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1		Einleitung		

1.1	Empirische	Ausgangssituation,	Forschungsfragen	und	Ziel	der	Studie	

In	 den	meisten	 Staaten	 der	Welt	 unterliegen	 bestimmte	 psychoaktive	 Substanzen	wie	

Cannabis,	 Kokain	 oder	 Heroin	 strengen	 gesetzlichen	 Bestimmungen,	 welche	 den	 Um-

gang	mit	ihnen	weitgehend	verbieten.	Diese	Substanzen	werden	gemeinhin	als	„illegale“	

Drogen	 bezeichnet.	 Die	 Ausgestaltung	 nationaler	 Drogengesetze	 ist	 dabei	 maßgeblich	

von	 den	 Vorgaben	 der	 internationalen	 Drogenabkommen	 geprägt,	 zu	 deren	 Vertrags-

parteien	die	überwiegende	Mehrheit	der	Mitgliedsstaaten	der	Vereinten	Nationen	(VN)	

zählen.1	Die	 Übereinkommen	 verpflichten	 die	 Vertragsstaaten	 dazu,	 sowohl	 angebots-	

als	 auch	nachfragebezogene	Handlungen	wie	Herstellung,	 Produktion,	Handel,	 Erwerb	

oder	Besitz	illegaler	Drogen	zum	nicht-medizinischen	und	nicht-wissenschaftlichen	Ge-

brauch	zu	verbieten	und	mit	Strafe	zu	bedrohen.	Trotz	vielfältiger	und	zahlreicher	Kritik	

an	dem	seit	den	1960er	Jahren	durch	die	VN-Abkommen	vorgegebenen	repressiven	An-

satz	 gegenüber	 Angebot	 wie	 Nachfrage	 nach	 illegalen	 Drogen	 hat	 die	 internationale	

Staatengemeinschaft	bislang	an	diesem	drogenpolitischen	Kurs	festgehalten	(vgl.	Babor	

et	al.	2009:	204ff.;	Carstairs	2005;	UNODC	2008:	196ff.).	

Zu	einem	weitreichenden	Bruch	mit	den	Drogenkonventionen	kam	es	 in	der	 jüngeren	

Vergangenheit	 in	Uruguay	 sowie	 in	 vier	Bundesstaaten	 der	USA.	Durch	Reformen	des	

Drogenrechts	 in	 Bezug	 auf	 Cannabis	wurde	 in	 diesen	 Staaten	 nicht	 nur	 der	 Gebrauch	

von	Cannabisprodukten	zu	nicht-medizinischen	und	nicht-wissenschaftlichen	Zwecken,	

sondern	auch	der	kommerzielle	Handel	mit	diesen	–	unter	bestimmten	Voraussetzungen	

und	Auflagen	–	freigegeben	(vgl.	INCB	2015:	25f.;	Travis	2014;	UNIS	2013).	

So	ist	es	aufgrund	von	Volksentscheiden	vom	November	2012	volljährigen	Einwohnern	

der	US-Bundesstaaten	Colorado	und	Washington	seit	Januar	bzw.	Juli	2014	möglich,	bis	

zu	 einer	 Unze	 (28,35	 Gramm)	Marihuana	 legal	 von	 staatlich	 lizenzierten	Händlern	 zu	

erwerben.	Der	Besitz	dieser	Menge	an	Marihuana	für	den	Eigengebrauch	ist	schon	seit	

Inkrafttreten	der	Drogenrechtsreformen	Ende	2012	straffrei.	In	Colorado	ist	zudem	der	

private	Anbau	von	bis	zu	sechs	Cannabispflanzen	zum	Eigengebrauch	erlaubt	(vgl.	Duke	

																																																								
1	Die	drei	zentralen	internationalen	Drogenabkommen	sind	das	Einheits-Übereinkommen	der	Vereinten	
Nationen	von	1961	über	Suchtstoffe	(Single	Convention	on	Narcotic	Drugs,	1961),	ergänzt	durch	das	Pro-
tokoll	zur	Änderung	des	Einheits-Übereinkommens	über	Suchtstoffe	von	1972,	das	Übereinkommen	der	
Vereinten	Nationen	von	1971	über	psychotrope	Stoffe	(Convention	on	Psychotropic	Substances,	1971)	so-
wie	das	Übereinkommen	der	Vereinten	Nationen	von	1988	gegen	den	unerlaubten	Verkehr	mit	Suchtstof-
fen	und	psychotropen	Stoffen	(Convention	Against	Illicit	Traffic	in	Narcotic	Drugs	and	Psychotropic	Sub-
stances,	1988).				
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2012;	FAZ	2014a;	Spiegel	Online	2014).	Im	November	2014	sprachen	sich	auch	die	Bür-

ger2	der	 Bundesstaaten	 Alaska	 und	 Oregon	 in	 Volksentscheiden	 mehrheitlich	 für	 die	

Straffreiheit	 des	 limitierten	 Besitzes	 und	 Erwerbs	 von	 Marihuana	 sowie	 des	 Can-

nabisanbaus	 für	 den	 Eigenkonsum	 aus;	 ebenso	 stimmten	 sie	 für	 die	 Einführung	 eines	

staatlich	 kontrollierten	 Marktes	 für	 Marihuanaprodukte	 nach	 dem	 Vorbild	 Colorados	

und	Washingtons.	Der	legale	Verkauf	von	Marihuana	durch	lizenzierte	Händler	soll	noch	

2016	beginnen	 (vgl.	Merica	2014;	Sebens	2014).3	Obwohl	die	Änderungen	 im	Drogen-

recht	der	vier	US-Bundesstaaten	 sowohl	 gegen	geltendes	US-Bundesrecht	 als	 auch	die	

internationalen	Drogenkonventionen	 verstoßen,	werden	 sie	 von	 den	Bundesbehörden	

in	Washington	D.C.	geduldet	(vgl.	FAZ	2014a).	

Eine	ähnliche	Liberalisierung	des	Drogenrechts	vollzog	auch	Uruguay.	Im	Mai	2014	trat	

in	dem	südamerikanischen	Staat	ein	Ende	2013	verabschiedetes	Gesetz	in	Kraft,	welches	

es	Bürgern	ab	18	Jahren	erlaubt,	monatlich	bis	zu	40	Gramm	Marihuana	zum	Eigenge-

brauch	 rezeptfrei	 in	 Apotheken	 zu	 erwerben.	 Produktion	 und	 Handel	 erfolgen	 unter	

staatlicher	Kontrolle.	Auch	wurde	der	private	Anbau	von	bis	zu	sechs	Cannabispflanzen	

für	den	Eigenkonsum	freigegeben.	Die	Drogenrechtsreform	lockerte	die	im	internationa-

len	Vergleich	ohnehin	schon	permissive	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Dro-

gen.	So	war	deren	Besitz	zum	Eigenverbrauch	bereits	seit	Jahrzenten	straflos	(vgl.	FAZ	

2014b;	FAZ.NET	2013;	UNODC	2014:	43).	

Im	internationalen	Vergleich	haben	Uruguay	sowie	die	vier	US-Bundesstaaten	durch	die	

Teil-Legalisierung	von	Angebot	wie	Nachfrage	nach	Cannabis	 liberale	Maßstäbe	 in	der	

Drogenregulierung	 gesetzt.	 In	 den	 Niederlanden	 etwa,	 weltweit	 für	 seine	 permissive	

Drogenpolitik	bekannt,	sind	Kauf	und	Verkauf	von	Cannabisprodukten	in	den	sogenann-

ten	Coffee-Shops	lediglich	de	facto	legal.	De	jure	stellen	diese	Handlungen	Straftaten	dar,	

welche	jedoch	auf	Grundlage	des	Opportunitätsprinzips	von	den	Behörden	toleriert	und	

nicht	 strafrechtlich	verfolgt	werden.	Das	Opportunitätsprinzip	gilt	 jedoch	nicht	 für	die	

Produktion	und	den	 „Großhandel“	mit	Cannabisprodukten,	wodurch	die	Betreiber	von	

Coffee-Shops	zwar	ihre	Produkte	de	facto	legal	verkaufen	können,	sich	jedoch	bei	deren	

Beschaffung	der	Gefahr	der	Strafverfolgung	aussetzen	 (vgl.	EKDF	1999:	62f.;	 EMCDDA	

2005:	17).			
																																																								
2	Hinweis:	Im	folgenden	Text	wird	zur	besseren	Lesbarkeit	auf	die	Verwendung	der	weiblichen	Form	ver-
zichtet,	die	jeweils	unter	der	männlichen	Form	subsumiert	ist.			
3	Auch	in	Washington	D.C.	ist	infolge	eines	Volksentscheids	vom	November	2014	der	Besitz	einer	geringen	
Menge	an	Marihuana	zum	Eigenkonsum	sowie	der	private	Anbau	einer	begrenzten	Zahl	an	Cannabispflan-
zen	seit	Februar	2015	erlaubt	(vgl.	Merica	2014;	Ross	2015;	Sebens	2014).			
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Für	die	Staaten	Westeuropas	lässt	sich	grundsätzlich	eine	weitgehende	gesetzliche	Kon-

formität	mit	den	restriktiven	Vorgaben	des	internationalen	Drogenkontrollregimes	fest-

stellen.	Wie	eine	aktuelle,	im	Rahmen	des	vom	European	Research	Council	(ERC)	geför-

derten	 politikwissenschaftlichen	 Forschungsprojektes	 MORAPOL	 entstandene	 Analyse	

der	Entwicklung	der	Regulierung	nachfragebezogener	Handlungen	in	19	OECD-Staaten	

(16	westeuropäische	 Staaten4	sowie	 Israel,	 Polen	 und	 die	 Türkei)	 zwischen	 1960	 und	

2010	(vgl.	Raschzok	2015b)	zeigt,	sind	in	diesen	Staaten	über	nahezu	den	gesamten	Un-

tersuchungszeitraum	hinweg	der	Konsum	 illegaler	Drogen	sowie	deren	Besitz	zum	Ei-

gengebrauch	oder	–	 in	denjenigen	Staaten,	welche	den	Konsum	als	solchen	nicht	regu-

lieren	–	der	Besitz	zum	Eigengebrauch	allein	verboten	und	–	in	der	überwiegenden	Zahl	

der	Fälle	–	mit	Freiheitsentzug	(als	obligatorischer	oder	optionaler	Sanktionsform)	be-

straft	(vgl.	Raschzok	2015b:	237ff.).	

In	 sechs	 der	 16	westeuropäischen	 Staaten	 (Italien,	 Irland,	 Spanien,	 Portugal,	 Schweiz,	

Belgien)	kam	es	während	des	Untersuchungszeitraums	 jedoch	zu	 liberalem	Wandel	 in	

der	 Sanktionierung	 von	 Konsum	 und	 Besitz	 illegaler	 Drogen	 bzw.	 des	 Besitzes	 allein,	

wobei	in	zwei	der	sechs	Fälle	(Irland,	Belgien)	der	Wandel	in	der	Sanktionierung	ledig-

lich	 Cannabis	 betraf.	 Beobachtet	 werden	 konnten	 zwei	 unterschiedlich	 weitreichende	

Formen	des	Wandels:		

(a)	 Die	 Abschaffung	 von	 Freiheitsentzug	 als	 obligatorische	 oder	 optionale	 Sanktions-

form,	wobei	 an	 der	 Strafbarkeit	 des	Konsums	und	 /	 oder	Besitzes	 von	Cannabis	 bzw.	

sämtlicher	illegaler	Drogen	festgehalten	wird	und	Verstöße	mittels	anderer	strafrechtli-

cher	Sanktionen	wie	etwa	der	Geldstrafe	sanktioniert	werden;	(b)	die	entweder	ersatz-

lose	 Abschaffung	 strafrechtlicher	 Sanktionen,	 oder	 die	 Abschaffung	 strafrechtlicher	

Sanktionen	und	deren	Ersatz	durch	administrative	Sanktionen,	wobei	 in	beiden	Fällen	

das	grundsätzliche	Verbot	des	Konsums	und	/	oder	Besitzes	von	Cannabis	bzw.	sämtli-

cher	illegaler	Drogen	beibehalten	wird;	diese	Handlungen	stellen	nun	zwar	keine	Straf-

taten	mehr	dar,	gelten	jedoch	weiterhin	als	Rechtsverstöße.	Der	unter	(a)	beschriebene	

Wandel	wird	in	dieser	Studie	als	Depönalisierung,	der	unter	(b)	als	Entkriminalisierung	

bezeichnet.5		

																																																								
4	Belgien,	Dänemark,	Deutschland,	Finnland,	Frankreich,	Griechenland,	Großbritannien,	Irland,	Italien,	
Niederlande,	Norwegen,	Österreich,	Portugal,	Schweden,	Schweiz	und	Spanien.	
5	In	Bezug	auf	die	–	in	der	Literatur	unterschiedlich	definierten	–	Begriffe	„Depönalisierung“	und	„Entkri-
minalisierung“	folgt	diese	Studie	den	Definitionen	des	European	Monitoring	Centre	for	Drugs	and	Drug	
Addiction	(vgl.	EMCDDA	2005:	12).		
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Während	 im	Untersuchungszeitraum	 zwischen	 1960	 und	 2010	 in	 Irland,	 der	 Schweiz	

sowie	Belgien	depönalisierender	Wandel	 im	Drogenrecht	 zu	beobachten	 ist,	wurden	 in	

Italien,	Spanien	und	Portugal	entkriminalisierende	Reformen	umgesetzt.	Irland	und	Bel-

gien	schafften	1977	bzw.	2003	die	optionale	Haftstrafe	für	den	illegalen	Besitz	von	Can-

nabis	zum	Eigenkonsum	ab	und	beschränkten	das	Sanktionsinstrumentarium	auf	Geld-

strafen	(im	Fall	der	Erst-	oder	Zweittat).	In	der	Schweiz	wurde	20026	die	optionale	Haft-

strafe	für	den	Konsum	sämtlicher	illegaler	Drogen	sowie	dessen	Vorbereitungshandlun-

gen	(Besitz,	Erwerb)	aus	dem	Betäubungsmittelgesetz	gestrichen	und	lediglich	die	Geld-

strafe	als	Sanktion	beibehalten	(vgl.	Raschzok	2015b:	240ff.).	2012	führte	die	Schweiz	in	

einem	weiteren	 liberalen	Reformschritt	die	sogenannte	Ordnungsbusse	als	vorrangige,	

administrative	 Sanktion	 für	 den	 illegalen	 Konsum	 von	 Cannabis	 ein.	 Da	 dieser	 jedoch	

weiterhin	eine	Straftat	darstellt,	wird	dieser	 regulative	Wandel	nicht	 als	Entkriminali-

sierung,	 sondern	 ebenfalls	 als	 Depönalisierung	 eingestuft.	 Die	 Reform	 von	 2012	 liegt	

zwar	 außerhalb	 des	 Untersuchungszeitraums	 des	 MORAPOL-Forschungsprojekts,	 ist	

jedoch	für	die	vorliegende	Studie	von	besonderer	Relevanz.			

Italien	entkriminalisierte	1975	den	Besitz	illegaler	Drogen	zum	Eigenkonsum	durch	die	

ersatzlose	Abschaffung	der	strafrechtlichen	Sanktionen	(unter	Beibehaltung	des	grund-

sätzlichen	Verbotes).	1990	erfolgte	die	Einführung	administrativer	Sanktionen	 für	den	

illegalen	Drogenbesitz,	welcher	auch	weiterhin	nicht	als	Straftat	eingestuft	war.	In	Spa-

nien	wurden	1992	administrative	Sanktionen	für	den	(öffentlichen)	Konsum	von	Drogen	

und	deren	Besitz	zum	Eigengebrauch	eingeführt.7	Portugal	strich	2000	den	Konsum	und	

Besitz	von	Drogen	aus	dem	Katalog	der	Straftaten	und	führte	stattdessen	administrative	

Sanktionen	ein	(vgl.	Raschzok	2015b:	240ff.).								

Inwieweit	 Depönalisierung	 und	 –	 insbesondere	 –	 Entkriminalisierung	 in	 Einklang	mit	

den	Vorgaben	der	 internationalen	Drogenkonventionen	stehen	oder	schon	als	Verstoß	

gegen	diese	zu	werten	sind,	 ist	umstritten.	Die	einschlägige	rechtswissenschaftliche	Li-

teratur	 tendiert	 jedoch	dazu,	sowohl	die	Abschaffung	von	Freiheitsentzug	als	Sanktion	

für	 konsumbezogene	 Handlungen	 als	 auch	 die	 Herausnahme	 solcher	 Handlungen	 aus	

dem	Strafrecht	(unter	Beibehaltung	des	grundsätzlichen	Verbotes)	innerhalb	des	Ausle-
																																																								
6	Die	entsprechende	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	trat	2007	in	Kraft.		
7	Im	Fall	von	Spanien	ist	die	Bezeichnung	„Entkriminalisierung“	für	die	1992	erfolgte	Drogenrechtsreform	
nicht	passgenau,	da	Konsum	und	Besitz	illegaler	Drogen	für	den	Eigengebrauch	ab	1983	nicht	mehr	ver-
boten	(und	somit	legal)	waren	und	erst	durch	die	Reform	von	1992	wieder	verboten	und	sanktioniert	
wurden.	Trotz	dieser	Rechtsverschärfung	kann	die	Regulierung	von	Konsumentenhandlungen	in	Spanien	
aufgrund	der	milden	Sanktionierung	mittels	administrativer	Sanktionen	im	westeuropäischen	Vergleich	
auch	nach	1992	als	verhältnismäßig	liberal	charakterisiert	werden.		
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gungs-	und	 Implementationsspielraums	zu	verorten,	welchen	die	 internationalen	Kon-

ventionen	gewähren	(vgl.	EMCDDA	2005:	5ff.;	siehe	etwa	Dorn/Jamieson	2000).		

Trotz	dieses	rechtlichen	Spielraums	ist	der	politische	Druck	von	Seiten	des	internationa-

len	Drogenkontrollregimes	und	seiner	drei	zentralen	Organe	–	dem	International	Narco-

tics	Control	Board	 (INCB),	 der	Commission	on	Narcotic	Drugs	 (CND)	 sowie	 dem	United	

Nations	Office	on	Drugs	and	Crime	 (UNODC)	 –	 auf	 die	Vertragsstaaten	der	Drogenkon-

ventionen	groß,	deren	Vorgaben	in	Bezug	auf	Konsumentenhandlungen	möglichst	rest-

riktiv	 auszulegen	 und	 entsprechend	 umzusetzen,	 d.h.	 Konsumentenhandlungen	 als	

Straftaten	einzustufen	und	mit	strafrechtlichen	Sanktionen	zu	bedrohen	(vgl.	Babor	et	al.	

2009:	204-214;	Solinge	2004:	48-53).		

Somit	stellt	sich	die	Frage,	warum	einige	wenige	Staaten	in	Westeuropa	von	diesem	in-

ternational	geforderten	restriktiven	Regulierungsansatz	in	Bezug	auf	die	Nachfrage	nach	

illegalen	Drogen	abgewichen	sind	und	durch	depönalisierende	oder	gar	entkriminalisie-

rende	Reformen	das	nationale	Drogenrecht	liberalisiert	haben.	Diese	Studie	untersucht	

deshalb	 in	 vergleichender	 Perspektive	 die	 Entwicklung	 der	 Nachfrageregulierung	 in	

zwei	 Staaten,	 welche	 exemplarisch	 für	 depönalisierenden	 bzw.	 entkriminalisierenden	

Wandel	 stehen:	 die	 Schweiz	 und	Portugal.	Diesen	beiden	Fällen	wird	die	 Entwicklung	

der	Nachfrageregulierung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	gegenübergestellt,	welche	

von	restriktiver	Persistenz	geprägt	ist	und	damit	beispielhaft	für	den	dominanten	Regu-

lierungstrend	 in	Westeuropa	 steht.	 In	 allen	drei	 Staaten	waren	Konsumentenhandlun-

gen	wie	der	Konsum	oder	Besitz	illegaler	Drogen	(spätestens)	seit	den	1970er	Jahren	als	

Straftaten	 eingestuft,	 für	welche	 die	 nationalen	Drogengesetze	Haft-	 und	 /	 oder	 Geld-

strafen	vorsahen.	Während	Deutschland	bis	heute	an	der	Strafbarkeit	wie	der	(optiona-

len)	Sanktionierung	von	Konsumentenhandlungen	mittels	Freiheitsstrafe	 festhält,	 kam	

es	–	wie	oben	beschrieben	–	in	Portugal	2000	sowie	in	der	Schweiz	2002	und	2012	zu	

entkriminalisierendem	bzw.	depönalisierendem	Wandel.		

Drei	 zentrale	 Forschungsfragen	 leiten	 deshalb	 diese	 Untersuchung:	 (a)	Wie	 lässt	 sich	

der	depönalisierende	Wandel	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	in	

der	Schweiz	erklären?8	(b)	Wie	lässt	sich	der	entkriminalisierende	Wandel	in	der	Nach-

																																																								
8	Ergänzend	zu	der	Frage,	wie	sich	die	beiden	depönalisierenden	Reformen	von	2002	und	2012	in	der	
Schweiz	erklären	lassen,	wird	in	dieser	Studie	auch	der	Frage	nachgegangen,	wie	sich	das	Scheitern	der	im	
Gesetzgebungsverfahren	weit	vorangeschrittenen	Reform	zur	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	
dessen	Vorbereitungshandlungen	durch	den	Nichteintretensbeschluss	des	Schweizer	Nationalrates	2004	
erklären	lässt.		
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frageregulierung	in	Portugal	erklären?	(c)	Wie	lässt	sich	–	über	den	Faktor	internationa-

ler	rechtlicher	Druck	hinaus	–	die	restriktive	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung	in	

Deutschland	erklären?	Anhand	einer	vergleichenden	Analyse	der	politischen	Prozesse	in	

den	drei	Ländern	sollen	Antworten	auf	diese	drei	Forschungsfragen	gefunden	und	die	

unterschiedlichen	Entwicklungspfade	in	der	Nachfrageregulierung	erklärt	werden.	

	

1.2	Untersuchungsgegenstand	und	Begriffsbestimmungen		

Untersuchungsgegenstand	dieser	Studie	sind	Wandel	und	Persistenz	in	der	Drogenpoli-

tik,	im	Speziellen	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen.	Im	Folgenden	

werden	zunächst	die	zentralen	Begriffe	illegale	Drogen,	Drogenpolitik	sowie	Drogen-	und	

Nachfrageregulierung	definiert.	Anschließend	erfolgt	eine	Klärung	der	Begriffe	Wandel	

und	Persistenz	 in	 der	 Nachfrageregulierung.	 In	 einem	weiteren	 Schritt	 wird	 erläutert,	

wie	die	Nachfrageregulierung	in	den	drei	im	Rahmen	der	Fallstudien	näher	zu	untersu-

chenden	Staaten	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland	ausgestaltet	ist.	Abschließend	wird	

auf	die	Rolle	der	Drogenpolitik	als	Gegenstand	moralpolitischer	Forschung	eingegangen.			

	

1.2.1	Illegale	Drogen,	Drogenpolitik	und	Drogenregulierung		

1.2.1.1	Illegale	Drogen		

Als	illegale	Drogen	werden	gemeinhin	diejenigen	psychoaktiven	Substanzen	bezeichnet,	

deren	 Herstellung,	 Handel	 wie	 Gebrauch	 zu	 nicht-medizinischen	 und	 nicht-

wissenschaftlichen	 Zwecken	 gemäß	 der	 internationalen	 Drogenkonventionen	 von	 den	

Vertragsstaaten	weitgehend	zu	verbieten	sind	(vgl.	WHO	2014a,	b).	Die	entsprechenden	

Substanzen	sind	in	den	Abkommen	und	in	den	nationalen	Drogengesetzen	mit	interna-

tionaler	wie	chemischer	Bezeichnung	aufgelistet.	In	Deutschland	etwa	lassen	sich	die	–	

als	„Betäubungsmittel“	bezeichneten	–	Substanzen	in	den	Anlagen	I,	II	und	III	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	(BtMG)	finden.	„Psychoaktive	Substanz“	wird	von	der	Weltgesund-

heitsorganisation	(WHO)	als	„[a]	substance	that,	when	ingested,	affects	mental	process-

es,	e.g.	cognition	or	affect“	(WHO	2014c)	definiert.		
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1.2.1.2	Drogenpolitik	und	Drogenregulierung			

Drogenpolitik	 wird	 in	 dieser	 Studie	 als	 public	 policy	 verstanden.	 In	 Anlehnung	 an	 die	

Spezifikation	des	public	policy-Begriffs	bei	Knill	und	Tosun	(2012:	4ff.)	wird	Drogenpoli-

tik	als	das	Handeln	öffentlicher	Akteure	–	im	Speziellen	als	das	Handeln	von	Regierun-

gen	und	Parlamenten	etwa	in	Form	des	Erlassens	von	Gesetzen,	Verordnungen	und	Pro-

grammen	–	in	Bezug	auf	illegale	Drogen	definiert.	Ausgehend	von	den	Zielen	und	Adres-

saten	dieses	drogenbezogenen	Handelns,	ebenso	wie	den	zur	Durchsetzung	dieser	Ziele	

herangezogenen	Instrumenten,	lassen	sich	drei	Subfelder	von	Drogenpolitik	unterschei-

den:				

(a)	Prävention.	Dem	Subfeld	Prävention	werden	diejenigen	Maßnahmen	von	Legislative	

und	Exekutive	zugeordnet,	welche	auf	eine	Verhinderung	des	individuellen	Drogenkon-

sums	sowie	eine	generelle	Reduktion	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	durch	Infor-

mation,	 Aufklärung	 und	 Sensibilisierung	der	Öffentlichkeit	 oder	 von	 Zielgruppen	über	

bzw.	 für	 die	mit	 dem	Drogenkonsum	verbundenen	Risiken	und	Gefahren	 ausgerichtet	

sind.	Beispiele	von	Regierungshandeln	in	diesem	Bereich	sind	etwa	die	Initiierung	und	

Förderung	von	Präventionsprogrammen	in	Schulen	oder	von	Öffentlichkeitskampagnen.						

(b)	Hilfe.	 Maßnahmen	 von	 Legislative	 und	 Exekutive,	 welche	 auf	 die	 Bewältigung	 der	

individuellen	gesundheitlichen	und	sozialen	Folgeschäden	des	Drogenkonsums	abzielen,	

lassen	 sich	dem	Subfeld	Hilfe	 zuordnen.	Hierzu	 zählen	etwa	die	 Schaffung	der	 rechtli-

chen	Rahmenbedingungen	 für	 Therapie-,	 Behandlungs-	 und	Betreuungsangebote	 oder	

die	Veranlassung	von	Rehabilitations-	und	Resozialisierungsprogrammen.		

Einen	Teilbereich	der	Drogenhilfe	bildet	die	sogenannte	Überlebenshilfe	bzw.	Schadens-

reduzierung	(„harm	reduction“).	Das	Handeln	von	Regierung	und	Parlament	 in	diesem	

Bereich	 ist	 primär	 auf	 eine	 Reduktion	 der	 Folgeschäden	 des	 Drogenkonsums,	 die	 ge-

sundheitliche	und	soziale	Stabilisierung	von	Abhängigen	sowie	die	Sicherung	des	Über-

lebens	von	Schwerstabhängigen	ausgerichtet.	Beispiele	hierfür	sind	etwa	die	rechtliche	

Zulassung	 des	Betreibens	 sogenannter	Drogenkonsumräume	oder	 von	 speziellen	 Sub-

stanzen	als	Substitutionsmittel	für	die	Behandlung	Schwerstabhängiger.		

(c)	 Steuerung.	Das	 Subfeld	 Steuerung	 umfasst	 Maßnahmen,	 welche	 eine	 umfassende	

Lenkung	 und	 Kontrolle	 angebots-	 wie	 nachfragebezogener	 Handlungen	 in	 Bezug	 auf	

illegale	Drogen	bezwecken,	vornehmlich	mit	der	Absicht,	 jeglichen	Umgang	mit	diesen	

Substanzen	möglichst	 weitgehend	 zu	 reduzieren.	 Zentrales	 Instrument	 hierfür	 ist	 die	
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gesetzliche	Regulierung	des	Angebots	und	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen,	also	die-

jenigen	 gesetzlichen	 Bestimmungen,	 welche	 angebots-	 und	 nachfragebezogene	 Hand-

lungen	(beispielsweise	Herstellung,	Verkauf,	Erwerb,	Besitz	und	Konsum)	regeln	(etwa	

durch	 das	 Verbot	 solcher	 Handlungen	 zu	 nicht-medizinischen	 und	 nicht-

wissenschaftlichen	Zwecken)	und	Vorgaben	für	die	Sanktionierung	von	Regelverstößen	

machen.	

Die	oben	angeführte	Definition	von	Drogenpolitik	als	das	Handeln	von	Regierungen	und	

Parlamenten	in	Bezug	auf	illegale	Drogen	fokussiert	lediglich	auf	eine	der	drei	analytisch	

zu	 unterscheidenden	 Dimensionen	 in	 der	 zeitlichen	 Entwicklung	 einer	 public	 policy,	

nämlich	auf	die	Dimension	der	 „policy	outputs“	als	direkte	Ergebnisse	politischer	Ent-

scheidungsprozesse.	Darüber	hinaus	kann	zwischen	den	Dimensionen	der	 „policy	out-

comes“	(Ergebnisse	der	Implementation	der	policy	outputs	bzw.	der	Politikinhalte)	und	

der	 „policy	 impacts“	 (Ausmaß	 der	 Übereinstimmung	 zwischen	 der	 erhofften	 und	 der	

tatsächlichen	Wirkung	der	Politikinhalte)	differenziert	werden	(vgl.	Knill/Tosun	2012:	

28ff.).	Da	in	dieser	Studie	die	Varianz	in	der	Nachfrageregulierung	dreier	Staaten	erklärt	

werden	soll	und	der	Fokus	damit	auf	der	Ebene	der	policy	outputs	 liegt,	bietet	sich	die	

angeführte	eingegrenzte	Definition	des	Begriffs	Drogenpolitik	als	angemessen	an.	

Mit	dem	Fokus	auf	die	Drogenregulierung	betrachtet	diese	Studie	einen	Teilausschnitt	

des	Politikfeldes	Drogenpolitik,	welcher	jedoch	als	dessen	Kernstück	verstanden	werden	

kann.	Insbesondere	die	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	gilt	als	Indika-

tor	 für	den	Grad	der	Restriktivität	nationaler	Drogenpolitik	 insgesamt,	macht	sie	doch	

deutlich,	in	welchem	Maße	der	Staat	durch	die	gesetzliche	Regelung	konsumbezogener	–	

und	damit	primär	selbstgefährdender	–	Verhaltensweisen	 in	die	Entscheidungsfreiheit	

des	Einzelnen	eingreift,	und	wie	streng	er	Verstöße	gegen	diese	Regelungen	ahndet.		

	

1.2.2	Wandel	und	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung		

Im	Zentrum	dieser	Studie	steht	die	Analyse	von	Wandel	und	Persistenz	in	der	Regulie-

rung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen.	Unter	dem	Begriff	Nachfrageregulierung	wer-

den	 gesetzliche	 Bestimmungen	 hinsichtlich	 nachfrage-	 bzw.	 konsumbezogener	 Hand-

lungen	oder	Verhaltensweisen	verstanden;	in	erster	Linie	sind	das	der	Konsum	als	sol-

cher	 sowie	 der	 Besitz	 und	 Erwerb	 illegaler	 Drogen	 zum	 Eigenkonsum.	Wie	 oben	 be-

schrieben,	 lässt	sich	dabei	zwischen	(a)	den	restringierenden	Regelungen	 in	Bezug	auf	
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eine	bestimmte	Handlung	(etwa	das	Verbot	des	Besitzes	oder	Erwerbs	zum	Eigenkon-

sum),	sowie	(b)	den	Vorgaben	zur	Sanktionierung	eines	Verstoßes	gegen	diese	Regelun-

gen	unterscheiden.	

Die	 Begriffe	Persistenz	 und	Wandel	 beziehen	 sich	 jeweils	 auf	 die	 beiden	Dimensionen	

des	Begriffs	Nachfrageregulierung.	Wird	über	einen	bestimmten	Zeitraum	an	den	Rege-

lungen	hinsichtlich	einer	konsumbezogenen	Handlung	sowie	an	den	Vorgaben	zur	Sank-

tionierung	 von	 Regelverstößen	 festgehalten,	 kann	 von	 Persistenz	 gesprochen	werden.	

Erfolgen	 auf	 einer	 der	 beiden	 Dimensionen	 jedoch	 Veränderungen	 der	 gesetzlichen	

Bestimmungen,	so	liegt	Wandel	vor.	Dieser	erfolgt	–	vom	gesetzlichen	Satus	quo	aus	be-

trachtet	–	in	die	liberale	oder	restriktive	Richtung.	

Auf	der	Ebene	der	Regelungen	hinsichtlich	konsumbezogener	Handlungen	führt	Wandel	

somit	 zu	 einer	 Lockerung	 oder	 Verschärfung	 der	 gesetzlichen	 Beschränkung	 einer	

Handlung.	Im	Falle	des	Verbotes	des	Besitzes	von	Drogen	zum	Eigenkonsum	würde	et-

wa	 liberaler	Wandel	 durch	 die	 vollständige	 oder	 partielle	 Aufhebung	 dieses	 Verbotes	

erfolgen.	Beispielhaft	für	die	partielle	Verbotsaufhebung	wäre	das	Zulassen	des	Besitzes	

im	Privaten,	des	Besitzes	einer	begrenzten	Menge	einer	Droge,	oder	des	Besitzes	ab	ei-

ner	bestimmten	Altersgrenze.		

Auf	der	Ebene	der	Sanktionierung	eines	Regelverstoßes	lässt	sich	zwischen	strafrechtli-

chen	Sanktionen,	administrativen	Sanktionen	und	der	Nicht-Ahndung	unterscheiden.	Im	

Bereich	der	strafrechtlichen	Sanktionen	kann	zudem	zwischen	Strafen	mit	Freiheitsent-

zug	(Gefängnis-	/	Haftstrafen)	und	Strafen	ohne	Freiheitsentzug	(Geldstrafen)	differen-

ziert	 werden.	 Während	 im	 Bereich	 der	 strafrechtlichen	 Sanktionen	 der	 Wechsel	 von	

Strafen	mit	Freiheitsentzug	zu	Strafen	ohne	Freiheitsentzug	(Depönalisierung)	–	bzw.	in	

umgekehrte	Richtung	–	als	umfassenderer	Wandel	gewertet	werden	kann	als	die	Reduk-

tion	–	oder	Erhöhung	–	der	maximalen	Dauer	von	Gefängnisstrafen,	stellt	wiederum	der	

Wechsel	 von	 strafrechtlichen	 Sanktionen	 zu	 administrativen	 Sanktionen	 oder	 gar	 der	

Abschaffung	der	Sanktionen	(Entkriminalisierung)	–	bzw.	 in	umgekehrte	Richtung	–	ei-

nen	umfassenderen	Wandel	dar	als	der	Wechsel	zwischen	den	strafrechtlichen	Sankti-

onsformen.	

Wie	 in	der	Studie	von	Raschzok	(2015b)	zur	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	 in	

19	OECD-Staaten	 zwischen	 1960	 und	 2010	 gezeigt	wurde,	 hielten	 nahezu	 alle	 der	 16	

westeuropäischen	Staaten	auf	der	Ebene	der	Regelungen	hinsichtlich	nachfragebezoge-

ner	Handlungen	den	gesamten	Untersuchungszeitraum	über	an	vollständigen	Verboten	
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von	Konsumentenhandlungen	fest.	Auf	der	Ebene	der	Sanktionierung	des	Besitzes	kam	

es	 jedoch	in	sechs	der	16	westeuropäischen	Staaten	zu	liberalem	depönalisierendem	o-

der	entkriminalisierendem	Wandel.			

	

1.2.3	Nachfrageregulierung	in	der	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland		

Im	Folgenden	wird	ein	Überblick	über	Ausgestaltung	und	Entwicklung	der	Nachfragere-

gulierung	 in	den	drei	 im	Rahmen	der	Fallstudien	 zu	untersuchenden	Staaten	Schweiz,	

Portugal	und	Deutschland	seit	den	1970er	Jahren	gegeben.	Dabei	liegt	der	Fokus	auf	den	

gesetzlichen	 Bestimmungen	 hinsichtlich	 der	 drei	 zentralen	 Konsumentenhandlungen	

Konsum,	Erwerb	und	Besitz	 (zum	Eigenkonsum).9	Während	 in	allen	drei	Staaten	erste	

Drogengesetze	bereits	in	den	1920er	Jahren	erlassen	wurden,	gelten	die	Drogengesetze	

der	1970er	 Jahre	als	Grundsteine	der	nach	Ende	des	Zweiten	Weltkriegs	auf	Basis	der	

internationalen	Drogenkonventionen	entstandenen	„modernen“	nationalen	Drogenpoli-

tiken	(vgl.	Solinge	2004:	17).	

	

1.2.3.1	Schweiz	

In	der	Schweiz	erfolgte	197510	eine	umfassende	Änderung	des	195111	erlassenen	Bun-

desgesetzes	über	die	Betäubungsmittel	(BetmG).	Das	geänderte	Gesetz	sah	für	den	un-

befugten	Konsum	illegaler	Drogen	sowie	für	deren	Besitz	und	Erwerb	zum	eigenen	Kon-

sum	„Haft“	von	bis	zu	3	Monaten	oder	„Busse“	(Art.	19a	Ziff.	1	BetmG	i.d.F.	vom	1.	August	

1975)	vor.	Die	Strafverfolgungsbehörden	bzw.	die	Gerichte	wurden	dazu	legitimiert,	 in	

„leichten	Fällen“	(Art.	19a	Ziff.	2	BetmG	i.d.F.	vom	1.	August	1975)	das	Verfahren	einstel-

len	oder	von	einer	Strafe	absehen	zu	können.	Als	„nicht	strafbar“	wurde	der	Erwerb	o-

der	Besitz	von	Betäubungsmitteln	zur	Vorbereitung	des	eigenen	Konsums12	eingestuft,	

wenn	es	sich	dabei	um	eine	„geringfügige	Menge“	(Art.	19b	BetmG	i.d.F.	vom	1.	August	

1975)	handelte.		

																																																								
9	Nicht	berücksichtigt	werden	Sonderbestimmungen	in	Bezug	auf	abhängige	Konsumenten.		
10	Bundesgesetz	über	die	Betäubungsmittel.	Änderung	vom	20.	März	1975	(BBl	1975	I,	S.	1114).			
11	Bundesgesetz	über	die	Betäubungsmittel	vom	3.	Oktober	1951	(BBl	1951	III,	S.	179).		
12	In	Art.	19b	BetmG	ist	von	Vorbereitung	des	Konsums	die	Rede;	gemäß	Schubarth	(2007:	132,	152)	fällt	
hierunter	vor	allem	der	Erwerb	und	Besitz	mit	dem	Ziel	des	Konsums.		
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2002	wurde	 im	 Rahmen	 einer	 umfassenden	 Revision	 des	 Strafgesetzbuches	 auch	 das	

Betäubungsmittelgesetz	geändert.13	Dabei	wurde	die	Haftstrafe	für	Konsum,	Erwerb	und	

Besitz	(zum	Eigenkonsum)	abgeschafft	und	lediglich	die	Busse	als	strafrechtliche	Sank-

tion	beibehalten	(vgl.	Art.	19a	Ziff.	1	BetmG	i.d.F.	vom	1.	Mai	2007).	Durch	eine	weitere	

Gesetzesänderung	im	Jahr	2012	wurde	die	„Ordnungsbusse“	(Art.	28b	Ziff.	2	BetmG	i.d.F.	

vom	1.	Oktober	2013)	in	Höhe	von	100	Franken	als	alternative	Sanktion	für	den	unbe-

fugten	 Konsum	 speziell	 von	 Cannabis	 eingeführt.14	Dieser	 stellte	 auch	 weiterhin	 eine	

Straftat	dar,	welche	jedoch	seit	Inkrafttreten	der	Gesetzesänderung	im	Jahr	2013	mittels	

„Ordnungsbussenverfahren“	(Art.	28b	Ziff.	1	BetmG	i.d.F.	vom	1.	Oktober	2013)	geahn-

det	werden	konnte.	Auch	wurde	im	Gesetz	festgeschrieben,	dass	im	Fall	von	Cannabis	10	

Gramm	als	„geringfügige	Menge“	(Art.	19b	Abs.	2	BetmG	i.d.F.	vom	1.	Oktober	2013)	gel-

ten.	

	

1.2.3.2	Portugal			

In	Portugal	wurde	1970	mit	dem	Decreto-Lei	n.o	420/70	eine	neue,	den	Umgang	mit	Be-

täubungsmitteln	regulierende	Gesetzesverordnung	erlassen.15	Diese	sah	für	den	Erwerb	

und	Besitz	 illegaler	Drogen	 zum	persönlichen	Konsum	 eine	 Freiheitsstrafe	 von	 bis	 zu	

zwei	 Jahren	 sowie	 eine	Geldstrafe	 vor	 (vgl.	 Art.	 2	Nr.	 1-2	Decreto-Lei	n.o	420/70).	 Der	

Konsum	sollte	nur	dann	strafbar	sein,	wenn	dieser	in	der	Anwesenheit	Dritter	erfolgte;	

in	diesem	Fall	jedoch	drohte	eine	Freiheitsstrafe	von	sechs	Monaten	bis	zu	zwei	Jahren	

sowie	eine	Geldstrafe	(vgl.	Art.	4	Nr.	1-2	Decreto-Lei	n.o	420/70).	

1983	wurde	 der	Decreto-Lei	n.o	420/70	 durch	 den	Decreto-Lei	n.o	430/83	 ersetzt.16	Die	

neue	Gesetzesverordnung	reduzierte	das	Höchstmaß	der	Freiheitsstrafe	für	den	Erwerb	

und	Besitz	zum	persönlichen	Konsum	auf	drei	Monate.	Zudem	legitimierte	der	Gesetz-

geber	die	Gerichte	dazu,	 von	der	 Strafe	 absehen	 zu	 können,	wenn	die	Widerhandlung	

durch	einen	Gelegenheitskonsumenten	begangen	wurde	(vgl.	Art.	36	Abs.	1	lit.	a	Decre-

to-Lei	n.o	430/83).	Verbot	und	Strafbarkeit	des	Konsums	in	Anwesenheit	Dritter	wurden	

aufgehoben.		

																																																								
13	Schweizerisches	Strafgesetzbuch.	Änderung	vom	13.	Dezember	2002	(BBl	2002,	S.	8240);	Änderung	des	
Betäubungsmittelgesetzes:	Siehe	Anhang	Ziff.	3	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2002.			
14	Bundesgesetz	über	die	Betäubungsmittel	und	die	psychotropen	Stoffe	(Betäubungsmittelgesetz,	
BetmG).	Änderung	vom	28.	September	2012	(BBl	2012,	S.	8153).		
15	Decreto-Lei	n.o	420/70	de	3	de	Setembro	de	1970	(Diário	do	Governo,	I	Série,	n.o	204,	p.	1159).					
16	Decreto-Lei	n.o	430/83	de	13	de	Dezembro	de	1983	(Diário	da	República,	I	Série,	n.o	285,	p.	4015).		
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1993	wiederum	löste	der	Decreto-Lei	n.o	15/93	den	Decreto-Lei	n.o	430/83	ab.17	Weiter-

hin	festgehalten	wurde	an	Geldstrafe	und	Freiheitsstrafe	(bis	zu	drei	Monaten)	als	Sank-

tionen	 für	 den	 Erwerb	 und	 Besitz	 zum	 Eigenkonsum.	 Im	 Unterschied	 zur	 vorherigen	

Gesetzesverordnung	sah	der	Decreto-Lei	n.o	15/93	 jedoch	nur	noch	die	Bestrafung	mit-

tels	 einer	 der	 beiden	 Sanktionen	 vor.	 Als	 neuer	 Straftatbestand	 aufgenommen	wurde	

der	Konsum	illegaler	Drogen,	für	welchen	der	Gesetzgeber	das	gleiche	Strafmaß	wie	für	

den	Erwerb	und	Besitz	–	Freiheitsstrafe	bis	zu	drei	Monate	oder	Geldstrafe	–	 festlegte	

(vgl.	Art.	40	Abs.	1	Decreto-Lei	n.o	15/93).	

2000	schließlich	wurden	der	Konsum	illegaler	Drogen	sowie	deren	Erwerb	und	Besitz	

(zum	Eigenkonsum)	durch	Erlass	des	Lei	n.o	30/2000	von	Straftaten	in	Ordnungswidrig-

keiten	(„contra-ordenações“)	herabgestuft	(vgl.	Art.	1	Abs.	1	Lei	n.o	30/2000).18	Sanktio-

niert	werden	diese	mit	Geldbuße	oder	einer	nicht-monetären	Strafe;	in	Bezug	auf	letzte-

re	listet	das	Gesetz	eine	Reihe	möglicher	Sanktionen	auf,	welche	von	einer	Verwarnung	

bis	zum	Verbot	von	Auslandsreisen	oder	der	Ausübung	bestimmter	Berufe	reichen	(vgl.	

Art.	15-18	Lei	n.o	30/2000).	Verhangen	wird	die	Strafe	von	einer	sogenannten	„comissão	

para	a	dissuasão	da	toxicodependência“	(Art.	5	Abs.	1	Lei	n.o	30/2000).										

	

1.2.3.3	Deutschland		

In	Deutschland	wurde	1971	das	bereits	1930	 in	Kraft	getretene	Opiumgesetz19	umfas-

send	 geändert	 und	 1972	 als	 Gesetz	 über	 den	 Verkehr	mit	 Betäubungsmitteln	 (Betäu-

bungsmittelgesetz)	 neu	 bekanntgemacht. 20 	Während	 das	 Betäubungsmittelgesetz	

(BtMG)	den	bloßen	Konsum	von	Betäubungsmitteln	nicht	verbot	und	unter	Strafe	stell-

te,	bedrohte	es	dagegen	den	unerlaubten	Erwerb	und	Besitz	mit	Freiheitsstrafe	bis	 zu	

drei	Jahren	und	/	oder	Geldstrafe	(vgl.	§	11	Abs.	1	BtMG	i.d.F.	vom	10.	Januar	1972).	Im	

Gegensatz	zu	den	Drogengesetzen	in	Portugal	und	der	Schweiz	differenzierte	das	deut-

sche	 Betäubungsmittelgesetz	 hinsichtlich	 des	 Strafmaßes	 nicht	 zwischen	 dem	 Erwerb	

und	Besitz	zum	Eigenkonsum	sowie	dem	zu	Zwecken	der	Weitergabe	oder	des	Handels.	

Der	Gesetzgeber	autorisierte	die	Gerichte	jedoch	dazu,	 im	Fall	des	Erwerbs	oder	Besit-

																																																								
17	Decreto-Lei	n.o	15/93	de	22	de	Janeiro	de	1993	(Diário	da	República,	I	Série-A,	n.o	18,	p.	234).	
18	Lei	n.o	30/2000	de	29	de	Novembro	de	2000	(Diário	da	República,	I	Série-A,	n.o	276,	p.	6829).	
19	Gesetz	über	den	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	(Opiumgesetz)	vom	10.	Dezember	1929	(RGBl.	I	1929,	
S.	215).		
20	Gesetz	zur	Änderung	des	Gesetzes	über	den	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	(Opiumgesetz)	vom	22.	
Dezember	1971	(BGBl.	I	1971,	S.	2092);	Neubekanntmachung	in	BGBl.	I	1972,	S.	1.		
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zes	 einer	 „geringen	Menge“	 an	Betäubungsmitteln	 „zum	Eigenverbrauch“	 (§	 11	Abs.	 5	

BtMG	i.d.F.	vom	10.	Januar	1972)	von	einer	Bestrafung	absehen	zu	können.		

1981	wurde	das	Betäubungsmittelgesetz	von	1972	durch	eine	weitere	Neufassung	er-

setzt.21	In	diesem	Rahmen	erfolgte	eine	Anhebung	des	Höchstmaßes	der	Freiheitsstrafe	

für	den	unerlaubten	Erwerb	und	Besitz	auf	vier	Jahre.	Die	Geldstrafe	wurde	als	Strafop-

tion	 beibehalten,	 abgeschafft	 wurde	 jedoch	 die	 Möglichkeit,	 Freiheitsstrafe	 und	 Geld-

strafe	 zusammen	 zu	 verhängen	 (vgl.	 §	 29	Abs.	 1	Nr.	 1	BtMG	 i.d.F.	 vom	28.	 Juli	 1981).	

1992	wurde	das	Strafmaß	für	den	Erwerb	und	Besitz	durch	die	Erhöhung	des	Höchst-

maßes	der	Freiheitsstrafe	auf	fünf	Jahre	erneut	verschärft	(vgl.	§	29	Abs.	1	Nr.	1	BtMG	

i.d.F.	vom	1.	März	1994).22	Durch	eine	weitere	Gesetzesänderung	im	selben	Jahr	ermäch-

tigte	 der	 Gesetzgeber	 jedoch	 die	 Staatsanwaltschaft,	 im	 Fall	 des	 unerlaubten	 Besitzes	

oder	Erwerbs	von	Betäubungsmitteln	von	der	Verfolgung	abzusehen,	wenn	es	sich	um	

eine	geringe	Menge	an	Betäubungsmitteln	zum	Eigenverbrauch	handelt,	die	Schuld	des	

Täters	 als	 gering	 anzusehen	 ist	 und	kein	 öffentliches	 Interesse	 an	der	 Strafverfolgung	

besteht	(vgl.	§	31a	Abs.	1	BtMG	i.d.F.	vom	1.	März	1994).23	

	

1.2.3.4	Vergleichbarkeit	der	drei	Regulierungsregimes	

Wie	der	Überblick	über	die	Entwicklung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	bezüglich	der	

zentralen	 Konsumentenhandlungen	 gezeigt	 hat,	 waren	 diese	 in	 allen	 drei	 Staaten	 bis	

Ende	der	1990er	Jahre	als	Straftaten	eingestuft	und	mit	Freiheitsentzug	bedroht.	Zwar	

wurden	die	Gerichte	in	den	drei	Staaten	im	Verlauf	der	1970er	und	1980er	Jahre	dazu	

ermächtigt,	in	bestimmten	Fällen	von	einer	Bestrafung	abzusehen	–	in	der	Schweiz	und	

in	Deutschland	war	 es	 darüber	 hinaus	 seit	 1975	 bzw.	 1992	 den	 Staatsanwaltschaften	

möglich,	 die	 Ermittlungen	 einzustellen	 –,	 grundsätzlich	 jedoch	mussten	Drogenkonsu-

menten	mit	Anzeige,	Strafverfahren	und	gegebenenfalls	strafrechtlicher	Sanktionierung	

rechnen.	In	den	2000er	Jahren	dann	trennten	sich	die	bis	dahin	vergleichbar	restriktiv	

verlaufenden	 Entwicklungspfade	 der	 drei	 Regulierungsregimes.	 Während	 in	 Deutsch-

land	am	etablierten	Regulierungsansatz	festgehalten	wurde,	schlugen	Portugal	durch	die	

entkriminalisierende	 Reform	 von	 2000	 und	 die	 Schweiz	 durch	 die	 depönalisierenden	

Reformen	von	2002	und	2012	liberale	Wege	in	der	Nachfrageregulierung	ein.		
																																																								
21	Gesetz	zur	Neuordnung	des	Betäubungsmittelrechts	vom	28.	Juli	1981	(BGBl.	I	1981,	S.	681),	Art.	1.		
22	Gesetz	zur	Bekämpfung	des	illegalen	Rauschgifthandels	und	anderer	Erscheinungsformen	der	Organi-
sierten	Kriminalität	(OrgKG)	vom	15.	Juli	1992	(BGBl.	I	1992,	S.	1302).		
23	Gesetz	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	vom	9.	September	1992	(BGBl.	I	1992,	S.	1593).		
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Wie	aus	dem	Überblick	jedoch	auch	hervorgegangen	ist,	besteht	eine	grundsätzliche	Dif-

ferenz	zwischen	den	drei	Staaten	hinsichtlich	der	Regulierung	des	bloßen	Konsums.	So	

ist	 dieser	 seit	 den	 1970er	 Jahren	 in	 der	 Schweiz	 und	 in	 Portugal	 (mit	 Ausnahme	 des	

Zeitraums	 zwischen	 1983	 und	 1993)	 verboten	 und	 mit	 Strafe	 bedroht,	 während	 in	

Deutschland	 auf	 eine	 Regulierung	 verzichtet	wurde.	 Dieser	 grundlegende	Unterschied	

stellt	 die	 Vergleichbarkeit	 der	 drei	 Regulierungsregimes	 jedoch	 nicht	 infrage,	 da	 her-

kömmlicherweise	die	Regulierung	der	dem	Konsum	vorgeschalteten	Handlungen	 (ins-

besondere	Erwerb	und	Besitz)	einer	Regulierung	des	Konsums	gleichkommt	(vgl.	etwa	

Albrecht	1989:	178,	Fn	6;	EKDF	1999:	67;	Expertenkommission	1996:	52).	So	wird	zwar	

in	Deutschland	wie	auch	in	vielen	anderen	Staaten	der	Konsum	als	solcher	primär	aus	

Gründen	der	Nichtbestrafung	selbstschädigenden	Verhaltens	nicht	in	der	Liste	der	ver-

botenen	nachfragebezogenen	Handlungen	aufgeführt	(vgl.	Albrecht	1987:	85);24	die	Re-

gulierung	derjenigen	Verhaltensweisen,	welche	dem	Konsum	vorgelagert	sind,	zielt	 je-

doch	darauf	ab,	den	Konsum	zu	verhindern	und	–	in	indirekter	Weise	–	das	Konsumie-

ren	illegaler	Drogen	zu	sanktionieren	(vgl.	Meier	1994:	16;	Nestler	1998:	709).		

Ein	 zweiter	 kritischer	 Aspekt	 in	 Hinblick	 auf	 die	 bis	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 als	 ver-

gleichbar	restriktiv	eingestuften	drei	Regulierungsregimes	stellt	die	Tatsache	dar,	dass	

in	der	Schweiz	der	Erwerb	und	Besitz	geringer	Mengen	an	Betäubungsmitteln	zum	Ei-

genverbrauch	durch	die	Gesetzesänderung	von	1975	straflos	gestellt	wurden.	Dies	ver-

leitet	 zu	der	Frage,	ob	sich	mit	dieser	Gesetzesreform	 in	der	Schweiz	nicht	ein	umfas-

sender,	entkriminalisierender	Regulierungswandel	ereignet	hat,	welcher	die	Einstufung	

der	Nachfrageregulierung	in	der	Schweiz	als	–	bis	Ende	der	1990er	Jahre	–	vergleichbar	

restriktiv	wie	 die	 in	 Portugal	 und	Deutschland	 obsolet	machen	würde.	 Da	 jedoch	 der	

Konsum	als	Kernhandlung	nachfragebezogener	Verhaltensweisen	nicht	unter	diese	spe-

zielle	Bestimmung	 fiel,	 sondern	seit	der	Reform	von	1975	als	zu	ahndende	Straftat	 im	

Betäubungsmittelgesetz	festgeschrieben	war,	kann	in	Hinblick	auf	die	Nachfrageregulie-

rung	 insgesamt	nicht	von	einem	umfassenden	 liberalen	Wandel	durch	die	Gesetzesän-

derung	von	1975	gesprochen	werden.	 Im	Fall	 der	Regulierung	des	Konsums	 in	 einem	

nationalen	Drogengesetz	werden	 in	dieser	Studie	primär	die	gesetzlichen	Bestimmun-

gen	in	Bezug	auf	den	Konsum	für	die	Beurteilung	der	Restriktivität	des	Regulierungsre-

gimes	insgesamt	herangezogen;	wird	der	Konsum	als	solcher	nicht	reguliert,	richtet	sich	

der	Blick	auf	die	Regulierung	von	Erwerb	und	Besitz.	
																																																								
24	Siehe	hierzu	etwa	der	Überblick	über	die	Regulierung	von	Nachfragehandlungen	in	19	OECD-Staaten	bei	
Raschzok	(2015b:	240ff.).		
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1.2.4	Drogenpolitik	als	Gegenstand	moralpolitischer	Forschung			

Die	Drogenpolitik	–	 im	Speziellen	die	Regulierung	des	Umgangs	mit	 illegalen	Drogen	–	

wird	 in	der	vergleichenden	Policy-Forschung	dem	Politikbereich	der	sogenannten	Mo-

ralpolitik	zugeordnet	 (vgl.	 etwa	Meier	1994,	2001;	Mucciaroni	2011;	Knill	2013),	wel-

cher	 Gegenstand	 eines	 eigenen,	 in	 den	 vergangenen	 Jahrzehnten	 entstandenen	 For-

schungszweiges	 ist.	 In	dessen	Fokus	 steht	die	Analyse	politischer	Themen,	 „denen	ein	

gesellschaftlicher	Wertkonflikt	zu	Grunde	liegt“	(Knill	et	al.	2015:	15).	Neben	der	Regu-

lierung	des	Umgangs	mit	 illegalen	Drogen	zählen	zu	diesen	etwa	auch	die	Regulierung	

von	 Abtreibung,	 Sterbehilfe,	 Glücksspiel,	 gleichgeschlechtlichen	 Partnerschaften	 und	

Prostitution.	

	

1.2.4.1	Moralpolitik:	Konzeptionalisierung				

In	der	Forschung	werden	Moralpolitiken	allgemein	definiert	als	„Politiken,	deren	inhalt-

liche	Ausgestaltung	eng	mit	Entscheidungen	über	gesellschaftliche	Werte	verknüpft	ist.	

Politische	Konflikte	sind	durch	gegensätzliche	Wertvorstellungen	geprägt	und	weniger	

durch	 eine	 an	 rationaler	 Problemlösung	 orientierten	 Argumentation“	 (Heichel/Knill	

2013:	58).	Ob	Politikbereiche	a	priori	aufgrund	ihrer	Inhalte	und	Regelungsgegenstände	

als	Moralpolitiken	einzustufen	sind	(policy-oriented	approach),	oder	ob	dies	erst	ex	ante	

nach	 Analyse	 der	 politischen	 Prozesse	 und	 Konflikte	 erfolgen	 kann	 (politics-oriented	

approach),	 ist	 in	der	Forschung	Gegenstand	einer	konzeptionellen	Debatte	zum	Begriff	

der	Moralpolitik	(vgl.	Heichel	et	al.	2013:	319f.).	Einen	aktuellen	Beitrag	zu	dieser	Debat-

te	stellt	der	von	Knill	(vgl.	Knill	2013;	Knill	et	al.	2015)	entwickelte	konzeptionelle	An-

satz	dar,	welcher	 für	das	Verständnis	 von	Moralpolitik	 in	der	 vorliegenden	Studie	 lei-

tend	sein	soll.	

Der	Ansatz	von	Knill	orientiert	sich	am	policy-oriented	approach	und	stuft	Politikfelder	

als	„morality	policies“	oder	„non-morality	policies“	ein,	abhängig	davon,	ob	diesen	–	aus-

gehend	von	ihren	Regelungsgegenständen	–	ein	grundlegender	gesellschaftlicher	Wert-

konflikt	 zugrunde	 liegt	 oder	 nicht.	Hinsichtlich	 der	morality	policies	 unterscheidet	 der	

Ansatz	 zwischen	 „manifest	morality	 policies“	 und	 „latent	morality	 policies“	 (vgl.	 Knill	

2013:	312ff.).		

Dem	 Tpyus	 der	 manifesten	 Moralpolitiken	 ordnet	 Knill	 Politikbereiche	 zu,	 „in	 denen	

politische	Entscheidungsprozesse	regelmäßig	durch	Wertkonflikte	geprägt	sind“.	Laten-
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te	Moralpolitiken	dagegen	„zeichnen	sich	dadurch	aus,	dass	Wertkonflikte	nicht	grund-

sätzlich	und	durchgängig	von	Bedeutung	sind,	sondern	in	ihrer	Relevanz	[...]	im	Zeitab-

lauf	variieren	können“	(Knill	et	al.	2015:	17f.).	Zu	den	manifesten	Moralpolitiken	zählt	

Knill	Politikfelder,	in	denen	Entscheidungen	über	Leben	und	Sterben	(insbesondere	die	

Regulierung	von	Abtreibung	und	Sterbehilfe)	oder	Themen	mit	Sexualitätsbezug	(etwa	

die	 Regulierung	 von	 Prostitution,	 sexuellen	 Verhaltensweisen	 oder	 gleichgeschlechtli-

chen	Partnerschaften)	im	Vordergrund	stehen.	Als	latent	moralpolitisch	werden	hinge-

gen	die	Drogen-	und	Glücksspielpolitik	eingestuft	ebenso	wie	die	Regulierung	von	Por-

nographie	und	Waffen	(vgl.	Knill	2013:	312f.).	

Ob	Wertkonflikte	eine	dominante	oder	eher	untergeordnete	Rolle	 in	einem	politischen	

Entscheidungsprozess	spielen	–	und	der	Politikbereich	damit	als	manifeste	oder	latente	

Moralpolitik	einzustufen	ist	–,	hängt	nicht	nur	vom	Regelungsgegenstand,	sondern	auch	

von	 der	 Konfiguration	 der	 „institutionellen	 und	 kulturellen	 Gelegenheitsstrukturen“	

(Knill	 et	 al.	 2015:	 17)	 ab,	welche	 die	Handlungsmöglichkeiten	 der	 beteiligten	Akteure	

strukturieren.	 Zu	 den	 institutionellen	 Gelegenheitsstrukturen	 zählt	 beispielsweise	 die	

Ausgestaltung	 des	 Parteiensystems	 und	 des	 Verhältnisses	 zwischen	 Staat	 und	 Kirche.	

Kulturelle	 Gelegenheitsstrukturen	 dagegen	 werden	 „durch	 gesellschaftliche	 Wertvor-

stellungen	zu	bestimmten	Themen	geprägt,	welche	 in	unterschiedlichem	Maße	ein	Po-

tenzial	 für	gesellschaftliche	Mobilisierung	durch	 Interessengruppen	und	soziale	Bewe-

gungen	beinhalten	können“	(Knill	et	al.	2015:	17).	Die	Konfiguration	der	Gelegenheits-

strukturen	determiniert	die	Handlungsmöglichkeiten	und	Machtressourcen	der	Akteure	

und	beeinflusst	damit,	welche	Akteure	mit	einem	wie	gearteten	Framing	den	politischen	

Entscheidungsprozess	 dominieren.	 Dieser	 wird	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 von	 ei-

nem	Wertkonflikt	 geprägt	 sein,	wenn	etwa	wertorientierte	Akteure	mit	 einem	morali-

schen	Framing	des	politischen	Konfliktes	die	Oberhand	im	Prozess	gewinnen	(vgl.	Knill	

et	al.	2015:	17).		

Knill	 stuft	die	Drogenpolitik	 als	 latentes	moralpolitisches	Feld	 ein,	welchem	ein	Wert-

konflikt	zugrunde	liegt,	der	im	politischen	Prozess	nicht	unbedingt	im	Vordergrund	ste-

hen	muss,	sondern	vielmehr	von	instrumentellen	Debatten	überlagert	sein	kann.	Grund-

sätzlich	ist	jedoch	anzunehmen,	dass	Akteure	versuchen,	durch	die	Verwendung	morali-

scher	Argumente	bzw.	eines	moralischen	Framing	den	politischen	Konflikt	als	Wertkon-

flikt	 auszutragen,	 um	 auf	 diese	Weise	 ihre	 Interessen	 durchzusetzen.	 Das	 moralische	
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Framing	 kann	damit	 zentralen	Einfluss	auf	den	gesamten	politischen	Prozess	ausüben	

(vgl.	Knill	et	al.	2015:	15).		

In	dieser	Studie	wird	deshalb	im	Rahmen	der	Fallstudienanalysen	unter	anderem	auch	

untersucht,	 ob	 und	 in	welchem	Maße	 der	 der	 Regulierung	 des	 Umgangs	mit	 illegalen	

Drogen	zugrundeliegende	Wertkonflikt	sowie	ein	darauf	aufbauendes	moralisches	Fra-

ming	 in	den	zu	analysierenden	politischen	Prozessen	eine	Rolle	spielen.	Hierzu	soll	 im	

nächsten	Abschnitt	 beschrieben	werden,	 um	welchen	Wertkonflikt	 es	 sich	 im	Fall	 der	

Drogenpolitik	handelt.	

	

1.2.4.2	Nachfrageregulierung:	Zugrundeliegender	Wertkonflikt			

Zentrales	Merkmal	von	Moralpolitiken	ist	die	Präsenz	eines	grundlegenden	Wertkonflik-

tes,	welcher	–	in	unterschiedlichem	Maße	–	die	politischen	Prozesse	prägt.	Welche	sind	

nun	 die	 konträren	Wertvorstellungen,	 die	 im	 Bereich	 der	 Regulierung	 der	 Nachfrage	

nach	illegalen	Drogen	aufeinanderprallen?	Und	in	einem	wie	gearteten	Framing	äußern	

sich	diese?	

In	der	Forschungsliteratur	zur	Moralpolitik	mangelt	es	an	Studien,	welche	sich	 in	aus-

führlicherer	 Weise	 mit	 dem	 drogenpolitischen	 Wertkonflikt	 auseinandersetzen.	 Ge-

meinhin	wird	dieser	 dergestalt	 beschrieben,	 dass	 ein	Teil	 der	Gesellschaft	 das	Konsu-

mieren	 illegaler	Drogen	als	verwerfliches,	gegen	die	gesellschaftlichen	Werte	und	Nor-

men	verstoßendes	Verhalten	beurteilt	(vgl.	etwa	Euchner	et	al.	2013:	377;	Heichel/Knill	

2013:	57;	Knill	2013:	309;	Meier	2001:	22).	Diese	Darstellung	fokussiert	jedoch	nur	auf	

eine	Seite	des	Wertkonflikts	und	beschreibt	diesen	auf	lediglich	oberflächliche	und	un-

spezifische	Weise.		

Im	 Folgenden	 wird	 deshalb	 eine	 detailliertere	 Darstellung	 des	 Wertkonflikts	 vorge-

nommen,	welche	die	zwei	zentralen	konträren	Wertpositionen	in	Hinblick	auf	die	Nach-

frageregulierung	mit	 einbezieht.	 In	 Anlehnung	 an	Mucciaronis	 (2011:	 192ff.)	morality	

frames-Typologie	wird	dabei	aus	der	jeweiligen	Perspektive	der	beiden	Positionen	her-

aus	 beschrieben,	 wie	 das	 Konsumieren	 illegaler	 Drogen	 beurteilt	 wird,	 welche	 Folge-

rungen	sich	daraus	für	das	gesellschaftliche	und	staatliche	Handeln	ergeben,	und	wie	die	

Forderungen	der	jeweils	anderen	Position	gewertet	werden.25	

																																																								
25	Die	folgenden	beiden	Abschnitte	(1.2.4.2.1	und	1.2.4.2.2)	sind	inhaltlich	von	verschiedenen	Primär-	und	
Sekundärtexten	inspiriert;	zu	diesen	zählen	etwa:	Adam/Raschzok	(2014:	495);	BT-Drs.	6/1877:	5;	EKDF	
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	1.2.4.2.1	Repressive	Regulierung	zum	Schutz	vor	Schädigung	von	Individuum	und	

Gesellschaft		

Auf	der	einen	Seite	des	Wertkonflikts	 lassen	sich	diejenigen	verorten,	welche	 im	Kon-

sum	illegaler	Drogen	eine	selbstverantwortete,	mutwillige	Schädigung	oder	gar	Zerstö-

rung	 der	 eigenen	 Kontrolle,	 Persönlichkeit,	 Freiheit	 und	 Existenz	 aus	 hedonistischen	

und	egoistischen	Beweggründen	sehen.	Darüber	hinaus	gefährdet	und	schädigt	der	Dro-

genkonsum	 aus	 Sicht	 dieser	 Position	 nicht	 nur	 den	 Konsumierenden	 in	 existentieller	

Weise,	 sondern	 auch	dessen	 soziales	Umfeld	und	 schließlich	das	Wohl	 der	Allgemein-

heit.	Die	Gesellschaft	muss	–	zum	Schutz	des	Individuums	vor	sich	selbst	wie	aus	Grün-

den	des	sozialen	Zusammenlebens	und	der	Selbsterhaltung	–	den	Konsum	illegaler	Dro-

gen	ächten	und	unterbinden;	dazu	dient	auf	der	einen	Seite	die	Etablierung	der	Enthalt-

samkeit	 von	 Drogen	 (Abstinenz)	 als	 soziale	 Norm.	 Auf	 der	 anderen	 Seite	 muss	 diese	

Abstinenznorm	 auch	 ihren	 Ausdruck	 in	 den	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 in	 Bezug	 auf	

den	Drogenkonsum	finden.	Dem	Staat	obliegt	es	–	aus	seiner	Verantwortung	für	Indivi-

duum	und	Gemeinwohl	heraus	–	mittels	klarer	Verbote	und	der	Androhung	auch	straf-

rechtlicher	Sanktionen	auf	eine	Verhinderung	des	Drogenkonsums	hinzuwirken	und	das	

Individuum	 notfalls	 unter	 Zwang	 zu	 einer	 drogenfreien	 Lebensweise	 zurückzuführen.	

Eine	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	wird	aus	dieser	Perspektive	hingegen	als	

unmoralisches	und	unethisches	Handeln	gewertet,	da	das	Individuum	durch	die	Aufhe-

bung	der	rechtlichen	Schranken	bewusst	der	Gefahr	der	„Verführung“	durch	die	Drogen	

und	der	existentiellen	Selbstschädigung	ausgesetzt	wird.		

	

1.2.4.2.2	 Liberale	 Regulierung	 zur	 Sicherung	 von	 Selbstbestimmung	 und	 Hand-

lungsfreiheit	

Auf	der	anderen	Seite	des	Wertkonflikts	stehen	diejenigen,	welche	im	Konsum	illegaler	

Drogen	eine	individuelle	Verhaltensweise	sehen,	die	Ausdruck	des	Rechts	auf	Selbstbe-

stimmung	und	Handlungsfreiheit	ist.	Die	Entscheidungshoheit	darüber,	Drogen	zu	kon-

sumieren,	sich	zu	berauschen	und	gegebenenfalls	sich	selbst	durch	dieses	Verhalten	zu	

schädigen,	obliegt	alleinig	dem	eigenverantwortlichen,	mündigen	 Individuum	und	darf	

nicht	 durch	die	Gesellschaft	 oder	den	 Staat	 beschnitten	werden.	Der	Konsum	 illegaler	

Drogen	 stellt	 eine	 Selbstgefährdung	 dar,	 dessen	 (mögliche)	 negative	 gesundheitliche	
																																																																																																																																																																													
(1999:	59f.);	Euchner	et	al.	(2013:	377);	Gebhardt	(1998:	621ff.);	Holzer	(2002);	Korff	(1993);	Kübler	
(2001:	630);	McKeganey	(2011:	167f.);	Mucciaroni	(2011);	Raschzok	(2015a:	204f.);	Römelt	(1993).		
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und	soziale	Folgen	allenfalls	als	Krankheit,	nicht	 jedoch	als	existentielle	Gefahr	 für	das	

Zusammenleben	 in	der	Gesellschaft	 zu	begreifen	 sind.	Auch	wenn	die	Mehrheit	 in	der	

Gesellschaft	keine	illegalen	Drogen	konsumiert,	muss	ein	solches	Verhalten	respektiert	

und	 toleriert	 werden;	 der	 Gesellschaft	 steht	 es	 nicht	 zu,	 dem	 Einzelnen	 Vorschriften	

über	 seine	Lebensführung	 zu	machen	und	 abweichendes	Verhalten	 zu	diskriminieren.	

Dies	gilt	umso	mehr	für	den	Staat,	welcher	dafür	zu	sorgen	hat,	dass	Selbstbestimmung	

und	 Handlungsfreiheit	 gewährleistet	 sind	 und	 nicht	 durch	 rechtliche	 Normen	 einge-

schränkt	werden.	 Konsumbezogene	Handlungen	 dürfen	 deshalb	weder	 verboten	 noch	

sanktioniert	werden.	Eine	repressive	und	prohibitive	Nachfrageregulierung	missachtet	

die	persönlichen	Freiheitsrechte	und	diskriminiert	Mitbürger,	welche	sich	–	durch	ihre	

freie	Entscheidung	zum	Drogenkonsumieren	–	anders	verhalten	als	der	Rest	der	Gesell-

schaft.		

	

1.3	Aufbau	der	Studie				

Im	 folgenden	 Kapitel	 (2)	wird	 der	 Forschungsstand	 zu	Wandel	 und	 Persistenz	 in	 der	

Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	beschrieben	und	die	Relevanz	der	Stu-

die	 deutlich	 gemacht.	 Kapitel	 (3)	 erläutert	 den	 theoretischen	Rahmen,	Kapitel	 (4)	 das	

methodische	Vorgehen	der	Studie.	In	den	Kapiteln	(5)	bis	(7)	wird	die	Entwicklung	der	

Nachfrageregulierung	in	den	drei	ausgewählten	Staaten	Schweiz,	Portugal	und	Deutsch-

land	 untersucht,	 wobei	 die	 Analyse	 der	 Regulierungsentwicklung	 in	 der	 Schweiz	 aus	

unten	näher	erläuterten	empirischen	Gründen	sich	in	drei	Subfallstudien	untergliedert.	

Kapitel	(8)	fasst	die	Ergebnisse	der	Fallstudienanalysen	zusammen	und	vergleicht	diese.			
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2		Forschungsstand	und	Relevanz	der	Studie	

2.1	Literaturüberblick	zur	Drogenpolitik				

Zur	 Drogenpolitik	 existiert	 eine	 nahezu	 unüberschaubare	 Fülle	 an	 Literatur	 aus	 ver-

schiedenen	Fachdisziplinen	wie	der	Rechtswissenschaft,	der	Kriminologie,	der	Soziolo-

gie	 oder	 auch	 der	 Politikwissenschaft,	 die	 sich	 mit	 den	 unterschiedlichsten	 Aspekten	

von	Drogenpolitik	auseinandersetzt.26	Charakteristisch	für	die	Literatur	zur	Drogenpoli-

tik	 ist	der	auffällig	hohe	Anteil	an	 „Praktikern“	aus	Politik,	Verwaltung,	 Justiz,	Medizin	

und	Drogenhilfe	unter	den	Autoren.		

Den	für	diese	Dissertation	relevanten	Bereich	der	Forschungsliteratur	bilden	sozialwis-

senschaftliche	–	insbesondere	politikwissenschaftliche	–	Studien,	die	sich	mit	Drogenpo-

litik	 und	 deren	 Subfeldern	 auf	 dem	 „macro	 level“	 (Houbourg	 et	 al.	 2008:	 10),	 d.h.	 auf	

nationaler	Ebene,	auseinandersetzen.	Aufgrund	des	empirischen	Fokus	der	Dissertation	

auf	Westeuropa	sind	dabei	vor	allem	diejenigen	Studien	von	Interesse,	welche	sich	mit	

Aspekten	der	Drogenpolitik	europäischer	Staaten	beschäftigen.		

Ein	Teil	dieser	Literatur	konzentriert	sich	auf	das	drogenpolitische	Subfeld	der	Drogen-

hilfe.	In	diesem	Bereich	haben	in	den	vergangenen	beiden	Jahrzehnten	insbesondere	der	

weltweite	 Trend	 hin	 zur	 Einführung	 von	Maßnahmen	 der	 Überlebenshilfe	 bzw.	 Scha-

densreduzierung	(„harm	reduction“)	und	damit	einhergehende	Veränderungen	in	nati-

onalen	Drogengesetzen	wie	 drogenpolitischen	 Strategien	 das	 Interesse	 der	 Forschung	

auf	sich	gezogen	(siehe	etwa	Bergeron/Kopp	2002;	Butler	2002;	Butler/Mayock	2005;	

Csete	2010;	Csete/Grob	2012;	Eisner	1999;	Gould	1993;	Klingemann	1996,	1998;	Klin-

gemann/Hunt	 1998;	 Klingemann/Klingemann	 1999;	 Kübler	 2001;	 Kübler/Widmer	

2007;	Lloyd/Hunt	2007;	MacGregor	1999;	McKeganey	2012;	Michels/Stöver	2012;	Rin-

ken/Romero	 Vallecillos	 2002;	 Somaini/Grob	 2012;	 Uchtenhagen	 2010;	 We-

ber/Schneider	1998).		

Ein	anderer	Teil	der	Literatur	fokussiert	auf	das	drogenpolitische	Subfeld	der	Steuerung	

und	damit	auf	Aspekte	der	Regulierung	von	Angebot	und	Nachfrage	nach	illegalen	Dro-

gen.	Für	die	vorliegende	Studie	sind	aufgrund	ihrer	Forschungsfragen	und	ihres	Unter-

suchungsgegenstandes	vor	allem	Arbeiten	zur	Regulierung	der	Nachfrage	nach	Drogen	

von	zentraler	Bedeutung.	Grundsätzlich	können	diesbezüglich	zwei	Arten	von	Untersu-

chungen	unterschieden	werden:	Zum	einen	existiert	eine	Reihe	an	Studien,	welche	auf	

																																																								
26	Im	Folgenden	wird	die	englisch-	und	deutschsprachige	Literatur	berücksichtigt.	
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die	Implementation	von	Konsumentenpolitik	und	Nachfrageregulierung	oder	auf	deren	

Effekte	hinsichtlich	Konsumverhalten	und	Konsumraten	fokussieren	(siehe	etwa	Babor	

et	al.	2009:	163-178;	Bammer	et	al.	2002;	Donnelly	et	al.	1995;	Hughes/Stevens	2010,	

2012;	Kilmer	2002;	Lenton	2000;	MacCoun/Reuter	2001;	Pacula	et	al.	2005;	Reinarman	

et	al.	2004;	Reuband	1995,	1998,	2001;	Segre	2003;	Single	et	al.	2000;	Single/Christie	

2001).	 Zum	anderen	 liegen	 zahlreiche	Arbeiten	 vor,	welche	 sich	mit	 Entwicklung	und	

Ausgestaltung	 nationaler	 nachfragebezogener	 Regulierungsregimes	 beschäftigen.	 Un-

tersuchungen	dieser	Art	sind	für	die	vorliegende	Studie	von	höchster	Relevanz	und	ge-

nerieren	den	Forschungsstand,	auf	welchem	die	Studie	aufbaut.	Dieser	spezifische	For-

schungsstand	wird	im	Folgenden	beschrieben.		

	

2.2	Forschungsstand	zu	Wandel	und	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung			

Ein	 Großteil	 der	 Arbeiten,	 die	 sich	mit	 der	 Entwicklung	 der	 Konsumentenregulierung	

auf	 nationaler	 Ebene	 auseinandersetzen,	 sind	 Einzelfallstudien	 oder	 small-n	 Studien.	

Hauptmerkmal	 vieler	 dieser	 Arbeiten	 ist	 eine	 stark	 deskriptive	 Ausrichtung.	 Ziel	 und	

Inhalt	der	Studien	sind	entweder	überblicksartige	und	skizzenhafte	Darstellungen	oder	

umfassendere	und	detailreichere	Beschreibungen	der	Genese	und	Entwicklung	von	Re-

gulierungsregimes.	Abhängig	vom	konkreten	Untersuchungsgegenstand	reichen	die	Un-

tersuchungszeiträume	 dabei	 von	 verhältnismäßig	 kurzen	 Perioden	 –	 etwa	 im	 Fall	 der	

Beschreibung	 der	 politischen	 Prozesse	 im	 Vorfeld	 bedeutsamer	 Entscheidungen	 –	 bis	

hin	zu	längeren	Phasen,	beispielsweise	bei	der	Darstellung	der	Regulierungsentwicklung	

über	mehrere	Jahrzehnte	hinweg	(Ausgangszeitpunkt	sind	dabei	häufig	die	1960er	Jah-

re,	welche	weltweit	den	Beginn	der	„modernen“	Drogenpolitik	markieren).			

Zu	diesem	Feld	der	primär	deskriptiv	ausgerichteten	Literatur	können	–	mit	Fokus	auf	

Arbeiten	zur	Drogenregulierung	 in	europäischen	Staaten	–	etwa	die	Studien	von	Chat-

win	 (2003;	 2011),	 Gamella	 und	 Jiménez	 Rodrigo	 (2004),	 Laursen	 und	 Jepsen	 (2002),	

Solinge	(1999)	und	Zabransky	(2004),	sowie	die	Einzelbeiträge	in	Albrecht	und	Kalmt-

hout	(1989),	Derks	et	al.	(1999),	Gerber	und	Jensen	(2001)	sowie	Muscat	(2008)	gezählt	

werden.	Speziell	mit	der	Nachfrageregulierung	in	Deutschland	setzen	sich	beispielswei-

se	Albrecht	(2001),	Briesen	(2005),	Kaiser	(1996),	Klahr	(1998),	Körner	(2004a),	The-

mann	 (2006)	 und	Wriedt	 (2005)	 auseinander.	 Das	 Schweizer	 Regulierungsregime	 ist	

Gegenstand	 der	 Arbeiten	 etwa	 von	 Fahrenkrug	 (2004),	 Hänni	 (1998),	 Kilias	 (2001),	

Merotto	(1999),	Savary	et	al.	(2009)	und	Spinatsch	(2008).	Mit	der	Drogenregulierung	
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in	 Portugal	 befassen	 sich	 unter	 anderem	 Chatwin	 (2011),	 Feijão	 (2008),	 Greenwald	

(2009),	Loo	et	al.	(2002)	und	Russoniello	(2012).		

Den	Arbeiten	ist	gemein,	dass	sie	keinen	explizit	analytischen	Fokus	auf	die	Entwicklung	

der	 Nachfrageregulierung	 richten.	 Sowohl	 Einzelfallstudien	 als	 auch	 small-n	 Studien	

verharren	auf	der	Ebene	der	Beschreibung;	die	kausale	Analyse	von	politischen	Prozes-

sen	 und	 Entscheidungen,	 besonderen	 nationalen	 regulativen	 Charakteristika	 oder	 Ge-

meinsamkeiten	 und	Unterschieden	nationaler	Regulierungsregimes	 ist	 entweder	 nicht	

Ziel	der	Arbeiten,	oder	wird	auf	nur	oberflächliche	Weise	und	ohne	theoretische	Fundie-

rung	durchgeführt.	Darüber	hinaus	fehlt	diesen	Studien	häufig	auch	ein	klares	methodi-

sches	Konzept.	Die	Arbeiten	 bieten	 sich	 somit	 als	 ertragreiche	 empirische	Quellen	 an,	

leisten	jedoch	nur	einen	geringen	Beitrag	zur	kausal-analytischen	Erforschung	der	Ent-

wicklung	nationaler	Regulierungssysteme.		

Daneben	 existiert	 eine	 verhältnismäßig	 geringe	 Zahl	 an	 sozialwissenschaftlichen	 Stu-

dien,	 welche	 einen	 explizit	 analytischen	 Anspruch	 erheben	 und	 darauf	 abzielen,	 Ent-

wicklungen	in	der	Nachfrageregulierung	nicht	nur	zu	beschreiben,	sondern	auch	zu	er-

klären.	Hierbei	lässt	sich	zwischen	Studien	mit	mehr	und	Studien	mit	weniger	stark	aus-

geprägter	theoretischer	Fundierung	und	analytischer	Tiefenschärfe	unterscheiden.	

Zu	 letzteren	 können	 zwei	 Arbeiten	 des	 niederländischen	 Kriminologen	 Tim	Boekhout	

van	Solinge	 (1997;	2004)	gezählt	werden.	 In	einer	Einzelfallstudie	von	1997	über	das	

schwedische	Drogenkontrollsystem	kommt	der	Autor	zu	dem	Ergebnis,	dass	vier	Fakto-

ren	 für	 die	 restriktive	 Prägung	 und	Persistenz	 des	 Systems	 ausschlaggebend	 sind:	 (a)	

Die	generelle	Haltung	in	der	Bevölkerung	gegenüber	Alkohol;	(b)	der	Einfluss	verschie-

dener	 Interessengruppen	und	einzelner	Akteure;	 (c)	die	wissenschaftliche	Fundierung	

der	Drogenpolitik;	sowie	(d)	die	symbolhafte	Funktion	von	Drogenpolitik	als	Schutz	der	

schwedischen	Gesellschaft	vor	externen	Einflüssen	(vgl.	Solinge	1997:	102ff.).	

In	 einer	 vergleichenden	 Studie	 von	2004	über	die	Drogenpolitik	 in	 den	Niederlanden,	

Frankreich	 und	 Schweden	 führt	 Solinge	 den	 divergenten	 Entwicklungsverlauf	 in	 den	

drei	 Staaten	 –	 die	 Etablierung	 und	 Persistenz	 restriktiver	 Politiken	 in	 Schweden	 und	

Frankreich	sowie	den	Wandel	hin	zu	einem	liberalen	Ansatz	in	den	Niederlanden	–	auf	

sechs	teils	sehr	allgemeine	Faktoren	zurück:	(a)	Die	Konsumentenstrukturen	und	deren	

gesellschaftliche	 Perzeption	 in	 den	 1960er	 Jahren;	 (b)	 der	 Einfluss	 von	 Experten	 und	

relevanten	 Berufsständen	 sowie	 deren	 Sichtweise	 und	 Definition	 von	 Drogenkonsum	

und	Drogenproblem;	(c)	Geographie	und	Klima;	(d)	nationale	Staats-	und	Politiktraditi-
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onen;	(e)	das	nationale	Staat-Bürger-Verhältnis;	sowie	(f)	–	als	zentralsten	Faktor	–	kul-

turelle	Charakteristika	der	drei	Staaten	(vgl.	Solinge	2004:	209ff.).				

Unter	den	sozialwissenschaftlichen	Arbeiten,	welche	systematisch	und	klar	theoriefun-

diert	vorgehen,	ist	zunächst	die	Arbeit	von	Holzer	(2007)	hervorzuheben.	Der	Autor	un-

tersucht	die	Entwicklung	der	deutschen	Drogenpolitik	und	 ihrer	 „Subsysteme“	 für	den	

Zeitraum	von	1933	bis	1972.	Im	Zentrum	der	sozialkonstruktivistischen	Untersuchung	

steht	die	Annahme,	dass	 „Ideen“	 als	unabhängige	Variable	die	Ausgestaltung	von	Dro-

genpolitik	determinieren.	Konkret	prüft	und	belegt	Holzer	die	These,	dass	unter	der	na-

tionalsozialistischen	Regierung	„Rassenhygiene“	als	drogenpolitische	„Leitidee“	(Holzer	

2007:	71)	etabliert	wurde	und	die	Entwicklung	der	Drogenpolitik	entscheidend	beein-

flusste.	Zudem	zeigt	der	Autor	auf,	dass	die	„rassenhygienische	Idee“	auch	nach	dem	En-

de	des	„Dritten	Reichs“	weiterwirkte	und	bis	in	die	1970er	Jahre	hinein	prägend	für	die	

deutsche	Drogenpolitik	war.	Holzers	Studie	stellt	die	bislang	ausführlichste	empirische	

Untersuchung	zur	deutschen	Drogenpolitik	unter	der	nationalsozialistischen	Herrschaft	

sowie	in	der	Nachkriegszeit	dar.	

Eine	Reihe	weiterer	Studien	mit	spezifisch	policy-analytischer	Ausrichtung	konzentriert	

sich	auf	die	Rolle	von	Problemdefinition,	Framing	und	Politisierung	als	Einflussfaktoren	

auf	die	Regulierungsentwicklung:	

Tops	 (2001)	 vergleicht	 die	 drogenpolitische	 Entwicklung	 in	 den	 Niederlanden	 und	 in	

Schweden	zwischen	1965	und	1984.	Die	Herausbildung	eines	restriktiven	Regulierungs-

regimes	in	Schweden	und	einer	liberalen	Konsumentenpolitik	in	den	Niederlanden	wäh-

rend	 dieser	 Phase	 führt	 Tops	 auf	 unterschiedliche	 dominierende	 Problemdefinitionen	

von	Drogen	und	Drogenkonsum	zurück.	Diese	wiederum	seien	durch	zwei	institutionel-

le	Faktoren	auf	nationaler	Ebene	–	 „the	 role	of	 the	 state	 in	 society“	und	 „traditions	of	

formal	social	control“	(Tops	2001:	4)	–	sowie	durch	das	internationale	Drogenkontroll-

system	als	institutionellem	Faktor	auf	internationaler	Ebene	determiniert.	

Houborg	(2010)	untersucht	mit	Fokus	auf	die	jeweils	vorherrschende	Problemdefinition	

von	Drogen	und	Drogenkonsum	drei	zentrale	Phasen	in	der	Entwicklung	der	dänischen	

Nachfrageregulierung:	Die	Kriminalisierung	des	Besitzes	illegaler	Drogen	zum	Eigenge-

brauch	1955	(„penalization“),	der	Erlass	von	liberalen	Richtlinien	der	Generalstaatsan-

waltschaft	hinsichtlich	eines	Absehens	von	der	Strafverfolgung	im	Fall	des	Besitzes	zum	

Eigenkonsum	1969	 („de-penalization“),	 sowie	der	Verschärfung	dieser	Richtlinien	und	

des	Drogengesetzes	in	Bezug	auf	Drogenkonsumenten	2004	(„re-penalization“).	Die	Au-
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torin	 zeigt,	 wie	 Veränderungen	 in	 der	 Restriktivität	 der	 Nachfrageregulierung	 durch	

eine	sich	im	Laufe	der	Zeit	wandelnde	Problemdefinition	determiniert	waren:	Während	

Drogenkonsum	in	den	1950er	Jahren	noch	als	„deviant	social	activity“	gewertet	wurde,	

galt	dieser	in	den	1960er	Jahren	als	„normal	social	activity“	(Houborg	2010:	797).	In	den	

2000er	Jahren	setzte	sich	wiederum	die	Definition	von	Drogenkonsum	als	ein	von	den	

gesellschaftlichen	Werten	abweichendes,	kriminelles	Verhalten	durch.	

Auch	 Jepsen	 (2008)	 befasst	 sich	mit	 der	 dänischen	 Drogenkontrollpolitik,	 deren	 Ent-

wicklung	 er	 für	 den	 Zeitraum	 zwischen	 1945	 und	 2007	 analysiert.	 Der	 Autor	 kommt	

ebenfalls	 zu	dem	Ergebnis,	 dass	Problemdefinition	und	öffentliche	Wahrnehmung	von	

Drogen	 die	 Entwicklung	 der	 Politik	wesentlich	 beeinflussten.	 Darüber	 hinaus	 identifi-

ziert	er	die	Polizei,	die	Medien	sowie	die	Ministerialbürokratie	als	die	wichtigsten	Ak-

teure	bei	der	Gestaltung	der	Drogenpolitik	in	Dänemark.		

Mit	 dem	 Framing	von	 Drogen	 und	 Drogenkonsum	 in	 der	 australischen	 Drogenpolitik	

beschäftigt	sich	Bessant	(2008),	die	sich	auf	die	drogenpolitische	Entwicklung	unter	der	

Regierung	Howard	zwischen	1996	und	2008	konzentriert.	Die	Autorin	 stellt	 fest,	 dass	

der	von	der	Regierung	eingeleitete	Politikwandel	hin	zu	einer	restriktiveren	Konsumen-

tenpolitik	mit	 einem	 stark	moralischen	Framing	 des	 Drogenkonsums	 einherging.	 Bes-

sant	argumentiert,	dass	das	moralische	Framing	der	Regierungsakteure	dazu	diente,	auf	

politischer	Ebene	wie	auch	 in	der	Gesellschaft	und	–	 insbesondere	–	der	Wählerschaft	

die	Unterstützung	für	eine	restriktive	Drogenpolitik	zu	verstärken.	

Auf	 einen	Zusammenhang	 zwischen	dem	Framing	 von	Drogenkonsum	und	der	Ausge-

staltung	 der	Drogenpolitik	weisen	 auch	 Euchner	 et	 al.	 (2013)	 in	 ihrer	 vergleichenden	

Studie	 zur	 Entwicklung	 von	 Framing	 und	 Drogenpolitik	 in	 den	 Niederlanden	 und	

Deutschland	hin.	Während	die	Autoren	in	Parlaments-	und	Regierungsdokumenten	zur	

persistent	restriktiven	deutschen	Drogenpolitik	aus	den	1970er,	80er	und	90er	 Jahren	

auf	zahlreiche	Belege	für	ein	„morality	framing“	(Euchner	et	al.	2013:	372)	von	Drogen-

konsum	stoßen,	 finden	sie	 in	den	Dokumenten	zur	 liberalen	niederländischen	Drogen-

politik	keine	Hinweise	auf	ein	derartiges	Framing.					

Hervorzuheben	ist	zudem	die	frühe	Studie	von	Scheerer	(1978),	welche	eine	der	ersten	

vergleichenden	 Arbeiten	 zu	 Wandel	 in	 der	 Drogenregulierung	 in	 Europa	 darstellt.	

Scheerer	 untersucht	 die	 beiden	 zentralen	 und	 wegweisenden	 Reformen	 des	 Drogen-

rechts	 in	 Deutschland	 1971	 und	 in	 den	 Niederlanden	 1976;	 dabei	 geht	 er	 der	 Frage	

nach,	warum	 in	Deutschland	 das	 bestehende	Drogenrecht	 verschärft	 und	 die	 Drogen-
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nachfrage	kriminalisiert	wurde,	während	in	den	Niederlanden	das	Drogenrecht	im	Hin-

blick	auf	die	Nachfrage	entschärft	und	insgesamt	ein	„dekriminalisierender“	drogenpoli-

tischer	Ansatz	 gegenüber	Konsumenten	 etabliert	werden	 konnte.	 Scheerer	 findet	 eine	

Erklärung	hierfür	 in	dem	unterschiedlichen	Maß	an	moralischer	Politisierung	der	Dro-

genthematik	 in	den	beiden	 Staaten.	Dieses	war	 in	Deutschland	 sehr	hoch,	während	 in	

den	Niederlanden	die	„moral	conservatives“	(Scheerer	1978:	603)	auf	eine	Politisierung	

der	 Thematik	 verzichteten.	 Scheerer	 führt	 dieses	 divergente	Verhalten	 einflussreicher	

konservativer	 Akteursgruppen	 auf	 sozio-kulturelle	 Unterschiede	 zwischen	 den	 beiden	

Staaten	zurück.	Während	die	als	„structurally	more	homogenous“	charakterisierte	deut-

sche	 Gesellschaft	 den	 Drogenkonsum	 als	 gesellschaftlich	 non-konformes	 Verhalten	 zu	

unterdrücken	 versuchte,	 reagierte	 die	 als	 „very	 heterogenous“	 (Scheerer	 1978:	 604)	

beschriebene	 niederländische	 Gesellschaft	 akzeptierend	 und	 inkludierend	 auf	 dieses	

herausfordernde	soziale	Phänomen.			

Die	 Entwicklung	 der	 deutschen	 Drogenpolitik	 und	 Nachfrageregulierung	 analysieren	

auch	Raschke	und	Kalke	(1996)	sowie	Kalke	(2001),	richten	dabei	jedoch	den	Blick	auf	

institutionelle	Faktoren	sowie	auf	die	Bundes-	und	Länderregierungen	und	Parteien	als	

zentrale	 politische	 Akteure	 in	 der	 Drogenpolitik.	 Raschke	 und	 Kalke	 (1996)	 zeigen	 in	

ihrer	Untersuchung	der	drogenpolitischen	Entwicklung	in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	

Jahre,	wie	die	damalige	Regierungskoalition	aus	CDU/CSU	und	FDP	durch	eine	Blockade	

von	 Reforminitiativen	 SPD-geführter	 Länderregierungen	 permissiven	 Wandel	 in	 der	

Drogenpolitik	verhinderte.	Zugleich	betonen	die	Autoren,	dass	aufgrund	des	bundesre-

publikanischen	 Föderalismus	 „in	 der	 Drogenpolitik	 zumindest	 in	 Ansätzen	 Reformen	

gegen	die	Bundestagsmehrheit	praktiziert	werden	können“	(Raschke/Kalke	1996:	334).		

Kalke	(2001)	analysiert	die	Entwicklung	von	den	1970er	bis	zu	den	späten	1990er	Jah-

ren	und	baut	dabei	auf	die	Arbeit	von	Raschke	und	Kalke	 (1996)	auf.	Der	Autor	argu-

mentiert,	 dass	 bis	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 die	 restriktive	 Persistenz	 in	 der	 deutschen	

Nachfrageregulierung	 durch	 den	 „drogenpolitische[n]	 Konsens“	 (Kalke	 2001:	 37)	 der	

beiden	 großen	 Volksparteien	 gewährleistet	 war.	 Nachdem	 sich	 dieser	 Anfang	 der	

1990er	 Jahre	 aufgelöst	 hatte,	 kam	 es	 aufgrund	 der	 parlamentarischen	 Mehrheitsver-

hältnisse	 jedoch	bis	 Ende	der	 1990er	 Jahre	nicht	 zu	 einem	 regulativen	Wandel	 in	 der	

Nachfrageregulierung.		

Weitere	Arbeiten	greifen	für	 ihre	Untersuchungen	auf	zentrale	Theorieansätze	aus	der	

Policy-Forschung	 zurück,	 um	Wandel	 in	 der	 Konsumentenpolitik	 zu	 erklären.	 Fischer	
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(1999),	 Lenton	 (2004)	und	Hyshka	 (2009)	etwa	 stützen	 ihre	Untersuchungen	auf	den	

Multiple-Streams-Ansatz	von	 John	Kingdon	 (2003),	der	 in	der	Forschung	als	einer	der	

wichtigsten	theoretischen	Ansätze	zu	Politikwandel	gilt	(vgl.	Capano	2009:	7).		

Fischer	(1999)	analysiert	die	Drogenpolitik	in	Kanada	zwischen	1985	und	1997.	Dabei	

untersucht	 der	 Autor,	warum	 trotz	 des	 Öffnens	 eines	 „policy	window“	 in	 den	 1980er	

Jahren	 die	 Initiierung	 einer	 gesundheitspolitisch	 ausgerichteten	Reform	der	 prohibiti-

ven	kanadischen	Drogenpolitik	(unter	anderem	sollte	in	diesem	Rahmen	auch	die	Nach-

frageregulierung	 in	 Bezug	 auf	 Cannabis	 permissiver	 gestaltet	werden)	 scheiterte,	 und	

stattdessen	die	restriktive	Politik	verstärkt	und	ausgebaut	wurde.	Fischer	 führt	hierzu	

drei	Gründe	an:	(1)	Die	sozio-geographische	Nähe	und	sozio-ökonomische	Abhängigkeit	

Kanadas	von	den	–	auf	einer	repressiven	Drogenpolitik	beharrenden	–	Vereinigten	Staa-

ten;	(2)	die	„drug	enforcement	bureaucracy“	(Fischer	1999:	206)	als	einflussreicher	in-

stitutioneller	Reformgegner	 im	Land;	und	(3)	die	generelle	Erschwernis	der	Durchset-

zung	von	Reformen	auf	nationaler	Ebene	durch	die	föderale	Gliederung	Kanadas.	

Lenton	 (2004)	 untersucht,	 warum	 im	 Jahr	 2003	 im	 australischen	 Bundesstaat	 West-

australien	 eine	 Drogenrechtsreform	 zur	 „Dekriminalisierung“	 von	 Cannabis	 (Abschaf-

fung	 strafrechtlicher	 Sanktionen	und	Einführung	 von	 „civil	 penalties“	 (Geldbußen)	 für	

den	 illegalen	 Besitz	 von	 Cannabis	 in	 geringen	Mengen	 zum	 Eigenkonsum)	 erfolgreich	

durchgesetzt	werden	konnte.	 Lenton	 argumentiert,	 dass	 (a)	 eine	mehrheitliche	Unter-

stützung	 in	 der	 Öffentlichkeit	 für	 die	 Reform,	 (b)	 das	 Öffnen	 eines	 „policy	 window“	

durch	das	Eintreten	der	oppositionellen	Labor	Party	für	eine	permissive	Regulierungs-

reform	 im	Vorfeld	der	Parlamentswahlen	 in	Westaustralien	2001,	sowie	(c)	der	Wahl-

sieg	der	Partei	 und	das	damit	 geschaffene	Mandat	 für	die	Umsetzung	der	Reform	den	

Politikwandel	determiniert	haben.	Darüber	hinaus	trug	die	Unterstützung	der	Behörden	

und	der	Medien	zur	Umsetzung	der	Reform	bei.		

Hyshka	 (2009)	 vergleicht	die	 erfolgreiche	Reform	der	Cannabisgesetzgebung	 in	West-

australien	2003	mit	dem	Scheitern	eines	ähnlichen	Vorhabens	in	Kanada	2006.	Wie	die	

Autorin	 beschreibt,	 öffnete	 sich	 dort	 erstmals	 2001	 ein	 „policy	 window“	 zur	 Drogen-

rechtsreform	durch	die	Einbringung	eines	Gesetzentwurfs	zur	„Dekriminalisierung“	des	

Besitzes	 von	 Cannabis	 in	 geringen	Mengen.	 Das	 Einbringen	 eines	weiteren,	 ähnlichen	

Gesetzentwurfs	2003	durch	die	regierende	Liberal	Party	erhöhte	nochmals	die	Chancen	

für	eine	Gesetzesreform;	die	Gesetzesinitiative	scheiterte	jedoch	im	Parlament.	Mit	dem	

Regierungswechsel	2006	schloss	 sich	das	 „policy	window“	endgültig.	 Im	Vergleich	mit	
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der	erfolgreichen	Reform	in	Westaustralien	identifiziert	Hyshka	fünf	Faktoren,	die	eine	

Änderung	des	Drogenrechts	in	Kanada	verhinderten:	(a)	Die	mangelnde	Unterstützung	

von	Seiten	der	Behörden	sowie	(b)	der	Cannabiskonsumenten	und	-aktivisten	 für	eine	

Reform;	 (c)	 die	 Sorge	 der	 Politiker	 vor	 elektoralen	 Konsequenzen	 einer	 permissiven	

Gesetzesänderung;	(d)	eine	fehlende	Evaluierungsstrategie	für	eine	potentielle	Reform;	

und	(e)	keine	eindeutige	wissenschaftliche	Evidenz	für	die	Vorteile	einer	Reform.	

Alle	drei	Studien	(Fischer	1999;	Lenton	2004;	Hyshka	2009)	verwenden	Kingdons	Mul-

tiple-Streams-Ansatz	als	Theorierahmen	zur	Analyse	von	Wandel	bzw.	Nicht-Wandel	in	

der	 Nachfrageregulierung.	 Auffällig	 ist	 jedoch,	 dass	 die	 Untersuchungen	 relativ	 unab-

hängig	von	den	kausalen	Annahmen	des	Ansatzes	erfolgen.	Insbesondere	wird	nicht	auf	

das	Agieren	von	„policy	entrepreneurs“	in	den	untersuchten	politischen	Prozessen	ein-

gegangen,	das	 im	Multiple-Streams-Ansatz	eine	der	zentralen	Determinanten	 für	Wan-

del	oder	Nicht-Wandel	darstellt.	

Wenger	et	al.	(2014)	greifen	auf	den	Advocacy-Koalitionen-Ansatz	zurück,	um	zentrale	

Entscheidungsprozesse	 in	der	Schweizer	Alkohol-,	Tabak-	und	Drogenpolitik	seit	Ende	

der	1990er	Jahre	zu	untersuchen.	Unter	anderem	wollen	die	Autoren	herausfinden,	wel-

chen	Einfluss	mögliche	Advocacy-Koalitionen	auf	die	politischen	Entscheidungen	in	den	

drei	 suchtpolitischen	 Feldern	 hatten.	 Im	 Bereich	 der	 Drogenpolitik	 stehen	 dabei	 die	

Auseinandersetzungen	 um	 die	 Einführung	 schadensreduzierender	 Maßnahmen	 sowie	

um	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	 im	

Vordergrund.	 Die	 Autoren	 kommen	 zu	 dem	 Ergebnis,	 dass	 in	 dem	 „Policy-Subsystem	

‚Drogen’“	 die	 zwei	 konträren	 Advocacy-Koalitionen	 ‚„Schadenminderung“’	 und	 ‚„Absti-

nenz“’	 präsent	 sind,	wobei	 die	Koalition	 „Schadenminderung“	die	 schweizerische	Dro-

genpolitik	seit	den	1990er	Jahren	dominierte	und	die	Einführung	wie	gesetzliche	Veran-

kerung	 schadensreduzierender	 Elemente	 wie	 etwa	 der	 heroingestützten	 Behandlung	

durchsetzte.	In	den	Auseinandersetzungen	um	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	

jedoch	 konnte	 sich	 die	 eigentlich	 „marginalisiert[e]“	 Abstinenz-Koalition	mit	weiteren	

Akteuren	zu	„mächtigen	Gelegenheitskoalitionen“	(Wenger	et	al.	2014:	41)	vereinen	und	

dadurch	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	verhindern.	

Hervorzuheben	 ist	 zudem	die	 Studie	 der	 australischen	Kriminologin	Caitlin	 E.	Hughes	

(2006),	 welche	 mittels	 des	 Multiple-Streams-Ansatzes,	 des	 Advocacy-Koalitionen-

Ansatzes	und	des	Punctuated-Equilibrium-Ansatzes	 zwei	 liberale	 drogenpolitische	Re-

formen	in	Australien	und	Portugal	Ende	der	1990er	bzw.	Anfang	der	2000er	Jahre	un-
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tersucht:	 Auf	 der	 einen	 Seite	 die	 –	 auch	 Untersuchungsgegenstand	 der	 vorliegenden	

Studie	darstellende	–	Entkriminalisierungsreform	in	Portugal	im	Jahr	2000,	auf	der	an-

deren	 Seite	 die	 Einführung	 der	 sogenannten	 Illicit	 Drug	 Diversion	 Initiative	 (IDDI)	 in	

Australien	im	Jahr	1999.	Diese	sah	vor,	dass	Drogenkonsumenten,	welche	aufgrund	kon-

sumbezogener	Handlungen	straffällig	geworden	sind,	von	der	Polizei	nicht	in	erster	Li-

nie	dem	Strafjustiz-,	 sondern	dem	Drogenhilfesystem	und	dessen	Beratungs-	und	The-

rapieangeboten	zugeführt	werden	(vgl.	Department	of	Health	2003).		

Hughes	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass	das	Zusammenspiel	von	„crises,	evidence,	political	

receptivity	 and	 policy	 advocates“	 (Hughes	 2006:	 270)	 die	 beiden	 „atypical	 reforms“	

(Hughes	2006:	21)	determiniert	hat.	Insbesondere	betont	die	Autorin	die	Rolle	von	„po-

licy	advocates“	(Hughes	2006:	ii),	welche	durch	das	Ausnutzen	von	Möglichkeitsfenstern	

die	 liberalen	Reformen	in	den	beiden	Staaten	 in	die	Wege	geleitet	haben.	 In	Bezug	auf	

die	die	Untersuchung	 leitenden	 theoretischen	Ansätze	 schlussfolgert	Hughes,	dass	alle	

drei	Ansätze	 sich	 in	ergänzender	Weise	als	hilfreich	erwiesen	hätten.	Die	Autorin	hält	

jedoch	den	Punctuated-Equilibrium-Ansatz	und	dessen	Fokus	auf	den	Prozess	der	Poli-

tikformulierung	 für	 am	geeignetsten,	 um	zu	 erklären,	auf	welche	Weise	 es	 zu	 „atypical	

reforms“	in	der	Drogenpolitik	kommt.		

Die	Arbeit	ist	eine	der	wenigen	bislang	vorliegenden	vergleichenden	Policy-Analysen	zu	

Wandel	 in	der	Drogenpolitik.	 Insbesondere	aufgrund	der	klaren	 theoretischen	Fundie-

rung,	analytischen	Schärfe	und	empirischen	Tiefe	sticht	die	Arbeit	aus	der	vorliegenden	

Literatur	zur	Drogenpolitik	klar	hervor.	Allerdings	weist	die	Studie	auch	Schwachstellen	

auf:	 So	 untersucht	 und	 vergleicht	 die	 Autorin	 zwei	 drogenpolitische	 Reformen,	 deren	

Komparabilität	anzuzweifeln	ist.	Während	es	in	Portugal	durch	die	Entkriminalisierung	

von	Konsumentenhandlungen	zu	einer	de	jure	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	

kam,	wurden	in	Australien	lediglich	Möglichkeiten	zu	einer	liberaleren	Implementation	

der	 unverändert	 repressiven	 Regulierung	 konsumbezogener	 Handlungen	 geschaffen.	

Die	 Problematik	 der	 Vergleichbarkeit	 der	 beiden	 policy	 outputs	 wird	 von	 der	 Autorin	

nicht	ausreichend	berücksichtigt	und	geklärt.	Ursache	für	das	Auftreten	dieser	Schwach-

stelle	ist	die	nur	unzureichende	Konzeptualisierung	von	Wandel	bzw.	„atypical	reforms“	

in	der	Drogenpolitik.	

Zudem	sind	in	Hinblick	auf	die	Analyse	der	Entkriminalisierungsreform	in	Portugal	drei	

Aspekte	kritisch	anzumerken:	(1)	In	Teilen	nur	unpräzise	herausgearbeitet	wird	von	der	

Autorin,	 weshalb	 die	 durch	 die	 Entwicklung	 der	 Heroinsituation	 ausgelöste	 „public	
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health	crisis“	(Hughes	2006:	85)	schließlich	zur	Entkriminalisierung	konsumbezogener	

Handlungen	und	damit	 zu	 einer	 umfassenden,	 liberalen	Reform	der	Nachfrageregulie-

rung	führte.	(2)	Hughes	stützt	ihre	Analyse	überwiegend	auf	Interviewaussagen	am	poli-

tischen	Prozess	beteiligter	Akteure.	Regierungs-	und	Parlamentsdokumente	sowie	wei-

tere	 einschlägige	 schriftliche	 Primärquellen	 werden	 von	 der	 Autorin	 hingegen	 in	 nur	

geringem	Maße	 konsultiert.	 Dies	 ist	möglicherweise	 auch	 ein	 Grund	 für	 die	 unter	 (1)	

angeführte	 kausal-analytische	 Unschärfe.	 (3)	 Der	 Faktor	Framing	 des	 Entkriminalisie-

rungsvorhabens	durch	die	im	Reformprozess	involvierten	Akteure	wird	von	Hughes	erst	

am	Ende	der	Untersuchung	ins	Spiel	gebracht	und	bleibt	damit	insgesamt	zu	wenig	be-

rücksichtigt.				

	

2.3	Fazit	zum	Forschungsstand	und	Relevanz	der	Studie		

Zusammenfassend	lässt	sich	festhalten,	dass	eine	Fülle	an	Literatur	zu	den	unterschied-

lichsten	 drogenpolitischen	 Aspekten	 und	 Fragestellungen	 existiert;	 dabei	 mangelt	 es	

jedoch	 erheblich	 an	 politikwissenschaftlichen,	 theoretisch	 fundierten	 und	 analytisch	

überzeugenden	 Studien	 zu	 Wandel	 und	 Persistenz	 in	 der	 Regulierung	 der	 Nachfrage	

nach	illegalen	Drogen	auf	nationaler	Ebene.	Der	drogenpolitischen	Forschung	kann	so-

mit	ein	klares	Defizit	hinsichtlich	der	Analyse	und	Erklärung	von	policy	outputs	im	dro-

genpolitischen	Subfeld	Steuerung	attestiert	werden.27	

Dieser	Befund	trifft	insbesondere	auch	für	die	drei	im	Mittelpunkt	dieser	Studie	stehen-

den	 Staaten	 Schweiz,	 Portugal	 und	Deutschland	 zu.	Während	 die	 schweizerische	Dro-

genpolitik	 auf	 den	 ersten	 Blick	 als	 „ausgeforscht“	 erscheint,	 offenbaren	 sich	 auf	 den	

zweiten	Blick	jedoch	–	aus	der	Perspektive	der	Policy-Forschung	–	erhebliche	Lücken	in	

Bezug	auf	die	gescheiterten	und	erfolgreichen	Reformvorstöße	im	Bereich	der	Nachfra-

geregulierung	 seit	den	1990er	 Jahren.	Ein	 sehr	 ähnliches	Bild	 ergibt	 sich	 für	Deutsch-

land:	Trotz	der	nahezu	unüberschaubaren	Menge	an	Literatur	zur	deutschen	Drogenpo-

litik	 lassen	 sich	 kaum	 policy-analytische	 Arbeiten	 zur	 Nachfrageregulierung	 in	 den	

1990er	 und	 2000er	 Jahren	 finden.	 Auch	 die	 Entwicklung	 des	 Regulierungssystems	 in	

Portugal	 war	 bislang	 kaum	 Gegenstand	 (englischsprachiger)	 politikwissenschaftlicher	

																																																								
27	Folge	der	mangelhaften	Auseinandersetzung	mit	der	Thematik	ist	auch	eine	kaum	existierende	Theo-
riedebatte	und	Theorieentwicklung	in	diesem	Forschungsfeld	(vgl.	auch	Fischer	1999:	206;	Holzer	2007:	
67;	Hughes	2006:	15ff.).		
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Untersuchungen;	 die	 oben	 ausführlicher	 vorgestellte	 Studie	 von	 Hughes	 (2006)	 stellt	

hier	eine	der	wenigen	Ausnahmen	dar.		

Die	 vorliegende	 Arbeit	 leistet	 daher	 einen	 Beitrag	 zur	 Schließung	 der	 beschriebenen	

policy-analytischen	Forschungslücke.	 Ziel	der	 Studie	 ist	 es,	 zu	 erklären,	warum	 in	den	

drei	 ausgewählten	 Staaten	 unterschiedliche	 Kurse	 in	 der	 Regulierung	 der	 Nachfrage	

nach	illegalen	Drogen	eingeschlagen	wurden;	im	Speziellen	geht	es	dabei	um	die	Frage,	

warum	liberale	Reformen	im	Bereich	der	Nachfrageregulierung	erfolgreich	durchgesetzt	

werden	konnten,	scheiterten	oder	erst	gar	nicht	auf	die	politische	Entscheidungsagenda	

gelangten.	 Angesichts	 der	 Tatsache,	 dass	 die	 Frage	 des	 rechtlichen	Umgangs	mit	 Dro-

genkonsum	und	Drogenkonsumenten	 gerade	 in	 der	 jüngsten	Vergangenheit	 –	 etwa	 in	

Deutschland	 –	 immer	 wieder	 auf	 der	 medialen	 und	 politischen	 Agenda	 auftauchte,	

macht	 deutlich,	 dass	 die	 in	 dieser	 Studie	 behandelte	 Fragestellung	 nicht	 nur	 aus	 rein	

wissenschaftlicher	Perspektive	von	hoher	Relevanz	ist.		
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3		Theoretischer	Rahmen	

Zur	Untersuchung	von	Wandel	und	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung	der	drei	aus-

gewählten	 Staaten	 wird	 auf	 den	 von	 John	 Kingdon	 (2003)	 entwickelten	 Multiple-

Streams-Ansatz	zurückgegriffen,	welcher	in	diesem	Kapitel	näher	vorgestellt	und	disku-

tiert	wird.	Zuvor	erfolgt	ein	knapper	Überblick	über	die	zur	Analyse	von	Regulierungs-

wandel	infrage	kommenden	Theorieansätze	der	Public-Policy-Forschung.		

			

3.1	Theoretische	Ansätze	zu	Politikwandel	und	-persistenz			

Der	 Punctuated-Equilibrium-Ansatz,	 der	 Advocacy-Koalitionen-Ansatz	 sowie	 der	 Mul-

tiple-Streams-Ansatz	zählen	in	der	Public-Policy-Forschung	zu	den	wichtigsten	Theorie-

ansätzen	zur	Erklärung	politischer	Prozesse	(vgl.	Capano	2009:	7;	Sabatier	2007:	7ff.).	

Die	drei	Ansätze	fokussieren	dabei	auf	unterschiedliche	zentrale	Erklärfaktoren	für	Poli-

tikwandel	 und	 Politikstabilität.	Während	 der	 Punctuated-Equilibrium-Ansatz	 die	 Rolle	

von	Institutionen	(„venues“)	betont,	konzentriert	sich	der	Advocacy-Koalitionen-Ansatz	

auf	 die	 grundlegenden	 Überzeugungen	 („beliefs“)	 politischer	 Akteure.	 Der	 Multiple-

Streams-Ansatz	hingegen	hebt	den	Aspekt	der	Kontingenz	 im	Zusammenspiel	mit	dem	

Agieren	 „politischer	 Unternehmer“	 („policy	 entrepreneurs“)	 hervor	 (vgl.	 Knill/Tosun	

2012:	253).28	

Der	 Punctuated-Equilibrium-Ansatz	 (vgl.	 Baumgartner/Jones	 1991,	 2009;	 True	 et	 al.	

2007)	wurde	ursprünglich	dazu	entwickelt,	zu	erklären,	warum	zahlreiche	Politikfelder	

in	den	USA	von	langen	Phasen	der	Stabilität	geprägt	sind,	welche	von	kurzen	Phasen	des	

umfassenden	Wandels	durchbrochen	werden.	 Sowohl	Politikstabilität	 als	 auch	Politik-

wandel	werden	durch	das	Zusammenspiel	von	„policy	image“	–	definiert	als	„beliefs	and	

values	concerning	a	particular	policy“	(Baumgartner/Jones	1991:	1044)	–	und	„instituti-

onal	 policy-making	 venues“	 (Princen	2010:	 37)	 innerhalb	 eines	Policy-Subsystems	 er-

klärt.	Das	in	einem	Policy-Subsystem	vorherrschende	policy	image	determiniert,	welche	

institutional	 venues	 in	 den	 Politikgestaltungsprozess	 integriert	 sind;	 gleichzeitig	 stützt	

dieses	feste	Set	an	venues	das	dominierende	policy	image.	Zu	umfassendem	Politikwan-

del	kommt	es,	wenn	das	etablierte	policy	image	durch	ein	neues	 image	verdrängt	wird	

und	in	diesem	Zuge	bislang	außenstehende	venues	 in	das	Policy-Subsystem	intervenie-

ren	und	Einfluss	auf	den	Politikgestaltungsprozess	nehmen.	Das	somit	neu	angeordnete	

																																																								
28	Eine	ausführliche	Diskussion	der	drei	Ansätze	findet	sich	bei	Capano	(2009)	und	Schlager	(2007).		
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Set	an	institutional	venues	bildet	wiederum	das	Fundament	für	die	Etablierung	des	neu-

en	policy	image.		

Während	der	Punctuated-Equilibrium-Ansatz	auf	das	Zusammenspiel	von	policy	images	

und	 institutional	venues	 fokussiert,	 konzentriert	 sich	 der	 Advocacy-Koalitionen-Ansatz	

(vgl.	Sabatier	1988;	Sabatier/Jenkins-Smith	1993;	Sabatier/Weible	2007)	auf	die	Inter-

aktion	 von	 konkurrierenden	 „advocacy	 coalitions“	 innerhalb	 von	 Policy-Subsystemen.	

Advocacy-Koalitionen	setzen	sich	aus	Akteuren	zusammen,	welche	ein	gemeinsames	Set	

an	„policy	beliefs“	in	Bezug	auf	einen	Politikgegenstand	teilen	und	danach	streben,	ent-

sprechend	dieser	Überzeugungen	den	Politikgestaltungsprozess	zu	beeinflussen.	Zu	Po-

litikwandel	kommt	es	aufgrund	von	Veränderungen	im	vorherrschenden	„belief	system“	

innerhalb	 eines	 Policy-Subsystems.	 Ursache	 hierfür	 ist	 entweder	 (a)	 „policy-oriented	

learning“,	welches	zu	Veränderungen	auf	der	Ebene	der	 „secondary	aspects“	des	belief	

system	 führt	und	lediglich	geringfügigen	Politikwandel	zur	Folge	hat;	oder	(b)	das	Auf-

treten	 von	 Ereignissen	 außerhalb	 des	 Policy-Subsystems	 („perturbations“,	 „shocks“),	

welche	sich	auf	den	„policy	core“	des	belief	system	auswirken	und	dadurch	umfassenden	

Politikwandel	bewirken	(vgl.	Kübler	2001:	624f.).		

