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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

Drucksache 12/5903 
30. 12. 1994 

der Abgeordneten Pranz Josef Bische~ Jürgen Kroh und Marlies Kohnle-Gros (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 

Abgabe von Heroin an Drogenabhängige 

Die Kleine Anfrage 3083 vom 9. Dezember 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Der Bundesrat hat in diesen Tagen eine Initiative zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes mit dem Ziel beschlossen, Heroin 
an Schwerstabhängige abgeben zu können. Damit knüpfte der Bundesrat an Beratungen und Beschlüsseaufgrund einer Initia
tive Hamburgs aus dem vergangeneo Jahr an. 
Die Bundesregierung hat sich gegen den Gesetzentwurf des Bundesrates ausgesprochen. 
Wir ffagen die La'ridesregierung: 
1. Wie hat sich die Landesregierung im Bundesrat zu der o. g. Initiative verhalten? 
2. Wie begründet sie ilu Verhalten? 
3. Inwiefern hat die Landesregierung berücksichtigt, daß der zur Abstimmung gestellte Gesetzentwurf dem anerkannten Ziel 

der Drogenpolitik, Drogenabhängige zu heilen und drogengefährdete junge Menschen vor dem Einstieg in den Drogen
konsum bestmöglich zu schütze~ nicht entspricht? 

.f. Inwiefern hat die Landesregierung berücksichtigt, daß bereits in der vergangeneo Legislaturperiode des Bundestages eine 
Anhörung im dortigen Gesundheitsausschuß zu der o. g. Initiative stattgefunden hat, wobei sich die meisten Sachverständi
gen gegen den Gesetzentwurf ausgesprochen haben? 

5. Inwiefern hat die Landesregierung berücksichtigt. daß fortgesetzter Heroinkonsum in der Regel eine Verlängerung der 
I Ieroinsucht mit all ihren gesundheitsschädlichen Wirkungen zur Folge hat und damit nicht als erster Schritt zu weiteren 
therapeutischen Maßnahmen angesehen werden kann? 

6. Inwiefern hat die Landesregierung berücksichtigt, daß die regelmäßige Vergabe von I Ieroin in der sozialen und beruflichen 
Integration Abhängiger eher abträglich ist als nützt? 

7. Inwiefern hat die Landesregierung berücksichtigt, daß die Vergabe von Heroin für nichtabhängige, aber suchtgefährdete 
Personen durchaus als falsches Signal im Hinblick auf die Unterschätzung von Suchtgefahren angesehen werden kann, wo
durch die Drogenprävention Glaubwürdigkeit und Wirkung verliert? 

Das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben 
vom 30. Dezember 1994 wie folgt beamwonet: 

Die Landesregierung hat bereits mehrfach und eingehend zu dem von der Freien und Hansestadt I Iamburg im Mai 1992 in den 
Bundesrat eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (Bundesratsdrucksache 296/92) 
Stellung genommen. Hingewiesen sei auf 

- die Antwort auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Schnarr (CDU) vom 22. Januar 1993 (Drucksache 1212632} 

- die Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Langen und Schnarr (CDU) vom 9. März 1993 (Druck
sache 12/2759, Protokoll der Plenarsitzung vom 24. März 1993) und 

- die Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Langen und Frau Prof. Kokott-Weidenfeld (CDU) vom 
22. Juni 1993 (Drucksache 1213249, Protokoll der Plenarsitzung vom 30. Juni 1993). 
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfragenamens der Landesregierung wie folgt: 

Zu!.: 

Zum Gesetzesantrag von Harnburg hat die Lmdesregierung die Auffassung vertreten, daß diesem nur zugestimmt werden 
kann, wenn die Möglichkeiten, neue Erkenntnisse zur Verbesserung der Behandlung von Drogenabhängigen zu gewinnen, 
räumlich und zeitlich stä.rker begrenzt werden. Bei den Ausschußbera[Ungen im Bundesrat wurde der Gesetzentwurf ent
sprechend geändert. Zeitlich befristete wissenschaftliche Versuche zur Erforschung der Behandlung schwerer Betiubungs
minelabh.ingigkeiten sollen in Großstädten mit über 500 000 Einwohnern ermöglicht werden. Der Entwurf wurde in dieser 
Fassung am 18.Juni 1993 im Bundesrat beschlossen (Bundesratsdrucks.chc 395/93). Rheinland-Pfalzhat dem so geänderten 
Entwurf im Bundesrat zugestimmt. Da in der abgelaufenen Legislaturperiode des Bundestags der Entwurf nicht mehr bch.an· 
delt werden konnte, hat I iamburg diesen Gesetzentwurf im November 1994 dem Bundesrat erneut zugeleitet, damit die Ein~ 
bringung beim Deutschen Bundestag beschlossen werden kann. Dies ist in der Sitzung des Bundesratesam 25. November 1994 
geschehen. 

