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Ethische Aspekte der Drogenpolitik 
Plädoyer für einen Kurswechsel 
Dierk Schäfer, Tübingen 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt." (GG Art. 1  Abs. 1) Unser Grundgesetz erklärt 
an hervorragender Stelle die Unantastbarkeit der Menschenwürde und erhebt sie zum 
vorrangigen Staatsziel. Die darauf folgenden Artikel garantieren die Menschenwürde 
durch die Deklaration unantastbarer oder nur durch Gesetz einzuschränkender 
Freiräume. Grundlegend hierfür ist die Vorstellung eines freien Menschen, der sein 
Leben im Rahmen der Entfaltungsfreiheit seiner Mitmenschen in freier Entscheidung 
selbstverantwortlich gestalten kann. 
Es widerspricht demnach seiner Menschenwürde, wenn er in Abhängigkeiten gebracht 
wird, die seine Freiheit elementar beeinträchtigen und ihm die Fähigkeit zur 
Verantwortung für sein Tun und Lassen nehmen. 
 
Bewußtseinsverändernde Drogen können die Entscheidungsfreiheit und 
Verantwortungsfähigkeit des Menschen einschränken oder gar aufheben. Insofern sind solche 
Drogen nicht zuletzt aus ethischen Gründen Gegenstand gesetzlicher Regelungen und 
Verbote. 
Bei näherer Betrachtung weisen diese Regelungen jedoch einerseits logische Brüche auf, wie 
die Existenz unterschiedlicher Märkte für bewußtseinsverändernde Drogen zeigt. Andererseits 
ist die Frage zu stellen, ob die vorhandenen Regelungen ihren gesetzlichen wie auch ethischen 
Zweck erfüllen, oder ob es tauglichere Alternativen gibt. 
 
1. Drei Markttypen für bewußtseinsverändernde Drogen 
 
a) Der weitgehend ungeregelte, freie Markt 
Die Droge Alkohol wird (von den eher unwesentlichen fiskalischen Steuermechanismen und 
den begrenzten Verboten im Rahmen des Jugendschutzgesetzes abgesehen) frei angeboten 
und gekauft. Daß diese kulturell akzeptierte Droge in ihrer enthemmenden und viele 
Menschen abhängig machenden Wirkung viel mehr menschliche Schicksale beeinträchtigt 
und zerstört als die Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, sei hier nur genannt, nicht 
aber weiter diskutiert.  
Die Droge Nikotin und auch andere Genußgifte können wohl kaum unter die 
bewußtseinsverändernden Drogen gerechnet werden, wenn sie auch bei entsprechendem 
Mißbrauch mit diesen die Merkmale der gesundheitlichen Beeinträchtigung und der 
psychischen Abhängigkeit gemeinsam haben und insofern auch für diese Drogen ethische 
Aspekte zu diskutieren wären. 
 
b) Der kontrollierte Markt 
Ein kontrollierter Markt besteht für Medikamente mit bewußtseinsverändernder Wirkung. Er 
ist weitgehend durch die ärztliche Verschreibungspflicht geregelt, die teilweise noch durch 
erhöhte Anforderungen für die Vergabe von Opiaten u.a. verschärft wird. 
 
c) Der Schwarzmarkt  
Aufgrund des Betäubungsmittelgesetzes sind Handel, Besitz und Konsum sogenannter 
Rauschgifte verboten, soweit sie nicht unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen 
ärztlich individuell verordnet werden. 
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Trotz des Verbotes hat sich ein umfangreicher Schwarzmarkt mit Angebot und Nachfrage 
gebildet. 
 