Der	Multiple-Streams-Ansatz	(vgl.	Kingdon	2003;	Zahariadis	2007)	hingegen	betont	die	

Rolle	von	Kontingenz	und	Zufall	in	Verbindung	mit	dem	Agieren	individueller	oder	kor-

porativer	Akteure.	Der	Politikprozess	wird	als	das	Gefüge	dreier	parallel	und	unabhän-

gig	 voneinander	durch	das	politische	 System	 fließender	 Ströme	verstanden,	 innerhalb	

derer	sich	eigenständige	Prozesse	abspielen:	Problemstrom,	Politics-Strom	und	Policy-

Strom.	Im	Problemstrom	erfolgt	die	Wahrnehmung	und	Definition	von	durch	die	Politik	

zu	 bearbeitenden	 Problemen;	 im	 Politics-Strom	 spielen	 sich	 die	 zentralen	 politischen	

Ereignisse	wie	Regierungswechsel,	Veränderungen	in	der	Zusammensetzung	des	Parla-

ments,	Interessengruppenkampagnen	oder	auch	Umschwünge	in	der	öffentlichen	Stim-

mung	ab;	im	Policy-Strom	entstehen	und	„reifen“	Politikvorschläge.	Die	Wahrscheinlich-

keit	 für	 Politikwandel	 ist	 dann	 am	 größten,	wenn	 alle	 drei	 Ströme	 zusammen	 fließen	

und	verkoppelt	werden	können.	Möglichkeitsfenster	(„windows	of	opportunity“)	hierzu	

öffnen	sich	durch	–	meist	nicht	vorhersehbare	–	Ereignisse	im	Problemstrom	oder	Poli-

tics-Strom.	Ob	die	drei	Ströme	erfolgreich	verkoppelt	werden	und	es	zu	Politikwandel	

kommt,	hängt	vom	Agieren	sogenannter	„policy	entrepreneurs“	ab.	Tritt	etwa	ein	akutes	

Problem	im	Problemstrom	auf,	müssen	policy	entrepreneurs	in	der	Lage	sein,	einen	pas-

senden	Problemvorschlag	zu	präsentieren,	der	auf	Unterstützung	der	Regierung	und	der	
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parlamentarischen	Mehrheit	trifft.	Gelingt	dies,	ist	eine	Abkehr	vom	Status	quo	in	einem	

Politikfeld	wahrscheinlich.				

In	 dieser	 Studie	 wird	 auf	 den	 Multiple-Streams-Ansatz	 als	 theoretischer	 Rahmen	 zur	

Analyse	von	Wandel	und	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung	zurückgegriffen.	Zwei	

Gründe	sind	hierfür	ausschlaggebend:		

Zum	 einen	 überzeugt	 der	 elementare	 und	 offene	 Charakter	 des	 Multiple-Streams-

Ansatzes.	 Während	 Punctuated-Equilibrium-Ansatz	 und	 Advocacy-Koalitionen-Ansatz	

sehr	komplexe	Erklärmodelle	zum	Politikprozess	bieten,	damit	aber	auch	ein	enges	the-

oretisches	 „Korsett“	 an	 die	 zu	 untersuchenden	 Fälle	 anlegen	 und	 den	Blickwinkel	 des	

Forschers	 stark	 einengen,	 überzeugt	 der	 Multiple-Streams-Ansatz	 durch	 theoretische	

Offenheit	und	–	im	positiven	Sinne	–	analytische	Schlichtheit:		

“[The	Multiple	Stream	Approach]	is	flexible	enough,	when	it	comes	to	the	majority	of	the	theoreti-

cal	choices	involved	[…],	to	provide	users	with	considerable	room	for	manoeuvre	and	substantial	

options	when	formulating	their	analyses.	Obviously	the	strength	of	this	framework	lies	in	its	basic	

simplicity	 (semi-independent	 streams,	 partially	 constrained	 chance	 and	 contingency,	 policy	 en-

trepreneurs),	which	provides	a	highly	original,	counterintuitive	tool	with	which	to	construct	and	

interpret	reality.”	(Capano	2009:	21)	

	
Gerade	diese	beiden	Eigenschaften	des	Ansatzes	lassen	diesen	für	die	Analyse	eines	bis-

lang	wenig	erforschten	Politikfeldes	wie	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	 illegalen	

Drogen	als	geeignet	und	vorteilhaft	erscheinen.		

Zum	anderen	kann	aufgrund	des	Forschungsstandes	zur	Entwicklung	von	Drogenpolitik	

und	Drogenregulierung	angenommen	werden,	dass	insbesondere	das	Interagieren	ver-

schiedener	Faktoren	innerhalb	und	außerhalb	des	politischen	Systems	wie	etwa	Verän-

derungen	 in	 der	 Drogensituation,	 Regierungswechsel	 und	 das	 Agieren	 von	 Experten-

kommissionen	starken	Einfluss	auf	die	Entwicklung	von	Drogenpolitik	und	Drogenregu-

lierung	ausüben.	Aus	diesem	Grund	erscheint	der	auf	das	kontingente	Zusammentreffen	

verschiedener	Ereignisse	fokussierende	Multiple-Streams-Ansatz	als	besonders	geeignet	

zur	Analyse	von	Wandel	und	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung.	Im	Folgenden	wird	

der	Ansatz	näher	vorgestellt.									
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3.2	Der	Multiple-Streams-Ansatz	

Der	Multiple-Streams-Ansatz	(im	Folgenden:	MS-Ansatz)	wurde	Anfang	der	1980er	Jah-

re	von	dem	US-amerikanischen	Politikwissenschaftler	John	W.	Kingdon	(2003)	auf	Basis	

des	„garbage	can	model“	(Cohen	et	al.	1972)	entwickelt,	um	Policy-Making	im	präsiden-

tiellen	politischen	System	der	USA	zu	erklären.	Kingdons	Intention	war	es	jedoch	nicht,	

ein	Erklärmodell	für	den	gesamten	Politikprozess	zu	entwerfen;	vielmehr	fokussiert	der	

MS-Ansatz	 in	 seiner	 ursprünglichen	 Form	 auf	 die	 Phasen	 der	Agendasetzung	 und	 der	

Spezifikation	 von	 Entscheidungsalternativen	 als	 den	 beiden	 der	 Entscheidungsfindung	

und	 Politikimplementation	 vorgelagerten,	 analytisch	 zu	 unterscheidenden	 Phasen	 des	

Politikprozesses.	Für	Kingdon	standen	demnach	zwei	zentrale	Fragestellungen	im	Vor-

dergrund:	(a)	Warum	gelangen	bestimmte	Themen	auf	die	politische	Agenda,	während	

andere	dies	nicht	 schaffen?;	und	 (b):	Warum	werden	bestimmte	Politikvorschläge	von	

Entscheidungsträgern	ernsthaft	als	Alternativen	zum	Status	quo	erwogen,	während	an-

dere	Vorschläge	erst	gar	nicht	auf	die	Liste	möglicher	Policy-Alternativen	gelangen?	(vgl.	

Kingdon	2003:	2-4)			

	

3.2.1	Grundannahmen		

3.2.1.1	Agendasetting	und	Alternativenspezifikation		

Zwei	 Phasen	 des	 politischen	 Prozesses	 stehen	 im	 Fokus	 des	MS-Ansatzes:	Agendaset-

zung	 und	 Alternativenspezifikation.	 Im	 Rahmen	 der	 Agendasetzung	 erfolgt	 aus	 einer	

Vielzahl	an	potentiell	zu	bearbeitenden	Themen	die	Selektion	derjenigen	Gegenstände,	

denen	politische	Akteure	ihre	Aufmerksamkeit	widmen	(vgl.	Kingdon	2003:	4,	196).		

Kingdon	(2003:	3)	definiert	„agenda“	als		

„the	 list	of	 subjects	or	problems	 to	which	governmental	officials,	 and	people	outside	of	govern-

ment	closely	associated	with	those	officials,	are	paying	some	serious	attention	at	any	given	time.“	

		
Grundsätzlich	unterscheidet	der	MS-Ansatz	zwischen	zwei	Formen	der	Agenda,	der	Re-

gierungsagenda	 (governmental	 agenda)	 und	 der	 Entscheidungsagenda	 (decision	 agen-

da),	 wobei	 die	 Entscheidungsagenda	 einen	 Teilbereich	 der	 Regierungsagenda	 bildet.	

Während	 die	 Regierungsagenda	 diejenigen	 Themen	 umfasst,	 welche	 im	 allgemeinen	

Fokus	 der	 Aufmerksamkeit	 von	 Regierungsakteuren	 bzw.	 Akteuren	 aus	 dem	 „Dunst-

kreis“	der	Regierung	stehen,	beinhaltet	die	Entscheidungsagenda	diejenigen	Gegenstän-
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de,	 welche	 konkret	 zur	 Entscheidung	 durch	 Regierung	 oder	 Parlament	 anstehen	 (vgl.	

Kingdon	2003:	4).	

Im	Rahmen	der	–	sich	parallel	zur	Agendasetzung	abspielenden	–	Alternativenspezifika-

tion	erfolgt	innerhalb	von	policy-spezifischen	Experten-Communitys	aus	der	Vielzahl	an	

Politikvorschlägen,	welche	dort	als	Alternativen	zum	Status	quo	entstehen	und	kursie-

ren,	die	Selektion	einiger	weniger	herausragender	Vorschläge.	Gelangt	ein	Politikgegen-

stand	bzw.	Problem	auf	die	Agenda,	werden	diese	Vorschläge	von	Entscheidungsträgern	

als	 infrage	 kommende	Policy-Alternativen	 bzw.	 Problemlösungen	 erwogen	 und	 disku-

tiert	(vgl.	Kingdon	2003:	4,	196).				

Zwei	„categories	of	factors“	(Kingdon	2003:	15)	beeinflussen	Agendasetzung	und	Alter-

nativenspezifikation:	(a)	Die	beteiligten	Akteure	sowie	(b)	die	einzelnen	Prozesse,	wel-

che	die	Gestaltung	der	Agenda	bzw.	die	Spezifikation	von	Policy-Alternativen	bedingen.				

	

3.2.1.2	Akteure		

Kingdon	unterscheidet	 zwei	Akteursgruppen,	 die	 an	Agendasetzung	und	Alternativen-

spezifikation	in	zentraler	Weise	beteiligt	sind:	(a)	Akteure,	die	qua	ihrer	Funktion	oder	

Position	 in	der	Öffentlichkeit	stehen	bzw.	 leichten	Zugang	zur	Öffentlichkeit	haben	(vi-

sible	 participants)	 –	 etwa	 Regierungsmitglieder,	 prominente	 Parlamentarier,	 führende	

Parteipolitiker	oder	einflussreiche	Journalisten	–,	sowie	(b)	Akteure,	die	von	der	Öffent-

lichkeit	weitgehend	 unbeachtet	 agieren	 (hidden	participants).	 Zu	 diesen	 zählen	 insbe-

sondere	die	Experten	für	die	verschiedenen	Politikbereiche,	etwa	Wissenschaftler,	Bera-

ter,	 Ministerialbeamte,	 Parlamentsmitarbeiter	 oder	 Analysten	 von	 Interessengruppen	

und	Thinktanks.			

Aufgrund	ihrer	Positionen	und	Ressourcen	üben	visible	participants	starken	Einfluss	auf	

die	Agendasetzung	aus.	Die	Wahrscheinlichkeit	für	ein	Thema,	auf	die	Regierungsagenda	

zu	gelangen,	 steigt	demnach	maßgeblich,	wenn	 sich	visible	participants	 dieses	Themas	

annehmen.	Eine	geringere	Rolle	spielen	visible	participants	jedoch	bei	der	Alternativen-

spezifikation.	Die	Generierung	und	Selektion	von	Politikvorschlägen	wird	hauptsächlich	

von	hidden	participants	 gesteuert,	welche	 über	 die	 entsprechenden	Kenntnisse,	Mittel	

und	 Verbindungen	 verfügen,	 Vorschläge	 zu	 entwickeln	 und	 in	 Experten-Communitys	

zirkulieren	zu	 lassen.	 Im	Gegensatz	zur	Agendasetzung	spielt	sich	dieser	Prozess	weit-

gehend	 unbeachtet	 von	 der	 Öffentlichkeit	 ab.	 Manche	 Akteure	wirken	 aufgrund	 ihrer	
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Ressourcen	und	 ihres	Einflusses	 jedoch	sowohl	an	der	Agendasetzung	als	auch	an	der	

Alternativenspezifikation	mit,	etwa	Vertreter	von	Interessengruppen	oder	Parlamenta-

rier	(vgl.	Kingdon	2003:	68ff.,	199f.).		

	

3.2.1.3	Prozessströme		

Neben	dem	Agieren	von	visible	participants	und	hidden	participants	werden	Agendaset-

ting	 und	 Alternativenspezifikation	 durch	 drei	 „process	 streams“	 (Kingdon	 2003:	 87)	

beeinflusst,	 die	 unabhängig	 voneinander	 durch	 das	 politische	 System	 fließen:	 Prob-

lemstrom,	 Politics-Strom	und	 Policy-Strom.	Während	 Problem-	 und	 Politics-Strom	die	

Agendasetzung	bedingen,	tangiert	der	Policy-Strom	die	Alternativenspezifikation.					

	

Problemstrom		

Im	Problemstrom	erfolgt	die	Wahrnehmung	und	Definition	von	Problemen	durch	 „im-

portant	people	in	and	around	government“	(Kingdon	2003:	90).	Zunächst	müssen	The-

men	 bzw.	 Sachverhalte	 von	 Regierungsakteuren	 überhaupt	 wahrgenommen	 werden.	

Der	MS-Ansatz	 unterscheidet	 diesbezüglich	 zwischen	 drei	 Faktoren,	welche	 bedingen,	

dass	bestimmte	issues	in	den	Aufmerksamkeitsfokus	von	Akteuren	rücken:	(a)	Indikato-

ren,	welche	die	 „Existenz	und/oder	 Intensität	 eines	bestimmten	Sachverhalts	 als	 auch	

Veränderungen	gegenüber	einem	früheren	Zustand“	(Rüb	2009:	354)	signalisieren;	(b)	

focusing	events	wie	etwa	Krisen,	Unglücke,	Katastrophen	oder	auch	persönliche	Erleb-

nisse;	sowie	(c)	feedback	über	frühere	politische	Entscheidungen	und	deren	Folgen,	et-

wa	durch	die	Evaluation	von	Regierungsprogrammen	oder	gesetzgeberischen	Maßnah-

men	(vgl.	Kingdon	2003:	90-109,	197f.).	

Um	einen	der	oberen	Plätze	auf	der	politischen	Agenda	einzunehmen,	muss	ein	Gegen-

stand	nicht	nur	die	Aufmerksamkeit	von	Regierungsakteuren	erregen,	sondern	von	die-

sen	auch	als	konkretes	Problem	definiert	werden.	Der	MS-Ansatz	differenziert	zwischen	

drei	Möglichkeiten,	weshalb	und	auf	welche	Weise	ein	Sachverhalt	von	einem	Akteur	als	

Problem	definiert	wird:	(a)	Der	Sachverhalt	steht	in	Widerspruch	zu	individuellen	oder	

gesellschaftlichen	Wertvorstellungen;	(b)	der	problemhafte	Charakter	eines	Gegenstan-

des	tritt	im	Vergleich	mit	anderen	Staaten	oder	Sachverhalten	zutage;	(c)	die	Kategori-

sierung	eines	Sachverhalts	geht	mit	dessen	Zuordnung	zu	einer	bestimmten	Problemka-

tegorie	einher	(vgl.	Kingdon	2003:	109-113,	198).		
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Problemwahrnehmung	und	Problemdefinition	haben	fundamentalen	Einfluss	darauf,	ob	

eine	 Thematik	 auf	 die	 Regierungsagenda	 gelangt.	 Eine	 der	 zentralen	 Tätigkeiten	 von	

policy	entrepreneurs	–	deren	Rolle	unten	genauer	beschrieben	wird	–	ist	es,	Regierungs-

akteure	 für	 Probleme	 zu	 sensibilisieren,	 sie	 von	 ihrer	 Sichtweise	 auf	 ein	 Problem	 zu	

überzeugen	 und	 ihnen	 ihren	 favorisierten	 Problemlösungsvorschlag	 „schmackhaft“	 zu	

machen	(vgl.	Kingdon	2003:	114f.,	198).			

	

Politics-Strom						

Neben	der	Wahrnehmung	und	Definition	von	Problemen	wird	der	Agendasetzungspro-

zess	durch	politische	Ereignisse	beeinflusst,	welche	sich	im	Politics-Strom	abspielen.	Der	

MS-Ansatz	betont	drei	Arten	von	Ereignissen	bzw.	drei	Faktoren,	welche	zu	einem	An-	

oder	Abstieg	eines	Themas	oder	Problems	auf	der	politischen	Agenda	führen:	(a)	Verän-

derungen	 in	 der	 nationalen	 Stimmung;	 (b)	 Regierungswechsel	 und	 Veränderungen	 in	

der	Zusammensetzung	des	Parlamentes;	sowie	(c)	Interessengruppeneinfluss.				

(a)	Regierungsakteure	streben	danach,	die	vorherrschende	Stimmung	bzw.	den	vorherr-

schenden	 „Zeitgeist“	 (Rüb	 2009:	 356)	 im	 Land	 (national	 mood)	 zu	 erspüren	 und	 ihr	

Handeln	 danach	 auszurichten.	 Themen	 oder	 Politikvorschläge,	 die	 als	 nicht	 konform	

und	 kompatibel	 mit	 der	 nationalen	 Stimmung	 erscheinen,	 werden	 ignoriert	 oder	 zu-

rückgestellt	und	gelangen	nicht	auf	die	politische	Agenda.	Die	nationale	Stimmung	un-

terliegt	 jedoch	 Schwankungen	 und	 Veränderungen,	 welche	 eine	 Umgestaltung	 der	

Agenda	zur	Folge	haben.	So	können	Politikvorschläge,	welche	zum	Zeitpunkt	 (X)	noch	

als	konträr	zur	öffentlichen	Meinung	und	damit	als	dem	Bürger	und	Wähler	nicht	ver-

mittelbar	eingestuft	wurden,	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	(Y)	weit	oben	auf	der	Agenda	

erscheinen,	wenn	Regierungsakteure	einen	entsprechenden	Umschwung	in	der	nationa-

len	Stimmung	wahrzunehmen	glauben	(vgl.	Kingdon	2003:	145-149,	198f.).	

(b)	 Neben	 Veränderungen	 in	 der	 nationalen	 Stimmung	 üben	 Regierungswechsel	 und	

Wandel	 in	 der	 Zusammensetzung	des	 Parlamentes	 in	 zentraler	Weise	Einfluss	 auf	 die	

Gestaltung	der	politischen	Agenda	aus.	Wird	eine	Regierung	durch	eine	neue	abgelöst,	

kommt	es	meist	zu	einer	grundlegenden	Reformierung	der	Regierungsagenda.	Themen,	

welche	 von	 der	 Vorgängerregierung	 ignoriert	 oder	 unzureichend	 behandelt	 wurden,	

erhalten	 nun	 einen	 hohen	 Stellenwert;	 im	 Gegenzug	 rücken	 vormals	 priorisierte	 The-

men	auf	der	Agenda	weit	nach	hinten	oder	verschwinden	gänzlich.	Einen	vergleichbaren	
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Effekt	 haben	 Veränderungen	 in	 der	 Zusammensetzung	 des	 Parlamentes.	 Themen	 und	

Politikvorschläge,	welche	aufgrund	der	vormaligen	Mehrheitsverhältnisse	erst	gar	nicht	

behandelt	wurden	oder	 im	parlamentarischen	Betrieb	 „versickerten“,	 stehen	nun	weit	

oben	auf	der	Agenda	und	werden	Entscheidungen	zugeführt	(vgl.	Kingdon	2003:	153f.,	

198f.).	

(c)	Auch	der	Einfluss	von	 Interessengruppen	wirkt	 sich	auf	die	politische	Agenda	aus.	

Regierungsakteure	müssen	sich	mit	den	bestehenden	Einfluss-	und	Machtverhältnissen	

in	den	einzelnen	Politikfeldern	arrangieren	und	diese	in	ihrem	Handeln	berücksichtigen.	

Trifft	 ein	Gegenstand	 oder	 Politikvorschlag	 etwa	 auf	massiven	Widerstand	 von	 Seiten	

einflussreicher	Interessengruppen,	so	sinken	dessen	Chancen,	an	prominenter	Stelle	auf	

der	Regierungsagenda	aufzutauchen	und	von	Entscheidungsträgern	behandelt	 zu	wer-

den	(vgl.	Kingdon	2003:	150-153,	198f.).		

Das	Agieren	von	Interessengruppen	wirkt	sich	jedoch	schwächer	auf	die	Gestaltung	der	

politischen	Agenda	aus	als	das	Zusammenspiel	aus	nationaler	Stimmung	und	Verände-

rungen	in	Legislative	und	Exekutive	infolge	von	Wahlen.	So	können	Interessengruppen	

zwar	den	Zugang	von	Themen	oder	Politikvorschlägen	auf	die	Agenda	blockieren	oder	

Vorschläge,	welche	sich	schon	weit	oben	auf	der	Agenda	befinden,	nach	ihren	Präferen-

zen	modifizieren;	 zu	 einer	 eigenständigen	Determinierung	der	Agenda	 sind	 sie	 jedoch	

nicht	in	der	Lage	(vgl.	Kingdon	2003:	199).	

	

Policy-Strom	

Während	Problem-	und	Politics-Strom	die	Phase	der	Agendasetzung	prägen,	beeinflusst	

der	Policy-Strom	die	Phase	der	Alternativenspezifikation.	 Im	Policy-Strom	spielen	sich	

diejenigen	 Ereignisse	 und	 Prozesse	 ab,	 durch	 welche	 Politikvorschläge	 generiert	 und	

modifiziert	 werden,	 sich	 gegen	 andere	 Vorschläge	 durchsetzen	 und	 schließlich	 den	

Sprung	in	den	kleinen	Kreis	an	Policy-Optionen	schaffen,	welche	von	Regierungsakteu-

ren	und	Entscheidungsträgern	ernsthaft	als	Alternativen	zum	Status	quo	in	einem	Poli-

tikfeld	erwogen	werden.		

Der	 Entstehungsort	 von	 Politikvorschlägen	 sind	 „policy	 communities“	 (Kingdon	 2003:	

117),	welche	von	den	Experten	und	Spezialisten	 in	einem	Politikbereich	gebildet	wer-

den.	 In	diesen	Experten-Communities	zirkulieren	zahlreiche	 Ideen;	während	sich	viele	

von	diesen	als	nicht	„überlebensfähig“	erweisen	und	in	der	Menge	an	Ideen	untergehen,	
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schaffen	es	einige	wenige,	 sich	durchzusetzen	und	als	ausgereifte	Politikvorschläge	 in-

nerhalb	 der	 Community	 breite	 Anerkennung	 und	 hohe	 Prominenz	 zu	 erlangen	 (vgl.	

Kingdon	2003:	116ff.).		

Um	diesen	Selektionsprozess	 zu	überstehen	und	 schließlich	 an	die	 Spitze	der	 in	 einer	

Experten-Community	entwickelten	Politikvorschläge	zu	treten,	müssen	Ideen	zum	einen	

unterstützt,	propagiert	und	verteidigt	werden.	Diese	Aufgabe	übernehmen	„policy	ent-

repreneurs“	–	„people	willing	to	invest	their	resources	in	return	for	future	policies	they	

favor“	(Kingdon	2003:	204).	Policy	entrepreneurs	versuchen	jedoch	nicht	nur,	innerhalb	

der	Experten-Community	den	Bekanntheitsgrad	einer	Idee	zu	erhöhen	und	den	Kreis	an	

Unterstützern	zu	vergrößern,	sondern	auch	die	Öffentlichkeit	zu	sensibilisieren	und	mit	

der	 Idee	vertraut	zu	machen.	Dieses	Agieren	wird	als	 „softening-up	process“	 (Kingdon	

2003:	205)	bezeichnet.	Neben	der	Durchsetzung	und	Etablierung	einer	 Idee	 innerhalb	

der	Experten-Community	dient	das	softening	up	dazu,	im	Fall	des	Öffnens	eines	Möglich-

keitsfensters	 für	 Politikwandel	 der	Öffentlichkeit	 und	 den	 Entscheidungsträgern	 nicht	

einen	 gänzlich	 unbekannten	 –	 und	damit	 chancenlosen	 –	 Politikvorschlag	 anbieten	 zu	

müssen,	sondern	eine	allen	Seiten	vertraute	Policy-Alternative	präsentieren	zu	können	

(vgl.	Kingdon	2003:	127-131).	

Zum	anderen	müssen	Ideen	und	Politikvorschläge	bestimmte	Kriterien	erfüllen,	um	in-

nerhalb	 der	 Experten-Community	 zu	 „überleben“	 und	 sich	 gegen	 andere	 Ideen	 zu	 be-

haupten.	Der	MS-Ansatz	unterscheidet	diesbezüglich	zwischen	drei	Kriterien:	(a)	Tech-

nische	Realisierbarkeit;	(b)	Kompatibilität	mit	den	in	der	Experten-Community	vorherr-

schenden	Wertvorstellungen;	 sowie	 (c)	 Realisierbarkeit	 des	 Vorschlags	 in	 Anbetracht	

potentieller	 zukünftiger	Widerstände	und	Restriktionen,	d.h.	Politikvorschläge	müssen	

dergestalt	 ausgearbeitet	 sein,	 dass	 sie	 etwa	 auch	 im	 Fall	 von	 Budgetbeschränkungen	

umsetzbar	sind;	zudem	müssen	sie	auf	die	grundsätzliche	Akzeptanz	und	Zustimmung	

bei	Wählern	wie	Entscheidungsträgern	stoßen	(vgl.	Kingdon	2003:	131-139,	200f.).		

Ideen,	 die	 den	 Selektionsprozess	 überstehen,	 rücken	 in	 die	 „short	 list“	 an	 Politikvor-

schlägen	vor,	welche	innerhalb	der	Experten-Community	einen	prominenten	Status	ein-

nehmen	 und	 als	 „leading	 candidates	 for	 further	 consideration“	 (Kingdon	 2003:	 139)	

durch	policy	makers	gelten:	Politikvorschläge,	die	es	auf	diese	short	list	schaffen,	werden	

von	Regierungsakteuren	 und	 Entscheidungsträgern	 als	 realisierbare	Alternativen	 zum	

Status	 quo	wahrgenommen	 und	 ernsthaft	 in	 Betracht	 gezogen.	 Sie	 bilden	 damit	 auch	

den	Kreis	an	Policy-Optionen,	aus	dem	in	einer	möglichen,	der	Alternativenspezifikation	
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folgenden	 Phase	 der	 Entscheidungsfindung	 eine	 spezielle	 Option	 mittels	 Entscheid	

durch	Exekutive	oder	Legislative	ausgewählt	und	schließlich	umgesetzt	wird	(vgl.	King-

don	2003:	139-143).	

Das	Vorliegen	eines	ausgearbeiteten	Politik-	bzw.	Problemlösungsvorschlags	erhöht	die	

Wahrscheinlichkeit,	 dass	 ein	Politikgegenstand	bzw.	 ein	Problem	auf	der	Regierungsa-

genda	 nach	 oben	 steigt.	 Insbesondere	 erhöhen	 sich	 dadurch	 jedoch	die	 Chancen,	 dass	

dieser	Gegenstand	bzw.	dieses	Problem	auf	die	Entscheidungsagenda	gelangt:	

“Having	a	viable	alternative	available	for	adoption	facilitates	the	high	placement	of	a	subject	on	a	

governmental	agenda,	and	dramatically	increases	the	chances	for	placement	on	a	decision	agen-

da.”	(Kingdon	2003:	144)	

				
	

3.2.1.4	Verkoppeln	der	Ströme,	Öffnen	von	Policy	Windows	und	Agieren	von	Policy	

Entrepreneurs	

Während	ein	Thema	allein	aufgrund	der	Wahrnehmung	und	Definition	als	Problem	oder	

aufgrund	 bestimmter	 politischer	 Ereignisse	 den	 Sprung	 auf	 die	 Regierungsagenda	

schafft,	bedarf	es	für	ein	Vorrücken	auf	die	Entscheidungsagenda	einer	Verknüpfung	mit	

einem	 ausgearbeiteten	 Politik-	 bzw.	 Problemlösungsvorschlag;	 der	 MS-Ansatz	 spricht	

diesbezüglich	 von	 einem	 „Verkoppeln“	 von	Problem-	 oder	 Politics-Strom	mit	 dem	Po-

licy-Strom.	 Die	Wahrscheinlichkeit,	 dass	 ein	 Gegenstand	 auf	 die	 Entscheidungsagenda	

gelangt,	 ist	 jedoch	dann	am	höchsten,	wenn	alle	drei	Ströme	–	Problemstrom,	Politics-

Strom	und	Policy-Strom	–	verkoppelt	werden	können,	d.h.	wenn	etwa	angesichts	eines	

akut	 aufgetretenen	 Problems	 ein	 fertiger	 Problemlösungsvorschlag	 präsentiert	 wird,	

und	gleichzeitig	die	politischen	Bedingungen	eine	hohe	Rezeptivität	unter	den	Entschei-

dungsträgern	für	die	Thematik	gewährleisten:				

“[T]he	probability	of	an	item	rising	on	a	decision	agenda	is	dramatically	increased	if	all	three	ele-

ments	–	problem,	proposal,	and	political	receptivity	–	are	coupled	in	a	single	package.“	(Kingdon	

2003:	195)	

		
Das	Verkoppeln	der	drei	unabhängig	voneinander	durch	das	politische	System	fließen-

den	Ströme	bedingt	somit	 in	zentraler	Weise	die	Gestaltung	der	Entscheidungsagenda.	

Die	Zeitpunkte	(„critical	junctures“	(Kingdon	2003:	227)),	zu	denen	die	drei	Ströme	zu-

sammentreffen	und	Gelegenheit	 zum	Verkoppeln	bieten,	 sind	 jedoch	 selten,	meist	 nur	
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von	begrenzter	Dauer	und	häufig	nicht	vorhersehbar.	Der	MS-Ansatz	bezeichnet	diese	

Phasen	als	„policy	windows“:		

“Open	 [policy]	windows	present	opportunities	 for	 the	 complete	 linkage	of	problems,	proposals,	

and	politics,	and	hence	opportunities	to	move	packages	of	the	three	joined	elements	up	on	deci-

sion	agendas.”	(Kingdon	2003:	204)	

	
Policy	windows	 öffnen	 sich	 aufgrund	 von	 Ereignissen	 im	 Problemstrom	 oder	 Politics-

Strom.	Der	MS-Ansatz	unterscheidet	daher	zwischen	zwei	Formen	von	policy	windows,	

„problem	windows“	und	 „political	windows“	 (Kingdon	2003:	 174).	Ob	die	Möglichkeit	

zum	Verkoppeln	der	drei	Ströme	(erfolgreich)	genutzt	wird,	hängt	maßgeblich	von	der	

Präsenz	und	vom	Agieren	von	policy	entrepreneurs	ab.	Diese	müssen	günstige	Momente	

wie	 etwa	 einen	 Regierungswechsel	 abwarten,	 um	 den	 von	 ihnen	 favorisierten,	 fertig	

ausgearbeiteten	 Politikvorschlag	 den	 neuen	 Entscheidungsträgern	 als	 Lösung	 für	 ein	

dringend	 zu	 bearbeitendes	 Problem	 zu	 präsentieren.	 Gelingt	 ihnen	 das,	 ist	 die	Wahr-

scheinlichkeit	sehr	hoch,	dass	ihr	Vorschlag	auf	die	Entscheidungsagenda	gelangt.	Kön-

nen	policy	entrepreneurs	diese	Gelegenheit	nicht	nutzen,	schließt	sich	das	policy	window	

wieder,	ohne	dass	die	Thematik	auf	die	Entscheidungsagenda	vorgerückt	ist:		

“[Policy	 entrepreneurs]	 perform	 the	 function	 for	 the	 system	of	 coupling	 solutions	 to	 problems,	

problems	to	political	forces,	and	political	forces	to	proposals.	The	joining	of	the	separate	streams	

[…]	depends	heavily	on	the	appearance	of	the	right	entrepreneur	at	the	right	time.	[…]	An	item’s	

chances	for	moving	up	on	an	agenda	are	enhanced	considerably	by	the	presence	of	a	skillful	en-

trepreneur,	 and	 dampened	 considerably	 if	 no	 entrepreneur	 takes	 on	 the	 cause,	 pushes	 it,	 and	

makes	the	critical	couplings	when	policy	windows	open.”	(Kingdon	2003:	205).	

		
	

3.2.2	Weiterentwicklung		

Seit	der	Entwicklung	des	Multiple-Streams	Ansatzes	durch	John	W.	Kingdon	(2003)	An-

fang	der	1980er	 Jahre	 zeigten	 zahlreiche	Arbeiten,	 dass	 sich	der	Ansatz	 nicht	 nur	 zur	

Erklärung	 von	 Agendasetzung	 und	 Alternativenspezifikation,	 sondern	 auch	 der	 Phase	

der	Entscheidungsfindung	eignet.	Beschränkte	sich	Kingdon	darauf,	mit	seinem	Ansatz	

Untersuchungen	im	politischen	System	der	USA	vorzunehmen,	wurde	er	nun	auch	dazu	

herangezogen,	Prozesse	in	anderen	Staaten	zu	analysieren	und	zu	erklären	(vgl.	Zahari-

adis	2007:	80).	Auf	diese	Weise	hat	sich	der	Ansatz	als	einer	der	wichtigsten	Ansätze	der	

Public-Policy-Forschung	zur	Erklärung	von	Politikprozessen	und	 insbesondere	Politik-
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wandel	etablieren	können	(vgl.	Capano	2009:	8;	Knill/Tosun	2012:	257).	Seine	Anwen-

dungsmöglichkeiten	werden	von	Zahariadis	(2007:	83)	wie	folgt	zusammengefasst:				

“Although	Kingdon’s	original	application	referred	only	to	agenda-setting	in	a	single	national	set-

ting,	it	is	clear	that	the	scope	of	the	framework	is	broader	than	that.	It	constitutes	a	lens	of	the	pol-

icy	process	that	is	useful	 in	single	case	or	in	comparative	applications	across	time,	countries,	 is-

sues,	and	policy	domains.”	

	
Bemühungen	um	eine	systematische	und	konsequente	Weiterentwicklung	des	Multiple-

Streams-Ansatzes	 wurden	 trotz	 häufiger	 empirischer	 Verwendung	 bislang	 nur	 spora-

disch	unternommen	 (vgl.	 Storch/Winkel	2013:	17).	 Zahariadis	 (2007:	80)	benennt	 als	

Grund	hierfür	den	fehlenden	persönlichen	Einsatz	Kingdons	hinsichtlich	der	Etablierung	

eines	Forschungsprogramms	zur	Weiterentwicklung	seines	Ansatzes.		

Eine	der	wenigen	systematischen	Weiterentwicklungen	des	MS-Ansatzes	 findet	sich	 in	

den	Arbeiten	von	Nikolaos	Zahariadis	(2003,	2007).	Dieser	hat	den	MS-Ansatz	zur	Ana-

lyse	 von	 Politikprozessen	 in	 den	 parlamentarischen	 Systemen	 Europas	 herangezogen	

und	entsprechend	modifiziert.	So	untersucht	er	mittels	des	MS-Ansatzes	unter	anderem	

Privatisierungsprozesse	 in	Großbritannien,	Frankreich	und	Deutschland	in	den	1980er	

und	1990er	Jahren	sowie	Prozesse	der	griechischen	Außenpolitik	in	den	1990er	Jahren	

(vgl.	Zahariadis/Allen	1995;	Zahariadis	2003).		

Dabei	 verzichtet	 Zahariadis	 zur	Verschlankung	des	Ansatzes	wie	 zur	Erweiterung	 von	

dessen	 Analysefokus	 um	 die	 Phase	 der	 Entscheidungsfindung	 auf	 die	 Unterscheidung	

zwischen	 Agendasetzung	 und	 Alternativenspezifikation	 und	 differenziert	 stattdessen	

zwischen	Agendasetzung	und	„policy	formation“	(Zahariadis	2003:	10).	Policy	formation	

umfasst	dabei	die	Prozesse	von	Alternativenspezifikation	wie	Entscheidungsfindung:		

“Kingdon	 distinguishes	 between	 the	 specification	 of	 a	 narrow	 list	 of	 alternatives	 from	which	 a	

choice	is	to	be	made	and	the	actual	choice	itself.	They	are	viewed	here	as	parts	of	the	same	pro-

cess,	 policy	 formation,	 defined	 as	 the	 process	 by	 which	 policy-makers	 make	 an	 authoritative	

choice	from	a	limited	set	of	previously	generated	alternatives.”	(Zahariadis	2003:	10).	

		
Zudem	nimmt	Zahariadis	an	verschiedenen	Stellen	konzeptionelle	Veränderungen	vor.	

So	ersetzt	er	etwa	auf	der	Ebene	des	Policy-Stroms	den	Begriff	der	„policy	communities“	

durch	den	Begriff	der	 „networks“	 (Zahariadis	2003:	48;	vgl.	 auch	Rüb	2009:	355).	Au-

ßerdem	erweitert	er	in	Hinblick	auf	die	Wertekompatibilität	von	Politikvorschlägen	als	

eines	 der	 drei	 zentralen	 Kriterien	 für	 das	 „Überleben“	 im	 Policy-Strom	 den	 Kreis	 der	

Akteure,	mit	deren	Wertvorstellungen	ein	Politikvorschlag	übereinstimmen	muss.	Muss-
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te	aus	der	Sicht	von	Kingdon	ein	Vorschlag	mit	den	in	der	Experten-Community	domi-

nierenden	Wertvorstellungen	kompatibel	sein	(Kingdon	2003:	132f.),	so	hält	Zahariadis	

darüber	hinaus	auch	die	Kompatibilität	mit	den	Werten	der	„policy-makers“	(Zahariadis	

2007:	72)	für	notwendig.	Rüb	(2009:	355)	zieht	den	Radius	sogar	noch	weiter	und	führt	

die	 Kompatibilität	 eines	 Vorschlags	 „mit	 dem	Normensystem	 zentraler	 Akteure	 (etwa	

den	politischen	Parteien)	oder	dem	umfassenden	Wertekanon	einer	Gesellschaft“	an.		

Eine	weitere	zentrale	Modifikation	nimmt	Zahariadis	bezüglich	der	Konzeption	des	Poli-

tics-Stroms	vor.	Definierte	Kingdon	als	die	zentralen	Determinanten	von	Agendasetting	

im	Politics-Strom	(a)	Veränderungen	in	der	nationalen	Stimmung,	(b)	Regierungswech-

sel	 und	 Veränderungen	 in	 der	 Zusammensetzung	 des	 Parlamentes,	 sowie	 (c)	 Interes-

sengruppeneinfluss,	 so	 bringt	 Zahariadis	 in	 der	 Absicht,	 den	Multiple-Streams-Ansatz	

stärker	auf	die	Analyse	parlamentarischer	Systeme	auszurichten,	aufgrund	der	zentra-

len	Rolle	von	Parteien	 in	solchen	Systemen	„party	politics“	(Zahariadis	2003:	24)	bzw.	

„party	 ideology“	 (Zahariadis	 2007:	 71)	 als	 alternativen	 Einflussfaktor	 ins	 Spiel.	 Dabei	

bleibt	 unklar,	 ob	 dieser	 Faktor	 die	 drei	 ursprünglichen	 Faktoren	 vollständig	 oder	 nur	

teilweise	ersetzt.	Schlager	(2007:	306)	und	Rüb	(2009:	357)	interpretieren	Zahariadis’	

Modifikation	dahingehend,	dass	die	drei	Faktoren	vollständig	durch	die	Variable	„ideo-

logy	of	governing	parties“	bzw.	„Ideologie	der	Regierungspartei“	ersetzt	werden.			

Weiterhin	modifiziert	Zahariadis	die	originäre	Konzeption	des	policy	entrepreneur.	Be-

griff	 Kingdon	 policy	 entrepreneurs	 ausschließlich	 als	 individuelle	 Persönlichkeiten,	 so	

schließt	Zahariadis’	Definition	nun	auch	korporative	Akteure	mit	ein:	„Policy	entrepre-

neurs	are	individuals	or	corporate	actors	who	attempt	to	couple	the	three	streams“	(Za-

hariadis	2007:	74).	Rüb	(2009:	367)	nimmt	diese	Modifikation	auf	und	führt	sie	weiter:	

„Die	Idee	des	Verkoppelns	hat	den	Vorteil,	die	Rolle	von	Individuen	stärker	in	den	Mittelpunkt	der	

Politikanalyse	zu	rücken;	[...].	Gleichwohl	haben	wir	es	häufig	mit	korporativen	Akteuren	zu	tun,	

seien	es	Regierungen,	politische	Parteien,	Interessengruppen	etc.	Sie	sind	es,	die	in	der	Regel	das	

Geschäft	des	Verkoppelns	betreiben,	insbesondere	in	parlamentarischen	Demokratien.	[...]	Politi-

sche	Unternehmer	können	dann	korporative	Akteure	sein,	die	wie	diese	handeln	und	agieren,	die	

Kunst	der	politischen	Manipulation	eingeschlossen.“	

	
Schließlich	unterscheidet	Zahariadis	auch	zwischen	vier	Handlungsstrategien	von	policy	

entrepreneurs,	durch	welche	die	drei	Ströme	verkoppelt	und	Entscheidungsträger	beein-

flusst	werden	sollen:	 „framing,	 affect	priming,	 ‚salami	 tactics,’	 and	 the	use	of	 symbols“	

(Zahariadis	2007:	77).	Framing	 und	der	Gebrauch	von	Symbolen	 zielen	auf	die	Beein-
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flussung	kognitiver	Dimensionen.	Beim	Framing	wird	eine	vielschichtige	und	mehrdeu-

tige	Problematik	auf	eine	bestimmte,	spezifische	Art	und	Weise	dargestellt	und	interpre-

tiert.	 Einer	 ähnlichen	 Logik	 folgt	 die	 strategische	 Verwendung	 von	 Symbolen;	 hierbei	

wird	die	Problematik	auf	ein	bestimmtes	Symbol	hin	komprimiert	und	reduziert.	Affect	

priming	hingegen	zielt	stärker	auf	eine	emotionale	Beeinflussung	der	Adressaten,	etwa	

indem	 durch	 entsprechende	 Darstellungen	 und	 Interpretationen	 einer	 Thematik	 aus-

schließlich	 negative	 Stimmungen	 in	 Bezug	 auf	 diese	 erzeugt	werden.	 Bei	 der	 Anwen-

dung	von	„Salamitaktiken“	versucht	der	politische	Unternehmer,	einen	Politikvorschlag	

nicht	„am	Stück“	durchzusetzen,	sondern	„scheibchenweise“	–	in	der	Annahme,	dass	der	

Vorschlag	 als	 Ganzes	 auf	 Ablehnung	 der	 Entscheidungsträger	 stößt,	 ein	 sequentielles	

Vorgehen	jedoch	von	Erfolg	gekrönt	ist	(vgl.	Zahariadis	2007:	77f.;	Rüb	2009:	362f.).	

	

3.2.3	Kritik		

Der	Multiple-Streams-Ansatz	hat	sich	seit	den	1980er	Jahren	zu	einem	der	wichtigsten	

Ansätze	zur	Erklärung	von	Politikgestaltungsprozessen	entwickelt.	Mit	dem	in	den	ver-

gangenen	Jahrzehnten	stetig	gestiegenen	Interesse	an	dem	Ansatz	ist	auch	eine	Zunah-

me	an	Kritik	verbunden	(vgl.	Rüb	2009:	365).	Folgende	Kritikpunkte	am	Ansatz	werden	

in	der	Literatur	häufig	benannt:	

(a)	 Zum	einen	wird	die	Unabhängigkeit	 von	Problemstrom,	Politics-Strom	und	Policy-

Strom	infrage	gestellt.	Kingdon	argumentierte,	dass	die	drei	Ströme	unabhängig	vonei-

nander	 durch	 das	 politische	 System	 fließen	 und	 nur	 gelegentlich	 zusammenkommen	

und	verkoppelt	werden.	Kritiker	hingegen	wenden	ein,	dass	sich	die	Entwicklungen	 in	

den	 drei	 Strömen	 gegenseitig	 beeinflussen	 und	 auf	 diese	 Weise	 das	 Verkoppeln	 der	

Ströme	und	das	Vorrücken	einer	Thematik	auf	die	Agenda	begünstigen	(vgl.	etwa	Muc-

ciaroni	1992:	472-474;	Rüb	2009:	367f.;	Zahariadis	2007:	81f.).29		

(b)	Zum	anderen	wird	die	mangelnde	Berücksichtigung	struktureller	Faktoren	kritisiert	

(vgl.	Mucciaroni	 1992:	 465-470;	Rüb	2009:	 367).	 Aufgrund	 seines	 Fokus	 auf	 situative	

Faktoren	vernachlässige	der	Multiple-Streams-Ansatz	insbesondere	die	Rolle	politischer	

Institutionen.	Diese	 seien	 jedoch	 für	Agendasetzungs-	und	Entscheidungsprozesse	von	

																																																								
29	Eine	Reaktion	Kingdons	auf	die	Kritik	an	der	Annahme	der	Unabhängigkeit	der	drei	Ströme	findet	sich	
in	Kapitel	10	der	2003	erschienenen	zweiten	Auflage	seines	Buches	„Agendas,	Alternatives,	and	Public	
Policies“	(227-229).	Kingdon	verteidigt	darin	die	Annahme	der	Unabhängigkeit	der	drei	Ströme.			



	 56	

hoher	 Relevanz,	 da	 sie	 „Kompetenzen,	 Zuständigkeiten	 und	 zeitliche	 Prozessabläufe	

festlegen“	(Rüb	2009:	367).	

(c)	Zudem	bemängeln	Kritiker,	dass	der	Multiple-Streams-Ansatz	sich	ausschließlich	auf	

aktuelle	 oder	 kürzlich	 eingetretene	Ereignisse	 als	 Einflussfaktoren	 auf	 den	Politikpro-

zess	konzentriert,	dabei	jedoch	die	Bedeutung	früherer	Ereignisse	und	Entscheidungen	

ignoriere.	Diese	würden	sich	jedoch	mitunter	ebenfalls	auf	gegenwärtige	Prozesse	aus-

wirken	und	dürften	deshalb	nicht	unberücksichtigt	bleiben.	Mucciaroni	(1992:	472)	for-

dert	deshalb	den	Einbezug	einer	„historischen	Perspektive“:	“Adopting	an	historical	per-

spective	allows	us	to	trade	the	impact	of	previous	events	and	choices	on	future	ones	and	

discern	the	rhythm	of	change	over	time.“		

(d)	Darüber	hinaus	wird	Kingdons	Konzeptionalisierung	der	policy	entrepreneurs	infra-

ge	gestellt.	Kingdon	differenzierte	klar	zwischen	Aufgaben	und	Kompetenzen	von	policy	

entrepreneurs	 und	 policy	 makers.	 Während	 policy	 entrepreneurs	 dafür	 verantwortlich	

sind,	Politikvorschläge	auf	die	Regierungs-	und	Entscheidungsagenda	zu	bringen,	treffen	

policy	 makers	 die	 Entscheidung	 darüber,	 welcher	 Politikvorschlag	 angenommen	 und	

umgesetzt	wird.	 In	 der	 Literatur	wird	 jedoch	 darauf	 hingewiesen,	 dass	 die	 Trennlinie	

zwischen	politischen	Unternehmern	und	Entscheidungsträgern	 in	der	Empirie	oftmals	

verschwimme.	 So	 träten	 Akteure,	 die	 aufgrund	 ihrer	 Position	 und	 Funktion	 als	 policy	

makers	einzustufen	wären,	häufig	selbst	als	policy	entrepreneurs	auf,	 indem	sie	Politik-

vorschläge	eigenständig	auswählten	und	sich	für	diese	einsetzten.	Auf	der	anderen	Seite	

verfügten	 Akteure,	 die	 als	 policy	 entrepreneurs	 im	 Politikprozess	 auftreten,	 oftmals	

selbst	über	Entscheidungskompetenzen	(vgl.	Ackrill	et	al.	2013:	883;	Rüb	2009:	367).			

(e)	Auch	wird	dem	Ansatz	entgegengehalten,	nicht	ein	theoretisches	Modell	des	Politik-

prozesses	anzubieten,	sondern	lediglich	diesen	zu	beschreiben.	Somit	könne	der	Ansatz	

nur	 im	 Sinne	 einer	 Heuristik	 verwendet	 werden.	 Insbesondere	 wird	 dabei	 kritisiert,	

dass	Kingdon	keine	konkreten,	zu	überprüfenden	Hypothesen	aus	seinem	Ansatz	abge-

leitet	 habe	und	 es	 diesem	 zudem	an	 kausaler	 Spezifikation	mangele	 (vgl.	 Ackrill	 et	 al.	

2013:	883;	Copeland/James	2014:	3,	5;).	Demgegenüber	zeigten	jedoch	bereits	mehrere	

Arbeiten,	dass	sich	aus	Kingdons	Ansatz	sehr	wohl	Hypothesen	ableiten	und	qualitativ	

wie	 quantitativ	 überprüfen	 lassen	 (vgl.	 Copeland/James	 2014;	 Robinson/Eller	 2010;	

Zahariadis	2007:	82f.,	 2008).	Auch	haben	verschiedene	Studien	die	kausalen	Faktoren	

und	 Mechanismen	 des	 Ansatzes	 genauer	 herausgearbeitet	 und	 spezifiziert	 (vgl.	 Ack-
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rill/Kay	2011;	Ackrill	et	al.	2013;	Bundgaard/Vrangbæk	2007;	Storch/Winkel	2013;	Za-

hariadis	2008).	So	kommen	Copeland	und	James	(2014:	13)	zu	dem	Ergebnis:		

“We	argue	that	the	MSF	constitutes	more	than	a	heuristic	device:	through	the	formulation	of	theo-

retically	derived	propositions	it	can	provide	a	rigorous	explanatory	framework	for	analysing	poli-

cy	change	under	conditions	of	heightened	ambiguity.”	

			
	

3.2.4	Spezifikation:	Variablen	und	kausaler	Mechanismus	

Im	Folgenden	werden	 auf	 der	Grundlage	 von	Kingdons	 (2003)	 originärer	Version	des	

Multiple-Streams-Ansatzes,	 dessen	Modifikation	 durch	 Zahariadis	 (2003,	 2007)	 sowie	

weiterer	einschlägiger	Arbeiten	zum	Ansatz	die	Variablen	sowie	der	kausale	Mechanis-

mus	spezifiziert,	durch	welchen	ein	spezieller	policy	output	produziert	wird	bzw.	Poli-

tikwandel	zustande	kommt.	

(1)	Variablen.	Die	Kernaussage	des	Multiple-Streams-Ansatzes	ist,	dass	die	Wahrschein-

lichkeit	für	die	Annahme	einer	bestimmten	Politik	durch	policy	makers	bzw.	für	Politik-

wandel	dann	am	höchsten	ist,	wenn	policy	entrepreneurs	alle	drei	Prozessströme	(Prob-

lemstrom,	Politics-Strom	und	Policy-Strom)	zum	Zeitpunkt	eines	offenen	policy	window	

erfolgreich	verkoppeln	(vgl.	Ackrill	et	al.	2013:	879;	Zahariadis	2007:	78f.).		

Die	 folgenden	Variablen	können	demnach	spezifiziert	werden:	Die	abhängige	Variable,	

welche	 das	 Modell	 des	 Multiple-Streams-Ansatzes	 erklärt,	 ist	 Politikwandel	 bzw.	 ein	

bestimmter	policy	output	als	Ergebnis	eines	Entscheidungsprozesses.	Die	unabhängigen	

Variablen,	welche	 Politikwandel	 auslösen,	 sind	 (a)	 Probleme	 sozioökonomischer	 oder	

gesellschaftlicher	Art;	 (b)	politische	Ereignisse	wie	etwa	Regierungswechsel	oder	Ver-

änderungen	 in	 der	 nationalen	 Stimmung;	 sowie	 (c)	 ausgearbeitete	 Politikvorschläge	

oder	Policy-Optionen,	welche	 in	Experten-Communities	und	 im	politischen	System	zir-

kulieren.	 Die	 zentrale	 intervenierende	 Variable	 ist	 das	 Verkoppeln	 der	 drei	 Prozess-

ströme	bzw.	das	Verkoppeln	des	„Materials“	(Rüb	2009:	362)	der	drei	Ströme	durch	po-

licy	entrepreneurs.		

Zu	einem	Verkoppeln	der	drei	Ströme	kann	es	nur	dann	kommen,	wenn	alle	drei	unab-

hängigen	 Variablen	 zeitgleich	 auftreten	 bzw.	 wirken;	 andernfalls	 ist	 nur	 ein	 „partial	

coupling“	möglich,	wodurch	ein	Politikwandel	unwahrscheinlich	wird.	Das	„Signal“	zum	

Verkoppeln	 senden	 Ereignisse	 im	 Problem-	 oder	 Politics-Strom,	 welche	 ein	 policy	

window	(problem	window	bzw.	political	window)	und	damit	ein	Möglichkeitsfenster	zum	
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Verknüpfen	 der	 drei	 Ströme	 öffnen.	 Ob	 dieses	 auch	 wirklich	 gelingt,	 ist	 sowohl	 vom	

Agieren	der	policy	entrepreneurs,	 als	auch	von	der	Ausprägung	der	 jeweiligen	anderen	

beiden	unabhängigen	Variablen	abhängig.	Öffnet	 sich	 etwa	 im	Politics-Strom	ein	Mög-

lichkeitsfenster	 zum	 Verkoppeln	 der	 drei	 Ströme,	 muss	 auch	 ein	 fertiger	 Politikvor-

schlag	existieren,	der	mit	einem	passenden	Problem	verknüpft	werden	kann.		

(2)	Kausaler	Mechanismus.	Neben	der	Spezifikation	der	Variablen	ist	es	notwendig,	den	

kausalen	Mechanismus	zu	bestimmen,	durch	welchen	Politikwandel	produziert	wird.	In	

ihrem	Verständnis	des	Begriffs	 „kausaler	Mechanismus“	orientiert	sich	diese	Studie	an	

der	 systemischen	 Konzeptionalisierung	 von	 Beach	 und	 Pedersen	 (2013:	 36ff.).	 Diese	

definieren	„causal	mechanism“	folgendermaßen:				

“Theorized	 system	 that	 produces	 outcomes	 through	 the	 interaction	 of	 a	 series	 of	 parts	 that	

transmit	 causal	 forces	 from	X	 to	Y.	Each	part	of	 a	mechanism	 is	 an	 individually	 insufficient	but	

necessary	 factor	 in	a	whole	mechanism,	which	 together	produces	Y.	The	parts	of	causal	mecha-

nisms	are	composed	of	entities	engaging	in	activities.”	(Beach/Pedersen	2013:	176)	

	
Der	aus	dem	Multiple-Streams-Ansatz	ableitbare	kausale	Mechanismus,	durch	welchen	

Politikwandel	produziert	wird,	besteht	demnach	aus	dem	Agieren	von	policy	entrepre-

neurs	und	dem	Reagieren	der	decision	makers:	Öffnet	sich	aufgrund	von	Ereignissen	im	

Problem-	oder	Politics-Strom	ein	policy	window,	(a)	so	nutzen	policy	entrepreneurs	die-

ses	Möglichkeitsfenster,	um	einen	Politikvorschlag	als	Lösung	für	ein	aufgetretenes,	ho-

he	 Rezeptivität	 im	 politischen	 System	 verursachendes	 Problem	 zu	 präsentieren,	 oder	

um	etwa	die	Aufmerksamkeit	einer	neuen	Regierung	auf	ein	Problem	zu	lenken,	für	das	

ein	 geeigneter	 Lösungsvorschlag	mit	 angeboten	 wird.	 Ziel	 ist	 es,	 decision	makers	 von	

einem	 bestimmten	 Politikvorschlag	 und	 der	 Notwendigkeit	 eines	 Politikwandels	 zu	

überzeugen.	 (b)	Der	 zweite	Teil	 des	Mechanismus	umfasst	 das	Reagieren	der	decision	

makers.	Diese	lassen	sich	von	einem	bestimmten	Politikvorschlag	überzeugen	und	neh-

men	diesen	an,	wodurch	Politikwandel	eingeleitet	wird.	

	

3.2.5	Fazit		

In	dieser	Studie	wird	auf	den	Multiple-Streams-Ansatz	zurückgegriffen,	um	Wandel	und	

Persistenz	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	in	der	Schweiz,	Por-

tugal	und	Deutschland	zu	untersuchen.	Der	Ansatz	wird	dabei	–	wie	in	der	Public-Policy-
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Forschung	üblich	–	nicht	nur	als	Instrument	zur	Analyse	von	Agendasetzungs-,	sondern	

auch	von	Entscheidungsprozessen	verwendet.	

Der	Ansatz	überzeugt	einerseits	durch	seine	 theoretische	Offenheit	wie	durch	eine	ge-

wisse	„Schlichtheit“.	Andererseits	bietet	der	Ansatz	mit	seinem	Fokus	auf	das	–	eher	zu-

fällige	 als	 planbare	 –	 Öffnen	 von	 policy	windows,	 Zusammenfließen	 der	 drei	 Prozess-

ströme	sowie	dem	Agieren	von	policy	entrepreneurs	ein	geeignetes	Instrument	speziell	

für	die	Analyse	von	Policy-Making	in	der	Drogenpolitik.	So	fällt	in	Bezug	auf	Westeuropa	

auf,	dass	depönalisierende	und	entkriminalisierende	Reformvorschläge	hinsichtlich	der	

Nachfrageregulierung	schon	seit	den	1980er	Jahren	oder	früher	 in	zahlreichen	Staaten	

diskutiert	wurden.	Dass	schließlich	in	einigen	wenigen	Staaten	solche	Reformen	umge-

setzt	wurden,	lässt	vermuten,	dass	die	Konstellation	bestimmter	Faktoren	zu	bestimm-

ten	Zeitpunkten	einen	solchen	Regulierungswandel	möglich	gemacht	hat.	

Wie	oben	gezeigt	wurde,	lassen	sich	aus	dem	Multiple-Streams-Ansatz	Hypothesen	sehr	

wohl	 ableiten	und	 testen.	Ein	 solches	Vorgehen	wäre	 insbesondere	dann	angemessen,	

wenn	das	primäre	Forschungsinteresse	im	Überprüfen	und	gegebenenfalls	Modifizieren	

der	Annahmen	des	Theorieansatzes	läge.	Da	in	dieser	Studie	jedoch	nicht	das	Testen	des	

Multiple-Streams-Ansatzes	im	Vordergrund	steht,	sondern	der	Theorieansatz	dabei	be-

hilflich	 sein	 soll,	 die	 Analyse	 der	 ausgewählten	 Fälle	 zu	 strukturieren	 und	 zu	 lenken,	

wird	er	als	heuristisches	Instrument	eingesetzt.	Dabei	werden	zentrale	Modifikationen	

des	Ansatzes	bei	Zahariadis	berücksichtigt:	So	werden	mit	dem	Ansatz	nicht	nur	Agen-

dasetzungs-,	 sondern	 auch	 Entscheidungsprozesse	 untersucht.	 Zahariadis	 (2007:	 78f.)	

nimmt	diesbezüglich	an,	dass	durch	das	erfolgreiche	Verkoppeln	der	drei	Prozessströme	

nicht	 nur	 die	Wahrscheinlichkeit	 für	 einen	 Politikvorschlag	 erhöht	 wird,	 auf	 die	 Ent-

scheidungsagenda	zu	gelangen,	sondern	auch	von	den	Entscheidungsträgern	angenom-

men	zu	werden.	Mit	Zahariadis	werden	in	dieser	Studie	zudem	(a)	policy	entrepreneurs	

nicht	nur	als	individuelle,	sondern	auch	als	korporative	Akteure	verstanden,	(b)	der	Fak-

tor	 „Parteien“	 als	 Determinante	 im	 Politics-Strom	 gesondert	 berücksichtigt,	 sowie	 (c)	

ein	 spezieller	 Fokus	 auf	 das	 Framing	 durch	 policy	 entrepreneurs	 als	 deren	 zentrale	

Handlungsstrategie	gelegt.30		

	

	
																																																								
30	Auch	die	in	der	Literatur	angeführten	Kritikpunkte	am	Multiple-Streams-Ansatz	stehen	einer	Verwen-
dung	im	Rahmen	dieser	Studie	nicht	im	Wege.		
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4		Forschungsdesign	und	Methodik		

4.1	Qualitatives	vergleichendes	Forschungsdesign		

Der	 Studie	 liegt	 ein	 qualitatives	 vergleichendes	 Forschungsdesign	 zugrunde,	 welches	

aus	den	Forschungsfragen	und	Zielen	der	Untersuchung	resultiert.	Diese	analysiert	und	

erklärt,	warum	es	in	der	Schweiz	und	in	Portugal	zu	depönalisierendem	bzw.	entkrimi-

nalisierendem	Wandel	 in	 der	 Regulierung	 der	 Nachfrage	 nach	 illegalen	 Drogen	 kam,	

während	 das	 deutsche	 Regulierungssystem	 bislang	 immun	 gegen	 umfassende	 liberale	

Veränderungen	geblieben	ist.	Als	die	Untersuchung	leitende	Theorie	wird	auf	den	Mul-

tiple-Streams-Ansatz	zurückgegriffen.	

Die	vergleichende	Studie	ist	fallorientiert.	Der	Fokus	liegt	auf	der	Erklärung	der	unter-

schiedlichen	Ausgestaltung	der	drei	Regulierungsregimes	bzw.	der	Varianz	auf	der	ab-

hängigen	 Variable	 (Wandel	 bzw.	 Nicht-Wandel	 in	 der	 Regulierung).	 Nach	 Gschwends	

und	 Schimmelfennigs	 (2007:	 14)	 Typologie	 von	 Forschungsdesigns	 lässt	 sich	 das	 hier	

angewendete	 Design	 demnach	 auch	 als	 „outcome-centric31	small-n	 research	 design“	

klassifizieren.	Fallstudien	bzw.	„within-case	studies“	sind	die	für	diesen	Forschungsdes-

igntyp	charakteristische	Untersuchungsform:		

“Outcome-centric	small-n	researchers	provide	an	in-depth,	within-case	study	of	potential	factors	

and	causal	processes	that	explain	the	occurrence	of	single	events	as	comprehensively	as	possible.“	

(Gschwend/Schimmelfennig	2007:	14)	

			
Hinsichtlich	der	in	within-case	studies	anzuwendenden	Methoden	unterscheiden	George	

und	 Bennett	 (2005:	 178f.)	 zwischen	 „congruence	 method“	 und	 „process-tracing	 me-

thod“.	Beide	methodischen	Ansätze	stellen	Alternativen	zu	den	vergleichenden	variab-

lenorientierten	 Methoden	 dar,	 welche	 in	 „factor-centric	 small-n	 research	 designs“	

(Gschwend/Schimmelfennig	2007:	14)	zur	Anwendung	kommen:		

“[Within-case	 analysis]	 focuses	 not	 on	 the	 analysis	 of	 variables	 across	 cases,	 but	 on	 the	 causal	

path	in	a	single	case.	[…]	The	congruence	and	process-tracing	methods	[…]	provide	alternatives	to	

controlled	 comparison,	 and	 therefore	 constitute	 the	 basis	 for	 a	 different	 type	 of	 comparative	

method.	The	results	of	individual	case	studies,	each	of	which	employs	within-case	analysis,	can	be	

compared	by	drawing	them	together	within	a	common	theoretical	framework	without	having	to	

find	two	or	more	cases	that	are	similar	in	every	respect	but	one.”	(George/Bennett	2005:	179)	
																																																								
31	Gschwend	und	Schimmelfennig	(2007),	ebenso	wie	die	in	diesem	Kapitel	angeführten	Autoren	Beach	
und	Pedersen	(2013)	sowie	George	und	Bennett	(2005),	sprechen	in	ihren	Arbeiten	von	policy	outcomes.	
Ihr	Verständnis	von	policy	outcomes	deckt	sich	mit	dem,	was	in	dieser	Studie	unter	policy	outputs	verstan-
den	wird	(zur	in	dieser	Studie	vorgenommenen	Unterscheidung	zwischen	policy	outputs	und	policy	out-
comes	siehe	Kapitel	(1.2.1.2)).		
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In	dieser	Studie	wird	zur	Analyse	der	drei	ausgewählten	Fälle	auf	das	process-tracing	als	

Methode	zurückgegriffen.	Das	process-tracing	wird	im	Folgenden	näher	beschrieben.		

	

4.2	Process-tracing	als	Methode		

Die	Analyse	der	drei	Fälle	erfolgt	mittels	process-tracing.	Process-tracing	wird	gemeinhin	

als	 methodisches	 Werkzeug	 zum	 Aufspüren	 kausaler	 Mechanismen	 verstanden	 (vgl.	

Beach/Pedersen	 2013:	 2).	 Ein	 kausaler	Mechanismus	 kann	 in	 diesem	 Zusammenhang	

definiert	werden	als	 „[t]heorized	 system	 that	produces	outcomes	 through	 the	 interac-

tion	of	a	series	of	parts	that	transmit	causal	forces	from	X	to	Y“	(Beach/Pedersen	2013:	

176).	 George	 und	 Bennett	 (2005:	 206)	 charakterisieren	 die	 Intention	 von	 process-

tracing	folgendermaßen:					

“The	 process-tracing	 method	 attempts	 to	 identify	 the	 intervening	 causal	 process	 –	 the	 causal	

chain	and	causal	mechanism	–	between	an	independent	variable	(or	variables)	and	the	outcome	

of	the	dependent	variable.“	

	
Beach	 und	 Pedersen	 (2013:	 2ff.)	 unterscheiden	 zwischen	 drei	 Varianten	 des	 process-

tracing:	„Theory-testing	process-tracing“,	„theory-building	process-tracing“	und	„explai-

ning-outcome	process-tracing“.	Beim	deduktiven	theory-testing	process-tracing	wird	aus	

einer	 Theorie	 ein	 kausaler	Mechanismus	 abgeleitet	 und	 ein	 Fall	 darauf	 hingehend	 ge-

prüft,	ob	der	von	der	Theorie	postulierte	kausale	Mechanismus	präsent	ist	und	demnach	

als	Erklärung	für	ein	outcome	gelten	kann.	Das	induktive	theory-building	process-tracing	

zielt	darauf	ab,	ausgehend	von	einem	empirisch	beobachteten	kausalen	auf	einen	allge-

meinen	 kausalen	 Mechanismus	 zu	 schließen.	 Explaining-outcome	 process-tracing	defi-

nieren	Beach	und	Pedersen	(2013:	3)	wie	folgt:	

“[E]xplaining-outcome	 process-tracing	 attempts	 to	 craft	 a	minimally	 sufficient	 explanation	 of	 a	

puzzling	outcome	 in	a	 specific	historical	 case.	Here	 the	aim	 is	not	 to	build	or	 test	more	general	

theories	 but	 to	 craft	 a	 (minimally)	 sufficient	 explanation	 of	 the	 outcome	 of	 the	 case	where	 the	

ambitions	are	more	case-centric	than	theory-oriented.”	

					
Hinsichtlich	des	explaining-outcome	process-tracing	differenzieren	Beach	und	Pedersen	

zwischen	einem	deduktiven	und	einem	induktiven	Vorgehen.	Letzteres	wird	angewen-

det,	wenn	sich	zur	Erklärung	eines	bestimmten	outcome	keine	Mechanismen	theoretisch	

ableiten	und	an	den	zu	untersuchenden	Fall	anlegen	lassen.	Beim	deduktiven	Vorgehen	

hingegen	wird	–	ähnlich	wie	beim	theory-testing	process-tracing	–	untersucht,	inwieweit	
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ein	theoretisch	angenommener	Mechanismus	das	interessierende	outcome	hinreichend	

erklären	kann.	Ist	dies	nicht	der	Fall,	wird	auf	alternative	Theorien	zurückgegriffen	oder	

–	auf	induktive	Weise	–	eine	Erklärung	aus	den	empirischen	Erkenntnissen	entwickelt.	

Entscheidend	ist,	dass	das	explaining-outcome	process	tracing	nicht	auf	generalisierende,	

über	den	untersuchten	Fall	hinausgehende	Aussagen	abzielt.	Die	theoretisch	abgeleite-

ten	Mechanismen	werden	dabei	als	„heuristische	Instrumente“	eingesetzt:		

„Explaining-outcome	process-tracing	is	an	iterative	research	strategy	that	aims	to	trace	the	com-

plex	conglomerate	of	systematic	and	case-specific	causal	mechanisms	that	produced	the	outcome	

in	question.	The	explanation	cannot	be	detached	from	the	particular	case.	Theorized	mechanisms	

are	therefore	seen	as	heuristic	 instruments	whose	function	is	to	help	build	the	best	possible	ex-

planation	of	a	particular	outcome	[…].”	(Beach/Pedersen	2013:	19)	

	
In	dieser	Studie	wird	auf	die	Methode	des	process-tracing	zurückgegriffen,	um	die	diver-

gierende	 Entwicklung	 der	 Regulierung	 der	 Nachfrage	 nach	 illegalen	 Drogen	 in	 der	

Schweiz,	Portugal	und	Deutschland	anhand	von	Einzelfallstudien	zu	analysieren	und	die	

Ergebnisse	 zu	vergleichen.	Die	 Studie	orientiert	 sich	dabei	 an	der	Variante	des	explai-

ning-outcome	process-tracing.	Hierzu	wurde	 aus	dem	Multiple-Streams-Ansatz	 ein	Me-

chanismus	zur	Erklärung	von	Politikwandel	und	-persistenz	abgeleitet,	welcher	als	heu-

ristisches	Instrument	an	die	drei	Fälle	mit	der	Absicht,	die	drei	variierenden	policy	out-

comes	bzw.	policy	outputs32	zu	erklären,	angelegt	wird.			

	

4.3	Fallauswahl	

Die	drei	ausgewählten	Staaten	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland	bieten	sich	 für	eine	

vergleichende	Fallstudienanalyse	an,	da	sie	sich	in	Bezug	auf	die	Regulierung	der	Nach-

frage	 nach	 illegalen	 Drogen	 (und	 damit	 in	 Bezug	 auf	 die	 Ausprägung	 der	 abhängigen	

Variable)	wesentlich	 unterscheiden,	 darüber	 hinaus	 jedoch	 in	Bezug	 auf	Kontext-	 und	

politikfeldspezifische	Faktoren	eine	Reihe	von	Gemeinsamkeiten	aufweisen.	

Alle	drei	Staaten	sind	westeuropäische,	„rechtsstaatlich-pluralistische[...]	Demokratien“	

(Ismayr	 2009:	 9),	 welche	 durch	 ähnliche	 sozioökonomische	 Rahmenbedingungen	 ge-

prägt	sind.	In	Bezug	auf	das	Feld	der	Drogenpolitik	unterstehen	die	drei	Staaten	als	Ver-

tragsparteien	der	Drogenabkommen	der	Vereinten	Nationen	den	gleichen	internationa-

len	 rechtlichen	 Vorgaben	 und	 Verpflichtungen.	 Der	 Umstand,	 dass	 Portugal	 und	

																																																								
32	Siehe	Fußnote	(31).		
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Deutschland	 im	Gegensatz	 zur	 Schweiz	Mitgliedsstaaten	der	Europäischen	Union	 (EU)	

sind,	spielt	 in	diesem	Zusammenhang	keine	bedeutende	Rolle,	da	die	Zuständigkeit	 im	

Bereich	der	Drogenpolitik	gemäß	dem	Subsidiaritätsprinzip	weitestgehend	bei	den	Mit-

gliedsstaaten	liegt;	so	ist	unter	anderem	die	Ausgestaltung	der	Regulierung	der	Nachfra-

ge	nach	illegalen	Drogen	auf	nationaler	Ebene	nicht	durch	EU-Recht	tangiert	(vgl.	Chat-

win	2007:	494;	EMCDDA	2005:	10).33		

Zudem	waren	die	drei	Staaten	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	in	ähnlicher	Weise	von	

der	Drogenproblematik	betroffen.	Dies	gilt	vor	allem	für	den	Konsum	„harter“	Drogen	–	

in	erster	Linie	Heroin	–	und	den	damit	verbundenen	Folgeerscheinungen.	So	kam	es	in	

der	Schweiz	und	in	Deutschland	in	den	1980er	und	frühen	1990er	Jahren	zu	einem	An-

stieg	der	Zahl	der	Konsumenten,	der	Abhängigen,	der	AIDS-Erkrankungen	und	der	Dro-

gentoten,	einhergehend	mit	der	Bildung	offener	Drogenszenen	und	einer	damit	verbun-

denen	öffentlich	sichtbaren	„Verelendung“	von	Abhängigen	in	den	Großstädten;	erst	im	

Laufe	der	1990er	 Jahre	 konnte	dieser	Trend	 gestoppt	werden.	 In	Portugal	 setzte	 eine	

ähnliche	problematische	Entwicklung	hinsichtlich	des	Konsums	„harter“	Drogen	–	zeit-

lich	 etwa	um	 eine	Dekade	 gegenüber	Deutschland	 und	der	 Schweiz	 versetzt	 –	Anfang	

der	 1990er	 Jahre	 ein;	 eine	Verbesserung	der	 Situation	 in	Portugal	 begann	 erst	 in	 den	

2000er	Jahren	(vgl.	Kübler	2001:	630ff.;	Raschzok	2015a:	209ff.,	2015b:	249ff.;	Savary	et	

al.	2009:	2ff.).			

Darüber	hinaus	bieten	sich	die	drei	Staaten	 für	einen	Vergleich	an,	da	–	wie	 in	Kapitel	

(1.2.3)	dargestellt	–	alle	bis	Ende	der	1990er	Jahre	einen	ähnlich	restriktiven	Ansatz	in	

der	Nachfrageregulierung	verfolgten,	sich	die	Entwicklungspfade	jedoch	seit	den	2000er	

Jahren	 trennten.	Während	 in	 Deutschland	 die	 restriktive	 Nachfrageregulierung	 beibe-

halten	wurde	und	liberale	Reformvorschläge	sich	nicht	durchsetzen	konnten,	erfolgten	

in	der	Schweiz	2002	und	2012	zwei	depönalisierende	Reformschritte.	 In	Portugal	kam	

es	2000	zur	Entkriminalisierung	konsumbezogener	Verhaltensweisen.		

	

4.4	Untersuchungszeitraum	und	Daten		

Die	Untersuchungszeiträume	der	drei	Fallstudien	beziehen	sich	auf	die	empirisch	rele-

vanten	Zeitabschnitte.	Die	Kernuntersuchungszeiträume	setzen	dabei	 in	allen	drei	Fäl-

																																																								
33	Zur	Drogenpolitik	auf	Ebene	der	Europäischen	Union	siehe	Solinge	(2002,	2004:	53-54),	Chatwin	(2007,	
2011:	28-46),	Elvins	(2003).		
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len	mit	dem	Beginn	der	1990er	 Jahre	ein.	 Im	Fall	der	Schweiz	und	Portugal	enden	sie	

mit	dem	Jahr	der	(letzten)	Reform,	d.h.	2012	(Schweiz)	bzw.	2000	(Portugal).	Für	den	

Fall	Deutschland	erstreckt	sich	der	Kernuntersuchungszeitraum	bis	zum	Ende	der	rot-

grünen	Koalition	im	Jahr	2005.	

Die	qualitativen	Analysen	der	drei	Fälle	basieren	auf	der	Auswertung	von	Primärdoku-

menten,	insbesondere	Parlaments-	und	Regierungsdokumenten,	sowie	Zeitungsartikeln,	

Beiträgen	in	anderen	Print-	und	elektronischen	Medien	wie	der	einschlägigen	Sekundär-

literatur.		
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5		Fallstudie	Schweiz		

In	der	Schweiz	erfolgten	2002	und	2012	zwei	depönalisierende	Reformen	der	Nachfra-

geregulierung:	 In	 einem	 ersten	 Schritt	wurde	 2002	 die	 (optionale)	 Haftstrafe	 für	 den	

Konsum	 illegaler	Drogen	 sowie	dessen	Vorbereitungshandlungen	 (Besitz,	 Erwerb)	 ab-

geschafft;	 lediglich	die	Geldstrafe	wurde	 als	 Sanktion	beibehalten.	 2012	 erfolgte	 in	 ei-

nem	 zweiten	 Schritt	 die	 Einführung	 der	 sogenannten	 Ordnungsbusse	 als	 vorrangige	

Sanktion	für	den	Konsum	von	Cannabisprodukten	(der	weiterhin	als	Straftat	eingestuft	

blieb).	Wie	 lässt	sich	dieser	depönalisierende	Wandel	 in	der	Schweizer	Drogenregulie-

rung	erklären?	Zur	Beantwortung	dieser	Frage	werden	die	drogenpolitischen	Prozesse,	

an	 deren	 Ende	 die	 beiden	 Reformen	 standen,	 jeweils	 zunächst	 beschrieben	 und	 an-

schließend	mittels	Kingdons	Multiple-Streams-Ansatz	analysiert.		

Neben	den	beiden	erfolgreichen	Reformen	stand	jedoch	seit	den	1990er	Jahren	noch	ein	

weiteres,	weitaus	weitreichenderes	Reformvorhaben	auf	der	drogenpolitischen	Agenda,	

das	2004	im	Schweizer	Nationalrat	scheiterte.	Bei	diesem	Reformvorhaben	ging	es	da-

rum,	die	Strafbarkeit	(und	damit	auch	das	Verbot)	des	Konsums	von	Cannabisprodukten	

und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 aufzuheben,	 d.h.	 diese	Handlungen	 zu	 legalisie-

ren.34	Da	 die	 Entwicklungsprozesse	 der	 beiden	 depönalisierenden	 Reformen	 eng	 mit	

dem	des	gescheiterten	Legalisierungsvorhabens	verknüpft	sind,	wird	dieses	ebenfalls	im	

Rahmen	dieser	Fallstudie	untersucht.	Zudem	bietet	damit	der	Fall	Schweiz	Gelegenheit,	

sowohl	 das	 Gelingen	wie	 auch	 das	 Scheitern	 liberaler	 Reformvorhaben	 innerhalb	 des	

gleichen	politischen	Systems	zu	analysieren.35		

Das	Kapitel	 ist	wie	 folgt	aufgebaut:	Zunächst	wird	ein	Überblick	über	die	Entwicklung	

der	Drogensituation	in	der	Schweiz	zwischen	1990	und	2012	anhand	ausgewählter	In-

dikatoren	geboten.	Anschließend	werden	in	drei	einzelnen	Abschnitten	die	gescheiterte	

Strafbefreiung	bzw.	Legalisierung	des	Cannabiskonsums,	die	Abschaffung	der	Haftstrafe	

für	den	Drogenkonsum	sowie	die	Einführung	der	Ordnungsbusse	für	den	Cannabiskon-

sum	 analysiert.	 Der	 Untersuchungszeitraum	 der	 Fallstudie	 beginnt	 Ende	 der	 1980er	

Jahre	–	zu	diesem	Zeitpunkt	wurde	die	Idee	einer	Liberalisierung	der	Nachfrageregulie-

																																																								
34	Im	amtlichen	Schweizer	Sprachgebrauch	wurde	die	angestrebte	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	
als	„Entkriminalisierung“	bezeichnet.	Da	in	dieser	Studie	die	Aufhebung	der	Strafbarkeit	einer	Handlung	
als	„Legalisierung“	verstanden	wird	und	zudem	die	Definition	von	„Entkriminalisierung“	von	dem	Schwei-
zer	Verständnis	des	Begriffs	abweicht	(siehe	Kapitel	(1.2.2)),	wird	hier	in	Bezug	auf	die	angestrebte	Straf-
befreiungsreform	auch	von	„Legalisierung“	gesprochen.	
35	Die	im	Untersuchungszeitraum	erfolgten	Reformen	im	Bereich	der	Drogenhilfe	(insbesondere	die	Ein-
führung	schadensreduzierender	Maßnahmen)	stehen	nicht	im	Fokus	der	Fallstudie.	



	 66	

rung	erstmals	prominent	auf	die	drogenpolitische	Agenda	gesetzt	–	und	endet	2012	mit	

der	Verabschiedung	der	Ordnungsbussen-Reform	durch	das	Schweizer	Parlament.				

	

5.1	 Entwicklung	 der	Drogensituation	 anhand	 ausgewählter	 Indikatoren	 (1990	 –	

2012)		

Im	Folgenden	wird	die	Entwicklung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	sowie	der	Dro-

gensituation	im	Allgemeinen	in	der	Schweiz	zwischen	1990	und	2012	anhand	zentraler	

polizeilicher	 und	 epidemiologischer	 Indikatoren	 beschrieben.	 Eingegangen	wird	 dabei	

auf	 die	 Entwicklung	 der	 Prävalenz	 des	 Drogenkonsums	 in	 der	 Bevölkerung,	 der	 Zahl	

drogenbedingter	Todesfälle,	der	Zahl	der	HIV-	und	AIDS-Fälle	unter	intravenös	Drogen-

konsumierenden	sowie	der	Zahl	der	Strafanzeigen	wegen	des	Konsums	illegaler	Drogen.	

		

Prävalenz	des	Drogenkonsums		

Wie	die	Daten	der	Schweizerischen	Gesundheitsbefragung	(SGB)	zum	Konsumverhalten	

der	Schweizer	Bevölkerung	(ab	einem	Alter	von	15	Jahren)	zeigen,	ist	der	Anteil	derje-

nigen,	welche	mindestens	einmal	 in	 ihrem	Leben	irgendeine	illegale	Droge	konsumiert	

haben	 (Lebenszeitprävalenz),	 zwischen	1992	und	2012	von	8,7%	auf	22,8%	angestie-

gen,	wobei	der	stärkste	Zuwachs	zwischen	1992	und	1997	(von	8,7	auf	14,5%)	zu	ver-

zeichnen	war.	In	der	Gruppe	der	20-	bis	24-Jährigen	stieg	der	Anteil	zwischen	1992	und	

1997	 von	 21,3%	 auf	 35,6%	 sowie	 bis	 2002	 auf	 38,3%.	 In	 den	 Jahren	 2007	 und	 2012	

stagnierte	er	auf	diesem	Niveau	(38,8	bzw.	38,5%)	(vgl.	Notari	et	al.	2014:	223).	

Dass	 auch	 in	 der	 Schweiz	 Cannabis	 die	 am	 häufigsten	 konsumierte	 illegale	 Droge	 ist,	

zeigt	die	Entwicklung	der	Lebenszeitprävalenz	des	Konsums	von	Cannabis	etwa	in	der	

Gruppe	der	20-	bis	24-Jährigen,	welche	weitgehend	der	Entwicklung	der	Lebenszeitprä-

valenz	des	Konsums	irgendeiner	 illegalen	Droge	entspricht	(bzw.	aus	Gründen	der	Da-

tenerhebung	teils	noch	höher	liegt):	So	betrug	1992	der	Anteil	derjenigen,	welche	min-

destens	einmal	 in	 ihrem	Leben	Cannabisprodukte	konsumiert	hatten,	22,2%	und	stieg	

bis	1997	auf	35,4%	sowie	bis	2002	auf	39,7%.	Seitdem	pendelte	sich	der	Wert	auf	die-

sem	Niveau	ein	(39,8%	im	Jahr	2007	bzw.	39,2%	im	Jahr	2012)	(vgl.	Notari	et	al.	2014:	

239).				
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Eine	wesentlich	niedrigere	Lebenszeitprävalenz	 ist	beim	Konsum	der	 „harten“	Drogen	

Kokain,	Ecstasy	und	Heroin	 zu	beobachten:	Der	Anteil	der	Kokainkonsumenten	 in	der	

Gruppe	der	15-	bis	39-Jährigen	lag	1992	bei	2,7%	und	stieg	bis	2012	auf	5,4%	(vgl.	No-

tari	et	al.	2014:	259).	In	einer	zahlenmäßig	ähnlichen	Größenordnung	entwickelte	sich	

die	Lebenszeitprävalenz	des	Konsums	von	Ecstasy	(erhoben	ab	1997;	vgl.	Notari	et	al.	

2014:	 247).	 Ein	Rückgang	hingegen	 ist	 bei	 der	 Lebenszeitprävalenz	des	Konsums	von	

Heroin	auszumachen:	Hatten	1992	noch	1,3%	der	befragten	15-	bis	39-Jährigen	angege-

ben,	 schon	 einmal	 in	 ihrem	Leben	Heroin	 konsumiert	 zu	 haben,	 sank	dieser	Wert	 auf	

0,7%	im	Jahr	2012	(vgl.	Notari	et	al.	2014:	271).	

	

Drogenbedingte	Todesfälle		

Die	Zahl	der	drogenbedingten	Todesfälle	in	der	Schweiz	stieg	in	der	zweiten	Hälfte	der	

1980er	 Jahre	massiv	an	und	erreichte	1992	mit	419	Toten	einen	historischen	Höchst-

stand	(vgl.	BAP	2009:	21).	Nach	1994	ging	die	Zahl	der	Todesfälle	wiederum	stark	zu-

rück	und	sank	bis	1999	auf	181	(Statistik	des	Bundesamtes	für	Polizei	(BAP))	bzw.	213	

Drogentote	 (Statistik	 des	 Bundesamtes	 für	 Statistik	 (BFS)).	 Nach	 einem	 erneuten	 An-

stieg	auf	211	(BAP)	bzw.	241	(BFS)	Drogentoten	im	Jahr	2005	setzte	sich	der	rückläufige	

Trend	weiter	fort;	2012	lag	die	Zahl	bei	121	(BFS)	und	damit	auf	dem	niedrigen	Niveau	

wie	zu	Beginn	des	massiven	Anstiegs	Mitte	der	1980er	Jahre	(vgl.	BAP	2009:	21;	Sucht	

Schweiz	2015).	

	

HIV-	und	AIDS-Fälle	bei	Drogenkonsumierenden	

Die	Gesamtzahl	der	HIV-Neudiagnosen	in	der	Schweiz	stieg	zunächst	von	ca.	1.600	Fäl-

len	im	Jahr	1988	(Beginn	der	Registrierung)	auf	über	2.100	Fälle	 im	Jahr	1991,	war	 in	

den	 Folgejahren	 jedoch	 stark	 rückläufig	 und	 lag	 im	 Jahr	 2000	 bei	 ca.	 600	 Fällen.	 Bis	

2002	stieg	die	Zahl	nochmals	auf	über	750	Fälle	an	und	pendelte	sich	dann	auf	diesem	

Niveau	ein,	bis	2008	ein	erneuter	Rückgang	einsetzte	(vgl.	BAG	2010:	24).		

Der	 Anteil	 der	 HIV-Neudiagnosen	 bei	 intravenös	 Drogenkonsumierenden	 an	 der	 Zahl	

der	HIV-Neudiagnosen	insgesamt	lag	1988	noch	bei	mehr	als	der	Hälfte	(840	Fälle).	Die	

Zahl	der	Fälle	stieg	bis	1989	auf	937,	nahm	in	den	Folgejahren	jedoch	konstant	ab	und	

sank	bis	1998	auf	84.	Nach	einem	erneuten	leichten	Anstieg	auf	120	Fälle	im	Jahr	2003	

ist	 ein	 seitdem	 anhaltender	 Rückgang	 zu	 verzeichnen.	 2012	 wurden	 weniger	 als	 50	
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Neudiagnosen	 bei	 Drogenkonsumierenden	 registriert	 (vgl.	 BAG	 2010:	 23ff.;	 2015:	 2;	

Ledermann	 et	 al.	 2006:	 25f.).	 Auch	 die	 Zahl	 der	 Drogenkonsumierenden,	 die	 an	 AIDS	

erkrankt	sind,	ist	seit	dem	Höchststand	von	über	300	Fällen	im	Jahr	1992	stark	gesun-

ken.	Wurden	1997	noch	über	110	neue	AIDS-Fälle	registriert,	sank	die	Zahl	bis	2005	auf	

unter	50	und	bis	2012	auf	unter	10	(vgl.	BAG	2010:	25;	BAG	2015:	3).	

	

Strafanzeigen	wegen	Drogenkonsums	

Die	 Zahl	 der	 Strafanzeigen	 wegen	 des	 (in	 der	 Schweiz	 strafbaren)	 Konsums	 illegaler	

Drogen	ist	ab	Mitte	der	1980er	Jahre	von	ca.	10.000	auf	rund	45.000	Anzeigen	im	Jahr	

2012	angestiegen,	wobei	die	stärkste	Zunahme	in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	zu	

verzeichnen	war.	Den	größten	Anteil	an	der	Gesamtzahl	machten	Anzeigen	wegen	des	

Konsums	 von	 Cannabisprodukten,	 Heroin	 und	 Kokain	 aus.	 Die	 Zahl	 der	 Strafanzeigen	

wegen	Heroinkonsums	ist	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	rückläufig,	dafür	haben	die	Anzei-

gen	wegen	Cannabiskonsums	konstant	zugenommen.	Diese	machten	2012	fast	70%	al-

ler	 Strafanzeigen	wegen	des	Konsums	 illegaler	Drogen	aus	 (vgl.	BFS	2009;	2013:	52f.;	

Ledermann	et	al.	2006:	27;	Zobel	et	al.	2003:	7,	54ff.).	

	

Fazit		

Die	Übersicht	über	die	Entwicklung	der	zentralen	Indikatoren	zur	Nachfrage	nach	illega-

len	Drogen	sowie	zur	Drogensituation	allgemein	hat	gezeigt,	dass	in	Hinblick	auf	die	am	

häufigsten	 konsumierte	 illegale	 Droge	 Cannabis	 der	 Konsum	 bei	 jungen	 Erwachsenen	

über	die	1990er	Jahre	hinweg	zugenommen	hat	und	seit	den	2000er	Jahren	auf	hohem	

Niveau	 stagniert.	 Dieser	 Trend	 im	 Konsumverhalten	 wird	 durch	 die	 Entwicklung	 der	

Zahl	 der	 Strafanzeigen	 wegen	 Cannabiskonsums	 bestätigt.	 Im	 Gegensatz	 zu	 Cannabis	

kann	 im	Fall	 von	Heroin	 seit	den	1990er	 Jahren	ein	Rückgang	 im	Konsum	beobachtet	

werden;	 auch	diese	Entwicklung	 spiegelt	 sich	 in	den	Zahlen	der	Strafanzeigen.	Zudem	

weist	 der	 in	 der	 ersten	Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 einsetzende	Rückgang	 der	 durch	 den	

Konsum	„harter“	Drogen	–	insbesondere	Heroin	–	bedingten	Todesfälle	ebenso	wie	der	

HIV-	und	AIDS-Fälle	bei	 intravenös	Drogenkonsumierenden	auf	eine	zunehmende	Ent-

spannung	der	Situation	im	Bereich	„harte“	Drogen	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	hin.	
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5.2	 Scheitern	 und	 Gelingen	 liberalisierender	 Reformen	 in	 der	 schweizerischen	

Nachfrageregulierung	1990	–	2012			

5.2.1	Scheitern	der	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	2004	

5.2.1.1	Deskription	

5.2.1.1.1	Ursprung	und	Genese	des	Reformvorhabens:	Von	der	Strafbefreiung	des	

Konsums	sämtlicher	illegaler	Drogen	zur	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	

5.2.1.1.1.1	Ursprung	des	Reformvorhabens	

Vorlauf	I:	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	1975	

1975	erfolgte	 im	Rahmen	einer	umfassenden	Revision	des	1951	erlassenen	Bundesge-

setzes	über	die	Betäubungsmittel	(BetmG)	eine	Verschärfung	der	Nachfrageregulierung	

durch	die	Aufnahme	des	bislang	nicht	verbotenen	Konsums	von	Betäubungsmitteln	 in	

den	Katalog	 der	 Straftaten.	 Für	 den	 als	 „Übertretung“	 (schwächste	 Form	der	 Straftat)	

eingestuften	 Konsum	 –	 ebenso	wie	 für	 dessen	 Vorbereitungs-	 und	 Beschaffungshand-

lungen	(in	erster	Linie	Erwerb	und	Besitz,	vgl.	Schubarth	2007:	139)	–	sah	der	neu	ein-

gefügte	Artikel	19a	BetmG	eine	Haftstrafe	von	bis	zu	drei	Monaten	oder	„Busse“	von	bis	

zu	5.000	Schweizer	Franken	vor.	

Ursache	 der	Gesetzesrevision	war	 die	 schon	 in	 den	1970er	 Jahren	 als	 „besorgniserre-

gend“	 und	 „sich	 überstürzend“	 wahrgenommene	 Entwicklung	 der	 Drogensituation	 in	

der	Schweiz,	die	eine	Anpassung	der	Betäubungsmittelgesetzgebung	notwendig	mache,	

wie	 die	 Schweizer	 Regierung	 („Bundesrat“)	 in	 ihrer	 Begründung	 des	 Gesetzentwurfs	

(„Botschaft“)	vom	Mai	1973	erläuterte.	Konkret	verwies	der	Bundesrat	darin	auf	den	„in	

beängstigendem	Ausmass36	angestiegenen	Missbrauch	von	Betäubungsmitteln	und	Hal-

luzinogenen“.	Die	Behörden	seien	mittels	der	geltenden	rechtlichen	Bestimmungen	nicht	

mehr	in	der	Lage,	der	„in	weiten	Kreisen	um	sich	greifenden	Welle	des	Betäubungsmit-

telmissbrauchs“	(Bundesrat	1973:	1350)	wirksam	entgegenzutreten.	

Die	Einführung	der	Strafbarkeit	des	Konsums	illegaler	Drogen	begründete	der	Bundes-

rat	 mit	 der	 notwendigen	 Anpassung	 der	 Gesetzgebung	 an	 die	 Rechtsprechung	 des	

Schweizerischen	Bundesgerichts.	So	sei	in	der	Vergangenheit	der	„an	sich	straflose	Kon-

sum	 von	 Betäubungsmitteln	wegen	 der	 unerlaubten	 Vorbereitungshandlungen	 gleich-

wohl	 bestraft	 [worden]“.	 Die	 „bisher	 unbefriedigende	 strafrechtliche	 Behandlung	 des	
																																																								
36	Bei	deutschen	Zitaten	aus	Schweizer	Originalquellen	ist	zu	beachten,	dass	der	Buchstabe	„ß“	in	der	
Schweiz	nicht	verwendet	wird.	
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Konsums“	solle	daher	„durch	eine	klarere	und	differenzierte	Regelung	ersetzt	werden“	

(Bundesrat	 1973:	 1352).	 Der	 Bundesrat	 verwies	 zudem	 auf	 den	 ebenfalls	 im	Rahmen	

der	Revision	neu	eingeführten	Artikel	19b	BetmG,	gemäß	dem	die	Vorbereitung	des	Ei-

genkonsums	„nicht	strafbar“	sei,	wenn	es	sich	dabei	um	„geringfügige	Mengen“	handele.	

Auf	 diese	Weise	 solle	 „in	 einem	 gewissen	 Rahmen	 Straflosigkeit	 des	 Konsums	 [zuge-

standen	werden]“	(Bundesrat	1973:	1368).37		

	

Vorlauf	 II:	 „Drogenbericht“	 der	 Eidgenössischen	 Betäubungsmittelkommission	

(1983)	

Angesichts	der	weiteren	Verschlechterung	der	Drogensituation	in	der	zweiten	Hälfte	der	

1970er	 Jahre	beauftragte	das	Bundesamt	 für	Gesundheitswesen	 (BAG)	1980	die	 „Sub-

kommission	 für	 Drogenfragen“	 der	 „Eidgenössischen	 Betäubungsmittelkommission“	 –	

ein	elfköpfiges	Expertengremium38	unter	Vorsitz	des	Mediziners	François	van	der	Linde	

–	 mit	 der	 Erarbeitung	 eines	 „Drogenberichts“,	 der	 unter	 anderem	 Empfehlungen	 für	

Maßnahmen	 zur	 wirksameren	 Bekämpfung	 der	 Drogenproblematik	 enthalten	 sollte.	

Dieser	wurde	im	März	1983	von	der	Subkommission	veröffentlicht	(vgl.	SKDF	1983).			

Die	Experten	sprachen	darin	von	einer	 „sich	 in	den	 letzten	 Jahren	gesamthaft	gesehen	

verschärfende[n]	Drogenproblematik“	(SKDF	1983:	24).	Insbesondere	die	„problemati-

schen	Konsumformen“	hätten	zunehmend	an	Bedeutung	gewonnen.	Cannabis	sei	zwar	

die	 am	 häufigsten	 konsumierte	 illegale	 Droge,	 dem	Heroinkonsum	 käme	 jedoch	 „vom	

gesundheitlichen	und	sozialpolitischen	Standpunkt	her	gesehen	[...]	das	grösste	Gewicht	

zu“	 (SKDF	 1983:	 4).	 In	 Hinblick	 auf	 die	 Nachfrageregulierung	 forderten	 die	 Experten	

keine	Änderungen	 der	 Gesetzeslage.	 Vielmehr	 empfahlen	 sie,	 die	 „Strafandrohung	 des	

Drogenkonsums	[...]	grundsätzlich	beizubehalten“	(SKDF	1983:	87).	Jedoch	solle	von	den	

„strafmildernden	und	strafbefreienden	Einschränkungen	zugunsten	von	Erstkonsumen-

ten	oder	von	abhängigen	Konsumenten	im	Rahmen	der	bestehenden	Gesetzgebung	an-

																																																								
37	In	der	Debatte	zum	Gesetzentwurf	im	Ständerat	vom	28.	November	1974	führte	der	Bundesrat	Hans	
Hürlimann	(CVP)	drei	weitere	Gründe	für	die	Strafbarkeit	und	Sanktionierung	des	Konsums	an:	(1)	Eine	
effektivere	Bekämpfung	des	Drogenhandels	durch	den	Einbezug	von	Konsumenten	in	Strafverfahren	und	
dem	damit	verbundenen	Informationsgewinn	über	Händler	und	deren	Netzwerke;	(2)	„erzieherische[...]	
Ueberlegungen“	im	Sinne	der	Abschreckung	potentieller	Drogenkonsumenten;	sowie	(3)	die	strafrechtli-
che	Verfolgung	von	Konsumenten	als	angemessene	Reaktion	des	Staates	auf	die	durch	Konsum	und	Ab-
hängigkeit	verursachten	Schäden	und	Gefahren	für	die	„Volksgemeinschaft“	(Amtliches	Bulletin	der	Bun-
desversammlung,	1974,	Band	V,	Ständerat,	Seite	598).	
38	Zusammensetzung	der	Subkommission	(nach	Fach):	Fünf	Mediziner,	drei	Juristen,	ein	Pharmazeut,	ein	
Sozialwissenschaftler,	eine	Psychologin	(vgl.	SKDF	1983:	2).			
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gemessen	Gebrauch“	(SKDF	1983:	87f.)	gemacht	werden.	Auch	eine	Differenzierung	 in	

den	strafrechtlichen	Bestimmungen	zwischen	einzelnen	Substanzen	nach	deren	Gefähr-

dungspotential	lehnten	die	Experten	ab	(vgl.	SKDF	1983:	88).39	

	

Bericht	„Aspekte	der	Drogensituation	und	Drogenpolitik	in	der	Schweiz“	der	Eidge-

nössischen	Betäubungsmittelkommission	(1989)		

Nach	Veröffentlichung	des	Drogenberichts	1983	beschloss	die	Subkommission	Drogen-

fragen,	die	Entwicklung	der	Drogensituation	 in	der	Schweiz	weiter	zu	beobachten	und	

„Entscheidungsgrundlagen	 für	die	Gestaltung	einer	 zukünftigen	Drogenpolitik	 zu	erar-

beiten“	 (SKDF	1989:	9).	Hierzu	wurde	die	Kommission	zudem	auch	offiziell	 vom	Bun-

desamt	für	Gesundheitswesen	beauftragt,	das	eine	rasche	Fortsetzung	der	Arbeiten	der	

Kommission	sowie	eine	weitere	umfassende	Expertise	mit	Empfehlungen	zu	politischen	

und	rechtlichen	Maßnahmen	forderte	(vgl.	SKDF	1989:	10).			

Im	 Juni	 1989	 veröffentlichte	 die	 weiterhin	 von	 François	 van	 der	 Linde	 geleitete	 Sub-

kommission	 ihren	 Bericht	 „Aspekte	 der	 Drogensituation	 und	 Drogenpolitik	 in	 der	

Schweiz“	(SKDF	1989).	Dieser	setzte	sich	schwerpunktmäßig	mit	den	Strafbestimmun-

gen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 auseinander,	 wobei	 ein	 besonderer	 Fokus	 auf	 den	

konsumbezogenen	 Strafbestimmungen	 lag.	 In	 diesem	 Bereich	 würden	 sich	 „zur	 Zeit	

zahlreiche	akute	Probleme	manifestieren“	(SKDF	1989:	12),	so	die	Experten.		

In	 ihrer	Analyse	der	Drogensituation	 stellte	die	Kommission	eine	 erhebliche	Verände-

rung	im	Vergleich	zur	Lage	von	1983	fest	und	verwies	auf	die	„steigende[n],	 in	Teilbe-

reichen	eskalierende[n]	Zahlen	 im	ganzen	Drogenbereich“	(SKDF	1989:	30).	Zugenom-

men	hätten	die	„problematischen	Formen“	des	Drogenkonsums,	die	Zahl	der	drogenbe-

dingten	Todesfälle	und	der	Verstöße	gegen	das	Betäubungsmittelgesetz,	ebenso	wie	die	

„Verelendung“	 von	 Teilen	 der	 Drogenszene.	 Zudem	würden	 sich	 HIV	 und	 AIDS	 unter	

																																																								
39	In	ihrem	Bericht	skizzierte	die	Kommission	auch	den	Wertkonflikt,	welcher	ihrer	Meinung	nach	der	
Drogenpolitik	zugrunde	liegt:	„Der	Konsum	von	Drogen	[...]	stellt	eine	Verhaltensweise	dar,	die	aus	indivi-
duell	sehr	verschiedenen	[...]	Gründen	gewählt	wird.	Gemäss	den	Wertbegriffen	unserer	Gesellschaft	so-
wie	der	Gesetzgebung	sind	gewisse	Formen	von	Drogenkonsum	toleriert	oder	werden	sogar	gefördert;	
andere	dagegen	sind	verboten	oder	gesellschaftlich	nicht	akzeptiert.	Der	Wunsch	nach	‚Massnahmen’	
entspringt	daher	einem	weitgehenden	gesellschaftlichen	Konsens,	nachdem	es	notwendig	erscheint,	die	
Freiheit	des	Individuums	im	Umgang	mit	Drogen	einzuschränken	und	den	Versuch	zu	unternehmen,	Per-
sonen	mit	abweichendem	Verhalten	mit	Hilfe	einer	Reihe	von	‚Massnahmen’	[...]	in	die	Gesellschaft	zu	
integrieren.	Allerdings	ist	diese	Betrachtungsweise	nicht	unbestritten.	Von	verschiedenen	Seiten	wird	ein	
höheres	Mass	an	individueller	Freiheit	im	Umgang	mit	Drogen	gefordert	(Bestrebungen	zur	Legalisierung	
des	Cannabis-Konsums	oder	für	die	freie	Abgabe	von	Opiaten	oder	Ersatzstoffen	an	Abhängige).“	(SKDF	
1983:	72;	Unterstreichungen	im	Original)	
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Drogenkonsumierenden	weiter	ausbreiten.	Auch	der	illegale	Drogenhandel	habe	sich	in	

einem	 „nicht	 geahnten	 Ausmass“	 (SKDF	 1989:	 1)	 weiterentwickelt.	 Folge	 dieser	 Ent-

wicklung	seien	Überlastung	sowie	unverhältnismäßiger	und	ineffektiver	Ressourcenein-

satz	bei	Justiz	und	Polizei.	Diese	müssten	„wesentliche	Kapazitäten“	für	die	Behandlung	

von	„Bagatellfällen“	wie	dem	Drogenkonsum	aufwenden,	wohingegen	die	Mittel	für	die	

Bekämpfung	 des	 Drogenhandels	 „ungenügend“	 (SKDF	 1989:	 1)	 seien.	 Dennoch	 könne	

der	Konsum	illegaler	Drogen	aufgrund	der	großen	Zahl	an	Verstößen	häufig	nicht	mehr	

strafrechtlich	verfolgt	werden,	insbesondere	im	Fall	von	Cannabis	(vgl.	SKDF	1989:	30).					

Bei	der	im	Mittelpunkt	des	Berichts	stehenden	Überprüfung	der	Strafbestimmungen	des	

Betäubungsmittelgesetzes	orientierten	sich	die	Experten	an	Ergebnissen	von	Umfragen	

unter	Drogenfachleuten	sowie	an	der	Auswertung	von	Gerichtsurteilen.	Dabei	registrier-

te	die	Kommission	eine	unverhältnismäßige	Dominanz	der	Verurteilungen	aufgrund	des	

Konsums	 von	Drogen	 (im	Gegensatz	 zum	Drogenhandel)	 sowie	 ein	 insgesamt	 starkes	

Anwachsen	der	Zahl	an	Urteilen	seit	der	Einführung	der	Strafbarkeit	des	Konsums	1975	

(vgl.	 SKDF	1989:	66ff.).	Die	Kommission	 stellte	 zudem	 fest,	dass	die	Annahme	der	ab-

schreckenden	 Wirkung	 der	 Konsumbestrafung	 von	 der	 Forschung	 bislang	 empirisch	

nicht	bestätigt	werden	konnte.	Außerdem	stelle	die	„Konsumbestrafung	im	Sinne	einer	

Bestrafung	für	selbstschädigendes	Verhalten	[...]	einen	Fremdkörper	in	der	schweizeri-

schen	Gesetzgebung“	(SKDF	1989:	75)	dar.	Die	Kommission	empfahl	daher,	im	Fall	einer	

Gesetzesrevision	 „auf	die	Bestrafung	des	Drogenkonsums	zu	verzichten“.	Die	Straffrei-

heit	sollte	„für	alle	Drogen“	gelten.	Auch	der	Besitz	und	Erwerb	von	„Kleinmengen“	zum	

Eigenkonsum	 sollten	 dabei	 „als	 straffrei“	 (SKDF	 1989:	 75)	 erklärt	werden.	Neben	 der	

„therapeutischen	Wirkungslosigkeit	der	Konsumbestrafung“	(SKDF	1989:	76)	führte	die	

Kommission	weitere	Gründe	für	ihre	Empfehlung	an,	wobei	sie	zwischen	Cannabis	und	

den	übrigen	Betäubungsmitteln	differenzierte:	

Hinsichtlich	 des	Konsums	 von	Cannabis	 argumentierten	die	 Experten,	 dass	 dieser	 das	

Risiko	eines	Umsteigens	auf	 „harte“	Drogen	nicht	erhöhen	würde.	Da	der	Großteil	der	

Verstöße	 gegen	 das	 Betäubungsmittelgesetz	 wegen	 Cannabiskonsums	 nicht	 geahndet	

werde,	werde	die	Droge	meist	„ohne	Unrechtsbewusstsein“	konsumiert.	Die	Strafverfol-

gung	geschehe	nach	dem	„Zufallsprinzip“,	wodurch	die	Rechtsanwendung	„häufig	unge-

recht	und	juristisch	fragwürdig“	sei.	Die	dennoch	hohe	Zahl	an	„Bagatellfälle[n]“	(SKDF	

1989:	76)	überlaste	die	Behörden,	welche	sich	deshalb	nur	unzureichend	der	wichtige-

ren	 Bekämpfung	 des	 Drogenhandels	 widmen	 könnten.	 Von	 der	 Straffreiheit	 des	 Kon-
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sums	von	Drogen	mit	einem	höheren	Abhängigkeits-	und	Gefährdungspotential	verspra-

chen	sich	die	Experten	eine	erhebliche	Verbesserung	der	Erreichbarkeit	abhängiger	wie	

(noch)	nicht-abhängiger	Konsumenten.	Die	Gefahr	der	Strafverfolgung	sei	einer	der	we-

sentlichen	Faktoren	der	„Verelendung“	vieler	Abhängiger,	insbesondere	der	„intravenös	

Drogenabhängigen“.	Die	Straffreiheit	 sowie	der	Ausbau	von	Beratungs-	und	Hilfsange-

boten	könnten	dieser	Entwicklung	gegenwirken.	Die	Kommission	hob	jedoch	auch	her-

vor,	dass	ein	„Verzicht	auf	Bestrafung	des	Konsums	(sowie	des	Besitzes	zum	Eigenkon-

sum)	 [...]	 in	 keinem	 Fall	 so	 ausgestaltet	 sein	 [dürfe],	 dass	 er	 als	 Freigabe	 verstanden	

werden	könnte“	(SKDF	1989:	77).	

Der	Bericht	der	Subkommission	Drogenfragen	wurde	noch	im	Juni	1989	vom	Departe-

ment	des	Innern	(EDI)	in	die	Vernehmlassung40	geschickt	und	den	Kantonsregierungen,	

Parteien,	Drogenorganisationen	und	weiteren	Akteuren	zur	Stellungnahme	unterbreitet.	

In	diesem	Rahmen	sprach	sich	eine	Mehrheit	der	Kantone	für	die	Empfehlung	der	Kom-

mission	 aus,	 auf	 die	 Sanktionierung	 von	 Konsum,	 Besitz	 und	 Erwerb	 illegaler	 Drogen	

(zum	Eigenkonsum)	zu	verzichten.	Von	den	vier	in	der	Regierung	vertretenen	Parteien	

Freisinnig-Demokratische	Partei	(FDP),	Christlichdemokratische	Volkspartei	(CVP),	So-

zialdemokratische	Partei	(SP)	und	Schweizerische	Volkspartei	(SVP)	befürworteten	die	

FDP	sowie	die	SP	die	Empfehlung	der	Kommission,	die	CVP	und	die	SVP	lehnten	diese	

hingegen	ab	(vgl.	BAG	1991:	2f.).	

	

Strategie	und	Maßnahmenpaket	 des	Bundesrates	 „zur	Verminderung	der	Drogen-

probleme“	(1991)					

Auf	Grundlage	des	Berichts	der	Subkommission	Drogenfragen	von	1989	sowie	der	Er-

gebnisse	des	Vernehmlassungsverfahrens	erarbeitete	der	Bundesrat	 „[u]nter	dem	Ein-

druck	der	zunehmend	sichtbar	werdenden	Verelendungstendenzen	bei	den	Drogenab-

hängigen“	 (Bundesrat	 1994:	 2)	 eine	 drogenpolitische	 Strategie,	 welche	 ein	 „Massnah-

menpaket	 zur	 Verminderung	 der	 Drogenprobleme“	 beinhaltete	 und	 im	 Februar	 1991	

verabschiedet	wurde.	Die	auf	die	vier	 „Säulen“	Prävention,	Therapie,	Schadensvermin-

derung	und	Repression	bzw.	Kontrolle	 aufbauende	 Strategie	 zielte	 darauf	 ab,	 die	 Zahl	
																																																								
40	Die	„Vernehmlassung“	bzw.	das	„Vernehmlassungsverfahren“	ist	diejenige	Phase	innerhalb	des	Vorver-
fahrens	der	Gesetzgebung	in	der	Schweiz,	in	der	Vorlagen	des	Bundes	oder	des	Parlaments	„von	erhebli-
cher	[...]	Tragweite	auf	ihre	sachliche	Richtigkeit,	Vollzugstauglichkeit	und	Akzeptanz	hin	geprüft	werden.	
Die	Vorlage	wird	zu	diesem	Zweck	den	Kantonen,	den	[...]	Parteien,	den	Dachverbänden	der	Gemeinden,	
Städte	und	der	Berggebiete,	den	Dachverbänden	der	Wirtschaft	sowie	weiteren,	im	Einzelfall	interessier-
ten	Kreisen	unterbreitet“	(Bundesrat	2015a).			
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der	Abhängigen	„harter“	Drogen	(insbesondere	Heroin	und	Kokain)	zu	stabilisieren	und	

langfristig	 zu	 reduzieren,	 sowie	 die	 problematischen	 Folgen	 des	Drogengebrauchs	 für	

den	Konsumenten	und	die	Gesellschaft	 zu	verringern.	Das	 zur	Erreichung	dieser	Ziele	

erstellte	Maßnahmenpaket	 enthielt	 insbesondere	Elemente	 zu	Weiterentwicklung	und	

Ausbau	der	Bereiche	Prävention,	Therapie	und	Schadensverminderung	(vgl.	Bundesrat	

1995:	1257;	2001:	3723f.;	Gervasoni	et	al.	1996:	5).			

Mit	 dem	Beschluss	 von	 Strategie	 und	Maßnahmenpaket	 verbunden	war	 auch	die	 Ent-

scheidung	gegen	eine	 langwierige	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	 inklusive	ei-

ner	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums,	wie	 sie	von	den	Experten	der	Subkommission	

Drogenfragen	1989	empfohlen	worden	war.	Wie	der	Bundesrat	erklärte,	war	die	„zeitli-

che	Dringlichkeit	einer	Verbesserung	der	Hilfe	an	Drogenabhängige	und	die	Erkenntnis,	

dass	diese	[...]	ohne	Gesetzesänderung	möglich	ist“	(Bundesrat	1995:	1256f.),	ausschlag-

gebend	für	die	Entscheidung	zugunsten	von	Strategie	und	Maßnahmenpaket.	Insbeson-

dere	die	Situation	der	offenen	Drogenszenen	in	Zürich	und	anderen	Schweizer	Städten	

sowie	 die	 damit	 zusammenhängende	 „gesteigerte	 Sichtbarkeit	 des	 Drogenproblems“	

und	 „Verelendung	 der	 Drogenabhängigen“	 hätten	 die	 Entscheidung	 des	 Bundesrates	

zum	zügigen	Handeln	wesentlich	beeinflusst,	wie	Gervasoni	et	al.	(1996:	13)	feststellen.	

Den	 Verzicht	 auf	 eine	 Strafbefreiung	 des	 Drogenkonsums	 und	 seiner	 Vorbereitungs-

handlungen	begründete	der	Bundesrat	offiziell	damit,	dass	die	Strafbefreiung	einen	„Al-

leingang	der	Schweiz	bedeuten	würde,	der	vor	der	internationalen	Staatengemeinschaft	

nicht	verantwortbar	sei“	(SP-Fraktion	1991).		

	

Parlamentarische	und	außerparlamentarische	Vorstöße	zur	Nachfrageregulierung	

In	den	Jahren	nach	Beschluss	der	Regierung,	am	regulativen	Status	quo	festzuhalten	und	

zur	 Bekämpfung	 der	 Drogenproblematik	 auf	 Maßnahmen	 im	 Rahmen	 des	 geltenden	

Rechts	zu	setzen,	wurden	in	verschiedenen	parlamentarischen	und	außerparlamentari-

schen	Vorstößen	sowohl	eine	Liberalisierung	der	Regulierung	konsumbezogener	Hand-

lungen	als	auch	eine	Verschärfung	der	Drogenpolitik	in	Hinblick	auf	den	Drogenkonsum	

gefordert.	

So	 rief	 etwa	 der	 sozialdemokratische	 Ständerat	 Thomas	 Onken	 in	 einer	 Motion	 vom	

März	1992	den	Bundesrat	dazu	auf,	angesichts	des	„wachsenden	und	immer	offenbarer	

werdenden	Drogenelends“	in	den	Städten	die	„bisherige	restriktive	Haltung	zu	überprü-
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fen	und	das	Betäubungsmittelgesetz	auf	der	Grundlage	des	Berichtes	der	Subkommissi-

on	 ‚Drogenfragen’	 [...]	vom	 Juni	1989	 [...]	 einer	sinnvollen	Liberalisierung	zuzuführen“.	

Handlungsbedarf	 bestünde	 insbesondere	 „bei	 einer	 verantwortbaren	 Entkriminalisie-

rung	des	Konsums	und	bei	 der	 betreuten,	 ärztlich	 kontrollierten	Abgabe	 von	Drogen“	

(Onken	1992).	 Für	 eine	Liberalisierung	der	Drogengesetzgebung	 sprach	 sich	 auch	der	

Kanton	Solothurn	in	einer	Standesinitiative	vom	Dezember	1992	aus.	Gefordert	wurden	

darin	die	„Legalisierung“	des	Betäubungsmittelkonsums	sowie	die	Freigabe	von	Produk-

tion	 und	 Handel	 mit	 illegalen	 Betäubungsmitteln	 unter	 einem	 „Monopol	 des	 Bundes“	

(Solothurn	1992).	Ebenfalls	 im	Dezember	1992	reichte	der	sozialdemokratische	Abge-

ordnete	Paul	Rechsteiner	ein	Postulat	im	Nationalrat	ein,	in	welchem	er	den	Bundesrat	

dazu	 aufrief,	 „Szenarien	 einer	 Drogenpolitik	 ohne	 Prohibition“	 (Rechsteiner	 1992)	 zu	

erarbeiten.					

Nationalrat	Hardi	Bischof,	Abgeordneter	der	Partei	Schweizer	Demokraten	(SD),	forder-

te	hingegen	in	einer	Parlamentarischen	Initiative	vom	Dezember	1992	die	„Bekämpfung	

des	 Drogenkonsums“	 durch	 Aufnahme	 des	 Grundsatzes	 einer	 „restriktiven,	 direkt	 auf	

Abstinenz	ausgerichteten	Drogenpolitik“	 (Hardi	1992)	 in	die	 Schweizer	Bundesverfas-

sung.	Auch	solle	in	der	Verfassung	ein	Verbot	der	Abgabe	von	Cannabis	und	Heroin	zu	

medizinischen	Zwecken	verankert	werden.	In	der	Begründung	seiner	Initiative	pranger-

te	Bischof	eine	„schleichende	Liberalisierung“	der	Drogenpolitik	an	und	kritisierte,	dass	

das	Betäubungsmittelgesetz	in	der	Vergangenheit	„nicht	mehr	nach	dem	Wortlaut“	(AB	

1995	III	NR:	156441)	angewandt	worden	sei.	Der	von	Bischof	eingereichte	Vorschlag	zur	

Änderung	der	Verfassung	war	identisch	mit	dem	der	Volksinitiative42	„Jugend	ohne	Dro-

gen“,	deren	Stimmensammlung	Mitte	Dezember	1992	begann	und	die	 im	Juli	1993	bei	

der	 Schweizer	 Bundeskanzlei	 eingereicht	 wurde.	 Dem	 über	 100-köpfigen	 Initiativ-

Komitee	 gehörten	 unter	 anderem	 Politiker,	 Mediziner	 sowie	 Spitzensportler	 an	 (vgl.	

Bundesrat	1995:	1278).	Wie	der	Bundesrat	in	seiner	1995	veröffentlichten	Botschaft	zur	

Volksinitiative	erläuterte,	verstehe	sich	die	Initiative	als	„Opposition	zur	gegenwärtigen	

Drogenpolitik“	 (Bundesrat	 1995:	 1278),	 welche	 Maßnahmen	 der	 Schadensverminde-

rung	 und	 Überlebenshilfe	 ablehne	 und	 mittels	 Verfassungsänderung	 eine	 rein	 absti-

nenzorientierte	 Drogenpolitik	 anstrebe.	 „Liberalisierungsbestrebungen“	 würden	 nach	

Ansicht	der	Initiative	„zu	einer	Ausweitung	des	Drogenproblems	und	der	damit	einher-

gehenden	Verelendung	der	Abhängigen“	(Bundesrat	1995:	1279)	führen.	
																																																								
41	Amtliches	Bulletin	der	Bundesversammlung,	1995,	Band	III,	Nationalrat,	Seite	1564.	
42	Volksinitiativen	zielen	auf	eine	Änderung	der	Schweizer	Bundesverfassung	ab.	
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Als	Gegenentwurf	zur	Volksinitiative	„Jugend	ohne	Drogen“	wurde	1993	die	Volksinitia-

tive	 „Für	 eine	 vernünftige	Drogenpolitik“	 –	 auch	 „Droleg-Initiative“	 genannt	 –	 lanciert	

und	 im	 November	 1994	 bei	 der	 Bundeskanzlei	 eingereicht	 (vgl.	 Bundesrat	 1995:	

1274ff.).	Die	 Initianten	 forderten	die	Festschreibung	der	Straffreiheit	des	Konsums	so-

wie	des	Anbaus,	Besitzes	 und	Erwerbs	 von	Betäubungsmitteln	 für	 den	Eigenbedarf	 in	

der	 Bundesverfassung.	 Durch	 weitere	 Verfassungsänderungen	 sollten	 die	 rechtlichen	

Grundlagen	 für	 einen	 legalen,	 staatlich	 kontrollierten	Handel	mit	 illegalen	Drogen	 ge-

schaffen	werden	(vgl.	Bundeskanzlei	2014a;	Bundesrat	1995:	1247).	Urheberin	der	Dro-

leg-Initiative	 war	 die	 „Arbeitsgemeinschaft	 für	 Drogenlegalisierung“,	 welche	 sich	 aus	

„Parteien,	 Fachleuten	 und	Organisationen	 des	 Justiz-,	 Gesundheits-	 und	 Sozialwesens“	

(Bundesrat	1995:	1278)	zusammensetzte.	Nach	Auffassung	der	Initiative	seien	„Repres-

sion	 und	 Prohibition“	 verantwortlich	 für	 die	 Zunahme	 von	 „Beschaffungskriminalität,	

Verelendung	und	Tod	von	Drogenabhängigen“	(Bundesrat	1995:	1279).	Mittels	„staatli-

che[r]	Abgabekonzessionen	für	den	nicht-medizinischen	Gebrauch“	von	Betäubungsmit-

teln	solle	der	 illegale	Drogenhandel	verdrängt	und	„der	Drogenprostitution,	der	Krimi-

nalisierung	der	Jugend	und	den	unwürdigen	Drogenszenen“	(Bundesrat	1995:	1280)	ein	

Ende	bereitet	werden.				

