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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Wilhelm (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Drogentote in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage 1285 vom 5. Januar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Pressemeldungen zufolge ist die Zahl der Drogentoten in Rheinland-Pfalzvon 37 auf 52 gestiegen, während bundesweit die 
Zahl der Drogentoten gesunken ist. Dies entspricht einem Anstieg von 40 %. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Worauf führt die Landesregierung den Anstieg der Drogentoten zurück? 
2. Teilt sie die Auffassung, daß der bundesweite Rückgang der Drogentoten auf verstärkte Hilfsangebote zurückzuführen ist? 

Wenn nein, welche Ursachen kommen sonst in Betracht? 
3. Wenn ja, gibt es Anzeichen dafür, daß sich die bundesweite Drogenszene nach Rheinland-Pfalz verlagert? 
4. Hat die Landesregierung Erkenntnisse darüber, daß der Anstieg der Drogentoten auf eine Zunahme der Organisierten 

Kriminalität zurückzuführen ist? 
5. Zeichnen sich regionale Schwerpunkte ab, in denen eine Häufung von Drogentoten festzustellen ist? 

Hat die Landesregierung Kenntnisse über regionale Schwerpunkte der Rauschgiftkrirninalität? 
6. Welche Strategien hat die Landesregierung zur Bekämpfung der Drogenkriminalität, vor allem in den regionalen Schwer

punkten, entwickelt? 

Das Ministerium des Ionern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
27. Januar 1993 wie folgt beantwortet: 

Jedes bedauerliche Einzelschicksal, das sich hinter den nüchternen Daten statistisch registrierter Drogentoter verbirgt, wiegt 
mehr als alle Zahlenspiele. 
Es ist gewiß die Pflicht staatlicher Stellen, die Öffentlichkeit über die Zahl der erkannten Todesfälle infolge von Drogen
konsum zu informieren, jedoch sollten es alle politisch Verantwortlichen vermeiden, diese Daten unbewertet zur Grundlage 
politischer Auseinandersetzungen zu machen. 
Schwankungen dieser Zahlen sind auf keinen Fall Beweise oder Erklärungen für eine Zu- oder Abnahme der Rauschgift
kriminalität. In ihnen drücken sich eher die Folgen eines sich verändernden Suchtverhaltens der Konsumenten aus, z. B. des 
zunehmenden Konsums harter Drogen. 

Eine über einen längeren Zeitraum konstant hohe Zahl Drogentoter ist - in der Zusammenschau mit anderen vorliegenden 
Daten- in bezugauf das Suchtverhalten ein Indikator für eine deutliche Verschärfung des Drogenproblems in unserer Gesell
schaft. 

Dies vorausgeschickt, nehme ich wie folgt zu den einzelnen Fragen Stellung: 

Zu 1.: 

Der Tod eines Drogensüchtigen kann von einer Vielzahl von Einflußvariablen abhängig sein. Die wichtigsten sind: 

- sowohl der wechselnde Reinheitsgrad verfügbarer, insbesondere harter Drogen, als auch deren Vermischung mit anderen, 
giftigen Substanzen, hauptsächlich bei Heroin. Beides kann rasch zu einer sog. Überdosis und somit zum Tod des Konsu
menten führen. Dies ist die häufigste Todesursache (nach wissenschaftlichen Untersuchungen bis zu 70- 75 %), 

b.w. 
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- unabhängig von äußerer Einflußnahme bestimmen Drogenabhängige manchmal auch selbst den Zeitpunkt ihres Todes. 
f läufigstcs Motiv für die Selbsttötungen dürfte die Verzweiflung über die Ausweglosigkeit der eigenen Lebenssituation sein, 

- das zunehmend polytoxikomane Verhalten Drogenabhängiger, wodurch das Risiko des Konsums praktisch unkalkulierbar 
wird, 

- die äußerst gesundheitsschädlichen Folgen langjährigen Konsums harter Drogen, die- oft einhergehend mit anderen Krank
heiten - zum Tod führen können. 

Zu 2.: 

Es ist keineswegs sicher, daß die bisher für 1992 bekannte Zahl der Drogentoten in Deutschland tatsächlich deutlich gegenüber 
den Vorjahreszahlen zurückgeht, weil die Meldefrist entsprechender Fälle erst am 31.J anuar 1993 abläuft und die endgültige 
Zahl daher noch nicht vorliegt. 
Am 19. Januar 1993 waren bereits 2 096 Drogentote bundesweit erfaßt; im Jahr 1991 insgesamt 2 12S. 
Der Ausbau niedrigschwelliger Hilfsangebote, die Drogenabhängigen auch lebenspraktische Hilfe vermitteln und zur sozialen 
und gesundheitlichen Stabilisierung der Betroffenen beitragen, kann zusammen mit anknüpfenden weiterführenden Hilfen den 
Betroffenen neue Ausstiegsmöglichkeiten aus der Sucht eröffnen und somit u. U. auch Drogentodesfälle verhindern. 

Die Landesregierung hat in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktionder F.D.P. zur Situation der Drogenproblematik in 
Rheinland-Pfalz (Drucksache 12/1919), in der Unterrichtung über die Zuschüsse zu Maßnahmen für Suchtgefährdete und 
Abhängige (Drucksache 12/2017) sowie in dem Konzept zur verstärkten Prävention der Drogenabhängigkeit (Druck
sache 12/2268) umfassend dargelegt, welche drogenpolitischen Schwerpunkte sie setzt und welche konkreten Maßnahmen 1992 
umgesetzt wurden. 

Zu 3.: 

Nein. 

Zu4.: 

Nein. 
Die Strafverfolgungsbehörden konnten auch in Rheinland-Pialz in Fällen des Handels und Schmuggels illegaler Drogen inter
nationale Verflechtungen von Händlerorganisationen feststellen. Die hohe Verfügbarkeit von Rauschgiften ist sicher auch auf 
deren Aktivitäten zurückzuführen. Daraus kann jedoch nicht der Schluß gezogen werden, der Anstieg der Drogentoten sei 
einer Zunahme der Organisierten Kriminalität zuzuschreiben. 
Im übrigen wird auf die Vorbemerkung hingewiesen. 

Zu 5.: 

Der Landesregierung sind die regionalen Schwerpunkte der Rauschgiftkriminalität bekannt. Grundsätzlich sind diese Schwer
punkte mit den Bereichen identisch, in denen die höchste Zahl an Drogentoten zu verzeichnen ist. 
Sie sind deckungsgleich mit den bevölkerungsreichsten Gebieten des Landes. 

Zu6.: 

Die Landesregierung verweist hierzu auf die unter Ziffer 2 aufgeführten Landtagsdrucksachen. 

Zuber 
Staatsminister 
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