2. Die Auswirkungen des Betäubungsmittelgesetzes 
In einem zweiten Schritt ist zu prüfen, ob das Betäubungsmittelgesetz und seine 
Auswirkungen noch dem ethischen Ziel der Entscheidungsfreiheit und 
Verantwortungsfähigkeit des Menschen nützen. Wenn im folgenden die ethischen Aspekte 
der derzeitigen Drogenpolitik erörtert werden, geht es also um die unter Punkt c) genannten 
Drogen im engeren Sinne und die Auswirkungen der spezifischen Bedingungen des 
Schwarzmarktes. Diese sind selbstverständlich allgemein bekannt, werden hier aber nicht nur 
der Vollständigkeit halber aufgeführt, sondern um die ethische Brisanz des Status quo 
herauszustellen. 
Der Gebrauch der unter das Betäubungsmittelgesetz fallenden Drogen führt zu psychischer 
und körperlicher Abhängigkeit und damit zu einererzwungenen Nachfrage. Diese verzerrt die 
Marktbedingungen und stellt den wesentlichen Faktor dafür dar, daß Verbot und Verfolgung 
von Drogenhandel, -besitz und -konsum erfolglos bleiben müssen. Im Unterschied zu 
sonstigen Schwarzmärkten, wie zum Beispiel denen für Video-, Software- oder 
Markenartikel-Piraterie, beherrschen hier die Anbieter fast absolut das Marktgeschehen. Sie 
können ihr erhöhtes Risiko, gelegentliche Verluste durch Drogenaufgriffe oder Ausfälle in der 
Verteilungsstruktur, voll über den Preis wiederhereinholen und höchste Verdienstspannen 
kassieren, weil ihre Kunden auf die Drogen angewiesen sind und fast keine legalen 
Ausweichmöglichkeiten haben. So müssen sie die erhöhten Preise aufbringen oder 
notgedrungen in Länder fahren, wo sie leichter an Drogen kommen können, oder sie 
erschleichen sich ein Rezept oder besorgen sich andere Mittel, die wenigstens die 
Entzugserscheinungen etwas erträglicher gestalten. Erfolge von Polizei und Zoll sind somit 
immer nur scheinbare; sie bewirken lediglich Preissteigerungen und allenfalls vorübergehende 
Verschiebungen innerhalb des Anbietermarktes, wenn die Konsumenten mangels der 
betroffenen Droge auf andere Drogen umsteigen müssen, die am Markt besser zu bekommen 
sind. Das überhöhte Preisniveau hat in Zusammenhang mit der Abhängigkeit und dem Zwang 
zur Dosiserhöhung fatale Auswirkungen: Die Eigenmittel der Abhängigen sind schnell 
aufgebraucht. Beschaffungskriminalität und -prostitution oder der Versuch, als Kleindealer 
für neu anzuwerbende Kunden den Eigenbedarf zu erwirtschaften, sind die hinlänglich 
bekannten Folgen. Hinzu kommt die Praxis, Drogen oft mit gesundheitsschädigenden oder gar 
lebensgefährlichen Zusatzstoffen zu verschneiden, mit denen die teure Droge billig gestreckt 
wird. Überhaupt verhindert die Illegalität des Marktes irgendwelche Qualitätsgarantien und 
verläßliche Produktinformationen für den gehandelten Stoff. Allein diesem Mangel sind 
zahlreiche Todesfälle zuzuschreiben.  
Die Konsumenten verelenden infolge ihrer Abhängigkeit: Sie verlieren ihre Zeit- und 
Handlungsautonomie, verschulden sich und kommen körperlich herunter, weil alle 
gesundheits- und lebenserhaltenden Maßnahmen zugunsten des Drogenkonsums 
vernachlässigt werden; sie geraten in menschenunwürdige Lebensumstände und 
Gelderwerbszwänge und werden mit Strafmaßnahmen überzogen. Am Ende des Weges 
stehen, soweit der Absprung nicht geschafft wird, körperliche Hinfälligkeit und vorzeitiger 
Tod. Auch für die Gesellschaft sieht die Bilanz kaum besser aus: Der Aufwand für Fahndung, 
Verfolgung, Strafmaßnahmen, Behandlung und Rehabilitation ist ständig im Steigen 
begriffen. Der volkswirtschaftliche Schaden ist im Unterschied zu der allgemeinen 
Gesundheitsgefährdung, die von der Beschaffungsprostitution und dem hohen Aids-
Infektionsgrad der Drogenabhängigen ausgeht, immerhin grundsätzlich bezifferbar. 
Die Entzugs- und Therapieangebote sind in keiner Weise auch nur annähernd ausreichend; so 
stehen beispielsweise für rund 14.000 Drogensüchtige im Land Baden-Württemberg nur 500 
Therapieplätze zur Verfügung. Die langen Wartelisten haben schon manchem momentan 
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therapiebereiten Abhängigen den Ausstieg verstellt. Abgesehen davon liegen die 
Therapieerfolgsquoten bedauerlich niedrig, wenn man das Ausmaß des menschlichen Elends, 
aber auch den finanziellen Aufwand betrachtet. 
Auch Strafe statt Therapie funktioniert nicht, scheinen doch die Justizvollzugsanstalten 
weitgehend durchlässig für Drogen zu sein. Viele Polizeibeamte unterschiedlichster 
Dienstgradstufen geben hinter mehr oder weniger vorgehaltener Hand zu, daß „dieser Krieg 
verloren" oder aber „mit polizeilichen Mitteln nicht zu gewinnen" ist. Auch der von den USA 
erklärte, mit härtesten und auch militärischen Mitteln geführte „Drogenkrieg" hat sich in der 
Hauptsache ergebnislos verlaufen. 
Zudem fördern die Höhe der Verdienstspannen und die für die meisten Drogen 
internationalen Beschaffungswege die Beherrschung des Marktes durch ausländische 
Verbrechersyndikate. Nachhaltige Fahndungserfolge der deutschen Polizei sind unter diesen 
Bedingungen kaum zu erzielen. Ferner verfügen die Syndikate aufgrund ihrer internationalen 
Präsenz über geeignete Wege der Geldwäsche und können ihre Gewinne in legale Aktivitäten 
investieren. Die Bereitschaft zu vielfältigen kriminellen Handlungen bleibt erhalten. (Auch 
hier sei auf das Beispiel der USA verwiesen, wo zu Beginn dieses Jahrhunderts die 
organisierte Kriminalität mit den Gewinnen aus Prohibition und Prostitution ihr 
Betriebskapital erwirtschaftete.)  
Fazit: Die bisherige Drogenpolitik hat es nicht vermocht, das menschliche Elend der 
Abhängigen zu wenden und die Gesellschaft vor den Folgekosten und -gefahren zu bewahren. 
Im Gegenteil ist diese Bekämpfungspolitik Ursache für das Fortbestehen eines lukrativen 
Schwarzmarktes, Ursache für Beschaffungskriminalität und -prostitution und, dies wiegt am 
schwersten, Ursache dafür, daß immer wieder neue und immer mehr Menschen für die Droge 
gewonnen werden müssen, damit die schon Abhängigen mit ihrer Abhängigkeit leben können 
(Motto: Die ersten zwei, drei Schuß sind frei, danach bist du von selbst dabei!).  
Die bisherige Drogenpolitik ist mit ihren guten Absichten für Individuum und Gesellschaft 
gescheitert und bewirkt im Gegenteil fortgesetztes und immer größeres Unheil. Sie ist ethisch 
nicht mehr zu verantworten. 
 
