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1. Geschichtliche Einführung  

 

Zunächst eine kurze allgemeine Einführung über die Geschichte der Drogen: Der 

Drogenkonsum nahm in Europa im 19 Jahrhundert massiv zu. Opium wurde über Indien nach 

England eingeführt und Haschisch fand seinen Weg über Nordafrika nach Frankreich. Zu 

diesem Zeitpunkt waren die Drogen noch nicht kriminalisiert und die britische Ostindien-

Kompanie betrieb intensiven Handel in China. Die Folge waren zwei Opiumkriege in China, 

welche aus dem Handel resultierten, da schon damals die negativen Wirkungen nicht zu 

übersehen waren. Diese Kriege waren sehr einschneidende Erlebnisse zur damaligen Zeit. 

Dies lässt sich heute noch gut daran beobachten, dass China eine der strengsten 

Drogengesetzgebung aller Länder weltweit besitzt.  

Der Handel wurde damals hauptsächlich von staatlichen Stellen aus betrieben, was zur Folge 

hatte, dass unter anderem einige Mitglieder der britischen Königsfamilie sehr reich durch den 

Drogenhandel wurden. Ebenso sollte erwähnt werden, dass Opium lange Zeit in Europa als 

weniger gefährlich angesehen wurde als hochprozentiger Alkohol. Dies hatte zur Folge, dass 

Opium nicht mit so hohen Steuern versehen wurde.  

Cannabis wurde in der Folge ab dem Beginn des 20. Jahrhundert als Problem angesehen, 

welches entsprechend reglementiert werden musste.  

Vor allem die Anträge von Ägypten und der Türkei sorgten dafür, dass Cannabis 1925 auf der 

dritten Opiumkonferenz in Genf unter Kontrolle gestellt wurde. Die damaligen 

Entscheidungen waren maßgeblich von wirtschaftlichen Interessen bestimmt. Ägypten drohte 

Deutschland, im Falle eines cannabisfreundlichen Abstimmungsverhaltens 

Importbeschränkungen für Kokain (Merck) und Heroin (Bayer) zu verhängen. Am 10. 

Dezember 1929 wurde vom deutschen Reichstag ein neues Opiumgesetz beschlossen. 

Erstmalig  wurde auch Cannabisbesitz unter Strafe gestellt. Die Abgabe in Apotheken in den 

folgenden Jahren aus medizinischen Gründen noch gestattet, doch diese Sonderregelung von 

Hanf aus medizinischen Gründen verschwand allerdings in den Jahren nach dem zweiten 

Weltkrieg vollkommen.  

Endes des Jahres 1971 wurde ein geändertes Gesetz verabschiedet, welches Cannabis und 

einige andere Drogen vollständig verbot. Im Jahr 1982 trat eine weitere Änderung in Kraft 

welche den Anbau von Hanf ebenso unter Strafe stellte. 
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Am 11. November 1990 wurde ein Abkommen der Vereinten Nationen zum unerlaubten 

Verkehr von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen ratifiziert. Diese Konvention dient als 

Grundlage für alle Unterzeichner bezüglich des Umganges mit Suchtstoffen. 

 

2. Entwicklung der Drogensteuern in den Vereinigten Staaten von Amerika 

 

Mit dem Beginn 30iger Jahre wurde eine beispiellose Kampagne gegen Cannabis in den USA 

gefahren, aus der Begründung heraus, dass Afroamerikaner und andere Minderheiten durch 

die „mexikanische Mörderdroge“ unschuldige weiße Frauen vergewaltigen würden und die 

amerikanische Zivilisation in ihren Grundfesten erschüttern würde. Maßgeblich an der 

Kampagne beteiligt waren der Medienmogul William Randolph Hearst und Harry Jacob 

Anslinger (ehemaliger Vorsitzender des Federal Bureau of Narcotics und Ex-Mitglied der 

Drogenkommission der Vereinten Nationen). Unterstützt wurde die Kampagne unter anderem 

durch ein Video namens „Reefer Madness“, in welchem weiße Jugendliche ihre Mütter unter 

angeblichen Cannabis Einfluss erschlugen. In der Folge waren Teile der weißen Mittelschicht 

verunsichert, und somit konnte eine härtere und eben auch selektivere 

Drogenstrafgesetzgebung durchgesetzt werden.  

Um 1984/85 tauchte erstmals Crack/Cocain (äußerst billiges und rauchbares Kokain) auf, 

welches als die neue Teufelsdroge angesehen wurde und schnell als das Rauschgift der Armen 

galt. In den Medien kursierten die ersten Bilder von grausamen Straftaten, welche 

Afroamerikaner unter Crackeinfluss begingen, und so wurde das Strafmaß von Crack/Cocain 

auf ein 100faches von Kokain angesetzt: Sprich der Besitz von 50 Gramm Crack wurden 

genauso behandelt wie der Besitz von 5 kg Kokain. An dieser Stelle sollte erwähnt werden, 

dass sich das Crack noch um einiges einfacher produzieren lässt, und somit viele Menschen 

anfingen in ihren Küchen Crack/Cocain zu kochen. Richard Nixon machte mit dem Thema 

ebenfalls Wahlkampf „Amerikas Staatsfeind Nummer 1 ist der Drogenmissbrauch!“ sagte er 

in seiner Wahlkampagne im Jahr 1971. 

Kokain gilt ferner als eine Droge, welche vor allem von der weißen Mittel- und Oberschicht 

konsumiert wurde und wird. 

Interessant ist auch ein Blick auf die Statistiken der inhaftierten Straftäter aufgrund von 

Drogendelikten. Insgesamt machen die Afroamerikaner 13% der Bevölkerung aus, in den 
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Gefängnissen aber sind fast 2/3 der Inhaftierten wegen Drogendelikten Schwarze, und das, 

obwohl sie weniger Drogen konsumieren als der weiße Teil der Bevölkerung
1
. 

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang jedoch die Tatsache, dass sich die 

Drogenkriminalität in den Ghettos, welche häufig von Afroamerikanern bewohnt werden, 

deutlich mehr auf der Straße abspielt. Somit ist sie offener und besser sichtbar, was in der 

Folge zu mehr Verhaftungen führt. In den Mittelstands-Suburbs, welche häufig von Weißen 

bewohnt werden, erfolgt der Konsum und Handel hingegen meist deutlich abgeschotteter.  

Der Autor Richard Lawrence Miller vertritt die These, dass eine Verschärfung der 

Drogengesetze in den letzten 200 Jahren immer dann stattfand, wenn große 

Einwanderungswellen kamen. Die Drogengesetze schienen sich immer dann zu verschärfen, 

wenn dafür eine möglichst hohe Anzahl an Migranten belangt werden konnte: das Verbot des 

Opiumkonsums nach der großen Einwanderungswelle der Chinesen im 19 Jahrhundert, das 

Verbot von Cannabis zu Zeiten lateinamerikanischer Immigration Anfang des 20. 

