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• Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität in Rheinland-Pfalz 

• 

Die Kleine Anfrage 2699 vom 6. Juli 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Im Rahmen einer Pressekonferenz hat de·r rheinland-pfälzische Innenminister Walter Zuber repressive Maßnahmen gegen die 
mittlere und obere Rauschgifthändlerebene als Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit in Riteinland-Pfalz bezeichnet. 
Ich frage die Landesregierung: 
I. Sind es die Kleindealer oder ist es die mittlere und obere Rauschgifthändlerebene, die 

a) nach den Erkenntnissen der rheinland-pfälzischen Polizeibehörden die Drogenkonsumenten in Rheinland-Pfalz zum 
Erstkonsum bringen, 

b) den Drogenkonsumenten in Rheinland-Pfalznach den Erkenntnissen der Polizeibehörden des Landes ständig weiter 
Drogen verkaufen und 

c) die damit erst die Grundlage eines weit verzweigten Drogenverkaufsnetzes bilden? 
2. Sieht die Landesregierung Unterschiede in der moralischen Niedertracht der Handlungsweisen zwischen Kleindealern und 

der mittleren und der oberen Rauschgifthändlerebene? 
3~ F~ls nein, wie kommt die Landesregierung dazu, zwischen der Bekämpfung der Kleindealer und der mittleren und oberen 

Rauschgifthändlerebene Unterschiede zu machen? 
4. Glaubt die Landesregierung, sich dabei auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil berufen zu können? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
21. Juli 1994 wie folgt beantwortet: 

Vorbemerkung: 

Am 30. Juni 1994 hat der Minister des lnnern und für Sport, Walter Zuber, anläßlich einer Pressekonferenz zum Rauschgift
jahresbericht 1993 u. a. folgendes ausgeführt: 

" ... Krank und behandlungsbedürftig sind auch diejenigen, die süchtig nach illegalen D ragen sind. Es erscheint darum absurd, 
Konsumenten illegaler Drogen für ihr Krankheitsbild, also für den reinen Besitz von Haschisch zum Eigenverbrauch zu be
strafen. Rheinland-Pfalz ist darum mit einem Gesetzentwurf im Bundesrat initiativ geworden. Durch eine abgestufte Strafan
drohung soll eine strafrechtliche TrennWlg von Rauschgifthändlern und Drogenabhängigen erreicht werden. Der Umgang mit 
kleinen Mengen Haschisch soll künftig als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Damit ist die Polizei nicht verpflichte~ jedem 
Drogensüchtigen nachzulaufen; sie kann aber jederzeit gegen den Besitzer auch kleinster Drogenmengen einschreiten, wenn 
dies notwendig ist, um an die Dealer ranzukonunen. Die Polizei gewinnt also Kapazitäten, um nach den großen Dealern und 
ihren Hintermännern zu fahnden. 

Auf diese Aufgabe hat die rheinland-pfälzische Polizei einen Schwerpunkt ihrer Arbeit gelegt. Sie hat dabei beachtliche Ermitt
lungsergebnisse erzielt. Und hier wird auch in der Zukunft der Schwerpunkt der repressiven Rauschgiftbekämpfung liegen. .. "' 

b.w. 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 

Zu Fragen I bis 4: 

Die in der Vorbemerkung wiedergegebenen Aussagen machen deutlich, welche Schwerpunkte die Landesregierung bei der 
Bek:impfung der Rauschgiftkriminalität gesetzt hat. 

Mit ihren Maßnahmen der Drogenprävention, insbesondere mit der Durchführung der sog. ,.Anti-Drogen-Discos•, wirkt die 
Polizei der Nachfrage nach illegalen Drogen entgegen. Bei den von illegalen Drogen Abhängigen steht das Prinzip .Hilfe statt 
Stralfe• im Vordergrund. Repressive Maßnahmen allein können die Probleme Drogensüchtiger nicht lösen. 

Mit ihren Maßnahmen gegen Rauschgifthändler und -Schmuggler wirkt die Polizei auf eine Verknappung des Angebots illegaler 
Drogen hin. Dabei setzt sie die verlügbaren Ressourcen seit 1988 schwerpunktmäßig bei der Verfolgung der organisierten 
Rau~chgiftkriminalität ein. Die deutlich angestiegenen Mengen sichergestellter illegaler Drogen bestätigen die Richtigkeit 
dieser Strategie. Eine solche Schwerpunktblldung ist auch bei der Verfolgung besonders schwerer Deliktsformen in anderen 
Kriminalitätsbereichen geboten und üblich. 

Daraus darf indessen nicht geschlossen werden, daß Ermittlungen gegen Kleindealer oder Konsumenten illegaler Drogen unter
bleiben, zumal die Polizei nach dem Legalitätsprinzip zu deren Strafverfolgung verpflichtet ist. Dabei ist allein das geltende 
Recht Maßstab für das Handeln der Strafverfolgungsbehörden, nicht die Beurteilung der ,.moralischen Niedertracht• einer 
bestimmten Verhaltensweise. 

Auch der Beschluß des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 9. März 1994 zur Verfassungsmäßigkeit des Betäubungs
mittelrechts hat die Strafbarkeit der im Betäubungsmittelgesetz genannten Tatbestände nicht verändert. Das Bundesver
fassungsgericht hat lediglich mit Blick auf das Übermaßverbot Kriterien aufgestellt, nach denen die Staatsanwaltschaft im 
Rahmen der Möglichkeiten des Betäubungsmittelgesetzes von der Verfolgung absehen soll, wenn Verstöße im Zusammenhang 
mit geringen Mengen von Cannabisprodukten ausschließlich zum gelegentlichen Eigengebrauch vorliegen. 

Die Landesregierung sieht insoweit in dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts eine Bestätigung für den von ihr im 
Bundesrat eingebrachten Gesetzentwurf. 

In Vertretung: 
Klaus Rüter 

Staatssekretär 
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