	

Grundsatzpapier	„Für	eine	kohärente	Drogenpolitik“	von	FDP,	SP	und	CVP	(1994)			

Seit	Herbst	 1993	hatten	Vertreter	 der	 FDP	und	 SP,	 später	 auch	 der	 CVP,	 regelmäßige	

Gespräche	 über	 die	 Weiterentwicklung	 der	 Drogenpolitik	 geführt.	 Ziel	 dieser	 Treffen	

war	es,	zu	einem	Abbau	der	„Polarisierung	und	mangelnde[n]	Gesprächsbereitschaft	in	

der	[...]	drogenpolitischen	Diskussion“	(Bundesrat	1994:	5)	beizutragen,	Gemeinsamkei-

ten	und	Differenzen	in	der	Drogenpolitik	auszuloten	sowie	Vorschläge	für	mehrheitsfä-

hige	 Maßnahmen	 zur	 Reduzierung	 von	 Drogenangebot	 und	 -nachfrage	 zu	 erarbeiten.	

Die	Gespräche	mündeten	in	das	gemeinsame	Grundsatzpapier	„Für	eine	kohärente	Dro-

genpolitik“,	 das	 im	 Juli	 1994	 der	Öffentlichkeit	 vorgestellt	wurde.	Darin	 präsentierten	

die	drei	Parteien	ein	Modell	 für	einen	 „Dritten	Weg“	 in	der	Drogenpolitik,	das	 sich	als	

Alternative	zu	den	beiden	gegensätzlichen	und	stark	einseitigen	Konzepten	der	Volksini-

tiativen	 „Jugend	ohne	Drogen“	und	„Für	eine	vernünftige	Drogenpolitik“	verstand	(vgl.	

Bundesrat	1994:	5f.;	NZZ	1994a).		

Die	 drogenpolitischen	Maßnahmen,	 auf	welche	 sich	 FDP,	 SP	 und	 CVP	 geeinigt	 hatten,	

wurden	in	sechs	„Postulaten“	gebündelt;	diese	seien	nach	Auffassung	der	drei	Parteien	
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„weitgehend	konsensfähig“,	 „kurzfristig	 [...]	 realisierbar“	 sowie	 in	Hinblick	auf	die	Ein-

dämmung	des	Drogenproblems	erfolgversprechend.	Unter	anderem	wurde	die	„Straflo-

sigkeit	des	Drogenkonsums	bzw.	des	Erwerbs	und	Besitzes	von	Kleinstmengen	zum	Ei-

gengebrauch“	 durch	 eine	 entsprechende	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 ge-

fordert.	Zu	diesem	Postulat	merkten	die	CVP	und	die	FDP	jedoch	Vorbehalte	an:	So	lehn-

te	die	CVP	die	Straflosigkeit	von	Konsumentenhandlungen	ab	und	sprach	sich	stattdes-

sen	 für	 eine	 „weitergehende	Anwendung	des	Opportunitätsprinzips“	 aus;	die	FDP	plä-

dierte	dafür,	die	Straflosigkeit	„auf	den	privaten	Konsum	[zu]	beschränken“	(Bundesrat	

1994:	 5).	Die	 drei	 Parteien	 erklärten,	mit	 ihrem	Grundsatzpapier	 dem	Bundesrat	 eine	

„Entscheidungshilfe“	für	die	Erarbeitung	eines	Gegenvorschlags	zu	den	beiden	hängigen	

Volksinitiativen	 zu	 liefern.	 Sollte	 der	 Bundesrat	 die	 Vorschläge	 nicht	 berücksichtigen	

oder	 sich	 gegen	 einen	 Gegenvorschlag	 entscheiden,	 wolle	 man	 „mittels	 parlamentari-

scher	Initiative“	(NZZ	1994a)	auf	eine	Umsetzung	der	vorgelegten	Maßnahmen	hinwir-

ken.			

	

Bericht	„Haltung	des	Bundesrates	zu	den	aktuellen	Drogenproblemen“	(1994)			

Anfang	September	1994	veröffentlichte	der	Bundesrat	als	Reaktion	auf	die	vielfältigen	

drogenpolitischen	Forderungen,	welche	von	verschiedener	Seite	 (Volksinitiativen,	par-

teiübergreifendes	 Grundsatzpapier,	 parlamentarische	 Vorstöße,	 Forderungen	weiterer	

politischer	 Akteure	 von	 kommunaler,	 kantonaler	 und	 Bundesebene;	 vgl.	 Bundesrat	

1994:	 4ff.)	 seit	 Verabschiedung	 des	 „Maßnahmenpaketes	 zur	 Verminderung	 der	 Dro-

genprobleme“	im	Februar	1991	an	ihn	herangetragen	worden	waren	–	neben	der	Regu-

lierung	 konsumbezogener	 Handlungen	 ging	 es	 dabei	 um	 weitere	 drogenpolitische	

Streitpunkte	wie	 etwa	 die	 gesetzliche	 Verankerung	 der	 ärztlich	 kontrollierten	Abgabe	

von	Heroin	und	anderen	Betäubungsmitteln	–,	seinen	Bericht	„Haltung	des	Bundesrates	

zu	den	aktuellen	Drogenproblemen“	(Bundesrat	1994).			

Darin	bekräftigte	der	Bundesrat	den	seit	1975	verfolgten	drogenpolitischen	Ansatz	mit	

dem	primären	Ziel,	„die	individual-	und	sozialschädigenden	Wirkungen	des	Drogenkon-

sums	zu	verhindern“.	Ausdrücklich	würdigte	der	Bundesrat	die	1991	als	eines	der	vier	

„strategische[n]	Elemente“	der	Drogenpolitik	eingeführte	„Überlebenshilfe“	(Bundesrat	

1994:	2).	Die	Forderungen	der	beiden	Volksinitiativen	„Jugend	ohne	Drogen“	und	„Für	

eine	vernünftige	Drogenpolitik“	lehnte	der	Bundesrat	als	„zu	extrem“	ab	und	erklärte,	an	

seiner	„mittleren	Haltung“	in	der	Drogenpolitik	festhalten	zu	wollen.	Die	Forderung	der	
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Parteien	FDP,	SP	und	CVP	nach	einer	kohärenten	Drogenpolitik	wertete	der	Bundesrat	

als	Bestätigung	 seines	drogenpolitischen	Kurses.	Wie	der	Bundesrat	betonte,	herrsche	

zwischen	ihm	und	den	drei	Parteien	Übereinstimmung	darüber,	dass	ein	„vernünftiger	

Mittelweg“	(Bundesrat	1994:	7)	in	der	Drogenpolitik	eingeschlagen	werden	müsse.	Die	

Forderung	nach	Straflosigkeit	des	Drogenkonsums	hielt	der	Bundesrat	 jedoch	 für	 „zu-

wenig	 ausgereift	 und	 [...]	 konsensfähig,	 um	 erfolgreich	 mit	 Dringlichkeitsrecht	 umge-

setzt	werden	zu	können“	(Bundesrat	1994:	7).	Gleichwohl	sprach	sich	der	Bundesrat	für	

eine	 baldige	 Inangriffnahme	 einer	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	 aus.	 Zu	die-

sem	Zweck	beauftragte	er	das	Departement	des	 Innern	(EDI)	mit	dem	Einsetzen	einer	

Expertenkommission,	welche	Vorschläge	zu	einer	solchen	Revision	erarbeiten	und	sich	

dabei	unter	anderem	auch	mit	der	Frage	der	Strafbarkeit	des	Drogenkonsums	auseinan-

dersetzen	solle	(vgl.	Bundesrat	1994:	7,	11).	

Die	 Einsetzung	 der	 vom	 Bundesrat	 angekündigten	 Expertenkommission	 zur	 Revision	

des	Betäubungsmittelgesetzes	erfolgte	im	November	1994	(vgl.	Bundesrat	2001:	3735).	

Mit	dem	Vorsitz	des	18-köpfigen	Gremiums	wurde	Jörg	Schild,	Regierungsrat	des	Kan-

tons	 Basel-Stadt,	 betraut.	 In	 die	 Kommission	 berufen	 wurden	 Fachleute	 aus	 Wissen-

schaft	 und	 „Praxis“,	 darunter	Mediziner,	 Juristen	 (etwa	 der	 Berner	 Strafrechtsexperte	

Guido	Jenny),	Vertreter	von	Organisationen	aus	dem	Drogenhilfebereich	sowie	hochran-

gige	Beamte	aus	Bund,	Kantonen	und	Gemeinden	wie	etwa	der	Direktor	des	Bundesam-

tes	 für	Gesundheitswesen	Thomas	Zeltner,	der	als	Vizepräsident	der	Kommission	 fun-

gierte.	Auch	drei	Mitglieder	der	Eidgenössischen	Betäubungsmittelkommission	–	unter	

ihnen	der	Vorsitzende	der	Subkommission	Drogenfragen,	François	van	der	Linde,	waren	

in	dem	–	wegen	ihres	Vorsitzenden	auch	im	offiziellen	Sprachgebrauch	als	„Kommission	

Schild“	titulierten	–	Expertengremium	vertreten	(vgl.	Expertenkommission	1996:	79).	

	

Weitere	 Vorstöße	 zur	 Nachfrageregulierung	 und	 Schließung	 der	 offenen	 Drogen-

szene	in	Zürich	

Nach	der	Ankündigung	des	Bundesrates	Anfang	September	1994,	die	Frage	der	Strafbe-

freiung	konsumbezogener	Handlungen	durch	eine	Expertenkommission	prüfen	 zu	 las-

sen,	wurde	noch	 im	 selben	Monat	 im	Rahmen	von	 Interpellationen	 im	Nationalrat	 so-

wohl	auf	eine	zügige	Gesetzesreform	gedrängt,	als	auch	scharfe	Kritik	an	einem	solchen	

Vorhaben	geübt.		
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So	erklärte	die	Sozialdemokratische	Fraktion	die	„Drogenprohibitionspolitik“	angesichts	

der	Entwicklung	der	Drogensituation	 für	 „gescheitert“	und	plädierte	 für	die	Straflosig-

keit	des	Drogenkonsums.	Die	Einführung	der	Strafbarkeit	1975	hätte	„die	Probleme	ver-

schärft	und	nicht	gelöst“.	Eine	Gesetzesreform	sei	„aufgrund	der	Erfahrungen,	aber	auch	

der	gewandelten	Auffassungen“	(SP-Fraktion	1994)	unabdingbar.	Zudem	müssten	Poli-

zei	und	Justiz	entlastet	werden.	Die	Grüne	Fraktion	forderte	den	Bundesrat	auf,	bis	Ende	

des	 Jahres	 eine	 Vorlage	 für	 eine	 „dringliche	 Revision“	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	

auszuarbeiten,	welche	unter	anderem	den	Konsum,	Besitz	und	Erwerb	illegaler	Drogen	

(zum	Eigenkonsum)	straflos	stellen	solle.	Die	Grünen	begründeten	 ihre	Forderung	mit	

der	Verschärfung	der	Situation	in	der	offenen	Drogenszene	in	Zürich:	„Nur	die	[...]	Lega-

lisierung	 in	 der	 Drogenpolitik	 kann	 die	 Lebensbedingungen	 von	 Betroffenen	 und	 [...]	

Anwohnern	verbessern	und	die	Kriminalität	 senken“	 (Grüne	Fraktion	1994).	Die	 SVP-

Fraktion	hingegen	warf	dem	Bundesrat	aufgrund	dessen	Eintreten	für	eine	Gesetzesre-

vision	Parteilichkeit	vor	und	warnte,	dass	auf	diese	Weise	 „eine	 liberale	Drogenpolitik	

präjudiziert“	werde,	welche	„irreversibel“	(SVP-Fraktion	1994)	sei.	

In	seinen	Antworten	auf	die	Interpellationen	von	SP	und	Grünen	verwies	der	Bundesrat	

auf	die	anstehende	Einsetzung	der	Expertenkommission	zur	Revision	des	Betäubungs-

mittelgesetzes.	 Deren	 Empfehlungen	 für	 eine	 Reform	 würden	 abgewartet,	 bevor	 der	

Bundesrat	tätig	werde.	Den	von	der	SVP	geäußerten	Vorwurf	der	Parteilichkeit	wies	der	

Bundesrat	 zurück	 und	 verteidigte	 den	 Grundsatzentschluss	 zu	 einer	 Gesetzesrevision.	

Eine	 solche	 sei	 schon	1989	 von	der	 Subkommission	Drogenfragen	 empfohlen	worden	

und	damals	mehrheitlich	auf	Zustimmung	gestoßen.		

Die	 Straflosigkeit	 des	 Drogenkonsums	wurde	 ein	weiteres	Mal	 in	 einer	 Parlamentari-

schen	 Initiative	 des	 sozialdemokratischen	 Nationalrats	 Alexander	 Tschäppät	 vom	 De-

zember	1994	gefordert.	Tschäppät	verwies	auf	das	geringe	Abschreckungspotential	der	

Strafnorm;	zudem	würden	Anzeigen	wegen	Drogenkonsums	aufgrund	der	hohen	Zahl	an	

nichtgeahndeten	Verstößen	von	Betroffenen	als	„ungerecht“	(Tschäppät	1994)	empfun-

den.	Auch	die	Kommission	für	soziale	Sicherheit	und	Gesundheit	des	Ständerates	befür-

wortete	 eine	 Liberalisierung	 und	 forderte	 in	 einem	 Postulat	 vom	 Februar	 1995	 den	

Bundesrat	dazu	auf,	den	im	Dezember	1992	vom	Kanton	Solothurn	in	Form	einer	Stan-

desinitiative	 unterbreiteten	 Vorschlag	 der	 „Legalisierung“	 des	 Drogenkonsums	 „im	

Rahmen	der	bevorstehenden	Gesetzgebungsarbeiten	zu	prüfen	und	[...]	in	eine	kohären-

te	Gesamtkonzeption	zur	Drogenpolitik	einzubringen“	(SGK-S	1995).	
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Im	Februar	1995	wurde	mit	der	offenen	Drogenszene	am	Letten	in	Zürich	die	letzte	und	

wohl	 „berüchtigtste“	offene	Drogenszene	der	Schweiz	geschlossen.	Zuvor	waren	schon	

die	Szenen	in	Bern,	Basel,	St.	Gallen,	Solothurn	und	Olten	aufgelöst	worden.	Die	Schlie-

ßung	der	offenen	Drogenszenen	und	das	damit	einhergehende	Verschwinden	der	Sicht-

barkeit	der	Drogenproblematik	aus	dem	öffentlichen	Raum	führten	zu	einem	Rückgang	

des	medialen	und	öffentlichen	 Interesses	an	der	Drogenthematik	 (vgl.	Gervasoni	 et	 al.	

1996:	13;	Ledermann	et	al.	2006:	11;	Spinatsch/Hofer	2004:	48).	

	

Botschaft	des	Bundesrates	zu	den	Volksinitiativen	„Jugend	ohne	Drogen“	und	„Dro-

leg“	(1995)	

Der	Bundesrat	hatte	schon	im	September	1994	die	Forderungen	der	beiden	Volksinitia-

tiven	 „Jugend	 ohne	Drogen“	 sowie	 „Für	 eine	 vernünftige	Drogenpolitik“	 („Droleg“)	 als	

„zu	extrem“	kritisiert	und	sich	für	einen	„Mittelweg“	(Bundesrat	1994:	7)	als	angemes-

sene	Strategie	für	den	Umgang	mit	der	Drogenproblematik	ausgesprochen.	Im	Juni	1995	

legte	der	Bundesrat	in	seiner	Botschaft	zu	den	Volksinitiativen	seine	Kritik	in	ausführli-

cher	Weise	dar	(vgl.	Bundesrat	1995:	1280ff.).43	Beide	Initiativen	würden	„den	drogen-

politischen	Handlungsspielraum	entweder	zu	sehr	einschränken	oder	in	ausschließlich	

liberalisierender	 Richtung	 festschreiben“.	 Notwendige	 „Anpassungen“	 sollten	 „auf	 Ge-

setzesstufe“	 (Bundesrat	 1995:	 1286),	 aber	 nicht	 auf	 Verfassungsebene	 vorgenommen	

werden.	Der	Bundesrat	empfahl	dem	Parlament	daher,	die	Initiativen	abzulehnen,	ver-

zichtete	jedoch	–	anders	als	1994	angekündigt	–	auf	die	Vorlage	eines	Gegenvorschlags	

(vgl.	Bundesrat	1995:	1276).	

In	Hinblick	 auf	 die	 Forderung	 der	 „Droleg“-Initiative,	 die	 Straffreiheit	 des	Drogenkon-

sums	und	seiner	Vorbereitungshandlungen	in	der	Verfassung	zu	verankern,	verwies	der	

Bundesrat	auf	die	laufenden	Arbeiten	der	Expertenkommission	zur	Revision	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes.	Grundsätzlich	bestünde	„Offenheit,	zu	gegebener	Zeit	auf	eine	Dis-
																																																								
43	Seine	Ablehnung	der	Initiative	„Jugend	ohne	Drogen“	begründete	der	Bundesrat	damit,	dass	eine	„aus-
schliesslich	abstinenzorientierte	Drogenpolitik	[...]	eine	Kontaktaufnahme	mit	nicht	abstinenzwilligen	
Drogenkonsumenten	[erschwert],	[...]	die	nicht	entzugswilligen	Abhängigen	in	den	Untergrund	[drängt]	
und	[...]	die	mit	dem	Konsum	verbundenen	Krankheitsrisiken	[erhöht]“	(Bundesrat	1995:	1283).	Die	Initi-
ative	würde	Maßnahmen	der	Schadensverminderung	und	Überlebenshilfe	nicht	mehr	zulassen.	Der	Initia-
tive	„Für	eine	vernünftige	Drogenpolitik“	verweigerte	der	Bundesrat	seine	Zustimmung,	da	die	„Auswir-
kungen	des	[...]	nichtmedizinischen	Umgangs	mit	Betäubungsmitteln	auf	die	Volksgesundheit,	die	öffentli-
che	Ordnung	sowie	das	organisierte	Verbrechen	[...]	schwer	abschätzbar	und	[...]	mit	unberechenbaren	
Risiken	verbunden	[sind]“.	Zudem	sei	der	Vorschlag	unvereinbar	mit	den	internationalen	Drogenabkom-
men.	Eine	Annahme	würde	einen	„schweizerischen	Alleingang	in	der	Drogenpolitik“	darstellen,	der	
„weltweit	Kritik	und	Unverständnis“	(Bundesrat	1995:	1247)	auslösen	würde.	
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kussion	um	die	Strafbarkeit	des	Konsums	[...]	einzutreten“,	so	der	Bundesrat.	Eine	früh-

zeitige	Festlegung	über	„Art	und	Ausmass	der	Pönalisierung	des	Betäubungsmittelkon-

sums“	(Bundesrat	1995:	1285)	lehne	er	jedoch	ab.	Unabhängig	von	der	Frage	der	Straf-

barkeit	gelte,	dass	der	Drogenkonsum	und	seine	Folgen	(Abhängigkeit,	soziale	und	ge-

sundheitliche	Schädigungen)	„gesellschaftlich	nicht	erwünscht“	(Bundesrat	1995:	1266)	

seien.44		

	

Parlamentswahlen	1995		

Die	 Drogenproblematik	 hatte	 zwar	 seit	 der	 Schließung	 der	 offenen	 Drogenszenen	 an	

öffentlicher	 und	medialer	 Aufmerksamkeit	 eingebüßt,	 spielte	 aber	 dennoch	 im	Wahl-

kampf	zu	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	1995	eine	keinesfalls	unbedeutende	Rol-

le.	Dabei	zeigten	sich	in	den	drogenpolitischen	Konzepten	der	noch	im	Vorjahr	für	eine	

gemeinsame,	„kohärente“	Drogenpolitik	eingetretenen	Parteien	SP,	FDP	und	CVP	Diffe-

renzen	 in	 der	 Beurteilung	 der	 bisherigen	wie	 in	 den	 Forderungen	 an	 eine	 zukünftige	

Drogenpolitik,	speziell	auch	in	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung.	Die	SP	bezeichnete	

die	„heutige	Politik	der	Repression“	als	„gescheitert“	und	„unverantwortlich“	und	forder-

te	eine	Wende	„hin	zu	einem	vernünftigen	Umgang	mit	der	Drogenabhängigkeit	und	den	

Drogenabhängigen“.	Dabei	solle	auch	der	Konsum	von	Cannabisprodukten	„entkrimina-

lisiert“	(SP	1995)	werden.	Die	FDP	hingegen	plädierte	für	eine	Fortsetzung	des	drogen-

politischen	Weges	der	vergangenen	Jahre,	mit	dem	es	unter	anderem	gelungen	sei,	die	

offenen	Drogenszenen	aufzulösen	(vgl.	FDP	1995).	Zur	Frage	der	Konsumentenregulie-

rung	positionierte	 sich	die	FDP	 in	 ihrem	Wahlprogramm	nicht,	 im	Gegensatz	 zur	CVP,	

die	eine	„Legalisierung	des	Drogenkonsums“	(CVP	1995)	ausdrücklich	ablehnte.							

Im	Kontrast	 zu	 den	 drei	 Parteien	 setzte	 sich	 die	 SVP	 für	 einen	 insgesamt	 restriktiver	

ausgerichteten	 drogenpolitischen	 Kurs	 ein,	 unter	 anderem	 durch	 das	 „Festhalten	 am	

Verbot	 des	 Konsums“	 von	Drogen	 sowie	 den	 Verzicht	 auf	Maßnahmen	 der	 Schadens-

verminderung	 und	Überlebenshilfe.	 Ziel	 staatlicher	Maßnahmen	müsse	 „die	 Suchtfrei-

heit	der	Gesellschaft	 [...]	und	nicht	der	Umgang	mit	Drogen“	 (SVP	1995)	 sein.	Den	Ge-

genpol	zu	dieser	Position	bildeten	die	Grünen,	welche	in	der	zu	Ende	gehenden	Legisla-

turperiode	die	fünftstärkste	Fraktion	im	Nationalrat	(nach	den	vier	Regierungsparteien)	
																																																								
44	Hinsichtlich	zukünftiger	Gesetzgebungsarbeiten	warnte	der	Bundesrat	(1995:	1270)	vor	einem	Abglei-
ten	der	gesellschaftlichen	und	politischen	Debatten	in	„ethische[...]	Diskussionen	über	sozial	akzeptables	
und	inakzeptables	Verhalten“,	was	zur	„Ausgrenzung	derjenigen,	die	sich	sozial	inakzeptabel	verhalten“,	
führen	könnte.	„Solche	Ausgrenzungen	verkennen	die	Komplexität	der	Problematik“.	
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bildeten.	 Die	 Grünen	 unterstützten	 die	 Forderungen	 der	 „Droleg“-Initiative	 und	 spra-

chen	sich	unter	anderem	 für	die	 „Freigabe	der	weichen	und	eine	kontrollierte	Abgabe	

der	 harten	 Drogen“	 (Grüne	 1995)	 aus.	 Die	 Sozialdemokraten	 gingen	 schließlich	 als	

stärkste	Partei	aus	den	Wahlen	zum	Nationalrat	hervor	und	errangen	54	der	200	Sitze,	

gefolgt	 von	der	 FDP	 (45	 Sitze),	 CVP	 (34),	 SVP	 (29)	und	den	Grünen	 (8).	 Im	Ständerat	

dominierten	FDP	und	CVP	(mit	17	bzw.	16	der	46	Sitze)	(vgl.	Linder	2009:	589).		

	

Bericht	der	Expertenkommission	zur	Revision	des	BetmG	(1996)	

Seit	 seinem	Beschluss	 zur	Einsetzung	einer	Expertenkommission	zur	Revision	des	Be-

täubungsmittelgesetzes	im	Herbst	1994	hatte	der	Bundesrat	hinsichtlich	der	Frage	nach	

einer	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	stets	auf	die	Arbeiten	der	Kommission	verwie-

sen	und	sein	weiteres	Vorgehen	von	deren	Empfehlungen	abhängig	gemacht.	Im	Febru-

ar	 1996	 veröffentlichte	 die	 Kommission	 Schild	 schließlich	 ihren	 Bericht	 und	 empfahl,	

wie	schon	die	Subkommission	Drogenfragen	1989,	die	Aufhebung	der	Strafbarkeit	von	

Konsum	und	Vorbereitungshandlungen.			

In	ihrem	Überblick	über	die	Entwicklung	der	Drogensituation	seit	1990	stellten	die	Ex-

perten	kaum	Verbesserungen	fest	(vgl.	Expertenkommission	1996:	5,	9-13).	Weder	sei	

der	Konsum	illegaler	Drogen	rückläufig,	noch	die	Zahl	der	Drogentoten.	Die	gesundheit-

liche	und	soziale	Situation	vieler	Drogenabhängiger	habe	sich	 in	den	vergangenen	Jah-

ren	verschlechtert.	Vor	allem	bei	der	auf	wenige	tausend	Personen	geschätzten	Gruppe	

der	„Schwerabhängigen“,	zu	deren	Herausbildung	die	Verbreitung	von	HIV	und	die	offe-

nen	Drogenszenen	entscheidend	beigetragen	hätten,	seien	„gravierende	Verelendungs-

phänomene“	(Expertenkommission	1996:	5)	zu	beobachten.	Die	Schließung	dieser	Sze-

nen	habe	sich	zwar	positiv	auf	die	öffentliche	Ordnung	in	den	betroffenen	Städten	aus-

gewirkt,	 sei	 jedoch	 auch	mit	 problematischen	 Folgen	 für	 die	 betroffenen	 Abhängigen	

verbunden	gewesen	(vgl.	Expertenkommission	1996:	18).	

Vorrangige	 drogenpolitische	 Ziele	 sollten	 nach	 Auffassung	 der	 Kommission	 die	 „Ver-

meidung	von	Abhängigkeit	und	deren	Folgen“	sowie	die	„Verbesserung	der	sozialen	und	

gesundheitlichen	Lage“	(Expertenkommission	1996:	29)	der	Abhängigen	sein.	Der	Kon-

sum	von	Drogen	stelle	aus	gesundheitspolitischen	Gründen	ein	„unerwünschtes	Phäno-

men“	 (Expertenkommission	1996:	69)	dar.	Die	Kommission	begrüßte	die	Vier-Säulen-

Strategie	der	Regierung,	mahnte	jedoch	Änderungen	und	Verbesserungen	auf	der	Ebene	
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der	Gesetzgebung	wie	auch	der	Maßnahmen	und	Programme	an.	Unter	anderem	sprach	

sich	die	Kommission	diesbezüglich	für	die	„Strafbefreiung	des	Konsums	und	seiner	Vor-

bereitungshandlungen“	(Expertenkommission	1996:	5)	aus.45	

Die	Kommission	 führte	 für	 diese	 Empfehlung	 fünf	 zentrale	Argumente	 an	 (vgl.	 Exper-

tenkommission	 1996:	 30,	 46-51,	 71):	 (a)	 Die	 Ausbreitung	 des	 Drogenkonsums	 in	 der	

Vergangenheit	habe	gezeigt,	dass	sich	Konsumenten	durch	Verbot	und	Strafandrohung	

nicht	 vom	Drogengebrauch	 abschrecken	 ließen;	 die	 „generalpräventive	Wirkung“	 (Ex-

pertenkommission	1996:	50)	der	Konsumbestrafung	sei	daher	äußerst	 fragwürdig.	(b)	

Die	Strafverfolgung	von	Konsumenten	habe	nicht	zu	einer	effektiveren	Bekämpfung	des	

Drogenhandels	 beigetragen,	wie	 zum	Zeitpunkt	 der	 Revision	 des	 Betäubungsmittelge-

setzes	 1975	 erwartet	worden	 sei.	 (c)	 Durch	 die	 Strafbefreiung	 könnten	Konsumenten	

und	Abhängige	besser	durch	die	Angebote	der	Drogenhilfe	erreicht	werden;	zudem	wä-

ren	 sie	 negativen	 sozialen	Folgen	 von	 Strafverfahren	wie	 „Ausgrenzung“,	 „Stigmatisie-

rung“	und	„Desintegration“	(Expertenkommission	1996:	50)	nicht	mehr	ausgesetzt.	(d)	

Polizei	und	Justiz	würden	durch	den	Wegfall	der	Strafverfolgung	von	Konsumenten	ent-

lastet	werden	und	könnten	 sich	 somit	 auf	 die	Verfolgung	des	 illegalen	Drogenhandels	

konzentrieren.	 (e)	 Die	 Bestrafung	 des	 Drogenkonsums	 als	 primär	 selbstschädigendes	

Verhalten	stelle	einen	„Fremdkörper“	(Expertenkommission	1996:	49)	in	der	schweize-

rischen	Strafgesetzgebung	dar.46	

Die	 Kommission	 prüfte	 auch,	 ob	 die	 Nachfrage-	 und	 Angebotsregulierung	 im	 Fall	 von	

Cannabis	angesichts	der	von	anderen	illegalen	Drogen	abweichenden	„Wirkungsweise“	

und	„gesellschaftliche[n]	Akzeptanz“	(Expertenkommission	1996:	54)	liberaler	gestaltet	

werden	sollte	als	im	Fall	der	übrigen	Betäubungsmittel,	lehnte	eine	gesetzliche	Sonder-

behandlung	 jedoch	 aufgrund	 von	 „Unsicherheiten	 und	 Problemen“	 ab.	 So	 sei	 fraglich,	

wie	eine	„industrielle	Massenproduktion“	verhindert	und	„Marktkontrollen“	geschaffen	

werden	könnten.	Auch	würde	die	Bildung	von	„Monopolen	auf	der	Angebotsseite“	(Ex-

pertenkommission	 1996:	 55)	 zu	 einer	 Zunahme	des	Konsums	 führen.	Darüber	 hinaus	

																																																								
45	Hinsichtlich	der	Frage	der	Strafbarkeit	des	Drogenkonsums	erklärte	die	Expertenkommission	(1996:	
49),	zwischen	dem	„möglichen	präventiven	Nutzen	der	Strafbarkeit	[...]	und	der	Idee	des	Selbstbestim-
mungsrechts	der	Individuen“	abgewogen	zu	haben.	Auch	dürfe	die	„Bestrafung	eines	Verhaltens	[...]	nicht	
zum	Anlass	genommen	werden,	um	‚moralische	Überzeugungen	einer	kleineren	oder	grösseren	Gruppe	
durchzusetzen’“.		
46	Die	Expertenkommission	(1996:	48)	wies	auch	auf	die	negativen	Folgen	der	Verurteilung	von	Drogen-
abhängigen	zu	Freiheitsstrafen	hin:	Neben	den	hohen	Kosten	böte	der	Strafvollzug	Abhängigen	„zu	wenig	
Möglichkeiten,	eine	Therapie	aufzunehmen“,	wodurch	sich	„Drogenkarrieren	begünstigende	Verhaltens-
muster“	verfestigen	würden.	
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müsse	mit	„Cannabistourismus“	ebenso	wie	mit	„starke[m]	internationalen	Druck“	(Ex-

pertenkommission	1996:	56)	gerechnet	werden.	

Im	 April	 1996	 beauftragte	 der	 Bundesrat	 das	 Departement	 des	 Innern	 (EDI)	 mit	 der	

Durchführung	 eines	 Vernehmlassungsverfahrens	 zum	 Bericht	 der	 Kommission	 Schild.	

Die	Empfehlungen	der	Experten	wurden	dabei	mehrheitlich	positiv	aufgenommen.	Um-

stritten	war	jedoch	die	Empfehlung	der	Straffreiheit	für	den	Drogenkonsum	und	dessen	

Vorbereitungshandlungen,	 die	 unter	 anderem	von	der	CVP	und	 SVP	 abgelehnt	wurde.	

Der	Bundesrat	kündigte	nach	Bekanntwerden	der	Ergebnisse	des	Vernehmlassungsver-

fahrens	im	Dezember	1996	an,	weitere	Schritte	in	Hinblick	auf	die	Revision	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	 erst	 nach	 der	 für	 Herbst	 1997	 geplanten	 Abstimmung	 über	 die	

Volksinitiative	 „Jugend	 ohne	 Drogen“	 unternehmen	 zu	 wollen	 (vgl.	 Bundesrat	 1997a;	

2001:	3736;	NZZ	1996).	

	

Abstimmungen	über	die	Volksinitiativen	„Jugend	ohne	Drogen“	(1997)	und	„Für	eine	

vernünftige	Drogenpolitik“	(1998)	

Im	 Juni	 1995	hatte	 der	Bundesrat	 dem	Parlament	 empfohlen,	 die	Volksinitiativen	 „Ju-

gend	ohne	Drogen“	und	„Für	eine	vernünftige	Drogenpolitik“	abzulehnen	und	Entwürfe	

über	entsprechende	Bundesbeschlüsse	vorgelegt	(vgl.	Bundesrat	1995:	1293ff.).	Natio-

nal-	und	Ständerat	setzten	sich	im	März	bzw.	September	1996	mit	den	Initiativen	ausei-

nander.	 Im	Nationalrat	wurden	beide	 Initiativen	mit	 einer	 klaren	Mehrheit	 abgelehnt.	

Unterstützt	wurde	die	Initiative	„Jugend	ohne	Drogen“	lediglich	von	der	SVP	und	einer	

Minderheit	 der	 FDP,	 die	 „Droleg“-Initiative	 von	der	 SP	und	den	Grünen	 (vgl.	 AB	1996	

NR:	509-54247).	Auch	der	Ständerat	lehnte	mit	deutlicher	Mehrheit	bzw.	einstimmig	die	

beiden	Initiativen	ab	(vgl.	AB	1996	SR:	603-62348).	Im	März	1997	wurden	schließlich	in	

der	Schlussabstimmung	in	beiden	Kammern	die	Bundesbeschlüsse	zu	den	zwei	Volksini-

tiativen	angenommen	und	„Volk	und	Ständen“	damit	empfohlen,	beide	Initiativen	abzu-

lehnen.	 Auf	 einen	 Gegenvorschlag	 von	 Seiten	 des	 Parlamentes	 wurde	 verzichtet	 (vgl.	

Schweizer	Parlament	2014a).			

Am	 28.	 September	 1997	 stimmten	 die	 Schweizer	Wähler	 über	 die	 Volksinitiative	 „Ju-

gend	ohne	Drogen“	ab.	Diese	wurde	mit	einer	deutlichen	Mehrheit	von	70,7%	der	Stim-

																																																								
47	Amtliches	Bulletin	der	Bundesversammlung,	1996,	Nationalrat,	Seiten	509-542.	
48	Amtliches	Bulletin	der	Bundesversammlung,	1996,	Ständerat,	Seiten	603-623.		
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men	abgelehnt	(vgl.	Bundeskanzlei	2014b).	Der	Bundesrat	beauftragte	daraufhin	Anfang	

Oktober	1997	das	Departement	des	Innern	mit	der	Erarbeitung	von	Vorschlägen	für	die	

Revision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 auf	 Grundlage	 des	 Berichts	 der	 Kommission	

Schild	(vgl.	NZZ	1997;	TA	1997).	Rund	ein	Jahr	später,	am	29.	November	1998,	verwar-

fen	 die	 Wähler	 mit	 einer	 ebenfalls	 klaren	 Mehrheit	 von	 74%	 der	 Stimmen	 auch	 die	

Volksinitiative	„Für	eine	vernünftige	Drogenpolitik“	(vgl.	Bundeskanzlei	2014c).	

	

5.2.1.1.1.2	Genese	des	Reformvorhabens	

Parlamentarische	Vorstöße	zur	Nachfrageregulierung		

Während	es	 in	den	parlamentarischen	Vorstößen	zur	Nachfrageregulierung,	welche	 in	

der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	eingebracht	worden	waren,	um	den	Konsum	illegaler	

Drogen	im	Allgemeinen	ging,	lässt	sich	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	eine	Fo-

kussierung	auf	Cannabis	beobachten.	So	 forderte	die	Grüne	Fraktion	 im	Nationalrat	 in	

einer	Motion	vom	Juni	1997	die	„Hanflegalisierung“	durch	Herausnahme	der	Cannabis-

produkte	aus	der	Liste	der	Betäubungsmittel.	Die	Grünen	begründeten	 ihre	Forderung	

mit	der	divergierenden	Implementation	des	Betäubungsmittelgesetzes	hinsichtlich	Pro-

duktion,	Handel	und	Konsum	von	Cannabisprodukten	 in	den	Kantonen.	Zudem	sei	das	

Konsumverbot	 in	Anbetracht	der	 großen	Zahl	 an	Konsumenten	nicht	mehr	 vertretbar	

(vgl.	Grüne	Fraktion	1997).	Der	Bundesrat	anerkannte	in	seiner	Stellungnahme	Proble-

me	 bei	 der	 Implementation	 und	 verwies	 auf	 die	 Thematisierung	 der	 Cannabisregulie-

rung	im	Rahmen	der	anstehenden	Arbeiten	zur	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes.	

Er	betonte	jedoch	auch,	dass	eine	„Hanflegalisierung	zurzeit	nicht	zur	Diskussion“	(Bun-

desrat	1997b)	stehe.			

Im	Oktober	1997	forderte	die	SP-Nationalrätin	Ruth-Gaby	Vermot-Mangold	in	einer	Par-

lamentarischen	 Initiative	 die	 „Entkriminalisierung“	 des	Konsums	 von	Hanf	 und	 seiner	

Vorbereitungshandlungen	 sowie	 einen	 mittels	 „Konzessionssystem[s]“	 (Vermot-

Mangold	1997)	staatlich	kontrollierten	Hanfhandel.	Begründet	wurde	der	Vorschlag	mit	

dem	starken	Anstieg	der	Zahl	der	Cannabiskonsumenten	trotz	Einführung	von	Konsum-

verbot	und	-bestrafung	1975.	Auch	die	Kantone	Basel-Landschaft	und	Zürich	plädierten	

in	zwei	Standesinitiativen	vom	Oktober	1997	bzw.	 Januar	1998	für	die	Aufhebung	von	

Verbot	 und	 Strafbarkeit	 des	 Cannabiskonsums	 sowie	 für	 die	 Schaffung	 eines	 legalen	

Cannabismarktes	unter	staatlicher	Kontrolle,	inklusive	„Qualitätskontrollen“	und	beglei-
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tet	 von	 „[g]eeignete[n]	 Jugendschutzmassnahmen“	 (Basel-Landschaft	 1997;	 vgl.	 auch	

Zürich	1998).	

	

Vorentwurf	 der	 Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 zur	 Änderung	 des	 Be-

täubungsmittelgesetzes	(1999)	

Die	Kommission	für	soziale	Sicherheit	und	Gesundheit	des	Nationalrates	(SGK-N)	nahm	

die	 Parlamentarische	 Initiative	 sowie	 die	 beiden	 Standesinitiativen	 zum	 Anlass,	 eine	

„Subkommission	 Drogen“	 einzusetzen,	 welche	 in	 Anlehnung	 an	 die	 Forderungen	 der	

Vorstöße	 einen	 Entwurf	 für	 eine	 „Teilentkriminalisierung	 im	 Betäubungsmittelstraf-

recht“	 (SKD	 1999:	 13)	 ausarbeiten	 sollte.	 Die	 Subkommission	 beauftragte	 damit	 den	

Berner	 Strafrechtsexperten	Guido	 Jenny,	 der	 im	 Januar	 1999	der	 Subkommission	drei	

Varianten	einer	Gesetzesänderung	vorlegte.		

Die	 von	 der	 Subkommission	 präferierte	 und	 in	 ihrem	 Bericht	 vom	 April	 1999	 (SKD	

1999)	vorgestellte	Variante	sah	im	Kern	die	–	von	der	Kommission	Schild	empfohlene	–	

Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	und	dessen	Beschaffungshandlungen	sowie	die	„ge-

setzliche	Verankerung	einer	Opportunitätsregelung	nach	niederländischem	Muster	 für	

den	Kleinhandel	mit	Cannabis	und	die	Tolerierung	entsprechender	Verkaufsstellen“	vor.	

Für	die	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	führte	die	Subkommission	teils	die	gleichen	

Gründe	an	wie	die	Kommission	Schild:	(a)	Verbot	und	Strafbarkeit	eines	„selbstgefähr-

denden	 Verhaltens“	 stünden	 nicht	 in	 Einklang	mit	 den	 „grundlegenden	Wertentschei-

dungen“	(SKD	1999:	14)	der	Schweizer	Rechtsordnung.	(b)	Die	abschreckende	Wirkung	

der	 Konsumbestrafung	 sei	 empirisch	 nicht	 nachweisbar.	 (c)	 Die	 Konsumbestrafung	

werde	von	den	Betroffenen	als	„willkürlicher	Akt	sinnloser	Repression“	(SKD	1999:	15)	

wahrgenommen,	da	nur	ein	kleiner	Teil	der	Drogenkonsumenten	belangt	werde	und	die	

Strafverfolgungspraxis	regional	stark	variiere.	Folge	sei	ein	Glaubwürdigkeitsverlust	der	

Drogenpolitik	 insgesamt.	Auf	 eine	Begründung	der	Einführung	des	Opportunitätsprin-

zips	 für	 den	 „Kleinhandel“	 mit	 Cannabisprodukten	 und	 einer	 damit	 einhergehenden	

rechtlichen	Sonderbehandlung	von	Cannabis	verzichtete	die	Subkommission	jedoch.		

Die	SGK-N	beschloss	im	April	1999,	ihren	„Vorentwurf“	zur	Änderung	des	Betäubungs-

mittelgesetzes	einschließlich	der	drei	Varianten	zur	„Entkriminalisierung“	von	Drogen-

konsum	und	Cannabiskleinhandel	 zusammen	mit	 dem	 erwarteten	Vorschlag	 des	Bun-
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desrates	zur	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	in	die	Vernehmlassung	zu	schicken	

(vgl.	Bundesrat	2001:	3741f.).		

	

„Cannabisbericht“	der	Eidgenössischen	Kommission	für	Drogenfragen	(1999)	

Im	Mai	1999,	kurze	Zeit	nach	der	Präsentation	des	Vorentwurfs	der	Gesundheitskom-

mission	des	Nationalrates	zur	Änderung	des	BetmG,	empfahl	auch	die	„Eidgenössische	

Kommission	für	Drogenfragen“	(EKDF)	in	ihrem	„Cannabisbericht“	(EKDF	1999),	mittels	

der	Einführung	einer	„Opportunitätsregelung“	den	Kleinhandel	mit	Cannabis	zu	tolerie-

ren	und	dessen	Konsum	straflos	 zu	 stellen.	Die	EKDF	war	Anfang	1997	als	Nachfolge-

gremium	 der	 Ende	 1996	 aufgelösten	 Eidgenössischen	 Betäubungsmittelkommission	

berufen	worden.	Mit	dem	Vorsitz	des	14-köpfigen	Expertengremiums	war	François	van	

der	 Linde	 betraut	 worden,	 der	 schon	 die	 Subkommission	 Drogenfragen	 der	 Betäu-

bungsmittelkommission	geleitet	hatte	 (vgl.	BAG	2012;	EKDF	1999:	5).49	Der	Cannabis-

bericht	sollte	dem	Bundesrat	als	„Entscheidungsgrundlage“	(EKDF	1999:	11)	für	die	an-

stehende	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	dienen.	

Die	Fokussierung	auf	Cannabis	begründete	die	EKDF	mit	der	„Häufung“	(EKDF	1999:	7)	

politischer	Vorstöße	zur	Frage	der	Regulierung	des	Umgangs	mit	Cannabis	 in	den	ver-

gangenen	Jahren	sowie	mit	verschiedenen	Problemen	im	Zusammenhang	mit	dem	regu-

lativen	Status	quo:	So	sei	zum	einen	das	Verbot	von	Konsum	und	Handel	mit	Cannabis-

produkten	 angesichts	 eines	Wandels	 im	 Konsumverhalten	 sowie	 in	 der	 gesellschaftli-

chen	Problemwahrnehmung	nicht	mehr	zeitgemäß.	Cannabis	werde	vornehmlich	nicht	

mehr	 zum	 Zwecke	 des	 Berauschens,	 sondern	 aus	 „Genussgründen“	 (EKDF	 1999:	 37)	

konsumiert.	Der	Cannabiskonsum	sei	für	„weite	Kreise“	der	Bevölkerung	zu	einem	„Teil	

der	 gesellschaftlichen	Realität“	 (EKDF	1999:	 99)	 geworden	 und	werde	 nicht	mehr	 als	

„verwerflich“	(EKDF	1999:	10)	angesehen.		

Zum	anderen	hätten	Verbot	und	Bestrafung	des	Cannabiskonsums	nicht	zu	den	erhoff-

ten	Zielen	 geführt	 (vgl.	 EKDF	1999:	 55ff.):	Weder	 sei	 ein	Anstieg	der	Prävalenzzahlen	

verhindert,	noch	die	Bekämpfung	des	illegalen	Drogenhandels	erleichtert	worden.	Statt-

dessen	 seien	 verschiedene	 negative	 Auswirkungen	 des	 Status	 quo	 beobachtbar:	 Die	

Strafverfolgung	wegen	Cannabiskonsums	habe	zu	einer	hohen	Belastung	von	Polizei	und	

																																																								
49	Ein	weiteres	Mitglied	war	der	Strafrechtsexperte	Guido	Jenny,	der	für	die	Gesundheitskommission	des	
Nationalrates	die	Vorschläge	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	erarbeitet	hatte.		
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Justiz	geführt,	ebenso	wie	zur	Stigmatisierung	vieler	Betroffener.	Die	divergierende	Im-

plementation	der	strafrechtlichen	Bestimmungen	in	den	Kantonen	habe	zudem	„Rechts-

ungleichheit“	(EKDF	1999:	58)	produziert.	Darüber	hinaus	schwäche	die	Gleichstellung	

von	Cannabis	mit	„harten“	Drogen	die	„Glaubwürdigkeit“	(EKDF	1999:	57)	der	Drogen-

politik.	

Die	Kommission	diskutierte	daher	 in	 ihrem	Bericht	verschiedene	Alternativen	zum	re-

gulativen	Status	quo.	Allen	diesen	„Optionen“	war	die	Straflosigkeit	des	Konsums	sowie	

dessen	Vorbereitungs-	und	Beschaffungshandlungen	gemein;	hierzu	führten	die	Exper-

ten	 die	 gleichen	Argumente	 an	 –	 teilweise	 identisch	 im	Wortlaut	 –	wie	 schon	 die	 Ge-

sundheitskommission	des	Nationalrates	in	ihrem	Vorentwurf	zur	Änderung	des	BetmG	

(siehe	oben)	(vgl.	EKDF	1999:	95ff.).	Darüber	hinaus	sprach	sich	die	Kommission	auch	

für	die	Liberalisierung	der	Angebotsregulierung	und	die	Schaffung	eines	staatlich	kon-

trollierten	Cannabismarktes	aus.	Da	dies	 jedoch	nicht	mit	den	 internationalen	Drogen-

abkommen	vereinbar	 sei,	 empfahl	die	Kommission,	 eine	 „für	den	Handel	 geltende	Op-

portunitätsregelung“	(EKDF	1999:	108)	in	das	Betäubungsmittelgesetz	einzuführen.	

	

Parlamentswahlen	1999		

Im	Wahlkampf	 zu	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	1999	spielte	die	Drogenpolitik	

und	 im	Speziellen	die	Nachfrageregulierung	eine	nur	marginale	Rolle.	Lediglich	 in	den	

Wahlprogrammen	von	zwei	der	vier	Bundesratsparteien	(CVP,	SVP)	wurde	die	Thema-

tik	 überhaupt	 behandelt.	 Die	 CVP	 sprach	 sich	 dabei	 klar	 gegen	 die	 Strafbefreiung	 des	

Konsums	illegaler	Drogen	und	seiner	Vorbereitungshandlungen	aus,	um	auf	diese	Weise	

keine	„falsche[n]	Signale“	auszusenden.	Stattdessen	plädierte	sie	für	eine	„weitgehende	

und	gezielte	Anwendung	des	Opportunitätsprinzipes	(sic!)“	(CVP	1999)	bei	Konsumen-

tendelikten.	 Die	 SVP	 lehnte	 „jegliche	 Liberalisierung“	 in	 der	 Nachfrageregulierung	 ab	

und	warnte	vor	einer	„Verharmlosung“	(SVP	1999)	der	illegalen	Drogen	durch	eine	Än-

derung	des	Status	quo.	Die	Gegenposition	wurde	von	den	Grünen	eingenommen,	welche	

die	 „Entkriminalisierung“	 des	 Drogenkonsums	 und	 die	 „Legalisierung	 von	 Cannabis“	

(Grüne	1999)	forderten.	Die	SVP	konnte	bei	den	Nationalratswahlen	stark	an	Wähleran-

teilen	gewinnen	und	ging	–	zusammen	mit	der	SP	(beide	22,5%	Stimmenanteile)	–	als	

stärkste	Partei	 aus	den	Wahlen	hervor.	Die	 SP	 stellte	 im	Nationalrat	weiterhin	mit	51	

von	200	Sitzen	die	größte	Fraktion,	gefolgt	von	der	SVP	(44	Sitze),	FDP	(43),	CVP	(35)	
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und	den	Grünen	 (8).	 Im	Ständerat	dominierten	weiterhin	FDP	 (17	von	46	Sitzen)	und	

CVP	(15)	(vgl.	Linder	2009:	589).	

	

Vernehmlassungsverfahren	zur	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	(1999)	

Noch	vor	den	Parlamentswahlen	hatte	der	Bundesrat	im	August	1999	–	knapp	fünf	Jahre	

nach	seinem	Beschluss,	das	Betäubungsmittelgesetz	zu	reformieren	–	einen	Vorentwurf	

zur	Revision	des	Gesetzes	 vorgelegt	 und	diesen	 in	 die	Vernehmlassung	 geschickt.	Der	

Entwurf	 war	 auf	 Grundlage	 der	 Empfehlungen	 des	 Berichts	 der	 Kommission	 Schild	

(1996)	 und	 des	 Cannabisberichts	 der	 EKDF,	 sowie	 weiterer	 vom	 Bundesamt	 für	 Ge-

sundheit	 (BAG)	 in	 Auftrag	 gegebener	 Expertisen	 erarbeitet	 worden	 (vgl.	 Bundesrat	

2001:	 3735ff.;	 EDI	 1999).	 Im	 Zentrum	 des	 Entwurfs	 stand	 zum	 einen	 die	 Reform	 der	

Strafbestimmungen	in	Bezug	auf	Konsumentenhandlungen	sowie	den	Umgang	mit	Can-

nabis.	Zum	anderen	sollten	das	1991	eingeführte	„Vier-Säulen-Modell“	und	die	heroin-

gestützte	 Behandlung	 im	 Gesetz	 verankert	 sowie	 verschiedene	 rechtliche	 „Lücken“	

(Bundesrat	2001:	3740)	in	den	Bereichen	Prävention,	Therapie	und	Schadensverminde-

rung	geschlossen	werden.	

Zur	Änderung	der	Strafbestimmungen	stellte	der	Bundesrat	zwei	Varianten	zur	Diskus-

sion,	welche	die	Vorschläge	der	Kommission	Schild	und	der	EKDF	verknüpften:	Variante	

(1)	sah	vor,	den	Drogenkonsum	und	seine	Vorbereitungshandlungen	straflos	zu	stellen	

sowie	für	Anbau,	Herstellung	und	Handel	mit	Cannabis	das	„Opportunitätsprinzip	nach	

holländischem	Muster“	(Bundesrat	2001:	3741)	einzuführen.	Variante	(2)	schränkte	die	

Strafbefreiung	 von	 Konsum	 und	 Vorbereitungshandlungen	 auf	 Cannabis	 ein,	während	

für	den	Konsum	aller	übrigen	Betäubungsmittel	das	Opportunitätsprinzip	gelten	sollte.	

Herstellung	und	Handel	mit	Cannabis	würden	weiterhin	verboten	bleiben	(vgl.	Bundes-

rat	2001:	3741).	Neben	den	beiden	Varianten	des	Bundesrates	wurden	den	Vernehmlas-

sungsteilnehmern	auch	die	drei	Varianten	der	Gesundheitskommission	des	Nationalra-

tes	(SGK-N)	zur	Reform	der	Strafbestimmungen	vorgelegt	(siehe	oben).50	

																																																								
50	Variante	(1)	der	SGK-N	war	weitgehend	identisch	mit	der	Variante	(1)	des	Bundesrates.	Variante	(2)	
der	SGK-N	sah	vor,	den	Konsum	von	Cannabis	sowie	dessen	Vorbereitungshandlungen	straflos	zu	stellen	
sowie	für	Herstellung	und	Handel	mit	Cannabis	das	Opportunitätsprinzip	einzuführen;	der	Konsum	aller	
übrigen	Betäubungsmittel	bliebe	strafbar.	Variante	(3)	schlug	vor,	sowohl	für	den	Konsum	als	auch	für	
Herstellung	und	Handel	mit	Cannabis	das	Opportunitätsprinzip	einzuführen	(vgl.	Bundesrat	2001:	3741f.;	
SKD	1999).	
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Das	Vernehmlassungsverfahren	zum	Vorentwurf	des	Bundesrates	endete	im	Dezember	

1999.	Die	Vorschläge	des	Bundesrates	waren	dabei	 auf	weitgehend	positive	Resonanz	

gestoßen.	 Insbesondere	 die	 gesetzliche	 Verankerung	 des	 Vier-Säulen-Modells	 wie	 der	

heroingestützten	 Behandlung	 waren	 kaum	 infrage	 gestellt	 worden.	 Hinsichtlich	 der	

Nachfrage-	 und	 Cannabisregulierung	 sprachen	 sich	 eine	 Mehrheit	 von	 Kantonen	 und	

Bundesratsparteien	–	neben	der	SP	und	FDP	auch	die	CVP,	obwohl	diese	im	Wahlkampf	

1999	eine	materiellrechtliche	Änderung	der	Strafbestimmungen	noch	abgelehnt	hatte	–	

für	die	Strafbefreiung	des	Konsums	von	Cannabis	und	seiner	Vorbereitungshandlungen	

aus.	SP	und	FDP	befürworteten	zudem	auch	die	Straffreiheit	für	den	Konsum	sämtlicher	

illegaler	Drogen	sowie	die	Einführung	des	Opportunitätsprinzips	für	Anbau,	Herstellung	

und	Handel	mit	Cannabis.	Lediglich	die	SVP	trat	für	ein	Festhalten	am	regulativen	Status	

quo	ein	(vgl.	Bundesrat	2001:	3742ff.;	EDI	2000;	NZZ	2000).		

Nach	Auswertung	der	Ergebnisse	des	Vernehmlassungsverfahrens	beauftragte	der	Bun-

desrat	das	Departement	des	Innern	(EDI)	Anfang	Oktober	2000	damit,	einen	konkreten	

Gesetzentwurf	 zur	 Revision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 auszuarbeiten	 (vgl.	 EDI	

2000).	Dieser	sollte	auch	die	Strafbefreiung	des	Konsums	von	Cannabis	und	seiner	Vor-

bereitungshandlungen	sowie	eine	Opportunitätsregelung	für	den	Konsum	aller	übrigen	

Betäubungsmittel	enthalten.	Ob	eine	solche	Regelung	auch	für	die	Herstellung	und	den	

Handel	mit	Cannabis	eingeführt	werden	sollte,	vermochte	der	Bundesrat	zum	damaligen	

Zeitpunkt	 aufgrund	 verschiedener	 Unklarheiten	 noch	 nicht	 zu	 entscheiden	 (vgl.	 EDI	

2000).	

	

Entwurf	des	Bundesrates	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	(2001)		

Im	März	 2001	 unterbreitete	 der	 Bundesrat	 dem	 Parlament	 schließlich	 seinen	 Gesetz-

entwurf	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	(vgl.	Bundesrat	2001).	Neben	den	

Ergänzungen	und	Modifikationen	des	Gesetzes	in	den	Bereichen	Schadensverminderung	

bzw.	Überlebenshilfe,	 Therapie	 und	Prävention	 sah	der	Gesetzentwurf	 die	 Strafbefrei-

ung	des	Cannabiskonsums	und	 seiner	Vorbereitungshandlungen	 sowie	die	Einführung	

einer	 Opportunitätsregelung	 für	 den	 Konsum	 aller	 übrigen	 Betäubungsmittel	 vor.	 Zu-

dem	hatte	der	Bundesrat	sich	dazu	entschieden,	auch	für	Anbau,	Herstellung	und	Handel	

mit	Cannabisprodukten	eine	Opportunitätsregelung	im	Gesetz	zu	verankern.	Auf	dieser	

Basis	sollten	auch	„Verkaufsstellen“	(Bundesrat	2001:	3719)	für	Cannabisprodukte	tole-

riert	werden.					
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Die	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung	 durch	 die	 Strafbefreiung	 des	 Can-

nabiskonsums	 und	 die	 Einführung	 einer	 Opportunitätsregelung	 für	 den	 Konsum	 der	

übrigen	Betäubungsmittel	 begründete	der	Bundesrat	mit	der	 zweifelhaften	 „Wirksam-

keit“	der	Konsumbestrafung	als	Instrument	zur	Reduktion	des	Drogenkonsums.	Darüber	

hinaus	führe	die	Strafverfolgung	wegen	Drogenkonsums	zu	problematischer	„Kriminali-

sierung“	und	„Stigmatisierung“	(Bundesrat	2001:	3731)	 insbesondere	 jugendlicher	Be-

troffener.	Speziell	in	Bezug	auf	Cannabis	betonte	der	Bundesrat	zum	einen	die	Realitäts-

ferne	der	gesetzlichen	Bestimmungen:	Der	Konsum	von	Cannabisprodukten	sei	für	viele	

zur	 „sozial	 integrierten	 Gewohnheit“	 (Bundesrat	 2001:	 3748)	 geworden	 und	 werde	

nicht	 als	 „Drogenkonsum“	 wahrgenommen.	 Zum	 anderen	 sei	 Cannabis	 „weniger	 ge-

sundheitsgefährdend“	 (Bundesrat	2001:	3732)	als	die	 legalen	Drogen	Alkohol	und	Ta-

bak.	Polizei	und	Justiz	seien	zudem	durch	die	Strafverfolgung	von	Cannabiskonsumen-

ten	überlastet;	gleichzeitig	bestünden	jedoch	auch	erhebliche	Unterschiede	in	der	Straf-

verfolgungspraxis	der	Kantone	(vgl.	Bundesrat	2001:	3733,	3748).		

Von	der	Einführung	der	Opportunitätsregelung	 für	Anbau,	Produktion	und	Handel	mit	

Cannabis	versprach	sich	der	Bundesrat,	durch	die	ihm	dabei	zukommende	Befugnis	zur	

Festlegung	von	Prioritäten	der	Strafverfolgung	mittels	Verordnung	einheitliche	und	im-

plementierbare	Regelungen	bezüglich	der	Strafverfolgung	und	Tolerierung	dieser	Akti-

vitäten	zu	schaffen	(vgl.	Bundesrat	2001:	3777f.).	Das	geltende	Gesetz	weise	in	diesem	

Bereich	eklatante	„Schwächen“	auf,	welche	zu	uneinheitlicher	Rechtsanwendung	sowie	

einem	 „kaum	zu	kontrollierende[n]	Graumarkt“	 (Bundesrat	2001:	3718f.)	 geführt	hät-

ten.		

	

5.2.1.1.2	Scheitern	des	Reformvorhabens:	Ablehnung	der	Strafbefreiung	des	Can-

nabiskonsums	durch	den	Nationalrat				

Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Ständerat	(2001)		

Der	Gesetzentwurf	des	Bundesrates	zur	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	wurde	

zunächst	vom	Ständerat	behandelt.	Die	vorberatende	Kommission	für	soziale	Sicherheit	

und	Gesundheit	(SGK-S)	beschloss	Ende	Oktober	2001,	dem	Ständerat	zu	empfehlen,	auf	

die	Vorlage	einzutreten	(vgl.	NZZ	2001a).	In	der	Mitte	November	folgenden	Detailbera-

tung	befürwortete	die	Kommission	den	Gesetzentwurf	in	weiten	Teilen.	Auf	Widerstand	

stießen	jedoch	die	Strafbefreiung	des	Konsums	von	Cannabis	sowie	die	Opportunitäts-
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regelung	 für	 den	 Konsum	 der	 übrigen	 illegalen	 Drogen.	 Die	 Kommission	 sprach	 sich	

schließlich	 mit	 einer	 knappen	 Mehrheit	 für	 die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	

aus;	die	Opportunitätsregelung	 für	den	übrigen	Drogenkonsum	hingegen	wurde	abge-

lehnt	und	stattdessen	die	Beibehaltung	des	restriktiven	Status	quo	gefordert	 (vgl.	NZZ	

2001b).		

Der	Ständerat	beschloss	in	seiner	Sitzung	vom	12.	Dezember	2001	–	wie	von	der	SGK-S	

empfohlen	–,	 auf	die	Vorlage	des	Bundesrates	einzutreten.	Auch	 in	der	Detailberatung	

folgte	 der	 Ständerat	 weitgehend	 den	 Anträgen	 der	 Kommission,	 die	 überwiegend	 für	

eine	Zustimmung	zu	den	Gesetzesänderungen	plädiert	hatte.	So	votierte	der	Ständerat	

auch	mehrheitlich	für	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	gegen	die	Opportu-

nitätsregelung	 für	 den	 Konsum	 der	 übrigen	 Betäubungsmittel.	 In	 der	 Gesamtabstim-

mung	 wurde	 der	 Gesetzentwurf	 schließlich	 einstimmig	 vom	 Ständerat	 angenommen	

(vgl.	AB	2001	SR:	971-998;	NZZ	2001c).	

In	der	Debatte	um	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	sprachen	sich	insbesondere	

FDP-Ständeräte	 für	 eine	 solche	 Gesetzesänderung	 aus.	 Vorgebracht	 wurden	 dabei	

hauptsächlich	 Argumente,	 welche	 vom	 Bundesrat	 in	 seiner	 Botschaft	 zum	 Gesetzent-

wurf	und	von	der	EKDF	in	ihrem	Cannabisbericht	angeführt	worden	waren	(u.a.:	keine	

generalpräventive	 Wirkung	 der	 Konsumbestrafung;	 geringe	 Gesundheitsgefährdung	

durch	Cannabis;	Entlastung	der	Behörden;	unverhältnismäßige	Gleichstellung	von	Can-

nabis	mit	 „harten“	 Drogen).51	Die	 Gegner	 der	 Strafbefreiung	 hingegen	warnten	 davor,	

den	Konsum	von	Cannabis	sowie	dessen	Risiken	und	Gefahren	durch	eine	entsprechen-

de	Gesetzesänderung	zu	verharmlosen	und	zu	banalisieren;	 jegliche	Präventionsbemü-

hungen	würden	auf	diese	Weise	zunichte	gemacht	werden.	Auch	sei	es	widersprüchlich,	

auf	 der	 einen	 Seite	 eine	Reduktion	 des	Konsums	der	 legalen	Drogen	 anzustreben,	 auf	

der	 anderen	 Seite	 jedoch	 das	 Verbot	 des	 Konsums	 von	 Cannabis	 aufzuheben.	 Zudem	

wiesen	die	Gegner	auf	die	Gefahr	des	„Cannabistourismus“	sowie	einer	internationalen	

Isolierung	der	Schweiz	durch	die	geplante	Liberalisierung	der	Cannabisregulierung	hin	

(vgl.	AB	2001	SR:	971-998).52	

	

	
																																																								
51	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Ständeräte	Christine	Beerli	(FDP),	Erika	Forster-Vannini	(FDP),	Vreni	Spo-
erry	(FDP),	Bruno	Frick	(CVP),	Dick	Marty	(FDP)	sowie	von	Bundesrätin	Ruth	Dreifuss	(SP).			
52	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Ständeräte	Christiane	Langenberger	(FDP),	Françoise	Saudan	(FDP),	Rico	
Wenger	(CVP)	und	Simon	Epiney	(CVP).			
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Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Nationalrat	(2003)		

Die	Behandlung	des	Gesetzentwurfs	 im	Nationalrat	verzögerte	 sich	zunächst	aufgrund	

der	zeitlichen	Auslastung	der	vorberatenden	Kommission	für	soziale	Sicherheit	und	Ge-

sundheit	(SGK-N)	(vgl.	NZZ	2002a;	b).	Diese	kam	erst	im	Frühjahr	des	Wahljahres	2003	

dazu,	sich	mit	dem	Gesetzentwurf	und	den	Beschlüssen	des	Ständerates	vom	Dezember	

2001	 auseinanderzusetzen.	 Ende	 Januar	 2003	 beschloss	 die	 Kommission	 –	wie	 schon	

ihre	 ständerätliche	 „Schwesterkommission“	 –	 auf	 die	 Vorlage	 einzutreten	 (vgl.	 SGK-N	

2003).	Die	Detailberatung	dauerte	bis	Ende	März	2003	an.	Die	Kommission	schloss	sich	

dabei	 in	 zentralen	 Punkten	 den	 Entscheidungen	 des	 Ständerates	 an.	 So	 stimmte	 sie	

mehrheitlich	 für	die	 Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	die	Einführung	der	Op-

portunitätsregelung	für	Anbau,	Produktion	und	Handel	mit	Cannabis.	Eine	gegensätzli-

che	Position	zum	Ständerat	nahm	die	Kommission	jedoch	unter	anderem	in	Hinblick	auf	

den	Konsum	der	übrigen	Betäubungsmittel	ein.	Hier	sprach	sie	 sich	 für	den	Vorschlag	

des	 Bundesrates	 aus,	 diesen	 Konsum	 unter	 die	 Opportunitätsregelung	 zu	 stellen	 (vgl.	

NZZ	2003a;	TA	2003).		

Die	für	Mai	2003	geplante	Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Nationalrat	wurde	aufgrund	

der	Behandlung	anderer,	zeitintensiver	Gesetzesvorhaben	zunächst	auf	Juni	2003,	dann	

schließlich	auf	Ende	September	2003	verschoben	und	 fand	 somit	nur	wenige	Wochen	

vor	den	Nationalratswahlen	Ende	Oktober	statt	(vgl.	NZZ	2003a;	b;	c).	Die	Revision	des	

Betäubungsmittelgesetzes	war	zwar	kein	dominantes	Thema	im	Wahlkampf;53	dennoch	

wurde	 in	 den	Medien	 die	 Befürchtung	 geäußert,	 dass	 angesichts	 der	 bevorstehenden	

Wahlen	eine	„sachliche“	(NZZ	2003d)	Diskussion	im	Nationalrat	nicht	möglich	sein	wer-

de	und	die	„Mitte-Parteien“	FDP	und	CVP	von	ihrer	zustimmenden	Haltung	hinsichtlich	

einer	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	seiner	Vorbereitungshandlungen	abrü-

cken	könnten.	Im	Vorfeld	der	Eintretensdebatte	zeichnete	sich	dann	auch	innerhalb	der	

Fraktionen	 von	CVP	und	 FDP,	 insbesondere	 in	 den	Reihen	 der	Abgeordneten	 aus	 den	

nicht-deutschsprachigen	 Kantonen,	 ein	 zunehmender	 Widerstand	 gegen	 die	 liberalen	

Gesetzesänderungen	in	Bezug	auf	Cannabis	ab.	So	sprachen	sich	etwa	im	Juni	2003	die	

CVP-Nationalräte	aus	der	Romandie	und	dem	Tessin	einstimmig	dafür	aus,	nicht	auf	die	

Vorlage	einzutreten	(vgl.	NZZ	2003c).	

																																																								
53	So	wurde	auch	lediglich	in	den	Wahlprogrammen	von	SP	und	CVP	Position	zur	Drogenpolitik	bezogen.	
Die	Sozialdemokraten	forderten	die	„Legalisierung“	von	Cannabis	und	die	Strafbefreiung	des	Konsums	
„harter“	Drogen	(vgl.	SP	2003:	13).	Die	SVP	hingegen	lehnte	dies	ab	und	plädierte	stattdessen	für	eine	
„konsequent[e]“	(SVP	2003:	35)	Strafverfolgung	von	Konsumentenhandlungen.			
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Entsprechend	kontrovers	wurde	der	Gesetzentwurf	und	vor	allem	die	Vorschläge	bezüg-

lich	Cannabis	am	24.	und	25.	September	2003	 im	Nationalrat	diskutiert	 (vgl.	AB	2003	

NR:	1490-1506,	1517-1523).	Für	die	Gesetzesänderungen	plädierten	–	neben	den	bei-

den	 Berichterstattern	 der	 SGK-N	 Anne-Catherine	 Ménétrey-Savary	 (Grüne)	 und	 Felix	

Gutzwiller	(FDP)	sowie	dem	Bundesrat	Pascal	Couchepin	(FDP)	–	vor	allem	die	Redner	

der	SP-	und	der	Grüne	Fraktion	sowie	eine	Mehrheit	der	Vertreter	der	FDP-Fraktion.54	

Wie	 schon	 im	 Ständerat	 folgten	 die	 Befürworter	 weitgehend	 der	 Argumentation	 von	

Bundesrat	und	EKDF:	So	sollten	(a)	durch	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	ein	

wirkungsloses	und	ungerechtfertigtes	Verbots-	und	Sanktionsregime	sowie	dessen	ne-

gative	Folgen	(Kriminalisierung	und	Stigmatisierung	von	Konsumenten,	Überlastung	der	

Behörden,	Rechtsungleichheit	in	den	Kantonen,	Glaubwürdigkeitsverlust	von	Politik	und	

Rechtsstaat,	 Bestrafung	 eines	 selbstschädigenden	 Verhaltens)	 beseitigt	werden,	 sowie	

(b)	durch	die	Tolerierung	und	Kontrolle	des	Cannabishandels	Rechtsklarheit	im	Bereich	

der	Angebotsregulierung	geschaffen	sowie	der	Konsumenten-	und	Jugendschutz	erhöht	

werden	(Trennung	des	Cannabismarktes	vom	Markt	 für	 „harte“	Drogen,	Überwachung	

von	Qualität	und	Vertrieb	der	Produkte).						

Abgelehnt	wurden	die	Liberalisierungsvorschläge	in	der	Debatte	insbesondere	von	Ver-

tretern	der	Liberale,	der	SVP-	sowie	der	CVP-Fraktion.55	Diese	warnten	vor	der	negati-

ven	Signalwirkung	der	angestrebten	Reform:	Der	Gesetzgeber	verharmlose	und	banali-

siere	durch	die	Aufhebung	der	Strafbarkeit	des	Konsums	die	Droge	und	ermuntere	 Ju-

gendliche	 geradezu	 zum	 Konsumieren.	 In	 diesem	 Zusammenhang	 verwiesen	 die	 Re-

formgegner	auch	auf	den	in	den	vergangenen	Jahrzehnten	gestiegenen	THC-Gehalt56	von	

Cannabis	und	das	damit	erhöhte	Gefährdungspotential	der	Substanz.	Zudem	sahen	sie	in	

der	vorgeschlagenen	Gesetzesänderung	eine	Missachtung	der	Ablehnung	der	 „Droleg“-

Initiative	 durch	 die	Wähler	 sowie	 einen	 Verstoß	 gegen	 die	 internationalen	Drogenab-

kommen.	 Auffällig	 in	 den	Beiträgen	 der	 Gegner	 ist	 eine	 Tendenz	 zum	Pauschalisieren	

und	Gleichsetzen.	 So	wurde	 in	 den	Reden	 häufig	weder	 zwischen	Drogenkonsum	und	

Drogenabhängigkeit,	 noch	 zwischen	 Cannabis	 und	 „harten“	 Drogen	 wie	 etwa	 Heroin	

differenziert.		

																																																								
54	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Nationalräte,	Cécile	Bühlmann	(Grüne),	Marc	Suter	(FDP),	Christine	E-
gerszegi-Obrist	(FDP),	Ruth-Gaby	Vermont	(SP),	Jost	Gross	(SP)	und	Roland	Wiederkehr	(EVP).			
55	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Nationalräte	Claude	Ruey	(LPS),	Simon	Schenk	(SVP),	Yves	Guisan	(FDP),	
Jacques	Neirynck	(CVP),	Jean-Philippe	Maitre	(CVP),	Thérèse	Meyer	(CVP),	Jean	Henri	Dunant	(SVP),	
Christian	Waber	(EVP)	und	Ruedi	Aeschbacher	(EVP).		
56	THC:	Tetrahydrocannabinol,	Hauptwirkstoff	der	Cannabispflanze.	
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Sowohl	bei	Befürwortern	wie	Gegnern	der	 liberalen	Gesetzesänderungen	 tauchten	ne-

ben	den	instrumentellen	Argumenten	auch	Aussagen	auf,	welche	den	in	Kapitel	(1.2.4.2)	

beschriebenen,	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	 illegalen	Drogen	zugrunde	 liegen-

den	Wertkonflikt	widerspiegeln.	 So	wurde	von	Seiten	der	Befürworter	 in	Hinblick	 auf	

die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	und	 seiner	Vorbereitungshandlungen	 betont,	

dass	der	Staat	die	Mündigkeit,	Autonomie	und	Selbstverantwortung	der	Bürger	respek-

tieren	müsse.57	Aus	den	Reihen	der	Reformgegner	wurde	diese	Haltung	scharf	kritisiert:	

Angesichts	der	 schädlichen	Auswirkungen	des	Drogenkonsums	auf	den	Einzelnen	und	

die	 Gesellschaft	 dürfe	 der	 Konsum	 nicht	 der	 Selbstverantwortung	 des	 Individuums	

überlassen	werden	 (vgl.	NZZ	2003e).58	Auch	prangerten	die	Gegner	die	 Strafbefreiung	

des	Cannabiskonsums	als	„Kapitulation“	vor	der	Droge	an	und	warnten	davor,	mit	dem	

Konsumverbot	eine	gerade	für	Heranwachsende	wichtige	gesellschaftliche	Norm	aufzu-

geben.	 Zudem	wurden	 die	 Reformvorschläge	 als	 unverantwortliches	 und	 skandalöses	

Ansinnen	gegeißelt,	da	vor	allem	Jugendliche	bewusst	den	Gefahren	des	Drogenkonsums	

ausgesetzt	werden	würden.	So	attackierte	etwa	der	SVP-Nationalrat	Jean	Henri	Dunant	

die	Unterstützer	der	Reform	auf	Seiten	von	FDP,	CVP	und	SP:		

„Sie	denken	also	daran,	eine	Droge	zu	 liberalisieren,	die	nach	kurzer	Dauer	regelmässigen	Kon-

sums	zu	Schäden	 führt	und	überdies	 als	Vorläuferdroge	 für	den	Konsum	noch	härterer	Drogen	

wirken	kann.	Entspricht	es	liberalkonservativem	Gedankengut,	dass	eine	Vorläuferdroge	leichter	

zugänglich	gemacht	wird,	 statt	unsere	 Jugend	bestmöglich	davor	zu	schützen?	 [...]	Entspricht	es	

christlicher	Philosophie,	unserer	Jugend	den	Zugang	zu	dieser	Droge	und	ihrem	Umfeld	leichtfer-

tig	zu	ermöglichen?	Ist	es	schliesslich	sozial,	charakterschwachen	Jugendlichen	Zugang	zu	Drogen	

zu	ermöglichen,	welche	ihre	Lern-	und	Leistungsfähigkeit	reduzieren,	und	ihnen	damit	wesentli-

che	Inhalte	und	Chancen	im	Leben	vorzuenthalten?	[...]	Was	ist	denn	das	für	eine	Gesellschaft,	die	

dazu	beiträgt,	 dass	die	 Jugendlichen	 ihre	Gesundheit	 zerstören	–	 ein	Vorgehen,	 das	noch	durch	

Politiker	unterstützt	wird,	welche	im	Wahljahr	fürchten,	unpopulär	zu	sein.“	(AB	2003	NR:	1503)	

	
Insgesamt	wurden	die	Reformvorschläge	als	Sinnbild	einer	zunehmend	regel-,	normen-	

und	wertelosen	Gesellschaft	angeprangert.59	

Der	Nationalrat	 beschloss	 schließlich	mit	 einer	 knappen	Mehrheit	 von	96	 zu	89	 Stim-

men,	nicht	auf	die	Gesetzesvorlage	einzutreten.	Gegen	Eintreten	stimmten	die	SVP-,	eine	

starke	Minderheit	der	FDP-,	drei	Viertel	der	CVP-	sowie	die	Liberale	Fraktion.	Für	Ein-
																																																								
57	Siehe	etwa	die	Beiträge	von	Anne-Catherine	Ménétrey-Savary	(GPS)	und	Felix	Gutzwiller	(FDP)	(vgl.	AB	
2003	NR:	1518,	1519).	
58	Siehe	etwa	der	Beitrag	von	Claude	Ruey	(LPS)	(vgl.	AB	2003	NR:	1505).			
59	Siehe	etwa	die	Beiträge	von	Jean-Philippe	Maitre	(CVP),	Jean	Henri	Dunant	(SVP)	und	Flavio	Maspoli	
(Lega	die	Ticinesi)	(vgl.	AB	2003	NR:	1500,	1503,	1506).		
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treten	 votierten	die	 SP-,	 eine	 knappe	Mehrheit	 der	 FDP-,	 ein	Viertel	 der	CVP-	und	die	

Grüne	Fraktion	(vgl.	Nationalrat	2003).		

	

Parlamentswahlen	2003	

Aus	den	Parlamentswahlen	Ende	Oktober	2003	ging	die	SVP	als	wählerstärkste	Partei	

hervor.	Im	Nationalrat	konnte	die	SVP	die	Anzahl	ihrer	Mandate	um	11	auf	55	erhöhen;	

die	Sozialdemokraten	waren	damit	erstmals	seit	1995	mit	52	Sitzen	nur	zweitstärkste	

Kraft,	gefolgt	von	der	FDP	(36	Sitze)	–	die	nach	den	Wahlen	eine	gemeinsame,	40	Mit-

glieder	umfassende	Fraktion	mit	der	Liberalen	Partei	(LPS)	bildete	–	und	der	CVP	(28).	

Während	 die	 Sozialdemokraten	 einen	 leichten	 Zugewinn	 verzeichneten,	 verloren	 die	

„Mitte-Parteien“	 FDP	und	CVP	 an	Wähleranteilen	 und	Mandaten.	Die	Grüne	Partei	 ge-

wann	fünf	Sitze	hinzu	und	konnte	sich	mit	14	Mandaten	weiter	als	fünftstärkste	Kraft	im	

Nationalrat	behaupten.	 Im	Ständerat	bildeten	CVP	und	FDP	auch	nach	den	Wahlen	die	

größten	Fraktionen,	wobei	die	CVP	mit	15	Sitzen	die	FDP	(14)	auf	den	„zweiten	Platz“	

verwies,	gefolgt	von	SP	(9)	und	SVP	(8)	(vgl.	Linder	2009:	589).	Bei	den	Bundesratswah-

len	im	Dezember	2003	setzte	die	SVP,	der	gemäß	der	„Zauberformel“	traditionell	nur	ein	

Sitz	im	Bundesrat	zustand,	als	nun	stärkste	Partei	einen	zweiten	Sitz	auf	Kosten	der	CVP	

durch	(vgl.	Bundesrat	2015b).	

	

Erneute	Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Ständerat	(2004)	

Nach	dem	Beschluss	des	Nationalrates,	nicht	auf	den	Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	

Betäubungsmittelgesetzes	einzutreten,	hatte	nun	der	Ständerat	darüber	zu	entscheiden,	

ob	er	an	seinem	Eintretensbeschluss	vom	Dezember	2001	festhalten	wolle.	Die	Gesund-

heitskommission	 des	 Ständerates	 (SGK-S)	 sprach	 sich	 Ende	 Januar	 2004	 mit	 großer	

Mehrheit	dafür	 aus	 (vgl.	 SGK-S	2004).	 In	der	Debatte	 im	Ständerat	Anfang	März	2004	

warben	neben	der	Kommissionssprecherin	Christiane	Brunner	(SP)	insbesondere	Stän-

deräte	der	FDP-Liberale	Fraktion	sowie	Bundesrat	Pascal	Couchepin	(FDP)	für	ein	Ein-

treten.60	Die	Notwendigkeit	der	Gesetzesreform	und	der	Liberalisierung	von	Nachfrage-	

und	Angebotsregulierung	bezüglich	Cannabis	wurde	vor	allem	mit	(a)	der	„völlig	chaoti-

sche[n]“	rechtlichen	Situation	aufgrund	der	divergierenden	Implementation	des	Geset-

																																																								
60	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Ständeräte	Erika	Forster-Vannini	(FDP),	This	Jenny	(SVP),	Anita	Fetz	(SP),	
Trix	Heberlein	(FDP),	Bruno	Frick	(CVP),	Rolf	Schweiger	(FDP)	und	Dick	Marty	(FDP).		
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zes	in	den	Kantonen	sowie	mit	(b)	dem	ausufernden	illegalen	Cannabishandel,	welcher	

aus	Gründen	des	Jugend-	und	Konsumentenschutzes	durch	einen	staatlich	kontrollierten	

ersetzt	werden	müsse,	begründet	(vgl.	AB	2004	SR:	17-30).		

Gegen	ein	Eintreten	und	gegen	die	vorgeschlagenen	Änderungen	in	Bezug	auf	Cannabis	

sprachen	sich	 insbesondere	Nationalräte	der	SVP-	und	CVP-Fraktion	aus.61	Diese	kriti-

sierten	vor	allem	die	„falsche	Stossrichtung“	der	Vorlage	sowie	das	„völlig	falsche	Signal“	

(AB	2004	SR:	19),	das	von	dieser	ausginge	und	warnten	vor	„katastrophalen“	(AB	2004	

SR:	27)	Folgen	für	die	Prävention.	Der	Appell	des	Staates	an	Jugendliche,	Cannabis	nicht	

zu	konsumieren,	sei	nach	einer	derartigen	Gesetzesänderung	nicht	mehr	glaubhaft	und	

plausibel.	Der	Ständerat	stimmte	schließlich	mit	28	zu	12	Stimmen	für	den	Antrag	seiner	

Gesundheitskommission,	am	Eintretensbeschluss	festzuhalten.	

	

Erneute	Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Nationalrat	(2004)		

Nun	lag	es	am	Nationalrat,	definitiv	darüber	zu	entscheiden,	ob	auf	die	Vorlage	eingetre-

ten	oder	das	Gesetzgebungsverfahren	an	diesem	Punkt	gestoppt	und	die	Vorlage	damit	

nicht	weiter	vom	Parlament	behandelt	werden	solle.	Die	wahlbedingt	neu	zusammenge-

setzte	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	(SGK-N)	beschloss	Anfang	April	2004	

mit	einer	knappen	Mehrheit	–	entgegen	ihres	Entscheids	vom	Januar	2003	–	dem	Natio-

nalrat	 zu	 empfehlen,	 erneut	 nicht	 auf	 die	Vorlage	 einzutreten	 (vgl.	NZZ	2004a;	 SGK-N	

2004).62	Anfang	Juni	2004	einigte	sich	die	CVP-Fraktion,	welche	bei	der	ersten	Abstim-

mung	über	das	Eintreten	auf	die	Gesetzesvorlage	Ende	September	2003	noch	gespalten	

war,	darauf,	bei	der	anstehenden	Abstimmung	geschlossen	gegen	Eintreten	zu	stimmen.	

Die	FDP-Liberale	Fraktion	hingegen	kündigte	an,	erneut	mehrheitlich	für	Eintreten	vo-

tieren	zu	wollen	(vgl.	NZZ	2004c;	TA	2004d).		

Im	Mittelpunkt	der	Debatte	vom	14.	Juni	2004	stand	–	wie	schon	im	September	2003	–

die	 Frage	 der	 Strafbefreiung	 des	 Konsums	 von	 Cannabis	 und	 der	 Liberalisierung	 von	

dessen	Herstellung	 und	Handel	 (vgl.	 AB	 2004	NR:	 1038-1056).	 Die	 Gegner	 dieser	Re-

																																																								
61	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Ständeräte	Urs	Schwaller	(CVP),	Hans	Hofmann	(SVP),	Eugen	David	(CVP),	
Hannes	Germann	(SVP),	Simon	Epiney	(CVP)	und	Jean	Studer	(SP).				
62	Für	Nichteintreten	stimmten	die	Vertreter	der	SVP-	und	der	CVP-Fraktion	sowie	zwei	Abgeordnete	der	
FDP-Liberale	Fraktion	(vgl.	TA	2004b).		
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formvorschläge	–	vor	allem	Vertreter	der	SVP-,	CVP-	und	FDP-Liberale	Fraktion63	–	er-

klärten	 die	Abstimmung	 über	 das	 Eintreten	 auf	 den	Gesetzentwurf	 zu	 einer	 Entschei-

dung	 über	 die	 „Legalisierung	 oder	 Nichtlegalisierung	 von	 Cannabis“	 (AB	 2004	 NR:	

1043).64	Ihre	Ablehnung	des	Entwurfs	begründeten	sie	insbesondere	mit	(a)	der	Banali-

sierung	und	Verharmlosung	des	Cannabiskonsums	durch	die	 geplanten	Gesetzesände-

rungen;	(b)	dem	stark	gestiegenen	Gefährdungspotential	der	Substanz;	(c)	den	verhee-

renden	 Folgen	 einer	 Aufhebung	 des	 Konsumverbots	 für	 die	 Prävention;	 und	 (d)	 der	

„Sogwirkung“	 einer	 Liberalisierung	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 auf	 ausländische	

Konsumenten	 und	 Anbieter.	 Auch	wurde	 die	Widersprüchlichkeit	 einer	 Drogenpolitik	

angeprangert,	die	einerseits	auf	eine	Reduktion	des	Alkohol-	und	Tabakkonsums	setze,	

andererseits	aber	Cannabis	„legalisiere“	und	damit	zum	Konsumieren	motiviere.		

Die	Befürworter	des	Gesetzentwurfs	–	Vertreter	der	SP-,	FDP-Liberale	und	Grüne	Frak-

tion	sowie	Bundesrat	Pascal	Couchepin	(FDP)	–	warfen	 ihrerseits	den	Gegnern	ein	wi-

dersprüchliches	Verhalten	vor:	Diese	würden	sich	nicht	am	Konsum	der	„traditionellen“	

Drogen	Alkohol	 und	 Tabak	 stoßen	 und	 hätten	 etwa	 auch	 die	 Aufhebung	 des	 Absinth-

Verbots	unterstützt,	im	Fall	von	Cannabis	würden	sie	jedoch	vehement	am	Konsumver-

bot	 festhalten.	 Zudem	 prangerten	 die	 Befürworter	 die	 Wirkungslosigkeit,	 Kontrapro-

duktivität	und	die	negativen	Auswirkungen	 (Stigmatisierung	von	Konsumenten;	Über-

lastung	der	Behörden;	Rechtsungleichheit	und	-unklarheit	in	den	Kantonen)	des	regula-

tiven	 Status	 quo	bezüglich	Nachfrage	 und	Angebot	 von	Cannabis	 an	 und	unterstellten	

der	 Gegenseite,	 Konsumenten	 bewusst	 den	 Gefahren	 des	 illegalen,	 unkontrollierten	

Cannabismarktes	auszusetzen.	

Wie	schon	in	der	ersten	Eintretensdebatte	machte	sich	auch	 in	der	zweiten	Debatte	 in	

den	Aussagen	verschiedener	Nationalräte	der	für	das	Politikfeld	charakteristische	Wert-

konflikt	 bemerkbar.	Während	 auf	 Seiten	 der	 Befürworter	 der	 Strafbefreiung	 des	 Can-

nabiskonsums	die	Selbstverantwortung	und	Handlungsfreiheit	des	Individuums	hervor-

gehoben	wurde,	 betonte	 die	 Gegenseite,	 dass	 das	 Individuum	 davor	 bewahrt	 werden	

müsse,	 diese	 Freiheit	 durch	 Drogenkonsum	 und	 -abhängigkeit	 zu	 zerstören;	 dies	 sei	

																																																								
63	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Nationalräte	Ruth	Humbel	Näf	(CVP),	Claude	Ruey	(LPS),	Kurt	Wasserfallen	
(FDP),	Reto	Wehrli	(CVP),	Thérèse	Meyer	(CVP),	Jean	Henri	Dunant	(SVP),	Pierre-François	Veillon	(SVP),	
Christian	Waber	(EVP)	und	Walter	Donzé	(EVP).			
64	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Nationalräte	Kurt	Wasserfallen	(FDP),	Reto	Wehrli	(CVP),	Jean	Henri	Dun-
ant	(SVP)	oder	Ruth	Humbel	Näf	(CVP)	(vgl.	AB	2004	NR:	1043;	1046;	1048;	1055).	
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letztlich	 nur	 durch	 klare	 soziale	 und	 rechtliche	Normen	möglich.65	Dass	 die	Auseinan-

dersetzung	mit	der	Thematik	von	gegensätzlichen	Wertvorstellungen	geprägt	ist,	stellte	

in	seinem	Redebeitrag	auch	der	FDP-Nationalrat	Felix	Gutzwiller	fest:					

„Letztlich	geht	es	bei	diesem	Thema	um	zwei	weltanschauliche	Grundhaltungen,	welche	den	dro-

genpolitischen	Grabenkämpfen	der	letzten	zehn	Jahre	zugrunde	liegen.	Die	einen	wollen	das	Ideal	

einer	 drogenfreien	 Gesellschaft,	 das	 letztlich	 auch	 mit	 einem	 grossen	 Aufwand	 an	 repressiven	

Massnahmen	 erreicht	 werden	 soll.	 Die	 anderen	 wünschen	 sich	 auch	 einen	 möglichst	 geringen	

Konsum.	Aber	 sie	gehen	vom	selbstverantwortlichen	 Individuum	aus,	das	 zumindest	 für	 selbst-

schädigendes	Verhalten	nicht	bestraft	werden	soll	[...].“	(AB	2004	NR:	1042)	

	
Am	Ende	der	Debatte	stimmte	der	Nationalrat	mit	einer	knappen	Mehrheit	von	102	zu	

92	Stimmen	gegen	ein	Eintreten	auf	die	Gesetzesvorlage;	diese	war	damit	 gescheitert.	

Wie	 erwartet,	 votierten	 die	 SVP-	 und	 die	 CVP-Fraktion	 –	 nahezu	 geschlossen	 –	 gegen	

sowie	 die	 SP-	 und	 die	 Grüne	 Fraktion	 für	 Eintreten.	 Die	 FDP-Liberale	 Fraktion,	 deren	

Vertreter	noch	 im	Laufe	der	Debatte	 von	einer	 innerfraktionellen	Mehrheit	 zugunsten	

des	Gesetzentwurfs	gesprochen	hatten,	stimmten	überraschend	mit	21	zu	18	Stimmen	

gegen	Eintreten	(vgl.	Nationalrat	2004).	

	

5.2.1.2	Analyse	

5.2.1.2.1	Phase	I:	Ursprung	und	Genese	des	Reformvorhabens	(1990	–	2001)		

5.2.1.2.1.1	Policy-Strom	

Die	 verschiedenen	 Expertenberichte	 sowie	 einschlägigen	 parlamentarischen	 und	 au-

ßerparlamentarischen	 Vorstöße	 aus	 den	 1980er	 und	 1990er	 Jahren	 lassen	 darauf	

schließen,	 dass	 sich	 in	 der	 drogenpolitischen	policy	community	 der	 Schweiz	 seit	Mitte	

der	1980er	Jahre	die	Idee	der	Strafbefreiung	des	Konsums	illegaler	Drogen	sowie	dessen	

Vorbereitungshandlungen	zu	einer	der	„führenden“	Policy-Alternativen	zum	Status	quo	

im	Bereich	der	Nachfrageregulierung	entwickelt	hatte.	Als	weitere	„prominente“	Policy-

Option	 hatte	 sich	 die	 Einführung	 einer	 Opportunitätsregelung	 für	 den	Drogenkonsum	

und	dessen	Vorbereitungshandlungen	etabliert.	Zudem	stellte	die	Strafbefreiung	speziell	

des	Konsums	von	Cannabis	eine	unter	Experten	und	Drogenpolitikern	anerkannte	Mög-

lichkeit	zur	Reform	der	Nachfrageregulierung	dar.	

																																																								
65	Siehe	die	Beiträge	der	Nationalräte	Felix	Gutzwiller	(FDP),	Christine	Egerszegi-Obrist	(FDP)	sowie	von	
Bundesrat	Pascal	Couchepin	(FDP)	vs.	die	der	Nationalräte	Ruth	Humbel-Näf	(CVP)	und	Claude	Ruey	
(LPS)	(vgl.	AB	2004	NR:	1040ff.;	1052ff.).		
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5.2.1.2.1.2	Problemstrom	und	Problem	Windows		

Die	 Befürworter	 einer	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung	 nutzten	 die	 Entwick-

lung	der	Drogensituation	 in	der	Schweiz,	um	 in	Parlament	und	Regierung	 für	eine	Re-

form	der	gesetzlichen	Bestimmungen	zu	werben.	Dabei	wurden	die	Reformforderungen	

wie	auch	das	Framing	an	die	Entwicklung	der	Drogenproblematik	angepasst.		

In	der	zweiten	Hälfte	der	1980er	Jahre	rückte	der	Konsum	der	„harten“	Drogen	–	insbe-

sondere	 Heroin	 –	 aufgrund	 steigender	 Zahlen	 an	 Konsumenten	 und	 Drogentoten,	 der	

Ausbreitung	von	HIV/AIDS	sowie	der	Bildung	(und	Tolerierung)	offener	Drogenszenen	

in	 Schweizer	 Städten	 zunehmend	 ins	 Zentrum	 der	 öffentlichen	 und	 politischen	 Auf-

merksamkeit.	Vor	allem	die	offenen	Drogenszenen	und	die	mit	ihnen	verbundene	Sicht-

barkeit	der	„Verelendung“	Abhängiger,	ebenso	wie	auch	die	Auswirkungen	auf	betroffe-

ne	 Stadtviertel,	 bedingten,	 dass	die	Drogensituation	 seit	 Ende	der	1980er	 Jahre	 in	Öf-

fentlichkeit	und	Politik	als	sich	stetig	verschärfende	sozial-,	gesundheits-	und	ordnungs-

politische	Krise	wahrgenommen	wurde.	Zugleich	öffnete	sich	mit	dieser	Entwicklung	im	

Problemstrom	 ein	policy	window	 zur	 Propagierung	 gesetzlicher	 und	 anderer	Maßnah-

men	als	Instrumente	zur	Eindämmung	der	Problematik.	

Von	Seiten	der	Liberalisierungsbefürworter	wurde	eine	Reform	der	gesetzlichen	Best-

immungen	 in	Bezug	 auf	 Konsumentenhandlungen	 als	 ein	wesentlicher	 „Schlüssel“	 zur	

Lösung	der	Heroinproblematik	präsentiert.	Das	geltende	Recht	wurde	dabei	als	Teil	des	

Problems	dargestellt:	Verbot	und	Bestrafung	von	Konsumentenhandlungen	hätten	sich	

nicht	 nur	 in	 präventiver	 Hinsicht	 als	wirkungslos	 erwiesen,	 sondern	würden	 auch	 zu	

einer	 Verschlechterung	 der	 sozialen	 wie	 gesundheitlichen	 Lage	 von	 Abhängigen	 und	

damit	zu	deren	„Verelendung“	beitragen	sowie	die	Behörden	von	der	dringlicheren	Be-

kämpfung	 des	 illegalen	Drogenhandels	 abhalten.	 Zudem	widerspreche	 die	 Sanktionie-

rung	des	Drogenkonsums	als	primär	selbstschädigendes	Verhalten	den	Grundsätzen	des	

Schweizer	Strafrechts.	

Der	 Rückgang	 des	 heroinbedingten	 Problem-	 und	 Handlungsdrucks	 gegen	 Ende	 der	

zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	führte	jedoch	dazu,	dass	die	Drogenproblematik	an	öf-

fentlicher	wie	politischer	Aufmerksamkeit	verlor	und	sich	das	policy	window	 im	Prob-

lemstrom	zu	schließen	begann.	Ausschlaggebend	waren	vor	allem	die	rückläufige	Sicht-

barkeit	 des	 „Drogenelends“	 aufgrund	 der	 Schließung	 der	 offenen	 Drogenszenen,	 aber	

auch	 das	 Greifen	 der	 Anfang	 der	 1990er	 Jahre	 beschlossenen	 Maßnahmen	 der	 Scha-

densreduzierung	und	Überlebenshilfe,	das	sich	etwa	in	sinkenden	Zahlen	der	Drogento-
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ten	 und	 der	 HIV/AIDS-Fälle	 unter	 Drogenkonsumenten	 widerspiegelte	 (vgl.	 Spi-

natsch/Hofer	2004:	3,	41,	48).	Mit	der	schwindenden	Heroinproblematik	verlor	jedoch	

auch	die	bislang	auf	die	„harten“	Drogen	ausgerichtete	Forderung	nach	einer	Liberalisie-

rung	der	Konsumentenregulierung	partiell	an	Plausibilität	und	Bedeutung.	

In	der	Folge	wandten	sich	die	Reformbefürworter	verstärkt	den	 „weichen“	Drogen	zu,	

welche	bisher	aufgrund	der	Dominanz	der	Heroinproblematik	 im	Hintergrund	gestan-

den	hatten	(vgl.	Cattacin	2012:	25;	Spinatsch/Hofer	2004:	48).	Die	Liberalisierung	der	

gesetzlichen	Bestimmungen	speziell	in	Bezug	auf	den	Konsum	von	Cannabis	wurde	nun	

sowohl	als	Alternative	zum	regulativen	Status	quo,	als	auch	zur	Liberalisierung	der	Re-

gulierung	in	Bezug	auf	sämtliche	illegale	Drogen	(im	Sinne	einer	Liberalisierung	„light“)	

propagiert.	Mit	der	Fokussierung	auf	Cannabis	ging	auch	ein	Wandel	in	der	Problemde-

finition	 einher:	Während	 die	 Liberalisierungsbefürworter	 im	 Fall	 der	 „harten“	Drogen	

das	grundlegend	Problemhafte	zwar	zum	Teil,	 aber	–	angesichts	des	massiven	Gefähr-

dungspotentials	der	Substanzen	–	nicht	nur	 im	geltenden	Recht	sahen,	problematisier-

ten	sie	im	Fall	von	Cannabis	nun	nahezu	ausschließlich	die	gesetzlichen	Bestimmungen:	

Angesichts	der	geringen	Gefahren	wie	auch	der	weiten	Verbreitung	und	gesellschaftli-

chen	Akzeptanz	des	Cannabiskonsums	seien	dessen	Verbot	und	Bestrafung	ungerecht-

fertigt,	unverhältnismäßig	und	nicht	mehr	zeitgemäß.	Höchst	problematisch	wären	au-

ßerdem	die	Folgen	des	geltenden	Rechts:	Die	Strafverfolgung	von	Konsumenten	 führe	

zur	Stigmatisierung	der	Betroffenen	und	zugleich	zur	Überlastung	der	Behörden.	Zudem	

produziere	 die	 divergierende	 Implementation	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 in	 den	

einzelnen	Kantonen	Rechtsungleichheit.	

Der	 über	 die	 1990er	 Jahre	 hinweg	 stetig	 angestiegene	 Cannabiskonsum	 rückte	 in	 der	

zweiten	 Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 in	 den	 drogenpolitischen	 Aufmerksamkeitsfokus.	 Im	

Gegensatz	 zur	Heroinproblematik	der	 späten	1980er	und	 frühen	1990er	 Jahre	öffnete	

sich	 im	Zusammenhang	mit	 der	 Entwicklung	 der	 Cannabissituation	 jedoch	 kein	policy	

window	 im	Problemstrom,	da	verschiedene	Aspekte	der	Cannabisthematik	 zwar	prob-

lematisiert,	die	Situation	aber	in	Öffentlichkeit	und	Politik	nicht	–	wie	im	Fall	der	Hero-

inproblematik	–	als	gravierende	gesundheits-	und	sozialpolitische	Krise	wahrgenommen	

wurde	(vgl.	Fahrenkrug	2005:	87).				
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5.2.1.2.1.3	Politics-Strom	und	Political	Windows	

Die	 Subkommission	 Drogenfragen	 der	 Eidgenössischen	 Betäubungsmittelkommission	

nutzte	das	sich	in	der	zweiten	Hälfte	der	1980er	Jahre	im	Problemstrom	öffnende	policy	

window,	um	der	Regierung	im	Juni	1989	die	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	als	Mit-

tel	zur	Lösung	der	Drogenproblematik	zu	empfehlen.	Die	Regierung	lehnte	jedoch	eine	

Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	ab	und	setzte	dagegen	auf	kurzfristig	zu	reali-

sierende	Maßnahmen	 im	Rahmen	 des	 geltenden	 Rechts.	 Nachdem	 in	 den	 Folgejahren	

unter	dem	Eindruck	einer	sich	weiter	verschärfenden	Drogensituation	von	verschiede-

nen	Seiten	die	Forderung	nach	Änderungen	im	Drogenrecht	an	die	Regierung	herange-

tragen	 worden	 waren	 und	 im	 Juli	 1994	 schließlich	 drei	 der	 vier	 Regierungsparteien	

(FDP,	SP,	CVP)	in	einem	gemeinsamen	Grundsatzpapier	zu	gesetzlichen	Reformen	–	un-

ter	 anderem	 in	 Hinblick	 auf	 die	 Nachfrageregulierung	 –	 aufgerufen	 hatten,	 fasste	 die	

Regierung	im	Herbst	1994	den	Grundsatzbeschluss,	das	Betäubungsmittelgesetz	zu	re-

vidieren.	

Mit	diesem	Beschluss	öffnete	sich	für	die	Liberalisierungsbefürworter	ein	policy	window	

im	Politics-Strom,	 um	die	Regierung	 für	 eine	Reform	der	Nachfrageregulierung	 zu	 ge-

winnen.	Grundsätzlich	gestalteten	sich	die	politischen	Rahmenbedingungen	hierfür	als	

günstig:	Nicht	 nur	herrschte	 angesichts	 der	 drängenden	Heroinproblematik	 eine	hohe	

Rezeptivität	für	Problemlösungsansätze	im	politischen	System,	sondern	hatten	sich	auch	

die	drei	Regierungsparteien	FDP,	SP	und	CVP	in	ihrem	Grundsatzpapier	für	eine	Libera-

lisierung	der	Konsumentenregulierung	ausgesprochen.	Zudem	stand	seit	März	1993	mit	

Ruth	 Dreifuss	 (SP)	 eine	 Bundesrätin	 dem	 für	 die	 Drogenpolitik	 zuständigen	 Departe-

ment	des	 Innern	(EDI)	vor,	die	eine	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	persönlich	be-

fürwortete	(vgl.	NZZ	1993).		

In	 dieser	 Situation	 empfahl	 nun	 auch	 die	 von	 der	 Regierung	mit	 der	 Erarbeitung	 von	

Revisionsvorschlägen	betraute	Kommission	Schild	in	ihrem	Bericht	vom	Februar	1996,	

den	Drogenkonsum	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	straflos	zu	stellen,	um	damit	

zur	Bekämpfung	 der	mittlerweile	 zwar	 zunehmend	 aus	 dem	öffentlichen	Bewusstsein	

entschwindenden,	 aber	dennoch	 existenten	Drogenproblematik	 beizutragen.	Aufgrund	

der	bevorstehenden	Abstimmung	über	die	Volksinitiative	„Jugend	ohne	Drogen“	–	wel-

che	 die	 Verankerung	 einer	 restriktiven	Drogenpolitik	 in	 der	 Verfassung	 vorsah	 –	 ent-

schied	 die	 Regierung	 jedoch	 im	 Dezember	 1996,	 das	 Thema	 BetmG-Revision	 von	 der	

Agenda	zu	nehmen	und	erst	nach	der	Volksabstimmung	wieder	aufzugreifen.	
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Die	Ablehnung	der	Volksinitiative	durch	eine	große	Mehrheit	der	Wähler	im	September	

1997	öffnete	damit	erneut	für	die	Liberalisierungsbefürworter	ein	policy	window	im	Po-

litics-Strom,	um	weiter	auf	eine	Reform	der	Konsumentenregulierung	hinzuwirken:	Die	

Regierung	 nahm	 nun	 das	 Revisionsvorhaben	 wieder	 auf	 und	 beauftragte	 im	 Oktober	

1997	das	Departement	des	Innern	damit,	eine	Gesetzesvorlage	auszuarbeiten.	Der	Aus-

gang	 der	 Volksabstimmung	 sowie	 das	 Scheitern	 der	 „Droleg“-Initiative	 im	 folgenden	

Jahr	 signalisierten	 zudem,	 dass	 die	 überwiegende	 Mehrheit	 der	 Bevölkerung	 sowohl	

eine	 Verschärfung	 wie	 auch	 eine	 radikale	 Liberalisierung	 des	 Drogenrechts	 ablehnte,	

und	 damit	 einem	 drogenpolitischen	 „Mittelweg“	 einschließlich	 einer	 Lockerung	 der	

Bestimmungen	in	Bezug	auf	den	Konsum	aufgeschlossen	gegenüberzustehen	schien.		

Angesichts	 des	 Bedeutungsverlusts	 der	 „harten“	 Drogen	 verknüpften	 die	 policy	 entre-

preneurs	ihre	Forderung	nach	einer	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	nun	ver-

stärkt	mit	Cannabis.	Die	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	legte	im	April	1999	

einen	 Vorentwurf	 zur	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 vor,	 der	 Reformvor-

schläge	sowohl	in	Bezug	auf	alle	illegale	Drogen	wie	auch	nur	auf	Cannabis	enthielt.	Die	

Eidgenössische	Kommission	für	Drogenfragen	(EKDF)66	veröffentlichte	kurz	darauf	eine	

Analyse	 zur	 Cannabisproblematik,	 in	 welcher	 sie	 explizit	 die	 Strafbefreiung	 des	 Can-

nabiskonsums	(in	Verbindung	mit	der	Tolerierung	des	Cannabishandels)	empfahl.		

Der	Einsatz	der	policy	entrepreneurs	führte	schließlich	zum	Erfolg:	In	ihrem	Vorentwurf	

zur	BetmG-Revision	 vom	August	 1999	 sprach	 sich	die	Regierung	 (unter	 anderem)	 für	

eine	Liberalisierung	der	Konsumentenregulierung	aus	und	 legte	hierzu	 zwei	Optionen	

(Strafbefreiung	des	Konsums	aller	illegaler	Drogen	vs.	Strafbefreiung	des	Konsums	von	

Cannabis	und	Opportunitätsregelung	für	den	Konsum	der	übrigen	Drogen)	vor.	Im	Ver-

nehmlassungsverfahren	 kristallisierte	 sich	 als	 gemeinsamer	 Nenner	 der	 drei	 Parteien	

SP,	FDP	und	CVP	–	die	SVP	lehnte	ohnehin	jegliche	Änderung	ab	–	die	Strafbefreiung	des	

Cannabiskonsums	in	Verbindung	mit	einer	Opportunitätsregelung	für	den	Konsum	der	

übrigen	Drogen	heraus.	Diese	Variante	übernahm	die	Regierung	für	ihren	im	März	2001	

vorgelegten	Gesetzentwurf.	Zudem	sah	der	Entwurf	die	Einführung	einer	Opportunitäts-

regelung	 für	Herstellung	und	Handel	mit	Cannabis	vor,	wie	 sie	von	der	EKDF	und	der	

nationalrätlichen	Gesundheitskommission	empfohlen	und	von	SP	und	FDP	befürwortet	

worden	war.	

																																																								
66	Die	Eidgenössische	Kommission	für	Drogenfragen	(EKDF)	war	die	Nachfolgekommission	der	Subkom-
mission	Drogenfragen	der	Eidgenössischen	Betäubungsmittelkommission.		
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Insbesondere	 die	 geplanten	 Änderungen	 in	 Bezug	 auf	 Cannabis	 schienen	 dem	 Stim-

mungsbild	in	der	Bevölkerung	zu	entsprechen.	Schon	1996	hatte	die	Kommission	Schild	

einen	 generellen	 Anstieg	 der	 „gesellschaftlichen	 Akzeptanz“	 (Expertenkommission	

1996:	 54)	 des	 Cannabiskonsums	 seit	 den	 1970er	 Jahren	 wahrgenommen.	 Die	 EKDF	

sprach	in	ihrem	Cannabisbericht	von	1999	gar	von	einer	„markanten	Zunahme	des	sozi-

alen	Stellenwertes	von	Cannabis“	 im	Laufe	der	1990er	 Jahre	und	einer	„damit	verbun-

denen	 Veränderung	 der	 Problemwahrnehmung	 in	 weiten	 Teilen	 der	 Bevölkerung“	

(EKDF	 1999:	 106).	 Auch	 Umfragen	 deuteten	 auf	 einen	 „nachhaltige[n]	 Meinungsum-

schwung“	(Spinatsch/Hofer	2004:	41)	hin:	Die	Zustimmung	zu	einer	Freigabe	des	Can-

nabiskonsums	 nahm	 über	 die	 1990er	 Jahre	 hinweg	 stetig	 zu.	 In	 einer	 Umfrage	 der	

Schweizerischen	 Fachstelle	 für	 Alkohol-	 und	 andere	 Drogenprobleme	 (SFA)	 vom	 No-

vember	2000	(„Cannabisbefragung“)	befürworteten	schließlich	mehr	als	die	Hälfte	der	

befragten	Schweizer	(53%)	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	dessen	Vorbe-

reitungshandlungen	 (42%	 lehnten	 ein	 solches	Regulierungsmodell	 ab).	Gegen	das	bis-

lang	geltende	Verbot	von	Konsum	und	Handel	mit	Cannabis	sprachen	sich	54%	der	Be-

fragten	aus;	lediglich	42%	unterstützten	den	regulativen	Status	quo	(vgl.	Fahrenkrug	et	

al.	2001:	22;	Spinatsch/Hofer	2004:	34f.).	

	

5.2.1.2.1.4	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme		

Als	zentrale	korporative	policy	entrepreneurs	hinsichtlich	der	Liberalisierung	der	Nach-

frageregulierung	 lassen	 sich	 für	 den	 Zeitraum	 der	 1990er	 Jahre	 die	 Eidgenössische	

Kommission	für	Drogenfragen	(EKDF)	–	vormals	Subkommission	Drogenfragen	der	Eid-

genössischen	 Betäubungsmittelkommission	 –,	 die	 Kommission	 Schild	 sowie	 die	 natio-

nalrätliche	 Gesundheitskommission	 (SGK-N)	 identifizieren.	 Die	 drei	 Kommissionen	

nutzten	policy	windows	 im	 Problem-	 und	 Politics-Strom,	 um	die	 drei	 Ströme	 –	 Policy-

Strom,	Problemstrom	und	Politics-Strom	–	zu	verkoppeln	und	die	Entscheidungsträger	

in	Regierung	und	Parlament	für	die	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	zu	gewin-

nen.		

Die	 Subkommission	Drogenfragen	 setzte	 die	 Forderung	 nach	 einer	 Strafbefreiung	 des	

Drogenkonsums	 (und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen)	 erstmals	 1989	 mittels	 ihres	

Berichts	„Aspekte	der	Drogensituation	und	Drogenpolitik	in	der	Schweiz“	unter	Ausnut-

zung	 des	 durch	 die	Heroinproblematik	 geöffneten	problem	window	prominent	 auf	 die	

politische	 Agenda.	 In	 den	 Folgejahren	 trat	 die	 Kommission	 immer	 wieder	 gegenüber	
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Regierung,	Parlament	und	Öffentlichkeit	für	eine	Reform	der	Strafbestimmungen	ein.	Im	

Frühjahr	1999	ergriff	die	EKDF	die	Chance,	welche	sich	ihr	durch	die	Aufnahme	der	Ge-

setzgebungsarbeiten	 sowie	 das	 Interesse	 an	 Reformvorschlägen	 zur	 Cannabisregulie-

rung	seitens	der	Regierung	bot,	um	durch	ihren	Cannabisbericht	die	Strafbefreiung	spe-

ziell	des	Cannabiskonsums	(in	Verbindung	mit	einer	Tolerierung	des	Cannabishandels)	

als	weitere	Alternative	zum	Status	quo	zu	empfehlen.	

Das	selbe	policy	window	wurde	auch	von	der	nationalrätlichen	Gesundheitskommission	

genutzt,	die	ebenfalls	 im	Frühjahr	1999	ihre	eigenen	fertig	ausgearbeiteten	Vorschläge	

zur	 Änderung	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 in	 Bezug	 auf	 Konsumentenhandlungen	

allgemein	sowie	auf	Cannabis	vorlegte,	um	auf	diese	Weise	den	Bundesrat	nicht	nur	zu	

einem	zügigeren	Abschluss	der	Gesetzgebungsarbeiten	zu	bewegen,	sondern	diese	auch	

inhaltlich	 zu	 beeinflussen.	 So	 erklärte	 der	 Kommissionsvorsitzende	 Paul	 Rechsteiner	

(SP)	bei	der	Vorstellung	der	Entwürfe,	dass	 „[i]m	 Idealfall	 [...]	die	Arbeiten	der	SGK	 in	

jene	des	Bundesrates	ein[fliessen]“	(NZZ	1999a)	würden.	Die	Kommission	Schild	hatte	

das	sich	in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	öffnende	political	window	genutzt,	um	mit-

tels	ihres	1996	veröffentlichten	Berichts	zur	Revision	des	BetmG	die	Strafbefreiung	des	

Drogenkonsums	 als	Reformempfehlung	 und	 Lösungsansatz	 zur	Drogenproblematik	 zu	

propagieren.	Dass	das	Agieren	der	drei	Kommissionen	erfolgreich	war,	zeigte	der	Ent-

schluss	der	Regierung,	 in	ihren	Vorentwurf	zur	Revision	des	BetmG	zwei	Optionen	zur	

liberalen	 Reform	 der	 Nachfrage-	 und	 Cannabisregulierung	 aufzunehmen,	 welche	 aus	

den	 Vorschlägen	 der	 drei	 Kommissionen	 abgeleitet	 worden	waren.	 Zudem	 übernahm	

die	Regierung	deren	Argumentationslinie	wie	Framing.	

Neben	diesen	korporativen	policy	entrepreneurs	 lassen	sich	weitere,	 individuelle	policy	

entrepreneurs	identifizieren,	die	teils	über	viele	Jahre	hinweg	im	politischen	System	für	

eine	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	geworben	und	zum	Verkoppeln	der	drei	

Ströme	 beigetragen	 hatten.	 Zu	 diesen	 ist	 der	 St.	 Gallener	Mediziner	 François	 van	 der	

Linde	 zu	 zählen,	 der	 seit	 den	 frühen	1980er	 Jahren	die	 Subkommission	Drogenfragen	

und	seit	1997	deren	Nachfolgekommission	EKDF	präsidierte.	Als	Vorsitzender	des	zent-

ralen	Beratungsgremiums	der	Regierung	in	Fragen	der	Drogenpolitik	setzte	sich	van	der	

Linde	seit	Ende	der	1980er	Jahre	beharrlich	für	die	Straffreiheit	von	Konsumentenhand-

lungen	ein	und	agierte	dabei	als	einflussreiches	individuelles	Bindeglied	zwischen	dro-

genpolitischer	policy	community	und	Exekutiver.	Van	der	Linde	gehörte	auch	der	1994	
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berufenen	Kommission	Schild	an,	welche	in	ihren	Positionen	und	Empfehlungen	weitge-

hend	mit	der	Subkommission	Drogenfragen	übereinstimmte.		

Der	 Vorsitzende	 der	 Kommission	 Schild,	 der	 Basler	 Regierungsrat	 Jörg	 Schild	 (FDP),	

kann	 ebenfalls	 zu	 den	 individuellen	 policy	 entrepreneurs	 gezählt	 werden.	 Während	

Schild	sich	in	seinen	Amtsjahren	als	Staatsanwalt	in	Basel	in	den	1980er	Jahren	den	Ruf	

eines	„Hardliner[s]“	(NZZ	2006a)	in	Hinblick	auf	die	Verfolgung	von	Konsumentendelik-

ten	erworben	hatte,	setzte	er	sich	seit	seinem	Wechsel	in	den	Regierungsrat	Anfang	der	

1990er	 Jahre	 für	 eine	 Liberalisierung	 der	 Strafbestimmungen	 ein.	 1994	wurde	 Schild	

nicht	 zuletzt	 aufgrund	der	 unter	 ihm	 als	 Vorsteher	 des	 Justiz-	 und	 später	 des	 Polizei-	

und	Militärdepartements	eingeschlagenen	Neuausrichtung	der	kantonalen	Drogenpoli-

tik	von	der	Regierung	mit	dem	Vorsitz	der	Expertenkommission	zur	Revision	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	betraut	 (vgl.	NZZ	2006a).	Auch	nach	Abschluss	der	Kommissions-

arbeiten	 warb	 Schild	 weiter	 für	 die	 Strafbefreiung	 von	 Konsumentenhandlungen	 und	

eine	zügige	Revision	des	Gesetzes.	

Zum	Kreis	 der	 individuellen	policy	entrepreneurs	 können	 zudem	die	 auf	 Bundesebene	

aktiven	Politiker	Felix	Gutzwiller,	Paul	Rechsteiner	und	Jost	Gross	gezählt	werden.	Der	

Zürcher	Mediziner	und	FDP-Politiker	Felix	Gutzwiller	war	als	Vertreter	der	Freisinnigen	

maßgeblich	am	Zustandekommen	des	1994	veröffentlichten	Grundsatzpapiers	„Für	eine	

kohärente	Drogenpolitik“	von	FDP,	SP	und	CVP	beteiligt,	in	welchem	die	Strafbefreiung	

von	Konsumentenhandlungen	 zu	 einer	 der	 Kernforderungen	 einer	 gemeinsamen	Dro-

genpolitik	erhoben	wurde.	Zwischen	1996	und	2000	leitete	Gutzwiller	die	Arbeitsgrup-

pe	Drogenpolitik	der	vier	Bundesratsparteien.	Insbesondere	seit	Beginn	der	„intensiven“	

Phase	der	Arbeiten	am	Entwurf	der	BetmG-Revision	Ende	1997	 setzte	 sich	Gutzwiller	

auch	öffentlich	für	eine	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	ein.	Nach	seinem	Ein-

tritt	in	den	Nationalrat	im	Dezember	1999	war	Gutzwiller	als	Mitglied	der	Gesundheits-

kommission	 direkt	 an	 den	 Verhandlungen	 über	 die	 Revision	 des	 Betäubungsmittelge-

setzes	beteiligt	und	setzte	dort	sein	Engagement	für	eine	Reform	der	konsumbezogenen	

Strafbestimmungen	 fort.	1999	wurde	Gutzwiller	zudem	 in	die	Drogen-	und	Suchtkom-

mission	der	Bundesrepublik	Deutschland	berufen.			

Der	St.	Gallener	SP-Nationalrat	Paul	Rechsteiner	hatte	 sich	 schon	1987	 in	einer	Parla-

mentarischen	 Initiative	 für	 eine	 Strafbefreiung	des	Drogenkonsums	 ausgesprochen.	 In	

den	Folgejahren	warb	 er	 in	weiteren	parlamentarischen	Vorstößen	 für	 liberale	Refor-

men	 in	der	Drogenpolitik.	Als	Präsident	der	nationalrätlichen	Gesundheitskommission	
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hatte	Rechsteiner	maßgeblichen	Anteil	an	der	Entscheidung	der	Kommission	1998,	ei-

gene	 Vorschläge	 für	 eine	 Liberalisierung	 der	 Konsumentenregulierung	 erarbeiten	 zu	

lassen,	um	auf	diese	Weise	Einfluss	auf	den	Entscheidungsfindungsprozess	und	die	Ge-

setzgebungsarbeiten	der	Regierung	zu	nehmen.	

