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Einleitung

Die Lage
Die Bundesrepublik Deutschland wird zusehends zu einem Drehpunkt des ille-
galen Drogen- und Rauschmittelhandels. Dadurch wird unsere Gesellschaft 
mit sozialen Folgen belastet, die in Zukunft einen zunehmend größeren Umfang 
einnehmen werden, wenn nicht endlich wirkungsvolle Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittelmißbrauchs eingeleitet werden.
So ist die Lage:
— Neunzig Prozent aller Delikte im Bereich der illegalen Drogen werden von 

jungen Menschen unter 30 Jahren begangen; zwei Drittel dieser Straftaten 
im Alter zwischen 16 und 25 Jahren. Die Arbeitsgemeinschaft der Drogen-
beratungsstellen schätzt die Zahl der Abhängigen auf 80 000; in jedem Jahr 
werden 10000 neue Fälle akut.

— Experten sagen voraus, daß innerhalb der nächsten 7 Jahre von den derzeit 
Abhängigen etwa 45000 Menschen sterben werden.

— Zwar hat der Bundeskanzler zu Beginn der Legislaturperiode versprochen: 
Beim „weiteren Ausbau des Bundeskriminalamtes wird ein besonderer 
Schwerpunkt die Bekämpfung des international organisierten Rauschgift-
handels se in“ . Aber: Gegenüber einer geschätzten Einfuhr von 3 0 1 ergeben 
die 1979 sichergestellten 207 kg Heroin eine Erfolgsquote von nicht ein-
mal 1%!

— Bundesweit stehen etwa 1600 geeignete Therapieplätze zur Verfügung. 
Die Kosten fü r die Entziehungskur betragen durchschnittlich 58000 DM. Die 
Heilungschancen werden mit 5% angegeben.

Bundesregierung: kein Konzept
Die Bundesregierung steht der Entwicklung hilflos gegenüber. Sie hat kein 
umfassendes, in sich schlüssiges Konzept entwickelt, das der Rauschgiftsucht 
vorbeugt, Rauschgiftsüchtige heilen hilft und die Rauschgiftkriminalität 
w irkungsvoll bekämpft.
Hier versagt die Bundesregierung, denn es gelingt ihr nicht einmal, ihre unzu-
länglichen Maßnahmen zwischen den beteiligten Bundesministerien zu koordi-
nieren.
Obwohl die Fachleute der Rauschgiftszene darin einig sind, daß oft der Umstieg 
von „weichen“ auf „harte" Drogen zwangsläufig ist, treten die Regierungspar-
teien SPD und FDP nicht hart genug Forderungen entgegen, „weiche Drogen“ 
freizugeben. So fordern beispielsweise die Jungdemokraten, die Jugend-
organisation der FDP, die Freigabe von Haschisch, weil dieses Gift angeblich 
harmlos sei.

Die Alternativen der Union
Die Unionsparteien haben in den letzten Jahren immer wieder Initiativen zur 
Eindämmung des illegalen Drogen- und Rauschmittelhandels, zur Heilung 
bereits Drogensüchtiger und zur Vorbeugung Gefährdeter vorgelegt. Die CDU 
hat auf ihrem Mannheimer Parteitag im März 1981 einstimmig einen Beschluß 
dazu gefaßt.
Bereits in einer Großen Anfrage im Juli 1977 forderte die CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion Rechenschaft über Stand und Entwicklung von Maßnahmen auf 
dem Gebiet des A lkohol- und Drogenmißbrauchs und der Krim inalität bei 
Kindern und Jugendlichen. In einem Entschließungsantrag vom 11. November 
1977 nannte sie konkrete Maßnahmen:
Novellierung des Jugendschutzgesetzes,
Früherfassung und Behandlung der Gefährdeten, 
gezielte Aufklärungsmaßnahmen,
Ausbau der Therapieeinrichtungen und 
bessere Finanzierung der freien Träger.
Da offensichtlich das geltende Strafrecht nicht ausreicht, um der Rauschgift-
krim inalität zu begegnen, hat die Fraktion darüber hinaus Präzisierungen der 
Straftatbestände im Betäubungsmittelgesetz und verschärfte Strafandrohun-
gen vorgeschlagen. (Gesetzentwurf vom 23. Oktober 1979.)
Der Beginn des Jahres 1981 ist dadurch gekennzeichnet, daß einerseits der 
Drogen- und Rauschmittelmißbrauch weiterhin ein erschreckendes Ausmaß 
hat und andererseits die SPD/FDP-Bundesregierung keine entscheidenden 
Maßnahmen zu seiner Bekämpfung zu ergreifen in der Lage ist. Deshalb faßte 
der 29. Bundesparteitag in Mannheim am 10. 3. 1981 den nachfolgenden 
Beschluß:

Maßnahmen zur Bekämpfung des Drogen- 
und Rauschmittelmißbrauches
Der Drogen- und Rauschmittelmißbrauch ist trotz aller beschwichtigenden 
Erklärungen von seiten der Regierung erschreckend hoch. Die CDU fordert 
daher entschiedene Maßnahmen durch Gesetzgebung, Vorbeugung und 
Therapie.
Die CDU ist sich darüber im klaren, daß allein mit mehr Geld nicht viel auszurich-
ten sein wird. Finanzielle Mittel allein können nicht die Ursachen beseitigen, aus 
denen heraus junge Menschen zu Drogen und Rauschmitteln greifen.
Um in dieser Zeit zu bestehen, sind Jugendliche auf die Vermittlung von Ein-
sichten, Orientierungen und Werten angewiesen. Wird ihnen eine solche Erzie-
hung verweigert, werden sie der Haltlosigkeit, der Verunsicherung, der Angst 
und der Überforderung ausgesetzt.
Viele junge Menschen fühlen sich in unserer unübersichtlichen Welt a lle in-
gelassen und den Bedrohungen und Gefährdungen schutzlos ausgeliefert. Der 
Weg der Selbstausbürgerung und der Flucht in Scheinwelten und Schein-



geborgenheiten ist verführerisch. Als eine solche Möglichkeit werden von skru-
pellosen krim inellen Geschäftemachern Drogen und Rauschmittel angeboten. 
Eine erfolgreiche Strategie gegen die zerstörerische Drogenabhängigkeit muß 
gegen diese Ursachen durch geeignete Erziehung vorgehen.
Die Notwendigkeit langfristiger erzieherischer Maßnahmen entbindet uns 
andererseits jedoch nicht davon, auch die Chancen kurzfristiger Hilfen zu 
nutzen. Nach all den vielen klagenden Worten der Vergangenheit ist es an der 
Zeit, Taten folgen zu lassen.
Als konkrete Mittel und Maßnahmen Rauschmittelmißbrauch vorbeugend zu 
begegnen, Drogenabhängigen Hilfe und Heilung anzubieten und Drogenkrim i-
nalität zu bekämpfen, fordert die CDU:
1. Gesetzliche Maßnahmen
1.1 Novellierung des Betäubungsmittelgesetzes

Der Strafrahmen für reine Dealertätigkeit soll erweitert werden; in beson-
ders schweren Fällen soll auf lebenslängliche Freiheitsstrafe erkannt 
werden können. Bei geringfügiger Kriminalität von Abhängigen soll die 
Therapie Vorrang vor der Bestrafung haben.

1.2 Ablehnung einer Legalisierung von Cannabis-Produkten
Eine Freigabe von sogenannten „weichen Drogen“ führt zu einer erheb-
lichen Steigerung des Drogenkonsums mit der Gefahr eines Umsteige- 
effektes auf härtere Drogen. Cannabis-Konsum führt eindeutig zu psy-
ch ischer Abhängigkeit.

1.3 Förderung von Therapieprozessen in Justizvollzugsanstalten 
Drogenberatungsstellen sollen die M öglichkeit haben, in den Justizvoll-
zugsanstalten Sprechstunden bzw. Gruppenangebote durchführen zu 
können.

1.4 Angemessene Handhabung der gesetzlichen Bestimmungen bei Zoll- 
bzw. Steuerschulden
Bei der illegalen Drogeneinfuhr durch Drogenabhängige sind die gesetz-
lichen Bestimmungen im Bereich von Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer so 
anzuwenden, daß der Erfolg der Therapie nicht gefährdet wird.