3. Alternativen 
 
a) Liberalisierung  
In der politischen Diskussion taucht immer wieder das Stichwort „Liberalisierung" auf, 
Liberalisierung von sogenannten weichen Drogen oder gar ein völlig freier Drogenmarkt.  
Dem kann und soll aus ethischen Gründen nicht das Wort geredet werden. Auch der Hinweis 
auf die Erlaubtheit von Alkohol und Nikotin sticht nicht, denn es gibt keinen Grund, sich, 
wenn man, bildlich gesprochen, die Pest im Hause hat, auch zusätzlich noch die Cholera 
holen zu sollen. Schließlich: Wenn auch die abhängigkeitserzeugende Wirkung der weichen 
Drogen angezweifelt werden mag, sind doch deren gesundheitliche Auswirkungen und auch 
die Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit nicht zu übersehen. Verbot und Sanktionierung 
illegaler Drogengeschäfte müssen also aufrecht erhalten, wenn nicht sogar verschärft werden.  
Oft wird die Liberalisierung als einzige Alternative dargestellt oder man vermischt die 
Argumente gegen die Liberalisierung mit ablehnenden Hinweisen auf andere Alternativen. 
Dadurch gerät jedoch die Diskussion um ein stringentes Konzept eines kontrollierten Marktes 
für Drogen oder Drogenersatzstoffe mit dem Ziel, die Drogen und ihre verheerenden 
Auswirkungen auf Individuum und Gesellschaft zurückzudrängen, immer noch in den 
Hintergrund. Lediglich Ökonomiefachleute, wenige Kriminalisten und einige Ärzte melden 
sich mit solchen Lösungsvorschlägen zu Wort.  
Worum geht es dabei? 
 
