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Programmvergleich zur 
Bundestagswahl 2017  
zum Thema Substanzpolitik 
 
Philine Edbauer 
philine@mybrainmychoice.de 
 
Anmerkungen zu allen Parteien: 
1. Die Programme wurden auf die Stichworte "Drogen", "Substanz" und "Cannabis" durchsucht. 
2. Im Folgenden handelt es sich um die dazugehörigen Abschnitte. 
3. Die Absätze wurden vereinheitlicht und neu formatiert. Es wurden Absätze eingefügt, die für 

die Analyse Sinn ergeben. 
4. Die Reihenfolge entspricht jener unter bundeswahlleiter.de 
5. Parteien, die zugelassen wurden, aber nicht antreten, werden nicht aufgeführt. 
6. Die „großen“ Parteien sind jene, die gemäß den Wahlumfragen über 5 % erwarten können. 
7. Die dazugehörige Tabelle steht auch zum Download zur Verfügung. 

 
Große Parteien 
 
 
CDU/CSU 
 

Wir sind Teil der internationalen Allianz im weltweiten Kampf gegen den Terrorismus, 
organisierte Kriminalität, Drogenhandel und gegen neue Bedrohungen im Internet. Wir 
bekämpfen Fluchtursachen und tragen durch Entwicklungspolitik und zivile 
Krisenprävention dazu bei, dass Menschen in ihrer Heimat Zukunfts- und 
Bleibeperspektiven haben. (S. 6/7) 
 
Wir werden den Fahndungsdruck in der Drogen- und Straßenkriminalität weiter erhöhen: 
Durch verdeckte operative Maßnahmen, regelmäßige Kontrollen, offene Polizeipräsenz, 
beschleunigte Abschiebung von Straftätern mit ausländischem Hintergrund sowie 
gezielte Aufenthaltsverbote und deren Durchsetzung. (S. 61) 

 
 
DIE LINKE 
 

Die Polizei soll von der Verfolgung von Bagatelldelikten wie illegale Einreise, 
Schwarzfahren, Drogengenuss entlastet werden. So wird sie besser für Bürgerinnen 
und Bürger ansprechbar. (S. 114) 
 
DIE LINKE setzt sich für einen Paradigmenwechsel ein: weg von der Strafverfolgung, 
hin zu Prävention, Beratung und Hilfe.  
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Wir sehen es nicht als Aufgabe der Politik an, Menschen zu erziehen, sondern ihnen 
eine informierte und risikobewusste Konsumentscheidung, ähnlich wie bei Tabak und 
Alkohol, zu ermöglichen. Wir wollen den Wunsch nach Rausch nicht moralisch werten; er 
ist ein Bestandteil der Kultur. 
 
Mit dem Verbot von Drogen werden die Risiken für Konsumierende und Gesellschaft 
nicht wirksam reduziert. Es verhindert weder den Drogenhandel noch senkt es wirksam 
den Konsum. Die Gesundheitsgefährdung durch Streckmittel, die Finanzierung der 
Mafia, Beschaffungskriminalität, sozialer Abstieg von Abhängigen, Begleiterkrankungen 
wie HIV/AIDS und Hepatitis – viele drogenbezogene Probleme werden mehr durch die 
Repression verursacht als durch die Drogen selbst. Zugleich bindet die Repression 
große finanzielle Mittel: Mehrere Milliarden Euro werden für die Strafverfolgung 
ausgegeben, für Hilfe und Prävention nur ein Bruchteil davon. 
 
Abhängigkeit ist ein alltägliches Phänomen. Abhängig sein kann man nicht nur von 
illegalen oder legalen Subtanzen, Tabak oder Alkohol, sondern z. B. auch von 
Glücksspiel, Arbeit, Essen. Sie hat vielfältige soziale und psychologische Ursachen und 
sollte – wie andere Erkrankungen auch – nicht als Versagen einzelner Menschen 
interpretiert werden. 
 

• Substitutionstherapie muss allen Opiatabhängigen offen stehen. Bisherige politische 
Vorgaben in Gesetzen und Verordnungen behindern eine gute Substitutionstherapie. Sie 
gehören gestrichen. 

 
• DIE LINKE fordert eine unabhängige wissenschaftliche Überprüfung, ob die bisherige 

repressive Drogenpolitik ihre Ziele erreicht und welche Nebenwirkungen sie entfaltet hat. 
 
• Wir wollen die Kriminalisierung von Konsumierenden beenden. Dafür sollen für häufig 

gebrauchte Drogen bundeseinheitliche Höchstmengen festgelegt werden, bei deren 
Besitz keine Strafverfolgung erfolgt. So werden Mittel frei, die organisierte Kriminalität zu 
bekämpfen sowie Hilfe und Prävention zu stärken. 

 
• Wir wollen für Cannabis eine legale und vorranging nichtkommerzielle Bezugsmöglichkeit 

schaffen und den Besitz sowie Anbau zum eigenen Bedarf erlauben.  
Das Bundesbetäubungmittelrecht soll so geändert werden, dass Bundesländer 
eigenständig über wissenschaftliche Modellprojekte zur regulierten Abgabe von 
Cannabis entscheiden können. 

 
• Im Vordergrund muss stehen: Schaden reduzieren und Leben retten. Deshalb wollen wir 

Möglichkeiten schaffen, unter sicheren und hygienischen Bedingungen und unter 
Aufsicht zu konsumieren. 
Die Drogen sollen auf Verschnitt und schädliche Wirkungen getestet werden können 
(drug checking). 

 
• Wir wollen die Regelungen zu Drogen im Straßenverkehr anpassen. Für alle Drogen 

werden Grenzwerte für die Blutkonzentration festgelegt, bei denen eine Einschränkung 
der Fahrtüchtigkeit ausgeschlossen werden kann. Dabei soll das Nüchternheitsgebot 
nicht angetastet werden. 
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• Werbung und Sponsoring für Tabak- und Alkoholprodukte in der Öffentlichkeit wollen wir 
verbieten. Wir wollen den Nichtraucherschutz weiter ausbauen. 
(S. 120/121) 

 
 

GRÜNE 
 

Der Verkauf von Waffen und Rüstungsgütern in Regionen mit Krisen und Konflikten 
verschärft diese, statt sie einzudämmen und zu lösen. So nähren Rüstungsexporte an 
Saudi-Arabien und andere Krieg führende Parteien die Kriege im Nahen Osten, aber 
auch die Militärdiktatur in Ägypten und den sogenannten Drogenkrieg in Mexiko. 
Besonders viele Opfer fordert der Einsatz von Kleinwaffen. 
(S. 83) 
 
Der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Kriminalisierung und Repression sind keine 
erfolgreichen Mittel gegen den Missbrauch von Drogen. Viele Menschen leiden unter den 
Folgen dieser Politik.  
 