Auch	der	Thurgauer	SP-Nationalrat	Jost	Gross,	seit	1995	ebenfalls	Mitglied	der	national-

rätlichen	Gesundheitskommission,	nutzte	seine	drogenpolitisch	einflussreiche	Rolle	als	

Präsident	 der	 Nationalen	 Arbeitsgemeinschaft	 Suchtpolitik	 (NAS),	 um	 in	 den	 Jahren	

1998	und	1999	auf	den	Entscheidungsfindungsprozess	der	Regierung	einzuwirken	und	

auf	eine	zügige	Gesetzesrevision	einschließlich	einer	Liberalisierung	der	Konsumenten-

regulierung	zu	drängen.	Die	1996	gegründete	NAS	zählte	als	Vertretung	von	über	drei-

ßig	 im	Drogen-	und	Suchtbereich	 tätigen	Organisationen	zu	den	wichtigen	 Interessen-

gruppen	im	Feld	der	Drogenpolitik.	Unter	der	Präsidentschaft	von	Gross	reichte	die	NAS	

im	Juni	1999	eine	Petition	im	Parlament	ein,	in	welcher	sie	die	Strafbefreiung	des	Dro-

genkonsums	 sowie	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 im	 Rahmen	 der	 anstehenden	

BetmG-Revision	forderte	(vgl.	SGK-N	2000).	Bei	der	Vorstellung	der	Petition	im	Dezem-

ber	1998	wurde	diese	auch	von	Jörg	Schild	und	Felix	Gutzwiller	medienwirksam	unter-

stützt	(vgl.	NZZ	1998;	TA	1998).		

	

5.2.1.2.2	Phase	II:	Scheitern	des	Reformvorhabens	(2001	–	2004)		

Der	Gesetzentwurf	des	Bundesrates	zur	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	wurde	

zwischen	den	Jahren	2001	und	2004	im	Parlament	beraten.	Im	Juni	2004	scheiterte	das	

Gesetzgebungsvorhaben	 am	wiederholten	 Nichteintretensbeschluss	 des	 Nationalrates;	

im	Zentrum	der	Kritik	der	Revisionsgegner	stand	dabei	die	geplante	Strafbefreiung	des	

Konsums	von	Cannabis	und	dessen	Vorbereitungshandlungen.	Ausschlaggebend	für	den	

knappen	Entscheid	gegen	die	Reform	war	das	Abstimmungsverhalten	der	Abgeordneten	

von	 FDP	 und	 CVP.	 Während	 beide	 Parteien	 im	 Vernehmlassungsverfahren	 1999	 den	

Vorentwurf	 und	 die	 Lockerung	 der	 Bestimmungen	 in	 Bezug	 auf	 den	 Cannabiskonsum	

noch	unterstützt	hatten,	votierten	die	Fraktionen	im	Juni	2004	mehrheitlich	(FDP)	bzw.	

geschlossen	(CVP)	gegen	die	Revision.	In	der	folgenden	Analyse	steht	die	Frage	im	Zent-

rum,	warum	es	in	den	beiden	„Mitte-Parteien“	zu	einem	Umschwung	und	damit	schließ-

lich	zum	Scheitern	der	Revision	kam.	
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5.2.1.2.2.1	Problemstrom	und	Problem	Windows				

In	den	Jahren	der	Behandlung	des	Revisionsentwurfs	im	Parlament	(2001	–	2004)	wur-

den	sowohl	von	den	Befürwortern	wie	auch	den	Gegnern	der	im	Entwurf	vorgesehenen	

Liberalisierung	 der	 Konsumentenregulierung	 (Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums,	

Opportunitätsregelung	 für	 den	 Konsum	 der	 übrigen	 illegalen	 Drogen)	 nahezu	 aus-

schließlich	die	Cannabissituation	thematisiert;	die	übrigen	illegalen	Drogen	spielten	da-

bei	kaum	eine	Rolle.	Die	Liberalisierungs-	und	Revisionsbefürworter	problematisierten	

weiterhin	 vornehmlich	 den	 regulativen	 Status	 quo	 in	Bezug	 auf	 Cannabis,	welcher	 als	

das	eigentliche	„Cannabisproblem“	dargestellt	wurde.	Diese	Problemdefinition	war	auch	

vom	Bundesrat	in	seinen	Gesetzentwurf	übernommen	worden.				

Für	die	Liberalisierungs-	und	Revisionsgegner	öffnete	sich	Ende	2002	ein	policy	window	

im	Problemstrom,	um	verstärkt	die	Gefährlichkeit	von	Cannabis	anzuprangern	und	auf	

eine	Beibehaltung	von	Konsumverbot	und	-bestrafung	zu	drängen:	Im	November	2002	

wurden	von	der	„British	Lung	Foundation“	sowie	im	„British	Medical	Journal“	neue	wis-

senschaftliche	Untersuchungen	zu	den	Risiken	des	Cannabiskonsums	veröffentlicht.	Die	

Studien	hatten	zum	einen	eine	höhere	Schädlichkeit	von	Cannabis	im	Vergleich	zu	Tabak	

sowie	einen	Anstieg	des	THC-Gehaltes	im	Cannabis	um	das	15fache	seit	den	1960er	und	

1970er	Jahren	festgestellt;	zum	anderen	hatten	sie	den	–	in	der	Forschung	seit	längerem	

bekannten	–	Zusammenhang	zwischen	dem	Konsum	von	Cannabis	und	psychischen	Er-

krankungen	bestätigt	(vgl.	British	Lung	Foundation	2002;	Arseneault	et	al.	2002;	Patton	

et	al.	2002;	Zammit	et	al.	2002).	Angesichts	des	laufenden	Gesetzgebungsverfahrens	be-

richteten	verschiedene	Schweizer	Medien	pointiert	über	die	Untersuchungen	und	 ihre	

Erkenntnisse	(vgl.	etwa	NZZ	2002c;	TA	2002a;	b;	c).	Von	den	Gegnern	der	Strafbefreiung	

des	Cannabiskonsums	wurden	die	Befunde	sowie	die	durch	die	mediale	Berichterstat-

tung	erzeugte	öffentliche	Aufmerksamkeit	genutzt,	um	sowohl	im	Parlament	als	auch	in	

der	Öffentlichkeit	forciert	vor	dem	Gefahrenpotential	des	Cannabiskonsums	und	dessen	

Strafbefreiung	zu	warnen.	

Die	 infolge	der	Berichterstattung	über	die	Studien	zu	beobachtende	verstärkte	Proble-

matisierung	der	Risiken	des	Cannabiskonsums	in	Öffentlichkeit	und	Politik	scheint	dazu	

beigetragen	zu	haben,	dass	sich	in	den	Jahren	2003	und	2004	immer	mehr	Abgeordnete	

der	CVP	und	FDP	gegen	die	geplante	Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes	stellten.	In	

diese	 Richtung	 weist	 auch	 die	 Aussage	 der	 Nationalrätin	 Anne-Catherine	 Ménétrey-
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Savary	(GPS)	 in	einem	Interview	nach	dem	ersten	Nichteintretensbeschluss	des	Natio-

nalrates	im	September	2003:			

„Das	Nichteintreten	ist	auch	durch	eine	intensive	Medienkampagne	über	die	Gefahren	des	Canna-

bis	ausgelöst	worden.	Es	ist	viel	von	neuen	Studien	und	Erkenntnissen	die	Rede	gewesen,	was	den	

durchschnittlichen	Politiker	[...]	ohne	Fachkenntnisse	eher	überfordert.	Die	ParlamentarierInnen	

glauben	dann,	alles	hat	sich	verändert	und	der	Cannabis	ist	des	Teufels.“	(Fahrenkrug	2003:	74)		

	
Ähnlich	äußerte	sich	nach	dem	zweiten	Nichteintretensbeschluss	des	Nationalrates	 im	

Juni	 2004	 auch	 der	 FDP-Nationalrat	 Felix	 Gutzwiller.	 In	 einem	 Interview	 erklärte	 er,	

dass	 „geschürte	Meldungen	 über	 hochpotentes	 Cannabis	 zu	 einer	 Verunsicherung	 ge-

führt“	(TA	2004g)	und	damit		zu	einem	Scheitern	der	Revision	beigetragen	hätten.	

Zudem	fällt	auf,	dass	 in	den	Parlamentsberatungen	zur	Gesetzesrevision	 in	den	 Jahren	

2003	und	2004,	wie	auch	 in	der	parallel	dazu	 stattfindenden	öffentlichen	Debatte,	 so-

wohl	von	Seiten	der	Reformbefürworter	als	auch	-gegner	verstärkt	wertbezogen	prob-

lematisiert	 und	 argumentiert	 wurde.	 Während	 die	 Befürworter	 das	 bislang	 geltende	

Verbot	und	die	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	als	Verstoß	gegen	das	rechtsstaat-

liche	Prinzip	der	Nicht-Bestrafung	selbstschädigenden	Verhaltens	sowie	als	Missachtung	

der	 Mündigkeit,	 Entscheidungsfreiheit	 und	 Selbstverantwortung	 des	 Bürgers	 anpran-

gerten,	 sahen	 die	 Gegner	 gerade	 durch	 die	 Aufhebung	 von	 Konsumverbot	 und	 -

bestrafung	die	Autonomie	des	Individuums	gefährdet.	Nur	durch	klare	Regeln	und	deren	

Durchsetzung	–	notfalls	auch	mit	 strafrechtlichen	Mitteln	–	 sei	es	möglich,	den	Bürger	

vor	der	Zerstörung	seiner	Persönlichkeit	und	seiner	Handlungsfreiheit	durch	den	Kon-

sum	illegaler	Drogen	zu	bewahren	und	das	Zusammenleben	in	der	Gesellschaft	zu	schüt-

zen.			

	

5.2.1.2.2.2	Politics-Strom	und	Political	Windows		

Während	 sich	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 die	 politischen	 Rahmenbedingungen	 für	 eine	

Durchsetzung	 der	 BetmG-Revision	 noch	 als	 günstig	 gestalteten	 –	 drei	 der	 vier	 Regie-

rungsparteien	unterstützten	das	Reformvorhaben,	 auch	 schien	die	Bevölkerung	mehr-

heitlich	 hinter	 dem	 Revisionsprojekt	 zu	 stehen	 –	 lassen	 sich	 in	 den	 Folgejahren	 drei	

Entwicklungen	 im	Politics-Strom	beobachten,	welche	dazu	beitrugen,	dass	die	Zustim-

mung	zur	Gesetzesreform	und	im	Speziellen	zur	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	in	

den	 Reihen	 von	 FDP	 und	 CVP	 stark	 sank	 und	 es	 den	 Reformbefürwortern	 schließlich	
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nicht	gelang,	eine	ausreichende	Zahl	an	Abgeordneten	in	den	Nationalratsfraktionen	der	

beiden	Mitte-Parteien	von	einem	Eintreten	auf	die	Gesetzesvorlage	zu	überzeugen:	(1)	

Der	Aufstieg	der	SVP	zur	wählerstärksten	Partei	auf	Kosten	von	FDP	und	CVP;	(2)	ein	im	

politischen	System	wahrgenommener	Stimmungswandel	 in	der	Bevölkerung	sowie	(3)	

das	verstärkte	Engagement	reformkritischer	Interessengruppen.	

(1)	Aufstieg	der	SVP.	Die	nationalkonservative	 SVP	 stieg	 zwischen	1991	und	2003	von	

der	kleinsten	 zur	größten	der	vier	Bunderatsparteien	auf	 (vgl.	Vatter	2014:	104-107).	

Lag	1995	der	Wähleranteil	der	SVP	noch	unter	dem	der	anderen	drei	Bundesratspartei-

en	 (SP,	FDP,	CVP),	 erzielte	die	SVP	1999	schon	einen	ebenso	hohen	Anteil	 an	Wähler-

stimmen	wie	die	seit	1995	an	der	Spitze	der	Parteien	stehende	SP.	2003	dann	überholte	

die	 SVP	 die	 anderen	 Bundesratsparteien	 und	 avancierte	 mit	 einem	Wähleranteil	 von	

knapp	27%	zur	dominierenden	politischen	Kraft.	Der	Siegeszug	der	SVP	ging	einher	mit	

dem	 „elektoralen	 Niedergang[...]“	 (Vatter	 2014:	 151)	 der	 beiden	 bürgerlichen	 Mitte-

Parteien	FDP	und	CVP,	welche	kontinuierlich	Teile	ihres	Elektorats	an	die	SVP	verloren.		

Angesichts	dieser	„Wählerwanderungen“	(Vatter	2014:	118)	von	FDP	und	CVP	zur	SVP	

sowie	 deren	 kategorischer	 Ablehnung	 der	 BetmG-Revision	 im	 Allgemeinen	 sowie	 der	

Änderungen	in	Bezug	auf	die	Konsumenten-	und	Cannabisregulierung	im	Besonderen	ist	

davon	 auszugehen,	 dass	 in	 den	 Reihen	 der	 Abgeordneten	 von	 FDP	 und	 CVP	 eine	 Zu-

stimmung	zum	2001	vom	Bundesrat	vorgelegten	BetmG-Reformentwurf	als	zunehmend	

inopportun	in	Hinblick	auf	den	Gewinn	und	Erhalt	von	Wählerstimmen	wahrgenommen	

wurde,	 je	näher	die	Parlamentswahlen	vom	Oktober	2003	rückten.	So	votierten	 in	der	

ersten	Abstimmung	im	Nationalrat,	welche	im	September	2003	und	damit	unmittelbar	

vor	den	Wahlen	 stattfand,	 drei	Viertel	 der	CVP-Fraktion	 sowie	 eine	 starke	Minderheit	

der	FDP-Fraktion	gegen	ein	Eintreten	auf	die	Gesetzesvorlage.		

Dass	 die	 Sorge	 vor	 elektoralen	 Konsequenzen	 mit	 ausschlaggebend	 für	 das	 Abstim-

mungsverhalten	der	Abgeordneten	war,	zeigt	auch	eine	Äußerung	von	Thomas	Fischer,	

Vizepräsident	 der	 Jugendvereinigung	der	 CVP.	Dieser	 erklärte	 in	 einem	Zeitungsinter-

view,	dass	die	Mutterpartei	„[k]urz	vor	den	[...]	Wahlen	[...]	die	Angst	befallen	[habe],	mit	

einem	 Ja	 zum	 Kiffen	 ihre	 konservativen	Wähler	 zu	 vergraulen“	 (TA	 2004d).	 Der	 Tri-

umph	der	SVP	bei	den	Wahlen	2003	und	die	erneuten	Verluste	an	Wählerstimmen	auf	

Seiten	von	FDP	und	CVP	dürften	den	Widerstand	gegen	die	Gesetzesrevision	in	den	bei-

den	Parteien	verstärkt	haben.	In	der	entscheidenden	zweiten	Abstimmung	im	Juni	2004	

votierten	schließlich	die	CVP-Fraktion	geschlossen	sowie	die	FDP-Fraktion	mehrheitlich	
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gegen	 ein	 Eintreten	 auf	 die	 Gesetzesvorlage	 und	 trugen	 damit	 maßgeblich	 zu	 einem	

Scheitern	der	Reform	bei.		

(2)	Stimmungswandel	in	der	Bevölkerung.	Über	die	Sorge	vor	einem	weiteren	Verlust	von	

Wähleranteilen	 hinaus	 ist	 anzunehmen,	 dass	 auch	 die	 Wahrnehmung	 eines	 Um-

schwungs	der	Stimmung	im	Land	hin	zu	einer	zunehmenden	Skepsis	gegenüber	den	ge-

planten	Änderungen	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	und	des	Angebots	von	Cannabis	

zu	einem	Sinken	der	Zustimmungsbereitschaft	 zur	Gesetzesrevision	 in	den	Fraktionen	

von	FDP	und	CVP	geführt	hat.	Zwar	wurde	zwischen	der	„Cannabisbefragung“	der	SFA	

vom	November	 2000	 und	 der	 finalen	Abstimmung	 im	Nationalrat	 im	 Juni	 2004	 keine	

ähnlich	umfassende	repräsentative	Umfrage	 in	Bezug	auf	die	Cannabisregulierung	und	

die	geplanten	Reformen	durchgeführt,	welche	ein	Stimmungsbild	hätte	vermitteln	kön-

nen.	Dennoch	perzipierten	sowohl	die	Reform	ablehnende	als	auch	befürwortende	Par-

lamentarier	einen	solchen	Wandel	in	der	nationalen	Stimmung.		

So	führte	die	CVP-Nationalrätin	Ruth	Humbel	in	einem	Gespräch	mit	Medienvertretern	

die	mehrheitliche	 Ablehnung	 der	 Revision	 durch	 die	 Abgeordneten	 ihrer	 Fraktion	 im	

September	2003	auf	einen	Wandel	in	der	„‚Einstellung	der	Bevölkerung’“	(TA	2004d)	in	

der	jüngeren	Vergangenheit	zurück.	Auch	der	SVP-Nationalrat	Jean	Henri	Dunant	sprach	

in	der	Debatte	im	Nationalrat	vom	14.	Juni	2004	von	einem	„entscheidenden	Wandel“	in	

der	„Einstellung	[...]	eines	grossen	Teils	der	Bevölkerung“	(AB	2004	NR:	1048f.)	seit	Be-

ginn	 der	 parlamentarischen	 Behandlung	 des	 Gesetzentwurfs	 2001.	 Auf	 der	 Seite	 der	

Befürworter	machte	etwa	der	FDP-Nationalrat	Felix	Gutzwiller	in	einem	Interview	nach	

dem	Scheitern	der	Reform	den	seit	Beginn	der	2000er	Jahre	herrschenden	„konservati-

vere[n]	Trend“	(TA	2004g)	in	der	Schweiz	mit	verantwortlich	dafür,	dass	im	Nationalrat	

nicht	die	notwendige	Mehrheit	für	ein	Eintreten	auf	den	Gesetzentwurf	zustande	kam.					

(3)	Reformkritische	Interessengruppen.	Zudem	scheint	sich	das	insbesondere	für	die	Jah-

re	2003	und	2004	zu	beobachtende	forcierte	Engagement	reformgegnerischer	Interes-

sengruppen	auf	das	Abstimmungsverhalten	der	Abgeordneten	von	CVP	und	FDP	im	Na-

tionalrat	ausgewirkt	zu	haben.	So	hatte	sich	etwa	der	Dachverband	Schweizer	Lehrerin-

nen	und	Lehrer	(LCH)	kurz	vor	der	Sitzung	der	vorberatenden	Gesundheitskommission	

des	Nationalrates	Ende	 Januar	2003,	 in	welcher	die	Kommission	erstmalig	den	Revisi-

onsentwurf	 behandelte,	 in	 einer	Medienmitteilung	 für	die	 „Beibehaltung	des	 allgemei-

nen	Konsum-	und	Handelsverbots“	in	Bezug	auf	Cannabis	ausgesprochen.	Der	Verband	

äußerte	 sich	 „besorgt	 über	 den	 Cannabis-Konsum	 an	 Schweizer	 Schulen“	 sowie	 die	



	 112	

„neuesten	 Erkenntnisse	 über	 die	 Zunahme	 der	 Wirkstoff-Konzentration	 in	 modernen	

Hanfzüchtungen“	 und	warnte	 vor	möglichen	Folgen	der	Reform:	Eine	 „Liberalisierung	

von	 Cannabis“	 würde	 nicht	 nur	 zu	 einem	 Konsumanstieg	 führen,	 sondern	 auch	 „die	

Schule	 sowohl	 in	 ihren	 präventiv-pädagogischen	 wie	 auch	 in	 ihren	 disziplinarischen	

Möglichkeiten	deutlich	schwächen“	(LCH	2003).	

Die	Gesundheitskommission	stimmte	zwar	mehrheitlich	dafür,	dem	Nationalrat	ein	Ein-

treten	 auf	 die	 Vorlage	 ebenso	wie	 eine	 Annahme	 der	 Reformvorschläge	 in	 Bezug	 auf	

Cannabis	zu	empfehlen.	Dennoch	habe	die	Stellungnahme	des	Lehrerverbandes	„in	der	

Kommission	eine	große	Rolle	gespielt“	(Fahrenkrug	2003:	68),	so	die	Nationalrätin	und	

Kommissionssprecherin	 Anne-Catherine	 Ménétrey-Savary	 (GPS)	 in	 einem	 Interview.	

Auch	in	der	im	September	2003	folgenden	Eintretensdebatte	im	Nationalrat,	welche	in	

den	 ersten	Nichteintretensbeschluss	 der	Kammer	mündete,	wurde	 von	 Seiten	 der	Re-

formgegner	häufig	die	ablehnende	Haltung	des	Lehrerverbandes	herausgestellt.	

Daneben	 traten	 in	den	 Jahren	2003	und	2004	Organisationen	wie	die	 „Schweizerische	

Vereinigung	Eltern	gegen	Drogen“,	der	 „Dachverband	abstinenzorientierte	Drogenpoli-

tik“	oder	auch	„Schweizer	Ärzte	gegen	Drogen“	mit	Protestaktionen	gegen	die	Gesetzes-

revision	öffentlichkeitswirksam	in	Erscheinung	(vgl.	BZ	2004b;	NZZ	2004b;	TA	2004f).	

Zudem	wurde	2004	unter	der	Führung	des	Waadtländer	FDP-Nationalrates	Claude	Ruey	

ein	 „Westschweizer	 Komitee	 gegen	 die	 Entkriminalisierung	 des	 Cannabis“	 gegründet,	

welches	sich	zum	Ziel	machte,	Einfluss	auf	die	Parlamentarier	zu	nehmen	und	die	Geset-

zesreform	zu	verhindern	(vgl.	NZZ	2004d;	TA	2004a;	e).		

	

5.2.1.2.2.3	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme	

Wie	 die	 Analyse	 des	 Politics-Stroms	 zeigte,	 begann	 sich	 das	 political	 window	 für	 die	

Durchsetzung	 der	 BetmG-Revision	 und	 der	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung,	

welches	sich	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	geöffnet	hatte,	ab	dem	Zeitpunkt	der	

Aufnahme	 der	 parlamentarischen	 Behandlung	 des	 Gesetzentwurfs	 Anfang	 der	 2000er	

Jahre	wieder	zu	schließen.	Aufgrund	der	Entwicklungen	im	Politics-Strom	gestaltete	es	

sich	für	die	policy	entrepreneurs	als	zunehmend	schwierig,	darauf	hinzuwirken,	die	Zu-

stimmungsbereitschaft	der	CVP-	und	FDP-Abgeordneten	zur	Gesetzesreform	aufrecht	zu	

erhalten.	 Für	 die	 Reformgegner	 hingegen	 stiegen	 die	 Chancen,	 die	 Gesetzesreform	 zu	

verhindern.	
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Daneben	 scheint	 jedoch	auch	das	Verhalten	der	policy	entrepreneurs	dazu	beigetragen	

zu	 haben,	 dass	 sich	 in	 den	 Nationalratsfraktionen	 von	 CVP	 und	 FDP	 ein	 Umschwung	

vollzog	 und	 die	 Mehrheit	 der	 Abgeordneten	 schließlich	 gegen	 die	 Gesetzesrevision	

stimmte:	So	lässt	sich	für	den	Zeitraum	der	parlamentarischen	Behandlung	des	Gesetz-

entwurfs	trotz	der	sich	für	die	Reformbefürworter	ungünstig	entwickelnden	politischen	

Rahmenbedingungen	kein	forciertes	Engagement	der	in	den	Jahren	zuvor	aktiven	policy	

entrepreneurs	beobachten.	Zugleich	fallen	keine	weiteren	–	individuellen	oder	korpora-

tiven	–	Akteure	auf,	welche	neu	die	Rolle	von	policy	entrepreneurs	übernahmen	und	sich	

in	herausragender	Weise	im	politischen	System	für	die	Reform	einsetzten.	Vielmehr	ist	

davon	auszugehen,	dass	die	Reformbefürworter	und	 im	Speziellen	die	policy	entrepre-

neurs	in	der	trügerischen	Erwartung,	das	Parlament	stünde	mehrheitlich	hinter	der	Re-

form,	keine	Notwendigkeit	zu	einer	Propagierung	der	Revision	sahen	bzw.	ihr	bisheriges	

Engagement	zurücknahmen,	während	die	Reformgegner	ihren	Einsatz	verstärkten.	

Darauf	weisen	Äußerungen	verschiedener	Akteure	aus	dem	Drogenbereich	in	den	Medi-

en	hin.	Im	April	2004	etwa	–	zu	einem	Zeitpunkt,	an	dem	sich	das	Scheitern	der	Revision	

im	Parlament	 schon	 abzeichnete	 –	 erklärte	 der	 Präsident	 der	 Schweizerischen	Gesell-

schaft	 für	Suchtmedizin,	Toni	Berthel,	gegenüber	dem	Tages-Anzeiger,	dass	eine	„Fehl-

einschätzung“	 der	 Reformbefürworter	 dazu	 geführt	 habe,	 dass	 diese	 „das	 politische	

Lobbying	der	Gegenseite	überlassen	hätten,	statt	selber	aktiv	zu	bleiben“:	„Man	habe	die	

Reform	auf	guten	Wegen	geglaubt“	(TA	2004c),	so	Berthel.	Ähnlich	äußerten	sich	in	ei-

nem	Mediengespräch	 im	Vorfeld	der	entscheidenden	Abstimmung	 im	Nationalrat	vom	

14.	Juni	2004	auch	die	Zürcher	Sozialvorsteherin	Monika	Stocker	(GPS)	sowie	der	Basler	

Regierungsrat	Jörg	Schild	(FDP),	wie	die	Basler	Zeitung	berichtete:						

„Die	Vertreter	 der	neuen	Drogenpolitik	 [...]	 sind	 in	der	Defensive.	 Selbstkritisch	meinte	Monika	

Stocker	auf	die	Frage	nach	Versäumnissen,	dass	man	 sich	vielleicht	 in	 einer	 falschen	Sicherheit	

gewiegt	habe:	‚Wir	waren	so	erleichtert,	dass	es	gelungen	ist,	eine	neue	Drogenpolitik	zu	machen.’	

Dass	 der	 ‚Rechtsrutsch’	 dies	 wieder	 in	 Frage	 stellen	 könnte,	 habe	man	 zu	wenig	 bedacht.	 Und	

auch	der	 Freisinnige	 Schild	 räumte	 ein:	 ‚Die	Rechtsparteien	haben	uns	 auf	 dem	 linken	Fuss	 er-

wischt.’“	(BaZ	2004a)	

	
Der	 Generalsekretär	 der	 CVP,	 Reto	 Nause,	machte	 ebenfalls	 den	 geringen	 Einsatz	 der	

Reformbefürworter	 mit	 verantwortlich	 für	 das	 Scheitern	 der	 Reform.	 Gegenüber	 der	

Berner	Zeitung	erklärte	er	nach	der	Abstimmung	im	Nationalrat,	dass	„diese	[zu	lange]	

den	Gegnern	das	Feld	überlassen	 [hätten],	welche	die	Parlamentarier	mit	Studien	ein-

deckten.	Auch	das	BAG	habe	nichts	mehr	gemacht“	 (BZ	2004b).	Dass	eine	 falsche	Ein-
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schätzung	der	Lage	Ursache	für	das	nachlassende	Engagement	der	Reformbefürworter	

war,	sah	auch	der	Leiter	der	Sektion	Drogen	im	Bundesamt	für	Gesundheit	(BAG),	Mar-

kus	Jann,	so.	In	einem	Interview	aus	dem	Jahr	2005	antwortete	er	auf	die	Frage,	warum	

die	Befürworter	 nicht	mehr	 getan	hätten,	 „um	 ihr	 Projekt	 in	 der	Öffentlichkeit	 und	 in	

Parlamentskreisen	schmackhafter	zu	machen“:		

„Möglicherweise	haben	die	Befürworter	zu	früh	geglaubt,	die	Revision	sei	unbestritten	und	haben	

darüber	 etwas	 vergessen,	 dass	 der	 Umgang	mit	 Drogen	 schon	 immer	 ein	 Thema	war,	 das	mit	

grundsätzlichen,	 nur	 schwer	 veränderbaren	 Wertvorstellungen	 verbunden	 ist.“	 (Fahrenkrug	

2005:	89)	

	
Neben	dem	Verzicht	auf	ein	forcierteres	Propagieren	der	Reform	fällt	auf,	dass	sich	die	

Reformbefürworter	–	einschließlich	der	 in	der	Entstehungsphase	der	Revision	aktiven	

policy	entrepreneurs	–	 trotz	der	veränderten	politischen	Rahmenbedingungen,	der	ver-

stärkten	 Aktivitäten	 der	 Reformgegner	 sowie	 des	 im	 Parlament	 wachsenden	 Wider-

stands	gegen	die	Revision	nicht	für	Modifikationen	am	Gesetzentwurf	–	insbesondere	in	

Hinblick	auf	die	geplanten	Änderungen	der	Nachfrage-	und	Cannabisregulierung	–	ein-

setzten	bzw.	Bereitschaft	zu	 inhaltlichen	Abstrichen	signalisierten,	um	auf	diese	Weise	

den	Reformgegnern	entgegenzukommen	und	Entscheidungsträger,	welche	eine	Reform	

des	 Betäubungsmittelgesetzes	 nicht	 grundsätzlich	 ablehnten,	 denen	 die	 vorgesehenen	

Gesetzesänderungen	jedoch	zu	weit	gingen,	von	einer	Zustimmung	zur	Reform	zu	über-

zeugen.		

Darauf	weist	etwa	die	Äußerung	des	vor	allem	in	den	Jahren	vor	Beginn	der	parlamenta-

rischen	 Behandlung	 des	 Gesetzentwurfs	 als	 policy	 entrepreneur	 agierenden	 FDP-

Nationalrats	Felix	Gutzwiller	hin,	der	nach	dem	Scheitern	der	Reform	in	einem	Interview	

feststellte:	„Wir	Befürworter	hätten	früher	Kompromisse	anbieten	müssen“	(TA	2004g).	

Angesichts	der	von	den	Gegnern	am	heftigsten	attackierten	Aufhebung	von	Verbot	und	

Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	wären	als	

Kompromissvorschläge	etwa	die	Beschränkung	auf	eine	Opportunitätsregelung	für	den	

Cannabiskonsum	(wie	sie	der	Gesetzentwurf	für	den	Konsum	der	übrigen	illegalen	Dro-

gen	vorsah)	infrage	gekommen,	oder	auch	das	von	der	CVP	im	Vorfeld	der	Abstimmung	

vom	Juni	2004	ins	Spiel	gebrachte	Ordnungsbussen-Modell.	

Die	Reformgegner	nutzten	dieses	Beharren	der	Befürworter	auf	den	Inhalten	der	Geset-

zesreform	–	 im	Speziellen	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	sowie	Tolerierung	des	

Cannabishandels	–,	um	jenen	die	„Legalisierung“	und	Verharmlosung	einer	äußerst	ge-
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fährlichen	 Substanz,	 die	 bewusste	 Gefährdung	 insbesondere	 der	 Jugend	 sowie	 den	

Bruch	mit	dem	gesellschaftlichen	Werte-	und	Normensystem	vorzuwerfen.	Das	Framing	

der	Reform	 als	 verantwortungsloser,	 geradezu	 unethischer	Akt	 einer	Kapitulation	 vor	

dem	Cannabisproblem	zielte	vor	allem	darauf	ab,	den	Druck	auf	die	Abgeordneten	der	

beiden	mit	der	SVP	als	parteipolitisch	erbittertster	Gegnerin	der	Reform	um	Wähleran-

teile	konkurrierenden	Mitte-Parteien	FDP	und	CVP	zu	erhöhen	und	diese	zu	einer	Ab-

lehnung	der	Reform	zu	bewegen.	Wie	das	Scheitern	der	Reform	aufgrund	des	zweimali-

gen	Nichteintretensbeschlusses	des	Nationalrates	zeigte,	scheint	diese	Strategie	erfolg-

reich	gewesen	zu	sein.	

	

5.2.2	Depönalisierung	des	Drogenkonsums	durch	Abschaffung	der	Haftstrafe	 als	

Sanktionsoption	im	Rahmen	der	Revision	des	Strafgesetzbuches	2002	

Im	 Juni	2004	scheiterte	 im	Nationalrat	die	über	 Jahre	hinweg	angebahnte	umfassende	

Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes,	 innerhalb	welcher	auch	der	Konsum	von	Can-

nabis	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 straflos	 gestellt	 und	 die	 Strafverfolgungs-

pflicht	im	Fall	des	Konsums	der	übrigen	illegalen	Drogen	durch	eine	Opportunitätsrege-

lung	eingeschränkt	werden	sollten.	Rund	eineinhalb	Jahre	zuvor	hingegen,	im	Dezember	

2002,	war	eine	zwar	weniger	weitreichende,	aber	im	internationalen	Vergleich	dennoch	

auffällige	liberale	Reform	der	Nachfrageregulierung	relativ	„lautlos“	vom	Schweizer	Par-

lament	 „durchgewinkt“	worden:	Das	Parlament	beschloss	 im	Rahmen	einer	umfassen-

den	Revision	des	Strafgesetzbuches,	auch	das	Betäubungsmittelgesetz	zu	ändern	und	die	

Haftstrafe	für	Konsumentenhandlungen	abzuschaffen.	Diese	sollten	zukünftig	nur	noch	

mit	„Busse“	sanktioniert	werden.	Im	Folgenden	wird	dieser	Reformprozess	beschrieben	

und	analysiert.			

	

5.2.2.1	Deskription		

5.2.2.1.1	Ursprung	und	Genese	der	Revision	des	Strafgesetzbuches		

Vorarbeiten		

Schon	 in	den	 frühen	1980er	 Jahren	erwog	die	Schweizer	Regierung,	zentrale	Teile	des	

Strafgesetzbuches	(StGB)	–	im	Speziellen	die	Allgemeinen	Bestimmungen	(Erstes	Buch)	

und	die	Regelungen	über	die	Einführung	und	Anwendung	des	Gesetzes	(Drittes	Buch)	–	
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sowie	das	 Jugendstrafrecht	 zu	modifizieren	 (vgl.	Bundesrat	1998:	1987f.).	Aus	diesem	

Grund	wurden	 1983	 zwei	 Strafrechtsexperten	 damit	 betraut,	 die	Notwendigkeit	 einer	

Gesetzesrevision	zu	prüfen	und	entsprechende	Vorentwürfe	zu	erarbeiten.	Auf	Grundla-

ge	dieser	Vorentwürfe	wiederum	sollte	eine	1987	berufene	Expertenkommission	ihrer-

seits	eine	Prüfung	der	Revisionsbedürftigkeit	vornehmen	und	eigene	Revisionsvorschlä-

ge	erstellen.		

Nach	 über	 fünfjähriger	 Arbeit	 verabschiedete	 die	 Expertenkommission	 im	 November	

1992	ihre	Vorentwürfe	einer	Revision	von	Strafgesetzbuch	und	Jugendstrafrecht,	welche	

im	 Juli	 1993	 vom	 Eidgenössischen	 Justiz-	 und	 Polizeidepartement	 (EJPD)	 in	 die	 Ver-

nehmlassung	 geschickt	 wurden.	 Das	 „Kernstück“	 des	 Revisionsentwurfs	 zum	 Strafge-

setzbuch	bildete	die	„Erweiterung	und	Neuregelung	des	Sanktionensystems“	(Bundesrat	

1998:	 1988).	 Unter	 anderem	war	 vorgesehen,	 sogenannte	 kurze	 Freiheitsstrafen	 ver-

stärkt	 durch	 alternative	 Sanktionsformen	 wie	 die	 Geldstrafe	 zu	 ersetzen	 (vgl.	 NZZ	

1994b).	Der	Revisionsentwurf	wurde	von	der	Mehrheit	der	Teilnehmer	des	bis	Februar	

1994	 andauernden	 Vernehmlassungsverfahrens	 „grundsätzlich	 positiv“	 (Bundesrat	

1998:	 1988)	 aufgenommen.	 Insbesondere	 die	 Vorschläge	 zur	 Reform	des	 Sanktionen-

systems	stießen	auf	breite	Zustimmung.	

Im	September	1995	wurde	das	EJPD	vom	Bundesrat	mit	der	Modifikation	des	Vorent-

wurfs	auf	Grundlage	der	Ergebnisse	des	Vernehmlassungsverfahrens	sowie	der	Erarbei-

tung	einer	Botschaft	an	Nationalrat	und	Ständerat	betraut.	Ausführendes	Organ	 inner-

halb	des	EJPD	war	das	Bundesamt	für	Justiz.	Anhörungen	zum	modifizierten	Vorentwurf	

fanden	im	März	1997	statt.	Ende	September	1998	übermittelte	der	Bundesrat	seine	Bot-

schaft	mitsamt	Gesetzentwürfen	 zur	Änderung	des	 Strafgesetzbuches	und	des	 Jugend-

strafrechts	an	das	Parlament	(vgl.	Bundesrat	1998:	1988f.;	NZZ	1995).		

	

Entwurf	des	Bundesrates	zur	Änderung	des	Strafgesetzbuches	(1998)		

Einer	der	 zentralen	Aspekte	der	Revision	des	Strafgesetzbuches	war	die	 „Neuordnung	

und	 Differenzierung“	 (Bundesrat	 1998:	 1984)	 des	 Sanktionensystems.	 Im	 Zentrum	

stand	 dabei	 die	 „Zurückdrängung“	 der	 kurzen	 (unbedingten)	 Freiheitsstrafen	 –	 d.h.	

Freiheitsstrafen	mit	einer	Dauer	bis	zu	sechs	Monaten,	wie	sie	auch	das	Betäubungsmit-
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telgesetz	 in	 Form	 der	 „Haft“	 (Freiheitsstrafe	 bis	 zu	 drei	 Monaten67)	 für	 den	 illegalen	

Konsum	 von	 Betäubungsmitteln	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 vorsah	 –	 und	

deren	Ersatz	durch	die	Geldstrafe	(im	Tagessatzsystem),	die	gemeinnützige	Arbeit	oder	

das	Aussetzen	der	Strafe.			

In	seiner	Botschaft	argumentierte	der	Bundesrat,	dass	kurze	Freiheitsstrafen	„kriminal-

politisch	verfehlt“	 (Bundesrat	1998:	2040)	seien.	Hierfür	 führte	er	vier	Gründe	an:	 (a)	

die	negativen	sozialen	Folgen	sowie	die	„fehlende	resozialisierende	Eignung“	(Bundes-

rat	 1998:	 2043)	 kurzer	 Freiheitsstrafen,	 (b)	 deren	hohe	Rückfallhäufigkeit	 und	 (c)	 im	

Vergleich	 mit	 alternativen	 Sanktionen	 nicht	 stärker	 ausgeprägte	 generalpräventive	

Wirksamkeit,	 sowie	 (d)	 die	 grundsätzlich	 geringe	 generalpräventive	Wirksamkeit	 der	

Schärfe	 einer	 strafrechtlichen	 Sanktion	 im	 Vergleich	 zur	 Sanktionswahrscheinlichkeit	

(vgl.	 Bundesrat	 1998:	 2040ff.).	 Daneben	 beklagte	 der	 Bundesrat	 die	mit	 kurzen	 Frei-

heitsstrafen	 verbundenen	 hohen	 Kosten	 und	 versprach	 sich	 von	 der	 Zurückdrängung	

dieser	 Sanktionsform	 einen	 Beitrag	 zur	 „wirtschaftlichen	 Optimierung	 des	 Strafjus-

tizsystems“	 (Bundesrat	 1998:	 1984)	 ebenso	wie	 eine	 Entlastung	 der	 Gefängnisse.	 Der	

Bundesrat	 verwies	 außerdem	 auf	 den	 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz:	 Angesichts	 der	

Erkenntnis,	 dass	 mit	 „weniger	 einschneidenden“	 (Bundesrat	 1998:	 2043)	 Sanktionen	

wie	der	Geldstrafe	oder	der	gemeinnützigen	Arbeit	die	gleiche	Wirkung	erzielt	werden	

könne	wie	mit	kurzen	Freiheitsstrafen,	sei	der	Staat	dazu	verpflichtet,	von	letzteren	ab-

zusehen.	

Dass	 von	 der	weitgehenden	 Abschaffung	 der	 kurzen	 Freiheitsstrafen	 auch	 das	 Betäu-

bungsmittelgesetz	und	die	Sanktionierung	des	Drogenkonsums	sowie	dessen	Vorberei-

tungshandlungen	 tangiert	wären,	wurde	vom	Bundesrat	 in	 seiner	Botschaft	nicht	 aus-

führlich	 thematisiert	 und	diskutiert.	Der	Bundesrat	wies	 lediglich	darauf	 hin,	 dass	 ein	

nicht	unerheblicher	Anteil	der	sehr	hohen	Zahl	an	Verurteilungen	zu	kurzen	(unbeding-

ten)	Freiheitsstrafen	auf	Konsumentendelikte	zurückzuführen	und	daher	auch	eine	Mo-

difikation	 der	 Strafbestimmungen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 notwendig	 sei	 (vgl.	

Bundesrat	 1998:	 2038,	 2189).	 Ein	 entsprechender	 Entwurf	 zur	 Änderung	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	lag	der	Botschaft	als	Anhang	bei.	Vorgesehen	war,	die	„Haft“	(Frei-

heitsstrafe	bis	zu	drei	Monaten)	als	bisherige	(optionale)	Sanktion	für	den	Konsum	ille-

																																																								
67	Vgl.	Art.	39	Ziff.	1	Schweizerisches	Strafgesetzbuch	(StGB)	vom	21.	Dezember	1937	(Stand	am	2.	Mai	
2000).				
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galer	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	zu	streichen	und	lediglich	die	„Bus-

se“	als	Strafe	beizubehalten	(vgl.	Bundesrat	1998:	2365).68	

	

5.2.2.1.2	Durchsetzung	 der	Revision	 des	 Strafgesetzbuches	 und	der	Abschaffung	

der	Haftstrafe	als	Sanktionsoption	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	

Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Ständerat	(1999)	

Mit	dem	Entwurf	des	Bundesrates	zur	Änderung	des	Strafgesetzbuches	setzte	 sich	zu-

nächst	 der	 Ständerat	 auseinander.	Dessen	Rechtskommission	 empfahl	Anfang	Novem-

ber	 1999,	 auf	 die	 Vorlage	 einzutreten	 (vgl.	 NZZ	 1999b).	 Die	 Kommission	 beantragte	

darüber	 hinaus	 verschiedene	 Änderungen,	 welche	 jedoch	 größtenteils	 „redaktioneller	

Art“	waren	oder	 „Präzisierungen	und	Ergänzungen“	(AB	1999	SR:	1108)	des	Entwurfs	

darstellten,	dessen	Grundanliegen	–	 insbesondere	die	Neuregelung	des	Sanktionensys-

tems	–	jedoch	nicht	infrage	stellten.	Der	Ständerat	folgte	in	seiner	Beratung	des	Gesetz-

entwurfs	Mitte	Dezember	weitgehend	den	Anträgen	der	Kommission.	Konsens	herrschte	

vor	 allem	 über	 Notwendigkeit	 und	 Zweckmäßigkeit	 der	 Zurückdrängung	 der	 kurzen	

Freiheitsstrafe	und	deren	Ersatz	durch	Geldstrafe	oder	gemeinnützige	Arbeit.	Lediglich	

das	Aussetzen	der	Strafe	als	weitere	Sanktionsalternative	wurde	vom	Ständerat	auf	An-

trag	 seiner	 Kommission	 aus	 dem	 Entwurf	 gestrichen	 (vgl.	 AB	 1999	 SR:	 1104-1138;	

Schweizer	Parlament	2014b).		

Insgesamt	 nahm	 das	 Thema	 kurze	 Freiheitsstrafen	 wenig	 Raum	 in	 der	 Debatte	 ein.	

Ständeräte,	die	sich	dazu	äußerten,	schlossen	sich	der	Argumentationslinie	des	Bundes-

rates	an.	So	verwies	etwa	die	Sprecherin	der	Rechtskommission	Christiane	Brunner	(SP)	

auf	die	hohen	Kosten,	welche	dem	Staat	durch	den	Vollzug	der	kurzen	Freiheitsstrafen	

entstünden,	sowie	auf	die	negativen	sozialen	Folgen	und	die	ausbleibende	resozialisie-

rende	Wirkung	dieser	Sanktionsform.	Sowohl	aus	ökonomischer	als	auch	aus	sozialpoli-

tischer	Sicht	 seien	daher	alternative	Strafen	wie	gemeinnützige	Arbeit	oder	Geldstrafe	

der	 kurzen	 Freiheitsstrafe	 vorzuziehen	 (vgl.	 AB	 1999	 SR:	 1105).	 Nicht	 eingegangen	

wurde	in	der	Debatte	auf	die	im	Rahmen	der	Reform	vorgesehene	Abschaffung	der	Haft-

strafe	 für	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 durch	

eine	entsprechende	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes.	In	der	Gesamtabstimmung	

																																																								
68	Siehe	Vorschlag	zur	Modifikation	des	Art.	19a	Ziff.	1	BetmG	(vgl.	Bundesrat	1998:	2365).		



	 119	

wurde	 der	 Gesetzentwurf	 einstimmig	 vom	 Ständerat	 angenommen	 (vgl.	 AB	 1999	 SR:	

1138).	

	

Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Nationalrat	(2001)	

Der	Nationalrat	befasste	sich	Anfang	Juni	2001	mit	dem	Gesetzentwurf.	Die	vorberaten-

de	Rechtskommission	hatte	sich	im	April	2001	für	ein	Eintreten	auf	die	Vorlage	ausge-

sprochen	 sowie	 die	 vom	 Ständerat	 verabschiedete	 Fassung	 an	 verschiedenen	 Stellen	

abgeändert;	 die	 Kernelemente	 des	 Entwurfs	 blieben	 jedoch	 unbestritten	 (vgl.	 RK-N	

2001).	Auch	in	der	Beratung	im	Nationalrat	stieß	der	Gesetzentwurf	auf	keinen	„grund-

sätzlichen	 Widerstand“	 (NZZ	 2001d).	 Diskutiert	 wurden	 insbesondere	 Einzelaspekte	

wie	die	Ausgestaltung	des	Tagessatzsystems	bei	der	Geldstrafe	und	der	Verwahrung	von	

„gefährlichen	Straftätern“	sowie	die	Einführung	der	strafrechtlichen	Haftung	von	Unter-

nehmen	(vgl.	AB	2001	NR:	531-607;	Schweizer	Parlament	2014b).	

Überwiegend	positiv	aufgenommen	wurde	vom	Plenum	die	Zurückdrängung	der	kurzen	

Freiheitsstrafe.	Zahlreiche	Nationalräte	betonten	in	ihren	Beiträgen	die	durch	den	Voll-

zug	 dieser	 Sanktionsform	 entstehenden	 hohen	 Kosten	 sowie	 deren	 geringen	 Nutzen,	

insbesondere	im	Hinblick	auf	die	Prävention	von	Straftaten	und	die	Resozialisierung	von	

Tätern.69	Die	 Sprecherin	der	Rechtskommission	Dorle	Vallender	 (FDP)	 verwies	 in	 die-

sem	 Zusammenhang	 auch	 auf	 die	 hohe	 Zahl	 an	 Verurteilungen	 aufgrund	 von	Wider-

handlungen	gegen	das	Betäubungsmittelgesetz:		

„Die	Erfahrungen	zeigen	[...],	dass	die	etwa	11	000	jährlich	verhängten	kurzen	unbedingten	Frei-

heitsstrafen	 –	 vorwiegend	 bei	 Verkehrs-	 oder	 Betäubungsmitteldelikten	 sowie	 Diebstahl	 –	 den	

Staat	sehr	viel	mehr	kosten,	ohne	dass	ihr	Nutzen	belegt	wäre.	[...]	Wir	erhoffen	uns	von	dem	neu-

en,	differenzierten	Sanktionensystem	sowohl	eine	bessere	Resozialisierung	des	Täters	wie	auch	

eine	Effizienzsteigerung	des	Strafvollzuges.“	(AB	2001	NR:	532)	

	
Auf	Widerstand	stieß	die	Reform	des	Sanktionensystems	bei	den	Abgeordneten	der	SVP-

Fraktion.	Der	Nationalrat	Caspar	Baader	 (SVP)	 etwa	verteidigte	die	hinterfragte	 gene-

ralpräventive	Wirksamkeit	der	kurzen	Freiheitsstrafe:	

„Ganz	 allgemein	 kann	man	 sich	 [...]	 die	 Frage	 stellen,	 ob	 die	 Prämisse	 stimmt,	 dass	 kurze	 Frei-

heitsstrafen	keine	Abschreckungswirkung	haben.	Dies	wage	 ich	auf	 jeden	Fall	zu	bestreiten.	Bei	

																																																								
69	Siehe	etwa	die	Beiträge	der	Nationalräte	Doris	Vallender	(FDP),	Anne-Catherine	Ménétrey-Savary	
(GPS),	Jost	Gross	(SP),	Pia	Hollenstein	(GPS),	Walter	Bosshard	(FDP),	Erwin	Jutzet	(SP)	sowie	von	Bundes-
rätin	Ruth	Metzler	(CVP).		
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denjenigen	Delikten,	die	auch	vom	Durchschnittsbürger	begangen	werden,	z.	B.	Fahren	 in	ange-

trunkenem	Zustand,	mache	ich	jedenfalls	die	Erfahrung,	dass	sich	Leute	von	der	Aussicht,	ins	Ge-

fängnis	 gehen	 zu	müssen,	 sehr	beeindrucken	 lassen;	 jedenfalls	wesentlich	 stärker,	 als	wenn	 sie	

künftig	nur	noch	eine	Geldbusse	bezahlen	müssten.“	(AB	2001	NR:	554)	

	
Wie	schon	im	Ständerat	wurde	die	mit	der	Neuregelung	des	Sanktionensystems	einher-

gehende	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	den	Drogenkonsum	und	dessen	Vorbereitungs-

handlungen	in	der	Debatte	nicht	thematisiert;	selbst	die	Abgeordneten	der	SVP-Fraktion	

schwiegen	sich	zu	diesem	Aspekt	des	Reformvorhabens	aus.	In	der	Gesamtabstimmung	

nahm	der	Nationalrat	den	Gesetzentwurf	mit	67	zu	27	Stimmen	an.	Gegen	den	Entwurf	

votierten	 vor	 allem	 Mitglieder	 der	 SVP-Fraktion;	 die	 SP-Nationalräte	 enthielten	 sich	

mehrheitlich	ihrer	Stimmen	(vgl.	Nationalrat	2001).	

	

Differenzbereinigung	und	Annahme	des	Gesetzentwurfs	(2002)		

Da	 die	 vom	Nationalrat	 beschlossene	 Fassung	 des	 Gesetzentwurfs	 in	 einigen	 Punkten	

von	der	des	Ständerates	abwich,	hatte	sich	dieser	nun	im	September	2001	damit	ausei-

nanderzusetzen.	Es	handelte	 sich	unter	anderem	um	die	Höhe	des	Mindesttagessatzes	

bei	Geldstrafen,	die	Obergrenze	der	Maximaldauer	bedingter	Freiheitsstrafen	sowie	Än-

derungen	 des	 Unternehmensstrafrechts.	 Der	 Ständerat	 stimmte	 einem	 Teil	 der	 Be-

schlüsse	des	Nationalrates	zu,	hielt	bei	den	restlichen	differenten	Punkten	jedoch	an	den	

eigenen	Beschlüssen	vom	Dezember	1999	fest	(vgl.	Schweizer	Parlament	2014b).	

Der	Nationalrat	beriet	im	September	2002	über	die	verbliebenen	Differenzen,	beharrte	

jedoch	etwa	bezüglich	der	Geldstrafe	und	der	bedingten	Freiheitsstrafe	auf	 seinen	Be-

schlüssen	vom	Juni	2001.	Der	Ständerat	stimmte	schließlich	Anfang	Dezember	2002	bei	

allen	übrigen	differenten	Punkten	der	Fassung	des	Nationalrates	zu	und	nahm	Mitte	De-

zember	2002	den	Gesetzentwurf	in	der	Schlussabstimmung	nahezu	einstimmig	an	(vgl.	

Schweizer	 Parlament	 2014b;	 AB	 2002	 SR:	 1306).	 In	 der	 am	 selben	 Tag	 erfolgenden	

Schlussabstimmung	im	Nationalrat	wurde	der	Gesetzentwurf	ebenfalls	mit	einer	deutli-

chen	Mehrheit	 von	 136	 zu	 29	 Stimmen	 angenommen;	 die	 Gegenstimmen	 kamen	 fast	

ausschließlich	aus	der	Fraktion	der	SVP	(vgl.	Nationalrat	2002).	

Mit	der	Annahme	des	Gesetzes	zur	Änderung	des	Strafgesetzbuches	stimmte	das	Parla-

ment	auch	für	die	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	und	des-

sen	 Vorbereitungshandlungen.	 Diese	mit	 der	Neuregelung	 des	 Sanktionensystems	 des	
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Strafgesetzbuches	(Zurückdrängung	der	kurzen	Freiheitsstrafe)	einhergehende	depöna-

lisierende	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	war	zu	keinem	Zeitpunkt	des	Gesetz-

gebungsverfahrens	(merkbar)	thematisiert	oder	infrage	gestellt	worden.	In	Kraft	traten	

die	Änderungen	von	Strafgesetzbuch	und	Betäubungsmittelgesetz	erst	im	Januar	2007;	

auf	diese	Weise	 sollte	den	Kantonen	ausreichend	Zeit	 für	die	Umsetzung	der	Revision	

des	Strafgesetzbuches	gewährt	werden	(vgl.	NZZ	2003).				

	

5.2.2.2	Analyse	

Während	im	Juni	2004	das	Vorhaben	zur	umfassenden	Revision	des	Betäubungsmittel-

gesetzes	 am	 großen	 Widerstand	 im	 Nationalrat	 gegen	 die	 Strafbefreiung	 des	 Can-

nabiskonsums	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 scheiterte,	 beschloss	 das	 Parla-

ment	im	Dezember	2002	ohne	vernehmbaren	Widerstand,	im	Rahmen	der	Revision	des	

Strafgesetzbuches	die	Haftstrafe	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	und	dessen	Vorberei-

tungshandlungen	 abzuschaffen.	Weshalb	 diese	 –	 im	 internationalen	drogenrechtlichen	

Vergleich	durchaus	beachtliche	–	depönalisierende	Änderung	des	Betäubungsmittelge-

setzes	relativ	„geräusch-	und	problemlos“	durchgesetzt	werden	konnte,	wird	in	der	fol-

genden	Analyse	des	Reformprozesses	näher	untersucht.		

	

5.2.2.2.1	Policy-Strom		

Die	Idee	der	weitgehenden	Abschaffung	kurzer	unbedingter	Freiheitsstrafen	und	deren	

Ersatz	durch	alternative	Sanktionen	entwickelte	sich	in	der	Schweizer	Strafrechts-policy	

community	seit	den	1970er	Jahren	zu	einem	der	führenden	Reformvorschläge	hinsicht-

lich	des	geltenden	Sanktionensystem	des	Strafrechts	(vgl.	Bundesrat	1998:	1983f.).	Dass	

eine	solche	komplexe	Änderung	des	Strafrechts	auch	das	Sanktionensystem	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	tangieren	würde	oder	könnte,	stellte	einen	Detailaspekt	derartiger	

Reformüberlegungen	dar,	welcher	in	den	strafrechtspolitischen	Kreisen	scheinbar	nicht	

in	besonderer	Weise	thematisiert	wurde.	In	ähnlicher	Weise	spielte	in	der	drogenpoliti-

schen	policy	community	die	Idee	der	Abschaffung	der	(maximal	dreimonatigen)	Haftstra-

fe,	welche	das	Betäubungsmittelgesetz	für	Konsumentenhandlungen	vorsah,	in	den	De-

batten	 um	 eine	 liberale	 Reform	 der	 Nachfrageregulierung	 keine	 herausragende	 Rolle.	

Dort	 standen	weitreichendere	 Reformvorschläge	wie	 die	 gänzliche	 Strafbefreiung	 von	
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Konsumentenhandlungen	 oder	 die	 Einschränkung	 der	 Strafverfolgungspflicht	 mittels	

Opportunitätsregelung	im	Vordergrund	(siehe	oben).		

	

5.2.2.2.2	Problemstrom	und	Problem	Windows	

Seit	den	1970er	Jahren	wurden	in	strafrechtspolitischen	Kreisen	der	Schweiz	„Sinn	und	

Zweck“	 (Bundesrat	 1998:	 1983)	 der	 kurzen	 unbedingten	 Freiheitsstrafe	 zunehmend	

infrage	gestellt.	Kritiker	problematisierten	insbesondere	die	mit	den	verhängten	kurzen	

Freiheitsstrafen	 –	 deren	Zahl	 einen	nicht	 unerheblichen	Anteil	 der	 jährlichen	Gesamt-

zahl	aller	Verurteilungen	ausmachte	–	verbundenen	hohen	Kosten,	die	fehlende	resozia-

lisierende	 Wirkung,	 die	 negativen	 sozialen	 Folgen,	 die	 präventive	 Wirkungslosigkeit	

sowie	 die	 grundsätzliche	 Unverhältnismäßigkeit	 dieser	 Sanktionsform.	 Zudem	 wurde	

auf	 den	 im	 europäischen	 Ausland	 zu	 beobachtenden	 Trend	 zur	 Eindämmung	 kurzer	

Freiheitsstrafen	sowie	auf	die	im	internationalen	Vergleich	hohe	Zahl	an	Verurteilungen	

zu	kurzen	Freiheitsstrafen	in	der	Schweiz	verwiesen	(vgl.	Bundesrat	1998:	2038f.).		

Die	Kritiker	der	kurzen	Freiheitsstrafe	schlugen	deshalb	vor,	diese	aus	dem	Schweizer	

Strafrecht	zurückzudrängen	und	durch	alternative,	nicht-freiheitsentziehende	Strafen	zu	

ersetzen.	 In	 diesem	Kontext	wurde	 auch	 eine	 Abschaffung	 der	 in	 die	 Kategorie	 kurze	

Freiheitsstrafe	 fallenden	 „Haft“,	 welche	 das	 Betäubungsmittelgesetz	 für	 den	 Konsum	

illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	vorsah,	gefordert,	da	die	Zahl	der	

Verurteilungen	 aufgrund	 dieser	 Delikte	 einen	 nicht	 unerheblichen	 Anteil	 der	 Gesamt-

zahl	der	verhängten	kurzen	Freiheitsstrafen	ausmachte	(vgl.	Bundesrat	1998:	2038).	Da	

jedoch	in	der	Diskussion	um	die	kurze	Freiheitsstrafe	der	Fokus	auf	der	Sanktionsform	

und	nicht	auf	der	Art	des	Delikts	 lag,	 standen	das	Betäubungsmittelgesetz	und	die	Be-

strafung	von	Konsumentenhandlungen	nicht	im	Vordergrund	des	Diskurses.	

	

5.2.2.2.3	Politics-Strom	und	Political	Windows	

Mit	der	positiven	Resonanz	im	Vernehmlassungsverfahren	zum	Vorentwurf	zur	Revisi-

on	 des	 Strafgesetzbuches	 auf	 die	 geplante	 Neuordnung	 des	 Sanktionensystems	 sowie	

dem	Beginn	der	Arbeiten	am	Gesetzentwurf	Mitte	der	1990er	Jahre	öffnete	sich	im	Poli-

tics-Strom	ein	policy	window,	um	im	Zuge	der	Zurückdrängung	der	kurzen	Freiheitsstra-

fe	auch	die	im	Betäubungsmittelgesetz	vorgesehene	(maximal	dreimonatige)	Haftstrafe	

für	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 abzuschaffen.	
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Die	Durchsetzung	dieser	an	die	StGB-Revision	gekoppelten	Änderung	des	Betäubungs-

mittelgesetzes	 wurde	 wesentlich	 dadurch	 begünstigt,	 dass	 sich	 über	 den	 Verlauf	 des	

Gesetzgebungsverfahrens	hinweg	weder	innerhalb	noch	außerhalb	des	Parlamentes	ein	

beobachtbarer	Widerstand	gegen	die	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	Konsumentenhand-

lungen	formierte.	Zwei	Faktoren	waren	hierfür	ausschlaggebend:		

(1)	In	den	Kreisen	der	drogenpolitischen	Akteure	fand	eine	–	beobachtbare	–	Auseinan-

dersetzung	mit	der	 im	Zusammenhang	der	Strafrechtsreform	geplanten	Änderung	des	

Betäubungsmittelgesetzes	nicht	statt.	Diese	schien	insbesondere	nicht	in	den	Aufmerk-

samkeitsfokus	der	Verteidiger	des	restriktiven	Status	quo	 in	der	Nachfrageregulierung	

gerückt	 zu	 sein.	 Für	 die	 geringe	 Beachtung	 der	 angestrebten	Depönalisierung	 können	

drei	Ursachen	ausgemacht	werden:	

(a)	Die	über	den	Zeitraum	des	Gesetzgebungsverfahrens	anhaltende,	parteiübergreifen-

de	 Zustimmung	 zur	 Zurückdrängung	 der	 kurzen	 Freiheitsstrafe	 bedingte,	 dass	 dieses	

zentrale	Element	der	StGB-Revision	generell	 in	den	parlamentarischen	Debatten	keine	

herausragende	 Rolle	 spielte.	 Infolge	 dessen	 fanden	 Detailaspekte	 bzw.	 Konsequenzen	

dieses	Vorhabens	wie	die	Abschaffung	der	Haftstrafe	 für	Konsumentenhandlungen	au-

ßerhalb	der	Strafrechtsexpertenkreise	nur	bedingte	Resonanz.					

(b)	Weite	Teile	des	Gesetzgebungsverfahrens	zur	Revision	des	Strafgesetzbuches	–	von	

den	 Vorarbeiten	 durch	 die	 Expertenkommission,	 über	 die	 Erarbeitung	 des	 Gesetzent-

wurfs	durch	das	Eidgenössische	 Justiz-	und	Polizeidepartement	 (EJPD),	bis	hin	zu	den	

Vorberatungen	des	Entwurfs	in	den	Rechtskommissionen	von	Ständerat	und	Nationalrat	

–	vollzogen	sich	im	rechtspolitischen	„Subsystem“,	das	kaum	Überschneidungsfläche	mit	

dem	 gesundheits-	 bzw.	 drogenpolitischen	 „Subsystem“	 bot.	 Drogenpolitische	 Akteure	

waren	 daher	 nicht	 oder	 nur	 in	 begrenztem	Maße	 in	 den	Gesetzgebungsprozess	 invol-

viert.		

(c)	Die	Vorarbeiten	und	Gesetzgebungsverfahren	zur	StGB-Revision	sowie	zur	(im	vor-

herigen	Kapitel	 behandelten)	umfassenden	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	 ver-

liefen	ab	Mitte	der	1990er	Jahre	bis	zur	Verabschiedung	der	StGB-Revision	im	Dezember	

2002	zeitlich	parallel.	Aus	diesem	Grund	ist	davon	auszugehen,	dass	einerseits	die	Auf-

merksamkeit	der	drogenpolitischen	Akteure	durch	die	umfassende	Reform	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	 gebunden	 war.	 Andererseits	 erschien	 den	 Akteuren	 die	 Abschaf-

fung	der	Haftstrafe	für	Konsumentenhandlungen	im	Vergleich	zu	den	Inhalten	der	um-

fassenden	 BetmG-Revision	 (Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums,	 Einschränkung	 der	
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Strafverfolgungspflicht	 im	Fall	 des	Konsums	der	 übrigen	 illegalen	Drogen)	 als	 „margi-

nal“.	

(2)	 Neben	 der	 anzunehmenden	 Nicht-Thematisierung	 in	 drogenpolitischen	 Kreisen	

dürfte	 ein	weiterer	 Grund,	weshalb	 die	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 ohne	

Widerstand	 durchgesetzt	 werden	 konnte,	 gewesen	 sein,	 dass	 die	 Gesetzesänderung	

nicht	an	den	„Grundfesten“	der	bisherigen	restriktiven	Nachfrageregulierung	„rüttelte“:	

So	sah	die	Gesetzesänderung	zwar	vor,	die	Haftstrafe	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	

und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 abzuschaffen;	 diese	 Aktivitäten	 würden	 jedoch	

weiterhin	verboten	und	als	Straftaten	eingestuft	bleiben	sowie	strafrechtlich	–	mit	Geld-

strafen	–	sanktioniert	werden.	Damit	stand	die	geplante	Gesetzesänderung	noch	im	Ein-

klang	mit	dem	Werte-	und	Normenverständnis	eines	Großteils	der	Verteidiger	des	rest-

riktiven	 Status	quo,	 die	 eine	Aufhebung	des	Konsumverbotes	und	der	 Strafbedrohung	

strikt	ablehnten.		

	

5.2.2.2.4	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme		

Die	 im	 Rahmen	 der	 StGB-Revision	 angestrebte	 Zurückdrängung	 der	 kurzen	 Freiheits-

strafe	aus	dem	strafrechtlichen	Sanktionensystem	öffnete	ein	policy	window,	um	die	im	

Betäubungsmittelgesetz	 für	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 und	 dessen	 Vorbereitungs-

handlungen	vorgesehene	(maximal	dreimonatige)	Haftstrafe	abzuschaffen.	Dieses	policy	

window	wurde	von	dem	als	zentraler	policy	entrepreneur	agierenden	Bundesrat	genutzt,	

der	 an	 seinen	 Gesetzentwurf	 zur	 Revision	 des	 Strafgesetzbuches	 eine	 entsprechende	

Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 koppelte.	 Bei	 der	 Durchsetzung	 der	 BetmG-

Reform	im	Zuge	der	Revision	des	Strafgesetzbuches	profitierte	der	Bundesrat	vom	aus-

bleibenden	Widerstand	 gegen	 die	Depönalisierung	 des	Drogenkonsums	 sowohl	 inner-

halb	wie	außerhalb	des	Parlamentes.	Dazu	beigetragen	haben	dürfte	auch	das	Framing	

der	 BetmG-Modifikation	 von	 Seiten	 der	 Regierung:	 Diese	 verzichtete	 darauf,	 die	 Ab-

schaffung	der	Haftstrafe	für	Konsumentenhandlungen	dezidiert	zu	propagieren	oder	in	

besonderer	Weise	 hervorzuheben.	 Vielmehr	wurde	 die	 Gesetzesänderung	 als	 Teil	 der	

Gesamtstrategie	 zur	 Lösung	 des	 ökonomischen	wie	 sozialpolitischen	 Problems	 „kurze	

Freiheitsstrafe“	 sowie	 als	 logische	 Konsequenz	 der	 Zurückdrängung	 dieser	 Sanktions-

form	aus	dem	Strafrecht	präsentiert.	
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Die	Durchsetzung	der	BetmG-Änderung	im	Gefolge	der	StGB-Revision	ähnelt	dem	Phä-

nomen	des	„spillover“,	das	Kingdon	(2003:	190-94)	in	seinen	Ausführungen	zum	Multip-

le-Streams-Ansatz	beschreibt:		

“The	appearance	of	a	window	for	one	subject	often	increases	the	probability	that	a	window	will	

open	for	another	similar	subject.	Borrowing	from	Ernst	Haas’s	 terminology,	 let	us	use	the	word	

‘spillover’	to	describe	such	a	chain	of	events.	Taking	advantage	of	a	given	window	sometimes	es-

tablishes	a	principle	that	will	guide	future	decisions	within	a	policy	arena.	At	other	times,	a	prece-

dent	spills	over	from	one	arena	into	an	adjacent	one.”	(Kingdon	2003:	190)	

			
Wie	 im	 Fall	 eines	 „spillover“	 öffnete	 sich	 durch	 die	 angestrebte	 Zurückdrängung	 der	

kurzen	 Freiheitsstrafe	 im	 Kontext	 der	 StGB-Revision	 ein	 Möglichkeitsfenster	 zur	

Depönalisierung	 des	 Drogenkonsums	 im	 Betäubungsmittelgesetz.	 Die	 Gelegenheit	 zur	

Gesetzesreform	„schwappte“	somit	vom	Bereich	des	Strafrechts	über	zum	–	benachbar-

ten,	sich	teils	überlagernden	–	Bereich	des	Drogenrechts.	Zwei	Differenzen	zu	dem	von	

Kingdon	 beschriebenen	 „spillover“-Phänomen	 sind	 jedoch	 zu	 beobachten:	 Zum	 einen	

erfolgte	die	Modifikation	des	Betäubungsmittelgesetzes	nicht	als	zeitlich	versetzter,	ei-

genständiger	Prozess,	sondern	war	Bestandteil	des	StGB-Revisionsprozesses.	Zum	ande-

ren	betrieb	die	Regierung	als	zentraler	policy	entrepreneur	kein	spezielles	und	gesonder-

tes	Thematisieren	und	Propagieren	der	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes.	Viel-

mehr	wurde	diese	„unauffällig“	und	„geräuschlos“	an	die	StGB-Revision	angeschlossen,	

ohne	 als	 eigener	 Agendagegenstand	 behandelt	 und	 in	 den	 Aufmerksamkeitsfokus	 der	

Entscheidungsträger	 gerückt	 zu	werden.	 Die	 Revision	 des	 Strafgesetzbuches	 fungierte	

somit	 nicht	 –	wie	 im	 Sinne	 von	Kingdons	 „spillover“	 –	 als	 „precedent“,	welcher	policy	

entrepreneurs	 als	 Vorlage	 diente,	 um	 auf	 Änderungen	 im	 Drogenrecht	 hinzuwirken.	

Stattdessen	 nutzte	 die	 Regierung	 die	 StGB-Revision,	 um	 in	 deren	 „Schatten“	 und	 als	

„Beipack“	 eine	 Modifikation	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 durchzusetzen,	 welche	 als	

eigenständige,	 von	 der	 StGB-Revision	 losgelöste	 Reform	 möglicherweise	 auf	 weitaus	

größeren	Widerstand	gestoßen	wäre.	
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5.2.3	 Depönalisierung	 des	 Cannabiskonsums	 durch	 Einführung	 der	 „Ordnungs-

busse“	als	primäre	Sanktionsform	2012	

5.2.3.1	Deskription		

5.2.3.1.1	Ursprung	 des	Reformvorhabens:	 Sanktionierung	 des	 Cannabiskonsums	

mittels	„Ordnungsbusse“	als	Alternative	zur	Straflosigkeit	

Parlamentarische	Initiative	der	CVP	zur	Einführung	der	„Ordnungsbusse“	(2004)				

Mitte	Juni	2004	scheiterte	im	Nationalrat	die	umfassende	Revision	des	Betäubungsmit-

telgesetzes	aufgrund	des	Widerstandes	der	SVP,	CVP	und	einer	Mehrheit	der	FDP	gegen	

die	 Strafbefreiung	des	Konsums	von	Cannabis	 (und	dessen	Vorbereitungshandlungen)	

sowie	die	Einführung	einer	Opportunitätsregelung	 für	Anbau	und	Handel	mit	der	Sub-

stanz.		

In	Bezug	auf	die	Regulierung	des	Cannabiskonsums	hatte	der	Generalsekretär	der	CVP	

schon	im	Vorfeld	der	entscheidenden	Eintretensdebatte	des	Nationalrates	in	einem	Ge-

spräch	mit	Journalisten	Anfang	Juni	2004	den	Vorschlag	in	den	Raum	gestellt,	als	Alter-

native	sowohl	zur	vom	Bundesrat	gewünschten	Aufhebung	der	Strafbarkeit	als	auch	zur	

von	der	 SVP	geforderten	Beibehaltung	der	 strafrechtlichen	Sanktionierung	das	 grund-

sätzliche	 Verbot	 des	Konsums	 aufrecht	 zu	 erhalten,	 diesen	 jedoch	 zukünftig	 nur	 noch	

mit	 einer	 „Ordnungsbusse“	 zu	 bestrafen	 (vgl.	 NZZ	 2004c).	 Die	 CVP-Fraktion	 kündigte	

wenige	Tage	vor	der	finalen	Debatte	einen	entsprechenden	parlamentarischen	Vorstoß	

an	(vgl.	BZ	2004a).	Auch	in	der	Debatte	selbst	warben	Nationalräte	der	CVP	für	die	Ord-

nungsbusse	als	Kompromisslösung.	Der	Vorschlag	der	CVP	stieß	 jedoch	 innerhalb	wie	

auch	 außerhalb	 des	 Parlaments	 auf	 scharfe	 Kritik	 (vgl.	 BaZ	 2004a,	 b;	 BZ	 2004a;	 NZZ	

2004c).	 So	 erklärte	 etwa	Bundesrat	 Pascal	 Couchepin	 (FDP)	 in	 der	 Eintretensdebatte,	

dass	nicht	die	Strafbefreiung,	aber	die	Einführung	von	Ordnungsbussen	und	die	damit	

einhergehende	 Behandlung	 von	 Konsumenten	 „wie	 Parksünder“	 zu	 einer	 „Banalisie-

rung“	(NZZ	2004e)	des	Cannabiskonsums	führen	würden.	Auch	der	Verband	Schweize-

rischer	Polizeibeamter	(VSPB)	sprach	sich	gegen	Ordnungsbussen	aus,	ebenso	wie	Jörg	

Schild	(FDP),	Basler	Regierungsrat	und	Präsident	der	Konferenz	der	kantonalen	Justiz-	

und	Polizeidirektoren.		

Wenige	 Tage	 nach	 der	 endgültigen	 Entscheidung	 des	Nationalrates,	 nicht	 auf	 den	 Ge-

setzentwurf	 zur	 Revision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 einzutreten,	 reichte	 die	 CVP-

Fraktion	 eine	 Parlamentarische	 Initiative	 (vgl.	 CVP	 2004)	 ein,	 in	welcher	 sie	 forderte,	
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den	 Konsum	 von	 Cannabisprodukten	 nicht	 mehr	 strafrechtlich	 zu	 verfolgen,	 sondern	

dem	„Ordnungsbussenverfahren“	zu	unterstellen.	Anbau,	Herstellung	und	Handel	sollten	

hingegen	„konsequent“	geahndet	werden.	In	ihrer	Begründung	verwies	die	Fraktion	auf	

den	 „unbefriedigend[en]“	 Status	quo	der	Drogenpolitik.	 Zur	 Schaffung	von	Rechtsklar-

heit	sei	eine	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	notwendig,	diese	dürfe	jedoch	nicht	

auf	die	„Liberalisierung	des	Cannabiskonsums	ausgerichtet“	sein.	Angesichts	des	starken	

Anstiegs	 des	 THC-Gehalts	 in	 Cannabisprodukten	 und	 den	 daraus	 resultierenden,	 noch	

unzureichend	erforschten	Folgen	des	Konsums	müsse	dieser	strafbar	bleiben.	Jedoch	sei	

es	 „nicht	 angebracht,	 die	Gerichtsmaschinerie	 bei	 Cannabiskonsumenten	 anzuwerfen“.	

Die	Sanktionierung	mittels	Ordnungsbussen	stelle	daher	eine	simple,	klare	und	für	die	

Bürger	„verständlich[e]“	(CVP	2004)	Lösung	dar.	

Anfang	Februar	2005	setzte	sich	die	zuständige	Gesundheitskommission	des	Nationalra-

tes	(SGK-N)	mit	der	 Initiative	der	CVP-Fraktion	auseinander.	Die	Kommission	vertagte	

jedoch	die	Entscheidung	darüber,	ob	der	Initiative	Folge	gegeben	und	damit	die	Erarbei-

tung	 eines	 entsprechenden	 Gesetzentwurfs	 in	 Angriff	 genommen	 werde.	 Stattdessen	

verabschiedete	 sie	 eine	 eigene	 Kommissionsinitiative	 zur	 „Teilrevision“	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes,	mittels	welcher	die	„mehrheitsfähigen	Elemente“	der	im	Juni	2004	

gescheiterten	 Revision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 umgesetzt	 werden	 sollten.	 Die	

„Cannabisfrage“	(SGK-N	2006:	8580)	sollte	dabei	ausgeklammert	und	erst	zu	einem	spä-

teren	Zeitpunkt	wieder	aufgenommen	werden	(vgl.	Schweizer	Parlament	2015a).	

	

5.2.3.1.2	 Exkurs:	 Teilrevision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 und	 Volksinitiative	

„Für	eine	vernünftige	Hanf-Politik	mit	wirksamem	Jugendschutz“				

Teilrevision	des	Betäubungsmittelgesetzes	

Auf	Basis	der	Kommissionsinitiative	zur	Teilrevision	des	Betäubungsmittelgesetzes	vom	

Februar	 2005	 erarbeitete	 eine	 Subkommission	 einen	Gesetzentwurf,	 der	 im	Mai	 2006	

von	der	nationalrätlichen	Gesundheitskommission	verabschiedet	wurde.	 Inhaltlich	ori-

entierte	sich	dieser	an	dem	Entwurf	des	Bundesrates	zur	umfassenden	BetmG-Revision	

von	2001.	So	sollten	unter	anderem	das	Vier-Säulen-Modell	und	die	heroingestützte	Be-

handlung	 im	 Gesetz	 verankert	 werden.	 Nicht	 aufgenommen	 wurden	 hingegen	 die	 im	

bundesrätlichen	 Entwurf	 von	 2001	 vorgesehene	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	

(und	dessen	Vorbereitungshandlungen)	sowie	die	Opportunitätsregelung	 für	den	Kon-
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sum	aller	übrigen	illegalen	Drogen	wie	für	Anbau	und	Handel	mit	Cannabis.	Neu	vorge-

sehen	war	ein	„Zweckartikel“	zu	Beginn	des	Gesetzes,	welcher	die	Förderung	der	Absti-

nenz	vom	Drogenkonsum	als	primäres	Ziel	des	Betäubungsmittelgesetzes	festschreiben	

sollte	(vgl.	Bundesrat	2006a:	8646;	NZZ	2007b;	SGK-N	2006:	8580-8591).	

Der	Bundesrat	begrüßte	in	seiner	Stellungnahme	vom	September	2006	den	Gesetzent-

wurf,	 welcher	 „die	 Grundsätze	 der	 seit	 Anfang	 der	 Neunzigerjahre	 breit	 akzeptierten	

und	 grösstenteils	 bereits	 umgesetzten	 schweizerischen	Drogenpolitik“	 rechtlich	mani-

festieren	wolle.	In	Bezug	auf	die	Regulierung	von	Nachfrage	und	Angebot	von	Cannabis	

sah	der	Bundesrat	einen	weiterhin	bestehenden	„Handlungsbedarf“	(Bundesrat	2006a:	

8646),	unterstützte	aber	die	Entscheidung	der	Kommission,	die	Cannabisfrage	erst	nach	

Umsetzung	der	weniger	umstrittenen	Elemente	der	gescheiterten	umfassenden	BetmG-

Reform	 anzugehen.	Nationalrat	 und	 Ständerat	 behandelten	 den	Gesetzentwurf	 im	De-

zember	 2006	 bzw.	 2007.	 Nach	 Abschluss	 des	 Differenzbereinigungsverfahrens	wurde	

die	Vorlage	am	20.	März	2008	von	beiden	Räten	mit	deutlicher	Mehrheit	(Nationalrat)	

bzw.	einstimmig	(Ständerat)	angenommen.	Auf	starke	Ablehnung	stieß	die	Teilrevision	

bei	der	SVP.	Diese	kritisierte	vor	allem	die	gesetzliche	Verankerung	von	heroingestütz-

ter	Behandlung	sowie	weiterer	Maßnahmen	der	Schadensreduzierung	und	kündigte	an,	

ein	 Referendum	 über	 den	 Gesetzesbeschluss	 zu	 initiieren	 (vgl.	 Nationalrat	 2008a;	

Schweizer	Parlament	2015a).	

Letzteres	kam	Ende	Juli	2008	formell	zustande	(vgl.	Bundeskanzlei	2008).	Das	Referen-

dumskomitee	bezeichnete	in	seiner	Erklärung	mit	Verweis	auf	die	Substitutionsbehand-

lung	Drogenabhängiger	mit	Methadon	und	Heroin	die	bisherige	Drogenpolitik	 als	 „ge-

scheitertes	und	menschenunwürdiges	Experiment“.	Die	Gesetzesreform	würde	die	„Be-

täubungsmittelabgabe“	 stark	 ausweiten	 und	 damit	 zur	 „Fortführung	 dieser	 verfehlten	

Drogenpolitik“	ebenso	wie	zur	„Rauschgiftlegalisierung“	(Referendumskomitee	BetmG-

Revision	2008:	43)	beitragen.	Auch	prangerte	das	Komitee	die	trotz	des	neuen	Zweckar-

tikels	 in	seinen	Augen	weiterhin	gegebene	Abweichung	von	der	Abstinenz	als	Ziel	und	

Orientierungspunkt	der	Schweizer	Drogenpolitik	an.	 In	der	Volksabstimmung	vom	30.	

November	2008	wurde	das	Gesetz	dennoch	mit	 einer	 klaren	Mehrheit	 von	68,1%	der	

abgegebenen	Stimmen	angenommen	(vgl.	Schweizer	Parlament	2015a).	
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Volksinitiative	„Für	eine	vernünftige	Hanf-Politik	mit	wirksamem	Jugendschutz“		

Kurze	Zeit	 nach	dem	Scheitern	der	umfassenden	BetmG-Revision	und	der	darin	unter	

anderem	 angestrebten	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 im	 Juni	 2004	 wurde	 die	

Volksinitiative	 „Für	 eine	 vernünftige	 Hanf-Politik	 mit	 wirksamem	 Jugendschutz“	 lan-

ciert.	Ziel	der	 „Hanfinitiative“	war,	die	vom	Nationalrat	abgelehnte	Liberalisierung	der	

Nachfrage-	und	Angebotsregulierung	bezüglich	Cannabis	mittels	eines	Volksentscheids	

durchzusetzen.	Dem	überparteilichen	 Initiativkomitee	 „Pro	 Jugendschutz	–	 gegen	Dro-

genkriminalität“	 gehörten	 neben	 Bundesparlamentariern	 der	 SP,	 der	 Grünen	 und	 der	

FDP	 auch	 zwei	 Ständeräte	 der	 CVP	 sowie	 ein	 Ständerat	 der	 SVP	 an.	 Auch	 Jörg	 Schild	

(FDP),	 Polizeidirektor	 des	 Kantons	 Basel-Stadt,	 zählte	 zu	 den	 Urhebern	 der	 Initiative	

(vgl.	Bundeskanzlei	2004;	NZZ	2004f,	g).		

Die	 Initianten	 forderten	 die	 Straflosigkeit	 des	 Konsums	 von	 Cannabisprodukten	 und	

dessen	Vorbereitungshandlungen	durch	eine	entsprechende	Änderung	der	Verfassung.	

Ferner	 sollte	 in	 der	 Verfassung	 festgeschrieben	 werden,	 dass	 der	 Bund	 „Vorschriften	

über	 Anbau,	 Herstellung,	 Ein-	 und	 Ausfuhr	 von	 sowie	Handel	mit	 psychoaktiven	 Sub-

stanzen	der	Hanfpflanze“	(Bundeskanzlei	2004:	4225)	erlasse,	um	auf	diese	Weise	einen	

–	de	facto	oder	de	jure	legalen	–	staatlich	kontrollierten	Markt	zu	schaffen.	Die	Initianten	

begründeten	 ihre	 Forderungen	 mit	 der	 Unverhältnismäßigkeit	 der	 Strafbarkeit	 und	

Kriminalisierung	des	Cannabiskonsums.	Zudem	diene	die	staatliche	Kontrolle	der	Ange-

botsseite	der	Verbesserung	des	Jugendschutzes,	da	„Zugänglichkeit“	und	„Erhältlichkeit“	

von	 Cannabis	 „geregelt	 und	 eingeschränkt“	 (Bundesrat	 2006b:	 252)	 sowie	 der	

Schwarzmarkt	 eingedämmt	werden	 könnten.	 Anfang	 Februar	 2006	 kam	 die	 Initiative	

formell	zustande	(vgl.	Schweizer	Parlament	2015b).	

Der	Bundesrat	nahm	Mitte	Dezember	2006	Stellung	 zur	Hanfinitiative	 (vgl.	Bundesrat	

2006b).	Dabei	betonte	er	die	gleiche	„Stossrichtung“	(Bundesrat	2006b:	256)	von	Initia-

tive	und	bundesrätlicher	Drogenpolitik	und	führte	eine	Reihe	von	Argumenten	zuguns-

ten	der	Forderungen	der	 Initiative	an	 (vgl.	Bundesrat	2006b:	250-261).	Diese	deckten	

sich	weitgehend	mit	den	Argumenten	aus	seinem	Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	Be-

täubungsmittelgesetzes	vom	März	2001.	Insbesondere	hob	der	Bundesrat	die	Stärkung	

des	Gesundheits-	und	Jugendschutzes	durch	die	staatliche	Kontrolle	des	Cannabismark-

tes	sowie	die	Herstellung	von	Rechtsgleichheit	hervor.	Dennoch	empfahl	der	Bundesrat,	

die	 Volksinitiative	 abzulehnen:	 Die	 Cannabisregulierung	 solle	 nicht	 auf	 Verfassungs-,	

sondern	 auf	 Gesetzesebene	 reformiert	werden;	 zudem	dürfe	 es	 keine	 Sonderregelung	
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für	 eine	 einzelne	 Substanz	 geben,	 da	 dies	 nicht	 im	 Einklang	 mit	 einer	 „kohärenten	

Suchtpolitik“	 (Bundesrat	 2006b:	 257)	 stände.	 Auf	 einen	 direkten	 oder	 indirekten	 Ge-

genvorschlag	zur	Volksinitiative	verzichtete	der	Bundesrat	(vgl.	NZZ	2006b;	TA	2006).	

In	 der	 Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 (SGK-N)	mehrten	 sich	 hingegen	 die	

Stimmen,	welche	für	einen	indirekten	Gegenvorschlag	des	Parlaments	eintraten,	um	auf	

diese	Weise	den	Konsum	von	Cannabis	auf	Gesetzesebene	neu	zu	regulieren.	Über	die	

Ausgestaltung	 eines	 solchen	 Gegenvorschlags	 herrschte	 im	Dezember	 2006	 allerdings	

keine	 Einigkeit.	Während	 etwa	 die	 CVP	 für	 ihr	 Ordnungsbussen-System	warb,	 sprach	

sich	der	FDP-Nationalrat	Felix	Gutzwiller	für	die	Strafbefreiung	des	Konsums	(ohne	die	

Liberalisierung	von	Produktion	und	Handel)	aus.	Gutzwiller	stellte	gegenüber	den	Medi-

en	 jedoch	 auch	 klar,	 nötigenfalls	 den	 CVP-Vorschlag	 als	 Kompromisslösung	 zu	 unter-

stützen	 (vgl.	NZZ	 2006c;	 TA	2006).	 Ende	 Februar	 2007	 allerdings	 lehnte	 eine	 knappe	

Mehrheit	der	Gesundheitskommission	ab,	der	Hanfinitiative	einen	Gegenvorschlag	ent-

gegenzustellen	(vgl.	NZZ	2007a;	2008;	SGK-N	2007).	

Im	–	nach	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	2007	neu	zusammengesetzten70	–	Natio-

nalrat	 stand	 die	 Hanfinitiative	 Anfang	 Dezember	 2007	 auf	 der	 Tagesordnung.	 Dabei	

tauschten	 Befürworter	 und	 Gegner	 der	 Initiative	 weitgehend	 die	 gleichen	 Argumente	

aus,	wie	schon	 in	den	 im	September	2003	und	 Juni	2004	geführten	Debatten	über	die	

Revision	des	Betäubungsmittelgesetzes.	Im	Mittelpunkt	der	Diskussion	standen	die	As-

pekte	 Jugend-	 und	Gesundheitsschutz,	 Prävention	 und	 kohärente	Drogenpolitik.	 Beide	

Seiten	warfen	sich	gegenseitig	vor,	durch	eine	Liberalisierung	der	Cannabisregulierung	

bzw.	eine	Beibehaltung	des	restriktiven	Status	quo	den	Jugend-	und	Gesundheitsschutz	

zu	gefährden,	eine	glaubwürdige	und	effektive	Prävention	zu	verhindern	sowie	eine	in-

kohärente	Drogenpolitik	zu	fördern.	Mit	den	Stimmen	von	SVP,	CVP	sowie	eines	großen	

Teils	der	FDP-Liberale	Fraktion	beschloss	der	Nationalrat,	„Volk	und	Ständen“	eine	Ab-

																																																								
70	Bei	den	Nationalratswahlen	2007	konnte	die	SVP	ihre	Position	als	stärkste	Kraft	weiter	ausbauen	(62	
Sitze).	Die	SP	verlor	an	Mandaten,	blieb	jedoch	mit	43	Sitzen	zweitstärkste	Partei	und	Fraktion.	Auch	die	
FDP	verlor	(erneut)	an	Stimmen	und	Sitzen	und	erzielte	–	wie	auch	die	CVP	–	31	Mandate.	Die	CVP	bildete	
zusammen	mit	der	EVP	und	der	GLP	die	drittstärkste	Fraktion	(36)	und	verdrängte	damit	die	FDP-
Liberale	Fraktion	(35)	auf	den	vierten	Rang.	Die	Grüne	Partei	erzielte	20	Mandate.	Die	Zusammensetzung	
des	Ständerates	änderte	sich	nur	wenig:	Die	CVP	gewann	auch	2007	die	meisten	Mandate	(15),	gefolgt	von	
FDP	(12),	SP	(9)	und	SVP	(7)	(vgl.	Linder	2009:	589).	Die	Drogenthematik	im	Allgemeinen	ebenso	wie	die	
Nachfrage-	und	Cannabisregulierung	im	Besonderen	spielten	im	Wahlkampf	kaum	eine	Rolle.	In	den	
Wahlprogrammen	der	Regierungsparteien	SP,	FDP	und	CVP	wurde	die	Drogenpolitik	nicht	behandelt;	
lediglich	die	SVP	warnte	vor	den	„zerstörerischen“	Folgen	des	Konsums	illegaler	Drogen	und	sprach	sich	
gegen	die	„Legalisierung“	(SVP	2007:	61)	von	Cannabis	sowie	die	Heroinabgabe	aus.						
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lehnung	 der	 Initiative	 zu	 empfehlen	 (vgl.	 AB	 2007	NR:	 1798-1799,	 1800-1817,	 1851-

1854;	Nationalrat	2007).	

Anfang	Januar	2008	beschloss	die	Gesundheitskommission	des	Ständerates	(SGK-S)	 im	

Gegensatz	 zu	 ihrer	 nationalrätlichen	 Schwesterkommission,	 der	 Hanfinitiative	 einen	

indirekten	 Gegenvorschlag	 des	 Parlaments	 entgegenzustellen.	 Die	 Kommission	 sprach	

sich	für	einen	Vorschlag	aus,	welchen	eine	Parlamentariergruppe	von	FDP,	SP	und	Grü-

nen	unter	Führung	des	–	seit	Dezember	2007	dem	Ständerat	angehörenden	–	Freisinni-

gen	Felix	Gutzwiller	ausgearbeitet	hatte.	Dieser	sah	vor,	den	Konsum	von	Cannabis	straf-

los	zu	stellen,	nicht	aber	Produktion	und	Handel	zu	liberalisieren	(vgl.	NZZ	2008a;	SDA	

2008a;	SDA	2008c).		

Nun	 lag	 es	 an	 der	 nationalrätlichen	 Gesundheitskommission	 (SGK-N),	 dem	 Gegenvor-

schlag	zuzustimmen	und	ihn	wieder	an	den	Ständerat	zur	detaillierten	Ausarbeitung	zu	

übergeben,	oder	 ihn	definitiv	abzulehnen.	Angesichts	des	starken	Widerstandes	 inner-

halb	 des	 Nationalrates	 gegen	 die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 griff	 die	 SP-

Nationalrätin	Jacqueline	Fehr	die	Ordnungsbussen-Idee	der	CVP	wieder	auf.	Fehr	schlug	

vor,	 dass	 die	 Kommission	 dem	Gegenvorschlag	 formell	 zustimme;	 der	 Ständerat	 solle	

dann	 jedoch	 –	 im	 Sinne	 einer	 mehrheitsfähigen	 Kompromisslösung	 –	 den	 Gegenvor-

schlag	so	abändern,	dass	der	Konsum	von	Cannabis	nicht	straffrei	bleiben,	sondern	ge-

mäß	 der	 CVP-Idee	 mit	 Ordnungsbussen	 sanktioniert	 werde	 (vgl.	 NZZ	 2008a;	 NLZ	

2008a).	 Auch	 die	 Eidgenössische	Kommission	 für	Drogenfragen	 (EKDF)	 hatte	 in	 ihrer	

Anfang	 Januar	 2008	 veröffentlichten	 „Lagebeurteilung“71	zur	 Cannabissituation	 Ord-

nungsbussen	 als	 Sanktionsoption	 für	 den	 Cannabiskonsum	 vorgeschlagen.	 Die	 EKDF	

plädierte	zwar	–	wie	schon	in	ihrem	„Cannabisbericht“	von	1999	–	für	eine	„Aufhebung	

der	 Konsumbestrafung“;	 dies	 würde	 jedoch	 nicht	 ausschließen,	 den	 Konsum	 „in	 defi-

nierten	Situationen	oder	an	zu	bezeichnenden	Orten	als	Übertretung	mit	Bussen	zu	be-

strafen“	(EKDF	2008a:	5).		

Mitte	Februar	2008	stimmte	die	nationalrätliche	Gesundheitskommission	jedoch	gegen	

den	Gegenvorschlag	des	Ständerates	(vgl.	SDA	2008b;	SGK-S	2008).	Daraufhin	entschied	

auch	 die	 ständerätliche	 Kommission	 „aus	 zeitlichen	 Gründen“	 (SDA	 2008c),	 auf	 einen	

Gegenvorschlag	 zu	 verzichten.	 Bis	 zur	 im	 Juli	 2008	 ablaufenden	 Frist	 zur	 Behandlung	

																																																								
71	Die	„Lagebeurteilung“	der	EKDF	fasste	vorab	die	Ergebnisse	des	„Update“-Reports	zum	Cannabisbericht	
von	1999	zusammen,	welchen	die	EKDF	im	Oktober	2008	veröffentlichte	(vgl.	EKDF	2008b).	
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der	Volksinitiative	sei	es	nicht	mehr	möglich,	dass	Ständerat	oder	Nationalrat	einen	Ge-

genvorschlag	verabschiedet	hätten,	so	die	Begründung	der	Kommission.		

Der	Ständerat,	welcher	die	Hanfinitiative	Anfang	März	2008	behandelte,	stand	den	For-

derungen	der	Initiative	weitaus	aufgeschlossener	gegenüber	als	der	Nationalrat.	In	der	

Debatte,	welche	hinsichtlich	der	Positionen	und	Argumente	von	Befürwortern	und	Geg-

nern	–	wie	auch	schon	im	Nationalrat	–	stark	den	Diskussionen	über	die	BetmG-Revision	

vom	Dezember	2001	und	März	2004	glich,	wurde	die	Initiative	nicht	nur	von	Ständerä-

ten	der	 SP,	 sondern	 auch	der	 CVP,	 FDP	und	 sogar	 der	 SVP	begrüßt.	 Trotz	 zahlreicher	

Sympathiebekundungen	 sprach	 sich	 der	 Ständerat	mit	 einer	 knappen	Mehrheit	 gegen	

die	Hanfinitiative	 aus	 (vgl.	AB	2008	SR:	111-121).	 In	der	 Schlussabstimmung	vom	20.	

März	2008	bestätigten	Nationalrat	und	Ständerat	 ihre	Beschlüsse,	 „Volk	und	Ständen“	

eine	 Ablehnung	 der	 Hanfinitiative	 zu	 empfehlen	 (vgl.	 AB	 2008	 SR:	 208;	 Nationalrat	

2008b).	

Die	 Volksabstimmung	 fand	 am	 30.	 November	 2008	 zusammen	 mit	 der	 Abstimmung	

über	die	Teilrevision	des	Betäubungsmittelgesetzes	statt.	Wie	von	Bundesrat	und	Par-

lament	empfohlen,	wurde	die	Hanfinitiative	mit	einer	Mehrheit	von	63,3%	der	Wähler-

stimmen	abgelehnt	(vgl.	Schweizer	Parlament	2015b).	Daraufhin	forderte	noch	am	Ab-

stimmungstag	 der	 Dachverband	 Schweizer	 Lehrerinnen	 und	 Lehrer,	 die	 Stiftung	 Pro	

Juventute	sowie	die	Schweizerische	Arbeitsgemeinschaft	der	Jugendverbände	die	Sank-

tionierung	des	Cannabiskonsums	mittels	Ordnungsbussen	(vgl.	NLZ	2008b;	NZZ	2008c).				

	

5.2.3.1.3	 Genese	 und	 Gelingen	 des	 Reformvorhabens:	 Depönalisierung	 des	 Can-

nabiskonsums	durch	Einführung	der	„Ordnungsbusse“	als	primäre	Sanktionsform	

Gesetzentwurf	der	SGK-N	zur	Revision	des	BetmG	(2011)		

Nach	der	Annahme	der	Teilrevision	des	Betäubungsmittelgesetzes	und	der	Ablehnung	

der	Hanfinitiative	durch	das	Schweizer	Stimmvolk	Ende	November	2008	widmete	sich	

die	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	(SGK-N)	erneut	der	Frage	der	Sanktionie-

rung	des	Cannabiskonsums	und	befasste	sich	dabei	auch	–	wie	2005	angekündigt	–	mit	

der	hängigen	Parlamentarischen	Initiative	der	CVP	zur	Einführung	der	Ordnungsbusse.	

Ende	 März	 2009	 beschloss	 die	 Kommission,	 einen	 entsprechenden	 „Vorentwurf“	 zur	

Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	durch	eine	Subkommission	erarbeiten	zu	 las-

sen.	Nachdem	die	Gesundheitskommission	des	Ständerates	(SGK-S)	dem	Vorhaben	Mitte	
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Januar	 2010	 zugestimmt	 hatte,	wurde	 der	 Entwurf	 im	 Laufe	 des	 Jahres	 ausgearbeitet	

und	Ende	Januar	2011	in	die	Vernehmlassung	geschickt	(vgl.	SGK-N	2011a:	4).		

Der	 Entwurf	 sah	 vor,	 am	 Verbot	 und	 an	 der	 grundsätzlichen	 Strafbarkeit	 des	 Can-

nabiskonsums	 festzuhalten.	 Dieser	 sollte	 jedoch	 zukünftig	 bei	 Personen	 ab	 16	 Jahren	

nur	noch	mit	einer	Ordnungsbusse	in	Höhe	von	100	Franken	sanktioniert	werden;	dies	

unter	der	Voraussetzung,	dass	der	Konsum	das	einzige	zu	ahndende	Delikt	 ist	und	der	

Konsument	 nicht	mehr	 als	 10	 Gramm	 Cannabis	 („geringfügige	Menge“)	 bei	 sich	 trägt	

bzw.	 besitzt.72	Der	 Konsum	 aller	 übrigen	 Betäubungsmittel	 hingegen	 sollte	 weiterhin	

mit	strafrechtlichen	Mitteln	sanktioniert	werden	(vgl.	SGK-N	2011a:	6,	12-15).		

In	ihrer	Begründung	führte	die	Kommission	an,	dass	sich	die	strafrechtliche	Verfolgung	

des	 Cannabiskonsums	 sowohl	 in	 Hinblick	 auf	 die	 „Effizienz	 staatlichen	 Handelns“	 als	

auch	die	„Rechtsgleichheit“	als	„unbefriedigend“	(SGK-N	2011a:	6)	erwiesen	habe:	Zum	

einen	bedinge	sie	einen	„erhebliche[n]	Aufwand“	für	die	Behörden,	welcher	angesichts	

der	 „Schwere	 des	 Delikts“	 (SGK-N	 2011a:	 5)	 als	 unverhältnismäßig	 wahrgenommen	

werde;	zum	anderen	wiesen	die	Kantone	beträchtliche	Unterschiede	in	der	Strafverfol-

gungs-	und	Sanktionspraxis	auf.	Die	Einführung	eines	Ordnungsbussen-Systems	sei	des-

halb	eine	geeignete	und	politisch	„mehrheitsfähig[e]“	Lösung	für	die	„bestehenden	Voll-

zugsprobleme“	 (SGK-N	 2011a:	 6).	 Zudem	 verwies	 die	 Kommission	 auf	 den	Kanton	 St.	

Gallen,	 der	 2003	 durch	 eine	 Rechtsänderung73	auf	 kantonaler	 Ebene	 Ordnungsbussen	

für	den	Konsum	und	Besitz	 illegaler	Drogen	 (zum	Eigenkonsum)	eingeführt	hätte	und	

damit	„gute	Erfahrungen“	(SGK-N	2011a:	9)	gemacht	habe.			

In	dem	bis	Ende	Mai	2011	andauernden	Vernehmlassungsverfahren	 stieß	der	Vorent-

wurf	bei	SP,	CVP	und	FDP	sowie	bei	der	Mehrheit	der	Kantone	und	einschlägigen	Orga-

nisationen	 auf	 Zustimmung.	 Von	 den	 Regierungsparteien	 lehnte	 lediglich	 die	 SVP	 das	

Ordnungsbussenverfahren	ab.	Als	Reaktion	auf	im	Vernehmlassungsverfahren	geäußer-

te	Kritik	an	Einzelaspekten	des	Vorentwurfs	wurde	dieser	von	der	nationalrätlichen	Ge-

sundheitskommission	 modifiziert	 und	 schließlich	 Anfang	 September	 2011	 Parlament	

und	Regierung	als	 fertig	ausgearbeiteter	Gesetzentwurf	unterbreitet.	Wesentlicher	Un-

																																																								
72	Diesbezüglich	wurde	im	Entwurf	vorgeschlagen,	Art.	19b	BetmG,	nach	welchem	den	Drogenkonsum	
vorbereitende	Handlungen	(Besitz,	Erwerb)	im	Fall	einer	„geringfügigen	Menge“	eines	Betäubungsmittels	
nicht	strafbar	waren,	um	die	Festlegung	der	Obergrenze	einer	„geringfügigen	Menge“	bei	Cannabis	(10	
Gramm)	zu	ergänzen.	Damit	wäre	im	Gesetz	klar	geregelt,	dass	der	Besitz	oder	Erwerb	von	bis	zu	10	
Gramm	Cannabis	(für	den	Eigenkonsum)	keine	Sanktionen	nach	sich	ziehen	würden.	
73	Siehe	hierzu	auch	NZZ	(2008a).		
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terschied	zum	Vorentwurf	war	die	Anhebung	der	Altersgrenze	für	das	Ordnungsbussen-

verfahren	von	16	auf	18	Jahre	(vgl.	EDI	2011;	SGK-N	2011b:	8198-8200;	SGK-N	2011c).	

In	seiner	Stellungnahme	Ende	Oktober	2011	begrüßte	der	Bundesrat	grundsätzlich	das	

Vorhaben	 und	 anerkannte	 den	 gesetzgeberischen	 „Handlungsbedarf“	 angesichts	 der	

heterogenen	Strafverfolgungspraxis	in	den	Kantonen	sowie	einem	ineffizienten,	die	Be-

hörden	überlastenden	regulativen	Status	quo.	Die	Einführung	des	Ordnungsbussenver-

fahrens	 fördere	die	 „Gleichbehandlung“	von	Konsumenten	und	ermögliche	eine	 „effizi-

entere	Ahndung“	des	Delikts.	Zudem	drohe	Konsumenten	keine	Stigmatisierung	wie	im	

Fall	eines	Strafverfahrens.	Der	Bundesrat	kritisierte	jedoch,	dass	mit	der	geplanten	Ge-

setzesänderung	eine	Sonderregelung	für	eine	einzelne	Substanz	geschaffen	werde.	Dies	

widerspreche	dem	Ansatz	einer	„substanzunabhängigen	Suchtpolitik“	(Bundesrat	2011:	

8223).		

	

Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Nationalrat	(2012)	

Der	im	Oktober	2011	neu	gewählte	Nationalrat74	befasste	sich	zu	Beginn	der	Frühjahrs-

session	2012	mit	dem	Gesetzentwurf	(vgl.	AB	2012	NR:	267-288).	In	der	Eintretensde-

batte	wurde	das	Reformvorhaben	von	den	Vertretern	der	meisten	Fraktionen	begrüßt;	

auf	 Ablehnung	 stieß	 dieses	 bei	 der	 SVP	 und	 der	 Bürgerlich-Demokratischen	 Partei	

(BDP).	Die	Befürworter	der	Reform	schlossen	sich	weitgehend	der	Argumentationslinie	

der	Gesundheitskommission	(SGK-N)	an	und	bekräftigten	deren	Einschätzung,	dass	die	

Einführung	des	Ordnungsbussenverfahrens	zu	einer	Entlastung	der	Behörden,	zu	Kos-

teneinsparungen	sowie	insbesondere	zu	einer	einheitlichen	und	vereinfachten	Sanktio-

nierung	des	Cannabiskonsums	und	dadurch	zu	Rechtsgleichheit	und	-sicherheit	 führen	

würde.	Trotz	ihrer	grundsätzlichen	Unterstützung	der	Reform	kritisierten	Nationalräte	

der	SP	und	der	Grünen	das	Festhalten	am	Verbot	und	an	der	Bestrafung	des	Konsums	

und	warben	für	eine	weiterreichende	Liberalisierung.		

Die	Gegner	der	Reform	warnten	–	wie	schon	in	den	Debatten	um	die	Strafbefreiung	des	

Cannabiskonsums	–	vor	einer	Banalisierung	und	Verharmlosung	der	Gefahren	von	Can-
																																																								
74	Aus	den	Nationalratswahlen	vom	23.	Oktober	2011	ging	die	SVP	abermals	mit	54	Mandaten	als	stärkste	
Partei	hervor,	verlor	jedoch	an	Sitzen.	Zweitstärkste	Kraft	blieb	die	SP	(46	Sitze),	gefolgt	von	FDP	(30),	
CVP	(28),	GPS	(15),	GLP	(12)	und	BDP	(9).	Auf	Fraktionsebene	bildete	die	CVP	zusammen	mit	der	EVP	mit	
31	Sitzen	die	drittstärkste	Fraktion,	gefolgt	von	der	FDP-Liberale	Fraktion	(30).	Im	Ständerat	konnte	die	
CVP	mit	13	Mandaten	ihre	Position	als	größte	Fraktion	verteidigen;	FDP	und	SP	erzielten	je	11,	die	SVP	5	
Sitze	(vgl.	BFS	2016).	Im	Wahlkampf	spielte	die	Drogenthematik	keine	bedeutende	Rolle.	So	äußerte	sich	
etwa	keine	der	vier	Regierungsparteien	in	ihrem	Wahlprogramm	zu	Fragen	der	Drogenpolitik.	
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nabis	durch	die	Abschwächung	der	Sanktionen,	einer	stark	erschwerten	Prävention	so-

wie	einem	drohenden	„Hanftourismus“	(AB	2012	NR:	270).	Auch	warfen	sie	den	Befür-

wortern	vor,	 durch	die	Einführung	des	Ordnungsbussenverfahrens	die	 „Legalisierung“	

des	Cannabiskonsums	„scheibchenweise“	voranzutreiben	und	den	„Wille[n]	des	Souve-

räns“	(AB	2012	NR:	269)	zu	missachten,	der	sich	in	der	Volksabstimmung	über	die	Hanf-

initiative	 für	 die	 Beibehaltung	 des	 Status	 quo	 ausgesprochen	 hätte.	 Ferner	 sahen	 die	

Gegner	 in	der	 „Aufweichung“	der	Konsumbestrafung	eine	 „Kapitulation“	des	Gesetzge-

bers	vor	dem	„Phänomen“	 (AB	2012	NR:	269)	des	Cannabiskonsums	und	eine	Abkehr	

von	der	Abstinenz	 als	 Leitprinzip	und	Ziel	 der	Drogenpolitik.	 Zudem	mahnten	die	Re-

formgegner	 an,	 dass	 ohne	 strafrechtliche	 Sanktionen	 weder	 das	 Individuum	 vor	 sich	

selbst,	 noch	 dessen	 Mitmenschen	 vor	 den	 Folgen	 des	 Cannabiskonsums	 ausreichend	

geschützt	werden	könnten.	

Im	Rahmen	der	Detailberatung	beschloss	der	Nationalrat,	die	Höhe	der	Ordnungsbusse	

nicht	–	wie	von	der	Gesundheitskommission	vorgeschlagen	–	auf	100,	sondern	auf	200	

Franken	festzusetzen.	Darüber	hinaus	lehnte	es	der	Nationalrat	ab,	der	Polizei	zu	ermög-

lichen,	 in	 „leichten	Fällen“	des	Cannabiskonsums	auf	die	Bestrafung	mittels	Ordnungs-

busse	zu	verzichten	(vgl.	SGK-N	2011b:	8205f.;	SGK-S	2012).	In	der	Gesamtabstimmung	

wurde	der	Gesetzentwurf	mit	111	zu	65	Stimmen	angenommen.	Für	die	Reform	stimm-

ten	die	SP-,	Grüne,	Grünliberale	und	BDP-Fraktion	 sowie	eine	Mehrheit	der	CVP/EVP-	

und	der	FDP-Fraktion	(vgl.	Nationalrat	2012a).	

	

Beratung	des	Gesetzentwurfs	im	Ständerat	(2012)			

Auch	 im	 Ständerat,	 der	 die	 Gesetzesreform	 Anfang	 Juni	 2012	 behandelte,	 stieß	 diese	

überwiegend	auf	Zustimmung	(vgl.	AB	2012	SR:	408-415).	Die	Befürworter	der	Reform,	

welche	die	Debatte	klar	dominierten,	griffen	in	ihren	Plädoyers	im	Wesentlichen	die	Ar-

gumente	auf,	welche	die	nationalrätliche	Gesundheitskommission	in	ihrem	Bericht	zum	

Gesetzentwurf	angeführt	hatte	(Vereinheitlichung	und	Vereinfachung	der	Ahndung	des	

Cannabiskonsums,	 Entlastung	 der	 Behörden,	 Kostenreduktion).	 In	 der	 Detailberatung	

sprach	sich	der	Ständerat	–	wie	zuvor	schon	der	Nationalrat	–	mehrheitlich	gegen	das	

(optionale)	Absehen	von	der	Ordnungsbusse	in	„leichten	Fällen“	aus.	Im	Gegensatz	zum	

Nationalrat	beschloss	der	Ständerat	jedoch,	an	der	ursprünglichen	Höhe	der	Ordnungs-

busse	von	100	Franken	festzuhalten	(vgl.	SGK-N	2012).	In	der	Gesamtabstimmung	wur-

de	der	Entwurf	mit	31	zu	4	Stimmen	angenommen	(vgl.	AB	2012	SR:	415).	
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Differenzbereinigung	und	Annahme	des	Gesetzentwurfs	(2012)	

Nach	 einer	 weiteren	 Beratungsrunde	 im	 Nationalrat	 und	 Ständerat	 Mitte	 September	

2012,	 in	der	 es	hauptsächlich	um	die	Höhe	der	Ordnungsbusse	ging	–	der	Nationalrat	

beharrte	auf	200,	der	Ständerat	auf	100	Franken	–	folgte	der	Nationalrat	schließlich	in	

der	dritten	Beratung	bei	den	verbliebenen	Differenzen	den	Beschlüssen	des	Ständerates.	

In	den	Schlussabstimmungen	vom	28.	September	2012	wurde	das	Gesetz	dann	im	Nati-

onalrat	und	Ständerat	mit	klaren	Mehrheiten	von	128	zu	57	bzw.	31	zu	11	Stimmen	an-

genommen	(vgl.	AB	2012	SR:	932;	Nationalrat	2012b).	

	

5.2.3.2	Analyse	

Im	Juni	2004	scheiterte	im	Nationalrat	die	umfassende	Revision	des	Betäubungsmittel-

gesetzes,	mittels	welcher	der	Konsum	von	Cannabis	und	dessen	Vorbereitungshandlun-

gen	straflos	gestellt	sowie	die	Strafverfolgungspflicht	in	Bezug	auf	den	Konsum	aller	üb-

rigen	illegalen	Drogen	und	den	Handel	mit	Cannabis	eingeschränkt	werden	sollte.	Wäh-

rend	 insbesondere	 die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 auf	massiven	Widerstand	

von	Seiten	der	beiden	Mitte-Parteien	FDP	und	CVP	sowie	der	nationalkonservativen	SVP	

stieß,	wurde	rund	eineinhalb	Jahre	zuvor,	im	Dezember	2002,	die	Abschaffung	der	Haft-

strafe	für	Konsumentenhandlungen	im	Rahmen	der	Revision	des	Strafgesetzbuches	ver-

gleichsweise	„geräusch-	und	problemlos“	vom	Parlament	„durchgewinkt“.	Im	September	

2012	 verabschiedete	 das	 Parlament	 schließlich	 eine	 weitere	 Depönalisierungsreform:	

Die	Ordnungsbusse	wurde	als	vorrangige	Sanktion	für	den	Konsum	von	Cannabis	einge-

führt.	Zudem	wurde	festgelegt,	dass	Besitz	und	Erwerb	von	bis	zu	10	Gramm	Cannabis	

keine	Strafe	zur	Folge	haben.	Im	Folgenden	wird	anhand	des	Multiple-Streams-Ansatzes	

gezeigt,	 weshalb	 auch	 diese	 zweite	 Depönalisierungsreform	 erfolgreich	 durchgesetzt	

werden	konnte.			

	

5.2.3.2.1	Policy-Strom		

Die	 Idee	 der	 Sanktionierung	 des	 Cannabiskonsums	 mittels	 Ordnungsbusse	 spielte	 im	

drogenpolitischen	Diskurs	der	späten	1990er	Jahre,	als	zunehmend	eine	separate	Regu-

lierung	von	Angebot	und	Nachfrage	nach	Cannabisprodukten	in	den	Vordergrund	rück-

te,	 noch	 keine	 (herausragende)	 Rolle.	 Der	 Ordnungsbussen-Vorschlag	wurde	 erstmals	

im	 Vorfeld	 der	 entscheidenden	 Abstimmung	 über	 die	 umfassende	 BetmG-Reform	 im	
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Juni	2004	von	der	CVP	als	Alternative	sowohl	zur	stark	umstrittenen	Strafbefreiung	des	

Cannabiskonsums	wie	auch	zum	regulativen	Status	quo	in	die	drogenpolitische	Debatte	

auf	Bundesebene	eingespeist.	Die	CVP	orientierte	sich	dabei	an	einem	Sanktionskonzept,	

das	bereits	 im	Kanton	St.	Gallen	seit	2003	angewandt	worden	war.	Aufgrund	der	dro-

genpolitischen	 Entwicklung	 sowie	 des	 Propagierens	 insbesondere	 durch	 die	 CVP	 und	

später	 die	 Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 avancierte	 die	 Ordnungsbussen-

Idee	 im	 Verlauf	 der	 zweiten	 Hälfte	 der	 2000er	 Jahre	 zur	 führenden	 Policy-Option	 in	

Hinblick	 auf	 die	 konsumbezogenen	 Strafbestimmungen	 des	Betäubungsmittelgesetzes,	

welche	im	September	2012	vom	Parlament	mit	großer	Mehrheit	angenommen	wurde.		

	

5.2.3.2.2	Problemstrom	und	Problem	Windows	

Das	Scheitern	der	umfassenden	BetmG-Revision	im	Juni	2004	ebenso	wie	der	Hanfinitia-

tive	im	November	2008	bedingte,	dass	der	sowohl	von	den	Befürwortern	einer	Strafbe-

freiung	des	Cannabiskonsums	als	auch	von	einem	Großteil	von	deren	Gegnern	als	„unbe-

friedigend“	wahrgenommene	regulative	Status	quo	in	Hinblick	auf	Cannabis	fortbestand.	

Für	die	Unterstützer	der	Ordnungsbussen-Idee	bot	sich	damit	die	Gelegenheit,	die	Ord-

nungsbusse	als	alternativen,	kompromissfähigen	Reformvorschlag	zur	Lösung	der	prob-

lematischen	Rechtssituation	 zu	 präsentieren.	Wie	 auch	 die	 Befürworter	 einer	 Strafbe-

freiung	des	Cannabiskonsums	problematisierten	die	Unterstützer	des	Ordnungsbussen-

verfahrens	den	mit	der	strafrechtlichen	Verfolgung	von	Cannabiskonsumenten	einher-

gehenden	unverhältnismäßigen	Ressourcenaufwand	der	Behörden	sowie	die	infolge	der	

unterschiedlichen	 Strafverfolgungspraxis	 in	 den	 einzelnen	 Kantonen	 herrschende	

Rechtsungleichheit.	 Im	 Gegensatz	 zu	 den	 Strafbefreiungsbefürwortern	 sahen	 die	 Ver-

fechter	 des	 Ordnungsbussenverfahrens	 jedoch	 den	 Kern	 und	 die	 Ursache	 des	 „Can-

nabisproblems“	nicht	 im	Verbot	und	 in	der	Bestrafung	des	Cannabiskonsums,	sondern	

im	Konsum	selbst.	Sie	plädierten	daher	–	in	Einklang	mit	den	Strafbefreiungsgegnern	–	

für	eine	Beibehaltung	dieser	grundlegenden	Prinzipien	des	bisherigen,	restriktiven	Re-

gulierungsansatzes.		

	

5.2.3.2.3	Politics-Strom	und	Political	Windows	

Obwohl	 im	 Juni	 2004	 die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 und	 dessen	 Vorberei-

tungshandlungen	 von	 einer	Mehrheit	 im	Nationalrat	 abgelehnt	wurde,	 herrschte	 den-
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noch	in	weiten	Teilen	des	Parlamentes	–	gerade	auch	bei	vielen	Gegnern	der	Strafbefrei-

ung	–	Unzufriedenheit	über	die	geltenden	Strafbestimmungen	in	Bezug	auf	den	Konsum	

von	Cannabis	und	deren	Implementation	in	den	einzelnen	Kantonen.	Damit	öffnete	sich	

für	die	Befürworter	des	Ordnungsbussenverfahrens	ein	policy	window	im	Politics-Strom,	

um	die	Ordnungsbusse	als	Alternative	sowohl	zur	Strafbefreiung	als	auch	zur	bisherigen	

strafrechtlichen	Sanktionierung	und	damit	als	kompromissfähigen	Problemlösungsvor-

schlag	zu	präsentieren.		

Die	 CVP	nutzte	 dieses	Möglichkeitsfenster,	 um	noch	 im	 Juni	 2004	 eine	 entsprechende	

Parlamentarische	 Initiative	 zur	 Einführung	 des	 Ordnungsbussenverfahrens	 einzubrin-

gen.	Diese	wurde	 jedoch	von	der	zuständigen	Gesundheitskommission	des	Nationalra-

tes,	 welche	 zunächst	 die	 mehrheitsfähigen	 Elemente	 der	 gescheiterten	 umfassenden	

Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	in	einer	„Teilrevision“	durchsetzen	und	sich	erst	

danach	wieder	mit	der	Frage	der	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	auseinanderset-

zen	 wollte,	 auf	 die	 parlamentarische	 „Warteschleife“	 gesetzt	 und	 von	 der	 Agenda	 ge-

nommen.	

Trotz	 des	 noch	 andauernden	 Gesetzgebungsverfahrens	 zur	 Teilrevision	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	öffnete	 sich	 für	die	Befürworter	der	Ordnungsbusse	Anfang	2008	

im	 Zuge	 der	 parlamentarischen	 Behandlung	 der	 Hanfinitiative	 ein	 weiteres	 policy	

window	im	Politics-Strom,	um	die	Ordnungsbussen-Idee	„prominent“	auf	die	parlamen-

tarische	Agenda	 zu	 setzen:	Die	 Gesundheitskommission	 des	 Ständerates	 hatte	 sich	 im	

Januar	2008	dafür	ausgesprochen,	der	Hanfinitiative	einen	indirekten	Gegenentwurf	des	

Parlamentes	 gegenüberzustellen.	 Der	 von	 der	 Kommission	 erarbeitete	 Gegenentwurf	

beinhaltete	–	wie	auch	die	Hanfinitiative	–	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums,	sah	

allerdings	keine	Änderungen	des	Betäubungsmittelgesetzes	in	Bezug	auf	die	Angebots-

regulierung	vor.		