b) Substitutionstherapien  
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Ersatzdrogen wie Methadon sollen an Süchtige preiswert oder kostenlos verteilt werden, um 
ihnen den Druck zu ständiger Drogenbeschaffung zu nehmen und ein „normaleres" Leben zu 
ermöglichen. Nach holländischen und auch punktuellen deutschen Erfahrungen ist diese 
Ersatzdroge geeignet, den Bedarf an harten Drogen etwas zu reduzieren. Manche Abhängige 
nutzen das Methadonprogramm, um ein weniger beeinträchtigtes Leben zu führen. Einige 
werden sogar wieder fähig, einer Beschäftigung nachzugehen, oder ihre Verantwortung für 
ihre Kinder wahrzunehmen.  
Kritiker weisen darauf hin, daß Methadon letztlich keine Abhilfe schaffe, sondern zum einen 
selber Abhängigkeit hervorrufe, zumindest aber der Anreiz, eine Therapie zu beginnen, 
verloren gehe. Methadon werde andererseits von vielen Abhängigen nicht akzeptiert, weil 
diese Ersatzdroge im Unterschied zu den echten nicht den richtigen „Kick“ gebe.  
Die Substitutionstherapien mögen zwar für die Betroffenen manche Vorteile bieten, 
ausschlaggebend ist aber, daß die Macht der Anbieter auf dem Drogenmarkt auf diese Weise 
nicht gebrochen werden kann. 
Die Methadondiskussion, gegen die man sich hierzulande zum Teil vehement gewehrt hat, 
scheint jedoch ein richtungweisender Schritt zu sein: Es wird immer mehr erkannt und 
anerkannt, daß Abhängige zunächst einmal als solche akzeptiert werden müssen und sie so 
lange Hilfe benötigen, ihren Bedarf nach Drogen in menschenwürdiger Weise zu decken, bis 
sie schließlich selber die Freiheit gewinnen, auch therapeutische Hilfe anzunehmen. Somit ist 
die Diskussion von Substitutionstherapien der späte, aber begrüßenswerte Beginn, die 
prinzipienorientierte Gesinnungsethik derzeitiger Drogenpolitik zugunsten einer 
pragmatischen und zweckgerichteten Verantwortungsethik zu überwinden. 
 
c)Die kontrollierte Abgabe von „echten“ Drogen an bereits Abhängige 
(Motto: Drogen à la carte kostenfrei vom Staat!) 
Eine kontrollierte Abgabe von Drogen zum Beispiel durch die Gesundheitsämter an bereits 
Abhängige bietet viele Vorteile.  
Als wichtigstes nenne ich vorab die hochgradige Gewißheit, daß mit der kontrollierten 
Abgabe von Drogen an Abhängige der Zwangscharakter des unfreien Drogenmarktes 
gebrochen wird. Wenn es die benötigten Drogen kostenfrei gibt, sind keine teuren Drogen 
mehr absetzbar. Die hohen Verdienstspannen, der Motor des ganzen Teufelskreises, 
schmelzen ab, und der Markt wird für die Anbieter uninteressant. Auch jeder neue 
Abhängige, der in der Umbruchsphase über verzweifelte Dumpingmaßnahmen der Dealer 
vielleicht noch rekrutiert werden würde, erhält als Abhängiger seinen Stoff zum Nulltarif; 
damit verlieren Neurekrutierungen ihren wirtschaftlichen Anreiz. Neueinstiege in den 
Drogenkonsum sind allenfalls noch zu befürchten, wenn innerhalb des staatlichen 
Verteilsystems auch Personen Zugang zu Drogen erhalten, die vielleicht der Versuchung nicht 
widerstehen können, es doch einmal zu probieren. Wenn Drogen unter ärztlicher Kontrolle 
abgegeben werden, geht die gesundheitliche Gefährdung der Abhängigen zurück, denn 
Qualität und Dosierung des Stoffes wie auch der Gesundheitszustand des Abhängigen können 
kontrolliert und ein tödlicher „goldener Schuß“ weitgehend ausgeschlossen werden. 
Die Abhängigen erleben die Sicherheit, ihre Droge bei Bedarf problemlos erhalten zu können; 
das gibt ihnen ihre Zeit- und Handlungsautonomie zurück. Sie können sich wieder 
eigenverantwortlich am Leben beteiligen und in einigen Fällen auch ihren Lebensunterhalt 
verdienen. Die menschenunwürdige, totale Fixierung des Bewußtseins auf die Droge wird 
gelöst. 
Auch die von den Abhängigen selbst zumeist verabscheuten und risikoreichen Formen der 
Drogenbeschaffung, Kriminalität, Prostitution und eigenes Dealen, werden mangels 
Notwendigkeit aufhören. 
Dafür gewinnen die Abhängigen das Vertrauen in die Hilfsbereitschaft der Gesellschaft 
zurück und werden, auch dank regelmäßiger Kontakte bei der Drogenvergabe, ansprechbarer 



