterschiedlichen Klima- und

Bodenverhältnissen,  Bildungsniveaus,  Sicherungen der  Grundversor-

gungen und der generellen wirtschaftliche Stellung auf dem Weltmarkt

516 Quelle: On Track News (Hrsg.), „14th International Conference on the
Reduction of Drug Related Harm. Asian Drug Policy-Making not Based on
Evidence“, S. 1;

517 Quelle: On Track News (Hrsg.), „14th International Conference on the
Reduction of Drug Related Harm. Asian Drug Policy-Making not Based on
Evidence“, S. 1;
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enden.  Ebenfalls  ist  ein  Gelingen  jedenfalls  in  Teilaspekten  davon

abhängig,  wie  die  Drogenpolitik  weltweit  betrieben  wird.  Solange

keine Reduzierung der  Nachfrage an illegalen Drogen herbeigeführt

wird und weiterhin so  hohe Gewinnspannen im Drogengeschäft  be-

stehen, ist davon auszugehen, dass es fortdauernd einen illegalen Dro-

genmarkt  geben wird.  Vielmehr ist sogar  anzunehmen, dass bei nur

leichter  Verringerung  der  Anbauflächen  die  Preise  rapide  steigen

werden, wiederum mit der Folge, dass Anbau und Produktion wieder

zunehmen, da hiermit weitaus mehr Geld zu verdienen ist als auf lega-

lem Wege.  Dieser  Kreislauf ist  nur  dadurch  zu  unterbrechen,  dass

durch gezielte und vor allem frühzeitige Präventionsmaßnahmen Auf-

klärung betrieben wird,  damit möglichst wenig „neue“ Konsumenten

hinzukommen. Weiterhin wäre eine Trennung der Drogenmärkte nütz-

lich, damit Cannabiskonsumenten nicht auf härtere Drogen umsteigen.

Für bereits abhängige Personen müssten weltweit genügend Therapie-

plätze vorhanden sein, die neben ärztlicher Betreuung vor allem auch

Resozialisierungsaspekte berücksichtigen.  Letztendlich  würden  vom

Arzt  verabreichte oder  verschriebene Drogen ebenfalls zu einem Zu-

sammenbruch führen, da die hohen Preise derzeit vor allem aufgrund

der Illegalität und der hohen drohenden Strafmaße zu erreichen sind.
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V Die australische Drogenpolitik

Aufgrund seiner eigenständigen und unabhängigen Drogenpolitik er-

scheint der australische Kontinent im Rahmen dieser Untersuchung als

beachtenswert. So hat man sich hier vor allem als Ziel gesetzt, generell

eine Schadensbegrenzung zu erreichen, da sich Mitte der 80er Jahre die

Überzeugung durchsetzte, dass eine drogenfreie Gesellschaft nicht zu

erzielen ist und allein durch präventive Maßnahmen die Ausmaße des

Drogenkonsums verringert  werden können.518 Vom „Krieg gegen die

Drogen“ - wie von den USA praktiziert – wird in Australien bewusst

Abstand genommen.

1. Sozioökonomische Hintergründe

In Australien besteht seit 1901 eine parlamentarische Monarchie.519

Im Bereich der Landesstruktur kann man bei einer durchschnittlichen

Lebenserwartung von 79  Jahren (2001),  einer Säuglingssterblichkeit

von 0,6%, einer Kindersterblichkeit von 0,6% und einer Analphabeten-

rate  von  weniger  als  5%520 von  ähnlichen sozioökonomischen  Be-

dingungen wie in Deutschland ausgehen. 91% der Bevölkerung lebt in

den Städten Australiens, was zur Folge hat, dass bei einem Bruttoin-

landsprodukt von 368.726 Mio. USD in 2001 nur ein Anteil von 3%

auf den Sektor der Landwirtschaft entfällt. Mit einem Anteil von 71%

im Dienstleistungs- und 26% im Industriesektor werden die Hauptwirt-

schaftsfaktoren deutlich.521 Diese Zahlen werden dadurch untermauert,

dass allein durch den Tourismussektor durch 4,9 Mio.  Auslandsgäste

insgesamt 19,8 Mrd. AUD Einnahmen erzielt wurden (2000) und Ex-

portgüter wie Kohle, Öl und Gas mit 20,7%, Nahrungs- und Genuss-

mittel mit 17,9%, Industrieerzeugnisse mit 14,9% und Maschinen und

Transportmittel sowie Metallerze mit zusammen 23,5% die Hauptsek-

518 Hünnemeyer, „Drogensubstitution in Australien. Keep them alive – Mit
Methadon überleben“ in: Deutsches Ärzteblatt 93, Heft 24, 14. Juni 1996, S.
30;

519 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 119;
520 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 119;
521 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 120;
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toren bei einem Exportgeschäft von insgesamt 121,20 Mrd. AUD aus-

machen.522

Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zu Ländern wie Bolivien, Ko-

lumbien und Peru besteht darin, dass in Australien der landwirtschaftli-

che Sektor als minimal anzusehen ist und demzufolge hier der Anbau

von Drogenpflanzen nicht als Existenzgrundlage für den Großteil der

Bevölkerung dient. So wird jegliches in Australien konsumiertes Hero-

in  aus  anderen  Ländern  importiert.523 Zu  prüfen  ist  daher  unter

anderem,  inwieweit  dieser  Umstand  den  Gesamtzusammenhang der

Drogenpolitik in Australien beeinflusst.

2. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitik in Australien

Drogenpolitisch hat  sich Australien nahezu  immer  an  den  weltweit

abgeschlossenen Vereinbarungen orientiert. Mit der Single Convention

on Narcotic Drugs (1961) and the Protocol (1972), der Convention on

Psychotropic Substances (1971) und der  United Nations Convention

Against Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

(1988) wurden insgesamt drei internationale Verträge in Australien ra-

tifiziert. Die Verpflichtungen dieser Verträge wurden in der Bundesge-

setzgebung durch das  Narcotic Drugs Act  (1967),  das Psychotropic

Substances Act (1976) und das Crimes (Traffic in Narcotic Drugs and

Psychotropic Substances) Act 1990 verankert.

Mit dem Hauptbestandteil dieser Abkommen dahingehend, dass die un-

terzeichnenden Länder sich dazu verpflichtet  haben, Kontrollsysteme

einzurichten,  die  die  Verfügbarkeit  von  Drogen  unterbinden sollen,

wenn der  Gebrauch  nicht  zu  wissenschaftlichen oder  medizinischen

Zwecken dient,524 ist in diesem Zusammenhang insbesondere hervorzu-

heben, wie es in Australien gelungen ist,  trotz  dieser  internationalen

522 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 120;
523 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,

Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S. 8;
524 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 12; 



Die australische Drogenpolitik 251

Einschränkungen und  Bestimmungen eine  andere  als  die  repressive

Vorgehensweise umzusetzen.

3. Überblick über die Drogenpolitik
Australiens / Zuordnung

In Australien hat man sich schon relativ frühzeitig mit den Problemen

der  Drogenpolitik befasst  und sich letztendlich dem Modell der  von

den  USA  praktizierten  Verschärfung  der  Strafverfolgung  bewusst

abgewandt. Diese Entwicklung bedurfte mehrerer Jahrzehnte. Chrono-

logisch lässt sich die Drogenpolitik Australiens in folgende Abschnitte

unterteilen: 

Das erste Drogengesetz wurde um 1895 im Bundesstaat  South Aus-

tralia verabschiedet und beinhaltete die Begrenzung des Vertriebs von

Opium, das seinerzeit vor allem in China traditionell geraucht wurde

und  die  australische  Bevölkerung  entsprechend  beeinflusste.  Die

anderen Bundesstaaten zogen daraufhin mit ähnlichen eigenen Gesetz-

gebungen nach. Mit weiteren Gesetzen zum Verbot von Cannabis im

Jahre  1920 und dem Gesetz  zum Verbot  der  Produktion  und  dem

Import von Heroin (1953) folgte Australien den internationalen Kon-

ventionen, da  eine eigenständige Initiative aufgrund des  derzeitig in

Australien geringen Bekanntheitsgrades von Cannabis und Heroin aus-

blieb.525 Im Rahmen der  Genfer Konvention im Jahre 1924 stimmte

Australien darüber hinaus zu, bei der Entwicklung von Gesetzen mitzu-

wirken, die eine Begrenzung „exclusively to medical and scientific pur-

poses the manufacture, import, sale, distribution, export and use of me-

dical opium, cocaine, morphine,  Indian Hemp and heroin“ zum Inhalt

hatten.526

Mit dem Vietnamkrieg und der wachsenden Bedeutung Australiens als

Reiseziel  änderte  sich in den  60er  Jahren  die  Drogenszene  grund-

legend. Amerikanische Soldaten führten Heroin und den intravenösen

525 Wodak/Moore, „Modernising Australia´s Drug Policy“, S. 12;
526 Wodak/Moore, „Modernising Australia´s Drug Policy“, S. 14;
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Gebrauch, der bis dato kaum in Australien bekannt war, ein und weck-

ten damit das Interesse gerade bei der jüngeren Bevölkerung, wo nach

kurzer Zeit der Cannabisgebrauch und der Konsum von Amphetaminen

als Zeichen von Unabhängigkeit verstanden wurde.527 

Die Folge des  steigenden Drogenkonsums in der  Bevölkerung war,

dass man sich drogenpolitisch zwischen den 70er Jahren bis zu Beginn

der 80er Jahre an der repressiven Vorgehensweise der USA orientierte.

Neben der Anhebung der Strafmaße, der Lockerung der für eine Ver-

urteilung erforderlichen Beweislast und der Einführung neuer Gesetze

wurde deren strikte Anwendung als die einzig wahre Lösung des illega-

len Drogenkonsums angesehen.528 

Als Anfang der 80er Jahre in Europa und den USA entdeckt wurde,

dass eine der hauptsächlichen Ursachen für das Erkranken an dem Im-

munschwächevirus (HIV)  die  wechselseitige Benutzung  gebrauchter

Spritzbestecke bei Drogenabhängigen ist und bereits das weltweit erste

Programm gegen den Austausch gebrauchter Spritzbestecke in Ams-

terdam im Jahre 1984 eingeführt wurde,529 änderte sich die Drogenpoli-

tik Australiens erneut. Als erster Schritt wurde 1986 ein Aktionsplan

entwickelt,  der  der  Virusübertragung unter  Drogenabhängigen vor-

beugen sollte. Mit Hilfe dieser National Campaign against Drug Ab-

use (NCADA), der zunächst 100 Mio. AUD bereitgestellt wurden, soll-

ten als Hauptziele die Gesundheit der Bevölkerung und die Schadens-

begrenzung verfolgt sowie die bis dato repressive Vorgehensweise zu-

rückgestellt werden. Im einzelnen sollten

• sämtliche Krankheiten, Verletzungen und frühzeitiges Sterben, die

im Zusammenhang mit dem Gebrauch von Alkohol, Zigaretten, und

anderen legalen und illegalen Drogen stehen,  reduziert,

• Kampagnen gegen Drogen und für die Verbrechensbekämpfung im

Zusammenhang mit Drogen sowie unsoziales Verhaltenen gegen-

über Abhängigen weitestgehend abgeschafft und

527 Wodak/Moore, „Modernising Australia´s Drug Policy“, S. 16;
528 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world

-Australia“;
529 Eldredge, „Ending the war on drugs. A solution for America“, S. 130,131;
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• jegliche persönliche und soziale Zerrüttung, die mit dem Verlust von

Lebensqualität und Produktivität einhergeht sowie

• der Verbreitung von Krankheiten durch unsichere Injektionen von

Drogen vorgebeugt werden.530

Zur Erreichung dieser Ziele schuf man Einrichtungen, in denen sterile

Spritzbestecke bereitgehalten und die teilweise an Kliniken angeglie-

dert wurden. Ebenfalls wurden etwa 2000 Apotheken als Servicestellen

für sterile Bestecke eingerichtet.  Daneben hat  man die Methadonbe-

handlung insoweit ausgebaut,  dass nicht nur HIV-Infizierte,  sondern

alle Heroin-Abhängigen dieses Opiat unkompliziert, unentgeltlich und

wohnsitznah bekommen konnten und man auf diese Weise versuchte,

die  Abhängigen  den  illegalen  Schwarzmärkten  mit  den  daraus

resultierenden  Gefahren  wie  z.  B.  unsauberer  Stoff  oder  Polytoxi-

komanie  zu  entziehen.531 Zudem haben die Substituierten auf diese

Weise wieder Zeit, sich einen Arbeitsplatz zu suchen und das soziale

Umfeld  wieder  aufzubauen.532 Parallel  hierzu  wurde  in  Presse  und

Fernsehen umfangreiche Aufklärung betrieben, wie man eine Anste-

ckung mit dem AIDS-Virus vermeiden kann und wie ein risikoloserer

Umgang  und  Konsum von  Drogen  möglich  ist.  Diese  Aufklärung

wurde  parallel auch in Schulen durchgeführt,  da  gerade  die Alters-

gruppe der 14- bis 24-Jährigen als besonders experimentierfreudig im

Konsum von Drogen gilt. Vergleicht man diese Vorgehensweise mit

der in Deutschland, so ist festzustellen, dass in Deutschland Aufklärung

von einer  anderen Seite  aus  betrieben wird.  Zwar  wird hierzulande

auch in Schulen über Drogen unterrichtet und auch Aufklärung durch

die Polizei betrieben, jedoch findet diese unter dem Aspekt der Dro-

genverbotskunde statt.  Auf den sicheren Gebrauch und die Vermei-

dung von Ansteckungsrisiken bei Krankheiten wird dagegen nicht ein-

gegangen.  Dass  trotz  dieser  Präventivmaßnahmen  die  Gruppe  der

530 Quelle: Drug Policy Alliance (Hrsg.), „Drug policy around the world
-Australia“;

531 Bschorr, „In der Drogenpolitik macht es Australien anders“, in: Der
Tagesspiegel, Nr. 14013 vom 29.10.1991, S. 33;

532 Hünnemeyer, „Drogensubstitution in Australien. Keep them alive – Mit
Methadon überleben“ in: Deutsches Ärzteblatt 93, Heft 24, 14. Juni 1996, S.
30;
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Kinder unter 14 Jahren den höchsten Anstieg an erstauffälligen Konsu-

menten „harter“ Drogen zu verzeichnen hat, könnte darauf zurückzu-

führen sein, dass bei Jugendlichen durch die in Schulen betriebene Auf-

klärung das Interesse an Drogen steigt.

Neben  diesen  Maßnahmen  sah  das  Schadensminderungskonzept

außerdem vor,  die Wirksamkeit  der  Maßnahmen ständig kritisch zu

überprüfen. So wurden unter anderem alle in den Klinken festgestellten

Ergebnisse  gesammelt,  ausgewertet  und  kritisch  diskutiert,  um die

Vorgehensweisen ständig aktualisieren und verbessern zu  können.533

Von  Präventionsmaßnahmen,  die als  Ziel eine komplett  drogenfreie

Gesellschaft  verfolgten,  wurde  Abstand  genommen.534 Im  Ergebnis

konnten viele Heroinabhängige ihr soziales Umfeld und ihre Lebens-

führung  durch  das  Methadonprojekt normalisieren  und  festgestellt

werden,  dass  –  entgegengesetzt  zu  anderen  westlichen  Industrie-

ländern–  deutlich  weniger  als  fünf  Prozent  der  Drogenabhängigen

HIV-infiziert sind.535

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es den Australiern in

diesem Zeitraum durch ein funktionierendes und unkompliziertes Zu-

sammenspiel ermöglicht  wurde,  im Rahmen der  harm minimisation

drohenden gesundheitlichen Risiken geschlossen und zielgerichtet ent-

gegenzutreten. Zudem ist es gelungen, die präventiven Schritte direkt

dort  anzusetzen, wo die höchsten Ansteckungsrisiken bestanden und

von  Staatsseiten  eine  großzügige  Mittelvergabe erfolgte,  was  aller

Wahrscheinlichkeit nach unter  anderem auf die historisch begründete

Angst vor dem Einschleppen von Seuchen zurückzuführen sein könnte.

Bemerkenswert  erscheint,  dass trotz  der  vorgenannten Bemühungen

die Zahl der abhängigen Konsumenten von ca. 34.000 in den 80er Jah-

ren bis auf ca. 74.000 im Jahre 1997 angestiegen ist und von diesen

Personen schätzungsweise 85% importiertes Heroin gebrauchen.536 

533 Bschorr, „In der Drogenpolitik macht es Australien anders“, in: Der
Tagesspiegel, Nr. 14013 vom 29.10.1991, S. 33;

534 Sullivan, „Australia and Sweden contrasted“ , S. 7;
535 Bschorr, „In der Drogenpolitik macht es Australien anders“, in: Der

Tagesspiegel, Nr. 14013 vom 29.10.1991, S. 33;
536 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,

Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S. 8;
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Fraglich ist  daher,  wie es trotz  der  umfangreichen Präventions- und

Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu einem weiteren erheblichen An-

stieg der Anzahl der Drogenkonsumenten kommen konnte.

Einerseits liegt die einfache Vermutung nahe, dass die Drogenpolitik

insgesamt fehlgeschlagen ist. Begründet werden könnte diese Vermu-

tung damit,  dass die zwischenzeitlich angewandte repressive Vorge-

hensweise der Staatsorgane auch schon in den Vereinigten Staaten zu

keinem Erfolg geführt hat und die Zahl der Drogenkonsumenten daher

unaufhaltlich gestiegen ist.

Andererseits ist  in Australien drogenpolitisch keine weitere Gemein-

samkeit mit den USA festzustellen. Vielmehr bestehen hier zahlreiche

Bemühungen, das Drogenproblem mit Hilfsprogrammen und der frei-

zügigen Bereitstellung finanzieller Mittel zu lösen. Auch die Möglich-

keit, statt einer Verurteilung eine Therapie durchführen zu können und

somit  einer Bestrafung zu entgehen,  besteht  in den USA nicht  und

sollte  aller  Wahrscheinlichkeit  nach dazu  führen,  dass  die  Zahl der

straffällig gewordenen Konsumenten langfristig sinkt. 

Vielmehr liegt  daher  die Vermutung nahe,  ob  nicht  durch das  ver-

stärkte Polizeiaufgebot in Australien eine weitaus größere Zahl an Dro-

gendelikten registriert werden konnte, die zu einer verschobenen Sta-

tistik geführt haben könnte. Auch bestehen keine Angaben darüber, in

welchen  Gebieten  Australiens  diese  Erhebung  stattgefunden  hat.

Wurde beispielsweise dieses Gebiet erst zu einem späteren Zeitpunkt

zu einem Drogenumschlagplatz, verbunden mit vielen dazukommenden

Konsumenten, so ist ein rapider Anstieg nicht verwunderlich. 

Zusammenfassend kommt man daher zu dem Ergebnis, dass die Zahl

der Drogenabhängigen kritisch zu betrachten ist und nicht zwangsläu-

fig belegt, dass die Delikte in den letzten Jahren zugenommen haben.

Betrachtet  man die heutige Drogenpolitik in Australien,  so  fällt  im

Groben  eine  Konzentration  einerseits  auf  die  zielgerichtete

Verhinderung des Vertriebs von Drogen und andererseits auf die ver-

besserte Beobachtung des Drogenproblems an sich und eine zielgerich-
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tete Herangehensweise auf. Eine große Bedeutung wird dabei der Ver-

stärkung der Grenzkontrollen und der Ermittlungsverfahren zugebilligt,

was dadurch begründet wird, dass jegliches in Australien konsumiertes

Heroin importiert wird.

Im Folgenden soll zum einen ein Modell der Drogenpolitik aus der Ge-

meinde Cabramatta und zum anderen die allgemeine drogenpolitische

Situation Gesamtaustraliens untersucht werden.

3.1. Cabramatta Anti-Drug Strategy

Angesichts der  Tatsache,  dass sämtliches in Australien konsumiertes

Heroin importiert wird und dieses über Sydney als Umschlagplatz und

Drehscheibe sämtlicher Im- und Exportgeschäfte geschieht, wurde die

von Sydney südwestlich liegende Gemeinde Cabramatta aufgrund der

strategisch günstigen Lage  immer mehr  zum Zentrum des  Handels,

Verkaufs und des Vertriebs von Heroin in alle anderen Teile Australi-

ens „umfunktioniert“. Damit einhergehend breitete sich in dem Vorort

eine agressive  Dealerszene aus,  die sich auf nahezu alle öffentlichen

Plätze  erstreckte  und zudem eine Vielzahl von Drogenkonsumenten

aus anderen Städten aufgrund der günstigen Preise anzog. Die Folge

war,  dass  an  sämtlichen öffentlichen Stellen,  wie  z.B.  Kinderspiel-

plätzen die Drogen injiziert wurden, was zu einer großen Unsicherheit

in der Bevölkerung, verbunden mit einem Misstrauen in die örtliche

Polizei, führte.537 Politisch führte dies zu der Konsequenz, dass am 27.

März 2001 ein auf vier Jahre ausgerichtetes und mit 18,8 Mio. USD

ausgestattetes Projekt zur Bekämpfung des Drogenproblems und der

damit  verbundenen Kriminalität  in  Cabramatta und dem  gesamtaus-

tralischen Staat eingerichtet wurde.

Mit  der  Cabramatta  Anti-Drug  Strategy wurde  ein  umfangreiches

Konzept  zur  harm  reduction entwickelt.  Ausgehend  von  dem Ge-

danken, dass der Gebrauch illegaler Drogen das  Schlüsselproblem für

die Bekämpfung von damit  einhergehenden Verbrechen und sozialer

537 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 5 ff.;
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Zerrüttung ist, wird außerdem das bestehende  Gesundheitssystem für

durch Drogenkonsum bedingte Krankheiten und frühzeitiges Sterben in

die Verantwortung gezogen.  Im einzelnen besteht  die  Cabramatta

Anti-Drug Strategy aus vier hauptsächlich zu verfolgenden Zielen:

Stärkung der Justiz

Einerseits  wird  beabsichtigt,  durch  effektivere  Polizeigewalt,  neuere

Gesetze  und  strengere  Vorgehensweisen  zunächst  jegliche  Drogen-

kriminalität zu reduzieren, jedoch auch das Sicherheitsgefühl und das

Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei wieder zu stärken. Letztend-

lich soll eine Steigerung des öffentlichen Wohlbefindens geschaffen und

durch bessere personelle Ausstattung der Polizei untermauert werden.

In der Gesetzgebung sollten alte, die Polizei in der praktischen Durch-

führung eher hindernde Gesetze, durch bedarfsgerechte und den loka-

len Umständen angepasste Rechtsverordnungen ersetzt bzw. um diese

erweitert werden. War es in der Vergangenheit z.B. so, dass in entspre-

chenden Drogenhäusern, spezielle Türen eingebaut wurden, um gegen

das Eindringen der Polizei gesichert zu sein, so befugen neue Gesetze

wie The Police Powers (Drug Premises) Act 2001 die Polizisten, diese

Häuser  ausfindig zu  machen und  zu  schließen.  Ebenso  besteht  das

Recht, jede Person, die in diesen Häusern mit Drogen dealt, sich hierin

aufhält  oder  auch  diese  nur  betritt,  zu  verhaften.  Darüber  hinaus

werden die Eigentümer solcher Häuser für  das kriminelle Handeln in

diesen verantwortlich gemacht. Ferner ist die Polizei nicht verpflichtet,

zu prüfen, ob sich tatsächlich illegale Drogen in diesem befinden, son-

dern vielmehr würde es als Beweis hierfür ausreichen, wenn

• sich auf dem Grundstück Personen aufhalten, die so aussehen, als

wollten sie andere vor der Polizei warnen,

• sich  am  Haus  Vorrichtungen  befinden  wie  Gitter,  Ketten  oder

Bolzen, die den Eintritt erschweren,

• der Polizei vorsätzlich der Weg zum Grundstück versperrt wird,
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• in den Häusern große Mengen Geld gefunden werden, für die der

Besitzer oder Inhaber keine Nachweise besitzt,

• Instrumente oder Hilfsmittel zum Konsum von Drogen vorgefunden

werden oder

• sich Personen auf dem Grundstück befinden, die auf irgendeine Art

und Weise den Anschein erwecken, in Verbindung zu Drogen zu

stehen.538

Daneben hat die Polizei die Befugnis, öffentliche Straßen von Drogen-

konsumenten und -dealern zu „säubern“, wenn hierfür ein begründeter

Verdacht  besteht.  Seit  Mitte  des  Jahres  2002  besteht  zudem  die

Möglichkeit,  mit  Hilfe  des  Police  Powers  (Internally  Concealed

Drugs) Act 2001 Drogendealer und Konsumenten, die älter als zehn

Jahre sind, im Krankenhaus oder  in einer Arztpraxis auf Drogen im

Körper  zu  durchleuchten.539 Mit  dem  Firearms  Amendment  (Traf-

ficking) Act 2001 wurde der Polizei aufgrund des oftmalig engen Zu-

sammenhangs zwischen Drogen- und Waffenhandel hinreichende Kom-

petenz  eingeräumt,  um  diesem  Handel  effektiv  entgegentreten  zu

können.  Neben  der  Aufstockung  der  Ausrüstung  wurde  der  legale

Waffenverkauf stark eingeschränkt, so dass Personen, die Waffen ohne

die dafür notwendige Berechtigung besitzen, direkt zur Rechenschaft

gezogen  werden  und mit  Freiheitsstrafen von  bis zu  20  Jahren für

illegalen Handel und  bis  zu  14  Jahren  für  illegalen Besitz  rechnen

müssen.540

Die Polizei an sich wurde in Cabramatta sowohl materiell als auch per-

sonell  erweitert.  Neben  dem Bau  eines  neuen  Polizeigebäudes  für

12,78  Mio.  USD wurden wurden Fachkräfte  für  Drogenkriminalität

und  Zollangelegenheiten sowie  bürgernahe  Fahrradpolizisten einge-

setzt. Darüber hinaus bietet man durch die ständige Verfügbarkeit von

Dolmetschern auch anderssprachigen Mitbürgern die Möglichkeit, bei

538 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 13 ff.;

539 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 18;

540 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 19;
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der Polizei Drogendelikte zur Anzeige zu bringen bzw. über Auffällig-

keiten zu berichten. Hierfür wurde eigens ein vietnamesischsprachiger

Telefonservice eingerichtet,  um  verängstigten  Bürgern  die  Hemm-

schwelle zu nehmen und somit an möglichst viele Informationen zu ge-

langen.

Einerseits  ist  mit  den vorgenannten Gesetzen und Maßnahmen eine

sehr umfangreiche Kontrolle und ein restriktives Vorgehen gegen den

Drogenhandel und -konsum möglich. Kriminelles Handeln könnte auf-

grund der nun nicht mehr relativ ungestört möglichen Durchführbarkeit

zu einem großen Teil unterbunden oder erschwert werden. Durch das

Einstellen von erfahrenen Experten wird darüber hinaus gezielt an die

Problematik herangegangen. Fahrradpolizisten und Bürgertelefone ver-

mitteln Sicherheit und lassen erkennen, was auf den Straßen tatsächlich

vorgeht.

Andererseits wird der Polizei nahezu uneingeschränktes Handeln ohne

Beachtung von Grundrechten der Bürger  eingeräumt. Vor allem das

Police Powers (Drug Premises) Act 2001 kann sehr weitgefasst ausge-

legt werden und ermöglicht der Polizei Zugriff auf nahezu jedes Haus.

Begrifflichkeiten wie „irgendwie den Anschein erwecken, mit Drogen

in Verbindung zu stehen“ oder „Personen, die so aussehen, als wollten

sie andere vor der Polizei warnen“ sind nicht klar definiert.

Insgesamt  ist  daher  festzuhalten,  dass  es  einer  dringenden  Über-

arbeitung der neu geschaffenen Gesetze bedarf, die zwar der Polizei

weitreichende Befugnisse einräumen, jedoch immer unter dem Aspekt

der  Überprüfbarkeit und unter  Berücksichtigung der Persönlichkeits-

rechte formuliert sein sollten. Genauere Definitionen, die eine  Nach-

vollziehbarkeit des Handelns der Polizei zulassen, könnten Willkür und

daraus entstehendes Misstrauen in der Bevölkerung vermeiden. Wei-

terhin erscheint es sinnvoll, bei der Polizei neben ständiger Weiterbil-

dung im Bereich der Drogenkriminalität personell ein Rotationsprinzip

einzuführen,  um  Möglichkeiten  der  Korruption  von  vornherein

weitmöglichst aus dem Weg zu gehen.
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Zerschlagen der Drogen- und Beschaffungskriminalität

Als weiteres Ziel wird die Zerstörung des Kreislaufs der Drogen- und

Beschaffungskriminalität angesehen. Durch das erhöhte Polizeiaufge-

bot  auf den Straßen kann direkt  auf kranke und mittellose Drogen-

abhängige zugegangen und durch das seit dem 01.  Juli 2001 einge-

führte Police Drug Bail Scheme zudem erwachsene Konsumenten, bei

denen der Verdacht besteht, dass diese zur Beschaffung von Drogen

Straftaten begehen, festgenommen werden und sich mit ihrer Drogen-

sucht in Behandlung begeben müssen. Dieses System gilt ausschließlich

für Bürger Cabramattas, andere Personen können die Auflage bekom-

men, die Gegend um Cabramatta nicht mehr betreten zu dürfen, so-

lange sie hierfür nicht einen berechtigten Grund vorweisen können. Zur

schnellen Durchführbarkeit  wurden  medizinische  Einrichtungen  ent-

sprechend ausgestattet.541

Mit der  Einführung des  Magistrates Early  Referral  Into  Treatment

(MERIT)  Program besteht  darüber  hinaus die Möglichkeit,  sich bei

Gerichtsverhandlungen vor der Verkündung des Urteils ebenfalls mit

einem beaufsichtigten Entzugsprogramm einverstanden zu erklären, um

auf diese Weise von der Drogensucht und damit auch von der Beschaf-

fungskriminalität geheilt zu werden. Um die Sicherheit der Bevölke-

rung nicht zu gefährden, sind Straftäter, die Gewalt- oder Sexualver-

brechen begangen haben, von diesem Programm ausgeschlossen. 

Ergänzend sollen  in Cabramatta und im Südwesten von Sydney zur

Unterstützung  der  vorgenannten  Programme 500  Einrichtungen zur

Behandlung von Drogenabhängigen geschaffen werden. Mit der  Into-

xicated Persons Act 1979 erhielt die Polizei zudem die Legitimation,

obdachlose Abhängige zu ihren Familien zurückzubringen oder diese in

einer der Einrichtungen einzuweisen.542

Zu den  behandelnden Einrichtungen wurden weitere  50  Beratungs-

stellen geschaffen, die den Abhängigen oder bereits den Entzug erfolg-

541 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 25 ff.;

542 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 29 ff.;
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reich bestandenen Personen in Krisensituationen zur Seite stehen, da-

mit  diese  keine  kriminellen  Handlungen  begehen  bzw.  rückfällig

werden und so ihren Arbeitsplatz behalten oder ihren Schulabschluss

zu Ende bringen.

Zusammenfassend  ist  festzuhalten,  dass  ein  umfangreiches  Maß-

nahmenpaket  geschaffen  wurde,  um die Drogen-  und  Beschaffungs-

kriminalität zu unterbinden. Zwar lassen diese Maßnahmen den An-

schein erwecken,  dass sich in  Cabramatta um Drogenabhängige und

deren persönliches Wohlergehen gekümmert wird, jedoch wird bei ge-

nauerem Hinsehen deutlich, dass es sich hierbei um teilweise recht radi-

kale Vorgehensweisen handelt, die nicht an erster Stelle das Ziel ver-

folgen, den Abhängigen selbst zu unterstützen und zu heilen, sondern

vielmehr der übrigen Bevölkerung zu helfen und diese vor den Drogen-

abhängigen zu  schützen.  Um dieses Ziel zu  erreichen,  wird auf die

Persönlichkeitsrechte der Betroffenen – wie bereits unter dem erklärten

Ziel der Stärkung der Justiz festgestellt – erneut  keinerlei Rücksicht

genommen.

Auch  könnte  es  sinnvoll  sein,  nicht  generell  jeden  straffällig  ge-

wordenen  Abhängigen,  der  ein Gewalt-  oder  Sexualverbrechen be-

gangen hat,  von diesem Programm auszuschließen, sondern vielmehr

eine Einzelfallabwägung durchzuführen. So sind gerade Gewaltverbre-

chen häufig nur bedingt  durch den  Drogeneinfluss zustande gekom-

men, so dass bei Entzugsprogrammen für die Bevölkerung in der Regel

keine  Gefahr  mehr  bestehen  würde.  Unabhängig  davon  sollte  die

Schwere des Delikts in irgendeiner Art und Weise Berücksichtigung

finden. Weiterhin ist fraglich, inwieweit die Einweisung der obdach-

losen Abhängigen – unabhängig davon, ob diese eine Therapie begehen

wollen oder nicht – sinnhaftig ist, da es medizinisch als erwiesen gilt,

dass für einen Therapieerfolg der Abhängige den Willen hierzu besitzen

muss.



262 Die australische Drogenpolitik

Örtliche Präventionsmaßnahmen zur Kriminalitätsredu-
zierung und Aufbau von Partnerschaften

An dritter Stelle der erklärten Zielsetzungen steht die Erweiterung ört-

licher präventiver Maßnahmen und der  Aufbau von Partnerschaften,

um dieses Ziel möglichst effektiv auszugestalten.

Hierzu entwickelt die Polizei mit allen Bereichen der Gemeinde Part-

nerschaften, um das Gefühl einer gemeinsamen Verantwortlichkeit zur

Verbrechensbekämpfung, Reduzierung der Kriminalität und der öffent-

lichen Sicherheit zu stärken. Dies ist vor allem deshalb notwendig, da

68%  der  Bevölkerung  in  Cabramatta  aus  nicht-englischsprachigen

Ländern wie Vietnam, Kambodscha, China etc. stammt, und insgesamt

fast  die  Hälfte  der  dortigen  Bevölkerung  gar  kein  oder  nur  sehr

schlechtes Englisch spricht. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Ge-

meinde und Regierungsvertretern soll dazu  beitragen,  Lösungen zur

Reduzierung der Kriminalität zu schaffen, der Bevölkerung ein Gefühl

von Sicherheit  zu  vermitteln und die  Polizeipräsenz zu  steigern.  In

Arbeitsgruppen soll zudem herausgefunden werden,  welche Bedürf-

nisse in der Gemeinde bestehen und wie diese erfüllt werden können.

Um anderssprachige Einwohnern und deren Kulturkreise verstehen zu

können,  erhalten  die  Polizisten  entsprechende  Weiterbildungsmaß-

nahmen vor allem der vietnamesischen Sprache, da ca. 31% der Be-

völkerung Cabramattas aus dem Vietnam stammt. Ein Teil der prak-

tischen  Polizeiausbildung besteht  darüber  hinaus  im  Umgang  mit

fremden Kulturen.543

Generell ist  es als positiv zu bewerten,  dass durch die Bildung von

Partnerschaften zwischen Polizei, Gemeinde und Regierungsvertretern

direkt auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen werden und

sich in diesen Arbeitsgruppen jeder interessierte Bürger, gleich welcher

Abstammung,  einbringen kann.  Dies erscheint vor  allem deshalb als

hilfreich, da man auf diese Weise andere Kulturen besser verstehen und

auch deren Umgang mit Drogen besser nachvollziehen kann. Zudem

543 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 33 ff.;
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bekommt der einzelne Bürger das Gefühl vermittelt, dass seine indivi-

duellen Probleme oder Sorgen Gehör finden und an der lokalen Dro-

genpolitik beteiligt wird. Auch macht es Sinn, dass die Polizei lernt,

andere Kulturkreise und vor allem deren Sprache zu verstehen sowie

auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Da neben den Vietnamesen

auch ein großer Anteil an Chinesen und anderen Einwanderern besteht,

sollte  sich  auf  mehrere  Sprachen  spezialisiert  werden,  um  eine

möglichst große Bandbreite abdecken zu können. Ein weiterer Aspekt

wäre  zudem,  dass  alle  Kulturgruppen  im  Polizeidienst adäquat  re-

präsentiert  sein sollten, um weitere Hemmschwellen auf diese Weise

abzubauen. Dieses könnte ein wichtiger Schritt sein, um auch bei der

anderssprachigen Bevölkerung das Vertrauen zur Polizei zu gewinnen.

Konzept zur frühzeitigen Prä- und Intervention sowie
Hilfsprogramm für Abhängige und deren Familien 

Schließlich ist ein wichtiges Ziel, bereits Abhängige und deren Familien

zu  unterstützen  sowie  im  Vorfeld aufzuklären  und  rechtzeitig  in-

tervenieren zu können.

Mit einem Straßenteam, das rund um die Uhr in zwei Schichten arbei-

tet, soll auf junge Obdachlose oder von zuhause ausgerissene Jugendli-

che zugegangen, Kontakt aufgebaut und diese letztendlich zu ihren Fa-

milien oder  in spezielle Einrichtungen gebracht  werden.  Ergänzend

hierzu werden Hilfsangebote für Familien unterbreitet, deren Verwand-

te drogenabhängig sind und wieder nach Hause zurückkehren sollen. 

In einer weiteren Initiative werden öffentliche Anlagen von gebrauch-

ten Spritzen gereinigt, um auf diese Weise der Bevölkerung das Gefühl

zu vermitteln, dass man sich wieder  sicher in der  Öffentlichkeit be-

wegen kann.

Mit dem Programm Families First und dessen Teilprogramm Schools

as Community Centres  soll darüber hinaus erreicht werden, dass vor

allem Kinder benachteiligter oder isolierter Familien dahingehend Un-

terstützung finden, dass diese Familien durch die Schulen Beratung bei

innerfamiliären Konflikten finden und auf diese Weise keine Zuflucht
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im Drogenkonsum suchen oder gar von zuhause ausreißen. Neben der

Organisation gemeinsamer Aktivitäten, der Unterstützung durch einen

Mentor im ersten Schuljahr und Rundschreiben, die über angebotenen

Service und Entwicklung der Kinder informieren, wird darüber hinaus

seit Mitte des Jahres 2002 mit dem Programm Primary Connect spezi-

ell auf Kinder zwischen acht bis zwölf Jahren eingegangen, die auf-

grund ihrer familiären Situation gefährdet  sind, frühzeitig die Schule

abzubrechen und eine Drogen- bzw. kriminelle Laufbahn einschlagen

könnten. Durch das Behandeln der Probleme der Jugendlichen sollen

diese lernen, sich auch Unwägbarkeiten zu stellen und mit ihnen umge-

hen zu können. Mit dem Gateways Program werden als gefährdet ein-

gestufte Jugendliche über einen Zeitraum von zwei Jahren begleitet und

während dieser Zeit intensiv über Drogen aufgeklärt, ein individueller

Erziehungsplan für die Jugendlichen erstellt und das Familienleben so-

wie der Gemeinschaftssinn verbessert.  Sportprogramme und Freizeit-

beschäftigungen werden ergänzend dazu angeboten.  Alle Materialien

über die Hilfsangebote  werden zudem in unterschiedlichen Sprachen

erstellt,  um  sämtliche  in  Cabramatta  lebende  Kulturkreise  zu  in-

tegrieren.544

Bei genauerer  Betrachtung  dieser  Maßnahmen fällt  auf,  dass  zwar

einerseits viele Hilfsprogramme bestehen, um gefährdete oder bereits

Drogen konsumierende Jugendliche über Drogen aufzuklären und diese

wieder sozial zu integrieren, jedoch handelt es sich hierbei ausschließ-

lich um schadensbegrenzende Maßnahmen. Sinnvoller könnte es sein,

generell für alle Jugendlichen an den Schulen nicht nur eine Aufklärung

über Drogen, sondern vor allem auch über den sicheren Gebrauch von

Drogen zu betreiben. Eine solche Aufklärung über den Konsum wird

anscheinend nicht einmal bei denjenigen vorgenommen, die schon als

gefährdet gelten oder gar schon Drogen zu sich nehmen. Auch wäre es

für die Familien eine Unterstützung, wenn diese ebenfalls über den si-

cheren Gebrauch unterrichtet wären, um ihren abhängigen Kindern ent-

sprechende Hilfestellung geben zu können.

544 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 39 ff.;
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3.2. Aktuelle Situation

Die derzeitige Situation ist, dass mit Hilfe der Cabramatta Anti-Drug

Strategy auf den ersten Blick wichtige Erfolge zur  Reduzierung des

Drogengebrauchs und der Drogenkriminalität erzielt werden konnten.

So wurden innerhalb der letzten zwei Jahre in Australien 288 Einrich-

tungen  zur  Unterstützung  bei Drogenkonsum errichtet,  2.487  Poli-

zeistationen wurden mit  neuem Personal aufgestockt,  und 75  soge-

nannter  Drogenhäuser wurden  in  Cabramatta  geschlossen.  Zudem

konnten als Folge der besseren Polizeiausstattung in Cabramatta 37%

weniger Autodiebstähle, 24,8% weniger Autoaufbrüche, 7,1% weniger

Überfälle mit Waffen und 4,9% weniger unbewaffnete Überfälle als im

landesweiten Vergleich registriert  werden.  Im Bereich des  Konsums

von Drogen konnten darüber hinaus Heroin- und Kokaindealer aufge-

deckt und die Zahl der ermittelten Kokainkonsumenten um ein Vielfa-

ches erhöht werden. Die Anzahl der Drogenbesitz- und -konsumfälle

sind nach einer Statistik des Bureau of Crime Statistics and Research

seit Dezember 2000 um 63,9% gesunken, ebenfalls wurde ein deutli-

cher Rückgang an ausgegebenen sterilen Bestecken an Abhängige so-

wie letztendlich auch an mit Drogen verbundenen Notfällen und an

Drogentoten verzeichnet.545

Insgesamt soll landesweit  in Australien durch die  Cabramatta Anti-

Drug Strategy eine Knappheit an Heroin entstanden sein, die vor allem

in der  Zusammenarbeit der  einzelnen Gemeinden verbunden mit der

Durchsetzung der entsprechenden Gesetze begründet wird. Auf diese

Weise  habe  man  das  organisierte  Verbrechen  bekämpfen  und  die

Handelswege der Drogenhändler zerstören können; so wurden seit Juli

2001  bereits  Drogen  im  Gesamtwert  von  27,5  Mio.  USD  be-

schlagnahmt. 

Ein weiterer  Aspekt  ist,  dass andere,  nicht beeinflussbare Umstände

eingetreten sind, die ebenfalls zu einem Rückgang geführt haben könn-

ten.  So  wird  80%  des  in  Australien  konsumierten  Heroins  aus

545 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 9 ff.;
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Myanmar und dem Goldenen Dreieck in Südostasien geliefert, wo die

Opiumproduktion aufgrund von Umwelteinflüssen stagniert.  Darüber

hinaus nimmt der Drogenkonsum in anderen asiatischen Ländern stark

zu, und es erfolgt eine zusätzliche Versorgung dieser Länder.546

Schon die Reihenfolge der zu verfolgenden Ziele lässt erkennen, dass

an erster Stelle repressive Maßnahmen der Polizei stehen und erst an

dritter bzw. vierter Stelle präventive Zielsetzungen Beachtung finden.

So werden zwar zahlreiche Programme angeboten, um bereits Abhän-

gigen oder als kritisch eingestuften Personen die Resozialisierung zu

erleichtern, jedoch bestehen keine Aufklärungskampagnen für die ge-

samte  Bevölkerung  und  erst  recht  keine  Unterrichtungen  über  den

möglichst  ungefährlichen  Gebrauch  von  Drogen.  Auf  diese  Weise

könnte der Eindruck entstehen, dass die Drogenpolitik in Cabramatta

in erster Linie nicht darauf ausgelegt ist, in den Abhängigen die Men-

schen an sich zu sehen und diesen bestmöglich zu helfen, sondern aus-

schließlich  das  Wohl  der  Allgemeinheit  –  frei  von  Drogenkonsu-

menten– im Auge zu haben.

Auch ist an der jetzigen Situation der Umstand kritisch zu beurteilen,

dass  sich sämtliche Quoten  bezüglich des  Drogenkonsums und der

Drogenkriminalität  in Cabramatta  nach den vorgenannten Statistiken

zwar deutlich verringert haben, jedoch die Erfahrung z.B. in Kanada

gezeigt hat, dass ein etabliertes kriminelles Dealernetz zwar aus Ort-

schaften  entfernt  werden  kann,  dieses  sich  in  der  Regel  jedoch

anderswo  oder  in  anderer  Konstellation  wieder  aufbaut.  Demnach

würde es sich nur um eine Verschiebung des Problems handeln. Sollte

hier in der Praxis tatsächlich eine derartige Wertung in der Intensität

der Verfolgung der einzelnen Ziele vorgenommen werden, so liegt die

Vermutung umso mehr nahe, dass sich das Händlernetz mitsamt seinen

Konsumenten in einen anderen Ort verschoben bzw. gesplittet hat und

dort in anderer Konstellation fortbesteht.

546 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 11;
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Der Rückgang an Drogendelikten und an der Nachfrage von Spritzbe-

stecken muss darüber hinaus nicht die Konsequenz davon sein, dass es

nun weniger Konsumenten gibt, sondern vielmehr könnte auch dieser

Personenkreis in andere Ortschaften abgewandert  sein, wo entweder

ein Zuwachs ausgeteilter Bestecke zu verzeichnen ist oder schlimmer,

keine sterilen Bestecke aufgrund zu geringem Verteilernetzes angebo-

ten werden. Die daraus resultierende Folge – ein erheblicher Zuwachs

an Krankheiten wie HIV, Hepatitis etc. - wäre dann kaum zu überbli-

cken.

Bevor man daher die statistischen Ergebnisse als zu positiv betrachtet,

sollte eine landesweite Erhebung vorgenommen werden, um eventuelle

anderweitige zunehmende Zahlen berücksichtigen und vor allem früh-

zeitig Gegenmaßnahmen treffen zu können.

Ein weiterer Aspekt ist, dass der vermeintliche Erfolg lediglich darauf

zurückzuführen sein könnte,  dass es zur Zeit aufgrund der oben ge-

nannten Umstände schlichte Zulieferprobleme gibt, und daher die Zah-

len hierdurch positiv beeinflusst werden. Sollte dies der Fall sein, so ist

es nur eine Frage der Zeit, bis sich die produzierenden Länder auf die

steigende weltweite Nachfrage eingerichtet haben und ihr Händlernetz

bedarfsgerecht erweitern.

Unerlässlich  ist  es  daher,  die  Entwicklung  ist  diesem  Bereich

permanent zu beobachten und vor allem das umfangreich eingeführte

Maßnahmenpaket beizubehalten bzw., wie bereits dargelegt, zu ergän-

zen und sich nicht mit dem – eventuell temporären – Erfolg zufrieden

zu geben.

3.3. Allgemeine Entwicklung in Australien

Nach  einer  Schätzung  des National  Drug  and  Alcohol  Research

Centre aus dem Jahr 2000 lag die Zahl der abhängigen Heroinkonsu-

menten im Jahre 1997 bei ca. 74.000 Personen.547

547 New South Wales Government (Hrsg.), „Cabrametta – A Report on Progress“,
S. 5;
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Gemäß einer von den Vereinten Nationen abgegebenen Wertung über

die Entwicklung der  Drogenkonsumenten in Australien ist von einer

Abnahme an Konsumenten auszugehen, Schätzungen besagen zur Zeit

insgesamt nur noch ungefähr 35.000 abhängige Heroinkonsumenten.548 

Auch in einer kürzlich vom Australian Institute of Health and Welfare

erstellten Studie  National Drug Strategy Household Survey  in 2001

kam man zu dem Ergebnis, dass  der durchschnittliche Heroinkonsum

in der australischen Bevölkerung von 0,8% im Jahre 1998 auf 0,2% im

Jahre 2001 insgesamt gesunken sei. Der prozentuale Anteil der Konsu-

menten über 14 Jahre sank dabei von 0,6% (1998) auf 0,2% (2001),

und nur 18.000 Personen sollen in den letzten 12 Monaten Heroin kon-

sumiert haben. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sieht Heroin dabei

immer noch als das Hauptdrogenproblem an.549 

Auch, wenn diese Studie nicht  abschließend und ist  und im Wider-

spruch zu der Schätzung des  National Drug and Alcohol Research

Centre steht, liegt die Vermutung nahe, dass sich der Heroingebrauch

geändert  haben könnte.  Diese These wird durch eine weitere Studie

des  National Illicit Drug Reporting System (IDRS) untermauert, wo-

nach die Zahl derjenigen Heroinkonsumenten gesunken sein soll, die

• sich für die Droge Heroin entschieden haben,

• die letzten sechs Monate Heroin konsumiert haben und

• Heroin täglich, d.h. mindestens zwei- bis dreimal am Tag gebrau-

chen.

Hinzu kommen Angaben, nach denen

• die Zahl der Drogentoten, 

• die Summe der ambulanten Einsätze bei Überdosierungen und

• die Häufigkeit anderer Notlagen und Notfälle

548 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,
Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S. 7 ff.;

549 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,
Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S.9;
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um mehr als 50% im Vergleich zu einer früheren Studie aus dem Jahre

1999 abgenommen hat.550 

Fraglich ist daher, wie derartig unterschiedliche Angaben zwischen den

Jahren 1997 bis 2002 zu bewerten sind.

Einerseits ist  anzunehmen, dass für die Angaben der  Vereinten Na-

tionen, dem  Australian Institute of Health and Welfare und dem Na-

tional Illicit Drug Reporting System (IDRS) fundiertes Zahlenmaterial

vorliegt und es sich um belegbare Auswertungen handelt.

Andererseits fällt auf, dass sich diese Studien ausschließlich auf den

Heroinkonsum beziehen und andere  Drogen  außer  Acht  lassen.  So

könnte ein rapider Abfall von 38% der an einer Überdosis gestorbenen

Heroinkonsumenten von 1999 bis 2000551 auch darauf zurückzuführen

sein, dass diese Personen auf andere Drogen umgestiegen sind.  Es er-

folgt kein selbstkritischer Umgang, und es verbleibt eine Hinterfragung

der Ergebnisse nach Plausibilität. 

Darüber hinaus liegt die Vermutung nahe, dass das National Drug and

Alcohol Research Centre (NDARC) über mehr Praxisnähe verfügt und

weitreichendere Einblicke in die Drogenszene besitzt.

Ein weiteres Argument ist,  dass sich die Studie des  National Illicit

Drug Reporting System (IDRS) mit einem eingeschränkten Kreis der

Heroinkonsumenten  beschäftigt.  So  wurde  keine  generelle  Ein-

schätzung  betrieben,  sondern  bestimmte  Kriterien  festgelegt  und

anhand dieser  eine Auswertung  vorgenommen.  Heroinkonsumenten,

die weniger als zweimal täglich konsumieren, fallen z.B. durch dieses

Raster.  Auch liegt  keine Angabe darüber  vor,  in welchen Gebieten

Australiens  diese  Zahlen  erhoben  wurden.  Ist  beispielsweise  die

Gegend um Cabramatta miteinbezogen worden, so wirken sich die dort

erhobenen Statistiken zwar für die Studie positiv aus, jedoch liegt die

Vermutung  nahe,  dass  sich  das  Händler-  und  Konsumentennetz in

550 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,
Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S.9;

551 Office of  Drug Policy (Hrsg.), „Heroin: An Assessment – Current Situation,
Trends and Potential Risks for Australia and NSW“, S.9;
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andere Ortschaften verschoben haben könnte, die aller Wahrscheinlich-

keit nach nicht in der Auswertung berücksichtigt wurden.

Nicht zuletzt  könnte  einer der  Gründe ein, dass sich die Regierung

Australiens nicht eingestehen will, dass die bisher praktizierte Drogen-

politik nicht zu dem erhofften Erfolg geführt hat.

3.4. Struktur der Drogenpolitik

Obwohl in Australien die Drogenproblematik als nationale Aufgabe be-

trachtet wird, liegt die Bestrafung der einzelnen Drogendelikte im Er-

messen der Bundesländer und ist von deren jeweiligen Gesetzgebung

abhängig. So sehen einige Bundesländer wie South Australia und Aus-

tralian Capital Territory ganz von Strafe ab und haben den Cannabisge-

brauch legalisiert, während in anderen Staaten die Höchststrafe für den

Besitz geringer Mengen Cannabis zwei Jahre beträgt.552 Beim Handel

mit illegalen Drogen reicht das Strafmaß bis zu lebenslanger Haft.553  

Auffällig ist zunächst, dass das Drogenrecht je nach Bundesland in un-

terschiedlich viele Gesetze aufgeteilt ist und diese mit einer Ausnahme

alle anders lauten:

New South  Wales:  Drug Misuse and Trafficking  Act  1985;  Drug

Court Act 1998

Victoria: Drugs, Poisons and Controlled Substances Act 1981

Queensland: Drugs Misuses Act  1986; Drug Rehabilitation (Court

Diversion) Act 2000

Western Australia: Misuse of Drugs Act 1981

South Australia: Controlled Substances Act 1984

Tasmania: Poisons Act 1971

Northern Territory: Drugs of Dependence Act 1990

Australian Capital Territory: Drugs of Dependence Act 1989

552 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 9;
553 Sullivan, „Australia and Sweden contrasted“ , S. 7;
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Commonwealth: Customs Act 1901; Narcotic Drugs Act 1967; Psy-

chotropic Substances Act  1976;  Crimes (Traffic  in  Narcotic  Drugs

and Psychotropic Substances) Act 1990

Weiterhin ist auffällig, dass die Gesetze in völlig unterschiedlichen Jah-

ren verabschiedet wurden, so stammt das Poison Act  in Tasmanien aus

dem Jahre 1971 und das Drug Rehabilitation Act in Queensland aus

dem Jahre 2000. Es liegt folglich die Vermutung nahe, dass große Un-

terschiede bezüglich der Aktualität bestehen.

Inhaltlich ist jedes dieser Gesetze im Allgemeinen so strukturiert, dass

es zunächst in die Grundstraftatbestände wie Besitz, Gebrauch, Anbau

und Produktion sowie in den Verkehr Bringen, Handel und Verkauf

unterteilt.  Die Gesetze beinhalten Listen, die sich größtenteils an in-

ternationalen Abkommen orientieren und die die für illegal befundenen

Drogen aufführen und  festlegen, welche Mengen für Straftatbestände

wie „Handel“ und „in den Verkehr Bringen“ maßgeblich sind.  Diese

definierten  Mengen  reichen  dann  bei  Verurteilungen  für  die

Verhängung von Höchststrafen.554 Diese liegt für sehr schwerwiegende

Tatbestände,  wie  dem  in  den  Verkehr  Bringen  in  handelsüblichen

Mengen bei 25 Jahren Freiheitsstrafe bis zu lebenslanger Haft. 

