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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zl.22.G52-PrM/71 
Parlamentarische Anfrage lIr. L~97/J 
an den Bundeskanzler, petreffend 
Aufnahme von LSD, stP,DOM in 
die Suchtgiftliste-

An den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Dipl.Ing.Karl WALDBHUNNER 

1010 \IV i e n 

20 .. April 1971 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Johanna. J3AYEH und 

Genossen haben am 3.März 1971 unter der NrG 497/J an mich 
eine Anfrage betreffend Aufnahme von LSD, StP, DOM in die 
Suchtgiftliste, gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Der steiermärkische Landtag hat sich am 19.Dezember 1970 
sehr eingehend mit .dem Problem zunehmenden Rauschgiftmiß-

- " 

brauches durch Jugendliche beschäftigt. In weiterer Folge 
hat die steiermärkische Landesregierung auf Forderung des 

Landtages am 1502 0 1971 den Beschluß gefaßt, bei der Bundes
regierung eine Erweiterung der Suchtg~ftliste zu beantragen 
und'Maßnahmen zu formen, die die Sicherheitsbehörden in die 
Lage versetzen, den IJieferanten- und Verteilerapparat für 
Rauschgift zu zerschlagen. Konkret vrorde der Antrag ge
stellt, die Halluzinogene, u.zw.LSD, StP oder ,weiches DOM 
in die Suchtgiftliste aufzuner...men, da diese Suchtgifte bis~ 
her unverständlicherweise unberücksichtigt blieben"o 

Die unterzeich.7J.eten Abr.;eordneten stellen daher die 

Anfrage-: 

1. Ist Ihnen diese Anregung ,des steirischen Landta.ges und 

die Ini tiati ve der steirischen LandesregierUIl[s bekannt? 
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2. Welche Maßnahmen werden Sie erGreifen, UlD. den Vorschlä
gen der steirischen. Beh~rden zu entspiechen? 

Ich bee]l..re mich~ diese Anfrage wie folgt zu beant\vorten: 

Zu Frage· 1 

Die. in Hede stehende AI1;reglmg des Steirischen Landtages 
lIDd die Initiative der Steirischen Landesregierung betref
fend die Erwei terUllg der Suchtgiftliste sind sowohl mir als 
auch dem Btmdesministerium für sozi'ale Verwal t1mg bekannt • 

·Zu FraGe 2 : 

Das BtUldesministerium für soziale Verwaltung hat bereits 
den Ent\V1.1rf einer Novelle des Suchtgiftgesetzes fertigge
stellt, mit der die in der Anfrage genarmten Stoffe in die 
Kontroll- und Überwachlmgsmaßnahmen des Suchtgiftgesetzes 
einbezogen werden sollen. Neben diesen Stoffen werden in der 
Novelle auch andere Stoffe Uliter Kontrolle gestellt, die für 
die Volksgesundheit -gefährlich, medizinisch aber pra...l{tisch 
wertlos sind lIDd deshalb mit der j~nfCl,ng- dieses Jahres von 
einer UNO-Konferenz beschlossenen. Konvention über psycho:
trope Substanzen in einer besonderen Liste zusammengefaßt 
\vurden. 

Der Gesetzesentwurf soll im April zur Begutachtlmg ausgesen
det·werden. Es ist beabsichtigt, den Entwurf noch in diesem 
~'rühjahr als RegierlUlgsvorlage der parlamentarischen Behand

Itmg zuzuführen. 
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