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Drogenratschlag am 11.11.2015 

Josha Frey: Aktuelle Suchtpolitik des Landes Baden-

Württemberg 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Global denken, lokal handeln. Unsere grüne Maxime 

gilt auch bei der Suchtpolitik. 

Suchtpolitik auf internationaler, nationaler oder 

regionaler Ebene hat stets konkrete Auswirkungen 

vor Ort.  

Daher möchte ich die LAG Internationales 

beglückwünschen, die hier die grenzüberschreitende 

Dimension dieses wichtigen Themas in den Fokus 

nimmt –schließlich stellt auch der Schwarzmarkt und 

Handel ein globales Phänomen dar.  

Dort zeichnen sich in letzter Zeit erste Zeichen eines 

Wandels ab: Neben den Marihuana-Liberalisierungen 

in unterschiedlichen Ländern des amerikanischen 

Kontinents wurde erst im Oktober ein Papier des UN-
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Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung 

(UNODC) geleakt, in dem die Liberalisierung 

gefordert wird. Auf diese Weise könnten die 

Regierungen die Justizsysteme entlasten und die 

Drogenprävention stärken.1  

Trotz dieser weltweiten Reichweite der 

Herausforderungen, möchte ich mich als 

suchtpolitischer Sprecher der Fraktion GRÜNE im 

Landtag an dieser Stelle darauf konzentrieren, was 

wir in Baden-Württemberg im Suchtbereich in en 

vergangenen 4 Jahren angehen konnten. 

Ausgangslage für unsere politischen Leitlinien stellt 

dabei der Grundsatz „Hilfe statt Strafe“ dar, die wir 

erfolgreich in dem grün-roten Koalitionsvertrag 

verankern konnten.  

                                                           
1
  http://www.welt.de/politik/ausland/article147798493/UN-

Dokument-fordert-legalen-Konsum-aller-Drogen.html  

http://www.welt.de/politik/ausland/article147798493/UN-Dokument-fordert-legalen-Konsum-aller-Drogen.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article147798493/UN-Dokument-fordert-legalen-Konsum-aller-Drogen.html
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Zwar erschwert es die vielschichtigen Gesetzeslagen 

auf den unterschiedlichen Ebenen von Baden-

Württemberg aus den großen Wurf zu vollziehen. 

Dennoch konnten wir in unseren ersten vier 

Regierungsjahren wichtige Initiativen voranbringen. 

Im Rahmen eines von mir einberufenen Runden 

Tischs zur Substitutionstherapie in diesem Jahr 

konnten wir gleich zwei Punkte identifizieren, die wir 

auf meine Initiative hin bereits angehen konnten. 

Zum einen hat das baden-württembergische 

Justizministerium dieses Jahr einen Runderlass an die 

Vollzugsanstalten gerichtet, um das 

Übergangsmanagement substituierter Patienten bei 

der Haftentlassung zu verbessern. Wie dringend dies 

ist belegen Zahlen: Die Mortalität bei mangelnder 

Anschlussbehandlung steigt hierbei um ein 

Vielfaches. 

Ein weiteres Problem bei der 

Substitutionsbehandlung betrifft die 

Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, welche 
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die behandelnden Ärzte mit praxisfernen Regelungen 

an den Rande der Legalität drängt. Das Land Baden-

Württemberg stimmt die von der AG Substitution 

erarbeiteten Verbesserungsvorschläge aktuell mit 

anderen Bundesländern ab, um hier eine 

Bundesratsinitiative voranzubringen, die Patienten 

und Ärzten hilft.  

Neben der Theorie im Bereich Substitutionstherapie 

konnten wir in Stuttgart aber auch im wahrsten 

Sinne des Wortes die Praxis stärken: Mit 

Landesgeldern haben wir die Einrichtung einer neuen 

Schwerpunktpraxis in Stuttgart ermöglicht, in der 

100 Patienten mit Methadon und Buprenorphin und 

50 Patienten mit Diamorphin behandelt werden 

können. 2 

                                                           
2
  http://www.stuttgart.de/item/show/273273/1/9/541892? 
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Einen weiteren Schwerpunkt in unserer Suchtpolitik 

stellen jedoch auch die legalen Suchtmittel im 

stofflichen wie nichtstoffgebundenen Sinn dar.  

Zum einen im Bereich des Glücksspiels: Hier konnten 

wir erreichen, dass Spielhallen untereinander sowie 

in Nähe von Jugendeinrichtungen einen 

Mindestabstand einhalten müssen. Darüber hinaus 

sind die Spielhallenbetreiber dazu verpflichtet, ein 

Sozialkonzept vorzulegen, um das Abdriften in die 

Glücksspielsucht einzudämmen und die 

Früherkennung von pathologischem Glückspiel zu 

fördern. 

Auch im Bereich der Alkoholprävention konnten wir 

wichtige Fortschritte erreichen: In den Jahren 2013-

2014 haben wir das Förderprogramm „Jugend im 

öffentlichen Raum – Prävention von riskantem 

Alkoholkonsum“ mit zusätzlich 400.000 Euro 

gefördert.  
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Aufgrund der dabei erzielten Erfolge haben wir die 

Mittel für Alkoholpräventionsprojekte im 

Doppelhaushalt 2015/16 auf 500.000 Euro erhöht 

und damit verstetigt.  

Insgesamt zeigt der Präventionsbereich wohl am 

besten, dass die grün-rote Landesregierung Drogen-

und Suchtproblematiken von der Ursache her denkt. 

Hier konnten wir einen wichtigen Anstoß liefern, um 

Prävention und Gesundheitsförderung zu einem 

gesundheitspolitischen Schwerpunkt in Baden-

Württemberg zu machen, der gleichberechtigt neben 

Therapie, Repression und Harm Reduction steht. 

Außerdem haben wir ein Landesgesundheitsgesetz 

auf den Weg gebracht und darin einen 

Landesausschuss für Gesundheitsförderung sowie 

Prävention und Präventionskonzepte als Teil 

Kommunaler Gesundheitskonferenzen etabliert. 

Obgleich wir gefährliches Suchtverhalten möglichst 

Vorort von vornherein verhindern wollen, bedarf es 
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natürlich auch großer Lösungen auf Bundesebene 

mit Suchtmitteln.  

Dies lässt sich wohl am besten bei Cannabis 

aufzeigen:  

Was den Umgang mit Cannabis anbelangt ist für uns 

klar: Der deutsche Flickenteppich mit Regelungen, 

die von Landesgrenze zu Landesgrenze voneinander 

abweichen, muss ein Ende finden. Wir sind da sehr 

nahe an der Schweiz, wo ja auch sehr viel von Kanton 

zu Kanton unterschiedlich ist. 

Man stelle sich einmal vor, dass die Promillegrenze in 

Deutschland von Bundesland zu Bundesland anders 

wäre.  

Daher unterstütze ich den Entwurf des 

Cannabiskontrollgesetzes der grünen 

Bundestagsfraktion sehr, der dem dringend nötigen 

Handlungsbedarf mit einer großen und vor allem 

durchdachten und kohärenten Lösung begegnet.  
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Welche Gründe es hierfür auch aus Sicht der 

Behörden und Verwaltung gibt, darauf werden ja 

meine Nachredner eingehen, auf deren Redebeiträge 

ich sehr gespannt bin. 

 


