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Stellungnahme der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG NRW  

 
Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 16/5478 
„Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten“ 
 

  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 
die Deutsche Polizeigewerkschaft Nordrhein Westfalen - DPolG NRW - bedankt sich für 
die Möglichkeit der Stellungnahme.  
 
 

1. Allgemeines 

Der Antrag der Fraktion der PIRATEN bezieht sich auf die Legalisierung von Cannabispro-
dukten und auf eine Neuausrichtung der nordrheinwestfälischen und bundesweiten Dro-
genpolitik. 
Unter dem Begriff Cannabisprodukte können alle Rauschgifte zusammengefasst werden, 
die aus der Hanfpflanze (Cannabis sativa) gewonnen werden: Marihuana, Haschisch und 
Haschischöl. Ein/der Wirkstoff der Hanfpflanze ist das THC (Tetrahydrocannabinol).  
Bei Haschisch handelt es sich um das gepresste Harz der weiblichen Pflanzen. Als Mari-
huana werden die getrockneten Blüten und Blattspitzen bezeichnet. Haschischöl ist ein 
Extrakt aus dem Harz der weiblichen Pflanzen. 
Der Wirkstoff THC wird nach der Anlage I des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) als Be-
täubungsmittel bezeichnet.  
Das BtMG unterscheidet dabei nicht zwischen „harten“ und „weichen“ Betäubungsmitteln. 
Im Sprachgebrauch hat sich die Einordnung von Cannabisprodukten unter den Begriff der 
„weichen“ Drogen eingebürgert. Dabei wird die Wirkung des THC auf den menschlichen 
Körper und die Psyche verharmlost. Bei dieser Einordnung werden alle Produkte gleich 
behandelt, obwohl sich der Wirkstoffgehalt stark voneinander unterscheidet.  
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So liegt nach Auskunft der DHS (Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V.) der durch-
schnittliche THC-Gehalt bei Haschisch bei 6,8%, bei Marihuana bei 2%, bei besonderen 
Treibhauszüchtungen von Marihuana bei bis zu 20% und bei Haschischöl bei bis zu 30%.1 
Dies macht deutlich, dass Cannabisprodukte zwar den gleichen Inhaltsstoff haben, aber 
sich in ihrem Wirkstoffgehalt und somit auch bei ihrer Wirkung auf die Konsumenten stark 
unterscheiden. Eine Gleichbehandlung der einzelnen Produkte sollte deshalb unterbelie-
ben.  
Cannabisprodukte werden auf unterschiedliche Art und Weise zubereitet und konsumiert. 
Hierbei ist die gängigste Methode das Rauchen, wobei Teile des Rauschgiftes mit Tabak 
vermischt werden und durch das Inhalieren des Rausches gelangt der Wirkstoff in den 
Körper. Eine andere Methode ist der Konsum von Tee, wobei Teile des Rauschgiftes mit 
aufgebrüht werden. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich Cannabis als Backzutat.  
Die verschiedenen Konsumformen zeigen auf, dass die Wirkung auf die Konsumenten 
aufgrund der verschiedenen Zubereitungsarten und der unterschiedlichen Wirkstoffgehalte 
der Cannabisprodukte sehr unterschiedlich und nicht berechenbar sind.  
 
Der Konsum von THC führt beim Konsumenten in der Regel zu Heiterkeit, Glücksgefüh-
len, sogenannten Lachflashs, Entspannung, Reduzierung des Aggressionspotenzials so-
wie zu einer sensibleren Wahrnehmung der Umwelt. Es kann aber auch zu „Fressatta-
cken“ und bei Überdosierungen zu Übelkeit und panischen Halluzinationen kommen. Risi-
ken bestehen hauptsächlich während der Wirkungsdauer des Konsums, da das Reakti-
ons- und Konzentrationsvermögen stark nachlässt und gleichzeitig die körperliche und 
psychische Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. 
 