Mit  Ausnahme des  Staates  Queensland  setzen  jedoch  alle  anderen

Bundesländer  für  Vergehen,  die  im  Zusammenhang  mit  Cannabis

stehen,  deutlich  niedrigere  Strafen an  als  von  den  internationalen

Abkommen vorgesehen. Zudem ist bei diesen Delikten in der  Praxis

oftmals ein Unterschied zwischen dem geschriebenen und dem ange-

wandten Recht zu verzeichnen, welches in der Regel milder ausfällt. In

South Australia, Australien Capital Territory und in Northern Territory

wird zudem von einem Gerichtsverfahren abgesehen, wenn man sich

damit  einverstanden  erklärt,  eine  relativ  moderate  Geldstrafe

anzunehmen. Der Besitz von Cannabis wird außerdem zivil- und nicht

strafrechtlich verfolgt.  Bei erstmals straffällig gewordenen Personen

wird darüber hinaus von einer Strafe abgesehen und nur eine Auflage

verhängt.

554 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 12;
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In allen anderen Staaten ist hingegen jeglicher Besitz, Gebrauch und

Handel von und mit  Cannabis strafrechtlich verboten und wird straf-

rechtlich verfolgt. Die Höhe der einzelnen Strafmaße richtet sich hier-

bei nach der Schwere des Delikts.

In den Staaten, in denen eine zivilrechtliche Verurteilung erfolgt, rei-

chen die Grenzen für einen straffreien Besitz kleiner Mengen von 25

Gramm in Australian Capital Territory bis zu 100 Gramm in South

Australia; der  Anbau von Cannabispflanzen ist  in Australian Capital

Territory bis zu fünf und in Northern Territory bis zu zwei Pflanzen zu-

lässig. In Staaten,  wo eine strafrechtliche Verfolgung besteht,  liegen

zudem Unterschiede in den Verwarnungsverfahren. Während in einigen

Staaten  bei  erst-  oder  zweimaligem Besitz  oder  Konsum nur  eine

Verwarnung erteilt wird, erfolgt in anderen bereits eine Verurteilung.555

Darüber hinaus besteht bundesweit in der australischen Gesetzgebung

eine weitere Besonderheit bezüglich der Beweislast bei Drogendelik-

ten. Werden auf einem Grundstück verbotene Drogen gefunden, so er-

folgt beispielsweise nach dem Drugs Misuse Act  des Staates Queens-

land automatisch die Annahme, dass sich diese Drogen im Besitz der

Bewohner befinden, unabhängig davon, ob diese beteuern, dass diese

nicht zu ihnen gehören. Nach dem Customs Act  von Commonwealth

haben Personen, die mehr als eine bestimmte Menge bei sich führen, zu

beweisen, dass sie mit diesen Drogen keinen Handel betreiben wollen;

gelingt Ihnen dieser Beweis nicht, erfolgt eine Verurteilung wegen be-

absichtigten Handels. Mit Hilfe umfangreicher Befugnisse und  großzü-

giger  Ausstattung  der  Polizei  sollen  Drogenvergehen entdeckt  und

gegen diese vorgegangen werden. So ist es der Polizei unabhängig von

der  Menge der  illegalen Droge  gestattet,  Kraftfahrzeuge  anzuhalten

und Personen zu durchsuchen sowie Grundstücke auch ohne Durchsu-

chungsbefehl oder eine andere Rechtfertigung zu betreten und auf Dro-

gen zu  überprüfen.  Im Bereich der  Telekommunikation  sind ferner

nach  dem  Commonwealth  Telecommunications  (Interception)  Act

1979 Abhöraktionen möglich, um den Drogenhandel zu minimieren.556

555 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 13;
556 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 13;
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Im Bundesstaat New South Wales ist es aufgrund des Criminal Assets

Recovery Act 1990 zudem möglich, vermeintliche Drogenhändler oder

-produzenten zu verurteilen, wenn das Gericht zu der Überzeugung ge-

langt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person ein Drogendelikt

begangen hat, höher liegt als dass sie unschuldig ist.

Als  Folge  des  illegalen Drogenhandels  werden  in  Gesamtaustralien

jährlich mehr als 200 Mio. AUD im Gesundheitswesen, ca. 500 Mio.

AUD für den Justizapparat ausgegeben. Insgesamt geht man unter Hin-

zurechnung der Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz jährlich von Kosten

in Höhe von 18 Bill. AUD aus.

Betrachtet  man die australische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpoli-

tik,  lässt  sich zunächst  im schadensbegrenzenden Bereich festhalten,

dass Aufklärungsmechanismen bestehen, die einerseits in Presse und

Fernsehen über  die Risiken von AIDS und einen sicheren Gebrauch

von Drogen berichten und andererseits parallel in den Schulen gezielte

Information betreiben, um möglichst viele Jugendliche bereits in jungen

Jahren aufzuklären.  Dadurch,  dass  diese  Aufklärungskampagnen im

australischen Aktionsplan, der National Campaign against Drug Ab-

use, manifestiert sind, wird die Ernsthaftigkeit dieses Anliegens weiter

verdeutlicht.  Ebenfalls Bestandteil dieser Kampagne sind als oberste

Ziele die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Schadensbegrenzung,

die  anhand  von  Aufstockung  der  Therapieeinrichtungen  und  durch

entsprechende  Hilfs-  und  Beratungseinrichtungen  für  Familien und

Jugendliche zu erreichen versucht  werden.  Ferner  soll gemäß dieser

Kampagne der Verbreitung von Krankheiten durch unsichere Drogen-

injektionen vorgebeugt werden, wozu eine Verteilung von Spritzbeste-

cken  in  eigens  hergerichteten  Einrichtungen  oder  Apotheken  statt-

findet, mit der Folge, dass weniger als fünf Prozent der Drogenabhän-

gigen HIV-infiziert sind. Die schadensbegrenzenden Kriterien der  be-

stehenden  Hilfseinrichtungen und  der  Vergabe  von  Spritzbeste-

cken sind somit ebenfalls als erfüllt anzusehen.
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Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Mit einem Straf-

system, das der Höhe nach im Ermessen der einzelnen Bundesländer

liegt,  ist  in der  australischen Drogengesetzgebung eine gewisse Un-

einheitlichkeit  festzustellen,  die  leicht  in Willkürlichkeit  umschlagen

könnte. So wird der Besitz geringer Mengen von Cannabis in vielen

Staaten von Strafe befreit, während in anderen eine Höchststrafe von

zwei Jahren möglich ist. Mit einem absoluten Höchstmaß von 25 Jah-

ren  Freiheitsentzug  für  schwerwiegende  Tatbestände  ist  dieser

Strafrahmen außerdem unverhältnismäßig hoch angesetzt. Auch ist von

Nachteil, dass grundsätzlich eine Beweislastumkehr für den Angeklag-

ten besteht. Als positiv hervorzuheben ist dagegen, dass alternativ zur

Pönalisierung Entzugsprogramme angeboten werden und keine strikte

Inhaftierung stattfindet.

Im Bereich der Ausstattung des Polizeiapparates wurde das Polizei-

aufgebot auf den Straßen zur Zerschlagung der Drogen- und Beschaf-

fungskriminalität einerseits erhöht, was an sich als repressive Tendenz

zu bewerten ist. Dadurch, dass jedenfalls teilweise diese Präsenz unter

anderem auch zur  Unterstützung der  Abhängigen gilt und diese bei

Verlangen durch die Beamten in medizinische Einrichtungen gebracht

werden, relativiert  sich diese Beurteilung.  Im Bereich des Merkmals

der  sozialen  Ausgrenzung von  Drogenkonsumenten  schließlich ist

anzumerken, dass das Vorbeugen der persönlichen und sozialen Zer-

rüttung ebenfalls ein Ziel der National Campaign against Drug Abuse

darstellt und hierfür eigene Kampagnen bestehen, mittels derer unso-

ziales Verhalten gegenüber  den Abhängigen vermieden werden soll.

Durch vielerorts angebotene Methadonbehandlungen wird darüber hin-

aus der Versuch unternommen, für die Konsumenten den Aufbau eines

neuen sozialen Umfeldes und der Arbeitsaufnahme zu ermöglichen.

Zusammenfassend kann resümiert werden, dass aufgrund des Erfüllens

der schadensbegrenzenden und des  Nichterfüllens der überwiegenden

repressiven Merkmale die australische Drogenpolitik sehr zu begrüßen

ist.  Um an dieser an sich positiven Entwicklung weiter festzuhalten,



Die australische Drogenpolitik 275

wäre eine Reformierung der uneinheitlichen Gesetze dahingehend wün-

schenswert, dass durch ein konsistentes Bundesgesetz auch dieser Be-

reich optimiert werden könnte.

4. Vergleich mit der Drogenpolitik
Deutschlands

Bei einem Vergleich der in Deutschland angewandten Drogenpolitik zu

der in Australien praktizierten fällt zunächst auf, dass in Deutschland

eine bundeseinheitliche Drogengesetzgebung besteht  und es nicht im

Ermessen der einzelnen Bundesländer liegt, wie die dortige Gesetzge-

bung zu strukturieren ist. 

Die in Australien stark variierenden Strafmaße,  die teilweise bis zur

völligen  Legalisierung  reichen,  könnten  dazu  beitragen,  dass  sich

Bürger, in deren Bundesland ein strengeres Strafmaß besteht, gegen-

über den Bürgern anderer Staaten benachteiligt fühlen und man sich

demzufolge aufgrund der  gravierenden Unterschiede im selben Land

mit der Legislative nicht mehr identifizieren kann.

Auch erscheint fraglich, ob eine immerhin national betriebene Drogen-

politik sinnhaftig sein kann, die auf alle Bundesländer gleichermaßen

angewendet wird und nicht nach den jeweiligen Besonderheiten diffe-

renziert. Die Folge einer solchen Gesetzgebung könnte sein, dass die

bundesweite Drogenpolitik fehlschlägt und sich die bereits bestehenden

Probleme ausweiten oder festigen.

Ebenfalls ist festzustellen, dass in Deutschland immer noch die Ansicht

vertreten  wird,  man könne  Drogenrisiken in erster  Linie durch  die

Verschärfung  der  Strafverfolgung  eindämmen.  Dieses  alleinige  Ab-

stellen auf  den  Kampf gegen die  Drogen  und  auf  die  Verhängung

härterer  Strafen  wird  jedoch  von  einer  immer  größer  werdenden

Gruppe als fragwürdig angesehen. So ist man der Meinung, dass sich

sämtliche Aktivitäten vielmehr in Richtung schadensmindernder Maß-

nahmen und Aktionen ausrichten sollten und das Konzept der harm re-
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duction strategy anzuwenden sei. Am Beispiel Australien erkennt man,

dass eine solche Verschärfung der Strafverfolgung, der drogenpolitisch

großes Gewicht zugemessen wird, nicht zu den gewünschten Erfolgen

führt.  Vielmehr  hat  sich  in  Bezug  auf  den  Drogenmissbrauch  an-

scheinend keine auffällig positive Veränderung ergeben.

5. Zusammenfassung

Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass zunächst geographische Faktoren

für die Art und den Umfang des Drogenkonsums und damit auch für

die hieraus resultierende Drogenpolitik eine wesentliche Rolle spielen.

Länder, in denen Drogen angebaut bzw. produziert werden und somit

die  Existenzgrundlage  für  einen großen  Teil  der  Bevölkerung  dar-

stellen, stehen vor einem weit komplexeren Problem als die ausschließ-

lichen Konsumentenländer.

Insoweit hat  der australische Kontinent einen entscheidenden Vorteil

bei der Gestaltung einer effektiven Drogenpolitik im Vergleich zu An-

bauländern wie Kolumbien, Bolivien und Peru.

Im direkten Vergleich zu Deutschland ist darüber hinaus festzuhalten,

dass neben den bereits erwähnten Aspekten der Drogenpolitik insge-

samt ein größeres, aktiveres und früheres Bemühen besteht, als dies in

Deutschland der  Fall ist.  Bei auftretenden Problemen wird versucht,

diese gezielt anzugehen und vom Staat  bereitwillig finanzielle Unter-

stützung  zugesagt.  In  der  Bundesrepublik  besteht  dagegen  die

Erschwernis, dass ein direktes Handeln kaum möglich ist, da auf zei-

tintensive Weise verschiedene Stellen von beabsichtigten Maßnahmen

überzeugt werden müssen und öffentliche Mittel wenn überhaupt nur

sehr begrenzt zur Verfügung stehen.

Auch wenn der Weg der bisher in Australien praktizierten Drogenpoli-

tik  vom  Ansatz  her  in  die  richtige  Richtung  zeigt,  sprechen  die

tendenziell eher negativen Ergebnisse dafür, dass Veränderungsbedarf

besteht.
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Zu prüfen ist  daher,  wie man die  bestehende Drogenpolitik ändern

könnte, um diese kostengünstiger, effektiver und letztendlich sinnvoller

zu gestalten.

Verbesserungspotentiale hinsichtlich der angewandten
Politik

Als ein wichtiger Aspekt zur Verbesserung der Drogenpolitik erscheint

grundsätzlich die Ausgangsbasis, welche die Problematik illegaler Dro-

gen unter gesundheitlichen und sozialen als unter kriminellen Aspekten

behandeln sollte.  Mit  der  zur  Zeit  praktizierten Wertlegung auf die

Aufstockung der Judikative werden der Polizei und den Justizorganen

sehr weitreichende und gegen die Grundrechte  der  betroffenen Per-

sonen verstoßende Rechte eingeräumt, die eher repressiven Charakter

aufweisen. 

Sinnvoller würde erscheinen, mindestens eine gleich große Wertlegung

dem Gesundheitsbereich zukommen zu lassen und durch umfassende

Präventivmaßnahmen und schadensbegrenzende Aktivitäten, bei denen

die Drogenabhängigen und nicht die zu beschützende Bevölkerung im

Mittelpunkt stehen, anzubieten.

Die präventiven Aufklärungskampagnen müssten darüber hinaus ernst-

hafter betrieben werden. Neben der Berücksichtigung, welche Drogen

zur Zeit gerade beliebt sind, erscheint es vor allem sinnvoll, nicht erst

bei in Verbindung mit Drogen aufgefallenen Personen mit Aufklärung

über  den  sicheren  Drogengebrauch  zu  beginnen,  sondern  in  einem

weitaus  früheren Stadium, wie zum Beispiel in der  Schule oder  im

Fernsehen. Auf diese Weise könnte der Missbrauch minimiert und An-

steckungsrisiken  weitgehend  vermieden  werden.  Die  Folgen  wären

weniger ambulante und stationäre Behandlungen und somit langfristig

eine Reduzierung der Kosten im Gesundheitswesen.

Reformierung der Gesetze  

Weiterhin erscheint notwendig, die bestehenden, je nach Bundesland

verschiedenen  Drogengesetze dahingehend zu reformieren, dass diese
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zu  einem bundeseinheitlichen Gesetz  zusammengefasst  werden.  Auf

diese  Weise  könnten  bestehende  Unterschiede  bezüglich der  Straf-

barkeit  und  der  unterschiedlichen Höhen  von  Strafmaßen  einzelner

Delikte  vermieden  und  für  die  Einwohner  aller  Bundesländer

vereinheitlicht  werden.  Im Bereich der  Strafzumessung erscheint  es

sinnvoll, die Höhe der Strafe in Relation zu der Menge und der Art der

illegalen Droge zu setzen. Zudem müssten die teilweise seit den 60er

bzw. 70er Jahren bestehenden Gesetze den jeweiligen Straftatbestände

der heutigen Zeit angepasst  und regelmäßig auf Aktualität  überprüft

werden. 

Darüber hinaus wäre es notwendig, den Konsum von Cannabis – wie

bereits  in  einigen  Staaten  praktiziert  –  im  gesamten  Land  zu

legalisieren und stattdessen Aufklärungskampagnen über den richtigen

Gebrauch zu starten. Würde der Gebrauch härterer Drogen, wie Hero-

in,  Kokain  etc.  möglich  sein,  indem diese  vom Arzt  verschrieben

würden, so bestünde die Aussicht, auf diese Weise den illegalen Handel

zu zerstören und die Beschaffungskriminalität einzudämmen. Daneben

könnten die Drogen unter ärztlicher Aufsicht in der richtigen Menge

konsumiert werden und hätten keine Beimischungen anderer, teilweise

lebensbedrohlicher Substanzen. Auf diese Weise könnten Dealerszenen

zerschlagen und der Kreislauf, immer neue Drogen auszuprobieren, un-

terbrochen werden.



VI Die afrikanische Drogenpolitik am
Beispiel Südafrikas

Die  Untersuchung  der  drogenpolitischen  Situation  auf  dem

afrikanischen Kontinent erscheint insbesondere deswegen wichtig, da

Afrika einerseits  für den weltweiten  Drogentransfer als Drehscheibe

immer  weiter  zunimmt  und  regelmäßig  eine  der  naheliegendsten

Konsequenzen dieser Transitländer ist,  dass sich hierdurch auch ein

örtliches Drogenproblem entwickelt. 

Darüber hinaus nimmt andererseits die lokale Drogenproduktion auch

auf diesem Kontinent immer weiter zu, was sich darin widerspiegelt,

dass  beispielsweise in Marokko im Jahre 1988 auf circa 30.000 Hekt-

aren Cannabis angepflanzt wurde, während die Anbaufläche im Jahre

1995 schon 70.000 bis 80.000 Hektar betrug und somit einer Zunahme

von ca. 265% entspricht. Auch in Südafrika kann seit Mitte der 90er

Jahre eine  Cannabisbepflanzung auf einer ähnlich großen Fläche von

80.000 Hektar registriert werden.557 

Insgesamt soll mittlerweile ein Großteil der Kleinbauern Cannabis für

den Export anbauen, da dessen Anbau für die Einheimischen lukrativer

ist als der Anbau anderer landwirtschaftlicher Produkte. Hinzu kommt

die Vermutung, dass nahezu alle anderen Produkte aufgrund fehlender

Kühlhäuser und Straßen kaum vermarktbar sind, da diese legalen Güter

zu schnell verderben.

Zu dieser Problematik der Drogenproduktion und des Drogenhandels

kommt der  Umstand,  dass gerade  in den afrikanischen Dritte-Welt-

Ländern eine überragend hohe HIV-Rate besteht und die überwiegende

Armut weit unter dem Existenzminimum anzusiedeln ist. Dies hat zur

Konsequenz,  dass einer zusätzlichen Drogenproblematik aller Wahr-

scheinlichkeit nach aus eigenen Kräften kaum entgegengetreten werden

kann und  die  Folgen  dieses  Gesamtumstandes  von  kaum zu  über-

schaubarem Ausmaß sind.

557 Rütsche, „Drogenpolitik aus Südsicht – Auf dem Buckel der Schwächsten“, S.
1;
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Es gilt daher zu zunächst zu untersuchen, wie hoch das Ausmaß des

Drogenmissbrauchs einzuschätzen ist und welche Versuche überhaupt

unternommen werden, um diese Entwicklung einzudämmen.

Südafrika gilt als mit Abstand der größte Absatzmarkt illegaler Drogen

im südlichen  Teil  des  afrikanischen  Kontinents.  Als  geographische

Schnittstelle zwischen Asien, Lateinamerika, Europa und Nordamerika

hat sich dieser Staat zu einem idealen Transitland für den internationa-

len Drogenhandel entwickelt, mit der Folge, dass gerade in den letzten

Jahren nach der ersten demokratischen Wahl von 1994 eine rapide Zu-

nahme auch im Drogenmissbrauch zu verzeichnen ist.558 Direkt in Süd-

afrika produziert  bzw.  angebaut  wird in erster  Linie Cannabis, wo-

hingegen  die  Produktion  von  Heroin  und  Opiaten  im  Vergleich

verschwindend gering ist. So stellte im Jahre 2003 Cannabis mit 61%

auch den mit Abstand größten Teil der  hauptproblematischen Drogen

des gesamten afrikanischen Kontinents dar, während Opiate und andere

Drogen lediglich jeweils 11% ausmachten und Kokain mit 9% bzw.

Amphetamine mit nur 8% zum Tragen kamen.559 Obwohl die Menge

des aus Südafrika stammenden, beschlagnahmten Cannabis im Jahre

1996 noch bei 203.353.953  kg lag,  ist  diese in 2000 auf immerhin

717.701.918 kg und somit um mehr als das Dreifache angestiegen.560

Im Bereich des produzierten Heroins ist in diesem Zeitraum zwar auch

eine Zunahme von 0.811 kg auf 15.386 kg zu verzeichnen,561 jedoch

besteht  trotz  dieser  Zunahme keine  Relation  zum beschlagnahmten

Cannabis.

Insgesamt soll nach den „Global Drug Trends 2003“ Südafrika  bereits

an siebter Stelle stehen, wenn man eine Rangfolge darüber erstellt, wo

weltweit das meiste Cannabiskraut beschlagnahmt wird. Dies entspricht

einer Menge von 123.964 Kilogramm und damit nicht weniger als un-

gefähr  dem Sechsfachen  des  in  den  Niederlanden  beschlagnahmten

Cannabis (21.129 Kilogramm).562 

558 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 7;
559 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 103;
560 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 263;
561 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 226;
562 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Global Illicit Drug Trends 2003“, S. 74;
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Bei historischer Betrachtungsweise war  Afrika lange Zeit  überhaupt

nicht in den internationalen Drogenhandel involviert.563 Im 13.  Jahr-

hundert  importierten  arabische,  persische  und  indische  Kaufleute

Cannabis und bewirkten eine rasche Ausbreitung entlang der Ostküste

des afrikanischen Kontinents,  welches im 15.  Jahrhundert  schließlich

auch Südafrika erreichte,  dort  angebaut  wurde  und im 18.  und 19.

Jahrhundert eine große Popularität erfuhr. Dies hatte zur Konsequenz,

dass der kontrollierte Cannabiskonsum in Südafrika allgegenwärtig und

ein kultureller und traditioneller Bestandteil der  Gesellschaft wurde,

dessen Konsum jedoch strikten Regularien und Wertvorstellungen un-

terlag und durch die Stammesältesten kontrolliert wurde.564 Zwar exis-

tiert  demzufolge  ein traditioneller  Gebrauch von  Cannabis,  welches

auch zu geringen Teilen nach Europa exportiert wurde, jedoch war der

Anbau von Opium oder  Kokabüschen und damit die Herstellung von

Heroin und Kokain nicht verbreitet.565

Heutzutage ist mit dem Wegfall von Traditionen und Riten innerhalb

der  Bevölkerung  neben  dem  allgemeinen  Konsum  in  allen

Völkergruppen eine Zunahme des Gebrauchs von Cannabis vor allem

in der  jüngeren  Bevölkerungsschicht  zu  beobachten,  wo  häufig ein

Mischkonsum in Verbindung mit Alkohol betrieben wird.566 Mit dem

Zerfall der  traditionellen Sozialstrukturen durch Abwanderung in die

Städte, Wanderarbeiter und durch AIDS ist es den Familienverbänden

nicht mehr möglich, die auf Arbeitsteilung basierende Landwirtschaft

zu bewerkstelligen. Dies hat zur Konsequenz, dass die Städte überbe-

völkert werden, deren Einwohner nicht mehr in gewohnte Sozialstruk-

turen eingebunden sind, eine hohe Arbeitslosigkeit besteht und schließ-

lich die Kriminalitätsraten immer extremer werden.567 Insbesondere bei

der  weißen Bevölkerung  wurden seit  den  frühen 90er  Jahren  auch

563 Gelbard, „Drug Trafficking in Southern Africa“, in: Rotberg/Mills (Hrsg.),
„War and Peace in Southern Africa“, S. 172;

564 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 11;
565 Gelbard, „Drug Trafficking in Southern Africa“, in: Rotberg/Mills (Hrsg.),

„War and Peace in Southern Africa“, S. 172;
566 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 11;
567 Quelle: Auswärtiges Amt (Hrsg.), „Südliches Afrika – außenpolitische

Strategie“, S. 9;
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andere Betäubungsmittel, wie Heroin, Kokain, Ecstasy, LSD und ande-

re Substanzen populär, die zum Teil aus anderen Kontinenten, wie z.B.

Europa, importiert und mittlerweile auch direkt vor Ort selbst herge-

stellt werden und deren Konsum seitdem stark zugenommen hat. Mitt-

lerweile ist  der  Kokaingebrauch seit  Anfang 2000  neben dem von

Cannabis am häufigsten, gefolgt vom Injizieren von Heroin.568

1. Sozioökonomische Grundlagen

Mit einem Bruttosozialprodukt von USD 2.820 je Einwohner569 zählt

die Republik Südafrika zwar im weltweiten Vergleich zu den sehr ar-

men Ländern, auf dem afrikanischen Kontinent gehört diese Republik

dagegen mit Abstand zu einem der reichsten und mit mehr als 40 Mio.

Einwohnern zu einem der größten Staaten (vgl. Ghana: USD 290 je

Einwohner570).  Dennoch leben immer noch 50% der  Einwohner  un-

terhalb der Armutsgrenze, und zwischen 30% bis 40% besitzen keine

Arbeit.571

Diese  besorgniserregende  Einschätzung  wird  durch  eine  Lebens-

erwartung  von  nur  47  Jahren  (2001),  eine  Säuglings-  und

Kindersterblichkeit von 5,6% bzw. 7,1% sowie eine Analphabetenrate

von 14% der männlichen und 16% der weiblichen Bevölkerung (alle

Angaben aus 2001) widergespiegelt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt

mit 58% in den Städten, durch Industrie und Dienstleistungen werden

mit  97% nahezu das  gesamte  BIP  von USD 113.274  Mio.  erwirt-

schaftet, mit der Konsequenz, dass die 42% der nicht in den Städten

lebenden Bevölkerung lediglich 3% des BIP erwirtschaften.572

Das Importvolumen mit USD 25 Mrd. ist ebenfalls als gering einzu-

schätzen, jedoch liegt dieses niedriger als das Exportvolumen mit USD

29 Mrd., welches durch Perlen, Edelsteine und Münzen (19%), mine-

568 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 9;
569 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 799;
570 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 355;
571 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 802;
572 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 800;
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ralische Stoffe (14%), unedle Metalle (13%), Nahrungs- und Genuss-

mittel (13%), Maschinen und Geräte (9%),  Beförderungsmittel (8%)

und chemische Erzeugnisse (6%) durch Handelsbeziehungen mit den

USA (8%), Großbritannien (8%), Deutschland (7%), Frankreich (5%),

Japan (4%), den Niederlanden (4%), Italien(3%), Simbabwe (2%) und

Sambia  (2,0%)  zustande  kommt.573 Auffällig  ist  hierbei,  dass  der

Außenhandel zu großen Teilen aus Rohstoffen und nicht aus gefertig-

ten  oder  produzierten  Gütern  besteht,  diese  vielmehr  aus  anderen

Ländern importiert werden müssen und die Wirtschaft in eine nicht un-

erhebliche Schieflage bringen. Als eine weitere Einnahmequelle dient

der Tourismussektor, der 2001 mit Einnahmen von USD 2,7 Mrd. Und

immerhin 5,9 Mio. Auslandsgästen zu Buche schlägt.574

Geprägt von Menschenrechtsverletzungen, ethnischen Spannungen und

Apartheit in der Vergangenheit wurden mittlerweile gesetzliche Grund-

lagen  geschaffen,  nach  denen  eine  gerechtere  Beteiligung  der

Schwarzen  im  Bergbau-  und  Erdölsektor  und  eine  Landreform

vorgesehen wird. Ein Großteil der wirtschaftlich nutzbaren Flächen be-

findet  sich nach der  Kolonialzeit  ausschließlich in der  Hand weißer

Eigentümer.  Nach  einer  gesetzlichen Regelung sollen die  über  drei

Millionen Schwarzen  entschädigt  werden,  die  seinerzeit  aus  rassis-

tischen Gründen vertrieben wurden,  und  Landbesitz  erhalten,  wenn

diese kommerzielle Landwirtschaft betreiben wollen, da bisher nur 2%

der landwirtschaftlichen Nutzflächen Schwarzen zuzuordnen sind.575

2. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitik

Südafrika  stellt  aufgrund  seiner  Bevölkerungszahl,  der  potentiellen

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und einer mittlerweile relativ stabi-

len Politik den Mittelpunkt des internationalen Handels der südlichen

Hälfte  des  afrikanischen Kontinents dar  und hat  im Jahre 1999 ein

573 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 800;
574 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 800;
575 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 803;
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Handels-  und  Kooperationsabkommen mit  der  Europäischen Union

abgeschlossen.576 

Im Bereich der internationalen Drogenpolitik wurden die Single Con-

vention,  die  Convention on  Psychotropic  Substances und die  Drug

Trafficking Convention durch Südafrika und somit alle drei Abkom-

men unterzeichnet.  Ferner hat  sich Südafrika dem  Southern African

Development  Community  Protocol angeschlossen.577 Mit  der  Un-

terzeichnung dieser Vereinbarungen hat sich der südafrikanische Staat

dazu verpflichtet, eine Reihe an Vorschriften umzusetzen, die aufgrund

kultureller Traditionen nur schwer zu implementieren sind. So hat sich

der Cannabiskonsum über mehrere Jahrhunderte in der Bevölkerung als

fester gesellschaftlicher Bestandteil manifestiert, und es wird dieser nur

schwer zu vermitteln sein, dass dieses Ritual plötzlich verboten und un-

ter Strafe zu stellen ist. Auch ist es insgesamt für Entwicklungsländer

weitaus problematischer, sämtliche legislative Forderungen mitsamt ih-

ren Konsequenzen umzusetzen als dies in den 1.-Welt-Ländern möglich

ist.

Mit Großbritannien wurde  eine Erklärung von Seiten Südafrikas im

Jahre  1992  dahingehend unterzeichnet,  dass  man sich gegenseitigen

Beistand leisten wolle, wenn es um den Drogenhandel gehe. Auch mit

anderen südlichen Ländern des afrikanischen Kontinents bestehen seit

Mitte der 90er Jahre Verträge darüber, dass man sich bei der Verbre-

chensbekämpfung innerhalb der Nachbarstaaten, wie Mosambique und

Swaziland, gegenseitig unterstützen und Kontrollmaßnahmen an den

Grenzen  durchführen  wolle.578 So  hat  Südafrika  beispielsweise  das

Protocol on Combating Illicit Drug Trafficking in the Southern Afri-

can Development  Community (SADC) im Jahre 1998 unterzeichnet,

mittels dessen sich die SADC-Länder gegenseitige Unterstützung zu-

sprechen, wenn diese die regionale Nachfrage und die Belieferung der

weltweiten Märkte reduzieren wollen.579

576 Quelle: Auswärtiges Amt (Hrsg.), „Südliches Afrika – außenpolitische
Strategie“, S. 6;

577 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 155;
578 Venter, „Drug Abuse and Drug Smuggling in South Africa“, in: Rotberg/Mills

(Hrsg.), „War and Peace in Southern Africa“, S. 200;
579 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 51;
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Auf internationaler Ebene nehmen die Vertreter  Südafrikas an vielen

Organisationen teil, die  sich mit der Drogenkontrolle und der Verbre-

chensbekämpfung beschäftigen und sind unter  anderem aktives Mit-

glied Commission on Narcotics Drugs (CND) der UN.580   

Darüber hinaus haben die Regierungen Südafrikas und der Vereinigten

Staaten von Amerika eine Kooperation geschlossen, um den internatio-

nalen Drogenhandel und die Kriminalität zu bekämpfen. Diese im Jahre

1996 unterzeichnete  Anti-Verbrechens-Vereinbarung hatte  zum Ziel,

dass  sich beide Staaten hinsichtlich der  Aktualisierung  bestehender

Bräuche, der Überarbeitung der Strafgesetze und bei der Bereitstellung

von  Schulungsmaßnahmen für  die  Sicherheitsbehörden  arrangieren.

Auf dieser  Grundlage haben die Vereinigten Staaten  zusammen mit

dem südafrikanischen  Sicherheitsminister ein  Programm entwickelt,

wonach man sich für die Ausbildung von Ermittlern, der Organisation

der  Polizei,  eine  Sondereinheit an Staatsanwälten und eine generell

professionellere Entwicklung einsetzt.  In  Ergänzung hierzu  wird  an

einem Zeugenschutzprogramm gearbeitet und von Seiten der Drug En-

forcement Administration (DEA) ein eigenes Büro im Jahre 1997 in

Pretoria eröffnet sowie Schulungen des Grenzpersonals vorgenommen,

um die Einwanderung zu kontrollieren.581  

Im Bereich der Schaffung einer juristischen Infrastruktur wurden durch

die  USA  Berater  in  Südafrika  eingesetzt,  um  eine  demokratische

Grundlage zu gewährleisten. Darüber hinaus unterstützen diese Berater

die südafrikanische Regierung dabei,  Geldwäschegesetze zu schaffen,

eine nationale Drogenkontrollstrategie zu implementieren und einen in-

stitutionalisierten Rahmen einzuführen.582

Bei dieser amerikanischen-südafrikanischen Kooperation ist vor allem

zu bemängeln, dass von Seiten der  Vereinigten Staaten die Position

Südafrikas  dahingehend  ausgenutzt  wird,  um  die  repressive  ame-

rikanische Drogenpolitik nun auch in Südafrika zu implementieren. Der

580 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 52;
581 Gelbard, „Drug Trafficking in Southern Africa“, in: Rotberg/Mills (Hrsg.),

„War and Peace in Southern Africa“, S. 182;
582 Gelbard, „Drug Trafficking in Southern Africa“, in: Rotberg/Mills (Hrsg.),

„War and Peace in Southern Africa“, S. 182;
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südafrikanische Staat  hat kaum eine Möglichkeit, sich gegen die von

Seiten der USA geforderten Bedingungen zu stellen, sondern befindet

sich in der Situation, die aufgestellten Forderungen kritiklos zu erfül-

len,  will  man  den  amerikanischen Staat  nicht  gegen  sich  gerichtet

haben.  In  einem derartigen Abhängigkeitsverhältnis bleibt  Südafrika

kaum eine andere Alternative. 

Zusammenfassend kann für  die  internationale Zusammenarbeit  Süd-

afrikas jedenfalls festgehalten werden, dass sehr umfangreiche Bemü-

hungen in dieser Hinsicht bestehen und dieses Land nahezu alle der ein-

schlägigen Verträge  und Abkommen unterzeichnet  hat  und  darüber

hinaus auch noch Mitglied internationaler Arbeitsgruppen ist und bei

diesen aktiv mitwirkt. Dies ist vor allem deswegen wichtig, da in Süd-

afrika ein weit  verbreiteter  traditioneller Konsum von Cannabis  be-

trieben wird,  der  völlig eingedämmt  werden  müsste,  um den Kon-

ventionen und Verträgen gerecht werden zu können.

3. Überblick über die Drogenpolitik
Südafrikas / Zuordnung

Die südafrikanische Drogenpolitik ist  von vielen Aktionsplänen und

Gesetzesentwürfen geprägt. Außerdem existieren immerhin um die 300

Organisationen, die wenigstens teilweise Unterstützung bei der Versor-

gung  Drogenabhängiger  leisten,  jedoch  hauptsächlich  in  den  städ-

tischen Ballungszentren angesiedelt sind.583  Bereits in den 80er  und

90er Jahren wurden zahlreiche nationale Pläne und Strategien entwi-

ckelt,  die  sich  zwar  mit  verschiedenen  Aspekten  des  Drogenmiss-

brauchs befassten, letztendlich jedoch keine umfassende Antwort  auf

die sich permanent verschlechternde Drogensituation darstellten oder

nicht richtig implementiert wurden.  So wurde im Jahr 1988 von der

National Advisory Board on Rehabilitation Matters (NABOR) in Ko-

operation mit weiteren Experten der  National  Plan to Prevent  and

Combat Alcohol Abuse and Drug Abuse in South Africa entwickelt,

583 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 51;
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mit dessen Hilfe versucht wurde,  dem nationalen Alkohol- und Dro-

genmissbrauch entgegenzuwirken und diesen zu bekämpfen und dessen

Inhalte  schließlich  1992  im  Prevention  and  Treatment  of  Drug

Dependency Act implementiert wurden.584 

Um den Missstand im Rahmen der sich stetig verschlechternden Dro-

gensituation zu beseitigen, beauftragte der Minister für die Gesundheit

und  Bevölkerungsevaluation im  Jahre  1997  schließlich  das  Drug

Advisory  Board  (DAB),  einen sogenannten  Masterplan für  die süd-

afrikanische Drogenpolitik zu entwickeln, um bestehende Probleme zu

lösen und sich hierbei an den entsprechenden internationalen Vorge-

hensweisen zu  orientieren.  Das  Grundwerk der  aktuellen nationalen

Drogenkontrolle stellt demzufolge der vom Parlament verabschiedete

National Drug Master Plan vom Februar 1999 dar,  der seine Legi-

timation unter anderem darin findet, dass die Antwort der Regierung

auf die Drogenproblematik zusammenhanglos, bruchstückhaft und un-

koordiniert sei585 und der mit Hilfe der Central Drug Authority (CDA)

umgesetzt  werden soll.586 Das übergeordnete  Ziel dieses Plans stellt

eine drogenfreie Gesellschaft sowie den Beitrag zur Lösung des globa-

len Problems des Drogenmissbrauchs dar. Die hierunter angesiedelten

sechs Hauptziele bestehen aus der Verminderung der Drogenkriminali-

tät,  dem  Schutz  der  Jugend,  der  Unterstützung  der  allgemeinen

Gesundheit und des Wohlbefindens, der Stärkung der Forschung und

des Informationsaustausches, der Ermutigung zur internationalen Ein-

beziehung  und  Unterstützung  sowie  der  Verbesserung  der  Kom-

munikation über den Drogenmissbrauch in allen Gruppen der teilweise

sehr unterschiedlichen Bevölkerungsschichten. 

Zu kritisieren ist an diesem Masterplan jedoch, dass er keine Lösungs-

wege aufzeigt, wie es von derartigen Plänen generell zu erwarten ist,

sondern eher eine Ausgangsbasis darstellt, in der zu verfolgende Ziele

genannt  werden,  deren  Wege dorthin jedoch  erst  noch in weiteren

Schritten zu erarbeiten sind. Somit wird nicht deutlich, wie die Drogen-

584 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 153;
585 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 44;
586 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 153;
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politik zu gestalten ist, um eine entsprechende Wirkung zu erreichen.

Zwar  finden  Begriffe  wie  „Entkriminalisierung“  und  „Schadensbe-

grenzung“  in  diesem Plan  Erwähnung,  jedoch  erfolgt  keine  Posi-

tionierung oder gar eine Priorisierung verschiedener Drogenproblema-

tiken. Hinzu kommt,  dass  anscheinend keine finanziellen Mittel  zur

Verfolgung der genannten Ziele bereit gestellt werden, sondern viel-

mehr auf auf die Spenden anderer Institutionen und Hilfsprogramme

aufgebaut wird. Auch ist fraglich, inwieweit ein Masterplan erfolgreich

umgesetzt werden kann, wenn die CDA über keine Mittel und Rechte

verfügt,  um  auf  die  Gesetzgebung,  die  Einrichtung  von  Therapie-

zentren oder die unter Strafe gestellten Substanzen einzuwirken.587

Im Rahmen der Gesetzgebung wurde das erste  Gesetz,  das sich mit

Cannabis befasste, im Jahre 1928 verabschiedet.588 Es folgten eine Rei-

he weiterer  Gesetze,  wie das  Abuse of  Dependence-Producing Sub-

stances and Rehabilitation Centrers Act von 1971, das im Jahre 1991

überarbeitete Medicines and Related Substances Control Act von 1965

und das Proceeds of Crime Act von 1996. Parallel zu diesen Gesetzen

ist seit Dezember 2001 ein neues Geldwäschegesetz in Kraft getreten. 

Die im Rahmen dieser Ausarbeitung und für die südafrikanische Dro-

genpolitik bedeutendsten Gesetze sind das Prevention and Treatment

of Drug Dependency Act von 1992 bzw. 1999 in der überarbeiteten

Fassung und das Drug and Drug Trafficking Act aus dem Jahre 1992. 

So stellt das Drug and Drug Trafficking Act das relevanteste Gesetz

im Rahmen der Untersuchung der südafrikanischen Drogenpolitik dar.

Dieses unterteilt sich in fünf Abschnitte, von denen im ersten Teil eine

Definition bestimmter feststehender und im Gesetz verwandter Begriffe

erfolgt.  Bereits  auf  den  ersten  Blick  ist  bei  der  Gliederung  dieses

Gesetzes auffällig, dass keine Strukturierung und Paraphierung vorge-

nommen wurde, wie sie normalerweise bei Gesetzen üblich ist, sondern

vielmehr  zwar  eine  Unterteilung  in  verschiedene  thematische  Ab-

schnitte  besteht,  innerhalb dieser  jedoch  keine einheitliche Ordnung

587 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 154;
588 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 11;
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festzustellen ist,  sondern vielmehr eine Aneinanderreihung von Vor-

schriften stattgefunden hat.

Im zweiten Teil werden demnach die in Bezug auf Drogen für strafbar

befundenen Handlungen aufgelistet.  Hiernach ist die Herstellung, der

Gebrauch und jeglicher Besitz ebenso wie der Handel untersagt. Auf-

fällig ist hierbei, dass zwar sämtliche Umgangsformen in diesem Kapi-

tel  verboten  werden,  hier  jedoch  an  keiner  Stelle  auf  etwaige

Sanktionen bei Zuwiderhandlungen eingegangen, sondern diese The-

matik erst gesondert im vierten Kapitel behandelt wird. 

In Abschnitt drei findet dagegen eine ausführliche Erläuterung darüber

statt,  auf welche Weise mit Informationen über den illegalen Umgang

mit Drogen zu verfahren ist und welche Mittel und Rechte der Polizei

bei der Verfolgung eines Verdachts auf Verstoß gegen dieses Gesetz

zustehen.  So  besteht  beispielsweise die Verpflichtung,  dass der  Be-

treiber öffentlicher Veranstaltungen bei dem bloßen Verdacht, dass je-

mand Drogen konsumieren oder mit diesen gehandelt werden könnte,

unverzüglich das nächstgelegene Polizeirevier zu benachrichtigen hat.

Gleiches gilt für Mitarbeiter von Finanzinstituten, falls bei diesen der

Verdacht  aufkommt,  entsprechende Gelder  könnten aus  Verbrechen

stammen. Mit dieser im Gesetz  verankerten Verpflichtung, sämtliche

Informationen an die Polizei weiterleiten zu müssen, geht  das Recht

der Polizei einher, bei jeglichem Verdacht zu jeder Zeit Grundstücke,

Fahrzeuge, Schiffe oder Flugzeuge ebenso zu untersuchen wie direkte

Leibesvisitationen durchzuführen, und zwar sogar dann, wenn die unter

Verdacht  stehenden Personen  noch  keine  Straftat  begangen haben,

sondern nur die schlichte Vermutung besteht,  dass dieses geschehen

könnte. Auch wird der Besitz von Drogen bereits dann angenommen,

wenn  diese in unmittelbarer Nähe des Angeklagten gefunden werden.

Diese  Vermutung  kann  nur  dadurch  widerlegt  werden,  indem die

Verteidigung entsprechende Gegenbeweise erbringt.589 

Die Höhe der Strafmaße werden im vierten Abschnitt definiert und be-

tragen je nach Schwere des Delikts zwischen einer Geldstrafe bis zu

589 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 157;
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einer Freiheitsstrafe von 25 Jahren. So  wird bereits der reine Besitz

von Substanzen, die süchtig machende Inhaltsstoffe (z.B.  Rohypnol)

aufweisen, mit einer Geldstrafe und/oder  einer Freiheitsstrafe bis zu

fünf Jahren sanktioniert.  Handelt  es  sich bei diesen Substanzen um

besonders  gefährliche Stoffe  oder  auf  die  an späterer  Stelle einge-

gangenen und  als  „unerwünscht“  eingestuften  Substanzen,  kann die

Freiheitsstrafe auf bis zu 15 Jahre ausgedehnt werden. Für den Verkauf

der als ungefährlich eingestuften, süchtig machenden Substanzen soll

die Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahre oder eine Geldstrafe oder beides be-

tragen, wohingegen bei den anderen Stoffen die Gefängnisstrafe bei bis

zu 25 Jahren liegen und eine zusätzliche Geldstrafe beinhalten kann.

Handelt es sich um die Herstellung oder die Versorgung von Drogen

oder  hierfür benötigter  Substanzen, sieht das  Drug and Drug Traf-

ficking Act einen Strafrahmen von einer Geld- bis zu einer 15-jährigen

Freiheitsstrafe oder beidem vor. Der reine Anbau von Drogenpflanzen

wird mit einer Geld- bis hin zu einer fünfjährigen Gefängnisstrafe oder

beidem belegt.

Abschnitt fünf beinhaltet eine Definition darüber, welche Handlungen

unter dem  Drogenhandel zu verstehen sind, während in Kapitel sechs

die  gegenseitige  Hilfestellung  zur  Bekämpfung  des  Drogenhandels

Erläuterung findet. Schließlich behandelt das siebte Kapitel allgemeine

Vorschriften  und  einen  Anhang,  in  dem  alle  unter  dieses  Gesetz

fallenden  Substanzen  aufgelistet  sind.  Hierbei  wird  zwischen  Sub-

stanzen unterschieden, die für die Herstellung von Drogen gebraucht

werden  können,  solchen,  die  eine  Abhängigkeit  hervorrufen  und

schließlich denen, die als besonders gefährlich und abhängig machend

eingestuft  werden und unter  denen z.B.  Cocablätter  und Opiate  zu

finden sind. Darüber hinaus besteht eine weitere Klassifizierung für sol-

che Stoffe,  die  als nicht  wünschenswerte,  abhängig machende Sub-

stanzen  klassifiziert  werden  und  worunter  unter  anderem  auch

Cannabis aufgeführt ist. Dadurch, dass in der Strafzumessung die „un-

erwünschten“ den  „gefährlichen“ Substanzen gleichgestellt  sind und

mit  Höchststrafmaßen  sanktioniert  werden,  ist  eine  Unterscheidung
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zwischen den sogenannten „harten“ und „weichen“ Drogen offensicht-

lich nicht gegeben. 

Im achten und letzten Abschnitt  wird wiederum auf die Vorgehens-

weise im Zusammenhang mit dem Drogenhandel eingegangen.

Bei näherer Betrachtung dieses Gesetzes fällt schon anhand der Struk-

turierung der einzelnen Abschnitte auf, dass eine eigentliche Systematik

im Aufbau nicht zu erkennen ist.  Vielmehr wird inhaltlich zwischen

Verfahrensweisen zur Informationsübermittlung an die Polizei, den un-

ter  Strafe  gestellten Handlungen und  einem ganzen Abschnitt  über

Strafrahmen bis hin zu insgesamt drei (!) Abschnitten über den Dro-

genhandel,  die  von einem Kapitel über  allgemeine Vorschriften un-

terbrochen werden, hin und her gesprungen, ohne dass ein Sinn dafür

zu erkennen ist.

Inhaltlich ist darüber hinaus festzustellen, dass die Polizei und die Jus-

tiz  neben einem Spielraum an  unverhältnismäßig hohen Strafmaßen

über sehr weitreichende und erheblich gegen die Grundrechte der be-

troffenen Personen  verstoßende  Befugnisse verfügen.  Grundlegende

strafrechtliche  Institutionen  wie  die  Unschuldsvermutung greifen  in

Südafrika nicht,  vielmehr besteht  mit  einer  generellen  Strafbarkeits-

annahme das genaue Gegenteil dahingehend, dass die betroffene Per-

son grundsätzlich Gegenbeweise zu erbringen hat, um nicht verurteilt

zu werden.

Auch ist innerhalb der  Höchststrafmaße eine gewisse Unverhältnismä-

ßigkeit zu beobachten. Während die Herstellung und der Vertrieb mit

einer maximalen Freiheitsstrafe von 15 Jahren oder nur einer Geldstrafe

geahndet werden, kann man bei dem Verkauf von als gefährlich einge-

stuften  Substanzen  die  Höchststrafe  bei  25  Jahren  Freiheitsentzug

liegen, ohne dass die Option einer reinen Geldstrafe besteht.

Weiterhin ist eine erhebliche Willkür in der Strafzumessung dahinge-

hend zu erkennen, dass  an keiner Stelle des Gesetzes eine Definition

existiert,  für zum Beispiel welche Mengen nun eine Geld- oder  eine

Gefängnisstrafe,  die immerhin bis zu 15 Jahren betragen kann, oder
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beides vorgesehen ist. Diese Bemessung scheint alleinige Angelegen-

heit der Gerichte zu sein und lässt vermuten, dass es hier zu erhebli-

chen Ungleichbehandlungen bei an sich gleichwertigen Delikten kom-

men kann.  Auch  ist  keine  Unterscheidung  zwischen Cannabis  und

anderen Drogen zu erkennen, so dass „harte“ und „weiche“ Drogen

unter ein und denselben Strafrahmen fallen. Dies ist deswegen umso

erstaunlicher, weil ein traditioneller Cannabiskonsum in Südafrika be-

steht,  der  Bestandteil  gewisser  Riten  und  Gesellschaftsformen  ge-

worden ist  und dessen absolutes  Verbot  von der  Bevölkerung aller

Wahrscheinlichkeit  nach  nicht  verstanden  und  nicht  nachvollzogen

werden kann.

Mit Hilfe des 1992 in Kraft getretenen und 1999 überarbeiteten Pre-

vention and Treatment of Drug Dependency Act wurde in Südafrika

erstmals gesetzlich verankert,  dass  Präventionsprogramme und Maß-

nahmen zur Behandlung von Drogenabhängigen ebenso wie die Ein-

richtung des Drug Advisory Board (DAB) bereit zu stellen sind. Wäh-

rend in einem ersten Teil des Gesetzes verschiedene Begriffe ihre De-

finition finden, sind in einem zweiten Abschnitt Vorschriften zur Ein-

richtung und über die Funktionen des Drug Advisory Board manifes-

tiert.  Demzufolge obliegt es dem DAB, unter Einsatz sämtlicher zur

Verfügung stehender  Mittel  die sich aus  diesem Gesetz  ergebenden

Pflichten umzusetzen (II. Teil, Nr. 1). Das DAB hat sich aus insgesamt

neun Spezialisten aus den Bereichen  Gesundheit,  Justiz,  Polizei und

Rehabilitation Drogenabhängiger sowie maximal fünf weiteren Fach-

leuten der Drogenforschung zusammen zu setzen (II. Teil, Nr. 2), de-

ren jeweilige Amtszeit nicht länger als fünf Jahre betragen soll (II. Teil,

Nr. 3). Ferner hat es unmittelbar nach dessen Konstitution Regeln zu

erlassen,  mit  Hilfe derer  die  Pflichten des  DAB umgesetzt  werden

sollen (II.  Teil, Nr.  9).  Bereits in diesem zweiten Teil des Gesetzes

wird deutlich, dass es sich hierbei um eine Aneinanderreihung von Vor-

schriften  handelt,  die  an  sich  zwar  alle  begrüßenswert  oder  sogar

selbstverständlich erscheinen; auffällig ist jedoch, dass – ähnlich wie im

zuvor untersuchten Gesetz – keine konkreten Bestimmungen enthalten

sind, die die gesteckten Ziele definieren bzw.  klarstellen,  auf welche
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Weise diese umzusetzen sind. Diese Einschätzung bestärkt sich bei Be-

trachtung des dritten Abschnitts des Gesetzes, der auf die Rechte und

Pflichten des DAB eingeht und bezeichnender Weise aus nur fünf Un-

terpunkten (Buchst. (a) bis (e)) besteht. Hiernach soll das DAB Pläne

entwickeln,  um Präventivmaßnahmen, die Bekämpfung des  Drogen-

missbrauchs  sowie die Behandlung Drogenabhängiger voran zu treiben

(Buchst.  (b)) und dem Ministerium und anderen Einrichtungen Emp-

fehlungen in der Drogenforschung auszusprechen (Buchst. (c)). Diese

Aufgaben verstehen sich an sich von selbst, werden an dieser Stelle je-

doch noch einmal explizit genannt. Unerwähnt bleibt dagegen, wie ent-

sprechende Pläne auszusehen haben, so dass der wichtigste Teil der

Drogenpolitik, nämlich eine Strategie, ein Stufenprogramm oder Ähnli-

ches – und damit der Kern – keine Erwähnung finden bzw. noch gar

nicht existieren. 

Diese Beobachtung kann bei allen weiteren Abschnitten des Gesetzes

getätigt  werden. So sollen Programme zur Vermeidung der Drogen-

abhängigkeit erarbeitet (Abschnitt 6 Buchst. (a)), die Gesellschaft über

den Drogenmissbrauch informiert (Abschnitt 6 Buchst. (b)) und die Er-

ziehung der Jugendlichen im Hinblick auf den Drogenmissbrauch ange-

passt werden (Abschnitt 6 Buchst. (c)), ohne hierbei weiter ins Detail

zu gehen. Auch im Bereich der Abschnitte über Behandlungseinrich-

tungen und -maßnahmen existieren eine Vielzahl an Soll-Vorschriften

(z.B. wie der Transfer aus dem Gefängnis in die  Behandlungseinrich-

tung erfolgen soll oder in einem weiteren eigenen Abschnitt, wie der

Rücktransport  ins Gefängnis durchzuführen ist), die an sich inhaltlich

nicht viel besagen und den Eindruck erwecken, nur aufgeführt worden

zu sein, damit das Gesetz möglichst umfangreich erscheint. 

Betrachtet  man die Drogenpolitik Südafrikas unter  den entwickelten

Merkmalen für  das  Vorliegen einer  schadensbegrenzenden oder  re-

pressiven Drogenpolitik, so ist zunächst im schadensbegrenzenden Be-

reich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsmechanismen bestehen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher

Intensität diese vorhanden sind. Wie bereits erläutert, besteht im Pre-
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vention and Treatment  of  Drug Dependency Act  die Vorgabe, Pro-

gramme zur Vermeidung der Drogenabhängigkeit zu erarbeiten sowie

die Gesellschaft und vor allem die Jugendlichen über den Drogenmiss-

brauch zu informieren und bei deren Erziehung entsprechende Aufklä-

rung zu berücksichtigen. Diese Aufgaben der Nachfragereduktion und

anderer Präventivmaßnahmen sind organisatorisch dem Ministerium für

soziale Entwicklung zugeordnet, jedoch stehen hier nur begrenzte fi-

nanzielle Mittel zur  Verfügung.590 In  der  Praxis konnten derart  um-

fassende Bemühungen, wie sie im Gesetz verankert  sind, daher nicht

beobachtet werden. Es ist demzufolge davon auszugehen, dass durch

fehlende Gelder wenn überhaupt nur sehr geringe Aktivitäten in diesem

Bereich existieren.

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist  festzuhalten,  dass  dieses  Aufgabengebiet  zwar  einem

anderen Ministerium, nämlich dem Gesundheitsministerium, zugeord-

net ist, jedoch ist der finanzielle Rahmen der Gleiche.591 Immerhin exis-

tiert seit 1996 in Südafrika das Drogeninformationssystem South Afri-

can Community  Epidemiology Network on  Drug Use  (SACENDU),

welches aktuelle Trends auf dem Drogenmarkt eruieren und den Be-

darf  an  Therapieplätzen  ermitteln  soll.  Ebenfalls soll  mit  Hilfe des

SACENDU  festgestellt  werden,  wie  viele  drogenbedingte  Inhaf-

tierungen,  Beschlagnahmungen und  Todesfälle  tatsächlich bestehen.

