
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwuri der Landesregierung 
- Drucksache II I 31 CS -

Landeshaushaltsgesetz 1990/1991 (LHG 1990/1991) 

Drogensonderprogramm "Hilfen statt Kriminalisierung" 

Der Landtag for,~en die Lande'-rq:;ierun~; auf. ein Sonderprogramm für Alternati
H'Il in der Dm]-!;enpolitik /U l·rstellen, durch das verstärkt ~laßnahmen auf der 
Crundlagc t'tnn akiepticn·rjden Dro~enpolitik gl'lördert werden. 

Ziel die::.er akzcpticr<..·ndcn Hilft·n muß, statt dn KnminJ.lisierung: und Ausgrt•n
zung, die :.wnehmend zu physischer und psychoso;,ia!er Verelendung oder gar 
zum frühuitigen Tod der betroffenen Nlcmchen führt, die soziale Integration von 
Drogenahhin~igen sein. 

Dazu bedarf es folgender :\tiaßnahmen: 

1. Ambulante und komplementirc Therapieangebote sowie Angebote der 
rehabilitierenden !\;achsorgc sind verstärkt finanziell zu fördern. Dazu ge

hören durchgeh~nl~ geöffnete Kriseninterventionszentren ebenso, wie Schlaf
und Aufcnthaltsr:iumc und weitere niedrigsch\vcllige Angebote. 

2. J\'lit einem erheblichen Mittel- und Personalausbau sind Drogenberatungs
stellen zu ver-;ehen, da ~ie sowohl Aufkläru·1g als auch f-lilfen am besten ge

währleisten. 

J. hn besondere~ Angebot .Hl Drugrnberatunp.~tcllen und Kriseninterven
tiomzl'ntren ist im ländhchcn Raum zu föainn. 

-'. In Fiirderung und 'lh:npic.lllf?;Cbot ~ind ver'it.lrkt freie und gemt•mniitzi~c 
lniti.nivl'n und Rt•ratunp.:it'..'llt-n sowie Eltern- und An~ehörigengruppen ein
zubeziehen. 

S. Als Präventionsschwerpunkt sind alle Formen offener Jugendarbeit z. B. Tee
stubt>n und Jugendzentren finanziell und personell besonders gut auszu

statten 

6. Um die be,.,onderen Probleme und Bedürfnisse drogenabhängiger Frauen zu 
berücksichtigen, müssen eigene Räumlichkeiten geschaffen werden und 
ausreichend Beraterinnen und Thcrapetltmnen zur Verfügung stehen. 
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7. Wohnraumangebote und :'\lodelle "Betreuendes \'\lohnen" ~ind auszuweiten. 

fl. Es ~tnJ Ausbildungs- und Qua.lifizicrungsangebote für Drogenabhängige zu 
schaffen und mit angemessenen Betreuungsformen zu kombinieren. 

9. Alle therapid1t'n:iten Drogen;lbhän~igcn, auLh inh:tftienc, haben emcn 

verbindlichen Rechtqnspruch auf <.oziale und rehabilitative Hilfen, auf Bera
rung urtd 'l'herJ.picang{·bote. d!(' unverzügli(h ein'ietzcn. Thcrapicpl:itzc, die 

.lUf dit• unterschiedliche Situation und Persönlirhkcits~truktur der Drogenab
hängigen ausgcrichte~: sitHi. müssen umgehend geschaffen und langfristig 
finanziell abgesiLhert werden. 

10. Die Einführung eines landesweiten Substitutionsprogrammes für Heroinab
hängige, mit Einbindung in emen suchtbegleitenden Angebotsrahmen der 
psychosozialen und medi?.inischcn Versorgungseinrichtungen, soll den Be
troffenen einen sclbstbesrimmtfn Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit er
möglichen, und sie aktuell vor Erkrankungen und Tod zu bewahren. 

Begründung: 

Die bisherige Drogenpolirik, die sofortige Abstinenz zur Voraussetzung von Hilfe 
mJcht, vorwiegend auf der Grundlage von Repression aufbaut und weder die 
:.m:iale Situation in den Anbauländern, noch die sor-ialen Konsequenzen der 
Drogcnabhän~igen hier bei uns berücksichtigt. muß scheitern. Die Verantwor
tung des Bundes und der Län~ler erstreckt sich sowohl auf Hilfen für dit• Länder, 
111 Jenen Drogen angebaut werden, als auch auf den Umgang mit Drogenabhängi
g<·n im eingenen Land. 

Die [k•mühungen. den zun ·hrn\:ndl.'r. Drogenmigbrauch vor allem mit den 
Mitteln der straftn.·chdichcn Verfolgung zu begegnen, h.lben sich ah ineffektiv 
l'rwicscn. Suchtkranke, die Drogen nt•hmen, müssen, zum Erwerb der für die 
[)ro~enbesduffung crfordcr!1chen Mittel, zwan~släufig Straftaten begehen. Die 
Situation der Illegalität und der hm~ht vor strafrechtlichen Sanktionen erschwert 
ei~wn ther.tpcutischen Zugang zu den Betroffenen erheblich. Entsprechend muß 
eine effektive Drogenpolitik der medizinischen und sozialen Rehabilitation Dro
genabhängiger eindeutig Vorrang vor Strafverfolgung und -vollzug einräumen. 

Die täglich brisanter werdende Situ;1.tion erfodert zudem eine umhssende Diskus
swn, die auch fü; unkonventionellL: J"'vlaßnahmen, wie z. B. die staatliche Abgabe 
'.'On Drogen, keine Denb·crhote erteilen darf. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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