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LA NOT AG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Maßnahmen zur Vorbeugung, Bekämpfung und Behandlung von 
Drogenabhängigkeit bzw. Drogenkriminalität 

Der rhc:inl.md-pfälzi~che Landtag stellt fest: 

Nl'ben Krebs-, Herz- und Stoffwechselerkrankungen sind Abhängigkeit~er
krankungen die Jm meisten verbreiteten Krankheiten in der Bundesrepublik 
J)eut:o...:hbnd. Abhäogigkeit:o.erkrankungen können jeden treffen; sie sind nicht auf 
ht.'stimmte ßc.·vll]kL"rung."gruppt'n be~chränkt. Suchtmittelabhängigkeit hat indivi
lludle und J:!.C::;ell-;c.:h.:tft!ichc.· Ur~achen. Die Entwic.:klungsprozesse unserer Ge~ell
s~·luft hJht·n für Abh.ingigkeir:serkr.mkungen t'rhebliche Veränderungen bewirkt: 

I )il' V l'rfügharkeit von Drogen ist ,1!.-. Ergebni~ verbes~erter materieller Lebens
b~·dingungl'n und eines enn•itl.!nen Angebott·s, wekhes im Bercit.:h der legalen 
() WV,l'il \'Oll offen~iver W l'rbung untt•rstützt wird, gt•sticgt'n. 

I )l·r t•in/dnt' ~tdtt .d~ Kon..;uml..'nt im dt~pp-cltc:n Sinne J~·m ~rü!hen Markt von 
lq.!,.tlrn und illq.~alt:n Dro~L'n gt·gcnüber, Jt·n es in un!-.erer Ge-;chichtc jt' ge· 
gt·bcn h.n. 

Die l\.(lmumorientierung ist Ergebnis eine-; geselb.chaftlichen Prozess-es, in 
dem Kon~um Jls. K riu·rium und Symbol gesellschaftlicher Stellung und persön
lil'hn !dl'ntität mJ.ß~t'benJ gcv..·ordl..'n ist und häufig überbewertet wird. 

- Übt!rbe.lnspruchung, MehrfJchbebstung, inhumane Arbeitsbedingungen, 
mangdnde gc.•sdlschaftliche T cilhahe, fehlende Perspektiven für den einzelnen 
wie flir ~eine.• J·'amilie werden von vielen Menschen durch den Konsum von 
Dn.>gc.·n - legalen oder illegalen - verdrängt und erträglicher gemacht. Ohne 
Drogcnl'inn.thmt' i-;t offc:nsit.:htlit.:h das reibungslose: Funktionieren in vielen 
gest'l!s.t.:haftlichen Bcreicht'n nicht möglich. 

- l>ic wvirt'rt• Sp.1!rung umc:rer Gt',.,dlschaft in Bc>sitzende und Besitzlose ver
~tärkt Zukunft:-.äng.~tt· und l.t:rstört Gcmcin!-.:.unkciten und SolidJrität. 

Die dargelegten ge<.,<.·llst:h.afbpolitist.:ben Faktoren müssen bei der Suchtmittcl
prävcntion, -l>t'kämpfun~ und -bl'handlung bt•rücksiclnigt werden und zu ent· 
-.prechcnden inwgr.ltl~'en Kon7.eptcn führen. 

Die l.:mdt·..,rcgit·run~ wird aufgefordert, 

I. landesweit für alle Träger, die mit Fragen der Suchtminelprävention, 
ßt"kJmpfung und N.1ch~orge befaßt ... inJ, ein Rahmenprogramm fUr ihre 
vorbeugende, tLc:rapeutis"·!w und nacb"_;orgcnde Arbeit zu erstellen und 
/Wi-.l·lwn den ~.·inl't'lnL'Il Tr:igc:rn ~:ine- deutlich wrbö~enc Koordination 
;.kr \l.1i;t1.1hmen hc:r/u-:-tdlm; 
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i\1 ht·lt~· und Ut·~dühi~un~..,m.ll~n.tlum.•n, BilJun~~- und Au!>.bi!Jung~· 
türdl.'runt-; ~owie Arbt•ir~vermitdunb und Rehabilitation zu verbinden; 

An;.!,l'hlirtht', sm·iale~ Umfeld und betriebliche Suchtkrankenhilfe im 
wnhnonnalwn BehJndlungs~ystem zu beteiligen; 

amhubnte Ther.lpiet>inrichrungcn anzuregen und zu unterstützen sowie 
Sdh .. thi\le!!ruppen angemessen zu fördern; 

nKhtJndichc Suchnherapeutt'll sowie staatlich anerkannte nicht ärztlich 
gt.'lt'itt'tt' Therapieeinrichtungen an der ambulanten. teilstationären Ver· 
~l~r~un!! \'On Suchtkranken zu beteiligen; 

~:int' it!ft·ntliche Rahmenplanung für Zahl und Art von Einrichtungen frei 
1-!t'nlt'innut:ti~er TrJger und kommun.tler Träger sowie qualitative 
')undarll~ für Thaapir:~.·inrichtunsen und deren öffentliche Kontrolle auf 
l ,llh1~·.,dwm• vor7ulegen~ 

Uhn den ßundt·~r.H d.u:~uf hinzuwirken, daß bundesweit ein umfassendes 
Crunt!~icht'run~.,konzept eingeführt wird, das Suchtkranke mit ein
~t-h!it•gt llnd dt:ren so:t.ialer Verelendung vorbaut; 

über dl·n Bundt."srat dar.1ui hinzuwirken, daß das gesamte Leistungsrecht 
der mt.'dlzini!>l'hen. beruflichen und sozialen Reh.tbilitation im Sozial
~l'~L't7hlH.h einheitlich t:,l'rq~elt wird; 

üher den Kundl'srat d.1r .:tuf hin7uwirken, daß ein bestimmter Prozentsatz 
dL·' \'crl~rluch.,:-.tl'Ut.'O.ufkomrnens für Drogen (Alkohol. Tabak) direkt 
d\·r Such~krlnkcnhilf~,.· zur Verfügung gestellt wird; 

I J. 1 .-T\lllh''~ \'O~t' 1'v1t·th.donpruiekre fUr DrogenJ.bhängige anzubieten; für 
dit' f:kh.mJluni=. .;;olltt·n fo1;.:t"nde Voraussetzungen erfüllt werden: 

.1• .Autn.1hml' nm P.ttil'lllt'n ,luf~rund qualifizierter är:t>tlicher Indikatio
nen, 

(11 An).!.~'h(n eine~ i'"';rho-~~~,i.dt"n ß.__·trcuun~-.progr.tmms cimchlit.>ßlich 
:>.;l'li,·hl'f \:xh~qr:._:l.'; 

lll. - (11~· .. l\..1r1il'n'n~ \'(\Jl l)n)~t'n,üchtigen tu unwn,ul'ht•n mit dem Ziel der 
Lntwicklunp: von vorbcu~enJcn Strate~ien; 

di~· Z.1hl ('nt~predJend qu.tliti7ierter Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter 
dl•r Pohzei sch\HrpunktrnJ.Gig bei den Polizeiprls.idien und den Land-
1-rl'J~t·n ;u \'{:'r,t.1rkt•n; 

- fur da~ L1nd Khc:in!.lnll-Pfalz eine Eimatzkonz.cption des Landeskrimi
n.ti.1!1Hl'~ unJ dt•ren ent"rrechende Um,etzung zu entwickeln und vorzu
k :.:~'ll. 

Für die Fraktion: 
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