Hinzu kommt, dass der Körper sich an das Rauschgift gewöhnt und der Konsument die 
Dosis mit der Zeit steigern muss, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Dies wirkt sich wie-
derrum auf die Langzeitfolgen aus, da diese durch den übermäßigen Konsum häufiger 
auftreten. Dazu zählen Lungen- und Bronchialerkrankungen, da der Rauch von Cannabis 
sehr viele Schadstoffe enthält. Nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung kommen ei-
nige Studien zu dem Schluss, dass das Risiko eine Psychose zu entwickeln, etwa zwei- 
bis dreimal so hoch ist wie in der Normalbevölkerung. 2 
 
Hauptanbaugebiet der Hanfpflanze ist Afghanistan. Außerdem wird Hanf auch in Mexiko, 
Nigeria, Bolivien, Thailand, Marokko und der Türkei angebaut. In Deutschland ist die Auf-
zucht von qualitativ hochwertigen Pflanzen nur in „Indoorplantagen“ mit künstlicher Be-
leuchtung und Bewässerung möglich. 
 

2. Auswirkungen der Legalisierung von Cannabisprodukten 

Im Antrag der Fraktion der PIRATEN wird grundsätzlich von der Legalisierung von Canna-
bis gesprochen.  
Nach dem BtMG macht sich strafbar, 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.3 Auch der Be-
sitz von Betäubungsmitteln ist unter Strafe gestellt. Lediglich der Konsum von Betäu-
bungsmitteln ist hier nicht erwähnt, da der Konsum regelmäßig den Besitz voraussetzt.  

                                                 
1 http://www.dhs.de/suchtstoffe-verhalten/illegale-drogen/cannabis.html (Abgefragt am 02.11.14) 
2 http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/cannabis-konsum-und-seine-folgen-sucht-psychose-fuehrerscheinentzug-
1.1778413-2, abgefragt am 02.11.14 
3 § 29 BtMG 
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Fraglich ist, ab der Antrag auf all diese Formen anwendbar sein soll oder sich die Legali-
sierung nur auf den Besitz und Erwerb beziehen soll. Unter dem Punkt „Der Landtag for-
dert die Landesregierung auf:“ wird unter Punkt 2. und 3. explizit gefordert, die Richtlinie 
zur Anwendung des § 31a Absatz 1 BtMG dahingehend zu ändern, die Menge zum Eigen-
konsum auf 30 Gramm anzuheben. 
 
§ 31a BtMG bezieht sich jedoch nicht auf alle Formen der Straftatbestände, die oben auf-
geführt wurden, sondern nur auf die Bereiche, wenn der Täter die Betäubungsmittel ledig-
lich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt, ausführt, durchführt, 
erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt. 4 In diesen Fällen kann nach dem 
Gesetz die Staatsanwaltschaft die Verfahren einstellen und von einer weiteren Verfolgung 
absehen. Die Polizei unterliegt nach § 163 StPO dem Strafverfolgungszwang und muss 
auch weiterhin jede strafbare Handlung verfolgen. Eine Erhöhung der „geringen Menge“ 
zum Eigenkonsum würde somit zu keiner Entlastung der polizeilichen Ermittlungsarbeit 
führen, da weiterhin jeder Verstoß gegen das BtMG zu einer Strafanzeige führt.  
 