Wir wollen einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik und setzen dabei auf 
Prävention, Hilfe, Schadensminderung, Entkriminalisierung und Forschung.  
 
Ziel ist es, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen zu achten und gesundheitliche 
Risiken zu minimieren.  
 
Wir fordern langfristig eine an den tatsächlichen gesundheitlichen Risiken orientierte 
Regulierung von Drogen.  
 
Zudem soll intensiver auf die Gefahren von Tabak und Alkohol hingewiesen werden. 
Werbung für Nikotin lehnen wir ab.  
 
Die Kriminalisierung von Drogenkonsument*innen muss beendet werden. Wer abhängig 
ist, braucht Hilfe und keine Strafverfolgung.  
 
Wir wollen die zielgruppenspezifischen und niederschwelligen Angebote in der Drogen- 
und Suchthilfe stärken. 
Gefährdungen wollen wir durch risikominimierende Maßnahmen, wie 
Spritzentauschprogramme, Drogenkonsumräume und Substanzanalysen (Drug 
Checking), entgegentreten.  
Dazu gehört auch die menschenwürdige Behandlung von Schwerstabhängigen auf 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. 
 
Die ideologiegeleitete Verbotstradition des Konsums von Cannabis verursacht mehr 
Probleme, als sie bekämpft. Statt sinnfreier Strafverfolgung, die zudem viele Millionen 
Euro kostet, setzen wir auf Prävention für Kinder und Jugendliche, eine Stärkung der 
Suchthilfe für Abhängige und eine strenge Regulierung von Cannabis für Erwachsene. 
 
Unser Cannabiskontrollgesetz weist den Weg, wie individuelle Freiheit für Erwachsene 
und strikter Jugendschutz in eine ausgewogene Balance gebracht werden können. Wir 
wollen einen Jugendschutz mit strengen Kontrollen, mehr Prävention und die 
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Vermeidung von Gesundheitsrisiken für erwachsene Konsumenten durch Regulierung 
und Kontrolle der Qualität. 
(S. 125/126) 

 
 
 

Klare Regeln schaffen statt kriminalisieren – Cannabiskontrollgesetz einführen 
Für Anbau, Handel und Abgabe von Cannabis wollen wir ein klar geregeltes und 
kontrolliertes System schaffen. Dabei greifen – im Gegensatz zu heute – 
Verbraucher*innen- und Jugendschutz sowie Suchtprävention. Inhaltsstoffe sollen 
zukünftig überwacht und Altersbeschränkungen eingehalten werden. Der Verkauf von 
Cannabis soll unter strenger Wahrung des Jugendschutzes durch lizenzierte und 
geschulte private Verkäufer*innen erfolgen. So trocknen wir den Schwarzmarkt aus.  
Das entlastet Strafverfolgungsbehörden von zeitraubenden, kostspieligen und 
ineffektiven Massenverfahren.  
Therapie-, Präventions- und Hilfsangebote wollen wir bedarfsgerecht ausbauen. Auch 
dafür wollen wir Erträge aus der Cannabissteuer einsetzen.  
(S. 127) 
 

 
FDP 

 
Wir Freie Demokraten fordern eine kontrollierte Freigabe von CannabiS. Schätzungen 
zufolge konsumieren rund vier Millionen Menschen in Deutschland CannabiS. Damit 
werden unzählige Menschen kriminalisiert und immense Ressourcen bei der Polizei 
gebunden, die etwa bei der Verfolgung von Einbrüchen besser eingesetzt wären.  
 
Das Verbot von Cannabis erleichtert durch den illegalen Kontakt zu Dealern erst recht 
den Einstieg zu härteren Drogen. Wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum für 
volljährige Personen zu erlauben. Denn nur mit einem kontrollierten Verkauf in 
lizenzierten Geschäften, kann die Qualität kontrolliert und so die Weitergabe von 
verunreinigten Substanzen verhindert sowie der Jugendschutz gewährleistet werden. 
 
Wenn Cannabis dabei ähnlich wie Zigaretten besteuert wird, können jährlich bis zu einer 
Milliarde Euro zusätzlich eingenommen werden. Dieses zusätzliche Geld soll für 
Prävention, Suchtbehandlung und Beratung eingesetzt werden. 
(S. 45) 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Sicherheitsbehörden von Nebensächlichkeiten 
entlasten. Ihre Tätigkeit unterziehen wir einer umfassenden Aufgabenkritik. […] An vielen 
Stellen der Polizeiarbeit ist Entbürokratisierung und Entlastung möglich: Man könnte den 
Bluttest bei unfallfreien Fahrten unter Alkoholeinfluss abschaffen, Cannabis freigeben 
[…]. Alle diese Wege wollen wir prüfen. Gleiches gilt für die sogenannten „Victimless 
Crimes“, also Straftaten ohne Geschädigten. Hier ist zu klären, ob eine Strafverfolgung 
überhaupt notwendig ist. 
(S. 49) 
 
 

AfD 
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Der erhebliche Anteil von Ausländern gerade bei der Gewalt- und Drogenkriminalität 
führt derzeit viel zu selten zu ausländerrechtlichen Maßnahmen. Insbesondere können 
sich ausländische Kriminelle sehr häufig auf Abschiebungshindernisse berufen und sind 
auf diese Weise von Abschiebung verschont. 
(S. 23) 
 
Eine weitere Freigabe von Drogen bzw. suchtgefährdenden Substanzen ist nicht nur in 
der Folge kostenintensiv, sondern auch medizinisch schädlich. Ersatzpräparate wie THC 
stehen für Cannabis bereits jetzt zur Verfügung. Es ist zu befürchten, dass durch eine 
Freigabe von Cannabis der Drogenmissbrauch und die damit verbundenen 
gesellschaftlichen Probleme zunehmen. 
Die AfD lehnt deshalb die Freigabe von Cannabis ab. 
(S. 63) 
 
 

 

Kleine Parteien 
 
Anmerkungen zu den kleinen Parteien: 

1. Wenn ein Wahlprogramm für 2017 mit Inhalten zu Drogen/Substanz/Cannabis vorliegt, 
wurde dieses verwendet. Andernfalls das Grundsatz- oder Parteiprogramm. 

