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Stellungnahme 

 

 

Wien, 01.12.2021 

Bürgerinitiative betreffend "Änderung 

der bestehenden Drogenpolitik im Sinne 

einer menschenrechtskonformen 

Drogenpolitik von 

Schadensminimierung, Eliminierung 

des Schwarzmarktes, Erhöhung des 

Jugendschutzes sowie 

Entkriminalisierung von 

DrogenkonsumentInnen –  

"Wiener Aufruf""; Stellungnahme 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

      

Zu der mit Schreiben vom 13. Oktober übermittelten Bürgerinitiative zur 

Änderung der bestehenden Drogenpolitik – kurz „Wiener Aufruf“ – nimmt der 

Österreichische Städtebund wie folgt Stellung.   

 

Eine sinnvolle Drogen- und Suchtpolitik sollte grundsätzlich rational, empathisch 

und bedürfnisorientiert ausgerichtet sein. Im Fokus stehen die Person, die Familie, 

die Gemeinde – und eine Gesellschaftsorientierung. Die Gesundheit, das 
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Wohlbefinden und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft sollen gefördert 

werden. Maßnahmen sollten bio-psycho-sozial begründbar und konzipiert sein, 

den Städten und Gemeinden nützen und diese auch unterstützen. 

 

Fakt ist, dass weniger als 2% aller Psychotherapien „Suchtfälle“ sind. 

DrogenkonsumentInnen geraten überwiegend durch justizielle Maßnahmen in die 

Suchthilfe und dies wird durch die Illegalität getriggert. 

Restriktive, pönalisierende Drogenpolitik senkt nicht die Konsumraten, fördert 

aber die Mortalität. Derzeit herrscht eine gewisse „Alkoholblindheit“ bei 

gleichzeitiger „Drogenhysterie“ vor. 

 

Gerade Städte und Gemeinden sind als Aufenthaltsort, Wohn- und Lebensraum 

der BürgerInnen durch die derzeitige Politik besonders betroffen. Suchtkranke 

gehören zu den am stärksten von Stigmatisierung und Diskriminierung 

betroffenen psychisch Kranken. 

 

Weder prohibitive Restriktion noch Laissez-Faire sind sinnvolle staatliche Ansätze, 

sondern nur die Regulierung, weshalb es nicht um Prohibition oder Legalisierung 

gehen sollte. 

Drogenpolitik muss klug, differenziert, umsetzbar und wohlwollend sein, denn 

viele sogenannte „Drogenprobleme“ entstehen im Zusammenwirken mangelnder 

Aufklärung, Tabuisierung, Neugier-Verstärkung, Dämonisierung, ungeregelter 

Selbstmedikation und Strafverfolgung.  

 

Drogenpolitik und Suchtprävention spielt sich auf vielen Ebenen ab. In diesem 

Zusammenhang darf auch auf die drogenpolitischen Gremien auf Bundesebene – 

die Bundesdrogenkoordination und das Bundesdrogenforum – verwiesen werden. 

 

 

Der Österreichische Städtebund ersucht die Bedenken zu berücksichtigen und die 

Anregungen in die gegenständliche Novelle einfließen zu lassen.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 
Generalsekretär  