Nicht festgestellt werden konnte jedoch, dass sich aufgrund der durch

die SACENDU gewonnenen Erkenntnisse die Situation an bestehenden

Hilfsangeboten und  -einrichtungen in  nennenswertem  Umfang  ver-

bessert  hat.  Vielmehr  sind  kaum  entsprechende  Maßnahmen  oder

Kliniken vorhanden, die sich auf die besonderen Bedürfnisse von Dro-

genabhängigen spezialisiert haben. Auch hier schlagen die fehlenden fi-

nanziellen Rahmenbedingungen zu Buche,  mit der Folge, dass sogar

einige  der  wenigen  Behandlungseinrichtungen  wieder  geschlossen

werden mussten und seitdem keine Bemühungen bestehen, mittels einer

Studie die gewachsenen Bedürfnisse an Therapieplätzen aufzuzeigen.592

590 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 47;
591 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 47;
592 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 45;
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Die gewonnene Einschätzung wird unter  anderem dadurch bestätigt,

dass die für die Behandlung von AIDS und HIV notwendigen Antire-

trovirale trotz  der  angekündigten  Verteilung  über  den  nationalen

Gesundheitsdienst nicht erfolgt und die Problematik anscheinend her-

unter gespielt wird. Anstatt AIDS-Medikamente an die Bevölkerung zu

verteilen, veräußern die westlichen Pharmahersteller ihre Lizenzen über

die entsprechenden Arzneimittel an südafrikanische Pharmahersteller,

die die Medikamente nur zu überteuerten Preisen weitergeben.593 

Bezüglich  der  Vergabe  von  Spritzbestecken konnten  keine

Anhaltspunkte gefunden werden, dass ein solches Modell bereits prak-

tiziert wird. Es ist vielmehr anzunehmen, dass aufgrund fehlender bzw.

nur unzureichender Aufklärungsmechanismen und Hilfsangebote auch

die Vergabe steriler Spritzbestecke, die ja eine  Unterform der Hilfs-

angebote  darstellt,  auch  aufgrund  fehlender  finanzieller  Kapazitäten

nicht geleistet werden kann. Bestärkt wird diese Einschätzung dadurch,

dass in dem National Drug Master Plan an keiner Stelle die Verknüp-

fung zwischen dem Konsum von Drogen und der  Verbreitung von

HIV/AIDS angesprochen wird.594

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Mit einer bis zu

25-jährigen  Freiheitsstrafe  ist  der  Strafrahmen der  südafrikanischen

Drogengesetze im Vergleich zu den anderen untersuchten Ländern im

oberen  Bereich  anzusiedeln.  So  erscheint  das  Strafmaß  für  Dro-

gendelikte als überproportional hoch, was darauf schließen lässt, dass

jedenfalls in diesem Bereich deutliche repressive Tendenzen zu  er-

kennen sind.

Die Kriminalitätsrate hat in Südafrika seit Anfang der 90er Jahre stark

zugenommen  und  ist  insbesondere  von  Gewaltverbrechen,  die  zu

erheblichen Teilen im Zusammenhang mit Drogendelikten stehen, ge-

prägt. So handelte es sich bei den im Jahre 2000 von der Polizei regis-

trierten Delikten bei mehr als einem Drittel der Fälle um Gewalttaten.

593 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 802;
594 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 44;
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Diese Entwicklung hat zur Konsequenz, dass im jährlichen Budget des

Staatshaushaltes  im  Jahre  2001  die  Verbrechensbekämpfung  an

oberster Stelle stand, nicht zuletzt deswegen, weil eine hohe Kriminali-

tätsrate abschreckend für mögliche Investitionen in das Land und somit

nachteilig zur Reduzierung der Armut sein könnte.595 Auch die Kor-

ruption ist seit mehreren Jahren eines der Themen mit oberster Priori-

tät, das die südafrikanische Regierung zu bekämpfen versucht. Hierzu

wurden Anti-Korruptionsprogramme entwickelt, die auf einer transpa-

rente Gesetzgebung, der Pressefreiheit in diesem Bereich und der Ver-

folgung  von  Korruptionspraktiken bis  hin  zur  Anklage  gestützt

wurden.596 Im Bereich der  Ausstattung des Polizeiapparates  wurde

auf diese Entwicklung mit  einer  Aufstockung an  Polizeikräften vor

allem an den Grenzen reagiert,  wo mit insgesamt 72 Grenzkontroll-

punkten eine deutliche Zunahme stattgefunden hat. Trotz dieser erhöh-

ten Ausstattung des Polizeiapparates werden zwischen 1994 und 2001

im Jahr durchschnittlich immer noch um die 200 Polizisten im Rahmen

ihrer Aufgabenerfüllung getötet, durch die Entwicklung von Präventiv-

programmen und Strategien zur  Reduzierung von Risiken der  Poli-

zeibeamten  konnte  die  Zahl  der  getöteten  Polizisten  im  Jahre

2001/2002 jedoch auf 135 Personen reduziert werden.597 Nicht zuletzt

die in Südafrika existierende Korruption leistet ihren Beitrag dazu, dass

trotz einer Aufstockung des Polizeiapparates die Gesetze nicht in der

Weise  umgesetzt  werden,  wie  diese  es  vorschreiben.  Solange  die

Löhne der Polizisten umgerechnet lediglich USD 250 im Monat  be-

tragen,  sind diese empfänglich für  Bestechungsgelder,  um bei  Dro-

gengeschäften nicht einzugreifen oder diese gar zu unterstützen. Zur

Verdeutlichung dieses Missverhältnisses sei angeführt, dass mit einem

Kilogramm Kokain das Jahresgehalt von insgesamt 10 Polizeikräften fi-

nanziert werden könnte.598

Auch die gegen die Grundrechte der Betroffenen bzw. der nur Ver-

dächtigten verstoßenden Rechte der Polizei sprechen dafür,  dass mit

595 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 58;
596 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 68;
597 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S. 72;
598 Leggett, „Rainbow Vice“, S. 176;
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Hilfe dieses Instrumentariums der  Versuch unternommen wird,  eine

gänzlich drogenfreie Gesellschaft zu schaffen.

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist schließlich festzuhalten, dass es auch hierzu kaum ent-

sprechende Materialien gibt.  Lediglich Umkehrschlüsse aus verschie-

denen  Gegebenheiten,  wie  z.B.  fehlende  oder  nur  unzureichende

Therapieeinrichtungen oder das Kämpfen um das Existenzminimum der

Bevölkerung lassen die Schlussfolgerung zu, dass man sich dem Pro-

blem der  sozialen Ausgrenzung aufgrund anderer,  zum Teil weitaus

schwerwiegender Situationen jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt  noch

nicht widmen kann und man für deren Vermeidung noch kein Bewusst-

sein entwickeln konnte. Ferner wird in diversen wissenschaftlichen Be-

richten über die Drogenproblematik in Südafrika angeführt, man könne

vor allem deswegen nur sehr schlecht an entsprechende Informationen

über lokale Gegebenheiten zur Drogensituation gelangen, da die Kon-

sumenten aus Angst vor Verfolgung nur selten ihren Drogengebrauch

zugeben  und  man somit  nur  sehr  wenige  Ansprechpartner  habe.599

Auch dieser Umstand ist wohl eher als Indiz dafür zu werten, dass Be-

mühungen zur  sozialen Integration nicht  oder  in nur  sehr  geringem

Maße bestehen.

Aus den angeführten Indizien resultiert die Annahme, dass wie in den

meisten Ländern auch in Südafrika die Drogenkonsumenten – jeden-

falls dann, wenn es sich nicht um traditionellen Konsum, wie dem von

Cannabis handelt – von der übrigen Gesellschaft ausgeschlossen und

damit sozial isoliert werden. 

Bei  Gesamtbetrachtung der  ausgewählten Merkmale über  das  Vor-

liegen einer repressiven oder schadensbegrenzenden Drogenpolitik ist

schließlich festzustellen, dass präventive Aktivitäten kaum vorzufinden

sind bzw. diesbezüglich jedenfalls keine Materialien existieren und so-

mit die repressiven Anzeichen in Südafrika wohl deutlich überwiegen.

Typische Anzeichen wie eine zunehmende Ausstattung  des  Polizei-

599 Quelle: Zum Beispiel: UNODC (Hrsg.), „Country Profile: South Africa“, S.
35;
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apparates,  drakonische Strafen – trotz  eines traditionell entwickelten

Gebrauchs – nicht nur für den Besitz von Cannabis und völlig unzurei-

chende Hilfsangebote,  Aufklärungskampagnen nebst  einer nicht vor-

handenen Vergabe von Spritzbestecken lassen eine fehlende soziale In-

tegration der Abhängigen schon beinahe zweitrangig erscheinen. 

Um wenigstens einige schadensbegrenzende Aktivitäten umzusetzen,

die mit relativ wenig Aufwand viel bewirken könnten, sollten in einem

ersten Schritt Aufklärungskampagnen über den sicheren Gebrauch von

Drogen vor allem bei Jugendlichen und gefährdeten Personen in An-

griff genommen werden. Einfache Flugblätter oder Gebrauchskunde im

Schulunterricht bzw. direkt bei den Heranwachsenden nebst der Bereit-

haltung und Verteilung von Spritzbestecken würde nach Ansicht der

Verfasserin in einem von AIDS  geprägten  Land eine weitere  Aus-

breitung des Viruses entgegen wirken können. In einem zweiten Schritt

sind Hilfskräfte  entsprechend auf die Bedürfnisse Drogenabhängiger

ggf. mit Unterstützung der westlichen Staaten (auf Erfahrungs- und fi-

nanzieller Ebene!) auszubilden und Behandlungseinrichtungen aufzu-

bauen bzw. bestehende Kliniken umzurüsten. In einem dritten Schritt

schließlich müssten die Gesetzeswerke umfassend überarbeitet und die

Strafrahmen deutlich heruntergestuft werden. Diese letztendlich zwar

auch zwingend notwendige Voraussetzung ist jedoch aufgrund ihres

Umfangs, dem damit verbundenen Zeitrahmen und ihrer somit nicht so-

fortigen unmittelbaren Wirkung für die Betroffenen als mittelfristige

Aufgabe zu betrachten.

4. Vergleich mit der Drogenpolitik
Deutschlands

Die südafrikanische Drogenpolitik könnte im Vergleich zur deutschen

Drogenpolitik unterschiedlicher kaum sein. Allein bei Betrachtung der

wirtschaftlichen, politischen und sozialen Situation Südafrikas wird un-

schwer deutlich, dass es sich um ein Land der dritten Welt handelt,
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während die Bundesrepublik von Reichtum und Wohlstand auf allen

Ebenen geprägt ist. 

Auch Rassenunterschiede, die große Unruhen innerhalb der Bevölke-

rung hervorrufen, existieren in Deutschland so nicht. 

Diese Ausgangsbasis spiegelt sich in der Drogenpolitik beider Staaten

wider.  Während in Deutschland zwar Kritikpunkte an der  nationalen

Drogenpolitik bestehen, die es dringend umzusetzen gilt, befindet sich

Südafrika in einem Zustand,  in dem zunächst  ein auf allen Ebenen

funktionierendes Rechtssystem erschaffen werden muss. Nur mit dieser

Ausgangssituation kann erwartet werden, dass sich die Regierung auch

mit  der  Drogensituation vor  Ort  beschäftigt  und selbstständig nach

Alternativen und Lösungen sucht. Somit besitzt die Drogenproblematik

längst keinen so hohen Stellenwert wie in anderen Ländern, da hier zu-

nächst viel grundlegendere Missstände zu beseitigen sind. So ist davon

auszugehen, dass bei einem Großteil der Bevölkerung, der unterhalb

der Armutsgrenze lebt, das Interesse auf ganz primäre Schwerpunkte

wie dem schlichten Überleben gerichtet ist, so dass für eine Bewusst-

seinsentwicklung im Bereich der  Drogenproblematik jedenfalls unter

diesen Voraussetzungen kein Raum sein wird.   

So lange man sich in einem direkten Abhängigkeitsverhältnis zu den

USA befindet, wird eine Umsetzung eigener Interessen kaum möglich

sein,  vielmehr  ist  anzunehmen,  dass  auf  Aktivitäten,  die  nicht  auf

Gegenliebe  der  Amerikaner  stoßen,  mit  Geldmittelentzug oder

anderweitigen Sanktionen auf politischer Ebene reagiert  wird. Es ist

deshalb  dringend  notwendig,  die  Unterstützung  Südafrikas  nicht

alleinig  den  USA  zu  überlassen,  sondern  ein  weltweites  Hilfspro-

gramm, an dem auch andere Weltmächte beteiligt sind, zu errichten,

um auf diese Weise die völlige Abhängigkeit von den USA zu lösen.
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5. Zusammenfassung

Im Grunde scheint eine effizientere Drogenpolitik in Südafrika auf der

Hand zu liegen: Mit internationaler Unterstützung aller Kontinente und

nicht nur der USA, die ein schlichtes Abhängigkeitsverhältnis herzu-

stellen versuchen, müsste dem südafrikanischen Staat  vor  allem eine

Alternative zum Drogenhandel aufgezeigt  werden,  mittels derer  das

Existenzminimum  der  Bevölkerung  gesichert  werden  kann.  Die

alleinige Zielrichtung auf eine rein repressive Vorgehensweise und der

schlichten Bekämpfung der Drogen kann – wie bereits an sämtlichen

anderen, diese Politik betreibenden Staaten aufgezeigt – auch in Süd-

afrika nicht funktionieren, da elementare und für eine sinnvolle Dro-

genpolitik zwingend notwendige Bereiche, wie Aufklärung und Hilfs-

angebote für alle Sparten von Betroffenen, gänzlich unberücksichtigt

bleiben. Solange die Bevölkerung nicht aufgeklärt wird und somit kein

Bewusstsein entwickeln kann, sind jegliche Bemühungen von vornher-

ein zum Scheitern verurteilt.

Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen zur Änderung der jetzigen

Drogensituation ist die Herstellung einer einheitlichen Behandlung der

schwarzen  und  der  weißen  Bevölkerung  sowie  einer  gerechteren

Besitzausstattung nicht  nur  an  den  Ländereien,  um  eine  Armuts-

minderung zu bewirken. Die  Landreformmaßnahmen bedürfen daher

einer stringenteren und schnelleren Umsetzung, um vor allem Land-

schaften mit einer hohen Bevölkerungsdichte durch die Bereitstellung

von  Nutzflächen sozial  und  wirtschaftlich zu  unterstützen  und  das

Apartheitsunrecht jedenfalls teilweise wiedergutzumachen.

Hierbei ist Südafrika auf die internationale Unterstützung der größten-

teils westlichen Länder angewiesen, um lokale Versorgungsprobleme

mit Nahrungsmitteln und Trinkwasser überbrücken zu können. Auch

dafür,  dass sich die afrikanische Bevölkerung mittels der im eigenen

Land vorhandenen Rohstoffe,  wie z.B.  Gold, Platin und Diamanten,

langfristig eine wirtschaftliche Basis errichten,  deren illegaler Abbau
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und Export unterbunden werden muss, ist die internationale Kooperati-

on wichtig.

Parallel zu  einem wirtschaftlichen Fortschritt  und  dem Aufbau von

Besitztümern muss ein von der Gesellschaft akzeptiertes  Wertesystem

eingeführt werden, um unter anderem über eine Handhabe gegen die

extreme Kriminalität zu verfügen. Hierfür ist als Grundlage die interna-

tionale Unterstützung bei der Ausbildung des  Polizeiapparates anzu-

setzen. 

Nicht zuletzt ist Südafrika darauf angewiesen, dass auch die HIV-Pro-

blematik eingedämmt wird und ausreichende Medikamente zur Verfü-

gung stehen, ohne dass die Lizenzen der mächtigen westlichen Pharma-

hersteller an einheimische  Arzneimittelfirmen verkauft werden, damit

diese von der desolaten Situation finanziell profitieren können. Parallel

hierzu wäre eine Aufklärungsarbeit erforderlich, die vor allem Jugendli-

che erreicht und die lokalen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt, da

die  Frauen  in Südafrika  teilweise bereits  im Kindesalter  verheiratet

werden und spätestens zu diesem Zeitpunkt  informiert  sein müssen.

Auch zielen die jetzigen bestehenden Aufklärungskampagnen   nahezu

ausschließlich auf die Übertragen des HIV-Virus durch ungeschützten

Geschlechtsverkehr  ab,  ohne  die  immer weiter  zunehmende  Risiko-

quelle des  Spritzenaustausches bei  Drogenabhängigen  zu  berück-

sichtigen.

Dadurch, dass allein in den südlichen afrikanischen Ländern um die 25

Millionen Menschen mit HIV infiziert oder bereits an AIDS erkrankt

sind,  droht  aufgrund  der  dadurch  bedingten  hohen  Sterberate  ein

Mangel an Fach- und Arbeitskräften und somit letztendlich der völlige

Zusammenbruch der Wirtschaft.

Schließlich bedürfen die, für eine erfolgreiche Drogenpolitik maßgebli-

chen,  einschlägigen Gesetze  einer  kompletten  Überarbeitung,  gege-

benenfalls mit  Hilfe  internationaler  Unterstützung.  Neben  der  No-

vellierung dahingehend, dass eine Struktur zu erkennen sein muss und

eine  durchgängige  Systematik  und  Paraphierung  die  Grundvoraus-
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setzung  eines Gesetzes  darstellt,  sind auch umfangreiche inhaltliche

Änderungen  vorzunehmen.  Begonnen  damit,  dass  zunächst  klare

Zielsetzungen,  Handlungsvorgaben  und  entsprechende  Definitionen

entwickelt werden müssen, sind andere zum Teil selbstverständlich und

umständlich erscheinende Ausführungen zu kürzen oder ganz zu strei-

chen. Im materiellen Bereich ist  insbesondere die Überarbeitung der

Zuordnung der verschiedenen Substanzen in bestimmte Kategorien und

die Höhe bzw. der Ermessensspielraum hinsichtlich der Strafmaße un-

erlässlich. So ist es insbesondere nicht nachvollziehbar, dass Cannabis

trotz  dessen traditionellen Konsums unter eine Kategorie angesiedelt

ist,  die  den  besonders  gefährlichen Drogen  gleichgestellt  wird,  und

dessen Besitz eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren nach sich zie-

hen kann. Auch ist an keiner Stelle eine Abstufung der Strafmaße nach

Mengen der Betäubungsmittel zu erkennen, so dass der Besitz eines

Gramms oder eines Kilos theoretisch die gleiche Strafe beinhalten kann

und somit  willkürlich erscheint.  Eine klare  Abstufung nach Art  der

Drogen  und  deren  Mengen  wäre  somit  eine  weitere  Mindestan-

forderung. Schließlich sind die Strafrahmen an sich zu überdenken, die

mit einer maximalen Freiheitsstrafe von 25 Jahren für den Verkauf von

als  gefährlich  eingestuften  Substanzen  als  unangemessen  hoch  er-

scheinen und in keiner Proportion zu der Schwere der begangenen Tat

stehen. Auch die Korruption müsste durch entsprechende Gesetze und

deren Anwendung ebenso wie der Schaffung einer für Bestechungs-

gelder unempfänglichen Gehaltsstruktur der Polizeibeamten bekämpft

werden. Die Eindämmung der Korruption ist insbesondere auch des-

wegen unerlässlich, da die effektivsten Anti-Drogen-Programme nicht

wirksam sein können, solange der Staatsapparat mitsamt allen dazuge-

hörigen Institutionen sich nicht mit allen Kräften dagegen zur  Wehr

setzt und eine effektive Strafjustiz betreibt.600  

Solange  jedoch  zur  Schaffung  einer  juristischen  Infrastruktur  aus-

schließlich amerikanische Berater eingesetzt  werden, erscheint es un-

wahrscheinlich, dass der  stark  ausgeprägte repressive Charakter  der

600 Gelbard, „Drug Trafficking in Southern Africa“, in: Rotberg/Mills (Hrsg.),
„War and Peace in Southern Africa“, S. 180;
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südafrikanischen Drogenpolitik verringert werden könnte, ist es doch

auch die Richtung, die gerade von Seiten der USA befürwortet wird.

Eine entsprechende Drogenkontrollstrategie würde demzufolge ähnlich

strukturiert  sein wie bei den Amerikanern oder  aufgrund nicht  vor-

handener Gegenstimmen noch stärkere und radikalere Tendenzen auf-

weisen.  

Die hier angeführten Ansatzpunkte liegen auf der Hand, jedoch besteht

eines der Hauptprobleme darin, diese Bereiche umfassend und aufein-

ander abgestimmt umzusetzen. Zusammenfassend ist sicherlich festzu-

halten, dass die Qualität der Drogenpolitik in Südafrika proportional zu

dem dortigen Lebens- und Entwicklungsstandard einzustufen ist.
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VII Die südamerikanische
Drogenpolitik

Der südamerikanische Kontinent weist aufgrund der dort angesiedelten

Anbauländer eine Reihe an Besonderheiten auf. So werden nahezu alle

Konsumentenländer  von hieraus  mit  Drogen beliefert,  was  zu  einer

stark organisierten Kriminalität und zur Bildung von  Drogenkartellen

geführt  hat.  Der Drogenhandel ist in hohem Maße professionalisiert

und bildet für viele, wenn nicht gar die meisten Bewohner die Existenz-

grundlage. Generell kann man in Südamerika unterscheiden zwischen

dem Problem der  Verknüpfung des  Drogenanbaus mit  der  von den

Banden  und  Kartellen  ausgehenden  Gewalt  einerseits  und  dem

Vertrieb,  der  ebenfalls  durch  Gewalt  und  Korruption  geprägt  ist,

andererseits.

Die USA haben in diesen Ländern den Drogen den „Drogenkrieg“ er-

klärt. Zu untersuchen gilt, inwieweit die einzelnen Anbauländer sich in

der angewandten und durch die USA beeinflusste Drogenpolitik unter-

scheiden. Exemplarisch wurde hierzu der Blick auf die wohl bedeu-

tendsten  Drogenanbauländer Südamerikas,  Bolivien,  Kolumbien und

Peru, gerichtet. Besonders relevant ist hierbei die Frage, ob und inwie-

weit Prävention in den jeweiligen Ländern betrieben wird und in wel-

chem Verhältnis diese gegebenenfalls zur Repression steht.

1. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitiken in Bolivien, Kolumbien
und Peru

Die Unterzeichnung der drei geltenden UNO-Abkommen, insbesondere

die Unterzeichnung der  Wiener Konvention als jüngstem Abkommen,

prägt den internationalen Rahmen der Drogenpolitik in Bolivien, Peru

und Kolumbien. Neben dieser wurden die  Single Convention und die

Konvention  von 1971  ratifiziert,  nach denen es den Vertragsstaaten

freigestellt ist, strengere Kontrollmaßnahmen zu ergreifen. Die Single

Convention hat darüber hinaus zum Ziel der kommenden 25 Jahre er-
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klärt,  sämtliches Jäten  wild wachsender  Kokapflanzen zu  verbieten,

den illegalen Anbau zu zerstören (Art.  26)  und das Kauen der  Ko-

kablätter zu unterbinden (Art. 49 Abs. 2 e), womit diese insbesondere

zu den Hauptanbau- und Produzentenländern in einem starken Wider-

spruch steht.   

Seit dem 27.04.1973 besteht in Lateinamerika darüber hinaus das Süd-

amerikanische  Übereinkommen  über  Betäubungsmittel  und Psycho-

trope Stoffe (ASEP),  nach dem mit Hilfe eines Maßnahmenkataloges

gegen den unerlaubten Drogengebrauch durch das „ständige und so-

lidarische  Handeln  aller  südamerikanischen  Länder“  angegangen

werden soll.601 In jüngerer Zeit wurden die Erklärung von Cartagena

(15.02.1990) und die Erklärung von San Antonio (27.02.1992) verab-

schiedet. 

Die Erklärung von Cartagena, die von dem Präsidenten der Vereinig-

ten Staaten sowie den Präsidenten Kolumbiens, Perus und Boliviens

unterzeichnet  wurden,  beinhaltet  eine  umfassende  Kokainbekämp-

fungsstrategie auf allen Ebenen vom Anbau bis zum Vertrieb,  die sich

zudem gleichermaßen  gegen  alle  Mitwirkenden  des  Kokainhandels,

also auch die Kleinstbauern, richtet und deren Bekämpfung unter Be-

rücksichtigung der Menschenrechte anstrebt. Gleichzeitig soll das öf-

fentliche Bewusstsein dahingehend geschärft werden, dass eine effek-

tivere Bekämpfung des illegalen Drogenhandels ermöglicht wird.  Im

Bereich der Drogenbekämpfung stellt die Erklärung von Cartagena die

wichtigste Grundlage der nationalen Drogenpolitik dar.602  

Die Erklärung  von  San  Antonio wurde  neben  den  oben  genanten

Staatsvertretern zudem von Repräsentanten der Länder Ekuadors, Me-

xikos und Venezuelas unterzeichnet und erweitert den Anforderungs-

katalog an eine effektive Drogenpolitik der  Erklärung von Cartagena

um einige Punkte,  weswegen dieser  Erklärung auch der  inoffizielle

Titel Cartagena II zukommt. Die hauptsächlichen Ziele sind die Dro-

genkontrolle und Stärkung der Justiz, die Prävention und Reduzierung

601 Ambos, „Die Drogenkontrolle in Kolumbien, Peru und Bolivien“, S. 139;
602 Ambos, „Die Drogenkontrolle in Kolumbien, Peru und Bolivien“, S. 142;
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der Nachfrage sowie die Neuorientierung des Wirtschafts- und Finanz-

sektors in andere Investitionsmöglichkeiten als den Drogenhandel. Be-

merkenswert an der Erklärung von San Antonio ist, dass sich die USA

dazu verpflichten, Maßnahmen zur Nachfragereduktion zu entwickeln

und die sozioökonomische Dimension des Anbaus von Koka respek-

tieren.603 

Neben diesen beiden wohl bedeutendsten bestehen noch eine Reihe

weiterer Abkommen und Erklärungen, die zusammengefasst die Unter-

stützung der Entwicklungsländer und die Bekämpfung des Rauschgift-

handels sowie  die  Kontrolle des  Drogenmissbrauchs beinhalten und

hierfür die Gründung einer  Koordinationsgruppe und die Forderung

nach Programmen zur Kokasubstitution vorsehen.

2. Die Rolle des Drogenkrieges

Der Drogenhandel liegt mit einem Anteil von ca. 9% im internationalen

Welthandel hinter der  Rüstungswirtschaft an zweiter Stelle.604 Wie im

Folgenden ausführlich dargestellt, sind Bolivien und Peru hauptsächlich

mit dem Anbau der Drogen befasst und somit als Zuliefererländer so-

wie Kolumbien als letztendlicher Umschlagplatz und Drehscheibe für

die weltweite Belieferung mit Drogen zu verstehen. Trotz  einer zu-

nächst kleineren Rolle als Anbauland hat sich in Kolumbien auch diese

Verteilung dahingehend geändert, dass im Jahre 2002 in Kolumbien be-

reits geschätzte 102.000 Hektar illegaler Kokapflanzungen bestanden,

während diese mit 46.700 Hektar in Peru und 24.400 Hektar in Bolivi-

en deutlich geringer ausfielen.605 

Bedingt  durch diese Entwicklung haben sich in Kolumbien mehrere

kriminelle,  aus  familiären und  freundschaftlichen Verbindungen ent-

standene Vereinigungen gebildet, die sogenannten Drogenkartelle, die

603 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 145;

604 Mayer, „Kolumbien – Der schmutzige Krieg“, S. 191;
605 Quelle: UNODC (Hrsg.), „UNODC Programme in Colombia: Basic Facts“, S.

1;
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den Vertrieb von hier aus professionell organisieren. Die zwei einfluss-

reichsten Kartelle sind das Medellin- und das Cali-Kartell, die innerhalb

weniger Jahre riesige, landwirtschaftlich für den Kokaanbau nutzbare,

Flächen erwarben und durch die in deren Abhängigkeit die gesamte im

Umland lebende bäuerliche Bevölkerung (ca. 60.000 Familien) durch

den Anbau der Kokapflanzen ihren Lebensunterhalt erwirtschaftet. Die

Kartelle organisieren zudem, dass die aus Bolivien und Peru gelieferte

Kokapaste mittels aus den USA und aus Deutschland gelieferten und

keinerlei Exportbeschränkungen unterliegenden Chemikalien in kolum-

bianischen Labors zu Kokain verarbeitet werden.606

Vor  diesem Hintergrund  haben die  Kartelle  spezielle Einheiten ge-

bildet,  die  den  jetzigen Status  der  Drogenmafia sichern  sollen und

gegenüber eventuellen Widersachern wie Politikern oder Richtern, die

sich nicht  bestechen lassen,  durch  Bedrohung,  Körperverletzungen,

Misshandlungen, Verschleppungen und nicht zuletzt durch Morde Re-

spekt zu verschaffen und diese ruhig zu halten, damit die Abwicklung

der Drogengeschäfte und des Drogenhandels auf keine Weise gefährdet

wird.

Der im Jahre 1989 vor laufenden Fernsehkameras durchgeführte Mord

an dem Präsidentschaftskandidaten Luis Carlos Galan, der eine härtere

Vorgehensweise gegen die Drogenmafia und die Auslieferung der Dro-

genbosse an die  USA forderte,  hatte  zur  Folge,  dass  den Drogen-

kartellen von Staatswegen der  Krieg erklärt  wurde.  Mit  Hilfe eines

Maßnahmenpakets wurde ein Auslieferungsvertrag zwischen Kolumbi-

en und den USA geschlossen, den Staatsorganen wurden umfangrei-

chere  Befugnisse  eingeräumt,  von  Seiten  der  USA  wurden  US-

Truppen zur  Unterstützung der  nationalen Sicherheitskräfte  vor  Ort

stationiert und  zahlreiche Gebäude und Villen wurden gestürmt und

Waffen,  Limousinen,  Flugzeuge  und  Jachten  beschlagnahmt.607 Die

Drahtzieher der Drogenkartelle oder  wichtige Dealer wurden jedoch

nicht  gefasst,  da  diese  vermutlich durch  korrupte  Staatsangehörige

rechtzeitig gewarnt wurden. 

606 Mayer, „Kolumbien – Der schmutzige Krieg“, S. 191;
607 Mayer, „Kolumbien – Der schmutzige Krieg“, S. 209;
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Diese  Aktionen  wiederholen  sich  immer  dann,  wenn  bedeutende

Persönlichkeiten ermordet  werden und die USA dementsprechenden

Druck in der Bekämpfung der Kartelle ausüben; ist einige Zeit verstri-

chen und wieder Ruhe in der Bevölkerung eingekehrt, fällt man wieder

in den alten – passiven – Zustand zurück. 

Die Kartelle wehren sich gegen diese Maßnahmen mit Bombenangrif-

fen und Terroranschlägen, was ein Wechselspiel einerseits von Maß-

nahmen zur  Bekämpfung der  Kartelle und andererseits  von Rache-

akten dieser Gruppierungen verbunden mit der Forderung nach einem

Auslieferungsstopp der  Drogenbosse zur  Folge hat.  Seitdem besteht

ein permanenter Kampf zwischen Regierung und Drogenkartellen, der

seinerzeit in der Ermordung von Galan seinen Auslöser fand.608

Ein weiterer  Krisenherd in diesem Drogenkrieg ist  der  Wunsch der

Drogenbosse, in Kolumbien wieder legal leben zu können und nicht in

die USA ausgeliefert zu werden. Begründet wird diese Forderung da-

mit, dass die Drogengelder auch dem Staat zu Gute kamen und tiefge-

hende wirtschaftliche Verstrickungen mit dem Wirtschaftssystem be-

stehen. Diese Forderung wird jedoch von den USA strikt abgelehnt,

was durch weitere Morde und Anschläge der Kartelle gerächt wird. 

Auf diese Weise lenkt der Drogenkrieg den Blick der Öffentlichkeit

von dem eigentlichen Drogenhandel und den damit verbundenen Pro-

blemen ab und konzentriert  sich fast ausschließlich auf diesen Krieg.

Dies hat sowohl für die kolumbianische Regierung den Vorteil, dass

man ihr nicht mehr nachsagen kann, sie würde nichts gegen den illega-

len Drogenhandel unternehmen, als auch für die Drogenmafia, die un-

ter dem Deckmantel des Drogenkrieges nahezu ungestört ihren Handel

weiter betreiben kann. Diejenigen, die unter diesem Krieg am meisten

leiden, sind wieder einmal die Bauern und die ärmere Bevölkerung, da

diese  den  Terroranschlägen und  Bombardierungen  der  Kartelle  am

stärksten ausgesetzt sind und in der Regel die Opfer bringen. Will man

daher den illegalen Drogenhandel und den Drogenkrieg tatsächlich be-

608 Mayer, „Kolumbien – Der schmutzige Krieg“, S. 213;
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kämpfen, ist  zunächst  eine Befreiung der  Staatsorgane von jeglicher

Art der Korruption auf allen Ebenen unerlässlich.

3. Sucht- und Drogenpolitik in Bolivien

Eines der ärmsten Länder Lateinamerikas stellt Bolivien dar.609 Obwohl

im Vergleich zu Peru und Kolumbien die Produktion und der Handel

mit Koka und Kokain in diesem Land mit am stärksten als Existenz-

grundlage für die Bevölkerung dient, gilt Bolivien als relativ friedlicher

Staat, in dem die Kokabauern ihre sozialen Konflikte mit Hilfe von ge-

werkschaftlich organisiertem Widerstand  anstelle  von  Kämpfen und

Aufständen lösen.610 Geprägt  von ständig wechselnden Regierungen,

meist verbunden mit repressiver Militärherrschaft, lebt hier – bedingt

durch eine Volkswirtschaft, die völlig am Ende ist –  ein Großteil der

Bevölkerung  unterhalb  der  Armutsgrenze  und  kann  ihre  Über-

lebenschance nur durch Drogenanbau und -handel einigermaßen sicher-

stellen. Da sich Bolivien überwiegend auf die Herstellung von Koka

und Kokain spezialisiert hat,611 gilt dieses Land als sehr großer Koka-

produzent und zudem als Staat, in dem die Kokaernte gleich weiterver-

arbeitet wird. Generell hat die Produktion von Kokain darüber hinaus

in Bolivien erheblich zugenommen, was aus der verstärkten Repression

in Kolumbien und der Verlagerung der ursprünglich dort angesiedelten

Produktion, unter  anderem nach Bolivien, resultiert.612 Die Folge ist,

dass Politik und Wirtschaft vom Drogenhandel abhängig sind, da von

diesem Milliardengewinne ausgehen. Verwickelt sind außer den Bauern

als schwächstes Glied in der Kette auch bestochene Politiker, das Mili-

tär und nicht zuletzt natürlich die Drogenbosse, die ihre Imperien wie

Diktatoren beherrschen.613 Mit dem im Jahre 1988 erlassenen Law on

the Regime Applicable to Coca ans Controlled Substances wurde der

offizielle  Versuch  unternommen,  den  internationalen  Drogenkon-
609 Cannabislegal (Hrsg.), „Drogen in Bolivien“, S. 1;
610 Ambos, „ Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 120;
611 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 20;
612 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 60;
613 Hargreaves, „Bitterer Schnee“;
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ventionen gerecht  zu  werden,  indem der  Anbau von  Kokapflanzen

landesweit verboten wurde und nur in einem speziell ausgewiesenen

Gebiet  weiterer  Anbau  für  den  traditionellen  Gebrauch  zugelassen

werden  sollte.  Die  Folge  dieses  Gesetzes  war,  dass  vor  allem die

existenziell  betroffenen  Bauern  bürgerkriegsähnliche  Zustände  aus-

lösten und sich mit aller Gewalt gegen die Vernichtung der Plantagen

gewehrt haben.614 

Mittels der für den Zeitraum von 1998 bis 2002 angesetzten Drogen-

strategie Bolivian Strategy for The Fight against Drug Traffic wurden

die vier Prioritäten der  bolivianischen Drogenpolitik deutlich.  Diese

bestanden darin, Alternativen zum Drogenanbau zu ermöglichen, die

Kokapflanzen zu vernichten, dem Drogenmissbrauch vorzubeugen so-

wie Kontrollmaßnahmen einzurichten und schließlich das Land bis zum

Jahre  2002  aus  dem  internationalen  Drogenhandel  entbunden  zu

haben.615 Obwohl dieses utopische Ziel wie erwartet  nicht einmal an-

satzweise erreicht werden konnte, wird diese Politik  auch von der seit

2002 bestehenden neuen Regierung unter dem Präsidenten Sanchez de

Lozada  fortgeführt,  wenngleich mit  dem Zusatz,  dass  auch  soziale

Konfliktlösungen eines der Ziele darstellen sollen.616 Um diese Ziele zu

erreichen, bedient sich der Staat des Militärs, Dokumentationen über

die Erfolge dieser Politik sind bis dato nicht erstellt worden.617

In Bolivien besteht seit jeher das traditionelle Ritual, die Blätter  der

Kokapflanzen in Form von Tee zu trinken oder  diese zu kauen, um

hierdurch einerseits eine aufmunternde Wirkung durch das freigesetzte

Kokain-Alkaloid zu erfahren, andererseits um Hungergefühle zu unter-

drücken.618 Darüber hinaus wurde anhand einer Studie des nichtstaatli-

chen Latin-American-Centre  of  Scientific  Research  herausgefunden,

dass seit den 90er Jahren Anzeichen für einen Missbrauch von Drogen,

insbesondere von Kokain, bestehen, der  stetig angestiegen sein und

614 Cannabislegal (Hrsg.), „Drogen in Bolivien“, S. 1;
615 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Bolivia 2003 Country Profile“, S. 23;
616 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Bolivia 2003 Country Profile“, S. 23;
617 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Bolivia 2003 Country Profile“, S. 23;
618 Cannabislegal (Hrsg.), „Drogen in Bolivien“, S. 1;
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sich seit  2000  bei geschätzten  37.000  Kokainabhängigen stabilisiert

haben soll.619

3.1. Sozioökonomische Hintergründe

Nach dem Ende der Militärherrschaft im Jahre 1982 entwickelte sich

die Lage in Bolivien dahingehend, dass weniger bürgerlich-politische

Rechte  der  Bürger  als vielmehr deren  sozialen und wirtschaftlichen

Rechte  beeinträchtigt  wurden.  Dies  erfolgte  in einer  derart  starken

Weise,  dass  das  Existenzminimum zunehmend unterschritten  wurde,

wovon vor  allem der  ärmere Teil der  Bevölkerung betroffen war.620

Zahlen der Kindersterblichkeit in Höhe von 7,7% im Jahre 2001, eine

Analphabetenrate von 8% bei Männern und 20% bei Frauen im Jahre

2001, eine Lebenserwartung von 63 Jahren im Jahre 2001621 sowie ein

Anteil der  Bevölkerung unterhalb der  Armutsgrenze von 29,4%  im

Jahre 1997 sprechen hier für sich.622 

Wirtschaftlich  sind  das  Bruttosozialprodukt  mit  USD  8.072  Mio.

(2001)  und  das  Bruttoinlandsprodukt  (BIP)  mit  USD  7.969  Mio.

(2001) als sehr niedrig anzusehen, im Zeitraum von 1990-2001 bestand

eine  durchschnittliche  Inflationsrate  von  8,0%.  56%  des  BIP  wird

durch Dienstleistungen erwirtschaftet,  nur 16% durch Landwirtschaft

und 29% durch Industrie. Auffällig und zugleich widersprüchlich ist,

dass 44,2% der Erwerbstätigen in dem Sektor Landwirtschaft angesie-

delt sind.623 Einerseits könnte man annehmen, dass die landwirtschaftli-

chen Erträge sehr gering ausfallen und somit nur einen kleinen Teil des

wirtschaftlichen Ertrages ausmachen, was sicherlich nicht zu bestreiten

ist; andererseits liegt jedoch eher die Vermutung nahe, dass ein Groß-

teil der Bevölkerung mit dem landwirtschaftlichen Anbau von Koka-

pflanzen beschäftigt ist und diese Zahlen in Wirtschaftsstatistiken keine

Erwähnung finden. Die Angabe von 9.470 kg Kokain, welches im Jahr

619 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Bolivia 2003 Country Profile“, S. 15;
620 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 57;
621 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S, 145;
622 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2003“, S, 123;
623 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 146;
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1991 sichergestellt wurde (im Vergleich zur BRD mit 963,607 kg),624

zeigt deutlich, dass der Handel und der Vertrieb von Drogen in Bolivi-

en einen anderen Stellenwert haben als in Deutschland. Diese Vermu-

tung  verstärkt  sich,  wenn  man  darüber  hinaus  beachtet,  dass  in

Deutschland eine sehr zielgerichtete  Drogenfahndung betrieben wird,

in Bolivien das  Geschehen dagegen  zusätzlich von  Korruption  und

Verstrickungen in allen Ebenen geprägt ist.

Seit den 60er Jahren sind die Zahl und die Größe  der Anbauflächen

kontinuierlich gestiegen, die größte  Zunahme erfolgte Ende der 70er

und  zu  Beginn  der  80er  Jahre.  Dies  ist  zurückzuführen  auf  die

steigende  Kokainnachfrage im  amerikanischen  und  europäischen

Raum. Der seit 1986 zu verzeichnende Rückgang resultiert aus der be-

ginnenden Substitutions- und  Reduktionspolitik einerseits sowie einer

gewissen Sättigung andererseits.625 Diese Sättigung lässt sich sicherlich

nicht auf einen zurückgehenden Drogenkonsum zurückführen, sondern

vielmehr kamen gerade in den 80er Jahren durch chemische Drogen

wie Crack etc. andere Drogenarten auf,  die in Konkurrenz zu dem Ko-

kain standen.

3.2. Überblick über die Drogenpolitik Boliviens /
Zuordnung

Die in Bolivien ebenso wie in Kolumbien und Peru angewandte Dro-

genpolitik lässt sich in drei Sparten unterteilen. Einerseits besteht die

Prävention darin, Maßnahmen gegen den Drogengebrauch zu entwi-

ckeln und diesem vorzubeugen beziehungsweise  Drogenkonsumenten

zu helfen und diese zu behandeln. Bei der Substitution werden anderer-

seits landwirtschaftliche Alternativen zu dem Anbau der  Kokapflanze

aufgezeigt und bei der  Kontrolle und Repression schließlich die straf-

rechtlichen Maßnahmen zur  Bekämpfung von Drogenkonsum neben

Drogenanbau, -produktion und -handel behandelt.

624 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, Tabelle 3, S. 1622, 1623;
625 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 59;
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Der  illegale Drogenkonsum innerhalb der  Bevölkerung Boliviens ist

aufgrund fehlender oder mangelhafter Untersuchungen nur schwer zu

erfassen. Es ist aber feststellbar, dass dieser geringer ist als in Peru und

Kolumbien. Man kann jedoch ein ähnliches  Konsumentenmuster da-

hingehend feststellen, dass Marihuana und Kokain die am häufigsten

konsumierten Drogen sind, wobei Kokain hauptsächlich von der Unter-

und  Mittelschicht  (neben  Inhalations-  und  Beruhigungsmitteln)  und

Marihuana von der Mittel- und Oberschicht am häufigsten konsumiert

werden.626

Grundsätzlich  sind  in  Bolivien  auch  Drogengesetze als  Teil  der

dortigen Drogenpolitik vorhanden. Neben diversen Drogen- und Be-

täubungsmittelgesetzen, die vor allem repressiv ausgerichtet sind, exis-

tieren  eine  Vielzahl  von  Regierungserklärungen,  Regelungen  und

Plänen, die jedoch nie oder nur sehr selten angewendet werden. Das

wohl bedeutendste Drogengesetz Boliviens stellt das  Law on the Re-

gime Applicable to Coca and Controlled Substances  dar, welches in

insgesamt acht verschiedene Abschnitte mit 149 Artikeln unterteilt ist.

Während in einem ersten einleitenden Teil im ersten Unterabschnitt all-

gemeine Vorschriften behandelt  werden,  regelt  der  zweite  Unterab-

schnitt die Produktion, den Verkehr und die Vermarktung von Koka.

Demnach unterliegen diese Aktivitäten der staatlichen Kontrolle (Art.

15) und sind nur dann als legitim zu bewerten, wenn bestimmte regis-

trierte  Personen  Koka  zu  traditionellen Zwecken anbauen (Art.  16

i.V.m. Art. 8), dessen ritueller Gebrauch ebenfalls nach Art. 19 tole-

riert wird. Der dritte Unterabschnitt dieses Gesetzes zeigt Alternativen

zum Anbau der Kokapflanzen auf, wonach insbesondere Kleinbauern

Hilfestellung von staatlicher Seite bei der Vergabe finanzieller Mittel,

der  Entwicklung einer Art  Agrarindustrie und bei der  Vermarktung

erhalten sollen (Art.  21) und darüber hinaus ein nationaler Fonds zur

weitergehenden  Unterstützung  einzurichten  ist  (Art.  23).  Für  den

traditionellen Konsum wird außerdem eine Anbaufläche von 12.000

Hektar vorgesehen (Art.29). 

626 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 103;
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In einem zweiten Teil geht der Gesetzgeber im ersten Unterabschnitt

auf die unter  dieses Gesetz  fallenden und damit kontrollierten Sub-

stanzen ein, welche sich aus den beigefügten Anhängen I bis V ergeben

und sich an den internationalen Konventionen orientieren. So sind ins-

besondere Cannabis, Kokain und Heroin unter den narkotischen Dro-

gen des Anhangs I aufgelistet, während schließlich in Anhang V che-

mische Substanzen enthalten  sind,  denen ein geringeres  Gefährlich-

keitspotential beigemessen  wird.  In  einem  zweiten  Unterabschnitt

werden die mit einem geringeren Gefährlichkeitspotential eingestuften

Stoffe, wie Chemikalien, Medikamente unter anderem für den Im- und

Export  einer staatlichen Kontrolle unterworfen,  ein dritter  Unterab-

schnitt beinhaltet  die einzelnen Straftatbestände und die Höhe der ent-

sprechenden Strafandrohungen. Demnach ist gemäß Art. 46 das Säen,

Ernten, Anbauen oder Sammeln derjenigen Pflanzen untersagt,  durch

die kontrollierte Stoffe hergestellt werden können und wird mit bis zu

vier Jahren Freiheitsentzug und einer Geldstrafe geahndet.  Das Her-

stellen der unter dieses Gesetz fallenden Substanzen wird nach Art. 47

zwischen fünf bis fünfzehn Jahren inhaftiert  und ebenfalls mit  einer

Geldstrafe geahndet. Ähnlich sieht es bei den Höhen der Strafmaße für

Handel (10 bis 25 J. Freiheitsentzug, Art. 48), Anwendung (10 bis 15

J. Freiheitsentzug, Art. 50), Beliefern (8 bis 12 J. Freiheitsentzug, Art.

51)  und den Transport  (  8  bis 12  J.  Freiheitsentzug,  Art.  55)  aus,

wobei jeweils als strafschärfend zu bewerten ist, wenn es sich bei dem

Delikt um eine größere Menge handelt. In diesem Zusammenhang her-

vorzuheben ist vor allem noch der  achte Abschnitt  des Gesetzes,  in

dem die Behandlung, die Rehabilitation und die soziale Reintegration

erörtert  werden.  Hiernach  sollen  entsprechende  Einrichtungen  von

staatlicher Seite zur Verfügung gestellt und Forschungsprojekte ebenso

wie präventive Maßnahmen betrieben werden (Art.  136), wobei aus-

drücklich nach Art. 137 neben den durch richterlichen Beschluss zu be-

handelnden Personen auch Freiwilligen eine entsprechende Therapie zu

ermöglichen ist.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass es sich bei der Verabschiedung

dieses Gesetzes wohl in erster Linie um die Umsetzung der internatio-
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nalen Drogenkonventionen handelt,  nicht  zuletzt  deswegen,  um die

Vereinigten Staaten zufrieden zu stellen. Bei Betrachtung der einzelnen

Straftatbestände ist auffällig, dass die einzelnen Sanktionen als über-

dimensional hoch zu bewerten und anscheinend einen abschreckenden

Charakter  aufweisen sollen.  Durch dieses  Gesetz  wird den ohnehin

schon sehr armen Bauern die einzige Existenzgrundlage genommen.

Auch wenn nach dem dritten  Unterabschnitt  des  ersten  Teils zwar

Alternativen zum Anbau von Kokapflanzen aufgezeigt werden, ist von

diesen in der Praxis keine Umsetzung zu erkennen. Vielmehr  bleibt die

Bevölkerung weiterhin auf sich allein gestellt. Darüber hinaus sind die

im Gesetz verankerten Therapieeinrichtungen von staatlicher Seite in

keinem Ort an ausreichender Stelle errichtet worden. Auch kann man

insgesamt  aufgrund  einer  willkürlichen  Vorgehensweise  bei  der

Gesetzesanwendung in Bolivien nicht  von einer Drogenpolitik spre-

chen, wie man sie aus dem europäischen oder amerikanischen Raum

kennt,  sondern vielmehr von einer unvollständigen und nicht konse-

quent angewandten Politik, die erst  in ihren Anfängen steckt.  So  ist

insbesondere fragwürdig, inwieweit die  strafschärfenden Vorschriften

anzuwenden sind  beziehungsweise  ab  welcher  Menge  es  sich nach

diesem Gesetz um eine „nicht geringe Menge“ handelt. Solange gerade

für diesen Bereich keine Definitionen bestehen, sind Ungleichbehand-

lungen in der Strafzumessung vorherzusehen.

Betrachtet man die bolivianische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpoli-

tik,  lässt  sich zunächst  im schadensbegrenzenden Bereich festhalten,

dass sich entsprechende Maßnahmen zur Verringerung des Drogenge-

brauchs erst  in der Entwicklungsphase befinden und die bestehenden

internationalen Konventionen aus  Sicht  Boliviens bereits  Präventiv-

maßnahmen darstellen, anderweitige  Aufklärungsmechanismen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten, mithin kaum

vorhanden  sind.  Zwar  wurden  insbesondere  in jüngster  Zeit  durch

nichtstaatliche  Hilfseinrichtungen  Präventions-  und  Gesundheitspro-

gramme in einigen Schulen unterrichtet, jedoch befinden sich derartige

Kampagnen noch in den Anfängen, deren Stellenwert dadurch deutlich
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wird, dass diese nicht von staatlicher Seite betrieben werden.627 Ähnlich

sieht es bei den anderen für eine schadensbegrenzende Drogenpolitik

stehenden Merkmalen aus, da zum einen bedingt durch die landesweite

und  lang  anhaltende  Armut  weder Hilfseinrichtungen noch

Anhaltspunkte über die weitergehende Vergabe von Spritzbestecken

bestehen.

Im Bereich der repressiven Merkmale sind zwar Drogengesetze ebenso

wie  Regierungserklärungen,  Pläne  und  Regelungen  vorhanden  und

auch die angedrohten Sanktionen der  Drogengesetze  von der  Höhe

und Art der Strafmaße bei  Drogendelikten als  unverhältnismäßig

hoch und damit repressiver Natur einzuordnen, jedoch werden diese in

der Praxis kaum bis gar nicht angewandt, was eine willkürliche Vorge-

hensweise vermuten lässt. Die  Ausstattung des Polizeiapparates ist

seit jeher durch die jahrelang bestehende Militärherrschaft überdurch-

schnittlich hoch ausgeprägt.  Ein Großteil der bolivianischen Polizei be-

achtet die bestehenden Gesetze nicht und ist als korrupt einzustufen, da

Drogenkuriere gegen Zahlung von Bestechungsgeldern ihren Drogen-

handel fortführen können.628 Dieser Zustand stellt wiederum ein Kon-

fliktpotential  zwischen den  in Bolivien zur  Unterstützung  der  Dro-

gensituation stationierten amerikanischen und den einheimischen Poli-

zisten dar, die hierdurch gegensätzliche Ziele verfolgen und gegenein-

ander arbeiten. Die USA reagieren auf die innerhalb des bolivianischen

Polizeiapparates  bestehende  Korruption  mit  einer  weiteren  Aufsto-

ckung amerikanischer Beamter.629

Ferner  existiert  in Bolivien kein soziales System, mittels dessen die

Grundversorgungen der  Bevölkerung gesichert  werden, so dass dass

sogar die Schulbildung ebenso wie eine Berufsausbildung nur verein-

zelt  vorhanden sind und demnach auch keine Maßnahmen getroffen

werden, um Drogenabhängige vor der  sozialen Ausgrenzung zu be-

wahren.

627 Quelle: UNODC (Hrsg.), „UNODC Programme in Bolivia: Basic Facts“, S.
13;

628 Hargreaves, „Bitterer Schnee“, S. 156;
629 Hargreaves, „Bitterer Schnee“, S. 156;
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Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass in Bolivien keines der

schadensbegrenzenden Merkmale durch die dort  praktizierte Drogen-

politik erfüllt wird und hier die repressiven Indizien deutlich ausgeprägt

sind.  Insgesamt  kann  kaum  von  einer  praktizierten  Drogenpolitik

gesprochen  werden,  da  es  in  diesem  Land  zunächst  gilt,  andere

existenzbedrohende Missstände zu beseitigen.

3.3. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Bei näherer Betrachtung der vorgesehenen zur angewandten Drogen-

politik in Bolivien im Vergleich zu Deutschland fallen mehrere stark

voneinander  abweichende  Diskrepanzen  in  verschiedenen Bereichen

auf. Angefangen damit, dass Deutschland ein reiches und Bolivien ein

sehr armes Land ist, zieht sich diese Tatsache durch alle Bereiche der

Politik hindurch. So verstecken sich hinter der allgemeinen Drogenpro-

blematik  weit  tiefergehende,  historische  begründete  Entwicklungen,

wie zum Beispiel Ausbeutung durch westliche Länder, Kolonialismus,

Verschuldung, Menschenrechtsverletzungen630 und ein Leben unterhalb

des Existenzminimums. Durch diese Gegebenheiten muss bei der Dro-

genpolitik an ganz anderer Stelle als in Deutschland angesetzt werden.

So steht generell in den Ländern Südamerikas sicherlich nicht die Prä-

vention an erster Stelle, sondern vielmehr zunächst die Aufgabe, der

Bevölkerung eine andere Lebensgrundlage als den Anbau von Koka-

pflanzen zu verschaffen und sie zudem vor der Gewalt der  Drogen-

kartelle zu schützen. Erst  wenn dieser große Schritt  geleistet wurde,

kann man über tiefergehende Präventionsmaßnahmen nachdenken, um

das Bewusstsein der Menschen vor Ort zu sensibilisieren.