Die	 Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 lehnte	 jedoch	 einen	 solchen	 Gegenent-

wurf	mehrheitlich	ab.	Parlamentarier	der	SP	brachten	daraufhin	die	Sanktionierung	des	

Cannabiskonsums	 mittels	 Ordnungsbusse	 als	 Kompromissvorschlag	 für	 einen	 Gegen-

entwurf	ins	Spiel.	Ihnen	gelang	es	jedoch	nicht,	in	der	Gesundheitskommission	des	Nati-

onalrates	eine	ausreichende	Zahl	der	Gegner	der	Strafbefreiung	davon	zu	überzeugen,	

aus	 „verfahrenstechnischen“	 Gründen	 zunächst	 für	 den	 ursprünglichen	 Gegenentwurf	

der	 ständerätlichen	Kommission	 –	 und	damit	 für	 die	 Strafbefreiung	des	 Cannabiskon-

sums	–	zu	stimmen,	damit	die	Ständeratskommission	den	Entwurf	anschließend	wieder	
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hätte	 entsprechend	 abschwächen	 können.	 Der	 SVP-Nationalrat	 Toni	 Bortoluzzi	 etwa	

erklärte	gegenüber	der	Presse,	er	„misstrau[e]“	diesem	Vorhaben	und	„befürchte[...]	eine	

Aufweichung	des	Verbots“	(NZZ	2008a)	des	Konsums.	Anzunehmen	ist,	dass	der	Kom-

promissvorschlag	 jedoch	auch	–	wie	schon	im	Fall	der	erstmaligen	Abstimmung	in	der	

Nationalratskommission	über	einen	Gegenentwurf	im	Februar	2007	(vgl.	NZZ	2008a)	–	

von	einem	Teil	derjenigen	Kommissionsmitglieder	abgelehnt	wurde,	die	auf	einen	Erfolg	

der	Hanfinitiative	 setzten	 bzw.	 sich	 eine	 höhere	 Erfolgschance	 bei	 Verzicht	 des	 Parla-

mentes	auf	einen	Gegenentwurf	erhofften.75				

Ein	drittes	political	window	öffnete	sich	mit	der	Ablehnung	der	Hanfinitiative	durch	das	

Schweizer	Stimmvolk	im	November	2008.	Zum	einen	bedeutete	der	Ausgang	der	Volks-

abstimmung,	dass	der	auch	in	den	Reihen	der	Gegner	einer	Aufhebung	von	Konsumver-

bot	und	-bestrafung	als	problematisch	perzipierte	Status	quo	in	Bezug	auf	Cannabis	wei-

ter	 fortbestand.	 Zum	 anderen	 signalisierte	 die	 Ablehnung	 der	 Hanfinitiative	 den	 Ent-

scheidungsträgern	–	insbesondere	den	Verfechtern	einer	Strafbefreiung	des	Drogenkon-

sums	 –	 die	 mehrheitlich	 missbilligende	 Haltung	 in	 der	 Bevölkerung	 gegenüber	 einer	

Aufhebung	 von	 Verbot	 und	 Bestrafung	 des	 Cannabiskonsums.	 Dieser	 Eindruck	 der	

Stimmung	 im	 Land	wurde	 durch	 die	 2009	 veröffentlichte	 „Vox-Analyse“	 der	 Volksab-

stimmung	bestärkt,	welche	zu	dem	Ergebnis	kam,	dass	das	dominante	Motiv	derjenigen,	

die	gegen	die	Hanfinitiative	votiert	hatten,	die	„grundsätzliche	Ablehnung	einer	Liberali-

sierung	weicher	Drogen“	(SGK-N	2011b:	8197)	gewesen	war.	

In	dieser	Situation	griff	im	Frühjahr	2009	die	Gesundheitskommission	des	Nationalrates,	

welche	sich	nach	dem	ebenfalls	im	November	2008	abgeschlossenen	Gesetzgebungsver-

fahrens	zur	BetmG-Teilrevision	nun	wieder	mit	der	Frage	der	Sanktionierung	des	Can-

nabiskonsums	befasste,	den	Ordnungsbussen-Vorschlag	der	CVP	vom	Juni	2004	auf	und	

legte	im	September	2011	National-	und	Ständerat	einen	entsprechenden	Gesetzentwurf	

vor.	Während	die	Kommission	noch	Anfang	2008	durch	Mehrheitsbeschluss	verhindert	

hatte,	 dass	 der	 Hanfinitiative	 ein	 Gegenentwurf	 entgegengestellt	 wurde,	 welcher	 die	

Sanktionierung	mittels	Ordnungsbusse	beinhaltet	hätte,	schien	nun	auch	in	den	Reihen	

der	 „gemäßigten“	 Liberalisierungsgegner	wie	 auch	 der	 Befürworter	 der	Hanfinitiative	

innerhalb	 der	 Kommission	 die	 Bereitschaft	 vorhanden	 zu	 sein,	 den	 Ordnungsbussen-
																																																								
75	Die	erstmalige	Debatte	in	der	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	über	einen	Gegenentwurf	des	
Parlamentes	zur	Hanfinitiative	Ende	2006	/	Anfang	2007	hatte	ein	ähnliches	Möglichkeitsfenster	für	die	
Befürworter	des	Ordnungsbussenverfahrens	geöffnet,	um	für	dieses	als	alternativen	Reformvorschlag	zu	
werben.	Auch	damals	wurde	jedoch	ein	Gegenentwurf	zur	Hanfinitiative	von	einer	Mehrheit	der	Kommis-
sion	abgelehnt.	
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Vorschlag	zu	unterstützen.	Ausschlaggebend	hierfür	war	wohl,	dass	nach	der	Ablehnung	

der	 Hanfinitiative	 durch	 das	 Stimmvolk	 die	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 als	

Reformoption	definitiv	nicht	mehr	zur	Debatte	stand.							

Die	erfolgreiche	Durchsetzung	der	Ordnungsbussen-Reform	im	Parlament	im	folgenden	

Jahr	wurde	durch	zwei	Faktoren	begünstigt:	 (a)	Der	Vorschlag,	Verbot	und	Bestrafung	

des	 Cannabiskonsums	 grundsätzlich	 aufrechtzuerhalten,	 diesen	 jedoch	 (primär)	 nicht	

mehr	strafrechtlich	zu	verfolgen,	sondern	lediglich	mit	Ordnungsbusse	zu	sanktionieren,	

stellte	sowohl	für	die	Befürworter	der	Abschaffung	von	Konsumverbot	und	-bestrafung	

aufseiten	insbesondere	der	SP	und	der	Grünen,	als	auch	für	den	„gemäßigten“	Teil	der	

Gegnerschaft	 einer	 derart	weitreichenden	 Liberalisierung	 in	 den	 Reihen	 der	 CVP	 und	

FDP	 eine	 akzeptable	 und	 realisierbare	 Kompromisslösung	 zur	 Verbesserung	 der	 von	

beiden	Lagern	als		problematisch	wahrgenommenen	rechtlichen	Situation	dar.	Von	den	

„gemäßigten“	 Liberalisierungsgegnern	 wurde	 zudem	 in	 der	 Sanktionierung	 des	 Can-

nabiskonsums	mittels	 Ordnungsbusse	 –	 im	 Gegensatz	 zu	 den	 Verteidigern	 des	 Status	

quo	in	den	Reihen	vor	allem	der	SVP	–	kein	Bruch	mit	dem	der	bisherigen	Regulierung	

inhärenten	Wertesystem	gesehen,	da	die	Reform	die	grundlegenden	Prinzipien	des	Re-

gulierungsansatzes	–	Verbot	und	Bestrafung	–	nicht	(fundamental)	infrage	stellte.		

(b)	Daneben	wurde	 das	Reformvorhaben	 von	 einer	Mehrzahl	 der	Organisationen	 und	

Interessengruppen	 aus	 dem	Drogenbereich	 –	 darunter	 einflussreiche	 Akteure	wie	 die	

Eidgenössische	 Kommission	 für	 Drogenfragen	 (EKDF),	 die	 Nationale	 Arbeitsgemein-

schaft	Suchtpolitik	(NAS),	der	Fachverband	Sucht	(FS)	oder	die	Verbindung	der	Schwei-

zer	Ärztinnen	und	Ärzte	(FMH)	–	unterstützt,	wie	das	Vernehmlassungsverfahren	zum	

Vorentwurf	 der	 Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 zur	 Änderung	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	gezeigt	hatte	(vgl.	SGK-N	2011b:	8199).	Zudem	lässt	sich	vonseiten	

derjenigen	 Interessengruppen	 und	 Organisationen,	 welche	 sich	 im	 Vernehmlassungs-

verfahren	 und	 darüber	 hinaus	 gegen	 die	 Reform	 aussprachen	 –	 etwa	 der	 Verband	

Schweizerischer	Polizei-Beamter	 (VSPB),	 die	 Schweizerische	Vereinigung	Eltern	gegen	

Drogen	oder	der	Verein	Schweizer	Ärzte	gegen	Drogen	–	kein	forciertes	Engagement	wie	

im	Fall	der	2004	gescheiterten	umfassenden	BetmG-Reform	beobachten.					
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5.2.3.2.4	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme	

Im	Verlauf	des	sich	über	den	Zeitraum	von	2004	bis	2012	erstreckenden	Reformprozes-

ses	agierten	verschiedene	korporative	wie	individuelle	policy	entrepreneurs,	welche	die	

Idee	der	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	mittels	Ordnungsbusse	über	 Jahre	hin-

weg	propagierten,	policy	windows	zum	Verkoppeln	der	drei	Ströme	nutzten	und	dadurch	

maßgeblich	 zur	 Durchsetzung	 der	 2012	 vom	 Parlament	 beschlossenen	 Depönalisie-

rungsreform	beitrugen.	

Als	korporative	policy	entrepreneurs	wirkten	die	CVP-Fraktion	im	Schweizer	Parlament	

sowie	die	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	 (SGK-N).	Die	CVP-Fraktion	ergriff	

im	Juni	2004	die	sich	mit	dem	Scheitern	der	BetmG-Revision	bietende	Gelegenheit,	die	

Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	im	Ordnungsbussenverfahren	als	Alternative	so-

wohl	zur	bisherigen	strafrechtlichen	Sanktionierung	als	auch	zur	(nicht	mehrheitsfähi-

gen)	 Strafbefreiung	 in	 den	 drogenpolitischen	 Diskurs	 einzubringen	 und	 als	 Kompro-

missvorschlag	zur	Lösung	des	„Cannabisproblems“	auf	die	politische	Agenda	zu	setzen.	

Mit	ihrer	Parlamentarischen	Initiative	legte	die	CVP	im	Juni	2004	den	Grundstein	für	die	

spätere	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes.	In	den	Folgejahren	nutzte	die	CVP	insbe-

sondere	 die	Debatten	um	einen	Gegenentwurf	 des	 Parlamentes	 zur	Hanfinitiative,	 um	

für	 das	 Ordnungsbussenverfahren	 als	 Policy-Alternative	 zum	 Status	 quo	 wie	 auch	 zu	

weiterreichenden	Liberalisierungsschritten	zu	werben.	

Ein	Teilerfolg	dieses	„softening-up“-Prozesses	stellte	sich	im	Frühjahr	2009	ein,	als	die	

Gesundheitskommission	 des	 Nationalrates	 infolge	 der	 Ablehnung	 der	 Hanfinitiative	

durch	 das	 Schweizer	 Stimmvolk	 sowie	 der	 damit	 einhergehenden	 wachsenden	 Kom-

promissbereitschaft	der	Befürworter	wie	(gemäßigten)	Gegnern	der	Strafbefreiung	des	

Cannabiskonsums	die	Ordnungsbussen-Idee	der	CVP	aufgriff	und	diese	–	nun	selbst	als	

policy	entrepreneur	 agierend	–	 in	Form	eines	Gesetzentwurfs	auf	die	parlamentarische	

Entscheidungsagenda	brachte.	Zur	erfolgreichen	Durchsetzung	des	Reformvorhabens	in	

den	Folgejahren	trug	–	neben	dem	inhaltlichen	Kompromisscharakter	–	die	Kompatibili-

tät	des	Reformvorschlags	mit	dem	Werte-	und	Normenverständnis	einer	Mehrheit	der	

Entscheidungsträger	 in	den	Reihen	von	FDP	und	CVP	bei,	welche	eine	Aufhebung	von	

Konsumverbot	 und	 -bestrafung	 ablehnten,	 für	 die	 jedoch	 die	 Sanktionierung	 mittels	

Ordnungsbusse	eine	aus	ökonomischen	und	rechtspolitischen	Gründen	durchaus	legiti-

me	 Alternative	 zur	 strafrechtlichen	 Verfolgung	 darstellte.	 Die	 –	 teils	 –	 wertbasierten	

Argumente	und	 „moralischen	Attacken“	der	Verteidiger	des	Status	quo	konnten	daher	
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nicht	fruchten.	Ebenfalls	der	Durchsetzung	der	Reform	zuträglich	war	die	Unterstützung	

vonseiten	eines	Großteils	der	Organisationen	und	Interessengruppen	aus	dem	Drogen-

bereich.						

Neben	 den	 beiden	 korporativen	 Akteuren	 CVP-Fraktion	 und	 Gesundheitskommission	

des	Nationalrates	lassen	sich	drei	Persönlichkeiten	identifizieren,	die	sich	über	ihre	Zu-

gehörigkeit	zu	den	korporativen	policy	entrepreneurs	hinaus	zwischen	2004	und	2012	in	

herausragender	Weise	 für	 das	 Reformvorhaben	 eingesetzt	 und	 die	 Rolle	 individueller	

policy	entrepreneurs	übernommen	haben:	(a)	Die	Freiburger	CVP-Nationalrätin	Thérèse	

Meyer-Kaelin	 nahm	 im	 Juni	 2004	 die	 Position	 der	 Sprecherin	 der	 Parlamentarischen	

Initiative	der	CVP-Fraktion	zum	Ordnungsbussenverfahren	ein,	welche	die	Basis	für	die	

spätere	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	bildete.	Meyer-Kaelin	gehörte	seit	ihrem	

Eintritt	 in	den	Nationalrat	1999	der	Gesundheitskommission	an	und	war	dort	Mitglied	

der	Subkommission	„Drogenpolitik“.	Zwischen	2009	und	2011	präsidierte	Meyer-Kaelin	

die	 Gesundheitskommission.	Unter	 ihrem	Vorsitz	 erarbeitete	 die	Kommission	 den	Ge-

setzentwurf	 zur	 Sanktionierung	 des	 Cannabiskonsums	 im	 Ordnungsbussenverfahren,	

der	im	September	2011	National-	und	Ständerat	unterbreitet	wurde.		

(b)	Die	Aargauer	Nationalrätin	Ruth	Humbel	Näf	war	 seit	 2003	–	wie	Thérèse	Meyer-

Kaelin	 –	 ebenfalls	 Mitglied	 der	 CVP-Fraktion	 sowie	 der	 Gesundheitskommission.	

Humbel	Näf	 trat	 seit	2004	nicht	nur	 im	Parlament,	 sondern	 insbesondere	auch	gegen-

über	den	Medien	immer	wieder	dezidiert	für	die	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	

mittels	Ordnungsbusse	ein	(vgl.	etwa	BZ	2004a;	NZZ	2008a;	b;	TA	2006).	 (c)	Auch	die	

Zürcher	SP-Nationalrätin	Jacqueline	Fehr	gehörte	seit	2003	der	Gesundheitskommission	

an	und	saß	dort	zwischen	2003	und	2011	der	Subkommission	„Drogenpolitik“	vor.	Zu-

dem	 hatte	 Fehr	 zwischen	 2004	 und	 2011	 das	 drogenpolitisch	 einflussreiche	 Amt	 der	

Vorsitzenden	der	Nationalen	Arbeitsgemeinschaft	 Suchtpolitik	 (NAS)	 inne.	 Fehr	 zählte	

zu	den	Befürwortern	einer	weitreichenden	Liberalisierung	der	Konsum-	und	Cannabis-

regulierung,	 setzte	 sich	 jedoch	 speziell	 auch	 für	das	Ordnungsbussen-Modell	 als	Kom-

promisslösung	ein.	So	ging	von	ihr	etwa	Anfang	2008	die	–	letztlich	gescheiterte	–	Initia-

tive	 aus,	 den	 Ordnungsbussen-Vorschlag	 der	 CVP	 der	Hanfinitiative	 als	 Gegenentwurf	

des	Parlamentes	gegenüberzustellen	(vgl.	NZZ	2008a).	
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5.3	Zusammenfassung	

Die	restriktive	Regulierung	der	Nachfrage	nach	 illegalen	Drogen	 in	der	Schweiz	wurde	

durch	zwei	depönalisierende	Reformen	 in	den	 Jahren	2002	und	2012	abgemildert:	 Im	

Dezember	2002	beschloss	das	Schweizer	Parlament,	die	Haftstrafe	als	Sanktionsoption	

für	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 abzuschaffen	

und	nur	die	Geldstrafe	als	Sanktionsform	beizubehalten.	Knapp	zehn	Jahre	später	erfolg-

te	die	Einführung	der	Ordnungsbusse	als	vorrangige	Sanktion	für	den	Konsum	von	Can-

nabisprodukten	in	das	Betäubungsmittelgesetz;	zudem	wurde	festgelegt,	dass	der	Besitz	

und	Erwerb	von	bis	zu	10	Gramm	Cannabis	straflos	bleiben.	Neben	diesen	beiden	erfolg-

reichen	Reformen	scheiterte	2004	der	Versuch,	den	Konsum	von	Cannabis	und	dessen	

Vorbereitungshandlungen	straflos	zu	stellen	sowie	die	Pflicht	zur	Strafverfolgung	dieser	

Handlungen	im	Fall	aller	übrigen	illegalen	Drogen	mittels	Opportunitätsregelung	einzu-

schränken.	Die	Schweizer	Drogenpolitik	bietet	sich	damit	als	Untersuchungsgegenstand	

an,	um	sowohl	das	Gelingen	wie	auch	das	Scheitern	liberaler	Reformen	im	Bereich	der	

Nachfrageregulierung	 zu	 analysieren.	 Hierzu	 wurde	 in	 dieser	 Studie	 der	 Multiple-

Streams-Ansatz	 herangezogen.	 Wie	 die	 Untersuchung	 gezeigt	 hat,	 konnte	 sowohl	 die	

erfolgreiche	Durchsetzung	als	auch	das	Misslingen	der	Reformen	mittels	des	Multiple-

Streams-Ansatzes	erklärt	werden.	

Scheitern	 der	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 (2004).	Der	 Ursprung	 des	 2004	 ge-

scheiterten	Reformvorhabens	zur	Strafbefreiung	des	Konsums	von	Cannabis	(und	des-

sen	Vorbereitungshandlungen)	lag	in	der	Idee	der	Strafbefreiung	des	Konsums	illegaler	

Drogen	 generell.	 Diese	 Idee	 hatte	 sich	 in	 den	 1980er	 Jahren	 als	 eine	 der	 „führenden“	

Policy-Alternativen	 zur	 geltenden	 restriktiven	 Nachfrageregulierung	 im	 Policy-Strom	

etabliert.	 Die	 Entwicklung	 der	 Heroinproblematik	 öffnete	 Ende	 der	 1980er	 Jahre	 ein	

policy	window	 im	Problemstrom,	um	die	drei	Ströme	zu	 „verkoppeln“	und	die	Strafbe-

freiungs-Idee	prominent	auf	die	politische	Agenda	zu	setzen.	Die	Aufnahme	der	Idee	in	

das	gemeinsame	drogenpolitische	Strategiepapier	von	FDP,	SP	und	CVP	sowie	die	von	

der	Regierung	 signalisierte	Bereitschaft	 zur	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	öff-

nete	 Ende	 der	 ersten	Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 ein	weiteres	policy	window	 im	 Politics-

Strom,	 um	 auf	 die	 rechtliche	 Umsetzung	 der	 Idee	 hinzuwirken.	 Das	 „Verkoppeln“	 der	

drei	 Ströme	 durch	 die	 Kommission	 „Schild“	 führte	 jedoch	 nicht	 zu	 einer	 raschen	Auf-

nahme	der	Gesetzgebungsarbeiten	durch	die	Regierung.		
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Erst	nach	der	Ablehnung	der	Volksinitiative	„Jugend	ohne	Drogen“	Ende	1997	beschloss	

die	 Regierung,	 eine	 Revisionsvorlage	 erarbeiten	 zu	 lassen.	 Das	 sich	 mit	 diesem	 Be-

schluss	öffnende	Möglichkeitsfenster	zur	 inhaltlichen	Einflussnahme	nutzten	die	policy	

entrepreneurs,	um	angesichts	des	Aufmerksamkeits-	und	Bedeutungsverlustes	der	Hero-

inproblematik	 einerseits	 sowie	 aufgrund	der	Wahrnehmung	 einer	wachsenden	 gesell-

schaftlichen	Akzeptanz	 von	Cannabis	 andererseits	 die	 Strafbefreiung	 speziell	 des	Can-

nabiskonsums	als	weitere,	möglicherweise	mit	besseren	Erfolgsaussichten	durchsetzba-

re	 Policy-Option	 zu	 propagieren.	 Die	 Regierung	 unterstützte	 schließlich	 beide	 Policy-

Optionen,	 entschloss	 sich	 jedoch	 angesichts	 der	Reaktionen	der	Parteien	 auf	 den	Vor-

entwurf	dazu,	 in	die	Gesetzesvorlage	nur	die	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	auf-

zunehmen;	für	den	Konsum	aller	übrigen	illegalen	Drogen	sollte	mittels	einer	Opportu-

nitätsregelung	die	Strafverfolgungspflicht	eingeschränkt	werden.	

Während	 Mitte	 und	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 Policy-,	 Problem-	 und	 Politics-Strom	 nah	

beieinander	 flossen	und	 verkoppelt	werden	konnten,	 kam	es	 in	 den	 Jahren	der	 parla-

mentarischen	Behandlung	des	Gesetzentwurfs	zwischen	2001	und	2004	zu	einem	Aus-

einanderdriften	der	drei	 Ströme.	 Zum	einen	nutzten	die	Reformgegner	 erfolgreich	die	

sich	Ende	2002	im	Problemstrom	bietende	Möglichkeit	zu	einer	verstärkten	Problemati-

sierung	der	Gefährlichkeit	 von	Cannabis.	 Zum	anderen	 führten	drei	Entwicklungen	 im	

Politics-Strom	dazu,	dass	sich	das	dort	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	geöffnete	

policy	window	zur	Durchsetzung	der	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	zu	schließen	

begann:	 (1)	Die	Wahlerfolge	 der	 SVP	 1999	 und	 2003	 sowie	 der	 damit	 einhergehende	

Aufstieg	der	Partei	 zur	dominanten	politischen	Kraft	 in	der	Schweiz	auf	Kosten	 insbe-

sondere	 der	 FDP	 und	 CVP;	 (2)	 ein	 parteiübergreifend	 von	 den	 Entscheidungsträgern	

wahrgenommener	Stimmungswandel	in	der	Bevölkerung	sowie	(3)	das	forcierte	Enga-

gement	reformgegnerischer	Interessengruppen.		

Die	Folge	war	ein	wachsender	Widerstand	in	den	Fraktionen	der	beiden	Mitte-Parteien	

FDP	und	CVP	gegen	die	geplante	Aufhebung	der	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	

(und	dessen	Vorbereitungshandlungen),	welcher	schließlich	maßgeblich	zum	Scheitern	

der	Gesetzesvorlage	 im	Nationalrat	 im	 Juni	 2004	beitrug.	 Für	 die	policy	entrepreneurs	

gestaltete	es	sich	in	der	ersten	Hälfte	der	2000er	Jahre	aufgrund	der	Entwicklungen	im	

Problem-	und	Politics-Strom	als	zunehmend	schwierig,	die	drei	Ströme	„zusammen	zu	

halten“	und	dem	wachsenden	Widerstand	gegen	die	Gesetzesrevision	vor	allem	in	den	

Reihen	von	FDP	und	CVP	entgegenzuwirken.	Jedoch	führten	auch	der	nachlassende	Ein-
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satz	zugunsten	der	Reform	auf	Seiten	der	policy	entrepreneurs	sowie	deren	geringe	Be-

reitschaft,	 die	 Gesetzesvorlage	 an	 die	 veränderten	 Bedingungen	 anzupassen	 und	 den	

Reformgegnern	 Kompromissvorschläge	 anzubieten,	 mit	 zum	 Scheitern	 der	 BetmG-

Revision	und	der	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums.		

Abschaffung	der	Haftstrafe	 für	den	Konsum	illegaler	Drogen	(2002).	 Im	Dezember	2002	

verabschiedete	das	Schweizer	Parlament	eine	umfassende	Revision	des	Strafgesetzbu-

ches.	In	diesem	Zuge	wurde	auch	beschlossen,	die	(optionale)	Haftstrafe	für	den	Konsum	

illegaler	Drogen,	welche	das	Betäubungsmittelgesetz	bislang	vorsah,	abzuschaffen.	Eine	

solche	 Depönalisierung	 des	 Drogenkonsums	 zählte	 in	 den	 1990er	 und	 frühen	 2000er	

Jahren	zwar	nicht	zu	den	„prominenten“	Policy-Alternativen,	welche	in	der	drogenpoliti-

schen	policy	community	diskutiert	wurden;	dort	standen	weitreichendere	Reformideen,	

insbesondere	die	Strafbefreiung	des	Drogenkonsums,	im	Vordergrund.	Dennoch	nutzte	

der	 Bundesrat	 das	 sich	 durch	 die	 im	 Rahmen	 der	 StGB-Revision	 angestrebte	 Zurück-

drängung	der	kurzen	Freiheitsstrafe	aus	dem	strafrechtlichen	Sanktionensystem	Mitte	

der	1990er	Jahre	 im	Politics-Strom	öffnende	Möglichkeitsfenster,	um	in	seinen	Gesetz-

entwurf	 zur	 Revision	 des	 Strafgesetzbuches	 eine	 entsprechende	 Änderung	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	 zu	 integrieren.	 Diese	wurde	 als	 Teil	 der	 Gesamtstrategie	 zur	 Lö-

sung	des	ökonomischen	wie	sozialpolitischen	Problems	„kurze	Freiheitsstrafe“	präsen-

tiert.	

Das	 Verkoppeln	 der	 drei	 Ströme	 sowie	 die	Durchsetzung	 der	Depönalisierungsreform	

im	Kontext	 der	 StGB-Revision	wurde	 dadurch	 erleichtert,	 dass	 sich	 innerhalb	wie	 au-

ßerhalb	 des	 politischen	 Systems	 kaum	 Widerstand	 gegen	 die	 Änderung	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	 formierte.	 Zwei	 Faktoren	waren	hierfür	 ausschlaggebend:	 (1)	Die	

Gesetzesänderung	stand	nicht	im	Aufmerksamkeitsfokus	der	drogenpolitischen	Akteure	

und	damit	 insbesondere	auch	nicht	der	Verteidiger	des	restriktiven	Status	quo;	(2)	 im	

Gegensatz	zur	–	den	drogenpolitischen	Diskurs	der	1990er	Jahre	in	Bezug	auf	die	Nach-

frageregulierung	 dominierenden	 –	 Strafbefreiung	 des	 Drogenkonsums	 stellte	 die	 Ab-

schaffung	 der	 Haftstrafe	 nicht	 die	 grundlegenden	 Prinzipien	 des	 restriktiven	 Regulie-

rungsansatzes	–	Verbot	und	Bestrafung	des	Drogenkonsums	–	und	damit	auch	nicht	das	

dem	Regulierungssystem	zugrundeliegende	Werte-	und	Normengefüge	infrage.		

Zudem	trug	auch	das	Agieren	des	als	policy	entrepreneur	wirkenden	Bundesrates	sowie	

dessen	Framing	der	Depönalisierungsreform	zu	deren	erfolgreichen	Durchsetzung	bei:	

Die	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	den	Drogenkonsum	wurde	nicht	in	besonderer	Weise	
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thematisiert,	sondern	als	notwendiger	und	konsequenter	Bestandteil	des	übergeordne-

ten	Reformvorhabens	der	Zurückdrängung	der	kurzen	Freiheitsstrafe	aus	dem	Schwei-

zer	Strafrecht	behandelt.	Damit	fand	die	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	kaum	

Resonanz	im	politischen	System	wie	in	der	Öffentlichkeit	und	provozierte	keinen	Wider-

stand	von	Seiten	der	Verteidiger	des	Status	quo	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	

illegalen	Drogen.	

Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	mit	Ordnungsbusse	(2012).	Die	Idee	der	Sanktionie-

rung	des	Cannabiskonsums	mittels	Ordnungsbussenverfahren	wurde	erstmals	 im	Vor-

feld	der	entscheidenden	Abstimmung	im	Nationalrat	über	das	Eintreten	auf	die	umfas-

sende	 BetmG-Reform	 im	 Juni	 2004	 von	 der	 CVP	 auf	 die	 bundespolitische	 Agenda	 ge-

bracht.	Das	Scheitern	der	BetmG-Revision	in	erster	Linie	aufgrund	der	geplanten	Straf-

befreiung	 des	 Cannabiskonsums	 (und	 dessen	 Vorbereitungshandlungen)	 öffnete	 ein	

Möglichkeitsfenster	für	die	CVP,	um	ihren	Vorschlag	als	Alternative	zur	vom	Nationalrat	

abgelehnten	Strafbefreiung	wie	auch	zum	überwiegend	als	problematisch	perzipierten	

regulativen	Status	quo	zu	präsentieren.	Die	von	der	CVP	eingereichte	Parlamentarische	

Initiative	wurde	jedoch	durch	die	zuständige	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	

zunächst	von	der	Agenda	genommen	und	eine	Wiederaufnahme	erst	nach	Abschluss	der	

angestrebten	BetmG-Teilrevision	in	Aussicht	gestellt.	Die	CVP	sowie	weitere	policy	ent-

repreneurs	brachten	dennoch	 in	der	Folgezeit	die	Ordnungsbussen-Idee	 immer	wieder	

in	 die	 drogenpolitische	 Debatte	 ein,	 insbesondere	 im	 Kontext	 der	 parlamentarischen	

Beratungen	über	einen	Gegenentwurf	zur	Hanfinitiative.	

Die	Ablehnung	 der	Hanfinitiative	 durch	 das	 Schweizer	 Stimmvolk	 im	November	 2008	

öffnete	 ein	weiteres	policy	window	 im	Politics-Strom	zur	Durchsetzung	der	Ordnungs-

bussen-Idee:	 Zum	 einen	 bedeutete	 der	 Entscheid	 einen	 Fortbestand	 des	 sowohl	 von	

Liberalisierungsbefürwortern	 als	 auch	 -gegnern	 problematisierten	 regulativen	 Status	

quo;	zum	anderen	signalisierte	der	Ausgang	der	Volksabstimmung	den	Entscheidungs-

trägern	die	mehrheitlich	eine	derart	weitreichende	Liberalisierung	der	Nachfrage-	und	

Cannabisregulierung	 missbilligende	 Haltung	 in	 der	 Bevölkerung.	 Damit	 erhöhte	 sich	

jedoch	auch	die	Kompromissbereitschaft	sowohl	auf	Seiten	der	Befürworter	der	Aufhe-

bung	 von	Konsumverbot	 und	 -bestrafung	 als	 auch	 auf	 Seiten	 von	deren	 (gemäßigten)	

Gegnern.	 Das	 Möglichkeitsfenster	 wurde	 nun	 durch	 die	 Gesundheitskommission	 des	

Nationalrates	 genutzt,	welche	 den	 CVP-Vorschlag	 vom	 Juni	 2004	 aufgriff	 und	 im	 Sep-

tember	2011	National-	und	Ständerat	einen	entsprechenden	Gesetzentwurf	unterbreite-
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te.	 Dessen	 erfolgreiche	 Durchsetzung	 im	 folgenden	 Jahr	 wurde	 einerseits	 durch	 die	

Kompatibilität	 des	 Reformvorschlags	 mit	 dem	 Werte-	 und	 Normenverständnis	 eines	

großen	Teils	der	Liberalisierungsgegner	begünstigt;	die	„moralischen“	Attacken	der	Ver-

teidiger	des	Status	quo	liefen	damit	weitgehend	ins	Leere.	Anderseits	wurde	die	Reform	

auch	 von	 zahlreichen	 Organisationen	 und	 Interessengruppen	 aus	 dem	 Drogenbereich	

unterstützt	 und	war	 damit	 nur	 geringem	Widerstand	 von	 außerhalb	 des	 Parlamentes	

ausgesetzt.	
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6		Fallstudie	Portugal	

Im	Juli	2000	beschloss	das	portugiesische	Parlament,	den	Konsum	illegaler	Drogen	so-

wie	dessen	Erwerb	und	Besitz	 (zum	Eigenkonsum)	von	Straftaten	 in	Ordnungswidrig-

keiten	 umzuwandeln	 und	 damit	 zu	 entkriminalisieren.	 Die	 Fallstudie	 geht	 der	 Frage	

nach,	weshalb	es	 in	Portugal	zu	diesem	umfassenden	Wandel	 in	der	Nachfrageregulie-

rung	 kam.	Hierzu	wird	 –	 nach	 einem	 zahlenbasierten	Überblick	 über	 die	 Entwicklung	

der	Drogensituation	in	den	1990er	und	2000er	Jahren	–	der	politische	Prozess	seit	Be-

ginn	 der	 1990er	 Jahre,	 welcher	 in	 die	 Entkriminalisierungsreform	mündete,	 zunächst	

deskriptiv	 erfasst	 und	 anschließend	 analysiert.	 Die	 Gliederung	 des	 deskriptiven	 Teils	

orientiert	sich	an	den	Regierungsperioden.		

		

6.1	 Entwicklung	 der	Drogensituation	 anhand	 ausgewählter	 Indikatoren	 (1990	 –	

2012)	

Im	Folgenden	wird	die	Entwicklung	der	Drogensituation	in	Portugal	von	1990	bis	2012	

anhand	 ausgewählter	 Indikatoren	 beschrieben.76	Eingegangen	wird	 dabei	 auf	 die	 Ent-

wicklung	der	Prävalenz	des	Drogenkonsums	in	der	Bevölkerung,	der	Zahl	drogenbezo-

gener	und	-bedingter	Todesfälle,	der	Zahl	der	HIV-	und	AIDS-Fälle	unter	Drogenkonsu-

menten	sowie	der	Zahl	der	Konsumdelikte.	

	

Prävalenz	des	Drogenkonsums		

Die	Datenlage	 zur	Prävalenz	des	Konsums	 illegaler	Drogen	 in	der	portugiesischen	Be-

völkerung	ist	in	Bezug	auf	den	Zeitraum	vor	2000	als	dürftig	zu	beschreiben	(vgl.	Hug-

hes/Stevens	2010:	1006;	Loo	et	al.	2002:	51f.).	Erst	seit	2001	wird	mittels	eines	in	re-

gelmäßigen	Zeitabständen	(2001,	2007,	2012)	durchgeführten	Surveys	(„Inquérito	Na-

cional	ao	Consumo	de	Substâncias	Psicoativas	na	População	Geral“)	der	Konsum	illega-

ler	Drogen	 in	der	Allgemeinbevölkerung	erfasst.	Um	Aussagen	 zur	Prävalenz	des	Dro-

genkonsums	in	den	1990er	Jahren	zu	machen,	kann	lediglich	auf	Untersuchungen	zum	

Konsumverhalten	portugiesischer	Schüler	zurückgegriffen	werden	(vgl.	Hughes/Stevens	

2012:	 103f.).	 Im	 Rahmen	 des	 „European	 School	 Survey	 Project	 on	 Alcohol	 and	 Other	

																																																								
76	Da	2012	die	bislang	letzte	Erhebungswelle	des	seit	2001	im	Abstand	von	fünf	bis	sechs	Jahren	durchge-
führten	nationalen	Surveys	zum	Konsum	illegaler	Drogen	in	der	portugiesischen	Bevölkerung	stattfand,	
reicht	der	Überblick	über	die	Entwicklung	der	Drogensituation	in	den	1990er	und	2000er	Jahren	bis	2012.			
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Drugs“	(ESPAD)	werden	etwa	seit	1995	Daten	zum	Konsum	illegaler	Drogen	bei	15-	bis	

16-jährigen	Schülern	erhoben.	Die	europaweit	angelegte	Studie	bietet	damit	den	zeitlich	

am	 weitesten	 zurückreichenden	 Datensatz	 zur	 Prävalenz	 des	 Drogenkonsums	 bei	 Ju-

gendlichen	in	Portugal.	Im	Folgenden	wird	anhand	der	beiden	Surveys	die	Entwicklung	

der	Prävalenz	des	Drogenkonsums	in	der	Allgemeinbevölkerung	sowie	bei	Jugendlichen	

beschrieben.			

Wie	die	Daten	des	Inquérito	Nacional	ao	Consumo	de	Substâncias	Psicoativas	zeigen,	stieg	

die	 Lebenszeitprävalenz77	des	 Konsums	 irgendeiner	 illegalen	 Droge	 in	 der	 Gesamtbe-

völkerung	(15-	bis	64-Jährige)	zwischen	2001	und	2007	zunächst	von	7,8%	auf	12%	an	

und	sank	dann	bis	2012	auf	9,5%.	Im	Gegensatz	zur	Lebenszeitprävalenz	ist	bei	der	12-

Monats-Prävalenz	zwischen	2001	und	2007	nur	eine	geringfügige	Erhöhung	von	3,4%	

auf	 3,7%	 festzustellen;	 2012	 lag	 die	 12-Monats-Prävalenz	 bei	 2,7%	 (vgl.	 Balsa	 et	 al.	

2014:	103).	Der	Anstieg	der	Lebenszeitprävalenz	zwischen	2001	und	2007	im	Vergleich	

zur	nur	geringfügigen	Steigerung	der	12-Monats-Prävalenz	lässt	auf	einen	kurzzeitigen,	

experimentellen	 Gebrauch	 illegaler	 Drogen	 als	 das	 vorherrschende	 Konsummuster	 in	

der	Allgemeinbevölkerung	zurückschließen	(vgl.	Hughes/Stevens	2012:	105).		

Wie	die	Aufschlüsselung	der	Prävalenzdaten	nach	einzelnen	Substanzen	deutlich	macht,	

ist	Cannabis	die	 in	Portugal	am	häufigsten	konsumierte	Droge.	So	sind	die	Lebenszeit-	

und	 12-Monats-Prävalenzwerte	 des	 Konsums	 von	 Cannabis	 nahezu	 identisch	mit	 den	

Prävalenzwerten	 des	 Konsums	 irgendeiner	 illegalen	 Droge.	 Dagegen	 fallen	 die	 Prä-

valenzraten	des	Konsums	anderer	illegaler	Drogen	(Kokain,	Amphetamine,	Ecstasy,	He-

roin,	LSD)	gering	aus.	Die	Lebenszeitprävalenzwerte	der	nach	Cannabis	am	zweit-	und	

dritthäufigsten	konsumierten	illegalen	Drogen	Ecstasy	und	Kokain	lagen	etwa	2012	bei	

1,3%	bzw.	1,2%	(vgl.	Balsa	et	al.	2014:	103).		

Die	Daten	der	ESPAD-Studie	weisen	Unterschiede	 in	der	Entwicklung	des	Konsumver-

haltens	der	15-	bis	16-Jährigen	im	Vergleich	zur	Allgemeinbevölkerung	auf.	Die	Lebens-

zeitprävalenz	 des	 Konsums	 irgendeiner	 illegalen	 Droge	 stieg	 zunächst	 ab	 Mitte	 der	

1990er	Jahre	an:	1995	lag	die	Rate	bei	8%,	1999	bei	12%	und	2003	bei	18%.	Anschlie-

ßend	sank	der	Prävalenzwert	und	lag	2007	bei	14%.	In	den	Folgejahren	nahm	der	Kon-

sum	jedoch	wieder	zu:	2011	gaben	19%	der	befragten	Schüler	an,	mindestens	einmal	in	

ihrem	Leben	eine	illegale	Droge	konsumiert	zu	haben	(vgl.	Hibell	et	al.	2012:	357).	
																																																								
77	Lebenszeitprävalenz:	Mindestens	einmaliger	Konsum	einer	illegalen	Droge	bezogen	auf	die	Lebenszeit;	
12-Monats-Prävalenz:	Mindestens	einmaliger	Konsum	einer	illegalen	Droge	bezogen	auf	die	vergangenen	
12	Monate	(vgl.	Kraus	et	al.	2014:	2).	
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Wie	auch	in	der	Allgemeinbevölkerung,	dominiert	bei	den	15-	bis	16-Jährigen	der	Kon-

sum	von	Cannabis.	Die	Entwicklung	der	Lebenszeitprävalenz	des	Cannabiskonsums	im	

Vergleich	zum	Konsum	irgendeiner	Droge	zeigt	jedoch	auch,	dass	bei	den	Schülern	der	

Konsum	anderer	illegaler	Drogen	als	Cannabis	weiter	verbreitet	ist	als	in	der	Allgemein-

bevölkerung.	 So	 lag	 die	 Lebenszeitprävalenz	 des	 Cannabiskonsums	 1995	 bei	 7%	 und	

stieg	 in	den	Folgejahren	auf	9%	(1999)	und	15%	(2003).	Bis	2007	 sank	der	Wert	 auf	

13%,	stieg	anschließend	allerdings	wieder	und	lag	2011	bei	16%.	Die	Entwicklung	der	

12-Monats-Prävalenz	des	Cannabiskonsums,	welche	stark	der	Entwicklung	der	Lebens-

zeitprävalenz	ähnelt	(1995:	6%,	1999:	9%,	2003:	13%,	2007:	10%,	2011:	16%),	deutet	

darauf	hin,	dass	das	dominante	Konsummuster	bei	den	15-	bis	16-Jährigen	nicht	der	auf	

wenige	Male	beschränkte,	experimentelle,	sondern	ein	durchaus	häufiger	vorkommen-

der	Gebrauch	der	Substanz	ist	(vgl.	Hibell	et	al.	2012:	358f.).	

	

Drogenbezogene	und	-bedingte	Todesfälle		

Seit	den	1980er	Jahren	wird	die	Zahl	der	Drogentodesfälle	in	Portugal	durch	das	Institu-

to	Nacional	de	Medicina	Legal	(INML)	ermittelt.	Der	Kategorie	„drogenbezogener	Todes-

fall“	wird	dabei	 jeder	Todesfall	 zugeordnet,	bei	dem	 im	Rahmen	einer	 toxikologischen	

Untersuchung	Spuren	illegaler	Drogen	im	Körper	des	Verstorbenen	festgestellt	wurden	

(vgl.	 SICAD	 2014:	 81).	Wie	 die	 Statistik	 zeigt,	 stieg	 die	 Zahl	 der	Drogentodesfälle	 von	

Ende	 der	 1980er	 Jahre	 bis	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	massiv	 an:	Wurden	 1989	 noch	 52	

Drogentote	registriert,	lag	die	Zahl	1999	bei	369	Todesfällen	und	erreichte	damit	ihren	

bisherigen	 Höhepunkt.	 Bis	 2002	 sank	 die	 Zahl	 wiederum	 erheblich	 bis	 auf	 156	 Fälle.	

Zwischen	2004	und	2008	wuchs	die	Zahl	der	Fälle	abermals	stark	von	156	auf	320	an.78	

In	den	Folgejahren	kann	eine	 tendenziell	 rückläufige	Entwicklung	beobachtet	werden,	

unterbrochen	 von	 kleineren	Anstiegen.	 2012	wurden	 241	Drogentodesfälle	 registriert	

(vgl.	IDT	2004:	46;	IDT	2009c:	61;	IPDT	2000:	28;	SICAD	2015b:	74).		

Neben	 der	 vom	 INML	 erfassten	 Zahl	 der	 Drogentodesfälle	 wird	 seit	 2009	 auch	 eine	

zweite,	vom	Instituto	Nacional	de	Estatística	(INE)	berechnete	Drogentotenstatistik	ver-

öffentlicht.	Das	INE	nutzt	dabei	eine	alternative	Definition	von	„Drogentodesfall“:	In	die	

Statistik	aufgenommen	werden	nur	Fälle,	bei	denen	von	ärztlicher	Seite	aus	der	Drogen-

konsum	 als	 Ursache	 des	 Todes	 festgestellt	 wurde	 und	 eine	 entsprechende	 Kodierung	

																																																								
78	Zum	Anstieg	der	Zahl	in	der	zweiten	Hälfte	der	2000er	Jahre	siehe	auch	Hughes/Stevens	(2010:	1014).		
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nach	den	internationalen	ICD-Vorgaben	erfolgte	(vgl.	SICAD	2014:	81;	Hughes/Stevens	

2012:	107f.).	Die	–	bis	2002	zurückdatierten	–	Zahlen	des	INE	sind	daher	wesentlich	ge-

ringer	 als	 die	 des	 INML.	 Zudem	weisen	 beide	 Statistiken	Differenzen	 in	 den	 Entwick-

lungstrends	 auf.	 So	 sank	 die	 vom	 INE	 ermittelte	 Zahl	 der	 drogenbedingten	 Todesfälle	

zwischen	2002	und	2005	von	34	auf	9	Fälle.	Anschließend	folgte	ein	Anstieg	auf	27	Fälle	

im	Jahr	2009.	Bis	2011	sank	die	Zahl	wiederum	bis	auf	10	Fälle.	2012	wurden	16	Dro-

gentodesfälle	registriert	(vgl.	IDT	2009a:	76;	SICAD	2014:	82).	

Für	die	Fallstudie	 sind	 insbesondere	die	vom	 INML	erfassten	Zahlen	von	Relevanz,	da	

diese	bis	2009	die	zentrale	Datengrundlage	 für	den	 im	Aufmerksamkeitsfokus	von	Öf-

fentlichkeit	und	Politik	stehenden	Problemparameter	„Zahl	der	Drogentoten“	bildeten.				

	

HIV-	und	AIDS-Fälle	unter	Drogenkonsumenten	

Die	 Zahlen	 der	HIV-Neudiagnosen	 sowie	AIDS-Erkrankungen	 bei	 Drogenkonsumenten	

in	Portugal	stiegen	von	Beginn	bis	Ende	der	1990er	Jahre	stark	an:	Wurden	1990	noch	

177	HIV-Neuinfektionen	sowie	50	neue	Fälle	von	AIDS-Erkrankungen	registriert,	 lagen	

die	Zahlen	1995	bei	1094	HIV-Infektionen	und	460	AIDS-Fällen.	1999	wurden	schließ-

lich	1800	neue	HIV-Diagnosen	sowie	743	neue	AIDS-Erkrankungen	erfasst.	Nach	1999	

ist	 ein	 Rückgang	 der	 HIV-	 und	 AIDS-Fälle	 zu	 verzeichnen;	 insbesondere	 die	 HIV-

Infektionen	 nahmen	 stark	 ab.	 So	wurden	 im	 Jahr	 2005	 599	 HIV-Neudiagnosen	 sowie	

442	neue	AIDS-Erkrankungen	dokumentiert.	Ab	2011	 lag	die	Zahl	der	HIV-Infektionen	

unter	der	Zahl	der	neuen	AIDS-Fälle;	2012	wurden	128	neue	HIV-Infektionen	sowie	145	

neue	AIDS-Fälle	gemeldet	(vgl.	SICAD	2015b:	59).	

	

Konsumdelikte	

Bis	zum	Inkrafttreten	der	Entkriminalisierungsreform	im	Juli	2001	waren	der	Konsum	

sowie	der	Erwerb	und	Besitz	illegaler	Drogen	zum	Eigenkonsum	in	Portugal	als	Strafta-

ten	eingestuft.	Die	Zahl	der	von	der	Polizei	aufgrund	von	Konsumdelikten	als	„presumed	

offenders“	registrierten	Personen	stieg	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	von	rund	

1700	Fällen	 im	 Jahr	1994	auf	 rund	8000	Fälle	 im	 Jahr	1999	an;	 im	Folgejahr	sank	die	

Zahl	leicht	auf	7600.	Bezüglich	der	Substanzen	handelte	es	sich	dabei	hauptsächlich	um	

Heroin	oder	Cannabis.	Der	Anteil	der	polizeilich	erfassten	„presumed	users“	(IPDT	2000:	
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29)	 an	 der	 Gesamtzahl	 der	 wegen	 Verstößen	 gegen	 das	 Drogengesetz	 registrierten	

„presumed	offenders“	betrug	zwischen	50%	und	60%	(vgl.	IPDT	2000:	30;	2001:	23).	

Ebenso	wie	die	Zahl	der	 „presumed	users“	 stieg	 auch	die	Zahl	der	 aufgrund	von	Kon-

sumdelikten	verurteilten	Personen	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	erheblich	an.	

Wurden	1994	knapp	650	Drogenkonsumenten	verurteilt,	waren	es	1998	rund	2560.	In	

den	Folgejahren	sank	die	Zahl	wieder;	1999	und	2000	wurden	pro	Jahr	rund	1100	Per-

sonen	 aufgrund	 von	 konsumbezogenen	 Handlungen	 verurteilt.	 Auch	 hier	 handelte	 es	

sich	 in	 Bezug	 auf	 die	 Substanzen	 hauptsächlich	 um	Heroin	 oder	 Cannabis.	 Der	 Anteil	

dieser	„convicted	users“	(IPDT	2000:	31)	an	der	Gesamtzahl	der	aufgrund	von	drogen-

bezogenen	Straftaten	verurteilten	Personen	lag	 in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	

bei	zwischen	40%	und	55%.	Im	Jahr	2000	sank	der	Anteil	auf	35%	(vgl.	IPDT	2000:	32;	

2001:	24).	

Seit	2001	gelten	der	Konsum	sowie	der	Besitz	und	Erwerb	illegaler	Drogen	zum	Eigen-

konsum	 als	 Ordnungswidrigkeiten.	 Konsumentenhandlungen	 werden	 seitdem	 nicht	

mehr	 strafrechtlich	verfolgt,	 sondern	mittels	 administrativer	 Sanktionen	bestraft,	wel-

che	im	Einzelfall	von	speziellen	Kommissionen	(„comissões	para	a	dissuasão	da	toxico-

dependência“)	verhangen	werden.	Die	Zahl	der	von	diesen	Kommissionen	durchgeführ-

ten	„processos“	ist	in	den	Jahren	nach	Inkrafttreten	der	Reform	2001	stetig	angestiegen:	

Im	Jahr	2002	fanden	knapp	5600,	im	Jahr	2005	rund	6300	und	im	Jahr	2010	rund	7300	

processos	statt;	bis	2012	wuchs	die	Zahl	auf	knapp	8600.	Zu	einem	großen	Teil	(50%	–	

70%)	wurden	dabei	Fälle	 in	Zusammenhang	mit	Cannabis	verhandelt.	Fälle	 in	Zusam-

menhang	mit	Heroin	bildeten	den	–	substanzbezogen	–	zweitgrößten	Anteil	 (zwischen	

2002	und	2010:	10%	–	20%;	nach	2010:	7%	–	9%)	der	Gesamtzahl	der	processos	(vgl.	

IDT	2008:	46,	48;	2009b:	50,	52;	SICAD	2015a:	75f.).	

	

Fazit	

Wie	 die	 seit	 2001	 erfassten	 Prävalenzwerte	 des	 Konsums	 illegaler	 Drogen	 in	 der	 Ge-

samtbevölkerung	 zeigen,	 ist	 Cannabis	die	 am	weitesten	 verbreitete	Droge	 in	Portugal.	

Die	 Lebenszeitprävalenz	 des	 Cannabiskonsums	 stieg	 zwischen	 2001	 und	 2007	 –	 und	

damit	 nach	 der	 2000	 beschlossenen	 Entkriminalisierungsreform	 –	 von	 rund	 8%	 auf	

12%	 an,	 sank	 bis	 2012	 jedoch	 wieder	 auf	 unter	 10%.	 Die	 wesentlich	 niedrigere	 12-

Monats-Prävalenzrate	 verzeichnete	 zwischen	 2001	 und	 2007	 nur	 einen	 sehr	 leichten	
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Anstieg	und	lag	2012	unter	dem	Wert	von	2001.	Im	Vergleich	zu	Cannabis	fallen	die	Le-

benszeitprävalenzen	des	Konsums	„harter“	Drogen	gering	aus;	die	Werte	für	Heroin	et-

wa	lagen	–	mit	Ausnahme	des	Jahres	2007	(1,1%)	–	unter	1%	und	lassen	damit	auf	eine	

verhältnismäßig	kleine	Zahl	an	Konsumenten	schließen.		

Die	 Entwicklung	 der	 Zahlen	 (a)	 der	 Drogentoten,	 (b)	 der	 jährlichen	 neuen	 HIV-

Diagnosen	und	AIDS-Erkrankungen	bei	Drogenkonsumenten	sowie	(c)	der	wegen	Kon-

sumdelikte	registrierten	mutmaßlichen	oder	verurteilten	Straftäter	weist	auf	eine	kon-

tinuierliche	Verschärfung	der	Situation	 im	Bereich	der	„harten“	Drogen	 im	Verlauf	der	

1990er	 Jahre	 hin.	 Zwar	 liegen	 für	 diesen	 Zeitraum	nur	 unzureichende	Daten	über	 die	

Prävalenz	des	Konsums	„harter“	Drogen	in	der	Gesamtbevölkerung	vor;	die	Entwicklung	

der	Problemparameter	lässt	jedoch	darauf	schließen,	dass	es	in	diesen	Jahren	zu	einem	

Anstieg	insbesondere	der	Zahl	der	Heroinkonsumenten	kam.	Der	Ende	der	1990er	Jahre	

einsetzende	Rückgang	der	Zahlen	der	Drogentoten	sowie	der	HIV-	und	AIDS-Fälle	signa-

lisiert	eine	zunehmend	effektive	Bekämpfung	der	negativen	Folgen	und	Begleiterschei-

nungen	des	Heroinkonsums	sowie	eine	damit	einhergehende	Entspannung	der	Drogen-

situation	insgesamt.	Zudem	deuten	die	Zahlen	auf	einen	Rückgang	des	Heroinkonsums	

hin.		

Die	 Unterschiede	 in	 den	 Zahlen	 der	 seit	 Inkrafttreten	 der	 Entkriminalisierungsreform	

2001	 wegen	 heroin-	 und	 cannabisbezogener	 Konsumdelikte	 jährlich	 durchgeführten	

processos	spiegeln	die	für	die	2000er	Jahre	erfassten	unterschiedlich	hohen	Prävalenzra-

ten	 der	 beiden	 Substanzen	 sowie	 den	 Rückgang	 des	 Heroinkonsums	wider	 (vgl.	 auch	

Hughes/Stevens	 2010:	 1004f.),	 können	 ihre	Ursache	 jedoch	 auch	 in	 einer	 verstärkten	

Fokussierung	der	Behörden	auf	Cannabiskonsumenten	haben	(vgl.	Allen	et	al.	2004:	3f.).	

Dass	in	den	1990er	Jahren	wesentlich	mehr	Personen	wegen	heroin-	als	wegen	canna-

bisbezogener	Konsumdelikte	als	mutmaßliche	Straftäter	registriert	oder	verurteilt	wur-

den,	lässt	auf	eine	vergleichsweise	hohe	Zahl	an	Heroinkonsumenten	oder	auch	ein	for-

cierteres	repressives	Vorgehen	der	Behörden	gegen	diese	Konsumentengruppe	zurück-

schließen.	
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6.2	 Entkriminalisierung	 konsumbezogener	 Handlungen	 durch	 Reform	 des	 Dro-

genrechts	im	Jahr	2000		

6.2.1	Deskription		

6.2.1.1	 Entwicklung	 der	Nachfrageregulierung	 unter	 der	Regierung	 Cavaco	 Silva	

III	1991	–	1995			

Vorlauf	I:	Reform	des	Drogenrechts	1983		

Im	 Dezember	 1983	 beschloss	 die	 seit	 Juni	 1983	 amtierende	 Koalitionsregierung	 aus	

Partido	Socialista	(PS)	und	Partido	Social-Democrata	(PSD)	unter	Premierminister	Mário	

Soares	 (PS)	 nach	 entsprechender	 Ermächtigung	 durch	 das	 portugiesische	 Parlament	

(„Assembleia	da	República“)	den	Decreto-Lei	n.o	430/83,	welcher	den	1970	verabschie-

deten	Decreto-Lei	n.o	420/70	ersetzte	und	das	neue	Kernstück	des	portugiesischen	Dro-

genrechts	bildete.	Mit	der	neuen	Gesetzesverordnung	sollte	in	erster	Linie	die	nationale	

Drogengesetzgebung	an	die	Vorgaben	der	internationalen	Drogenabkommen	angepasst	

und	auf	diese	Weise	„um	dos	flagelos	dos	nossos	dias“	(„eine	der	Geißeln	unserer	Tage“)	

(DAR	I	n.o	285/1983:	4015)79	–	der	Handel	und	Konsum	illegaler	Drogen	–	wirksamer	

bekämpft	werden.		

In	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung	sah	die	neue	Gesetzesverordnung	eine	Senkung	

des	bisherigen	Strafmaßes	vor.	Der	Erwerb	und	der	Besitz	illegaler	Drogen	zum	persön-

lichen	Konsum	wurden	weiterhin	mit	 einer	 Freiheits-	 und	Geldstrafe	 sanktioniert,	 die	

Obergrenze	 der	 Freiheitsstrafe	 jedoch	 auf	 drei	 Monate	 reduziert.	 Der	 bloße	 Konsum	

stellte	keine	Straftat	dar.	Zudem	ermöglichte	es	die	Gesetzesverordnung	Staatsanwalt-

schaft	 und	 Gericht,	 im	 Fall	 des	 Erwerbs	 oder	 Besitzes	 illegaler	 Drogen	 durch	 einen	

(nicht-abhängigen)	Gelegenheitskonsumenten	von	der	Strafverfolgung	bzw.	der	Bestra-

fung	abzusehen.			

In	der	Präambel	zur	Gesetzesverordnung	verurteilte	die	Regierung	den	Drogenkonsum	

scharf,	 betonte	 jedoch	 auch,	 dass	 abhängige	 Konsumenten	 in	 erster	 Linie	 als	 Kranke	

wahrgenommen	und	behandelt	werden	müssten:		

“Considera-se	censurável	socialmente	o	consumo	de	estupefacientes	e	de	substâncias	psicotrópi-

cas	desde	logo	pela	quebra	de	responsabilidade	individual	de	cada	cidadão	perante	os	outros.	Tal	

não	significa,	todavia,	que	o	toxicodependente	não	deva	ser	encarado,	em	primeira	linha,	como	al-

																																																								
79	Diário	da	República,	I	Série,	n.o	285,	1983,	p.	4015.		
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guém	que	necessita	de	assistência	médica	e	que	tudo	deve	ser	feito	para	o	tratar,	por	sua	causa	e	

também	pela	protecção	devida	aos	restantes	cidadãos.”80	(DAR	I	n.o	285/1983:	4016)	

	
	

Vorlauf	II:	Parlamentswahlen	1991	

Aus	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	1991	ging	–	wie	schon	bei	den	Wahlen	1985	

und	1987	–	die	PSD	als	 stärkste	Kraft	hervor	und	erreichte	 zum	zweiten	Mal	 in	Folge	

eine	 absolute	 Stimmenmehrheit.	Die	PSD	konnte	 somit	 ihre	Mehrheitsregierung	unter	

dem	seit	1985	amtierenden	Premierminister	Aníbal	Cavaco	Silva	(PSD)	fortsetzen	(vgl.	

Fonseca	 2009:	 784).	 Die	Drogenpolitik	 spielte	 im	Wahlkampf	 kaum	 eine	Rolle.	 So	 be-

schäftigten	sich	etwa	weder	die	regierende	PSD,	noch	die	PS	als	größte	Oppositionspar-

tei	 in	 ihren	 Wahlprogrammen	 in	 besonderer	 Weise	 mit	 der	 Drogenthematik	 (vgl.	 PS	

1991;	PSD	1991).81		

Lediglich	 die	 Partido	 Comunista	 Português	 (PCP)	 als	 zweitstärkste	 Kraft	 in	 der	 parla-

mentarischen	Opposition	befasste	 sich	 in	 ihrem	Wahlprogramm	ausführlicher	mit	 der	

Drogenproblematik	(vgl.	PCP	1991).	Die	PCP	verwies	auf	das	starke	Anwachsen	des	ille-

galen	Drogenhandels	sowie	des	Drogenkonsums	im	Verlauf	der	1980er	Jahre.	Die	Dro-

genabhängigkeit	habe	 sich	 zu	einem	Problem	mit	den	 „proporções	de	uma	verdadeira	

epidemia“	(„Ausmaßen	einer	wahren	Epidemie“)	und	den	„consequências	dramáticas	de	

um	 flagelo	 social“	 („dramatischen	 Folgen	 einer	 sozialen	 Geißel“)	 (PCP	 199182)	 entwi-

ckelt.	 Die	 Partei	 kritisierte	 vor	 allem	 die	 von	 der	 Regierung	 bislang	 ergriffenen	Maß-

nahmen	zur	Reduktion	von	Drogenkonsum	und	-abhängigkeit	sowie	deren	Umsetzung,	

Weiterentwicklung	 und	 Finanzierung	 als	 unzureichend	 und	mangelhaft.	 Insbesondere	

die	Maßnahmen	in	den	Bereichen	Prävention	sowie	Behandlung	und	Reintegration	von	

Drogenabhängigen	müssten	verstärkt	und	ausgebaut	werden.	Eine	Reform	der	konsum-

bezogenen	Strafbestimmungen	forderte	die	PCP	in	diesem	Zusammenhang	nicht.		

																																																								
80	Englische	Übersetzung,	zitiert	in	der	Präambel	der	beim	UNODC	hinterlegten	englischen	Fassung	des	
Decreto-Lei	n.o	15/93	(abrufbar	unter	www.unodc.org/enl/):	“The	consumption	of	narcotic	drugs	and	
psychotropic	substances	is	to	be	disapproved	in	the	first	place	because	of	the	breach	of	the	individual	
responsibility	of	each	citizen	towards	society.	But	this	does	not	mean	that	the	drug	addict	should	not	be	
considered	in	the	first	instance	as	someone	in	need	of	medical	assistance.	All	efforts	must	be	made	to	give	
him	or	her	treatment,	for	his	or	her	own	sake	and	also	to	protect	the	whole	society.”		
81	Die	Wahlprogramme	von	PSD,	PS	und	PCP	sind	als	unpaginierte	Textdateien	in	der	Online-Datenbank	
„Manifesto	Corpus“	des	„Manifesto	Project“	abrufbar	(https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-
shiny/cmp_dashboard_dataset/).			
82	Siehe	Fußnote	(81).		
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In	 ihrem	 Regierungsprogramm	 erklärte	 die	 wiedergewählte	 PSD-Regierung,	 dass	 der	

„Combate	á	Droga“	(„Kampf	gegen	die	Drogen“)	einen	„empenho	acrescido“	(„verstärk-

ten	Einsatz“)	(Governo	1991:	66)	von	Seiten	des	Staates	fordere.	Die	Regierung	kündigte	

an,	die	Strafen	für	den	illegalen	Handel	mit	Drogen	zu	verschärfen	sowie	die	Prävention	

und	 die	 Maßnahmen	 der	 Hilfe	 für	 Abhängige	 zu	 intensivieren	 und	 auszuweiten	 (vgl.	

Governo	1991:	66f.).		

	

Reform	des	Drogenrechts	1993		

Im	August	1992	ließ	sich	die	Regierung	vom	Parlament	per	Gesetz	zur	Revision	des	Dro-

genrechts	autorisieren.	Eine	entsprechende	Gesetzesverordnung	(Decreto-Lei	n.o	15/93)	

verabschiedete	 die	 Regierung	 im	 Januar	 1993.	 Der	Decreto-Lei	 n.o	 15/93	 ersetzte	 den	

Decreto-Lei	n.o	430/83	vom	Dezember	1983	als	zentrale	Rechtsgrundlage	der	portugie-

sischen	Drogenpolitik.	Hauptgrund	der	Reform	war	–	wie	schon	1983	–	die	Entwicklung	

des	 internationalen	Drogenrechts.	Mit	 der	 neuen	 Gesetzesverordnung	 sollte	 das	 1991	

von	 Portugal	 ratifizierte	 Übereinkommen	 der	 Vereinten	 Nationen	 vom	 20.	 Dezember	

1988	gegen	den	unerlaubten	Verkehr	mit	Suchtstoffen	und	psychotropen	Stoffen	in	na-

tionales	 Recht	 umgesetzt	 werden.	 Die	 Änderungen	 im	 Drogenrecht	 zielten	 demnach	

vornehmlich	auf	eine	wirksamere	Bekämpfung	des	illegalen	Drogenhandels	auf	nationa-

ler	wie	internationaler	Ebene.		

Unverändert	blieb	das	bisherige	 Strafmaß	 für	den	Erwerb	und	Besitz	 illegaler	Drogen	

zum	Eigenkonsum.	Jedoch	sah	die	neue	Gesetzesverordnung	die	Geldstrafe	nur	noch	als	

alternative	und	nicht	mehr	als	zusätzliche	Sanktion	zur	(maximal)	dreimonatigen	Frei-

heitsstrafe	vor.	In	den	Katalog	der	Straftatbestände	aufgenommen	wurde	nun	auch	der	

bloße	Konsum	illegaler	Drogen,	welcher	auf	dieselbe	Weise	sanktioniert	werden	sollte	

wie	der	Erwerb	und	Besitz	zum	Eigenkonsum.	In	der	Präambel	zum	Gesetz	hob	die	Re-

gierung	 den	 „symbolischen“	 Charakter	 der	 Bestrafung	 von	 Drogenkonsumenten	 nach	

der	geltenden	Rechtslage	hervor.	Der	Kontakt	mit	dem	Justizsystem	diene	in	erster	Linie	

dazu,	den	(mutmaßlich)	abhängigen	Konsumenten	zu	ermutigen,	sich	in	Behandlung	zu	

begeben:	
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“[O]	consumidor	de	drogas	é	sancionado	pela	lei	vigente	de	maneira	quase	simbólica,	procurando-

se	que	o	contacto	com	o	sistema	formal	da	justiça	sirva	para	o	incentivar	ao	tratamento,	na	hipó-

tese	de	ter	sido	atingido	pela	toxicodependência.”83	(DAR	I	A	n.o	18/1993:	236)	

	
Ziel	der	gesetzlichen	Bestimmungen	sowie	der	Behandlung	und	Rehabilitation	von	Dro-

genabhängigen	sei	es	schließlich,	diese	in	ein	„vida	útil,	se	possível	feliz,	no	seio	da	co-

munidade”	 (“nützliches,	wenn	möglich	glückliches,	Leben	 im	Kreis	der	Gemeinschaft”)	

zurückzuführen.	Gelegenheitskonsumenten	hingegen	dürften	weder	vom	Staat	noch	von	

der	Gesellschaft	„abgestempelt“,	„ins	Abseits“	oder	in	eine	„Sackgasse“	gedrängt	werden,	

in	welcher	der	fortgesetzte	Drogenkonsum	als	der	einzige	Ausweg	erscheine:	

“Para	os	consumidores	ocasionais,	acima	de	tudo	deseja-se	a	sua	não	etiquetagem,	a	não	margina-

lização,	enfim,	que	o	seu	semelhante	o	não	empurre	para	becos	sem	saída	ou	que	a	saída	acabe	

mesmo	por	ser	a	droga.”84	(DAR	I	A	n.o	18/1993:	236)	

					
	

6.2.1.2	 Entwicklung	 der	 Nachfrageregulierung	 unter	 der	 Regierung	 Guterres	 I	

1995	–	1999		

Parlamentswahlen	1995	

Die	sich	insbesondere	seit	Beginn	der	1990er	Jahre	stetig	verschärfende	Drogensituati-

on	in	Portugal	wurde	zunehmend	zum	Gegenstand	der	öffentlichen	und	politischen	Dis-

kussion.	 1995	 spielte	 die	 Drogenthematik	 erstmals	 in	 einem	 Wahlkampf	 vor	 Parla-

mentswahlen	 eine	 herausgehobene	 Rolle	 (vgl.	 Hughes	 2006:	 92).	 In	 ihren	 Wahlpro-

grammen	setzten	sich	alle	im	Parlament	vertretenen	Parteien	in	ausführlicher	Weise	mit	

der	Drogenproblematik	auseinander.85	Im	Mittelpunkt	stand	dabei	die	Bekämpfung	der	

in	der	Wahrnehmung	der	Parteien	sich	epidemieartig	ausbreitenden	„toxicodependên-

cia“	 („Drogenabhängigkeit“)	 –	 insbesondere	 der	 „grassierenden“	Heroinabhängigkeit	 –	

und	deren	negativer	Auswirkungen	auf	Individuum	und	Gesellschaft.	Sowohl	die	regie-

rende	PSD	 als	 auch	die	Oppositionsparteien	 kündigten	 in	 ihren	Wahlprogrammen	 zur	

																																																								
83	“The	drugs	consumer	is	sanctioned	by	current	law	in	a	quasi-symbolic	manner,	in	which	the	contact	
with	the	formal	justice	system	is	designed	to	encourage	him	or	her	to	seek	treatment,	on	the	assumption	
that	he	or	she	is	affected	by	drug	dependence.”	(Übersetzung:	Englische	Fassung	des	Decreto-Lei	n.o	15/93,	
abrufbar	unter	www.unodc.org/enl/)	
84	“As	to	occasional	users,	they	should,	above	all,	not	be	labelled	or	marginalized	or	forced	by	their	fellows	
into	a	blind	alley	or	a	situation	in	which	the	only	way	out	seems	to	be	drugs.”	(Übersetzung:	Englische	
Fassung	des	Decreto-Lei	n.o	15/93,	abrufbar	unter	www.unodc.org/enl/)	
85	Die	Wahlprogramme	von	PSD,	PS	und	PCP	sind	als	unpaginierte	Textdateien	in	der	Online-Datenbank	
„Manifesto	Corpus“	des	„Manifesto	Project“	abrufbar	(https://visuals.manifesto-project.wzb.eu/mpdb-
shiny/cmp_dashboard_dataset/).			
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Lösung	der	Problematik	eine	massive	Verstärkung	und	Erweiterung	der	Maßnahmen	in	

den	Bereichen	Prävention	 sowie	Behandlung,	Rehabilitation	und	 soziale	Reintegration	

von	(ehemaligen)	Drogenabhängigen	an.	

Nicht	problematisiert	wurde	in	diesem	Zusammenhang	die	geltende	restriktive	Rechts-

lage	in	Bezug	auf	Konsumentenhandlungen.	Zwar	sprach	die	PS	in	Hinblick	auf	die	Nach-

frageregulierung	von	„aspectos	 legais	que	não	estão	adequados“	(„nicht	angemessenen	

rechtlichen	Aspekten“)	 (PS	1995a86),	 und	die	PCP	plädierte	dafür,	Konsumenten	nicht	

mit	 Gefängnisstrafe	 zu	 sanktionieren,	 sondern	 stattdessen	 der	 notwendigen	medizini-

schen	Behandlung	zuzuführen	(vgl.	PCP	199587).	Keine	der	Oppositionsparteien	wertete	

jedoch	den	gesetzlichen	Status	quo	als	Teil	oder	gar	als	Mitursache	des	Drogenproblems	

und	forderte	daher	eine	entsprechende	Modifikation	des	Drogenrechts.	

Die	Parlamentswahlen	vom	1.	Oktober	1995	mündeten	in	eine	Niederlage	der	seit	1985	

alleine	regierenden	PSD.	Die	meisten	Stimmen	konnte	die	PS	erzielen,	welche	die	abso-

lute	Mehrheit	nur	knapp	verfehlte	und	eine	Minderheitsregierung	unter	Premierminis-

ter	 António	 Guterres	 (PS)	 bildete	 (vgl.	 Fonseca	 2009:	 784).	 In	 ihrem	 Regierungspro-

gramm	zeigte	sich	die	neue	Regierung	stark	besorgt	über	die	Entwicklung	der	Drogensi-

tuation	und	zog	eine	negative	Bilanz	über	die	bisherigen	drogenpolitischen	Maßnahmen	

und	deren	Wirkung:					

“A	situação	portuguesa	em	relação	à	toxicodependência	continua	grave.	[...]	A	luta	contra	o	tráfico	

é	ineficaz;	não	há	uma	prevenção	coordenada	e	articulada;	é	difícil	encontrar	vagas	quer	em	con-

sulta,	quer	em	internamento	nos	serviços	públicos;	[...]	a	reinserção	social	dos	toxicodependentes	

não	é	apoiada	de	forma	coerente”88	(Governo	1995:	51).		

	
Die	Regierung	kündigte	unter	anderem	eine	wirksamere	Bekämpfung	des	illegalen	Dro-

genhandels	durch	eine	Aufstockung	der	Ressourcen	für	die	Sicherheitsbehörden	sowie	

eine	Verschärfung	der	Sanktionen	für	handelbezogene	Straftaten,	eine	Verstärkung	der	

Präventionsmaßnahmen,	einen	Ausbau	der	Behandlungsangebote	für	Drogenabhängige	

sowie	Programme	zur	Reintegration	von	Drogenabhängigen	 in	die	Gesellschaft	 und	 in	

den	Arbeitsmarkt	an	(vgl.	Governo	1995:	51f.).	Änderungen	im	Bereich	der	Nachfrage-

regulierung	sah	das	Regierungsprogramm	nicht	vor.	

																																																								
86	Siehe	Fußnote	(85).		
87	Siehe	Fußnote	(85).		
88	“The	Portuguese	situation	regarding	drug	addiction	remains	serious.	[...]	The	fight	against	trafficking	is	
ineffective;	there	is	no	coordinated	and	articulated	prevention;	it	is	difficult	to	find	places	in	public	consul-
tation	as	well	as	treatment	programmes;	[…]	the	social	reintegration	of	drug	addicts	is	not	consistently	
supported”	(eigene	ÜS	des	Verf.).		
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Parlamentskommission	zur	Evaluierung	der	Drogensituation	(1995)	

Im	November	1995	beschloss	das	Parlament	auf	Initiative	der	Fraktion	der	regierenden	

PS,	eine	parlamentarische	Kommission	zur	Beobachtung	und	Evaluierung	der	Drogensi-

tuation	(„Comissão	eventual	para	o	acompanhamento	e	a	avaliação	da	situação	da	toxi-

codependência,	 do	 consumo	 e	 do	 tráfico	 de	 droga”)	 einzurichten	 (vgl.	 Assembleia	 da	

República	1995:	161).	Ihren	Antrag	begründete	die	PS-Fraktion	mit	dem	kontinuierlich	

zunehmenden	Drogenkonsum	und	-handel,	welche	zu	den	„problemas	mais	preocupan-

tes	da	sociedade	portuguesa“	(„Besorgnis	erregendsten	Problemen	der	portugiesischen	

Gesellschaft“)	(PS	1995b:	46-(2))	zählten.	Die	bisherigen	Antworten	des	Staates	in	den	

Bereichen	Repression	des	Drogenhandels,	Prävention	des	Konsums	sowie	Behandlung,	

Rehabilitation	und	Reintegration	Abhängiger	seien	jedoch	ineffektiv,	ineffizient	und	un-

zureichend.	 Eine	 parlamentarische	Kommission	 solle	 daher	 die	Drogensituation	 und	 -

politik	 analysieren,	 beurteilen	 und	 Reformempfehlungen	 erarbeiten.	 Das	 29-köpfige	

Gremium	setzte	sich	aus	Abgeordneten	aller	Parlamentsfraktionen	zusammen.	

	

Reform	des	Drogenrechts	1996	

Im	Mai	und	Juni	1996	brachten	sowohl	die	Regierung	als	auch	die	Oppositionsfraktionen	

der	PSD,	PCP	und	CDS/PP	(Centro	Democrático	Social/Partido	Popular)	Gesetzentwürfe	

zur	Revision	des	Decreto-Lei	n.o	15/93	in	das	Parlament	ein	(vgl.	CDS/PP	1996;	Governo	

1996;	PCP	1996;	PSD	1996).	Mit	der	neuerlichen,	von	Regierung	wie	Opposition	gleich-

ermaßen	 forcierten	Reform	des	Drogenrechts	 sollte	 endgültig	 der	 Schritt	 hin	 zu	 einer	

effektiven	Bekämpfung	des	mit	der	bisherigen	Gesetzgebung	scheinbar	nicht	eindämm-

baren	Drogenkonsums	und	Drogenhandels	–	den	beiden	Hauptgründen	der	„crescimen-

to	 da	 criminalidade	 e	 do	 aumento	 da	 insegurança	 na	 sociedade	 portuguesa“	 („zuneh-

menden	 Kriminalität	 und	 wachsenden	 Unsicherheit	 in	 der	 portugiesischen	 Gesell-

schaft“)	(Governo	1996:	800),	wie	die	Regierung	erläuterte	–	vollzogen	werden.	Die	Ge-

setzentwürfe	 von	 Regierung	 und	 Oppositionsfraktionen	 zielten	 dabei	 primär	 auf	 eine	

Verschärfung	des	repressiven	Ansatzes	gegenüber	der	Angebotsseite	und	sahen	 insbe-

sondere	Erhöhungen	der	Strafmaße	für	handelbezogene	Straftaten	vor.						

CDS/PP	und	PCP	forderten	zudem	in	 ihren	Vorlagen	eine	Modifikation	der	Sanktionie-

rung	 konsumbezogener	Handlungen,	wobei	 die	 Vorschläge	 der	 beiden	 Parteien	 in	 die	

entgegengesetzte	 Richtung	wiesen	 (vgl.	 Comissão	 de	 Assuntos	 Constitucionais	 1996a:	
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983).	Die	CDS/PP	sprach	sich	für	eine	Anhebung	der	Obergrenze	der	Freiheitsstrafe	für	

den	Konsum	illegaler	Drogen	sowie	deren	Erwerb	und	Besitz	(zum	Eigenkonsum)	von	

bislang	 drei	 auf	 sechs	Monate	 aus;	 darüber	 hinaus	 sollte	 die	 Geldstrafe	 –	wie	 vor	 der	

letztmaligen	Reform	des	Drogenrechts	1993	–	wieder	als	 zusätzliche,	und	nicht	als	al-

ternative	Sanktion	zur	Freiheitsstrafe	verhängt	werden.	Von	der	Verschärfung	der	Stra-

fen	 für	 Drogenkonsumenten	 erhoffte	 sich	 die	 CDS/PP	 eine	wirksamere	 Abschreckung	

sowie	einen	Rückgang	des	Konsums	(vgl.	CDS/PP	1996:	773).		

Die	PCP	hingegen	verlangte,	Konsumentenhandlungen	durch	die	Abschaffung	der	(ma-

ximal)	dreimonatigen	Freiheitsstrafe	zu	depönalisieren.	Der	Konsum	sowie	der	Erwerb	

und	 Besitz	 illegaler	 Drogen	 (zum	 Eigenkonsum)	 sollten	 weiterhin	 verboten	 und	 als	

Straftaten	 eingestuft	 bleiben,	 zukünftig	 jedoch	 nur	 noch	 mit	 Geldstrafe	 oder	 mit	 ge-

meinnütziger	Arbeit	sanktioniert	werden.	In	ihrer	Begründung	verwies	die	PCP	auf	die	

bisherige	 Auffassung	 des	 Gesetzgebers,	 dass	 die	 im	 Drogenrecht	 vorgesehenen	 straf-

rechtlichen	 Sanktionen	 für	 konsumbezogene	 Handlungen	 in	 erster	 Linie	 dazu	 dienen	

sollten,	Drogenkonsumenten	über	den	Weg	des	Strafjustiz-	in	das	Hilfesystem	zu	leiten.	

Dies	 sei	 jedoch	noch	wirksamer	umsetzbar,	wenn	auf	die	Androhung	einer	Gefängnis-

strafe	verzichtet	würde	(vgl.	PCP	1996:	968f.).	

Während	der	Gesetzentwurf	der	CDS/PP	schon	 in	der	ersten	Lesung	abgelehnt	wurde,	

nahmen	 die	 Parlamentarier	 die	 Gesetzentwürfe	 der	 Regierung,	 der	 PSD	 und	 der	 PCP	

mehrheitlich	an,	 sodass	diese	 im	zuständigen	Ausschuss	beraten	werden	konnten.	Für	

den	 Vorschlag	 der	 PCP	 zur	 Depönalisierung	 von	 konsumbezogenen	 Handlungen	 fand	

sich	 dort	 jedoch	 keine	 Mehrheit	 (vgl.	 Comissão	 de	 Assuntos	 Constitucionais	 1996b:	

1326).	 Im	 Juli	1996	verabschiedete	das	Parlament	schließlich	das	 in	weiten	Teilen	auf	

dem	Gesetzentwurf	der	Regierung	basierende	Lei	n.o	45/1996	zur	Änderung	des	Decreto-

Lei	n.o	15/93.	 Unter	 anderem	 sah	 das	Änderungsgesetz	 eine	 Erhöhung	der	maximalen	

Freiheitsstrafe	für	das	Fördern,	Gründen	oder	Führen	einer	Drogenhandel	betreibenden	

Organisation	bzw.	Vereinigung	von	20	auf	25	Jahre	vor	(vgl.	Art.	28	Lei	n.o	45/1996).	

	

Expertenkommission	zur	Erarbeitung	einer	Nationalen	Drogenstrategie	(1998)	

Angesichts	der	weiterhin	stark	angespannten	Drogensituation	beschloss	die	Regierung	

im	Februar	1998,	eine	Expertenkommission	mit	der	Erarbeitung	einer	„estratégia	naci-

onal	de	combate	à	droga“	(„Nationale	Strategie	zur	Bekämpfung	der	Drogen“)	zu	betrau-
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en	 (vgl.	Ministro	Adjunto	do	Primeiro	Ministro	 1998:	 2387).	Die	 zukünftige	Nationale	

Drogenstrategie	sollte	die	Leitlinien	der	portugiesischen	Drogenpolitik	und	ihrer	zentra-

len	 Subfelder	 –	 Prävention,	 Behandlung,	 soziale	 Reintegration,	 Forschung,	 Schadens-	

und	 Angebotsreduzierung	 –	 enthalten	 und	 auf	 dem	 gegenwärtigen	 Stand	 der	Wissen-

schaft	beruhen.	In	die	Kommission	wurden	neun	„reputados	especialistas“	(„renommier-

te	Spezialisten“)	(Conselho	de	Ministros	1999:	2972)	aus	den	Bereichen	Recht,	Medizin	

und	Psychologie	berufen.	Zum	Kommissionspräsidenten	wurde	der	in	der	biologischen	

Forschung	arbeitende	Physiker	Alexandre	Tiedke	Quintanilha	ernannt.	

	

Bericht	der	Parlamentskommission	zur	Evaluierung	der	Drogensituation	(1998)	

Im	April	1998	veröffentlichte	die	im	November	1995	eingerichtete	Parlamentskommis-

sion	ihren	Evaluierungsbericht	zur	Drogensituation	und	Drogenpolitik	in	Portugal	(vgl.	

Comissão	Eventual	1998).	In	diesem	konstatierte	die	Kommission	eine	seit	den	1970er	

Jahren	 aufgrund	 der	 steten	 Zunahme	 des	 Konsums	 illegaler	 Drogen	 kontinuierlich	

wachsende	Drogenproblematik;	vor	allem	der	Konsum	von	Heroin	und	Kokain	stellten	

aus	der	Sicht	der	Kommission	Politik	und	Gesellschaft	derzeit	vor	die	größten	Heraus-

forderungen.	Auf	diese	reagiere	der	Staat	bislang	jedoch	auf	nur	unzureichende	Weise.	

Die	Kommission	 listete	 zahlreiche	Probleme	und	Mängel	 in	den	drogenpolitischen	Be-

reichen	 Prävention,	 Behandlung,	 Reintegration	 und	 Angebotsreduktion	 auf,	 etwa	 eine	

nicht	ausreichende	Zahl	an	Plätzen	 in	den	Behandlungs-	und	Reintegrationsangeboten	

für	(ehemalige)	Drogenabhängige	sowie	fehlende	Ressourcen	bei	den	Behörden	für	die	

effektive	 Bekämpfung	 des	 illegalen	 Drogenhandels.	 Die	 Kommission	 schlussfolgerte,	

dass	die	 in	den	vergangenen	zwei	 Jahrzehnten	ergriffenen	drogenpolitischen	Maßnah-

men	nicht	zu	einer	Verbesserung	der	Drogensituation	und	Lösung	des	Drogenproblems	

geführt	 hätten	 und	 die	 bisherige	 Drogenpolitik	 damit	 versagt	 habe.	 Empfehlungen	 zu	

einer	Reform	der	Nachfrageregulierung	trug	die	Kommission	in	ihrem	Bericht	nicht	vor	

(vgl.	Agra	2009:	105;	Hughes	2006:	87f.).	

	

Entwurf	einer	Nationalen	Drogenstrategie	der	Expertenkommission	(1998)	

Die	im	Februar	1998	von	der	Regierung	berufene	„Comissão	para	a	Estratégia	Nacional	

de	Combate	à	Droga“	veröffentlichte	 im	Oktober	1998	 ihren	Entwurf	einer	Nationalen	

Drogenstrategie	 („Estratégia	Nacional	de	Luta	 contra	Droga“,	 vgl.	Comissão	1998).	Die	
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Expertenkommission	 plädierte	 darin	 für	 einen	 „nova	 abordagem“	 („neuen	 Ansatz“)	

(Comissão	1998:	 589)	 in	der	Drogenpolitik.	Die	 bisherige	 Strategie	des	bloßen	Reagie-

rens	 auf	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 habe	 sich	 als	 unwirksam	 erwiesen.	 Der	 Fokus	

müsse	nun	auf	die	Erforschung	der	Ursachen	des	Drogenkonsums	gerichtet	werden,	um	

sowohl	die	Wurzeln	des	Drogenproblems	zu	verstehen,	als	auch	ein	angemessenes,	ef-

fektives	Vorgehen	gegen	diese	 zu	 entwickeln.	Der	bislang	geführte	 „‚guerra	da	droga’“	

(„‚Krieg	gegen	die	Drogen’“)	habe	weder	zu	einem	Sieg	über	das	„fenómeno	das	drogas“	

(„Drogenphänomen“),	noch	zu	dem	benötigten	Wissen	über	dieses	geführt:			

“Até	há	relativamente	pouco	tempo	a	ênfase,	tanto	a	nível	internacional	como	a	nível	local,	tem	si-

do	colocada	na	questão	de	como	as	sociedades	devem	reagir	ao	uso	e	abuso	das	drogas.	Tudo	pa-

rece	indicar	que	esta	estratégia	não	tem	sido	muito	eficaz.	Hoje	em	dia,	muitos	pensam	que	o	tema	

deve	ser	colocado	de	forma	diversa.	O	conhecimento	efectivo	das	razões	que	estão	na	base	do	uso	

e	abuso	dessas	drogas	é	fundamental,	não	só	para	a	compreensão	da	génese	dos	problemas	como	

para	a	identificação	das	estratégias	mais	adequadas	para	os	enfrentar	[...].	[...]	A	"guerra	da	droga"	

é	o	paradigma	daqueles	combates	cujos	actores,	dominados	pelas	emoções,	crêem	poder	vencer	

sem	pensar.	Resultado:	nem	o	fenómeno	das	drogas	foi	vencido	nem	dele	dispomos	de	conheci-

mento	tão	solidamente	fundado	como	desejaríamos.”90	(Comissão	1998:	5f.)	

		
Die	Experten	 legten	der	Regierung	64	Empfehlungen	 zur	Reform	der	Drogenpolitik	 in	

den	fünf	Bereichen	(a)	Prävention,	(b)	Behandlung,	Schadensreduzierung	und	Resoziali-

sierung,	(c)	Angebots-	und	Nachfrageregulierung,	(d)	Forschung	und	Weiterbildung	so-

wie	(e)	Organisation	und	Koordination	vor.	In	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung	emp-

fahl	 die	 Kommission	 unter	 anderem,	 durch	 eine	 Änderung	 des	 Drogengesetzes	 den	

„consumo	privado“	(„privaten	Konsum“)	 illegaler	Drogen	ebenso	wie	deren	Besitz	und	

Erwerb	zum	privaten	Konsum	zu	entkriminalisieren	(„descriminalizar“),	d.h.,	diese	Akti-

vitäten	nicht	mehr	als	Straftaten	einzustufen	und	nur	noch	mit	einer	„sanção	administra-

tiva“	(„administrativen	Sanktion“)	oder	gar	nicht	zu	bestrafen:	

																																																								
89	Das	Dokument	ist	in	unpaginierter	Fassung	als	PDF	auf	der	Website	des	Serviço	de	Intervenção	nos	Com-
portamentos	Aditivos	e	nas	Dependências	(SICAD)	abrufbar	(www.sicad.pt).	Die	im	Folgenden	angegebe-
nen	Seitenzahlen	beziehen	sich	daher	auf	die	PDF-Paginierung.		
90	“Until	recently	the	emphasis	both	at	the	international	as	well	as	local	level	had	been	on	the	question	of	
how	societies	should	react	to	the	use	and	abuse	of	drugs.	Everything	seems	to	indicate	that	this	strategy	
had	not	been	very	effective.	Today,	many	think	that	the	theme	must	be	approached	differently.	The	actual	
knowledge	of	the	reasons	underlying	the	use	and	abuse	of	these	drugs	is	fundamental,	not	only	for	under-
standing	the	genesis	of	the	problems	but	also	for	identifying	the	most	appropriate	strategies	to	tackle	
them	[…].	[…]	The	‘war	on	drugs’	is	the	paradigm	of	those	fights	whose	actors,	dominated	by	emotions,	
believe	they	can	win	without	thinking.	Result:	Neither	the	phenomenon	of	drugs	was	defeated	nor	do	we	
have	the	knowledge	so	solidly	founded	as	we	would	wish	to	have.”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)			
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“Descriminalizar	o	consumo	privado,	assim	como,	a	posse	ou	aquisição	para	esse	consumo	(artigo	

40o).”91	(Comissão	1998:	9)	

“[D]escriminalização	quer	dizer	 que	uma	 conduta	 é	 banida	do	 ilícito	 criminal	 (podendo	 levar	 à	

não	sanção	ou	a	uma	sanção	administrativa)”92	(Comissão	1998:	78).	

		
Die	Kommission	begründete	ihren	Vorschlag	zum	einen	damit,	dass	die	Einstufung	des	

(privaten)	Konsums	illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	(Besitz,	Er-

werb)	als	Straftaten	sowie	deren	strafrechtliche	Verfolgung	nicht	mit	den	grundlegen-

den	strafrechtlichen	Prinzipien	der	Subsidiarität	und	der	Ultima	Ratio	im	Einklang	stün-

den.	 Daher	 würde	 eine	 Entkriminalisierung	 dieser	 Handlungen	 auch	 nicht	 gegen	 das	

Übereinkommen	der	Vereinten	Nationen	von	1988	gegen	den	unerlaubten	Verkehr	mit	

Suchtstoffen	 und	 psychotropen	 Stoffen	 verstoßen	 (vgl.	 Comissão	 1998:	 79ff.).93	Zum	

anderen	führe	die	Entkriminalisierung	dazu,	dass	die	negativen	Folgen	des	Drogenkon-

sums	nicht	noch	weiter	durch	„procedimentos	criminais	estigmatizantes“	(„stigmatisie-

rende	Strafverfahren“)	verschärft	und	die	notwendigen	Hilfeleistungen	für	(abhängige)	

Drogenkonsumenten	damit	noch	weiter	erschwert	würden:		

“Comissão	deseja	deixar	bem	expressa	 [...]	 a	 sua	 convicção	de	que	descriminalizar	não	 significa	

‘desproblematizar’,	mas	tão	somente	pretender	não	agravar	os	males	[...]	decorrentes	[de	consu-

mo],	através	de	procedimentos	criminais	estigmatizantes,	que	podem	tornar	mais	difícil	a	ajuda	a	

prestar	aos	indivíduos	em	causa.”94	(Comissão	1998:	82)	

	
	

Nationale	Drogenstrategie	der	Regierung	(1999)	

Auf	der	Basis	des	Entwurfs	der	Expertenkommission	vom	Oktober	1998	erarbeitete	die	

Regierung	eine	Nationale	Drogenstrategie	(„estratégia	nacional	de	luta	contra	a	droga“),	

welche	Ende	April	1999	verabschiedet	wurde	(vgl.	Conselho	de	Ministros	1999).	Inhalt-

lich	orientierte	sich	die	Drogenstrategie	der	Regierung	stark	an	der	Vorlage	der	Exper-

tenkommission.	 Deren	 Empfehlungen	 für	 die	 einzelnen	 drogenpolitischen	 Bereiche	

																																																								
91	“Decriminalise	the	private	consumption,	as	well	as	the	possession	or	purchase	for	such	consumption	
(article	40).”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)		
92	„Decriminalisation	means	that	a	conduct	is	banned	from	the	list	of	criminal	offences	(which	can	lead	to	
non-punishment	or	an	administrative	sanction)“	(eigene	ÜS	des	Verf.).		
93	Art.	3	Abs.	2	des	VN-Suchtstoffübereinkommens	von	1988	verpflichtet	die	Vertragsstaaten	dazu,	den	
Besitz	und	Erwerb	illegaler	Drogen	zum	Eigenkonsum	als	Straftat	einzustufen;	dies	jedoch	vorbehaltlich	
der	nationalen	Verfassungsgrundsätze	und	der	Grundzüge	der	nationalen	Rechtsordnung.			
94	“The	Commission	wishes	to	express	its	conviction	that	decriminalise	does	not	mean	‘de-problematise’,	
but	only	does	not	want	to	aggravate	the	evils	resulting	from	consumption,	through	stigmatizing	criminal	
proceedings,	which	can	make	it	more	difficult	to	provide	help	to	individuals	concerned.“	(Eigene	ÜS	des	
Verf.)	
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wurden	weitgehend	übernommen.	Unter	anderem	beschloss	die	Regierung,	den	Konsum	

illegaler	Drogen	sowie	deren	Erwerb	und	Besitz	(zum	Eigenkonsum)	zu	entkriminalisie-

ren	(„descriminalizar“)	und	diese	–	weiterhin	verbotenen	–	Handlungen	nicht	mehr	als	

Straftaten,	 sondern	 lediglich	 als	 „ordenações	 sociais“	 („Ordnungswidrigkeiten“)	 einzu-

stufen	und	zu	sanktionieren.	Im	Gegensatz	zur	Expertenkommission	plädierte	die	Regie-

rung	 für	die	Entkriminalisierung	nicht	nur	des	privaten,	 sondern	auch	des	öffentlichen	

Konsums	(vgl.	Conselho	de	Ministros	1999:	2982).	

Die	 Aufnahme	 des	 Entkriminalisierungsvorschlags	 in	 die	 Drogenstrategie	 begründete	

die	 Regierung	 mit	 Verweis	 auf	 das	 „princípio	 humanista“	 („humanistische	 Prinzip“)	

(Conselho	de	Ministros	1999:	2981)	als	eines	der	acht	der	Drogenstrategie	zugrundelie-

genden	und	diese	strukturierenden	„princípios“	(„Prinzipien“).	Eine	auf	dem	„humanis-

tischen	Prinzip“	gründende	Drogenpolitik	und	Drogengesetzgebung	müsse	 in	Einklang	

mit	den	elementaren	rechtsstaatlichen	Prinzipien	der	Subsidiarität,	der	Ultima	Ratio	des	

Strafrechts	und	der	Verhältnismäßigkeit,	sowie	deren	„subprincípios	da	necessidade,	da	

adequação	e	da	proibição	do	excesso“	(„Subprinzipien	der	Notwendigkeit,	Angemessen-

heit	und	des	Übermaßverbotes“)	(Conselho	de	Ministros	1999:	2991)	stehen.	Die	Krimi-

nalisierung	von	Drogenkonsumenten	verstoße	jedoch	gegen	diese	Prinzipien,	da	sie	kei-

ne	gerechtfertigte,	notwendige	oder	angemessene	Antwort	auf	die	Problematik	des	Dro-

genkonsums	darstelle:		

“De	facto,	a	criminalização	não	se	justifica	por	não	ser	meio	absolutamente	necessário	ou	sequer	

adequado	para	enfrentar	o	problema	do	consumo	de	drogas	e	dos	seus	efeitos,	sem	dúvida	nefas-

tos.”95	(Conselho	de	Ministros	1999:	2991)	

	
So	 sei	 es	weder	zum	Schutz	der	öffentlichen	Gesundheit	oder	Sicherheit,	noch	zur	Be-

kämpfung	des	 illegalen	Drogenhandels	notwendig,	den	Konsum	illegaler	Drogen	sowie	

dessen	Vorbereitungshandlungen	 zu	 kriminalisieren.	Hierfür	 sei	 die	 Einstufung	 dieser	

Handlungen	als	Ordnungswidrigkeiten	völlig	ausreichend:		

“Nem	a	defesa	da	saúde	pública,	nem	a	salvaguarda	da	segurança	pública	[...]	têm	necessariamen-

te	de	fazer-se	criminalizando	os	consumidores	de	drogas	pelo	simples	facto	de	consumirem,	pos-

suírem,	deterem	ou	adquirirem	drogas	exclusivamente	para	o	seu	consumo.	Pelo	contrário,	esses	

desideratos	podem	 ser	 suficientemente	 alcançados	 [...]	 através	da	 criminalização	do	 tráfico,	 [...]	

aliada	à	proibição	administrativa	[...]	do	consumo	de	estupefacientes	[...],	bem	como	da	sua	deten-

																																																								
95	“In	fact,	criminalisation	is	not	justified,	and	it	is	neither	absolutely	necessary	nor	even	appropriate	to	
confront	the	problem	of	drug	use	and	its	undoubtedly	harmful	effects.”	(ÜS	gemäß	englischer	Fassung	
(vgl.	Governo	1999a:	39))		
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ção	e	aquisição	para	consumo	[...].	Também	não	se	mostra	necessário	criminalizar	a	detenção	e	a	

aquisição	de	drogas	ilícitas	para	consumo	só	para	viabilizar	o	combate	ao	tráfico	pelas	autorida-

des	policiais.	Na	verdade,	esse	propósito	 fica	 integralmente	salvaguardado	no	quadro	de	um	re-

gime	 sancionador	 como	o	 ilícito	 de	mera	 ordenação	 social	 [...].”96	(Conselho	de	Ministros	 1999:	

2991)	

	
Zudem	habe	sich	die	strafrechtliche	Verfolgung	und	Sanktionierung	des	Drogenkonsums	

als	unangemessene,	unverhältnismäßige	und	wenig	wirksame	Form	der	staatlichen	In-

tervention	erwiesen:			

“[N]ão	se	mostra	que	a	sujeição	do	consumidor	a	procedimento	criminal,	com	todas	as	suas	con-

sequências,	constitua	o	meio	mais	adequado	e	eficaz	de	intervenção,	seja	nos	casos	de	primeiras	

infracções	ou	de	consumidores	ocasionais,	para	os	quais	se	tem	revelado	excessivo	[...]	mobilizar	

todo	o	sistema	de	reacção	penal,	seja	no	caso	de	toxicodependentes,	para	os	quais	se	deve	privile-

giar	a	prioridade	ao	tratamento	em	alternativa	à	aplicação	de	sanções	[...].	Pelo	contrário,	em	mui-

tos	casos	o	contacto	com	o	sistema	judicial	e,	por	vezes,	com	os	próprios	estabelecimentos	prisio-

nais,	aliado	ao	correspondente	estigma	social	[...],	produz	efeitos	prejudiciais	à	desejada	recupe-

ração	e	 [...]	 à	 ressocialização	dos	 toxicodependentes.	De	 tudo	 isto	 se	 conclui	pela	desproporção	

que	 representa	a	 tipificação	como	 ilícito	 criminal	do	 simples	 consumo	de	drogas,	bem	como	da	

detenção	e	aquisição	de	drogas	para	consumo.”97	(Conselho	de	Ministros	1999:	2992)	

	
Auch	hätte	die	Entkriminalisierung	konsumbezogener	Handlungen	positive	Auswirkun-

gen	auf	das	Justizsystem,	da	die	Gerichte	von	einer	„número	considerável“	(„beträchtli-

chen	Zahl“)	(Conselho	de	Ministros	1999:	2992)	an	Strafverfahren	gegen	Drogenkonsu-

menten	entlastet	werden	würden.	

Die	Regierung	plädierte	in	ihrer	Drogenstrategie	zwar	für	die	Entkriminalisierung	kon-

sumbezogener	 Handlungen,	 sprach	 sich	 jedoch	 auch	 klar	 für	 die	 Beibehaltung	 des	

																																																								
96	„Neither	the	defence	of	public	health,	nor	the	safeguarding	of	public	security	[…]	necessarily	call	for	the	
criminalisation	of	drug	users	for	the	simple	fact	that	they	use,	possess,	hold	or	purchase	drugs	exclusively	
for	their	own	use.	On	the	contrary,	these	goals	can	be	sufficiently	achieved	[…]	through	the	criminalisation	
of	trafficking,	[…]	in	conjunction	with	administrative	prohibition	[…]	of	use	of	narcotic	drugs	[…],	as	well	
as	their	possession	and	purchase	for	use	[…].	There	also	appears	to	be	no	need	to	criminalise	the	posses-
sion	and	purchase	of	illicit	drugs	for	use	only	to	make	it	possible	for	the	police	authorities	to	fight	traffick-
ing.	This	purpose	is	fully	safeguarded	within	a	penalising	regime	such	as	the	administrative	offence	[…].”		
(ÜS	gemäß	englischer	Fassung	(vgl.	Governo	1999a:	39))	
97	“[I]t	has	not	been	demonstrated	that	to	subject	a	user	to	criminal	proceedings,	with	all	its	consequences,	
constitutes	the	most	appropriate	and	effective	means	of	intervention,	whether	in	cases	of	first	offences	or	
occasional	users,	for	whom	it	has	proved	excessive	[…]	to	mobilise	the	whole	system	of	penal	proceedings,	
or	in	the	case	of	drug	addicts,	for	whom	preference	should	be	given	to	treatment	as	an	alternative	to	the	
enforcement	of	penalties	[…].	On	the	contrary,	in	many	cases,	contact	with	the	judicial	system	and,	some-
times,	with	prison	establishments	themselves,	together	with	the	corresponding	social	stigma	[…],	produce	
harmful	effects	on	the	desired	recovery	and	[…]	the	reintegration	of	drug	addicts.	From	this	it	can	be	con-
cluded	that	the	classification	as	a	criminal	offence	of	mere	use	of	drugs,	as	well	as	the	possession	and	pur-
chase	of	drugs	for	use,	is	disproportionate.”	(ÜS	gemäß	englischer	Fassung	(vgl.	Governo	1999a:	40)						
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grundsätzlichen	Verbotes	und	der	Bestrafung	dieser	Aktivitäten	(mittels	administrativer	

Sanktionen)	 aus	 (vgl.	 Conselho	de	Ministros	1999:	 2992).	 Eine	Freigabe	des	Konsums	

illegaler	Drogen	sowie	dessen	Vorbereitungshandlungen	lehnte	die	Regierung	strikt	ab.	

Ein	 solcher	 Schritt	würde	 in	 erster	 Linie	 gegen	 die	 internationalen	Drogenabkommen	

verstoßen,	welche	ein	Verbot	dieser	Handlungen	forderten.	Darüber	hinaus	könnte	die	

Aufhebung	von	Verbot	und	Sanktionierung	in	der	Bevölkerung	als	„sinal	[...]	de	incentivo	

ou	pelo	menos	de	neutralidade	em	relação	ao	consumo	de	drogas“	(„Signal	der	Ermuti-

gung	zum	Konsum	[...]	oder	zumindest	der	Indifferenz	gegenüber	diesem“)	(Conselho	de	

Ministros	1999:	2990f.)	missverstanden	werden	und	insbesondere	bei	Jugendlichen	zu	

einem	Anstieg	des	Drogenkonsums	führen.	Auch	seien	(administrative)	Strafen	für	den	

Konsum	gerechtfertigt,	da	dieser	–	vor	allem	im	Fall	der	„harten“	Drogen	–	eine	„efectiva	

ameaça	 para	 a	 saúde	 pública“	 („reale	 Bedrohung	 für	 die	 öffentliche	 Gesundheit“)	

(Conselho	de	Ministros	1999:	2991)	darstelle	und	der	Gesellschaft	hohe	Kosten	verursa-

che.	 Zudem	 würde	 die	 Freigabe	 des	 Besitzes	 zum	 Eigenkonsum	 die	 Bekämpfung	 des	

Drogenhandels	erschweren.	

	

6.2.1.3	 Entwicklung	 der	 Nachfrageregulierung	 unter	 der	 Regierung	 Guterres	 II	

1999	–	2002				

Parlamentswahlen	1999	

Im	Wahlkampf	vor	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	1999	warb	die	regierende	Par-

tido	 Socialista	 für	 die	 Implementation	 der	 im	 April	 1999	 verabschiedeten	 Nationalen	

Drogenstrategie	als	Grundlage	einer	„nova“	(„neuen“)	(PS	1999:	52)	Drogenpolitik,	mit-

tels	welcher	die	problematische	Drogensituation	im	Land	grundlegend	verbessert	wer-

den	sollte.	In	ihrem	Wahlprogramm	propagierten	die	Sozialisten	explizit	auch	die	ange-

strebte	 Entkriminalisierung	 des	Drogenkonsums.	Die	 bisherige	Kriminalisierung	 stelle	

eine	„reposta	totalmente	desadequada	e	desproporcionada“	(„völlig	unangemessene	und	

unverhältnismäßige	Antwort“)	 (PS	1999:	52)	auf	das	Drogenproblem	dar.	Zugleich	er-

läuterte	die	Partei,	dass	„entkriminalisieren“	nicht	„legalisieren“	bedeute:	Die	Beibehal-

tung	des	Konsumverbotes	sei	notwendig,	um	nicht	die	Zugänglichkeit	zu	Drogen	zu	er-

höhen	 und	 gegen	 die	 internationalen	Drogenabkommen	 zu	 verstoßen.	 Der	 Ersatz	 der	

strafrechtlichen	durch	administrative	Sanktionen	würde	es	erleichtern,	Drogenabhängi-

ge	in	das	Hilfesystem	zu	lotsen	und	zu	reintegrieren;	zudem	könnten	sich	die	Strafver-

folgungsbehörden	und	Gerichte	auf	die	Bekämpfung	des	Drogenhandels	konzentrieren:	
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“Tudo	isto	favorecendo	a	reinserção	social	dos	toxicodependentes	e	reservando	o	processo	judici-

al	e	o	labor	dos	tribunais	para	o	combate	ao	tráfico	e	ao	branqueamento	de	capitais.”98	(PS	1999:	

52)	

				
Der	Entkriminalisierungsvorschlag	der	Sozialisten	wurde	von	den	anderen	Parteien	im	

Wahlkampf	entweder	unterstützt	oder	nicht	thematisiert.	Die	größte	Oppositionspartei	

PSD	 (1999:	63f.)	 forderte	 in	 ihrem	Wahlprogramm	verschiedene	drogenpolitische	Re-

formen,	welche	 jedoch	 die	 Nachfrageregulierung	 nicht	 tangierten.	 Die	 CDS/PP	 (1999)	

klammerte	 in	 ihrem	 Programm	 die	 Drogenpolitik	 nahezu	 vollständig	 aus.	 Anders	 die	

PCP,	welche	der	sozialistischen	Regierung	ein	„acção	claramente	insuficiente,	titubeante,	

incoerente“	 („klar	 mangelhaftes,	 zögerndes,	 inkohärentes	 Handeln“)	 (PCP	 1999:	 79)	

vorwarf,	die	Nationale	Drogenstrategie	als	zeitlich	verspätet	wie	inhaltlich	unzureichend	

kritisierte,	sowie	zahlreiche	Reformvorschläge	auflistete.	Einig	war	sich	die	PCP	mit	den	

regierenden	Sozialisten	jedoch	in	der	Forderung	nach	der	Entkriminalisierung	des	Dro-

genkonsums	(vgl.	PCP	1999:	82).	Befürwortet	wurde	diese	auch	von	dem	sich	im	Vorfeld	

der	Parlamentswahlen	neu	konstituierten	Bloco	de	Esquerda	 (BE),	welcher	sich	zudem	

für	den	freien	Verkauf	von	Cannabis	einsetzte	(vgl.	BE	1999:	21).				

Aus	den	Parlamentswahlen	vom	10.	Oktober	1999	ging	erneut	die	Partido	Socialista	als	

Gewinnerin	hervor,	die	–	wie	schon	1995	–	die	absolute	Mehrheit	knapp	verfehlte	und	

sich	 zu	 einer	 Fortsetzung	 ihrer	 Minderheitsregierung	 unter	 Premierminister	 António	

Guterres	(PS)	entschied.	Als	zweitstärkste	Partei	wurde	die	PSD	bestätigt,	die	mit	81	der	

230	Sitze	im	Parlament	weiter	die	größte	Oppositionsfraktion	stellte.	Die	PCP	erlangte	–	

gemeinsam	mit	der	PEV	(Partido	Ecologista	“Os	Verdes”)99	–	17,	die	CDS/PP	15	sowie	der	

vor	der	Wahl	neu	gegründete	Bloco	de	Esquerda	(BE)	zwei	Mandate	(vgl.	Fonseca	2009:	

784,	793).	Die	wiedergewählte	PS-Regierung	übernahm	in	ihr	Regierungsprogramm	die	

drogenpolitischen	Ankündigungen	aus	ihrem	Wahlprogramm	(vgl.	Governo	1999b:	42f.,	

52ff.).	

	

6.2.1.3.1	Gesetzesinitiativen	zur	Reform	der	Nachfrageregulierung	(2000)			

Im	ersten	Halbjahr	2000	brachten	Opposition	wie	Regierung	verschiedene	Gesetzesini-

tiativen	zur	Reform	des	Drogenrechts	 in	das	Parlament	ein,	welche	–	unter	anderem	–	

																																																								
98	“All	this	favours	the	social	reintegration	of	drug	addicts	and	reserves	the	judicial	process	and	the	work	
of	the	courts	to	combating	drug	trafficking	and	money	laundering.“	(Eigene	ÜS	des	Verf.)	
99	PCP	und	PEV	bildeten	seit	1987	eine	Listenverbindung	(vgl.	Fonseca	2009:	793).		
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unterschiedlich	weit	reichende	Vorschläge	zur	Änderung	der	Nachfrageregulierung	ent-

hielten.	

Der	Bloco	de	Esquerda	 (BE)	 forderte	 in	 seinem	Gesetzentwurf	 vom	Februar	2000	eine	

Abkehr	von	der	bisherigen	Drogenpolitik.	Diese	sei	keine	Lösung,	sondern	Teil	der	Dro-

genproblematik	und	mitverantwortlich	für	deren	Verschärfung:	

“A	política	proibicionista	não	pode	 ser	 considerada	uma	 solução	para	 o	problema	da	droga:	 de	

facto,	 e	 parte	 integrante	 do	 próprio	 problema	 e	 é	 cúmplice	 do	 seu	 agravamento.”100	(BE	 2000:	

480)	

		
Stattdessen	müsse	ein	„nova	abordagem“	(„neuer	Ansatz“)	in	der	Drogenpolitik	verfolgt	

werden,	 welcher	 ausschließlich	 aus	 der	 „perspectiva	 de	 saúde	 pública“	 („Perspektive	

der	öffentlichen	Gesundheit“)	konzipiert	sei,	Drogenkonsumenten	aus	der	Illegalität	so-

wie	dem	„marginalidade“	(„sozialen	Abseits“)	heraushelfen	und	diese	vor	risikoreichen	

Konsumpraktiken	schützen	sollte:	

“Com	esta	alteração	legislativa,	é	dado	mais	um	passo	no	sentido	de	uma	nova	abordagem	do	pro-

blema	 da	 toxicodependência,	 assente	 exclusivamente	 numa	 perspectiva	 de	 saúde	 pública,	 afas-

tando	os	consumidores	do	circuito	clandestino,	da	marginalidade	e	das	práticas	de	risco	no	con-

sumo	das	substâncias	em	causa.”101	(BE	2000:	481)	

	
Hierzu	sah	der	Gesetzentwurf	des	BE	die	Strafbefreiung	des	Konsums	 illegaler	Drogen	

und	dessen	Vorbereitungshandlungen	 sowie	die	Trennung	der	Märkte	 für	 „harte“	und	

„weiche“	Drogen	 durch	 die	 Etablierung	 eines	 staatlich	 kontrollierten	 Cannabishandels	

(einschließlich	spezieller	Verkaufsstellen	für	Cannabisprodukte)	vor.	Der	BE	begründete	

Letzteres	mit	den	geringen	gesundheitlichen	Risiken	des	Cannabiskonsums,	welche	ver-

gleichbar	oder	sogar	niedriger	seien	als	im	Fall	der	legalen	Drogen	Alkohol	und	Tabak.	

Zudem	sollte	die	medizinisch	kontrollierte	Abgabe	„harter“	Drogen	wie	Heroin	oder	Ko-

kain	an	Abhängige	eingeführt	werden.	Darüber	hinaus	unterstützte	der	Gesetzentwurf	

die	 Implementation	 verschiedener	 –	 insbesondere	 schadensreduzierender	 –	 Maßnah-

men,	 welche	 von	 der	 Expertenkommission	 zur	 Erarbeitung	 einer	 Nationalen	 Dro-

genstrategie	 empfohlen	 worden	 waren,	 etwa	 die	 Einrichtung	 von	 Drogenkonsumräu-

men	(„locais	de	injecção	assistida“	(BE	2000:	483)).	

																																																								
100	“The	prohibitionist	policy	can	not	be	considered	as	a	solution	for	the	drug	problem:	in	fact,	it	is	a	con-
stituent	part	of	the	problem	and	an	accomplice	of	its	aggravation.”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)						
101	“With	this	legislative	amendment,	a	step	forward	towards	a	new	approach	regarding	the	problem	of	
drug	addiction	is	taken,	based	exclusively	on	a	public	health	perspective,	withdrawing	consumers	from	
the	clandestine	circuit,	from	marginality	and	from	riskful	consumption	practices.”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)					
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Die	Partido	Comunista	Português	brachte	Anfang	März	2000	zwei	inhaltlich	zusammen-

hängende,	die	Entkriminalisierungs-Idee	der	Expertenkommission	aufgreifende	Gesetz-

entwürfe	ein,	welche	(a)	die	Umwandlung	konsumbezogener	Handlungen	von	Straftaten	

in	 Ordnungswidrigkeiten102	durch	 eine	 entsprechende	 Änderung	 des	 Decreto-Lei	 n.o	

15/93	(vgl.	PCP	2000b)	sowie	(b)	die	Einführung	eines	speziellen	Sanktionsregimes	zur	

Ahndung	dieser	Ordnungswidrigkeiten	 (vgl.	 PCP	2000a)	vorschlugen.	 So	 sollte	 im	Fall	

einer	 Ersttat	 oder	 bei	 Fällen	 von	 geringer	 Schwere	 lediglich	 eine	 Verwarnung	 ausge-

sprochen	werden.	 Für	 alle	 anderen	 Fälle	 sah	 der	 Gesetzentwurf	 zusätzlich	 eine	 admi-

nistrative	Sanktion	wie	etwa	den	Entzug	der	Fahrerlaubnis	vor.	Bei	Abhängigen	 sollte	

die	Vollstreckung	der	Strafe	dann	zurückgestellt	werden,	wenn	der	Täter	zustimme,	sich	

einer	Behandlung	zu	unterziehen	(vgl.	PCP	2000a:	522).	

Die	PCP	begründete	ihr	Reformvorhaben	damit,	die	vom	Gesetzgeber	mit	der	Einstufung	

des	Drogenkonsums	 als	 Straftat	 angestrebten	 Ziele	 –	 (a)	 den	Konsum	durch	Abschre-

ckung	zu	verhindern	sowie	(b)	abhängige	Konsumenten	in	Behandlungsmaßnahmen	zu	

bringen	–	wirksamer	durch	eine	Umwandlung	des	Konsums	in	eine	Ordnungswidrigkeit	

erreichen	zu	können.	Zudem	sollte	durch	die	Einführung	eines	separaten	Sanktionsre-

gimes	eine	klare	Trennung	zwischen	den	strafrechtlich	zu	verfolgenden	Aktivitäten	des	

Drogenhandels	 auf	 der	 einen	 und	 dem	nicht-strafrechtlich	 zu	 ahndenden	Konsum	 auf	

der	anderen	Seite	geschaffen	werden	(vgl.	PCP	2000b:	523).	

Die	Partido	Social-Democrata	 legte	 Anfang	Mai	 2000	 ihren	 Gesetzentwurf	 zur	 Reform	

des	Drogenrechts	 vor.103	Darin	 erklärten	die	 Sozialdemokraten,	 dass	 der	 „degradação“	

(„Verfall“)	 des	 gegenwärtigen	 drogenpolitischen	 Systems	 „novas	 abordagens“	 („neue	

Ansätze“)	und	„novas	soluções“	(„neue	Lösungen“)	(PSD	2000a:	1506)	fordere.	Die	Par-

tei	 stellte	 ihrem	 Lösungsvorschlag	 die	 Annahmen	 voran,	 dass	 der	 Drogenkonsum	 das	

derzeit	größte	gesellschaftliche	Problem	sowie	zentraler	Grund	für	die	Ausbreitung	von	

Kriminalität	 und	 Infektionskrankheiten	 wie	 AIDS	 sei.	 Zudem	 hätte	 der	 Konsum	 be-

stimmter	legaler	Drogen	wie	etwa	Alkohol	weitaus	schädlichere	Folgen	als	der	Konsum	

von	Cannabisprodukten.	Letzterer	stelle	weder	eine	Gefahr	für	die	Gesundheit	dar,	noch	

verursache	er	negative	soziale	Folgen	(vgl.	PSD	2000a:	1506).		

																																																								
102	Im	Gegensatz	zur	Expertenkommission	wie	auch	zur	regierenden	Partido	Socialista,	welche	ebenfalls	
die	Einstufung	des	Drogenkonsums	als	Ordnungswidrigkeit	anstrebte,	bezeichnete	die	PCP	diesen	Re-
formschritt	nicht	als	„descriminalização“	(„Entkriminalisierung“),	sondern	als	„despenalização“	(„Depöna-
lisierung“).	
103	Der	Gesetzentwurf	war	scheinbar	maßgeblich	von	der	Jugendorganisation	der	PSD	(JSD	–	Juventude	
Social-Democrata)	initiiert	(siehe	Generaldebatte).			
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Die	PSD	schlug	daher	vor,	Drogen	zukünftig	nach	dem	Grad	ihrer	Schädlichkeit	zu	diffe-

renzieren.	Die	bisherige	Unterscheidung	 zwischen	 „legalen“	und	 „illegalen“	Drogen	 sei	

kulturell	bedingt	und	entbehre	 jeglicher	„sustentação	técnica,	científica	ou	sociológica“	

(„technischer,	wissenschaftlicher	oder	soziologischer	Fundierung“)	(PSD	2000a:	1506).	

Im	Fall	der	ungefährlichen	„weichen“	Drogen	müsse	die	Entscheidung,	zu	konsumieren	

oder	nicht	zu	konsumieren,	dem	Individuum	überlassen	werden.	Der	Gesetzentwurf	sah	

deshalb	 vor,	 den	Konsum	sowie	den	Erwerb	und	Besitz	 von	Cannabisprodukten	 (zum	

Eigenkonsum)	 im	Privaten	 freizugeben.	Zudem	erlaubte	der	Entwurf	den	Konsum,	Er-

werb	 und	 Verkauf	 von	 Cannabisprodukten	 in	 speziell	 autorisierten	 Läden	 („locais	 de	

consumo	e	venda	autorizados“	(PSD	2000a:	1508)).104	Der	Konsum	aller	übrigen	illega-

len	Drogen	sowie	dessen	Vorbereitungshandlungen	sollten	weiterhin	verboten	bleiben	

und	mit	Haftstrafe	 bis	 zu	 drei	Monaten	 oder	Geldstrafe	 sanktioniert	werden.	Darüber	

hinaus	autorisierte	die	Gesetzesvorlage	die	Verschreibung	und	kontrollierte	Abgabe	von	

Opiaten	und	von	Heroin	an	Abhängige	im	Rahmen	spezieller	Therapieprogramme.		

Nach	den	Oppositionsparteien	brachte	Anfang	 Juni	2000	auch	die	Regierung	einen	Ge-

setzentwurf	 zur	 Reform	 der	 Nachfrageregulierung	 ein,	 welcher	 die	 in	 der	 Nationalen	

Drogenstrategie	 vom	 April	 1999	 angekündigte	 „Entkriminalisierung“	 des	 Drogenkon-

sums	zum	Ziel	hatte	 (vgl.	Governo	2000).	Vorgeschlagen	wurde,	den	Konsum	 illegaler	

Drogen	 sowie	 deren	 Erwerb	 und	 Besitz	 (zum	 Eigenkonsum)	 von	 Straftaten	 in	 Ord-

nungswidrigkeiten	herabzustufen	und	nicht	mehr	mit	strafrechtlichen,	sondern	lediglich	

noch	mit	administrativen	Sanktionen	zu	ahnden.	Die	Durchführung	der	„Verfahren“	so-

wie	die	Festlegung	der	Sanktionen	sollte	durch	kommunale,	interdisziplinär	zusammen-

gesetzte	„comissões	para	a	dissuasão	do	consumo	de	drogas“	(„Kommissionen	zum	Ab-

raten	vom	Drogenkonsum“)	erfolgen.	Wie	die	Regierung	erläuterte,	werde	mit	der	Ent-

kriminalisierung	einerseits	den	internationalen	rechtlichen	Verpflichtungen,	der	effekti-

ven	Bekämpfung	des	Drogenhandels	sowie	dem	Schutz	der	öffentlichen	Gesundheit,	an-

dererseits	 aber	 auch	 dem	 „princípio	 humanista“	 („humanistischen	 Prinzip“)	 (Governo	

2000:	 1594)	 Rechnung	 getragen.	 Letzteres	 vereine	 die	 „valores	 fundamentais	 da	 res-

ponsabilidade,	da	tolerância	e	do	respeito	pelo	‘outro’“	(„fundamentalen	Werte	der	Ver-

antwortung,	der	Toleranz	und	des	Respekts	gegenüber	dem	‚Anderen’“)	(Governo	2000:	

1595).		

