
Für sogenannte „Fixerstuben“ oder „Substitutions-
behandlung mit.Diamorphin“, als Überlebenshilfe 
für  Heroinabhängige, gibt es in Brandenburg der-
zeit keinen Bedarf. Jedoch unterstützen wir  bei-
spielsweise bundesweite Regelungen oder Studien 
der Qualitätssicherung, damit andere Bundeslän-
der, die einen entsprechenden Handlungsbedarf 
haben, diese Hilfsangebote vorhalten können.
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So sieht´s aus:

Drogenpolitik
Aufklären, präventiv 

wirken, therapieren statt 
bestrafen



In dem in Erfurt beschlossenen 
Programm der LINKE heißt es zur 
Drogenpolitk:

„Wir wollen eine liberale und aufgeklärte Drogen-
politik in Deutschland. Drogen sind eine Alltagser-
scheinung. Der Alkoholmissbrauch ist ein gesell-
schaftliches Problem. Die Unterscheidung in legale 
und illegalisierte Substanzen ist willkürlich. Der 
Missbrauch von Drogen kann zu schweren gesund-
heitlichen, sozialen und materiellen Problemen füh-
ren, die durch Kriminalisierung noch weiter ver-
schärft werden. Wir treten daher für eine rationale 
und humane Drogenpolitik ein, was eine Entkrimi-
nalisierung des Drogenkonsums und langfristig 
eine Legalisierung aller Drogen beinhaltet, das be-
deutet die Entkriminalisierung der Abhängigen und 
die Organisierung von Hilfe und einer legalen, kon-
trollierten Abgabe von Drogen an diese. Im Grund-
satz wollen wir eine Gesellschaft, die nicht auf 
Strafe und Repression gegen Drogenkonsumentin-
nen und –konsumenten setzt, sondern die mit Prä-
vention und Aufklärung dem Drogenmissbrauch 
vorbeugt.“

Ist diese Position gefährlich?

DIE LINKE lässt keinen Zweifel: Drogenmissbrauch 
kann zu schweren gesundheitlichen, sozialen und 
materiellen Folgen führen. Und dies gilt unbestrit-
ten nicht nur für die heute verbotenen Rauschmit-
tel, sondern beispielsweise auch für die legale Dro-
ge Alkohol. Es darf also gefragt werden, warum 

man die Dinge unterschiedlich behandelt: ein Teil 
wird mindestens geduldet (Alkohol), bei anderen 
Rauschmitteln versucht man den Markt zu unter-
binden, den Konsum aber straffrei zu lassen (sog. 
weiche Drogen) und bei anderen wiederum stehen 
Handel und Konsum unter Strafe. 
Die unterschiedlichen Strategien haben keinen Be-
zug zur „Gefährlichkeit“ der jeweiligen Droge, son-
dern haben etwas mit unseren unseren kulturellen 
Traditionen und Vorstellungen zu tun. Das ist nicht 
rational und das sagt das Programm der Partei DIE 
LINKE.

DIE LINKE benennt Defizite: 

Die Kriminalisierung von Drogenkonsumenten hat 
den Konsum und die schwerwiegenden Folgen 
nicht eingedämmt. Die Einsicht, dass schwer Dro-
genabhängige krank sind und Hilfe benötigen, hat 
sich nur langsam durchgesetzt. Oft bewegen sich 
Hilfsangebote selbst am Rande der Legalität. Hier 
muss Klarheit geschaffen werden und das will DIE 
LINKE.

DIE LINKE will keinen Weg in die 
Droge:

Die Alternative zu Strafverfolgung und Repression 
ist Prävention und Aufklärung. Und dafür macht 
sich DIE LINKE zu allererst stark – auch in ihrem 
Regierungshandeln. 

DIE LINKE will abhängig gewordenen 
Menschen besser helfen:

Statt Abhängige zu kriminalisieren muss es wirksa-
me Hilfen bei der Befreiung aus der Abhängigkeit 
geben. Dazu kann es medizinisch notwendig sein, 
Drogen oder Drogensubstitute kontrolliert an sie 
abzugeben. Dies will DIE LINKE legalisieren. Statt 
ausreichende Mittel für präventive und therapeuti-
sche Angebote bereitzustellen, gibt Deutschland 
aber 84 Prozent seiner Ausgaben im Drogenbe-
reich für die Strafverfolgung aus.

Was macht DIE LINKE in Brandenburg?

1. Brandenburg hat ein gut ausgebautes Suchthil-
fesystem. Es gibt 28 ambulante Beratungs- und 
Behandlungsstellen. Im stationären Bereich gibt es 
ca. 560 Plätze. 
2. Das Gesundheitsministerium fördert Projekte 
und Aktivitäten im Bereich der landesweiten Sucht-
hilfe und Suchtprävention.
3. Die  Brandenburger Landesregierung setzt 
sich seit Mitte 90er Jahre für eine 
Entkriminalisierung der Drogenkonsumenten ein.