Unter Punkt 4. wird gefordert, dass das BtMG so geändert werden soll, dass eine gene-
relle Entkriminalisierung von Cannabisprodukten eintritt. Somit müsste THC aus der An-
lage I des BtMG entfernt werden und alle Produkte, die diesen Wirkstoff enthalten, würden 
von diesem Zeitpunkt an nicht mehr unter die Vorschriften des BtMG fallen. Dies hätt zur 
Folge, dass es sich bei Cannabisprodukten nicht mehr um Betäubungsmittel, also illegale 
Drogen, handelt, sondern diese dann zu den sogenannten legalen Drogen zählen. Can-
nabisprodukte würden somit z.B. Alkohol, Nikotin und Medikamenten gleichgesetzt. 
Einige Befürworter der Legalisierung führen dagegen an, dass der Reiz des Konsums von 
Cannabis für die Jugendlichen in der Illegalität liegt. Nach Wegfall dieses Anreizes müsste 
dies dann langfristig zu einer Reduzierung der Konsumentenzahl führen. Durch staatliche 
Intervention könnte die Abgabe von Cannabis reglementiert werden und dadurch würde 
auch der Konsum sicherer. Weiterhin wird angeführt, dass dann vermehrt Therapieange-
bote in Anspruch genommen würden, da dies aufgrund der Illegalität der Droge zurzeit un-
terbleibt.  
 
Die Legalisierung hätte jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit zur Folge, dass immer grö-
ßere Mengen des Rauschgiftes konsumiert werden und die Einnahmefrequenz der Konsu-
menten sich erhöht. Es ist jedoch nicht damit zu rechnen, dass die Anzahl der Konsumen-
ten drastisch steigt. Diese Annahme stützt sich auf Erfahrungen mit der Aufhebung der Al-
kohol-Totalprohibition in den USA und auf die Cannabis Teil-Prohibition in den Niederlan-
den seit 1976. In beiden Fällen stiegen die Konsumentenzahlen nicht drastisch an, jedoch 
war ein früherer Einstieg von Jugendlichen zu verzeichnen. Gleichzeitig stiegen die Ein-
nahmefrequenz und somit auch die Konsummenge. Genau hier könnte ein Problem der 
Legalisierung liegen. Cannabis gehört zu den psychoaktiven Drogen und schädigt das 
noch nicht ausgewachsene Gehirn der jugendlichen Konsumenten.  
 
Durch die Legalisierung aller Cannabisprodukte würde die Ungefährlichkeit der Droge indi-
ziert, was aber durch die bekannten Folgen des Drogenkonsums widerlegt ist. Ärzte war-
nen vor dem häufigen Konsum von Cannabis, da dies zu einer Einschränkung der Denk- 
und Merkfähigkeit führt. Die Gefahr, dass der Konsum auch zu Psychosen führen kann, 
darf nicht unterschätzt werden. Wenn es jedoch zu mehr Cannabiskonsumenten kommt, 
dann steigt auch die Zahl der Abhängigen und dies führt dann zu einer Schädigung unse-
res Gesundheitssystems. 

                                                 
4 § 31a BtMG 
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Eine weitere Gefahr könnte in der Erhöhung der Begleit- und Straßenkriminalität führen. 
Die Fraktion der PIRATEN geht in ihrem Antrag davon aus, dass die Fälle der „sog. Be-
schaffungskriminalität“ abnehmen müssten. Hierbei ist zu beachten, dass innerhalb der 
polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nur Fälle unter den Begriff der (indirekten) Beschaf-
fungskriminalität fallen, wenn die Täter Konsumenten harter Drogen sind. Aus polizeilicher 
Sicht fallen somit die Straftaten von Konsumenten weicher Drogen, Cannabis, nicht unter 
diesen Begriff. Somit gibt es keine validen Zahlen, die den Umfang der Kriminalität zur 
„Geldbeschaffung“ von Cannabiskonsumenten messen. Bei den Straftaten, die in der PKS 
aufgelistet sind, handelt es sich nur um Taten, die im Hellfeld stattfinden. Aufgrund des 
freien Zugangs zu der Droge, ist damit zu rechnen, dass die Konsumenten aufgrund der 
Steigerung in ihrem Konsumverhalten auch mehr Geld für den Erwerb benötigen. Ein Teil 
dieses Geldes wird sich der Konsument auf illegalem Weg beschaffen müssen. 
  
