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Sehr geehrte Damen und Herren, 

was die heute show mit Gernot Haschknecht hier 

anspricht1, würde sicher zu einem fundamentalen 

Paradigmenwechsel in der Suchtpolitik in 

Deutschland führen:  

Wären alle so strukturiert wie Herr Haschknecht, 

dann würde ein einfaches CDU-Wahlplakat für freien 

Drogenkonsum reichen und schon wären sämtliche 

rechtlichen und medizinischen Fragestellungen des 

heutigen Tages mangels Konsumentinnen und 

Konsumenten gelöst. Es wäre zweifelsfrei „Alles ok 

mit THC“. 

Die Realität ist, wie Sie wissen, immer etwas 

komplexer als ein Unterhaltungsprogramm – und so 

gut der eben eingespielte Beitrag auch ist. Die Heute-

Show ist eben mehr show als heute.  
                                                           
1 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/760014#/beitrag/video/2

409726/Gernot-Haschknecht 

 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/760014#/beitrag/video/2409726/Gernot-Haschknecht
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/760014#/beitrag/video/2409726/Gernot-Haschknecht
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Dennoch ist der Beitrag in seiner Botschaft nicht zu 

unterschätzen – und dies aus unterschiedlichen 

Gründen: 

 

Zum einen, handelt es sich um einen medial sehr 

beachteten Beitrag zur aktuellen Cannabis Debatte. 

Auch wenn humoristisch, zeigt dies, dass das Thema 

die Gesellschaft bewegt und mittlerweile in 

unterschiedlichen Lebensbereichen diskutiert wird: 

Sei dies nun in der Politik, in Fachkreisen oder im 

abendlichen Fernsehprogramm.  

 

Und Sie treffen sich heute bei 30 Grad in diesen 

Räumen, um über „ALLES OK MIT THC ? Cannabis als 

Genussmittel oder Rauschdroge“ zu reden. 

Das Thema Cannabis ist virulent wie selten zuvor. 

 



2015-07-21 
 

3 
 

International zeigen die Legalisierung in Uruguay und 

deren unterschiedlichen Ausprägungen in Alaska, 

Colorado, Oregon, Washington und Washington D.C. 

ein Umdenken, welches auch die Bundesregierung in 

den USA in ihre Praxis eingeführt hat.  

Denn die amerikanische Regierung wird in den 

genannten Bundesstaaten die freigegebenen 

Grenzen respektieren, obwohl sie nach wie vor 

gegen ihr Bundesrecht verstoßen. Ich wage mir nicht 

vorzustellen, wie Berlin auf eine ähnliche 

Entwicklung in Baden-Württemberg reagieren 

würde. 

Auch in Europa gibt es mehrere Staaten, die in den 

letzten Jahren (Tschechien 2010 und Portugal 2001) 

eine weniger restriktive Haltung bei der rechtlichen 

Verfolgung von Cannabis-Konsumenten 

eingenommen haben. Mehr dazu werden Sie ja im 

folgenden Beitrag vom Europäischen Monitoring 

Zentrum erfahren.  
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Dieses Umschwenken in der internationalen 

Drogenpolitik, ist auch in Deutschland mit einer 

immer breiter geführten Debatte weiterverfolgt 

worden, die zeigt: Das klassische Lagerdenken in der 

Suchtpolitik gerät in Bewegung: 

 
So haben sich im Schildower Kreis2 bisher bereits 
über 122 Strafrechtsprofessoren 
zusammengeschlossen und setzen sich gegenüber 
dem Bundestag für „eine alternative Drogenpolitik 
und eine ideologiefreie und wissenschaftliche 
Überprüfung von Schaden und Nutzen der aktuellen 
Drogenpolitik“ ein. 
 
Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft und der Bund 
Deutscher Kriminalbeamter sprechen sich für eine 
Entkriminalisierung des Erwerbs und Besitzes von 
Cannabis aus.  
 
 
 

                                                           
2
 http://www.schildower-kreis.de/  

http://www.schildower-kreis.de/
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Dies wäre für die Polizei allein aufgrund der 
Arbeitsauslastung eine Verbesserung – schließlich 
entfallen 145.000 der 250.000 Drogendelikte auf 
Cannabis, wobei die meisten dieser Verfahren 
aufgrund geringer Mengen wieder eingestellt 
werden. Laut einer am Max Plank Institut 
eingereichten Dissertation, die auch im Auftrag der 
Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale 
Sicherung gefördert wurde, schwankt die 
Einstellungspraxis nach §31a des 
Betäubungsmittelgesetzes je nach Bundesland 
zwischen 40 und 90 Prozent.3 Das bindet wertvolle 
Kapazitäten bei Polizei und Justiz: Bei weit über 
100.000 Cannabisdelikten nach § 29 BtMG pro Jahr, 
schlagen über 2,5 Millionen in den letzten 20 Jahren 
schlagen zu Buche (BKA 1994-2013). Wir reden hier 
selbst bei konservativen Schätzungen von jährlichen 
Kosten in Milliardenhöhe. Geld, das besser in 
Suchtprävention sowie einen tatsächlich wirksamen 
Jugendschutz investiert wäre.4 
 