2. Wenn kein PDF zum Download vorlag, sind die Seitenzahlen manuell erstellen PFDs 
entnommen. 

 
PIRATEN 
 

Wir PIRATEN streben die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Gruppen an, die 
sich vorurteilsfrei mit dem Konsum von psychotropen Substanzen und dessen Folgen 
auseinandersetzen.  
 
Gemeinsam werden wir eine Politik betreiben, die riskantem Drogengebrauch durch 
Prävention entgegenwirkt, sowie Risiko-Konsumenten und Schwerstabhängigen durch 
Therapieangebote hilft. Der Gesetzgeber darf nur dort eingreifen, wo die Schutzrechte 
anderer berührt sind.  
 
Er soll einen effizienten Jugend- und Verbraucherschutz sicherstellen und das 
organisierte Verbrechen eindämmen. 
 
Das Ziel unserer Drogen- und Suchtpolitik ist eine selbstverantwortliche und 
sozialverträgliche Genusskultur. Wir wollen Menschen aller Altersgruppen zu einem 
achtsamen Umgang mit psychotropen Substanzen und einem selbstbestimmten Konsum 
befähigen. 
 
Um Wirkungen und mögliche Gefahren besser einschätzen zu können, bedarf es einer 
kompetenten Aufklärung, die so früh wie möglich beginnen soll. Sie muss auch die 
Fähigkeit vermitteln, mit den unterschiedlichen, gebräuchlichen Drogen umzugehen. Wir 
glauben, dass die Stärkung von sozialer Kompetenz und Selbstbewusstsein eine 
wichtige Grundlage für wirksame Prävention ist. 
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Die Maßnahmen zur Suchtprävention an Schulen und der Ausbildungsstand der 
Lehrkräfte sind unzureichend. Pilotprojekte haben gezeigt, wie nachhaltig eine gute 
Prävention bereits ab dem Grundschulalter wirkt. Auf der Basis der dort gesammelten 
Erfahrungen ist ein bundesweites Aufklärungskonzept und sachgerechtes, 
undogmatisches Lehrmaterial für einen fundierten Unterricht zu entwickeln. Externe 
Fachreferenten sollen besonders in der Sekundarstufe das Wissen bei Lehrern und 
Schülern vertiefen. Vorurteile werden so durch Wissen überwunden. Die gewonnenen 
Erkenntnisse tragen die Schüler wie selbstverständlich in ihr soziales Umfeld. 
 
Die umfassende Aufklärung über Drogen, ihren Gebrauch und mögliche Folgen darf sich 
nicht auf die Schule beschränken, sondern muss sich an die ganze Gesellschaft richten. 
Ärzte, Krankenhäuser, Bürgerämter, Sozialdienststellen, Jugendzentren und ähnliche 
Einrichtungen sollen geeignete Informationsmaterialien bereithalten und 
Ansprechmöglichkeiten bieten. 
Präventionsprogramme sind zielgruppengerecht zu gestalten. Der Einsatz von 
Streetworkern und Sozialarbeitern ist auszubauen, vor allem in bisher unterversorgten 
Kleinstädten und ländlichen Gebieten, unter besonderer Berücksichtigung des 
Suchtstoffes Alkohol. 

 
Es ist dringend notwendig, die Mittel für niederschwellige Hilfsangebote in der Suchthilfe 
deutlich aufzustocken. Die präventive Arbeit wird dabei stoffliche und nicht 
stoffgebundene Süchte gleichberechtigt einschließen. 
 
Die einseitig positive Darstellung von suchterzeugenden Substanzen zu vermeiden, ist 
ein wesentlicher Aspekt von Prävention. Wir fordern daher ein ausnahmsloses Werbe- 
und Sponsoringverbot für Produkte, die psychotrope Substanzen in einer Konzentration 
enthalten, die geeignet ist, Abhängigkeiten zu erzeugen.  
 
Das Wissen um Wirkstoff und Beimengungen ist Grundlage risikoarmen 
Drogengebrauchs. Umfassende, bedarfsgerechte Möglichkeiten zum Drugchecking 
sollen vor Ort ermöglicht werden. 
 
Wir PIRATEN fordern die Einrichtung einer bundesweiten Online-Meldestelle für 
problematische Substanzen zur Risiko- und Schadensminimierung für 
Drogenkonsumenten. Diese Meldestelle erfasst schädliche Streckmittel, ungewöhnlich 
hohe Dosierungen oder Reinheitsgrade sowie den Verkauf von Substanzen unter 
falschem Namen. Als ersten Schritt werden wir die Resultate kriminaltechnischer 
Untersuchungen von beschlagnahmten Drogen für Jedermann verfügbar machen. 
Konsumbegleitende Programme und Hilfsangebote bei problematischem Konsum 
müssen ausgeweitet werden. Therapiemöglichkeiten sind so früh wie möglich 
anzubieten, nicht erst bei bestehender Abhängigkeit oder bei bereits eingetretenen 
Folgeerkrankungen. Sie dürfen nicht ausschließlich auf Abstinenz ausgerichtet sein. 
 
Wir fordern ein bundesweites Angebot von Drogenkonsumräumen als weiteres wichtiges 
Element der Schadensverhütung und -minderung. 
 
Für Diamorphinbehandlungen werden dringend mehr Vergabestellen benötigt. Die 
Umsetzung von Diamorphin-Programmen muss erleichtert werden, damit mehr 
Betroffene Zugang erhalten, auch solche mit weniger schädlichen Konsummustern. 
Bei der Durchführung gilt es, neben Injektion auch Inhalation und orale Einnahme 
zuzulassen und eine intensive psychosoziale Betreuung für die Teilnehmenden 
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bereitzustellen. Gegebenenfalls ist in weitergehende Therapieangebote überzuleiten. 
Neben den Ärzten sind auch medizinisches Personal, Therapeuten und Mitarbeiter der 
sozialen Dienste zur fachbezogenen Weiterbildung zu verpflichten. 
 
