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„Cannabis ist eine illegale Droge.“  

Dahinter steht die Vorstellung, durch strafrechtliche Maßnahmen könne der Umgang 
mit Cannabis effektiv verhindert werden, d.h. sowohl nachfrage- als auch 
angebotsseitig. Die Frage, warum das so sein soll, wird nach 40 Jahren BtMG in der 
Mehrheitsgesellschaft nicht mehr gestellt und wenn doch lautet die Antwort – weil es 
illegal ist. 

Seit einigen Monaten ändert sich das. Ausschlaggebend dafür sind Entwicklungen in 
den USA, in denen mittlerweile ca. 20 Bundesstaaten die medizinische Verwendung 
von Cannabis zulassen und einige zusätzlich den regulierten Verkauf, Vertrieb und 
Konsum von Cannabis erlauben.  

Die Impulse für ein Überdenken der Cannabisstrategien in Deutschland kommen also 
aus dem Land, in dem das weltweite Verbot von Cannabis quasi „erfunden“ wurde. 

 

Und sie treffen auf eine Situation in Deutschland und in Berlin, in der diese Impulse 
fast dankbar aufgenommen werden und zwar quer durch alle politischen Parteien 
und gesellschaftlichen Schichten, im maßgeblichen Umfang auch in Kreisen der 
Justiz, der Polizei, der Suchthilfe. 

Wir wissen nicht genau, wie ein anderer gesellschaftlicher, rechtlicher und 
pädagogischer Umgang mit Cannabis künftig aussehen soll, wir wissen aber 
mittlerweile,  

dass der generalpräventive Ansatz des BtMG im Hinblick auf Cannabis in 
Deutschland, auch in Berlin gescheitert ist.  

• Der Konsum bzw. die Nachfrage und das Angebot werden durch die 
Strafverfolgung nicht „mehr“ nachhaltig beeinflusst 

 

• Cannabis ist nach Alkohol, Tabak und div. Medikamenten die mit Abstand am 
häufigsten genutzte Droge in Deutschland (Schätzung ca. 4 Mill., Berlin ca. 
250000) 

• Cannabiskonsum ist gesundheitlich risikobehaftet 
 

• Die Risiken konzentrieren sich in der Gruppe von Menschen mit chronischen 
(dauerhaft, häufig) Konsummustern und insbesondere bei sehr jungen 
Menschen mit häufigem und dauerhaften Konsum 

 

• Die Illegalität/Strafverfolgung jedweden Umgangs mit Cannabis zieht 
zusätzliche Risiken auch für weniger riskant konsumierende Personen nach 
sich 
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Insofern brauchen wir eine starke Veränderung in Richtung des legalisierten und 
regulierten Erwerbs und der Abgabe von Cannabis, letztlich auch im Hinblick auf 
Produktion und Distribution (Transport, Lagerung etc.) 

 

Es wird diesbezüglich keine einfachen und schnellen  Lösungen geben, aber 
die Aufgaben, die sich stellen, sind einigermaßen k lar: 

• Die Konsumenten müssen entkriminalisiert werden 
• Das kriminelle Umfeld (Verkauf, Vertrieb) muss deutlich zurückgedrängt 

werden 
• Der Jugendschutz muss gewährleistet werden 
• Gesundheits- und Verbraucherschutz ist zu gewährleisten 

 

D.h., das sind Aufgaben, die derzeit geradezu fahrlässig nicht verfolgt werden. 

• Konsumenten machen sich strafbar, der Verkauf und Vertrieb ist regelhaft in 
kriminellen Milieus angesiedelt und damit auch die Kontaktfläche für 
Konsumenten,  

• es gibt keinen Jugendschutz, es gibt sehr eingeschränkt Gesundheitsschutz 
für diejenigen, die Konsumprobleme entwickeln,  

• es gibt vor dem Hintergrund krimineller Märkte keinerlei Verbraucherschutz.  

Wie gesagt, notwendig ist eine starke Veränderung in Richtung einer regulierenden 
Cannabispolitik oder anders gesagt, einer Politik, die zwischen der heutigen 
Strafrechtspolitik  - Cannabis ist illegal und jedweder Umgang strafbeweh rt  –  

und der Hanfparade –Cannabis ist super für alle und zwar jederzeit und überall  –  

angesiedelt ist. 

 

Regulierung heißt: 

• Legal und lizensiert Anbau, Vertrieb, Konsum  
• Werbeverbot, Altersbeschränkung Jugendschutz, 
• Kennzeichnung THC, Beimischungen, Anbaubedingungen, CBN, CBD,  
• Prävention, Beratung, Behandlung, Forschung 

Letztlich heißt Regulierung aber auch, dass realistische gesellschaftliche 
Regeln/Haltungen entstehen, die den Konsum einerseits tolerieren und besprechbar 
machen und andererseits Bedingungen aufzeigen, unter den der Umgang mit 
Cannabis nicht erwünscht ist und sanktioniert wird (Schule, Verkehrsteilnahme, 
bestimmte Plätze etc. ) 