                                                           
3
 https://www.mpicc.de/files/pdf2/fa_34_paoli03_061.pdf, S.13   

4
 http://alternativer-drogenbericht.de/wp-content/uploads/2015/05/Alternativer-

Drogen-und-Suchtbericht-2015.pdf, S. S.154 

https://www.mpicc.de/files/pdf2/fa_34_paoli03_061.pdf
http://alternativer-drogenbericht.de/wp-content/uploads/2015/05/Alternativer-Drogen-und-Suchtbericht-2015.pdf
http://alternativer-drogenbericht.de/wp-content/uploads/2015/05/Alternativer-Drogen-und-Suchtbericht-2015.pdf
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Dass auch Polizei und Justiz sich hier für ein 

Umschwenken in der Suchtpolitik aussprechen, zeigt, 

dass ein „weiter-so“ nicht länger vertretbar ist und 

sich auch die konservativen Parteien sowie die 

Bundesregierung dieser Debatte nicht länger 

entziehen können. 

 

Dies führte sogar soweit, dass die 

wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU, Joachim 

Pfeiffer, und der GRÜNEN, Dieter Janecek sich in 

einem gemeinsamen Papier für die 

Entkriminalisierung ausgesprochen haben.  

 

Darauf spielt der gesehene Beitrag der Heute-Show 

ja an –auch wenn sich die CDU in Wirklichkeit 

mehrheitlich gegen den Vorstoß gestellt hat. Der 

jugendliche Protestkiffer, den die „heute show“ 

karikiert, wird seinen Konsum also auch in Zukunft 

nicht mangels coolness einstellen.  



2015-07-21 
 

7 
 

Wenn nicht Mehrheiten im Bundestag doch mal eine 

Gesetzesänderung bringen und dafür für weitere 

Steuereinnahmen sorgen! 

Auch wenn ich als Suchtpolitiker, der über viele Jahre 

selbst im Bereich der Suchthilfe gearbeitet hat, finde, 

dass wir beim Umgang mit Hanfliberalisierung nicht 

wirtschafts- sondern suchtpolitische Kriterien 

anwenden sollten. 

Hierzu ist ja auch in diesem Raum Konsens: 

Erfolgreiche Suchtpolitik beruht auf den vier Säulen 

Prävention, Beratung, Schadensreduzierung und 

Repression, die in gegenseitiger Abstimmung 

ausbalanciert werden müssen. 

Wer bestimmtes Verhalten von Menschen nur straft, 

konterkariert die Bereiche Prävention, Beratung und 

Schadensreduzierung. Daher müssen wir Resilienz 

stärker in den Fokus rücken.  
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Wenn wir Stärken stärken statt Schwächen strafen, 

hilft das nicht nur dem Einzelnen Menschen, sondern 

macht die gesamte Gesellschaft resistenter gegen 

Suchterkrankungen jeglicher Art, auch bei den 

legalen Konsumgütern wie Alkohol – denn auch dort 

ist nicht alles ok, nur weil es rechtlich erlaubt ist. 

 

Persönlich sehe ich auch in diesem Kontext das 

Cannabis Kontroll-Gesetz der GRÜNEN 

Bundestagsfraktion als wichtigen Impuls. Mit dem 

fundiert ausgearbeiteten Vorschlag „auf 70 Seiten, 

wo alles geregelt ist“, nimmt sie damit die 

Verantwortung für einen Politikbereich wahr, der 

von der Bundesregierung aus meiner Sicht sträflich 

vernachlässigt wird. 
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Und dies, während die zunehmenden Anfragen von 

Cannabiskonsumentinnen und Konsumenten bei den 

Beratungsstellen zeigen, dass die bisherige 

Suchtpolitik für diesen Bereich ihre Ziele nicht 

erreicht hat:  

Cannabis ist heute das am meisten konsumierte 

illegale Suchtmittel! 

 

In der Suchtberichterstattung Baden-Württemberg 

von 2013 ist zudem eine  starke Zunahme bei 

Cannabis von 12,9 auf 16,3 Prozent Anteil an 

sämtlichen Beratungsfällen zu verzeichnen. In 

absoluten Zahlen stieg die Anzahl von 3713 auf 4873 

(+ 1160 Personen).  