5 

für Beratungs- und Therapieangebote. Zumindest werden manche es schaffen, ihren 
Drogenkonsum erheblich zu senken und somit gesundheitliche Schäden zu vermindern. Die 
Gesellschaft muß zwar ein Beschaffungs- und Verteilungssystem einrichten und finanzieren. 
Dafür wird sie aber nicht mehr belastet durch die genannten Begleitumstände heutiger 
Drogenpolitik. 
Einige Probleme in Zusammenhang mit der kostenlosen und kontrollierten Abgabe von 
Drogen an Abhängige sind zu nennen:  
Bei einem nationalen Alleingang können ausländische Abhängige angelockt werden. Es ist 
sicher auch richtig, daß man für eine solche Drogenpolitik eine gewisse internationale 
Akzeptanz braucht, möglichst sogar viele Länder, die ihre Drogenpolitik in gleicher Weise 
orientieren. Um diese Zusammenhänge wird man sich bemühen müssen. Doch auch 
Insellösungen mit Drogenabgabe nur für regulär gemeldete Personen und Ausweisung anderer 
Abhängiger sind denkbar und führen zum Erfolg in der heimischen Szene. 
Auch die Nachschubsicherung der Drogen wirft Probleme auf. Wird man zunächst bei einigen 
Drogen zumindest auf legale Quellen und auf Bestände aus Drogenaufgriffen zurückgreifen 
können, müssen auf die Dauer der Staat oder Arzneimittelfirmen die nötige Produktion 
organisieren, wobei mit nachlassendem Bedarf zu rechnen ist, weil die Neurekrutierung von 
Abhängigen in diesem Modell weitgehend ausbleibt. Ob dem Staat eine Dealerrolle 
zugemutet werden sollte, ist eine schwierige Frage. Der Hinweis auf die staatliche 
Tolerierung und fiskalische Nutzung anderer „Süchte“ (Alkohol, Nikotin, Spielkasinos) ist 
zwar nicht unsachgemäß, doch trifft er nicht den ethischen Anspruch, der mit dieser Frage 
gesetzt wird. 
Es soll darum ganz klar hervorgehoben werden, daß es hier um eine notwendige politische 
Entscheidung geht, die Gesundheit und Leben von bereits Abhängigen zugunsten von 
Gesundheit und Leben noch nicht Abhängiger in verantworteter Abwägung riskiert. Auch im 
Falle der Drogenabhängigkeit ist nicht auszuschließen, ja, zu befürchten, daß zahlreiche 
Abhängige nicht ihre Chance ergreifen (nicht ergreifen können!) und schließlich an den 
staatlich verteilten Drogen zugrunde gehen werden. Davor dürfen wir nicht leichtfertig die 
Augen verschließen oder uns daran vorbeimogeln, denn die Angehörigen der Opfer werden 
uns danach fragen. Das ist eine schwere Hypothek für eine neue Drogenpolitik. Doch wenn 
wir die Ergebnisse unserer bisherigen Bemühungen betrachten: Welche Antwort wollen wir 
den Opfern dieser Politik geben? Wir können ihnen nicht einmal sagen, daß sich ihr Opfer 
wenigstens für andere gelohnt habe.  
Es ist darum höchste Zeit, daß wir ernüchtert die Folgen der bisherigen Drogenpolitik ins 
Auge fassen und nüchtern, ohne Denkverbote, nach anderen Wegen suchen. Wenn erst die 
preiswerten Arme-Leute-Drogen bei uns grassieren, eine logische Folge der erzwungenen 
Hochpreispolitik, wenn die Abhängigen ihre in obskuren Chemieküchen zusammengebraute, 
massenhaft und billig vertriebene Designerdroge leichter bekommen können, als es sie 
Überwindung kostet, die Hemmschwelle ins staatliche Drogenmonopol zu nehmen, dann ist 
es für ein Umdenken zu spät. 
 
Quelle: Zeitschrift „Bereitschaftspolizei-heute“ 2/93, S. 46 - 50 