Es gilt daher zu überlegen, auf welche Weise die Abhängigkeit der Be-

völkerung  vom Drogenanbau  und  den  damit  verbundenen  Drogen-

kartellen gelöst  werden kann.  Hierzu  sind verschiedene Lösungsan-

sätze denkbar:

• Änderung der Gesetze,

630 Herf, „500 Jahre Conquista – Kulturelle Identität und Ausbeutung“, S. 19 ff.;
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• Stärkung des Landes durch die westlichen Länder,

• Aufbau  eines  Sozialsystems mit  entsprechenden  Grundversor-

gungen,

• Gezieltes Vorgehen gegen die Unterdrückung der  Drogenkartelle

verbunden mir der Bekämpfung der Korruption,

• Anbau von anderen Produkten, mit denen auf den Weltmärkten Ge-

winne erzielt werden können, jedoch keine Ausbeutung durch ande-

re Länder,

• Schulbildung, Ausbildung und Qualifizierung der Menschen, damit

diese flexibler werden und sich auch auf andere Berufe einstellen

bzw. sich dem Wandel der Märkte anpassen können sowie

• Schaffen einer neuen Politik.

3.4. Zusammenfassung

Das grundlegende Problem Boliviens liegt darin, dass sich der Staat auf

dem Weltwirtschaftsmarkt mit legalen Produkten wie Zinn, von dessen

Export das Land über 100 Jahre lebte, nicht mehr behaupten kann und

sich als  Folge  dessen  nahezu  die  gesamte  Wirtschaft  auf  den  Ko-

kainhandel spezialisiert hat. Die anhaltende Armut in den unteren Be-

völkerungsklassen zwingt fast jeden, sich durch Mitwirken an diesem

„Kokainkreislauf“  seine  Existenzgrundlage  zu  sichern,  was  entspre-

chenden möglichen Alternativen die Lage erschwert. 

Sicher ist,  dass durch repressive  Politikansätze dieses Problem nicht

gelöst werden kann, schon gar nicht, so lange die Nachfrage der Indus-

trienationen nicht abflaut.  Ein unabdingbarer Schritt  ist die generelle

Reduzierung des weltweiten Kokainkonsums, damit die Nachfrage bei

den Anbauländern merklich sinkt und man gezwungen ist,  sich nach

Alternativprodukten umzusehen. Ein derartiger Schritt kann auf lange

Sicht nur dann erreicht werden, wenn die Bevölkerung der gesamten

Welt, vor allem jedoch der Industrieländer, durch gezielte permanente

und sich den jeweiligen örtlichen und kulturellen Gegebenheiten an-
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passende Präventionsmaßnahmen aufgeklärt  und hierdurch der  Kon-

sum maßgeblich verringert wird.

4. Sucht- und Drogenpolitik in Kolumbien

Bis zum Beginn des  Drogenkrieges Ende der  80er  Jahre wurde  im

demokratischen  Kolumbien eine immerhin relativ erfolgreiche Land-

wirtschaft betrieben, die Bevölkerung befand sich auf einem mehr oder

weniger durchschnittlichen Bildungsniveau, und vereinzelt waren auch

industrielle Ansiedlungen vorhanden. Dieser für ein Entwicklungsland

akzeptable Zustand endete damit, dass durch die Vereinigten Staaten

der Anbau von Kokapflanzen in Bolivien und Peru verboten wurde und

sich dieser nach Kolumbien verlagerte.631 Seitdem hat sich Kolumbien

zur „Drehscheibe“ des  Drogenhandels in Südamerika und somit zum

zentralen Umschlagplatz  für  den  Kokainwelthandel entwickelt.  Auf-

grund  langer  gewaltbehafteter Traditionen  sind  deren  Folgen  auch

heutzutage noch deutlich spürbar. So gilt Kolumbien als eines der ge-

walttätigsten Länder der Erde, in dem ein permanenter Ausnahmezu-

stand besteht, der ein Regieren ohne Beachtung der Legislative zulässt;

selbst die staatlichen Sicherheitsorgane machen hier vor Maßnahmen

wie Mord, Folter, Willkür und Körperverletzungen keinen Halt.632 Da

Kolumbien die wichtigste Quelle der auf den amerikanischen Drogen-

markt  gelangenden Drogen darstellt,  ist  dieses Land in die erhöhte

Aufmerksamkeit der USA geraten.633 So sehen die USA Kolumbien als

einen nicht zu unterschätzenden Unsicherheitsfaktor für die westliche

Hemisphäre an,  auf deren Partnerschaft  großen Wert  gelegt  wird.634

Von Seiten Amerikas wurde mittels des mit 1,3 Milliarden Dollar fi-

nanzierten „Plan Colombia“ auf sehr restriktive Weise der Versuch un-

ternommen, die Kokapflanzen und die Produktion von Kokain aus Ko-

lumbien zu  eliminieren. So werden seit 2002 unter anderem die Ko-

631  Cannabislegal (Hrsg.), „Drogen in Kolumbien“, S. 1;
632 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 24;
633 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 44;
634 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 46;
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kafelder mit Pestiziden besprüht, um diese hierdurch zu vernichten.635

Parallel hierzu erhält der kolumbianische Staat seit Mitte der 90er Jahre

finanzielle Unterstützungen der Amerikaner, mit der Bedingung, diese

Gelder für die Drogenbekämpfung einzusetzen. Während diese in 1996

noch USD 37,1  Mio.  betrugen,  wurden deren Etat  in 1999 nahezu

verzehnfacht.636 Diese Gelder sollen insbesondere zum einen für  Pro-

gramme zur militärischen Aufrüstung und Ausbildung und zur Eradika-

tion von Drogenpflanzen sowie zum anderen zur Umstrukturierung der

kolumbianischen Justiz durch die US-Behörden, zur Verbesserung des

Gesetzesvollzugs und  klareren  Strukturierung  der  Justiz  verwandt

werden.637 Die Vorgehensweise der Amerikaner ist in dieser Hinsicht

vor allem deswegen fragwürdig, da als Bedingung der finanziellen Mit-

tel die Verwendung für rein repressive Vorgehensweisen, wie zum Bei-

spiel der Vernichtung der Anbauflächen und damit der Existenzgrund-

lage  eines  Großteils  der  Bevölkerung,  einhergeht,  ohne  auch  nur

Alternativmodelle entwickelt zu haben geschweige denn auch hierfür

materielle Unterstützungen vorzusehen. Ebenfalls scheinen an keiner

Stelle Aufklärungskampagnen zur Information und auch zur Bildung

eines  Problembewusstseins  innerhalb der  Bevölkerung  zu  existieren

oder Maßnahmen gegen den Missbrauch betrieben zu werden. Mittels

einer insofern einseitigen Lösung der  bestehenden Problematiken ist

nicht zu vermuten, dass die Situation eine Verbesserung erfährt. Diese

Einschätzung scheint sich dadurch zu belegen, dass zwar Kokaflächen

vernichtet  wurden,  diese  sich jedoch  trotz  intensiver  Besprühungen

ausweiten  konnten  und  eine  Verringerung  des  Drogenangebots in

keiner Weise erzielt werden konnten.638 Vielmehr sind die Preise für

Kokain und Heroin auf dem US-Markt tendenziell niedriger geworden

und  kann  sogar  eine  Zunahme  des  Kokainkonsums  beobachtet

werden.639 Anhand dieser Erkenntnis wird spätestens verdeutlicht, dass

die von den USA betriebenen Maßnahmen zur Lösung der Drogenpro-

blematik sich nicht einmal annähernd durch Effektivität auszeichnen.

635 Cannabislegal (Hrsg.), „Drogen in Kolumbien“, S. 1;
636 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 49, 50;
637 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 50;
638 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 63;
639 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 64;
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Größtenteils wird in Kolumbien die aus Peru und Bolivien gelieferte

Kokapaste zu Kokain weiterverarbeitet und von hier aus vor allem in

die westlichen Länder vertrieben. In den USA stammen 80% des einge-

schleusten Kokains aus Kolumbien.640 Somit bestand die Hauptaufgabe

Kolumbiens in der Vergangenheit nicht im Anbau der Drogen, sondern

in der Weiterverarbeitung der Rohstoffe. Zunehmend findet seit jüngs-

ter Vergangenheit auch der verstärkte Anbau von Kokapflanzen statt,

der die Höhe der Produktion in den anderen beiden südamerikanischen

Ländern in den 90er Jahren übertroffen hat.641 Darüber hinaus ist in den

letzten  Jahren  ein  leicht  zunehmender  Anbau  von  Cannabis  zu

verzeichnen, dessen Anbaufläche auf circa 5.000 Hektar in 1998 ge-

schätzt wurde.642 In diesem Zusammenhang ist insbesondere beachtlich,

dass Cannabis in den 70er Jahren durch amerikanische Reisende einge-

führt wurde, die den Bauern die Samen und die technische Ausstattung

zur Verfügung stellten.643 Seit 1991 wird darüber hinaus ebenfalls in

nicht unerheblichen Mengen Schlafmohn angepflanzt, den man in Ko-

lumbien gleich zu Heroin weiter verarbeitet. Dieser Anbau wurde in so

hohem Maße professionalisiert, dass Kolumbien mittlerweile 10% der

weltweiten Heroinmenge herstellt.644  Nach Schätzungen der UNODC

existierten im Jahre 2001 circa 94.153 Hektar  an Koka-  und 2.267

Hektar an Opiumfeldern, die sich in 2002 in nicht unerheblichem Maße

auf 121.454  Hektar  (Koka)  und 3.265  Hektar  (Opium) ausgedehnt

haben sollen.645

Die Transportwege  bestehen hauptsächlich auf dem Luft-  und dem

Wasserweg und führen über Zentralamerika, Brasilien, Surinam oder

Venezuela bzw. über Wasser zunehmend entlang der Pazifikküste.646 In

Bezug auf die weltweiten Rauschgiftsicherstellungen steht Kolumbien

mit 73.864 kg sichergestellten Kokains im Jahre 2001 an zweiter Stelle

hinter  den  USA (106.213  kg).647 Weltweit  wurden  2001  insgesamt

640 Herf, „500 Jahre Conquista – Kulturelle Identität und Ausbeutung“, S. 15;
641 Quelle: UNODC (Hrsg.), „„Colombia 2003 Country Profile“, S. 10;
642 Quelle: UNDCP (Hrsg.), „UNODC Programme in Bolivia: Basic Facts“, S. 10;
643 Quelle: UNODC (Hrsg.), „„Colombia 2003 Country Profile“, S. 10;
644 Quelle: United Nations Drug Control Programme (UNDCP), 1994a, S. 10;
645 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 8;
646 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 16;
647 Körner, „Betäubungsmittelgesetz“, Tabelle 3, S. 1625, 1629;
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365.876 kg Kokain beschlagnahmt, was erkennen lässt, das mehr als

die Hälfte des insgesamt sicherer gestellten Kokains allein in den USA

und Kolumbien beschlagnahmt wurden und in Kolumbien Rauschgift

als Exportartikel an erster Stelle steht.648  

Bei  kritischer  Hinterfragung  dieser  Daten  ist  festzuhalten,  dass  die

Angaben der USA und Kolumbiens zum einen aller Wahrscheinlichkeit

nach  im Sinne  der  amerikanischen  Drogenpolitik  „schöngerechnet“

wurden, da möglichst hohe Mengen beschlagnahmter Drogen für das

Gelingen der dortigen Drogenpolitik herangezogen werden. Dies gilt in

gleicher Weise für Kolumbien, da hier die Amerikaner ebenfalls einem

gewissen Zugzwang unterliegen, was den dortigen Erfolg angeht. Zum

anderen ist zu vermuten, dass die Daten anderer Länder, insbesondere

von  Entwicklungsländern,  unter  nicht  repräsentativen  Methoden

erhoben wurden und kein vergleichbarer Maßstab bei der Vorgehens-

weise vorausgesetzt werden kann. Nicht zuletzt hängt die Vielzahl be-

schlagnahmter Substanzen von der Größe und dem Funktionieren des

Polizeiapparates ab. Auch dieser ist teilweise sehr unterschiedlich aus-

geprägt.  Trotz  dieser eventuellen „Verzerrungsquellen“ ist in diesem

Zusammenhang wenigstens auf die Tendenz der Mengen an sicher ge-

stellten Drogen einzugehen, die besagt, dass diesen beiden Länder eine

überdurchschnittliche hohe Menge beschlagnahmten Kokains zukom-

men, woraus sich ableiten lässt, dass in diesen Staaten nicht unerhebli-

che Mengen in den Umlauf gebracht werden bzw. sich in diesem be-

finden.

In einer im Jahre 1996 durch das National Narcotics Bureau getätigten

Studie über die Nachfragesituation an Drogen innerhalb der Bevölke-

rung gelangte man zu dem Ergebnis, dass der Drogenkonsum in den

letzten vier Jahren zum einen zugenommen habe und zum anderen die

hauptsächlich  gebrauchten  Substanzen  Cannabis,  Kokain  und  eine

Form von Crack  seien.  Die größte  Gruppe  der  Gebraucher  besteht

demnach aus den 18- bis 35-Jährigen, also einer vornehmlich jugendli-

chen Bevölkerungsschicht.649 Trotz dieser Zunahme ist der Anteil der

648 Der Spiegel (Hrsg.), „Weltmacht Droge“, Nr. 45/1988, S. 151;
649 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 20;
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illegal konsumierten Drogen als gering zu bezeichnen. So konsumieren

86,5% der Bevölkerung zwischen 12 und 60 Jahren lebenslang Alko-

hol, 5,4% Cannabis, 1,6% Kokain, 1,5% eine Art Crack sowie 4,8%

Inhalantien und Stimulantien, während Heroin nur von 0,1% favorisiert

wird.650 Eine nur im geringem Maße vorhandene HIV-Problematik651 ist

sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass der intravenöse Gebrauch

kaum vertreten ist.

4.1. Sozioökonomische Hintergründe

Kolumbien ist mit einem durchschnittlichen Bevölkerungsanteil von nur

ca.  11%,  der  unterhalb der  Armutsgrenze  lebt  (1996),652 sowie mit

einer  Säuglingssterblichkeit  von 1,9%,  einer Kindersterblichkeit  von

2,3%, einer Lebenserwartung von immerhin 72 Jahren und einem BIP

von USD 82.411 Mio. (2001, vgl. Bolivien: USD 7.969 Mio. in 2001

und Peru: USD 54.047 Mio. in 2001)653 mit Abstand das sich wirt-

schaftlich und sozial am besten stehende Land.  So  lassen die medi-

zinische und soziale Versorgung aufgrund dieser Zahlen die Vermu-

tung zu, dass diese im Vergleich zu Bolivien und Peru in Kolumbien

trotz  bestehender  Unruhen  immer  noch  überdurchschnittlich  hoch

anzusetzen sind.

Ein Großteil  der  kolumbianischen Bevölkerung ist  auch hier in der

Landwirtschaft tätig. Beachtenswert  ist hier die Verteilung der land-

wirtschaftlichen Flächen: So sind 56,9% der Bauern Inhaber von je-

weils weniger als drei Hektar Ackerland, im Durchschnitt besitzt jeder

Bauer sogar nur 0,9 Hektar Fläche. Hinzu kommt, dass diese 56,9%

der Bauern nur 2,8% der landwirtschaftlichen  Gesamtnutzungsfläche

innehaben, die  Hauptflächen dagegen von Großgrundbesitzern einge-

nommen werden und die Kleinbauern auf diese Weise völlig verarmen,

da sie zu wenig Land besitzen, um hiervon leben oder gar die Familie

650 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 21;
651 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 24;
652 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2003“, S. 465;
653 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 493,

494;
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ernähren zu können.654 Es liegt somit auf der Hand, dass über die Hälf-

te  der  Bauern in Kolumbien versucht  ist,  die Existenzgrundlage auf

anderem Wege, wie zum Beispiel dem Handel mit Drogen, wenigstens

einigermaßen zu sichern. Durch dieses Ungleichgewicht bei der Land-

verteilung ausgelöst,  entstanden zahlreiche Guerilla-Gruppen, die auf

äußerst  aggressive Weise versuchten,  gegen diese Ungerechtigkeiten

anzugehen und die dem Staat aufgrund ihrer militärischen Schlagkraft

große  Schwierigkeiten  bereiteten,  die  bis  heute  nicht  ausgeräumt

werden konnten.

4.2. Überblick über die Drogenpolitik Kolumbiens /
Zuordnung

Wie bereits erörtert, besteht in Kolumbien das Hauptproblem nicht aus

dem Konsum illegaler Drogen, auch wenn dessen Tendenz hierbei ins-

besondere in den Städten zunehmend ist.655

Die Regierung Kolumbiens hat durch repressive Maßnahmen versucht,

die Labors, in denen die Kokapaste zu Kokain weiterverarbeitet wird,

zu reduzieren. Das Ergebnis war jedoch keinesfalls die Eindämmung

der Produktion zu verzeichnen, sondern vielmehr eine Verlagerung von

70% der Produktionsstätten in Nachbarländer wie Brasilien und Vene-

zuela, die jedoch weiterhin von Kolumbien aus gesteuert werden.656 Es

hat demnach nur eine Verschiebung des Problems stattgefunden, auf

welches durch die Landesgrenzen nun noch weniger Einfluss genom-

men werden kann. Vielmehr wird auf diese Weise nun auch die Be-

völkerung anderer Länder in den Drogenhandel miteinbezogen und von

diesem abhängig gemacht.

Ein weitaus größeres Problem stellt jedoch die Verflechtung der Wirt-

schaft, des Finanzsektors, der Polizei, des Militärs sowie des gesamten

Staatsapparates mit dem Drogenhandel dar.657 So sind beispielsweise

Banken, in denen hohe Beträge ohne Nachfrage nach deren Herkunft

654 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 24;
655 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 20;
656 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 26;
657 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 45;
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eingezahlt werden können, keine Seltenheit. Die Drogenkartelle schaf-

fen sich durch die finanzielle Förderung sozialnützlicher Einrichtungen,

wie Wohnungen, Fußballstadien etc. eine öffentliche Akzeptanz. Von

staatlicher Seite  ausgehende,  angebliche Maßnahmen zur  Drogenbe-

kämpfung sind oft nur ein Vorwand, um unliebsame Kritiker der Dro-

genpolitik ruhig zu stellen.  

Es ist jedoch festzustellen, dass die Regierung Kolumbiens zunehmend

öffentlich – auch durch den Drogenkonsum kolumbianischer Jugendli-

cher  bedingt  –  mehr  und  mehr  unter  Druck  gerät  und  durch  eine

zunehmende Bekämpfung der Drogenlabors und deren Aushebung in

einem durch Anschläge,  Morde  und Gewalt  geprägten  Konflikt  zur

Drogenmafia steht. 

Insgesamt fehlt es  Kolumbien an effektiven Drogengesetzen,  mittels

derer  eine Drogenpolitik  –  gleich welcher  Art  –  durchzusetzen  ist.

Dennoch  existieren  diverse  Gesetze,  die  den  Umgang  mit  Drogen

beinhalten.658

Auf legislativer Seite wurde am 31. Januar 1989 das National Narco-

tics Statute eingeführt, mittels dessen der Handel, die Produktion und

der Vertrieb narkotischer Drogen unter  Strafe gesetzt  sowie Vorge-

hensweisen gegen den Anbau, das Haltbarmachen und die Finanzierung

illegaler  Anbauflächen  definiert  wurden.659 Es  folgten  in  der

Vergangenheit eine Reihe weiterer  Gesetze,  wie das Law 190 of  6

June 1995 zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens,660 in dem

erstmals das Delikt der Geldwäsche kriminalisiert und das auf Drängen

der USA in den Jahren 1996 und 1997 verschärft wurde.661 Das Law

333 of December 1996 diente zur Umsetzung der Single Convention

und ermöglicht, dass aus dem Drogenhandel resultierende Vermögens-

güter rückwirkend  bis  zum  Jahr  1991  beschlagnahmt  werden

können.662 Ferner ist in diesem Zusammenhang das Law 599 of  July

2000 relevant, das einschlägige Normen zum Drogenhandel, zur Geld-

658 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 52;
659 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 20;
660 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 32;
661 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 54, 55;
662 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 55;
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wäsche und anderen hiermit in Verbindung stehenden Verbrechen ent-

hält.663 Eine weitere gesetzliche Grundlage bildet die  Resolution No.

6980 of 28 May, 1991, Establishing Regulations for The Control of

the  Import,  Export,  Manufacture,  Distribution  and  Sale  of  Medi-

caments, Raw Materials and Precursors under Special Control, in der

der  Umgang  mit  Arzneimitteln  und  Pharmazeutika  seine  Regelung

findet und dem ein Anhang angehört, in dem alle unter dieses Gesetz

fallenden Substanzen aufgelistet  sind, welcher sich wiederum gemäß

Artikel 2 des Gesetzes an den internationalen Konventionen orientiert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die kolumbianischen

Drogengesetze sämtliche Vorgaben der internationalen Konventionen

umsetzen und deren Inhalte direkt wiedergeben. So erfolgen an einigen

Stellen sogar  die direkten Hinweise darauf,  dass  man sich strikt  an

diese Verträge hält. Angesichts dessen, dass die bestehenden gesetzli-

chen Grundlagen der Drogenpolitik jedoch so gut wie gar nicht umge-

setzt  werden,  drängt  sich der  Eindruck  auf,  mittels  der  Schaffung

dieser  Gesetze  wollte  der  kolumbianische  Staat  vor  allem  den

Forderungen der Amerikaner gerecht werden und diese in erster Linie

zufrieden stellen, um vor weiteren Sanktionen und der Streichung fi-

nanzieller Unterstützung verschont zu bleiben.  

Parallel zu diesen Gesetzen wurde die kolumbianische Drogenkontroll-

politik entwickelt. Zunächst wurde von 1998 bis 2002 mit dem Natio-

nalen  Plan  zur  Drogenbekämpfung der  Versuch unternommen,  auf

progressive, systematische und in die Friedenspolitik integrierte Weise

die Ursachen und Wirkungen des  Drogenproblems zu  reduzieren.664

Unter dem Begriff der Drogenbekämpfung wurden neben der Zerstö-

rung der Anbauflächen und der Interdiktion auch die Entwicklung von

Alternativmöglichkeiten  und  die  Reduzierung  der  Nachfrage

verstanden,  die  dadurch  erreicht  werden  sollten,  indem  De-

zentralisierung und  Bürgerbeteiligung,  Harmonisierung der nationalen

Kräfte,  effizientes politisches  Management,  Zielgruppenorientierung

sowie integrale Prävention als strategische Voraussetzungen umgesetzt

663 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 32;
664 Quelle: GTZ (Hrsg.), Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 29;
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werden sollten.665 Dass diese Ziele nicht erreicht werden konnten, zeigt

die  aktuell bestehende  Situation  in Kolumbien.  Die drei  prioritären

Ziele der jetzigen Drogenpolitik liegen in der Entwicklung von Kon-

trollmechanismen sowie der Angebots- und Nachfragereduktion. Wäh-

rend die  Kontrollmaßnahmen im Rahmen des  Inter-American  Drug

Control Communication Networks mit anderen Ländern abzustimmen

sind, wird die Angebotsreduktion durch alternative Anbaumaßnahmen

und die Vernichtung illegaler Pflanzen bestimmt.666 Die Nachfragere-

duktion dagegen soll mittels Prävention, gesellschaftlicher Entwicklung

und einem kulturellen Transformationsprozess sowie der Stärkung de

Lebensqualität  erzielt  werden.667 Bei  näherer  Betrachtung  dieser

Zielsetzungen ist fraglich, wie deren Erreichung im Einzelnen bewirkt

werden soll. Zwar werden mit den Alternativmöglichkeiten zum Dro-

genanbau  und  den  Präventionsmaßnahmen  wichtige  Schlagworte

dargetan,  diese aber nicht näher konkretisiert.  Es entsteht  damit der

Eindruck, dass keine weitergehende Strategie zur Änderung des jet-

zigen Zustands existiert und diese noch der Entwicklung bedarf. Mit

dieser  Erkenntnis  verliert  die  gesamte  Drogenstrategie  an  Glaub-

würdigkeit, vielmehr entsteht die Vermutung, diese vermeintliche poli-

tische  Richtungsvorgabe wurde  auf nur  oberflächliche Weise entwi-

ckelt, um eventuellen Kritikern etwas vorweisen zu können.

Zwar existieren mit dem kolumbianischen Gesetzen und der Drogen-

kontrollpolitik zwei Instrumentarien, mittels derer signalisiert werden

soll, dass der  Staat  das Drogenproblem aufgreift und entsprechende

Maßnahmen ergreift.  Die hierbei angewandten politischen Aktivitäten

überzeugen jedoch nicht: Die Mitglieder der Kartelle fühlen sich durch

die Erhöhung von Strafmaßen nicht beeinträchtigt, zumal sie die meis-

ten Handlungen von anderen ausführen lassen. Eine Einschränkung der

Versammlungs-  und  Demonstrationsfreiheit  verfehlt  ihre  Wirkung,

durch  Verkürzungen  von  Strafverfahren  und  der  Verlängerung  der

Frist, in der ein Festhalten von Verdächtigen ohne Haftbefehl möglich

ist, spricht gegen das Prinzip eines Rechtsstaates.
665 Quelle: GTZ (Hrsg.), Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 29;
666 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 33, 34;
667 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Colombia 2003 Country Profile“, S. 34, 35;
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Wenn man die kolumbianische Drogenpolitik  unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden Drogenpolitik betrachtet,  ist

zunächst beachtenswert, dass   in Kolumbien neunzig Prozent der Dro-

genkonsumenten legale Drogen, wie Alkohol und Tabak, konsumieren

und nur 0,05% Heroin gebrauchen. Obwohl jedoch eine Zunahme auch

des Konsums „harter“ Drogen gerade bei Jugendlichen zu verzeichnen

ist,  sind  weder  für  diese  Gruppe  Aufklärungsmechanismen vor-

handen, noch für den anderen Großteil der Gebraucher legaler Drogen,

die vorrangig Alternativen zum Umgang mit Drogen hinsichtlich des

Anbaus und nicht in Bezug auf den Konsum benötigen. Das  Decree

No. 1108 of 31 May 1994 beinhaltet zwar den Schutz und die Fürsorge

der Kinder und  Jugendlichen und sieht insbesondere bei Drogenkon-

sum vor, dass verschiedene soziale Maßnahmen greifen sollen, jedoch

ist nicht ersichtlich, dass diese gesetzliche Grundlage ebenso wie die

Gesetze über den Umgang mit Drogen umgesetzt werden. Ähnlich wie

in Bolivien, sind auch in Kolumbien keine Angaben über  bestehende

Hilfseinrichtungen oder  die  Vergabe von  Spritzbestecken vorzu-

finden.

Im Bereich der repressiven Merkmale wurden in Kolumbien zwar die

Höhe und Art der Strafmaße bei Drogendelikten deutlich in den

vergangenen Jahren erhöht  und die Fristen verlängert,  mittels derer

Verdächtige ohne Haftbefehl festgehalten werden können,  was  vom

Ansatz her eine willkürliche und damit ungerechte Verfahrensweise in-

diziert.  Die Drogenkartelle fühlen sich hiervon jedoch ebenso wenig

wie von härteren  Sanktionsandrohungen beeinträchtigt,  da  diese die

eigentliche Machtposition im Gegensatz zum Staat inne haben. Für den

Bereich der  Ausstattung des Polizeiapparates ist darüber hinaus zu

erkennen,  dass  Kolumbien zum einen aufgrund der  Guerillagruppen

und der Drogenmafia eines der gewalttätigsten Länder der Erde dar-

stellt, das ohne Beachtung der Legislative regiert wird und in dem so-

gar staatliche Sicherheitsorgane vor Mord, Folter und Willkür keinen

Halt machen. Durch eine Aufstockung des Polizeiapparates von Seiten

der  USA zur  Bekämpfung der  kolumbianischen Drogenkartelle und
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einer entsprechenden restriktiven Vorgehensweise zur Zerstörung der

kokaproduzierenden Labors konnte lediglich bewirkt werden, dass sich

die Produktionsstätten von Kolumbien nach Brasilien und  Venezuela

verlagert  haben, die dort  zwar weiter  von der  Drogenmafia geleitet

werden, jedoch nicht mehr dem direkten Einfluss der USA unterliegen.

Die steigenden Zahlen der Verhaftungen von  Drogendeliquenten von

1.700 Personen in 1992 auf immerhin knapp 2.000 Personen in 1998668

verdeutlichen jedoch, die zunehmende Präsenz amerikanischer Beamter

und deren stringentes Vorgehen. Für das Kriterium der sozialen Aus-

grenzung von Drogenkonsumenten ist schließlich zu beobachten, dass

zwar die medizinische und soziale Versorgung in Kolumbien im Ver-

gleich zu Bolivien und Peru als überdurchschnittlich hoch zu beurteilen

ist, auch hier jedoch kein Sozialsystem existiert,  wie man es aus den

westlichen Industrieländern kennt und somit auch keine Aktivitäten zur

Vermeidung der sozialen Ausgrenzung von Drogenabhängigen zu er-

kennen sind.

Bei Bewertung  der  kolumbianischen Drogenpolitik sind anhand der

entwickelten Merkmale ähnliche Züge zu erkennen wie sie bereits bei

der bolivianischen Politik festgestellt werden konnten. So ist auch hier

kein schadensbegrenzendes Indiz als erfüllt zu betrachten, während im

repressiven Bereich alle Merkmale gegeben sind.

4.3. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Ein Vergleich mit der Drogenpolitik in Deutschland fällt – ebenso wie

der Vergleich mit der Drogenpolitik in Bolivien und Peru – aufgrund

völlig anderer örtlicher und wirtschaftlicher Gegebenheiten und der da-

mit verbundenen Drogenpolitik recht schwierig. Kolumbien ist geprägt

von einer extrem ungleichen Verteilung von Boden, Besitz und Ein-

kommen. Daneben besteht eine jahrhundertealte Tradition in Unruhen

und Aufständen,  die bürgerkriegsähnlichen Status  haben.  Zudem ist

668 Margraf, „Zertifizierung der Drogenpolitik der USA“, S. 54;
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Kolumbien der Hauptlieferant von Kokain an die USA,669 was die Poli-

tik in nahezu allen Bereichen prägt.  Finanzielle Unterstützungen zur

Bekämpfung der  Drogenproblematik fließen meist  in andere  Töpfe,

wichtige politische Entscheidungsträger  sind oftmals Nutznießer  des

Drogengeschäftes und sorgen dafür, dass die Drahtzieher von Antidro-

genkampagnen  weitgehend  verschont  bleiben.  Es  wäre  also  sicher

verfehlt, in Kolumbien durch repressive Maßnahmen zu glauben, das

Drogenproblem in den Griff bekommen zu können. Vielmehr ist hier an

ganz anderer Stelle anzusetzen, nämlich an dem Aufbau einer sozialen

Struktur, die verhindert,  dass die Menschen den Anbau und die Ver-

arbeitung der Kokapflanzen als einzige Alternative zur Sicherung ihrer

Existenzgrundlage haben. Daneben müssten die Drogenkartelle so un-

ter Kontrolle gebracht werden, dass diese nicht durch Gewalt und Er-

pressung weiterhin die Drahtzieher im gesamten Land sind und sämtli-

che Machtpositionen innehaben.

Stellt man nun einen direkten Vergleich zu der in Deutschland ange-

wandten Drogenpolitik an, so fällt sofort auf, dass der Vergleich auf-

grund unterschiedlicher Ausgangsvoraussetzungen kaum möglich ist.

Während  in  Deutschland  tendenziell immer  mehr  Bemühungen  un-

ternommen werden, mit präventiven Maßnahmen die Bevölkerung auf-

zuklären und deren Bewusstsein zu schärfen, um auf diesem Wege den

Drogenkonsum und damit auch die Drogenkriminalität zu reduzieren,

ist in Kolumbien an ganz anderer Stelle – nämlich erst einmal am Auf-

bau eines Sozialsystems – anzusetzen. Auf diesem Wege müssen der

Bevölkerung Alternativen zum Umgang mit Drogen – der hier anders

als in Deutschland nicht vorrangig im Konsum, sondern im Anbau und

in  der  Verarbeitung  liegen  –  aufgezeigt  und  vor  allem ermöglicht

werden. Erst wenn dieser entscheidende Schritt befürwortet wird, kann

man über  gleichzeitige  präventive  Maßnahmen nachdenken,  die  die

Menschen vor Drogenmissbrauch schützen sollen. Insgesamt ist dies

ein äußerst  umfangreicher  Schritt,  der  der  Hilfe und Unterstützung

westlicher Staaten, vor allem der USA, bedarf.
669 Gesellschaft für entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.),

„Kolumbien, Kokain und Klassenkampf“, in: Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 25;
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4.4. Zusammenfassung

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die in Kolumbien angewandte Dro-

genpolitik ihre Wirkung größtenteils verfehlt. So ist es als Ausgangsba-

sis zunächst  unerlässlich,  den  gesamten Staatsapparat  nebst  Militär,

Polizei etc. von Anhängern der Drogenkartelle zu befreien und diese

Personen angemessen zu verurteilen sowie ausstehende Urteile zu voll-

strecken. Es ist also eine grundsätzliche Öffnung der Politik erforder-

lich, die aktiv gegen die Probleme des Landes angeht und die Drogen-

mafia konsequent bekämpft. 

Hinzu  kommt,  dass  die  innenpolitische  Lage  durch  Unruhen  und

Bürgerkriege geschwächt ist und solange diesen Zustand beibehalten

wird, bis sozialere Gerechtigkeit für alle Bevölkerungsschichten neben

einer entsprechenden Sicherheit geschaffen werden. Das Drogenpro-

blem in Kolumbien ist somit nicht durch strafrechtliche Maßnahmen zu

bewältigen,  sondern muss vielmehr auf dem Wege der  Sozialpolitik

angegangen werden. Unerlässlich ist zudem eine Änderung der Politik

in den USA, damit Kolumbien ein eigenständiger, unabhängiger Weg

ermöglicht wird.

Die kolumbianische Drogenpolitik zeigt darüber hinaus ebenfalls keine

Wirkung. So hat sich die Situation der Anbauflächen allenfalls dahinge-

hend geändert, dass sich diese flächenmäßig in beachtlicher Weise aus-

breiten. Eine Änderung der Situation in Kolumbien ist allenfalls dann

möglich,  wenn weitreichende,  aufeinander  abgestimmte  Änderungen

politischer und sozialer Natur vorgenommen werden, die vor allem im

Interesse der kolumbianischen Bevölkerung sein und von dieser akzep-

tiert werden sollten.

5. Sucht- und Drogenpolitik in Peru

Peru ist das weltweit größte  Anbaugebiet der Kokapflanze und steht

der politischen Gewalt in Kolumbien kaum nach.670 In einer von Put-

670 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 45;
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schen und Menschenrechtsverletzungen geprägten Regierung konnte

sich in  Peru  aufgrund  der  Einflussnahme kolumbianischer  Drogen-

kartelle zwar keine eigenständige Drogenmafia errichten, jedoch sind

auch hier gut organisierte Handelsstrukturen erkennbar.

Im Unterschied zu Kolumbien und Bolivien findet neben dem Anbau

der Kokapflanzen auch deren Verarbeitung zu Kokapaste, Kokainbase

und  Kokainhydrochlorid in  Extraktions-  und  Transformationslabors

statt. Vor allem die Kokainbase wird zur Weiterverarbeitung nach Ko-

lumbien geschafft, von wo aus dann die Weltmärkte beliefert werden.

Neben dem Anbau von Kokapflanzen scheint außerdem der Anbau von

Marihuana und Schlafmohn immer weiter zuzunehmen, was vermuten

lässt, dass sich der Handel auch auf diese Drogen immer weiter aus-

dehnen wird. 

Im Bereich der  Drogenbekämpfung  werden  auch in Peru  die  Pro-

gramme zur Reduzierung des Kokaanbaus von Seiten der USA unter-

stützt, die aus der Vernichtung der Pflanzen und der Entwicklung von

Alternativprogrammen bestehen.671 Der Konsum von Kokapflanzen hat

in Peru wie in den anderen lateinamerikanischen Ländern auch eine

weitreichende Tradition, in der dieser sowohl zu gesellschaftlichen, me-

dizinischen und religiösen Zwecken erfolgt,  aber  dem auch für  den

Tauschhandel eine Bedeutung zukommt.672 So bestehen Schätzungen,

wonach 1,7 Millionen Menschen in Peru Kokablätter kauen, von denen

sich ein großer Teil noch im Kindesalter befindet.673 Trotz der schwie-

rigen Datenlage in Peru über die Höhe und die Entwicklung der Dro-

genkonsumenten kann von einer erheblichen Zunahme vor allem des

Missbrauchs seit den 90er Jahren berichtet werden, der gleichermaßen

in städtischen und ländlichen Gebieten auftritt. Insbesondere zwischen

1995 bis 1997 haben die lokalen Händler mit dem Wegfall der kolum-

bianischen Handelsbeziehungen auf dem Luftwege nach einem neuen

Absatzmarkt gesucht und die Drogen soweit wie möglich auf lokaler

671 Quelle: GTZ (Hrsg.), Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 31;
672 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 17;
673 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 17;
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Ebene zu sehr günstigen Konditionen abgesetzt,  mit der Folge, dass

der Drogenkonsum innerhalb des gesamten Landes zunahm.674

5.1. Sozioökonomische Hintergründe

Der im Jahre 1990 gewählte,  umstrittene Präsident Fujimori, dessen

wichtigste  Stützen  die  Geheimdienste  und  die  Streitkräfte  waren,

wurde bei der Bevölkerung aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen

Lage und seinen Bestrebungen nach einer dritten Amtszeit immer un-

beliebter. Zudem hat sich die außenwirtschaftliche Lage seit dem 1998

aufgetretenen Klimaphänomen El Nino und den dadurch verursachten

schweren  land-  und  forstwirtschaftlichen  sowie  infrastrukturellen

Schäden neben der Emerging Market-Krise deutlich verschlechtert.675

Am 12.07.2002 folgte im Zuge andauernder Proteste und gewalttätiger

Demonstrationen eine grundlegende Umbildung der Regierung, gegen

den Ex-Präsidenten Fujimori wurde Anklage wegen Mordes, schwerer

Körperverletzung und Entführung erhoben. Das von Fujimori erlassene

Amnestiegesetz wurde aufgehoben, so dass seitdem auch Menschen-

rechtsverletzungen verfolgt werden können, die während des von 1980

bis 2000 andauernden Kampfes gegen die Linksguerilla durch die Ar-

mee,  Paramilitärs und  Sicherheitskräfte  verübt  wurden.676 Am

12.03.2003 stimmte das Parlament schließlich für die Aufhebung der

Immunität des Präsidenten, mit der Folge, dass wegen Unterschlagung

und Veruntreuung ermittelt wird und auch Interpol Haftbefehl erließ.677

Bis zum Zeitpunkt des Regierungswechsel war Peru von außerordentli-

chen Menschenrechtsverletzungen geprägt. Erst 1998 wurde bekannt,

dass in den vergangenen drei Jahren über 250.000 Frauen der ärmsten

Landesteile teilweise gegen ihren Willen und unwissentlich sterilisiert

wurden. Seit dem 07.07.1999 hatte das Parlament unter Fujimori zu-

dem beschlossen, dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschen-

rechte der Organisation Amerikanischer Staaten formell die Kompetenz

über  die peruanische Gerichtsbarkeit  abzusprechen.  Mit  dem Nach-

674 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 17;
675 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2000“, S. 617;
676 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2003“, S. 630;
677 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 665;
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folger  Fujimoris,  Präsident  Alejandro Toledo  Manrique,  wurde  eine

neue Verwaltungsebene eingeführt, nach der das Land in 25 Regionen

unterteilt und an der Spitze jeder Region eine eigene Regionalregierung

steht. Auf diese Weise soll eine bessere wirtschaftliche Entwicklung in

strukturschwachen Gebieten gefördert werden.678

Mit einem unterhalb der  Armutsgrenze liegenden Bevölkerungsanteil

von  ungefähr  50%,679 einem Bruttosozialprodukt  von  52.209  Mio.

USD (2001),  einer  Analphabetenquote von 5% der  männlichen und

14% der weiblichen Bevölkerung,680 jedoch einem soliden Wirtschafts-

wachstum (im Jahr 2002 ist das BIP um 5,2% gestiegen),  wird die

wirtschaftliche und soziale Schieflage Perus belegt, nach der es durch

Korruption und Misswirtschaft nicht gelingt, trotz  günstiger Voraus-

setzungen bessere Lebensumstände für die Bevölkerung zu erzielen.681

In der Landwirtschaft waren bis zum Jahre 1975 immerhin Kaffee und

Kakao  die  gewinnbringendsten  Anbauprodukte;  seitdem jedoch  die

Vermarktung dieser Produkte durch den Anbau von Kokapflanzen und

die Weltwirtschaftspolitik unrentabler wurde, ging  diese immer weiter

zurück. Seit 1979 leben die Bauern nahezu ausschließlich vom Anbau

der  Kokapflanzen,  die  unter  der  Macht  und  dem Einfluss  kolum-

bianischer Drogenhändler stehen.682 

Die Bauern  stehen seitdem in einem Zwiespalt  zwischen Staat  und

Drogenbossen: Einerseits sind Sie dem durch die Polizei ausgeübten

repressiven Druck ausgesetzt,  wenn Kokapflanzen angebaut  werden,

andererseits müssen sie um ihr Leben fürchten, wenn Sie sich diesem

Anbau widersetzen wollen. Die Folge ist,  dass  sich auch in Peru –

ähnlich wie in Kolumbien – gewalttätige  Selbstverteidigungsgruppen

bildeten, um die Interessen der Bauern gegenüber Staat und Drogen-

händlern besser vertreten zu können.683 Erst  Anfang des Jahres 2003

reagierten  die  Kokabauern  auf  das  vom  Staat  durchgeführte  Ko-

678 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 662,
663;

679 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 664;
680 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2003“, S. 661;
681 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 664;
682 Herf, „500 Jahre Conquista – Kulturelle Identität und Ausbeutung“, S. 23;
683 Herf, „500 Jahre Conquista – Kulturelle Identität und Ausbeutung“, S. 24;
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kafeldervernichtungsprogramm erneut  durch  Proteste  und  Ausein-

andersetzungen, mit der Folge, dass man sich auf eine finanzielle staat-

liche Unterstützung in Höhe von elf Millionen Dollar für  Wiederauf-

forstungsmaßnahmen einigte.  Auch wenn auf diese Weise Anbauflä-

chen vernichtet  werden, lässt  sich beobachten, dass diese parallel an

anderer Stelle entstehen und somit keine Reduzierung erreicht werden

kann.684

5.2. Überblick über die Drogenpolitik Perus /
Zuordnung

Die  Drogenpolitik  in  Peru  besteht  hauptsächlich aus  Kontrollmaß-

nahmen, die die Herstellung, den Vertrieb und den Konsum zu regeln

versuchen. Zwar werden per Gesetz medizinische Behandlungseinrich-

tungen für Drogenabhängige ebenso wie aufklärerische Maßnahmen in

Schulen  vorgesehen,685 jedoch  finden  diese  in  der  Praxis  kaum

Anwendung. Problematisch ist bei diesem Ansatz bereits die Tatsache,

dass bei einer durchschnittlichen Armutsgrenze von 49% und einer An-

alphabetenrate von 11% davon auszugehen ist, dass die Kinder der ar-

men Bevölkerungsschichten gar nicht erst in die Schule kommen, son-

dern gleich direkt der Familie bei deren Tätigkeiten zum Erwerb des

Lebensunterhaltes helfen müssen.  Somit  erreicht  die Prävention den

wichtigsten und größten Teil der zukünftigen Konsumenten überhaupt

nicht. Mit der National Anti-Drug Strategy aus dem Jahre 1994 wurde

auf die zunehmende Drogenabhängigkeit der Bevölkerung reagiert. Die

drei  Hauptsäulen dieser  Strategie stellten  die  Verbotspolitik,  eine

Alternativentwicklung im Bereich  des  Anbaus  sowie  die  Rehabili-

tierung und Behandlung Drogenabhängiger dar.686 Dieser Plan wurde

2002 durch die National Drug Control Strategie 2002 – 2007 dahinge-

hend modifiziert, dass dieser um die Vernichtung der Kokapflanzen als

zu verfolgendes Ziel ergänzt wurde. Ähnlich wie in Bolivien und Ko-

lumbien  hat  auch  die  peruanische  Drogenpolitik  nahezu  identische

684 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.),Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 665;
685 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 210,211;
686 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 27;
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Ziele. Wie diese im Einzelnen erreicht werden sollen bzw. welche kon-

kreten Maßnahmen durchzuführen sind, wird jedoch auch in Peru nicht

näher erläutert. Vielmehr ist aufgrund einer Zunahme der Kokaanbau-

flächen zwischen 2000 und 2002 um immerhin sieben Prozent687 davon

auszugehen,  dass diese Drogenpolitik ausschließlich auf dem Papier

existiert und wohl nicht umgesetzt wird.

Im gesetzgeberischen Bereich bestehen offiziell zahlreiche Abkommen,

um das  ernsthafte  Bemühen  in der  Drogenpolitik  zu  untermauern.

Nach der Fujimori Doktrin (1990) ist es notwendig, dass in der Land-

wirtschaft Alternativprodukte zur Kokapflanze angebaut und den Bau-

ern ein eigenständiges Verfügen über ihr Land eingeräumt werden, fer-

ner  sollen die Bauern ihre Erzeugnisse in den Wirtschaftssektor  in-

tegrieren können und zudem politisch mehr miteinbezogen werden.688

Der nationale Plan für Prävention und Drogenkontrolle aus dem Jahre

1994  sieht  außerdem vor,  ausdrücklich auch  auf  die  Drogen-  und

Entwicklungsprobleme einzugehen, die Nachfrage anhand präventiver

Aufklärungskampagnen  zu  reduzieren  und  die  Kokabauern  als

Verhandlungspartner bei der Lösung der Drogenproblematik zu akzep-

tieren.689 In der Praxis sah diese Beteiligung jedoch bei weitem nicht

annähernd gleichberechtigt  aus wie gefordert.690 Nach zwei weiteren

hervorzuhebenden, von den USA unterstützten, Projekten werden als

primäre Ziele ebenfalls die Zerstörung der Kokaflächen angestrebt, wo-

für von Seiten der USA eine pekuniäre Entschädigung von USD 1.000

pro Hektar in Aussicht gestellt wurde (sog. CORAH-Projekt). Gleich-

zeitig sollten nach dem PEAH-Projekt substituierende Alternativen ge-

währleistet  werden.  Aufgrund  umfangreicher  Zuständigkeiten  und

fehlender Verknüpfungen zur Bevölkerung sind die zu verzeichnenden

Erfolge jedoch eher  gering.691 Zudem wurden bei dieser  repressiven

Vorgehensweise soziale und wirtschaftliche Ursachen nicht in Betracht

687 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 13;
688 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 213,214;
689 Quelle: GTZ (Hrsg.), „Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 32;
690 Quelle: GTZ (Hrsg.), „Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 32;
691 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 216;
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gezogen.692 Seit  1999 besteht ferner das  Programm der alternativen

Entwicklung, Prävention und Rehabilitierung 1999 -2003, das mittels

marktorientierter landwirtschaftlicher Systeme den Kokaanbau ersetzen

und diesen innerhalb von fünf Jahren um 50% und innerhalb von 10

Jahren im Jahre 2008 zu 100% reduziert  haben soll.693 Daneben be-

stehen seit dem 14.05.1991 ein Abkommen mit den USA, nachdem der

Repression der gleiche Stellenwert wie der Prävention und der alterna-

tiven Entwicklung eingeräumt  wird  sowie  seit  dem 14.10.1991  ein

Abkommen  zur  „Prävention  und  Kontrolle  des  Geldwaschens“.694

Andere,  kleinere  Abkommen haben  Ziele  wie  die  Förderung  einer

alternativen landwirtschaftlichen Entwicklung durch Unterstützung bei

der Vermarktung der Produkte und der Entwicklung der Infrastruktur

im sozialen und wirtschaftlichen Bereich. Der Wirkungsgrad dieser be-

stehenden Abkommen wird darin deutlich, dass trotz dieser offiziell be-

stehenden Bemühungen die Kokabauern zu Beginn des Jahres 2003

protestierten und forderten,  die von Staatsseiten betriebene Vernich-

tung  der  Kokafelder  zu  stoppen  und  den  Kokaanbau  wieder  zu

legalisieren.695

Im Rahmen der Gesetzgebung regelt  bereits die Verfassung die Be-

kämpfung und Sanktionierung des illegalen Drogenhandels. So werden

hier nach Art.  17 der Verkauf und die Verbreitung der zur  Kokave-

rarbeitung erforderlichen Chemikalien kontrolliert696 und  eine  Reihe

neuer  und  überarbeiteter  Straftatbestände  geschaffen,  die  weitaus

härtere, teilweise unverhältnismäßig hohe Sanktionen vorsehen. Ein be-

deutendes Drogengesetz stellt das General Drug Law of 1978 dar, das

vom Law on Illicit Drug Trafficking Legislative Decree aus dem Jahre

1982, dem Drug Trafficking Control Act Legislative Decree von 1996

und der Administrative Order Establishing Supplementary Regulation

for the Purpose of Facilitating Judicial Activities in Connection with

692 Herf, „500 Jahre Conquista – Kulturelle Identität und Ausbeutung“, S. 23;
693 Quelle: GTZ (Hrsg.), „Drogen und Entwicklung in Lateinamerika“, S. 33;
694 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 226;
695 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 665;
696 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und

Bolivien“, S. 216; 
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Drug  Trafficking  Offences  von 1997  flankiert  wird.  Die Höhe  der

Strafrahmen bei Vergehen gegen die Drogengesetze ist in dem  Law on

Illicit Drug Trafficking Legislative Decree geregelt und sieht nach Art.

55 vor, für „Säen, Anbauen, Herstellen, Extrahieren, Vorbereiten oder

jegliche analoge  Produktionshandlung“ ebenso wie für „Importieren,

Exportieren,  Verkaufen,  Lagern,  Verteilen,  Transportieren,  Besitzen

oder jegliche analoge Vorbereitungshandlung“ der unter den Anlagen

aufgelisteten Substanzen eine Freiheitsstrafe zwischen 10 bis 15 Jahren

zu verhängen. Eine ebenso hohe Sanktionierung ist nach Art 57 dann

zu  erwarten,  wenn  eine  Bande  die  Drogenherstellung  „fördert,

organisiert, finanziert oder leitet“ bzw. mit 2 bis 5 Jahren zu belegen,

wenn jemand eine andere Person zum Konsum „anstiftet oder anleitet“.

Ferner sind  Strafmilderungsgründe jedenfalls dann vorgesehen, wenn

es sich lediglich um kleine Mengen der Substanzen handelt. Hervorzu-

heben ist, dass der Besitz für den persönlichen Konsum nach Art. 56

straffrei  bleibt,  wenn  mittels  eines  entsprechenden  Gutachtens  die

Abhängigkeit der Person festgestellt wird. 

Bei näherer Betrachtung dieser Strafrahmen ist anzumerken, dass kaum

ein anderes der im Rahmen dieser Ausarbeitung untersuchten Gesetze

eine  derart  genaue  und  überpräzise Auflistung  der  möglichen  Tat-

bestandshandlungen beinhaltet,  die  allesamt  mit  drakonisch  hohen

Strafen belegt sind. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt,

dass die Bevölkerung in Peru aufgrund von Armut und fehlender Per-

spektiven gar keine andere Wahl hat,  als gegen die Gesetze  zu ver-

stoßen und sich demnach der Großteil der Einwohner in den Gefäng-

nissen  befinden  müsste.  Insgesamt  wird  anhand  der  Vielzahl  be-

stehender und teilweise gleichlautender Gesetze deutlich, welche Be-

deutung  einer  entsprechenden  klar  strukturierten  Vorgehensweise

beigemessen wird. Eine eigene  Drogengerichtsbarkeit gibt es ebenso

wie ein beschleunigtes  Betäubungsmittelverfahren bisher jedoch noch

nicht.697  Insgesamt ist darüber hinaus zu erkennen, dass in Peru – wie in

den  anderen  südamerikanischen  Ländern  auch  –  die  bestehenden

697 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 221,222;
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Gesetze  und Regularien eine enge Anlehnung an die internationalen

Drogenkonventionen  erkennen  lassen,698 woraus  abgeleitet  werden

kann, dass diese Gesetze hauptsächlich deswegen geschaffen wurden,

um die Vereinigten Staaten – jedenfalls in dieser Hinsicht – zufrieden

zu stellen.

Betrachtet man die peruanische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen einer schadensbegrenzenden oder repressiven Drogenpoli-

tik,  lässt  sich zunächst  im schadensbegrenzenden Bereich festhalten,

dass immerhin insoweit  Aufklärungsmechanismen im peruanischen

Drogengesetz  implementiert  sind,  als dass zwar an Schulen entspre-

chende Maßnahmen vorgesehen werden sollen, diese in der Praxis je-

doch schon deswegen nicht umgesetzt werden können, da der Großteil

der Kinder nicht in die Schule geht, sondern der Familie bei der Erwirt-

schaftung des  Lebensunterhalts  behilflich sein muss.  Unter  Berück-

sichtigung der  Tatsache,  dass der  Anbau von Drogen die Existenz-

grundlage für den Großteil der Bevölkerung darstellt, besteht für eine

Drogenpolitik mit präventiven Ansätzen generell eine schlechte Aus-

gangssituation,  da hierfür kein Bewusstsein in der  Gesellschaft vor-

handen ist. Aufgrund sehr schlechter Lebensumstände, die durch Ar-

mut, Korruption und Misswirtschaft geprägt sind, ist in erster Linie der

Bedarf an Einrichtungen zur medizinischen Grundversorgung abzude-

cken, so dass sekundäre Hilfseinrichtungen für Drogenabhängige je-

denfalls zur Zeit keine Berücksichtigung finden können. Ähnlich sieht

es für den Bereich der  Vergabe von Spritzbestecken aus,  welchen

ebenfalls aufgrund der desolaten sozialen Situation in Peru keine Be-

deutung beigemessen wird.

Für die repressiven Merkmale kann dagegen festgestellt werden, dass

die  Höhe der Strafmaße bei Drogendelikten als unverhältnismäßig

hart  und  drakonisch –  insbesondere  für  den Verkauf und die  Ver-

breitung von Koka – zu bewerten ist. Ähnlich wie in Bolivien und Ko-

lumbien werden diese Gesetze jedoch größtenteils nicht angewandt, da

Kokapflanzen und der Drogenhandel für die Bevölkerung die einzige

698 Quelle: UNODC (Hrsg.), „Peru 2003 Country Profile 2003“, S. 28;
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Möglichkeit darstellen, in großer Armut zu überleben und den Men-

schen durch dieses Strafrecht die Existenzgrundlage entzogen werden

würde.  Im Bereich der  Ausstattung des Polizeiapparates ist durch

den Einsatz einer Vielzahl amerikanischer Einheiten indirekt eine Auf-

stockung zu verzeichnen. Diese Truppen sollen bewirken, dass mittels

repressiver  Vorgehensweisen  der  Versuch  unternommen  wird,  den

Drogenanbau einzudämmen. Die Bevölkerung steht dagegen im Zwie-

spalt zwischen Polizei und Drogenbossen. Zum einen geht die Polizei

restriktiv gegen den Anbau von Kokapflanzen und damit gegen die

Bauern vor, zum anderen üben die Drogenhändler dadurch Macht aus,

indem sie den Bauern mit dem Tod drohen, falls sich diese dem Anbau

widersetzen  würden.  Erschwerend  ist  darüber  hinaus  der  Umstand,

dass willkürliche und korrupte Maßnahmen der einheimischen Polizei

die Bevölkerung zusätzlich verunsichern. Für  das weitere  repressive

Merkmal  der  sozialen  Ausgrenzung von  Drogenkonsumenten  ist

ebenso, wie in den anderen untersuchten südamerikanischen Ländern

kein Anhaltspunkt ausfindig zu machen, mittels dessen bestehende Ak-

tivitäten zur  Vermeidung der  Verelendung Drogenabhängiger zu er-

kennen sind.