Jahrhunderts – und bei Crack/Cocain gegenüber den Afroamerikanern. Es scheint also, als ob 

die Vereinigten Staaten von Amerika immer ein „Anderes“ brauchen, etwas, von dem es sich 

abzugrenzen gilt und das immer wieder mit Hilfe restriktiver Drogenpolitik und dem 

Vorwand des moralischen und gesundheitlichen Schutzes der Mehrheitsgesellschaft 

dämonisiert und kriminalisiert werden kann.
2
  

Diese scheinbare Tendenz wird neuerdings allerdings aufgebrochen durch die Droge Crystal 

Meth, welches vor allem von der weißen Unterschicht „White Trash“ konsumiert wird. Schon 

bei geringem Konsum gibt es ebenso sehr harte Strafen.  

Grundlage hierfür ist der von Georg W. Bush eingeführte „Combat Meth Act“, welcher die 

Strafgesetzgebung für den Besitz von Amphetaminen deutlich erhöht hat.  

Michelle Alexander, welche Juristin und außerordentliche Professorin an der Ohio State 

University ist, beschreibt in ihrem Beststeller „The New Jim Crow“ eine grundsätzlich 

ähnliche Entwicklung.  Sie konzentriert sich in dem im Jahre 2010 erschienenen Buch 

hauptsächlich auf die sehr hohen Inhaftierungsraten von Afroamerikanern und die daraus 

resultierenden schädlichen Folgen. Der Titel des Buches lässt sich aus einem Vergleich zu 

den Jim-Crow Gesetzen im 19. und 20 Jahrhundert ableiten. Um das bestehende System zu 

                                                           
1
 http://www.sentencingproject.org/template/page.cfm?id=122 

2
 Hanfjournal: Rassismus – 11.10.2013 

http://www.drogenmachtweltschmerz.de/drogen/haschisch-und-marihuana/cannabis-produktion/
http://www.drogenmachtweltschmerz.de/drogen/kokain/
http://www.sentencingproject.org/template/page.cfm?id=122
http://www.hanfjournal.de/hajo-website/artikel/2010/06juni/s19_0610_rassismus.php
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Verändern bedarf es aus ihrer Sicht einer neuen Art Bürgerrechtsbewegung, welche sich 

gegen den „War on Drugs“ stellt, um die massive Ungleichbehandlung aufzuheben.   

 

3. Richard Posners „Law and Economics“-Ansatz zur möglichen Legalisierung 

von Drogen 

 

Richard Posner, geboren 1939, ist Richter am US-Bundesberufungsgericht in welches er im 

Jahr 1981 vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan berufen wurde. Er gilt als einer der 

wichtigsten Vertreter des Law and Economics-Ansatzes. Diesen hat er als Professor an der 

University of Chicago Law School selbst mitentwickelt.  

In der Folge wird näher auf die Betrachtungen von Richard Posners eingegangen die er  in 

seinem Buch „Economic Analysis of Law“ anstellt. Im Kapitel § 7.9  „The War on Drugs“ 

beschäftigt er sich eingehender mit der Frage ob eine Legalisierung von Drogen sinnvoll ist 

oder nicht. Seine Ansichten sind dabei vom Law and Economics Ansatz geprägt. 

Einführend eine Erläuterung zu „Verbrechen ohne Opfer“ wie Beispielsweise Prostitution, 

Glücksspiel und Drogenhandel. Es stellt sich in der Folge die Frage, warum werden 

Handlungen bestraft bei denen niemand zu Schaden kommt? Mögliche Antworten darauf sind 

die Nebeneffekte, welche auftreten können. Dieses Phänomen gibt es aber auch bei legalen 

Interaktionen jeglicher Art. Posner spricht sich für eine monetäre Bestrafung aus, die sich am 

einkommen der Täter orientieren sollte. Durch Gefängnisstrafen entstehen hauptsächlich 

Kosten für den Staat. Die Gefangenen müssen untergebracht und verpflegt werden. Aber 

ebenso kann der Gefangenen während der absitzen seiner Strafe keinen Produktive Arbeit 

vollrichten. Einziger Vorteil der Gefängnisstrafe ist es das während der Zeit keine weiteren 

Straftaten möglich sind. Bestrafung hat somit nicht nur einen moralischen Charakter, sondern 

auch einen wirtschaftlichen.  

Eines seiner Hauptanliegen ist den Drogenkonsum eindämmen durch eine umfassende 

Aufklärung. Nicht nur die finanziellen Preise der Drogen spielen eine Rolle, sondern auch die 

durch den Konsum erst entstehen kosten wie höhere Gesundheitsrisiken, schlechteres 

Gesellschaftliches Ansehen, usw. Das durch den Konsum erst weitere Kosten entstehen 

können haben meist nur Menschen im Blick die entsprechend gut informiert sind. Wichtig zu 
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beachten ist das durch eine erhöhte Aufklärungsrate über die schädlichen Folgen von Drogen 

die Preise sinken können. Grund hierfür ist die Annahme das weniger Menschen in der folge 

Drogenkonsumenten sind. Daher müssen die verbesserten Aufklärungsmaßnahmen unbedingt 

auf alle Bevölkerungsschichten abzielen. Es würde sich jedoch wahrscheinlich nicht komplett 

Verhindern das es eine Verschiebung des Drogenkonsums hin zur ärmeren 

Bevölkerungsschicht geben könnte.  

Die aus Sicht Posners drei gängigsten Argumente für ein Verbot von Drogen sind die 

folgenden: 

1. Drogen sind schädlich für den Verbraucher 

2. Viele Verbraucher sind sich nicht darüber im klaren  das der Konsum schädlich ist 

(darunter sind auch Kinder) 

3. Es entstehen Negative Effektive für Dritte, wie zum Beispiel bei Autounfällen, 

Verbrechen aufgrund von Drogenkonsum, Beschaffungskriminalität, verursachen von 

Unfällen 

Zu 1: Da alle Konsumenten mündige Erwachsene wären hat das Argument Nummer 1 keine 

Gültigkeit. Zu beachten ist jedoch der Aspekt das Drogen süchtig machen können, daher muss 

darauf geachtete werden das Kinder und Jugendliche nicht davon betroffen sind bevor sie die 

Mündigkeit erreicht haben.  

Zu 2: Hier könnte durch eine bessere Aufklärung bei der Bevölkerung entgegen gewirkt 

werden.  