Cannabinoidhaltige Medikamente sollen anderen verkehrsfähigen Medikamenten 
gleichgestellt werden. Es liegt dabei im Ermessen des behandelnden Arztes, ob dabei 
der Echtstoff zum Einsatz kommen soll. Die Kosten sind von den Krankenkassen zu 
tragen. 

 
Der private Umgang mit psychotropen Substanzen muss komplett entkriminalisiert 
werden. Anbau und Herstellung für den Eigenbedarf dürfen nicht bestraft werden. 
Wir PIRATEN fordern als Sofortmaßnahme einen bundeseinheitlich geregelten Richtwert 
von 30 Gramm für den duldbaren Besitz von Cannabis zum Eigenkonsum für Volljährige, 
um zumindest die Kriminalisierung der Cannabis-Konsumenten zu beenden und die 
Behörden zu entlasten. 
 
Wir fordern eine Neufassung des Betäubungsmittelgesetzes, in der die erfassten, 
psychotropen Substanzen neu bewertet werden: Nur wenn eine Fremdgefährdung 
realistisch nicht ausgeschlossen werden kann, dürfen die Freiheitsrechte des Einzelnen 
eingeschränkt werden. 
 
Die informationelle Selbstbestimmung ist auch im Bereich der Drogen- und Suchtpolitik 
zu gewährleisten: 
 

• Auf Drogenkonsum bezogene Daten aus ergebnislos gebliebenen polizeilichen 
Ermittlungen müssen umgehend wieder gelöscht werden. Register über Drogenkonsum 
dürfen nicht geführt werden. 
 

• Allgemeine und verdachtsunabhängige Drogentests am Arbeitsplatz lehnen wir 
PIRATEN ab. Sie sind auf gefährliche Berufe und Tätigkeiten zu begrenzen. 
 

• Die Gefährdung des Straßenverkehrs unter Einfluss von Rauschmitteln kann nicht 
geduldet werden. Aber die automatische und pauschale Sanktionierung des Konsums 
von Drogen und Medikamenten durch die Führerscheinbehörde nehmen wir nicht hin: 

• Als Kriterium für den Entzug der Fahrerlaubnis müssen wissenschaftlich abgesicherte 
Grenzwerte für Wirkstoffkonzentrationen festgelegt werden, die eine akute 
Fahruntüchtigkeit nachvollziehbar definieren. 

• Es muss ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem Konsum und dem Führen des 
Kraftfahrzeuges vorliegen. 

• Allein die Vermutung oder die Feststellung, dass eine Person Drogen oder Medikamente 
konsumiert oder konsumiert hat, lässt keine Rückschlüsse auf die aktuelle 
Fahrtüchtigkeit zu und rechtfertigt keinen vorbeugenden Entzug der FahrerlaubniS. 
 
Der derzeit freie Handel und Gebrauch liquidverdampfender E-Zigaretten soll nicht über 
den Jugendschutz hinaus eingeschränkt werden. Stattdessen fordern wir die 
weitergehende Schaffung von Qualitätsstandards für Produktion und Handel von E-
Zigaretten und LiquidS. 
E-Zigaretten ins Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen, oder eine Besteuerung nach 
dem Tabaksteuergesetz lehnen wir hingegen ab. 
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Tabak und Nikotin müssen in die allgemeine Drogenaufklärung und Suchtprävention 
integriert werden, um den Tabak aus der Wahrnehmung als „Alltagsdroge“ 
herauszuführen und sein Gefahrenpotenzial deutlich zu machen. Damit wird die 
Grundlage für eine verantwortungsvolle Selbstbestimmung im Umgang mit Tabak gelegt. 
 
Öffentliche Tabakwerbung ist unvereinbar mit diesen Zielen. Daher streben wir PIRATEN 
ein allgemeines Werbeverbot für Tabak an. 
 
Wir fordern die Umwandlung der Tabaksteuer in eine zweckgebundene Abgabe. Diese 
ist für Aufklärung, Suchtprävention und suchtbezogene Forschung, Entzugs- und 
Entwöhnungsbehandlungen und als Beitrag zu den Folgekosten im Gesundheitsbereich 
zu verwenden. 
 
Das vom Alkohol ausgehende Suchtpotenzial wird im gesellschaftlichen Alltag nur 
unzureichend wahrgenommen. Dem sollte durch verstärkte Einbeziehung des Alkohols 
in die allgemeine Drogenaufklärung und Suchtprävention entgegengewirkt werden. 
Wir PIRATEN wenden uns gegen Werbung für alkoholische Getränke, alkoholhaltige 
Getränke und als frei verkäufliche Arzneimittel deklarierte, hochprozentige Alkoholika. 
Alle diese Produkte sind geeignet, Abhängigkeiten hervorzurufen. 
Bei allen zum Verzehr geeigneten alkoholhaltigen Produkten ist deutlich lesbar und gut 
sichtbar auf der Vorderseite der Verpackung anzugeben, wie viel Alkohol das Produkt 
enthält. Jeder enthaltene Alkohol muss angegeben werden. Vorhandene Lücken in der 
Deklarationspflicht sind zu schließen. 
Bei alkoholischen und alkoholhaltigen Getränken muss deutlich sichtbar auf das 
Suchtpotenzial hingewiesen werden. 
In der Gastronomie sollen mehrere alkoholfreie Getränke angeboten werden, die 
günstiger sind als das billigste alkoholische Getränk. 
 