Bei Gesamtbetrachtung der subsumierten Merkmale ist demnach auch

für  die  peruanische  Drogenpolitik  festzuhalten,  dass  eine  deutliche

Ausprägung repressiver Tendenzen besteht, während schadensbegren-

zende oder präventive Anhaltspunkte vergeblich gesucht wurden. Ins-

gesamt sind daher umfassende gesellschaftliche, ökonomische und vor

allem soziale Mängel zu beheben, bevor man die Bevölkerung in einem

weiteren  Schritt  auf  die  Problematik  des  Drogenmissbrauchs  und

dessen Produktion aufmerksam machen und entsprechende Alternativ-

lösungen offerieren kann. 

5.3. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Der Vergleich zwischen der in Peru angewandten Drogenpolitik zu der

in Deutschland fällt aufgrund einer ähnlichen Ausgangssituation ebenso

schwer wie der oben durchgeführte Vergleich zwischen Kolumbien und
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der  Bundesrepublik, jedoch scheint die peruanische Wirtschaft  noch

mehr abhängig vom Drogenhandel zu sein als die kolumbianische. Dies

hat zur Folge, dass vor allem im finanzpolitischen Bereich Peru ohne

die Einnahmen aus  den Drogengeschäften die Liquidität  nicht  mehr

hätte erhalten können und es somit umso schwieriger ist, hierzu eine

gleichwertige Alternative zu schaffen. Dieses ist  neben dem Aufbau

eines  Sozialsystems  eine  weitere  Hauptaufgabe,  die  gelöst  werden

muss, bevor man in weiteren Schritten über präventive Maßnahmen

nachdenken kann. Ein ausschließlich repressives Vorgehen wäre aus

den gleichen Gründen wie in Kolumbien zum Scheitern verurteilt.

5.4. Zusammenfassung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sämtliche Gesetze, Abkommen

und  Doktrinen  nur  solange  höchstens  als  Ansatzpunkte  verstanden

werden  können,  wie  es  kein  Alternativprodukt für  die  Bauern  zur

Kokapflanze gibt.  Dieses Produkt  müsste zudem marktwirtschaftlich

wenigstens soweit anerkannt sein, dass es den gleichen Gewinn wie die

Kokapflanze  bringt.  Ebenfalls  finden  entwicklungspolitische  Maß-

nahmen bisher keine Beachtung.

Darüber hinaus müssten sich die Einwohner Perus wieder mit ihrem

Land identifizieren können. Hierzu gehört  maßgeblich, dass nicht nur

ausschließlich repressive Maßnahmen der USA ohne kritische Betrach-

tungsweise ausgeführt  werden, sondern dass vor allem die Bevölke-

rung und deren Interessen miteinbezogen werden. Ebenfalls ist es not-

wendig,  dass  peruanische Polizeibeamte und Militärs so  ausgebildet

und entlohnt werden, dass sie die Aufgaben selbst wieder wahrnehmen

können,  die  zur  Zeit  von  amerikanischen  Einheiten  übernommen

werden. Auf diese Weise könnte zudem eine finanzielle Unabhängigkeit

von den USA geschaffen werden, die zwei Drittel der durch sie zur

Verfügung  gestellten  Hilfsgelder  ausschließlich in  ihre  Militärs  und

amerikanische Einrichtungen wie  NAU (Unidades  de  Asistencia  de

Narcoticos) und DEA (Drug Enforcement Administration) steckt und
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dadurch vermuten lässt, dass die USA ihre Hauptaufgabe in der  Auf-

standsbekämpfung und nicht in der Lösung des Drogenproblems sieht.

6. Alternativen für Lateinamerika

Aufgrund der im gesamten südamerikanischen Raum dargestellten Pro-

bleme  mit  der  dortigen  Drogenpolitik  und  daraus  resultierenden

Abhängigkeit der Bevölkerung sowohl vom Anbau und Handel mit den

Drogen als auch von den Drogenkartellen, um überhaupt überleben zu

können, stellt sich die Frage, an welchen grundlegenden Punkten in der

Drogenpolitik anzusetzen ist, um hier Abhilfe zu schaffen und der Be-

völkerung ein – auch unter sozialpolitischen Gesichtspunkten – selbst-

ständiges Leben zu ermöglichen.

6.1. Ansatzpunkte für eine neue Politik

Entscheidender  Ausgangspunkt  für  die  Einführung und  Anwendung

einer neuen Drogenpolitik in Südamerika ist zunächst eine umfassende

Entkriminalisierung in den  Bereichen der  Produktion,  des  Konsums

und des Kleinhandels – verbunden mit einer effektiveren Bekämpfung

der organisierten Kriminalität.699 Wichtig ist hierbei, dass klare Termi-

nologien und Definitionen gebildet und angewendet werden und hier-

über keine Unklarheiten bestehen. Die Entkriminalisierung im soziolo-

gischen Sinne, wonach an der Situation anzusetzen ist, die jemanden

dazu zwingt, kriminelle Handlungen zu begehen, scheint gerade für die

untersuchten Länder am ehesten anzuwenden zu sein, da hiernach auf

die  sozioökonomische Situation  der  Straftäter  abgestellt  und  davon

ausgegangen wird, dass nur eine Änderung dieser Situation zu einer

Verminderung der Drogenkriminalität führen kann.700 Unter  der Ent-

kriminalisierung ist in diesem Falle also eher im weiteren Sinne alles zu

verstehen,  was  an Maßnahmen und  kriminalpolitischen Neuansätzen

699 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 142;
700 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 146;
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benötigt wird, um die gegenwärtig angewandte Repressionspolitik zu

minimieren.701

Die neue Drogenpolitik muss dabei unter Berücksichtigung der gesell-

schaftlichen  und  kulturellen  Besonderheiten  des  südamerikanischen

Raumes so gestaltet werden, dass durch die Rolle der Drehscheibe des

Drogenumschlagplatzes für die ganze Welt vor allem unter internatio-

nalen Gesichtspunkten Hilfestellungen geboten werden. Hierbei ist vor

allem auf die Bekämpfung des  internationalen Handels mit illegalen

Drogen, des Waffenhandels und der kriminellen Organisationen abzu-

stellen. Nur wenn an diesen Achsen gezielt und vor allem konsequent

durch das Schaffen klarer und eindeutiger Gesetze angesetzt und Kor-

ruption in jeglicher Form unterbunden und gegebenenfalls sanktioniert

wird, besteht überhaupt eine Chance. Ein primäres Ansetzen bei den

Kokabauern  und Kleinhändlern würde  aufgrund deren  Abhängigkeit

von den Drogenkartellen und dem Handel als Lebens- und Existenz-

grundlage  keinerlei Sinn machen,  da  hier  auch die  Androhung von

Sanktionen in keinem Verhältnis zu dem Druck und der Gewalt durch

die Kartelle und dem Verlust  der  einzigen Einnahmequelle zur  Be-

streitung der Lebensgrundlage stehen.

6.2. Bekämpfung der organisierten Kriminalität

Elementare Kriterien für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität

sind neben der Stärkung der Ermittlungsbehörden und der Justiz eine

Reduzierung und Vereinfachung der Strafgesetze in einen bestimmten,

für  alle  Arten  von  Drogendelikten  und  damit  zusammenhängender

anderer Delikte, anzufertigenden  Gesetzeskatalog, damit die zur Zeit

bestehenden  Anwendungsprobleme ausgeräumt  werden.  Daneben ist

eine Änderung der Sichtweise in der Drogenbekämpfung notwendig:

War es bisher so, dass vor allem die Konsumenten, Kleinhändler und

Bauern das Feindbild darstellten, muss zukünftig bei der organisierten

Kriminalität, den Kartellen und deren Anführern angesetzt werden, um

durch gleichzeitige Legalisierungsmaßnahmen den illegalen Handel mit

701 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 147;
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der verbundenen Beschaffungskriminalität zu reduzieren. Darüber hin-

aus  ist  eine  Stärkung  der  Zusammenarbeit  der  südamerikanischen

Länder  untereinander,  verbunden  mit  der  Hilfestellung  westlicher

Länder eine Grundvoraussetzung, um auch auf diese Weise gegen die

mächtigen Drogenkartelle angehen zu können.

Stärkung der Ermittlungsbehörden und der Justiz

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität kann nur dann effektiv

erfolgen,  wenn  die  entsprechenden  Staatsorgane  mehr  Rechte  und

Pflichten bekommen, das Strafrecht effizienter und vor allem konse-

quenter angewendet wird und eine Entlassung und Verurteilung aller

korrupten Polizisten, Militärangehörigen usw. erfolgt. 

Im einzelnen sähe die Stärkung der Ermittlungsbehörden so aus, dass

zunächst eine personelle und technische Aufrüstung erfolgen muss, die

von  grundlegenden  strukturellen  Änderungen  innerhalb der  Ermitt-

lungsbehörden begleitet wird. Die Bildung spezieller Antidrogeneinhei-

ten, verbunden mit der permanenten Aus- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter, und die Kontrolle über deren Vorgehensweisen durch überge-

ordnete Einheiten ist ein weiterer wichtiger Bestandteil nicht nur zur

besseren Verwertbarkeit der Ermittlungsergebnisse. Um darüber hinaus

der Korruption vorzubeugen, sind entsprechende Lohnerhöhungen not-

wendig.

Im Rahmen der Justiz ist zunächst vor allem ein umfassender Personen-

schutz aller Repräsentanten zu gewährleisten, damit gut  ausgebildete

Juristen diese Ämter überhaupt  annehmen. Daneben ist das Ansehen

dieser Repräsentanten innerhalb der Bevölkerung wieder aufzubauen,

welches  durch  willkürliche  Entscheidungen  und  Bestechungen  der

Richter stark in Mitleidenschaft gezogen ist. Um diesen Bestechungen

weitestgehend entgegenwirken zu können, sind die Gehälter neben den

Ausstattungen der Behörden entsprechend anzupassen, um hieraus ent-

stehenden Unfrieden zu vermeiden. Auf gleichem Wege ist in die konti-

nuierliche  Aus-  und  Weiterbildung  der  Justizangehörigen zu  in-

vestieren, insbesondere in die der Richter, die mit zum Teil sehr unter-
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schiedlichen Ausbildungsständen die  Universitäten  verlassen und  im

unmittelbaren Anschluss in den Richterberuf einsteigen können.702 

Neben den vorgezeigten Maßnahmen gilt grundsätzlich, das Vertrauen

der  Bevölkerung  wiederzugewinnen,  das  durch jahrzehntelange kor-

rupte  und willkürliche Maßnahmen der  Polizei grundlegend zerstört

beziehungsweise erst gar nicht aufgebaut werden konnte.

Hilfestellung durch die westlichen Länder und
Zusammenhalt Lateinamerikanischer Staaten

Schließlich sind alle vorgenannten Lösungsansätze für eine neue Dro-

genpolitik  nichtig,  wenn  keine  Hilfestellung  durch  die  westlichen

Länder gewährleistet ist. So gilt es gerade hier, die Zusammenarbeit zu

stärken, um der Drogenkriminalität wirksam entgegentreten zu können.

Neben dem Aufbau eines internationalen Informationsaustauschsystems

ist eine direkte Zusammenarbeit mit  Polizeivertretern anderer Länder

vor Ort unerlässlich, um ausländische Drogenbosse ausfindig machen

und überführen zu können. 

Schon bei dieser Maßnahme sollte darauf geachtet  werden, dass die

Drogenpolitik einen richtigen Rahmen bekommt.  So  erscheint es als

weniger  sinnvoll,  eine  Vielzahl  amerikanischer  Polizeikräfte  einzu-

setzen, die mit repressiven Vorgehensweisen letztendlich nicht zu dem

gewünschten  Ziel  führen  wird.  Es  ist  daher  aussichtsreicher,  die

Präsenz der europäischen Einsatzkräfte zu erhöhen, da diese über ein

aufgeklärteres Bild in Bezug auf die Drogenproblematik verfügen und

nicht  von Vorurteilen gegenüber  den  lateinamerikanischen Kollegen

geprägt sind. Nur bei einer objektiven Herangehensweise ist ein lang-

fristiger Erfolg zu erzielen.

Auch die Zusammenarbeit der Länder Südamerikas untereinander ist

für das Gelingen einer neuen Drogenpolitik von großer Bedeutung. So

gilt es vor allem, ein gleiches Ziel mit gleichen Mitteln und Wegen zu

verfolgen, Erfahrungen untereinander auszutauschen und voneinander

zu lernen. Auch ist es essentiell, sich durch eine politische Interessen-

702 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 162;
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vertretung  insbesondere  gegenüber  den USA behaupten  zu  können.

Gerade hier wird es schwierig, zum Beispiel eine alternative Entwick-

lung sowie die internationale Vermarktung von Koka durchzusetzen.

6.3. Änderung der Strafgesetzgebung –
Entkriminalisierung und Legalisierung sowie
Minimalstrafrecht

Die Stabilisierung der  kontrollierenden Staatsorgane muss von einer

Änderung der  Strafgesetzgebung begleitet  werden,  damit eine wirk-

samere Bekämpfung der organisierten Kriminalität erfolgen kann.  So

ist die Entkriminalisierung in den Bereichen der Herstellung, des Kon-

sums und des Handels gerade in den unteren Bevölkerungsschichten

unerlässlich. Problematisch ist hierbei, dass der Begriff der Entkrimi-

nalisierung unterschiedlich ausgelegt wird und keine klare, einheitliche

Definition besteht.  Darüber  hinaus wird unter  mehreren Formen der

Entkriminalisierung unterschieden:

Nach der transformierenden (scheinbaren)  Entkriminalisierung wird

die Handlung an sich zwar aus dem Strafrecht ausgesondert, jedoch die

strafrechtliche Kontrolle  durch  andere  Funktionen  und  Maßnahmen

ersetzt.703 Bei der ersatzlosen  (wirklichen)  Entkriminalisierung wird

die Handlung oder Person straflos gestellt, ohne dass die strafrechtliche

Kontrolle ersetzt wird und somit andere Sanktionen greifen.704 Die Ent-

kriminalisierung  im soziologischen Sinne geht  davon aus,  dass  zu-

nächst die Ausgangssituation zu beseitigen ist, durch die Personen ge-

zwungen werden, kriminelle Handlungen zu begehen und die somit am

ehesten auf den südamerikanischen Kontinent zutrifft, da diese Theorie

besagt,  dass eine Änderung der  sozioökonomischen Verhältnisse zu

einer Verringerung der Drogenkriminalität führen kann.705 Eine Redu-

zierung der  repressiven Drogenpolitik und das Anwenden des Straf-

703 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 420;

704 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 420;

705 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 420;



348 Die südamerikanische Drogenpolitik

rechts nur als ultima ratio, somit ein Zurückweichen des Strafrechtes

zugunsten der Prävention ist daher zwingend erforderlich.

Bei der Legalisierung ist von der grundsätzlichen kontrollierten Frei-

gabe der Droge auszugehen, so dass die Legalisierung – anders als die

Entkriminalisierung – bei der Substanz und nicht bei der Person oder

deren Verhalten ansetzt; die Legalisierung kann jedoch als Bestandteil

der Entkriminalisierung angesehen werden.706 

Neben der Entkriminalisierung und Legalisierung ist eine Reduzierung

der Strafgesetze auf einige wenige, aber dafür prägnante Strafgesetze

wichtig, die der Bevölkerung das Gefühl geben, in einer Demokratie zu

leben  und  sich  nicht  in  einem willkürlich  auslegbaren „Gesetzesd-

schungel“ zu befinden. Auf diesem Wege soll Transparenz geschaffen

und Vertrauen in die Staatsorgane ermöglicht werden.

Entkriminalisierung und Legalisierung bei Besitz, Konsum
und Handel

Nur, wenn neben der Bekämpfung der organisierten Kriminalität in den

Bereichen von Besitz, Konsum und Handel eine umfassende Entkrimi-

nalisierung und Legalisierung erfolgt, hat eine Änderung der Drogen-

politik die Chance auf Erfolg. Im einzelnen sähe dies bei der Entkrimi-

nalisierung so aus, dass bei Besitz geringfügiger Mengen von Strafe

abgesehen wird und dass bei Handlungen, die den Konsum vorbereiten,

ohne  Mengenberücksichtigung eine  vollständige  Entkriminalisierung

erfolgt.  Im Bereich der  Legalisierung müsste  wenigstens  die  legale

Abgabe von Drogen an bestimmte Personengruppen erlaubt sein und

eine Abwägung im Hinblick auf Alter, Art und Gefährlichkeit der Dro-

ge sowie der Wahrscheinlichkeit der Beschaffungskriminalität erfolgen.

Der legale Zugang wäre somit Mindestvoraussetzung.

Primäres Ziel der  Entkriminalisierung und Legalisierung ist  generell,

die bestehende Repressionspolitik zu verringern und durch präventive

Maßnahmen Alternativen zum Anbau, Konsum und Handel für die Be-

706 Ambos, „Die Drogenkontrolle und ihre Probleme in Kolumbien, Peru und
Bolivien“, S. 420,421;
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völkerung  zu  schaffen.  Gleichzeitig  würden  den  Kartellen  jegliche

Druckmittel  entzogen,  wenn  der  Konsum  von  staatlicher  Seite

organisiert  würde,  der  Anbau  nicht  mehr  strafbar  wäre  und  somit

keines erpresserischen Schutzes durch die Kartelle bedarf und auch der

Handel  –  jedenfalls  in  beschränktem  Maße,  zum Beispiel  für  den

traditionellen Konsum – auf legalem Wege erfolgen könnte.

Minimalstrafrecht

Das das Drogenrecht beinhaltende Strafrecht sollte auf einige wenige

Straftatbestände reduziert werden, die in erster Linie notwendig sind,

um die Drogenproblematiken Lateinamerikas in den Griff zu bekom-

men. Zu diesen Tatbeständen gehören vor allem solche, die den illega-

len  Vertrieb  von  Drogen  ohne  Berücksichtigung  gesundheitlicher

Risiken unter Strafe stellen. Dies sind insbesondere

• die Bildung einer kriminellen Vereinigung für den Drogenhandel,

• die illegale Herstellung von Drogen für den beabsichtigten illegalen

Vertrieb,

• die mit dem Drogenhandel zusammenhängenden Vermögensdelikte

sowie

• die Einfuhr oder  Herstellung der  für die illegale Herstellung von

Drogen benötigten Chemikalien.707

Die bei diesen Tatbeständen im Zusammenhang stehenden Gewalttat-

bestände bedürfen keiner expliziten Neuregelung im Rahmen der Dro-

gengesetzgebung, da diese bereits im Strafgesetz Erwähnung finden.

Will man den traditionellen Konsum weiterhin aufrecht erhalten und

gesellschaftlich akzeptieren, so ist auch in diesem strafrechtlichen Be-

reich eine Vereinfachung der Gesetze notwendig. Jedoch ist eine ge-

wisse  Kontrolle  von  Staatswegen  unerlässlich,  um  bei  der  kon-

trollierten Legalisierung profitorientierten Handel von Unternehmen zu

vermeiden.  Vielmehr  soll  durch  die  staatlichen  Organe  garantiert

707 Ambos, „Drogenkrieg in den Anden“, S. 158;
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werden, dass ausschließlich durch diese die Drogen verbreitet und die

Qualität, die Menge der Abgabe sowie der Preis bestimmt werden. Um

dieses Modell durchzuführen, muss die zur Zeit repressiv ausgerichtete

Strafgesetzgebung grundlegend reformiert  und entsprechende Tatbe-

stände  straffrei  gestellt  werden.  Jedoch  ist  die  Beibehaltung  eines

minimalen Strafrechts unabdingbar. Nach diesem müssten alle Hand-

lungen strafbar  sein, die eine Vermarktung der  legalisierten Drogen

ohne Berücksichtigung gesundheitlicher Risiken als Ziel haben.

Förderung des traditionellen Kokaanbaus

Neben den oben beschriebenen Maßnahmen ist es unerlässlich, die na-

tionalen  Besonderheiten  der  Produzentenländer  zu  berücksichtigen.

Hierzu gehört vor allem, dass der Großteil der Bevölkerung vom An-

bau der  Kokapflanzen lebt  und diese  traditionsbedingt auch konsu-

miert. Es ist daher überzogen zu fordern, dass dem Anbau der Koka-

pflanzen generell der  Krieg erklärt  wird,  da dieses auch gleichzeitig

einen Kampf gegen jegliche Kultur und Tradition, mithin für die Be-

völkerung ein Schritt, der einer Art Existenzaufgabe gleichkommt, be-

deuten würde. Vielmehr ist wichtig, Alternativen aus „einer internatio-

nalen Perspektive“ unter Einbeziehung der nationalen Besonderheiten

zu entwickeln. Hierbei kommt es vor allem darauf an, bis zu einem ge-

wissen Grad den Anbau und die Produktion zu akzeptieren und alte

kulturelle Gepflogenheiten zu schützen und zu legalisieren.

6.4. Gesellschaftliche Ansätze

Wie bereits  erwähnt,  muss sich die Drogenpolitik insgesamt grund-

legend ändern, um eine Abhängigkeit der Bevölkerung vom Anbau und

Handel  mit  Drogen  zu  erzielen.  Wichtigstes  Ziel  hierbei  ist,  eine

Lebensgrundlage zu schaffen, die eine andere ist, als der Drogenanbau.

Hierfür ist es unerlässlich, rechtliche und kriminalpolitische Reformen

durchzuführen, um einen entsprechenden Rahmen zu schaffen, in dem

der Drogenhandel als gesamtgesellschaftliches Problem angesehen und

gezielt gegen dieses angegangen wird. 
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Hierbei ist insbesondere zunächst die Erkenntnis erforderlich, dass die

Drogensituation der Länder in Südamerika kein ausschließlich nationa-

les Problem ist,  sondern vielmehr von den westlichen Staaten maß-

geblich beeinflusst und gelenkt wurde. So besteht kein Zweifel daran,

dass durch ungleiche  Austauschbedingungen auf dem Weltmarkt  die

Bevölkerung in Südamerika geradezu dazu gezwungen wurde,  ihren

Lebensunterhalt durch Drogenanbau und -handel zu verdienen, da nur

hierfür einigermaßen hohe Preise erzielt werden können.

Will man daher eine Lösung des Drogenproblems herbeiführen, so wird

dieses  nur  im Zusammenspiel  nationaler  und  internationaler  Maß-

nahmen und Reformierungen eine Aussicht auf Erfolg haben. Wichtig

ist vor allem auch die Hilfestellung bei der Schaffung eines Sozialsys-

tems,  durch  welches  die  Bevölkerung  eine  Absicherung  findet  und

nicht als Alternative bei drohender Arbeitslosigkeit, Krankheit usw. nur

den Weg in den Drogenhandel sieht. 

Daneben  muss  es  andere  Möglichkeiten  zur  Erwirtschaftung  des

Lebensunterhaltes geben als den Handel mit Koka. Andere Produkte

sind dazu auf den Weltmärkten zu etablieren und zu vermarkten sowie

mit diesen entsprechende Gewinne zu erzielen. Es gilt dabei, den jet-

zigen Zustand  umzukehren: Der Anbau und Handel mit Drogen darf

keinen so hohen finanziellen Anreiz mehr darstellen, wie es jetzt  der

Fall ist; vielmehr muss dieser von der Wertigkeit dort anzusiedeln sein,

wo zum jetzigen Zeitpunkt  der  Handel mit landwirtschaftlichen Pro-

dukten anzusetzen ist.

Unter diesen Gesichtspunkten ist die Schaffung einer neuen Weltwirt-

schaftsordnung geradezu unerlässlich. 

Auf nationaler Ebene gilt es, eine Änderung der Drogenpolitik und des

Drogenrechts herbeizuführen.  Sind diese momentan noch von Kon-

trolle und Repression geprägt,  so finden doch zunehmend auch prä-

ventive und entwicklungspolitische Tendenzen mehr und mehr Beach-

tung. Diese Ansätze stehen jedoch im Zwiespalt zu der von den USA

praktizierten Drogenpolitik, die ebenfalls repressiv ausgerichtet ist und
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somit einer anderen Ausrichtung vehement entgegensteht. Dies ist vor

allem deswegen sehr beschwerlich, da die Vergangenheit zeigt,  dass

durch Repression keinerlei Verbesserung in Bolivien eingetreten ist.

Weder die von den Drogenkartellen ausgehende Gewalt,  der  Anbau

und der Handel mit Drogen oder gar die Auflösung der Drogenkartelle

ist hier auch nur ansatzweise festzustellen. Stattdessen ist die Bevölke-

rung dagegen abhängig von der Kokaproduktion und der „Gunst“ der

Drogenkartelle,  da  diese  bestimmen,  ob  Familien überleben können

oder nicht. 

Will man diesen Kreislauf beenden, so wird man nicht daran vorbei-

kommen, grundlegende Änderungen einzuführen.  Neben der  Zerstö-

rung der Drogenkartelle gilt es, die Bevölkerung gleichzeitig aufzubau-

en und ihr Perspektiven aufzuzeigen.

Eine Zerstörung der Drogenkartelle wird nur durchzuführen sein, wenn

in erster  Linie die staatlichen Organe neu strukturiert  werden.  Kor-

ruption muss durch angemessene Gehälter und härtere Strafen einge-

dämmt werden, der Staatsapparat ist personell aufzustocken und den

Ermittlungsbehörden und der Justiz sind entsprechende Mittel an die

Hand zu geben, um wirksame Maßnahmen ergreifen zu können. 

Auf der anderen Seite sollten die Produktion und der Handel mit Dro-

gen  sowie  der  Konsum kontrolliert  legalisiert  und  somit  entkrimi-

nalisiert werden. Gleichzeitig würde die gezielte Einführung von Prä-

ventionsmaßnahmen dazu beitragen, dass die Bevölkerung aufgeklärt

wird und die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen – vor allem durch die

Verbesserung der eigenen Lebensumstände – erkennt.

7. Zusammenfassung und Teilergebnis

Insgesamt lässt  sich für den südamerikanischen Kontinent festhalten,

dass die Ursachen der Drogenproblematik – anders als in der Bundes-

republik Deutschland – im sozialen und existenziellen Bereich der dort

lebenden Bevölkerung liegen. Eine ausschließlich strafrechtlich und re-
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pressiv orientierte  Vorgehensweise ist  aufgrund umfangreicher  Ver-

knüpfungen der Droge nicht möglich, da diese den Menschen gleich-

zeitig  ihre  Existenzgrundlage  entziehen  würde,  ohne  einen  gleich-

wertigen Ausgleich oder andere Perspektiven geschaffen zu haben. So-

lange die Einwohner keine gesicherte soziale Stellung besitzen, wird es

konsequenterweise auch weiterhin Aufstände und Unruhen geben, die

die innenpolitischen Lagen Kolumbiens,  Perus  und  Boliviens weiter

schwächen und somit eine denkbar schlechte Ausgangsposition für eine

wirksame Drogenpolitik – verbunden mit präventiven Maßnahmen –

bilden. Durch die in allen drei Ländern verbreitete Korruption in allen

Schichten  staatlicher  Einrichtungen  besteht  kein  Vertrauen  in  den

Staat, der teilweise selbst menschenrechtsverletzende und gewalttätige

Handlungen vornimmt. Aus diesem Kreislauf wird Südamerika ohne

die Hilfe anderer Staaten nicht von allein herauskommen. Neben auf

die  einzelnen  Länder  zugeschnittenen  entwicklungspolitischen  Lö-

sungen muss gleichzeitig der  Machtapparat der  Drogenkartelle sys-

tematisch  zerstört  werden,  da  dieser  sämtliche  staatliche  Entschei-

dungsprozesse beeinflusst und durch Gewaltanwendungen verhindert,

dass  die Justiz gegen diesen Terror  vorgehen kann.  Zudem hat  die

effektive Bekämpfung der bestehenden Korruption zu erfolgen, damit

drogenpolitische Beschlüsse und Vorgehensweisen eine Aussicht auf

Erfolg haben.

Im Vergleich zu Deutschland ist festzuhalten, dass die Ursachen der

Drogenproblematik Lateinamerikas vor allem in der existenziellen Be-

deutung  des  Drogenanbaus  und damit  zusammenhängender  weitrei-

chender Verknüpfungen liegen somit an ganz anderer Stelle anzusie-

deln sind als die Ursachen der deutschen Drogenproblematik. Für eine

Problemlösung bedarf Lateinamerika demzufolge anderer Lösungsan-

sätze als dem für Deutschland idealen präventiven Ansatz. 
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VIII Die nordamerikanische
Drogenpolitik

Insgesamt soll in diesem Teilbereich eine Kurzdarstellung der  ame-

rikanischen  und  kanadischen  Drogenpolitik  erfolgen,  da  zu  diesen

beiden Ländern bereits umfangreiches Material und eine Vielzahl an Li-

teratur existieren und deren Drogenpolitiken in der ständigen Diskussi-

on stehen. Es findet daher eine Erläuterung der Kernbereiche der im

Rahmen dieser Untersuchung erforderlichen Situationen und Umstände

statt,  um eine Zuordnung und spätere  Kategorisierung entsprechend

vornehmen und begründen zu können.

1. Sozioökonomische Hintergründe in den
USA und Kanada

Die Ähnlichkeit der sozioökonomischen Hintergründe in den USA und

Kanada lassen an dieser Stelle eine zusammengefasste Erörterung zu.

Aufgrund der  besseren Vergleichbarkeit  sind die kanadischen Werte

hinter denen der USA in Klammern angehängt. 

Während die Vereinigten Staaten mit einer Verfassung seit 1787 als

präsidiale Bundesrepublik bestehen und insgesamt 51  verschiedenen

Bundesstaaten verwalten,708 handelt es sich bei dem kanadischen Staat

um eine parlamentarische Monarchie mit  einer Verfassung aus  dem

Jahre 1982 und insgesamt 13 Provinzen und Territorien.709 Vergleich-

bar  mit  den  westeuropäischen  Ländern  liegt  die  durchschnittliche

Lebenserwartung  bei  78  (79)  Jahren,  die  Säuglings-  und

Kindersterblichkeit bei 0,7% (0,5%) bzw. 0,8% (0,7%),  die Arbeits-

losenquote bei 5,8% (7,7%) und die Analphabetenrate bei weniger als

5%. Der Anteil der in Städten lebenden  Bevölkerung beträgt  in den

USA 77% und in Kanada bei ähnlich hohe 71%.  Auch wenn beide

Staaten mit zwischen 9 und 10 Mio. km² über ähnlich große Flächen

verfügen, ist die Bevölkerungsdichte in Nordamerika mit 29 je km² im

708 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 872;
709 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 473;
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Vergleich zu Kanada mit nur 3,1 je km² fast zehn Mal so hoch, was

sich  in  der  Summe  der  Gesamtbevölkerung  wiederspiegelt  (USA:

285.318.000, Kanada: 31.082.000).710 

Während das  Bruttoinlandsprodukt in den USA in Höhe von USD

10.065.265  Mio.  (USD  694.475  Mio.)  nur  zu  1,6%  (3,3%)  durch

Landwirtschaft erzielt wird, bilden der Industrie- und Dienstleistungs-

sektor mit 25,2% (22,4%) bzw. 73,2% (72,0%) den Hauptbestandteil.

Exporthandel wird in den USA vor allem mit Kapitalgütern (43,0%),

Industriestoffen und  -materialien (23,0%),  Konsumgütern  (12,0%),

Kraftfahrzeugen und -Teilen (12,0%) sowie Nahrungsmitteln (7,0%)

mit  den Ländern  Kanada (23,0%),  Mexiko  (14,0%),  Japan (7,0%),

Großbritannien (5,0%), Deutschland (4,0%), Rep. Korea (3,0%), VR

China (3,0%), Frankreich (3,0%), Rep. China (3,0%) und den Nieder-

landen (3,0%) betrieben. Hinzu kommen Einnahmen aus dem Touris-

musbereich in Höhe von USD 72,3 Mrd.711

Kanada exportiert  zu  24% Kraftfahrzeuge,  zu  23% Maschinen und

Ausrüstungen, zu 17% Produktionsgüter,  zu 12% Energie sowie zu

9% forstwirtschaftliche Erzeugnisse, zu 7% land- und fischwirtschaftli-

che Erzeugnisse und zu 4% andere Konsumgüter. Die Hauptabnahme-

länder sind mit 85% die Vereinigten Staaten und entfernter mit 5% die

EU sowie mit 2%  Japan. Einen weiteren Wirtschaftsfaktor  stellt die

Tourismusbranche dar, die im Jahre 2001 mit 19,7 Mio. Auslandsgäs-

ten Einnahmen in Höhe von USD 10,8 Mrd. erzielen konnte. Auch hier

sind 15,2 Mio. Gäste aus Nordamerika stammend.712

Aufgrund dieser zwar teilweise gering voneinander abweichenden, aber

insgesamt  annähernd gleichen Daten  ist  von  ähnlichen sozioökono-

mischen Voraussetzungen der beiden untersuchten nordamerikanischen

Länder auszugehen.

710 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 871
bzw. 473;

711 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 872;
712 Baratta, Dr. Mario von (Hrsg.), „Der Fischer Weltalmanach 2004“, S. 474;
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2. Der internationale Rahmen der
Drogenpolitik in den USA und Kanada

Die USA waren bei der Entstehung der repressiv ausgerichteten und

für  alle  Unterzeichnerstaaten  verbindlichen  Drogenkonventionen  fe-

derführend  beteiligt.  Es  ist  somit  wenig verwunderlich,  dass  dieser

nordamerikanische Staat Unterzeichner der Single Convention und der

beiden anderen einschlägigen Drogenkonventionen ist.713 Mittels der in-

ternationalen Konventionen verpflichten die Vereinigten Staaten  alle

Unterzeichnerstaaten,  den nicht-medizinischen Gebrauch von Drogen

zu kriminalisieren.714

Außenpolitisch wurde  dem  Kokainkrieg gegen Südamerika im Jahre

1985 eine große Priorität  beigemessen, indem der Polizeiapparat und

dessen Ausrüstung in den entscheidenden Ländern aufgestockt wurde

und  man  die  Drogenanbauflächen mit  Herbiziden  besprühte.715 Im

Rahmen dieser auswärtigen Drogenpolitik der USA bestehen insoweit

Probleme, als dass – bedingt durch das Prinzip der Souveränität – die

Vereinigten Staaten auf die Kooperation derjenigen Länder angewiesen

sind,  in  denen  die  amerikanische  Drogenpolitik  umgesetzt  werden

soll.716 Dieses Hindernis wird dadurch umgangen, indem die USA die

entsprechenden Länder bereitwillig bei der Finanzierung und Durchfüh-

rung von Anti-Drogen-Programmen unterstützen.717

Neben  dieser  Schaffung  von  Abhängigkeitsverhältnissen ist  zu  kri-

tisieren, dass die USA die internationalen Abkommen dazu nutzen, um

die  Regierungen  unterentwickelter  Länder  massiv  unter  Druck  zu

setzen, was sich unter anderem am Beispiel Kolumbiens widerspiegelt,

wo in regelmäßigen Abständen die Mohn- und Hanffelder abgebrannt

werden müssen. Ein andere Variante ist die Versagung von Entwick-

713 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,
S. 43; 

714 MacKay, „National Drug Policy: Australia“, S. 12; 
715 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für

entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 28, 29;

716 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 21;
717 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 22;
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lungshilfe, wenn den amerikanischen Forderungen nicht  nachgekom-

men wird.718 

Bei Untersuchung der kanadischen Drogenpolitik ist zunächst festzu-

halten, dass auch dieses Land sowohl die Single Convention on Narco-

tic Drugs,  die  Convention on Psychotropic Substances als auch die

Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances ratifiziert719 und insbesondere sämtliche in der Konvention

von 1971 aufgelisteten Substanzen unter Kontrolle gestellt hat.720 

Aufgrund der Terroranschläge auf die Vereinigten Staaten und damit

verbundener verstärkter Grenz- und Flughafenkontrollen ist eine starke

Abnahme der an diesen Orten in den USA und Kanada sicher gestellten

Drogen  zu  beobachten,  was  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  daraus

resultiert,  dass  die  Drogenhändler  befürchten,  aufgrund  dieser  ver-

stärkten Kontrollen aufgedeckt zu werden und insgesamt die Preise in

den USA und Kanada für illegale Drogen ansteigen ließ.721

3. Sucht- und Drogenpolitik in den USA

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete sich der Konsum und Miss-

brauch von Cannabis und Opiaten in den Vereinigten Staaten nicht zu-

letzt deswegen, da man sich über die negativen Folgen des Gebrauchs

nicht bewusst war. In den 50er Jahren entdeckte man darüber hinaus

Substanzen wie LSD, Heroin und Kokain, was zur Folge hatte,  dass

die geschätzte Zahl der Heroinkonsumenten von 50.000 im Jahre 1960

auf das Zehnfache in 1970 anstieg.722 Mitte der 70er bis Ende der 80er

Jahre kamen schließlich Designerdrogen und Speed auf den Markt.723

Mit dem Aufkommen von Crack und der damit verbundenen Gewalt-

718 Schmidbauer/vom Scheidt, „Handbuch der Rauschdrogen“, S. 417, 418;
719 Riley in: CFDP (Hrsg.), „Drugs and Drug Policy in Canada: A Brief Review &

Commentary“, S. 5;
720 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 43; 
721 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 43; 
722 Teasley, „Drug Use: A US Concern for Over a Century“, S. 1;
723 Teasley, „Drug Use: A US Concern for Over a Century“, S. 2;
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kriminalität in den Städten entfachte Ende der 80er Jahre eine intensive

politische Debatte, in deren Ergebnis Drogen als nationales Sicherheits-

risiko  und  deren  Konsum als  Bedrohung  für  Recht  und  Ordnung

verstanden wurden. Somit eignete sich das Aufkommen von Crack sehr

gut  dafür,  um das Bewusstsein für die  Drogenproblematik innerhalb

der  Bevölkerung  erneut  zu  sensibilisieren.724 Aus  dieser  Situation

erwuchs für die Politik ein immenser Handlungsdruck nicht zuletzt des-

wegen, da auf sehr einseitige Weise über die Drogenproblematik be-

richtet wurde.725 So betrachteten bereits Mitte der 90er Jahre geschätz-

te  85% der  amerikanischen Bevölkerung die Verhinderung des wei-

teren Zulaufs ausländischer Drogen als ein prioritäres Ziel der Außen-

politik, da man nicht nur die gesundheitlichen, sondern vor allem auch

die aufgrund entgangener Verdienste,  medizinischer Versorgung und

der  Drogenfahndung  bedingten  wirtschaftlichen  Folgen  fürchtete.726

Das  Drogenthema entwickelte  sich  somit  nicht  nur  zur  Heraus-

forderung für Polizei und Justiz, sondern wurde zunehmend auch eines

der wichtigsten  Wahlkampfthemen bei Präsidentenwahlen. Dies nicht

zuletzt  deswegen, da sich bis zum Jahre 1999 die Zahl der  Konsu-

menten illegaler Drogen bei 14,2 Millionen eingependelt haben soll,727

deren  Umsatzanteil  „harter“  Drogen  bei  7:1  liegt,  während  dieses

Verhältnis beispielsweise in den Niederlanden bei 3:2 Teilen für die

„weichen“ Drogen beträgt.728

Die Sucht- und Drogenpolitik der USA stellt insgesamt eine Politik der

„zero tolerance“ dar. So wird hier sowohl gegen „harte“ als auch gegen

„weiche“ Drogen  gleichermaßen konsequent  repressiv vorgegangen.

Eine weitere Besonderheit liegt in der  Definition der „weichen“ Dro-

gen, wonach in den USA neben den allgemein anerkannten Substanzen

wie zum Beispiel Cannabis auch Tabak und Alkohol zu verstehen sind.

Begründet wird diese Einstufung damit, dass einer der Hauptfaktoren

724 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für
entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 28;

725 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 18;
726 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 19;
727 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 19, 20;
728 Cannabislegal (Hrsg.), „Finanziert die Drogenprohibition den internationalen

Terrorismus?“, S. 1;
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der Todesursachen in den USA während der ersten Hälfte der Lebens-

spanne der Konsum von Alkohol sei.729 Hinzu komme, dass in den 90er

Jahren gerade  unter  Jugendlichen in ethnischen  Minderheitsgruppen

der Tabakkonsum im Vergleich zur restlichen Bevölkerung überdurch-

schnittlich hoch  angestiegen  ist  und  hiergegen  angegangen werden

müsse.730 So setzt sich die aktuelle Zahl der zur Zeit vorhandenen Kon-

sumenten aller Drogen, also auch unter Berücksichtigung des Alkohol-

und  Tabakkonsums,  dahingehend zusammen, dass 119.820.000  Per-

sonen Alkohol, 61.136.000 Personen Tabak und 19.522.000 Personen

illegale Betäubungsmittel konsumieren, welche demnach immerhin ein

Zehntel der Gesamtkonsumenten darstellen.731 Bricht man diese Zahlen

auf tatsächlich abhängige Konsumenten herunter, besteht eine Umver-

teilung  dahingehend,  dass  der  Großteil  der  Bevölkerung  mit

38.000.000  Personen  nun  an  erster  Stelle  von  Zigaretten  sowie

16.272.000 Personen von Alkohol abhängig ist und mit 5.338.000 Per-

sonen illegaler Drogen  immerhin noch ein Elftel der  Gesamtkonsu-

menten durch diese Gruppe  gebildet wird.732

Ab dem Jahre 1981 eskalierte unter Reagan der Krieg gegen die Dro-

gen,  dessen hierfür bereit  gestellte  Budgets  mit  immer größeren  fi-

nanziellen Mitteln ausgestattet wurden, die schließlich in die Billionen

Dollar gingen.733 Mit der Reagan-Administration wurde schließlich die

stringente  Vorgehensweise  gegen  die  Kriminalität  und  der  Kampf

gegen die Drogen manifestiert, welche nicht zuletzt ihre Ursache in der

zunehmenden AIDS-Problematik fand.734 Als Hauptfeind des Krieges

gegen die Drogen wurden das sich immer weiter in allen Bevölkerungs-

schichten  konsumierte  Kokain und  dessen  gefährlichere,  mit  Back-

pulver versetzte, Variante Crack beziffert.735

729 Toomey / Wagenaar, „Möglichkeiten alkoholbezogener Präventionspolitik in
den USA“, S. 130;

730 Roemer, „Präventive Sucht- und Drogenpolitik in der multikulturellen
Gesellschaft der USA“, S. 329;

731 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 4; 
732 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 5; 
733 Bertram/Blachman/Sharpe/Andreas, „Drug War Politics – The Price of

Denial“, S. 110;
734 McCauley, „The Anti-Drug Abuse Acts“, S. 1;
735 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für

entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 28;
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Bereits zu dieser Zeit sah man die Hauptschuldigen vor allem in den la-

teinamerikanischen  Produzentenländern,  die  nach  damaligen

Schätzungen 85% der in den USA konsumierten Betäubungsmittel und

somit das Drogenproblem an sich importierten.736

Heutzutage sind die USA im weltweiten  Cannabisverbrauch mit jähr-

lich 1.000 Tonnen an erster Stelle, so hat mit 47% der amerikanischen

Bevölkerung nahezu jeder Zweite diese Droge wenigstens einmal pro-

biert,  während circa 5% der Bevölkerung regelmäßigen Konsum be-

treibt. Beachtlich ist hierbei, dass nur etwa die Hälfte der Gesamtkon-

summenge aus Ländern wie Mexiko oder Kanada eingeschmuggelt, die

andere Hälfte jedoch in den Vereinigten Staaten selbst durch eigenen

Anbau abgedeckt wird.737 Auch im Bereich des Kokainkonsums liegt

Amerika mit einem Verbrauch von 70% der Weltkokainproduktion an

führender Stelle.738

Obwohl umfangreiche Studien durch das Centers for Disease Control

(CDC) existieren, die die Ausbreitung des HIV-Virus durch den gegen-

seitigen Austausch gebrauchter Spritzbestecke belegen,739 bestanden im

Jahre 1996 landesweit nur 68 Nadelaustauschprogramme, von denen

sogar 60% noch illegal waren, wovon wiederum ungefähr die Hälfte

von  Seiten  der  Polizei  und  Behörden  stillschweigend  geduldet

wurden.740

Bereits anhand der materiellen Ausstattung der für die Drogenbekämp-

fung  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  lässt  sich  erkennen,  welche

zunehmende Priorität dieser in den letzten Jahren beigemessen wurde.

Während im Jahre 1970 noch USD 43 Mio. zur Verfügung standen,

erhöhten sich diese bereits 1975 auf USD 321 Mio.  und erreichten

1993 mit USD 7,8 Billionen ihren Höchststand.741 Trotz dieser Aufsto-

736 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für
entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 27;

737 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in den USA“, S. 1;
738 Amendt, „Die Droge, der Staat, der Tod“, S. 127;
739 Eldredge, „Ending the war on  drugs: A solution for America“, S. 127;
740 Eldredge, „Ending the war on  drugs: A solution for America“, S. 131;
741 Bertram/Blachman/Sharpe/Andreas, „Drug War Politics – The Price of

Denial“, S. 107 ff.;
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ckung nimmt die Kriminalitätsentwicklung in den USA tendenziell zu

und lässt  erkennen,  dass  immer jüngere  Täter  in den  Drogen-  und

Waffenhandel sowie damit einhergehenden Delikten verwickelt sind.742

3.1. Überblick über die Drogenpolitik der USA /
Zuordnung

Aktuell besteht in den USA seit 1998 mit der National Drug Control

Strategy  ein Zehnjahresplan, mittels dessen der erneute Versuch un-

ternommen wird, das Drogenproblem dadurch zu lösen, dass der Dro-

genanbau bis zum Jahre 2008 ganz eingestellt oder zumindest erheblich

vermindert wird. Erstaunlich ist bei diesem Projekt insbesondere, dass

keine  Änderung  der  Vorgehensweise  erfolgt,  sondern  an  derselben

Linie festgehalten wird, wie sie seit 40 Jahren praktiziert wird und von

Misserfolgen gezeichnet  ist.743 Die  National  Drug  Control  Strategy

verfolgt  mit  der  Prävention des  Drogenmissbrauchs,  der  Bestrafung

und Rehabilitation Drogenabhängiger  sowie  der  Unterdrückung  des

illegalen Drogenhandels insgesamt drei Hauptziele. Allein für die Be-

strafung  und  Rehabilitation  sowie  zur  Unterstützung  der  mit  Dro-

gendelikten befassten Gerichte wurden von Seiten der amerikanischen

Regierung insgesamt 1,6 Billionen Dollar für einen Zeitraum von fünf

Jahren für angemessen erachtet.744 Für das Jahr 2003 wurde das Dro-

genbudget mit  insgesamt  USD  11.397  Millionen belastet,  während

dieses im laufenden Jahr 2004 auf USD 12.082,30 Millionen erhöht

wurde und im kommenden Jahr 2005 sogar USD 12.648,60 Millionen

veranschlagt sind.745 Dieses nationale Budget zur Drogenkontrolle teilt

sich insoweit auf, dass in 2003 insgesamt USD 905,90 Millionen für

das Department „Defense“, lediglich USD 644 Millionen für das De-

partment  „Education“,  USD 3.315,20  Millionen für das Department

„Health & Human Services“, USD 2.040 Millionen für das Department

„Homeland Security“, USD 2.429,8 Millionen für das Department „Ju-

stice“, USD 520,6 Millionen für eine von Seiten des Office of National
742 Amendt, „Die Droge, der Staat, der Tod“, S. 124, 125;
743 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Vereinte Nationen und Drogenpolitik“;
744 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 44;
745 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 51; 
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Drug Policy (ONDCP) durchgeführte Medienkampagne, um Jugendli-

che vom Drogengebrauch abzuhalten sowie eine restliche Summe in

Höhe von USD 1.541,40 Millionen für weitere in- und ausländische

Drogenkontrollorgane, mithin mit insgesamt USD 4.479,80 Millionen

ungefähr ein Drittel der Gelder auf die Prävention und den gesamten

Therapie-  und  Rehabilitationsbereich entfällt.746 Betrachtet  man  in-

nerhalb des Departments „Health & Human Services“ die Zuordnung

der  zur  Verfügung  stehenden  Mittel  in  Höhe  von  USD  3.315,20

Millionen, werden der Großteil von USD 2.354,30 Millionen bereits in

Hilfseinrichtungen hinsichtlich des Drogenmissbrauchs und in Einrich-

tungen für den Gesundheitsservice  investiert.747

Während im Vorwort des im März 2004 erschienenen Updates der Na-

tional Drug Control Strategy  angegeben wird, man habe im Bereich

des Drogengebrauchs bei jungen Menschen innerhalb der letzten zwei

Jahre deren Konsum um zehn Prozent reduzieren können und befinde

sich mit diesem Erfolg im Rahmen der gesteckten Ziele,748 ist insbeson-

dere fraglich, wie glaubhaft solche Zahlen vor allem dann sind, wenn

insgesamt  eher  eine  Zu-  als  eine  Abnahme  an  Konsumenten  zu

verzeichnen ist. So haben  beispielsweise die prozentualen Zahlen der

12 bis 17-jährigen Jugendlichen, die jemals in ihrem Leben Drogen ge-

nommen  haben,  bis  einschließlich  2000  größtenteils  zugenommen.

Während Kokain im Jahre 1996  von 1,9%  dieser  Altersgruppe  ge-

braucht wurde, betrug dieser Wert im Jahre 2000 bereits 2,4%. Eine

ähnliche Situation ist  bei Amphetaminen (1996:  0,6%,  2000:  1,3%)

und Marihuana (1996: 16,8%, 2000: 18,3%) zu beobachten, während

der Gebrauch von Crack (1996: 0,7%, 2000: 0,6%) und Heroin (1996:

0,5%, 2000: 0,4%) minimal zurück gegangen ist.749 

Auf legislativer Seite wird neben den illegalen Betäubungsmitteln auch

gegen den Konsum von Tabak und Alkohol durch den Erlass verschie-

dener Gesetze vorgegangen. So gibt es spezielle Gesetze zum Betrun-

746 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 51; 
747 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 51; 
748 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“ (Vorwort); 
749 National Drug Intelligence Center (Hrsg.), „National Drug Threat Assessment

2002“, S. 70;
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kensein in der Öffentlichkeit, die zwar eher das Ziel haben, Ruhe und

Frieden in der  Gemeinde sicherzustellen als den Alkoholkonsum zu

verringern,  sowie  zahlreiche  Gerichtsurteile,  die  Alkoholismus  als

Krankheit einstufen.750 Durch das im Jahre 1968 erlassene Bundesge-

setz zur Alkoholrehabilitation wurde die Möglichkeit geschaffen, durch

entsprechende  Subventionsmaßnahmen u.a. Institute einzurichten, um

die Alkoholabhängigen zu rehabilitieren.751 Im Rahmen der Tabakpoli-

tik werden Werbe- und Marketingverbote erlassen und der Anteil von

Schadstoffen in Tabakprodukten kontrolliert. Zudem wird Einfluss ge-

nommen auf die Steuer- und Preispolitik, um zu erreichen, dass gerade

Jugendliche durch erhöhte Preise ihren Zigarettenkonsum senken.752

Im Bereich der Betäubungsmittel bestand das erste Drogengesetz mit

dem Harrison Narcotics Act bereits im Jahre 1914.753 Die Prohibitions-

welle in den 20er Jahren verdeutlichte bereits, dass sich der Konsum

von Drogen durch eine reine Verbotspolitik nicht verringern lässt, son-

dern mit damals mehr Alkoholkonsum denn je das genaue Gegenteil

bewirkte.754 Cannabis wurde ebenfalls im Jahre 1925 auf der zweiten

Opium-Konferenz der internationalen Kontrolle unterworfen, mit der

Konsequenz,  dass  diese  Substanz  nicht  weiter  frei  hergestellt,  ge-

handelt  oder  konsumiert  werden  durfte.  Unter  ebendiese  Kontrolle

stellte man in den 60er Jahren auch das bis dahin als Medikament be-

kannte LSD, da dieses immer wieder von Unberechtigten gebraucht

wurde.755 

Mit dem Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act aus

dem Jahre 1970 wurden auf gesetzgeberischer Ebene zahlreiche Anti-

Drogen-Vorschriften  niedergelegt.756 Neben  einer  erheblichen

Verschärfung  der  Strafmaße  wurden  Regularien  über  das  Abgabe-

750 Roemer, „Präventive Sucht- und Drogenpolitik in der multikulturellen
Gesellschaft der USA“, S. 316-317;

751 Roemer, „Präventive Sucht- und Drogenpolitik in der multikulturellen
Gesellschaft der USA“, S. 317;

752 Roemer, „Präventive Sucht- und Drogenpolitik in der multikulturellen
Gesellschaft der USA“, S. 326;

753 Eldredge, „Ending the war on  drugs: A solution for America“, S. 99;
754 Schmidbauer/vom Scheidt, „Handbuch der Rauschdrogen“, S. 393;
755 Schmidbauer/vom Scheidt, „Handbuch der Rauschdrogen“, S. 394;
756 Bertram/Blachman/Sharpe/Andreas, „Drug War Politics – The Price of

Denial“, S. 106;
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verfahren bei Arzneimitteln erlassen. Darüber hinaus wurde eine Zu-

ordnung der unter dieses Gesetz fallenden Drogen in fünf verschiedene

Anhänge vorgenommen, die sich nach dem Grad  der  abhängig ma-

chenden Wirkung richteten.757 

Als Folge  des  immensen Zuwachses  an Drogenkonsumenten wurde

schließlich ein Paket  aus insgesamt fünf Gesetzen erlassen, in denen

wenigstens teilweise Vorschriften enthalten sind,  die im Zusammen-

hang mit dem Missbrauch von Drogen stehen und die bis heute die ak-

tuelle gesetzgeberische Grundlage  der  amerikanischen Drogenpolitik

darstellen. Es handelt sich dabei im Einzelnen um das 1984 erlassene

Crime Control Act, die Anti-Drug Abuse Acts von 1986 und 1988, das

Crime Control Act aus dem Jahre 1990 sowie das Violent Crime Con-

trol  and Law Enforcement  Act von 1994.758 Insbesondere die  Anti-

Drug Abuse  Acts  haben zum Ziel,  vor  allem besonders  gefürchtete

Drogen, wie zum Beispiel Crack, mit extrem hohen Sanktionen zu be-

legen. Während für den Besitz von 500 Gramm Kokain eine fünf- bis

vierzigjährige Gefängnisstrafe zu erwarten ist, wird dasselbe Strafmaß

bei nur fünf Gramm Crack verhängt.759 Die Folge dieser extrem langen

Freiheitsstrafen  und  paralleler  intensiverer  Kontrollen ist,  dass  eine

starke Überlastung der Gefängnisse stattfindet, die im Jahre 2000 mit

insgesamt über zwei Millionen Häftlingen ihren Höchststand erreicht

hat.760

Insbesondere ist hieran zu kritisieren, dass mittels einer reinen Abschre-

ckungspolitik durch unverhältnismäßig hohe Strafandrohungen insge-

samt und noch extremeren Sanktionen für gefürchtete Substanzen wie

Crack ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen der Gefährlichkeit der

Drogen und Strafen besteht. Auch ist eine willkürliche Strafzumessung

insofern nicht  zu vermeiden, als dass bei einzelnen Strafrahmen Er-

messensspielräume zwischen fünf bis vierzig Jahren Freiheitsentzug be-

stehen und keine verbindliche Zuordnung erfolgt, unter welchen Um-

ständen wie viele Jahre anzusetzen sind. Somit ist auch eine Ungleich-

757 Teasley, „Drug Use: A US Concern for Over a Century“, S. 3;
758 Teasley, „Drug Use: A US Concern for Over a Century“, S. 3;
759 McCauley, „The Anti-Drug Abuse Acts“, S. 1;
760 McCauley, „The Anti-Drug Abuse Acts“, S. 2;
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behandlung zwischen den einzelnen Bundesstaaten – je nachdem, wie

diese regiert werden – wahrscheinlich.

