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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Brinkmann (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern 

Drogenkriminalität 

Die Kleine Anfrage 2680 vom 6. November 1990 hat folgenden Wortlaut: 

Die Staatssekretärin im Innenministerium, Frau Dr. Wurze~ hat letztens in einer Pressekonferenz, in der das LK.A sein Konzept 
der Anti-Drogen-Discos vorstellte, schärfere Gesetze zur Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminalität gefordert. 
Ich frage die Landesregierung: 
l. Welche Entwicklungen führten dazu, den Rauschgifthandel in der Bundesrepublik erst jetzt in die Kategorie der organisier

ten Verbrechen einzustufen? 
2. llat die Staatssekretärin auf der oben erwähnten Pressekonferenz die Bemerkung "Die Bosse gehören zur Oberschicht, ma

chen wiruns nichts vor, und sie werden dort auch noch gedeckt" gemacht? Falls ja, wie ist dies zu verstehen, welche Erkennt
nisse bzw. Fälle belegen diese Aussage, und welche Konsequenzen ergeben sich daraus? 

3. Welche Gesetzesänderungen zur Bekämpfung der Drogenkriminalität hält sie im Detail für erforderlich? 
4. Durch welche restriktiven Maßnahmen von Polizei und Justiz in den USA sieht sie dort die Erfolge begründet? 
5. Welche Form und welches Ausmaß sieht sie für den "Verdrängungsdruck aus den USA" und welche Konsequenzen ergeben 

sich hieraus? 
(1. Im Doppelhaushalt 1990/1991 seien Jer Polizei 88 neue Stellen zur Bekämpfung der J)ro~-;cnkrinlinJ.Iirät bcwilliht wonk11 

Welche Stellen sind bereits besetzt? Wurden dadurch andere Stellen frei? 

Das Ministerium des lnnern hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 23. November 1990 wie 
folgt beantwortet: 

Die Anti-Drogen-Politik der Landesregierung knüpft an den Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan an. Sie verfolgt dabei die 
Schwerpunkte: 

- Prävention! Aufklärung, 

- Beratungn·herapie, 

- Strafverfolgung. 

Die Veranstaltungsreihe .,Anti-Drogen-Disco'" des Landeskriminalamtes ist Teil des polizeilichen Präventionskom·.:ptes, 
welches mit der landesweiten Vorbcugu.-~gsarbcit staatlicher Institutionen und freier Träger k0ordinicrt ist. Die Zusamrncn.u
bcit der genannten Institutionen ist dabei von besonderer Bedeutung. 

Dies voraushcschickt, beantworte ich die Einzclfr.tgen v.ic fnl~t: 

/u l.: 

Seit Jahren werden bestimmte hmnen des Rau<idJ~-;ifth.mJcls der Organisierten Kriminalität zu~crcchnct. Der 1\di"ln l..1hi."fl 
bereits in den siebzigcr Jahren cntsprcdwnde Erkenntnisse vor. 

");o_- :k: I.andt.ag Rho::inland-Phlz, 5. Do~mbn 1990 
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i'.u 2.: 

Nicht 1tdelit auf~rund z.thlrciclwr, jc:JcrmJ.nn zuh:in~lidtt'r Veniffcntlidumt;cn ist bekannt, d.tL( im Awd.11ttl, inshcsondnc in 
einigen Erzcngcrländcrn, llintcrnünncr der Drogenkartelle in hohen gcsc\lschaftlidtt'll Kn·iscn vt·rki.·hrt·n. Dit•se Kontakh· 
kiinncn t·incn Zugriff der Ermittlun~sbchördcn erschweren oder vt•rhindcrn. 

/u J.: 

[)ic l.andcsrcgicruns hält insbesondere folgende Gesetzesänderungen für dringend erforderlich: 

- Strafschärfung bei bandenmäßiger Begehung des Rauschgifthandels, 

- fl..bschöpfung von illegalen Vermögensgewinnen, 

- Strafbarkeit der Geldwäsche, 

- Regeiungen zum wirksamen Zeugenschutz und 

- Regelungen für den Einsatz verdeckter Ermittler. 

Deshalb hat sie im Bundesrat am 11. Mai 1990 mit der großen Mehrheit der Bundesländer dem Entwurf eines Gesetzes zur Be
kämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKG) zuge
~timrnt. Sie hält es für notwendig, daß der Gesetzentwurf vom Deutschen Bundestag zügig verabschiedet wird. Im einzelnen 
wird auf die Bundestagsdrucksache 11/7663 verwiesen. 

Zu 4. und 5.: 

l n Jen USA ist die Abschiipfung von Ccwinncn aus dem illegalen Drogenhandel bereits möglich. Wichtige Voraussetzung hicr
tiir i~t eine seit 1986 bestehende weitreichende Berichts- und Anmeldepflicht von Banken und Privatpersonen bei Gcldtrans
!ktioncn von über i 0 000 Dollo~r. Darüber hinaus existieren dort Regelungen für verdeckte Maßnahmen, z. B. den Einsatz ver
~.lccktcr Videoüberwachung oder die Aufzeichnung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes über die Telefonüberwachung 
hiruus. 

Auch im Zusammenhang mit dem Verfolgungsdruck in den USA besteht auf dem illegalen Drogenmarkt in Europa und der 
Bundesrepublik ein hohes Angebot an harten Drogen zu sinkenden Preisen. Die staatliche Anti-Drogen-Politik in der Bundes
republik Deutschland zielt folgerichtig u. a. darauf ab, die Angebotsseite mit der gebotenen Schärfe zu verfolgen und zu bestra
fen (vgl. Antwort zu 3.). 

Zu6.: 

lm Doppelhaushalt 1990/91 wurde die Kriminalpolizei schwerpunktmäßig zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität und 
der Organisierten Kriminalität um insgesamt 88 Planstellen verstärkt; davon entfallen 38 Planstellen auf das Haushaltsjahr 1991. 
Die Landesregierung hat die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um diese Planstellen mit entsprechend geeigneten Beamtin
!len und Beamten zu besetzen. 

Ccil 
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