
D eutschland Betäubungsm ittel genannt -  hat 
schon sehr früh zu internationalen Regelungen 
geführt. Zu nennen sind insbesondere das Haager 
Opium-Abkom men von 1912, weitere Internatio
nale Ü bereinkom m en 1925 und 1931 zu Genf. 
Die Einzige Suchtgiftkonvention von 1961, Bei
tr it t Österreichs im  fahre 1978, BGBl. Nr. 531; 
dann auf dem Sektor der nationalen Gesetzge
bung das Suchtgiftgesetz 1951, BGBl. Nr. 234, in 
der Fassung der Suchtgiftgesetz-Novellen 1971 
und insbesondere 1980; ferner erwähnenswert die 
Suchtgiftverordnung 1979, BGBl. Nr. 390.

§ 1 des Suchtgiftgesetzes bezeichnet Suchtgifte 
als Stoffe und Zubereitungen, die durch die Einzi
ge Suchtgiftkonvention vom 30. März 1961 zu 
New York, BGBl. Nr. 531/1978, Beschränkungen 
hinsichtlich der Erzeugung (Gewinnung und Her
stellung), des Besitzes, Verkehrs der Ein-, Aus- 
und Durchfuhr, der Gebarung oder Anwendung 
unterworfen sind.

Im M ittelpunkt jahrelanger Auseinanderset
zungen ist der § 9a des Suchtgiftgesetzes gestan
den, der durch die Novelle 1971 aufgenommen 
wurde. Diese Bestimmung ermöglichte es dem 
Staatsanwalt, bedingt von einer Anzeige zurück
zutreten, sofern der Täter nur m it einer „Wochen
ration" betreten wurde und sich einer ärztlichen 
Überwachung und Betreuung unterzogen hatte. 
Gerade die Vorarlberger Vertreter waren es, die 
im m er wieder auf die Gefährlichkeit und U nzu
länglichkeit dieser Regelung hingewiesen haben:

Auf der einen Seite sollte ein striktes Verbot 
gegen die Suchtgifte durchgesetzt werden, auf der 
anderen Seite sollte die W ochenration Straffrei
heit bringen. M it der Suchtgiftgesetz-Novelle 
1980 ist zwar diese Bestimmung gefallen; hat 
jedoch einem  nicht minder um strittenen unbe
stim m ten Gesetzesbegriff, näm lich dem Begriff 
der „geringfügigen Menge", Platz gemacht. Wei
ters unbefriedigend ist die M öglichkeit der 
zwangsweisen Behandlung. Eine zwangsweise 
A nhaltung nur aus dem Titel „Abhängigkeit" ist 
n ich t möglich. Ansonsten m uß gesagt werden, 
daß die Novelle 1980 einen w esentlichen Fort
schritt bedeutet. Vor allem hat sie eine bedeutend 
engere Zusam m enarbeit zwischen den Behörden 
der Gesundheitsverwaltung und den Gerichten 
sowie m it der Suchtgiftüberwachungsstelle ge
bracht.

Charakteristisch für das Geschehen rund um  die 
Suchtgiftgesetz-Novelle 1980 war der verstärkte 
Ruf nach Entkriminalisierung dieser Problema
tik, wie sie m it der Suchtgiftgesetz-Novelle 1971 
h insichtlich der „Kleinkonsumenten" eingeleitet 
wurde.

Es gab aber auch scharfe Gegenargumentatio
nen, so etwa vom Abgeordneten zum  Nationalrat 
Dr. G ünter Wiesinger. Wiesinger m einte im  N o
vember 1979 anläßlich einer großen Enquete in 
Oberlaa bei Wien, es sollten 98 oder 99 % Gesun
de hier vertreten sein, die Anspruch darauf haben, 
daß die Gesellschaft sie vor dem Abnormalen 
bewahrt. . . M it allem Nachdruck war Dr. Wiesin
ger gegen eine Verniedlichung des Rauschgiftpro
blems aufgetreten.

Einbezogen wurden die Suchtm ittel auch in das 
neue Vorarlberger Jugendgesetz, LGB1. Nr. 19/ 
1977. § 21 verbietet Kindern und Jugendlichen die 
Beschaffung, den Besitz und den Genuß von 
Suchtgiften ohne ärztliche Verschreibung; ferner 
die mißbräuchliche Verwendung von anderen 
Präparaten, die eine Betäubung oder Stimulierung 
herbeiführen können. Diese Tatbestände werden 
vom Gesetzgeber mißbilligt, sind aber n icht unter 
Straf Sanktionen gestellt. Hingegen ist die Abgabe 
von Suchtgiften an Kinder und Jugendliche ohne 
ärztliche Verschreibung zusätzlich zum  Sucht
giftgesetz zu bestrafen (42. Beilage im  Jahre 1976 
des XXII. Vorarlberger Landtages).

III. Die Diogensituation in Vorarlberg

Einige bestim m ende Kriterien

Die D rogensituation in Vorarlberg ist durch m eh
rere hervorstechende Kriterien gekennzeichnet: 
Z um  ersten, die unverhältnism äßig lange Dauer, 
w ährend der Drogen in Vorarlberg illegal in Ver
w endung stehen. Die frühesten M itteilungen 
über Drogenkonsum enten -  es waren damals fast 
ausnahm slos Haschischraucher -  stam m en aus 
dem Jahre 1968. Zum  zweiten durch die alarmie
renden Zeichen, einer ziem lich starken Zunahme 
der Opiate. So betrug etwa der Anteil der Opiate 
in  den Jahren 1968-1977 12 bis 15 %, 1978 23 %, 
in den Jahren 1979 und 1980 bereits 43 %, und für 
1981 wird m it voraussichtlich 50 % gerechnet.
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