Zu 3: Dem Argument kann man schlecht wiedersprechen. Es muss aber bedachten werden, 

dass die Kriminalisierung der Drogen den Preis in die höhe treibt, dies führt dazu, dass viele 

erst kriminell werden um die Drogen entsprechend bezahlen zu können. Durch eine 

Legalisierung wäre hier Abhilfe geschaffen. 
3
 

                                                           
3
 Economic Analyses of the Law, Kapitel §7.9 The War on Drugs, Seite 266 
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Das folgende Schaubild ist ebenfalls im Buch „Economic Analysis of Law“ zu finden. Beim 

Ausgangspunkt befinden wir uns im Schnittpunkt q/p. Nun sind zwei Grundsätzliche 

Veränderungen denkbar. Die erste ist die Verschiebung der Gerade S in zur Kurve S´. Diese 

Verschiebung würde stattfinden, wenn es eine härtere Bestrafung von Drogen geben würde. 

Die folge wären eine niedrigere Menge an Drogen, welche konsumiert wird (von p zu pS). 

Aber ebenso ein Anstieg des Preises (von q auf qS). Vorausgesetzt die Gerade D bleibt 

konstant. Die andere Konstellation ist eine Verschiebung der Gerade D zur Gerade D´. Diese 

Veränderung der Steigung wäre durch Bessere Bildung in der Gesellschaft denkbar. Nun lässt 

sich sehr gut erkennen, dass hier bei einer Konstanten Gerade von S sich der Schnittpunkt 

qD/pS einstellen würde. Sprich weniger Nachfrage und ein geringerer Preis.  

Somit lässt sich durch diese Grafik zeigen, dass durch eine Verbesserung der 

Bildungssituation sich der bestmögliche Zustand Gesellschaftlich einstellen würde, da hier 

sowohl Preis als auch Menge fallen. Härtere Bestrafung hätten zwar auch einen Mengenabfall 

zur Folge aber eben auch einen Preisanstieg der zu entsprechender neue er 

Beschaffungskriminalität führen könnten.  

Natürlich ist dieses Modell nicht eins zu eins auf die Realität übertragbar aber es zeigt sehr 

schön den Denkansatz von Posner welcher vom Law and Economics Ansatz geprägt ist. 

Ebenso lässt sich hier, meiner Meinung nach, das Problem sehr schön veranschaulichen. 

Die drei hier getroffenen Annahmen lassen sich ohne weiteres auch auf anderen, legale, 

Drogen wie Alkohol oder Zigaretten übertragen. Beim Alkohol wäre das Argument Nummer 
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3 entsprechend genauso wirksam. Hier gibt es aber Beschränkungen vom Staat aus die 

verbieten unter entsprechenden Einfluss Auto zu fahren. Gleiches wäre ebenso denkbar für 

andere Drogen. 

Bei den Zigaretten verhält es sich etwas anders, da hier nicht so große negative Folgen für 

dritte absehbar sind. Jedoch machen Zigaretten im hohen Maße abhängig und süchtig.  

Zigaretten und Alkohol werden jedoch, im Vergleich zu anderen Drogen von einer breiten 

Bevölkerungsschicht konsumiert und sind entsprechend Gesellschaftlich deutlich akzeptierter.  

Posner kommt zu folgender Erkenntnis: „The economic arguments for criminalization of the 

drug traffic are rather unimpressiv.“
4
 

Somit entkräftet er die drei Hauptargument, auf Grundlage welcher Drogen verboten sind. 

Posner betrachtet das ganze aber auch von der anderen Seite und beschäftigt sich mit den 

Argumenten gegen ein Drogenverbot. Beispielsweise mit der These, dass die Nachfrage nach 

Drogen unelastisch wäre, sprich bei einer Legalisierung die Nachfrage nicht steigen würde. 

Am Beispiel Zigaretten hat sich jedoch in den letzten Jahren gezeigt durch ein vermehrtes 

Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung weniger geraucht wird. Somit liegt in diesem Fall 

sehr wohl eine Elastizität vor.  

Ein anderes Beispiel ist Cannabis, welches beispielsweise in den In den Niederlanden legal 

ist. Trotzdem haben dort weniger Leute im Verhältnis schon einmal Cannabis konsumiert als 

es in Deutschland.
5
 

Ebenso lässt sich die Prohibition in den 20ger Jahren in den USA anführen. Hier hat sich 

gezeigt das ein Verbot und der damit einhergehende Preisanstieg nicht zu einem Rückgang im 

Konsum geführt hat sondern Hauptsächlich zu einem Anstiegt der Kriminalitätsrate beitrug.  

Posner spricht sich zwar nicht explizit für eine Legalisierung von Drogen aus. Er entkräftet 

aber wirkungsvoll die Argumente der Gegner durch eine Herangehensweise aus 

Ökonomischer Sicht.  

 

 

                                                           
4
 Economic Analyses of the Law, Kapitel §7.9 The War on Drugs, Seite 266 

5
 Studie des CEDRO-Institutes der Universität Amsterdam  
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Nachfolgend sollen zunächst einige Argumente für eine Kriminalisierung, also ein Verbot von 

Produktion, Verkauf und Konsum, von Cannabis untersucht werden, die häufig von Gegnern 

einer Legalisierung von Cannabis genannt werden. Anschließend sollen Argumente für eine 

regulierte Legalisierung, also regulierte Produktion, Verkauf und Konsum in Verbindung mit 

einer Besteuerung von Marihuana dargelegt werden  

 

4. Argumente für eine Kriminalisierung von Marihuana 

 

4.1 Cannabis als Gefahr für die Gesundheit  

 

Eine der wichtigsten Funktionen des Staates ist es die Gesundheit der Bürger zu schützen. 

Gegner einer Legalisierung von Cannabis argumentieren oft, dass der Staat Cannabis 

kriminalisieren muss, um dieser Pflicht nachzukommen. Nachfolgend soll untersucht werden, 

ob eine Kriminalisierung von Cannabis gerechtfertigt ist und ob durch sie die Gesundheit der 

Bürger geschützt wird. 

Es gibt unterschiedliche Auffassungen über die gesundheitlichen Risiken von Cannabis, die 

insbesondere von persönlichen Eigenschaften der Konsumenten wie Alter, der Stabilität der 

Psyche und der individuellen Empfänglichkeit für eine Suchtentwicklung abhängen. Generell 

können psychische und physische Risiken unterschieden werden. Die Hauptstelle für 

Suchtfragen schreibt zählt zu den psychischen Gefahren des Marihuana Konsums vor allem 

das Amotivationssyndrom „Im Zusammenhang mit dem genannten Amotivationssyndrom 

zeigt sich ein zunehmendes allgemeines Desinteresse, gepaart mit verminderter Belastbarkeit. 

