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Abstract 
Im Jahre 2013 konnte man in Österreich eine politische Debatte um Substitution für 
Opiatabhängige mitverfolgen. Unter anderem wurde seitens des Innenministeriums die 
Verschreibepraxis der Ärzte kritisch hinterfragt. Während der Kern der Kontroverse nicht neu 
ist, insofern sich dieser um die Frage „wie“ mit Süchtigen im Gegensatz zu Dealern 
umzugehen ist dreht, stellt sich jedoch ein grundlegendes Problem für jegliche 
Politikformulierung. Denn ob diese Personengruppen als getrennt oder als dieselben 
Personen verstanden werden, prägt die jeweilige Politikformulierung mit. 
 
Interpretative Ansätze in der Politikfeldanalyse gehen von der Annahme aus, dass politische 
Ereignisse über Bedeutungen erforschbar sind, die AkteurInnen, Öffentlichkeit(en) und 
Institutionen diesen zuteilen. Demnach ergibt sich der Spielort der Politik nicht aus vorher 
bestimmten Institutionen und deren AkteurInnen, sondern diese entstehen und legitimieren 
sich zuallererst immer im Austausch von Bedeutungen. In dieser Hinsicht wurde schon öfters 
auf die explanative Rolle von Bedeutungen für die Politikformulierung hingewiesen. 
 
Im folgenden Artikel sollen Metaphern rund um Drogensubstitution analysiert werden, um auf 
den Konflikt der Identität der Süchtigen – einmal als Kranke, einmal als Dealer – 
hinzuweisen. Sucht wird in Österreich als Krankheit anerkannt. Süchtige sind somit (sucht-
)krank. Dealer hingegen werden grob in zwei Gruppen unterteilt: „kleine Dealer“ und „große 
Dealer“. „Kleine Dealer“ zeichnen sich durch ihre eigene Substanzabhängigkeit und durch 
die Menge der von ihnen gehandelten Substanz aus. „Große Dealer“ hingegen verdienen 
erwerbsmäßig ihr Geld durch illegalen Drogenhandel ohne selbst süchtig zu sein. Sucht als 
Krankheit und Maßnahmen gegen Dealer sind jeweils Argumente für Drogensubstitution, 
werden aber auch von verschiedenen Seiten für Lob oder Kritik an Drogenpolitik 
herangezogen. 
 
Der dargestellte Konflikt wird als Hemmung einer Politikformulierung gesehen. Im Sinne der 
interpretativen Ansätze definieren wir Metaphern als „Denkfiguren“, sie sind 
richtungsweisend, überdecken in der Kommunikation andere Aspekte durch ihre jeweilige 
Verwendung. 
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