2. Vorbeugender Bereich (Prophylaxe)
2.1 Herausgabe von informativen Aufklärungsschriften

Hierbei soll neben einer Sachinformation, insbesondere der Hinweis auf 
die örtlichen Beratungsangebote und auf vorhandene Alternativen der 
Beratung gegeben sein. Inhaltlich sollen die Aufklärungsschriften sach-
lich auf die gegebenen Gefahren sowie auf Verhaltensmuster von Drogen-
abhängigen hinweisen.

2.2 Aufklärungsfilme
Es sind neue informative Aufklärungsfilme und Diareihen im Bereich der 
Drogenarbeit herzustellen und zum Einsatz zu bringen. Bei der Produk-
tion sollen Drogenberater ihre Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit 
einfließen lassen. Dabei soll auch stärker als bisher das soziale Umfeld 
mit einbezogen werden sowie Situationen, die zum Drogenkonsum führen 
können.

2.3 Verstärkter prophylaktischer Ansatz an den Schulen
Informationen über die Gefahren des Drogenkonsums sollen Bestandteil 
der Lehrpläne aller Schulen sein. Die Schulen sollten sich dabei der Hilfe 
der örtlichen Beratungsstellen bedienen. Dringend erforderlich ist die 
Funktion eines Drogenvertrauenslehrers und die entsprechende Fort-
bildung dieses Pädagogen.

2.4 Verstärkte Information von Multiplikatoren in der Jugendarbeit 
Größeres Angebot an Wochenendseminaren und sonstigen Aufklärungs-
veranstaltungen zum Themenbereich Drogen für Jugendleiter, Gruppen-
leiter, M itarbeiter in Jugendzentren usw.

2.5 Stärkung des Bewußtseins gegenüber der Drogenproblematik in der 
Ö ffentlichkeit durch eine gezielte Medienarbeit. Hinweis darauf, daß der 
Drogenabhängige ein Behinderter ist und dringend Hilfe benötigt.

2.6 Gezielte Aufklärung über Einstiegsdrogen ist notwendig
Die Erfahrungen der praktischen Arbeit zeigen, daß nicht allein Ha-
schisch-Produkte, sondern sehr oft auch Nikotin, Alkohol und Medika-
mente als Einstiegsdrogen zu bezeichnen sind.

2.7 Einschränkung der Werbung für Alkohol, Nikotin und Medikamente
Erhebliche Einschränkung der Werbung auf freiw illier Basis für soge-
nannte Alltagsdrogen wie Alkohol und Nikotin.

2.8 Ausreichende Mittel sollen für Zwecke der vorbeugenden, beratenden 
und therapeutischen Hilfe im Bereich der Suchtkrankenhilfe bereitge-
stellt werden.

2.9 Gezielte Ansätze im Bereich Jugendschutz. Verstärkte Kontrollmaß- 
nahmen im Sinne des Jugendschutzgesetzes, insbesondere bezüglich 
der Abgabe von alkoholischen Getränken an Jugendliche unter16 Jahren. 
Verschärfte Kontrolle in Spirituosengeschäften auf die Handhabung 
dieser Gesetzesvorschriften.

2.10 Früherer Beginn der Prophylaxe-Arbeit
Hinweise auf die Gefahr des (Drogen-)Konsums sollen bereits in Fa-
m ilienbildungseinrichtungen bzw. Kindergarteneinrichtungen gegeben 
werden. Hier liegen sachgemäß die Schwerpunkte im Bereich der Eltern-
information.

2.11 Im Hinblick auf die prophylaktische Arbeit muß eine verstärkte personelle 
Ausstattung der Beratungsstellen erfolgen. Flächendeckende Bera-
tungsangebote, Integration der Beratungsstellen in ein sogenanntes 
Beratungs- und Behandlungsnetz.

3. Polizeiliche Maßnahmen
3.1 Bund und Länder müssen ausreichend große Spezialdienststellen zur 

Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels unterhalten. Die Zuständig-
keiten sind einheitlich zu regeln.

3.2 Ein ständiger Informationsaustausch zwischen allen deutschen und alli-
ierten Rauschgiftdienststellen und dem Bundeskrim inalamt ist s icher-
zustellen.