Der Konsument zieht sich immer mehr in sich zurück und wird sich selbst und den Aufgaben 

des Alltags gegenüber immer gleichgültiger: Er fühlt sich den Anforderungen der 

Leistungsgesellschaft allmählich immer weniger verpflichtet, aber auch immer weniger 

gewachsen, und schert mehr und mehr aus seinem bisherigen sozialen Gefüge aus.“
6
 Die 

Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachangestellten hingegen 

                                                           

6
Illegale Drogen Cannabis, Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V., http://www.dhs.de/suchtstoffe-

verhalten/illegale-drogen/cannabis.html , abgerufen am 1. Dezember 2013 
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schreibt, dass „es […] bis heute keinen schlüssigen Nachweis [gibt], dass dieses Syndrom, das 

mit Lethargie, Passivität, verflachtem Affekt und mangelndem Interesse assoziiert ist, 

spezifisch für Cannabis ist“. Auch über Schäden die durch den Konsum von Marihuana an 

den Atmungsorgangen auftreten gibt es unterschiedliche Auffassungen. Es gibt Studien die 

besagen, dass die Schäden mit denen des Tabakkonsums vergleichbar sind. Andere Studien 

gehen von einer geringeren Gefahr aus. Auch die Krebsrisiken sind bislang ungeklärt. Des 

Weiteren konnte eine erhöhte Gefahr für psychotischer Krankheiten im Zusammenhang mit 

Cannabis Konsum bis jetzt nicht nachgewiesen werden.
7
 Letztlich kann Marihuana auch kein 

hohes Risiko für Abhängigkeit nachgewiesen werden. So hat das Institute of Medicine in 

einer Studie geschrieben „while 32% of tobacco users and 15% of alcohol users become 

dependent, only 9% of marijuana users ever become dependent.”
8
 Das Advisory Council on 

the Misuse of Drugs der britischen Regierung fasst die Risiken folgendermaßen auf “The high 

use of cannabis is not associated with major health problems for the individual or society”
9
 

und kommt zu dem Schluss, dass der Konsum von Alkohol und Tabak signifikant höhere 

Gesundheitsrisiken darstellt.
10

  

Kann die Kriminalisierung von Marihuana also durch Gesundheitsrisiken gerechtfertigt 

werden? Falls man bei den diese Frage mit „ja“ beantworten sollte, müsste jede Tätigkeit, die 

Gesundheitsrisiken mit sich bringt, die den oben genannten Risiken des Cannabis Konsums 

entsprechen, verboten werden, falls man die Annahme vertritt, dass der Konsum von 

Cannabis einen Nutzen für den Konsumenten mit sich bringt. 

Als weiteres Argument im Zusammenhang von Gesundheitsgefahren des Cannabis Konsums 

könnten gesellschaftliche Kosten dienen. Mögliche gesellschaftliche Kosten könnten durch 

höhere Ausgaben im Gesundheitswesen entstehen. Würde man dieser Logik folgen, hätte es 

als Konsequenz, dass jedes Verhalten, das einen Nutzen bringt und die gesellschaftlichen 

Kosten erhöht, verboten sein müsste, also auch viele Sportarten, ungesundes Essen oder legale 

Drogen wie Alkohol und Tabak. Eine Kriminalisierung von Marihuana scheint folglich 

schwer zu rechtfertigen. Wenn die Kriminalisierung von Marihuana nicht gerechtfertigt ist, 

stellt sich die Frage, in wie weit durch sie die Gesundheit der Bürger geschützt wird. 

                                                           
7
T.R. Denson and M. Earleywine, “Decreased Depression in Marijuana Users,” Addictive Behaviors, April 2006. 

8
 Op. cit., Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base. 

9
 Advisory Council on the Misuse of Drugs, “The Classification of Cannabis Under the Misuse of Drugs Act 

1971,” March 2002. 
10

 House of Commons Science and Technology Committee, “Drug Classification: Making a Hash of It?” 

Appendix 14, July 31, 2006 
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Dies wäre z.B. der Fall, wenn die Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen Menschen vom 

Marihuana Konsum abhalten würde. Angesichts der Tatsache, dass nach einer Umfrage im 

Jahr 2009 ca. 17 Millionen US Amerikaner
11

 im letzten Monat vor der Umfrage Marihuana 

konsumiert haben, scheint die abschreckende Wirkung gering. Zu dieses 17 Millionen müssen 

außerdem noch diejenigen dazugezählt werden, die von den Strafen abgeschreckt werden und 

deshalb andere legale Drogen wie Tabak oder Alkohol als Substitute konsumieren, deren 

Konsum mindestens ebenso große Gesundheitsrisiken birgt. 

Die Kriminalisierung von Drogen durch den Staat scheint unter gesundheitlichen Aspekten 

weder gerechtfertigt, noch scheint sie effektiv die Gesundheit seiner Bürger zu schützen, da 

der Konsum wie auch im nächsten Abschnitt dargestellt nicht maßgeblich durch eine 

Kriminalisierung zurückgeht. 

 

4.2 Die Gefahr eines Drogenbooms 

Befürworter einer Kriminalisierung von Marihuana führen auf, dass eine Dekriminalisierung 

den Konsum beträchtlich erhöhen würde. Zur Untersuchung dieses Arguments soll einerseits 

das Konsumverhalten von Ländern, in denen Drogen dekriminalisiert sind, mit Ländern in 

denen Drogen nicht dekriminalisiert sind, verglichen werden und andererseits das 

Konsumverhalten vor und nach der Dekriminalisierung untersucht werden. In den 

Niederlanden und Portugal ist unter anderem Marihuana dekriminalisiert, d.h. der Konsum 

und der Besitz kleinerer Mengen von Marihuana stellt keine Straftat dar. In Portugal ist der 

Verkauf von Marihuana weitergehend Illegal wohingegen der Konsum von Marihuana in den 

Niederlanden in sogenannten Coffeshops geduldet wird. 

In den Niederlanden liegt laut einem Bericht der Open Society Foundation
12

 sowohl die 

Lebenszeit-Prävalenz, als auch der durchschnittliche Konsum im den letzten 12 Monaten von 

Cannabis unter den 15 bis 64 jährigen mit 25,7 bzw. 7.0 % leicht über dem europäischen 

Durchschnitt (23,2%; 6,7%). Zum Vergleich sind die Zahlen in Kanada 39,4 % bzw. 9,1 % 

und in den USA 41,9 % bzw. 11,5%. In den Niederlanden wird Cannabis also verglichen mit 

anderen europäischen Ländern nicht erheblich stärker konsumiert, obwohl man ab dem 18. 

                                                           
11

 White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP), Marihuana Legalization Fact Sheet 
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Lebensjahr Cannabis ohne Probleme in Coffeshops erwerben kann. Im Vergleich zu Kanada 

bzw. den USA fällt der Konsum deutlich geringer aus, obwohl dort der Kauf von Cannabis 

erhebliche Konsequenzen haben kann. 

Auch die Dekriminalisierung von Cannabis in Portugal  im Jahr 2001 scheint den Konsum 

nicht erheblich ansteigen zu lassen. So hat laut einem Bericht der EMCDDA
13

 von 2001 bis 

2007 unter den 15 bis 64 jährigen in Portugal die Lebenszeit-Prävalenz von 7,6% auf 11,7% 

und der Konsum der letzten 12 Monate von 3,3% auf 3,6% zugenommen.  