Betrachtet  man die  Drogenpolitik der  USA unter  den entwickelten

Merkmalen für  das  Vorliegen einer  schadensbegrenzenden oder  re-

pressiven Drogenpolitik, so ist zunächst im schadensbegrenzenden Be-

reich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsmechanismen bestehen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher

Intensität diese vorhanden sind. Mit der bereits erwähnten Medienkam-

pagne des ONDCP werden durch Anzeigen und gezielte Werbung auch

auf  Webseiten  Anti-Drogen-Botschaften  verkündet,  um  auf  diese

Weise die Einstellung Jugendlicher gegenüber Drogen zu ändern und

deren Bewusstsein zu schärfen. Ab dem Jahr 2005 soll diese Kampagne

dahingehend ausgeweitet  werden, dass auch Informationen vermittelt

werden,  die  Jugendliche und deren  Eltern  über  das  vorzeitige  Ein-

greifen bei drohendem Drogenkonsum anderer aufklären sollen.761 Bei

näherer  Betrachtung  dieser  angeblichen Aufklärungskampagnen fällt

auf, dass es sich hierbei um eine reine  Abschreckungs- und  Verbots-

kunde handelt, die Inhalte über den sicheren Gebrauch völlig unberück-

sichtigt lässt. Auch die geplante Einbeziehung von Eltern in diese Kam-

pagne erst ab dem nächsten Jahr verdeutlicht, dass noch lange nicht alle

Aspekte für eine Aufklärungspolitik Berücksichtigung finden und ent-

sprechend intensiv verfolgt werden. Mit lediglich USD 145 Millionen

finanzieller Ausstattung762 wird ferner ersichtlich, dass im Vergleich zu

anderen Ausgaben im Rahmen der Drogenkontrolle dieser Maßnahme

eine  nur  sehr  geringe  Bedeutung  zukommt.  Diese  Einschätzung

spiegelt sich vor allem darin wider, wenn man sich den Etat der für prä-

ventive erzieherische Maßnahmen bereit stehenden Mittel vor Augen

hält. Mit lediglich USD 644 Millionen für das Department „Education“

stehen für diese schadensbegrenzende Maßnahme gerade einmal knapp

ein Achtzehntel der insgesamt für die Drogenkontrolle bereit gestellten

finanziellen Mittel bereit.763 

761 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 10; 
762 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 10; 
763 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 51; 
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Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist festzuhalten, dass unter anderem drogenfreie Langzeitpro-

gramme in speziellen Einrichtungen vorhanden sind, die verschiedene

Bestandteile, wie  Drogenfreiheit und umfangreiche  Resozialisierungs-

maßnahmen beinhalten. Im Ergebnis liegen diese Langzeitprogramme

in den USA zwischen 20 bis 40 Prozent (vgl. Deutschland zwischen 23

bis 43 Prozent).764 Diese Programme sind zwar an sich begrüßenswert,

da den Abhängigen Unterstützung angeboten und eine Perspektive auf-

gezeigt  wird,  jedoch  können  diese  noch  dahingehend  verbessert

werden, indem man durch ständige kritische Überprüfung der Effizienz

bessere Ergebnisse ermöglicht.

So wird ein Großteil der Schwerstabhängigen in Gefängnissen unterge-

bracht, ohne erkennen zu wollen, dass es sich bei diesen Personen um

Kranke handelt,  die dringend der  medizinischen und therapeutischen

Hilfe bedürfen.765

Bei den Substitutionsprogrammen wird die Vergabe von Methadon an

Heroinabhängige  betrieben,  jedoch  befinden  sich  von  geschätzten

500.000  abhängigen  Personen  gerade  einmal  115.000  in  entspre-

chenden Maßnahmen, die somit nur circa ein Fünftel der Betroffenen

erreichen. Diese niedrige Quote resultiert unter anderem daraus, dass

die Programme in den USA im Vergleich zu denen in anderen Ländern

(z.B. Westeuropa, Australien) benutzerunfreundlich gestaltet sind und

nur sehr wenige Ärzte das Methadon verabreichen dürfen, deren An-

zahl zudem auch noch weiter begrenzt wird.766

Die  Vergabe  von  Spritzbestecken und  entsprechende  Nadelaus-

tauschprogramme werden in weiten  Teilen der  Vereinigten Staaten

nicht  unterstützt.  So  sind  diese  Programme  entweder  gleich  von

vornherein illegal oder  werden gerade  in den am meisten vom inji-

zierenden  Drogenkonsum  betroffenen  Gegenden  kategorisch  abge-

lehnt,  obwohl Vertreter  von Therapie- und anderen Gesundheitsein-

764 Täschner, „Harte Drogen – weiche Drogen?“, S. 77;
765 Gray, „Why Our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It“, S.

206;
766 Gray, „Why Our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It“, S.

196, 197;
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richtungen sich diesem widersetzen.767 Zwar existieren Nadelaustausch-

programme in vereinzelten Staaten, wie zum Beispiel New York,  je-

doch bestehen unterschiedliche Anforderungen an die Vergabe (z.B.

Einschreiben in eine Warteliste für einen Therapieplatz) und sind die

Ausgabestellen nicht immer an zentral gelegenen Orten angesiedelt.768

Häufig kommt es vor, dass die Vergabe von Spritzbestecken – je nach

Bundesstaat teilweise illegal – durch private Organisationen erfolgt, die

durch  Spenden  oder  gar  durch  die  ehrenamtlichen  Mitarbeiter  fi-

nanziert  werden.769 Auch wenn in den letzten zwei Jahrzehnten eine

leichte  Tendenz  dahingehend  festzustellen ist,  dass  durch  die  Ver-

breitung von AIDS und die Zunahme an Drogenkonsumenten jeden-

falls in  einigen Staaten  eine  Lockerung  der  Gesetze  bezüglich der

Spritzenvergabe stattgefunden hat, ist es doch immer noch so, dass bei

einem großen Teil der amerikanischen Bevölkerung und der Politiker

diese präventive Maßnahme in einem starken Widerspruch zum „War

on drugs“ steht, will man doch einerseits erreichen, den illegalen Dro-

genkonsum zu  bekämpfen,  während  andererseits  Spritzbestecke  für

ebendiesen Gebrauch von Staatsseiten verteilt werden sollen. Dies ist

umso erstaunlicher, wenn man bedenkt,  dass Studien existieren, wo-

nach  allein bei  50%  der  an  AIDS  erkrankten  Personen  deren  Er-

krankung auf unsaubere Spritzbestecke zurückzuführen ist.770 Nicht zu-

letzt sein angeführt, dass sich die Folgekosten einer relativ wahrschein-

lichen AIDS-Erkrankung bei nicht vorhandenem Nadelaustausch auf

ein Vielfaches dessen von dem belaufen, was die Vergabe von sterilen

Spritzbestecken an finanziellen Mitteln aufbrauchen würde.

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Mit utopisch ho-

hen Strafmaßen von bis zu 150 Jahren Haft zum Beispiel im Bundes-

staat Oklahoma dafür, dass Cannabispflanzen für den reinen Eigenge-

767 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 47;

768 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 54, 55;

769 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 62;

770 Gray, „Why Our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It“, S.
190;
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brauch  angebaut  wurden  und  bundesweit  tausender inhaftierter

Gefangener, die zwischen zehnjährige bis lebenslange Gefängnisstrafen

für den reinen Cannabiskonsum auferlegt bekommen haben,771 sind die

Strafmaße als exorbitant hoch und überzogen einzustufen. Auch die

Strafmaße der Bundesgesetze sind – wie bereits ausführlich erläutert –

zum einen unverhältnismäßig hoch und überdimensioniert in Relation

zum Delikt stehend, zum anderen jedoch auch für den Angeklagten

wenig transparent,  da hier breite Spannen in der Strafzumessung be-

stehen, die einer willkürlichen Verfahrensweise Tür und Tor öffnen.

Im Bereich der Ausstattung des Polizeiapparates kann in den letzten

20 Jahren eine immense Aufstockung des Polizeiapparates und der für

die Drogenbekämpfung zur  Verfügung stehenden finanziellen Mittel

verzeichnet  werden.  So  geben die USA jährlich etwa 40  Milliarden

Dollar der eingenommenen Steuergelder allein für die Drogenbekämp-

fung aus und werden darüber hinaus 700.000 Personen allein wegen

Cannabisbesitzes verhaftet.772 Darüber hinaus wird anhand der  Natio-

nal Drug Control Strategy deutlich, dass die Ausgaben für die nationa-

le Sicherheit im Rahmen der Drogenkontrolle zwischen 2003 bis 2005

um nicht weniger als ein Viertel steigen und auch die geplanten Aus-

gaben für den Justizapparat aufgestockt wurden, während die finanzi-

elle Ausstattung für Erziehung und ONDCP sich tendenziell noch ver-

ringern oder höchstens auf dem selben Niveau bleiben.773

So werden landesweit jährlich über eine Million Menschen aufgrund

von Drogendelikten inhaftiert,  ohne dass bei diesem Wert  sämtliche

Delikte berücksichtigt sind, die sekundär aus der Finanzierung der Dro-

gensucht resultieren. Dieser Umstand bedingt,  dass die Gerichte mit

Drogendelikten regelrecht überschwemmt werden.774

Im Bereich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist festzuhalten, dass keinerlei Bemühungen ersichtlich sind,

um diese, in der Regel verbunden mit der  sozialen Verelendung, zu

771 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in den USA“, S. 1;
772 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in den USA“, S. 1;
773 United States (Hrsg.), „National Drug Control Strategy 2004“, S. 51;
774 Eldredge, „Ending the war on  drugs: A solution for America“, S. 98;
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vermeiden. Vielmehr ist festzuhalten, dass die durch Drogenkonsum

bedingte soziale Ausgrenzung der Betroffenen noch dazu dienen soll,

um andere vor dem Gebrauch von Drogen abzuschrecken, was unter

anderem dadurch untermauert  wird, dass keinerlei Unterstützung für

Abhängige bei der Beibehaltung des Arbeitsplatzes, für deren Familien

oder bei der Zahlung von  Steuerforderungen wenigstens solange be-

steht,  bis  die  Personen  einen  Therapieplatz  zugeteilt  bekommen.775

Diese Einschätzung findet darin Unterstützung, dass Drogenabhängig-

keit als „moralisches Versagen“ propagiert wird.776 

Bei Gesamtbetrachtung  der  Erfüllung dieser  Kriterien fällt  es  nicht

schwer, die Drogenpolitik der USA aufgrund ihrer stark ausgeprägten

repressiven Tendenzen einer ebensolchen Politik zuzuordnen. Die nur

kaum vorhandenen  schadensbegrenzenden  Tendenzen  sind  allenfalls

dann gegeben, wenn diese dazu nützen, die Ziele der amerikanischen

Drogenpolitik, nämlich eine gänzlich drogenfreie und gesunde Gesell-

schaft, zu erreichen.

3.2. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Vergleicht man die in den USA angewandte Drogenpolitik mit der in

Deutschland, so  kann man zwar feststellen, dass die Kontrolle in der

Bundesrepublik  bei  weitem  nicht  so  groß  ist,  wenn  auch  hier

zunehmend repressive Züge  zu  erkennen sind.  Dies wird  vor  allem

dann deutlich, wenn man die Entwicklung in der  Tabakpoliltik beob-

achtet, in der seit einiger Zeit  Drohhinweise über die  Gesundheitsge-

fährdung von Tabakkonsum auf den Verpackungen angebracht sind.

Als weitere Beispiele hierfür lassen sich zunehmende Rauchverbote in

Restaurants,  Flugzeugen,  Büros  oder  anderen  öffentlichen  Einrich-

tungen anführen. Diese Maßnahmen sind im Bereich der Alkoholpolitik

jedoch  kaum  zu  erkennen.  Vielmehr  ist  der  Alkoholkonsum  in

Deutschland  bis  auf  spezielle  Bereiche  nahezu  uneingeschränkt

möglich. Allenfalls soll hier – wie auch in der Tabakpolitik – durch eine

775 Gray, „Why Our Drug Laws Have Failed and What We Can Do About It“, S.
206;

776 McCauley, „The Anti-Drug Abuse Acts“, S. 1;
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Preis-  und  Steuerregulierung zur  Reduzierung  des  Konsums beige-

tragen werden.777

Für den  Betäubungsmittelbereich kann dagegen festgehalten werden,

dass die Bundesrepublik den Vereinigten Staaten in der Schadensbe-

grenzung deutlich voraus ist. Neben anders gestalteten Präventiv- und

Hilfsmaßnahmen, vorhandener  Spritzenaustauschprogrammes und je-

denfalls  teilweise  bestehender  Resozialisierungsbemühungen sind

schließlich auch die Gesetze in Deutschland bei weitem nicht so re-

pressiv ausgerichtet wie in den USA. Auch wenn – wie bereits darge-

legt – in unserem Land nicht unerhebliches Verbesserungspotential be-

steht,  ist die deutsche Drogenpolitik als fortschrittlicher als die ame-

rikanische „zero tolerance“ einzustufen und mit dieser nicht auf eine

Stufe zu stellen.

3.3. Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in den USA eine Prohibi-

tionspolitik in sehr strikter  Art und Weise betrieben wird, deren tat-

sächliche Wirksamkeit jedoch bei Betrachtung der Anzahl der Drogen-

abhängigen in keiner Weise zu erkennen ist. So ist die Drogenpolitik

der meisten europäischen Staaten, mit Ausnahmen wie beispielsweise

Schweden,  weniger intensiv auf die  Kriminalität und das  Sanktions-

wesen gerichtet als dies in den USA der Fall ist.778 Vielmehr spricht die

Zunahme des  Drogenkonsums,  der  Zunahme an HIV-Erkrankungen

und der letztendlichen Drogentoten ebenso wie der nicht verminderte

versteckte Konsum von als „weichen“ Drogen eingestuften Konsumgü-

tern wie Alkohol und Tabak dafür, dass die amerikanische Drogenpoli-

tik mit ihrem „War on Drugs“ insgesamt in jeglicher Hinsicht versagt

hat. 

Insbesondere die extremen Mittel zur Strafverfolgung bei Drogendelik-

ten verstoßen gegen die Menschen-, Bürger- und Persönlichkeitsrechte

der Betroffenen. Darüber hinaus gleichen die zu erwartenden Strafma-

777 Nickels, „Präventive Drogenpolitik in der Bundesregierung“, S. 288;
778 Eldredge, „Ending the war on  drugs: A solution for America“, S. 130;
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ße teilweise denen schwerer Verbrechen, wie zum Beispiel  Tötungs-

delikten. Nicht zuletzt  dadurch, dass in den einzelnen Bundesstaaten

darüber hinaus Unterschiede in den Strafrahmen bestehen, ist eine ge-

wisse Uneinheitlichkeit zu erkennen, die leicht in Willkür umschlagen

kann. Eine umfassende Strafrechtsreform mit Entkriminalisierung des

Konsums dahingehend, dass dieser keine Straftat darstellt, ist demnach

unerlässlich.

Ferner ist nicht nachzuvollziehen, dass trotz  erwiesener Erkenntnisse

darüber, dass die Vergabe steriler Spritzbestecke zur Reduzierung des

Ansteckungsrisikos mit dem HIV-Virus führt,  diese schadensbegren-

zende Maßnahme nicht in angemessenem Umfang und vor allem flä-

chendeckend praktiziert wird. 

Um eine sinnhafte Drogenpolitik in den USA zu etablieren, wären dem-

nach  weitreichende  Änderungen  sowohl  auf  gesetzlicher  als  auch

gesellschaftlicher  Ebene  zwingend  erforderlich,  die  das  Modell  der

„zero  tolerance“  verabschieden.  Aufgrund  der  bereits  umfassender

Darstellungen und Diskussionen in Literatur und Wissenschaft soll hier

nur  nur  zusammengefasst  auf  ein  entsprechendes  Idealszenario der

amerikanischen Drogenpolitik eingegangen werden.

In  Thesen  dargestellt  würde  dies  bedeuten,  dass  einerseits  im prä-

ventiven Bereich neben umfassenden Aufklärungs- und Gebrauchskam-

pagnen entsprechende  erzieherische  Methoden  angewandt  werden

müssen, um gerade Jugendliche und Heranwachsende über die Risiken

aber  auch  den  sicheren  Gebrauch  zu  informieren.  Im Rahmen  der

gesundheitlichen Betreuung von Drogenabhängigen wären zum einen

ausreichende Therapieplätze zur Rehabilitation und zum anderen eine

entsprechende medizinische Versorgung,  Drogensubstitution und die

Versorgung der Abhängigen mit Drogen beinhaltet,  sicher zu stellen.

Insbesondere Nadelaustausch- und Methadonprogrammen müsste einer

obere Priorität eingeräumt und zudem von dem Gedanken Abstand ge-

nommen werden,  dass  ausschließlich  Drogenbehandlungsprogramme

strafender,  gezwungener oder  gefängnisorientierter Natur  unterstützt

werden.
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Parallel hierzu wäre darüber hinaus notwendig, die Rentabilität des Ge-

schäftes mit den Drogen zu entkräften, indem einerseits die Drogenge-

setze  dahingehend geändert  werden,  dass  wenigstens  eine teilweise

Legalisierung  und  somit  auch  eine  Entkriminalisierung  stattfindet,

andererseits jedoch auch zu gewährleisten ist, dass ein geregeltes Ver-

teilersystem für Drogen von Staatsseiten errichtet und betrieben wird,

um dem illegalen Drogenhandel zuvor zu kommen. Die bis dato be-

triebene Ausrottung sämtlicher Drogenpflanzen zur Verringerung des

Angebots ist utopisch und entbehrt jeglicher Realität.

Solange in der seit drei Jahrzehnten praktizierten amerikanischen Pro-

hibitionspolitik mitsamt deren Irrationalität  weiterhin „jeder, der eine

tolerante  Haltung  gegenüber  Drogengebrauch  auch  nur  vorschlägt,

[ist] als Landesverräter zu betrachten“ ist,779 wird eine Änderung der

jetzigen Situation mitsamt ihrer Vielzahl an Drogenabhängigen, deren

HIV-Erkrankungen und sozialen Ausgrenzungen ebenso wenig herbei-

zuführen sein, wie die Utopie einer Eliminierung der Drogen in Ame-

rika. Nur eine Akzeptanz der jetzigen Situation und eine entsprechende

Anpassung der Ziele und der dazu führenden Drogenstrategie, in der

vor allem schadensminimierende Aspekte Berücksichtigung finden, und

die zur Verfügung stehenden Ressourcen nicht dem Drogenkrieg, son-

dern vor allem der Bevölkerung zu Gute kommen, würde eine sinn-

volle Änderung und Perspektive der amerikanischen Drogenpolitik be-

wirken.

4. Sucht- und Drogenpolitik in Kanada

Als weiterer Staat  des nordamerikanischen Kontinents ist Kanada für

die sucht- und drogenpolitische Untersuchung bedeutsam. So ist hier

bereits die  Raucherpolitik im Vergleich zu den anderen untersuchten

Ländern außergewöhnlich und deswegen auf diese kurz einzugehen. In

Kanada erwuchs in den Jahren 1985 bis 1994 durch eine immer höhere

Besteuerung von Tabakprodukten in einigen kanadischen Provinzen ein

779 Amendt, „Die Droge, der Staat, der Tod“, S. 128;
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Schwarzmarkt  für Zigaretten der  in Analogie zum illegalen  Drogen-

schwarzmarkt gestellt werden kann, jedoch mit dem Unterschied, dass

die Tabakprodukte aufgrund ihres legalen Vertriebes immer noch einer

Qualitätskontrolle unterliegen.780 Die hohe Besteuerung wies demnach

nicht mehr die gewünschte Wirkung auf.781 Der Staat  reagierte 1994

auf diesen Schwarzmarkthandel damit, dass die Besteuerung so stark

reduziert wurde, wie man sie im Jahre 1980 erhob, was den erwünsch-

ten Zusammenbruch des Tabakschwarzmarktes zur Folge hatte. Nicht

abzusehen war  jedoch die Tatsache,  dass  sich die  tabakorientierten

Schwarzmärkte  nun  darauf  spezialisierten,  aus  den  USA  den  dort

weitaus  niedriger  besteuerten  Alkohol  einzuführen  und  mit  diesem

Schwarzmarkthandel zu betreiben. Die Folge war  demnach nur eine

Verlagerung  der  allgemeinen Problematik.  An diesem Beispiel wird

deutlich,  dass  der  Händlerkreis,  ungeachtet  der  Tatsache,  dass  das

ursprüngliche Schwarzmarktgut wegfällt,  nahezu uneingeschränkt be-

stehen bleibt und sich sehr schnell  umorientiert. Die viel verbreitete

Annahme,  mit  der  Bekämpfung  eines  speziellen  Drogen-  bzw.

Schwarzmarkthandels würden auch die entsprechenden  Händlerkreise

vernichtet,  lässt  sich  durch  dieses  Beispiel  in  Kanada  eindeutig

widerlegen. Durch die Reduzierung der Besteuerung kam darüber hin-

aus die Befürchtung auf, der Tabakkonsum der Bevölkerung könnte

durch  die  weitaus  niedrigeren  Preise  ansteigen  und  entsprechende

gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Durch das im Jahre 1995 von

der  Regierung  Quebecs  verabschiedete  Gesetz  „gegen  Tabak-

benutzung“ sollte als Reaktion auf diese Entwicklung eine Schadensbe-

grenzung im Tabakkonsum dadurch erzielt werden, dass eine Kontrolle

der Nachfrage durch repressive Handlungen, wie zum Beispiel Rauch-

verboten in Bars und Restaurants sowie anderen Einrichtungen vorge-

nommen wurde. Hinzu kam die Beschränkung der Werbung für Tabak,

indem diese schlichtweg verboten wurde,  um hierdurch ebenfalls die

Nachfrage  zu  reduzieren.782 Anhand  dieser  Vorgehensweisen  wird

deutlich, wie machtlos die kanadische Regierung bereits gegenüber der

780 Beauchesne, „Schadensbegrenzende Raucherpolitik in Kanada“, S. 152;
781 Beauchesne, „Schadensbegrenzende Raucherpolitik in Kanada“, S. 152;
782 Beauchesne, „Schadensbegrenzende Raucherpolitik in Kanada“, S. 152 ff.;
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Raucherpolitik auftritt, deren Problematiken durch verschärfte Gesetze

zu reglementieren versucht werden. Fraglich ist daher, ob in der Dro-

genpolitik in Bezug auf illegale Drogen eine ähnliche Vorgehensweise

festzustellen ist oder ob hier eine innovativere Politik betrieben wird. 

Im Bereich der Betäubungsmittel ist Cannabis ähnlich wie in den USA

illegal, aber dennoch ebenso weit verbreitet und wird sogar in erhebli-

chen Mengen in der Provinz British Columbia im Werte mehrerer Milli-

arden Dollar hergestellt, um dann auf dem Exportwege in die USA zu

gelangen.783 So wird vom Ärzteverband geschätzt, dass allein bis zu 1,5

Millionen Menschen in Kanada gelegentlich Cannabis konsumieren und

etwa 100.000 Kanadier regelmäßig Marihuana rauchen. Darüber hin-

aus  sollen  insgesamt  um  die  600.000  Personen  wegen  Marihua-

nabesitzes vorbestraft sein.784 Gefolgt wird der Konsum von dem von

LSD/Speed und Heroin sowie Kokain.785

Parallel hierzu ist die Zahl derjenigen Personen, die in ihrem Leben je-

mals Ecstasy konsumiert haben, mit annähernd zwei Millionen um das

Fünffache im Vergleich zu den Zahlen in 1999 gestiegen.786

4.1. Überblick über die Drogenpolitik Kanadas /
Zuordnung

Betrachtet  man  die  kanadische  Drogenpolitik  unter  historischen

Gesichtspunkten, so wurden bereits in den 60er Jahren Methadonver-

schreibungen mittels  entsprechender  Richtlinien  durch  Ärzte  und

Kliniken an Heroinabhängige praktiziert und diese teilweise sogar mit

der Insulinbehandlung von Diabetikern auf eine gleiche Stufe gestellt.787

Anfang der  70er  Jahre bezeichnete die eigens gebildete  Bundeskom-

mission  zum  Drogensuchtproblem dieses  Modell  als  erfolgverspre-

chendste Waffe, um die Heroinsucht zu bekämpfen und forderte die

Regierung dazu auf, für jeden Heroinabhängigen, der eine Methadon-

783 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in Kanada“, S. 1;
784 Braune, „Kanada will Drogengesetze entschärfen“, in: Stuttgarter Zeitung

vom 23.06.2003;
785 Canadian Centre on Substance Abuse (Hrsg.), „Canadian Profile 1999“, S. 2;
786 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 46;
787 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 164;
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substitution beginnen wolle, einen entsprechenden Therapieplatz  zur

Verfügung zu stellen.788 Diese für die damalige Zeit als innovativ zu be-

wertende Drogenpolitik wurde dadurch unterbrochen, dass das Me-

thadonprogramm – bedingt durch vermehrte Todesfälle, Mehrfachver-

schreibungen durch verschiedene Ärzte und dem Schwarzmarkthandel

mit Methadon – als verfehlt und nicht mehr tragbar erachtet wurde und

schließlich restriktivere  Behandlungsvorschriften anzuwenden waren,

die einerseits 1972 ihre Verankerung im Drogenkontrollgesetz fanden

und andererseits zur Konsequenz hatten, dass lediglich ein Drittel der

Suchtpatienten weiterhin an diesem Programm teilnehmen konnten.789

In  den  Folgejahren wurde  die  Heroinproblematik zunehmend außer

Acht gelassen und das Hauptaugenmerk dem Cannabis- und Kokain-

beziehungsweise  Crackkonsum gewidmet,  bis schließlich in den 90er

Jahren aufgrund nicht mehr zu verdrängender Eskalationen des Heroin-

konsums, verbunden mit zahlreichen Todesfällen, verschlechterten Um-

ständen der Heroinsucht und schließlich der häufigsten Todesursache

der zwischen 18- bis 34-jährigen Männer, diese Thematik erneut in das

Bewusstsein von Gesellschaft und Politik gelangte, da zu diesem Zeit-

punkt aus Asien stammendes Heroin so günstig und rein wie nie zuvor

auf dem kanadischen Markt  angeboten wurde.790 Diese Entwicklung

hatte  wiederum zur  Folge,  dass die Anzahl vorhandener  Methadon-

plätze aufgestockt und Mitte der 90er Jahre schließlich vereinfachte Li-

zenzierungs- und Behandlungsrichtlinien erlassen wurden, mittels derer

innerhalb von fünf Jahren die Plätze auf 12.000 aufgestockt  werden

konnten und immerhin um die zwanzig Prozent der Abhängigen erfass-

ten.791 Durch  diese  immense  Aufstockung  an  Therapieplätzen,  die

zunehmend von privaten Ärzten angeboten wurden, kam es partiell in

einigen  Gegenden  zu  einem  Überangebot,  das  die  tatsächliche

Nachfrage zu übertreffen schien, da sich ein Großteil der Heroinkonsu-

menten  einer  solchen  Behandlung  anscheinend  nicht  unterziehen

wollte. Durch diese Situation ausgelöst, begannen die Ärzte und Ein-

788 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 164;
789 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 165;
790 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 165;
791 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 166, 167;
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richtungen letztendlich um Patienten zu werben, was quasi eine umge-

kehrte Ausgangssituation im Vergleich zu anderen Ländern darstellt, in

denen  regelmäßig  die  Anzahl der  Nachfragen die  der  vorhandenen

Therapieplätze  bei  weitem  übersteigt.  Aus  dieser  Situation  heraus

konnte jedoch in Kanada die Erfahrung gemacht werden, dass viele der

Heroinabhängigen sich deswegen keiner Methadonbehandlung unter-

ziehen, da sie diese als eine inakzeptable Behandlungsform ablehnten.792

Diese Erkenntnis hatte schließlich zur Konsequenz, dass Überlegungen

über ein Heroinverschreibungsmodell entstanden, da dieses nach den

kanadischen Gesetzen insoweit möglich ist, wenn eine positive wissen-

schaftliche und ethische Begutachtung vorliegt und dieses Modell sich

im  Rahmen  der  internationalen  Drogenkontrollverträge bewegt.793

Trotz  entgegenstehender  starker  Kritik  bezüglich  dieser

Verschreibungsmodelle und  dem Umstand,  dass  derartige  Versuche

durch  Forschungsmittel  und  nicht  von  Seiten  der  kanadischen Re-

gierung finanziert  werden,  wurde  ein Versuchsmodell entwickelt,  in

dem die Probanden zu einem Teil Heroin und zum anderen Teil Me-

thadon verabreicht bekommen.794 Auf diese Weise soll zum einen eru-

iert  werden,  ob  Heroinbehandlungsmodelle denen  der  Methadon-

modelle vorgezogen werden und die Patienten zu gleichen Teilen in

diesen Programmen verbleiben und zum anderen ob beide  Therapie-

arten bei gleichen sozialen Zusatzangeboten die gleiche Effizienz auf-

weisen.795 Diese Versuchsreihe wird schließlich seit dem Jahr 2002 in

den drei kanadischen Städten Toronto, Vancouver und Montreal zuge-

lassen  und  bietet  Langzeitkonsumenten unter  bestimmten  Voraus-

setzungen  die  Möglichkeit,  an  diesem  Verschreibungsmodell  teil-

zunehmen.796 Entsprechende Ergebnisse zu  dieser  Studie  lagen zum

Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit noch nicht vor.

Seit wenigen Jahren ist geplant, die derzeit bestehende Drogenstrategie

zu überarbeiten und diese mit einem finanziellen Etat  von USD 245

792 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 167;
793 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 168;
794 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 170;
795 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 169;
796 Springer, „Expertise zur ärztlichen Heroinverschreibung“, S. 171;
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Millionen  auszustatten.  Die  erneuerte   Drogenstrategie  Kanadas

beinhaltet, zum einen die Nachfragereduzierung und zum anderen die

Versorgung der Drogen innerhalb des Landes zu verringern.797 Diese

Ziele will man dadurch  erreichen werden,  indem einerseits  erziehe-

rische und präventive Maßnahmen sowie Initiativen zur Erhaltung der

Gesundheit stattfinden und andererseits parallel hierzu eine intensivere

Bekämpfung des illegalen Handels betrieben wird. Im Einzelnen sollen

diese Aktivitäten bewirken, dass die Zahl der Personen und vor allem

der Jugendlichen abnimmt, die Drogenmissbrauch betreiben oder mit

Drogen einfach nur experimentieren. Ferner ist ebenfalls beabsichtigt,

die  Anzahl  der  im Zusammenhang  mit  dem Konsum von  Drogen

stehenden Krankheiten, wie HIV oder Hepatitis, zu minimieren und pa-

rallel hierzu Alternativen zu den regulären Strafverfahren – wie zum

Beispiel eigene Drogengerichte, die Therapiemaßnahmen unterstützen

– weiter aufzustocken. Ebenfalls soll die Versorgung mit illegalen Dro-

gen  reduziert  und  die  Kosten,  die  aus  dem Drogenmissbrauch auf

gesundheitlicher, sozialer und ökonomischer Ebene resultieren, einge-

dämmt werden.798 Im Bereich der Betäubungsmittel will die kanadische

Regierung nun die Drogengesetze – trotz  aller Kritik von Seiten der

USA – entschärfen und den Besitz von Marihuana und Haschisch zum

Eigenkonsum nicht mehr als Straftat  werten und allenfalls mit einer

Geldstrafe ahnden. Parallel hierzu soll durch ein umfangreiches Maß-

nahmenpaket, dem über einen Zeitraum von fünf Jahren USD 150 Mio.

bereit zu stellen sind, Initiativen zur Drogenprävention und Öffentlich-

keitskampagnen betrieben werden, mittels derer man auf die Gefahren

des Drogenmissbrauchs hinweist und hierdurch mittelfristig Angebot

und Nachfrage verringert werden.799 So wurde bereits im Januar 2003

von einem Gericht in Ontario die Vorschrift für unwirksam erklärt, wo-

nach auch der Besitz kleiner Mengen Marihuana eine Straftat darstellt.

Die Novellierung des Gesetzes sieht vor, bei bis zu 15 Gramm Mari-

huana oder bis zu einem Gramm Haschisch lediglich Geldstrafen zwi-

797 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 1;
798 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 1, 2;
799 Braune, „Kanada will Drogengesetze entschärfen“, in: Stuttgarter Zeitung

vom 23.06.2003;
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schen € 60 bis 180 zu verhängen. Liegt die Menge Marihuana zwischen

15 bis 30 Gramm, steht es im Ermessen der Polizei, ob eine Geldstrafe

für ausreichend erachtet oder ein Strafverfahren mit einer bis zu sechs-

monatigen Freiheitsstrafe  eingeleitet  wird.  Bei  mehr  als  30  Gramm

bleibt  der  Besitz  weiterhin  als  Straftat  einzustufen.800 Begründet

werden diese Entschärfung der Gesetze durch den Justizminister, die

Gesundheitsministerin und dem für die Polizei zuständigen Minister da-

mit,  dass man die Konsumenten von Cannabis und Marihuana nicht

durch eine Vorbestrafung weiterhin als Kriminelle behandeln und deren

berufliche Zukunft gefährden wolle, sondern das Hauptaugenmerk auf

die Händlerkreise zu richten sei, die die Drogen liefern.801

Bei näherer Betrachtung dieser Überarbeitung der Drogenstrategie ist

positiv hervorzuheben, dass sich Kanada – vor allem bei Berücksichti-

gung der von Seiten der USA ausgeübten Druckmittel – anscheinend

dahin orientiert, geringe Mengen von Cannabis zwecks Eigenkonsums

künftig nicht  mehr  unter  Strafe  zu  stellen und  somit  zu  entkrimi-

nalisieren. Die Variante eigener Drogengerichte mit Alternativen zur

Therapie statt zur Inhaftierung macht jedenfalls dann Sinn, wenn dieses

Instrument  nicht  zu einer Art  Zwangstherapie ausartet,  welche aller

Wahrscheinlichkeit  nach  von  hohen  Rückfallquoten  gekennzeichnet

wäre.  Die weiter  genannten Ziele, wie erzieherische und präventive

Maßnahmen ebenso  wie  die  Stärkung  des  Gesundheitsbewusstseins

klingen auf den ersten Blick sicherlich begrüßenswert. Auch eine par-

allele Eindämmung des illegalen Handels erscheint jedenfalls dann sinn-

voll, wenn diese tatsächlich zeitgleich und nicht vorverlagert oder gar

ausschließlich erfolgt. Es bleibt somit abzuwarten, inwieweit die beab-

sichtigten Aktivitäten tatsächlich umgesetzt  und welche Erfahrungen

mit diesen Instrumentarien in der Praxis getätigt werden. 

Im Bereich der  Gesetzgebung stellt das  Controlled Drugs and Sub-

stances Act aus dem Jahre 1997 die bedeutendste gesetzliche Grund-

lage im Bereich der kanadischen Drogenpolitik dar, welches in insge-

800 Braune, „Kanada will Drogengesetze entschärfen“, in: Stuttgarter Zeitung
vom 23.06.2003;

801 Braune, „Kanada will Drogengesetze entschärfen“, in: Stuttgarter Zeitung
vom 23.06.2003;
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samt sieben Abschnitte unterteilt ist und das bis zu dahin geltende Nar-

cotic  Control  Act ersetzt.  Die durch dieses Gesetz  erfassten Betäu-

bungsmittel sind in den Anhängen I bis VIII zugeordnet, wobei Anlage

I die gefährlichsten und in dem Gesetz unter die höchsten Sanktionen

gestellten Stoffe enthält, die sich nach und nach bis hin zur Anlage VIII

vom Gefährlichkeitsgrad her verringern. So sind der Anlage I beispiels-

weise Opium, Heroin, Kokain, Codein und Morphin zugeordnet, wäh-

rend in Anlage II Substanzen wie Cannabis in sämtlichen Erscheinungs-

formen Berücksichtigung finden. Amphetamine sind schließlich in der

Anlage III aufgelistet, während Barbiturate unter die Anlage IV fallen.

In den Anlagen V bis VIII sind weniger gesundheitsschädliche Stoffe

oder Stoffe in bestimmten Mengen zugeordnet. Strukturell ist eine dif-

ferenzierte Sanktionierung innerhalb der einzelnen Tatbestände erkenn-

bar, die sich nach den unterschiedlichen Anlagen und somit nach der

Art der verbotenen Substanz und deren Gefährlichkeitspotential richtet.

In  der  Einleitung des  Controlled  Drugs  and  Substances  Act  findet

dieses  Gesetz  seine  Bestimmung  in  der  Untermauerung  der  ka-

nadischen Drogenkontrollpolitik inbesondere dahingehend, dass Kana-

da  die  sich  aus  den  drei  internationalen  Drogenkontrollabkommen

ergebenen Pflichten durch eben dieses  Gesetz  erfüllt.  Demnach be-

stehen die drei hauptsächlichen Elemente darin, einerseits den Umgang

mit  denjenigen  Substanzen  zu  kontrollieren,  die  geistige  Prozesse

verändern oder  einen Schaden der  Gesundheit oder  der  Gesellschaft

verursachen können,  wenn diese ohne  Beaufsichtigung verteilt  oder

konsumiert werden. Außer den in den Abkommen aufgelisteten Sub-

stanzen sollen hiernach auch andere Stoffe erfasst werden, wenn diese

gemäß  diesem Gesetz  in Betracht  kommen.  Ferner  ist  beabsichtigt,

Vorschriften über einen Mechanismus  festzuschreiben,  die einen Ge-

brauch dieser Substanzen – außer zu medizinischen, wissenschaftlichen

und industriellen Zwecken – verhindern. An dritter  Stelle schließlich

stehen die Vorschriften für die Polizei und die Gerichte, um zu regle-

mentieren,  mit  Hilfe welcher  Maßnahmen diese die  Verbote  durch-

setzen und Verstöße gegen das Gesetz unterdrücken können. Beacht-

lich ist, dass das kanadische Drogengesetz nicht jeglichen Besitz oder
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Konsum illegaler Drogen verbietet, sondern die Verschreibung einiger

Substanzen legitimiert,  wenn diese zu therapeutischen oder  Behand-

lungszwecken sinnhaftig erscheinen, wie dieses zum Beispiel bei der

Verschreibung von Methadon oder Heroin bei Drogenabhängigen indi-

ziert ist.802 Obwohl nach der  Single Convention die unterzeichnenden

Staaten die Verpflichtung eingegangen sind,  Strafen hinsichtlich des

Besitzes zu  definieren,  könnte  für  diese Fälle argumentiert  werden,

dass in diesen Fällen ausschließlich der Besitz gemeint ist, der in un-

mittelbarem Zusammenhang mit dem illegalen Handel steht.803

In dem ersten Abschnitt des Gesetzes sind die einzelnen Delikte aufge-

zählt, wonach insbesondere der Besitz, der Handel, der Im- und Export

sowie die Produktion von Drogen unter Strafe gestellt werden. Dem-

zufolge  kann  für  den  Besitz  und  das  Sich-Verschaffen der  in  den

Anhängen I-III aufgeführten Substanzen eine Geldstrafe bis zu zwei-

tausend Dollar bis hin zu einer maximalen Gefängnisstrafe bis zu sieben

Jahren verhängt werden, wobei sich die Höhe der Strafe danach richtet,

zu welchem der Anhänge die verbotene Substanz zugeordnet ist. Für

Cannabis als eine dem II. Abschnitt zugeordnete Substanz sieht diese

Vorschrift eine Geldstrafe bis zu eintausend Dollar bei Ersttätern und

maximal eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren bei Wiederholungstätern

vor. Bereits an der Struktur des Gesetzes ist auffällig, dass allein fünf

verschiedene  Abschnitte,  die  jeweils  die  Überschrift  „Punishment“

tragen,  die Pönalisierung des Besitzes und Sich-Verschaffens verbo-

tener Substanzen in aller Ausführlichkeit reglementieren. Für das Be-

treiben illegalen Handels mit diesen Substanzen ist ebenso für deren

Im- und Export ein mögliches Höchststrafmaß von einer lebenslangen

Freiheitsstrafe möglich, wenn Substanzen der Anlagen I und II betrof-

fen sind. Auch für das Produzieren illegaler Substanzen wird eine der-

art  drakonische  Höchststrafe  ausgesetzt,  jedoch  besteht  eine  Ein-

schränkung  dahingehend,  dass  Cannabis  bzw.  Marihuana  an  dieser

Stelle  ausdrücklich hiervon  ausgenommen sind  und  ausnahmsweise

802 Riley, „Drugs and Drug Policy in Canada: A Brief Review and Commentary“,
S. 7;

803 Riley, „Drugs and Drug Policy in Canada: A Brief Review and Commentary“,
S. 7;



382 Die nordamerikanische Drogenpolitik

nicht wie die anderen, in den Anhängen I und II aufgeführten Stoffe

behandelt werden. Die Höchststrafen bei Cannabis und Marihuana un-

terliegen  einer  Begrenzung  einer  maximal siebenjährigen Freiheitss-

trafe.

Nach  der  im  zweiten  Abschnitt  geregelten  Durchführung  dieses

Gesetzes  werden den Staatsorganen umfangreiche Befugnisse einge-

räumt.  Neben einem nahezu uneingeschränkten  Durchsuchungsrecht

bei einer  bloßen Vermutung  auf Vorliegen einer  illegalen Substanz

findet eine ausführliche Beschreibung einzelner Befugnisse und Pflich-

ten der Polizeiorgane statt,  die soweit gehen, dass sogar festgehalten

wird, wie schnell ein Polizeireport über ein Drogendelikt zu erstellen

und  wem dieser  zuzuleiten  ist.  Der  dritte  Abschnitt  behandelt  das

Übergabeverfahren der  kontrollierten  Substanzen  an  die  Justiz,  der

vierte die Verwaltung und entsprechende Vorschriften sowie der fünfte

Teil eine Verwaltungsordnung über die Zuwiderhandlung bei festgeleg-

ten Vorschriften. Der sechste Abschnitt schließlich befasst sich mit all-

gemeinen Erläuterungen, während in Abschnitt sieben Übergangs- und

Inkrafttretungsvorschriften Erwähnung finden.

Bei näherer  Betrachtung des  Controlled Drugs and Substances Act

fällt  auf,  dass  in diesem Gesetz  sehr  ausführliche  Strafzumessungs-

regeln und Verfahrensvorschriften in Bezug auf Drogendelikte enthal-

ten  sind,  die  sich  an  mehreren  Stellen  wiederholen  und  teilweise

schlichtweg überflüssig erscheinen. Auch wenn an sich positiv hervor-

zuheben ist, dass sich die Höhe der Strafmaße danach richten, welches

Gefährlichkeitspotential die einzelne Substanz aufweist, sind die einzel-

nen Strafmaße dennoch sehr hoch angesetzt und auch der Besitz zum

reinen Eigenkonsum hiervon nicht ausgenommen, wenn dieser nicht zu

Therapiezwecken gedacht ist.  Insbesondere Cannabis ist als  meistge-

brauchte Droge Kanadas in Anlage II aufgeführt und dieser Substanz

somit ein hoher Gefährlichkeitsgrad beigemessen. Wenn man beachtet,

dass für die Herstellung dieses Stoffes zwar keine lebenslängliche, aber

dennoch  eine  bis  zu  siebenjährige  Haftstrafe  droht,  erscheint  diese

Sanktion als unverhältnismäßig hoch. Insgesamt macht diese Vorge-
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hensweise deutlich, dass das Controlled Drugs and Substances Act auf

die reine Drogenprohibition ausgerichtet  ist  und hierzu mittels eines

umfangreichen Verbots-Reglements sowie ausführlicher Vorschriften,

die größtenteils verwaltungsinterne Belange behandeln und an keiner

Stelle auf schadensbegrenzende Maßnahmen, Rehabilitation oder Reso-

zialisierung der Betroffenen eingehen, der Versuch unternommen wird,

dieses unrealistische Ziel zu erreichen.

Betrachtet  man  die  Drogenpolitik  Kanadas  unter  den  entwickelten

Merkmalen für  das  Vorliegen einer  schadensbegrenzenden oder  re-

pressiven Drogenpolitik, so ist zunächst im schadensbegrenzenden Be-

reich  fraglich,  inwieweit  Aufklärungsmechanismen bestehen,  die

auch über den sicheren Umgang mit Drogen berichten und in welcher

Intensität diese vorhanden sind. Gemäß der überarbeiteten kanadischen

Drogenstrategie  ist zwar als eines der zu verfolgenden Ziele angege-

ben, die Anzahl der drogenmissbrauchenden Personen dadurch zu ver-

ringern, indem insbesondere Jugendliche über die ernsthaften Folgen

des  Drogenkonsums,  wie beispielsweise kriminellem Verhalten,  Ob-

dachlosigkeit  und  organisiertem  Verbrechen,  aufgeklärt  werden.804

Hierbei handelt es sich jedoch um die reine Information mittels Ab-

schreckung.  Darüber,  dass parallel zu diesen Maßnahmen auch eine

Gebrauchskunde  über  den  sicheren  Konsum  und  damit  auch  zur

Vermeidung  der  vielfältigen  Risiken  stattfindet,  konnten  keine

Anhaltspunkte gefunden werden. Vielmehr ist davon auszugehen, dass

durch  das  Gesundheitsministerium im Rahmen der  Vorstellung  der

neuen Drogenstrategie verkündeten Aussage,  man wolle verhindern,

dass  insbesondere  junge Kanadier  Cannabis oder  Marihuana konsu-

mieren und betrachte dieses als oberes Ziel dieser Strategie,805 keine

Gebrauchskunde, sondern vielmehr nur eine reine Verbotspolitik statt-

findet.   

Hinsichtlich des Kriteriums des Ausmaßes bestehender Hilfseinrich-

tungen ist festzuhalten, dass Kanada als eines von wenigen Ländern

weltweit ein ärztliches Heroinverschreibungsmodell anbietet,  welches

804 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 2;
805 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 2;
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sich jedoch noch in der Erprobungsphase befindet. Darüber hinaus be-

steht  ein  Überangebot  an  Methadonsubstitutionsplätzen sowie  im

Rahmen eines Maßnahmenpakets  die Möglichkeit der  Unterstützung

Drogenabhängiger, wenn diese rechtlichen Beistand benötigen oder der

Hilfe bei Behördengängen etc. bedürfen.806 Als weiterhin vor allem im

Vergleich zu den USA vorbildlich einzustufen ist ein in Vancouver im

Jahre 2003 gestartetes  Pilotprojekt,  mittels dessen überprüft  werden

soll,  ob  durch  die  Zurverfügungstellung von  täglich von  10:00  bis

04:00 Uhr geöffneten Drogenkonsumräumen, in denen der Gebrauch

unter hygienischen und geschützten Bedingungen erfolgen kann, dazu

führt, den aus dem Drogenmissbrauch an sich resultierenden Schaden

auf diese Weise eindämmen zu können.807 Parallel zu der eigentlichen

Konsumstätte werden diverse Zusatzleistungen, wie die Vergabe steri-

ler  Spritzbestecke,  der  Betreuung  für  Notfälle bei Überdosierungen

und  injektionsbezogene Hilfestellungen  angeboten.808 Aufgrund  der

Kurzfristigkeit des laufenden Projekts lagen zum Zeitpunkt der Erstel-

lung dieser Arbeit noch keine abschließend verwendbaren Ergebnisse

vor,  es kann jedoch bereits festgehalten werden,  dass innerhalb von

knapp zwei Monaten rund 11.000 Injektionen vorgenommen wurden,

in 25 Fällen der Überdosierung  erfolgreich in jedem Fall interveniert

werden konnte,  eine soziale Verträglichkeit besteht und in den Kon-

sumräumen  selbst  keine  kriminellen  Handlungen  stattgefunden

haben.809 

Bezüglich der  Vergabe  von  Spritzbestecken ist  festzustellen,  dass

angesichts von mehr als 40.000 HIV-Positiven in 1997810 und geschätz-

ten  125.000  injizierenden  Drogenkonsumenten  in  1998811 entspre-

chende Nadelaustauschprogramme in Kanada weit  offener akzeptiert

wurden als in den Vereinigten Staaten von Amerika. So wurde bereits

im Jahre  1989 von Seiten der  kanadischen Regierung ein  Pilotpro-

806 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 57;

807 Springer, „Konsumräume“, S. 14;
808 Springer, „Konsumräume“, S. 14;
809 Springer, „Konsumräume“, S. 14;
810 Canadian Centre on Substance Abuse (Hrsg.), „Canadian Profile 1999“, S. 2;
811 Canadian Centre on Substance Abuse (Hrsg.), „Injection Drug Users

Overview“, S. 1;
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gramm zur Prävention eingeführt, mittels dessen bei injizierenden Dro-

gengebrauchern  in  verschiedenen  Gegenden  und  Städten  unter

anderem Spritzbestecke vergeben wurden, um der HIV-Infizierung ent-

gegen zu wirken. Die positive Resonanz hat bewirkt, dass seit 1993 in

insgesamt  28  kanadischen  Städten   entsprechende  Programme  be-

stehen.812 Mittlerweile existiert  in Vancouver  das  größte  Nadelaus-

tauschprogramm  Nordamerikas,  in  dem  immerhin  um  die  zwei

Millionen Spritzbestecke verteilt werden. Trotz dieser schadensbegren-

zenden Maßnahme werden unter den injizierenden Drogenabhängigen

immer noch die Spritzen untereinander getauscht.  So  wurde anhand

einer Studie, die sich mit diesem Problem befasst, herausgefunden, dass

40% der HIV-Infizierten und 39% der  Nichtinfizierten in den letzten

sechs Monaten ihre Spritzbestecke getauscht haben.813 

Im Bereich der repressiven Merkmale ist zunächst auf die Höhe und

Art der Strafmaße bei Drogendelikten einzugehen. Während im den

USA  extrem  hohe  Freiheitsstrafen  verhängt  werden,  sind  die  ka-

nadischen Strafrahmen für den Anbau und Besitz von Cannabis weitaus

niedriger  teilweise aufgrund der  anstehenden Gesetzesreform bis zu

einem geringen THC-Gehalt von 0,3% sogar legal.814 In 2001 wurde

eigens  zur  Verurteilung  nicht  gewalttätiger  Drogenkonsumenten  in

Vancouver  ein  Drogengericht eröffnet,  wo  Delikte  im Bereich des

Besitzes und Handels mit Heroin und Kokain abgehandelt werden. Für

die  Betroffenen  besteht  in diesem Zusammenhang die  Möglichkeit,

statt  einer  Inhaftierung in eine Behandlung der  Drogenabhängigkeit

einzuwilligen und währenddessen unter  gerichtlicher Beaufsichtigung

zu  stehen.  Daneben  bestehen  eine  Reihe  weiterer  Unterstützungs-

angebote durch die Gemeinde.815 Dennoch ist an der Gesetzgebung zu

kritisieren, dass die Gerichte beachtliche Ermessensspielräume in der

Strafzumessung bezüglich der einzelnen Delikte besitzen. Diese können

zum einen dann herangezogen werden, wenn beispielsweise Drogen an

812 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 55, 56;

813 Voth, „Canada´s Drug Problem“, S. 1;
814 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in Kanada“, S. 1;
815 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 44;
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Minderjährige  veräußert,  Handel  in  der  Nähe  von  Schulen  oder

anderen öffentlichen Plätzen mit einer  Vielzahl an Jugendlichen be-

trieben oder Jugendliche unter achtzehn Jahren in diese illegalen Ge-

schäfte mit einbezogen werden.816 Derartige Spielräume lassen einen

gewissen  Platz  für  willkürliche  Handhabungen  vermuten,  mit  der

Folge, dass innerhalb eines Landes für gleiche Delikte unterschiedlich

hohe Sanktionen verhängt werden können, die lediglich von dem Ort,

an dem das Delikt begangen und dem entsprechenden Gericht zugeord-

net wurde, abhängen.

Für  den  Bereich der  Ausstattung  des  Polizeiapparates ist  festzu-

stellen, dass in der überarbeiteten kanadischen Drogenstrategie explizit

manifestiert ist, eine Abnahme der Verfügbarkeit illegaler Drogen sei

eines der  Hauptziele dieser  Strategie,817 so  dass  von  einer  entspre-

chenden Aufstockung der Polizei an den Grenzen und innerhalb der

Drogenszene auszugehen und dieses Merkmal als erfüllt anzusehen ist.

Hinsichtlich des Merkmals der sozialen Ausgrenzung von Drogenkon-

sumenten ist abzuleiten, dass mittels der  Methadon- und  Heroinver-

schreibungsmodelle Bemühungen bestehen,  Drogenabhängigen unter

verbesserten Bedingungen und für diese unentgeltlich den Konsum zu

ermöglichen, um auf diese Weise bewirken zu können, dass diese nicht

der  Beschaffungskriminalität  nachgehen  müssen  und  ihren  sozialen

Lebensstandard  in  etwa  halten  beziehungsweise  sich  einen  solchen

wieder aufbauen können.