3.3 Die Ausbildung krim inalpolizeilicher Spezialsachbearbeiter für die 
Rauschgiftbekämpfung ist zu forcieren. Bemühungen um eine zentrale 
Ausbildung sind zu unterstützen.

3.4 Enge Zusammenarbeit zwischen Zoll, Grenzpolizei und Rauschgiftdienst-
stellen der Polizei ist sicherzustellen. Hierzu ist das Zollgeheimnis im not-
wendigen Umfang einzuschränken.

3.5 Bemühungen um Intensivierung der Bekämpfung des internationalen 
Rauschgifthandels seitens der Interpol sind zu unterstützen.

3.6 Dem Rauschgiftschmuggel nach und durch Deutschland ist größere 
Aufmerksamkeit zu widmen. In Verdachtsfällen sind gründliche Kontrollen 
der Reisenden und des Gepäcks an den Bundesgrenzen unvermeidlich. 
Unbequemlichkeiten müssen im Interesse der Rauschgiftbekämpfung 
hingenommen werden.

3.7 Erhebliche Mengen von Rauschgift kommen im Wege des Postversandes 
nach Deutschland. Es sind Vorkehrungen zu treffen, die es der Post 
und dem Zoll ermöglichen, verdächtige Sendungen aufzuspüren.

4. Beratungsbereich
4.1 Verbesserung der personellen Ausstattung in den Beratungsstellen. Die 

relativ geringe Anzahl an vorhandenen Therapieeinrichtungen zwingt die 
Beratungsstellen immer mehr, im ambulanten Therapiebereich tätig zu 
werden. Dies scheitert in der Regel an der personellen Unterbesetzung 
dieser Stellen. Zu wenig Mitarbeiter, kein optimales Raumangebot, keine 
konkreten Angebote, insbesondere in dem Bereich, wo z. B. eine verbale 
Zusammenarbeit mit dem Klienten nicht möglich ist.

4.2 Die CDU fordert wegen der Gefahren der Sucht fü r unsere Gesellschaft 
die Entwicklung eines Forschungszentrums, zu dessen Aufgaben die Er-
forschung der Ursachen der weiter zunehmenden Sucht, die Entwicklung 
von Behandlungsmethoden und insbesondere die Entwicklung von Maß-
nahmen zur Verhütung der Sucht und zur Bekämpfung des Mißbrauchs 
von Alkohol, Medikamenten und Rauschmitteln gehört.
Es muß eine verstärkte Information und Ausbildung von Fachkräften für 
die Drogenarbeit bereits während der Hochschulausbildung erfolgen.
Mitarbeiter der Beratungsstellen sollen die M öglichkeit haben, sich fach-
lich weiter ausbilden zu können.

4.3 Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Drogenberatungsstellen. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, daß die M itarbeiter der Beratungsstellen in 
der Regel nach zwei bis drei Jahren ihren Arbeitsplatz wechseln, da sie 
physisch und psychisch der Situation in ihrem Arbeitsfeld nicht mehr ge-
wachsen sind, was in der Regel auf Kosten der Ratsuchenden geht. 
Eine Kontinuität in der Beratungsarbeit muß gewährleistet sein.

4.4 Verlagerung des Arbeitsfeldes von der Kommune auf freie Träger, gerade 
im Hinblick auf die Anonymität der Beratungsarbeit.

4.5 Erleichterung der Möglichkeit, Drogenberatungsstellen aufzusuchen 
Sehr oft besteht eine Schwellenangst seitens drogengefährdeter bzw.

drogenabhängiger Jugendlicher, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Hier 
können Teestuben, Jugendcafes usw. vielversprechende Ansatzpunkte 
sein.
Verbessertes Angebot der Öffnungszeiten
Es ist ein Wechselrhythmus in der Beratungsarbeit anzustreben mit dem 
Ziel, daß die Beratungsstellen über einen größeren zeitlichen Rahmen 
ihre Angebote gewährleisten können.