Da sowohl der Ko nsum von Cannabis in den Niederlanden im Vergleich zum Rest von 

Europa nicht erheblich höher ist und im Vergleich zu Kanada und den USA sogar erheblich 

niedriger ist, scheint eine liberale Drogenpolitik wie in den Niederlanden nicht ein 

maßgeblicher Faktor für den Konsum von Cannabis zu sein, was das häufig angeführte 

Argument eines Drogenbooms, der angeblich mit einer Dekriminalisierung von Cannabis 

einhergeht. Auch die Daten von Portugal entkräften dieses Argument, da hier die 

Anstiegsraten moderat waren. 

 

4.3 Cannabis als Einstiegsdroge 

Die Einstiegsdrogentheorie wurde über lange Zeit als Argument von Gegnern einer 

Dekriminaliseriungs- bzw. Legalisierungspolitik von Cannabis aufgeführt. Nach dieser 

Theorie führt der Konsum von Cannabis zu Konsum von härteren Drogen (mit höherem 

Suchtpotential und höherem Gesundheitsrisiko) wie Kokain oder Heroin. Doch die Fakten 

sprechen gegen diese Theorie: seit 1960 haben bspw. 107 Mio. 40% der US Bürger Cannabis 

min. einmalig konsumiert, aber nur 3,5 Mio. haben Heroin ausprobiert. Nach der 

überwiegenden Meinung von Forschern ist Cannabis einfach eine Droge die im normalen 

Verlauf zu härteren Drogen, von den Konsumenten ausprobiert wird. Außerdem spielten nach 

der Ansicht von Forschern sozioökonomische Faktoren wie schulische Leistung und 

Beschäftigung eine entscheidende Rolle für Drogenmissbrauch
14

. Des Weiteren sorge gerade 

die Illegalität von Cannabis dafür, dass Festnahmen und in Einträge in Führungszeugnissen 

Bildungs- und Beschäftigungschancen zu Nichte machen und es so zu anderen Straftaten 

                                                           
13

 2012 NATIONAL REPORT (2011 data) TO THE EMCDDA. National Focal Point “PORTUGAL” New 

Developments, Trends and in-depth information on selected issues; 

http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index214059EN.html 
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kommt. Dieser Aspekt ist besonders interessant, wenn man sich dessen Ausmaß bewusst wird. 

So wird laut dem Marihuana Policy Project wird alle 48 Sekunden in den USA eine Person 

wegen eines Marihuana Vergehens verhaften, von denen 87% auf Marihuana Besitz 

zurückgehen. Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass die Illegalität gerade ein Einstieg 

zu härteren Drogen ist, da die Personen die Cannabis konsumieren wollen es von 

Drogenverkäufern erwerben müssen, die auch andere Drogen zum Verkauf anbieten. 

Die oben angeführten Argumente sollen zeigen, dass es schwer ist eine Kriminalisierung von 

Cannabis sachlich zu. Deshalb wird im nächsten Abschnitt untersucht ob es gute Argumente 

für eine Legalisierung von Cannabis gibt. 

 

5. Argumente für eine Legalisierung von Cannabis 

 

Trotz der Kriminalisierung von Marihuana und enormen Anstrengungen haben bereits über 

100 Mio. US Amerikaner Marihuana probiert und alleine 15 Mio. haben Marihuana im letzten 

Monat konsumiert. Außerdem geben 85% der Oberstufenschüler in den USA an, dass 

Marihuana sehr leicht zu erwerben ist. Das einzige was die Kriminalisierung von Marihuana 

gebracht hat, ist, dass die Regierung weder Produktion, Verkauf noch Konsum kontrollieren 

kann. Viele Probleme, die paradoxerweise oftmals als Argumentation für eine 

Kriminalisierung herangezogen werden, entstehen gerade erst durch sie oder werden 

verschlimmert.  

 

5.1  Kriminologische Argumentation 

Eine Legalisierung von Cannabis verringert die Kriminalität und erhöht sie nicht. Studien 

zeigen, dass Marihuana im Gegensatz zu Alkohol fast nie der Auslöser von 

Gewalthandlungen ist. Außerdem ist wie bereits oben geschildert die Suchtgefahr von 

Marihuana verglichen mit Alkohol und Tabak gering und eher mit dem Suchtpotential von 

Koffein vergleichbar, weshalb Marihuana fast nie mit Beschaffungskriminalität in 

Verbindung gebracht wird. Hingegen sind fast alle Straftaten die im Zusammenhang mit 

Cannabis in Verbindung gebracht werden auf die Kriminalisierung zurückzuführen. Die 

Kriminalisierung verhindert einem regulierten Markt und sorgt für das Entstehen von 

Schwarzmärkten auf denen die organisierte Kriminalität die Nachfrage bedient. Diese 
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Schwarzmärkte sind der wichtigste Faktor für Drogenkriminalität die mit Marihuana in 

Verbindung gebracht werden kann. So kann es einerseits zu Straftaten kommen, wenn sich 

z.B. bei einer Kaufhandlung eine beteiligte Partei nicht an eine Abmachungen hält, da die 

andere Partei ihre Forderungen nicht auf dem Rechtsweg einklagen kann. Auch werden 

besonders in den USA und Mexiko immer wieder Unbeteiligte Opfer von Schießereien 

rivalisierender Drogenbanden. Dies war auch in der Zeit der Prohibition von Alkohol in den 

USA in den 20er Jahren der Fall. Durch die Prohibition in den USA entstanden mafiöse 

Strukturen, die sich nach der Aufhebung der Prohibition schnell wieder zurückbildeten. 

Damals wie heute sorgte die Kriminalisierung, dafür, dass bestimmte Formen von 

Kriminalität erst entstanden sind. Eine Legalisierung von Marihuana würde die 

Schwarzmärkte austrocknen und so vermutlich zu einem enormen Rückgang der Gewalt 

führen. Des Weiteren könnten sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaften die frei 

gewordenen Ressourcen verwenden, um sich stärker auf Prävention und Aufklärung von 

Gewaltverbrechen und Mord zu konzentrieren. Auch könnte sich die Lage in 

Produktionsländern wie Mexiko beruhigen, wo bereits zwischen 60.000 und 100.000 

Menschen den kriegsähnlichen Auseinandersetzungen verschiedener Drogenkartelle zum 

Opfer gefallen sind.
15

 

Besonders im Anbetracht der Tatsache, dass der Schaden, der durch den Konsum von 

Marihuana entsteht, relativ gering ist, sollte selbst ein geringer Rückgang der Kriminalität ein 

starkes Argument für eine Legalisierung von Marihuana darstellen. 

 

5.2 Gesundheitsargumentation 

Der Großteil des Cannabis wird auf der Straße von unlizenzierten Verkäufern erworben. 