Betrachtet  man die kanadische Drogenpolitik unter  den entwickelten

Merkmalen, ist festzustellen, dass zwar einerseits positiv zu bewerten

ist, dass durch Methadon- und Heroinmodelle sowie Maßnahmenpake-

te zur  Unterstützung  Abhängiger  und zur  Vermeidung der  sozialen

Ausgrenzung ebenso  vorhanden sind wie die vielerorts  bestehenden

Spritzenaustauschprogramme. Andererseits  bedürfen die bestehenden

Aufklärungsmechanismen jedoch einer dringenden Überarbeitung da-

hingehend, dass von der Verbotskunde Abstand genommen und eine

816 Minister of Public Works and Government Services (Hrsg.), „Straight Facts
About Drugs & Drug Abuse“, S. 12;

817 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 2;
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ausführliche Gebrauchskunde eingeführt wird. Auch im Bereich der Art

und Höhe der Strafmaße ist zwar positiv hervorzuheben, dass mittels

der Drogengerichte („Drug Courts“) eine Alternative zu einer bloßen

Sanktionierung und Inhaftierung der Betroffenen angeboten wird. Es

wäre demzufolge wünschenswert, diese Gerichte auch in anderen Städ-

ten einzuführen. Ebenfalls wäre sinnvoll, eine Zulassung der  Betrof-

fenen zu diesen Gerichten nicht davon abhängig zu machen, ob diese

gewalttätig aufgefallen sind, da gerade Drogenabhängige in  ausweg-

losen Situationen mittels Gewalt ihre Drogen finanzieren und gerade

diese  Personen  behandelt  werden  müssen,  nicht  zuletzt  zur  Redu-

zierung der  Kriminalität.  Andererseits ist jedoch zu bemängeln, dass

die Gerichte über einen erheblichen Ermessensspielraum verfügen, der

Ungerechtigkeiten bedingen kann. Nicht zuletzt bleibt abzuwarten, wie

sich in Kanada die zwecks Angebotsreduzierung geplante Aufstockung

des  Polizeiapparates  in  der  Praxis  tatsächlich  bewährt.  Zu-

sammengefasst  ist  die kanadische Drogenpolitik demzufolge sowohl

von präventiven, aber auch zu gleichen Teilen repressiven Merkmalen

geprägt und lässt ein nicht unerhebliches Verbesserungspotential offen.

4.2. Vergleich mit der Drogenpolitik Deutschlands

Im Vergleich zu der deutschen Drogenpolitik lassen sich zu der in Ka-

nada praktizierten einige deutliche Parallelen ziehen. Während die Ge-

meinsamkeit herausgearbeitet  werden konnte,  dass in beiden Staaten

kaum bis gar keine Drogengebrauchskunde betrieben und stattdessen

eine Politik „mit dem erhobenen Zeigefinger“ angewandt wird, steht im

Gegensatz dazu das Erproben von Heroinverschreibungsmodellen, die

sich beiderorts in der Testphase befinden. Auch im Bereich der Straf-

gesetzgebung ist als Gemeinsamkeit herauszuarbeiten, dass in beiden

Staaten umfangreiche Diskussionen über den Besitz von Cannabis zum

Eigengebrauch seit geraumer Zeit betrieben werden und nur eine Straf-

rechtsreform Abhilfe schaffen kann.  Eine  größere  Flexibilität  als  in

Deutschland ist in Kanada am Beispiel der Öffnungszeiten der Drogen-

konsumräume festzustellen. Während diese von 10:00 bis 04:00 Uhr,
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mithin also über einen Zeitraum von achtzehn Stunden, durchgängig

geöffnet  sind,  unterliegen die  deutschen Konsumräume weitaus  be-

grenzteren Öffnungszeiten,  mit  der  Folge,  dass  vermutlich  nur  ein

Bruchteil der potentiellen Besucher dieses Angebot in Anspruch nimmt

und die Konsumenten den bestehenden Gefahren ausgesetzt sind, wenn

diese außerhalb der Öffnungszeiten Drogen konsumieren müssen.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass die deutsche

und kanadische Drogenpolitik  in etwa  auf  dem gleichen Stand  be-

finden,  der  sich  dadurch  auszeichnet,  dass  zwar  einerseits  anzuer-

kennende  Bemühungen  für  eine  liberalere  Drogenpolitik  erkennen

lassen,  andererseits  jedoch  auch  deutliche  repressive  Merkmale

beinhalten, die es noch auszuräumen und zu verbessern gilt.

4.3. Zusammenfassung

Die kanadische Drogenpolitik lässt insoweit vielversprechende Ansätze

für eine innovative Drogenpolitik erkennen, als dass hier mittels einer

überarbeiteten Drogenstrategie darauf reagiert wird, dass nach der bis-

herigen Vorgehensweise keine Änderung oder Verbesserung der Dro-

gensituation erreicht  werden konnte.  Insofern hat  Kanada den USA

einiges voraus, da man hier seit mehreren  Jahrzehnten an der Politik

der  „zero tolerance“ festhält, ohne hierdurch irgendeine Verbesserung

der Drogensituation auch nur ansatzweise bewirken zu können. Auch

im Bereich der  Schadensbegrenzung sind in Kanada mit Methadon-

und  Heroinverschreibungsmodellen,  Spritzenaustauschprogrammen,

Drogenkonsumräumen und  weiteren unterstützenden Aktivitäten  für

die Betroffenen bei weitem deutlichere Anzeichen zu erkennen als dies

in den Vereinigten Staaten der Fall ist. Nicht zuletzt die in Kanada ge-

plante  Legalisierung  geringer  Mengen von  Cannabis zum Eigenge-

brauch widerspricht  der  amerikanischen Auffassung ebenso  deutlich

wie die Pönalisierungsmaßnahmen an sich: Während in den USA dra-

konisch hohe Freiheitsstrafen angedroht werden, bewegen sich diese in

Kanada zwar auch nicht auf einem gerade niedrigen Niveau, jedoch

sind diese nicht ansatzweise mit denen der USA auf die gleiche Stufe
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zu  stellen. Handlungsbedarf besteht  jedoch auch für  die kanadische

Drogenpolitik insofern, als dass die Aufklärung über Drogen und deren

sicheren Gebrauch als unzureichend zu bewerten ist und tendenziell der

in Amerika betriebenen Verbotskunde nahe kommt. Diese Vorgehens-

weise passt nicht in das durch ansonsten überwiegend positive Ansätze

gezeichnete Gesamtbild des Verständnisses einer bedarfsgerechten ka-

nadischen Drogenpolitik. 

Ferner überzeugt das kanadische Modell der verantwortungsbewussten

Tabakpolitik durch Prohibition nicht,  auf welches kurz  eingegangen

wurde.  So  scheint vor  allem fraglich, inwieweit  eine Schadensredu-

zierung durch Qualitätskontrolle und einer möglichst  geringen Wer-

bung für ein Produkt die gewünschte langfristige Wirkung zeigen kann.

Gerade  die  durch  geringere  Werbung  vorenthaltenen  Informationen

machen vor allem Jugendliche aufmerksam, was sich hinter dem ent-

sprechende Produkt wohl verbergen könnte. Sinnvoller erscheint hier,

neben  der  Qualitätskontrolle  Heranwachsende  durch  offene

Diskussionen in Familie, Schule, Politik etc. – ebenso wie für den Be-

reich der illegalen Betäubungsmittel gefordert  – mit dieser Thematik

vertraut zu machen und sie durch diese präventiven Maßnahmen über

bestehende Gefahren und Risiken und vor allem auch hier durch eine

Gebrauchskunde entsprechend aufzuklären.

5. Modell einer effektiveren Drogenpolitik
Nordamerikas

Im  Vergleich  der  beiden  untersuchten  nordamerikanischen  Staaten

fallen trotz vieler  politischer Gemeinsamkeiten auch mehrere, bereits

aufgezeigte  gravierende  drogenpolitische  Unterschiede  auf.  Auch

wendet sich Kanada durch die neue Drogenstrategie und die damit ver-

bundene Entschärfung der  Gesetze  deutlich von der  amerikanischen

Restriktion ab, nach der weiterhin auch der Konsum „weicher“ Drogen

strafbar bleibt. Ebenfalls sind die Diskussionen in Kanada zum Beispiel

über Nadelaustauschprogramme bei weitem nicht so politisch geladen
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wie in den USA, was unter anderem dadurch deutlich wird, dass in Ka-

nada trotz  vermeintlicher Gegenstimmen eine zügige Umsetzung auf

lokaler,  provinzialer und staatlicher Seite  bewirkt  werden konnte.818

Auch Heroinverschreibungsmodelle, wie sie sonst im Rahmen der un-

tersuchten Länder  nur  in Australien, Deutschland, den Niederlanden

und der Schweiz betrieben werden, konnten sich in Kanada etablieren.

Hinzu  kommt  der  Umstand,  dass  ein  Großteil  der  Vertreter  der

Gesundheitspolitik entsprechende schadensbegrenzende und präventive

Maßnahmen unterstützt.  Mit  dieser  Grundvoraussetzung konnte  er-

reicht  werden,  dass ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet

wurde, der aus den Grundsäulen Erziehung, Prävention, Beratung, Un-

terstützung  und  Behandlung besteht  und  Nadelaustauschprogramme

explizit berücksichtigt.819 

Die amerikanische Drogenpolitik erreicht dagegen keines der gesteck-

ten  Ziele,  sondern  unterstützt  mit  der  bestehenden Vorgehensweise

eher  den  illegalen Drogenhandel,  als  dass  dieser  reduziert  wird,  da

keine Aufklärung in den Köpfen der Konsumenten stattfindet und diese

aufgrund reiner Verbotspolitik uneingeschränkt weiteren Missbrauch  –

verbunden mit gleich bleibender Nachfrage – betreiben. Zudem sind

sämtliche  Gefängnisse  aufgrund  der  drakonischen  Strafen  im  Zu-

sammenhang  mit  Drogendelikten  überfüllt  und  verursachen  einen

immensen Kostenfaktor.  Hinzu kommt der Umstand, dass diese Per-

sonen keine Therapien erhalten und somit vermutlich auch von den Ge-

fängnissen aus noch an Drogen gelangen oder  spätestens zum Zeit-

punkt  der  Entlassung den  bisherigen Weg weiter  verfolgen.  Würde

man stattdessen zum Beispiel Heroinverschreibungsmodelle einführen

und die  drogenbedingt Inhaftierten therapieren, könnten die Gefäng-

nisse in wenigen Jahren um die Hälfte der Insassen entlastet werden.820

Auch könnte man auf diese Weise große  Reduzierungen im Bereich

von Gewalt und Kriminalität bewirken.821 Hierbei handelt es sich – wie

818 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 56;

819 Lane/Lurie/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of  Needle Exchange: A
History Through 1993“, S. 57;

820 Trebach/Inciardi, „Legalize It? Debating American Drug Policy“, S. 119;
821 Trebach/Inciardi, „Legalize It? Debating American Drug Policy“, S. 119;
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eingangs bereits angedeutet – nur um die auffälligsten und an sich be-

deutendsten  Verbesserungspotentiale,  da  auf  alle  Ansatzpunkte  in

diesem Zusammenhang nicht eingegangen werden kann und diese be-

reits in der Literatur allumfassend diskutiert und dargestellt wurden.

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Vereinigten Staaten

weitaus umfassendere Änderungen umzusetzen haben als Kanada. So

entstehen vor allem durch den von Seiten der USA praktizierten Krieg

gegen die Drogen mehr Schäden als durch den Drogenmissbrauch in

diesem Land. Trotz  stringenter Strafverfolgung gelingt es nicht,  das

Ausmaß der Drogenmärkte und der kriminellen Vereinigungen zu re-

duzieren. Solange sich die Vereinigten Staaten von Amerika nicht ein-

gestehen, dass der „Krieg gegen die Drogen“ mehr als offensichtlich

gescheitert ist und dennoch weiter an diesem mit allem Enthusiasmus

festgehalten wird, grenzt die amerikanische Drogenpolitik an völlige Ir-

rationalität.



392 Die nordamerikanische Drogenpolitik



IX Kategorisierung und Bewertung
der verschiedenen Konzepte und
mögliche Alternativen

In diesem Teil der Ausarbeitung findet schließlich die Auswertung der

anhand  der  untersuchten  Quellen  gewonnen  Erkenntnisse  statt.  Im

Folgenden sollen eine Kategorisierung und Bewertung der untersuch-

ten und durchaus unterschiedlichen Arten von Sucht- und Drogenpoli-

tiken vorgenommen und diese schließlich in eine Rangfolge gebracht

werden.

Anhand der verschiedenen Politiken und der hieraus resultierenden tat-

sächlichen Situationen und Gegebenheiten vor Ort lassen sich Kriterien

ableiten, die einerseits darauf hindeuten, dass bei deren Vorliegen eine

Veränderung der Drogensituation durch die Drogenpolitik zu erkennen

ist und die für eine schadensbegrenzende Drogenpolitik stehen, mithin

also wenigstens Anzeichen einer Veränderung in Richtung der  harm

reduction existieren.  Andererseits kann bei Vorliegen anderer entwi-

ckelter Bedingungen die Schlussfolgerung gezogen werden, dass diese

Politik zur Stagnation führt und regelmäßig repressiver Natur ist und

sich der Staat  auf ebendiese Richtung festgelegt hat.  Klarstellend sei

angemerkt, dass diese entwickelten Kriterien auf den vorliegenden Un-

tersuchungen beruhen und demzufolge als vorläufig und  hypothesen-

haft anzusehen sind.

1. Spezifische Bedingungen der
Veränderung

Bei den Bedingungen, die für eine durch die Drogenpolitik bewirkte

positive Veränderung der allgemeinen Drogensituation stehen, konnten

insgesamt  drei  Merkmale herausgearbeitet  werden.  Neben dem Be-

streben,  die Gründe für  den Drogenkonsum herauszufinden und bei

diesen anzusetzen, ist eine progressive politische Vorgehensweise und

eine regelmäßige kritische Überprüfung der Wirksamkeit unerlässlich,

um die angewandte Politik weiter zu entwickeln und den Bedürfnissen
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anzupassen und somit nicht stagnieren zu lassen. Mindestens diese Kri-

terien sind bei erfolgreich praktizierten Vorgehensweisen bei den im

Rahmen dieser Ausarbeitung untersuchten Länder vorzufinden.

1.1. Eruieren der Gründe für den Konsum von
Drogen

Eine wichtige Bedingung zur Herbeiführung von Veränderungen der

bestehenden Drogensituationen innerhalb eines Landes ist das Kriteri-

um, ob der Versuch unternommen wird, die tatsächlichen Gründe zu

eruieren,  warum  innerhalb  der  Bevölkerung  Drogen  konsumiert

werden. Durch diesen Ansatzpunkt direkt an der Gesellschaft kann in

Erfahrung  gebracht  werden,  wo  die  Ursachen  für  den  Missbrauch

liegen und sich mit diesem Problem direkt auseinandergesetzt und nach

Lösungen gesucht werden. Die Ursachen können unter anderem neben

einer hohen Arbeitslosenquote,  schlechter  sozialer Bedingungen und

Armut vor allem auch darin bestehen, dass keine zielgerichtete Aufklä-

rung betrieben wird und innerhalb der Bevölkerung kein Gefahrenbe-

wusstsein vorhanden ist.

Nur, wenn man sich über die entsprechenden Ursachen im Klaren ist,

können gezielte Versuche unternommen werden, an diesen anzusetzen

und auf diese Weise vor allem den Missbrauch zu reduzieren.

1.2. Proaktive Vorgehensweise

Eine weitere Bedingung für eine Veränderung der Drogensituation ist

die Erkenntnis, dass man sich als Staat durch reines Abschotten und re-

pressives Vorgehen nicht der Drogenproblematik entziehen kann, son-

dern  vielmehr  ein  proaktives,  sich  aus  mehreren  Aspekten  zu-

sammensetzendes Handeln angezeigt ist. Einerseits ist es notwendig, in

den Anbauländern Hilfs- und Entwicklungsprogramme zu etablieren,

die zum Ziel haben, den Produzenten ein wirtschaftliches Überleben

durch den Anbau legaler Produkte zu sichern und somit den Anbau von

Drogen nicht als die einzige Überlebensmöglichkeit erscheinen lässt.  
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Andererseits müsste die Bevölkerung der Konsumentenländer umfang-

reich über Drogen und deren Gebrauch aufgeklärt  und ein guter so-

zialer Standard geschaffen werden, um auf diese Weise indirekt zu be-

wirken, dass durch die Vernunft der Menschen und einen ungefährli-

cheren Umgang mit Drogen überhaupt  ein derart  großer  Markt  ent-

steht. 

Parallel hierzu ist in diesem Zusammenhang ein konzertiertes Agieren

im internationalen  Rahmen notwendig,  um dem weltumspannenden

Drogenhandel der Kartelle Herr zu werden. 

Nur bei einer derartigen Vorgehensweise, die alle genannten Aspekte

beinhaltet, ist davon auszugehen, dass eine Änderung der Drogensitua-

tion erreicht werden kann.

1.3. Überprüfung der Wirksamkeit 

Nicht zuletzt muss neben den vorgenannten Bedingungen darüber hin-

aus eine regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit in Bezug auf die

Zielerreichung  stattfinden,  um  sicher  zu  stellen,  dass  eventuelle

Änderungen der Drogensituation zeitnah in die praktizierte Drogenpo-

litik miteinbezogen werden können. Im Rahmen dieser Untersuchung

wurde  festgestellt,  dass immer dann,  wenn Drogenpolitik eine Ver-

änderung der Drogensituation herbeiführen sollte und man sich dabei

an den Gegebenheiten vor Ort orientieren wollte, eine stetige kritische

Überprüfung angewandter Maßnahmen auf Wirksamkeit und Aktuali-

tät stattfand. Nur auf diese Weise ist es möglich, auf Änderungen in-

nerhalb  der  Drogenszene  reagieren  und  Situationen  weiterhin  ver-

bessern zu können.

2. Spezifische Bedingungen der Stagnation

Ebenfalls herausgearbeitet  werden konnten Indizien,  bei deren Vor-

liegen die Gefahr besteht, dass eine Drogenpolitik stagniert. Neben in-
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stabilen politischen Verhältnissen und einer rein repressiv ausgerichte-

ten  Drogenpolitik  ist  eine  weitere  Bedingung  der  Stagnation,  dass

landesintern keinerlei oder nur unzureichende Abstimmungen zwischen

den Behörden und Institutionen erfolgen. Auch wenigstens diese drei

Kriterien konnten bei allen, für eine repressive und in diesem Bereich

stagnierende Sucht-  und Drogenpolitik betreibenden Ländern vorge-

funden werden.

2.1. Instabile politische Verhältnisse

Eine mögliche Bedingung für die Stagnation der Drogenpolitik ist ein

instabiles wirtschaftliches,  gesellschaftliches oder  politisches System,

da in diesem der Fokus auf die Behebung dieser Defizite gerichtet ist

und damit kaum oder gar keine Kraft auf die Lösung drogenpolitischer

Probleme verwandt  werden kann,  da  solche als nachrangig erachtet

werden.

2.2. Repressive Vorgehensweise

Bei allen untersuchten Ländern, in denen die Drogenpolitik stagniert,

sind repressive Tendenzen erkennbar. So kann festgestellt werden, dass

durch eine rein repressive Vorgehensweise mit einer durch Prohibition

geprägten  Politik  wenigstens  ein  Stillstand  wenn  nicht  gar  eine

Verschlechterung der Drogensituation vor Ort  zu beobachten ist. Ist

eine derartige Politik zu erkennen, spricht dies gleichzeitig dafür, dass

keine Aufklärung oder  Gebrauchskunde über Drogen stattfindet und

demzufolge keine Verbesserung der Problematik zu erwarten ist.

2.3. Fehlende Abstimmung zwischen
landesinternen Behörden und Institutionen

Ein weiterer für die Veränderung durch Drogenpolitik kontraproduk-

tiver Punkt ist der Mangel an hinreichender Verzahnung, Abstimmung

und klarer Kompetenzabgrenzung zwischen Behörden und nichtstaatli-

chen  Organisationen.  In  Folge  dieses  Defizits  entstehen  hohe
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Reibungsverluste, die dazu führen, dass drogenpolitisch nicht an einem

Strang gezogen und somit auch nicht das bestmögliche Ergebnis erzielt

wird. So kann es zum Beispiel durch unterschiedliche Gesetzgebungen

in verschiedenen Regionen eines Landes zu Verschiebungen der Dro-

genproblematiken kommen, ohne dass diese landesweit gelöst werden.

3. Anwendung der Kriterien auf die
Drogenpolitiken der untersuchten Länder

Nimmt man man nun eine Subsumtion mittels der erläuterten sechs Kri-

terien in Bezug auf die untersuchten Drogenpolitiken der  sechszehn

verschiedenen Länder vor, müsste sich – je nach Höhe der Quote der

erfüllten Merkmale zur Veränderung oder Stagnation – eine Rangliste

ergeben,  welche  Arten  der  praktizierten  Politik  auf  den  vorderen

Plätzen und somit im akzeptablen Bereich einer innovativen Drogenpo-

litik liegen und welche einer dringenden Reformierung bedürfen und

demzufolge eher im unteren Bereich anzusiedeln sind. Klarstellend sei

angeführt, dass bei keinem der untersuchten Länder ein Idealszenario

vorgefunden wurde und somit auch bei den auf den vorderen Plätzen

angesiedelten Ländern zum Teil noch erheblicher Handlungs- und Ver-

besserungsbedarf bestehen wird.

Beginnt man bei dieser Kategorisierung zunächst mit den untersuchten

europäischen Ländern, lässt sich für Deutschland festhalten, dass die

Drogenpolitik bei Berücksichtigung des auf Veränderung hindeutenden

Kriteriums des Eruierens der Gründe für den Konsum von Drogen da-

hingehend bewertet  werden kann, dass zwar diverse Studien sowohl

auf landesweiter  als auch europäischer Ebene betrieben werden,  die

sich mit dem Drogenkonsum und den Konsummustern beschäftigen.

Fraglich ist jedoch, inwieweit die aus diesen Studien gewonnenen Er-

kenntnisse auch richtig interpretiert werden. So erscheint insbesondere

die Erklärung der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Frau Ma-

rion Caspers-Merk, zum Cannabis-Konsum insoweit fraglich, als dass
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diese  den  Anschein  erweckt,  der  Cannabisgebrauch  ziehe  eine

zwingende Umstellung auf „harte“ Drogen nach sich und der alleinige

Gebrauch dieser Substanz würde  bereits zu  weitreichenden Schäden

führen  und  somit  eine  immense  Gefahr  für  die  Bevölkerung  dar-

stellen.822 Nach dieser Theorie könnte man jedoch auch ableiten, dass

jeder Konsument „harter“ Drogen im Vorfeld sicherlich Alkohol und

Tabak konsumiert hat,  wonach deren Gebrauch  ebensolche Gefahren

darstellen  müssten,  gegen  die  jedoch  inkonsequenter  Weise  nicht

vorgegangen wird. Für das Indiz der proaktiven Vorgehensweise kann

außerdem die Beobachtung getätigt werden, dass einerseits zwar ein

Modellversuch zur Heroinbehandlung in einigen Städten betrieben wird

und dies – jedenfalls im Vergleich zu anderen untersuchten Ländern –

als innovativ einzustufen ist.  Auf der  anderen Seite ist  jedoch auch

anzumerken,  dass  bestehende  Aufklärungskampagnen  zum einen  in

nicht ausreichender Intensität betrieben werden und zum anderen eine

tendenzielle Verbotspolitik existiert, die keine ernsthaften Bemühungen

zur  Vermeidung von Verelendungstendenzen erkennen lässt.  Für die

Überprüfung  der  Wirksamkeit  in  Bezug  auf  die  Zielerreichung ist

schließlich  festzuhalten,  dass  zwar  intensive  Auseinandersetzungen

über die Vor- und Nachteile der Drogenprohibition bestehen und Städ-

tekonferenzen zum Zwecke des Erfahrungsaustausches über die ver-

schiedenen Strategien der Drogenpolitik stattfinden, jedoch ähnlich wie

bei dem Eruieren der  Gründe des Drogenkonsums zu kritisieren ist,

dass gewisse Erkenntnisse entweder falsch interpretiert oder vernach-

lässigt werden, da eine Berücksichtigung dieser anscheinend nicht ge-

wollt ist. Insgesamt ist daher bei den für eine Veränderung stehenden

Kriterien von einem Mittelmaß auszugehen,  bei dem keine übermä-

ßigen Aktivitäten erkennbar sind, die auf eine sich stetig verändernde

und damit innovative Drogenpolitik in Deutschland hinweisen.

Im Bereich der stagnativen Merkmale ist zunächst festzustellen, dass in

Deutschland  weder  nennenswerte  politische,  gesellschaftliche  noch

wirtschaftliche Defizite zu beobachten sind, so dass das Vorliegen in-

822 Der Spiegel (Hrsg.), „Ein Joint für die große Pause“, S. 73; 
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stabiler politischer Verhältnissen nicht zu bejahen ist. Auch wenn die

Drogenprohibition und deren repressive Vorgehensweisen immer mehr

abgelehnt und kritisiert werden, ist deren Bestehen zur Zeit aufgrund

verschiedener Anhaltspunkte zu bejahen: Neben einer großen Wertle-

gung auf einen wachsenden Polizeiapparat scheinen die zur Verfügung

stehenden Gelder für Präventionskampagnen immer weiter abzusinken.

Begründet mit dem Erhalt der Volksgesundheit und der Funktionsfä-

higkeit der Gesellschaft zielt das BtMG auf die Bestrafung der Konsu-

menten ab, bei deren Verurteilung Höchststrafmaße bis zu 15 Jahren

möglich sind, wenn diese selbst Handel treiben, beispielsweise um ihren

Konsum zu finanzieren. Positiv anzuführen ist lediglich, dass nach § 29

V BtMG immerhin dem Eigengebrauch dahingehend eine Sonderstel-

lung eingeräumt wird, als dass bei diesem von Strafe abgesehen werden

kann. Schließlich besteht zwar eine relativ enge Kooperation zwischen

den landesinternen Behörden und Institutionen in Bezug auf Aufklä-

rungsaktivitäten,  jedoch  sind  auch  hier  deutliche  Verbesserungspo-

tentiale  bereits  dadurch  zu  erkennen,  dass  Kompetenzabgrenzungen

nicht hinreichend vorhanden und somit Zuständigkeiten nicht klar ge-

regelt sind. Ein Abstimmung zwischen landesinternen Behörden und

Institutionen ist insoweit nur teilweise zu bejahen.

Zusammengefasst  kann  bei  Betrachtung  aller  Kriterien  festgehalten

werden, dass sowohl im Bereich der Veränderung als auch der Stagna-

tion lediglich eine im Mittelmaß einzuordnende Erfüllung der Merkma-

le und somit eine Einschätzung der deutschen Drogenpolitik im Mittel-

feld dieser zwei Extreme zu treffen ist. Um eine Verbesserung zu be-

wirken, müssten die eher in geringem Maße repräsentierten schadens-

begrenzenden und präventiven Maßnahmen weiter ausgebaut werden,

da diese im Vergleich zu den restriktiven Bemühungen höchstens als

gleich wenn nicht unterrepräsentiert  einzuschätzen sind. Hierzu wäre

unter anderem die Novellierung des BtMG zwingende Voraussetzung.

Für die  Niederlande kann festgehalten werden, dass man zu der Er-

kenntnis gelangt ist, den Drogengebrauch nicht vollständig verhindern
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zu können. Durch die Trennung der Drogenmärkte konnte darüber hin-

aus bewirkt werden, dass nur ein sehr geringer Prozentteil der Konsu-

menten „weicher“ Drogen auf „harte“ Drogen umsteigt und damit be-

legt  werden,  dass  Cannabis nicht  als  Einstiegsdroge  zu  werten  ist.

Anhand  dieser  Bemühungen und  entsprechender  Studien  ist  zu  er-

kennen, dass die Gründe für den Drogenkonsum in den Niederlanden

eruiert werden. Im Bereich der  proaktiven Vorgehensweise ist einer-

seits kritisch anzumerken, dass die Sozial- und Gesundheitsdienste in-

nerhalb der  Strafvollzugsanstalten  nicht  hinreichend vorhanden sind

und quasi automatisch eine Entgiftung der Insassen – unabhängig von

deren Willen – vorgenommen wird. Andererseits übernahm die hollän-

dische Drogenpolitik eine weltweite Vorreiterrolle, indem bereits 1984

Nadelaustauschprogramme  zur  damaligen  Vermeidung  der  Aus-

breitung von Hepatitis B eingeführt wurden. Bis heute verfolgt die nie-

derländische Drogenpolitik die Strategie der harm reduction und nicht

die der Drogenabstinenz,823 was unter anderem an einem niedrigschwel-

ligen Hilfsangebot, verbunden mit  Spritzenvergaben in mehr als 95%

der Städte, umfangreichen Resozialisierungsbemühungen, dem Modell-

versuch zur Heroin-Verschreibung, Konsumräumen und der rechtzei-

tigen Aufklärung Jugendlicher deutlich wird.  Auch durch die Unter-

scheidung zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen, der Einrichtung

von  Coffee-Shops und  der  Anwendung  des  Opportunitätsprinzips

werden  die  umfangreichen  und  innovativen  Bemühungen  der

Schadensreduzierung demonstriert. Schließlich konnte auf dieser Weise

erreicht werden, dass sich der Drogenkonsum auf dem Stand von 1980

stabilisiert hat und nicht – wie von Kritikern angenommen – drastisch

angestiegen ist. So liegt die Zahl der Drogentoten pro 100.000 Ein-

wohner in den Niederlanden höchstens bei der Hälfte der anderen west-

lichen  Länder.824 Darüber  hinaus  erfolgt  eine  ständige  landesweite

Überprüfung dahingehend, ob das Angebot der Hilfseinrichtungen den

Standards  entspricht.  Hierfür  werden  Protokolle  erstellt  und  an-

823 Lane/Lune/Bowser/Kahn/Chen, „The Coming of Age of Needle Exchange: A
History Through 1993, S. 49;

824 Quelle: Cannabislegal (Hrsg.), „Die Niederländische Drogenpolitik“,
Unterpunkt 1.2.;
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schließend ausgewertet,  damit die Qualität  der Einrichtungen ständig

verbessert werden kann. Anhand dieser Anhaltspunkte ist davon aus-

zugehen, dass eine  Überprüfung  der Wirksamkeit  in  Bezug auf  die

Zielerreichung stattfindet.  Die für  eine kontinuierliche Veränderung

der  Drogenpolitik  stehenden Merkmale sind somit  überwiegend  als

erfüllt anzusehen.

Im Bereich der auf eine Stagnation hindeutenden Kriterien ist zunächst

das  Merkmal der  instabilen  politischen  Verhältnisse  ebenso  wie in

Deutschland zu verneinen. Eine repressive Vorgehensweise ist insofern

fraglich, als dass die Niederlande sich bewusst der Implementierung der

dritten internationalen Konvention von 1988 verweigert haben, da die

dortigen Bestimmungen über Drogenbesitz und -handel im Gegensatz

zur  niederländischen  Kriminalpolitik  stehen.  Mit  maximalen  Straf-

androhungen bis zu einer 12-jährigen Gefängnisstrafe sind diese im un-

teren Mittelfeld der untersuchten Länder einzuordnen. Auch wenn dar-

über hinaus durch einen gleichbleibenden finanziellen Etat zur Drogen-

prävention,  durch  einen  wachsenden  Polizeiapparat  und  einer

steigenden  Zahl  an  verhängten  Freiheitsstrafen  einige  deutliche  re-

pressive Tendenzen zu erkennen sind, überwiegt jedoch der präventive

Charakter  unter  anderem dadurch,  dass  bei  „weichen“ Drogen  der

Besitz zum Eigenkonsum grundsätzlich legitim ist und eine Nachfrage-

reduktion mittels umfangreicher Hilfs- und Präventionsmaßnahmen er-

zielt  werden  soll.  Nicht  zuletzt  durch  eine  grenzübergreifende  Zu-

sammenarbeit und der Kooperation mit den eigentlichen Grenzregionen

zum Zwecke des Informationsaustausches einerseits sowie der Einrich-

tung von Arbeitsgruppen andererseits ist davon auszugehen, dass eine

Abstimmung zwischen den Behörden und Institutionen zu bejahen ist.

Insgesamt ist demnach die niederländische Drogenpolitik grundsätzlich

als  innovativ  einzuschätzen,  die  permanent  darum  bemüht  zu  sein

scheint,  sich den  laufenden  Entwicklungen und  Bedürfnissen anzu-

passen. Dennoch sind – wenn auch wenige – repressive Tendenzen er-

kennbar, die unter anderem durch einen gleichbleibenden finanziellen

Etat erkennen lassen, dass auch den schadensminimierenden Aktivitä-
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ten Grenzen gesetzt werden und keine entsprechende zeitgemäße An-

passung  zulassen.  Um die  bestehende  Drogenpolitik  zu  verbessern,

sollten  daher  einerseits  Geldmittel  nicht  in  einen  immer  mächtiger

werdenden Polizeiapparat, sondern diese in Präventionsprogramme in-

vestiert und außerdem die Versorgung innerhalb der Haftanstalten ver-

bessert und die bestehenden Zwangstherapien der Insassen abgeschafft

werden.

In der Schweiz wird die Drogenpolitik dergestalt betrieben, dass einer-

seits Studien erstellt wurden, die einen Kausalzusammenhang zwischen

dem  Cannabiskonsum  und  dem  Gebrauch  von  anderen  Drogen

widerlegen. Außerdem wurde erforscht, dass Drogengebraucher durch

das Androhen von Strafen nicht auf den Konsum verzichten. Demnach

bestehen in der Schweiz grundsätzliche Bemühungen, die Gründe für

den Drogenkonsum zu eruieren. Mit der Einrichtung von Fixerräumen

zum sicheren und hygienischen Drogenkonsum, dem  Heroinbehand-

lungsversuch und dem 4-Säulen-Modell der schweizerischen Drogen-

politik werden umfangreiche und flächendeckende Maßnahmen zu den

Bereichen Prävention, Therapie, Schadensverhinderung und Repressi-

on definiert. Anhand dieser proaktiven Vorgehensweise konnte erreicht

werden, dass die Zahl der drogeninjizierenden HIV-Abhängigen zwi-

schen den Jahren 1999 und 2000 um mehr als die Hälfte reduziert

wurde und im Jahre 2002 die niedrigste  Drogentodeszahl seit  1987

bestand. Hinzu kommt das Novum, dass nach der Betäubungsmittelre-

vision die heroingestützte Behandlung im Katalog der therapeutischen

Maßnahmen gesetzlich verankert  werden soll. Durch die permanente

Erforschung  dieses  Heroinverschreibungsmodells konnte  unter

anderem die Erkenntnis gewonnen werden, dass das Methadonmodell

für die Betroffenen nicht die gewünschte Wirkung erzielte und des-

wegen  jedenfalls zum Teil nicht  angenommen wurde.825 Ferner  be-

stehen  Kontrollmaßnahmen  zur  Effizienz  von  Therapien  und  Eru-

ierungen, wie sich die drogenbedingten Todesfälle und die Zahl der

HIV-Infizierungen  entwickeln.  Durch  eine  stetige  Abnahme  beider

825 Gray, „Why our drug laws have failed and what we can do about it“, S. 205;
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Werte und einer Reduktion der HIV-Infizierten sogar auf nur noch ein

Siebtel zwischen 1991 und 2001 kann festgehalten werden, dass das

Kriterium der  Überprüfung der Wirksamkeit der Drogenpolitik gege-

ben ist und somit alle Merkmale für eine Veränderung vorliegen.

Im stagnierenden Bereich ist anzuführen, dass die Schweiz mit dem

dortigen Lebensstandard und der  medizinischen Versorgung als sehr

gut zu bewerten ist und im europäischen Vergleich mit am höchsten

liegt, mithin für  instabile politische Verhältnisse keine Anhaltspunkte

bestehen. Die Schweiz hat die Konvention von 1988 nicht unterzeich-

net,  da  deren Umsetzung gegen die Revision des BetmG verstoßen

würde, mittels der unter anderem der Cannabiskonsum nicht weiter un-

ter Strafe gestellt werden soll. Andererseits sind mit der Aufstockung

des Polizeiapparats, der vierten Säule der Drogenpolitik, die die Ver-

ringerung des Angebots, die Bekämpfung des illegalen Handels und die

Zerstörung der  Finanztransaktionen vorsieht,  sowie Zwangstherapien

auch deutliche repressive Tendenzen zu erkennen. Für die  restriktive

Vorgehensweise kann demzufolge beobachtet werden, dass ein Mittel-

maß aus Restriktion und Schadensbegrenzung vorliegt. Mit Hilfe einer

zentralen Koordination sämtlicher Therapien, einem Informationssys-

tem und einer zentralen Drogenhändlerdatenbank wird darüber hinaus

der Versuch unternommen, sich auf behördlicher und institutioneller

Ebene  abzustimmen.  Eine  klare  Regelung  der  Zuständigkeiten  von

Staatsanwaltschaft und Polizei soll dazu beitragen, dass es zu keinen

Überschneidungen der Aufgabenbereiche kommt.

Zusammenfassend ist die schweizerische Drogenpolitik dahingehend zu

bewerten, dass zwar insgesamt gute Ausgangsvoraussetzungen für eine

dauernde Veränderung und kritische Überprüfung der politischen Si-

tuation vorhanden sind und auch die Bekämpfung des illegalen Handels

und die Zerstörung der Finanztransaktionen eine gemäßigte Restriktion

erkennen lassen, die in dieser Form zu begrüßen ist, da sich diese Ak-

tivitäten nicht an die Schwächsten der Kette – die Drogenkonsumenten

– richten, sondern bei den Verursachern ansetzen. Das an sich positive

Gesamtbild wird durch kleinere restriktive Indizien, wie der  Aufsto-
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ckung der Polizei, den Zwangstherapien und den nicht zugeordneten

Strafmaßen jedoch getrübt. Effektiver erscheint eine Vorgehensweise,

die von den erwiesenermaßen  ineffektiven Zwangstherapien Abstand

nimmt,  da  diese  einerseits  gegen  die  Grundrechte  verstoßen  und

andererseits  enorm hohe  Rückfallquoten  bedingen und  der  Willkür

durch  klar  zuzuordnende  Strafandrohungen  und  Transparenz  ent-

gegengetreten wird.

In  Schweden dagegen  wird  der  Drogenkonsum  als  abweichendes

Verhalten angesehen, das es in der Gesellschaft zu verhindern gelte.

Ein weitergehendes Eruieren der Gründe für den Konsum von Drogen

ist nicht ersichtlich. Auch anhand der schwedischen Anti-Drogen-Pro-

paganda, die sich in Bezug auf die Aufklärungspolitik an der Vorge-

hensweise der USA orientiert, ist ebenso wie durch ein bei weitem zu

geringes Angebot an Hilfseinrichtungen zu erkennen, dass eine proak-

tive Vorgehensweise nicht gegeben ist.  Diese Einschätzung wird da-

durch untermauert,  dass die eigentliche Drogenproblematik schlicht-

weg verdrängt wird und keine Thematisierung der Drogenpolitik und

somit  auch  keine  Sensibilisierung  innerhalb der  Bevölkerung  statt-

findet. Im Bereich der  Überprüfung der Wirksamkeit  dieser Strategie

werden lediglich sporadische Umfragen mit unsystematisch erhobenen

Daten betrieben, mit der Konsequenz, dass verlässliche Prognosen dar-

über, ob durch repressive Maßnahmen Erfolge erzielt werden konnten,

nicht  möglich sind.  Dadurch,  dass  keine  kritische  Überprüfung  der

eigenen  Drogensituation  stattfindet,  wird  das  offensichtliche  Fehl-

schlagen der  schwedischen Prohibitionspolitik nicht offiziell verdeut-

licht. Es ist somit nicht zu erkennen, dass die Drogenpolitik in Schwe-

den um stetige Veränderung und Anpassung bemüht ist.

Schweden hatte jahrelang eine Vorreiterrolle in Bezug auf die Gesund-

heitspolitik und die Emanzipation inne und gilt als wohlhabendes Land

des 20. Jahrhunderts. Instabile politische Verhältnisse sind als stagna-

tives Merkmal nicht erkennbar. In Bezug auf eine  repressive Vorge-

hensweise ist festzuhalten, dass von schwedischer Seite jegliche Libe-
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ralisierungsbemühungen bekämpft werden und man das Ziel verfolgt,

die Drogen aus Europa  gänzlich zu verbannen und eine drogenfreie

Gesellschaft  zu  erwirken.  Zur  Unterstützung  dieser  Absichten exis-

tieren Strafmaße bis zu 18 Jahren Freiheitsentzug, gegen die Rechte

der  Betroffenen verstoßende  Blut-  und  Urintests  und die  Tatsache,

dass dem Drogengebrauch eine gleich hohe Sanktion wie dem Drogen-

besitz beigemessen wird. Somit ist die schwedische Drogenpolitik von

deutlichen  repressiven  Zügen  geprägt.  Eine  Abstimmung  zwischen

landesinternen  Behörden  und  Institutionen  zur  Vermeidung  von

Reibungsverlusten zur  Erzielung eines bestmöglichen Ergebnisses ist

nicht erkennbar.

Für die schwedische Drogenpolitik ist eine Änderung der aktuellen Si-

tuation nicht  ersichtlich. Hierzu  fehlt bereits  das  entsprechende Be-

wusstsein sowohl der  Politiker als auch der  Bevölkerung,  dass eine

derartige  Form von Restriktion nicht  erfolgsversprechend sein kann

und eine völlige Drogenabstinenz der Gesellschaft jeglicher Rationalität

widerspricht. Als erster Schritt wäre demnach eine kritische Überprü-

fung der  eigenen Politik zwingend notwendig, um bestehende Miss-

stände aufzudecken. Erst,  wenn sich diese Erkenntnis in den Köpfen

manifestiert  hat,  ist  von weitergehenden Änderungen,  wie beispiels-

weise einem umfangreichen Präventions- und Hilfsprogramm auszuge-

hen.

Im osteuropäischen Bereich wird in Polen allenfalls eine Bestandsauf-

nahme der  Drogensituation betrieben,  um auf die aktuelle Situation

entsprechend reagieren zu  können.  Ein  Bestreben,  die  eigentlichen

Gründe  für  den  Drogenkonsum  herauszufinden,  ist  dagegen  leider

nicht ersichtlich, so dass man hier eher von einem Reagieren als von

einem aktiven Handeln sprechen kann. Ähnlich sieht die  progressive

politische  Vorgehensweise aus,  da  zwar  immerhin teilweise Aufklä-

rungskampagnen bestehen, diese aber nicht ausreichen, um eine intensi-

ve  Information  der  Bevölkerung  zu  erzielen.  Hierdurch  bedingt,

werden Methadon- und Spritzenaustauschprogramme sowohl von Sei-
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ten der Polizei als aber auch innerhalb der Bevölkerung nicht akzep-

tiert,  mit der  Konsequenz,  dass einerseits keine  Injektionsräume be-

stehen  und  andererseits  ein  ernstzunehmender Zuwachs  an  inji-

zierenden Drogenkonsumenten und HIV-Fällen zu verzeichnen ist. Be-

dingt  durch weitreichende Änderungen der  Sozialstruktur  findet  die

Politik zur Verhinderung des Drogenmissbrauchs allenfalls nur wenig

Platz.826 Eine regelmäßige kritische Überprüfung der Wirksamkeit der

angewandten Drogenpolitik kann ebenfalls nicht festgestellt werden.

Im Bereich der spezifischen Bedingungen der Stagnation ist zunächst

anzumerken, dass in Polen eine politische Transformation stattfindet,

die  jedenfalls  zur  Zeit  von  einer  hohen  Arbeitslosigkeit  und  der

Existenz von Mafiagruppierungen geprägt  ist.  Bereits  diese Indizien

sprechen für  instabile  politische Verhältnisse,  die dadurch verstärkt

werden,  dass  durch  die  Grenzöffnungen der  internationale  Drogen-

handel  und  die  organisierte  Kriminalität  stark  zugenommen haben.

Verschärfte Strafbestimmungen für den Besitz geringfügiger Mengen

und die Aufstockung des Polizeiapparates zur  Bekämpfung der Dro-

gensituation  deuten  an,  dass  die  polnische  Drogenpolitik  repressiv

ausgerichtet ist. Kleine Abweichungen sind allerdings dadurch erkenn-

bar, dass immerhin Ansatzpunkte der Aufklärung vorhanden sind. Im

Bereich der  Abstimmung zwischen Behörden und Institutionen sieht

die nationale Drogenbekämpfungsstrategie zwar vor, eine bessere Ko-

ordination und Abstimmung der einzelnen Institutionen untereinander

vorzunehmen und den Informationsfluss aufrecht zu erhalten, jedoch ist

eine tatsächliche Umsetzung dieses Vorhabens in der Praxis nicht zu

verzeichnen.

Zusammengefasst  kann somit festgehalten werden, dass bei der pol-

nischen Drogenpolitik zwar für eine Veränderung sprechende Ansätze

wie erste Aufklärungsmaßnahmen zu erkennen sind, bei Betrachtung

aller  drei  Kriterien jedoch  insgesamt  nicht  genug  Bemühungen  be-

stehen, um dieses Merkmal als erfüllt anzusehen. Ähnlich sieht es bei

826 Quelle: EMCDDA (Hrsg.), „The National Programme for Counteracting Drug
Addiction 2002-2005“, S. 8;
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den auf eine Stagnation hindeutenden Merkmalen aus. Zwar existieren

einige auf die Änderung der Drogenpolitik hinweisende Ansätze,  je-

doch überwiegen die für eine Stagnation sprechenden Gegebenheiten

in deutlichem Umfang.

Fraglich ist,  wie  die  Drogenpolitik  im asiatischen Raum unter  den

entwickelten Kriterien einzustufen ist. In China wird von Staatsseiten

die Auffassung vertreten, man befinde sich hinsichtlich der Drogenpro-

blematik – ebenso wie die USA – in einer reinen Opferrolle, ein Eru-

ieren der Gründe für  den Konsum von Drogen findet konsequenter

Weise nicht statt.  Ebenfalls keinerlei Anzeichen bestehen dafür, dass

die Wirksamkeit in Bezug auf die Zielerreichung der chinesischen Dro-

genpolitik überprüft wird oder gar anderweitige proaktive Vorgehens-

weisen existieren. Mithin ist keines der für eine stetige Veränderung

der Drogenpolitik stehendes Merkmal als erfüllt anzusehen. 

Bedingt durch eine  Umbruchphase vom einstigen Kommunismus und

zur Zeit als immer noch totalitäres System, aus dem sich jedoch wei-

tergehende wirtschaftliche Freiheiten entwickeln, ist in China eher nicht

von  instabilen  politischen  Verhältnissen auszugehen.  Diese  Ein-

schätzung wird dadurch untermauert,  dass dieses Land sozioökono-

mische Werte im wirtschaftlichen Bereich aufweist, die denen der west-

europäischen Länder  nahe kommen.  Fraglich ist  jedoch die  weitere

Entwicklung, da diese gerade in Umbruchzeiten von zahlreichen Fakto-

ren abhängig ist und darüber hinaus die Einstufung Chinas als Drogen-

produzentenland besteht.  Bezüglich  des  Merkmals  der  repressiven

Vorgehensweise ist festzustellen, dass in China ein strenges Kontroll-

wesen und eine strikte  Bestrafung von Drogenkonsumenten erfolgt,

ohne jedoch in den einschlägigen Gesetzen eine Zuordnung der Höhe

der Strafmaße zu den einzelnen Delikten getroffen zu haben. Dies hat

zur Konsequenz, dass der Willkür Tür und Tor geöffnet ist. Auch die

Möglichkeit der Verhängung einer lebenslangen Freiheitsstrafe bis hin

zur Todesstrafe sprechen ebenso wie das drogenpolitische Abkommen

mit den USA (Mutual Legal Assistance Agreement) dafür, dass dieses
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Merkmal  der  Repression  als  voll  erfüllt  betrachtet  werden  kann.

Schließlich ist nicht zu erkennen, dass sich die Behörden und Institu-

tionen untereinander abstimmen, wenn es darum geht, die Drogensi-

tuation vor  allem für  die Betroffenen zu  verbessern.  Eine derartige

Verzahnung ist allenfalls dann erkennbar, wenn es sich um die straf-

rechtliche Verfolgung von Drogendelikten handelt.  Zusammengefasst

ist  daher festzuhalten, dass alle für eine drogenpolitische Stagnation

sprechenden Merkmale als erfüllt anzusehen sind und keine Ansätze für

Veränderung bestehen.

In  Indien ist im Rahmen der für eine drogenpolitische Veränderung

entwickelten Kriterien bezüglich des  Eruierens der Gründe für  den

Drogenkonsum zwar zu erkennen, dass eigens ein „Narcotic Coordina-

tion Committee of Secretaries“ damit beauftragt wurde,  sich mit der

Angebots- und Nachfragesituation im Drogenbereich zu befassen, wor-

unter  auch  eine  vorherige  Eruierung  über  die  eigentlichen  Gründe

einzuordnen wäre,  jedoch wurden  im Rahmen dieser  Untersuchung

keinerlei  Aktivitäten  dieses  Organs  bekannt.  Die  Indizien,  dass  bei

kleineren Mengen für den Eigengebrauch die Drogengesetze vorsehen,

statt  eines Gefängnisaufenthaltes eine  Entgiftungstherapie anzutreten,

könnten die vage Vermutung aufkommen lassen, dass eine  proaktive

Vorgehensweise jedenfalls ansatzweise vorhanden ist. Die Tatsachen,

dass Zwangstherapien und überhaupt  die radikalere  Entzugsform als

sie hierzulande bekannt ist, unmenschlich und gegen die Grundrechte

der Betroffenen verstoßen, lassen die Alternative der Entgiftungsthera-

pien jedoch in einem anderen Licht erscheinen. Immerhin wurde jedoch

ein Drei-Punkte-Plan für schadensbegrenzende Maßnahmen entwickelt,

da  man  zu  der  Erkenntnis  gelangt  ist,  dass  der  HIV-Virus  unter

anderem durch den injizierenden Drogenkonsum verbreitet  wird. Die

Kehrseite dieses Plans ist jedoch, dass dessen Erfüllung, die in der Auf-

klärung  der  Bevölkerung,  im Beistand  der  Abhängigen und  in der

Rehabilitation  liegt,  ausschließlich  durch  Freiwillige  und  nicht  von

Staatsseiten erfolgt.  Darüber hinaus ist aus Kostengründen in diesem

sehr  armen Land keine adäquate  medizinische Betreuung  der  HIV-
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Kranken  sicher  gestellt,  so  dass  für  das  Kriterium der  proaktiven

Vorgehensweise zwar  Ansatzpunkte  existieren,  diese  für  eine kom-

plette  Erfüllung aber  nicht ausreichen. Eine  Überprüfung  der  Wirk-

samkeit hinsichtlich der Zielerreichung konnte ebenfalls nicht festge-

stellt werden.

Aufgrund der Tatsachen, dass Indien eines der Hauptherstellungsländer

für flüssiges Opium ist, über 40% der Bevölkerung unterhalb der Ar-

mutsgrenze  lebt  und  das  Kauen von Cannabis unter  anderem dazu

dient, das Hungergefühl zu unterdrücken, kann nicht von geordneten

wirtschaftlichen  und  gesellschaftlichen  Gegebenheiten  ausgegangen

werden, so dass instabile politische Verhältnisse zu bejahen sind. Bei

einer neu eingeführten Möglichkeit der Todesstrafe bei Wiederholungs-

tätern und sonstigen Freiheitsstrafen zwischen 10 bis 30 Jahren zur Ab-

schreckung und zum Signal der Bekämpfung der Drogenproblematik

ist ebenfalls eine repressive Vorgehensweise erkennbar, die durch um-

fangreiche,  gegen die  Grundrechte  der  Betroffenen verstoßene  und

willkürliche Befugnisse der Polizei unterstrichen werden. Schließlich ist

ein  weiterer  Kritikpunkt  an  der  indischen  Drogenpolitik,  dass  un-

einheitliche Regularien für die Ausstellung von Rezepten bestehen, die

es ermöglichen, unter relativ geringen Hemmschwellen an Arzneimittel

zu gelangen und die für die Zunahme des Drogenkonsums ausschlag-

gebend sein sollen. Auch der Umstand, dass keine bundeseinheitlichen

Drogengesetze  existieren,  lässt  eine  fehlende  Abstimmung  zwischen

landesinternen Behörden und Institutionen  vermuten.  Positiv hervor-

zuheben ist bei diesem Kriterium allerdings der Umstand, dass man in

Indien immerhin zu der Überzeugung gelangt ist, dass eine präventive

Drogenpolitik nur dann sinnvoll sein kann, wenn staatliche und nicht-

staatliche Organisationen effektiv zusammenarbeiten und ein reger In-

formationsaustausch besteht.

Bei Gesamtbetrachtung der indischen Drogenpolitik unter den entwi-

ckelten  Merkmalen  kann  demnach  festgehalten  werden,  dass  zwar

deutlich erkennbar ist, dass keine erwähnenswerten  Veränderungsbe-

mühungen bestehen und die Politik insgesamt stagniert, jedoch kleine
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Ansätze  für eine Änderung der  bestehenden Verhältnisse vorhanden

sind, die es gilt, weiter auszubauen.

Betrachtet man die malaysische Drogenpolitik unter den entwickelten

Merkmalen, lässt sich für den  veränderungsspezifischen Bereich fest-

halten, dass jegliche Bemühungen der Schadensbegrenzung weiterhin

unberücksichtigt  bleiben und somit auch kein Interesse an dem Eru-

ieren der Gründe für den Konsum von Drogen vorliegt. Weitere Ak-

tionen, die das Land bis zum Jahre 2015 von Drogen völlig befreien

sollen sowie der Versuch, die Nachfrage mittels Zwangstherapien zu

reduzieren, sprechen nicht gerade für eine  proaktive Vorgehensweise

im drogenpolitischen Bereich. Vielmehr wird – trotz einer öffentlichen

Ankündigung, man wolle die Drogenproblematik durch  Programme

und Aufklärung verringern – lediglich eine Abschreckungspolitik in-

sofern  betrieben,  als  dass  an  allen öffentlichen Plätzen  Plakate  mit

Todesstrafenandrohungen zu  finden  sind.  Eine  Behandlung  der

Süchtigen erfolgt darüber hinaus nicht, allenfalls kümmern sich freiwil-

lige Hilfseinrichtungen um diesen Personenkreis, die jedoch aufgrund

ihrer nur verschwindend geringen Anzahl stark unterrepräsentiert sind

und somit keine nennenswerten Erfolge erzielen können. Ein ähnlich

unbefriedigender  Zustand  ist  im  Bereich  der  Therapieplätze  zu

verzeichnen, wo für rund 500.000 Abhängige lediglich 2.500 Plätze zur

Verfügung stehen, die darüber hinaus als Umerziehungslager ohne me-

dizinische oder psychologische Betreuung und damit einer sehr extre-

men Form des  radikalen Entzugs  entsprechen.  Allein dadurch,  dass

eine mehr als 90%-ige Rückfallquote bei dieser Art von Therapie be-

steht, wird deutlich, dass die malaysische Regierung kein Interesse an

der  Überprüfung  der  Wirksamkeit  dieser  Form  von  Drogenpolitik

besitzt, sondern es dem Staat vielmehr darum geht, das Land von den

Drogen und Drogenabhängigen zu „säubern“. Ein ähnlicher Eindruck

entsteht,  wenn man bedenkt,  dass  die  Krankenhäuser  keine ausrei-

chende medizinische Versorgung der Konsumenten sicher stellen, diese

sogar vorzeitig aus der Behandlung entlassen und damit deren Rückfall

und Tod billigend in Kauf nehmen.
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In Malaysia bewegen sich die sozioökonomischen Daten – mit wenigen

Ausnahmen  –  im  oberen  Mittelfeld.  Von  instabilen  politischen

Verhältnissen ist demzufolge in diesem Land nicht auszugehen. Auf-

grund des sehr hohen Strafzumessungssystems, in dem die Todesstrafe

für bestimmte Delikte eine Muss-Vorschrift darstellt, und einer Politik

der „zero tolerance“ ist jedoch eine äußerst repressive Vorgehensweise

im Bereich der Drogenpolitik festzustellen. So haben sich die Strafma-

ße in der Vergangenheit stetig erhöht, was jedoch parallel nur eine wei-

tere Verschlechterung der Drogensituation bewirkt hat. Der Versuch,

eine Nachfragereduktion mittels Zwangstherapien bewirken zu wollen

und die enge drogenpolitische Kooperation mit den Vereinigten Staa-

ten bestätigen diese Einschätzung.