Der Vorschlag für das Cannabis- Kontroll-Gesetz 

hingegen ist ein wichtiger Beitrag für eine 

sachgerechte Politik, bei der der Mensch im 

Mittelpunkt des politischen Handelns steht. 
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Deshalb setzen wir uns für die Medizinalzulassung, 

Entkriminalisierung und Prävention beim Thema 

Cannabis ein. Dies braucht es auch, um einen 

wirksamen Jugendschutz zu gewährleisten. Denn der 

Dealer wird nie nach dem Ausweis fragen.  

Eine weitere zentrale Frage wird sein, ob die 

Verfügbarkeit von Cannabis für Risikogruppen bei 

der Umsetzung dieses Gesetzentwurfes tatsächlich 

steigen würde? 

 

Auch unter einem weiteren Gesichtspunkt zeigt der 

Gesetzesvorschlag, wo die Reise hin zu einer 

erfolgreicheren Suchtpolitik hingehen muss:  

Nämlich hin zu bundesweiten, verlässlichen und 

einheitlichen Regelungen, die den Flickenteppich von 

unterschiedlichem Vorgehen bei der Strafverfolgung 

und Führerscheinfrage in den Ländern beseitigen. 
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Es ist für keinen Menschen nachvollziehbar, wieso 

wir eine vom Bund ausgehende Regelung haben, bei 

der beispielweise der THC-Grenzwert laut 

Rechtsprechung im Straßenverkehr in Bayern fast 

doppelt so hoch ist, wie in Restdeutschland. Man 

stelle sich einmal vor, dass die Promillegrenze von 

Land zu Land unterschiedlich hoch wäre.  

Auch wenn Gernot Haschknecht sich über „Bio-Gras“ 

lustig macht, tritt auch aus diesem Witz ein ernstes 

Thema hervor: Der Bereich Schadenreduzierung und 

Gesundheitsschutz, die den bereits erwähnten 

Aspekten Jugendschutz, Verkehr und Prävention 

nicht nachstehen sollten. 
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Denn gerade aus Gesundheitsaspekten gilt für uns, 

dass  Konsum den kleinstmöglichen Schaden 

anrichten soll: Die unkontrollierte Belastung durch 

Pflanzenschutzmittel und Zugabe sonstiger 

neurotoxischer Substanzen sind heute ein 

zusätzliches Gesundheitsrisiko.  

Daher ist es nicht nur konsequent, sondern eigentlich 

selbstverständlich, dass in dem Gesetzesvorschlag 

explizit formuliert ist, dass solche Substanzen mit uns 

nicht in die Tüte kommen.  
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Wie sich diese bisher theoretischen Maßnahmen für 

einen besseren Jugend- und Konsumentenschutz in 

Sachen Cannabis in der Praxis bewähren, können uns 

vielleicht die bereits in mehreren Stadtstaaten 

Deutschlands angestrebte Einführung eines 

regulierten Verkaufs von Cannabis bald in der Praxis 

zeigen. So hat Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg 

bekanntermaßen am 26. Juni 2015 einen Antrag 

hierfür beim zuständigen Bundesamt für Arzneimittel 

und Medizinprodukte eingereicht. Das Ergebnis 

warten Befürworter wie Gegner einer 

Entkriminalisierung sicher gleichermaßen interessiert 

ab.  

 

Doch egal wie die Entscheidung des Bundesamtes 

ausfällt:  
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Wir benötigen eine breit geführte öffentliche 

Debatte darüber, wie wir als Gesellschaft mit 

Cannabis umgehen wollen, ohne uns der Realität zu 

verschließen. Das Ziel muss hier eine 

bundeseinheitliche und wissenschaftlich fundierte 

Lösung sein. Diese Lösung kann nur tragen, wenn die 

vier suchtpolitischen Säulen Prävention, Beratung, 

Schadensreduzierung und Repression ausgewogen 

berücksichtigt werden. 

Denn eines ist klar:  

Gegenwärtig ist sicher nicht alles ok mit THC. Damit 

es aber einmal sein kann, dafür brauchen wir 

Fachgespräche wie heute, die auch im Stuttgarter 

Sommer mit einem kühlen Kopf geführt werden und 

zu einer Versachlichung der Debatte beitragen. Denn 

die Aufgabe zur Stärkung unserer Gesellschaft gegen 

Süchte und ihre Gesundheitsgefahren ist viel zu 

ernst, als das wir sie schnell abtuen könnten – und 

sie reicht weiter, als die Frage, welche Substanzen 

nun legal oder illegal sind. 