Dabei haben die Käufer keine Kenntnis über Qualität oder Inhaltsstoffe. Dies ist ein großes 

Problem, denn Cannabisprodukte von der Straße können einerseits durch 

gesundheitsschädliche Stoffe verunreinigt sein und andererseits weiß der Konsument nichts 

über Wirkungsstärke des erworbenen Produkts. Bei einer Legalisierung von Cannabis könnte 

diese Probleme durch die Kontrolle einer staatlichen Behörde und eine Verpflichtung zur 

Angabe der Inhaltsstoffe und Wirkungsstärke der Verkäufer gelöst werden.  
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 Mexico’s drug war is at a stalemate as Calderon’s presidency ends, Washington Post, 1. Dezember 2012 
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5.3 Kostenargumentation 

Durch eine repressive Drogenpolitik entstehen vielerlei gesellschaftliche Kosten. Zum einen 

wird der Justizapparat stark belastet. Sowohl Polizei als auch  Staatsanwaltschaft, werden 

durch die Verpflichtung Straftaten, die mit Cannabis zusammenhängen, zu verfolgen, stark 

belastet. Außerdem entstehen enorme Kosten durch Inhaftierte, die aufgrund von Vergehen 

gegen Cannabis Gesetze Haftstrafen absitzen. Schätzungsweise  die Hälfte aller Insassen in 

Gefängnissen der USA sind aufgrund von Drogendelikten inhaftiert, was den Staat jährlich 

Milliardensummen kostet. Des Weiteren entstehen Kosten, da sich die organisierte 

Kriminalität durch die Illegalität von Cannabis teilweise finanziert und diese Mittel ihre 

Position in anderen Bereichen wie z.B. dem Menschenhandel stärkt. Auch könnten 

Korruption, Geldwäsche und Bandenkriege durch eine Legalisierung von Cannabis 

zurückgehen. Zu einem Rückgang von Kosten in vielen Bereichen der Staatstätigkeit kommen 

außerdem noch Steuereinnahmen für den Staat. Wie hoch diese Ausfallen ist schwer zu sagen, 

da nicht klar ist wie eine hoch der Konsum in den einzelnen Ländern tatsächlich ist und wie 

eine Legalisierung den Preis beeinflussen würde. Laut einer Untersuchung des Cato Institutes 

sind Steuereinnahmen von 8,7 Mia. Dollar bei einer Legalisierung und Besteuerung von 

Cannabis im ähnlichen Maße wie Alkohol und Tabak realistisch.
16

 Außerdem betragen die 

Steuereinnahmen durch den Verkauf von Cannabis in den Niederlanden laut 

Finanzministerium rund 400 Mio. Euro. 

 

 

6. Rechts-, Konsum- und Kriminalsituation in Deutschland 

 

 

Nach § 1 Betäubungsmittelgesetz (BtMG) zählt Cannabis beziehungsweise der Wirkstoff 

Tetrahydrocannabinol (THC) zu den nicht verkehrsfähigen Stoffen. Nach § 29 BtMG wird 

mit einer maximalen Freiheitsstrafe von 5 Jahren bestraft, wer „Betäubungsmittel unerlaubt 

anbaut, herstellt, mit ihnen Handel treibt, sie, ohne Handel zu treiben, einführt, ausführt, 

veräußert, abgibt, sonst in den Verkehr bringt, erwirbt oder sich in sonstiger Weise 

verschafft“. Hierbei wird zwischen Erwerb von geringen Mengen und nicht-geringen Mengen 

unterschieden. Bei geringen Mengen, also Mengen die offenkundig als Eigenbedarf zu 
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betrachten sind, gibt es keine einheitliche Regelung; die Einstellung eines 

Ermittlungsverfahrens liegt im Ermessen des zuständigen Staatsanwalts. Die als 

Kleinstmenge zu titulierende Menge ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das 

Bundesverfassungsgericht beauftragte 1990 die Innenministerkonferenz, eine einheitliche 

Lösung zu finden; jene kam dieser Aufforderung allerdings noch nicht nach. Enthält ein 

Cannabisprodukt eine Wirkstoffmenge (THC) von mindestens 7,5 Gramm, ist der Tatbestand 

einer nicht-geringfügigen Menge nach § 29a Abs. 1 Nr. 2 BtMG, § 30 Abs. 1 Nr. 4 BtMG und 

§ 30a Abs. 1 BtMG erfüllt. Hier ist auch schon der Besitz strafbar. Der Konsum ist allerdings 

nicht strafbar, sondern wird als straffreie Selbstschädigung angesehen. Mit dem „Cannabis-

Beschluss“ vom 9. März 1994 stellte das Bundesverfassungsgericht klar, dass es „kein Recht 

auf Rausch gibt“
17

. 

Seit der 25. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften im 

Bundesgesetzblatt (Mai 2011) ist Cannabis jedoch aus medizinischen Gründen 

verschreibungs- und verkehrsfähig. 

Diese Repressionen durch das Gesetz sind aber offensichtlich kein wirksames Mittel, die 

Bevölkerung vom Cannabiskonsum abzuhalten. So war ab Oktober 2013 den Medien zu 

entnehmen, dass einige deutsche Politiker aus Berlin-Kreuzberg, die vorwiegend der Partei 

Bündnis90/DieGrünen angehören, planen, im Görlitzer Park in Berlin einen Coffeeshop nach 

niederländischem Vorbild aufzubauen. Nach Angaben der Politiker können Ausnahmen 

gestattet werden, wenn sie im öffentlichen Interesse seien. Eine solche 

Ausnahmegenehmigung hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte 

(BfArM) aus Bonn bisher aber noch nicht erteilt. Eine Studie der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung
18

 kommt zu dem Schluss, dass 2010 7,4%  der 12 bis 17 Jährigen 

(Gruppe 1) und 35% der 18 bis 25 Jährigen (Gruppe 2) schon einmal Cannabis konsumiert 

haben. Weiterhin wird festgestellt, dass rund zwei Millionen Bundesbürger den regelmäßigen 

Konsum genießen. Es lässt sich auch ein positiver Konsumtrend seit 1976 (frühester Wert der 

Erhebung) beobachten. So ist der Konsum der Gruppe 1, der sein bisheriges Maximum 2004 

bei 15,1% der Befragten hat, ab 2004 stetig auf 6,7% (2011) gesunken. In Gruppe 2 ist seit 

1976 (19,8%) ein kontinuierlicher Anstieg zu bemerken, der sich seit 2004 um rund 40% 

eingependelt zu haben scheint. Der Bericht des nationalen REITOX-Knotenpunkts an die 

Europäische Beobachtungstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD) von 2012 verzeichnet 

einen mindestens einmaligen Konsum bei 13,8 Millionen Deutschen im Alter zwischen 18 
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Tabak und illegalen Drogen: aktuelle Verbreitung und Trends“ 
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und 64. Außerdem konsumieren 2,6 Millionen Bürger illegale Drogen, wobei rund 2,2 

Millionen auf den Cannabiskonsum entfallen; die Hälfte – also ca. 1,1 Millionen – 

konsumierten Marihuana alle zwei Tage. 