Da der Konsum auch zu einer verminderter Verkehrstüchtigkeit im Straßenverkehr führt, 
ist mit einer erheblichen Gefährdung Dritter zu rechnen. Dies gilt auch für den Arbeitsall-
tag, z.B. beim Einsatz von schweren Maschinen, da die Droge für den Konsumenten nun 
leichter zu erwerben ist und auch jederzeit zur Verfügung steht. Das gesamte Konsumver-
halten könnte sich dadurch von dem derzeit eher freizeitorientierten Konsum zum Rund-
um-die-Uhr-Konsum verändern. Ein Problem zur Erkennung des Drogenkonsums von 
Cannabis im Straßenverkehr ist, dass dies zurzeit nur durch eine Urin- und Blutprobe fest-
gestellt werden kann. Polizei, Ärzte und Justiz müssen mit einer Zunahme von Verkehrs-
delikten rechnen. Ein bisher noch nicht gelöstes Problem liegt darin, dass es bisher noch 
keinen festgelegten Grenzwert für THC im Blut gibt, der eine absolute Fahruntüchtigkeit 
nach sich ziehen würde. In § 24a StVG ist geregelt, dass jemand eine Ordnungswidrigkeit 
begeht, der unter dem Einfluss berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug führt. Hierzu zählt 
nach der Anlage des StVG auch Cannabis. Der bisher geltende Grenzwert liegt bei 1ng/ml 
im Blut. Für die Straftatbestände nach § 316 StGB und § 315c StGB gibt es solche Grenz-
werte noch nicht, deshalb müssen noch „rauschgiftbedingte“ Ausfallerscheinungen hinzu-
kommen.  
 
Die aufgezeigte Problematik des Drogenkonsums im Straßenverkehr zeigt, dass die Politik 
und die Justiz gefordert sind, diese „Unklarheiten“ schnellstmöglich zu beseitigen, um den 
einschreitenden Polizeibeamten handlungssicher zu machen. 
Nach Auffassung aller Experten ist eine Abgabe an Personen unter 18 Jahren für eine ge-
setzliche Regelung unverzichtbar. Allerdings muss gesagt werden, dass eine derartige 
Forderung in der Praxis kaum durchsetzbar ist. Jugendliche finden immer Mittel und 
Wege, schon früher als mit 18 Jahren an die Drogen zu gelangen, weil das Einstiegsalter 
für Cannabis sicher viel früher beginnt. Der beste Beweis für diese Schwierigkeiten ist der 
Verkauf von Alkohol an Jugendliche. Hierin besteht die Gefahr, dass es auch weiterhin ei-
nen illegalen Markt für Cannabis geben wird, um dieses Klientel mit Drogen zu beliefern. 
Nicht näher eingehen möchte ich auf die Aussage „Cannabis als Einstiegsdroge“. Ausfüh-
rungen dazu würden sicher den Umfang einer Stellungnahme zur Legalisierung sprengen. 
Hinzu kommt, dass die Expertenmeinungen zu dieser These weit auseinander gehen und 
wissenschaftlich nicht ausreichend belegt sind. 
 

3. Lösungsansatz 

Bevor über eine Legalisierung von Cannabis diskutiert wird, sollte zunächst intensiv ver-
sucht werden, die Gefahren des Drogenkonsums aufzuzeigen, um im Vorfeld bereits zu 
erreichen, dass keine Drogen konsumiert werden. In diesem Bereich sind die Möglichkei-
ten sicher noch nicht ausgeschöpft. 
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Einer der wichtigsten Bausteine in der Sucht- und Drogenarbeit ist die Prävention. In letz-
ter Zeit wurden im Bereich den Nikotinkonsums Jugendlicher gute Erfolge durch schlag-
kräftige Programme erzielt. Dazu beigetragen haben auch die gesetzlichen Vorgaben wie 
Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden oder das Verbot der Zigarettenwerbung. Ziel der 
Gesellschaft muss es jetzt sein, dies auch beim Cannabiskonsum zu erreichen. Unver-
zichtbare Voraussetzungen dafür sind Informationen über die Zusammensetzung der 
Droge, über ihre Wirkungsweisen und die Gefahren des Konsums. Zu einem eigenverant-
wortlichen und kontrollierten Umgang mit Drogen gehört beim Konsumenten auch die Fä-
higkeit, diese Informationen zu bewerten und zu gewichten. Es gibt kaum/keine Konsu-
menten, die sich bewusst an der Gesundheit schädigen wollen. Sie wollen also gesund-
heitliche Schäden ausschließen und durch den Rausch keine physischen oder psychi-
schen Schäden erleiden.  
 