4.6 Auf Gefährdete zugehen
Die Erfahrungen zeigen, daß in der Regel lediglich 15 bis 20% der gefähr-
deten bzw. abhängigen Jugendlichen eine Beratungsstelle aufsuchen. 
Hier gilt es, durch einen verstärkten personellen Einsatz nach dem Modell 
des „street-workers“ gezielt Gefährdete anzusprechen mit der Maßgabe, 
ihnen entsprechende Hilfsangebote zu unterbreiten.

4.7 Möglichkeit zu Ad-hoc-Übernachtungen in bestehenden Einrichtungen 
Oft stehen Berater vor der Schwierigkeit, abhängige Jugendliche, welche 
ohne Geld und Wohnsitz sind, spontan unterbringen zu müssen. Diese 
Übernachtungsmöglichkeiten sollten in die konzeptionelle Arbeit und in 
eine Therapiekette einbezogen werden.

4.8 Verbesserung des Kontaktes zwischen den mit der Betreuung befaßten 
Institutionen.

5. Therapiebereich
5.1 Die Bedingungen für die physische Therapie müssen stärker als bisher 

auf die besonderen Erfordernisse von Drogenabhängigen hin gestaltet 
werden. Dies gilt vor allem für die räumliche Trennung der Drogenab-
hängigen von anderen Kranken.

5.2 Verstärkte Zusammenarbeit mit Kliniken mit der Tendenz, bei Langzeit-
therapie einen nahtlosen Übergang vom körperlichen zum psychischen 
Entzug gewährleisten zu können. Das bedeutet, daß die Kliniken bei Be-
darf auch einen Jugendlichen über einen längeren Zeitraum als 14 Tage 
aufnehmen können bzw. müssen, um diesen nahtlosen Übergang auch 
gewährleisten zu können.

5.3 Errichtung neuer Therapieeinrichtungen
Da die derzeit vorhandene Kapazität bei weitem nicht ausreicht, sollten 
neue Therapieeinrichtungen geschaffen werden. Therapiegruppen soll-
ten 20 Personen nicht übersteigen, wobei der Schwerpunkt der Arbeit 
im psychosozialen Therapiebereich liegen muß.

Für neue Problemgruppen, wie z.B. 12- bis 15jährige oder ältere Konsu-
menten über 30 Jahre sind geeignete Therapieplätze bereitzustellen.

5.4 Klare Regelung der Zuständigkeiten bei den Kostenträgern von Thera-
piemaßnahmen
Die Erfahrungen haben gezeigt, daß gerade in diesem Bereich seitens der 
Beratungsstellen sehr viel Arbeit geleistet werden muß, um eine Kosten-
zusage für eine Langzeittherapie zu erhalten.

5.5 Aufbau entsprechender Nachsorgeeinrichtungen
Nach einer Langzeittherapie ist der Jugendliche in der Regel noch nicht



in derLage, allein mit seinen Problemen fertig werden zu können. Aus die-
sem Grunde ist eine entsprechende Nachsorge mit sozialpädagogischer 
Betreuung notwendig.

5.6 Verbesserung der Angebote in den Therapieeinrichtungen, 
insbesondere was die M öglichkeiten zur Weiterbildung betrifft.

6 . Internationale Bekämpfung des Drogenhandels
Zur internationalen Bekämpfung der Rauschgiftprobleme müssen ver-
stärkte und gezielte Maßnahmen ergriffen werden, um den weiteren An-
bau von Drogen zu verhindern.

6.1 Verstärkte Entwicklungshilfe für die Länder, in denen Drogen angebaut 
werden, mit der Maßgabe, statt Hanf und Mohn landwirtschaftliche Pro-
dukte anzubauen.

6.2 Erhöhung der finanziellen Mittel des UN-Suchtstoffkontrollfonds 
(UNFDAC) zwecks Einleitung neuer internationaler Aktionen gegen den 
Drogenanbau. Gewährung von Hilfestellungen bei landwirtschaftlicher 
Umstrukturierung in Anbaugebieten von Hanf und Mohn.

7. Engagement der Parteimitglieder
Der Bundesparteitag appelliert an die M itglieder der Partei, besonders an 
die jungen Mitglieder, und die M itglieder der Jungen Union, in jeder mög-
lichen und angemessenen Form praktische Hilfe fü r drogenabhängige 
Jugendliche zu leisten und m itmenschliche Zuwendung zu beweisen.
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