2012 gab insgesamt 237.150 Drogendelikte, von denen 134.739 Straftaten – einer Steigerung 

von 2,1% im Vergleich zum Vorjahr - auf missbräuchlichen Umgang, inklusive Konsum, mit 

Cannabis zurückzuführen sind
19

. 123.921 Straftaten entfallen auf illegalen Handel 

beziehungsweise die Einführung von Cannabis aus dem Ausland
20

. Insgesamt ist über die 

letzten 20 Jahre ein enormer Anstieg zu verzeichnen:  die Anzahl der Cannabisdelikte lag 

1992 bei 47.899
21

. Cannabis macht den allergrößten Anteil des Drogenkonsums insgesamt 

aus. Nur rund 1,5% des Gesamtkonsums entfallen auf andere Drogen wie Kokain und 

Amphetamine.
22

 Außerdem wird die Verfügbarkeit von Cannabis einheitlich als sehr hoch 

eingestuft. Hochpreisiges Cannabis mit erhöhtem THC-Gehalt hat dabei in diversen Szenen 

deutlich an Beliebtheit gewonnen
23

. Von öffentlichen Stellen
24

 wird darauf hingewiesen, dass 

„durch die zunehmende Züchtung in [semi-professionellen] Indoor-Plantagen“ häufig eine 

höhere, gesundheitsschädlichere Wirkstoffkonzentration ausgeht, als bei professionell 

betriebenen Plantagen im Ausland. 

 

7.Umgang mit Cannabis in anderen Ländern: Schweiz, Portugal, Niederlande, USA und 

Uruguay 

 

Die Rechtsprechung in der Schweiz unterscheidet sich heute im Wesentlichen nicht mehr von 

der deutschen. Allerdings hat der Umgang mit Cannabis in der Schweiz einen Umschwung 

erfahren: Gegen Ende der 1990-iger Jahre lockerten einige Kantone ihre Drogenpolitik. So 

konnte man zum Beispiel in Basel Hanftütchen als Geruchsbeutel kaufen. Infolge dieser 

Semilegalität -, die ja Cannabis nicht als Droge an sich beziehungsweise nicht zum Zweck, sie 

als solche zu konsumieren, legitimierte, -  entwickelte sich jedoch ein enormes kriminelles 

Milieu
25

 
26

. Nach langen politischen Diskussionen kam es am 30. November 2008 zu einer 
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Abstimmung zur Entkriminalisierung von Cannabis, die aber vom Volk mit 63% abgelehnt 

wurde
27

. 

In Portugal ist der Handel und Besitz von Cannabis ebenfalls verboten, jedoch wird seit 2001 

von einer Strafverfolgung  bei kleinen Auswirkungen abgesehen. Daraus folgende negative 

Auswirkungen lassen sich nicht bestimmen; eher das Gegenteil ist der Fall: „Die jetzige 

Politik [in Portugal] hält Drogen von denen fern, die sie nicht nehmen sollten [...]. Portugals 

Gesetze haben nicht zu einem Anstieg des Drogentourismus geführt. Es scheint außerdem, als 

hätte die Anzahl der drogenbezogenen Probleme abgenommen.“
28

 

Die Drogenpolitik der Niederlande zielte hauptsächlich darauf ab, dass sich Konsumenten von 

weichen Drogen, wie Cannabis, nicht auf den Schwarzmarkt begeben müssen. Deswegen ist 

es den Strafverfolgungsbehörden möglich, das Opportunitätsprinzip anzuwenden; dieses 

ermöglicht der Polizei beziehungsweise Staatsanwaltschaft, in eigenem weitgefassten 

Ermessen von einer Verfolgung abzusehen. Außerdem gibt es in den Niederlanden 

sogenannte „Coffeeshops“, die bis zu fünf Gramm Cannabis pro Person
29

 verkaufen dürfen. 

Der kommerzielle Anbau sowie Handel ist aber weiterhin verboten und wird verfolgt, 

weshalb es den Coffeeshops nicht möglich ist, das Cannabis auf legalem Weg zu beschaffen. 

Dieses Problem und den Drogentourismus
30

 versucht die niederländische Regierung seit 2007 

einzudämmen, was aber bisher nicht gelang. Ende 2010 hatte die Minderheitsregierung unter 

Mark Rutte beschlossen, einen sogenannten „wietpass“ (dt. Marihuana-Pass) einzuführen, der 

nur noch niederländischen Bürgern erlaubt, Zugang zu Coffeeshops zu erhalten. Diese 

Regelung wurde am 01. Januar 2013 rechtskräftig, was zu mehr illegalem Straßenhandel und 

einem enormen Umsatzrückgang der betroffenen Coffeeshops führte
31

. Unter anderem 

deshalb kündigten die Bürgermeister von Amsterdam und Maastricht im November 2012 an, 

in ihren Städten den Drogenkonsum für Touristen wieder zu öffnen
32

. Dies ist ihnen durch 

eine Passage im Koalitionsvertrag möglich, in der eingeräumt wird, die 

Zugangsbeschränkungen an örtliche Gegebenheiten anzupassen und gegebenenfalls eine 

Ausnahme von diesem Grundsatz zu gestatten. 

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Cannabis seit Ende der 60-iger Jahre verboten. 

Davor war es seit 1937 mit der überproportional hohen Steuer von 100 Dollar pro Unze 

belegt. Allerdings ist seit einigen Jahren die medizinische Verwendung von Marihuana – 
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meistens durch Volksabstimmungen/-entscheide – in 20 Bundesstaaten der USA erlaubt
33

. 

Hiermit setzen sich die Staaten über geltendes Bundesgesetz hinweg. Im November 2010 

wurde in Kalifornien über den „Regulate, Control and Tax Cannabis Act of 2010“ 

abgestimmt, der allerdings abgelehnt wurde. Dieser hätte sowohl Besitz, als auch Anbau, als 

auch Handel von Cannabisprodukten für alle Bürger ab 21 Jahren unter bestimmten Regeln 

legalisiert. Allerdings wurde in Kalifornien ein Gesetz verabschiedet, das den Besitz von bis 

zu 28 Gramm Marihuana nur als eine Ordnungswidrigkeit – also nicht als Straftat – ansieht. 

Die Strafe ist lediglich ein Ordnungsgeld von 100 US-Dollar. Seit Januar 2014 ist es in 

Colorado und Washington legal, Cannabis zu kaufen und zu konsumieren. Volksentscheide 

hierzu lieferten im Voraus ein eindeutiges Ergebnis für eine Legalisierung. In Colorado sind 

bereits Verkaufslizenzen vergeben worden, in Washington hingegen noch nicht. Nach 

Meinung von Experten wird sich hier ein millionenschwerer Markt erschließen, inklusive 

enormer Steuereinnahmen. Festzuhalten ist, dass sich die USA gerade in den letzten Monaten 

mit enormer Geschwindigkeit in Richtung einer Legalisierung von Marihuana bewegen. 