Übertriebene Warnungen vor den Gefahren von Cannabis wirken sich jedoch eher kontra-
produktiv aus und werden gerade von Jugendlichen nicht ernst genommen. Die Politik der 
Abschreckung in Bezug auf den Cannabiskonsum ist gescheitert. 
Um Jugendliche zu erreichen, müssen gangbare Wege zur präventiven Frühintervention 
entwickelt und genutzt werden. Hierzu sollten die vorhandenen Konzepte mit einbezogen 
werden. Der erste Schritt findet immer im Elternhaus statt, hier beginnt die Erziehung zu 
einem selbstbewusstem, mündigen Bürger. 
 
Allerdings vermögen die Eltern diese Aufklärungsarbeit nicht alleine zu stemmen. Hier be-
darf es der Kooperation mit Schulen und Drogenberatungsstellen. Häufig findet der Erst-
kontakt mit potenziellen Suchtstoffen auf Schulhöfen statt, folglich sollte auch Prävention 
vor den Toren von Schulen nicht Halt machen.   
 

4. Fazit 

Sicher sprechen einige Argumente für eine Legalisierung von Cannabisprodukten. Die 
Ausführungen haben jedoch aufgezeigt, dass eine solch globale Aussage nicht zielführend 
ist. Die Problematik liegt hier in mehreren Details, die jedoch nicht unbeachtet bleiben dür-
fen. Die Gefahr, dass Jugendliche nach einer Legalisierung leichter an Cannabis gelangen 
können und somit in einem früheren Alter bereits in den Drogenkonsum einsteigen, lässt 
sich nicht widerlegen. Eine weitere Problematik wird sich beim Führen von Kraftfahrzeu-
gen im Straßenverkehr und beim Umgang z.B. mit Maschinen im Arbeitsleben ergeben, da 
bisher keine Grenzwerte für den THC-Konsum festgelegt sind.  
Die vorgeschlagene Erhöhung der „geringen Menge“ zu Eigenkonsum führt zu keiner Ent-
lastung der polizeilichen Arbeit, da die Polizei weiterhin dem Strafverfolgungszwang unter-
liegt. Dies hat zur Folge, dass auch der Konsument dieser „geringen Menge“ nicht entkri-
minalisiert wird. Die Polizei wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen zur Strafverfol-
gung einleiten und durchführen und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 
Beschuldigten einleiten. Diese Einleitung eines Verfahrens lässt sich durch den Vorschlag 
nicht verhindern. Lediglich die Staatsanwaltschaft und die Amtsgerichte werden möglicher-
weise entlastet, da die Staatsanwaltschaft die beschriebenen Verfahren einstellen kann 
und es somit nicht zu einer Verhandlung vor dem Amtsgericht kommt.  
Bevor die Legalisierung weiter vorangetrieben wird, sollte zunächst intensiv der Bereich 
der Drogenprävention verstärkt werden, um die Bürger vor dem ersten oder dem weiteren 
Konsum zu erreichen und vom Drogenkonsum abzuhalten.  
Weiterhin sollten die Erfahrungen aus den USA und Uruguay erst ausgewertet werden, um 
den jetzigen Informationsstand zu verbessern. 