Wir fordern Modellversuche für lizenzierte Fachabgabestellen. In diesen erfolgt der 
Verkauf von Tabak, Liquids für e-Zigaretten, Spirituosen und anderen psychotropen 
Substanzen. Jugendliche haben dort keinen Zutritt.  
Qualifiziertes Personal soll Beratung zu verantwortungsvollem Gebrauch und möglichen 
Gefährdungspotenzialen anbieten. Wie alle Genussmittel, müssen die angebotenen 
Substanzen dem Verbraucherschutz unterliegen und einer regelmäßigen 
Qualitätskontrolle unterzogen werden. 
Die Produkte dürfen nicht künstlich verteuert werden, damit ein Bezug über den 
Schwarzmarkt keine Alternative darstellt.  
Perspektivisch soll es möglich sein, derzeit illegale psychotrope Substanzen auch legal 
anzubauen oder herzustellen. 
(S. 77-81) 
 
Recht wird immer noch dazu missbraucht, um gesellschaftliche Randgruppen zu 
schikanieren. […] mit dem Betäubungsmittelgesetz die Konsumenten von 
gesellschaftlich weniger etablierten Drogen […] Wir PIRATEN treten für eine 
evidenzbasierte Sicherheitspolitik ein, für Maßnahmen, die ihre Wirksamkeit in der Praxis 
bewiesen haben. 
(S. 103) 
 
Um die nötigen Ressourcen für diese Ermittlungsschwerpunkte zu schaffen, sollen - 
solange es noch keine parlamentarische Mehrheit für eine insgesamt andere Sucht- und 
Drogenpolitik gibt - künftig Drogendelikte nachrangig ermittelt werden. 
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(S. 104) 
 
Den vielleicht wirkungsvollsten Beitrag zur Prävention kann eine andere Sucht- und 
Drogenpolitik leisten. Es gibt keinen sachlich vernünftigen Grund, Konsumenten, 
Erzeuger und Händler von derzeit illegalen Drogen anders zu behandeln als die 
Konsumenten, Erzeuger und Händler von gesellschaftlich etablierten Drogen. 
Konsumenten von gesellschaftlich etablierten wie derzeit illegalen Drogen mögen 
psychisch krank sein und Hilfe benötigen, sie bedürfen aber weder der Strafverfolgung 
noch der Schikanierung durch die Polizei. 
 
Die derzeitige Drogenpolitik ist die Ursache für die aktuell so hohen Preise von Drogen 
und damit zum weit überwiegenden Teil ursächlich für die Beschaffungskriminalität. Hier 
kann der Staat durch eine sinnvolle Sucht- und Drogenpolitik schnell und extrem 
kostengünstig einen großen Beitrag zur Kriminalitätsvermeidung leisten. Für die Details 
verweisen wir auf die sucht- und drogenpolitische Programmatik der PIRATEN. 
 
Solange sich keine parlamentarische Mehrheit für eine andere Sucht- und Drogenpolitik 
findet, fordern wir zumindest eine massive Ausweitung der Drogensubstitution. 
Substitution hat nicht die Aufgabe, Süchtige zu disziplinieren, sondern sie vom 
Beschaffungsdruck zu entlasten und somit auch die Gesellschaft vor 
Beschaffungskriminalität zu bewahren. 
 
Deshalb fordern wir, Substitution deutlich niederschwelliger, zu jeder Uhrzeit und 
unabhängig vom Beikonsum anzubieten. Die Vergabevorschriften sind von allen 
praxisfremden Vorschriften zu befreien, den behandelnden Medizinern sind deutlich 
größere Spielräume einzuräumen: Die Ärzte sollen ohne Sorge vor Strafverfolgung das 
tun können, was sie im Einzelfall nach bestem Wissen und Gewissen für richtig halten. 
(S. 107) 

 
Auch solche Delikte, bei denen es keine Opfer gibt, wie zum Beispiel Besitz und Kauf 
von Drogen durch volljährige Konsumenten, sollten straffrei sein, denn es ist nicht 
Aufgabe des Strafrechts, mündige Bürgerinnen und Bürger vor sich selbst zu schützen. 
(S. 109) 
 
 

NPD 
Die Bekämpfung der Drogenkriminalität muß künftig hohe Priorität haben. Verstöße 
gegen das Betäubungsmittelgesetz sind härter zu ahnden. 
(S. 46) 
 

 
FREIE WÄHLER 

 
Gesundheitsleistungen müssen auch in Zukunft bezahlbar bleiben. Wir werden deshalb 
die Prävention stärken. Denn diese schützt vor langwierigen und teuren Behandlungen. 
Hierfür sind Aufklärungskampagnen, betriebliche Gesundheitsvorsorge, Bonusmodelle 
zur Stärkung der Eigenverantwortung, Suchtbekämpfung, Drogentherapie, […]. 
(S.10)  
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Die Freiheit des Internets ist ein hohes Gut. Doch wir brauchen Regeln, damit es nicht 
gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung eingesetzt wird. Die Organisation 
und Kommunikation von Extremisten müssen wir auch im Internet unterbinden und 
illegale Handlungen müssen intensiver verfolgt werden, seien es etwa 
Kinderpornographie, illegaler Drogen- oder Waffenhandel. Entsprechend wollen wir die 
Spezialteams im Bundesinnenministerium bedarfsgerecht aufrüsten und ausstatten, um 
dem Missbrauch des freien Internets zu begegnen. 
 
Egal ob Menschenhandel, Geldwäsche oder Drogenhandel - organisierte Kriminalität 
müssen wir effektiver bekämpfen. Offene Grenzen haben unsere Sicherheitssituation 
komplizierter gemacht. Es braucht deshalb europäische Antworten auf dieses 
europaweite Problem. Wir wollen die EU-Sicherheitsagenturen OLAF, CEPOL, Europol 
und Eurojust mit weitreichenden Handlungsbefugnissen ausstatten und eine europaweit 
reibungslose Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden der EU-Mitgliedstaaten 
erreichen. 
(S. 23) 

 
Unsere Welt ist voller Gefahren für Kinder- und Jugendliche. Drogen, Alkohol und 
Extremismus verlangen politische Antworten. Wir wollen deshalb die Prävention durch 
Aufklärung in den Schulen stärken. 
(S. 50) 
 

 
Tierschutzpartei 
  

Ein gutes Eltern-Kind-Verhältnis trägt dazu bei, ein Abgleiten der Jugend in die 
Drogenszene zu verhindern. Auch hier können die o.g. Elternseminare hilfreich und 
unterstützend wirken.  
 