In Uruguay stimmte das Abgeordnetenhaus im August 2013 einem Gesetz zu, das Anbau, 

Verkauf und Konsum von Marihuana staatlich organisiert und kontrolliert, und machte es so 

zum wohl cannabisfreundlichsten Staat der Welt. So sind in Uruguay der Anbau von sechs 

Pflanzen pro Bürger und der Konsum von 40 Gramm pro Monat nun erlaubt. Außerdem kann 

Cannabis in Apotheken zu einem Festpreis gekauft werden. Die Institution, die den 

Marihuana-Handel überwachen wird, ist direkt an das Gesundheitsministerium angegliedert.  

Insgesamt zeigen die Beispiele, dass es durchaus umsetzbar ist, Cannabis zu legalisieren. 

Außerdem sieht man, dass die Entkriminalisierung – wie in Portugal – nicht zwangsweise zu 

einem vermehrten Drogenkonsum oder einer häufigeren Drogenabhängigkeit der 

Bevölkerung führt. 

 

8. Mögliche Durchführung einer Legalisierung von Cannabisprodukten 

 

Rein theoretisch müsste man keine eindeutige Rechtslage schaffen, wie die juristischen 

Grauzonen in den USA und den Niederlanden zeigen, in denen die Verfolgung und 

Bestrafung Ermessenssache der Behörden ist. Allerdings wäre eine klare Regelung mehr als 

wünschenswert, wenn nicht sogar zwingend sinnvoll. Des Weiteren muss sich der 

Gesetzgeber überlegen, ob es einen Unterschied bezüglich der legalen Menge, Konzentration, 
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des Handels und Anbaus zwischen medizinischem Marihuana und dem Konsum um seiner 

selbst willen geben soll. Dass der Erwerb von Cannabisprodukten zu einem medizinischen 

Zweck ausschließlich über Ärzte/Apotheken erfolgen sollte, steht aus beratungstechnischen 

Gründen wohl außer Frage. Also muss sich der Gesetzgeber Gedanken darüber machen, auf 

welche Art und Weise und in welchem Umfang er seinen Bürgern oder möglicherweise sogar 

Ausländern Marihuana zur Verfügung stellen möchte. Hierbei müsste zuerst einmal eine 

Legalisierung des Besitzes von Cannabisprodukten beschlossen werden. Weitere Schritte 

wären eine Legalisierung des Anbaus für den Eigenbedarf, und darauf aufbauend eine 

Legalisierung des Handels und der Massenproduktion. Anschließend müssen die 

Vertriebswege geklärt werden. Denkbar wäre hier ein ähnlicher Umgang wie mit Tabak, 

welcher wohl die liberalste Möglichkeit wäre, oder die niederländische Variante mit speziell 

eingerichteten Geschäften nach dem Vorbild der Coffeeshops, oder ein streng regulierbarer 

Verkauf durch leicht zu überwachende Ärzte/Apotheken oder sogar staatliche Behörden. 

Auf jeden Fall wäre es sinnvoll, bei einer möglichen Legalisierung, die Bevölkerung nach 

ihrer Meinung zu fragen. Eine Studie hierzu gelangt zu dem Schluss, dass sich eine Mehrzahl 

der Befragten „gegen eine rechtliche Gleichstellung von Cannabis mit Alkohol [aussprechen], 

weil sie zu 60–70 % Cannabis riskanter als Alkohol einstufte. Dennoch waren über alle 

Erhebungszeitpunkte hinweg ca. 60 % der deutschen Bevölkerung für eine 

Entkriminalisierung des persönlichen Cannabisgebrauchs.“
34

 

Nicht verwunderlich ist also, dass es in der deutschen Bevölkerung einige Vorbehalte gegen 

Cannabis gibt, aber sich auch ein Trend zur Legalisierung des Privatkonsums andeutet. 

 

9. Mögliche finanzielle Auswirkungen einer Legalisierung auf Cannabisprodukte in 

Deutschland 

 

Vorangestellt muss gesagt werden, dass sich zu dieser Thematik keine genauen Geldsummen 

bestimmen lassen; es soll hier vorwiegend darum gehen, eine Vorstellung für die 

Größenordnung der Finanzen zubekommen. 

Generell lassen sich aber zwei Kategorien von Wohlfahrtsgewinnen als Folge einer 

Legalisierung aufstellen: Der Rückgang der Repressionskosten und die zusätzlichen 

Einnahmen durch eine Besteuerung. Repressionskosten, die durch ein Verbot von Cannabis in 

Deutschland entstehen, resultieren vorrangig aus Aufwendungen zur Strafverfolgung und aus 
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der Unterbringung von Kriminellen im Gefängnis. In einem Antrag der Fraktion 

Bündnis90/DieGrünen an den deutschen Bundestag ist von bis zu einer Milliarde Euro 

Repressionskosten pro Jahr die Rede
35

. Der deutsche Hanfverband, dessen Angaben natürlich 

mit gebotener Sorgfalt zu betrachten sind, führt auf seiner Internetseite
36

 sogar Kosten in 

Höhe von 1,6 Milliarden Euro an. Dies entspräche einem Prozentsatz von 84% des gesamten 

Budgets, das der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Drogenbekämpfung und 

Suchtberatung, etc. zur Verfügung steht. Realistische und seriöse Schätzungen bezüglich der 

Steuereinnahmen gibt es kaum, da es zu dieser Thematik keine einzige gründliche Studie 

einer offiziellen Behörde beziehungsweise keine von öffentlichen Stellen anerkannte Studie 

gibt. Auch hier kann man lediglich wieder auf eine Schätzung des deutschen Hanfverbands 

verweisen, der mögliche Steuereinnahmen je nach zugrundeliegender Konsummenge 

zwischen 500 Millionen und mehreren Milliarden Euro schätzt
37

. Fasst man grob eingesparte 

Kosten und Steuereinnahmen zusammen, kommt man in der Summe auf mögliche 

Einsparungen beziehungsweise Einnahmen von 1,5 Milliarden Euro. 

                                                           
35

 Antrag an den deutschen Bundestag vom 28.01.2009; Drucksache: 16/11762 
36

 http://hanfverband.de/index.php/themen/drogenpolitik-a-legalisierung/1045-die-oekonomischen-kosten-des-

drogenverbotes-umweltschaeden-durch-prohibition-und-illegale-produktion 
37

 Hierbei weist der Handverband ausdrücklich darauf hin, dass nur bei sehr konservativen Konsumschätzungen 

Steuereinnahmen von unter einer Milliarde Euro realistisch sind. 
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