
Beschluss 

des Landesvorstands der FDP Baden-Württemberg, 09.02.2019 

 

Knockout den K.O. -Tropfen 

Jährlich werden allein in Deutschland mehrere hundert Menschen und davon  

überwiegend Frauen, Opfer von Delikten gegen die  

sexuelle Selbstbestimmung und Eigentumsdelikten. 

Sogenannte Date-Rape-Drugs „K.O. Tropfen“ führen in kurzer Zeit zur  

Bewusstseinstrübung und die späteren Opfer, überwiegend Frauen, sind willenlos 

den Tätern ausgesetzt. Genaue Opferzahlen sind aufgrund der nur kurzfristigen  

Nachweisbarkeit dieser Stoffe schwer festzumachen. Umso wichtiger ist es, die  

Verfügbarkeit solcher Stoffe einzuschränken, um Straftaten zu vermeiden und  

aktiven Opferschutz zu betreiben. 

Unter den fünf gängigen Substanzen, die als Date-Rape-Drugs verwendet  

werden, ist Gamma-Butyrolacton (GBL) der einzige, der nicht den Regelungen  

des Betäubungsmittelgesetzes unterliegt. 

Der Besitz und Erwerb ist nicht strafbar, die Abgabe unterliegt, abgesehen von  

einem freien Monitoring der Hersteller, keinerlei Beschränkungen.  

Unterschieden werden muss zwischen dem Verwendungszweck für die Industrie  

(unvergällt) und der freien Verfügbarkeit solcher Substanzen, die künftig  

ausschließlich in vergällter Form (mit Bitterstoffen versetzt) frei verkäuflich sein  

sollen. 

Daher fordern wir: 

1. Auf europäischer Ebene den als Lösungsmittel in der Industrie gängigen Stoff Gamma-

Butyrolacton (GBL) ab sofort grundsätzlich und verpflichtend mit Bitterstoffen zu versetzen  

(Vergällung). Nur in dieser vergällten Form soll GBL weiterhin frei verkäuflich  

sein. Damit soll sichergestellt werden, dass sich GBL unter anderem nicht mehr  

zur Manipulation von Getränken und Speisen eignet. 

1.1. Die Förderung der Aufklärung über Date-Rape-Drugs und Drogen unter dem  

Sammelbegriff „Liquid Ecstasy (welche BGL in vielen Fällen anteilig enthalten)  

massiv zu verstärken. Hieran soll auch die Bundeszentrale für gesundheitliche  

Aufklärung mitwirken und direkt durch eigene Kampagnen und Initiativen oder  

indirekt durch Förderung bestehender Projekte die ausreichende Aufklärung von  

Jugendlichen sicherstellen. 

2. Unvergälltes GBL in den Anhang des Betäubungsmittelgesetzes aufzunehmen 

und dessen Regelungen zu unterwerfen. 

Von diesen Regelungen ausgenommen werden soll unvergälltes GBL in  

folgenden Fällen: 



2.1 Der Stoff bedarf aufgrund seiner vorgesehenen Verwendungszwecks der  

chemischen Reinheit, beispielsweise in der Pharmaindustrie. 

2.2 Der Stoff ist zweckgebunden für eine Weiterverarbeitung vorgesehen, bei  

dem das Endprodukt sich nachweislich nicht zur Manipulation von Speisen und  

Getränken eignet. 

Die produzierenden und verarbeitenden Unternehmen haben dafür Sorge zu  

tragen, dass keinerlei unvergälltes oder unverarbeitetes GBL den  

Produktionskreislauf verlässt.  

Die Überwachung der beiden vorgenannten Ausnahmen ist, nach dem Vorbild  

der gängigen Kontroll- und Überwachungsmechanismen der Pharma- und  

chemischen Industrie, staatliche Aufgabe.  

Die FDP Baden-Württemberg wird diesen Antrag auf Bundesebene einbringen. 

 