Für straffällig gewordene Rauschgiftabhängige müssen die Möglichkeiten nach BtMG 
§35 (Betäubungsmittelgesetz) – „Hilfe statt Strafe“ – erweitert werden, um den 
Betroffenen eine Therapie nach ihrer Wahl anbieten zu können. 
(S. 23/24) 
 
Ein Gesundheits- und Ernährungsunterricht bietet Platz für eine Vielzahl von Themen, 
welche gerade für Kinder und Heranwachsende eine wichtige Rolle spielen. Drogen wie 
Alkohol, die richtige Ernährung, Sport und die körperliche Entwicklung sind gerade bei 
jungen Menschen sehr wichtige Erfahrungen, mit denen ein angemessener Umgang zu 
vermitteln ist. Kompetente Fachkräfte wie Ernährungsberater, Drogenbeauftragte, 
Tierschutzbeauftragte mit spezieller Befähigung zur Unterrichtung an Schulen und 
Lehrkräfte, die Schüler und Schülerinnen altersgerecht informieren und den Grundstein 
für die Zusammenhänge zwischen Mensch, Tier und Umwelt vermitteln, sind bereits 
existente Projekte, die wir gerne als Unterrichtsform intensiv fördern möchten. 
(S. 27)  
 
Zur Bekämpfung jeder Art von organisierter Kriminalität (vor allem Terrorismus und 
Drogenkriminalität) müssen wirksame Möglichkeiten geschaffen werden, internationale 
Finanzströme zu überwachen. 
(S. 36) 
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ÖDP 
 

Die zunehmende Beschaffungskriminalität kann nur durch ärztlich kontrollierte Abgabe 
harter Drogen (und Ersatzstoffe, z.B. Methadon) an die schwer Suchtkranken 
eingedämmt werden. So wird dem Dealer die Gewinnmöglichkeit genommen und dem 
schwer Suchtkranken ein Weg aus der Kriminalität und in die Therapie ermöglicht.  
Gleichzeitig werden die Bürger damit vor der Beschaffungskriminalität geschützt.  
 
Die Freigabe von sogenannten weichen Drogen lehnen wir ab. 
(S. 84/85) 

 
Deshalb muss eine ganzheitliche Entwicklung der Persönlichkeit vorrangiges 
Bildungsziel sein. Kultur-techniken wie Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, 
Rücksichtnahme und demokratische Grundregeln müssen eingeübt werden. Die 
Erziehung zu Ehrfurcht vor allem Leben, Verantwortung im Umgang mit der Schöpfung 
und den Mitmenschen sowie Bereitschaft zur Mitgestaltung der Gesellschaft und zum 
politischen Engagement stärken die Persönlichkeit und beugen auch gefährlichen 
Tendenzen wie Gewalt, Extremismus und Drogenkonsum vor. 
(S. 93) 
 
Gezielte Hilfe zur wirtschaftlichen Umstrukturierung muss denjenigen Ländern und 
Menschen zuteil werden, die wirtschaftlich vom Drogenanbau abhängig geworden sind. 
(S. 109)  
 

 
DIE PARTEI 
[Satirepartei] 
 

Bierpreisbremse jetzt! 
Die PARTEI setzt sich für eine bundesweite Bierpreisbremse und die Stärkung des 
Bestellerprinzips ein. Dazu wird ein Bierpreisspiegel erhoben. Die Bremse tritt in Kraft, 
sobald zwei Indikatoren 
gleichzeitig auftreten: (großer Durst und eine nachweisbare Gläserleerstandsquote. 
 

 
BP 

 
Bei der Verbrechensbekämpfung muss größter Wert darauf gelegt werden, vor allem der 
organisierten Kriminalität das Handwerk zu legen. Der Internetkriminalität, aber auch 
dem Menschen- und Drogenhandel ist mit allen zu Gebote stehenden Mitteln zu 
begegnen. 
Die Bayernpartei fordert verbesserte Bedingungen für die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Polizei. Um dem Konsum illegaler Drogen entgegenzutreten, 
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fordern wir Programme für mehr Aufklärung und Prävention und eine bessere 
Information der Bevölkerung durch die Medien. 
(S. 4) 
 
Die Bayernpartei ist gegen die Legalisierung der Produktion, der Weitergabe und des 
Besitzes von illegalen Drogen. Die Fürsorgepflicht des Staates steht unserer Ansicht 
nach hier über den Freiheitsrechten. Der Straflosigkeit des Besitzes sog. „weicher 
Drogen“ in geringen Mengen zum Eigenverbrauch stehen wir ablehnend gegenüber. Die 
Jugend wird mit dieser Regelung zum sorglosen Umgang mit Einstiegsdrogen verführt. 
Auch der Wille zur Bekämpfung der Beschaffungskriminalität führt die Bayernpartei zu 
dem Schluss, illegale Drogen nicht zu tolerieren. 
(S. 8) 
 
Sport trägt auch dazu bei, Jugendliche vom Drogenkonsum, von der Kriminalität und von 
allgemeiner Passivität abzuhalten.  
(S. 13) 
 

 
Volksabstimmung 
  

Volksabstimmung: „Wenn die Menschen Arbeit haben, sind zerrüttete Ehen, 
verwahrloste Kinder und Kinderarmut kein wirkliches Thema mehr, ebenso die meiste 
Kriminalität (Alkohohl, Drogen).“ 
(Teil 3, S. 5) 
 

 

MLPD 
 
 Umfassende Aufklärung und Kampf dem Drogensumpf! 
 (S. 135) 

 
 

BüSo 
 

Die Organisierte Kriminalität, oft verzahnt mit Geheimdiensten und terroristischen 
Gruppen im Waffen/Drogengeschäft, stellt eine erstrangige Bedrohung der nationalen 
Sicherheit dar. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, auch mit Einsatz 
nachrichtendienstlicher Methoden, muß diese Organisierte Kriminalität bekämpft werden. 
(S. 9/10) 
 
Der weltweite Drogenkrieg fordert jeden Tag neue Opfer. Das Billionen-Dollar-Geschäft 
frißt immer größere Teile der freien Gesellschaft. Nicht nur in Lateinamerika hat die 
Rauschgiftmafia Gewalt über Regierungen, Polizei- und Justizapparate. Alle Staaten der 
Welt sind von diesem Geschäft mit dem „weißen Tod“ bedroht. 
Deutschland muß endlich energisch den Kampf gegen das Drogenkartell führen. Das 
Netzwerk der internationalen Geldwäsche durch Finanzinstitutionen, die über allen 
Zweifel erhaben zu sein scheinen, sowie Vertriebswege und Maßnahmen im 
Drogenanbaugebiet sind die strategischen Schlüsselpunkte im Krieg gegen die 
Drogenplage. 
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(S. 10) 
 