																																																								
104	Die	PSD	bezeichnete	diesen	Reformschritt	als	„despenalização	controlada“	(„kontrollierte	Depönalisie-
rung“)	(PSD	2000a:	1507)	des	Konsums	„weicher“	Drogen.	Zu	beachten	sind	die	unterschiedlichen	Defini-
tionen	von	„Depönalisierung“	(PCP	vs.	PSD).		
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Hinsichtlich	der	 Sanktionen	 für	konsumbezogene	Handlungen	unterschied	der	Gesetz-

entwurf	 zwischen	 abhängigen	 und	 nicht-abhängigen	 Konsumenten.	 Nicht-abhängige	

Konsumenten	sollten	mit	Geldbuße	und	/	oder	einer	nicht-pekuniären	Sanktion	–	etwa	

dem	 Entzug	 der	 Fahrerlaubnis,	 der	 Beschlagnahmung	 des	 Personenkraftwagens	 oder	

der	 Verpflichtung	 zu	 gemeinnütziger	 Arbeit	 –,	 abhängige	 Konsumenten	 nur	mit	 einer	

nicht-pekuniären	Sanktion	bestraft	werden.	Als	weitere	alternative	Sanktion	zur	Geld-

buße	sah	der	Gesetzentwurf	die	Verwarnung	vor.	Grundsätzlich	sollte	ein	Verfahren	je-

doch	 immer	 dann	 (vorläufig)	 eingestellt	werden,	wenn	 der	 Beschuldigte	 nicht	 bereits	

wegen	eines	 früheren	Gesetzesverstoßes	registriert	 sei.	 Im	Fall	eines	abhängigen	Kon-

sumenten	 setzte	 der	 Entwurf	 als	 Bedingung	 für	 die	Verfahrenseinstellung	 die	 Zustim-

mung	des	Beschuldigten	voraus,	 sich	einer	medizinischen	Behandlung	zu	unterziehen.	

Darüber	hinaus	sollte	es	den	Kommissionen	auch	möglich	sein,	bei	abhängigen	Konsu-

menten	dann	auf	die	Verhängung	oder	Vollstreckung	einer	Strafe	 zu	verzichten,	wenn	

der	Konsument	zustimme,	sich	in	Behandlung	zu	begeben	(vgl.	Governo	2000:	1596ff.).	

Die	CDS/PP	reagierte	auf	die	Vorschläge	zur	liberalen	Reform	der	Nachfrageregulierung	

von	Seiten	der	Regierung	wie	 auch	der	PSD,	PCP	und	des	BE	mit	der	Forderung	nach	

einem	Referendum	über	 die	 „despenalização	 e	 descriminalização	 do	 consumo	de	 dro-

gas“	(„Depönalisierung	und	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums“)	(CDS/PP	2000a:	

1658).	In	einem	entsprechenden	Resolutionsentwurf	von	Mitte	Juni	2000	stellte	die	Par-

tei	infrage,	dass	–	wie	ihrer	Auffassung	nach	von	den	Reformbefürwortern	kolportiert	–	

die	Abschaffung	strafrechtlicher	oder	gar	jeglicher	Sanktionen	für	Drogenkonsumenten	

gesellschaftlicher	 Konsens	 sei.105	Die	 Partei	 warnte	 vor	 den	 „consequências	 trágicas“	

(„tragischen	 Konsequenzen“)	 einer	 solchen	 „Entkriminalisierung“	 oder	 „Depönalisie-

rung“:	Beide	Arten	von	Reformen	würden	auf	eine	„sociabilização“	(„Sozialisierung“)	des	

Konsums	 abzielen	 und	 suggerieren,	 dass	 der	 Konsum	 keine	 schädlichen	 Folgen	 habe.	

Dies	sei	jedoch	keineswegs	der	Fall:		

“A	toxicodependência	é	uma	doença	que	pode	causar	a	morte,	a	destruição	do	sentido	de	família	e	

de	pertença,	e	contribui	para	o	desenraizamento	do	indivíduo,	que	lhe	retira	a	liberdade	e	o	poder	

de	decisão.”106	(CDS/PP	2000a:	1658)	

	

																																																								
105	Die	CDS/PP	bezeichnete	die	Abschaffung	strafrechtlicher	Sanktionen	als	„Entkriminalisierung“	und	die	
Abschaffung	jeglicher	Sanktionen	als	„Depönalisierung“.		
106	“Drug	addiction	is	a	disease	that	can	cause	death,	the	destruction	of	the	sense	of	family	and	belonging,	
and	contributes	to	the	uprooting	of	the	individual,	what	takes	him	his	freedom	and	power	of	decision.”	
(Eigene	ÜS	des	Verf.)							
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Nach	Ansicht	der	CDS/PP	müssten	die	Bürger	–	und	nicht	das	Parlament	–	darüber	ent-

scheiden,	ob	der	Drogenkonsum	zu	einem	„socialmente	tolerável“	(„sozial	tolerierten“)	

(CDS/PP	2000a:	1659)	Phänomen	ihres	Alltags	werden	oder	der	Staat	(weiterhin)	aktiv	

diesem	entgegentreten	 solle.	Die	Partei	 forderte	daher,	 in	 einem	Referendum	darüber	

abstimmen	zu	lassen,	ob	eine	der	beiden	Reformen	umgesetzt	oder	der	Status	quo	bei-

behalten	werden	solle.	

Auch	die	PSD	sprach	sich	Mitte	Juni	2000	in	einem	Resolutionsentwurf	für	ein	Referen-

dum	 über	 eine	 Liberalisierung	 der	 Konsumentenregulierung	 aus	 und	 schlug	 vor,	 die	

Bürger	über	zwei	Kernaspekte	ihrer	Gesetzesinitiative	vom	Mai	2000	abstimmen	zu	las-

sen	(vgl.	PSD	2000b:	1688):	(a)	Die	Freigabe	des	Konsums	sowie	des	Erwerbs	und	Ver-

kaufs	von	„weichen“	Drogen	in	speziell	autorisierten	Läden	(„kontrollierte	Depönalisie-

rung“),	und	(b)	die	Einführung	der	medizinisch	kontrollierten	Abgabe	von	„harten“	Dro-

gen	an	Abhängige.	Wie	die	PSD	erläuterte,	 tangierten	die	angestrebten	Änderungen	im	

Drogenrecht	„valores	e	direitos	fundamentais“	(„Werte	und	fundamentale	Rechte“)	(PSD	

2000b:	 1688)	 der	 Bürger.	 Diese	 sollten	 daher	 direkt	 über	 die	 Reformvorschläge	 ent-

scheiden.		

	

6.2.1.3.2	Durchsetzung	der	Entkriminalisierungsreform	(2000)	

Generaldebatte	der	Gesetzesinitiativen	im	Parlament			

Die	fünf	Gesetzesinitiativen	der	Regierung	und	der	Oppositionsparteien	zur	Reform	der	

Konsumentenregulierung	wurden	 gemeinsam	 am	 21.	 Juni	 2000	 in	 erster	 Lesung	 vom	

Parlament	beraten.	Im	Mittelpunkt	der	Debatte	stand	die	Frage,	welcher	der	Reformvor-

schläge	am	angemessensten	und	wirksamsten	dazu	beitrage,	das	–	bislang	nicht	in	den	

Griff	bekommene	–	Problem	des	Drogenkonsums	und	 insbesondere	der	Drogenabhän-

gigkeit	zu	lösen.	

Der	Gesetzentwurf	der	Regierung,	der	die	Umwandlung	konsumbezogener	Handlungen	

in	 Ordnungswidrigkeiten	 (Entkriminalisierung)	 vorschlug,	 wurde	 unter	 anderem	 von	

Staatssekretär	Vitalino	Canas	(PS),	dem	Abgeordneten	Filipe	Vital	 (PS)	sowie	 Justizmi-

nister	António	Costa	(PS)	vorgestellt	und	verteidigt.	Die	PS-Politiker	übten	scharfe	Kritik	

an	der	bisherigen	Nachfrageregulierung.	Die	Kriminalisierung	und	Strafverfolgung	von	

Drogenkonsumenten	 sei	 „inumana,	 desajustada	 [e]	 excessiva“	 („inhuman,	 unangemes-
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sen	[und]	exzessiv“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3173)107,	so	Staatssekretär	Vitalino	Canas.	Das	

Problem	des	Drogenkonsums	und	der	 -abhängigkeit	könne	nicht	über	das	 Justiz-,	 son-

dern	nur	über	das	Hilfesystem	gelöst	werden.	Der	Ansatz,	Drogenabhängige	über	den	

Weg	 des	 Strafverfahrens	 in	 eine	 Behandlungsmaßnahme	 zu	 bringen,	 habe	 sich	 nicht	

bewährt.	Abhängigen	würde	nur	in	seltenen	Fällen	von	den	Gerichten	eine	Möglichkeit	

zur	 Therapie	 angeboten	 werden.	 Zudem	 führten	 Strafverfahren	 häufig	 zur	 sozialen	

Stigmatisierung	der	Betroffenen.		

Der	Reformvorschlag	der	Regierung	basiere	auf	dem	Prinzip,	dass	Abhängige	keine	Kri-

minellen,	sondern	Kranke	seien,	erläuterten	die	PS-Politiker.	Außerdem	erfolge	mit	der	

Entkriminalisierung	ein	grundlegender	Prioritätenwandel:	Drogenkonsumenten	sollten	

–	über	den	außergerichtlichen	Weg	der	speziellen	„comissões“	–	in	erster	Linie	zum	Ver-

zicht	auf	den	Drogenkonsum	oder	–	falls	notwendig	–	zur	Aufnahme	einer	Therapie	mo-

tiviert	werden.	Die	Sanktionierung	des	Konsums	hingegen	stehe	an	letzter	Stelle;	Geld-

bußen	oder	andere	(administrative)	Sanktionen	sollten	nur	als	Ultima	Ratio	verhangen	

werden.	 Den	 Drogenabhängigen	 würde	 mit	 der	 Entkriminalisierung	 die	 „dignidade“	

(„Würde“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3191)	zurückgegeben	werden,	so	der	Abgeordnete	Fi-

lipe	Vital	(PS).	Zugleich	verteidigten	die	Vertreter	von	Regierung	und	Partido	Socialista	

das	grundsätzliche	Festhalten	an	Verbot	und	Ahndung	konsumbezogener	Handlungen.	

Angesichts	der	Gefahren	für	die	individuelle	Gesundheit	und	öffentliche	Sicherheit,	aber	

auch	der	durch	Drogenabhängigkeit	verursachten	Kosten	für	Staat	und	Gesellschaft	sei	

das	Konsumverbot	notwendig	und	gerechtfertigt.	

Auch	die	Abgeordneten	der	PCP,	 deren	Gesetzesinitiative	 ebenfalls	 die	Einstufung	des	

Konsums	illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	als	Ordnungswidrigkei-

ten	vorsah,	 forderten,	dass	Drogenkonsumenten	nicht	weiter	wie	Kriminelle	behandelt	

und	verfolgt	werden	dürften.	Ihrem	Gesetzentwurf	liege	daher	die	zentrale	Unterschei-

dung	 zwischen	dem	Drogenhandel	 als	 strafrechtlichem	Problem	und	dem	Drogenkon-

sum	als	Problem	der	öffentlichen	Gesundheit	zugrunde.	Abhängigen	Konsumenten	kön-

ne	 –	 anders	 als	 ursprünglich	 vom	 Gesetzgeber	 angenommen	 –	 ohne	 die	 Involvierung	

eines	 Strafverfahrens	wirksamer	 geholfen	werden.	Wie	 auch	 die	 Vertreter	 von	 Regie-

rung	und	PS	lehnten	die	PCP-Abgeordneten	eine	Aufhebung	des	Konsumverbotes	ab.	Ein	

solcher	Schritt	könne	als	Verharmlosung	des	Konsums	verstanden	werden	und	zu	einem	

Anstieg	der	Konsumentenzahlen	führen.		

																																																								
107	Diário	da	Assembleia	da	República,	I	Série,	VIII	Legislatura,	Sessão	Legislativa	1,	Número	81,	p.	3173.		
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Die	Vertreter	der	PCP	begrüßten	 zudem	den	Gesetzentwurf	der	PS-Regierung	und	die	

Annäherung	der	Positionen	der	beiden	Parteien.	Die	Entscheidung	der	Sozialisten,	ihre	

noch	zu	Beginn	der	vorangegangenen	Legislaturperiode	reformskeptische	Haltung	auf-

zugeben,	öffne	die	Türen	zu	einer	„forma	mais	 justa,	humana	e	adequada“	(„gerechten,	

menschlichen	und	angemessenen	Art“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3167)	des	rechtlichen	Um-

gangs	mit	 der	 Problematik	 der	 Drogenabhängigkeit,	 so	 der	 PCP-Abgeordnete	 António	

Filipe.	 Zwischen	 den	 beiden	 Gesetzentwürfen	 gäbe	 es	 keine	 „divergências	 profundas“	

(„tiefgründigen	Unterschiede“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3196).	Jedoch	kritisierten	die	PCP-

Abgeordneten,	dass	die	Regierung	an	der	Geldbuße	als	Sanktionsoption	für	den	Drogen-

konsum	 festhalte.	Dieser	 sollte	 aus	Rücksicht	 auf	die	meist	prekären	Lebensumstände	

von	Konsumenten	nur	mit	nicht-pekuniären	administrativen	Sanktionen	geahndet	wer-

den.	

Auf	Seiten	der	Sozialdemokraten	traten	bei	der	Debatte	innerparteiliche	Divergenzen	in	

der	 Frage	 der	 Konsumentenregulierung	 zutage.	 Der	 Gesetzentwurf	 der	 PSD,	 welcher	

maßgeblich	 von	 deren	 Jugendorganisation	 Juventude	 Social-Democrata	 (JSD)	 initiiert	

worden	 war,	 wurde	 von	 dem	 PSD-Abgeordneten	 und	 JSD-Vorsitzenden	 Pedro	 Duarte	

vorgestellt.	Dieser	warb	für	die	Einführung	der	Unterscheidung	zwischen	„harten“	und	

„weichen“	Drogen	in	das	Drogenrecht.	Die	bisherige	Unterscheidung	zwischen	„legalen“	

und	 „illegalen“	Drogen	basiere	auf	 „preconceitos	 culturais	e/ou	 [...]	 injustificáveis	 con-

cepções	pseudo	morais“	(„kulturellen	Vorurteilen	und/oder	ungerechtfertigten	pseudo-

moralischen	Anschauungen“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3168).	Zukünftig	solle	der	Grad	der	

Gefährlichkeit	 und	 Schädlichkeit	 einer	 Substanz	 ausschlaggebend	dafür	 sein,	 ob	deren	

Konsum	und	Handel	verboten	oder	erlaubt	werde.	Durch	die	Schaffung	eines	staatlich	

kontrollierten	 Marktes	 für	 „weiche“	 Drogen	 könnten	 die	 bislang	 vermischten	 Märkte	

getrennt	 und	 damit	 verhindert	 werden,	 dass	 vor	 allem	 Cannabiskonsumenten	 in	 den	

Kontakt	 mit	 „harten“	 Drogen	 kämen	 und	 auf	 diese	 umstiegen.	 Dies	 würde	 zu	 einem	

Rückgang	der	Zahl	der	Konsumenten	„harter“	Drogen	führen.	Duarte	sprach	sich	außer-

dem	–	wie	von	der	PSD	in	ihrem	parallel	zum	Gesetzentwurf	eingebrachten	Resolutions-

entwurf	gefordert	–	für	die	Abhaltung	eines	Referendums	über	die	Reform	der	Drogen-

regulierung	aus.	

Duartes	Fraktionskollege	Luís	Marques	Guedes	(PSD)	dagegen	setzte	sich	nicht	für	den	

Reformvorschlag	seiner	Partei	bzw.	der	JSD	ein,	sondern	kritisierte	generell	die	„libera-

lização	do	consumo	de	drogas“	(„Liberalisierung	des	Drogenkonsums“)	als	 „denomina-
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dor	comum“	(„gemeinsamen	Nenner“)	der	zur	Diskussion	gestellten	Gesetzentwürfe.	Die	

Liberalisierung	würde	als	Ermunterung	zum	Konsum	verstanden	werden	und	zu	einem	

Anstieg	der	Konsumentenzahlen	führen.	Der	Drogenkonsum	stelle	jedoch	einen	„ataque“	

(„Angriff“)	 (DAR	 I	 n.o	 81/VIII/1:	 3184)	 auf	 die	 freie	Entfaltung	der	Persönlichkeit	wie	

der	Menschenwürde	 dar	 und	müsse	 bekämpft	werden.	 Der	 Staat	 dürfe	 nicht	 fördern,	

dass	„as	pessoas	se	destruam	a	si	próprias“	(„die	Menschen	sich	selbst	zerstören“).	Die	

PSD	lehne	eine	Liberalisierung	des	Drogenkonsums	daher	ab,	so	Guedes,	der	jedoch	zu-

gleich	 anmerkte,	 dass	 es	 in	 seiner	 Partei	 hierzu	 unterschiedliche	Meinungen	 gäbe.	 In-

nerparteilicher	Konsens	sei	jedoch,	dass	über	einen	derartigen	„ruptura“	(„Bruch“)	(DAR	

I	n.o	81/VIII/1:	3185)	mit	dem	bisherigen	drogenpolitischen	Kurs,	wie	ihn	die	Konsum-

liberalisierung	darstelle,	ein	Referendum	abgehalten	werden	müsse.	

Der	Bloco	de	Esquerda	 forderte	 in	seinem	Gesetzentwurf	–	wie	auch	die	PSD	–	die	Ein-

führung	eines	kontrollierten	Cannabismarktes;	darüber	hinaus	sollte	der	Konsum	sämt-

licher	illegaler	Drogen	strafbefreit	und	die	medizinisch	kontrollierte	Abgabe	unter	ande-

rem	von	Heroin	erlaubt	werden.	Der	BE-Abgeordnete	Francisco	Louçã	geißelte	die	bis-

herige	Drogenpolitik	als	„hipócrita“	(„heuchlerisch“).	Diese	sei	verantwortlich	für	die	im	

europäischen	Vergleich	höchste	Rate	an	Drogenabhängigen,	die	vielen	Drogentoten	so-

wie	den	ungeheuren	Profit	der	Drogenhändler.	Durch	die	vorgeschlagene	Reform	könn-

ten	die	Märkte	 für	 „harte“	und	 „weiche“	Drogen	getrennt	und	dadurch	die	Zahl	 insbe-

sondere	der	Heroinkonsumenten	gesenkt	werden.	Vor	allem	aber	würden	Konsumenten	

und	Abhängige	nicht	mehr	als	Kriminelle	gelten	und	als	Straftäter	verfolgt	werden.	Dies	

wäre	ein	„alteração	fundamental“	(„fundamentaler	Wandel“)	und	ein	„vitória	da	razão“	

(„Sieg	der	Vernunft“)	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3161)	in	der	Drogenpolitik.	Wie	Louçã	beton-

te,	stießen	die	Reformvorschläge	des	BE	auf	breite	Zustimmung	in	der	portugiesischen	

scientific	community.	Auch	zahlreiche	hochrangige	Richter	würden	die	Vorschläge	unter-

stützen.	Am	Gesetzentwurf	der	Regierung	kritisierte	der	BE-Abgeordnete	insbesondere	

das	Festhalten	an	Sanktionen	für	Konsumenten.	Dies	widerspreche	dem	Grundsatz,	dass	

Abhängige	wie	Kranke	behandelt	werden	müssten.	

Die	Abgeordneten	der	CDS/PP	lehnten	die	Gesetzentwürfe	der	Regierung	wie	der	ande-

ren	Oppositionsparteien	ab	und	forderten,	die	Wähler	 in	einem	Referendum	über	eine	

Reform	 der	 Nachfrageregulierung	 abstimmen	 zu	 lassen.	 Die	 Entkriminalisierung	 oder	

Freigabe	des	Drogenkonsums	würde	zu	einem	Anstieg	der	Zahlen	an	Konsumenten	und	

Abhängigen	führen,	so	die	CDS/PP-Vertreter.	Diese	kritisierten	zudem,	dass	in	den	Kon-
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zepten	der	anderen	Parteien	nicht	ausreichend	zwischen	Drogenkonsumenten	und	Dro-

genabhängigen	 differenziert	 und	 Drogenabhängigkeit	 als	 unvermeidliche,	 irreversible	

und	chronische	Krankheit	dargestellt	würde.	Dies	 sei	 jedoch	nicht	der	Fall;	Abhängige	

könnten	 sich	 mit	 einem	 „acto	 de	 vontade“	 („Akt	 des	 Willens“)	 (DAR	 I	 n.o	 81/VIII/1:	

3190)	aus	der	Abhängigkeit	befreien,	so	der	Abgeordnete	Telmo	Correia.	

Am	Ende	der	Debatte	beschloss	das	Parlament	mehrheitlich,	alle	fünf	Gesetzentwürfe	an	

den	 zuständigen	 Ausschuss	 für	 Verfassungsangelegenheiten	 zur	 zweiten	 Lesung	 zu	

überweisen	(vgl.	DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3198).		

	

Misstrauensantrag	gegen	die	Regierung		

Nachdem	die	 Forderung	 der	 CDS/PP	 und	 der	 PSD	 nach	 einem	Referendum	über	 eine	

Reform	der	Nachfrageregulierung	 sowohl	 von	den	 anderen	Parteien,	 als	 auch	 von	der	

Regierung	abgelehnt	worden	war,	brachte	die	CDS/PP	Ende	Juni	2000	einen	Misstrau-

ensantrag	 gegen	 die	 Regierung	 in	 das	 Parlament	 ein.	 Die	 Partei	 begründete	 diesen	

Schritt	damit,	dass	die	Regierung	die	 „descriminalização	do	 consumo	de	drogas	 leves“	

(„Entkriminalisierung	des	Konsums	weicher	Drogen“)108	gegen	den	„verdadeira	vontade	

dos	portugueses“	(„wahren	Willen	der	Portugiesen“)	durchsetzen	wolle:	

“[O]	Governo	pretende	impor	aos	portugueses	a	descriminalização	do	consumo	de	drogas	 leves,	

sem	que,	para	tal,	tenha	o	bom	senso	de	ouvir	os	principais	intervenientes:	as	famílias	portugue-

sas	e,	muito	em	particular,	aqueles	que	mais	directamente	se	confrontam	com	o	problema	da	toxi-

codependência.	A	recusa	de	um	referendo	que	antecedesse	a	descriminalização	pretendida	só	re-

vela	a	sua	falta	de	coragem	para	aceitar	a	verdadeira	vontade	dos	portugueses,	no	caso	de	esta,	

mais	uma	vez,	não	ser	coincidente	com	a	do	Governo.”109	(CDS/PP	2000b:	1760)	

	
Der	Misstrauensantrag	scheiterte	 jedoch	am	5.	 Juli	2000	an	der	Stimmenmehrheit	von	

Partido	Socialista	und	Bloco	de	Esquerda	(vgl.	DAR	I	n.o	86/VIII/1:	3419).	

	

					

																																																								
108	Unklar	bleibt,	weshalb	die	CDS/PP	von	„weichen“	Drogen	sprach,	obwohl	der	Gesetzentwurf	die	Ent-
kriminalisierung	des	Konsums	sämtlicher	illegaler	Drogen	vorsah.		
109	“The	Government	intends	to	impose	on	the	Portuguese	the	decriminalisation	of	the	consumption	of	
soft	drugs,	without,	to	this	end,	having	the	good	sense	to	listen	to	the	persons	principally	concerned:	the	
Portuguese	families	and,	in	particular,	those	who	are	directly	confronted	with	the	problem	of	drug	addic-
tion.	The	refusal	of	a	referendum	preceding	the	desired	decriminalisation	only	reveals	the	Government’s	
lack	of	courage	to	accept	the	true	will	of	the	Portuguese	that	is,	once	more,	not	coincident	with	the	will	of	
the	Government.”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)		
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Zweite	Lesung	der	Gesetzesinitiativen	und	Endabstimmung	

Währenddessen	 beschloss	 der	 Ausschuss	 für	 Verfassungsangelegenheiten,	 dem	 Parla-

ment	 die	 Annahme	 einer	modifizierten	 Fassung	 des	 Gesetzentwurfs	 der	 Regierung	 zu	

empfehlen,	in	welchen	Elemente	der	beiden	Gesetzentwürfe	der	PCP	integriert	worden	

waren.	 Zu	 grundlegenden	 oder	 umfassenden	 Änderungen	 am	 ursprünglichen	 Gesetz-

entwurf	der	Regierung	kam	es	jedoch	nicht.	Festgehalten	wurde	unter	anderem	an	der	

Geldbuße	 als	 Sanktionsoption	 für	Drogenkonsumenten.	 Eine	nicht-pekuniäre	 Sanktion	

sollte	nun	jedoch	nur	noch	als	Alternative,	und	nicht	mehr	zusätzlich	zur	Geldbuße	ver-

hangen	werden.	Auch	wurde	der	Katalog	der	nicht-pekuniären	administrativen	Sanktio-

nen	erweitert	(vgl.	Comissão	de	Assuntos	Constitucionais	2000:	1797ff.).	Der	modifizier-

te	 Gesetzentwurf	 der	 Regierung	 zur	 Entkriminalisierung	 des	 Drogenkonsums	 wurde	

schließlich	am	6.	Juli	2000	in	der	Endabstimmung	vom	Parlament	mit	den	Stimmen	der	

Abgeordneten	der	regierenden	Partido	Socialista,	der	Partido	Comunista	Português,	der	

Partido	Ecologista	“Os	Verdes”	und	des	Bloco	de	Esquerda	angenommen.	Gegen	den	Ge-

setzentwurf	 votierten	 die	 Abgeordneten	 der	Partido	Social-Democrata	 und	 der	Centro	

Democrático	Social/Partido	Popular	(vgl.	DAR	I	n.o	87/VIII/1:	3489).	

	

Präsidentenveto,	erneute	Endabstimmung	und	Gesetzesverkündung		

Gegen	das	vom	Parlament	beschlossene	Entkriminalisierungsgesetz	 legte	 zunächst	 am	

24.	Juli	2000	Präsident	Jorge	Sampaio	sein	–	ihm	verfassungsmäßig	zustehendes	–	Veto	

ein,	 da	 die	Regionalparlamente	 der	 beiden	Autonomen	Regionen	Madeira	 und	Azoren	

nicht	 im	 Gesetzgebungsprozess	 angehört	 worden	 seien	 (vgl.	 Sampaio	 2000c:	 1976).	

Nachdem	dies	Ende	September	und	Mitte	Oktober	2000	nachgeholt	worden	war,	stimm-

te	das	portugiesische	Parlament	am	19.	Oktober	2000	erneut	über	den	Gesetzentwurf	

ab.	Wie	schon	im	Juli	2000,	wurde	der	Entwurf	mit	den	Stimmen	der	PS,	PCP,	PEV	und	

des	BE	erneut	angenommen	(vgl.	DAR	I	n.o	13/VIII/2:	485).	Nach	der	Verkündung	durch	

den	Präsidenten	erfolgte	am	29.	November	2000	die	Veröffentlichung	des	Gesetzes	als	

Lei	n.o	30/2000.	Das	Inkrafttreten	des	Gesetzes	wurde	auf	den	1.	Juli	2001	datiert.				

	

6.2.1.4	Ausblick:	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	nach	2002	

Nach	Inkrafttreten	des	Lei	n.o	30/2000	zum	1.	Juli	2001	kam	es	bis	Juni	2011	–	dem	Ende	

der	 11.	 Legislaturperiode	 des	 portugiesischen	 Parlaments	 und	 damit	 des	 Untersu-
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chungszeitraums	 dieser	 Studie	 –	 trotz	 zweier	 Regierungswechsel	 zu	 keinen	 weiteren	

tiefgreifenden	Änderungen	der	 rechtlichen	Bestimmungen	 in	Bezug	 auf	Drogenkonsu-

menten.110	Die	zwischen	April	2002	und	März	2005	amtierende	Koalitionsregierung	aus	

PSD	und	CDS/PP	unter	 Premierminister	 José	Manuel	 Barroso	 (PSD)	 hielt	 an	 der	 revi-

dierten	Gesetzgebung	fest,	obwohl	beide	Parteien	in	der	vorangegangenen	Legislaturpe-

riode	die	Entkriminalisierungsreform	abgelehnt	und	ein	Referendum	über	eine	Liberali-

sierung	 der	 Nachfrageregulierung	 gefordert	 hatten.	 Die	 von	März	 2005	 bis	 Juni	 2011	

erneut	regierenden	Sozialisten	strebten	ebenfalls	keine	Änderungen	in	der	2000	grund-

legend	revidierten	Konsumentenregulierung	an	(vgl.	Chatwin	2011:	137;	Fonseca	2009:	

784;	Hughes	2006:	176f.,	205ff.).		

Auch	auf	der	parlamentarischen	Agenda	tauchte	die	Thematik	der	Nachfrageregulierung	

in	den	 Jahren	nach	der	Verabschiedung	und	dem	Inkrafttreten	des	Lei	n.o	30/2000	nur	

noch	 gelegentlich	 auf.	 Die	 eingebrachten	 einschlägigen	 parlamentarischen	 Initiativen	

betrafen	vor	allem	die	Implementation	des	Reformgesetzes.	Insbesondere	die	PCP	warf	

sowohl	 der	 PSD-geführten	 Koalitionsregierung	 als	 auch	 den	 beiden	 folgenden	 PS-

Regierungen	eine	zögerliche	und	mangelhafte	Umsetzung	des	Gesetzes	vor.	Vornehmlich	

beklagte	die	PCP	die	Situation	der	 für	die	Durchführung	der	„Prozesse“	gegen	Drogen-

konsumenten	zuständigen	comissões	para	a	dissuasão	da	toxicodependência.	Diese	seien	

aufgrund	einer	insgesamt	unzureichenden	Anzahl,	einer	insuffizienten	Organisation	und	

Koordination	sowie	fehlender	personeller	wie	materieller	Ressourcen	nicht	in	der	Lage,	

ihre	Aufgaben	umfassend	wahrzunehmen	und	effektiv	zu	arbeiten	(vgl.	PCP	2002,	2005,	

2008,	2011).	Für	eine	weiter	reichende	liberale	Reform	der	Nachfrageregulierung	setzte	

sich	von	Seiten	der	im	Parlament	vertretenen	Parteien	der	Bloco	de	Esquerda	ein.	Dieser	

forderte	 unter	 anderem	 in	 einem	Gesetzentwurf	 vom	 Juni	 2009	 die	 Legalisierung	 des	

Cannabiskonsums	und	die	Schaffung	eines	legalen	Cannabismarktes	(vgl.	BE	2000).			

	

6.2.2	Analyse				

Am	6.	 Juli	2000	beschloss	das	portugiesische	Parlament,	den	Konsum	 illegaler	Drogen	

sowie	deren	Erwerb	und	Besitz	 (zum	Eigengebrauch)	 von	Straftaten	 in	Ordnungswid-

rigkeiten	herabzustufen	und	 zukünftig	 nicht	mehr	mit	 strafrechtlichen,	 sondern	 ledig-

lich	noch	mit	Geldbuße	oder	einer	anderen	nicht-pekuniären	administrativen	Sanktion	

																																																								
110	Auch	bis	zum	jetzigen	Zeitpunkt	erfolgte	keine	Änderung.	
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zu	ahnden.	Seit	der	Entkriminalisierungsreform	von	2000	verfügt	Portugal	 im	westeu-

ropäischen	Vergleich	über	 eines	der	 liberalsten	Regulierungsregimes	hinsichtlich	kon-

sumbezogener	Handlungen.	 Im	Folgenden	wird	mittels	 des	Multiple-Streams-Ansatzes	

untersucht,	warum	es	 in	 Portugal	 zum	erfolgreichen	 entkriminalisierenden	Wandel	 in	

der	Nachfrageregulierung	kam.	

	

6.2.2.1	Policy-Strom		

Während	die	Frage	der	Regulierung	und	Sanktionierung	konsumbezogener	Handlungen	

in	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	kaum	eine	Rolle	im	drogenpolitischen	Diskurs	Por-

tugals	spielte,	gewann	die	Thematik	nach	1995	zunehmend	an	Bedeutung.	In	einer	der	

ersten	 Gesetzesinitiativen,	 welche	 eine	 liberale	 Reform	 der	 Nachfrageregulierung	 for-

derten,	 schlug	 die	 PCP	 1996	 die	 Abschaffung	 der	 (maximal	 dreimonatigen)	Haftstrafe	

für	 den	 illegalen	 Konsum	 oder	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 vor.111	Die	 Idee	 der	

Entkriminalisierung	 konsumbezogener	Handlungen	 durch	 deren	Umwandlung	 in	Ord-

nungswidrigkeiten	wurde	von	der	im	Februar	1998	berufenen	Expertenkommission	zur	

Erarbeitung	einer	Nationalen	Drogenstrategie	prominent	auf	die	politische	Agenda	ge-

setzt.	Dass	die	unabhängigen	Experten	der	Regierung	die	Entkriminalisierung	empfah-

len,	weist	darauf	hin,	dass	sich	dieser	Reformvorschlag	innerhalb	der	drogenpolitischen	

policy	community	Portugals	zu	einer	der	 führenden,	vor	allem	auch	 in	Hinblick	auf	die	

internationalen	rechtlichen	Vorgaben	als	realisierbar	geltenden	Policy-Alternativen	zum	

Status	quo	entwickelt	hatte.	Neben	der	Entkriminalisierungs-Idee	fanden	insbesondere	

gegen	 Ende	 der	 1990er	 Jahre	 noch	 andere,	 weiter	 reichende	 Reformvorschläge	 ihren	

Weg	auf	die	politische	Agenda	–	etwa	die	vom	Bloco	de	Esquerda	geforderte	Strafbefrei-

ung	konsumbezogener	Handlungen	–,	welche	jedoch	politisch	nicht	mehrheitsfähig	wa-

ren.		

Eine	erfolgreiche	Durchsetzung	der	Entkriminalisierungsreform	im	Jahr	2000	gelang,	da	

sich	durch	die	Entwicklungen	und	Ereignisse	 im	Problem-	und	Politics-Strom	Möglich-

keitsfenster	öffneten,	die	eine	Propagierung	der	Entkriminalisierungs-Idee	und	ein	Ver-

koppeln	der	drei	Ströme	durch	verschiedene	policy	entrepreneurs	ermöglichten.	

	

	
																																																								
111	Nach	der	Begriffsbestimmung	dieser	Studie:	„Depönalisierung“.		
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6.2.2.2	Problemstrom	und	Problem	Windows		

Angesichts	 steigender	 Zahlen	 an	 Konsumenten,	 Abhängigen,	 Drogentoten	 und	

HIV/AIDS-Fällen,	 einer	 Zunahme	 der	 drogenbezogenen	 Kriminalität	 und	 des	 Drogen-

handels	 sowie	 einer	wachsenden	 öffentlichen	 Sichtbarkeit	 des	 „Drogenelends“	 infolge	

der	Entstehung	offener	Drogenszenen	wurde	die	Drogensituation	insbesondere	ab	Mitte	

der	1990er	Jahre	in	Gesellschaft	und	Politik	zunehmend	als	epidemisch-krisenhaft	und	

als	eines	der	drängendsten	nationalen	Probleme	wahrgenommen	(vgl.	Agra	2009:	106f.;	

Domoslawski	 2011:	 18f.).	 Der	 dominante	 Problemfokus	 lag	 dabei	 auf	 dem	 Phänomen	

der	sich	scheinbar	im	gesamten	Land	unaufhaltsam	ausbreitenden	„toxicodependência“	

(„Drogenabhängigkeit“),	 primär	 der	 Abhängigkeit	 von	 Heroin.	 Mit	 der	 sich	 stetig	 ver-

schärfenden	Drogensituation	öffnete	sich	im	Problemstrom	ein	policy	window,	um	Vor-

schläge	 zur	 Lösung	 der	 Problematik	 auf	 die	 politische	 Agenda	 zu	 setzen.	 Zusätzliche	

Verstärkung	erhielt	dieses	policy	window	durch	die	massiv	prekäre	Lage	in	der	landes-

weit	größten	und	„berüchtigtsten“	offenen	Drogenszene	im	Lissaboner	Stadtviertel	Ca-

sal	Ventoso,	welche	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	in	den	besonderen	Fokus	der	

öffentlichen	Aufmerksamkeit	geriet	(vgl.	Chatwin	2011:	133f.;	Hughes	2006:	102ff.).	

Die	Befürworter	einer	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	nutzten	das	sich	in	der	

zweiten	Hälfte	der	1990er	 Jahre	öffnende	problem	window,	 um	die	geltenden	gesetzli-

chen	Bestimmungen	als	Teil	der	Gesamtproblematik	darzustellen	und	für	Reformen	des	

Drogenrechts	 zu	 werben.	 Als	 eine	 der	 ersten	 der	 im	 Parlament	 vertretenen	 Parteien	

stellte	 die	PCP	 in	 einer	Gesetzesinitiative	 von	1996	die	 strafrechtliche	Verfolgung	 von	

Drogenkonsumenten	infrage	und	forderte	die	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	konsumbe-

zogene	 Handlungen.	 Der	Weg	 über	 das	 Strafjustizsystem	 habe	 sich	 nicht	 als	wirksam	

erwiesen,	um	Drogenabhängige	in	das	Hilfesystem	zu	lotsen,	so	die	Argumentation	der	

Kommunistischen	Partei.	 Die	 im	Februar	 1998	 von	der	Regierung	 berufene	Experten-

kommission	 zur	 Erarbeitung	 einer	Nationalen	Drogenstrategie	 problematisierte	 eben-

falls	die	strafrechtliche	Verfolgung	von	Konsumenten.	Diese	stehe	nicht	im	Einklang	mit	

grundlegenden	 strafrechtlichen	 Prinzipien	 und	 erschwere	wesentlich,	 Drogenabhängi-

gen	die	notwendige	Hilfe	 zukommen	zu	 lassen.	Die	Expertenkommission	 schlug	daher	

vor,	konsumbezogene	Handlungen	nicht	mehr	länger	als	Straftaten	einzustufen	und	auf	

diese	Weise	zu	„entkriminalisieren“.		

Die	 sozialistische	Regierung	 übernahm	 sowohl	 den	 Problemlösungsvorschlag	 als	 auch	

die	 Problemdefinition	 der	 Expertenkommission	 und	 sprach	 sich	 in	 ihrer	 1999	 vorge-
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stellten	Nationalen	Drogenstrategie	für	die	Umwandlung	von	Konsumentenhandlungen	

in	Ordnungswidrigkeiten	aus.	Wie	auch	die	Expertenkommission	 sah	die	Regierung	 in	

den	geltenden	Bestimmungen	einen	Verstoß	gegen	strafrechtliche	Grundsätze	und	da-

mit	gegen	das	sogenannte	„humanistische	Prinzip“,	welches	die	Drogenpolitik	zukünftig	

stärker	leiten	sollte.	Die	strafrechtliche	Verfolgung	und	Sanktionierung	von	Konsumen-

ten	beeinträchtige	zudem,	Abhängige	in	Behandlungsmaßnahmen	zu	bringen	und	in	die	

Gesellschaft	 zu	 reintegrieren.	 Auch	 überlaste	 die	 unverhältnismäßige	 Strafverfolgung	

von	Drogenkonsumenten	Polizei	und	Justiz.	Das	grundsätzliche	Verbot	konsumbezoge-

ner	Handlungen	wurde	von	der	Regierung	jedoch	nicht	problematisiert	und	infrage	ge-

stellt.	Das	Verbot	–	ebenso	wie	nicht-strafrechtliche	Sanktionen	–	seien	notwendig,	um	

einen	Konsumanstieg	und	damit	 eine	Verschärfung	der	Drogenproblematik	 zu	verhin-

dern	und	die	gesellschaftliche	Ächtung	des	Drogenkonsums	zu	markieren.		

Ausgehend	 von	 dieser	 Problemdefinition	 gestaltete	 die	 sozialistische	 Regierung	 nach	

der	 Wiederwahl	 1999	 ihren	 Gesetzentwurf	 zur	 Entkriminalisierung	 des	 Drogenkon-

sums,	welcher	–	in	leicht	modifizierter	Form	–	im	Juli	sowie	ein	weiteres	Mal	im	Oktober	

2000	vom	Parlament	mit	klarer	Mehrheit	angenommen	wurde.	Neben	den	regierenden	

Sozialisten	hatten	auch	die	PCP	sowie	der	BE	die	Ansicht	vertreten,	dass	die	Kriminali-

sierung	von	Drogenkonsumenten	durch	das	geltende	Recht	einen	der	zentralen	Fakto-

ren	darstelle,	welcher	die	Drogenproblematik	 angetrieben	hätte.	Während	die	PCP	als	

Problemlösungsansatz	–	wie	auch	die	PS-Regierung	–	die	Umwandlung	konsumbezoge-

ner	Handlungen	in	Ordnungswidrigkeiten	gefordert	hatte,	war	der	BE	noch	einen	Schritt	

weiter	 gegangen	und	hatte	 sich	 für	 die	 Strafbefreiung	 solcher	Handlungen	 ausgespro-

chen.	

	

6.2.2.3	Politics-Strom	und	Political	Windows		

Mit	der	Verschärfung	der	Drogensituation	in	den	1990er	Jahren	rückte	die	Drogenthe-

matik	–	 im	Besonderen	das	Phänomen	der	aus	Sicht	der	politisch	Verantwortlichen	im	

Land	 „grassierenden“	 Heroinabhängigkeit	 –	 zunehmend	 in	 den	 Fokus	 von	 Parlament	

und	Regierung.	1995	spielte	die	Drogenpolitik	erstmals	in	einem	Wahlkampf	vor	Parla-

mentswahlen	 eine	 herausgehobene	 Rolle.	 Nicht	 nur	 die	 Oppositionsparteien,	 sondern	

auch	die	 regierende	PSD	kritisierten	die	bisherigen	drogenpolitischen	Maßnahmen	als	

unzureichend	 und	mangelhaft.	 Die	 Sozialisten,	welche	 als	 Sieger	 aus	 den	Wahlen	 her-

vorgingen	und	im	Oktober	1995	die	Regierungsverantwortung	übernahmen,	signalisier-
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ten	 in	 ihrem	Regierungsprogramm	den	Willen	zu	einer	effektiveren	Ausgestaltung	der	

Drogenpolitik.	Mit	dem	Regierungswechsel	öffnete	sich	somit	 im	Politics-Strom	ein	po-

licy	window,	um	gegenüber	der	neuen	Regierung	Vorschläge	zur	Reform	der	Drogenpoli-

tik	zu	propagieren.					

Die	Bereitschaft	der	regierenden	Sozialisten	zur	kritischen	Auseinandersetzung	mit	dem	

bisherigen	drogenpolitischen	Kurs	ebenso	wie	die	hohe	Rezeptivität	für	Vorschläge	zur	

Lösung	der	Drogenproblematik	 zeigten	 sich	 auch	 in	der	 Initiative	der	PS-Fraktion	 zur	

Einrichtung	einer	parlamentarischen	Kommission	für	die	Beobachtung	und	Evaluierung	

der	 Drogensituation	 vom	 November	 1995.	 Die	 geltenden	 rechtlichen	 Bestimmungen	

hinsichtlich	konsumbezogener	Handlungen	nahmen	die	Sozialisten	jedoch	zu	Beginn	der	

Legislaturperiode	noch	nicht	als	Teil	des	gesamten	Drogenproblems	wahr	und	strebten	

daher	zunächst	keine	Reform	der	Nachfrageregulierung	an.	So	 fokussierte	der	von	der	

Regierung	im	Mai	1996	eingebrachte	Gesetzentwurf,	mittels	welchem	die	Wende	hin	zu	

einer	wirksamen	Eindämmung	 der	Drogenproblematik	 erreicht	werden	 sollte,	 auf	 die	

Verschärfung	des	repressiven	Ansatzes	gegenüber	der	Angebotsseite.	Den	Vorschlag	der	

PCP,	durch	eine	Abschaffung	der	Haftstrafe	für	Konsumentenhandlungen	Drogenabhän-

gigen	einen	leichteren	Zugang	in	das	Hilfesystem	zu	ermöglichen,	lehnten	die	Sozialisten	

hingegen	ab.	

Während	 für	die	sozialistische	Regierung	Änderungen	 in	der	Nachfrageregulierung	so-

mit	 zunächst	 nicht	 zur	Debatte	 standen,	weitete	 sich	 das	 seit	 dem	Regierungswechsel	

1995	 offen	 stehende	 policy	window	 zur	 Propagierung	 drogenpolitischer	 Reformen	 im	

November	1997	durch	die	Ernennung	des	PS-Politikers	José	Sócrates	zum	„Ministro	Ad-

junto	 do	 Primeiro	 Ministro“	 („Minister	 beim	 Premierminister“),	 zu	 dessen	 Aufgaben	

auch	 die	 Koordination	 der	 Drogenpolitik	 der	 Regierung	 zählte	 (vgl.	 Governo	 2016a;	

Hughes	 2006:	 91,	 227).	 Sócrates	 hatte	 zuvor	 das	 Amt	 des	 Staatssekretärs	 beim	 Um-

weltminister	 inne.	Auf	die	 Initiative	von	Sócrates	hin	berief	die	Regierung	 im	Februar	

1998	eine	unabhängige	Expertenkommission,	welche	angesichts	der	weiterhin	äußerst	

angespannten	Drogensituation	eine	Nationale	Drogenstrategie	entwerfen	und	Empfeh-

lungen	zur	Reform	der	Drogenpolitik	erarbeiten	sollte	(vgl.	Hughes	2006:	116f.).		

Die	Expertenkommission	nutzte	das	Möglichkeitsfenster,	welches	sich	sowohl	durch	die	

Entwicklung	der	Drogensituation	als	auch	die	hohe	Rezeptivität	für	Problemlösungsvor-

schläge	der	seit	1995	amtierenden	Regierung	geöffnet	hatte,	um	dieser	in	ihrem	im	Ok-

tober	 1998	 vorgelegten	 Strategieentwurf	 –	 unter	 anderem	 –	 die	 Entkriminalisierung	
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konsumbezogener	Handlungen	durch	die	Aufhebung	von	deren	Status	als	Straftaten	zu	

empfehlen.	Dass	sich	die	Regierung	dazu	entschloss,	diese	Empfehlung	in	ihre	im	April	

1999	verabschiedete	Nationale	Drogenstrategie	zu	übernehmen,	lässt	sich	–	neben	dem	

grundlegend	hohen	 Interesse	 an	 konkreten,	 umsetzbaren	Vorschlägen	 zur	 Lösung	der	

Drogenproblematik	–	auf	vier	weitere	Faktoren	im	Politics-Strom	zurückführen:	

(1)	Grundsätzlich	 standen	die	 regierenden	Sozialisten	Vorschlägen	zur	Liberalisierung	

der	Nachfrageregulierung	nicht	kategorisch	ablehnend	gegenüber.	Die	PS	hatte	zwar	in	

der	Vergangenheit	die	Strafverfolgung	konsumbezogener	Handlungen	mitgetragen	und	

bis	in	die	zweite	Hälfte	der	1990er	Jahre	hinein	nicht	infrage	gestellt.	Dennoch	ist	ange-

sichts	der	 in	Portugal	 in	der	Vergangenheit	geringen	Politisierung	der	Drogenthematik	

im	Allgemeinen	und	der	Frage	des	rechtlichen	Umgangs	mit	dem	Drogenkonsum	im	Be-

sonderen	davon	auszugehen,	dass	der	repressive	Ansatz	gegenüber	Drogenkonsumen-

ten	keine	traditionell-programmatische,	im	Werteverständnis	der	Partei	fest	verankerte	

Position	darstellte	und	der	Vorschlag	der	Expertenkommission	damit	auf	eine	gewisse	

grundsätzliche	Offenheit	stieß.							

(2)	Mit	der	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums	hatte	die	Expertenkommission	ei-

nen	 weitreichenden	 regulativen	Wandel	 in	 die	 liberale	 Richtung	 empfohlen,	 mit	 wel-

chem	Portugal	 im	europäischen	und	internationalen	Vergleich	einen	Sonderweg	in	der	

Regulierung	 von	Konsumentenhandlungen	beschreiten	würde.	Die	Reichweite	 des	Re-

formvorschlags	war	dennoch	begrenzt:	Zum	einen	stand	die	Aufhebung	des	Status	kon-

sumbezogener	Handlungen	als	Straftaten	(noch)	im	Einklang	mit	den	Vorgaben	der	in-

ternationalen	 Drogenabkommen,	 wie	 die	 Expertenkommission	 in	 ihrem	 Strategieent-

wurf	erläuterte	(vgl.	Comissão	1998:	79f.).	Zum	anderen	stellte	die	Entkriminalisierung	

aufgrund	der	Beibehaltung	des	 grundsätzlichen	Verbotes	 und	 auch	der	Ahndung	 kon-

sumbezogener	Handlungen	(mittels	nicht-strafrechtlicher	Sanktionen)	keinen	Bruch	mit	

den	elementaren	Prinzipien	des	bisherigen	Regulierungsansatzes	sowie	mit	dem	diesem	

zugrundeliegenden	Werte-	 und	Normenverständnis	 dar.	 Für	 die	 Regierung	 dürfte	 der	

Reformvorschlag	somit	als	 realisierbare,	attraktive	Policy-Option	erschienen	sein,	wel-

che	 sowohl	 eine	 Entlastung	 der	 Strafverfolgungsbehörden	 und	 Gerichte	 als	 auch	 eine	

wesentliche	Erleichterung	des	Zugangs	zum	Hilfesystem	für	Drogenabhängige	und	eine	

höhere	Wirksamkeit	 der	 Behandlungs-	 und	 Reintegrationsmaßnahmen	 versprach,	 zu-

gleich	aber	keine	fundamentale	Abkehr	vom	bisherigen	Regulierungsansatz	bedeutete.	
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(3)	Darüber	hinaus	 ist	 anzunehmen,	dass	die	Regierung	mit	 einer	überwiegenden	Ak-

zeptanz	der	Entkriminalisierung	in	der	Bevölkerung	rechnete.	Wie	aus	dem	Vorwort	der	

Nationalen	Drogenstrategie	 zurückzuschließen	 ist,	 folgerte	die	Regierung	aus	der	Ent-

wicklung	des	öffentlichen	Meinungsbildungsprozesses	zur	Drogenstrategie,	welchen	sie	

durch	verschiedene	Veranstaltungen	und	Aktivitäten	 initiiert	und	gefördert	hatte,	dass	

in	der	Bevölkerung	die	Zustimmung	zur	Drogenstrategie	und	speziell	zur	angestrebten	

Entkriminalisierung	 überwog	 (vgl.	 Conselho	 de	 Ministros	 1999:	 2972f.).112	Diese	 An-

nahme	wird	ferner	–	indirekt	–	gestützt	durch	den	Resolutionsentwurf	der	oppositionel-

len	CDS/PP	 vom	 Juni	 2000,	 in	welchem	die	 Partei	monierte,	 dass	 die	 Entkriminalisie-

rungsbefürworter	 –	 einschließlich	 der	 Regierung	 –	 von	 einem	 gesellschaftlichen	 Kon-

sens	zugunsten	einer	solchen	Reform	ausgingen.	Zudem	gelangen	auch	Hughes	 (2006:	

120,	244)	und	Domoslawski	(2011:	14,	24)	aufgrund	von	Interviewaussagen	von	Vertre-

tern	der	damaligen	Regierung	 sowie	Mitgliedern	der	Expertenkommission	zu	der	Ein-

schätzung,	dass	die	Erwartung	einer	überwiegenden	Akzeptanz	der	Reform	 in	der	Be-

völkerung	die	Regierung	in	ihrer	Entscheidung	beeinflusste,	die	Entkriminalisierung	in	

ihre	Drogenstrategie	aufzunehmen	und	auf	einen	regulativen	Wandel	hinzuarbeiten.																

(4)	Neben	der	erwarteten	gesellschaftlichen	Akzeptanz	scheint	auch	die	Resonanz	und	

Unterstützung	aus	dem	politischen	System	sowie	aus	dem	Justiz-	und	Gesundheitswesen	

die	Regierung	zu	ihrer	Entscheidung	bewogen	zu	haben.	Seitens	der	Oppositionspartei-

en	 war	 der	 Entkriminalisierungsvorschlag	 der	 Expertenkommission	 kaum	 auf	Wider-

stand	gestoßen.	Während	PSD	und	CDS/PP	den	Vorschlag	nicht	offen	ablehnten,	hatte	

sich	 die	 PCP	 seit	 Beginn	 der	 Legislaturperiode	 ohnehin	 für	 eine	 Liberalisierung	 der	

Nachfrageregulierung	ausgesprochen.	Die	Frage	des	rechtlichen	Umgangs	mit	dem	Dro-

genkonsum	stellte	somit	bis	Ende	der	1990er	Jahre	keinen	parteipolitischen	Konfliktge-

genstand	 dar,	was	 für	 andere	 Aspekte	 der	 Drogenpolitik	 ebenso	 als	 zutreffend	 gelten	

kann.	Noch	im	März	2000	hob	Staatspräsident	Jorge	Sampaio	in	einer	Rede	hervor,	dass	

die	Parteien	bislang	nicht	versucht	hätten,	die	Drogensituation	für	ihre	eigenen	Zwecke	

auszunutzen	und	sich	durch	die	Annahme	von	„posições	extremadas“	(„extremen	Positi-

onen“)	voneinander	abzugrenzen,	sondern	dass	vielmehr	ein	parteiübergreifender	„con-

senso	muito	alargado“	(„sehr	breiter	Konsens“)	 in	der	Drogenpolitik	herrsche,	welcher	

																																																								
112	Siehe	hierzu	auch	das	Vorwort	von	Sócrates	in	der	englischen	Fassung	der	Nationalen	Drogenstrategie	
(vgl.	Governo	1999a):	“The	many	positive	reactions	that	have	be	heard	everywhere	to	the	publication	of	
the	‘National	Drug	Strategy’	are	the	best	indicators	of	the	appropriateress	(sic!)	of	the	paths	that	have	
been	set	out	in	this	document.”			
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der	 „gravidade	do	problema“	 („Ernsthaftigkeit	des	Problems“)	 (Sampaio	2000a)	Rech-

nung	trage.		

Staatspräsident	Sampaio	selbst	zählte	 im	politischen	System	zu	einem	der	wichtigsten	

Unterstützer	 der	 Entkriminalisierungs-Idee.	 Zwar	 sprach	 sich	 Sampaio	 gegenüber	 der	

Öffentlichkeit	nicht	direkt	für	die	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums	aus,	begrüß-

te	 jedoch	 ausdrücklich	 den	 Strategieentwurf	 der	 Expertenkommission	 und	 forderte	

wiederholt	Politik	und	Öffentlichkeit	dazu	auf,	sich	mit	den	Empfehlungen	und	Reform-

vorschlägen	der	Experten	–	explizit	auch	in	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung	–	ernst-

haft	auseinanderzusetzen	und	diese	als	Optionen	zum	drogenpolitischen	Status	quo	zu	

erwägen	 (vgl.	 Sampaio	1998;	2000a;	b).	Neben	den	positiven	Signalen	aus	dem	politi-

schen	System	ist	davon	auszugehen,	dass	auch	die	Zustimmung	zur	Entkriminalisierung	

in	Teilen	des	Justizsystems	sowie	des	Gesundheitswesens	die	Regierung	darin	bestärkte,	

den	Reformvorschlag	in	die	Nationale	Drogenstrategie	aufzunehmen	und	eine	entspre-

chende	Gesetzesreform	anzustreben	(vgl.	Hughes	2006:	106ff.,	113ff.).		

Die	politischen	Rahmenbedingungen	für	eine	Durchsetzung	der	Entkriminalisierung	des	

Drogenkonsums	 erwiesen	 sich	 auch	 nach	 den	 Parlamentswahlen	 vom	 Oktober	 1999	

aufgrund	des	erneuten	hohen	Wahlsieges	der	Partido	Socialista	und	der	Fortsetzung	der	

PS-Minderheitsregierung	 unter	 Premierminister	 António	 Guterres	 (PS)	 weiterhin	 als	

sehr	günstig.	In	dieser	Hinsicht	wirkte	sich	auch	der	Wechsel	des	vormaligen	„Drogen-

beauftragten“	 der	 Regierung	 und	 Förderers	 des	 Entkriminalisierungsvorhabens	 José	

Sócrates	 an	 die	 Spitze	 des	 Umweltministeriums	 nicht	 negativ	 aus.	 Mit	 Vitalino	 Canas	

(PS),	 „Secretário	 de	 Estado	 da	 Presidência	 do	 Conselho	 de	Ministros“	 („Staatssekretär	

beim	Vorsitz	des	Ministerrates“),	wurde	ein	Politiker	mit	der	Koordination	der	Drogen-

politik	 der	 Regierung	 und	 damit	 auch	 der	 Umsetzung	 der	Nationalen	Drogenstrategie	

betraut,	 welcher	 als	 Befürworter	 liberaler	 Reformen	 in	 der	 Drogenpolitik	 galt	 (vgl.	

Governo	2016b;	Hughes	2006:	124).		

Als	die	Regierung	 im	 Juni	2000	 ihren	Gesetzentwurf	 zur	Entkriminalisierung	des	Dro-

genkonsums	in	das	Parlament	einbrachte,	zeigte	der	parteiübergreifende	Konsens	in	der	

Drogenpolitik,	welcher	von	Staatspräsident	 Jorge	Sampaio	noch	 im	März	2000	gewür-

digt	worden	war,	 schon	klare	Auflösungserscheinungen.	Speziell	die	Frage	des	 rechtli-

chen	 Umgangs	 mit	 dem	 Drogenkonsum	 hatte	 sich	 inzwischen	 zum	 parteipolitischen	

Streitgegenstand	entwickelt	(vgl.	Hughes	2006:	121).	Während	die	PCP	das	Entkrimina-

lisierungsvorhaben	unterstützte	und	der	BE	eine	noch	weiter	reichende	liberale	Reform	
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der	Nachfrageregulierung	forderte,	lehnten	die	CDS/PP	sowie	Teile	der	PSD	eine	Ände-

rung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	ab.	Die	beiden	letztgenannten	Parteien	verlangten	

zudem	die	Abhaltung	 eines	Referendums	über	 eine	Reform	der	Nachfrageregulierung,	

welche	 die	 Regierung	 jedoch	 verweigerte.	 Trotz	 des	 Widerstandes	 eines	 erheblichen	

Teils	 der	 Opposition,	welcher	 im	Misstrauensantrag	 gegen	 die	 Regierung	 kulminierte,	

hielten	die	Sozialisten	an	der	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums	fest	und	konnten	

ihren	Gesetzentwurf	 schließlich	mithilfe	 der	 Stimmen	von	PCP,	BE	und	PEV	 im	Parla-

ment	durchsetzen.	Dass	die	Regierung	nicht	vom	Entkriminalisierungsvorhaben	abwich,	

kann	auf	folgende	Faktoren	zurückgeführt	werden:			

(1)	Angesichts	der	fast	absoluten	Stimmenmehrheit	der	Partido	Socialista	im	Parlament	

sowie	der	Unterstützung	der	Entkriminalisierung	insbesondere	durch	die	PCP-Fraktion	

bestand	keine	Gefahr,	dass	der	Gesetzentwurf	der	Regierung	an	einer	fehlenden	parla-

mentarischen	Mehrheit	scheitern	würde.						

(2)	 Darüber	 hinaus	 verfügten	 die	 Sozialisten,	 welche	 die	 Entkriminalisierung	 in	 ihr	

Wahlprogramm	 zu	 den	 Parlamentswahlen	 vom	 Oktober	 1999	 aufgenommen	 hatten,	

über	 das	 klare	Mandat	 ihrer	Wähler,	 die	Reform	 auch	 rechtlich	 umzusetzen.	Daneben	

signalisierte	das	Gesamtergebnis	der	Parlamentswahlen,	dass	eine	Mehrheit	im	Elekto-

rat	der	Entkriminalisierung	nicht	ablehnend	gegenüberstand:	So	hatten	mit	der	Partido	

Socialista	 und	der	Partido	Comunista	Português	 zwei	Parteien	 zusammen	mehr	 als	 die	

Hälfte	der	Wählerstimmen	auf	sich	vereint,	welche	beide	im	Wahlkampf	für	die	Entkri-

minalisierung	konsumbezogener	Handlungen	geworben	hatten.113	Dass	das	Wahlergeb-

nis	die	sozialistische	Regierung	in	ihrem	Reformkurs	bestärkte,	wird	durch	eine	Aussage	

von	Staatssekretär	Vitalino	Canas	(PS)	in	der	Generaldebatte	zum	Gesetzentwurf	im	Par-

lament	am	21.	Juni	2000	gestützt:	

“O	Governo	propõe	a	descriminalização	do	consumo,	da	aquisição	e	detenção	para	consumo,	mas	

rejeita	a	despenalização.	O	Governo	corresponde,	desse	modo,	ao	apelo	do	Sr.	Presidente	da	Re-

pública,	recentemente	retomado	no	seu	discurso	do	10	de	Junho,	à	orientação	da	Estratégia	naci-

onal	de	luta	contra	a	droga,	a	indicação	de	numerosos	técnicos,	personalidade	e	entidades	consul-

tadas	e	ao	sentimento	maioritário	dos	portugueses,	inequivocamente	sufragado	nas	eleições	legis-

lativas	de	1999.”114	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3173)	

																																																								
113	Die	Partido	Socialista	(PS)	hatte	bei	den	Parlamentswahlen	1999	44%,	die	Partido	Comunista	Português	
(PCP)	9%	der	Wählerstimmen	gewonnen	(vgl.	Fonseca	2009:	793).			
114	“The	Government	proposes	the	decriminalisation	of	the	consumption,	acquisition	and	possession	of	
drugs	(for	personal	use),	but	rejects	the	depenalisation.	Thus,	the	Government	corresponds	to	the	call	of	
the	President	of	the	Republic,	recently	resumed	in	his	speech	of	June	10,	the	guideline	of	the	National	Drug	
Strategy,	the	recommendation	of	numerous	consulted	experts	and	personalities,	as	well	as	the	sentiment	
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Wie	 die	 Aussage	 ebenfalls	 zeigt,	 hat	 zudem	 die	 weiter	 anhaltende	 Unterstützung	 von	

Seiten	des	Staatspräsidenten	sowie	aus	Fachkreisen	die	Regierung	dahingehend	bewo-

gen,	an	der	Durchsetzung	der	Entkriminalisierung	festzuhalten.			

(3)	Ferner	setzte	die	Regierung	mit	ihrem	im	Gesetzentwurf	ausgearbeiteten	Entkrimi-

nalisierungskonzept	 der	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung	 klare	 Grenzen.	 An	

den	grundlegenden	Prinzipien	des	bisherigen	Regulierungsansatzes	–	dem	Verbot	kon-

sumbezogener	Handlungen	 sowie	 der	 Ahndung	 von	 Gesetzesverstößen	 –	wurde	 nicht	

gerüttelt;	 der	 Sanktionskatalog	 sah	 neben	 nicht-monetären	 administrativen	 Strafen	

auch	 die	 Geldbuße	 vor.	 Der	 Gesetzentwurf	 signalisierte	 damit	 klar,	 dass	 der	 Konsum	

illegaler	 Drogen	 –	 unabhängig	 von	 der	 Substanz	 –	 auch	weiterhin	 ein	 gesellschaftlich	

unerwünschtes	 Verhalten	 darstellt	 und	 das	 Verhindern	 wie	 Abhalten	 vom	 Konsum	

grundlegendes	 Ziel	 des	Drogenrechts	 und	der	Drogenpolitik	 bleibt.	 Es	 ist	 daher	 anzu-

nehmen,	dass	die	Regierung	in	ihrem	Reformvorschlag	das	Potential	gegeben	sah,	nicht	

nur	kurz-	und	mittelfristig,	sondern	auch	langfristig	politisch	wie	gesellschaftlich	mehr-

heitsfähig	zu	bleiben.	

Die	überwiegende	gesellschaftliche	Akzeptanz	und	begrenzte	Reichweite	der	Entkrimi-

nalisierungsreform	sind	–	wie	anzunehmen	ist	–	Grund	dafür,	weshalb	es	nach	dem	Re-

gierungswechsel	2002	nicht	zu	einer	Re-Kriminalisierung	der	konsumbezogenen	Hand-

lungen	kam.	

	

6.2.2.4	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme		

Wie	die	bisherige	Analyse	gezeigt	hat,	öffnete	sich	aufgrund	der	Entwicklungen	im	Prob-

lemstrom	und	Politics-Strom	 in	der	 zweiten	Hälfte	der	1990er	 Jahre	ein	Möglichkeits-

fenster,	um	die	Entkriminalisierung	des	Konsums	illegaler	Drogen	sowie	dessen	Vorbe-

reitungshandlungen	durchzusetzen.	Das	Agieren	verschiedener	korporativer	wie	indivi-

dueller	 policy	 entrepreneurs,	 welche	 das	 Möglichkeitsfenster	 erfolgreich	 zum	 Verkop-

peln	der	Ströme	nutzten,	trug	maßgeblich	dazu	bei,	dass	die	Entkriminalisierung	als	Re-

formvorschlag	auf	die	Agenda	der	Regierung	gelangte,	von	dieser	sich	zu	eigen	gemacht	

und	weiterentwickelt	sowie	schließlich	vom	Parlament	beschlossen	wurde.	

																																																																																																																																																																													
of	a	majority	of	the	Portuguese,	unequivocally	approved	in	the	1999	parliamentary	elections.”	(Eigene	ÜS	
des	Verf.)							
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Innerhalb	des	Kreises	der	 im	Laufe	des	Reformprozesses	 als	policy	entrepreneurs	wir-

kenden	Akteure	kam	der	im	Februar	1998	von	der	Regierung	mit	der	Erarbeitung	einer	

Nationalen	 Drogenstrategie	 betrauten	 Expertenkommission	 eine	 Schlüsselrolle	 zu,	 in-

dem	es	ihr	gelang,	die	Entkriminalisierungs-Idee	aus	dem	Fach-	in	den	politischen	Dis-

kurs	zu	transferieren	und	prominent	auf	die	Agenda	der	Regierung	zu	setzen.	Die	Kom-

mission	 nutzte	 das	 policy	 window,	 welches	 sich	 durch	 die	 –	 vor	 allem	 aufgrund	 der	

sichtbaren	 Präsenz	 des	 „Drogenelends“	 im	 öffentlichen	 Raum	 –	 als	 äußerst	 prekär	

wahrgenommene	Drogensituation	sowie	die	Reformbereitschaft	und	hohe	Perzeptivität	

der	 sozialistischen	Regierung	 für	 Vorschläge	 zur	 Lösung	 des	Drogenproblems	 öffnete,	

um	in	ihrem	Entwurf	einer	Nationalen	Drogenstrategie	den	Fokus	(auch)	auf	die	Nach-

frageregulierung	zu	lenken	und	die	Entkriminalisierung	konsumbezogener	Handlungen	

als	Instrument	zur	Eindämmung	der	Drogenproblematik	zu	präsentieren.		

Die	 Kommission	 argumentierte,	 dass	 Strafverfahren	 aufgrund	 ihrer	 stigmatisierenden	

Wirkung	eine	effektive	Behandlung	und	Reintegration	von	Abhängigen	behinderten	und	

deren	Lage	nur	verschlimmerten;	zudem	hätten	die	Gerichte	 in	der	Vergangenheit	viel	

zu	 selten	 Abhängigen	 die	Möglichkeit	 geboten,	 sich	 einer	 Behandlung	 zu	 unterziehen.	

Entgegen	der	ursprünglichen	Intention	des	Gesetzgebers	würden	Strafverfahren	daher	

nicht	dazu	beitragen,	dass	Abhängigen	wirksam	geholfen	werde	und	diese	den	Weg	aus	

der	 Sucht	 fänden.	 Vielmehr	 erschwerten	 die	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 und	 die	

Rechtspraxis	den	Kampf	gegen	Drogenkonsum	und	-abhängigkeit	sowie	deren	negativer	

Folgen.	 Darüber	 hinaus	 verstoße	 die	 Strafverfolgung	 konsumbezogener	 Handlungen	

gegen	grundlegende	strafrechtliche	Prinzipien.	

Die	 Entscheidung	 der	 Regierung,	 die	 Entkriminalisierung	 als	 Reformvorhaben	 in	 ihre	

Nationale	Drogenstrategie	zu	übernehmen,	lässt	sich	neben	dem	überzeugenden	Propa-

gieren	 der	 Idee	 durch	 die	 aufgrund	 ihrer	 Unabhängigkeit	 und	 der	 wissenschaftlichen	

Reputation	 ihrer	Mitglieder	hohes	Ansehen	genießende	Expertenkommission	auch	auf	

das	Agieren	des	zwischen	1997	und	1999	für	die	Koordination	und	Weiterentwicklung	

der	 Drogenpolitik	 zuständigen	 Ministers	 José	 Sócrates	 (PS)	 zurückführen,	 auf	 dessen	

Initiative	hin	das	Expertengremium	mit	der	Erarbeitung	eines	Strategieentwurfs	betraut	

worden	war.	 Sócrates	 stand	 als	Minister	 und	 „Drogenbeauftragter“	 der	 Regierung	 zu-

nächst	 auf	 der	 Seite	 derjenigen	 Entscheidungsträger,	 welche	 für	 die	 Entkriminalisie-

rungs-Idee	gewonnen	werden	mussten.	Aufgrund	seiner	Zuständigkeit	für	die	Konzipie-

rung	und	Ausarbeitung	der	Nationalen	Drogenstrategie	wechselte	er	jedoch	bald	selbst	
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in	die	Rolle	des	policy	entrepreneur,	der	sowohl	gegenüber	den	Regierungsmitgliedern	

als	auch	vor	der	Öffentlichkeit	für	die	Entkriminalisierung	als	Bestandteil	der	Strategie	

eintrat	(vgl.	Hughes	2006:	91,	113,	116f.).	Wie	anzunehmen	ist,	trug	Sócrates	persönli-

cher	 Einsatz	 wesentlich	 dazu	 bei,	 dass	 die	 von	 ihm	 vorgelegte	 Drogenstrategie	 ein-

schließlich	des	Entkriminalisierungsvorhabens	innerhalb	des	Kabinetts	auf	Zustimmung	

stieß	und	von	diesem	verabschiedet	wurde.	Sócrates	eigene	Überzeugung	von	der	Not-

wendigkeit	 und	 Angemessenheit	 der	 in	 der	 Strategie	 enthaltenen	 drogenpolitischen	

Maßnahmen	 kommt	 in	 seinem	 Vorwort	 zur	 englischen	 Fassung	 der	 Drogenstrategie	

zum	Ausdruck:		

“[It	 is]	my	 conviction	 that	 it	 is	 not	 this	document’s	destiny	 to	 remain	unused	on	a	 shelf	 among	

other	documents,	but	rather	to	contribute	to	actual	transformations,	by	improving	the	quality	and	

efficiency	of	responses	to	the	serious	problem	of	drugs	and	drug	addiction.”	(Governo	1999a:	1)	

						
Auch	Vitalino	Canas	(PS),	der	als	Staatssekretär	nach	der	Ernennung	von	José	Sócrates	

zum	Umweltminister	 infolge	der	Wiederwahl	der	Sozialisten	 im	Oktober	1999	die	Zu-

ständigkeit	 für	die	Koordination	der	Drogenpolitik	und	damit	 auch	 für	die	Umsetzung	

der	Nationalen	Drogenstrategie	 übernahm,	wirkte	 in	Hinblick	 auf	 die	 Entkriminalisie-

rung	als	policy	entrepreneur.	Canas	setzte	sich	in	seiner	Funktion	als	„Drogenbeauftrag-

ter“	der	Regierung	aktiv	für	die	im	Wahl-	und	Regierungsprogramm	der	Partido	Socialis-

ta	angekündigte	rechtliche	Realisierung	der	Entkriminalisierung	ein	und	trat	gegenüber	

dem	Parlament	und	der	Öffentlichkeit	als	überzeugter	Verfechter	des	Reformvorhabens	

auf,	 wie	 nicht	 zuletzt	 sein	 prononcierter	 Redebeitrag	 im	 Rahmen	 der	 Generaldebatte	

zum	Gesetzentwurf	der	Regierung	am	21.	Juni	2000	zeigte.	Canas	persönliches	Engage-

ment	 zugunsten	der	Entkriminalisierung	war	mit	 ausschlaggebend	dafür,	 dass	die	Re-

gierung	trotz	wachsendem	Widerstand	im	politischen	System	am	Reformvorhaben	fest-

hielt	und	dieses	durchsetzte	(vgl.	Hughes	2006:	124).	

Neben	José	Sócrates	und	Vitalino	Canas	als	individuellen	policy	entrepreneurs	kann	den	

beiden	sozialistischen	Regierungen,	welchen	Sócrates	und	Canas	angehörten,	selbst	die	

Rolle	 korporativer	 policy	 entrepreneurs	 zugesprochen	 werden.	 Ab	 dem	 Zeitpunkt	 des	

Beschlusses	der	Nationalen	Drogenstrategie	im	April	1999	und	der	damit	einhergehen-

den	Grundsatzentscheidung,	die	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums	anzustreben,	

warben	die	bis	Oktober	1999	bzw.	April	2002	amtierenden	PS-Minderheitsregierungen	

unter	Premierminister	António	Guterres	 (PS)	 im	Elektorat	wie	 im	Parlament	 –	 erfolg-

reich	–	um	Akzeptanz	und	Unterstützung	für	das	Reformvorhaben.		
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Der	 Expertenkommission	 folgend	 stellten	 die	 beiden	 Regierungen	 die	 Einstufung	 des	

Konsums	illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	als	Straftaten	als	einen	

der	Faktoren	dar,	welcher	eine	effektive	Eindämmung	der	Drogenproblematik	blockiere	

und	im	Widerspruch	zu	dem	Werteverständnis	stehe,	das	der	angestrebten	Neuausrich-

tung	 der	 Drogenpolitik	 zugrunde	 liege.	 Argumentiert	wurde,	 dass	 Strafverfahren	 eine	

wirksame	 Behandlung,	 Rehabilitation	 und	 Reintegration	 von	 Drogenabhängigen	 er-

schwerten.	Auch	überlaste	das	Vorgehen	gegen	Drogenkonsumenten	Strafverfolgungs-

behörden	wie	Gerichte	und	bände	Ressourcen,	welche	für	die	wesentlich	wichtigere	Be-

kämpfung	 des	 illegalen	Drogenhandels	 benötigt	würden.	 Außerdem	 sei	 es	 in	Hinblick	

auf	 den	 Schutz	 der	 öffentlichen	Gesundheit	 und	 Sicherheit	 nicht	 erforderlich,	Drogen-

konsumenten	strafrechtlich	zu	verfolgen.		

Die	Kriminalisierung	des	Drogenkonsums	sei	daher	weder	notwendig,	noch	angemessen	

oder	verhältnismäßig	und	verstoße	 folglich	gegen	grundlegende	strafrechtliche	Prinzi-

pien.	Zudem	werteten	die	Regierungen	es	als	„inhuman“,	abhängige	–	und	damit	kranke	

–	Menschen	wie	Kriminelle	 zu	behandeln.	 Insgesamt	 stünden	die	gesetzlichen	Bestim-

mungen	damit	nicht	 im	Einklang	mit	den	Implikationen	des	„humanistischen	Prinzips“	

als	 einem	 der	 „Leitprinzipien“	 der	 (zukünftigen)	 Drogenpolitik,	 welches	 zu	 einem	 die	

Würde	 von	 Drogenkonsumenten	 und	 -abhängigen	 achtenden	 drogenpolitischen	 Han-

deln	verpflichte	(vgl.	Conselho	de	Ministros	1999:	2981).	Die	Regierungen	problemati-

sierten	 die	 Kriminalisierung	 des	Drogenkonsums	 somit	 nicht	 nur	mit	 Verweis	 auf	 die	

negativen	sozialen	und	gesundheitlichen	Folgen	für	Konsumenten	und	Abhängige	sowie	

den	 ungerechtfertigten	Aufwand	und	die	Verschwendung	 staatlicher	Ressourcen,	 son-

dern	stellten	diese	zugleich	auch	als	Missachtung	des	Wertes	der	Menschenwürde	dar.	

Konsumbezogene	Handlungen	sollten	daher	nicht	mehr	als	Straftaten,	sondern	lediglich	

noch	 als	 Ordnungswidrigkeiten	 eingestuft	 und	 mit	 Geldbuße	 oder	 anderen	 nicht-

monetären	administrativen	Sanktionen	geahndet	werden.	Die	Abschaffung	des	grundle-

genden	 Verbotes	 des	 Drogenkonsums	 ebenso	 wie	 jeglicher	 Form	 der	 Sanktionierung	

lehnten	die	beiden	Regierungen	klar	ab.	Ein	solcher	Schritt	würde	nicht	nur	gegen	die	

rechtlichen	Vorgaben	der	internationalen	Drogenabkommen	verstoßen,	sondern	könnte	

den	 Zugang	 zu	Drogen	 erleichtern,	 insbesondere	 Jugendliche	 zum	Konsum	 animieren,	

und	damit	zu	einem	Anstieg	des	Konsums	wie	zu	einer	weiteren	Verschärfung	der	Dro-

genproblematik	führen.	Zudem	würde	der	Kampf	gegen	den	illegalen	Drogenhandel	er-

schwert	 werden.	 Darüber	 hinaus	 sei	 die	 Beibehaltung	 von	 Konsumverbot	 und	 -
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bestrafung	zum	Schutz	der	öffentlichen	Gesundheit	und	Sicherheit	notwendig	sowie	an-

gesichts	der	hohen	Kosten,	welche	Staat	und	Gesellschaft	durch	Konsum	und	Abhängig-

keit	entstünden,	gerechtfertigt.		

Während	die	beiden	Regierungen	die	Kriminalisierung	des	Drogenkonsums	und	damit	

einen	Teil	des	bisherigen	Regulierungssystems	als	der	Lösung	des	Drogenproblems	ab-

träglich	sowie	als	nicht-wertekonform	beurteilten,	hielten	sie	hingegen	an	den	„Funda-

menten“	des	Regulierungsansatzes	 –	dem	Verbot	und	der	Ahndung	konsumbezogener	

Handlungen	 –,	 dessen	 Kernzielen	 –	 das	 Verhindern	 des	 und	 Abhalten	 vom	Konsum	 –	

sowie	dessen	zentraler	Botschaft	–	der	Konsum	als	unerwünschtes	Verhalten	–	fest	und	

stellten	 somit	 auch	 das	 dem	 Ansatz	 zugrundliegende	Werte-	 und	 Normenverständnis	

nicht	(fundamental)	infrage.	

Neben	den	beiden	sozialistischen	Regierungen	kann	die	Parlamentsfraktion	der	Partido	

Comunista	Português	als	weiterer	korporativer	policy	entrepreneur	identifiziert	werden.	

Die	PCP-Fraktion	hatte	bereits	1996	einen	Gesetzentwurf	zur	Liberalisierung	der	Nach-

frageregulierung	 in	 das	 Parlament	 eingebracht.	 Nachdem	 die	 Expertenkommission	 in	

ihrem	im	Oktober	1998	veröffentlichten	Entwurf	einer	Nationalen	Drogenstrategie	die	

Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums	als	Maßnahme	zur	Verbesserung	der	Drogen-

situation	empfohlen	hatte,	griff	die	PCP-Fraktion	sowie	die	Partei	insgesamt	die	Entkri-

minalisierungs-Idee	auf	und	setzte	sich	 für	eine	entsprechende	Gesetzesreform	ein.	So	

warb	die	PCP	etwa	auch	im	Wahlkampf	zu	den	Parlamentswahlen	1999	für	die	Entkri-

minalisierung.	 Im	 Frühjahr	 2000	 legte	 die	 PCP-Fraktion	 –	 noch	 vor	 der	 PS-

Minderheitsregierung	 –	 einen	 eigenen	Gesetzentwurf	 zur	Entkriminalisierung	 vor.	Die	

Stimmen	der	PCP-Abgeordneten	waren	schließlich	mit	ausschlaggebend	 für	die	erfolg-

reiche	Durchsetzung	der	Reform	im	Parlament.	Es	ist	davon	auszugehen,	dass	die	Unter-

stützung	und	das	Engagement	der	PCP-Fraktion	ebenso	wie	der	Partei	insgesamt	für	die	

Entkriminalisierung	nicht	nur	die	öffentliche	Debatte	mit	angeregt	und	die	Bevölkerung	

für	 die	 Reformidee	 sensibilisiert,	 sondern	 auch	 die	 regierenden	 Sozialisten	 darin	 be-

stärkt	hatten,	am	Entkriminalisierungsvorhaben	festzuhalten.	

Darüber	 hinaus	wirkte	 auch	der	 von	1996	bis	 2006	 amtierende	 Staatspräsident	 Jorge	

Sampaio	(PS)	als	individueller	policy	entrepreneur	(vgl.	Hughes	2006:	91).	Sampaio	maß	

seit	seinem	Amtsantritt	1996	der	Drogenthematik	eine	hohe	Bedeutung	bei	und	machte	

diese	vor	allem	in	seiner	ersten	Amtszeit	(1996	–	2001)	zu	einem	seiner	zentralen	The-

men.	 Insbesondere	war	er	dabei	bestrebt,	eine	öffentliche	und	politische	Debatte	über	
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Maßnahmen	und	Konzepte	zur	Lösung	der	Drogenproblematik	zu	initiieren	und	zu	för-

dern.	Sampaio	sprach	sich	in	dieser	Hinsicht	von	Beginn	an	für	eine	„offene“	Diskussion	

aus,	 in	welcher	auch	die	Auseinandersetzung	mit	solchen	Lösungsvorschlägen	erfolgen	

sollte,	welche	vom	bisherigen	drogenpolitischen	Kurs	abwichen.	So	erklärte	er	etwa	im	

April	1997	auf	einem	internationalen	Fachkongress:			

“Já	tive	ocasião	de	referir	a	minha	disponibilidade	para	apoiar	em	Portugal	um	debate	sério	sobre	

as	diferentes	abordagens	no	combate	à	droga.	[...]	Por	isso,	estou	aberto	à	discussão	de	todas	as	

perspectivas,	incluindo	as	não	proibicionistas	[...].”115	(Sampaio	1997a)	

		
Sampaios	 Engagement	 zur	 Förderung	 des	 Diskurses	 über	 innovative	 drogenpolitische	

Ansätze	spiegelte	sich	auch	in	einer	im	Juni	1997	unter	seiner	Schirmherrschaft	abgehal-

tenen,	auf	hohe	Resonanz	in	Öffentlichkeit	und	Politik	stoßenden	Tagung	„Droga	–	Situa-

ções	 e	 Novas	 Estratégicas“	 („Drogen	 –	 Situation	 und	 neue	 Strategien“)	wider,	 bei	 der	

unter	 anderem	 Experten	 auftraten,	 welche	 sich	 explizit	 für	 liberale	 Reformen	 in	 der	

Drogenpolitik	aussprachen.	Sampaio	selbst	äußerte	dort	deutliche	Kritik	an	der	„prohi-

bitiven“	Drogenpolitik	 („política	proibicionista“),	wie	 sie	auf	 internationaler	wie	natio-

naler	Ebene	bislang	verfolgt	werde:	

“A	proibição	é	o	princípio	fundamental	que	tem	inspirado	as	políticas	em	relação	às	drogas,	mas	

as	dúvidas	sobre	a	sua	eficácia	reflectem-se,	antes	de	mais,	nos	resultados.	A	política	proibicionis-

ta	não	conseguiu	deter	o	consumo	de	drogas,	existe	uma	criminalidade	que	é	sua	consequência,	

existe	mortalidade	associada,	muitas	vezes,	à	impureza	das	substâncias,	a	SIDA	e	outras	doenças	

transmissíveis	aumentaram,	também,	na	sua	relação	com	a	droga.”116	(Sampaio	1997b)		

	
Ausdrücklich	begrüßt	wurde	von	Sampaio	der	im	Oktober	1998	von	der	Expertenkom-

mission	 veröffentlichte	 Entwurf	 einer	 Nationalen	 Drogenstrategie	 einschließlich	 des	

darin	enthaltenen	Vorschlags	der	Entkriminalisierung	des	Drogenkonsums.	 In	der	Fol-

gezeit	 trat	 Sampaio	 mit	 Nachdruck	 für	 eine	 ernsthafte	 Auseinandersetzung	 mit	 den	

Empfehlungen	der	Expertenkommission	und	 im	Speziellen	 auch	mit	 der	Entkriminali-

sierung	als	Alternative	zum	regulativen	Status	quo	in	der	Nachfrageregulierung	ein,	wie	

etwa	seine	Rede	zum	portugiesischen	Nationalfeiertag	am	10.	Juni	2000	zeigt:					

																																																								
115	“I	have	already	mentioned	my	willingness	to	support	in	Portugal	a	serious	debate	about	the	different	
approaches	to	combat	drugs.	[…]	So	I	am	open	for	a	discussion	from	all	perspectives,	including	non-
prohibitionist	[…].”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)			
116	“The	ban	is	the	fundamental	principle	that	has	inspired	the	policies	regarding	drugs,	but	doubts	about	
its	effectiveness	are	reflected,	first	of	all,	in	the	results.	The	prohibitionist	policy	has	failed	to	stop	the	con-
sumption	of	drugs,	there	is	criminality	that	is	a	consequence	of	it,	there	is	mortality	associated	with	it	[…].”	
(Eigene	ÜS	des	Verf.)			
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“[É]	 indispensável	 encarar	a	necessidade	de	debater	 com	seriedade	a	descriminilização	do	con-

sumo	de	algumas	drogas	e	de	 iniciar	uma	nova	geração	de	políticas	de	apoio	a	toxicodependen-

tes.”117	(Sampaio	2000b)	

		
Die	Unterstützung	des	 Staatspräsidenten	 für	 den	 von	der	Expertenkommission	 vorge-

schlagenen	und	von	der	sozialistischen	Regierung	in	weiten	Teilen	übernommenen	Re-

formkurs	ermutigte	und	bestärkte	die	Regierung	in	ihrem	drogenpolitischen	Vorgehen.	

Speziell	Sampaios	Engagement	zugunsten	der	Entkriminalisierungs-Idee	trug	dazu	bei,	

dass	 die	 Regierung	 diesen	 Reformvorschlag	 in	 ihre	 Nationale	 Drogenstrategie	 über-

nahm,	nach	 ihrer	Wiederwahl	1999	ein	 entsprechendes	Gesetzgebungsverfahren	 initi-

ierte	 und	 auch	 trotz	wachsendem	politischen	Widerstand	 an	 der	 Reformidee	 festhielt	

(vgl.	Hughes	2006:	123).	Verdeutlicht	wird	dies	an	der	von	Vitalino	Canas	 im	Rahmen	

der	Generaldebatte	zum	Entkriminalisierungs-Gesetzentwurf	der	Regierung	am	21.	Juni	

2000	geäußerten	Feststellung:			

“O	Governo	propõe	a	descriminalização	do	consumo,	da	aquisição	e	detenção	para	consumo	[...].	O	

Governo	corresponde,	desse	modo,	ao	apelo	do	Sr.	Presidente	da	República,	 recentemente	reto-

mado	no	seu	discurso	do	10	de	Junho	[...].”118	(DAR	I	n.o	81/VIII/1:	3173)	

	
	

6.3	Zusammenfassung		

Am	 6.	 Juli	 2000	 beschloss	 das	 portugiesische	 Parlament	 die	 Entkriminalisierung	 des	

Konsums,	 Erwerbs	 und	Besitzes	 illegaler	Drogen	 (zum	Eigengebrauch)	 durch	die	Um-

wandlung	 dieser	 Handlungen	 von	 Straftaten	 in	 Ordnungswidrigkeiten.	 Anstelle	 straf-

rechtlicher	Sanktionen	sah	das	Reformgesetz	Lei	n.o	30/2000	die	Geldbuße	sowie	andere	

nicht-monetäre	 administrative	 Sanktionen	 vor,	 welche	 durch	 sogenannte	 „comissões	

para	a	dissuasão	da	toxicodependência“	verhangen	werden.	 Im	westeuropäischen	Ver-

gleich	verfügt	Portugal	damit	seit	der	Entkriminalisierungsreform	von	2000	über	eines	

der	liberalsten	Regulierungsregimes	hinsichtlich	konsumbezogener	Handlungen.	Mittels	

des	Multiple-Streams-Ansatzes	untersuchte	diese	Fallstudie,	warum	es	in	Portugal	zum	

erfolgreichen	entkriminalisierenden	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	kam.	

																																																								
117	“[It	is]	indispensable	to	face	the	need	to	discuss	seriously	the	decriminalisation	of	the	consumption	of	
some	drugs	and	to	start	a	new	generation	of	policies	to	support	drug	addicts.”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)		
118	“The	Government	proposes	the	decriminalisation	of	the	consumption,	acquisition	and	possession	of	
drugs	(for	personal	use)	[…].	Thus,	the	Government	corresponds	to	the	call	of	the	President	of	the	Repub-
lic,	recently	resumed	in	his	speech	of	June	10	[…].”	(Eigene	ÜS	des	Verf.)							
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Noch	zu	Beginn	der	1990er	Jahre	stand	die	Drogenthematik	trotz	einer	sich	zunehmend	

verschlechternden	Drogensituation	 nicht	 vorrangig	 auf	 der	 politischen	Agenda.	 In	 der	

zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	öffnete	sich	aufgrund	zweier	Ereignisse	bzw.	Entwick-

lungen	im	Politics-	und	Problemstrom	ein	policy	window,	um	gegenüber	Regierung	und	

Parlament	 Vorschläge	 zur	 Reform	 der	 Drogenpolitik	 zu	 propagieren	 und	 „prominent“	

auf	 deren	 Agenda	 zu	 setzen:	 (1)	 Nach	 der	Wahlniederlage	 der	 seit	 1985	 regierenden	

PSD	bei	den	Parlamentswahlen	vom	Oktober	1995	übernahmen	die	Sozialisten	die	Re-

gierungsverantwortung,	welche	 die	wirksame	Bekämpfung	 der	Drogenproblematik	 zu	

einem	ihrer	Regierungsziele	erklärten	und	sich	offen	für	Veränderungen	in	der	Drogen-

politik	zeigten.	Zusätzlichen	„Aufschwung“	erhielt	dieses	sich	aufgrund	des	Regierungs-

wechsel	 1995	 im	 Politics-Strom	 öffnende	political	window	 durch	 die	 Übertragung	 der	

Zuständigkeit	 für	die	Koordination	der	Drogenpolitik	 innerhalb	der	Regierung	auf	 José	

Sócrates	(PS)	im	November	1997.	(2)	Seit	Mitte	der	1990er	Jahre	kam	es	aufgrund	stei-

gender	Zahlen	an	Konsumenten	und	Abhängigen	von	Heroin	und	anderen	„harten“	Dro-

gen	 sowie	 einer	 zunehmenden	 Präsenz	 des	 „Drogenelends“	 im	 öffentlichen	 Raum	 zu	

einer	weiteren	erheblichen	Verschärfung	der	Drogensituation.		

Die	auf	 Initiative	von	Sócrates	hin	 im	Februar	1998	berufene	und	mit	der	Erarbeitung	

des	 Entwurfs	 einer	 Nationalen	 Drogenstrategie	 betraute	 Expertenkommission	 nutzte	

das	Möglichkeitsfenster,	um	der	Regierung	–	unter	anderem	–	die	Entkriminalisierung	

des	Drogenkonsums	 als	Maßnahme	 insbesondere	 zur	 Verbesserung	 der	 Situation	 von	

Drogenabhängigen	 zu	 empfehlen.	Die	Expertenkommission	 agierte	damit	 als	 zentraler	

policy	entrepreneur,	welcher	Politics-,	Problem-	und	Policy-Strom	verkoppelte	und	der	

unter	hohem	Handlungsdruck	 stehenden,	 für	Reformvorschläge	offenen	Regierung	die	

bislang	 vornehmlich	 in	 Fachkreisen	 diskutierte	 Entkriminalisierungs-Idee	 als	 wirksa-

mes	Instrument	zur	Eindämmung	der	krisenhaften	Drogensituation	präsentierte.						

Dass	 sich	 die	 PS-Regierung	 dazu	 entschloss,	 die	 Entkriminalisierung	 in	 ihre	 im	 April	

1999	 verabschiedete	Nationale	 Drogenstrategie	 aufzunehmen,	 lässt	 sich	 –	 neben	 dem	

erfolgreichen	Agieren	der	Expertenkommission	und	der	Offenheit	der	Regierung	gegen-

über	 Reformvorschlägen	 –	 auf	 vier	 weitere	 Faktoren	 im	 Politics-Strom	 zurückführen:	

(1)	 Der	 Einsatz	 des	 Strafrechts	 gegen	 Drogenkonsumenten	 stellte	 keine	 traditionell-

programmatische	drogenpolitische	Position	der	Partido	Socialista	dar.	 (2)	Der	Reform-

vorschlag	sah	keine	Aufhebung	des	Verbotes	konsumbezogener	Handlungen	und	damit	

keine	fundamentale	Abkehr	vom	bisherigen	Regulierungsansatz	vor.	(3)	Die	Regierung	
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nahm	eine	überwiegende	Zustimmung	zum	Reformvorhaben	in	der	Bevölkerung	wahr.	

(4)	In	der	Opposition	stieß	die	Entkriminalisierungs-Idee	kaum	auf	Widerstand;	zudem	

signalisierten	 Teile	 des	 Justizsystems	 und	 Gesundheitswesens	 ihre	 Unterstützung	 für	

das	Reformvorhaben.		

Darüber	hinaus	hat	das	Agieren	weiterer	policy	entrepreneurs	zur	Entscheidung	der	Re-

gierung	beigetragen:	Regierungsintern	setzte	sich	der	für	die	Ausarbeitung	der	Nationa-

len	 Drogenstrategie	 zuständige	 „Drogenbeauftragte“	 Sócrates	 gegenüber	 den	 Regie-

rungsmitgliedern	 für	 die	 Entkriminalisierung	 als	 Bestandteil	 der	 Drogenstrategie	 ein.	

Von	außen	unterstützte	Staatspräsident	Jorge	Sampaio	den	von	der	Expertenkommissi-

on	vorgeschlagenen	Reformkurs	einschließlich	der	Entkriminalisierung	des	Drogenkon-

sums	und	ermutigte	die	Regierung	zur	Umsetzung	der	Empfehlungen	der	Kommission.		

Ab	 dem	 Zeitpunkt	 des	 Beschlusses	 der	 Nationalen	 Drogenstrategie	 wirkte	 die	 PS-

Minderheitsregierung	vor	und	nach	 ihrer	Wiederwahl	 im	Oktober	1999	selbst	als	kor-

porativer	 policy	 entrepreneur,	 der	 im	 Elektorat	 wie	 im	 Parlament	 um	 Akzeptanz	 und	

Unterstützung	 für	das	Entkriminalisierungsvorhaben	warb.	Die	bisherige	Kriminalisie-

rung	 des	 Drogenkonsums,	 so	 die	 Argumentation,	 verhindere	 eine	 wirksame	 Hilfe	 für	

Drogenabhängige	und	überlaste	Strafverfolgungsbehörden	und	Gerichte.	Die	Kriminali-

sierung	sei	weder	notwendig,	noch	angemessen	oder	verhältnismäßig	und	stünde	nicht	

im	Einklang	mit	einer	die	Würde	von	Konsumenten	und	Abhängigen	achtenden	Drogen-

politik.	Zugleich	hielt	die	Regierung	 jedoch	am	grundsätzlichen	Verbot	konsumbezoge-

ner	Handlungen	wie	an	deren	Ahndung	(mittels	nicht-strafrechtlicher	Sanktionen)	 fest	

und	stellte	damit	die	„Fundamente“	des	bisherigen	Regulierungsansatzes	sowie	das	die-

sem	 zugrunde	 liegende	Werte-	 und	Normenverständnis	 nicht	 (elementar)	 infrage.	Die	

Entkriminalisierung	wurde	als	Maßnahme	dargestellt,	welche	die	abträglichen,	ineffek-

tiven	und	nicht-wertekonformen	Elemente	des	bisherigen	Regulierungsansatzes	besei-

tigen	solle,	 jedoch	keinen	 fundamentalen	Bruch	mit	dem	Ansatz	und	seinen	Zielen	be-

deute.	

Der	 erneute	 Wahlsieg	 der	 Sozialisten	 bei	 den	 Parlamentswahlen	 vom	 Oktober	 1999,	

welche	von	der	PS	zur	Abstimmung	über	ihren	drogenpolitischen	Reformkurs	erhoben	

wurden,	 weist	 auf	 ein	 erfolgreiches	 Framing	 des	 Entkriminalisierungsvorhabens	 hin.	

Durch	den	Wahlsieg	und	die	Fortsetzung	der	PS-Minderheitsregierung	blieb	zudem	das	

policy	window	zur	Durchsetzung	der	Entkriminalisierungsreform	geöffnet.	Im	Juni	2000	

brachte	die	Regierung	einen	Gesetzentwurf	zur	Entkriminalisierung	ein,	welcher	im	Juli	
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2000	vom	Parlament	mehrheitlich	angenommen	wurde.	Die	über	keine	absolute	Mehr-

heit	 verfügenden	 Sozialisten	 profitierten	 dabei	 insbesondere	 von	 der	 Unterstützung	

durch	 die	 PCP-Fraktion,	welche	 in	 der	 Vergangenheit	 selbst	 als	policy	entrepreneur	 in	

Hinblick	auf	die	Entkriminalisierungs-Idee	agiert	hatte.					

Dass	die	Regierung	trotz	eines	 im	Laufe	des	Gesetzgebungsverfahrens	erheblich	wach-

senden	Widerstandes	innerhalb	der	Opposition	am	Reformvorhaben	festhielt,	lässt	sich	

auf	folgende	Faktoren	zurückführen:	(1)	Die	Erwartung	einer	Stimmenmehrheit	im	Par-

lament	 aufgrund	 der	 Unterstützung	 vor	 allem	 durch	 die	 PCP;	 (2)	 die	 Annahme	 einer	

mehrheitlichen	Zustimmung	 zur	Reform	 in	der	Bevölkerung	aufgrund	des	Wahlergeb-

nisses	von	1999;	(3)	die	Erwartung	der	 langfristigen	politischen	wie	gesellschaftlichen	

Mehrheitsfähigkeit	des	mit	der	Entkriminalisierungsreform	einhergehenden	regulativen	

Wandels.		

Außerdem	trugen	individuelle	policy	entrepreneurs	dazu	bei,	dass	das	Reformvorhaben	

auch	auf	der	Agenda	der	1999	neu	zusammengesetzten	Regierung	einen	„prominenten“	

Platz	 einnahm	 sowie	 ein	 entsprechender	Gesetzentwurf	 in	 das	 Parlament	 eingebracht	

und	erfolgreich	durchgesetzt	wurde:	 Innerhalb	der	Regierung	trieb	Vitalino	Canas,	der	

1999	die	Zuständigkeit	 für	die	Koordination	der	Drogenpolitik	übernommen	hatte,	die	

Realisierung	des	Entkriminalisierungsvorhabens	voran.	Von	außen	unterstützte	weiter-

hin	Staatspräsident	Jorge	Sampaio	den	von	der	Regierung	eingeschlagenen	Reformkurs	

und	bestärkte	diese	damit	in	ihrem	Vorgehen.	
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7		Fallstudie	Deutschland		

Im	Gegensatz	zur	Schweiz	und	Portugal	kam	es	in	Deutschland	in	der	Vergangenheit	zu	

keinem	Wandel	 in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen.	Konsumbezo-

gene	 Handlungen	 stellen	 bis	 heute	 Straftaten	 dar,	 welche	mit	 Freiheitsstrafe	 sanktio-

niert	werden	können.	Die	Fallstudie	setzt	sich	daher	mit	der	Frage	auseinander,	wie	sich	

diese	regulative	Persistenz	erklären	lässt.	Hierzu	wird	das	drogenpolitische	Geschehen	

in	den	Regierungsperioden	zwischen	1991	und	2013	näher	in	den	Blick	genommen,	wo-

bei	 im	Zentrum	die	drogenpolitischen	Prozesse	in	den	Jahren	der	Regierungen	Kohl	IV	

und	V	 (1991	 –	 1998)	 sowie	 Schröder	 I	 und	 II	 (1998	 –	 2005)	 stehen.	Dieser	 Zeitraum	

stellt	die	empirisch	„interessanteste“	Phase	dar,	erhöhte	sich	mit	dem	Regierungswech-

sel	1998	nach	 Jahren	der	Debatten	um	 liberale	Reformen	doch	die	Wahrscheinlichkeit	

für	einen	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	und	damit	das	Durchbrechen	der	regula-

tiven	Persistenz.	Die	Fallstudie	konzentriert	sich	daher	auf	die	Beschreibung	und	Analy-

se	der	politischen	Prozesse	 in	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung	zwischen	1991	und	

1998	sowie	1998	und	2005.			

	

7.1	 Entwicklung	 der	Drogensituation	 anhand	 ausgewählter	 Indikatoren	 (1990	 –	

2013)	

Zunächst	wird	–	wie	auch	in	den	beiden	vorangegangenen	Fallstudien	–	anhand	zentra-

ler	Indikatoren	die	Entwicklung	der	Drogensituation	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	

ab	 Beginn	 der	 1990er	 bis	 in	 die	 frühen	 2010er	 Jahre	 beschrieben,	 wobei	 die	 späten	

1980er	 Jahre	 ebenfalls	Berücksichtigung	 finden.119	Grundsätzlich	kann	dabei	 zwischen	

epidemiologischen	und	polizeilichen	 Indikatoren	unterschieden	werden;	zu	beiden	Ar-

ten	von	Indikatoren	werden	in	der	Bundesrepublik	seit	den	1970er	Jahren	Daten	syste-

matisch	erhoben,	erfasst	und	ausgewertet.	Speziell	 in	Bezug	auf	die	Situation	von	Kon-

sum	und	Nachfrage	nach	illegalen	Drogen	zählen	zu	den	epidemiologischen	Indikatoren	

in	erster	Linie	die	Prävalenz	des	Drogenkonsums	in	der	Bevölkerung	sowie	die	Zahl	der	

Fälle	 drogenbedingter	 Infektionskrankheiten.	 Zu	 den	 polizeilichen	 Indikatoren	 zählen	

vor	allem	die	Zahl	der	Drogentodesfälle,	der	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	

und	der	Konsumentendelikte	(vgl.	BKA	2002:	22ff.).	

																																																								
119	Der	Überblick	reicht	bis	2013,	da	mit	dem	Ende	der	Regierungsperiode	in	diesem	Jahr	der	Untersu-
chungszeitraum	der	Fallstudie	schließt.		
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Epidemiologische	Indikatoren	

Die	Prävalenz	des	Drogenkonsums	 in	der	deutschen	Bevölkerung	wird	 seit	den	1970er	

bzw.	1980er	Jahren	über	die	Drogenaffinitätsstudie	der	Bundeszentrale	für	gesundheit-

liche	Aufklärung	(BZgA)	und	den	Epidemiologischen	Suchtsurvey	des	Instituts	für	The-

rapieforschung	München	 (IFT)	 ermittelt.	 Erhoben	werden	 dabei	 insbesondere	 die	 Le-

benszeitprävalenz	 sowie	 die	 12-Monats-Prävalenz	 des	Konsums	 illegaler	Drogen.120	In	

Bezug	 auf	 die	 18-	 bis	 24-jährigen	 Befragten	 lässt	 sich	 sowohl	 für	 die	 Lebenszeitprä-

valenz	als	auch	die	12-Monats-Prävalenz	des	Konsums	illegaler	Drogen	folgender	Trend	

festmachen:	Seit	Mitte	der	1980er	Jahre	bis	2003	stiegen	beide	Prävalenzraten	an,	seit	

2003	ist	ein	Rückgang	auf	das	Niveau	von	1997	zu	beobachten.	Am	weitesten	verbreitet	

ist	 dabei	 der	 Konsum	 von	 Cannabis.	 1986	 hatten	 13,3%	 der	 befragten	 18-	 bis	 24-

Jährigen	mindestens	einmal	in	ihrem	Leben	Cannabis	konsumiert;	2003	waren	es	43%.	

Bis	2012	 sank	die	Rate	 auf	28,5%.	Vergleichsweise	 gering	verbreitet	 ist	 seit	 jeher	der	

Konsum	von	Opiaten,	darunter	Heroin.	1986	hatten	1,4%	der	18-	bis	24-Jährigen	min-

destens	 einmal	 in	 ihrem	 Leben	 Opiate	 konsumiert,	 1995	waren	 es	 3,3%.	 Nach	 einem	

Rückgang	auf	1,2%	1997	stieg	die	Zahl	bis	2003	auf	2%	an,	seitdem	sank	sie	jedoch	wie-

der	und	lag	im	Jahr	2012	bei	0,5%	(vgl.	Kraus	et	al.	2014:	3).	

In	Bezug	auf	die	drogenbedingten	Infektionskrankheiten	werden	 insbesondere	die	HIV-

Infektionsrate	 sowie	die	AIDS-Fälle	unter	Konsumenten	 intravenös	verabreichter	Dro-

gen	ermittelt.	Hinsichtlich	der	Zahl	der	AIDS-Fälle	zeichnete	sich	seit	1985	ein	massiver	

Anstieg	 ab,	 der	 1994	mit	 349	Neuerkrankungen	 seinen	Höchststand	 erreichte.	 In	 den	

Folgejahren	–	 insbesondere	zwischen	1995	und	1999	–	sank	diese	Rate	 jedoch	wieder	

stark,	im	Jahr	2011	wurden	lediglich	23	Neuerkrankungen	registriert,	ein	Wert	auf	dem	

Niveau	von	1985	(25	Neuerkrankungen)	(vgl.	RKI	2012:	Folie	6).		

	

Polizeiliche	Indikatoren		

Der	von	Politik	und	medialer	Öffentlichkeit	wohl	am	aufmerksamsten	wahrgenommene	

polizeiliche	Indikator	ist	die	Zahl	der	Drogentodesfälle.	Hier	zeigt	sich	ein	enormer	An-

stieg	Ende	der	1980er	Jahre	von	324	Drogentoten	im	Jahr	1985	auf	2.125	Drogentote	im	

Jahr	1991.	Bis	1997	ging	die	Zahl	auf	1.501	Drogentote	zurück,	stieg	dann	jedoch	wieder	

																																																								
120	Lebenszeitprävalenz:	Mindestens	einmaliger	Konsum	einer	illegalen	Droge	bezogen	auf	die	Lebenszeit;	
12-Monats-Prävalenz:	Mindestens	einmaliger	Konsum	einer	illegalen	Droge	bezogen	auf	die	vergangenen	
12	Monate	(vgl.	Kraus	et	al.	2014:	2).		
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auf	 2.030	 Drogentote	 im	 Jahr	 2000	 an.	 Seit	 2000	 ist	 jedoch	 ein	 konstanter	 Rückgang	

festzustellen,	für	2013	verzeichnet	die	Statistik	1.002	Drogentodesfälle	(vgl.	BKA	2002:	

216;	BKA	2010:	25;	BKA	2013:	24).	

Die	Zahl	der	polizeilich	registrierten	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	(Heroin,	

Kokain,	 Amphetamin,	 Ecstasy	 oder	 LSD)	 ist	 von	Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 bis	Mitte	 der	

1990er	Jahre	kontinuierlich	von	rund	3.200	Konsumenten	(1985)	auf		rund	17.000	Kon-

sumenten	 (1996)	 angestiegen.	 Auch	 von	 1997	 bis	 2000	 ist	 ein	 Zuwachs	 zu	 verzeich-

nen.121	Nach	2000	 ist	ein	 leichter	Rückgang	zu	beobachten,	seit	2004	hat	sich	die	Zahl	

auf	 um	die	 20.000	Konsumenten	 eingependelt.	 Der	Anteil	 der	Heroinkonsumenten	 an	

der	 Gesamtzahl	 der	 erstauffälligen	 Konsumenten	 harter	 Drogen	 –	welcher	 1992	 noch	

bei	nahezu	70%	lag	–	ist	in	den	Folgejahren	jedoch	stetig	gesunken.	Die	Zahl	der	erstauf-

fälligen	Heroinkonsumenten	nahm	erstmalig	 zwischen	1992	und	1995	von	10.452	auf	

6.970	Konsumenten	ab.	Nach	einem	erneuten	Anstieg	bis	1997	auf	8.771	Konsumenten	

und	einem	nur	 leichten	Rückgang	bis	2001	auf	7.868	Konsumenten	sank	die	Zahl	seit-

dem	konstant;	im	Jahr	2013	lag	sie	bei	1.789	und	damit	unter	dem	Niveau	von	1985	(vgl.	

BKA	2002:	208,	BKA	2010:	20;	BKA	2013:	19;	Kaiser	1996:	320).			

Seit	Mitte	der	1980er	Jahre	kontinuierlich	angestiegen	ist	auch	die	Zahl	der	Konsumen-

tendelikte,	d.h.	Gesetzesverstöße	durch	den	Besitz	und	Erwerb	von	Drogen	zum	Eigen-

gebrauch	(vgl.	BKA	2002:	26,	191).	Seit	2005	ist	hier	ein	leichter	Rückgang	zu	verzeich-

nen	(vgl.	BKA	2010:	6;	BKA	2013:	6;	Kaiser	1996:	328).	Bei	der	Zahl	an	Straftaten,	wel-

che	der	Beschaffungskriminalität	zugeordnet	werden122,	 ist	seit	1992	ein	starker	Rück-

gang	festzustellen.	2013	hatte	die	Zahl	an	Delikten	im	Vergleich	zu	1985	um	56%	abge-

nommen,	 im	Vergleich	zu	1992	gar	um	68%	(vgl.	BKA	2002:	198;	BKA	2010:	12;	BKA	

2013:	12;	Kaiser	1996:	327).		

	

Fazit		

Der	Überblick	über	die	 zentralen	polizeilichen	und	epidemiologischen	 Indikatoren	zur	

Entwicklung	 der	 Drogensituation	 in	 Deutschland	 hat	 gezeigt,	 dass	 zunächst	 bei	 allen	

Indikatoren	seit	Mitte	der	1980er	 Jahre	ein	Anstieg	der	Zahlen	zu	beobachten	 ist,	was	

																																																								
121	Aufgrund	einer	Änderung	der	Erfassungsvoraussetzung	sind	die	Zahlen	der	erstauffälligen	Konsumen-
ten	harter	Drogen	seit	1997	nicht	mit	den	davor	erhobenen	vergleichbar	(vgl.	BKA	2002:	208).		
122	Hierbei	handelt	es	sich	um	Straftaten,	„die	auf	die	Erlangung	von	Betäubungsmitteln	oder	Ersatzstoffen	
bzw.	Ausweichmitteln	gerichtet	sind“	(BKA	2002:	64).		
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auf	 eine	 Verschlechterung	 der	Drogensituation	 insgesamt	 hinweist.	Während	 die	 Zahl	

der	AIDS-Fälle	 sowie	die	Beschaffungskriminalität	 seit	den	 frühen	1990er	 Jahren	kon-

stant	abnahm,	stiegen	die	Zahlen	im	Fall	der	übrigen	Indikatoren	weiter	an	(erstauffälli-

ge	Konsumenten	harter	Drogen,	Konsumentendelikte,	 Prävalenzraten)	 oder	 gingen	 le-

diglich	zeitweise	zurück	(erstauffällige	Heroinkonsumenten,	Drogentote).	In	der	ersten	

Hälfte	 der	 2000er	 Jahre	 setzte	 dann	 ein	Rückgang	 (erstauffällige	Heroinkonsumenten,	

Konsumentendelikte,	 Drogentote,	 Prävalenzraten)	 oder	 ein	 Stagnieren	 (erstauffällige	

Konsumenten	 harter	Drogen)	 der	 Zahlen	 ein.	 Die	 Entwicklung	 der	 Indikatoren	 deutet	

somit	darauf	hin,	 dass	 sich	die	Drogensituation	 insgesamt	 seit	Mitte	der	2000er	 Jahre	

nicht	weiter	verschlechtert	und	in	einigen	Bereichen	deutlich	verbessert	hat.							

		

7.2	Persistenz	in	der	deutschen	Nachfrageregulierung	1991	–	2013		

7.2.1	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	unter	den	Regierungen	Kohl	IV	und	V	

1991	–	1998			

7.2.1.1	Deskription	

7.2.1.1.1	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	bis	1991			

Etablierung	der	restriktiven	Nachfrageregulierung		

Das	Inkrafttreten	des	Betäubungsmittelgesetzes	(BtMG)	1972	markierte	den	Beginn	der	

„modernen“	Drogenregulierung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland.	Zugleich	wurde	mit	

dem	Gesetz	der	Grundstein	für	das	restriktive	Regulierungsregime	in	Bezug	auf	die	Dro-

gennachfrage	gelegt.	Auslöser	für	die	umfassende	Reform	und	Verschärfung	des	bis	da-

hin	 geltenden	Opiumgesetzes	war	 die	 vom	Gesetzgeber	wahrgenommene	 „Rauschgift-

welle“	 –	 insbesondere	 die	 „erhebliche	 Zunahme“	 (BT-Drs.123	6/1877:	 6)	 des	 Konsums	

von	 Cannabisprodukten	 –	 und	 deren	Gefahrenpotential	 für	 den	 „einzelnen	Menschen“	

wie	die	„Allgemeinheit“	(BT-Drs.	6/1877:	5).		

Die	„gravierende[...]	Entwicklung	des	Drogenproblems“	(BT-Drs.	9/27:	25)	während	der	

1970er	Jahre	–	unter	anderem	aufgrund	einer	zunehmenden	Verbreitung	des	Konsums	

von	Heroin	–	sowie	neue	internationale	Rechtsvorgaben	führten	1981	zu	einer	Neufas-

sung	des	Betäubungsmittelgesetzes.	Dabei	wurden	die	 restriktiven	Regelungen	 gegen-

über	Drogenkonsumenten	durch	die	Anhebung	des	Höchstmaßes	der	Freiheitsstrafe	für	

																																																								
123	BT-Drs.	=	Bundestagsdrucksache.		
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konsumbezogene	 Handlungen	 auf	 vier	 Jahre	 verschärft.	 Betont	 wurde	 geradezu	 die	

Notwendigkeit	strafrechtlicher	Mittel,	um	dem	„Rauschgiftmißbrauch“	entgegenzutreten	

und	 „jungen	Menschen	 ein	 Scheitern	 auf	 dem	Lebensweg	 zu	 ersparen“	 (BT-Drs.	 9/27:	

26).		

Bis	 Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 zeichnete	 sich	 eine	 Entspannung	 der	 Drogensituation	 ab.	

Noch	1986	hielt	 die	 seit	 1982	amtierende	Regierungskoalition	 aus	CDU/CSU	und	FDP	

unter	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	 (CDU)	das	 „Drogenproblem“	angesichts	der	polizei-

lich	 erfassten	Daten	 über	Drogendelikte,	 registrierte	 Erstkonsumenten	 harter	 Drogen,	

Sicherstellungsmengen	und	Drogentote	für	nicht	mehr	wachsend	(vgl.	BT-Drs.	10/5856:	

18).	 Aufgrund	 des	 Anstiegs	 der	 Zahlen	 seit	Mitte	 der	 1980er	 Jahre	 stellte	 die	 –	 1987	

wiedergewählte	 –	 schwarz-gelbe	 Bundesregierung	 im	 Oktober	 1989	 jedoch	 eine	 sich	

zunehmend	verschärfende	Drogensituation	fest	(vgl.	BR-Drs.124	596/89:	2).	Insbesonde-

re	 warnte	 die	 Bundesregierung	 vor	 der	 Gruppe	 der	 abhängigen	 Kleinhändler,	 welche	

„wegen	 ihrer	 sozialen	 Depravation	 junge	 Menschen	 zum	 Drogenkonsum	 verführen“	

(BR-Drs.	 596/89:	 3f.).	 Das	 „Drogenproblem“	werde	 nur	 dann	 an	 „Dynamik“	 verlieren,	

wenn	es	gelänge,	diesen	Personenkreis	„mit	den	von	ihm	ausgehenden	Gefahren	zu	ver-

ringern“.	Die	Bundesregierung	kündigte	an,	auf	die	negative	Entwicklung	der	Drogensi-

tuation	 mit	 einem	 „‚Nationalen	 Rauschgiftbekämpfungsplan’“	 (BR-Drs.	 596/89:	 4)	 zu	

reagieren,	welcher	in	Zusammenarbeit	mit	den	Länderregierungen	sowie	gesellschaftli-

chen	Organisationen	erstellt	werden	sollte.		

Die	 Drogenpolitik	 der	 schwarz-gelben	 Bundesregierung,	 insbesondere	 der	 repressive	

Ansatz	 gegenüber	Drogenkonsumenten,	 sah	 sich	 jedoch	 seit	 den	1980er	 Jahren	wach-

sender	Kritik	ausgesetzt.	Im	Juli	1989	hatte	die	Fraktion	der	Grünen	erstmals	einen	An-

trag	 im	 Bundestag	 eingebracht,	 in	 welchem	 eine	 „Entkriminalisierung“	 (BT-Drs.	

11/4936:	1)	der	strafbaren	Konsumentenhandlungen	gefordert	wurde.	Die	Grünen	er-

klärten,	dass	die	 „sanktionierende	Drogenpolitik“	angesichts	der	Verschlechterung	der	

sozialen	und	gesundheitlichen	Situation	von	Konsumenten	sowie	des	Anstiegs	der	Zahl	

der	 Drogentoten,	 der	 Beschaffungskriminalität	 und	 des	 Drogenhandels	 „kläglich	 ge-

scheitert“	sei.	Insbesondere	fördere	die	Kriminalisierung	konsumbezogener	Handlungen	

die	„soziale	und	gesundheitliche	Verelendung“	(BT-Drs.	11/4936:	5)	eines	großen	Teils	

der	Konsumenten,	da	diese	durch	Haftstrafen	und	fehlende	Hilfsangebote	vollends	den	

sozialen	 Anschluss	 verlören.	 Die	 negativen	 Begleiterscheinungen	 des	 Drogenkonsums	

																																																								
124	BR-Drs.	=	Bundesratsdrucksache.		
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wie	Drogenhandel,	Beschaffungskriminalität	und	Prostitution	seien	nicht	Folge	des	Kon-

sums	an	sich,	sondern	der	prohibitiven	Politik.	

	

Nationaler	Rauschgiftbekämpfungsplan	1990		

Aufgrund	der	 sich	verschlechternden	Entwicklung	der	Drogensituation	erarbeitete	die	

Bundesregierung	unter	Mitwirkung	der	Länderregierungen	sowie	verschiedener	gesell-

schaftlicher	 Organisationen	 den	 „Nationalen	 Rauschgiftbekämpfungsplan“	 (Bundesge-

sundheitsminister	1992).	Dieser	wurde	im	Juni	1990	auf	einer	Nationalen	Drogenkonfe-

renz	unter	Vorsitz	von	Bundeskanzler	Helmut	Kohl	(CDU)	verabschiedet.	Ziel	des	Plans	

war	die	Bündelung	„alle[r]	für	die	Rauschgiftbekämpfung	verfügbaren	Kräfte“	sowie	die	

Ausrichtung	 auf	 „gemeinsam	 festgelegte[...]	 Ziele“	 (Bundesgesundheitsminister	 1992:	

11).	Kanzler	Kohl	bezeichnete	in	seiner	Erklärung	zu	Beginn	der	Konferenz	den	„Kampf	

gegen	den	Drogenmißbrauch“	als	eine	„gewaltige	Herausforderung	für	alle	freiheitlichen	

Gesellschaftsordnungen“	und	warnte	 in	Hinblick	auf	die	Zahl	der	Drogentoten	und	Ab-

hängigen	sowie	auf	die	Entwicklung	des	internationalen	Drogenhandels	vor	einer	Eska-

lation	der	Drogensituation.	Kohl	forderte	eine	gesellschaftliche	Ächtung	des	Drogenkon-

sums,	 betonte	 jedoch	 auch,	 dass	 Drogenabhängige	 „Kranke“	 seien,	 die	 „Anspruch	 auf	

Hilfe,	 medizinische	 Behandlung	 und	 [...]	 mitmenschliche	 Solidarität“	 (Bundesgesund-

heitsminister	1992:	3)	hätten.	

