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Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität - Beschaffung von Rauschgifttestgeräten 

Die Kleine Anfrage 1715 vom 29. i\ugust 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Das Ministt'riurn des Ionern und für Sport, Minister Geil, hat erklärt, daß er der Rauschgiftbekämpfung höchste Priorität ein
r:iumt. Dcmgc~cnüher stehen lnfonnationen, daß bei den Dienststellen des Landes keine funktionierenden Rauschgifttl.'st
gnätc mehr zur Verfügung stehen. 
Ich fr;tgc die Landesregierung: 
I. Ist es ri..:htig, daß die zur Verfügung stehenden Testgeräte mittlerweile wegen Überalterung der enthaltenen Chemikalien un-

brauchh,u geworden und niLht mehr verfügbar smd? 
2. Was ist der Grund für den geschilderten Zustand der Geräte? 
3. Wurden neue Testgeräte angesclufft, wenn ja, wie viele? 
4. Wie viele Testgeräte wären für die Dienststellen des Landes erforderlich und welche Kosten würde die Beschaffung verur

sachen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesr<?gierung mit Schreiben vom 25. Sep
tember 1989 wie folgt beantwortet: 

Drogensucht und Rauschgiftkriminalität sind gegenwärtig eine der größten gesellschaftspolirischen Herausforderungen. IhrL· 
erfolgreiche Bekämpfung erfordert die Anstrengung aller gesellschaftlichen Kräfte. 

Die Lmdcsregierun~ hat ihrerseits die Rahmenbedingungen durch zusätzliche rechtliche, finanzielle, organisatorische und 
personelle Maßnahmen verbcs~ert und darüber hinaus Initiativen ergriffen, um neue Wege bei der Drogenprävention zu bt"
s~.·hreiten. Sie unter~tützt mit Nachdruck die Einführung der Vermögensstrafe und die Überarbeitung der Regelungen für Ver
fall und Einr,iehunt,. damit Gewinm· aus Drogengeschäfttn wirksam abgeschöpft werden können. 

Rauschgift.~ofort-TL·sts hint;e):!.rn wurdet~ den Polizeidienststellen bereits Mitte der siebziger Jahre zur Verfügung gestellt. 
Dur~.·h sie '>oll eine erste Orientierun~ ermöglicht werden, ob es sich bei gefundenen Substanr.en um Betäubungsmittel handelt. 
l n ihn·m Frkenntn i~wl'rt ~ind d it:~l· Sch nelltcsts mit den "Ako-T eströhrchcn" vergleichbar. Obwohl die Testergebnisse kcin1.·n 
Beweiswen im ~trafprozes'>U<11en 'iinne haben, geben sie dennoch Anhaltspunkte für weitergehende Ermittlungen. Zur bewci.'>
kräftigen ße::.timmung einer illegalen Droge ist in jedem Falle eine kriminaltechnische Untersuchung beim Landeskriminalamt 

erforderlich. 

Zu den Einzelfragen: 

Zu 1. und 2. · 

Die bei den Schnelltests zu Ycrwendendm Chemikalien unterliegen einem Alterungsprozeß und sind nach dem vom Herstdler 
\'orgegebcnen Verhllsdatum ;:u erneuern. Für diese Ersatzbeschaffung kann nur die jeweilige Dienststelle selbständig Sorge 
tragen. Der Lmdc:-.n:gierunh jq bisher kl·in l:all bekannt, in dem eine rechtzeitige Ersatzbeschaffung übn die Bezirksn·gierun

gcn oder dJ.s Landeskriminalamt nicht möglich gewesen wäre. 
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/u .~.: 

\V cgcn d.:r Beschaffungsmodalitäten lieg-.: der Landesregierung keine Übt>r-;icht -:.iber die /\nzahl oder Menge ggf. neu bl'
,._-h.dftr:r S..:hndltests oder Chemikalien vor. Entspn.·chende Feststellungen wiiren nur mit Hilfe einer landesweiten Cmfrage he1 
.d!cn Polizeidienststellen m0glich g:cweo;en. Hiervon hat die Landesregierung im Hinblick auf den unverhältnisuügtg hohen 
Vcrw,tltungsaufwand abgescl1cn. 

Unablüngig 1.hvon crprobtt:n d.1~ ;,,mllcskriminabmt und eintgL· Pnli;cidienststellen S('it l:ingerem ein Te,tvcrfahn:n, wie c~ 111 

,kn Vncini!!,tcn SLlJlL'I1 und b('l den .mwrik,llli:-.chen Streitkriiften Verwendung findet. Uic Frprohung crgJh cinl· l'lnLtlhcrc 

f-{,mdlubun~ dieses Test,'ertcJhrcns ,.vor Ort". Es ist deshalb beabsichti::;t, den Diensbtellen die Beschaffung ,\Uch dit.·sn 
Schnelltesg 7u t•mpfehlcu. 

Zu 4_, 

.\us den o. g. Ausführungen ergibt sich, daß eine diesbezügliche ernl:'ute Ausstattung der Dienststellen nicht erforderlich ist. 

Geil 
StaJ.tsminister 

··.·.·.,-: 
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