Eine  Abstimmung zwischen den Behörden und Institutionen dahinge-

hend, dass drogenpolitisch an einem Strang gezogen wird, ist dann zu

erkennen, wenn es sich hierbei um repressive Maßnahmen und Straf-

verfolgung handelt; wenn man dieses Kriterium jedoch auf die Ver-

zahnung anlässlich des besseren Informationsaustausches zur kontinu-

ierlichen Weiterentwicklung  und  Anpassung  der  Drogenpolitik  ver-

steht, bestehen keinerlei Anzeichen oder auch überhaupt nur das Inter-

esse, diesem nachzugehen. 

In Malaysia ist  nicht das geringste Anzeichen dafür zu erkennen, dass

an einer stetigen, zeitgemäßen Veränderung der Drogenpolitik gearbei-

tet  wird.  Vielmehr ist durch das überwiegende Erfüllen der für eine

Stagnation  entwickelten  Merkmale  –  abgesehen  von  stabilen  poli-

tischen Verhältnissen – davon auszugehen, dass man in diesem Land

der Ansicht zu sein scheint, mittels möglichst restriktiver Maßnahmen

die Drogenproblematik lösen zu können.       

Bei Subsumierung der Drogenpolitik  Afghanistans  unter den entwi-

ckelten Kriterien lässt sich für den Bereich der Veränderung festhalten,

dass so gut wie keine Studien betrieben werden oder bereits existieren,

die sich mit dem Drogengebrauch innerhalb der Bevölkerung befassen,

ein Eruieren der Gründe für den Konsum von Drogen besteht somit
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nicht. Auch wenn immerhin das Law on Combating Drugs gemäß Art.

50 die Vorschrift beinhaltet,  ausreichende Therapieplätze für Abhän-

gige  vorzuhalten und darüber hinaus das durch die USA entwickelte

„Fact Sheet“ bestimmt, Alternativmöglichkeiten zum Drogenanbau und

Programme zur Nachfragereduzierung zu entwickeln, ist hiervon in der

Praxis nichts spürbar. Vielmehr werden die nur sehr geringen Bemü-

hungen  zur  Schadensbegrenzung  ausschließlich  von  freiwilligen

Hilfseinrichtungen betrieben. Auch die Überprüfung der Wirksamkeit

in Bezug auf die Zielerreichung muss verneint werden, da keine Studi-

en  existieren,  anhand  derer  eine  Überprüfung  festgemacht werden

kann.

Im Bereich der Stagnation ist festzuhalten, dass Afghanistan als eines

der ärmsten Länder der Erde bedingt durch jahrzehntelange politische

Unruhen und Kriege und eine derzeitige Übergangsregierung über sehr

instabile politische Verhältnisse verfügt. Hinzu kommen andere Beson-

derheiten, wie verschiedene ethnische Gruppen innerhalb der Bevölke-

rung und ungünstige geographische Beschaffenheiten ebenso wie die

Tatsache,  dass es sich hierbei um die größte  Heroinquelle der  Welt

handelt und das Geschäft mit den Drogen nahezu die einzige Erwerbs-

möglichkeit darstellt. Beachtlich ist, dass trotz dieser immens großen

Drogenproduktion und einem traditionell entwickelten Drogenkonsum

in der  Bevölkerung  ein generelles  Verbot  von  Rauschdrogen,  ver-

bunden mit bis zu lebenslanger Freiheitsstrafe bis hin zur Todesstrafe

bei besonderen  Begleitumständen,  existiert,  so  dass  die  Vorgehens-

weise als repressiv einzustufen ist. Eine landesweite Abstimmung zwi-

schen Behörden und Institutionen ist darüber hinaus nicht zu erkennen.

Bei Betrachtung der  erfüllten Kriterien ist  festzustellen, dass in Af-

ghanistan keinerlei Anzeichen auf eine Veränderung der aktuelle Dro-

genpolitik besteht und diese demzufolge stagniert. Um diesen Zustand

zu ändern, müssten umfangreiche und vor allem parallel laufende Maß-

nahmen betrieben werden, die an dieser Stelle nicht wiederholt werden

sollen.  
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In  Australien ist man zu der Erkenntnis gelangt,  dass der Gebrauch

illegaler Drogen das Schlüsselproblem der sozialen Zerrüttung ist, dem

man mittels der  Anti-Drogen-Strategie vorzubeugen versucht.  Auch

Studien  bezüglich  des  Drogenkonsums,  dessen  Ursachen  und  der

landesweiten Entwicklung durch das Australien Institute of Health and

Welfare und das  National  Illicit  Drug  Reporting System lassen ein

Eruieren der Gründe für den Konsum von Drogen erkennen. Obwohl

die Bestrafung von Drogendelikten im Ermessen der einzelnen Bundes-

länder liegt und dies zu Ungleichbehandlungen führt, ist durch ein Kon-

zept  zur  frühzeitigen Prävention  und  einer  Politik  der  Schadensbe-

grenzung bereits seit Mitte der 80er Jahre drogenpolitisch von einer an

sich  proaktiven  Vorgehensweise auszugehen.  Auch  die  Erkenntnis,

dass eine gänzlich drogenfreie Gesellschaft nicht zu erreichen ist sowie

der bewusste Abstand des von den USA praktizierten Kriegs gegen die

Drogen  unterstützen  zusammen  diese  Einschätzung.  Bereitwillig

wurden darüber hinaus für den seit 1986 bestehenden Aktionsplan Na-

tional Campaign against Drug Abuse AUD 100 Mio. zur Verfügung

gestellt und die Gesundheit der Bevölkerung als oberstes Ziel definiert.

Ein Rückgang an Heroinkonsumenten zwischen 1997 und 2002 um

mehr als die Hälfte sowie Studien bezüglich des durchschnittlichen He-

roinkonsums innerhalb der Bevölkerung belegen, dass eine  Überprü-

fung der Wirksamkeit in Bezug auf die Zielerreichung und eine ver-

besserte  Beobachtung  des  Drogenproblems stattfinden,  so  dass  mit

einer Abweichung die Indizien für eine auf stetige Veränderung be-

dachte Drogenpolitik als erfüllt anzusehen sind.

Im stagnativen Bereich lässt sich zunächst festhalten, dass  sich Aus-

tralien in  stabilen wirtschaftlichen,  gesellschaftlichen und politischen

Verhältnissen befindet und somit eine Instabilität nicht zu verzeichnen

ist. Durch die Beweislastumkehr nach dem Drugs Misuse Act, wonach

der  Gegenbeweis des Betroffenem bei einem bloßen Tatverdacht  zu

erbringen ist, und der Einweisung von drogenabhängigen Obdachlosen

in Zwangstherapien sind ebenso wie durch ein erhöhtes Polizeiaufkom-

men restriktive Indizien in der australischen Drogenpolitik zu erkennen.
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Auch wenn durch die klare Abgrenzung zur amerikanischen Drogenpo-

litik und durch die Rückstellung repressiver Maßnahmen zu Gunsten

der  allgemeinen Gesundheit  nach der  Anti-Drogen-Strategie in Aus-

tralien schadensbegrenzende Aktivitäten im Vordergrund stehen, sind

gewisse repressive Tendenzen in der  Vorgehensweise nicht von der

Hand zu weisen. Schließlich erfolgt  durch den Aufbau von Partner-

schaften zwischen der Polizei und der Gemeinde und diverser Arbeits-

gruppen  ein  Informationsaustausch  zwischen Behörden  und  Institu-

tionen,  so  dass  insgesamt  nur  wenig Merkmale für  eine Stagnation

sprechen.

Zur Verbesserung der australischen Drogenpolitik ist die Abschaffung

der – wenn auch wenigen – restriktiven Vorgehensweisen empfehlens-

wert.  Hierzu  wäre  vor  allem eine  bundeseinheitliche Gesetzgebung

nicht zuletzt  deswegen erforderlich, um der Bevölkerung ein landes-

weites  einheitliches  Pönalisierungssystem zu  bieten  und  damit  auch

dessen Akzeptanz zu fördern. Auch die Möglichkeit der Zwangsthera-

pien und der Beweislastumkehr trüben das Licht einer ansonsten recht

innovativen Verfahrensweise mit der Drogenproblematik.

In  dem für  den  afrikanischen Kontinent  exemplarisch  untersuchten

Land Südafrika ist eine Kategorisierung und Bewertung der Drogen-

politik relativ leicht  vorzunehmen, da  bereits  bei den für  eine Ver-

änderung  der  Drogenpolitik  stehenden Merkmalen sowohl  bei  dem

Eruieren  der  Gründe  für  den  Konsum  von  Drogen,  bezüglich der

proaktiven Vorgehensweise als auch bei der  Überprüfung der Wirk-

samkeit in Bezug auf die Zielerreichung festzuhalten ist, dass keinerlei

Aktivitäten, Bemühungen oder wenigstens rudimentäre Ansatzpunkte

ersichtlich sind. 

Andererseits leben 50% der  Einwohner unterhalb der  Armutsgrenze

und sind zwischen 30-40% ohne Beschäftigung, was eine hohe  Kor-

ruptionsanfälligkeit mit sich bringt. Auch diejenigen, die Arbeit haben,

sind aufgrund des nur  sehr geringen Lohnniveaus für Bestechungen

empfänglich,  so  dass  allein  deswegen  von  instabilen  politischen
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Verhältnissen  auszugehen  ist. Diese  Einschätzung  wird  durch  be-

stehende  Menschenrechtsverletzungen,  ethnische  Spannungen  und

Anti-Apartheitsbemühungen ebenso wie eine enorme AIDS-Problema-

tik  mit  unzureichenden Medikamenten untermauert.  Auch ein nicht

vorhandenes, von der Gesellschaft akzeptiertes Wertesystem erfüllt das

Kriterium der Instabilität.  An sich bezeichnend für derartige Voraus-

setzungen ist eine repressive Vorgehensweise in Bezug auf die Drogen-

problematik, wie sie – begründet in überdimensionierten Strafmaßen,

Aufstocken des Polizeiapparates, Mitwirken in sämtlichen internationa-

len  Drogenkontrollorganen und  nicht  vorhandener  Aufklärungsme-

chanismen,  Hilfseinrichtungen  oder  Spritzenaustauschprogramme  –

auch hier vorliegt. Eine behördenweite Abstimmung ist darüber hinaus

ebenfalls nicht zu erkennen. Die auf eine drogenpolitische Stagnation

hindeutenden Merkmale sind demzufolge als voll erfüllt anzusehen.

Bei Betrachtung der erfüllten Kriterien ist auch für Südafrika festzuhal-

ten, dass keinerlei Anzeichen auf eine Veränderung der aktuelle Dro-

genpolitik hindeuten und diese demzufolge stagniert.  Um diesen Zu-

stand zu ändern, müssten umfangreiche und vor allem parallel laufende

Maßnahmen betrieben werden, auf die bereits im Rahmen der ausführ-

lichen Untersuchung in Kapitel VI eingegangen wurde.  

Auf dem südamerikanischen Kontinent haben die untersuchten Länder

Bolivien, Kolumbien und Peru keine Indizien dafür erkennen lassen,

dass Bemühungen hinsichtlich des Eruierens der Gründe für den Kon-

sum von Drogen bestehen. Während in Bolivien und Peru  aufgrund

fehlender Studien sogar der illegale Konsum innerhalb der Bevölkerung

nur schwer zu erfassen ist, konnte in Kolumbien immerhin die Erkennt-

nis gewonnen werden, dass diese Art von Drogengebrauch eher gering

ist und 90% der Bevölkerung legale Drogen, wie Tabak und Alkohol

konsumiert. Auch für das Kriterium einer proaktiven Vorgehensweise

ist zusammenfassend festzuhalten, dass die kolumbianische Drogenpo-

litik ihre Wirkung völlig verfehlt. In Bolivien ist die Vorgehensweise

als unvollständig und nicht konsequent einzustufen, da Gesetze,  Re-
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gierungserklärungen und Pläne nicht angewandt werden und die Dro-

genpolitik in den Anfängen steckt.  Dadurch, dass die internationalen

Drogenkonventionen  als  eigene  präventive  Maßnahmen  deklariert

werden, wird diese Einschätzung verstärkt. Auch in Peru besteht durch

eine Politik der Kontrollmaßnahmen und nicht umgesetzter  Gesetzes-

vorgaben zur Schadensbegrenzung eine ähnlich zu bewertende Situati-

on. Da auch hinsichtlich der  Überprüfung der Wirksamkeit der Dro-

genpolitik in Bezug auf die Zielerreichung keine Aktivitäten vorliegen,

ist  insgesamt für diese drei untersuchten Länder  keines der  für eine

Veränderung der Situation stehenden Kriterien erfüllt.

Anders sieht es dagegen bei den auf eine drogenpolitische Stagnation

hindeutenden Kriterien aus. Während Kolumbien als Drehscheibe für

die weltweite Belieferung mit Drogen trotz relativ guter sozioökono-

mischer Werte zu einem der gewalttätigsten Ländern der Erde zählt, in

dem die Drogenkartelle Einfluss auf Politik Wirtschaft und Rechtsap-

parat besitzen und der ständige Drogenkrieg mit den USA zu Lasten

der  armen Bevölkerungsschichten geht,  ist  Peru ebenfalls von Men-

schenrechtsverletzungen und einer mehr als fünfzig prozentigen Armut

innerhalb der Bevölkerung gezeichnet. Durch häufig wechselnde Re-

gierungen in Bolivien und Militärherrschaften,  aber auch durch sehr

schlechte sozioökonomische Werte mit mehr als siebzig Prozent  der

Bevölkerung, die in Armut lebt und deren einzige Überlebenschance im

Anbau und Handel von Drogen liegt, existieren in allen drei Ländern

instabile politische Verhältnisse. Durch willkürliche Verfahrensweisen

bei den  Gesetzesanwendungen und eine restriktive Ausrichtung der

Gesetze gilt das Merkmal der repressiven Vorgehensweise ebenfalls als

erfüllt. Eine Abstimmung zwischen landesinternen Behörden und In-

stitutionen besteht darüber hinaus weder in Kolumbien noch in Bolivi-

en oder Peru. 

Bei einer derart  eindeutigen Zuordnung zur stagnierenden und somit

nicht einmal ansatzweise innovativen Drogenpolitik sind weitreichende

Änderungen nötig, um diesen Zustand zu ändern. Begonnen mit dem

Schaffen stabiler politischer Verhältnisse ohne Korruption und Drogen-
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kartelle wäre zwingende Voraussetzung, nach  Alternativmöglichkeiten

für die Bevölkerung zur Existenzsicherung zu suchen. Erst, wenn der-

art „banale“ Grundvoraussetzungen existieren, ist in weiteren Schritten

über eine sinnhafte Drogenpolitik nachzudenken.

Die Drogenpolitik der USA ist ebenfalls zunächst anhand der für eine

Veränderung stehenden Merkmale zu kategorisieren. Für das Kriterium

des Eruierens der Gründe für den Konsum von Drogen kann zunächst

festgehalten werden,  dass zwar  einerseits umfangreiche Studien und

Forschungsprojekte  bestehen, die sich mit dieser Thematik befassen.

Andererseits ist jedoch negativ zu bewerten, dass in den Köpfen der

amerikanischen  Regierung  der  Gedanke  vorherrscht,  Drogen  seien

kriminell, unmoralisch und das Böse per se.827 Diese Einstellung be-

einflusst die Forschungsergebnisse dahingehend, dass zum einen gerade

diejenigen Studien finanziell bezuschusst werden, die sich mit der Ge-

fährlichkeit von Drogen beschäftigen und damit die amerikanische Dro-

genideologie untermauern  und  zum  anderen  Erkenntnisse,  die  das

Gegenteil, wie zum Beispiel die relative Ungefährlichkeit gelegentli-

chen Kokainkonsums, beinhalten, dadurch nicht an die Öffentlichkeit

gelangen, dass von Staatsseiten mit der  Versagung von für das Be-

treiben von  Drogenstudien elementaren  Forschungsgeldern bei deren

Veröffentlichung gedroht  wird.828 Auf diese Weise gelangen nur ge-

filterte Erkenntnisse, die die Gefährlichkeit von Drogen belegen und in

die Strategie des Kampfes gegen die Drogen passen, an die Öffentlich-

keit. Diese Verfahrensweise hat die unweigerliche Folge, dass eine un-

zureichende Information der Bevölkerung stattfindet, auf die sich diese

nicht unkritisch verlassen kann.829 Das Erfüllen des Kriteriums des Eru-

ierens  der  Gründe  für  den  Drogenkonsum ist  daher  trotz  des  Be-

treibens zahlreicher Studien nicht zu bejahen, da kein wirkliches Inter-

esse an der  wahren Erforschung von Ursachen besteht,  sondern nur

deswegen Studien betrieben werden, um die amerikanische Einstufung

von Drogen zu festigen. Jegliche andere Erkenntnisse sollen auf diese

827 Gardner,“You can´t trust the Drug Experts“, S. 2;
828 Gardner,“You can´t trust the Drug Experts“, S. 2;
829 Gardner,“You can´t trust the Drug Experts“, S. 2;
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Weise unterbunden werden, so dass ein völlig verzerrtes Bild über die

tatsächlichen Gegebenheiten entsteht.

Im Bereich der  proaktiven Vorgehensweise kann an dem zuvor über-

prüften  Kriterium angeschlossen  werden,  da  dessen  Vorliegen  eine

zwangsläufige Bedingung einer proaktiven Vorgehensweise darstellt.

Dass dieses Merkmal in den USA nicht bejaht werden kann, wird unter

anderem dadurch deutlich, dass trotz vieler Befürworter Cannabis nicht

zur medizinischen Verwendung zugelassen wird.830 Diese Einschätzung

wird unter  anderem durch die Verteilung des  vorhandenen Budgets

deutlich: Während zwei Drittel der im Haushalt zur Drogenbekämp-

fung vorgesehenen Gelder für die Strafverfolgung und damit für re-

pressive Maßnahmen verplant werden, fließen lediglich ein Drittel in

notwendige  Programme  zur  Nachfragereduzierung.831 Bezüglich der

Überprüfung der  Wirksamkeit  der  amerikanischen Drogenpolitik  ist

einerseits festzustellen, dass zwar  auch in diesem Bereich zahlreiche

Studien betrieben werden, die beispielsweise die Effizienz der National

Youth Anti-Drug Media Campaign überprüfen, die in Kooperation mit

nichtstaatlichen Organisationen stehen.832 Andererseits drängt sich bei

dieser  Verfahrensweise  ebenso  wie  den  Studien  zum Eruieren  der

Gründe für den Drogenkonsum die Vermutung auf, dass auch hier nur

die Ergebnisse derjenigen Untersuchungen an die  Öffentlichkeit  ge-

langen, die in das Konzept des amerikanischen Drogenkrieges passen.

Diese Vermutung wird dadurch unterstützt,  dass das Ergebnis dieser

Studie besagt, die National Youth Anti-Drug Media Campaign würde

bei den Jugendlichen keine nennenswerte Wirkung erzielen833 und somit

die Kooperation in Frage stellt.

Die USA gehören zu den einflussreichsten und mächtigsten Staaten der

Erde, in denen weder auf politischer, gesellschaftlicher noch wirtschaft-

licher Ebene eine Instabilität des dortigen Systems zu erkennen ist. Das

830 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in den USA“, S. 1;
831 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 21;
832 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 44;
833 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 44;
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Kriterium der instabilen politischen Verhältnisse kann somit nicht be-

jaht werden.  Dagegen ist  das Kriterium der  repressiven Vorgehens-

weise – wie bereits ebenfalls umfassend dargelegt – als erfüllt anzuse-

hen. Der von Präsident Bush verfolgte Weg, mehr Gefängnisse einzu-

richten, die Polizeikräfte personell aufzustocken, harte Strafen für Dro-

genkonsumenten  zu  verhängen  sowie  Militärs  in  anderen  Ländern

einzusetzen,  stellt  nur  einige  der  Repressionsmaßnahmen der  USA

dar.834 Materiell spiegelt sich diese Verfahrensweise in den geschätzten

Ausgaben zur Drogenkontrolle wider, die von USD 4,7 Mrd. (1987)

über USD 11,9 Mrd. (1993) auf USD 17,1 Mrd. (1999) stetig ange-

stiegen sind.835 Die im Vergleich zur deutschen Drogenpolitik restrik-

tivere Vorgehensweise wird unter anderem daran deutlich, dass in den

USA bereits seit  Jahren  Drogentests in größeren Firmen zum allge-

meinen Standard gehören, während diese in Deutschland nur auf frei-

williger Basis erfolgen und vom Arbeitgeber nicht erzwungen werden

dürfen.836 Das auch in Deutschland hierdurch auf den Arbeitnehmer ein

indirekter  Druck ausgeübt  wird,  sei an dieser  Stelle nur  am Rande

erwähnt.  Hinsichtlich des Kriteriums der  fehlenden Abstimmung zwi-

schen landesinternen Behörden und Institutionen ist festzuhalten, dass

zahlreiche  Drogenkontrollbehörden,  wie zum Beispiel die  DEA vor-

handen sind, die unter anderem die Fahndung im Inland übernehmen.837

Ferner  haben alle amerikanischen Staaten  versichert,  auf sämtlichen

Ebenen anhand einer Vielzahl an verschiedenen Mechanismen eng zu

kooperieren.838 Eine ähnliche Abmachung besteht  in der  auswärtigen

Drogenpolitik zwischen den USA, Kanada und Mexiko dahingehend,

dass man sich über Fortschritte über den Drogenmissbrauch und in Be-

zug auf den illegalen Drogenhandel gegenseitig informieren und die

Grenzen besser absichern wolle.839 Darüber  hinaus werden sämtliche

834 Amendt, „Die Droge, der Staat, der Tod“, S. 130;
835 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 19;
836 Schmidt/Algeier-Föll, „Drogen-Wissen“, S. 7;
837 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 26;
838 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 37;
839 INCB (Hrsg.), „Report of the international Narcotics Control Board for 2002“,

S. 43;
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drogenpolitischen Aktivitäten im Ausland vom Bureau for Narcotics

and Law Enforcement  (INL)  koordiniert  und zudem durch Geheim-

dienste und ein eigenes Informationsbeschaffungssystem unterstützt.840

Allenfalls unter diesem Kriterium negativ ist der Umstand anzuführen,

dass seit Anfang der 90er Jahre Rivalitäten und Korruptionsaffären un-

ter  den  Rauschmittelfahndern bestehen und hierdurch jedenfalls eine

teilweise Verzerrung der Informationen und der Gefährdung der be-

dingungslosen Zusammenarbeit anzunehmen ist.841

Für Kanada kann festgehalten werden, dass Studien darüber bestehen,

wie hoch in welchen Gegenden Kanadas das Durchschnittsalter für den

Beginn des  injizierenden Drogenkonsums liegt.  Ebenfalls wurde  im

Jahre 1998 die Erkenntnis gewonnen, dass vor  allem die junge Be-

völkerung diejenigen Drogen konsumiert, die gerade verfügbar sind, da

offensichtlich keine  Informationen  über  das  Gefährlichkeitspotential

insbesondere bei der Injektion „harter“ Drogen vorhanden ist und de-

ren Erstkonsum keineswegs als ein besonderes Ereignis, sondern eher

als  gewöhnliches  Ritual  innerhalb  Drogen  konsumierender  Grup-

pierungen angesehen wird.842 Ein Eruieren der Gründe für den Kon-

sum von Drogen wird in Kanada nach diesen Erkenntnissen betrieben.

Mit der Forderung nach der Entkriminalisierung von Cannabis und den

im Jahre 2001 erlassenen Verordnungen, die staatliche Genehmigungen

zum  Cannabisanbau für den medizinischen Gebrauch vorsehen, wird

sich der überwiegenden Meinung der kanadischen Bevölkerung ange-

schlossen, die die Legalisierung von Cannabis befürwortet.843 In Bezug

auf die Proaktive Vorgehensweise ist festzustellen, dass einerseits mit

der geplanten  Strafbefreiung geringer Mengen von Cannabis und den

als  eher  fortschrittlich einzustufenden Heroinverschreibungsmodellen

sicherlich  begrüßenswerte  proaktive  Tendenzen  zu  erkennen  sind.

840 Margraf, „Zertifizierung in der Drogenpolitik der USA“, S. 26;
841 Brandstäter, „Uncle Sams „Krieg“ gegen den „Schnee“, in: Gesellschaft für

entwicklungspolitische Zusammenarbeit e.V. (Hrsg.), Entwicklungspolitische
Korrespondenz 1/89, S. 28;

842 Canadian Centre on Substance Abuse (Hrsg.), „Injection Drug Users
Overview“, S. 1;

843 Cannabislegal (Hrsg.), „Cannabis in Kanada“, S. 1;
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Dieser positive Eindruck wird jedoch dadurch getrübt, dass trotz be-

triebener Studien über die Gründe für den Drogenkonsum bei Jugendli-

chen und der daraus gewonnenen Erkenntnis, dass diese kein Bewusst-

sein über deren Gefährlichkeit und deren sicheren Konsum besitzen,

dieses Forschungsergebnis auch noch fünf Jahre nach dieser Studie bis-

her nicht umgesetzt wurde. Das Betreiben einer reinen Verbotskunde

zum Drogengebrauch, die zwar die negativen Seiten des Missbrauchs

aufzeigt, nicht jedoch auf die einzelnen Gefahren der Drogen und deren

sicheren Konsum – auch zur Vermeidung von Überdosierungen – ein-

geht, ist jedenfalls in diesem Bereich als nicht innovativ und sich den

aktuellen Gegebenheiten nicht anpassend zu bewerten. Auch über Ak-

tivitäten im Rahmen der  Überprüfung der Wirksamkeit der  aktuellen

Drogenpolitik  wurde  zwar  vor  einigen  Jahren  die  Erkenntnis  ge-

wonnen, dass die strikte und an den USA orientierte Repressionspolitik

nicht von Erfolg gekrönt war und diese entsprechend modifiziert, je-

doch ist aktuell kein Bemühen ersichtlich, die überarbeitete neue Dro-

genstrategie auf deren Effizienz hin zu beobachten und entsprechende

Studien zu betreiben.

Im Bereich der stagnativen Kriterien ist aufgrund ähnlicher sozioöko-

nomischer  Werte  wie  in  den  USA  und  auch  sonstiger  fehlender

Anhaltspunkte nicht von instabilen politischen Verhältnissen auszuge-

hen. Für das Kriterium der repressiven Vorgehensweise dagegen kann

festgehalten werden, dass in Kanada ein Drogengesetz mit hohen Straf-

androhungen besteht und ein Höchststrafmaß von 25 Jahren Freiheits-

entzug  vorsieht.  Positiv kann dagegen hervorgehoben werden,  dass

einerseits  die  Verschreibung  von  Drogen  zu  Behandlungszwecken

möglich ist und andererseits eine Aufweichung des Gesetzes dahinge-

hend erfolgen soll, dass mittels der überarbeiteten Drogenstrategie der

Cannabisbesitz  geringer  Mengen  für  den  Eigengebrauch  zukünftig

nicht mehr unter  Strafe  zu stellen ist.  Auch wurde im Rahmen der

überarbeiteten Drogenpolitik explizit darauf Wert gelegt, dass eine Ko-

operation auf allen Ebenen, angefangen von den Gemeinden bis hin zu

staatlichen  und  freiwilligen  Hilfseinrichtungen ebenso  wie  den  un-
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mittelbar  auf  den  Straßen  arbeitenden  Kontaktpersonen  erfolgen

müsse,  um  gemeinsam  die  aufgrund  von  Drogenmissbrauch  ent-

stehenden Schäden zu verringern.844 Definitive Berichte oder  Ergeb-

nisse sind jedoch – insbesondere über die Abstimmung mit den Kon-

taktpersonen  –  nicht  vorzufinden.  Vielmehr  würde  eine  derart

funktionierendes System implizieren, dass auf diese Weise gewonnene

Erkenntnisse auch entsprechend umgesetzt werden, worüber ebenfalls

keine Anhaltspunkte  existieren. Eine fehlende Abstimmung zwischen

landesinternen Behörden und Institutionen kann nach diesen Erkennt-

nissen jedenfalls teilweise angenommen werden.

Die anhand der durchgeführten Kategorisierung gewonnenen Erkennt-

nisse  wurden  in  einem  weiteren  Schritt  in  einer  Tabelle  zu-

sammengefasst.  Für  die im  Vorfeld anhand der  hierfür  entwickelten

Kriterien kategorisierten und untersuchten Länder und deren Arten von

Drogenpolitik wird für jedes erfüllte Merkmal ein „+“ und für jedes

nicht erfüllte Merkmal ein „-“ vergeben. Bestehen Ansatzpunkte, aber

keine für die Erfüllung des Merkmals ausreichenden Indizien, wurden

„O“ angesetzt,  was als Mittelmaß zwischen „+“ und „-“ zu bewerten

ist. Die einzelnen Kriterien sind jeweils unter den Spalten der „Erfül-

lung der Kriterien, die für Veränderung stehen“ beziehungsweise der

„Erfüllung der Kriterien, die für Stagnation stehen“ unter den Punkten

1 bis 3 zugeordnet.

Bei der Erfüllung der Kriterien, die für  Veränderung stehen, wären

somit unter

Punkt 1: Das Eruieren der Gründe für den Konsum von Drogen, unter

Punkt 2: Die Proaktive Vorgehensweise sowie unter

Punkt 3: Die Überprüfung der Wirksamkeit

zu verstehen.

Bei der Erfüllung der Kriterien, die für Stagnation stehen, ergibt sich

folgende Zuordnung:

844 McLellan, „Canadian Drug Strategy Renewal“, S. 1;
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Punkt 1: Instabile politische Verhältnisse,

Punkt 2: Repressive Vorgehensweise,

Punkt 3: Fehlende Abstimmung zwischen landesinternen Behörden

    und Institutionen

Demnach würde sich folgender Überblick ergeben:

Land Erfüllung der

 Kriterien, die für 

Veränderung stehen

Erfüllung der 

Kriterien, die für 

Stagnation stehen
1 2 3 1 2 3

Deutschland o o o - o o

Niederlande + o + - o -

Schweiz + + + - o -

Schweden - - - - + +

Polen - o - + o o

China - - - o + +

Indien - o - + + o

Malaysia - - - - + +

Afghanistan - - - + + +

Australien + o + - o -

Südafrika - - - + + +

Bolivien - - - + + +

Kolumbien - - - + + +

Peru - - - + + +

USA - - - - + -

Kanada + o - - o o

Tabelle 2: Bewertung der untersuchten Länder anhand der erarbeiteten Kriterien

Würde  man nun für  jedes  für  eine Veränderung  der  Drogenpolitik

stehende, erfüllte und daher mit „+“ bewertete Kriterium einen Punkt,

für jedes mit „-“ bewertete Kriterium keinen Punkt sowie den mit „O“

bewerteten  Kriterien  einen  halben  Punkt  vergeben  und  diese  Be-

wertung entsprechend auch auf der Seite der für eine Stagnation der

Drogenpolitik stehenden Kriterien insoweit durchführen, als dass hier
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zwar  nach dem gleichen Verfahren Punkte  vergeben werden,  diese

beiden Werte  jedoch insoweit  gegeneinander  aufzurechnen sind,  als

dass durch erfüllte Kriterien der Stagnation die erfüllten Kriterien der

Veränderung neutralisiert werden und somit das Gesamtbild einer inno-

vativen Drogenpolitik geschmälert wird, sind die in diesem Bereich er-

reichten Punkte  von denen der  für  eine Veränderung stehenden er-

zielten  Punkte  abzuziehen.  Somit  würde  sich  folgende  Übersicht

ergeben:

Land Kennzahl der 

Kriterien, die für

Veränderung stehen

Kennzahl der

Kriterien, die für

Stagnation stehen

Gesamt-

kennzahl

Deutschland 1,5 1 0,5
Niederlande 2,5 0,5 2
Schweiz 3 0,5 2,5
Schweden 0 2 -2
Polen 0,5 2 -1,5
China 0 2,5 -2,5
Indien 0,5 2,5 -2
Malaysia 0 2 -2
Afghanistan 0 3 -3
Australien 2,5 0,5 2
Südafrika 0 3 -3
Bolivien 0 3 -3
Kolumbien 0 3 -3
Peru 0 3 -3
USA 0 1 -1
Kanada 1,5 1 0,5

Tabelle 3: Ermittelte Kennzahlen der untersuchten Länder

Stellt man dieses Ergebnis anhand einer Grafik dar, innerhalb derer die

Länder in einer Rangordnung je nach Innovativität ihrer Drogenpolitik

angeordnet sind, würde sich die in Abbildung 1 dargestellte Übersicht

ergeben.
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Abbildung 1: Ergebnis der Kategorisierung der untersuchten Länder

Demnach befindet  sich die Schweiz,  dicht  gefolgt  von den Nieder-

landen und Australien mit ihrer Drogenpolitik auf den vorderen Plätzen

der untersuchten Länder und gelten somit zu den Staaten, die am meis-

ten um eine stetige Anpassung ihrer Politik bemüht sind und hierbei

entsprechende Erfolge erkennen lassen. So werden in diesen Ländern

Untersuchungen und Studien betrieben,  um die eigentlichen Gründe

des Drogenkonsums zu eruieren, es wird auf progressivem Wege Poli-

tik betrieben und die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen und Ak-
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tionen wird in regelmäßigen Abständen kritisch überprüft,  um gege-

benenfalls eine Anpassung vornehmen zu können.

Im oberen Mittelfeld liegen darüber hinaus auch Kanada und Deutsch-

land, bei deren Drogenpolitik zwar deutliche stagnative Tendenzen be-

stehen, jedoch die auf eine stetige Veränderung hindeutenden Anzei-

chen gerade  noch überwiegen,  währenddessen das  untere  Mittelfeld

durch die USA, gefolgt von Polen, Schweden, Indien und Malaysia be-

dingt durch überwiegend stagnative Elemente geprägt wird. Zwischen

dem unteren Mittelfeld und an letzter Stelle stehenden Staaten ist Chi-

na anzusiedeln, wo lediglich das nicht erfüllte Kriterium der instabilen

politischen Verhältnisse dazu beiträgt,  dass die dortige Drogenpolitik

als unter minimal besseren Voraussetzungen stehend zu bewerten ist.

Das Schlusslicht stellen schließlich die Länder dar, in denen keinerlei

Anzeichen für Veränderung gefunden werden konnten und deren Dro-

genpolitik stagniert.  Es handelt sich hierbei mit Kolumbien,  Bolivien

und  Peru  sowie  Südafrika  und  Afghanistan  um  die  größten  Pro-

duzentenländer und gleichzeitig ärmsten Staaten der Erde.

Bei kritischer Betrachtung einer solchen Ranglistenanordnung der un-

tersuchten Länder ist festzuhalten, dass aufgrund einer im qualitativen

und  zeitlichen  Bereich  unterschiedlichen  Datenlage,  auf  der  die

Tabellen und die Grafik basieren, schwierig zu bewerten ist. Als Bei-

spiel sind hier die USA anzuführen, die Erkenntnisse, die nicht in die

betriebene Politik der  „zero  tolerance“ passen,  schlichtweg vernach-

lässigen und erst  gar  nicht veröffentlichen. In einigen Ländern exis-

tieren zudem kaum Materialien zur Sucht- und Drogensituation, wäh-

rend  sich  andere  Staaten  aufgrund  sehr  umfangreicher  Datenlagen

besser bewerten lassen. Zwar besteht insoweit ein gewisses Ungleich-

gewicht,  jedoch lassen sich auch aus diesen Gegebenheiten Erkennt-

nisse über die Drogenpolitik vor Ort ableiten. So konnte beispielsweise

das Ergebnis erarbeitet werden, dass Länder mit schlechten Datenlagen

sich entweder nicht mit dieser Thematik befassen, da andere Probleme

vorherrschen, oder in diesem Bereich etwas zu verbergen versuchen.

Weiterhin ist  bei der  Bewertung  der  Quellen ausschlaggebend,  von
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wem diese Materialien stammen und ob  diese von staatlichen oder

nichtstaatlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt wurden. So  ist

von keiner der beiden Seiten eine 100%-ige Objektivität zu erwarten,

da  davon auszugehen ist,  dass  immer wieder  Verzerrungen bei den

Werten vorgenommen werden,  um eigene Interessen durchzusetzen.

Um diese Ungenauigkeit weitmöglichst auszuräumen, wurde einerseits

darauf geachtet,  einen gleich großen Teil staatlicher und nichtstaatli-

cher  Quellen zu verwenden, damit sich dieses Ungleichgewicht auf-

hebt. Andererseits sind die Daten von der Verfasserin auf einem aus-

schließlich  wissenschaftlichen  Standpunkt  untersucht  und  verwertet

worden, um hierdurch einen möglichst  objektiven Blickwinkel zu ge-

währleisten. Schließlich ist in Bezug auf die Masse der Quellen anzu-

führen, dass nur Länder, bei denen eine gewisse Mindestdatenlage exis-

tiert, im Rahmen dieser Untersuchung berücksichtigt wurden. Ein Teil

dieser Daten stammt aus dem Internet, da auf diese Weise eine hohe

Aktualität  und  gute  Recherchemöglichkeiten  gewährleistet  werden

können. Andererseits besteht bei diesen Daten der Nachteil, dass diese

zum Teil eine schlechtere Überprüfbarkeit aufweisen. Die im Rahmen

dieser Ausarbeitung verwandten Daten aus dem Internet wurden alle-

samt  sorgfältig  ausgesucht,  geprüft  und  ausschließlich von  renom-

mierten Einrichtungen bezogen, es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass

auch bei diesen Materialien trotz der kritischen Befassung mit diesen

ein gewisses Maß an Unsicherheit bestehen bleibt. Zusammenfassend

ist in Bezug auf die Datenauswahl festzuhalten, dass diese nicht ab-

schließend, sondern vielmehr als Tendenz zu verstehen sind, die in eine

gewisse Richtung und damit auf einen gewissen Stand der Drogenpoli-

tik eines Landes hindeuten. Das hierfür entwickelte Punktesystem ist

demzufolge ebenfalls nicht als ein absolutes Ranking zu verstehen, son-

dern ist ebenfalls nur als Tendenz zu verstehen, in welchem Verhältnis

ein Land zu den anderen untersuchten Staaten anzusiedeln ist.  Auch

wenn das Ergebnis bis zu einem gewissen Grad der Prognose oder den

Erwartungen entspricht, die man bereits vor der Untersuchung der ein-

zelnen Länder besaß, wird jedoch anhand der Kategorisierung und Ein-
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ordnung der verschiedenen Staaten deutlich, dass auch neue und nicht

unbedingt zu erwartendende Erkenntnisse gewonnen werden konnten,

was für  eine gewisse subjektive Bearbeitung spricht.  So  haben ins-

besondere Australien und Kanada relativ gut abgeschnitten, ohne dass

man mit diesem Ergebnis zwangsläufig rechnen konnte. Die polnische

Drogenpolitik ist dagegen erst hinter den USA angeordnet, Schweden

als europäisches Land befindet sich auf derselben Stufe wie Indien und

Malaysia. Ebenfalls aufschlussreich ist  die Erkenntnis,  dass  sich die

südamerikanischen Länder mit Afghanistan und Südafrika auf den letz-

ten Plätzen befinden, obwohl die sozioökonomischen Hintergründe La-

teinamerikas als besser einzustufen sind. Auch an dieser Stelle ist noch

einmal  anzuführen,  dass  diese  Zuordnung  der  Länder  anhand  nur

weniger, aus Sicht der Verfasserin jedoch ausschlaggebender, Kriterien

vorgenommen  wurde  und  demzufolge  letztendlich  keinen  ab-

schließenden Charakter besitzt. So könnte diese Rangliste konträr aus-

fallen, würde man die Kriterien für die Kategorisierung anders oder

umfangreicher bestimmen.

Weiterhin  kritisch  anzuführen  ist  der  Umstand,  dass  sich  die

Verfasserin nicht direkt vor Ort ein Bild über die Sucht- und Drogensi-

tuation machen konnte und sich die Untersuchung ausschließlich auf

veröffentlichte Quellen stützt. So hätten sich insbesondere bei direkter

Beobachtung in einem untersuchten Land neue Erkenntnisse ergeben

können.  Hierzu ist  jedoch anzumerken,  dass  diese Erforschung von

Anfang an nicht das Ziel dieser Aufgabe dargestellt hat und sich be-

wusst auf die öffentlich zugänglichen Quellen konzentriert wurde. Be-

reits anhand dieser Materialien ließen sich die Erkenntnisse ableiten, die

eine entsprechende Tendenz erkennen lassen. So wurde auch der Aus-

wertungsmodus  bewusst  einfach  gestaltet,  obwohl  dieser  sicherlich

auch erheblich komplexer hätte aufgebaut werden können. Dies hätte

jedoch den Nachteil mit sich gebracht, dass aufgrund der teilweise un-

terschiedlichen  Datenlagen  in  diesem  Bereich  eine  Ergebnisverfäl-

schung wahrscheinlich geworden wäre. Eine durch die Einfachheit der

Auswertung bedingte Abstrahierung war somit von vorn herein abzu-
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sehen und wurde auch in diesem Bereich von Beginn an in Kauf ge-

nommen. Vielmehr geht es in dieser Auswertung ausschließlich darum,

den Gesamtkomplex darzustellen und zu betrachten, in welchem Be-

reich sich die einzelnen untersuchten Länder einordnen. Mittels der ge-

wählten Darstellungsweise konnte eine einfachere und objektivere Be-

trachtungsweise sicher gestellt werden.
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Die bestehenden, in großem Maße durch finanzielle und personelle Ka-

pazitäten  unterstützten,  repressiven  Maßnahmen  der  innerhalb  der

meisten  im Rahmen  dieser  Ausarbeitung  untersuchten  Länder  sind

wenig effektiv,  da  insgesamt  die  weltweite  Zahl der  Drogenkonsu-

menten zunimmt, sich deren gesundheitliche Zustände verschlimmern

und  die  Kriminalität  steigt.  Die  weltweit  sicher  gestellten  Drogen

bilden nach Schätzungen zehn Prozent  der produzierten und sich im

Umlauf befindenden Substanzen und scheinen nicht einmal deren Preis-

gestaltung geschweige denn die Verfügbarkeit zu beeinflussen.845 Viel-

mehr  entsteht  durch  diese  Vorgehensweise  der  Eindruck  einer  ge-

wissen Hilflosigkeit, da durch strikte Gesetze mit hohen Strafmaßen,

einem stark aufgestockten Polizeiapparat  und der  bereitwilligen Zur-

verfügungstellung finanzieller Mittel der Versuch unternommen wird,

wenigstens die Entschlossenheit zu demonstrieren, der Drogenproble-

matik durch deren Bekämpfung Herr zu werden. Auch drängt sich die

Vermutung auf,  dass durch die Thematisierung des  Kampfes gegen

verbotene  Drogen  von anderen schwerwiegenden Problemen in der

Gesellschaft – wie den Problemen mit Alkohol und Nikotin – abgelenkt

werden soll.846 Die in verschwenderischem Ausmaß in die Repression

gesteckten  Gelder  würden  demnach  sinnvoller  verwendet  werden,

wenn diese jedenfalls teilweise in die Prävention und damit der Sucht-

vorbeugung investiert würden. Auf diese Weise könnten die durch fehl-

geschlagene Politiken verschwendeten Gelder eingespart  und der da-

durch verursachte wirtschaftliche Schaden eingedämmt werden. Die bis

dato von amerikanischer Seite praktizierte Prohibitionspolitik entfernt

sich jedoch immer weiter von der europäischen Vorgehensweise, wo

man  einer  akzeptierenden  Drogenpolitik  –  wenn  auch  in  kleinen

Schritten – näher kommt. Vielmehr befinden sich die USA mit ihren

hohen  Strafmaßen  und  durch  zahlreiche  drogenbedingte  Inhaf-

tierungen,  die  mehr  als  die  Hälfte  aller  Insassen  ausmachen,847 auf

einem ähnlichen Niveau, wie dem des asiatischen Raumes. 

845 Wirth, „Ecstasy, Mushrooms, Speed & Co.“, S. 116;
846 Wirth, „Ecstasy, Mushrooms, Speed & Co.“, S. 116;
847 Amendt, „Die internationale Bilanz des „War on Drugs““, S. 3;
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Anhand des international angestellten Vergleichs drängt sich vielmehr

der  Verdacht  auf,  dass  durch  repressive politische Maßnahmen der

weltweite  Drogenmarkt  aufgrund  der  utopisch  hohen  erzielbaren

Schwarzmarktpreise  geradezu  aufblüht.  Hier  lässt  sich  sogar  die

Schlussfolgerung ziehen, dass umso mehr härtere Drogen in den Um-

lauf geraten,  als Konsequenz die Gesetze  immer restriktiver werden

und auf dem Schwarzmarkt entsprechend höhere Preise durch diesen

Umstand erzielt werden können. Dies wird vor allem anhand der  in

dieser Ausarbeitung untersuchten Länder,  wie Schweden,  den USA,

China  und  Malaysia  deutlich,  wo  trotz  sehr  strenger  Politik  und

Gesetze  keine  Verbesserung  der  Drogensituation  zu  erkennen  ist.

Durch eine schadensminimierende Drogenpolitik,  in der  wie in den

Niederlanden „weiche“ Drogen relativ leicht auf legalem Wege zugäng-

lich sind,  entfällt  der  entsprechende Schwarzmarkthandel mit  seinen

überhöhten Preisen und die damit im Zusammenhang stehende Kom-

plexität  der  Beschaffungskriminalität,  Prostitution  und  der  sozialen

Verachtung der Konsumenten. Auch die in der Schweiz beschriebene

Vorgehensweise, Drogenabhängigkeit von „harten“ Drogen als medi-

zinische Angelegenheit zu betrachten und sogar den Anbau „weicher“

Drogen wie Cannabis zu tolerieren, besitzt für andere Länder vorbild-

haften Charakter, da auch hier durch den nicht notwendigen Schwarz-

markt die Geldquelle entzogen und darüber hinaus für die Schwerst-

abhängigen  eine  Rundumversorgung mit  anschließenden  Reso-

zialisierungsmaßnahmen angeboten werden.

Darüber  hinaus besteht  der  Eindruck,  dass durch Drogenprohibition

vor allem in Entwicklungsländern wie Afghanistan, Bolivien, Peru und

auf dem afrikanischen Kontinent sowie bei den im Vergleich zum west-

lichen Standard schlechter gestellten Ländern wie Indien, Malaysia und

Osteuropa der Handel mit Drogen für diese Länder künstlich profitabel

gemacht wird, da deren Anbau und Verarbeitung von Drogenpflanzen

jeglicher Art großen Gewinn auf dem Schwarzmarkt versprechen. Dies

ist  umso  Besorgnis  erregender,  da  durch  reguläre  Agrarwirtschaft

höchstens ein Bruchteil dessen erzielt werden kann, was durch den An-

bau illegaler Produkte möglich ist und in der Regel kaum zur Sicherung
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der Existenzgrundlage in der Bevölkerung ausreicht. Die Brisanz wird

deutlicher,  wenn man sich vor  Augen führt,  dass der  Drogenhandel

neben dem Öl-  und Waffenhandel zu  den drei  bedeutendsten Wirt-

schaftszweigen der Welt avanciert ist, jedoch 90% der aus diesem Ge-

schäft  gewonnenen Gelder  nicht  in den  armen Dritte-Welt-Ländern

verbleiben,  sondern  in  die  hochindustrialisierten  westlichen  Finanz-

märkte  strömen.848 Der  Anbau  von  Drogen  verhindert  somit  die

Entwicklung, durch Armut und korrupte oder Übergangsregierungen

wird der  Drogenhandel gefördert.  Es  handelt  sich hierbei um einen

Teufelskreis,  der  solange  andauern  wird,  bis  Einflüsse  von  außen

diesen Mechanismus unterbrechen und mit  entsprechender  Hilfestel-

lung  Alternativangebote  zum  lukrativen  Drogenanbau  offerieren.

Hierzu sind parallel Gesetze einzuführen und umzusetzen sowie weit-

reichende schadensbegrenzende Programme zu installieren.

Schließlich ist  davon  auszugehen,  dass  durch  einen weltweiten Zu-

sammenbruch des illegalen Drogenhandels und dem damit einherge-

henden Abbau von politischen Konflikten und Bürgerkriegen letztend-

lich auch die Rüstungsindustrie betroffen wäre. Gerade die in Bürger-

kriegen in Kolumbien, Afghanistan und anderen Ländern verwandten

Waffen werden durch Gelder aus dem Drogengeschäft finanziert, um

eben dieses Geschäft zu sichern und weiter auszubauen. Es liegt daher

die  Vermutung nahe,  dass  sich aufgrund  der  in diesem Bereich zu

erwartenden milliardenhohen Einbußen die westlichen Staaten eher in

Zurückhaltung üben, wenn es darum geht, das weltweite Drogenpro-

blem zu lösen und hierfür schlechter entwickelte Länder umfassend zu

unterstützen und bei diesen (Entwicklungs-) Hilfe zu leisten. Solange

daher nicht allseits die Bereitschaft besteht, zugunsten der vielen be-

troffenen  Menschen  auf  die  Gewinne  des  aus  dem  Drogenhandel

resultierenden Rüstungsgeschäfts zu verzichten, ist eine Besserung der

weltweiten desolaten drogenpolitischen Situation nicht in Sicht.

Hierbei dürfen auch  die  internationalen Drogenkonventionen keinen

Hinderungsgrund darstellen. Insbesondere die  Single Convention be-

848 Rütsche, „Drogenpolitik aus Südsicht – Auf dem Buckel der Schwächsten“, S.
1;
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darf der Aufkündigung durch möglichst viele der Unterzeichnerstaaten.

Solange diesbezüglich nicht von der Mehrheit der weltweiten Staaten

an einem Strang gezogen wird, besteht für einzelne, sich der Gemein-

schaft  der  unterzeichneten  Staaten  entziehende,  Länder  das  Risiko,

einerseits  von  der  übrigen  Ländergemeinschaft und  den  damit  zu-

sammenhängenden internationalen Beziehungen ausgegrenzt zu werden

und eine „Insellage“ zu beziehen, andererseits jedoch auch aufgrund

gerade  dieser  „Insellage“  mit  anderen  gesetzlichen  Rahmenbe-

dingungen sich zu einem Anziehungspunkt des internationalen Drogen-

handels zu entwickeln.849 Allein zur  Herabstufung der  Drogendelikte

wenigstens  zu  Ordnungswidrigkeiten  unter  Fortbestehen der  Single

Convention würde  bereits  implizieren,  bewussten  Abstand  von  der

Wiener Konvention zu nehmen.850 So ist insbesondere in dieser Kon-

vention der Passus in Art.  III Abs. 2 unvereinbar, in dem Partei die

notwendigen Maßnahmen zu treffen hat,  unter  Berücksichtigung der

jeweiligen Rechtsordnungen den Besitz, Kauf oder Anbau von Sucht-

stoffen unter Strafe zu stellen.851 Obwohl eine Vielzahl an Abkommen

und  deren  Ratifizierung durch  nahezu  alle  Länder  der  Welt  erfüllt

werden, ist an dieser Stelle bedenkenlos festzustellen, dass keines der

erklärten Ziele auch nur ansatzweise erreicht oder sich diesen wenigs-

tens angenähert wurde. Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass

die Konventionen stark ausgeprägte repressive Tendenzen aufweisen,

die für eine Lösung der weltweit existierenden Drogenproblematik un-

geeignet sind und demnach eine humane Drogenpolitik unter  Beibe-

haltung der international bestehenden Konventionen nicht möglich sein

wird. Diese Feststellungen sollten Anlass genug sein, um sich über die

Sinnhaftigkeit der bis dato betriebenen weltweiten Drogenpolitik Ge-

danken zu machen, die UN-Drogenverträge einer kritischen Prüfung zu

unterziehen und nach neuen Ansätzen zu suchen. Hierbei ist zwangs-

läufige Voraussetzung, von der Vorstellung einer gänzlich drogenfreien

Gesellschaft  Abstand  zu  nehmen.  Schließlich  besagt  auch  ein  um-

849 Täschner, „Harte Drogen – weiche Drogen?“, S. 96;
850 Täschner, „Harte Drogen – weiche Drogen?“, S. 97;
851 Nagler-Eulering, in: Bundesverband für akzeptierende Drogenarbeit und

humane Drogenpolitik akzept e.V.(Hrsg.), S. 148;
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fassender Blick in die menschliche Geschichte, dass völlig drogenfreie

Gesellschaften in der Vergangenheit zu keiner Zeit existiert haben.

Würden  die  einzelnen  Staaten  die  Drogen  jedenfalls  partiell

legalisieren, bestünden bei weitem bessere Möglichkeiten zur Kontrolle

des illegalen Drogenhandels. Hinzu käme der Umstand, dass die Un-

summen der in die repressive Politik der schlichten Strafverfolgung zu

großen Teilen entfielen und in andere – schadensbegrenzende – Maß-

nahmen investiert werden könnten.

Nicht zuletzt  wäre wichtiger Bestandteil einer funktionierenden welt-

weiten  Drogenpolitik,  dass  auf  globaler,  regionaler,  nationaler  und

schließlich lokaler Ebene eine enge Abstimmung erfolgt, die allen Staa-

ten die gleiche Rechte einräumt und die mittels einer allumfassenden

Transparenz und dem gegenseitigen Austausch von Informationen, Er-

kenntnissen und Forschungsergebnissen eine bestmögliche Zusammen-

arbeit  und  Kooperation  hinsichtlich  der  weltweiten  Drogenpolitik

ermöglicht.
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