Der	 Rauschgiftbekämpfungsplan	 beinhaltete	 zahlreiche	Maßnahmen	 zur	 Verringerung	

der	Nachfrage	wie	des	Angebots	nach	illegalen	Drogen,	wobei	im	Bereich	der	Nachfrage-

reduktion	der	Fokus	auf	Maßnahmen	der	Prävention	sowie	Beratung,	Behandlung	und	

Rehabilitation	lag.	 Insbesondere	der	Ausbau	der	Prävention	wurde	im	Plan	betont,	um	

auf	diese	Weise	„die	Widerstandkraft	gegenüber	der	Verführung	zum	Drogenmißbrauch	

zu	stärken	und	die	Anfälligkeit	abzubauen“	(Bundesgesundheitsminister	1992:	15).	Zu-

dem	kündigte	der	Plan	verschiedene	gesetzgeberische	Maßnahmen	an.	Unter	anderem	

war	eine	Verschärfung	des	gesetzlichen	Strafrahmens	sowohl	für	angebotsbezogene	wie	

auch	 –	 aus	 „spezial-	 und	 generalpräventiven	 Gründen“	 (Bundesgesundheitsminister	

1992:	37)	–	 	nachfragebezogene	Delikte	vorgesehen.	Bei	 „drogengefährdeten	und	dro-

genkranken	Kleinkonsumenten“	solle	jedoch	die	„soziale	und	gesundheitliche	Eingliede-

rung“	(Bundesgesundheitsminister	1992:	38)	Vorrang	vor	einer	strafrechtlichen	Verfol-

gung	haben.		
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Der	Rauschgiftbekämpfungsplan	wurde	zwar	gemeinsam	von	Bundes-	und	Länderregie-

rungen	beschlossen,	trug	jedoch	in	erster	Linie	die	Handschrift	der	Regierungskoalition	

(vgl.	Kaiser	1996:	70;	Kalke	2001:	37).	So	stießen	sowohl	der	Plan	wie	auch	die	Drogen-

politik	der	schwarz-gelben	Koalition	insgesamt	im	Bundestag	auf	starke	Kritik	der	Op-

positionsfraktionen.	In	einer	Debatte	im	Bundestag	kurze	Zeit	nach	der	Nationalen	Dro-

genkonferenz	 prangerten	 die	 Grünen	 den	 „staatlichen	 Verfolgungsdruck“	 an,	 welcher	

zur	 „soziale[n]	 Verelendung	 insbesondere	 von	 Konsumenten	 harter	 Drogen“	 (BT-

Plpr.125	11/216:	17100)	führe.	Der	drogenpolitische	Sprecher	der	SPD-Fraktion,	 Johan-

nes	 Singer,	 forderte	 die	 „Entkriminalisierung“	 von	Drogenkonsumenten	 und	 einen	Er-

messensspielraum	für	die	Strafverfolgungsbehörden	„nach	dem	holländischen	Beispiel“	

(BT-Plpr.	 11/216:	17104).	 Carl-Dieter	 Spranger	 (CSU),	 Parlamentarischer	 Staatssekre-

tär	beim	Bundesminister	des	Innern,	hingegen	verteidigte	den	regulativen	Status	quo	in	

der	 Nachfrageregulierung.	 Eine	 „Entkriminalisierung“	 von	 Konsumentenhandlungen	

würde	 zwar	 die	 Strafverfolgungsbehörden	 entlasten,	 jedoch	 die	 „Therapiebereitschaft	

der	Abhängigen	verringern“,	zu	einer	„größeren	Verfügbarkeit	von	Rauschgiften	und	zu	

einer	höheren	Nachfrage	führen“	sowie	als	„Aufforderung	zum	Konsum	mißverstanden	

werden“	(BT-Plpr.	11/216:	17108f.).							

	

7.2.1.1.2	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	bis	1994		

Die	 schwarz-gelbe	 Koalition	 setzte	 nach	 ihrer	 Wiederwahl	 im	 Dezember	 1990	 ihren	

drogenpolitischen	Kurs	der	vorangegangenen	Amtszeiten	fort.	Im	Fokus	der	Regierung	

stand	in	erster	Linie	die	Umsetzung	des	noch	vor	der	Wahl	im	Juni	1990	verabschiede-

ten	Nationalen	Rauschgiftbekämpfungsplans,	insbesondere	in	Hinblick	auf	die	darin	an-

gekündigten	 Maßnahmen	 zur	 Bekämpfung	 von	 Drogenhandel	 und	 drogenbezogener	

Kriminalität.126		

	

Einführung	des	§	31a	BtMG	1992		

In	diesem	Zusammenhang	unterstützte	die	Bundesregierung	den	vom	Bundesrat	im	Juli	

1991	in	den	Bundestag	eingebrachten	„Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Bekämpfung	des	ille-

galen	Rauschgifthandels	und	anderer	Erscheinungsformen	der	Organisierten	Kriminali-
																																																								
125	BT-Plpr.	=	Plenarprotokoll	des	Deutschen	Bundestages.		
126	Siehe	hierzu	auch	die	drogenpolitischen	Aussagen	in	der	Regierungserklärung	von	Bundeskanzler	
Helmut	Kohl	(CDU)	vom	30.	Januar	1991	(vgl.	BT-Plpr.	12/5:	81).			
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tät“	 (BT-Drs.	 12/989),	 welcher	 auf	 einem	 Gesetzesantrag	 der	 Länder	 Baden-

Württemberg	und	Bayern		vom	Dezember	1990	basierte	(vgl.	BR-Drs.	919/90).	In	Bezug	

auf	 das	 Betäubungsmittelgesetz	 sah	 der	 Gesetzentwurf	 Strafverschärfungen	 für	 ange-

botsbezogene,	 bandenmäßig	 begangene	 Straftaten	 wie	 die	 Herstellung	 von	 oder	 das	

Handeln	mit	Drogen	vor.	Auch	sollten	besonders	schwere	Fälle	der	Drogenkriminalität	

zu	Verbrechen	heraufgestuft	werden.	 In	 seiner	Gesetzesbegründung	 verwies	 der	Bun-

desrat	 auf	 die	 von	 einer	 steigenden	 Zahl	 an	 Drogentoten,	 Erstkonsumenten	 und	 Dro-

gendelikten	geprägte	Drogensituation	in	Deutschland,	ebenso	wie	auf	die	prosperieren-

den,	 international	 operierenden	Drogenbanden.	 Dieser	 „besonderen	 Bedrohung	 durch	

die	organisierte	Rauschgiftkriminalität“	würde	das	bestehende	gesetzliche	Instrumenta-

rium	nicht	gerecht	werden,	zudem	würden	die	Sanktionen	des	Betäubungsmittelgeset-

zes	„keine	hinreichende	abschreckende	Wirkung“	(BT-Drs.	12/989:	21)	gegen	den	Dro-

genhandel	entfalten	und	müssten	daher	verschärft	werden.	

Die	Bundesregierung	schlug	 in	 ihrer	Stellungnahme	zum	Gesetzentwurf	vor,	die	Ober-

grenze	der	Strafdrohung	für	die	in	§	29	Abs.	1	BtMG	aufgelisteten	Straftaten,	welche	so-

wohl	 angebots-	wie	auch	nachfragebezogene	Handlungen	umfassten,	 von	vier	 auf	 fünf	

Jahre	Freiheitsstrafe	anzuheben.	Damit	sollte	vermieden	werden,	dass	mögliche	Vorta-

ten	für	die	–	durch	den	Gesetzentwurf	als	neuer	Straftatbestand	eingeführte	–	Geldwä-

sche	nicht	mit	geringerer	Strafe	bedroht	werden	als	die	Geldwäsche	selbst	(vgl.	BT-Drs.	

12/989:	54).	Gleichzeitig	wurde	mit	dem	Vorschlag	jedoch	in	Kauf	genommen,	auch	auf	

den	Konsum	 illegaler	Drogen	abzielende	Handlungen	wie	Erwerb	oder	Besitz	 schärfer	

sanktionieren	zu	können	(siehe	hierzu	auch	BR-Drs.	58/93:	7).		

Ebenfalls	im	Juli	1991	vom	Bundesrat	in	den	Bundestag	eingebracht	wurde	der	„Entwurf	

eines	Gesetzes	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes“	(BT-Drs.	12/934),	welcher	

auf	 einem	 Gesetzesantrag	 der	 SPD-geführten	 Landesregierung	 Hamburg	 vom	 Februar	

1991	basierte	(vgl.	BR-Drs.	104/91).	Mittels	dieser	Gesetzesänderung	sollte	zum	einen	

die	rechtliche	Zulässigkeit	von	Substitutionsbehandlungen	wie	der	Vergabe	von	Einweg-

spritzen	klargestellt	werden.	Zum	anderen	sollte	ein	neuer	§	31a	in	das	Betäubungsmit-

telgesetz	 eingeführt	 werden,	 welcher	 der	 Staatsanwaltschaft	 ermöglichen	 würde,	 bei	

Straftaten	im	Zusammenhang	mit	dem	Eigenkonsum	illegaler	Drogen	von	der	Strafver-

folgung	ohne	richterliche	Zustimmung	abzusehen.	Begründet	wurde	die	vorgeschlagene	

Gesetzesänderung	damit,	dass	die	„überwiegend	repressiv	orientierte[...]	Gesetzgebung“,	

auf	 deren	Grundlage	 es	 bislang	nicht	 zu	 einer	Eindämmung	der	Ausbreitung	des	Dro-
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genkonsums	gekommen	sei,		unter	anderem	durch	die	„Rücknahme	der	Strafverfolgung	

von	abhängigen	Konsumenten“	(BT-Drs.	12/934:	1)	reformiert	werden	müsse.	Auf	diese	

Weise	könnten	Strafverfolgungsbehörden	entlastet	und	„Ermittlungsressourcen“	zielge-

richteter	 zur	Bekämpfung	des	Drogenhandels	 eingesetzt	werden.	Die	 vorgeschlagenen	

Reformschritte	 ständen	 jedoch	 in	 Einklang	mit	 der	 „grundsätzlichen	 Konzeption“	 des	

bestehenden	Gesetzes;	 tiefgreifendere	Modifikationen	würden	zu	 „Friktionen	und	Des-

orientierung“	(BT-Drs.	12/934:	5)	führen.	

Der	 dem	 Gesetzentwurf	 zugrundeliegende	 Gesetzesantrag	 der	 Landesregierung	 Ham-

burg	unter	ihrem	Ersten	Bürgermeister	Henning	Voscherau	(SPD)	stellte	eine	der	ersten	

parlamentarischen	Initiativen	der	SPD	auf	Bundesebene	in	Hinblick	auf	eine	permissive-

re	Gestaltung	der	Konsumentenregulierung	dar.	Noch	in	den	1970er	und	1980er	Jahren	

hatten	 die	 im	 Bund	 regierenden	 Sozialdemokraten	 –	 freilich	 in	 Übereinstimmung	mit	

der	oppositionellen	Union	–	das	„moderne“	deutsche	Drogenrecht	mit	seinem	restrikti-

ven	 regulativen	 Ansatz	 gegenüber	 Drogenkonsumenten	 eingeführt	 und	 weiterentwi-

ckelt.	Seit	Mitte	der	1980er	Jahre	jedoch	setzte	innerhalb	der	–	mittlerweile	im	Bundes-

tag	auf	die	Oppositionsbank	gewechselten	–	SPD	auf	Länder-	wie	auf	Bundesebene	ein	

Wandel	hin	zur	Infragestellung	der	von	der	schwarz-gelben	Koalition	weiter	forcierten	

restriktiven	Konsumentenpolitik	ein	(vgl.	Kalke	2001:	43f.).	Dieser	„Richtungswechsel“	

(Kalke	2001:	44)	äußerte	sich	auf	Bundesebene	schließlich	in	verschiedenen	parlamen-

tarischen	 Initiativen	 SPD-geführter	 Landesregierungen	 im	 Bundesrat	 und	 der	 SPD-

Fraktion	im	Bundestag	zwischen	1990	und	1996,	in	welchen	eine	–	unterschiedlich	weit	

reichende	–	Abkehr	von	der	restriktiven	Konsumentenregulierung	gefordert	wurde.	

Der	auf	die	Landesregierung	Hamburg	zurückgehende	Gesetzentwurf	zur	Änderung	des	

Betäubungsmittelgesetzes	(BT-Drs.	12/934),	welcher	 im	September	1991	erstmalig	 im	

Bundestag	zusammen	mit	dem	Gesetzentwurf	zur	Bekämpfung	des	illegalen	Rauschgift-

handels	 und	 anderer	 Erscheinungsformen	 der	 Organisierten	 Kriminalität	 (BT-Drs.	

12/989)	sowie	weiteren	thematisch	einschlägigen	Gesetzentwürfen	beraten	wurde,	ging	

der	SPD-Bundestagsfraktion	nicht	weit	genug.	Diese	schlug	daher	in	einem	Änderungs-

antrag	vom	Juni	1992	vor,	den	Gesetzentwurf	um	die	grundsätzliche	Straflosigkeit	von	

Handlungen,	welche	auf	den	Eigenkonsum	abzielen	und	nur	geringe	Mengen	an	Drogen	

betreffen,	zu	erweitern	(vgl.	BT-Drs.	12/2739).	Die	Fraktion	begründete	ihre	Forderung	

damit,	 dass	das	bestehende	Verbot	 von	dem	Konsum	vorgelagerten	Handlungen	nicht	

mit	 dem	 „Grundsatz	 der	 Straflosigkeit	 der	 Selbstbeschädigung“	 vereinbar	 sei	 und	 die	
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Verfolgung	 einer	 „ansonsten	 straflosen	Haupttat“	 bedinge.	 Zudem	würden	Verbot	 und	

Strafandrohung	Maßnahmen	der	 „akzeptierende[n]	Drogenhilfe“	 (BT-Drs.	12/2739:	3)	

behindern.	 Auch	 die	 Grünen	 plädierten	 in	 einem	 Änderungsantrag	 für	 eine	 „über	 die	

vom	Bundesrat	 in	§	31a	vorgelegte	Opportunitäts-Gestaltung	hinausgehende	Entkrimi-

nalisierung“	 (BT-Drs.	 12/2761:	 5)	 von	Drogenkonsumenten	 durch	 die	 Einführung	 der	

Straflosigkeit	konsumbezogener	Handlungen.					

In	den	Bundestagsdebatten	zu	den	Gesetzentwürfen	im	September	1991	und	Juni	1992	

stand	 insbesondere	die	Bekämpfung	von	Drogenhandel	und	Organisierter	Kriminalität	

im	Vordergrund	(vgl.	BT-Plpr.	12/42;	12/95).	Weniger	stark	thematisiert	wurde	die	im	

Gesetzentwurf	 zur	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 vorgeschlagene	 Einstel-

lungsmöglichkeit	von	Strafverfahren	durch	die	Staatsanwaltschaft	ebenso	wie	die	in	den	

Änderungsanträgen	 geforderte	 „Entkriminalisierung“	 von	 Konsumentenhandlungen.	

Dennoch	äußerten	sich	einige	der	Redner	zur	Thematik	der	Nachfrageregulierung.	Ins-

besondere	die	SPD-Abgeordneten	Johannes	Singer	und	Gudrun	Schaich-Walch	kritisier-

ten	scharf	die	 restriktive	Konsumentenpolitik	der	Bundesregierung	und	plädierten	 für	

die	 Straflosigkeit	 konsumbezogener	 Handlungen.	 Schaich-Walch	 führte	 die	 negative	

Entwicklung	 der	 Drogensituation	 auf	 die	 bisherige	 „repressive	 Politik“	 zurück;	 diese	

habe	 „der	 Verelendung,	 dem	 Tod,	 der	 Kriminalisierung,	 der	 Beschaffungskriminalität	

und	 der	 sozialen	 und	 gesundheitlichen	 Unverträglichkeit	 der	 Szene	 den	 Weg	 freige-

macht“	 und	 sich	 in	 keiner	 Weise	 positiv	 auf	 das	 „Drogenproblem“	 (BT-Plpr.	 12/42:	

3530)	 ausgewirkt.	 Auch	würde	 die	 Androhung	 von	 Sanktionen	 keine	 präventive	Wir-

kung	entfalten.	Redner	der	CDU/CSU-Fraktion	hingegen	warnten	vor	den	Folgen	einer	

Liberalisierung	der	Konsumentenregulierung.	Eine	solche	würde	zu	einem	Anstieg	der	

Konsumentenzahlen	und	einer	Zunahme	von	offenen	Szenen	und	„Verelendung“	führen	

sowie	Präventionsbemühungen	zunichte	machen.	Die	Entwicklung	der	Drogensituation	

sei	 vielmehr	Anlass	dafür,	 noch	 stärker	 gegen	den	 illegalen	Drogenhandel	 als	Ursache	

des	Drogenproblems	vorzugehen	(siehe	hierzu	auch	BT-Drs.	12/2737).	

Die	beiden	Änderungsanträge	von	SPD	und	Grünen	zum	Gesetzentwurf	des	Bundesrates	

zur	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 (BT-Drs.	 12/934)	 wurden	 Anfang	 Juni	

1992	 von	 der	 CDU/CSU-FDP-Mehrheit	 im	 Bundestag	 abgelehnt,	 der	 Gesetzentwurf	

selbst	 jedoch	 –	 einschließlich	 des	 Vorschlags	 zur	 Einführung	 des	 §	 31a	 BtMG	 –	 ange-

nommen.	Obwohl	die	Koalitionsfraktionen	eine	Verschiebung	des	regulativen	Status	quo	

in	die	 liberale	Richtung	grundsätzlich	ablehnten,	stimmten	sie	dennoch	für	die	Einfüh-
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rung	 der	Möglichkeit	 des	Absehens	 von	 der	 Strafverfolgung	 bei	Konsumentendelikten	

und	 damit	 für	 die	 Setzung	 eines	 liberalen	 Akzentes	 prozessrechtlicher	 Natur	 in	 der	

Nachfrageregulierung.	 Ausschlaggebend	 hierfür	 war	 die	 Koppelung	 und	 gemeinsame	

Beratung	des	tendenziell	„liberalen“	Gesetzentwurfs	zur	Änderung	des	Betäubungsmit-

telgesetzes	(BT-Drs.	12/934)	mit	dem	tendenziell	 „repressiven“	Gesetzentwurf	zur	Be-

kämpfung	des	illegalen	Rauschgifthandels	und	anderer	Erscheinungsformen	der	Organi-

sierten	 Kriminalität	 (BT-Drs.	 12/989)	 in	 Bundesrat	 und	 Bundestag.	 Nachdem	 die	

schwarz-gelbe	Koalition	zwar	im	Bundestag	dominierte,	im	Bundesrat	jedoch	nach	1990	

ihre	 Mehrheit	 verloren	 hatte	 (vgl.	 Rudzio	 2011:	 292f.;	 Kalke	 2001:	 56),	 musste	 eine	

„einvernehmliche[...]	 ‚Paketlösung’“	 zwischen	 den	 beiden	 Kammern	 gefunden	werden,	

„bei	 der	 schließlich	 alle	 Seiten	 Zugeständnisse	machen	mussten“	 (Kalke	 2001:	 41).	 So	

kam	 es	 schließlich,	 dass	 beide	 Gesetze	 von	 Bundestag	 und	 Bundesrat	 angenommen	

wurden,	ohne	dass	die	Koalitionsfraktionen	im	Bundestag	das	„liberale“	Gesetz	zur	Än-

derung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes,	 und	 der	 Bundesrat	 das	 „repressive“	 Gesetz	 zur	

Bekämpfung	des	Rauschgifthandels	und	der	Organisierten	Kriminalität	blockierten.	Das	

Ergebnis	war	sowohl	eine	Milderung	als	auch	Verschärfung	der	Nachfrageregulierung:	

Auf	der	einen	Seite	eine	Milderung	durch	Einführung	des	§	31a	BtMG,	auf	der	anderen	

Seite	eine	Verschärfung	durch	die	Anhebung	der	Obergrenze	des	Strafrahmens	auch	für	

nachfragebezogene	Handlungen	auf	fünf	Jahre	Freiheitsstrafe.	

	

Weitere	Länderinitiativen	zur	Reform	der	Nachfrageregulierung			

Wenige	Wochen	nach	Verabschiedung	der	beiden	Gesetze	erfolgte	eine	weitere	Initiati-

ve	 einer	 SPD-geführten	 Landesregierung	 zur	 Reform	 von	Betäubungsmittelgesetz	 und	

Nachfrageregulierung	 im	Bundesrat.	 Im	August	 1992	brachte	 die	 rot-grüne	Regierung	

Hessens	 einen	 Entschließungsantrag	 ein,	 in	welchem	 zum	 einen	 –	 als	Maßnahme	 der	

Schadensreduzierung	und	Überlebenshilfe	 –	 die	 staatliche	Vergabe	 von	Heroin	 an	Ab-

hängige,	 zum	 anderen	 die	 Straflosigkeit	 des	 Umgangs	 mit	 Cannabisprodukten	 sowie	

dessen	 Unterstellung	 unter	 ein	 „bundesrechtliche[s]	 Verteilungsmonopol“	 (BR-Drs.	

582/92:	5)	gefordert	wurde.	Hierzu	sollte	in	Anlehnung	an	das	Branntweinmonopolge-

setz	ein	 „Bundesgesetz	 für	den	Umgang	mit	Cannabis-Produkten“	 (BR-Drs.	582/92:	9)	

geschaffen	 werden.	 Ihre	 Forderung	 in	 Bezug	 auf	 Cannabis	 begründete	 die	 hessische	

Landesregierung	damit,	dass	entweder	eine	Strafverfolgung	von	Cannabiskonsumenten	

„prinzipiell	vielerorts“	nicht	mehr	stattfinde,	oder	„große	regionale	Unterschiede	bezüg-
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lich	Einstellungspraxis	und	Strafhöhen“	 (BR-Drs.	582/92:	5)	beständen.	Zudem	sei	die	

Gefährlichkeit	 von	 Cannabisprodukten	 nicht	 wissenschaftlich	 erwiesen.	 Aus	 diesen	

Gründen	 sei	 die	 Anwendung	 strafrechtlicher	 Mittel	 gegen	 den	 Konsum	 von	 Cannabis	

nicht	 gerechtfertigt.	 Durch	 die	 Unterstellung	 von	 Herstellung	 und	 Handel	 unter	 ein	

Staatsmonopol	 könne	 der	 illegale	 Cannabismarkt	 ausgetrocknet,	 der	 Jugendschutz	 er-

höht	und	der	Konsum	gesteuert	werden.		

Der	Entschließungsantrag	wurde	im	September	1992	–	zusammen	mit	dem	Vertragsge-

setz	und	Ausführungsgesetz	zum	VN-Suchtstoffübereinkommen	von	1988	(siehe	nächs-

ter	Abschnitt)	 –	 im	Bundesrat	beraten	und	an	die	behandelnden	Ausschüsse	überwie-

sen.	Der	Antrag	stieß	jedoch	nicht	nur	auf	Seiten	der	Unions-geführten	Landesregierun-

gen	auf	Ablehnung,	sondern	ging	„[offensichtlich]	[a]uch	einigen	SPD-regierten	Bundes-

ländern	[...]	zu	weit“	(Kalke	2001:	70)	und	wurde	schließlich	keiner	Abstimmung	zuge-

führt.			

Eine	weitere	Initiative	zur	Reform	der	restriktiven	Nachfrageregulierung	im	Bundesrat	

erfolgte	im	Januar	1993	durch	die	SPD-FDP-Landesregierung	Rheinland-Pfalz.	In	einem	

Gesetzesantrag	schlug	diese	vor,	im	Betäubungsmittelgesetz	„konsumrelevante[...]“	und	

„händlerrelevante[...]“	 (BR-Drs.	 58/93:	 1,	 7)	 Tatbestandsalternativen	 voneinander	 zu	

trennen	und	erstere	mit	 einer	geringeren	Strafe	 zu	bedrohen.	Darüber	hinaus	 sah	der	

Gesetzesantrag	vor,	den	Umgang	mit	„kleineren	Mengen“	(BR-Drs.	58/93:	1)	an	Canna-

bis	 als	Ordnungswidrigkeit	 einzustufen,	welche	mittels	Bußgeldverfahren	 sanktioniert	

werden	solle.	Die	rheinland-pfälzische	Landesregierung	begründete	ihren	Vorschlag	mit	

der	„deutlich	herabgesetzten	Gefährlichkeit“	von	Cannabisprodukten.	Zudem	seien	Poli-

zei	und	Justiz	durch	die	Vielzahl	an	Verfahren	aufgrund	von	Cannabisdelikten	und	ande-

ren	Verstößen	mit	„Bagatellcharakter“	(BR-Drs.	58/93:	7)	überlastet,	wodurch	Ressour-

cen	 für	 die	Bekämpfung	des	 illegalen	Drogenhandels	 fehlen	würden.	Die	 Landesregie-

rung	wandte	sich	jedoch	gegen	die	Straflosigkeit	des	Umgangs	mit	geringen	Mengen	an	

Cannabis.	Dies	könne	als	„faktische	Freigabe“	verstanden	werden	und	widerstrebe	dem	

„Interesse	der	Gesellschaft	an	einer	Ächtung	des	Konsums	von	Drogen	mit	dem	Ziel	des	

Berauschens“	(BR-Drs.	58/93:	8).	

Wie	der	hessische	Entschließungsantrag	stieß	auch	der	Gesetzesantrag	von	Rheinland-

Pfalz	 auf	 Widerstand	 in	 den	 „eigenen	 Reihen“	 der	 SPD-geführten	 Landesregierungen	

und	wurde	keiner	Abstimmung	im	Bundesrat	zugeführt	(vgl.	Kalke	2001:	70).	

	



	 209	

Ratifikation	und	Umsetzung	des	VN-Suchtstoffübereinkommens	von	1988		

Im	 Bundestag	 kam	 es	 im	 Mai	 1993	 zu	 erneuten	 Liberalisierungsinitiativen	 der	 SPD-

Fraktion	sowie	der	Gruppe	der	Grünen.	Anlass	waren	zwei	Gesetzentwürfe	der	Bundes-

regierung	in	Bezug	auf	das	Übereinkommen	der	Vereinten	Nationen	vom	20.	Dezember	

1988	 gegen	 den	 unerlaubten	 Verkehr	 mit	 Suchtstoffen	 und	 psychotropen	 Stoffen	

(„Suchtstoffübereinkommen“).	Zum	einen	 sollte	das	Übereinkommen	per	Gesetz	 ratifi-

ziert	werden	(Gesetzentwurf	„Vertragsgesetz	Suchtstoffübereinkommen	1988“,	BR-Drs.	

506/92),	zum	anderen	sollte	das	Übereinkommen	per	Gesetz	in	nationales	Recht	umge-

setzt	werden	(Gesetzentwurf	„Ausführungsgesetz	Suchtstoffübereinkommen	1988“,	BR-

Drs.	507/92).			

Das	 Suchtstoffübereinkommen	war	 im	 Januar	 1989	 von	 der	 Bundesrepublik	 Deutsch-

land	unterzeichnet	worden.	Das	Übereinkommen	zielte	 in	erster	Linie	auf	eine	wirksa-

mere	Bekämpfung	des	illegalen	Drogenhandels	auf	nationaler	wie	internationaler	Ebene	

ab.	Darüber	hinaus	sah	es	jedoch	auch	eine	Verschärfung	des	repressiven	Ansatzes	ge-

gen	 die	 Konsumentenseite	 vor	 (vgl.	 Babor	 et	 al.	 2009:	 205).	 Während	 das	 Einheits-

Übereinkommen	über	Suchtstoffe	von	1961	eine	Kriminalisierung	von	Handlungen	zum	

Eigenkonsum	nicht	 explizit	 forderte,	 verpflichtete	Art.	 3	Abs.	 2	 des	 Suchtstoffüberein-

kommens	von	1988	die	Vertragsstaaten	dazu,	den	Besitz,	Erwerb	und	Anbau	von	illega-

len	Drogen	im	nationalen	Recht	als	Straftat	einzustufen	(vgl.	Carstairs	2005:	61;	Chatwin	

2011:	30).	Das	deutsche	Betäubungsmittelgesetz	erfüllte	diese	Vorgabe	bereits	seit	 In-

krafttreten	der	Neufassung	des	Gesetzes	von	1972.				

Die	 SPD-Bundestagsfraktion	 sah	 in	 der	 Ratifikation	 des	 Übereinkommens	 die	 Gefahr	

einer	Zementierung	der	geltenden	repressiven	Rechtslage	und	des	Verlustes	des	„recht-

lichen	 Gestaltungsspielraum[s]“	 (BT-Drs.	 12/4901:	 18)	 des	 Bundestages	 in	 Bezug	 auf	

eine	 mögliche	 zukünftige	 liberale	 Reform	 der	 Konsumentenregulierung.	 Die	 Fraktion	

forderte	deshalb	 in	einem	Entschließungsantrag	vom	Mai	1993	zum	Entwurf	des	Ver-

tragsgesetzes	die	Bundesregierung	dazu	auf,	 bei	der	Hinterlegung	der	Ratifikationsur-

kunde	mit	Bezug	auf	Art.	3	Abs.	2	des	Übereinkommens	zu	erklären,	„daß	sie	sich	vorbe-

hält,	den	Besitz	einer	geringen	Menge	von	Betäubungsmitteln	zum	ausschließlichen	Ei-

gengebrauch	im	Hinblick	auf	die	Entkriminalisierung	von	reinen	Konsumentendelikten	

straflos	zu		stellen“	(BT-Drs.	12/4914:	1).	Auch	die	Koalitionsfraktionen	hielten	die	Ab-

gabe	 einer	 „Interpretationserklärung“	 für	 notwendig,	 schlugen	 jedoch	 eine	wesentlich	

allgemeiner	 gehaltene	 Formulierung	 vor:	 „‚Nach	 dem	Verständnis	 der	Bundesrepublik	
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Deutschland	 können	 die	 in	 Artikel	 3	 Abs.	 2	 genannten	Grundzüge	 der	 Rechtsordnung	

einem	Wandel	unterliegen’“	(BT-Drs.	12/4901:	4).	Union	und	FDP	erachteten	die	Erklä-

rung	 für	 ausreichend,	 um	eine	 „prinzipielle	Änderung	der	Rauschgiftpolitik	 in	 der	 Zu-

kunft“	(BT-Drs.	12/4901:	19)	nicht	zu	blockieren.	

Zu	dem	im	Mai	1993	im	Bundestag	zusammen	mit	dem	Vertragsgesetz	beratenen	Aus-

führungsgesetz	 zum	 Suchtstoffübereinkommen	 brachten	 die	 SPD-Fraktion	 sowie	 die	

Gruppe	der	Grünen	Änderungsanträge	ein,	 in	welchen	sie	die	Straflosigkeit	von	Hand-

lungen	forderten,	die	auf	den	Eigengebrauch	illegaler	Drogen	abzielen	und	lediglich	ge-

ringe	Mengen	an	Drogen	betreffen	(vgl.	BT-Drs.	12/4913,	12/4912).	Beide	Anträge	wa-

ren	 inhaltlich	weitgehend	identisch	mit	den	von	SPD	und	Grünen	bereits	 im	Juni	1992	

eingebrachten	Änderungsanträgen	(vgl.	BT-Drs.	12/2739,	2761).			

In	 der	 (zweiten)	 Beratung	 im	 Bundestag	 über	 Ausführungsgesetz	 und	 Vertragsgesetz	

zum	Suchstoffübereinkommen	sowie	die	Änderungsanträge	von	SPD	und	Grünen	im	Mai	

1993	kritisierten	die	Vertreter	der	Opposition	die	restriktive	Drogenpolitik	der	Bundes-

regierung	und	machten	die	Strafbarkeit	von	konsumbezogenen	Handlungen	verantwort-

lich	 für	 Beschaffungskriminalität	 und	 soziale	 wie	 gesundheitliche	 „Verelendung“	 (BT-

Plpr.	 12/158:	 13431)	 von	 Konsumenten	 und	 Abhängigen.	 Zudem	 prangerten	 sie	 die	

Wirkungslosigkeit	 der	 Strafbestimmungen	an.127	Die	Vertreter	der	Union	hingegen	be-

tonten	die	Notwendigkeit	der	Strafvorschriften,	welche	dem	Schutz	der	Gesellschaft	vor	

den	 von	 Drogen	 ausgehenden	 Gefahren	 sowie	 als	 „wirksame	 Hemmschwelle	 für	 Dro-

genkonsumenten	 und	Drogenhändler“	 dienten.	Die	Abstufung	 von	Konsumentenhand-

lungen	zu	Ordnungswidrigkeiten	oder	eine	„Freigabe“	von	weichen	Drogen	lehnten	sie	

ab;	 derartige	 Reformen	würden	 ein	 „falsche[s]	 Signal“	 senden	 und	 „zwangsläufig	 zum	

Anstieg	 des	 Drogenkonsums“	 (BT-Plpr.	 12/158:	 13433)	 führen.128	Die	 Sprecherin	 der	

FDP-Fraktion	 sprach	 sich	 klar	 gegen	 eine	 „Legalisierung“	 von	Drogen	 aus,	 betonte	 je-

doch	auch,	dass	in	der	Drogenpolitik	„zukünftig	eine	Option	für	eine	Liberalisierung	of-

fengehalten	werden	muß“	(BT-Plpr.	12/158:	13429)	und	begrüßte	daher	den	vom	FDP-

geführten	 Justizministerium	 formulierten	 Vorbehalt	 zu	 Art.	 3	 Abs.	 2	 des	 Suchtstoff-

übereinkommens.	
																																																								
127	Die	Aussage	der	SPD-Abgeordneten	Gudrun	Schaich-Walch	verdeutlicht	die	Polarisierung	zwischen	
SPD	und	Union:	„Ich	verstehe	es,	daß	Sie	Ihre	Drogenpolitik	nicht	ändern	können	und	nicht	wollen.	Sie	
sind	nun	einmal,	wie	Sie	sind.	Aber	Sie	sollten	einer	künftigen	anderen	Regierung	die	Chance	dazu	nicht	
verbauen.“	(BT-Plpr.	12/158:	13431)	
128	Siehe	hierzu	auch	den	moralisierenden	Redebeitrag	des	CDU-Abgeordneten	Werner	Ringkamp:	„Ein	
Zurückweichen	vor	den	drohenden	Gefahren	käme	einem	Angriff	auf	die	Selbstbestimmung,	den	freien	
Willen	und	die	geistige	Gesundheit	unseres	Volkes	gleich.“	(BT-Plpr.	12/158:	13427)	
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Der	Bundestag	nahm	schließlich	die	beiden	Gesetzentwürfe	der	Bundesregierung	zum	

Suchtstoffübereinkommen	 im	Mai	 1993	 an	und	 lehnte	die	Änderungsanträge	 von	 SPD	

und	Grünen	ab.	Auch	der	Bundesrat	stellte	sich	den	beiden	Gesetzen	zum	Übereinkom-

men	nicht	in	den	Weg.	Obwohl	die	Unions-geführten	Landesregierungen	zu	diesem	Zeit-

punkt	nicht	mehr	über	eine	Stimmenmehrheit	verfügten,	stimmte	der	Bundesrat	im	Juni	

1993	dem	Ausführungsgesetz	(Zustimmungsgesetz)	zu	und	legte	gegen	das	Vertragsge-

setz	 (Einspruchsgesetz)	 keinen	 Einspruch	 ein.	 Auch	 verzichtete	 der	 Bundesrat	 darauf,	

zum	Vertragsgesetz	den	Vermittlungsausschuss	anzurufen;	auf	diese	Weise	hätte	er	auf	

eine	Modifikation	der	Erklärung	zu	Art.	3	Abs.	2	des	Suchtstoffübereinkommens	in	Rich-

tung	des	von	der	SPD-Bundestagsfraktion	vorgeschlagenen	Vorbehalts	drängen	können.	

Vielmehr	erklärte	der	Bundesrat:129		

„[D]as	Abkommen	[steht]	der	ggf.	notwendigen	Weiterentwicklung	der	Einschränkung	der	Straf-

verfolgung	des	Anbaus,	des	Erwerbs	und	des	Besitzes	einer	geringen	Menge	Drogen	zum	Eigen-

verbrauch	nicht	entgegen[...].	[...]	Artikel	3	Abs.	2	i.V.m.	der	von	der	Bundesregierung	beabsichtig-

ten	 Interpretationserklärung	 [bietet]	 dafür	 ausreichenden	 Handlungsspielraum.“	 (BR-Drs.	

373/93:	3)	

		
	

„Haschisch-Urteil“	des	Bundesverfassungsgerichts	1994			

Hatten	Union	und	FDP	seit	Ende	der	1980er	Jahre	die	restriktive	Nachfrageregulierung	

erfolgreich	gegen	die	Attacken	der	Oppositionsparteien	verteidigen	können,	stand	den-

noch	im	Frühjahr	1994	die	Frage	im	Raum,	ob	nicht	das	Bundesverfassungsgericht	die	

Rechtslage	in	Bezug	auf	Cannabis	kippen	würde.	Im	Februar	1992	hatte	eine	Strafkam-

mer	des	Landgerichts	Lübeck	unter	ihrem	Vorsitzenden	Richter	Wolfgang	Neskovic	be-

schlossen,	 die	 Verfassungsmäßigkeit	 der	 Strafvorschriften	 des	 Betäubungsmittelgeset-

zes,	welche	den	unerlaubten	Umgang	mit	Cannabisprodukten	mit	Strafe	bedrohen,	vom	

Bundesverfassungsgericht	prüfen	zu	lassen	(vgl.	FAZ	1994;	TAZ	1992).	Das	Landgericht	

sah	in	der	Strafbarkeit	des	Umgangs	mit	Cannabis	einen	Verstoß	gegen	den	Gleichheits-

grundsatz	(Art.	3	Abs.	1	Grundgesetz	(GG)),	den	Verhältnismäßigkeitsgrundsatz	wie	das	

Recht	auf	freie	Entfaltung	der	Persönlichkeit	(Art.	2	Abs.	1	GG),	sowie	gegen	das	Recht	

auf	 körperliche	 Unversehrtheit	 (Art.	 2	 Abs.	 2	 Satz	 1	 GG)	 (vgl.	 BVerfGE	 90,	 145	 (151-

156)).	Neben	dem	Landgericht	Lübeck	legten	in	der	Folgezeit	weitere	Land-	und	Amts-

																																																								
129	Auch	der	Entschließungsantrag	Hessens	(BR-Drs.	582/92)	wurde	in	diesem	Zusammenhang	vom	Bun-
desrat	nicht	weiter	verfolgt.		
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gerichte	Verfassungsbeschwerde	gegen	den	strafbaren	Umgang	mit	Cannabisprodukten	

ein,	welche	sich	in	ihren	Vorlagen	auf	die	umfassende	Begründung	des	Lübecker	Vorla-

gebeschlusses	bezogen	(vgl.	FAZ	1994).		

Das	Bundesverfassungsgericht	bestätigte	in	seinem	Urteil	vom	März	1994	(BVerfGE	90,	

145)	 die	 Verfassungsmäßigkeit	 der	 Strafbestimmungen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	

in	Bezug	 auf	 Cannabis	 und	 sah	 in	 der	 geltenden	Rechtslage	 keinen	Verstoß	 gegen	 die	

Grundrechte	 des	 Grundgesetzes.	 Jedoch	 urteilte	 das	 Bundesverfassungsgericht	 auch,	

dass	die	Strafverfolgungsbehörden	„von	der	Verfolgung	der	in	§	31a	BtMG	bezeichneten	

Straftaten	grundsätzlich	abzusehen	haben“,	wenn	es	sich	um	die	ausschließliche	Vorbe-

reitung	 des	 „gelegentlichen	 Eigenverbrauch[s]	 geringer	Mengen	 von	 Cannabisproduk-

ten“	ohne	„Fremdgefährdung“	(BVerfGE	90,	145	(146))	handelt.	Zudem	hielt	das	Gericht	

die	 Unterschiede	 in	 der	 Einstellungspraxis	 der	 Strafverfolgung	 in	 den	 Bundesländern	

nach	Inkrafttreten	des	§	31a	BtMG	für	„bedenklich“	und	nahm	die	Länder	in	die	Pflicht,	

für	eine	„einheitliche	Einstellungspraxis	der	Staatsanwaltschaften	zu	sorgen“	(BVerfGE	

90,	145	(190)).	Der	Gesetzgeber	wurde	dazu	aufgefordert,		

„die	Auswirkungen	des	geltenden	Rechts	unter	Einschluß	der	Erfahrungen	des	Auslandes	zu	be-

obachten	 und	 zu	 überprüfen	 [...].	 Dabei	wird	 er	 insbesondere	 einzuschätzen	 haben,	 ob	 und	 in-

wieweit	die	Freigabe	von	Cannabis	zu	einer	Trennung	der	Drogenmärkte	 führen	und	damit	zur	

Eindämmung	 des	 Betäubungsmittelkonsums	 insgesamt	 beitragen	 kann	 oder	 ob	 umgekehrt	 nur	

die	strafbewehrte	Gegenwehr	[...]	hinreichenden	Erfolg	verspricht.“	(BVerfGE	90,	145	(194))	

	
Das	Urteil	des	Bundesverfassungsgerichts	wurde	sowohl	von	den	Gegnern	als	auch	den	

Befürwortern	der	repressiven	Konsumentenregulierung	begrüßt	und	als	Erfolg	gewer-

tet.	Während	etwa	die	Grünen	von	einer	„aufgrund	des	Verfassungsgerichtsurteils	gebo-

tenen	Entkriminalisierung“	(BT-Drs.	13/5967:	6)	des	Umgangs	mit	Cannabis	sprachen,	

sah	die	Bundesregierung	 im	Urteil	 ihre	Drogenpolitik	 „uneingeschränkt“	bestätigt	und	

verwies	 darauf,	 dass	 das	 Gericht	 gesetzgeberische	 Konsequenzen	 „ausdrücklich	 nicht	

verlangt“	(BT-Plpr.	12/227:	19629)	habe.				

	

7.2.1.1.3	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	bis	1998	

Auch	nach	ihrem	erneuten	Wahlsieg	im	Oktober	1994	hielt	die	schwarz-gelbe	Koalition	

an	ihrem	restriktiven	drogenpolitischen	Kurs	fest,	welcher	vornehmlich	den	drogenpoli-

tischen	Vorstellungen	der	Union	 entsprach	 (vgl.	 CDU/CSU/FDP	1994:	40).	Diese	hatte	

im	Wahlkampf	jegliche	Reformen	in	die	liberale	Richtung	entschieden	abgelehnt.	Drogen	
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seien	 eine	 „existentielle	 Bedrohung	 für	 Leben	 und	 Gesundheit“	 (CDU/CSU	 1994:	 47);	

eine	Abschwächung	 oder	 Aufhebung	 der	 Verbote	 und	 Sanktionen	würde	 den	Drogen-

konsum	verharmlosen,	die	„Hemmschwelle“	(CDU/CSU	1994:	48)	für	Neukonsumenten	

senken	und	die	Nachfrage	nach	Drogen	steigen	lassen.	Die	FDP	hingegen	hatte	vor	der	

Wahl	heftige	Kritik	an	der	bisherigen	–	von	ihr	mitgetragenen	–	Drogenpolitik	geübt	und	

diese	für	„gescheitert“	erklärt:		

„Die	Zahl	der	Drogentoten	und	 -abhängigen	 steigt	 ebenso	wie	die	Beschaffungskriminalität.	Die	

von	 illegalen	Drogen	 abhängigen	Menschen	werden	 kriminalisiert	 statt	 therapiert.“	 (FDP	1994:	

94)	

	
Konsequenzen	für	die	Ausrichtung	der	Drogen-	und	im	Speziellen	der	Konsumentenpoli-

tik	unter	Schwarz-Gelb	hatte	das	Hadern	der	Freidemokraten	mit	dem	bislang	gefahre-

nen	 Kurs	 jedoch	 nicht.	Weder	wäre	 eine	 liberale	 Kursänderung	 gegen	 die	 dominante	

Union	wohl	durchsetzbar	gewesen,	noch	schien	die	FDP	eine	solche	ernsthaft	angestrebt	

zu	haben;	konkrete	Vorschläge	zu	einer	Liberalisierung	des	Drogenrechts	und	der	kon-

sumbezogenen	Bestimmungen	etwa	legte	die	Partei	nicht	vor.				

	

Reforminitiativen	der	Oppositionsparteien		

SPD,	 Grüne	 und	 PDS,	 welche	 im	Wahlkampf	mit	 unterschiedlich	 weit	 reichenden	 Re-

formvorschlägen130	für	 einen	 Wandel	 in	 der	 Nachfrageregulierung	 geworben	 hatten,	

setzten	 auch	 nach	 der	Wahl	 1994	 ihre	 Angriffe	 gegen	 die	Drogenpolitik	 der	 schwarz-

gelben	Regierungskoalition	fort.	Alle	drei	Oppositionsparteien	forderten	in	parlamenta-

rischen	Initiativen	eine	Liberalisierung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	in	Bezug	auf	den	

Drogenkonsum	und	begründeten	dies	in	erster	Linie	mit	dem	„Scheitern“	und	der	Wir-

kungslosigkeit	der	bisherigen	repressiv	ausgerichteten	Drogenpolitik.	

Die	PDS	sprach	sich	in	einem	Antrag	vom	Mai	1995	(vgl.	BT-Drs.	13/1357)	–	ein	inhalt-

lich	 nahezu	 identischer	 Antrag	 war	 in	 der	 vorangegangenen	 Legislaturperiode	 einge-

reicht	worden	(vgl.	BT-Drs.	12/6873)	–	neben	der	kontrollierten	Abgabe	harter	Drogen	

für	die	Straflosigkeit	von	Besitz	und	Erwerb	 illegaler	Drogen	zum	Eigenkonsum	sowie	

																																																								
130	Grüne	und	PDS	hatten	in	ihren	Wahlprogrammen	die	„Entkriminalisierung	des	Drogengebrauchs“	
(GRÜNE	1994:	59;	PDS	1994:	23)	gefordert,	die	Grünen	zudem	einen	legalen,	staatlich	kontrollierten	
Markt	für	Cannabisprodukte.	Die	SPD	hatte	angekündigt,	bei	der	Verfolgung	des	Besitzes	geringer	Mengen	
an	Drogen	zum	Eigenkonsum	„vom	Legalitäts-	zum	Opportunitätsprinzip“	(SPD	1994:	68)	übergehen	zu	
wollen,	um	damit	Polizei	und	Justiz	zu	entlasten.					
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für	die	„sofortige	Legalisierung“	von	Cannabisprodukten	aus.	Die	PDS	machte	„konserva-

tive	Kräfte“	für	die	„Aufrechterhaltung	der	katastrophalen	Situation“	(BT-Drs.	13/1357:	

3f.)	 im	Drogenbereich	verantwortlich.	Die	Kriminalisierung	von	Konsumentenhandlun-

gen	habe	nicht	zu	einer	Reduktion	der	Nachfrage	und	des	Angebots	illegaler	Drogen	ge-

führt,	sei	jedoch	für	Beschaffungskriminalität,	Prostitution,	Verelendung	und	Abhängig-

keit	verantwortlich.		

Für	eine	„Legalisierung	von	Cannabis“	sprachen	sich	auch	die	Grünen	 in	einem	Antrag	

vom	April	1996	aus.	Die	Grünen	sahen	in	der	Gleichstellung	von	Cannabisprodukten	mit	

Alkohol	und	Tabak	einen	wesentlichen	Schritt	zur	„Humanisierung“	(BT-Drs.	13/4480:	

1)	der	Drogenpolitik.	Durch	die	Legalisierung	von	Cannabis	sollten	die	Märkte	für	harte	

und	weiche	Drogen	getrennt	und	somit	verhindert	werden,	dass	Cannabiskonsumenten	

in	den	Kontakt	mit	Heroin	kommen.	Auch	könne	auf	diese	Weise	eine	„Dämonisierung	

und	 Steigerung	 der	 Attraktivität“	 von	 Cannabis	 verhindert	 werden,	 dessen	 Gebrauch	

ohnehin	schon	zum	„feste[n]	Bestandteil“	jugendlichen	Konsumverhaltens	zähle.	In	der	

Strafbarkeit	konsumbezogener	Handlungen	sahen	die	Grünen	eine	Diskriminierung	von	

Konsumenten	und	eine	Gefährdung	der	öffentlichen	Sicherheit,	da	die	hohen	Preise	auf	

dem	 Schwarzmarkt	 die	 Beschaffungskriminalität	 förderten.	 Auch	 behindere	 die	 Straf-

verfolgung	den	„therapeutischen	Zugang“	(BT-Drs.	13/4480:	4)	zu	Abhängigen.	Zudem	

verwiesen	die	Grünen	auf	das	Bundesverfassungsgericht,	das	den	Gesetzgeber	zu	einer	

Reform	der	Nachfrageregulierung	in	Bezug	auf	Cannabis	aufgefordert	habe.	

Der	Bundestag	debattierte	im	Februar	1996	bzw.	April	1997	über	die	Anträge	von	PDS	

und	Grünen	und	überwies	sie	an	die	behandelnden	Ausschüsse.	Dort	wurden	die	Anträ-

ge	jedoch	keiner	Abstimmung	zugeführt.	

Die	SPD	 legte	 im	Dezember	1996	einen	Gesetzentwurf	 zur	Änderung	des	Betäubungs-

mittelgesetzes	vor	(vgl.	BT-Drs.	13/6534),	welcher	–	neben	gesetzlichen	Maßnahmen	im	

Bereich	der	Drogenhilfe	–	die	Straflosigkeit	von	Handlungen	zum	Eigenverbrauch	illega-

ler	Drogen	beinhaltete	und	eine	Abkehr	vom	„Abstinenzparadigma“	forderte.	Die	Sozial-

demokraten	begründeten	 ihren	Vorstoß	mit	 der	 „besorgniserregende[n]	 Zunahme	der	

Suchtproblematik“	angesichts	steigender	Zahlen	an	Konsumenten	und	Drogentoten,	der	

zunehmenden	 Verelendung	 von	 Abhängigen	 sowie	 der	 Ausbreitung	 des	 organisierten	

Drogenhandels.	„Abstinenzparadigma“	(BT-Drs.	13/6534:	5)	und	Strafverfolgung	hätten	

sich	als	ungeeignet	erwiesen,	um	diese	Entwicklung	aufzuhalten.	Auch	sei	die	strafrecht-

liche	 Verfolgung	 von	 Konsumentenhandlungen	 nicht	 mit	 dem	 Verhältnismäßigkeits-
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grundsatz	 vereinbar.	Da	 sich	die	Bundesländer	 in	Bezug	 auf	Cannabisdelikte	nicht	 auf	

eine	 einheitliche	 Einstellungspraxis	 der	 Staatsanwaltschaften	 hätten	 einigen	 können,	

wie	 vom	 Bundesverfassungsgericht	 im	 „Haschisch-Urteil“	 gefordert,	 setze	 der	 Gesetz-

entwurf	den	gerichtlichen	„Auftrag“	einer	gesetzlichen	Regelung	um.	Zugleich	übertrage	

der	Gesetzentwurf	 „den	Geist	 dieses	Auftrages	 auch	 auf	 die	 übrigen	Betäubungsmittel	

[...],	 die	 nicht	 Gegenstand	 des	 Verfahrens	 vor	 dem	 Bundesverfassungsgericht	 waren“	

(BT-Drs.	13/6534:	6).	Durch	die	Strafbefreiung	würden	auch	Polizei	und	Justiz	entlastet	

werden.	

Nachdem	der	Gesetzentwurf	nicht	nur	auf	Seiten	der	Union,	sondern	auch	innerhalb	der	

SPD	 auf	 Kritik	 gestoßen	war,	 verständigte	 sich	 die	 SPD-Bundestagsfraktion	 im	 Januar	

1997	auf	 eine	Modifikation	des	Entwurfs.	 So	 sollte	 auf	die	 grundsätzliche	Straffreiheit	

bei	konsumbezogenen	Handlungen	verzichtet	und	die	gesetzlichen	Bestimmungen	ledig-

lich	in	Bezug	auf	„weiche“	Drogen	permissiver	gestaltet	werden;	hier	erwog	die	Fraktion	

eine	weiterführende	 Erleichterung	 von	 Verfahrenseinstellungen	 (vgl.	 FAZ	 1997a).	 Zur	

Einbringung	eines	überarbeiteten	Gesetzentwurfs	kam	es	jedoch	nicht,	vielmehr	wurde	

der	Gesetzentwurf	in	seiner	ursprünglichen	Form	im	April	1998	offiziell	zurückgezogen.	

Die	 Debatte	 um	 den	 Gesetzentwurf	 spiegelte	 den	 anhaltenden	 Dissens	 innerhalb	 der	

SPD	 in	 der	 Liberalisierungsfrage	 wider.	 Schon	 die	 variierenden,	 unterschiedlich	 weit	

reichenden	 Reformvorschläge	 der	 Bundestagsfraktion	 sowie	 SPD-geführter	 Landesre-

gierungen	 aus	der	 vorangegangenen	Wahlperiode	 sowie	die	 innerparteiliche	Kritik	 an	

diesen	hatten	die	in	der	Partei	vorherrschenden	heterogenen	Positionen	in	Hinblick	auf	

Reichweite	 und	 Ausgestaltung	 einer	 liberalen	 Reform	 der	 Konsumentenregulierung	

deutlich	gemacht.		

Diese	 Divergenzen	 zeigten	 sich	 auch	 in	 der	 Debatte	 um	 den	 schleswig-holsteinischen	

Modellversuch	zum	Verkauf	von	Cannabisprodukten	in	Apotheken	(„Apothekenmodell“)	

(vgl.	Kalke	2001:	70ff.;	Raschke/Kalke	1997).	Ende	1996	hatte	die	rot-grüne	Landesre-

gierung	in	Kiel	beschlossen,	beim	Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	

einen	Antrag	 auf	Durchführung	 eines	wissenschaftlichen	Modellprojekts	 zur	 Veräuße-

rung	von	Marihuana	und	Haschisch	 in	Apotheken	zu	stellen.	Die	 Initiative	hierfür	ging	

von	der	–	SPD-dominierten	–	Gesundheitsministerkonferenz	der	Länder	aus,	welche	als	

Reaktion	 auf	 das	 „Haschisch-Urteil“	 des	Bundesverfassungsgerichts	 –	 dieses	hatte	den	

Gesetzgeber	dazu	aufgefordert,	zu	prüfen,	ob	sich	eine	Reduktion	des	Cannabiskonsums	

eher	durch	die	bisherigen	strafrechtlichen	Bestimmungen	oder	durch	die	legale	Abgabe	
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von	Cannabis	und	die	damit	verbundene	Trennung	der	Märkte	für	„harte“	und	„weiche“	

Drogen	erzielen	ließe	–	im	November	1994	sowie	ein	weiteres	Mal	in	präzisierter	Weise	

im	November	1995	beschlossen	hatte,	 einen	Modellversuch	 zur	kontrollierten	Abgabe	

von	Cannabis	durchzuführen.	Mit	der	Ausarbeitung	eines	solchen	Versuchs	war	Schles-

wig-Holstein	betraut	worden	(vgl.	FAZ	1996a;	1997b).	In	der	infolge	der	Antragstellung	

durch	die	Landesregierung	einsetzenden	öffentlichen	Debatte	wurde	das	Vorhaben	ins-

besondere	 von	 CDU/CSU	 scharf	 kritisiert,	 stieß	 jedoch	 auch	 auf	 Seiten	 anderer	 SPD-

geführter	 Landesregierungen	 auf	 Ablehnung	 und	wurde	 nur	 von	wenigen	 Bundeslän-

dern	aktiv	unterstützt	(vgl.	FAZ	1996b;	Kalke	2001:	72;	Raschke/Kalke	1997:	121ff.;	SZ	

1996).	Der	 im	Februar	1997	offiziell	beantragte	Modellversuch	wurde	schließlich	vom	

Bundesinstitut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	im	Mai	1997	abgelehnt.	Nachdem	

Schleswig-Holstein	 Widerspruch	 gegen	 die	 Entscheidung	 eingelegt	 hatte,	 erfolgte	 im	

September	 1997	 die	 endgültige	 Ablehnung	 des	 Antrags	 (vgl.	 FAZ	 1997b;	 Kalke	 2001:	

72).	

	

Bundestagswahlkampf	1998			

Trotz	der	Divergenzen	in	der	SPD	über	Umfang	und	Reichweite	einer	Liberalisierung	der	

Konsumentenregulierung	 stieg	 im	Wahljahr	 1998	mit	 der	 zunehmenden	Wahrschein-

lichkeit	eines	Regierungswechsels	auch	die	Wahrscheinlichkeit	für	eine	wie	auch	immer	

geartete	 liberale	 Reform	 der	 konsumbezogenen	 strafrechtlichen	 Bestimmungen.	 Die	

Sozialdemokraten	kündigten	in	ihrem	Wahlprogramm	„neue	Wege	in	der	Drogenpolitik“	

(SPD	1998:	23)	an;	Repression	und	Strafrecht	sollten	dabei	 in	den	Hintergrund	treten.	

Auch	die	Grünen	warben	für	eine	„Wende	in	der	Drogenpolitik“	(GRÜNE	1998:	127)	und	

verurteilten	 die	 Kriminalisierung	 von	 Drogenkonsumenten;	 zudem	 forderten	 sie	 die	

Freigabe	von	Cannabisprodukten.	Die	Union	hingegen	plädierte	 für	die	Fortsetzung	ih-

rer	restriktiven	Drogenpolitik	und	warnte	vor	der	„Entkriminalisierung	sog.	‚Bagatellde-

likte’“	 unter	 anderem	 im	 Drogenbereich	 durch	 eine	 rot-grüne	 Bundesregierung,	

wodurch	„Hemmschwellen“	gesenkt	und	„Rechtsbrecher“	(CDU/CSU	1998:	16)	ermutigt	

würden.	Auch	in	Wahlkampfauftritten	geißelten	Spitzenpolitiker	der	Union	die	drogen-

politischen	Vorhaben	von	SPD	und	Grünen	im	Falle	eines	Wahlsieges	und	warnten	vor	

einer	Liberalisierung	der	Konsumentenregulierung	(vgl.	etwa	FAZ	1998c).	
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7.2.1.2	Analyse		

Wie	die	deskriptive	Darstellung	der	Entwicklung	von	Konsumentenpolitik	und	Nachfra-

geregulierung	in	der	Bundesrepublik	Deutschland	ab	Beginn	der	1990er	Jahre	bis	zum	

Regierungswechsel	1998	gezeigt	hat,	wurde	die	Liberalisierungsthematik	immer	wieder	

von	den	Oppositionsparteien	auf	die	Parlamentsagenda	gesetzt.	Zu	Abstimmungen	über	

konkrete	Reformgesetze	oder	gar	zu	regulativem	Wandel	in	die	liberale	Richtung	kam	es	

–	abgesehen	vom	Beschluss	über	die	Einführung	des	§	31a	BtMG,	welcher	jedoch	ledig-

lich	einen	liberalen	Akzent	prozessrechtlicher	Natur	setzte	–	freilich	nicht,	widersetzten	

sich	 Bundesregierung	 und	 Regierungsfraktionen	 doch	 konsequent	 den	 Reforminitiati-

ven	 und	 jeglichen	 liberal	 anmutenden	 Gesetzesänderungen.	Wie	 die	 folgende	 Analyse	

der	 Politikentwicklung	 aus	 der	 Perspektive	 von	 Kingdons	 Multiple-Streams-Ansatz	

zeigt,	war	 die	 Dominanz	 von	 Union	 und	 FDP	 im	 Bundestag	 jedoch	 nicht	 der	 alleinige	

Grund	für	die	restriktive	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung.	

	

7.2.1.2.1	Policy-Strom							

Wie	die	empirische	Darstellung	gezeigt	hat,	wurden	in	der	12.	und	13.	Wahlperiode	des	

Deutschen	 Bundestages	 von	 der	 SPD-Fraktion,	 der	 Gruppe	 bzw.	 Fraktion	 der	 Grünen	

und	der	Gruppe	der	PDS	im	Bundestag	ebenso	wie	von	SPD-geführten	Landesregierun-

gen	 im	 Bundesrat	 verschiedene	 Vorschläge	 zur	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulie-

rung	 aufgenommen	und	 in	 Form	 von	Gesetzesanträgen	 und	 -entwürfen	 auf	 die	 parla-

mentarische	Agenda	gesetzt.	Diese	Reformvorschläge	betrafen	entweder	sämtliche	ille-

gale	 Drogen	 oder	 nur	 Cannabisprodukte	 und	 reichten	 von	 der	 Schaffung	 der	 Einstel-

lungsmöglichkeit	 von	 Strafverfahren	 durch	 die	 Staatsanwaltschaft	 über	 die	 Abstufung	

von	 Straftaten	 in	 Ordnungswidrigkeiten	 bis	 hin	 zur	 Aufhebung	 der	 Strafbarkeit	 kon-

sumbezogener	Handlungen.	In	Bezug	auf	Cannabis	wurde	teils	auch	eine	„Legalisierung“	

im	Sinne	nicht	nur	der	Aufhebung	der	Verbote	nachfragebezogener,	sondern	auch	ange-

botsbezogener	 Handlungen	 und	 der	 Schaffung	 eines	 legalen	 (kontrollierten)	 Marktes	

gefordert.		

	

7.2.1.2.2	Problemstrom	und	Problem	Windows		

Die	Entwicklung	der	Drogensituation	seit	Ende	der	1980er	Jahre,	welche	aufgrund	stei-

gender	Zahlen	an	Konsumenten	(sowohl	„harter“	als	auch	„weicher“	Drogen),	Abhängi-
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gen,	Drogentoten	und	drogenbezogenen	Straftaten	sowohl	von	der	Regierung	als	auch	

der	Opposition	als	sich	kontinuierlich	verschärfend	wahrgenommen	wurde,	öffnete	ein	

Möglichkeitsfenster	 für	 die	 Oppositionsparteien,	 eine	 Abkehr	 vom	 restriktiven	 Status	

quo	 und	 eine	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung	 als	 Vorschlag	 zur	 Lösung	 des	

„Drogenproblems“	zu	präsentieren.	Die	geltende	Rechtslage	wurde	dabei	als	Teil,	wenn	

nicht	gar	als	Kern	der	Drogenproblematik	gewertet.		

Grundsätzlich	wurde	 in	 den	 parlamentarischen	 Initiativen	 die	 bisherige	Drogenpolitik	

als	gescheitert	und	wirkungslos	verurteilt,	da	 sie	weder	zu	einer	Reduktion	des	Ange-

bots	 noch	der	Nachfrage	 nach	 illegalen	Drogen	 geführt	 habe.	 Zudem	wurde	 argumen-

tiert,	dass	die	Kriminalisierung	und	strafrechtliche	Verfolgung	von	Konsumentenhand-

lungen	die	negativen	Begleiterscheinungen	vor	allem	des	Konsums	„harter“	Drogen	wie	

Beschaffungskriminalität,	Todesfälle,	die	Bildung	offener	Drogenszenen	und	die	soziale	

wie	gesundheitliche	Verelendung	von	Abhängigen	gefördert	habe.	 Insbesondere	 in	Be-

zug	auf	Cannabis	wurde	argumentiert,	dass	die	–	unverhältnismäßige	–	strafrechtliche	

Verfolgung	von	Konsumentendelikten	zu	einer	Überlastung	von	Polizei	und	Justiz	führe	

und	 damit	 wichtige	 Ressourcen	 für	 den	 Kampf	 gegen	 den	 Drogenhandel	 fehlten.	 Zu-

gleich	 bedinge	 die	 Rechtslage	 jedoch	 auch	 Rechtsungleichheit,	 da	 die	 Implementation	

der	gesetzlichen	Bestimmungen	bei	Cannabis	zwischen	den	Ländern	wie	auch	auf	regio-

naler	 Ebene	 stark	 variierten.	 Der	 Aspekt	 der	 uneinheitlichen	 Einstellungspraxis	 der	

Staatsanwaltschaften	in	den	Ländern	rückte	insbesondere	nach	dem	„Haschisch-Urteil“	

des	Bundesverfassungsgerichts	1994	in	den	Vordergrund.	

	

7.2.1.2.3	Politics-Strom	und	Political	Windows	

Die	 Liberalisierungsvorschläge	 wurden	 von	 den	 Oppositionsparteien	 als	 Lösungskon-

zepte	für	die	Drogenproblematik	offeriert	und	auf	die	parlamentarische	Agenda	gesetzt.	

Zu	einem	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	kam	es	jedoch	nicht,	da	die	Entwicklun-

gen	 im	Politics-Strom	ein	Zusammenfließen	und	Verkoppeln	 aller	drei	 Ströme	verhin-

derten.	

So	 führten	 die	Wahlerfolge	 von	 Union	 und	 FDP	 bei	 den	 Bundestagswahlen	 1990	 und	

1994	 sowie	 die	 daraus	 resultierenden	 Mehrheitsverhältnisse	 im	 Bundestag	 zu	 einer	

Fortsetzung	der	christlich-liberalen	Regierungskoalition	und	des	restriktiven,	insbeson-

dere	 durch	 die	Union	 als	 dominanten	 „Seniorpartner“	 in	 der	Koalition	 geprägten	 dro-
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genpolitischen	Kurses.	Für	die	Union	stellten	dabei	Verbote	und	strafrechtliche	Sanktio-

nen	die	einzig	denkbaren	wie	erfolgversprechenden	Instrumente	dar,	um	einerseits	die	

Nachfrage	 nach	 illegalen	 Drogen	 einzudämmen,	 andererseits	 jedoch	 auch	 die	 dem	

Schutz	von	Wohlergehen	und	Existenz	der	Gesellschaft	dienende	soziale	Norm	der	Dro-

genabstinenz	durchzusetzen	und	die	gesellschaftliche	Ächtung	des	Drogenkonsums	un-

angetastet	zu	lassen.		

Insbesondere	der	knappe	Wahlsieg	von	Union	und	FDP	 im	Oktober	1994	verhinderte,	

dass	 sich	durch	 einen	Regierungswechsel	 ein	Möglichkeitsfenster	 für	 eine	 liberale	Re-

form	der	Nachfrageregulierung	öffnete,	welches	von	einer	SPD-geführten	Regierungsko-

alition	mit	hoher	Wahrscheinlichkeit	genutzt	worden	wäre.	So	hatte	die	SPD,	die	noch	in	

den	 ersten	 Monaten	 des	 Wahljahres	 in	 den	 Umfragen	 vor	 der	 Union	 lag	 (vgl.	 For-

schungsgruppe	Wahlen	 2015),	 auf	 ihrem	 Parteitag	 in	Wiesbaden	 im	 November	 1993	

beschlossen,	 für	die	Straflosigkeit	des	Besitzes	von	Cannabisprodukten	zum	Eigenkon-

sum	 sowie	 für	 die	 Einführung	des	Opportunitätsprinzips	 zur	 erleichterten	Einstellung	

der	Strafverfolgung	von	Konsumentendelikten	 im	Zusammenhang	mit	„harten“	Drogen	

einzutreten	(vgl.	Bannas	1994:	6;	Kalke	2001:	43).	In	ihrem	im	Juni	1994	verabschiede-

ten	Wahlprogramm	verzichteten	die	 Sozialdemokraten	dann	 auf	 die	Ankündigung	der	

Strafbefreiung	des	Besitzes	von	Cannabisprodukten;	lediglich	von	einem	„Übergang	vom	

Legalitäts-	zum	Opportunitätsprinzip	bei	der	Verfolgung	des	Besitzes	kleinerer	Mengen	

von	Drogen	 zum	Eigenverbrauch“	 (SPD	 1994:	 68)	war	 noch	 die	 Rede.	 Von	 Seiten	 der	

SPD-Führung	wurde	 jedoch	beteuert,	dass	es	sich	dabei	um	eine	gekürzte	Fassung	des	

Parteitagsbeschlusses	 handele	 und	 man	 weiterhin	 hinter	 diesem	 stehe	 (vgl.	 Bannas	

1994:	6).	Auch	der	baden-württembergische	SPD-Landesvorsitzende	Ulrich	Maurer,	der	

im	 „Schattenkabinett“	 des	 SPD-Kanzlerkandidaten	 Rudolf	 Scharping	 für	 das	 Amt	 des	

Innenministers	vorgesehen	war,	bekannte	sich	im	Mai	1994	zu	diesem	Reformvorhaben:	

„Die	Beschlüsse	 der	 Partei	 sind	 klar.	 Seit	Wiesbaden	 sind	wir	 dafür,	 den	Konsum	von	

Cannabis-Produkten	zu	entkriminalisieren“	(SZ	1994a:	5).		

Neben	einem	Regierungswechsel	hätte	nicht	zuletzt	auch	ein	anderslautendes	Urteil	des	

Bundesverfassungsgerichts	im	März	1994	das	Öffnen	eines	Möglichkeitsfensters	für	eine	

liberale	Reform	der	Konsumentenregulierung	zur	Folge	gehabt.	Hätten	die	Verfassungs-

richter	die	Strafbestimmungen	des	Betäubungsmittelgesetzes	in	Bezug	auf	Cannabis	für	

verfassungswidrig	 erklärt,	wäre	ein	Festhalten	am	regulativen	Status	quo	nicht	 länger	

möglich	gewesen.	
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Angesichts	des	Ausbleibens	dieser	das	Öffnen	von	political	windows	bedingenden	Ereig-

nisse	war	eine	Reform	der	Nachfrageregulierung,	wie	sie	von	den	Oppositionsparteien	

gefordert	wurde,	nicht	durchsetzbar.	Jedoch	stellt	sich	die	Frage,	ob	die	Sozialdemokra-

ten	von	dem	Möglichkeitsfenster	zur	Einflussnahme	auf	Gesetzesvorhaben	der	Bundes-

regierung,	das	sich	ihnen	seit	1991	aufgrund	der	Entwicklung	der	Mehrheitsverhältnisse	

im	Bundesrat	zunehmend	öffnete,	nicht	stärker	hätten	Gebrauch	machen	können,	um	im	

Bereich	 der	 Konsumentenregulierung	 zumindest	 „kleine“	 Reformschritte	 zu	 erwirken.	

Ein	solcher	Reformschritt	war	der	SPD	1992	gelungen,	als	sie	im	Rahmen	eines	„package	

deal“	 zwischen	 Bundestag	 und	 Bundesrat	 die	 Einführung	 des	 „liberalen“	 §	 31a	 BtMG	

durchzusetzen	vermochte.		

Eine	 erneute	 Gelegenheit,	 weitere	 Änderungen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 auszu-

handeln,	bot	sich	den	Sozialdemokraten	im	Rahmen	des	Gesetzgebungsverfahrens	zum	

Ausführungsgesetz	zum	Suchtstoffübereinkommen	von	1988,	das	 im	August	1992	von	

der	Bundesregierung	initiiert	wurde	und	bis	August	1993	andauerte.			

Im	Bundesrat	fand	sich	jedoch	schließlich	keine	Mehrheit,	dem	Gesetzentwurf	der	Bun-

desregierung	die	 Zustimmung	 zu	 verweigern	und	 in	 einem	Vermittlungsverfahren	 auf	

permissive	Modifikationen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 zu	 drängen.	Welche	 konkre-

ten	Gesetzesänderungsvorschläge	 in	 ein	 solches	Verfahren	hätten	 eingebracht	werden	

können,	hatten	 sowohl	der	Rechtsausschuss	des	Bundesrates	 in	 seinem	Entwurf	 einer	

Stellungnahme	des	Bundesrates	zum	Ausführungsgesetz	vom	September	1992	(vgl.	BR-

Drs.	 507/1/92)	 als	 auch	 die	 SPD-Bundestagsfraktion	 in	 ihrem	 Änderungsantrag	 vom	

Mai	1993	(vgl.	BT-Drs.	12/4913,	siehe	oben)	ausgearbeitet.	Während	die	SPD-Fraktion	

die	Aufhebung	der	Strafbarkeit	konsumbezogener	Handlungen	bezüglich	 illegaler	Dro-

gen	im	Allgemeinen	gefordert	hatte,	ging	der	Vorschlag	des	Rechtsausschusses	weniger	

weit	und	sah	lediglich	eine	Reduktion	des	Strafrahmens	für	konsumbezogene	Handlun-

gen	vor;	zudem	sollten	Handlungen,	welche	auf	den	Eigengebrauch	von	Cannabis	abziel-

ten,	nur	noch	als	Ordnungswidrigkeiten	(und	nicht	mehr	als	Straftaten)	eingestuft	wer-

den.	Der	Bundesrat	 beschloss	 jedoch	 im	September	1992	mehrheitlich,	 den	Vorschlag	

seines	Rechtsausschusses	nicht	als	Stellungnahme	zum	Gesetzentwurf	an	den	Bundestag	

weiterzuleiten	 und	 stimmte	 schließlich	 im	 Juni	 1993	 –	 ohne	 vorherige	 Anrufung	 des	

Vermittlungsausschusses	–	dem	Ausführungsgesetz	zu.131				

																																																								
131	Vom	Bundesrat	im	September	1992	abgelehnt	wurde	auch	ein	Antrag	des	Landes	Hessen,	in	dem	der	
Bundesrat	aufgefordert	wurde,	den	Entwurf	des	Ausführungsgesetzes	„in	grundsätzlicher	Hinsicht“	zu	
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Auch	 im	Rahmen	des	parallel	 verlaufenden	Gesetzgebungsverfahrens	 zum	Vertragsge-

setz	zum	Suchtstoffübereinkommen	verzichtete	der	Bundesrat	darauf,	in	einem	Vermitt-

lungsverfahren	 auf	 eine	 Änderung	 der	 vom	 Bundestag	 beschlossenen	 Erklärung	 zum	

Art.	 3	Abs.	 2	 des	 Suchtstoffübereinkommens	 hinzuwirken	und	 legte	 keinen	Einspruch	

gegen	das	Gesetz	ein.	Der	Bundesrat	schloss	somit	aus,	dass	durch	einen	weiter	gefass-

ten	Vorbehalt	zum	Art.	3	Abs.	2	des	Suchtstoffübereinkommens	die	durch	das	internati-

onale	Recht	vorgegebenen	Hürden	im	Fall	eines	zukünftigen	Liberalisierungsvorhabens	

leichter	hätten	überwunden	werden	können.			

Die	Gründe,	weshalb	der	Bundesrat	 in	Fragen	der	Konsumentenregulierung	nicht	stär-

ker	auf	Konfrontation	zur	Bundesregierung	gesetzt	hat,	können	zum	einen	darin	gese-

hen	werden,	dass	die	„Oppositionsländer“	im	Bundesrat	seit	Mitte	1991	zwar	über	mehr	

Stimmen	als	die	„Regierungsländer“	verfügten,	jedoch	keine	absolute	Mehrheit	erreich-

ten	 und	 somit	 die	 „Mischländer“	 ausschlaggebend	 für	 Entscheidungen	 waren	 (vgl.	

Rudzio	2011:	292;	Schindler	1999:	2445f.).	Beschlüsse	zugunsten	der	„Oppositionslän-

der“	waren	damit	keineswegs	garantiert.132		

Schwerer	 gewogen	 haben	 aber	 dürfte	 die	 Tatsache,	 dass	 die	 Positionen	 der	 SPD-

geführten	Landesregierungen	(ebenso	wie	auch	die	der	SPD-Bundestagsfraktion)	in	Be-

zug	auf	die	Reichweite	einer	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	divergierten	und	

eine	 gemeinsame	 Linie	 –	 trotz	 der	 Einrichtung	 eines	 „Drogenpolitischen	 Koordinie-

rungskreises“	 zwischen	 SPD-Landesregierungen	 und	 Bundestagsfraktion	 (vgl.	 Kalke	

2001:	43)	–	nicht	entwickelt	werden	konnte.	So	stießen	etwa	auch	die	Anträge	der	Lan-

desregierungen	Hessen	und	Rheinland-Pfalz	aus	den	Jahren	1992	und	1993	im	Bundes-

rat	 von	 Seiten	 anderer	 SPD-Landesregierungen	 auf	Kritik	 und	wurden	 letztlich	 keiner	

Abstimmung	 zugeführt	 (vgl.	 Bossong/Schaich-Walch	 1996:	 142;	 Kalke	 2001:	 70).	 Die	

Uneinigkeit	in	der	SPD	scheint	auch	mit	Grund	dafür	gewesen	zu	sein,	weshalb	der	Bun-

desrat	nach	dem	Erreichen	der	Stimmenmehrheit	der	„Oppositionsländer“	Anfang	Janu-

ar	 1996	 (vgl.	 Feldkamp	2005:	 581;	 Schindler	 1999:	 2445f.)	 kein	Reformvorhaben	 zur	

Änderung	der	Nachfrageregulierung	initiierte.					

	

																																																																																																																																																																													
überprüfen,	da	eine	Annahme	die	bisherige	Rechtslage	„weiter	verfestigen“	und	damit	die	„erfolglose“	und	
„kontraproduktive“	(BR-Drs.	507/2/92:	2)	strafrechtliche	Verfolgung	des	Konsums	illegaler	Drogen	fort-
setzen	würde.						
132	Über	eine	absolute	Mehrheit	im	Bundesrat	verfügten	die	SPD-geführten	„Oppositionsländer“	ab	Januar	
1996	(vgl.	Feldkamp	2005:	581;	Schindler	1999:	2445f.).			
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7.2.1.2.4	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme		

Wie	 im	 vorangegangenen	Abschnitt	 beschrieben,	 öffneten	 sich	 im	Politics-Strom	Mög-

lichkeitsfenster	zu	einem	Verkoppeln	der	drei	Ströme	nicht	oder,	wie	 im	Fall	der	Ver-

schiebung	der	Mehrheitsverhältnisse	im	Bundesrat,	nur	bedingt.	Dieses	begrenzte	politi-

cal	window	wurde	–	abgesehen	von	der	Durchsetzung	des	§	31a	BtMG	–	nicht	genutzt.	

Dies	hing	letztendlich	auch	damit	zusammen,	dass	es	innerhalb	der	SPD	an	policy	entre-

preneurs	mangelte,	welche	in	der	Lage	gewesen	wären,	die	unterschiedlichen	Positionen	

auf	Landes-	und	Bundesebene	 in	Bezug	auf	die	Nachfrageregulierung	zu	bündeln	oder	

eine	 einzelne	dieser	Positionen	durchzusetzen.	Einflussreichen	Akteuren	wie	den	dro-

genpolitischen	 Sprechern	 der	 SPD-Bundestagsfraktion,	 Johannes	 Singer	 und	 Gudrun	

Schaich-Walch,	oder	dem	Drogenpolitischen	Koordinierungskreis	der	SPD	scheint	dies	

nicht	gelungen	zu	sein.		

Ein	potentieller	policy	entrepreneur,	der	möglicherweise	fähig	gewesen	wäre,	das	durch	

die	Entwicklung	der	Drogensituation	 im	Problemstrom	 sich	öffnende	problem	window	

zu	nutzen	und	aufgrund	seiner	parteipolitischen	Neutralität	und	fachlichen	Expertise	die	

Bundesregierung	zu	einem	Kurswechsel	zu	bewegen,	stellte	der	„Nationale	Drogenrat“	

dar.	Dieser	war	1992	angesichts	der	sich	verschärfenden	Drogenproblematik	vom	Bun-

desgesundheitsminister	 in	Gestalt	 eines	13-köpfigen	unabhängigen	Expertengremiums	

berufen	worden	und	blieb	bis	1999	eingerichtet	(vgl.	FAZ	1999;	SZ	1993).133	Unter	an-

derem	 setzte	 sich	 der	Nationale	Drogenrat	 in	 seiner	Amtszeit	 auch	mit	 der	 Frage	 der	

Konsumentenregulierung	 auseinander.	 Im	 Gegensatz	 zu	 seinem	 schweizerischen	 Pen-

dant	–	der	Eidgenössischen	Kommission	 für	Drogenfragen	(EKDF)	bzw.	deren	Vorgän-

gergremium	–	empfahl	der	deutsche	Nationale	Drogenrat	jedoch	explizit	keine	liberalere	

Gestaltung	 der	 Nachfrageregulierung	 (vgl.	 NN	 1993;	 SZ	 1994b).	 Ob	 eine	 gegenteilige	

Empfehlung	zu	einem	Politik-	und	Regulierungswandel	geführt	hätte,	muss	fraglich	blei-

ben;	die	Haltung	der	Bundesregierung	wurde	jedoch	durch	das	Votum	des	Drogenrates	

entscheidend	bestärkt.134		

																																																								
133	Eine	Auflistung	der	Mitglieder	des	Nationalen	Drogenrates	findet	sich	in	BT-Drs.	12/4361:	41f.		
134	So	erklärte	etwa	die	Parlamentarische	Staatssekretärin	beim	Bundesminister	für	Gesundheit,	Sabine	
Bergmann-Pohl	(CDU),	im	Mai	1994	im	Bundestag:	„Der	Nationale	Drogenrat	hat	[...]	sein	Votum	zu	Fra-
gen	des	Umgangs	mit	illegalen	Drogen	abgegeben,	das	mit	dem	Beschluß	des	Bundesverfassungsgerichts	
übereinstimmt.	Der	Beschluß	des	Bundesverfassungsgerichts	[...]	[hat]	die	Bundesregierung	darin	be-
stärkt,	daß	die	Verbote	und	die	Strafvorschriften	des	Betäubungsmittelgesetzes	für	den	Umgang	mit	ille-
galen	Drogen,	und	zwar	nicht	nur	mit	Cannabisprodukten,	geeignet	und	notwendig	sind,	um	die	Verbrei-
tung	illegaler	Drogen	in	der	Gesellschaft	einzuschränken	und	die	von	ihnen	ausgehenden	Gefahren	im	
ganzen	zu	verringern.“	(BT-Plpr.	12/227:	19629).		
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7.2.2	 Entwicklung	 der	 Nachfrageregulierung	 unter	 den	 Regierungen	 Schröder	 I	

und	II	1998	–	2005			

7.2.2.1	Deskription	

7.2.2.1.1	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	bis	2002					

Drogenpolitische	Neuerungen	unter	Rot-Grün		

Der	Wahlsieg	 von	 SPD	und	Grünen	 im	 September	 1998	 schuf	 günstige	Rahmenbedin-

gungen	 für	Reformen	 in	Drogenpolitik	und	Drogenregulierung.	Die	rot-grüne	Koalition	

kündigte	 in	 ihrer	 Koalitionsvereinbarung	 „[n]eue	Wege	 bei	 der	 Drogen-	 und	 Suchtbe-

kämpfung“	 (SPD/GRÜNE	1998:	 29)	 an	und	 verlagerte	 als	 Zeichen	 ihrer	Reformbereit-

schaft	 die	 Zuständigkeit	 für	Drogen	 vom	 Innen-	 zum	Gesundheitsministerium	 (vgl.	 SZ	

1998).	Bei	diesem	war	damit	auch	die	Stelle	der	Drogenbeauftragten	der	Bundesregie-

rung	 angesiedelt.	 Zu	 dieser	 wurde	 im	 November	 1998	 die	 Grünen-Politikerin	 Christa	

Nickels	 ernannt,	welche	 seit	 Regierungsantritt	 das	Amt	der	 Parlamentarischen	 Staats-

sekretärin	bei	der	Bundesministerin	für	Gesundheit,	Andrea	Fischer	(Grüne),	innehatte	

(vgl.	FAZ	1998a).	Christa	Nickels	folgte	auf	den	CSU-Abgeordneten	Eduard	Lintner,	wel-

cher	 seit	 1992	 Drogenbeauftragter	 der	 schwarz-gelben	 Regierungskoalition	 gewesen	

war	und	dabei	als	vehementer	Verteidiger	des	restriktiven	Ansatzes	in	der	Nachfragere-

gulierung	gewirkt	hatte.	Mit	Christa	Nickels	übernahm	nun	eine	Grünen-Politikerin	das	

Amt,	welche	 seit	 den	1980er	 Jahren	den	 liberalen	drogenpolitischen	Kurs	der	Grünen	

maßgeblich	mitbestimmt	hatte	(vgl.	Deckers	1998).				

In	der	Folgezeit	galt	die	Aufmerksamkeit	der	rot-grünen	Regierung	im	Bereich	der	Dro-

genpolitik	 insbesondere	 dem	 Ausbau	 der	 Schadensreduzierung	 und	 Überlebenshilfe:	

Kurz	nach	der	Bundestagswahl	initiierte	das	Gesundheitsministerium	ein	Modellprojekt	

zur	Heroinvergabe	 an	 Schwerstabhängige,	 das	 zwischen	2001	und	2006	durchgeführt	

wurde	(vgl.	BT-Drs.	16/11515:	9).135	Im	August	1999	brachten	die	Regierungsfraktionen	

außerdem	einen	Gesetzentwurf	zur	Zulässigkeit	von	Drogenkonsumräumen	in	den	Bun-

destag	 ein,	 der	 im	 Februar	 2000	 von	 Bundestag	 und	 Bundesrat	 angenommen	 wurde	

(vgl.	BT-Drs.	14/1515).136	Zur	Entwicklung	eines	neuen	drogenpolitischen	Gesamtkon-

zeptes	berief	das	Gesundheitsministerium	zudem	im	Dezember	1999	eine	„Drogen-	und	

																																																								
135	Die	Heroinvergabe	wurde	schließlich	durch	das	Gesetz	zur	diamorphingestützten	Substitutionsbe-
handlung	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	2009,	S.	1801)	legalisiert.		
136	Drittes	Gesetz	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	(3.	BtMG-ÄndG)	vom	28.	März	2000	(BGBl.	
I	2000,	S.	302).		
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Suchtkommission“,	 der	 vornehmlich	 „Experten	 aus	 Medizin,	 Psychologie,	 Rechts-	 und	

Sozialwissenschaften“	 angehörten.137	Ziel	war	 die	 Erarbeitung	 eines	 „‚Nationalen	 Akti-

onsplan[s]	Drogen	und	Sucht’“	(SZ	1999),	welcher	den	1990	verabschiedeten	Nationalen	

Rauschgiftbekämpfungsplan	ablösen	und	dabei	nicht	nur	die	illegalen,	sondern	auch	die	

legalen	Drogen	umfassen	sollte.	

Im	Januar	2001	kam	es	zu	einem	personellen	Wechsel	im	Amt	der	Drogenbeauftragten:	

Nachdem	Andrea	Fischer	(Grüne)	als	Gesundheitsministerin	im	Zuge	der	BSE-Krise	zu-

rückgetreten	war,	schied	auch	ihre	Parlamentarische	Staatssekretärin	und	Drogenbeauf-

tragte	Christa	Nickels	(Grüne)	aus	dem	Ministerium	aus,	das	nun	der	SPD	zugeteilt	wur-

de.	 Neue	 Gesundheitsministerin	 wurde	 Ulla	 Schmidt	 (SPD),	 zur	 Drogenbeauftragten	

wurde	Marion	Caspers-Merk	(SPD)	ernannt.	Anders	als	Nickels	übernahm	Caspers-Merk	

jedoch	nur	das	Amt	der	Drogenbeauftragten	und	nicht	 zugleich	das	der	Parlamentari-

schen	Staatssekretärin;	mit	diesem	wurde	Gudrun	Schaich-Walch	(SPD)	betraut	(vgl.	SZ	

2001;	 FAZ	 2001a).	 Während	 Caspers-Merk	 zuvor	 nicht	 im	 Bereich	 der	 Drogenpolitik	

aktiv	war,	wechselte	mit	 Schaich-Walch	eine	Politikerin	 in	die	Führungsspitze	des	Ge-

sundheitsministeriums,	die	 seit	den	 frühen	1990er	 Jahren	als	 stellvertretende	drogen-

politische	Sprecherin	der	SPD-Bundestagsfraktion	maßgeblich	an	der	–	insbesondere	in	

Hinblick	 auf	 die	 Nachfrageregulierung	 –	 liberalen	 Ausrichtung	 des	 drogenpolitischen	

Kurses	der	Fraktion	beteiligt	war.		

	

Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung			

Zu	Reformvorstößen	 von	Rot-Grün	 bezüglich	 der	Nachfrageregulierung	 kam	 es	 in	 der	

ersten	Regierungsperiode	jedoch	nicht.	Auf	entsprechende	Anfragen	oder	Initiativen	der	

Oppositionsparteien	 FDP	 und	 PDS	 reagierte	 die	 Bundesregierung	mit	 Verweis	 auf	 die	

internationalen	Drogenabkommen.	So	erklärte	etwa	die	Parlamentarische	Staatssekre-

tärin	und	Drogenbeauftragte	Christa	Nickels	(Grüne)	 in	 ihrer	Antwort	auf	die	schriftli-

che	Anfrage	der	FDP	vom	November	1999,	ob	die	Bundesregierung	eine	„Entkriminali-

sierung	weicher	Drogen“	anstrebe:		

„Als	 Vertragspartei	 der	 internationalen	 Suchtstoffübereinkommen	 bleibt	 die	 Bundesrepublik	

Deutschland	verpflichtet,	auch	den	Besitz	von	weichen	Drogen	zum	Eigenkonsum	grundsätzlich	

als	Straftat	einzustufen.“	(BT-Drs.	14/2099:	23)	

																																																								
137	Die	Drogen-	und	Suchtkommission	folgte	auf	den	„Nationalen	Drogenrat“,	welcher	1992	als	Beratungs-
organ	berufen	worden	war	und	bis	Mai	1999	eingesetzt	blieb	(vgl.	FAZ	1999a;	BT-Plpr.	12/227:	19629).			
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Auch	einen	Gesetzesantrag	der	PDS	vom	September	1999,	in	dem	die	„Entkriminalisie-

rung	 des	 Gebrauchs	 bislang	 illegaler	 Rauschmittel“	 sowie	 die	 „Legalisierung	 von	 Can-

nabisprodukten“	(BT-Drs.	14/1695:	1)	gefordert	wurden	–	ein	inhaltlich	nahezu	identi-

scher	Antrag	war	schon	in	der	vorangegangenen	Wahlperiode	eingebracht	worden	(vgl.	

BT-Drs.	 13/1357,	 siehe	 oben)	 –	 lehnten	die	 beiden	Regierungsfraktionen	mit	 Verweis	

auf	die	internationalen	Drogenabkommen	ab	(vgl.	BT-Drs.	14/9267:	4).		

Zudem	 sah	die	Bundesregierung	 in	Hinblick	 auf	 die	 vom	Bundesverfassungsgericht	 in	

seinem	 „Haschisch-Urteil“	 von	 1994	 gerügte	 unterschiedliche	 Einstellungspraxis	 der	

Strafverfolgung	bei	Cannabisdelikten	in	den	Ländern	keinen	Handlungsbedarf.	Die	Bun-

desregierung	stellte	zwar	fest,	dass	es	noch	zu	keiner	Festlegung	einheitlicher	Kriterien	

durch	die	Länder	 gekommen	 sei,	 verwies	 jedoch	auf	die	Ergebnisse	 einer	1997	veröf-

fentlichten	 Studie,	 welche	 den	 Ländern	 ein	 „hohes	 Maß	 an	 Übereinstimmung	 in	 der	

strafrechtlichen	 Praxis“	 attestierte,	 weshalb	 von	 einer	 „im	Wesentlichen	 einheitlichen	

Rechtsprechung“	(BT-Drs.	14/2099:	22)	ausgegangen	werden	könne.	

	

7.2.2.1.2	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	bis	2005		

Fortsetzung	der	rot-grünen	Regierungskoalition	2002	

Das	Ergebnis	der	Bundestagswahl	vom	September	2002	führte	zu	einer	Fortsetzung	der	

rot-grünen	Regierungskoalition	 unter	Kanzler	 Gerhard	 Schröder	 (SPD).	 Im	Koalitions-

vertrag	verständigten	sich	Sozialdemokraten	und	Grüne	darauf,	 ihre	auf	den	„vier	Säu-

len	Prävention,	Therapie,	Repression	und	Schadensminderung“	basierende	„erfolgreiche	

Sucht-	und	Drogenpolitik	fort[zusetzen]“	(SPD/GRÜNE	2002:	56).	Wie	schon	in	der	Koa-

litionsvereinbarung	von	1998	blieb	der	Bereich	der	Nachfrageregulierung	ausgeblendet.	

Keinen	Einzug	in	den	Koalitionsvertrag	fand	somit	die	Position	der	Grünen,	die	in	ihrem	

Wahlprogramm	 die	 „bisherige	 Drogenpolitik	 der	 generellen	 Strafverfolgung	 von	 Kon-

sumenten“	für	„gescheitert“	(GRÜNE	2002:	66)	erklärt	hatten	und	für	die	„Legalisierung	

von	weichen	Drogen“	(GRÜNE	2002:	67)	eingetreten	waren.	

Mit	 dem	Amt	 der	 Drogenbeauftragten	 der	 Bundesregierung	 blieb	 auch	 nach	 der	Wie-

derwahl	von	Rot-Grün	Marion	Caspers-Merk	(SPD)	betraut,	die	jedoch	zugleich	zur	Par-

lamentarischen	Staatssekretärin	bei	der	Gesundheitsministerin	Ulla	 Schmidt	 (SPD)	er-

nannt	wurde.	Gudrun	Schaich-Walch	(SPD)	hingegen	schied	aus	dem	Ministerium	aus.		
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	Aktionsplan	Drogen	und	Sucht	2003				

Im	Juni	2003	verabschiedete	die	Bundesregierung	den	„Aktionsplan	Drogen	und	Sucht“	

(Drogenbeauftragte	2003),	dessen	Erarbeitung	Ende	1999	von	der	damaligen	Gesund-

heitsministerin	Andrea	Fischer	 (Grüne)	angekündigt	worden	war.	Der	Aktionsplan	be-

inhaltete	Strategie,	Ziele	und	Maßnahmen	der	zukünftigen	Drogenpolitik	und	löste	den	

Nationalen	 Rauschgiftbekämpfungsplan	 ab,	 der	 die	 deutsche	 Drogenpolitik	 seit	 1990	

geleitet	hatte,	nach	Auffassung	der	Regierung	nun	jedoch	„nicht	mehr	den	aktuellen	Er-

kenntnissen	 der	 Forschung	 und	 Praxis“	 entsprach.	 Im	 Gegensatz	 zum	 Rauschgiftbe-

kämpfungsplan	war	 der	 Aktionsplan	 nicht	 nur	 auf	 die	 illegalen,	 sondern	 auch	 auf	 die	

legalen	Drogen	ausgerichtet	und	sollte	als	„Gesamtstrategie	für	den	Umgang	mit	Sucht-

mitteln“	 (Drogenbeauftragte	 2003:	 19)	 fungieren.	 Zudem	 erweiterte	 der	 Aktionsplan	

Drogen	und	Sucht	das	vormalige	Drei-Säulen-Modell	der	Drogenpolitik	(Prävention,	Be-

ratung	 bzw.	 Behandlung,	 Repression)	 um	 die	 vierte	 Säule	 Überlebenshilfe	 bzw.	 Scha-

densreduzierung	(vgl.	Drogenbeauftragte	2003:	19f.).				

In	Hinblick	auf	die	Nachfrageregulierung	sah	der	Aktionsplan	keine	liberalen	Änderun-

gen	vor,	sondern	setzte	vielmehr	auf	restriktive	Kontinuität.	So	wurde	hervorgehoben,	

dass	„[r]epressive	Maßnahmen,	 insbesondere	das	Strafrecht“,	eine	„traditionelle	Säule“	

(Drogenbeauftragte	2003:	43)	der	Drogenpolitik	zur	Reduktion	nicht	nur	des	Angebots,	

sondern	auch	der	Nachfrage	bildeten.	Angesichts	des	grundlegenden	Ziels	der	Drogen-

politik,	den	Konsum	illegaler	Drogen	„aufgrund	der	damit	verbundenen	Gesundheitsge-

fahren	 zu	 vermeiden	 oder	 zumindest	 zu	 verringern“,	 sei	 der	 „Erwerb	 und	 Besitz	 be-

stimmter	 psychoaktiver	 Substanzen	 [...]	 strafbewehrt	 verboten“	 (Drogenbeauftragte	

2003:	25).		

Wie	im	Aktionsplan	angekündigt,	richtete	das	Gesundheitsministerium	im	Oktober	2004	

einen	 „Drogen-	 und	 Suchtrat“	 ein,	 der	 die	 Umsetzung	 des	 Aktionsplans	 begleiten	 und	

überprüfen	sollte.	In	den	Drogen-	und	Suchtrat	wurden	Vertreter	sowohl	der	zuständi-

gen	Ressorts	aus	Bund	und	Ländern,	als	auch	der	„Bundesärztekammer,	Suchthilfever-

bände,	Gesetzlichen	Krankenkassen,	Rentenversicherungsträger,	Kommunalen	Spitzen-

verbände,	Bundesagentur	 für	Arbeit,	Selbsthilfe	und	Wissenschaft“	(Drogenbeauftragte	

2005:	10)	berufen.	

	

	



	 227	

7.2.2.1.3	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	nach	2005	

Weder	für	die	Große	Koalition	aus	Union	und	SPD	(2005	–	2009),	noch	für	die	folgende	

Koalition	 aus	 Union	 und	 FDP	 (2009	 –	 2013)	 stand	 eine	 Reform	 der	 Regulierung	 der	

Nachfrage	nach	 illegalen	Drogen	 zur	Debatte.	 Begründet	wurde	das	 Festhalten	 an	der	

Strafbarkeit	 konsumbezogener	 Handlungen	 sowie	 dem	 etablierten	 Sanktionensystem	

vornehmlich	mit	dem	Ziel	des	Schutzes	der	Gesundheit	des	Einzelnen	und	der	Bevölke-

rung.	In	diesem	Zusammenhang	wurde	insbesondere	auch	vor	einer	Verharmlosung	der	

gesundheitlichen	Risiken	des	Cannabiskonsums	gewarnt.138	Auch	die	 im	Februar	2012	

von	 der	 schwarz-gelben	 Bundesregierung	 beschlossene	 neue	 „Nationale	 Strategie	 zur	

Drogen-	und	Suchtpolitik“	 (Drogenbeauftragte	2012)	 setzte	 in	Hinblick	auf	die	Konsu-

mentenregulierung	auf	restriktive	Kontinuität.					

Die	 SPD	hielt	 auch	 nach	 ihrem	Wechsel	 auf	 die	Oppositionsbank	 im	Oktober	 2009	 an	

ihrer	 restriktiven	 Haltung	 fest	 und	 stellte	 den	 Kurs	 der	 schwarz-gelben	 Bundesregie-

rung	nicht	infrage.	Für	die	Grünen	hingegen,	welche	in	ihren	Jahren	an	der	Regierung	ihr	

Engagement	 für	 eine	 Liberalisierung	 der	 Konsumentenregulierung	weitgehend	 hatten	

ruhen	lassen,	gewann	das	Eintreten	für	liberale	Reformen	wieder	zunehmend	an	Attrak-

tivität.	In	zwei	Anträgen	vom	Januar	2009	und	Juni	2012	postulierten	die	Grünen	–	wie	

schon	in	den	Jahren	vor	Übernahme	der	Regierungsverantwortung	1998	–	die	„Entkri-

minalisierung“	von	Handlungen,	welche	auf	den	Eigengebrauch	von	Cannabis	abzielten	

(vgl.	BT-Drs.	16/11762;	17/9948).	

Ihre	Forderung	begründeten	die	Grünen	mit	der	durch	strafrechtliche	Instrumente	nicht	

erreichten	 Verhinderung	 des	 Cannabiskonsums,	 dem	 geringen	 Gefährdungspotential	

von	Cannabis,	dem	dennoch	risikoreichen	Konsum	illegal	hergestellter	und	verunreinig-

ter	Cannabisprodukte	sowie	der	unverhältnismäßigen	Kriminalisierung	von	Konsumen-

ten	dieser	„in	Deutschland	am	weitesten	verbreiteten“	(BT-Drs.	16/11762:	2)	 illegalen	

Droge.	 In	 ihrem	Antrag	vom	Juni	2012	verwiesen	die	Grünen	zudem	auf	die	weiterhin	

bestehenden	 Unterschiede	 in	 der	 Strafverfolgungspraxis	 bei	 Cannabisdelikten	 in	 den	

Bundesländern.	Auch	Die	Linke	sprach	sich	im	September	2011	in	einem	Antrag	für	die	

„Legalisierung“	(BT-Drs.	17/7196:	1)	des	Besitzes	und	Anbaus	von	Cannabis	zum	Eigen-

gebrauch	aus.	Die	Argumentationsweise	war	dabei	vergleichbar	mit	der	der	Anträge	der	

Grünen.	Die	 Initiativen	wurden	von	CDU/CSU,	FDP	und	SPD	abgewiesen.	Übereinstim-

																																																								
138	Siehe	etwa	BT-Drs.	16/5219:	2f.;	BT-Drs.	16/12628:	3;	BT-Drs.	17/5013:	1f.,	4;	BT-Drs.	17/6635:	2f.;	
BT-Drs.	17/7911:	2f.,	4.							
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mend	warnten	Union	und	SPD	vor	einer	„Bagatellisierung“	der	Gesundheitsrisiken	des	

Cannabiskonsums	und	 vor	 einer	 zunehmenden	Verfügbarkeit	 der	Droge	 durch	 Locke-

rung	der	Strafvorschriften.139	

Möglichkeitsfenster	 für	 die	 Durchsetzung	 eines	 Regulierungswandels	 öffneten	 sich	 in	

den	beiden	Wahlperioden	nicht.	Aufgrund	der	weitgehend	kongruenten	Ablehnung	ei-

ner	Liberalisierung	der	gesetzlichen	Bestimmungen	durch	CDU/CSU,	SPD	und	FDP	stand	

eine	Drogenrechtsreform	weder	für	die	schwarz-rote	noch	die	schwarz-gelbe	Koalition	

auf	der	Agenda.	Der	parteiübergreifende	Konsens	blieb	auch	nach	dem	Wechsel	der	SPD	

in	die	Opposition	bestehen	und	bedingte	damit	eine	weiterhin	breite	politische	Mehrheit	

zugunsten	des	restriktiven	regulativen	Ansatzes	gegenüber	Drogenkonsumenten.	Auch	

der	 Problemstrom	 generierte	 keine	 policy	windows,	 um	 eine	 Liberalisierung	 überzeu-

gend	 als	 Problemlösung	 zu	propagieren.	Das	 seit	Mitte	 der	 1990er	 Jahre	 voranschrei-

tende	Verschwinden	 der	Drogenproblematik	 aus	 dem	öffentlichem	Raum,	 der	Ausbau	

des	Drogenhilfesystems	und	die	damit	einhergehende	Verbesserung	der	Situation	vieler	

Drogenabhängiger	sowie	die	seit	den	 frühen	2000er	 Jahren	rückläufigen	Konsumraten	

illegaler	Drogen	–	 insbesondere	von	Cannabis	 –	 ließen	das	von	Grünen	und	Die	Linke	

erklärte	 „Scheitern“	des	bisherigen	drogenpolitischen	Ansatzes	 als	wenig	plausibel	 er-

scheinen.	 Zudem	 spielte	 die	 steigende	Behandlungsnachfrage	durch	Konsumenten	mit	

cannabisbezogenen	 Störungen	 denjenigen	 Akteuren	 in	 die	 Hände,	welche	 vor	 den	 ge-

sundheitlichen	Risiken	des	Cannabiskonsums	sowie	einer	Verharmlosung	und	steigen-

den	 Verfügbarkeit	 von	 Cannabis	 durch	 eine	 Liberalisierung	 der	 gesetzlichen	 Bestim-

mungen	warnten.		

	

7.2.2.2	Analyse	

Der	Regierungswechsel	1998	öffnete	ein	policy	window	im	Politics-Strom	zur	Durchset-

zung	von	Wandel	in	der	Konsumentenregulierung:	Union	und	FDP,	die	in	den	zurücklie-

genden	16	Jahren	als	Regierungsparteien	für	die	Beibehaltung	des	restriktiven	Regulie-

rungssystems	eingetreten	waren,	wechselten	 in	die	Opposition,	während	mit	 SPD	und	

Grünen	zwei	Parteien	die	neue	Regierungskoalition	bildeten,	aus	deren	Reihen	seit	den	

späten	1980er	bzw.	 frühen	1990er	 Jahren	 liberale	Reformen	gefordert	worden	waren.	

Dennoch	wurden	weder	in	der	ersten	noch	in	der	zweiten	Regierungsperiode	von	Rot-
																																																								
139	Siehe	Bundestagsdebatten	zu	den	Anträgen	(BT-Plpr.	16/205:	22228ff.;	BT-Plpr.	17/136:	16252ff.;	BT-
Plpr.	17/217:	26902;	BT-Plpr.	17/184:	22071).		
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Grün	entsprechende	Reformvorschläge	auf	die	Entscheidungsagenda	gesetzt,	geschwei-

ge	denn	ein	Regulierungswandel	erwirkt.	Die	 folgende	Analyse	zeigt,	dass	es	aufgrund	

von	 Entwicklungen	 im	 Problem-	 und	 Politics-Strom	 nicht	 zu	 einem	 Zusammenfließen	

der	 drei	 Ströme	 kam	und	 ein	Möglichkeitsfenster	 zu	 deren	 vollständigem	Verkoppeln	

sich	damit	nicht	öffnete.	Zudem	mangelte	es	an	policy	entrepreneurs,	welche	ein	solches	

Verkoppeln	hätten	wahrnehmen	können.			

	

7.2.2.2.1	Politics-Strom	und	Political	Windows	

Zentraler	 Grund,	 weshalb	 die	 rot-grüne	 Bundesregierung	 unter	 Kanzler	 Gerhard	

Schröder	 (SPD)	 keine	 Reform	 der	 Nachfrageregulierung	 anstieß,	 war	 die	 Abkehr	 der	

SPD-Führung	bereits	im	Vorfeld	der	Bundestagswahl	1998	von	den	liberalen	Forderun-

gen	 der	 vorangegangenen	 Jahre.	 Hatte	 die	 Partei	 1993	 als	 Komponenten	 ihrer	 neuen	

drogenpolitischen	Leitlinien	noch	die	Straflosigkeit	des	Cannabisbesitzes	sowie	die	Ein-

führung	 des	 Opportunitätsprinzips	 in	 Bezug	 auf	 harte	 Drogen	 beschlossen	 und	 1994	

Teile	 davon	 in	 ihr	 Wahlprogramm	 übernommen,	 fanden	 derartige	 Reformvorschläge	

keine	Aufnahme	 in	das	Wahlprogramm	von	1998	 (vgl.	 SPD	1998).	Entsprechende	An-

träge	der	Parteibasis	wurden	von	der	Parteispitze	nicht	berücksichtigt.140	In	den	Koali-

tionsverhandlungen	mit	 den	 Grünen	 im	 Oktober	 1998,	 die	 im	Wahlkampf	 erneut	 die	

„Legalisierung“	 (GRÜNE	 1998:	 127)	 von	 Cannabisprodukten	 postuliert	 hatten,	 setzten	

die	Sozialdemokraten	als	dominanterer	„Seniorpartner“	unter	 ihrem	Verhandlungsfüh-

rer	und	späteren	 Innenminister	Otto	Schily	 (SPD)	einen	Verzicht	auf	die	Ankündigung	

von	 Reformen	 im	 Koalitionsvertrag	 durch	 (vgl.	 Eul	 2001:	 33ff.;	 FAZ	 1998b;	 Schäffer	

1998).		

Die	 SPD	hielt	 auch	 in	 den	Folgejahren	 an	 ihrer	 ablehnenden	Haltung	 gegenüber	 einer	

Reform	der	Gesetzgebung	fest.	Auf	einen	öffentlichkeitswirksamen	Vorstoß	der	Grünen,	

die	im	Juni	2002	die	Straflosigkeit	des	Besitzes	von	Cannabisprodukten	sowie	deren	le-

galen	Erwerb	und	Verkauf	in	„Coffee-Shops“	nach	holländischem	Vorbild	forderten,	rea-

gierten	SPD-Politiker	wie	die	Drogenbeauftragte	der	Bundesregierung	Marion	Caspers-

Merk	oder	die	Gesundheitsministerin	Ulla	Schmidt	mit	 scharfer	Kritik	und	Zurückwei-

sung	 (vgl.	 Graupner	 2002a;	Neubauer	 2002;	 Sturm	 2002).	 Auch	 in	 den	Koalitionsver-

handlungen	nach	dem	erneuten	Wahlsieg	von	SPD	und	Grünen	im	September	2002	ver-
																																																								
140	Siehe	etwa	die	Anträge	des	Ortsvereins	Isarvorstadt	oder	des	Landesverbands	Baden-Württemberg	auf	
dem	SPD-Parteitag	in	Hannover	1997	(vgl.	SPD	1997:	346ff.).				
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weigerten	 sich	 die	 Sozialdemokraten	 entschieden	 jeglichen	 Reformen	 im	 Bereich	 der	

Konsumentenregulierung	 (vgl.	Bebber	2002;	Delfs	2002).	Den	Grünen	gelang	es	damit	

ein	weiteres	Mal	nicht,	sich	gegen	den	„Seniorpartner“	SPD	durchzusetzen,	obwohl	die	

Grünen	im	Wahlkampf	–	wie	schon	1994	und	1998	–	für	eine	Legalisierung	von	Canna-

bis	geworben	hatte	und	in	die	Koalitionsverhandlungen	mit	der	Prämisse	gegangen	war,	

zumindest	die	 „Entkriminalisierung“	(TAZ	2002)	des	Umgangs	mit	Cannabisprodukten	

durchsetzen	zu	wollen.		

Wie	 lassen	 sich	 der	Wandel	 in	 der	 drogenpolitischen	Haltung	 der	 SPD	 und	 die	 damit	

verbundene	Wiederannäherung	an	die	Position	von	CDU/CSU	in	der	Nachfrageregulie-

rung	 erklären?	 Ein	wichtiger	 Faktor	 ist	 hier	 im	Politics-Strom	 zu	 finden:	 So	 zeichnete	

sich	Ende	der	1990er	Jahre	ab,	dass	es	im	Verlauf	des	zurückliegenden	Jahrzehnts	nicht	

(oder	nur	bedingt)	zu	einem	Umschwung	 in	der	öffentlichen	Meinung	hin	zu	einer	ak-

zeptierenden	wie	 liberaleren	Einstellung	 in	Bezug	auf	 illegale	Drogen	gekommen	war,	

sondern	weiterhin	 eine	 stark	 ablehnende	Haltung	 gegenüber	 deren	Konsum	 im	Allge-

meinen	und	von	Cannabis	 im	Speziellen	sowie	eine	hohe	Skepsis	gegenüber	Reformen	

der	Konsumentenregulierung	in	der	Bevölkerung	dominierten.		

Bis	Mitte	der	1990er	Jahre	stellte	angesichts	der	negativen	Entwicklung	der	Drogensitu-

ation	und	des	hohen	Problemdrucks	die	Forderung	nach	einer	permissiveren	Nachfra-

geregulierung	für	viele	Akteure	innerhalb	der	SPD	eine	opportune	Möglichkeit	dar,	der-

artige	Reformen	als	Lösungsvorschlag	 für	die	Drogenproblematik	zu	präsentieren	und	

sich	damit	von	der	Drogenpolitik	der	regierenden	Parteien	abzusetzen.	Speziell	in	Bezug	

auf	Cannabis	schien	die	Stimmung	in	der	Bevölkerung	seit	Beginn	der	1990er	Jahre	da-

hingehend	umzuschlagen,	dass	der	Cannabiskonsum	zunehmend	als	risikoarm	und	ge-

sellschaftlich	akzeptiert	wahrgenommen	wurde.	Deckers	 (2004)	 spricht	 in	diesem	Zu-

sammenhang	von	einem	neuen	„Geist	der	Zeit“,	der	sich	durchzusetzen	begann:						

„Es	entsprach	dem	Geist	der	Zeit,	daß	eine	Strafkammer	des	Landgerichts	Lübeck	die	 ‚repressi-

ven’	 Strafbestimmungen	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 zum	 Umgang	 mit	 Cannabis	 für	 verfas-

sungswidrig	hielt	und	den	Fall	bis	vor	das	Bundesverfassungsgericht	trug.	[...]	Und	dem	Geist	der	

Zeit	 entsprach	es	 auch,	daß	der	Beschluß	des	Bundesverfassungsgerichts	 so	verstanden	wurde,	

als	sei	der	Haschisch-Gebrauch	faktisch	freigegeben.“	

		
Umfrageergebnisse	schienen	die	Annahme	eines	solchen	Stimmungswandels	in	der	Ge-

sellschaft	zu	stützen:	Erklärten	1990	noch	81%	der	befragten	Deutschen,	dass	man	„un-

ter	keinen	Umständen“	Cannabisprodukte	konsumieren	dürfe,	sank	dieser	Wert	bis	zum	
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Jahr	1994	auf	71%	(vgl.	Noelle-Neumann/Köcher	2002:	670).141	Die	Liberalisierung	der	

Regulierung	in	Bezug	auf	Cannabis	war	damit	für	die	SPD	und	die	anderen	Oppositions-

parteien	 ein	 attraktives	 Thema,	 um	 sich	 von	 der	 restriktiven	 Position	 der	 Unions-

geführten	 Bundesregierung	 zu	 distanzieren	 und	 gleichzeitig	 zu	 signalisieren,	 mit	 der	

gesellschaftlichen	Entwicklung	konform	zu	gehen.	

Die	sich	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	verbessernde	Drogensituation,	das	damit	einherge-

hende	Schwinden	des	öffentlichen	Interesses	an	der	Drogenthematik	sowie	der	daraus	

resultierende	 abnehmende	 Handlungsdruck	 auf	 die	 Politik	 (siehe	 nächster	 Abschnitt)	

führten	 jedoch	dazu,	dass	ein	Festhalten	an	den	von	der	Union	heftig	attackierten	und	

auch	 innerhalb	der	Partei	selbst	umstrittenen	 liberalen	Forderungen	 für	die	SPD	Ende	

der	1990er	 Jahre	sich	als	 zunehmend	unattraktiv	gestaltete.	Zudem	zeigten	Umfragen,	

dass	eine	Mehrheit	der	Bevölkerung	die	Sanktionierung	von	Konsumentenhandlungen	

weiterhin	grundsätzlich	durchaus	guthieß.	So	stimmten	etwa	1996	67%	der	Befragten	

der	Aussage	zu,	dass	 „[a]uch	der	Besitz	ganz	kleiner	Mengen	 [an	Drogen]	 [...]	hart	be-

straft	werden	[muß]“	(Noelle-Neumann/Köcher	1997:	313).	

Auch	die	liberale	Positionierung	speziell	in	Bezug	auf	Cannabis	verlor	für	die	SPD	ange-

sichts	der	Entwicklung	der	öffentlichen	Meinung	an	Relevanz.	Deuteten	die	Umfragen	in	

den	frühen	1990er	Jahren	noch	auf	einen	einsetzenden	Stimmungswandel	hin,	so	zeigte	

sich	gegen	Ende	des	Jahrzehnts,	dass	ein	solcher	nicht	oder	nur	bedingt	eingetreten	war:	

1999	lag	die	Zahl	derer,	die	angaben,	dass	man	„unter	keinen	Umständen“	Cannabispro-

dukte	konsumieren	dürfe,	weiterhin	bei	über	70%	(vgl.	EVS	2012).142	Auch	die	von	den	

Befürwortern	einer	Cannabisliberalisierung	vertretene	Meinung,	dass	Cannabisproduk-

te	nicht	schädlicher	seien	als	Alkohol,	wurde	nur	von	einem	Bruchteil	der	Bevölkerung	

geteilt	(vgl.	Noelle-Neumann/Köcher	1997:	313).	Einen	Einfluss	auf	die	Haltung	der	So-

zialdemokraten	 in	 der	 Cannabisfrage	 dürfte	 sicherlich	 aber	 auch	 die	 Erkenntnis	 von	

Demoskopen	aus	dem	Wahljahr	1998	ausgeübt	haben,	dass	sich	in	der	„Ablehnung	der	

Freigabe	weicher	Drogen“	die	Einstellungen	von	SPD-	und	CDU/CSU-Anhängern	„weit-

gehend“	decken	würden	und	sich	der	Widerstand	in	der	Bevölkerung	gegen	eine	solche	

Freigabe	seit	1994	„erheblich	verstärkt“	(Noelle-Neumann	1998)	habe.	

Angesichts	der	 tendenziell	 prohibitiven	und	 reformkritischen	Stimmung	 in	der	Gesell-

schaft	bot	sich	somit	den	Sozialdemokraten	Ende	der	1990er	Jahre	und	darüber	hinaus	
																																																								
141	Werte	für	Westdeutschland;	Werte	für	Ostdeutschland:	95%	(1990)	bzw.	84%	(1994).		
142	Auch	bei	Umfragen	aus	den	Jahren	2001	und	2008	lagen	die	Werte	bei	über	70%	(vgl.	Noelle-
Neumann/Köcher	2002:	670;	EVS	2010).			
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ein	 Eintreten	 für	 eine	 Liberalisierung	 der	 Nachfrageregulierung	 sowie	 die	 Initiierung	

eines	entsprechenden	Politik-	und	Regulierungswandels	nicht	als	Strategie	zur	Gewin-

nung	von	Wählerstimmen	an.	Vielmehr	schien	sich	innerhalb	der	Parteiführung	–	nicht	

zuletzt	aufgrund	der	Sorge	vor	einer	möglichen	negativen	Berichterstattung	der	Medien	

(vgl.	FAZ	1998b;	Prantl	1998;	Schäffer	1998)	–	die	Auffassung	durchgesetzt	 zu	haben,	

dass	sich	ein	derartiges	Agieren	zum	Nachteil	der	Partei	auswirken	könne.	

	

7.2.2.2.2	Problemstrom	und	Problem	Windows	

Ein	weiterer	wesentlicher	Grund	für	den	Umschwung	der	SPD	in	der	Regulierungsfrage	

findet	 sich	 im	 Problemstrom:	 So	 führte	 die	 Entwicklung	 der	 Situation	 im	 Bereich	 der	

„harten“	Drogen	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	zu	einem	Rückgang	von	Problemdruck,	öf-

fentlichem	Interesse	an	der	Drogenthematik	sowie	Handlungsdruck	auf	die	Politik.	Für	

die	SPD	verlor	damit	nicht	nur	das	Thema	Drogen	generell	 an	Bedeutung,	 sondern	 im	

Speziellen	auch	die	bislang	verfolgte	Idee,	mittels	einer	Liberalisierung	der	Konsumen-

tenregulierung	die	Drogenproblematik	zu	lindern.	Hatte	sich	durch	die	Entwicklung	der	

Drogensituation	Ende	der	1980er	Jahre	noch	ein	policy	window	im	Problemstrom	für	die	

Propagierung	derartiger	Reformvorschläge	geöffnet,	so	begann	sich	dieses	ab	Mitte	der	

1990er	Jahre	wieder	zu	schließen.	

Die	Problemindikatoren	signalisierten	keine	grundlegende	Verbesserung	der	Drogensi-

tuation	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre.	So	stieg	die	Zahl	der	Drogentoten,	welche	

seit	1992	zunächst	 rückläufig	war,	ab	1997	wieder	an	und	erreichte	 im	 Jahr	2000	mit	

2.030	Todesfällen	nahezu	das	Niveau	des	Höchststandes	von	1991.	Erst	in	den	Folgejah-

ren	setzte	ein	steter,	wenn	auch	 langsamer	Rückwärtstrend	ein;	2003	 lag	die	Zahl	der	

Todesfälle	erstmals	 seit	1990	wieder	unter	dem	Wert	von	1.500.	Ebenso	verzeichnete	

die	Zahl	der	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	auch	nach	1995	weiter	einen	

konstanten	Zuwachs	und	begann	erst	in	den	2000er	Jahren,	auf	hohem	Niveau	zu	stag-

nieren	(siehe	Kapitel	(7.1)).	

Während	diese	Zahlen	nicht	auf	eine	positive	Entwicklung	zurückschließen	ließen,	kam	

es	dennoch	zu	einem	Rückgang	des	Problemdrucks,	da	speziell	die	 im	Zentrum	der	öf-

fentlichen	 Aufmerksamkeit	 stehende	 Heroinproblematik	 seit	 Mitte	 der	 1990er	 Jahre	

abzuebben	schien.	Grund	war	das	zunehmende	Verschwinden	der	öffentlich	sichtbaren	



	 233	

Symptome	der	Heroinproblematik	–	insbesondere	des	„Drogenelends“	in	den	Großstäd-

ten	–	aus	dem	öffentlichen	Raum,	wofür	drei	Faktoren	ausschlaggebend	waren:			

Zum	einen	begann	die	Zahl	an	Neukonsumenten	von	Heroin	zu	sinken,	was	sich	in	der	

abnehmenden	Zahl	der	polizeilich	registrierten	erstauffälligen	Heroinkonsumenten	wi-

derspiegelte	und	darauf	zurückgeführt	wurde,	dass	Heroin	in	der	Szene	zunehmend	an	

„Beliebtheit“	verlor	–	 im	Gegensatz	zu	anderen	„harten“	Drogen	wie	Kokain,	Ampheta-

min	 oder	 Ecstasy,	 deren	 wachsende	 „Attraktivität“	 den	 statistischen	 Anstieg	 der	 Ge-

samtzahl	der	erstauffälligen	Konsumenten	harter	Drogen	bedingte	 (vgl.	Deckers	2000,	

2007;	Drobinski	2002).	Zum	anderen	gingen	die	Behörden	in	den	Großstädten	verstärkt	

gegen	 offene	 Drogenszenen	 vor,	 wodurch	 der	 dort	 massiert	 auftretende	 öffentliche	

Handel	 und	 Konsum	 insbesondere	 von	 Heroin	 verdrängt	 oder	 eingedämmt	 sowie	 die	

mit	 den	 Szenen	 einhergehenden	 Beeinträchtigungen	 der	 öffentlichen	 Sicherheit	 und	

Ordnung	in	den	betroffenen	Stadtteilen	gemindert	werden	konnten	(vgl.	Schmid	2003:	

214-217,	228).		