Zu2.: 

In der Antwort auf die Kleine Anfrage (Drucksache 12/2632) scwie in Beantwortung der o. g. Mündlichen Anfragen (Druck· 
sachen 12/2759 und 12/3249) hat die Landesregierung ihre Auffassung bereits dargelegt. An dieser Auffassung hat •ich nichts 

~ • 
Trotzdem sei noch einmal darauf verwiese~ daß es sich bei der angestrebten Änderung des Betäubungsmittelgesetzes nicht um 
eine generelle Abgabe von Heroin an Drogenabhängige handelt, auch wenn dieser falsche Eindruck immer wieder durch die 
Fragestellung vermittelt wird. Vielmehr zielt der Gesetzentwurf dar;t.uf ab, zur Durchführung eines zeitlich befristeten wissen~ 
schaftliehen Versuchs zur Erforschung der Behandlung schwerer Betäubungsmittelabhängigkeit den Erwerb und die Verab
reichung von Betäubungsmitteln der Anlagen I und I1 Betäubungsmittelgesetz unter kontrollierten Bedingungen zu ermög
lichen, wenn die oberste Gesundheitsbehörde eines Landes einen entsprechenden Forschungsbedarf gegenüber dem Bundes· 
institut für ArzneinUttel und Medizinprodukte geltend macht. 

Zu 3. und 4.: 

In der Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Langen und Schnarr (CDU) (Drucksache 12/2759, PrctokoU 
der Plenarsitzung vom 24. März 1993) wurde bereits ausgeführt, daß die Landesregierung eine Freigabe iUegaler D ragen ablehnt 
und daß in Rheinland-Pfdz wissenschafdlche Versuche mit Heroinnicht vorgesehen sind. Die Landesregierung nimmt aber zur 
Kenntnis, daß sich die politisch Verantwortlichen der Stadt Harnburg mit ihrer ungleich schwierigeren Drogensiruation von 
einem wissenschaftlichen Versuch zur Behandlung Drogenabhängiger neue Erkenntnisse erhoffen. Harnburg hat auch nach der 
Anhörung keinen Anlaß zu einer Neubewertung gesehen. 

Zu 5. und 6.: 

Hilfeangebote müssen sich grundsätzlich an der Veränderungsbereitschaft der Betroffenen orientieren. Es ist festzwtellen, daß 
in den Ballungszentren seit Jahren die Zahl der sozial und psychisch verelenden Drogenabhängigen kontinuierlich :z:unimmt, die 
mit den herkömmlichen Angeboten der Drogenhilfe nicht oder kaum erreicht werden. In der Begründung zum GesetZesantrag 
der Freien und Hansestadt Harnburg wird daher u. a. ausgeführt: ,.Durch die Gesetzesinderung soll insbesondere erforscht 
werden können,. inwieweit sich bei diesen Personen mit einer Erhaltungsbehandlung ... 1 die eng an eine psychosoziale Betreu
ung gekoppelt sein muß, eine Verbesserung des gesundheitlichen Allgemeinzustandes und eine Disu.nzierung von der 
Drogenszene und vom illegalen Erwerb von Opiaten und anderen Drogen erzielen läßt. Es gilt die Hypothese zu überprüfen, 
daß der genannte Kreis von Abhängigen über das Angebot einer medizinisch kontrollierten Heroineinnahme .•• eine gewisse 
gesundheitliche und psychosoziale Stabilisierung erfährt und später auch weitergehenden Behandlungsformen zugeführt 
werden kann" (Bundesr;usdrucksache 296/92, S. 4). 

Derzeit liegen in der Bundesrepublik Deutschland keine gesicherten Erkenntnisse darüber vor. inwieweit dw-ch eine medizi
nisch kontrolliene Heroineinnahme bei sozial und psychisch verelenden Drogenabhängigen eine weiterführende Behandlung 
und damit auch eine soziale und berufliche Integration eingeleitet werden kann. 

Zu7.: 

Es ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß ein entsprechender ModeUversuch in Rheinland-Pfalz nicht geplant i•t, jedoch der 
besonderen Drogenproblematik in Großstädten Rechnung getragen werden soll, wenn sich die politisch Verantwortlichen zu 
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einem solchen Schritt entschließen. Die Landesregierung hat mehrfach hervorgehoben, daß sie drogenpolitische Schwerpunkte 
setzt 

- beim Ausbau der Suchtprävention, 

- bei der Weiterentwicklung und Differenzierung des ambulanten sowie des stationären Hilfesystems für Drogenabhängige 
und 

- bei der Entk.riminalisierung der Konsumentinnen und Konsumenten weicher Drogen, soweit es sich um konsumrelevantes 
Verhalten in bezugauf kleinere Mengen handelt. 

In diesem Zusanunenhang sei auch auf die Entschließung des Landtags vom 26. Mai 1994 (Drucksache 12/4893) verwiesen, in 
der klar zum Ausdruck gebracht wurde, daß die Überlegungen verschiedener Bundesländer entschieden abgelelmt werden, aus 
der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. März 1994 eine Tolcrierung des Besitzes sog. harter Drogen wie 
Heroin und Kokain herzuleiten. In der EntschließWlg kommt auch zum Ausdruck, daß vielmehr eine Drogenpolitik erforder
lich sei, die auf verstärkte Hilfeangebote für Drogenabhängige setzt. 

Dr. Rose Götte 
Staatsministerin 
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