Insbesondere muß den modernen Formen der Versklavung des Geistes durch Drogen, 
Gewaltverherrlichung z.B. durch Killerspiele oder andere Übel entschieden begegnet 
werden.  
(S. 11) 
 

 

Tierschutzallianz 
 

Durch eine Legalisierung von Cannabis wird der Schwarzmarkt bekämpft, das bei Polizei 
und Justiz eingesparte Geld und die zu erwartenden Steuereinnahmen in Höhe von 1,2 - 
2 Milliarden Euro können in Prävention, Behandlung von Süchtigen und Bekämpfung von 
Gewalttaten, Korruption, Umweltverschmutzung, Dealen (mit Crystal Meth etc.), […]. 
(S. 3) 

 
Cannabis hat ein breites Spektrum an medizinischen Einsatzmöglichkeiten von 
Depressionen und ADHS über Schmerz- bis zur Krebstherapie. Wir fordern den Anbau 
von industriellem und medizinischem Hanf. Jeder hat das Recht, seine gesundheitlichen 
Probleme möglichst risikoarm zu behandeln. 
 
Erst die Legalisierung von Cannabis schafft die Möglichkeit, den durch die Prohibition 
geschaffenen von Kartellen beherrschten Schwarzmarkt zu beseitigen und den Konsum 
zu regulieren. Hauptanliegen muss hier – wie bei allen Genussmitteln, die auch zu einer 
Sucht führen können - der Jugendschutz sein. 
Feststellbar ist: Verbote und Strafandrohung konnten in über 90 Jahren den 
Betäubungsmittelkonsum nicht beenden. Die Prohibition ist gescheitert. Zu diesem 
Schluss kam 2008 die Evaluation des 10-Jahres-Programms der UNO zur 
Drogenbekämpfung. 
 
Wir wollen, dass unsere Kinder und Enkel starke Persönlichkeiten werden, die Risiken 
richtig einschätzen und Gefahren aus dem Weg gehen können. Dazu ist es nötig, durch 
effektiven Verbraucherschutz offen über Vor- und Nachteile von Genussmitteln, so auch 
von Cannabis, aufzuklären.  
 
So sitzt derzeit etwa die Hälfte der Gefängnisinsassen in Deutschland wegen Verstoß 
gegen das Betäubungsmittelgesetz ein, die meisten davon wegen CannabiS. Die Fülle 
der Verfahren belasten Gerichte und Gefängnisse.  
 
40 – 90 % der Verfahren (regional unterschiedlich) werden eingestellt, verursachen aber 
Kosten, die durch Legalisierung sinnvoller verwendet werden können. Zudem könnten 
sich Polizei und Justiz um echte Verbrechensbekämpfung wie Gewalttaten, Korruption, 
Umweltverschmutzung, Dealen mit Crystal Meth etc. kümmern. Wir fordern daher einen 
staatlich kontrollierten Handel. 
 

• Qualitätskontrolle/Gesundheitsprävention: Legal auf den Markt gelangtes Cannabis ist 
frei von Streckmitteln wie toxischen (giftigen) Stoffen. 

• Der Verkauf über Fachgeschäfte und geschultes Personal sichert die Einhaltung des 
JugendschutzeS. 
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• Die bei Polizei und Justiz eingesparten Gelder und zu erwartenden Steuereinnahmen in 
Höhe von 1,2 bis 2 Milliarden Euro sollten besser in Aufklärung, Suchtprävention und 
Behandlung von Süchtigen investiert werden. 
(S. 10/11) 

 
Die Diskriminierung sog. Kampfhunde muss aufhören! Erste Bundesländer haben 
aufgrund der Auswertung von Beißunfällen inzwischen wieder von Kampfhundelisten 
Abstand genommen bzw. überlegen eine Rücknahme. Das Unglück, das die Hysterie ins 
Rollen brachte, war der Fall des kleinen Volcan in Hamburg, der von einem Hund, der 
von seinem drogensüchtigen Halter misshandelt und abgerichtet wurde, tödlich verletzt 
wurde. Dieses Kind hätte auch nach damaliger Rechts- und Gesetzeslage geschützt 
werden können! Hund und Halter waren bekannt, nur sind die zuständigen Behörden 
trotz alarmierender Hinweise der Bevölkerung nicht eingeschritten! Das tödlich ver-letzte 
Kind und daraufhin ganze Generationen von „Kampfhunden“ mussten für das Versagen 
der Behörden büßen! 
(S. 16) 

 
 

B*  
[Satirepartei] 
 

Ob nun städtische Subkultur, Landkommune, Spirituelle Wege, Selbstmord oder 
Drogenkonsum - je eindimensionaler Manager, Politiker und Funktionäre dieses Land 
verwalten, desto mehr Jugendliche werden sich hier freiwillig ausbürgern. 
(S. 13)  

 
Drogenpolitik ist Gesundheitspolitik. 
(S. 14) 

 
Dazu versucht das System, wie eigentlich jedes politische System, Emotionen zu 
unterdrücken und nette Psychoscheiß-Arschlöcher machen ein nettes Geschäft, 
während viele Menschen wegen politischen Idealen in Gefängnissen sitzen, wegen einer 
anderen Sicht der Dinge Psychiatrien füllen oder zu Hause unter legalen Drogen stehen 
... alles in Ordnung? 
(S. 15) 
 
Wir kennen keine Feinde, bauen keine Feindbilder auf, sondern lösen mit VerständniS. 
OK, einen Feind: Die Angst, auf die das System aufbaut. Von der Angst leben die 
größten Industriezweige wie Waffen-, Drogen-, Gefängnis- und selbst Medien- Industrie, 
welche die Vergänglichkeit des Momentes nicht ertragen. Ablenkungsindustrie! 
(S. 19) 

 
 

Die Humanisten 
 

Zur Förderung des Spitzensports setzen wir auf optimale Rahmenbedingungen für die 
Sportler persönlich. Die Idee eines dopingfreien Sports ist genauso idealistisch wie die 
Idee einer drogenfreien Gesellschaft. Für Doping müssen die gleichen Bedingungen 
herrschen, wie für andere Drogen. Wie die einzelnen Wettkämpfe damit umgehen, ist 
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Sache der jeweiligen Sportverbände. Wir halten die gesundheitliche Aufklärung für einen 
wesentlichen Teil erfolgreicher Sportpolitik. 
(S. 7)  
 
Rausch- und Genussmittel 
Wir fordern einen Wandel hin zu einer aufgeklärten Drogenpolitik. Die Prohibition verfehlt 
nicht nur das erklärte Ziel, den Konsum von Rausch- und Genussmitteln zu reduzieren, 
sondern führt dazu, dass Konsum und Handel unkontrolliert, unreguliert und nicht 
aufgeklärt stattfinden. Dies führt zudem zu einer blühenden Kriminalität. 
 