Darüber	hinaus	 führten	Ausbau	und	Ausdifferenzierung	des	Drogenhilfesystems	–	 vor	

allem	 dessen	 Erweiterung	 um	 die	 Methadonsubstitution	 sowie	 um	 niedrigschwellige	

Angebote	wie	Kontaktläden,	 Substitutionsambulanzen	und	Drogenkonsumräume	–	da-

zu,	dass	die	„Reichweite	des	Drogenhilfesystems	[...]	erheblich	gesteigert“	(Schmid	2003:	

226)	 und	 eine	 zunehmende	 Zahl	 an	Konsumenten	 und	Abhängigen	 –	 gerade	 auch	 die	

durch	die	Auflösung	 von	offenen	Drogenszenen	betroffenen	 –	 von	den	Hilfsangeboten	

erreicht	und	„von	der	Straße“	geholt	werden	konnten.	Das	erweiterte	Hilfssystem	führte	

somit	sowohl	zu	einer	Reduktion	des	sichtbaren	„Drogenelends“	in	den	Städten	als	auch	

zur	 Verbesserung	 der	 sozialen	 und	 gesundheitlichen	 Situation	 vieler	 Abhängiger	 (vgl.	

Körner	2004b:	580ff.;	Schmid	2003:	190-233).		

Mit	dem	Rückgang	der	Heroinproblematik	nahm	gegen	Ende	der	1990er	 Jahre	–	 trotz	

eines	weiterhin	hohen	Niveaus	der	Zahl	an	Drogentoten	und	des	Konsums	anderer	„har-

ter	Drogen“	–	auch	das	öffentliche	Interesse	an	der	Drogenthematik	insgesamt	ab,	womit	

zugleich	 auch	 der	 Handlungsdruck	 auf	 die	 Politik	 schwand,	 wie	 Deckers	 (2007)	 be-

schreibt:			

„Die	Bilder	von	aufgeputschten	Techno-Tänzern	beunruhigten	die	Öffentlichkeit	weit	weniger	als	

das	mitleidheischende	Junkie-Elend,	das	aus	dem	Straßenbild	verschwand,	als	die	Modedroge	He-

roin	von	anderen	Suchtmitteln	abgelöst	wurde.	[...]	Mangels	neuer	medienwirksamer	Schreckens-
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szenarien	 ist	das	 Interesse	von	Politik	und	Öffentlichkeit	an	der	Rauschgiftpolitik	allmählich	er-

lahmt.“	

		
Aus	dem	vormaligen	„Volksthema	Nummer	eins“	(BT-Plpr.	11/183:	14178)	war	im	Lau-

fe	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	ein	Fall	für	die	„Fachöffentlichkeit“	geworden,	so	

die	Einschätzung	von	Schmid	(2003:	228).		

Diese	Entwicklungen	führten	auf	Seiten	der	SPD	gegen	Ende	der	13.	Wahlperiode	(1994	

–	1998)	zu	einem	Abrücken	von	der	Forderung	nach	einer	Liberalisierung	der	Nachfra-

geregulierung	durch	die	Aufhebung	der	Strafbarkeit	 konsumbezogener	Handlungen	o-

der	die	Einführung	des	Opportunitätsprinzips	hinsichtlich	deren	Verfolgung.	Zwei	Grün-

de	waren	hierfür	ausschlaggebend:	Auf	der	einen	Seite	gestaltete	es	sich	angesichts	des	

nachlassenden	öffentlichen	Interesses	an	der	Drogenthematik	und	des	daraus	resultie-

renden	abnehmenden	drogenpolitischen	Handlungsdrucks	für	die	Sozialdemokraten	als	

(wahlstrategisch)	wenig	 reizvoll,	weiterhin	 die	 kontroverse	 Regulierungsfrage	 zu	 the-

matisieren	und	dabei	eine	sowohl	innerparteilich	stark	umstrittene	wie	auch	vom	politi-

schen	Gegner	heftig	angefeindete	liberale	Position	zu	vertreten.			

Auf	der	anderen	Seite	führte	die	Entspannung	der	Drogensituation	aufgrund	des	Rück-

gangs	des	sichtbaren	„Drogenelends“	sowie	des	Anstiegs	der	Zahl	der	durch	die	Angebo-

te	des	erweiterten	Drogenhilfesystems	erreichten	Abhängigen	dazu,	dass	eines	der	zent-

ralen	Argumente,	auf	welchem	die	Forderung	nach	einem	Regulierungswandel	basierte,	

–	für	ein	Stoppen	der	Verelendung	von	Abhängigen	und	eine	Verbesserung	deren	sozia-

ler	 und	 gesundheitlicher	 Situation	 sei	 eine	 Strafbefreiung	 konsumbezogener	Handlun-

gen	notwendig	–	angesichts	der	trotz	unveränderter	Gesetzeslage	positiven	Entwicklung	

der	Drogensituation	an	Plausibilität	verloren	und	eine	solche	Forderung	damit	an	Legi-

timation	eingebüßt	hatte.	

In	den	drogenpolitischen	Debatten	im	Bundestag	während	der	12.	Wahlperiode	(1990	–	

1994)	 wurde	 die	 Liberalisierung	 der	 Konsumentenregulierung	 noch	 regelmäßig	 von	

SPD-Abgeordneten	als	einer	der	Lösungsansätze	–	neben	Maßnahmen	der	Schadensre-

duzierung	 und	 Überlebenshilfe,	 insbesondere	 der	 Legalisierung	 von	 Drogenkonsum-

räumen	und	der	Vergabe	von	Heroin	an	Schwerstabhängige	–	für	die	sich	kontinuierlich	

verschärfende	Drogenproblematik	präsentiert.	So	erklärte	etwa	im	September	1991	die	

stellvertretende	drogenpolitische	Sprecherin	der	SPD-Fraktion,	Gudrun	Schaich-Walch:				
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„[D]ie	repressive	Politik	[hat]	der	Verelendung,	dem	Tod,	der	Kriminalisierung,	der	Beschaffungs-

kriminalität	und	der	sozialen	und	gesundheitlichen	Unverträglichkeit	der	Szene	den	Weg	freige-

macht.“	(BT-Plpr.	12/42:	3530)		

„Wir	 sind	 [...]	 der	 festen	 Überzeugung,	 daß	 die	 soziale	 und	 gesundheitliche	 Rehabilitation	 der	

Drogenabhängigen	 die	 Entkriminalisierung	 des	 Erwerbs	 und	 Besitzes	 illegaler	 Drogen	 zum	 Ei-

gengebrauch	berücksichtigen	sollte.“	(BT-Plpr.	12/42:	3531f.)	

	
Im	Mai	1993	warf	der	drogenpolitische	Sprecher	der	SPD-Fraktion,	Johannes	Singer,	den	

Abgeordneten	der	Regierungsfraktionen	vor:	

„[D]adurch,	daß	Sie	die	Strafdrohung	 für	den	Suchtkranken	aufrechterhalten	 [...],	 sorgen	Sie	 für	

die	 Fortsetzung	 des	 sozialen	 Elends	 beim	 Suchtkranken,	 Junkie	 und	 Fixer.“	 (BT-Plpr.	 12/158:	

13428)	

	
Schaich-Walch	(SPD)	erklärte	 in	derselben	Debatte	unter	Bezug	auf	das	Festhalten	der	

Bundesregierung	an	der	Strafbarkeit	konsumbezogener	Handlungen:		

„Sie	manifestieren	mit	 Ihrer	Politik	verstärkt	gesundheitliche	und	soziale	Verelendung	der	Kon-

sumentinnen	und	Konsumenten,	ohne	die	abschreckende	Wirkung	zu	erreichen,	von	der	Sie	im-

mer	sprechen.	[...]	Wir	wollen	keine	Straflosigkeit	des	Handelns,	aber	wir	wollen	eine	Straflosig-

keit	der	betroffenen	Drogenabhängigen,	und	das	in	sehr	klarer	Formulierung.“	(BT-Plpr.	12/158:	

13431)	

	
Auch	in	der	Begründung	des	Gesetzentwurfs	der	SPD-Fraktion	zur	Änderung	des	Betäu-

bungsmittelgesetzes	 vom	Dezember	 1996	wurden	 die	 strafrechtlichen	 Bestimmungen	

des	Gesetzes	mit	 für	die	Drogenproblematik	verantwortlich	gemacht	und	dementspre-

chend	die	Straflosigkeit	von	Konsumentenhandlungen	gefordert:		

„Der	Konsum	 illegaler	Drogen	 führt	bei	vielen	Menschen	zu	Abhängigkeit	und	Verelendung.	 [...]	

Statt	differenzierte	Überlebenshilfe	rechtlich	zu	ermöglichen,	das	gesundheitliche	Risiko	der	Be-

troffenen	zu	lindern	und	die	Risiken	beim	Konsum	möglichst	gering	zu	halten,	orientiert	sich	die	

Bundesregierung	einseitig	am	Abstinenzparadigma	und	an	der	Strafverfolgung.	Erfahrungen	aus	

den	letzten	20	Jahren	belegen	jedoch	eindeutig,	daß	das	jetzige	Strafrecht	für	die	Bekämpfung	der	

Drogensucht	kein	geeignetes	Mittel	ist.“	(BT-Drs.	13/6534:	5)	

	
Der	Gesetzentwurf	vom	Dezember	1996	stellte	jedoch	die	letzte	parlamentarische	Initia-

tive	in	Bundestag	oder	Bundesrat	dar,	in	welcher	von	der	SPD-Fraktion	oder	einer	SPD-

geführten	Landesregierung	eine	Liberalisierung	der	Konsumentenregulierung	gefordert	

wurde.	 Seitdem	 tauchten	 derartige	 Reformvorschläge	 in	 Form	 von	 Gesetzesanträgen	

oder	-entwürfen	nicht	mehr	auf	und	wurden	auch	in	den	drogenpolitischen	Debatten	in	

Bundestag	und	Bundesrat	von	SPD-Seite	aus	kaum	noch	propagiert.	Der	in	der	zweiten	
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Hälfte	der	1990er	Jahre	einsetzende	Rückgang	der	Drogenproblematik	scheint	maßgeb-

lich	zur	Abkehr	der	SPD	von	ihrer	liberalen	Haltung	in	Bezug	auf	die	Konsumentenregu-

lierung	mit	beigetragen	zu	haben,	da	mit	der	Eindämmung	des	„Drogenelends“	und	der	

Verbesserung	der	Situation	vieler	Abhängiger	ein	wesentliches	Argument	für	die	Forde-

rung	nach	einem	Regulierungswandel	an	Relevanz	verloren	hatte.143							

Neben	der	Forderung	nach	einer	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	in	Bezug	auf	

„harte“	Drogen	bzw.	 illegale	Drogen	generell	rückte	die	SPD	nach	1996	auch	von	 ihrer	

Forderung	nach	einer	Abschaffung	oder	Milderung	der	strafrechtlichen	Bestimmungen	

speziell	 in	Bezug	auf	Cannabis	ab.	Während	 im	Fall	der	„harten“	Drogen	der	Rückgang	

der	 (sichtbaren)	Heroinproblematik	den	Positionswandel	der	SPD	beeinflusste,	 spielte	

im	 Fall	 von	 Cannabis	 die	 wachsende	 Zahl	 an	 Cannabiskonsumenten	 mit	 problemati-

schem	Konsummuster	und	konsumbedingten	Gesundheitsproblemen	eine	Rolle.		

In	den	von	Seiten	der	SPD	seit	den	frühen	1990er	Jahren	als	Reaktion	auf	den	konstant	

zunehmenden	Cannabiskonsum	 in	Bundestag	und	Bundesrat	eingebrachten	parlamen-

tarischen	Initiativen	wurden	die	geltenden	gesetzlichen	Bestimmungen	und	deren	Um-

setzung	 als	 eigentlicher	 Kern	 der	 Cannabisproblematik	 gewertet.	 So	wurde	 argumen-

tiert,	 dass	die	 strafrechtliche	Verfolgung	und	 Sanktionierung	konsumbezogener	Hand-

lungen	angesichts	ihrer	Wirkungslosigkeit	in	Bezug	auf	die	Konsumraten	sowie	der	–	im	

Vergleich	 zu	 „harten“	 Drogen	 –	 geringeren	 Gefährlichkeit	 von	 Cannabisprodukten	 un-

verhältnismäßig	und	somit	nicht	gerechtfertigt	wären.	Auch	seien	die	Behörden	durch	

die	Verfolgung	 von	Cannabisdelikten	überlastet,	wodurch	Ressourcen	 für	 den	weitaus	

wichtigeren	Kampf	 gegen	den	Drogenhandel	 fehlten.	Nach	dem	 „Haschisch-Urteil“	 des	

Bundesverfassungsgerichts	1994	wurde	von	der	SPD	zudem	die	uneinheitliche	Strafver-

folgungspraxis	 in	den	Bundesländern	problematisiert	und	für	eine	 liberale	Reform	der	

Gesetzgebung	als	Umsetzung	des	„Auftrags“	des	Bundesverfassungsgerichts	geworben.		

Wie	auch	im	Fall	der	„harten“	Drogen	verschwand	die	Forderung	nach	einer	Liberalisie-

rung	der	Konsumentenregulierung	in	Bezug	auf	Cannabis	nach	1996	von	der	parteipoli-

tischen	Agenda.	Der	Wandel	in	der	cannabispolitischen	Position	hin	zu	einem	Festhalten	

																																																								
143	Im	Gegensatz	zur	Forderung	nach	einer	liberaleren	Nachfrageregulierung	hielt	die	SPD	auch	vor	und	
nach	ihrer	Regierungsübernahme	1998	an	ihren	innerparteilich	weitaus	weniger	umstrittenen	Plänen	zur	
Legalisierung	von	–	in	einigen	Städten	von	den	Behörden	ohnehin	tolerierten	–	Drogenkonsumräumen	
sowie	zur	modellhaften	Erprobung	der	Heroinvergabe	fest.	Beide	Maßnahmen,	mittels	welcher	vornehm-
lich	das	Ende	der	1990er	Jahre	noch	nicht	in	den	Griff	bekommene	Problem	der	hohen	Zahl	an	Drogento-
ten	bekämpft	werden	sollte	(vgl.	FAZ	1999b,	2001b),	wurden	im	Lauf	der	ersten	rot-grünen	Regierungs-
periode	umgesetzt.				
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am	restriktiven	regulativen	Status	quo	ging	einher	mit	einer	Verschiebung	des	Problem-

fokus:	Wurden	zuvor	die	gesetzlichen	Bestimmungen	in	Bezug	auf	den	Umgang	mit	Can-

nabis	als	eigentliches	Problem	dargestellt,	rückten	nun	der	Cannabiskonsum	selbst	so-

wie	dessen	Risiken	und	Gefahren	 in	den	Vordergrund.	Argumentativ	verknüpft	wurde	

diese	Neuausrichtung	der	cannabispolitischen	Positionierung	wie	auch	des	cannabisbe-

zogenen	Framing	mit	dem	seit	den	frühen	1990er	Jahren	zu	beobachtenden	Anstieg	der	

Zahl	an	Konsumenten	mit	„missbräuchliche[m]	oder	abhängige[m]	Konsum“	sowie	der	

starken	 Zunahme	der	 Behandlungsnachfrage	 durch	 Personen	mit	 „cannabisbezogenen	

Störungen“	(Drogenbeauftragte	2005:	43).	So	erhöhte	sich	die	Zahl	der	Cannabiskonsu-

menten,	welche	 aufgrund	 konsumbedingter	 Probleme	 eine	 ambulante	 Beratungsstelle	

aufsuchten,	von	2.561	Fällen	im	Jahr	1992	auf	14.714	Fälle	im	Jahr	2001	(vgl.	Drogenbe-

auftragte	2005:	43).	

Die	restriktive	Haltung	der	SPD	in	Bezug	auf	Cannabis	äußerte	sich	insbesondere	in	Stel-

lungnahmen	und	Berichten	der	SPD-Abgeordneten	Marion	Caspers-Merk,	die	im	Januar	

2001	das	Amt	der	Drogenbeauftragten	der	Bundesregierung	von	der	Grünen-Politikerin	

Christa	 Nickels	 übernommen	 hatte.	 Als	 Drogenbeauftragte	 sprach	 sich	 Caspers-Merk	

klar	gegen	 liberale	Reformen	 in	der	Nachfrageregulierung	aus	und	warnte	 regelmäßig	

mit	Verweis	auf	die	steigende	Zahl	an	Konsumenten	mit	problematischem	Konsummus-

ter	und	schweren	gesundheitlichen	Problemen	vor	den	Gefahren	und	Risiken	des	Can-

nabiskonsums	 (vgl.	 Deckers	 2004;	 FAZ	 2002,	 2004;	 Graupner	 2002a,	 b;	 Leithäuser	

2001).	In	den	von	ihr	als	Drogenbeauftragter	herausgegebenen	jährlichen	„Drogen-	und	

Suchtberichten“	kritisierte	Caspers-Merk	zudem	wiederholt	den	gesellschaftlichen	Um-

gang	mit	 dem	Thema	 Cannabis.	 So	 ist	 etwa	 im	 Bericht	 von	 2002	 zu	 lesen:	 „Über	 den	

Cannabiskonsum	 und	 seine	 Folgen	wird	 bei	 uns	 immer	 noch	 einseitig	 berichtet.	 Eine	

Risikodebatte	findet	nicht	statt.	[...]	Es	muss	jedem	klar	sein,	dass	der	Umgang	mit	Can-

nabis	nicht	ohne	Risiken	ist“	(Drogenbeauftragte	2002:	10).		

	

7.2.2.2.3	Policy-Strom,	Policy	Entrepreneurs	und	das	Verkoppeln	der	Ströme	

Neben	dem	Widerstand	der	SPD	gegen	Änderungen	in	der	Nachfrageregulierung,	dessen	

Ursachen	 im	Politics-Strom	und	Problemstrom	verortet	wurden,	 lässt	sich	die	Verban-

nung	 der	 Liberalisierungsthematik	 von	 der	 rot-grünen	Regierungsagenda	 auch	 darauf	

zurückführen,	dass	zum	einen	ehemals	engagiert	von	der	Oppositionsbank	aus	für	eine	

Liberalisierung	der	Konsumentenregulierung	eintretende	Politiker	trotz	nun	drogenpo-
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litisch	einflussreicher	Ämter	 in	der	Regierung	 ihre	Vorschläge	 für	eine	Reform	des	Be-

täubungsmittelgesetzes	 nicht	mehr	 aktiv	 propagierten.	 Zum	 anderen	 lehnten	Akteure,	

welche	aufgrund	ihres	Einflusses	als	policy	entrepreneurs	auf	eine	Liberalisierung	hätten	

hinwirken	können,	liberale	Reformen	dezidiert	ab	oder	setzten	sich	für	solche	nicht	be-

wusst	ein.	

So	 hätte	 sich	 für	 die	 Grünen-Politikerin	 Christa	Nickels	mit	 ihrer	 Ernennung	 zur	Dro-

genbeauftragten	der	Bundesregierung	im	November	1998	die	Möglichkeit	ergeben,	trotz	

des	Widerstandes	der	Sozialdemokraten	mit	Unterstützung	des	von	den	Grünen	geführ-

ten	Gesundheitsministeriums	weiterhin	für	die	Umsetzung	der	–	von	den	Grünen	in	der	

vergangenen	Wahlperiode	 ausgearbeiteten	 –	 Liberalisierungsvorschläge	 zu	werben	 o-

der	Kompromissvorschläge	zu	erarbeiten	bzw.	zu	reaktivieren,	die	–	möglicherweise	–	

für	die	SPD-Führung	akzeptabel	gewesen	wären,	etwa	die	vor	allem	im	Bundesrat	in	den	

frühen	1990er	Jahren	diskutierten	Pläne	zur	Umwandlung	konsumbezogener	Handlun-

gen	von	Straftaten	in	Ordnungswidrigkeiten.	Nickels	verzichtete	jedoch	darauf,	sich	als	

Drogenbeauftragte	aktiv	 für	eine	Reform	der	Nachfrageregulierung	zu	engagieren	und	

begründete	dies	mit	ihrem	Verständnis	des	Amtes,	nicht	die	Drogenpolitik	ihrer	Partei,	

sondern	der	Regierungskoalition	 insgesamt	 zu	 repräsentieren,	wie	 sie	 in	 einem	 Inter-

view	vom	Februar	2000	in	Hinblick	auf	die	Cannabisfrage	erläuterte:		

„Was	 die	 Entkriminalisierung	 von	 Cannabis	 angeht,	 konnten	 wir	 Grünen	 dies	 nicht	 als	 Ziel	 im	

Koalitionsvertrag	verankern,	was	viele	unserer	Wähler	enttäuscht	hat.	Das	ist	eine	Niederlage	für	

uns	als	kleiner	Koalitionspartner.	Als	Drogenbeauftragte	aber	habe	 ich	die	Politik	der	gesamten	

Bundesregierung	zu	vertreten.“	(SZ	2000)	

	
Mit	dem	Ausscheiden	von	Christa	Nickels	aus	dem	Amt	der	Drogenbeauftragten	über-

nahm	mit	Marion	Caspers-Merk	(SPD)	eine	Politikerin	diese	Funktion,	welche	ihren	dro-

genpolitischen	Einfluss	dahingehend	geltend	machte,	 vor	einer	Liberalisierung	der	ge-

setzlichen	Bestimmungen	zu	warnen	und	den	regulativen	Status	quo	zu	verteidigen.		

Andere	SPD-Akteure	auf	Landes-	und	Bundesebene,	die	noch	 in	den	Wahlperioden	zu-

vor	eine	Liberalisierung	befürwortet	und	propagiert	hatten,	traten	mit	Regierungsantritt	

von	Rot-Grün	nicht	mehr	als	policy	entrepreneurs	in	Erscheinung.	Gudrun	Schaich-Walch	

etwa,	die	als	 stellvertretende	drogenpolitische	Sprecherin	der	SPD-Bundestagsfraktion	

in	der	12.	und	13.	Wahlperiode	(1990	–	1998)	zu	den	vehementesten	Verfechtern	einer	

liberalen	Reform	in	der	Nachfrageregulierung	auf	SPD-Seite	gezählt	hatte	und	im	Januar	

2001	zur	Parlamentarischen	Staatssekretärin	bei	der	Bundesgesundheitsministerin	er-
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nannt	wurde,	verzichtete	in	den	rot-grünen	Regierungsjahren	auf	eine	Fortsetzung	ihres	

Engagements	 für	einen	Regulierungswandel.	 Ihr	Kollege	 Johannes	Singer,	bis	Ende	der	

13.	Wahlperiode	drogenpolitischer	Sprecher	der	SPD-Bundestagsfraktion	und	ebenfalls	

aktiver	Befürworter	einer	Gesetzesreform,	schied	nach	der	Wahl	1998	aus	dem	Bundes-

tag	aus	und	verlor	somit	an	Einflussmöglichkeit	auf	die	Gestaltung	der	Drogenpolitik.					

Ein	weiterer	 drogenpolitischer	Akteur,	welcher	 aufgrund	 seines	 Status	 als	 unabhängi-

ges,	 neutrales	 Expertengremium	 Einfluss	 auf	 die	 Haltung	 der	 Bundesregierung	 in	 der	

Regulierungsfrage	 hätte	 nehmen	 können,	 war	 die	 14-köpfige	 Drogen-	 und	 Suchtkom-

mission,	welche	als	Nachfolgegremium	des	Nationalen	Drogenrates	im	Dezember	1999	

von	Gesundheitsministerin	Andrea	Fischer	(Grüne)	berufen	worden	war.	Mit	dem	Sozi-

alwissenschaftler	 und	 ehemaligen	 Drogenbeauftragten	 des	 Hamburger	 Senats	 Horst	

Bossong,	der	auch	als	stellvertretender	Kommissionsvorsitzender	fungierte,	sowie	dem	

Schweizer	Mediziner	und	Politiker	Felix	Gutzwiller	waren	zwei	„prominente“	Befürwor-

ter	einer	Liberalisierung	gesetzlicher	Bestimmungen	in	Bezug	auf	Drogenkonsumenten	

in	 der	 Kommission	 vertreten.	 Mit	 der	 Regulierungsfrage	 setzte	 sich	 die	 Drogen-	 und	

Suchtkommission	jedoch	offiziell	nicht	auseinander;	weder	war	sie	hierzu	vom	Gesund-

heitsministerium	aufgefordert	worden,	noch	geschah	dies	aus	Eigeninitiative.	Stattdes-

sen	erarbeitete	die	Kommission	–	wie	von	der	Gesundheitsministerin	in	Auftrag	gegeben	

–	„Eckpunkte	für	ein	effektives	und	glaubwürdiges	Präventionskonzept	im	Drogen-	und	

Suchtbereich“	(Drogen-	und	Suchtkommission	2002:	3),	welche	sie	im	Juni	2002	in	Form	

eines	umfangreichen	Berichts	vorlegte.	Als	 „wichtigste	Empfehlung	an	die	Adresse	der	

Bundesregierung“	hieß	es	darin:							

„Die	Bundesregierung	sollte	 sich	einer	zu	engen	eigenen	 inhaltlich-konzeptionellen	Ausrichtung	

und	damit	einer	vom	Grundsatz	her	zwangsläufig	immer	auch	einseitig	wertenden	Sicht	der	Dinge	

enthalten.	So	stünde	es	ihr	weder	gut	an,	sich	bspw.	auf	die	Seite	derer	zu	schlagen,	die	etwa	eine	

‚suchtmittelfreie	Gesellschaft’	postulieren,	umgekehrt	ebenso	wenig,	sich	denen	zu	verschreiben,	

die	 das	Konzept	 der	 ‚Drogenakzeptanz’	 favorisieren.	Der	Meinungs-	 und	Wertestreit	 sollte	 viel-

mehr	im	gesellschaftlichen	Raum	stattfinden,	seitens	der	Bundesregierung	dort	auch	ohne	eigene	

Bewertung	zugelassen	und	schließlich	konkreten	operativen	Entscheidungen	der	Akteure	vor	Ort	

überlassen	bleiben.“	(Drogen-	und	Suchtkommission	2002:	3)	

	
Während	diese	Empfehlung,	welche	auf	das	Feld	der	Prävention	ausgerichtet	war,	auch	

als	grundsätzliche	Kritik	daran	verstanden	werden	konnte,	dass	die	rot-grüne	Bundes-

regierung	 teilweise	 die	 am	 Abstinenzprinzip	 ausgerichtete	 Drogenpolitik	 der	 Vorgän-

gerregierung	–	etwa	im	Bereich	der	Konsumentenregulierung	–	fortsetzte,	erfolgten	von	
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Seiten	der	Drogen-	und	Suchtkommission	keine	Stellungnahmen,	welche	sich	direkt	mit	

der	 Regulierungsthematik	 befasst	 und	 der	 Bundesregierung	Reformempfehlungen	 un-

terbreitet	hätten.	

	

7.3	Zusammenfassung	

In	der	Bundesrepublik	Deutschland	wird	bis	heute	an	der	grundsätzlichen	Strafbarkeit	

sowie	der	(optionalen)	Sanktionierung	von	Konsumentenhandlungen	mittels	Freiheits-

strafe	 festgehalten.	Wie	 lässt	 sich	 –	über	den	Faktor	 internationaler	 rechtlicher	Druck	

hinaus	–	die	restriktive	Persistenz	in	der	Nachfrageregulierung	in	Deutschland	erklären?	

Zur	 Beantwortung	 dieser	 Frage	 wurde	 die	 Entwicklung	 der	 Drogenpolitik	 zwischen	

1991	und	2013	beschrieben	 sowie	mittels	Kingdons	Multiple-Streams-Ansatzes	 analy-

siert,	wobei	der	Fokus	auf	dem	Zeitraum	zwischen	1991	und	2005	(Regierungen	Kohl	IV	

und	V	sowie	Schröder	I	und	II)	lag.	Wie	die	Untersuchung	zeigte,	trat	ein	Wandel	in	der	

Nachfrageregulierung	 insbesondere	deshalb	nicht	 ein,	da	es	 aufgrund	der	Entwicklun-

gen	 im	Problem-	und	Politics-Strom	nicht	zu	einem	Zusammenfließen	der	drei	Ströme	

(Problemstrom,	 Politics-Strom,	 Policy-Strom)	 kam	 und	 Möglichkeitsfenster	 zu	 deren	

(vollständigem)	Verkoppeln	damit	ausblieben.	

Zwischen	1991	und	1998	herrschte	 eine	hohe	Politisierung	der	Regulierungsthematik	

aufgrund	 verschiedener	 parlamentarischer	 Initiativen	 der	 Oppositionsparteien	 SPD,	

Grüne	 und	 PDS	 im	 Bundestag	 sowie	 SPD-geführter	 Landesregierungen	 im	 Bundesrat.	

Die	 sich	 seit	 Ende	der	1980er	 Jahre	 erheblich	 verschlechternde	Drogensituation	hatte	

ein	problem	window	 geöffnet,	um	die	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	als	Lö-

sung	der	Drogenproblematik	zu	präsentieren.	Die	Dominanz	der	Union	sowie	die	zwei-

malige	Fortsetzung	der	schwarz-gelben	Regierungskoalition	1991	und	1994	verhinder-

ten	jedoch,	dass	es	zu	einem	Regulierungswandel	kam.	Darüber	hinaus	trug	die	Uneinig-

keit	 innerhalb	 der	 SPD	 über	 Notwendigkeit	 und	 Reichweite	 einer	 Liberalisierung	 der	

Nachfrageregulierung	dazu	bei,	dass	der	regulative	Status	quo	auch	durch	den	Bundes-

rat	–	in	welchem	die	„Regierungsländer“	seit	1991	über	keine	Mehrheit	mehr	verfügten	

–	weiter	mitgetragen	wurde.	Zudem	mangelte	es	im	drogenpolitischen	System	an	policy	

entrepreneurs,	 welche	 sowohl	 über	 ausreichend	 Einfluss	 auf	 die	 Entscheidungsträger	

der	Regierungskoalition	verfügt	als	auch	sich	aktiv	für	einen	Regulierungswandel	einge-

setzt	hätten.		
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Mit	dem	Regierungswechsel	1998	öffnete	sich	ein	policy	window	 im	Politics-Strom,	um	

eine	liberale	Reform	der	Nachfrageregulierung	zu	erwirken.	Hierzu	kam	es	jedoch	nicht;	

vielmehr	verschwand	die	Liberalisierungsfrage	mit	Regierungsantritt	von	SPD	und	Grü-

nen	 weitgehend	 von	 der	 Regierungs-	 und	 Parlamentsagenda.	 Ursächlich	 hierfür	 war	

insbesondere,	dass	innerhalb	der	SPD	in	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	ein	Kurs-

wechsel	 hin	 zu	 einem	Abrücken	 von	 den	 –	 zuvor	 auch	 innerparteilich	 umstrittenen	 –	

liberalen	Forderungen	der	vorangegangenen	Jahre	stattgefunden	hatte,	der	sich	im	Vor-

feld	der	Bundestagswahl	1998	abzuzeichnen	begann	und	mit	der	Übernahme	der	Regie-

rungsverantwortung	verfestigte.	Die	 von	den	Grünen	 als	 „Juniorpartner“	 in	der	Regie-

rungskoalition	geforderten	Änderungen	in	der	Nachfrageregulierung	stießen	daher	auf	

Ablehnung.		

Zentrale	Gründe	für	den	drogenpolitischen	Kurswechsel	der	SPD	waren	zum	einen	die	

Wahrnehmung	 einer	 hohen	 Skepsis	 in	 Gesellschaft	 und	 Elektorat	 gegenüber	 liberalen	

Reformen	 im	 Bereich	 der	 Nachfrageregulierung,	 zum	 anderen	 das	mit	 dem	 Rückgang	

der	Heroinproblematik	einhergehende	Schwinden	des	drogenbezogenen	Problem-	und	

Handlungsdrucks.	 Ebenso	 spielten	 auch	 die	 steigende	 Zahl	 an	 Cannabiskonsumenten	

mit	 problematischem	 Konsummuster	 und	 konsumbedingten	 Gesundheitsproblemen	

eine	Rolle.	Darüber	hinaus	konnte	festgestellt	werden,	dass	als	policy	entrepreneurs	 in-

frage	 kommende	 Akteure	 innerhalb	 und	 außerhalb	 der	 Regierungskoalition	 Reformi-

deen	 –	 insbesondere	 auch	 solche,	welche	 aufgrund	 einer	 begrenzten	Reichweite	mög-

licherweise	durchsetzbar	gewesen	wären	–	nicht	bzw.	nicht	mehr	propagierten.	
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8		Ergebnis	und	Vergleich	

Unter	 Bezugnahme	 auf	 die	 der	 Untersuchung	 zugrunde	 liegenden	 Forschungsfragen	

fasst	 das	 Kapitel	 die	 Ergebnisse	 der	 drei	 Fallstudien	 zusammen	 und	 vergleicht	 diese	

miteinander.	

		

8.1	Fallstudien:	Ergebnisse	

Die	 Studie	 untersuchte	 die	 Entwicklung	 der	 Regulierung	 der	Nachfrage	 nach	 illegalen	

Drogen	in	der	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland.	In	allen	drei	Staaten	waren	konsum-

bezogene	Handlungen	 seit	 den	 1970er	 Jahren	 als	 Straftaten	 eingestuft,	 für	welche	 die	

nationalen	Drogengesetze	die	Freiheitsstrafe	als	Sanktionsform	vorsahen.	Während	das	

deutsche	 Betäubungsmittelgesetz	 bis	 heute	 an	 der	 Strafbarkeit	 wie	 der	 (optionalen)	

Freiheitsstrafe	festhält,	wurde	letztere	in	der	Schweiz	2002	abgeschafft	und	lediglich	die	

Geldstrafe	beibehalten.	2012	führte	die	Schweiz	speziell	für	den	Konsum	von	Cannabis-

produkten	die	 „Ordnungsbusse“	als	vorrangige	Sanktionsform	ein.	 In	Portugal	erfolgte	

2000	die	Umwandlung	konsumbezogener	Handlungen	von	Straftaten	 in	Ordnungswid-

rigkeiten,	welche	mittels	Geldbuße	oder	 anderer	 administrativer	 Sanktionen	geahndet	

werden.	

Drei	zentrale	Forschungsfragen	leiteten	daher	die	Untersuchung:	(a)	Wie	lässt	sich	der	

2002	 und	 2012	 erfolgte	 depönalisierende	Wandel	 in	 der	Nachfrageregulierung	 in	 der	

Schweiz	erklären?	(b)	Wie	 lässt	sich	der	2000	erfolgte	entkriminalisierende	Wandel	 in	

der	Nachfrageregulierung	in	Portugal	erklären?	(c)	Wie	lässt	sich	–	über	den	Faktor	in-

ternationaler	rechtlicher	Druck	hinaus	–	die	restriktive	Persistenz	in	der	Nachfrageregu-

lierung	in	Deutschland	erklären?	

Der	Fall	Schweiz	bot	zudem	die	Möglichkeit,	mit	der	2004	vom	Nationalrat	abgelehnten,	

davor	 jedoch	 bereits	 die	 hohen	 Hürden	 des	 vorparlamentarischen	 Gesetzgebungsver-

fahrens	genommenen	Strafbefreiungsreform,	mittels	welcher	der	Konsum	von	Cannabis	

und	dessen	Vorbereitungshandlungen	straflos	gestellt	und	damit	legalisiert	werden	soll-

ten,	 sowohl	 das	 Gelingen	 wie	 auch	 das	 Scheitern	 liberalisierender	 Reformen	 in	 der	

Nachfrageregulierung	 innerhalb	eines	politischen	Systems	zu	untersuchen	und	zu	ver-

gleichen.	Der	2004	gescheiterte	legalisierende	Wandel	in	der	schweizerischen	Nachfra-

geregulierung	 stellte	 damit	 einen	 weiteren	 Untersuchungsgegenstand	 der	 Fallstudie	
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Schweiz	dar,	aus	welchem	eine	ergänzende	Forschungsfrage	resultierte:	Wie	 lässt	sich	

das	Scheitern	der	weit	vorangeschrittenen	Legalisierungsreform	2004	erklären?	

Zur	Beantwortung	der	Forschungsfragen	wurden	in	jedem	der	drei	Fälle	in	einem	ersten	

Schritt	die	politischen	Prozesse	in	Bezug	auf	die	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	

in	 den	 empirisch	 relevanten	 Zeitabschnitten	 beschrieben.	 Die	 Kernuntersuchungszeit-

räume	setzen	dabei	in	allen	drei	Fällen	mit	dem	Beginn	der	1990er	Jahre	ein.	Im	Fall	der	

Schweiz	 und	 Portugal	 endeten	 sie	 mit	 dem	 Jahr	 der	 (letzten)	 Reform,	 d.h.	 2012	

(Schweiz)	bzw.	2000	(Portugal).	Für	den	Fall	Deutschland	erstreckte	sich	der	Kernun-

tersuchungszeitraum	bis	zum	Ende	der	rot-grünen	Koalition	im	Jahr	2005.	

In	 einem	 zweiten	 Schritt	 erfolgte	 die	 Analyse	 der	 drogenpolitischen	 Prozesse	 mittels	

Kingdons	Multiple-Streams-Ansatzes.	Wie	sich	gezeigt	hat,	konnten	sowohl	Persistenz	–	

im	 Sinne	 des	 Ausbleibens,	 die	 politische	 Entscheidungsagenda	 nicht	 Erreichens	 oder	

Scheiterns	von	Reforminitiativen	–	als	auch	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	durch	

diesen	Ansatz	erklärt	werden.	 Im	Fall	der	erfolgreichen	depönalisierenden	und	entkri-

minalisierenden	 Reformen	 in	 der	 Schweiz	 und	 Portugal	 wurde	 deutlich,	 dass	 zeitlich	

zusammenfallende	Entwicklungen	bzw.	Ereignisse	im	Problem-	und	Politics-Strom	Mög-

lichkeitsfenster	zum	Verkoppeln	von	Problem-,	Politics-	und	Policy-Strom	öffneten;	die-

se	Möglichkeitsfenster	nutzten	 verschiedene	korporative	wie	 individuelle	policy	entre-

preneurs,	um	durch	ihr	Agieren	Reformideen	auf	die	politische	Agenda	zu	setzen	und	bei	

den	Entscheidungsträgern	in	Regierungen	und	Parlamenten	erfolgreich	um	Zustimmung	

und	 Unterstützung	 zu	werben,	 was	 letztendlich	 zum	 Beschluss	 der	 Gesetzesreformen	

durch	die	Parlamente	und	damit	zum	regulativen	Wandel	führte.	

Auch	für	die	Persistenz	bzw.	das	Scheitern	von	Wandel	in	Deutschland	und	der	Schweiz	

wurden	mittels	des	Multiple-Streams-Ansatzes	Erklärungen	gefunden.	Beobachtet	wer-

den	konnte,	dass	sich	aufgrund	der	Entwicklungen	 im	Problem-	und	Politics-Strom	(a)	

Möglichkeitsfenster	 nur	 partiell	 öffneten	 und	 ein	 Verkoppeln	 der	 drei	 Ströme	 damit	

nicht	 gelang	 oder	 überhaupt	 nicht	 angestrebt	 wurde;	 (b)	 Möglichkeitsfenster	 wieder	

schlossen,	bevor	eine	Reformidee	erfolgreich	durchgesetzt	werden	konnte.	Darüber	hin-

aus	ließen	sich	ein	mangelnder	oder	nicht	ausreichender	Einsatz	durch	policy	entrepre-

neurs	 für	 Reformvorschläge,	 oder	 auch	 das	 ausbleibende	 Engagement	 für	 mehrheits-	

bzw.	 kompromissfähige	 Reformideen	 als	 weitere	 Gründe	 für	 das	 Nicht-Eintreten	 von	

Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	ausmachen.			

	



	 244	

8.1.1	Schweiz		

8.1.1.1	Scheitern	der	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	2004	

Gegen	Ende	der	ersten	Hälfte	der	1990er	Jahre	öffnete	sich	aufgrund	der	Entwicklungen	

im	 Problemstrom	 (Verschärfung	 der	 Heroinproblematik)	 und	 Politics-Strom	 (Reform-

bereitschaft	von	SP,	FDP	und	CVP	sowie	der	Regierung)	ein	Möglichkeitsfenster,	um	die	

Regierung	für	eine	zügige	Reform	der	Nachfrageregulierung	zu	gewinnen.	Dieses	Mög-

lichkeitsfenster	 wurde	 von	 der	 „Kommission	 Schild“	 genutzt,	 welche	 der	 Regierung	 –	

wie	einige	Jahre	zuvor	schon	die	Subkommission	Drogenfragen	–	die	Strafbefreiung	des	

Konsums	 sämtlicher	 illegaler	 Drogen	 sowie	 dessen	 Vorbereitungshandlungen	 als	 In-

strument	zur	Eindämmung	der	Heroinproblematik	empfahl.		

Die	Regierung	beschloss	jedoch	erst	nach	der	Ablehnung	der	Volksinitiative	„Jugend	oh-

ne	Drogen“	 im	September	1997,	 eine	Gesetzesvorlage	zur	Reform	des	Betäubungsmit-

telgesetzes	zu	erarbeiten.	Angesichts	der	zu	diesem	Zeitpunkt	bereits	rückläufigen	und	

aus	 dem	 Fokus	 der	 öffentlichen	 Aufmerksamkeit	 schwindenden	 Heroinproblematik	

rückten	die	für	eine	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	eintretenden	policy	entre-

preneurs	die	Cannabisproblematik	in	den	Vordergrund	und	sprachen	sich	nun	verstärkt	

für	 eine	Strafbefreiung	 speziell	 des	Cannabiskonsums	aus,	wobei	dieser	Vorschlag	mit	

der	 Forderung	 nach	 einer	 Liberalisierung	 der	 Bestimmungen	 auch	 in	 Bezug	 auf	 den	

Handel	mit	Cannabis	verknüpft	wurde.	Damit	einher	ging	ein	verändertes	Framing	des	

Reformvorschlags:	 Während	 die	 Forderung	 nach	 einer	 Strafbefreiung	 des	 Konsums	

sämtlicher	illegaler	Drogen	noch	primär	mit	dem	Argument	einer	wirksameren	Hilfe	für	

Drogenabhängige	 begründet	worden	war,	 wurde	 nun	mit	 der	 geringen	 Gefährlichkeit	

von	Cannabisprodukten	und	der	weiten	Verbreitung	und	Akzeptanz	des	Cannabiskon-

sums	in	der	Schweizer	Gesellschaft	argumentiert.		

Aufgrund	 der	 Reaktionen	 der	 Parteien	 auf	 den	 Vorentwurf	 zur	 Änderung	 des	 Betäu-

bungsmittelgesetzes	entschied	sich	die	Regierung	dazu,	die	Strafbefreiung	des	Konsums	

von	 Cannabis,	 nicht	 jedoch	 sämtlicher	 illegaler	 Drogen	 in	 ihren	 Gesetzentwurf	 aufzu-

nehmen.	Angesichts	der	überwiegenden	Zustimmung	zur	Strafbefreiungsreform	im	poli-

tischen	System,	in	den	Fachkreisen	sowie	in	der	Öffentlichkeit	schien	eine	Durchsetzung	

der	 Legalisierung	 des	Konsums	 zu	 diesem	Zeitpunkt	 als	möglich.	Mit	 dem	Beginn	 des	

parlamentarischen	 Gesetzgebungsverfahrens	 2001	 kam	 es	 jedoch	 aufgrund	 der	 Ent-

wicklungen	 im	 Problemstrom	 (zunehmende	 Problematisierung	 der	 Risiken	 des	 Can-

nabiskonsums	 aufgrund	 neuer	 wissenschaftlicher	 Studien)	 sowie	 im	 Politics-Strom	
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(Aufstieg	der	SVP	zur	dominanten	politischen	Kraft;	Stimmungswandel	in	der	Bevölke-

rung;	 forciertes	Engagement	 reformkritischer	 Interessengruppen)	 zu	 einem	Auseinan-

derdriften	der	drei	Ströme	und	damit	einem	Schließen	des	Möglichkeitsfensters.	

Infolge	dieser	Entwicklungen	nahm	der	Widerstand	gegen	die	Strafbefreiung	des	Can-

nabiskonsums	 im	Parlament	–	 insbesondere	 in	den	Fraktionen	von	FDP	und	CVP	–	zu,	

sodass	der	Gesetzentwurf	bei	der	entscheidenden	Abstimmung	 im	Nationalrat	 im	 Juni	

2004	keine	Mehrheit	fand.	Zum	Scheitern	des	Reformvorhabens	trug	auch	der	im	Laufe	

des	Gesetzgebungsverfahrens	nachlassende	Einsatz	der	policy	entrepreneurs	für	die	Re-

form	sowie	deren	geringe	Bereitschaft,	auf	eine	mehrheitsfähige	Modifikation	der	Geset-

zesvorlage	hinzuwirken,	bei.	

	

8.1.1.2	 Depönalisierung	 des	 Drogenkonsums	 durch	 Abschaffung	 der	 Haftstrafe	

2002	

Mitte	der	1990er	Jahre	öffnete	sich	mit	dem	Beginn	der	Arbeiten	an	dem	Gesetzentwurf	

zur	umfassenden	Revision	des	Strafgesetzbuches,	 in	deren	Rahmen	unter	anderem	die	

(maximal	sechsmonatige)	 „kurze	Freiheitsstrafe“	aus	dem	strafrechtlichen	Sanktionen-

system	zurückgedrängt	werden	sollte,	ein	Möglichkeitsfenster,	um	auf	eine	Abschaffung	

der	(maximal	dreimonatigen)	„Haft“,	welche	das	Betäubungsmittelgesetz	bislang	für	den	

Konsum	illegaler	Drogen	sowie	dessen	Vorbereitungshandlungen	vorsah,	hinzuwirken.	

Die	kurze	Freiheitsstrafe	war	seit	den	1970er	Jahren	in	strafrechtspolitischen	Fachkrei-

sen	 infrage	 gestellt	 und	 problematisiert	worden.	 Kritiker	 verwiesen	 insbesondere	 auf	

die	 negativen	 sozialen	 Folgen,	 die	 ausbleibende	 resozialisierende	wie	 präventive	Wir-

kung	 sowie	 die	 hohen	 Kosten	 dieser	 Sanktionsform.	 Die	 im	 1992	 beschlossenen	 Vor-

entwurf	 zur	 StGB-Revision	 vorgeschlagene	weitgehende	Abschaffung	 der	 kurzen	 Frei-

heitsstrafe	war	im	politischen	System	auf	breite	Zustimmung	gestoßen.	

Das	oben	beschriebene	Möglichkeitsfenster	wurde	von	der	als	policy	entrepreneur	agie-

renden	Regierung,	welche	–	wie	auch	Teile	der	drogenpolitischen	policy	community	–	die	

Haftstrafe	 für	 Konsumentenhandlungen	 im	 Betäubungsmittelgesetz	 „aus	 Gründen	 der	

Verhältnismässigkeit	 und	 der	 geringen	 Aussicht	 auf	 Sozialisierung“	 (Bundesrat	 2001:	

3775)	 als	unangemessene	und	wirkungslose	 Sanktionsform	wertete,	 genutzt,	 um	Poli-

tics-Strom	 (laufender	 StGB-Reformprozess),	 Problemstrom	 (Haft	 als	 problematische	

Form	 der	 Sanktionierung	 von	 Drogenkonsumenten)	 sowie	 Policy-Strom	 (Depönalisie-
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rung	als	Reformoption)	zu	verkoppeln.	Dazu	integrierte	die	Regierung	in	ihren	Gesetz-

entwurf	zur	StGB-Revision	eine	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes,	durch	welche	

die	Haft	als	Sanktion	für	den	Konsum	illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungshand-

lungen	 abgeschafft	 werden	 sollte.	 Eine	 besondere	 Propagierung	 oder	 Thematisierung	

der	angestrebten	Depönalisierung	des	Drogenkonsums	durch	die	als	„stiller“	policy	ent-

repreneur	wirkende	Regierung	erfolgte	jedoch	nicht;	vielmehr	wurde	die	BetmG-Reform	

als	 notwendiger	 und	 konsequenter	 Bestandteil	 des	 übergeordneten	 Reformvorhabens	

der	Zurückdrängung	der	kurzen	Freiheitsstrafe	aus	dem	Sanktionensystem	des	Schwei-

zer	Strafrechts	dargestellt.	

Die	 in	 den	 Gesetzentwurf	 zur	 StGB-Revision	 integrierte	 Depönalisierung	 des	 Drogen-

konsums	wurde	 im	 Dezember	 2002	 vom	 Parlament	 beschlossen.	 Im	 Laufe	 des	 parla-

mentarischen	Gesetzgebungsverfahrens	war	 die	 BetmG-Reform	weder	 innerhalb	 noch	

außerhalb	des	Parlamentes	auf	Widerstand	gestoßen.	Drei	Faktoren	waren	hierfür	aus-

schlaggebend:	(a)	Die	Gesetzesänderung	stand	–	nicht	zuletzt	aufgrund	des	zeitlich	pa-

rallel	 verlaufenden	 Strafbefreiungsreformprozesses	 –	 nicht	 im	 Aufmerksamkeitsfokus	

der	drogenpolitischen	Akteure	und	damit	insbesondere	nicht	der	Verteidiger	des	regula-

tiven	Status	quo;	 (b)	die	BetmG-Änderung	wurde	von	Seiten	der	Regierung	–	möglich-

erweise	aus	Gründen	der	„Aufmerksamkeitsvermeidung“	–	nicht	eigens	als	Reform	der	

Strafbestimmungen	 in	Bezug	auf	den	Drogenkonsum	 thematisiert;	 (c)	die	Abschaffung	

der	Haftstrafe	tangierte	nicht	das	Verbot	und	die	Strafbarkeit	konsumbezogener	Hand-

lungen	 und	 stellte	 damit	 nicht	 den	Regulierungsansatz	 im	Kern	 sowie	 das	 diesem	 zu-

grunde	liegende	Normen-	und	Werteverständnis	infrage.		

	

8.1.1.3	Depönalisierung	des	Cannabiskonsums	durch	Einführung	der	„Ordnungs-

busse“	2012	

Das	 Scheitern	 des	 Reformvorhabens	 zur	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 im	 Juni	

2004	 sowie	 das	 daraus	 resultierende	 Festhalten	 an	 der	 Strafverfolgung	 von	 Can-

nabiskonsumenten,	welche	 aufgrund	 des	 hohen	Aufwandes	 an	 staatlichen	Ressourcen	

sowie	der	divergierenden	Strafverfolgungspraxis	 in	den	einzelnen	Kantonen	nicht	nur	

von	den	Befürwortern,	sondern	auch	von	vielen	Gegnern	der	Strafbefreiung	als	äußerst	

problembehaftet	wahrgenommen	wurde,	öffnete	ein	Möglichkeitsfenster,	um	alternative	

Vorschläge	zur	Lösung	des	 „Cannabisproblems“	auf	die	Agenda	zu	setzen.	Dieses	Mög-

lichkeitsfenster	nutzte	die	CVP,	welche	noch	im	Juni	2004	eine	Parlamentarische	Initia-
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tive	 zur	 Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	mittels	Ordnungsbussenverfahrens	 ein-

brachte.	Die	 Initiative	wurde	 jedoch	durch	die	zuständige	Gesundheitskommission	des	

Nationalrates	zurückgestellt;	eine	erneute	Auseinandersetzung	mit	der	Frage	der	Regu-

lierung	des	Cannabiskonsums	sollte	erst	nach	Abschluss	der	von	der	Kommission	ange-

strebten	 Teilrevision	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 erfolgen.	 Die	 CVP	 sowie	 weitere	

policy	entrepreneurs	brachten	dennoch	in	der	Folgezeit	den	Ordnungsbussen-Vorschlag	

immer	wieder	in	die	drogenpolitische	Debatte	ein.	

Die	Ablehnung	der	sogenannten	„Hanfinitiative“,	welche	auf	die	Durchsetzung	der	2004	

im	Parlament	gescheiterten	Legalisierung	des	Cannabiskonsums	und	Einführung	eines	

staatlich	kontrollierten	Cannabishandels	per	Volksentscheid	abzielte,	durch	das	Schwei-

zer	Stimmvolk	im	November	2008	öffnete	ein	weiteres	Möglichkeitsfenster,	um	die	Ent-

scheidungsträger	in	Regierung	und	Parlament	für	die	Sanktionierung	des	Cannabiskon-

sums	 mittels	 Ordnungsbusse	 zu	 gewinnen:	 Zum	 einen	 bedeutete	 die	 Ablehnung	 der	

Hanfinitiative	 das	 Fortbestehen	 des	 im	 politischen	 System	weiterhin	 überwiegend	 als	

äußerst	 reformbedürftig	 angesehenen	 regulativen	 Status	 quo	 in	 Bezug	 auf	 Cannabis;	

zum	anderen	signalisierte	der	Ausgang	der	Volksabstimmung	den	politischen	Akteuren	

die	 mehrheitlich	 missbilligende	 Haltung	 in	 der	 Bevölkerung	 gegenüber	 einer	 derart	

weitreichenden	Liberalisierung	der	Cannabisregulierung.	Dies	 führte	zu	einem	Anstieg	

der	Kompromissbereitschaft	sowohl	auf	Seiten	der	Befürworter	als	auch	der	(gemäßig-

ten)	Gegner	der	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	im	Parlament.		

Das	Möglichkeitsfenster	wurde	durch	die	–	nach	erfolgreicher	Durchsetzung	der	BetmG-

Teilrevision	sich	nun	mit	der	Frage	der	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	befassen-

de	–	Gesundheitskommission	des	Nationalrates	genutzt,	welche	den	CVP-Vorschlag	von	

2004	 aufgriff,	 Problemstrom	 (Problematisierung	 der	 strafrechtlichen	 Sanktionierung	

des	 Cannabiskonsums),	 Politics-Strom	 (angestiegene	 Kompromissbereitschaft	 bei	 Ent-

scheidungsträgern)	 und	Policy-Strom	 (Einführung	der	Ordnungsbusse	 als	Reformopti-

on)	 verkoppelte	 und	 im	 September	 2011	 einen	 Gesetzentwurf	 in	 das	 Parlament	 ein-

brachte,	welcher	die	Einführung	der	Ordnungsbusse	als	primäre	Sanktionsform	für	den	

Cannabiskonsum	in	das	Betäubungsmittelgesetz	vorsah.	Auf	diese	Weise	sollten,	so	die	

Argumentation	der	Gesundheitskommission,	 die	Behörden	 entlastet	 und	Rechtsgleich-

heit	in	den	Kantonen	hergestellt	werden.		

Der	Gesetzentwurf	wurde	im	September	2012	vom	Parlament	angenommen.	Zur	erfolg-

reichen	 Durchsetzung	 der	 Depönalisierungsreform	 trugen	 folgende	 Faktoren	 bei:	 (a)	
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Angesichts	des	Fortbestandes	des	Verbotes	wie	auch	der	Strafbarkeit	des	Cannabiskon-

sums	stellte	die	Reform	keinen	grundlegenden	Bruch	mit	dem	bisherigen	Regulierungs-

ansatz	 dar;	 (b)	 die	 policy	 entrepreneurs	 begründeten	 die	 Depönalisierung	 des	 Can-

nabiskonsums	nicht	mit	Bezug	auf	die	Substanz	 (Grad	der	Gefährlichkeit,	der	Verbrei-

tung	oder	gesellschaftlichen	Akzeptanz	von	Cannabis),	 sondern	stellten	diese	als	Maß-

nahme	zur	Steigerung	der	Effizienz	des	 staatlichen	Handelns	 sowie	der	Schaffung	von	

Rechtsgleichheit	dar;	(c)	die	Reform	wurde	von	zahlreichen	Organisationen	und	Interes-

sengruppen	aus	dem	Drogenbereich	unterstützt	und	war	nur	geringem	Widerstand	von	

außerhalb	des	Parlamentes	ausgesetzt.	

	

8.1.2	Portugal	

In	der	zweiten	Hälfte	der	1990er	Jahre	öffnete	sich	aufgrund	der	Entwicklungen	im	Poli-

tics-Strom	(Übernahme	der	Regierungsverantwortung	1995	durch	die	Partido	Socialis-

ta)	 und	 Problemstrom	 (erhebliche	 Verschärfung	 der	Heroinproblematik)	 ein	Möglich-

keitsfenster,	um	gegenüber	Regierung	und	Parlament	Vorschläge	zur	Reform	der	Dro-

genpolitik	zu	propagieren	und	„prominent“	auf	deren	Agenda	zu	setzen.	Dieses	Möglich-

keitsfenster	wurde	 von	 der	 im	 Februar	 1998	mit	 der	 Erarbeitung	 des	 Entwurfs	 einer	

Nationalen	 Drogenstrategie	 betrauten	 Expertenkommission	 genutzt,	 welche	 Politics-,	

Problem-	 und	 Policy-Strom	 verkoppelte	 und	 in	 ihrem	 Strategieentwurf	 vom	 Oktober	

1998	der	Regierung	die	bislang	vornehmlich	in	Fachkreisen	diskutierte	Entkriminalisie-

rung	 konsumbezogener	 Handlungen	 als	 wirksames	 Instrument	 zur	 Eindämmung	 der	

krisenhaften	 Drogensituation	 empfahl.	 Strafverfahren	 gegen	 Drogenkonsumenten	 be-

hinderten	eine	wirksame	Behandlung	wie	Reintegration	von	Abhängigen	und	erschwer-

ten	 damit	 den	 Kampf	 gegen	 Drogenkonsum	 und	 -abhängigkeit	 sowie	 deren	 negativer	

Folgen,	so	die	Argumentation	der	Experten.	

Die	Entscheidung	der	Regierung,	die	Entkriminalisierung	 in	 ihre	 im	April	1999	verab-

schiedete	Nationale	Drogenstrategie	aufzunehmen,	lässt	sich	–	neben	dem	erfolgreichen	

Agieren	der	Expertenkommission	sowie	anderer	policy	entrepreneurs	–	noch	auf	weitere	

Faktoren	zurückführen:	(a)	Der	Einsatz	des	Strafrechts	gegen	Drogenkonsumenten	stell-

te	 keinen	 etablierten	unumstößlichen	Kernbestandteil	 des	drogenpolitischen	Ansatzes	

der	Partido	Socialista	dar;	 (b)	der	Reformvorschlag	sah	keine	Aufhebung	des	Verbotes	

konsumbezogener	Handlungen	und	damit	keine	 fundamentale	Abkehr	vom	bisherigen	

Regulierungsansatz	 vor;	 (c)	 die	Regierung	nahm	eine	überwiegende	Zustimmung	 zum	
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Reformvorhaben	in	der	Bevölkerung	wahr;	(d)	in	der	Opposition	stieß	die	Entkriminali-

sierungs-Idee	 kaum	auf	Widerstand;	 zudem	 signalisierten	Teile	 des	 Justizsystems	und	

Gesundheitswesens	ihre	Unterstützung	für	das	Reformvorhaben.	

In	der	Folgezeit	wirkte	die	sozialistische	Regierung	selbst	als	korporativer	policy	entre-

preneur,	welcher	im	Elektorat	sowie	im	Parlament	um	Akzeptanz	und	Unterstützung	für	

das	Entkriminalisierungsvorhaben	warb.	Die	Kriminalisierung	des	Drogenkonsums,	 so	

die	Argumentation,	verhindere	eine	wirksame	Hilfe	für	Drogenabhängige	und	überlaste	

Strafverfolgungsbehörden	 und	 Gerichte.	 Die	 Kriminalisierung	 sei	 weder	 notwendig,	

noch	 angemessen	 oder	 verhältnismäßig	 und	 stünde	 nicht	 im	 Einklang	 mit	 einer	 die	

Würde	 von	 Konsumenten	 und	 Abhängigen	 achtenden	 Drogenpolitik.	 Zugleich	 sprach	

sich	 die	 Regierung	 für	 die	 Beibehaltung	 des	 Verbotes	 konsumbezogener	 Handlungen	

sowie	deren	Ahndung	(mittels	nicht-strafrechtlicher	Sanktionen)	aus	und	stellte	damit	

die	 grundlegenden	 Prinzipien	 des	 bisherigen	 Regulierungsansatzes	 nicht	 infrage.	 Die	

Entkriminalisierung	wurde	als	Maßnahme	dargestellt,	welche	die	abträglichen,	ineffek-

tiven	und	nicht-wertekonformen	Elemente	des	bisherigen	Regulierungsansatzes	besei-

tigen	sollte,	nicht	jedoch	einen	fundamentalen	Bruch	mit	dem	Ansatz	und	seinen	Zielen	

bedeute.	

Der	 erneute	 Wahlsieg	 der	 Sozialisten	 bei	 den	 Parlamentswahlen	 vom	 Oktober	 1999	

weist	nicht	nur	auf	ein	erfolgreiches	Werben	für	das	Entkriminalisierungsvorhaben	ge-

genüber	den	Wählern	hin,	 sondern	hatte	 auch	 zur	Folge,	 dass	das	Möglichkeitsfenster	

zur	Durchsetzung	der	Entkriminalisierung	weiter	offen	blieb.	Die	Bedingungen	hierfür	

gestalteten	sich	zudem	als	günstig,	da	Teile	der	Opposition	–	insbesondere	die	PCP	–	im	

Wahlkampf	und	bereits	zuvor	ebenfalls	aktiv	für	die	Entkriminalisierungs-Idee	eingetre-

ten	waren.	Die	Stimmen	der	PCP	trugen	schließlich	auch	maßgeblich	dazu	bei,	dass	der	

von	der	PS-Minderheitsregierung	im	Juni	2000	eingebrachte	Gesetzentwurf	zur	Entkri-

minalisierung	des	Drogenkonsums	im	Juli	2000	vom	Parlament	mehrheitlich	angenom-

men	wurde.	

Trotz	 des	 im	 Laufe	 des	 Gesetzgebungsverfahrens	 innerhalb	 der	 Opposition	 erheblich	

angestiegenen	Widerstandes	hatte	die	Regierung	am	Reformvorhaben	festgehalten.	Fol-

gende	 Faktoren	 waren	 hierfür	 ausschlaggebend:	 (a)	 Die	 Erwartung	 einer	 Stimmen-

mehrheit	 im	 Parlament	 aufgrund	 der	 Unterstützung	 vor	 allem	 durch	 die	 PCP;	 (b)	 die	

Annahme	 einer	mehrheitlichen	 Zustimmung	 zur	Reform	 in	 der	 Bevölkerung	 aufgrund	

des	Wahlergebnisses	von	1999;	(c)	die	Erwartung	der	langfristigen	politischen	wie	ge-
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sellschaftlichen	Mehrheitsfähigkeit	des	mit	der	Reform	einhergehenden	entkriminalisie-

renden	Wandels	 in	der	Nachfrageregulierung.	Darüber	hinaus	 trug	das	Agieren	 indivi-

dueller	policy	entrepreneurs	dazu	bei,	dass	das	Reformvorhaben	auch	auf	der	Agenda	der	

1999	neu	zusammengestellten	Regierung	einen	„prominenten“	Platz	einnahm	sowie	ein	

entsprechender	Gesetzentwurf	 in	das	Parlament	 eingebracht	und	erfolgreich	durchge-

setzt	wurde.	

	

8.1.3	Deutschland	

Aufgrund	der	Entwicklung	der	Drogensituation,	insbesondere	der	erheblichen	Verschär-

fung	der	Heroinproblematik,	aber	auch	der	kontinuierlichen	Zunahme	des	Cannabiskon-

sums,	öffnete	sich	Anfang	der	1990er	Jahre	ein	policy	window	im	Problemstrom,	um	ge-

genüber	 Regierung	 und	 Parlament	 Vorschläge	 zur	 Lösung	 des	 „Drogenproblems“	 zu	

propagieren	und	auf	die	politische	Agenda	zu	setzen.	Dieses	Möglichkeitsfenster	wurde	

von	 den	 Oppositionsparteien	 (SPD,	 Grüne,	 PDS)	 genutzt,	 welche	 in	 der	 12.	 und	 13.	

Wahlperiode	 (1990	 –	 1998)	 im	 Rahmen	 verschiedener,	 im	 Bundestag	 wie	 Bundesrat	

eingebrachter	parlamentarischer	Initiativen	unterschiedlich	weit	reichende,	 liberalisie-

rende	Reformen	in	der	Nachfrageregulierung	forderten.		

Die	 Reformvorschläge	 reichten	 von	 der	 Depönalisierung	 über	 die	 Entkriminalisierung	

bis	hin	zur	Legalisierung	der	Vorbereitungshandlungen	des	Konsums	sämtlicher	illega-

ler	 Drogen	 oder	 speziell	 von	 Cannabisprodukten.	 Die	 Strafbarkeit	 dieser	 Handlungen	

wurde	dabei	mit	Verweis	auf	den	bislang	nicht	erfolgten	Rückgang	der	Nachfrage	und	

des	Angebots	illegaler	Drogen	als	wirkungslos	angeprangert	und	für	die	soziale	wie	ge-

sundheitliche	„Verelendung“	vieler	Drogenabhängiger,	den	Anstieg	der	Zahl	der	Drogen-

toten	 und	 der	 drogenbezogenen	Kriminalität,	 die	Überlastung	 der	 Strafverfolgungsbe-

hörden	und	Gerichte	 sowie	 für	weitere	Aspekte	des	 „Drogenproblems“	verantwortlich	

gemacht.	Speziell	 in	Bezug	auf	Cannabis	argumentierten	die	Liberalisierungsbefürwor-

ter	mit	der	Unverhältnismäßigkeit	der	strafrechtlichen	Verfolgung	von	Cannabiskonsu-

menten,	der	geringen	Gefährlichkeit	des	Cannabiskonsums	sowie	der	unterschiedlichen	

Strafverfolgungspraxis	 in	den	einzelnen	Bundesländern	und	der	daraus	resultierenden	

Rechtsungleichheit.				

Aufgrund	der	Fortsetzung	der	schwarz-gelben	Regierungskoalition	1991	und	1994	kam	

es	 bis	 1998	 nicht	 zum	Öffnen	 eines	 „vollständigen“	Möglichkeitsfensters,	 um	 alle	 drei	
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Ströme	zu	verkoppeln	und	auf	einen	Regulierungswandel	hinzuarbeiten.	Die	Koalitions-

regierung	–	primär	die	Union,	 für	welche	die	Strafbarkeit	konsumbezogener	Handlun-

gen	 einen	 zentralen	 Bestandteil	 ihres	 drogenpolitischen	Konzeptes	 darstellte	 –	 lehnte	

jegliche	 Änderungen	 der	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 in	 die	 liberale	 Richtung	 katego-

risch	 ab,	wies	 die	 Problematisierung	 des	 rechtlichen	 Status	 quo	 durch	 die	 Opposition	

zurück	und	hielt	–	trotz	wachsendem	drogenpolitischen	Problem-	und	Handlungsdrucks	

insbesondere	 in	 der	 ersten	 Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 –	 am	 restriktiven	 Ansatz	 fest.	 Im	

Bundestag	 wurden	 die	 Reforminitiativen	 der	 Oppositionsparteien	 durch	 die	 schwarz-

gelbe	Mehrheit	abgewiesen.	Policy	entrepreneurs,	welche	sowohl	Einfluss	auf	die	Ausge-

staltung	und	Weiterentwicklung	der	Drogenpolitik	der	schwarz-gelben	Regierungskoali-

tion	hatten,	als	auch	für	liberale	Reformen	in	der	Nachfrageregulierung	eintraten,	exis-

tierten	nicht.				

Darüber	hinaus	blieb	das	begrenzte	policy	window,	welches	sich	durch	den	Verlust	der	

Stimmenmehrheit	 der	 „Regierungsländer“	 im	 Bundesrat	 1991	 öffnete	 und	 durch	 das	

Erreichen	der	absoluten	Stimmenmehrheit	der	„Oppositionsländer“	Anfang	1996	noch-

mals	weitete,	ungenutzt:	Weder	wurde	vom	Bundesrat	in	den	Jahren	bis	1996	–	abgese-

hen	 von	 der	 erfolgreichen	 Durchsetzung	 des	 §	 31a	 BtMG	 1992	 –	 der	 Versuch	 unter-

nommen,	 im	 Rahmen	 drogenbezogener	 Gesetzgebungsvorhaben	 der	 Regierung	 auf	 –	

zumindest	 geringfügige	 –	 Änderungen	 in	 der	 Nachfrageregulierung	 hinzuwirken	 oder	

die	Vertiefung	des	restriktiven	Ansatzes	gegenüber	Drogenkonsumenten	zu	blockieren,	

noch	 wurde	 in	 den	 Folgejahren	 ein	 Reformvorhaben	 initiiert,	 welches	 angesichts	 der	

nun	 diametral	 gelagerten	 Kräfteverhältnisse	 in	 Bundestag	 und	 Bundesrat	 möglicher-

weise	 Aussicht	 auf	 Erfolg	 gehabt	 hätte.	 Ausschlaggebend	 hierfür	 war	 maßgeblich	 die	

Uneinigkeit	 innerhalb	der	SPD	auf	Landes-	und	Bundesebene	über	Notwendigkeit	und	

Reichweite	eines	liberalen	Wandels	in	der	Nachfrageregulierung.	Dies	hing	letztlich	auch	

damit	zusammen,	dass	es	innerhalb	der	SPD	an	policy	entrepreneurs	mangelte,	welche	in	

der	Lage	gewesen	wären,	die	Partei	auf	eine	einheitliche	Linie	in	Hinblick	auf	die	Nach-

frageregulierung	zu	bringen.	

Der	Wahlsieg	von	SPD	und	Grünen	und	die	Bildung	der	rot-grünen	Regierungskoalition	

1998	öffneten	ein	weiteres	policy	window	im	Politics-Strom,	um	eine	von	beiden	Partei-

en	 getragene	 Reform	mittels	 der	 Stimmenmehrheit	 im	 Bundestag	 durchzusetzen.	 Zur	

Initiierung	eines	derartigen	Gesetzgebungsvorhabens	durch	die	Koalition	kam	es	jedoch	

weder	in	der	ersten	(1998	–	2002),	noch	in	der	zweiten	(2002	–	2005)	Regierungsperi-
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ode	von	Rot-Grün.	Vielmehr	sprach	sich	die	Regierung	klar	gegen	liberale	Reformen	in	

der	Nachfrageregulierung	aus	und	lehnte	entsprechende	Vorschläge	aus	den	Reihen	der	

Regierungsparteien	selbst	wie	der	Opposition	ab.	Ursächlich	hierfür	war,	dass	es	–	auch	

weiterhin	–	nicht	zu	einem	Zusammenfließen	der	drei	Ströme	und	damit	nicht	zum	Öff-

nen	eines	Möglichkeitsfensters	zu	deren	vollständigem	Verkoppeln	kam,	was	zu	einem	

Regulierungswandel	 hätte	 führen	 können.	 Die	 Gründe	 lagen	 in	 den	 Entwicklungen	 im	

Problem-	und	Politics-Strom	wie	auch	im	Mangel	entsprechend	aktiver	policy	entrepre-

neurs.		

Zum	einen	kam	es	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	aufgrund	der	Entwicklung	der	Heroinsitu-

ation	zu	einem	Rückgang	des	drogenbezogenen	Problem-	und	Handlungsdrucks	sowie	

zu	einem	Schwinden	des	öffentlichen	 Interesses	an	der	Drogenthematik.	Zum	anderen	

zeichnete	sich	Ende	der	1990er	Jahre	ab,	dass	es	in	der	Bevölkerung	in	den	vergangenen	

Jahren	nicht	–	wie	von	vielen	Liberalisierungsbefürwortern	erwartet	und	kolportiert	–	

zu	einem	Stimmungsumschwung	in	der	Bevölkerung	 im	Sinne	einer	zunehmenden	Be-

fürwortung	 liberalerer	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 bezüglich	 des	 Konsums	 illegaler	

Drogen	 und	 einer	 wachsenden	 Akzeptanz	 speziell	 des	 Cannabiskonsums	 gekommen	

war.	Stattdessen	signalisierten	Umfragen	eine	weiterhin	überwiegend	ablehnende	Hal-

tung	gegenüber	dem	Konsum	illegaler	Drogen	sowie	eine	hohe	Skepsis	gegenüber	libe-

ralen	Reformen	in	der	Nachfrageregulierung,	gerade	auch	in	Hinblick	auf	Cannabis.	

Diese	Entwicklungen	führten	dazu,	dass	die	SPD,	welche	schon	im	Vorfeld	der	Bundes-

tagswahl	1998	von	ihren	liberalen	Forderungen	der	vergangenen	Jahre	abgerückt	war,	

als	 „Seniorpartner“	 in	 der	 rot-grünen	 Koalition	 eine	 Reform	 der	 gesetzlichen	 Bestim-

mungen	 in	Bezug	auf	Konsumentenhandlungen	ablehnte	und	sich	mit	diesem	Kurs	ge-

gen	den	„Juniorpartner“	Grüne	durchsetzte.	Zu	beobachten	ist	jedoch	auch,	dass	ehemals	

engagiert	von	der	Oppositionsbank	aus	für	eine	Liberalisierung	der	Konsumentenregu-

lierung	eintretende	Politiker	trotz	nun	drogenpolitisch	einflussreicher	Ämter	in	der	Re-

gierung	ihre	Vorschläge	für	eine	Reform	des	Betäubungsmittelgesetzes	nicht	mehr	aktiv	

propagierten.	Darüber	hinaus	lehnten	Akteure,	welche	aufgrund	ihres	Einflusses	als	po-

licy	entrepreneurs	auf	eine	Liberalisierung	hätten	hinwirken	können,	liberale	Reformen	

dezidiert	ab	oder	setzten	sich	für	solche	nicht	bewusst	ein.	Zudem	wurde	von	Seiten	po-

tentieller	policy	entrepreneurs	nicht	versucht,	den	reformskeptischen	Teil	der	Regierung	

durch	 die	 Propagierung	 von	 Reformvorschlägen	 mit	 eingeschränkter	 Reichweite	 zu	

überzeugen.	
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8.2	Fallstudien:	Vergleich	

Im	Folgenden	werden	die	Ergebnisse	der	drei	Fallstudien	miteinander	verglichen.	Dabei	

werden	die	Gemeinsamkeiten	und	Unterschiede	der	Fälle	von	Wandel	 sowie	der	Fälle	

von	gescheitertem	Wandel	bzw.	regulativer	Persistenz	in	Hinblick	auf	die	kausalen	Ele-

mente	des	Multiple-Streams-Ansatzes	–	das	Öffnen	von	policy	windows	und	Zusammen-

fließen	der	Ströme,	das	Agieren	von	policy	entrepreneurs	sowie	das	Reagieren	der	Ent-

scheidungsträger	–	herausgearbeitet.	

	

8.2.1	Öffnen	von	Policy	Windows	und	Zusammenfließen	der	Ströme		

Wie	die	beiden	depönalisierenden	Reformen	in	der	Schweiz	sowie	die	Entkriminalisie-

rungsreform	 in	 Portugal	 gezeigt	 haben,	 kam	 es	 in	 den	 jeweiligen	 Fällen	 zu	 einem	Zu-

sammenfließen	 von	 Problem-,	 Politics-	 und	 Policy-Strom	und	 zum	Öffnen	 eines	policy	

window	 entweder	 im	 Problem-	 oder	 Politics-Strom	 oder	 in	 beiden	 Strömen.	 Zudem	

konnten	die	Reformen	durchgesetzt	werden,	noch	bevor	es	wieder	zu	einem	Auseinan-

derdriften	der	drei	Ströme	kam.	Ein	solches	Auseinanderdriften	vor	Abschluss	des	Re-

formprozesses	lässt	sich	im	Fall	der	gescheiterten	Legalisierungsreform	in	der	Schweiz	

beobachten.	 In	Deutschland	 fand	eine	 (vollständige)	Konfluenz	von	Problem-,	Politics-	

und	Policy-Strom	zu	keinem	Zeitpunkt	im	Untersuchungszeitraum	statt.			

Im	 Fall	 der	 Abschaffung	 der	 Haftstrafe	 für	 den	 Konsum	 illegaler	 Drogen	 und	 dessen	

Vorbereitungshandlungen	 in	der	 Schweiz	 2002	 flossen	die	 drei	 Ströme	 zusammen,	 da	

(a)	die	Regierung	die	Sanktionierung	von	Drogenkonsumenten	mit	Haftstrafe	als	unan-

gemessen	und	wirkungslos	bewertete,	(b)	der	Verzicht	auf	die	Haftstrafe	für	die	Regie-

rung	 daher	 eine	 klare	 Reformoption	 darstellte,	 und	 (c)	 sich	 aufgrund	 des	 StGB-

Revisionsprozesses	ein	policy	window	 im	Politics-Strom	öffnete,	um	im	Zuge	dieses	Ge-

setzgebungsvorhabens	 auch	 das	 Betäubungsmittelgesetz	 zu	 ändern.	 Daneben	 stärkte	

der	zeitlich	parallel	verlaufende	BetmG-Revisionsprozess,	 in	dessen	Rahmen	die	Straf-

befreiung	des	Cannabiskonsums	und	dessen	Vorbereitungshandlungen	angestrebt	wur-

de,	die	politischen	Rahmenbedingungen	 für	die	Durchsetzung	der	Depönalisierungsre-

form.			

Auch	im	Fall	der	Einführung	der	„Ordnungsbusse“	zur	Sanktionierung	des	Cannabiskon-

sum	 in	der	Schweiz	2012	kam	es	zu	einem	Zusammenfließen	der	drei	Ströme:	 (a)	Die	

Strafbestimmungen	in	Bezug	auf	den	Konsum	von	Cannabis	und	deren	Implementation	
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wurden	 seit	 Langem	 im	 politischen	 System	 überwiegend	 als	 problembehaftet	 und	 re-

formbedürftig	angesehen;	 (b)	das	Scheitern	der	Strafbefreiungsreform	2004	sowie	die	

Ablehnung	der	„Hanfinitiative“	2008	öffneten	policy	windows	 im	Politics-Strom,	um	Al-

ternativen	zur	Reform	der	Cannabisregulierung	auf	die	Agenda	zu	setzen;	 (c)	mit	dem	

Ordnungsbussen-Vorschlag	 lag	 eine	 seit	 2004	 immer	wieder	diskutierte,	 konkrete	Re-

formoption	bereit.	

Ebenso	 ist	 auch	 im	 Fall	 der	 Entkriminalisierungsreform	 in	 Portugal	 2000	 ein	 Zusam-

menfließen	der	drei	Ströme	beobachtbar:	So	öffneten	sich	aufgrund	(a)	des	Regierungs-

wechsels	1995	und	(b)	der	massiven	Verschärfung	der	Heroinproblematik	in	der	zwei-

ten	Hälfte	der	1990er	Jahre	zwei	policy	windows	zur	Propagierung	von	Reformvorschlä-

gen	im	Politics-	und	Problemstrom;	(c)	mit	dem	Vorschlag	der	Entkriminalisierung	kon-

sumbezogener	Handlungen	bot	 sich	 eine	 realisierbare	Reformoption	 an.	Der	Wahlsieg	

der	Partido	Socialista	1999	bedingte,	dass	sich	das	policy	window	im	Politics-Strom	nicht	

schloss;	 die	 Rahmenbedingungen	 zur	 Durchsetzung	 der	 Entkriminalisierungsreform	

wurden	darüber	hinaus	durch	eine	–	von	den	Reformbefürwortern	wahrgenommene	–	

überwiegende	Akzeptanz	der	Reform	in	der	Bevölkerung	sowie	durch	die	Unterstützung	

der	Reform	in	Teilen	der	Opposition	begünstigt.	

Im	Fall	der	2004	gescheiterten	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	und	dessen	Vorbe-

reitungshandlungen	 flossen	 zunächst	 ebenfalls	 die	 drei	 Ströme	 zusammen:	 (a)	Die	 er-

hebliche	Verschärfung	der	Heroinproblematik	 sowie	 (b)	die	Reformbereitschaft	 in	Re-

gierung	und	(der	Mehrheit	der)	Regierungsparteien	öffnete	Ende	der	ersten	Hälfte	der	

1990er	 Jahre	 zwei	 policy	 windows	 im	 Problem-	 und	 Politics-Strom	 zur	 Durchsetzung	

einer	Reform	der	Nachfrageregulierung;	(c)	mit	der	seit	Ende	der	1980er	Jahre	propa-

gierten	 Strafbefreiung	 des	 Konsums	 sämtlicher	 illegaler	 Drogen	 lag	 eine	 klare	 Re-

formoption	 vor.	 Der	 Rückgang	 der	 Heroinproblematik	 im	 Vorfeld	 der	 Initiierung	 des	

Reformvorhabens	führte	zu	einer	–	erfolgreichen	–	Umlenkung	des	Problemfokus	spezi-

ell	auf	die	Regulierung	des	Cannabiskonsums.	Mit	Beginn	des	Gesetzgebungsverfahrens	

Anfang	der	2000er	Jahre	kam	es	 jedoch	aufgrund	von	Entwicklungen	im	Problem-	wie	

im	Politics-Strom	zu	einem	Schließen	des	Möglichkeitsfensters	und	zu	einem	Auseinan-

derdriften	der	drei	Ströme.	

In	Deutschland	öffnete	sich	durch	die	Verschärfung	der	Heroinproblematik	Anfang	der	

1990er	Jahre	ein	policy	window	 im	Problemstrom,	um	Reformvorschläge	auf	die	politi-

sche	Agenda	zu	setzen.	Zu	einem	(vollständigen)	Zusammenfließen	der	drei	Ströme	kam	
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es	aufgrund	der	Dominanz	von	Union	und	FDP	im	Bundestag	jedoch	nicht.	Auch	der	Ver-

lust	der	Stimmenmehrheit	der	„Regierungsländer“	 im	Bundesrat	1991	öffnete	lediglich	

ein	„begrenztes“	policy	window	im	Politics-Strom.	Dieses	weitete	sich	mit	dem	Erreichen	

der	Stimmenmehrheit	der	„Oppositionsländer“	im	Bundesrat	Anfang	1996	und	brachte	

die	 drei	 Ströme	 kurzfristig	 näher	 zueinander.	 Allerdings	 begann	 sich	 zu	 diesem	 Zeit-

punkt	 aufgrund	 des	 Rückgangs	 der	 Heroinproblematik	 das	 policy	 window	 im	 Prob-

lemstrom	bereits	zu	schließen.	Der	Regierungswechsel	1998	öffnete	dann	ein	weiteres	

policy	window	im	Politics-Strom.	Aufgrund	der	reformkritischen	Haltung	der	SPD	infolge	

der	 rückläufigen	Heroinproblematik,	 des	 Ausbleibens	 eines	 Stimmungswandels	 in	 der	

Bevölkerung	sowie	eines	–	 im	Gegensatz	zur	Schweiz	–	nicht	erfolgreichen	Umlenkens	

des	Problemfokus	auf	die	Cannabisregulierung	–	die	gesetzlichen	Bestimmungen	bezüg-

lich	 der	 Vorbereitungshandlungen	 speziell	 des	 Konsums	 von	 Cannabis	wurden	 in	 der	

SPD	nicht	mehr	als	in	die	liberale	Richtung	reformbedürftig	wahrgenommen	–	blieb	ein	

Zusammenfließen	der	drei	Ströme	aus.	

	

8.2.2	Agieren	der	Policy	Entrepreneurs	und	Reagieren	der	Entscheidungsträger					

Im	Fall	der	beiden	Depönalisierungsreformen	in	der	Schweiz	sowie	der	Entkriminalisie-

rungsreform	 in	 Portugal	 nutzten	 individuelle	wie	 korporative	policy	entrepreneurs	 die	

offenen	policy	windows	und	das	Zusammenfließen	der	drei	Ströme,	um	diese	zu	verkop-

peln	und	durch	ihren	aktiven	Einsatz	für	eine	Reformidee	maßgeblich	zu	deren	erfolg-

reicher	 Durchsetzung	 beizutragen.	 Dabei	 fällt	 auf,	 dass	 das	 Framing	 der	 Reformideen	

durch	die	policy	entrepreneurs	nicht	darauf	abzielte,	die	„Fundamente“	der	in	den	Staa-

ten	bislang	verfolgten	restriktiven	Ansätze	–	das	Verbot	konsumbezogener	Handlungen	

und	deren	Ahndung	–	und	damit	 auch	das	diesen	Ansätzen	 zugrunde	 liegende	Werte-	

und	Normenverständnis	im	Kern	infrage	zu	stellen.	Dies	war	mitentscheidend,	dass	die	

Entscheidungsträger	in	den	Regierungen	und	Parlamenten	von	den	Reformideen	über-

zeugt	werden	konnten.		

Im	Fall	der	Depönalisierung	des	Konsums	 illegaler	Drogen	und	dessen	Vorbereitungs-

handlungen	durch	Abschaffung	der	Haftstrafe	in	der	Schweiz	2002	agierte	die	Regierung	

selbst	als	policy	entrepreneur	und	nutzte	das	sich	öffnende	policy	window,	um	 in	 ihren	

Gesetzentwurf	 zur	 StGB-Revision	 eine	 Änderung	 des	 Betäubungsmittelgesetzes	 zu	 in-

tegrieren,	 durch	welche	 die	Haft	 als	 Sanktion	 für	 konsumbezogene	Handlungen	 abge-

schafft	 werden	 sollte.	 Indem	 die	 Regierung	 auf	 eine	 besondere	 Thematisierung	 der	
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BetmG-Reform	verzichtete,	diese	als	konsequenten	Bestandteil	des	übergeordneten	Re-

formvorhabens	 der	 Zurückdrängung	 der	 kurzen	 Freiheitsstrafe	 aus	 dem	 strafrechtli-

chen	 Sanktionensystem	 behandelte	 und	 insbesondere	 nicht	 die	 Sanktionierung	 kon-

sumbezogener	Handlungen	grundsätzlich	 infrage	 stellte,	 stieß	die	Depönalisierungsre-

form	innerhalb	und	außerhalb	des	Parlamentes	kaum	auf	Widerstand	und	wurde	–	zu-

sammen	mit	 der	 StGB-Revision	 –	 von	 einer	Mehrheit	 der	Abgeordneten	 im	Dezember	

2002	angenommen.					

Im	Fall	der	Einführung	der	„Ordnungsbusse“	zur	Sanktionierung	des	Cannabiskonsums	

in	der	Schweiz	2012	agierte	zunächst	die	CVP-Fraktion	als	policy	entrepreneur,	welche	

2004	erstmalig	die	Ordnungsbussen-Idee	auf	die	politische	Agenda	setzte	und	den	Re-

formvorschlag	 –	 unterstützt	 durch	 weitere	 policy	 entrepreneurs	 –	 in	 den	 Folgejahren	

immer	wieder	in	die	drogenpolitische	Debatte	einbrachte.	Die	sich	2008	bietende	Mög-

lichkeit	zum	Verkoppeln	aller	drei	Ströme	nutzte	dann	die	Gesundheitskommission	des	

Nationalrates,	welche	den	CVP-Vorschlag	aufgriff	und	einen	entsprechenden	Gesetzent-

wurf	 in	das	Parlament	 einbrachte.	Dabei	begründete	die	Kommission	die	Depönalisie-

rung	des	Cannabiskonsums	als	Maßnahme	zur	Steigerung	der	Effizienz	des	staatlichen	

Handelns	sowie	der	Schaffung	von	Rechtsgleichheit,	stellte	 jedoch	Sinn	und	Zweck	des	

Verbotes	und	der	Ahndung	des	Cannabiskonsums	nicht	 infrage.	Auf	diese	Weise	 stieß	

der	Reformvorschlag	 auch	bei	 denjenigen	Entscheidungsträgern	 im	Parlament	 auf	 Zu-

stimmung,	 welche	 die	 strafrechtliche	 Verfolgung	 von	 Cannabiskonsumenten	 kritisch	

sahen,	eine	Abschaffung	von	Konsumverbot	und	-bestrafung	jedoch	ablehnten.		

Im	Fall	der	Entkriminalisierungsreform	in	Portugal	2000	nutzte	die	mit	der	Erarbeitung	

des	Entwurfs	einer	Nationalen	Drogenstrategie	betraute	Expertenkommission	das	sich	

in	der	 zweiten	Hälfte	der	1990er	 Jahre	öffnende	Möglichkeitsfenster.	Die	Kommission	

schlug	der	Regierung	die	Entkriminalisierung	konsumbezogener	Handlungen	als	Maß-

nahme	 zur	 Verbesserung	 der	 sozialen	 und	 gesundheitlichen	 Situation	 von	 Drogenab-

hängigen	und	damit	als	zentrales	Instrument	zur	Eindämmung	der	Drogenproblematik	

vor,	forderte	jedoch	explizit	nicht	die	Aufhebung	des	Verbotes	solcher	Handlungen	und	

damit	einen	fundamentalen	Bruch	mit	dem	bisherigen	Regulierungsansatz.	Weitere	po-

licy	entrepreneurs	 setzten	 sich	 gegenüber	der	Regierung	 für	 den	Reformvorschlag	 ein;	

auch	die	oppositionelle	PCP	sprach	sich	 für	einen	solchen	regulativen	Wandel	aus.	Die	

Regierung	übernahm	die	Entkriminalisierung	schließlich	 in	 ihre	Nationale	Drogenstra-

tegie	 und	 agierte	 in	 der	 Folgezeit	 selbst	 als	policy	entrepreneur,	 der	 im	 Elektorat	 und	
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gegenüber	dem	Parlament	für	die	Entkriminalisierung	warb.	Diese	wurde	als	Maßnah-

me	dargestellt,	welche	die	abträglichen	und	wirkungslosen	Elemente	des	bisherigen	Re-

gulierungsansatzes,	nicht	 jedoch	dessen	„Fundamente“	und	grundlegende	Ziele	beseiti-

gen	 sollte.	Nach	 der	Wiederwahl	 der	 Sozialisten	 und	dem	Erlangen	 des	Mandates	 der	

Wähler	 zur	Umsetzung	der	 Entkriminalisierung	 trug	 auch	das	Agieren	weiterer	policy	

entrepreneurs	 dazu	 bei,	 dass	 die	 –	 neu	 zusammengestellte	 –	 PS-Minderheitsregierung	

am	Reformvorhaben	festhielt.	Der	Gesetzentwurf	der	Regierung	konnte	schließlich	mit	

den	Stimmen	der	Partido	Socialista	und	eines	Teils	der	Oppositionsfraktionen	–	in	erster	

Linie	der	PCP-Fraktion	–	durchgesetzt	werden.					

Im	 Fall	 der	 2004	 gescheiterten	 Strafbefreiungsreform	 in	 der	 Schweiz	 bot	 sich	 bereits	

Ende	 der	 ersten	Hälfte	 der	 1990er	 Jahre	 ein	Möglichkeitsfenster	 zum	Verkoppeln	 der	

drei	Ströme.	Dieses	wurde	von	der	„Kommission	Schild“	genutzt,	um	der	Regierung	die	

Strafbefreiung	 des	 Konsums	 sämtlicher	 illegaler	 Drogen	 sowie	 dessen	 Vorbereitungs-

handlungen	 als	 Instrument	 zur	 Reduktion	 der	 Heroinproblematik	 zu	 empfehlen.	 Die	

Kommission	begründete	 ihren	Vorschlag	 insbesondere	mit	dem	Argument	einer	wirk-

sameren	 Hilfe	 für	 Drogenabhängige	 und	 der	 Verhinderung	 negativer	 sozialer	 Folgen	

durch	 Strafverfahren.	 Die	 Forderung	 bedeutete	 zwar	 einen	Bruch	mit	 dem	bisherigen	

Regulierungsansatz,	 stieß	aufgrund	der	 im	politischen	System	als	eskalierend	wahrge-

nommenen	Drogensituation	jedoch	überwiegend	auf	Zustimmung.	In	der	Folgezeit	rück-

ten	angesichts	des	seit	Mitte	der	1990er	Jahre	einsetzenden	Rückgangs	der	Heroinprob-

lematik	die	für	eine	Liberalisierung	der	Nachfrageregulierung	eintretenden	policy	entre-

preneurs	die	Cannabisproblematik	in	den	Vordergrund	und	sprachen	sich	nun	verstärkt	

für	eine	Strafbefreiung	speziell	des	Cannabiskonsums	aus.	Begründet	wurde	dieser	Vor-

schlag	mit	der	postulierten	geringen	Gefährlichkeit	 sowie	weiten	Verbreitung	und	Ak-

zeptanz	des	Cannabiskonsums	in	der	Gesellschaft.		

Die	Entwicklungen	 im	Problem-	und	Politics-Strom,	ebenso	wie	die	Tatsache,	dass	die	

Cannabissituation	einen	wesentlich	geringeren	Problemdruck	entfaltete	als	die	Heroin-

problematik	der	frühen	1990er	Jahre,	führten	jedoch	dazu,	dass	die	von	der	Regierung	

in	 ihren	 Gesetzentwurf	 aufgenommene	 Strafbefreiung	 des	 Cannabiskonsums	 auf	 zu-

nehmenden	Widerstand	 im	Parlament	 stieß.	Dabei	nutzten	die	Reformgegner	den	von	

den	Reformbefürwortern	angestrebten	tiefgreifenden	regulativen	Wandel	dazu,	um	de-

ren	Forderungen	auch	als	nicht	werte-	und	normenkonform	zu	diskreditieren.	Der	Ge-

setzentwurf	fand	im	Nationalrat	im	Juni	2004	schließlich	keine	Mehrheit.	Zum	Scheitern	
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des	Reformvorhabens	trug	auch	der	im	Laufe	des	Gesetzgebungsverfahrens	nachlassen-

de	Einsatz	der	policy	entrepreneurs	für	die	Reform	sowie	deren	geringe	Bereitschaft,	auf	

eine	mehrheitsfähige	Kompromisslösung	hinzuwirken,	bei.	Auf	diese	Weise	konnte	das	

Auseinanderdriften	der	drei	Ströme	nicht	aufgehalten	werden.	

In	Deutschland	nutzten	die	Oppositionsparteien	das	 sich	Anfang	der	1990er	 Jahre	öff-

nende	policy	window	im	Problemstrom,	um	Liberalisierungsinitiativen	auf	die	parlamen-

tarische	Agenda	zu	setzen.	Angesichts	der	Mehrheitsverhältnisse	im	Bundestag	blieben	

diese	jedoch	chancenlos.	Policy	entrepreneurs,	welche	sowohl	Einfluss	auf	die	Ausgestal-

tung	und	Weiterentwicklung	der	Drogenpolitik	der	Unions-geführten	Bundesregierung	

hatten	als	auch	für	liberale	Reformen	in	der	Nachfrageregulierung	eintraten,	existierten	

nicht.	Der	Nationale	Drogenrat	etwa,	welcher	aufgrund	seiner	Unabhängigkeit	und	sei-

ner	 Rolle	 als	 Expertengremium	 einen	 solchen	 Einfluss	möglicherweise	 hätte	 ausüben	

können,	sprach	sich	explizit	nicht	 für	 liberale	Reformen	aus.	Als	sich	Anfang	1996	auf-

grund	der	Annäherung	der	drei	Ströme	infolge	der	Verschiebung	der	Mehrheitsverhält-

nisse	im	Bundesrat	eine	(eingeschränkte)	Möglichkeit	zum	Verkoppeln	bot,	blieb	diese	

aufgrund	mangelnden	Engagements	von	policy	entrepreneurs	ungenutzt.	Nach	dem	Re-

gierungswechsel	 1998	 ist	 zu	 beobachten,	 dass	 drogenpolitisch	 einflussreiche	 Akteure,	

welche	zum	Teil	vor	1998	noch	vehement	für	eine	Liberalisierung	in	der	Nachfrageregu-

lierung	eingetreten	waren,	sich	nun	gegenüber	bzw.	innerhalb	der	Regierung	nicht	mehr	

für	 einen	Regulierungswandel	 einsetzten	oder	einen	 solchen	ablehnten.	Zudem	wurde	

von	Seiten	potentieller	policy	entrepreneurs	nicht	versucht,	die	Regierung	–	bzw.	die	SPD	

als	reformskeptischen	Teil	der	Koalition	–	von	einem	weniger	weitreichenden	Kompro-

missvorschlag	zu	überzeugen.	
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9		Schluss	

Diese	Studie	untersuchte	Wandel	und	Persistenz	in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	

illegalen	Drogen	in	Europa	am	Beispiel	der	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland.	Alle	drei	

Staaten	verfolgten	seit	den	1970er	Jahren	einen	restriktiven	Regulierungsansatz	in	Hin-

blick	auf	Konsumentenhandlungen.	Während	Deutschland	bis	heute	an	der	grundsätzli-

chen	Strafbarkeit	 konsumbezogener	Handlungen	 sowie	deren	 (optionaler)	 Sanktionie-

rung	mit	Freiheitsstrafe	festhält,	wurde	in	der	Schweiz	2002	die	Freiheitsstrafe	als	Sank-

tionsoption	 für	 solche	Handlungen	abgeschafft	und	2012	die	 „Ordnungsbusse“	 als	pri-

märe	Sanktion	 speziell	 für	den	Konsum	von	Cannabisprodukten	eingeführt	 (Depönali-

sierung).	Portugal	ging	noch	einen	Schritt	weiter	und	wandelte	im	Jahr	2000	konsumbe-

zogene	Handlungen	von	Straftaten	 in	Ordnungswidrigkeiten	um	(Entkriminalisierung).	

Die	Schweiz	und	Portugal	zählen	damit	im	europäischen	Vergleich	zu	einer	Minderheit	

an	Staaten,	welche	sich	in	Hinblick	auf	den	Grad	der	Restriktivität	der	Nachfrageregulie-

rung	von	den	übrigen	Staaten	abhebt.	

Ziel	der	Studie	war	es	daher,	zu	analysieren,	warum	es	in	der	Schweiz	und	Portugal	zu	

regulativem	Wandel	in	die	liberale	Richtung	kam,	und	weshalb	ein	Wandel	in	Deutsch-

land	 ausblieb.	 Hierzu	 zog	 die	 Studie	 den	 Multiple-Streams-Ansatz	 von	 John	 Kingdon	

heran.	Wie	sich	gezeigt	hat,	konnten	mittels	des	Ansatzes	sowohl	das	Zustandekommen	

der	erfolgreichen	Reformen	in	der	Schweiz	und	Portugal,	wie	auch	die	regulative	Persis-

tenz	in	Deutschland	erklärt	werden.	Auch	bot	der	Ansatz	eine	Erklärung	für	das	Schei-

tern	 eines	weiteren,	weit	 vorangeschrittenen	Reformprojektes	 zur	 Liberalisierung	der	

Nachfrageregulierung	in	der	Schweiz	(Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums).	

Insbesondere	wurde	deutlich,	dass	die	erfolgreichen	Reformen	in	der	Schweiz	und	Por-

tugal	 auch	 deshalb	 durchgesetzt	werden	 konnten,	weil	 sie	 inhaltlich	 nicht	 auf	 die	Ab-

schaffung	des	grundlegenden	Verbotes	wie	der	Ahndung	konsumbezogener	Handlungen	

als	Kern	des	restriktiven	Ansatzes	abzielten.	Darüber	hinaus	nutzten	die	die	Reformen	

vorantreibenden	policy	entrepreneurs	ein	Framing,	welches	nicht	auf	die	(vollständige)	

Infragestellung	 des	 restriktiven	 Ansatzes	 und	 des	 diesem	 zugrundeliegenden	 Werte-	

und	Normenverständnisses	ausgerichtet	war;	vielmehr	wurden	die	Reformen	als	Maß-

nahmen	dargestellt,	mittels	deren	das	Regulierungsregime	entscheidend	verbessert	und	

optimiert,	nicht	jedoch	grundlegend	geändert	werden	sollte,	womit	auch	die	„moralische	

Angriffsfläche“	der	Reformen	begrenzt	blieb.	
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Der	Multiple-Streams-Ansatz	bewährte	sich	als	 Instrument	zur	Analyse	und	zur	Erklä-

rung	der	unterschiedlichen	Entwicklung	der	Nachfrageregulierung	in	den	ausgewählten	

Staaten.	 In	 Hinblick	 auf	 eine	mögliche	Weiterentwicklung	 der	 heuristischen	 Funktion	

des	Ansatzes	lassen	sich	aus	den	in	dieser	Studie	erfolgten	Fallstudienanalysen	zwei	Er-

kenntnisse	ziehen:	(a)	Wie	sich	insbesondere	bei	der	Untersuchung	der	2004	gescheiter-

ten	 Strafbefreiungsreform	 in	 der	 Schweiz	 gezeigt	 hat,	 bietet	 es	 sich	 vor	 allem	 bei	 der	

Analyse	 von	 Nicht-Wandel	 an,	 zu	 prüfen,	 inwieweit	 das	 Agieren	 „gegnerischer“	policy	

entrepreneurs,	also	Akteure,	welche	mittels	 ihres	Einflusses	 im	politischen	System	ver-

suchen,	eine	bestimmte	Policy-Option	von	der	Agenda	fernzuhalten	oder	deren	Durch-

setzung	zu	verhindern,	zum	Scheitern	des	Verkoppelns	der	drei	Ströme	und	zum	Nicht-

Ausnutzen	von	policy	windows	beigetragen	hat.	(b)	Zudem	wurde	der	Einfluss	von	Ent-

scheidungen	und	Ereignissen	aus	 früheren	auf	 gegenwärtige	politische	Prozesse	deut-

lich.	Diese	werden	–	wie	 in	der	Literatur	kritisiert	(siehe	Kapitel	(3.2.3))	–	 in	der	Kon-

zeption	des	Multiple-Streams-Ansatzes	nicht	ausreichend	berücksichtigt.	So	zeigte	sich	

im	 Zusammenhang	 mit	 der	 erfolgreichen	 Durchsetzung	 der	 Depönalisierungsreform	

2012	in	der	Schweiz,	dass	das	Scheitern	der	Strafbefreiungsreform	2004	ein	–	erstes	–	

Möglichkeitsfenster	 zur	 Propagierung	 der	 Einführung	 der	 „Ordnungsbusse“	 als	 kom-

promissfähige	Reformalternative	geöffnet	hatte.	Außerdem	war	es	durch	die	in	den	Jah-

ren	vor	2004	geführte	Debatte	im	politischen	System	zu	einer	anhaltenden	Sensibilisie-

rung	 und	 hohen	 Rezeptivität	 für	 die	 problematische	 rechtliche	 Situation	 in	 Bezug	 auf	

den	Konsum	von	Cannabisprodukten	gekommen.		

Darüber	 hinaus	 stützt	 die	 Einsicht,	 dass	 die	 in	 dieser	 Studie	 analysierten	 politischen	

Prozesse	 partiell,	 jedoch	 nicht	 durchgehend	 von	wertbasierten	 Auseinandersetzungen	

geprägt	 waren,	 die	 Kategorisierung	 der	 Drogenpolitik	 –	 bzw.	 deren	 Teilbereich	 der	

Nachfrageregulierung	–	als	„latente“	Moralpolitik.	Die	Tatsache,	dass	in	der	Schweiz	und	

Portugal	depönalisierende	und	entkriminalisierende	Reformen	in	der	Nachfrageregulie-

rung	 möglich	 waren,	 ohne	 auf	 überbordenden	 „moralischen“	 Widerstand	 zu	 stoßen,	

könnte	darauf	hinweisen,	 dass	 sich	 „latente“	 gegenüber	 „manifesten“	moralpolitischen	

Felder	durch	eine	höhere	Kompromiss-	und	Reformbereitschaft	der	Entscheidungsträ-

ger	auszeichnen.			
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10		Zusammenfassung	

Die	Studie	untersuchte	Wandel	und	Persistenz	 in	der	Regulierung	der	Nachfrage	nach	

illegalen	Drogen	in	Europa	am	Beispiel	der	Schweiz,	Portugal	und	Deutschland.	Alle	drei	

Staaten	verfolgten	seit	den	1970er	Jahren	einen	restriktiven	Regulierungsansatz	in	Hin-

blick	auf	den	Konsum	illegaler	Drogen	bzw.	diesen	vorbereitende	Handlungen	(Erwerb	

und	Besitz	zum	Eigenkonsum).	Während	Deutschland	bis	heute	an	der	grundsätzlichen	

Strafbarkeit	solcher	Handlungen	sowie	deren	(optionaler)	Sanktionierung	mit	Freiheits-

strafe	 festhält,	wurde	 in	 der	 Schweiz	 in	 zwei	 sogenannten	depönalisierenden	Reform-

schritten	 zunächst	 2002	 die	 Freiheitsstrafe	 als	 Sanktionsoption	 abgeschafft	 und	 2012	

die	 „Ordnungsbusse“	 als	 primäre	 Sanktion	 speziell	 für	 den	Konsum	 von	 Cannabispro-

dukten	eingeführt.	Portugal	ging	noch	einen	Schritt	weiter	und	„entkriminalisierte“	 im	

Jahr	 2000	 konsumbezogene	 Handlungen	 durch	 deren	 Umwandlung	 von	 Straftaten	 in	

Ordnungswidrigkeiten.	 Die	 Schweiz	 und	 Portugal	 zählen	 damit	 im	 europäischen	 Ver-

gleich	zu	einer	Minderheit	an	Staaten,	in	denen	es	–	trotz	des	Drängens	des	internationa-

len	Drogenkontrollregimes	auf	eine	möglichst	restriktive	Gesetzgebung	–	in	der	Vergan-

genheit	 zu	 liberalem	 depönalisierendem	 oder	 entkriminalisierendem	 Wandel	 in	 der	

Nachfrageregulierung	kam.		

Drei	Forschungsfragen	leiteten	daher	die	Untersuchung:	(a)	Wie	lässt	sich	der	depönali-

sierende	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	in	der	Schweiz	erklären?	(b)	Wie	lässt	sich	

der	entkriminalisierende	Wandel	in	Portugal	erklären?	(c)	Wie	lässt	sich	die	restriktive	

regulative	Persistenz	in	Deutschland	erklären?	Im	Fall	der	Schweiz	wurde	–	neben	den	

beiden	erfolgreichen	Reformen	von	2002	und	2012	–	zudem	untersucht,	warum	2004	

ein	weit	vorangeschrittenes	Reformvorhaben	zur	Strafbefreiung	des	Cannabiskonsums	

scheiterte.	 Zur	Beantwortung	der	Forschungsfragen	wurde	die	Entwicklung	der	Nach-

frageregulierung	 in	den	drei	Staaten	 im	Rahmen	von	Fallstudien	zunächst	beschrieben	

und	 anschließend	mittels	 des	Multiple-Streams-Ansatzes	 von	 John	Kingdon	 analysiert.	

Die	 Ergebnisse	 der	 drei	 Fallstudien	 wurden	 sodann	 in	 einem	 abschließenden	 Schritt	

miteinander	verglichen.	Das	methodische	Vorgehen	bei	den	Fallstudienanalysen	orien-

tierte	 sich	 am	 explaining-outcome	process-tracing.	 Dabei	wurde	 der	 aus	 dem	Multiple-

Streams-Ansatz	 abgeleitete	 kausale	Mechanismus	 zur	Erklärung	 von	Politikwandel	 als	

heuristisches	 Instrument	 an	 die	 drei	 Fälle	 (bzw.	 im	 Fall	 der	 Schweiz	 an	 die	 drei	 Sub-

Fälle)	angelegt.					



	 262	

Wie	die	Untersuchung	zeigte,	konnten	sowohl	Wandel	als	auch	Persistenz	in	der	Nach-

frageregulierung	der	drei	Staaten	mittels	des	Multiple-Streams-Ansatzes	erklärt	werden.	

Im	 Fall	 der	 erfolgreichen	 depönalisierenden	 bzw.	 entkriminalisierenden	 Reformen	 in	

der	Schweiz	und	Portugal	wurde	deutlich,	dass	zeitlich	zusammenfallende	Entwicklun-

gen	 bzw.	 Ereignisse	 im	Problem-	 und	Politics-Strom	Möglichkeitsfenster	 zum	Verkop-

peln	von	Problem-,	Politics-	und	Policy-Strom	öffneten.	Diese	Möglichkeitsfenster	nutz-

ten	verschiedene	korporative	wie	 individuelle	policy	entrepreneurs,	um	durch	ihr	Agie-

ren	Reformideen	auf	die	politische	Agenda	zu	setzen	und	bei	den	Entscheidungsträgern	

in	 Regierungen	 und	 Parlamenten	 erfolgreich	 um	 Zustimmung	 und	 Unterstützung	 zu	

werben,	 was	 letztendlich	 zum	 Beschluss	 der	 Gesetzesreformen	 durch	 die	 Parlamente	

und	damit	zu	regulativem	Wandel	führte.	Im	Fall	des	Scheiterns	der	Strafbefreiungsre-

form	in	der	Schweiz	2004	sowie	der	regulativen	Persistenz	in	Deutschland	konnte	beo-

bachtet	werden,	dass	aufgrund	der	Entwicklungen	 im	Problem-	und	Politics-Strom	(a)	

Möglichkeitsfenster	sich	wieder	schlossen,	bevor	eine	Reformidee	erfolgreich	durchge-

setzt	werden	konnte,	oder	(b)	Möglichkeitsfenster	sich	wenn,	dann	nur	partiell	öffneten	

und	 ein	Verkoppeln	der	drei	 Ströme	nicht	möglich	war	oder	überhaupt	 erst	 gar	nicht	

angestrebt	wurde.	Zudem	ließen	sich	ein	mangelnder	oder	nicht	ausreichender	Einsatz	

für	Reformvorschläge	durch	policy	entrepreneurs,	 oder	auch	das	ausbleibende	Engage-

ment	 für	mehrheits-	 bzw.	 kompromissfähige	 Reformideen	 als	weitere	 Gründe	 für	 das	

Nicht-Eintreten	von	Wandel	in	der	Nachfrageregulierung	ausmachen.	

Darüber	hinaus	 zeigte	 sich,	 dass	die	 erfolgreiche	Durchsetzung	der	depönalisierenden	

und	entkriminalisierenden	Reformen	in	der	Schweiz	und	Portugal	auch	deshalb	gelang,	

da	die	Reformen	(a)	inhaltlich	nicht	auf	die	Abschaffung	des	Verbotes	und	der	Ahndung	

konsumbezogener	Handlungen	als	„Fundamente“	des	restriktiven	Regulierungsansatzes	

abzielten,	und	(b)	von	den	policy	entrepreneurs	nicht	als	Bruch	mit	dem	bisherigen	Re-

gulierungsansatz,	 sondern	 vielmehr	 als	 Mittel	 zu	 dessen	 –	 wenn	 auch	 umfassender	 –	

Modifikation	und	Optimierung	dargestellt	wurden,	wodurch	auch	keine	(fundamentale)	

Infragestellung	des	dem	restriktiven	Regulierungsansatz	zugrundeliegenden	Werte-	und	

Normenverständnisses	erfolgte.	Dies	trug	mit	dazu	bei,	dass	die	Reformen	auf	mehrheit-

liche	Zustimmung	bei	den	Entscheidungsträgern	stießen	und	der	Widerstand	begrenzt	

blieb.			
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Grundzüge	eines	nationalen	Rauschgiftbekämpfungsplans.	Bericht	des	Bundesministers	
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BR-Drs.	104/91:	Gesetzesantrag	der	Freien	und	Hansestadt	Hamburg.	Entwurf	eines	
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BR-Drs.	507/92:	Gesetzentwurf	der	Bundesregierung.	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Aus-
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kehr	mit	Suchtstoffen	und	psychotropen	Stoffen	(Vertragsgesetz	Suchtstoffüberein-
kommen	1988),	28.05.1993.	



	 280	
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ten	Verkehr	mit	Suchtstoffen	und	psychotropen	Stoffen	(Vertragsgesetz	Suchtstoff-
übereinkommen	1988),	12.05.1993.		

BT-Drs.	12/6873:	Antrag	der	Gruppe	der	PDS/Linke	Liste.	Entkriminalisierung	des	Ge-
brauchs	bislang	illegaler	Rauschmittel,	Legalisierung	von	Cannabisprodukten,	kontrol-
lierte	Abgabe	sogenannter	harter	Drogen,	23.02.1994.		

BT-Drs.	13/1357:	Antrag	der	Abgeordneten	Ulla	Jelpke,	Dr.	Ruth	Fuchs,	Dr.	Barbara	Höll	
und	der	Gruppe	der	PDS.	Entkriminalisierung	des	Gebrauchs	bislang	illegaler	Rausch-
mittel,	Legalisierung	von	Cannabisprodukten,	kontrollierte	Abgabe	sogenannter	harter	
Drogen,	12.05.1995.		

BT-Drs.	13/4480:	Antrag	der	Abgeordneten	Kerstin	Müller	(Köln),	Monika	Knoche,	Vol-
ker	Beck	(Köln),	Manfred	Such	und	der	Fraktion	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN.	Humanisie-
rung	der	Drogenpolitik	(Teil	III)	–	Legalisierung	von	Cannabis	–,	26.04.1996.		
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ten	Volker	Beck	(Köln),	Manfred	Such,	Gerald	Häfner,	Rezzo	Schlauch	und	der	Fraktion	
BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	–	Drucksache	13/3458	–	Strafrechtsentwicklung	und	Justiz-
belastung,	06.11.1996.			

BT-Drs.	13/6534:	Gesetzentwurf	der	Abgeordneten	Gudrun	Schaich-Walch,	Johannes	
Singer,	Karl	Diller	u.a.	und	der	Fraktion	der	SPD.	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	Änderung	
des	Gesetzes	über	den	Verkehr	mit	Betäubungsmitteln	(Betäubungsmittelgesetz	–	
BtMG),	11.12.1996.		
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BT-Drs.	14/1515:	Gesetzentwurf	der	Fraktionen	SPD	und	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN.	
Entwurf	eines	Dritten	Gesetzes	zur	Änderung	des	Betäubungsmittelgesetzes	(Drittes	
BtMG-Änderungsgesetz	–	3.	BtMG-ÄndG),	27.08.1999.		

BT-Drs.	14/1695:	Antrag	der	Abgeordneten	Ulla	Jelpke,	Petra	Pau,	Dr.	Ruth	Fuchs	und	
der	Fraktion	der	PDS.	Entkriminalisierung	des	Gebrauchs	bislang	illegaler	Rauschmittel,	
Legalisierung	von	Cannabisprodukten,	kontrollierte	Abgabe	sogenannter	harter	Drogen,	
29.09.1999.		

BT-Drs.	14/2099:	Schriftliche	Fragen	mit	den	in	der	Woche	vom	8.	November	1999	ein-
gegangenen	Antworten	der	Bundesregierung,	12.11.1999.		

BT-Drs.	14/9267:	Beschlussempfehlung	und	Bericht	des	Ausschusses	für	Gesundheit	
(14.	Ausschuss)	zu	dem	Antrag	der	Abgeordneten	Ulla	Jelpke,	Petra	Pau,	Dr.	Ruth	Fuchs	
und	der	Fraktion	der	PDS	–	Drucksache	14/1695	–	Entkriminalisierung	des	Gebrauchs	
bislang	illegaler	Rauschmittel,	Legalisierung	von	Cannabisprodukten,	kontrollierte	Ab-
gabe	sogenannter	harter	Drogen,	06.06.2002.	

BT-Drs.	16/5219:	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	Kleine	Anfrage	der	Abgeordne-
ten	Monika	Knoche,	Karin	Binder,	Dr.	Martina	Bunge,	weiterer	Abgeordneter	und	der	
Fraktion	DIE	LINKE.	–	Drucksache	16/5041	–	Finanzielle	Auswirkungen	des	Cannabis-
verbotes,	04.05.2007.		

BT-Drs.	16/11515:	Gesetzentwurf	der	Abgeordneten	Dr.	Carola	Reimann,	Detlef	Parr,	
Frank	Spieth	u.a..	Entwurf	eines	Gesetzes	zur	diamorphingestützten	Substitutionsbe-
handlung,	19.12.2008.		

BT-Drs.	16/11762:	Antrag	der	Abgeordneten	Dr.	Harald	Terpe,	Birgitt	Bender,	Elisabeth	
Scharfenberg	u.a.	und	der	Fraktion	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN.	Besitz	und	Anbau	von	
Cannabis	zum	Eigengebrauch	entkriminalisieren	–	Glaubwürdige	und	am	Menschen	ori-
entierte	Cannabisprävention	umsetzen,	28.01.2009.		

BT-Drs.	16/12628:	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	Kleine	Anfrage	der	Abgeordne-
ten	Dr.	Harald	Terpe,	Volker	Beck	(Köln),	Elisabeth	Scharfenberg,	weiterer	Abgeordne-
ter	und	der	Fraktion	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN	–	Drucksache	16/12519	–	Folgen	der	
internationalen	Drogenprohibition	und	Fehlen	von	Ansätzen	der	Schadensminderung	
(Harm-Reduction),	14.04.2009.		

BT-Drs.	17/5013:	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	Kleine	Anfrage	der	Abgeordne-
ten	Frank	Tempel,	Dr.	Martina	Bunge,	Jan	Korte,	weiterer	Abgeordneter	und	der	Frakti-
on	DIE	LINKE.	–	Drucksache	17/4913	–	Festschreiben	der	geringen	Menge	im	Betäu-
bungsmittelgesetz	für	Cannabisbesitz,	10.03.2011.	

BT-Drs.	17/6635:	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	Kleine	Anfrage	der	Abgeordne-
ten	Frank	Tempel,	Jan	Korte,	Dr.	Martina	Bunge,	weiterer	Abgeordneter	und	der	Frakti-
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on	DIE	LINKE.	–	Drucksache	17/6426	–	Umsetzung	der	Empfehlung	der	Global	Commis-
sion	on	Drug	Policy,	20.07.2011.		

BT-Drs.	17/7196:	Antrag	der	Abgeordneten	Frank	Tempel,	Dr.	Martina	Bunge,	Jan	Korte	
u.a.	und	der	Fraktion	DIE	LINKE..	Legalisierung	von	Cannabis	durch	Einführung	von	
Cannabis-Clubs,	28.09.2011.		

BT-Drs.	17/7911:	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	Kleine	Anfrage	der	Abgeordne-
ten	Frank	Tempel,	Jan	Korte,	Dr.	Martina	Bunge,	weiterer	Abgeordneter	und	der	Frakti-
on	DIE	LINKE.	–	Drucksache	17/7627	–	Erwünschte	und	unbeabsichtigte	Folgen	des	gel-
tenden	Drogenstrafrechts,	25.11.2011.		

BT-Drs.	17/9948:	Antrag	der	Abgeordneten	Dr.	Harald	Terpe,	Tom	Koenigs,	Hans-
Christian	Ströbele	u.a.	und	der	Fraktion	BÜNDNIS	90/DIE	GRÜNEN.	Eigengebrauch	von	
Cannabis	wirksam	entkriminalisieren	–	Nationale	und	internationale	Drogenpolitik	eva-
luieren,	13.06.2012.		

BT-Plpr.146	11/183:	Stenographischer	Bericht	der	182.	Sitzung	des	Deutschen	Bundes-
tages	(11.	Wahlperiode)	vom	07.12.1989.	

BT-Plpr.	11/216:	Stenographischer	Bericht	der	216.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(11.	Wahlperiode)	vom	20.06.1990.		

BT-Plpr.	12/5:	Stenographischer	Bericht	der	5.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	(12.	
Wahlperiode)	vom	30.01.1991.		

BT-Plpr.	12/42:	Stenographischer	Bericht	der	42.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(12.	Wahlperiode)	vom	20.09.1991.		

BT-Plpr.	12/158:	Stenographischer	Bericht	der	158.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(12.	Wahlperiode)	vom	13.05.1993.		

BT-Plpr.	12/227:	Stenographischer	Bericht	der	227.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(12.	Wahlperiode)	vom	18.05.1994.		
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BT-Plpr.	17/184:	Stenografischer	Bericht	der	184.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(17.	Wahlperiode)	vom	14.06.2012.		

BT-Plpr.	17/217:	Stenografischer	Bericht	der	217.	Sitzung	des	Deutschen	Bundestages	
(17.	Wahlperiode)	vom	17.01.2013.		
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