Wir wollen die wissenschaftliche Forschung an Rausch- und Genussmitteln fördern, um 
deren Gesundheitsgefährdung und Suchtpotential zu erschließen. Die neutralen 
Informationen über die Zusammensetzung und Risiken der Rausch- und Genussmittel, 
zu denen auch Nikotin und Alkohol gehören, schützen den Nutzer und unterstützen 
einen aufgeklärten Umgang mit diesen. 
 
Wir fordern, den Handel mit Rausch- und Genussmitteln grundsätzlich zu legalisieren 
und entsprechend dem wissenschaftlichen Stand differenziert zu behandeln, zu 
regulieren und zu kontrollieren.  
 
Die Einnahmen aus einer einheitlichen Drogensteuer und die Einsparungen aus einer 
entfallenden, kostenintensiven Repression, sollen zum großen Teil Forschung, 
Drogenprävention und Suchthilfe zugute kommen. 
(S. 9) 

 
 

V-Partei3 

  
Legalisierung von Cannabis für den privaten Konsum 
(S. 4)  

 
 

Bündnis C 
 

Bündnis C steht auch auf anderen Gebieten für einen umfassenden und effektiven 
Schutz der Kinder und Jugendlichen vor dem missbräuchlichen Konsum legaler 
und illegaler Suchtmittel wie Alkohol, Tabak und anderen Drogen. Dadurch wird auch die 
Belastung des Gesundheitssystems reduziert. 
(S. 15)  
 

DIE EINHEIT 
 
Erhöhte Strafen für Straftaten im Straßenverkehr (wesentliche 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, der Zustand des Fahrers unter Alkohol oder Drogen, 
illegale Straßenrennen, etc.) 
(Abschnitt: Sicherheit, Justiz, Recht) 
 
Zwangsbehandlung von alkohol- und drogenabhängigen Menschen, die dabei 
Empfänger der Sozialleistungen vom Staat sind 
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(Abschnitt: Arbeit, Soziales, Senioren) 
 
 

Mieterpartei 
  

Wer in Deutschland als politische Partei nicht das Attribut „regierungsunfähig“ zuerkannt 
bekommen will, […] man muss sich ablehnend gegenüber einer Legalisierung „weicher“ 
Drogen positionieren, […]. 
(S. 73) 

 
 

Neue Liberale – Die Sozialliberalen  
  

Die Prohibition gefährdet Konsument*innen, beschneidet die Freiheit und ist 
unverhältnismäßig. Der Umgang mit psychoaktiven Substanzen ist mündigen und 
aufgeklärten Personen zuzutrauen.  
Ein Verbot ist ein unzulässiger Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, führt zu sozialer 
Stigmatisierung der Konsument*innen und zu einem Schwarzmarkt, der weder 
Verbraucher- noch Jugendschutz kennt. 
 
Das Verbot von psychoaktiven Substanzen (Prohibition) führt zu drei Hauptproblemen: 
 

• Problematischer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, denn Art. 2 AbS. 1 GG besagt: 
„Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt.“ 
 

• Gefährdung der Konsumentinnen. Da viele Menschen ungeachtet einer etwaigen 
Prohibition psychoaktive Substanzen konsumieren, führt die Prohibition zur sozialen 
Stigmatisierung der Konsument*innen und zu einem Schwarzmarkt, der weder 
Verbraucher- noch Jugendschutz kennt. Die größte Gefahr beim Konsum geht von 
Verunreinigungen und Überdosierungen in Folge des unbekannten Reinheitsgrades der 
Substanzen aus. Die Prohibition ist folglich keine adäquate staatliche Reaktion auf die 
Existenz und den Konsum von psychoaktiven Substanzen. 
 

• Prohibition ist teuer, ineffizient und kontraproduktiv. Jahrzehntelange Erfahrung zeigt, 
dass der „War on Drugs“ trotz umfassender und kostenintensiver polizeilicher 
Maßnahmen nicht zur Sicherheit der Gesellschaft beiträgt. Das Gegenteil ist der Fall: 
Prohibition führt zum Entstehen und zum Erhalt organisierter Kriminalität, die vor allem in 
den Produktionsländern zu massiven Menschenrechtsverletzungen führen. 
 
Leitlinien und Maßnahmen: 
 
Die Neue Liberale – Die Sozialliberalen befürwortet eine rationale, liberale und dem 
Stand der Wissenschaft entsprechende Politik, die die Risiken des Konsums 
psychoaktiver Substanzen nicht herunterspielt. Mündige und aufgeklärte Personen 
haben das Recht, über ihren Konsum eigenverantwortlich zu entscheiden. 
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Der beste Schutz vor den Gefahren des Konsums besteht in einer umfassenden, 
wissenschaftlich fundierten und vor allem ehrlichen Aufklärung über die Wirkungen von 
psychoaktiven Substanzen. 
 
Geld, das bisher für die Durchsetzung der Prohibition ausgegeben wurde, ist besser in 
die Aufklärungsarbeit, Prävention und die Rehabilitierung von Suchtkranken investiert.  
 
Des Weiteren können bei Bedarf die zu erwartenden Steuereinnahmen durch den 
lizenzierten Verkauf von psychoaktiven Substanzen ebenfalls für diese Zwecke 
eingesetzt werden. 
 
Das Ziel einer vernünftigen Drogenpolitik darf nicht die Bevormundung des Menschen, 
sondern muss die umfassende und ehrliche Aufklärung der Gesellschaft sein. Dadurch 
werden die Bürger*innen in die Lage versetzt, eigenverantwortlich mit problematischen 
Konsumangeboten (als auch z.B. stoffungebundenen Süchten wie Spielsucht) 
umzugehen. 
(S. 60) 
 
 

 
 
 
 


