
    Helmut Hammerschlag                                                           Aachen, den 4. Dezember 2014 

Leitender Oberstaatsanwalt 

 

Stellungnahme zum Antrag der Fraktion der Piraten  

“Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten“ 

anlässlich einer  

Anhörung im Rechtsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 am 10. Dezember 2014 

 

I. Votum 

Eine Legalisierung von Cannabis außerhalb des rein medizinischen Gebrauchs halte ich für 

unverantwortlich.  

Ich arbeite seit über 25 Jahren als Staatsanwalt in unterschiedlichen Funktionen in der Justiz,  

zurzeit als Behördenleiter bei der Staatsanwaltschaft Aachen, und verfüge auch wegen der 

Grenzlage meiner Behörde zu den Niederlanden und zu Belgien über weitreichende Erfah-

rungen mit der strafrechtlichen Verfolgung und den gesellschaftlichen und gesundheitlichen 

Folgen von Straftaten im Zusammenhang mit dem Missbrauch von Cannabis. Keine dieser 

Erfahrungen spricht für eine Legalisierung dieser Droge. 

 

II. Der Antrag „Cannabis legalisieren – Drogenpolitik neu ausrichten“ 

Der Antrag der Fraktion der Piraten basiert auf Behauptungen und Schlussfolgerungen, die 

vielfach nicht zutreffen oder auf nicht nachvollziehbaren Tatsachengrundlagen beruhen. 

Daneben werden besonders wichtige Argumente, die gegen eine Legalisierung von Cannabis 

sprechen, nicht berücksichtigt. 

 

1. Angeblich geringe Anzahl der psychisch Abhängigen  

Der Antrag der Fraktion der Piraten geht davon aus, dass in Nordrhein-Westfalen ca. 

550.000 Personen regelmäßig Cannabis konsumieren. Da aber im Jahr 2012 nur 9921 

Betreuungen von Klienten mit der Hauptdiagnose Cannabis durch die ambulante Sucht- 

und Drogenhilfe in Nordrhein-Westfalen dokumentiert worden seien, sei bei Cannabis 

eine psychische Abhängigkeit nicht die Regel, sondern die Ausnahme.  

 

Von der Anzahl behandelter Suchtkranker auf die tatsächliche Anzahl der Suchtkranken 

zu schließen, ist unseriös und irreführend. Nur derjenige der für sich selbst akzeptiert, 

süchtig zu sein, lässt sich behandeln bzw. betreuen. Regelmäßige Merkmale jeder Sucht 

sind aber die fehlende Einsicht, süchtig zu sein, und der fehlende Wille, sich tatsächlich 

von der Sucht zu lösen und sich entsprechend behandeln zu lassen. Beispielsweise kann 

man auch die Anzahl der Nikotinsüchtigen nicht dadurch bestimmen, dass man nur die-

jenigen als nikotinsüchtig bewertet, die sich wegen ihrer Nikotinsucht ärztlich behandeln 

lassen.  
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Tatsächlich geht die Drogenbeauftragte der Bundesregierung in ihren aktuellen Berich-

ten davon aus, dass ca. 600.000 Personen in Deutschland einen missbräuchlichen oder 

abhängigen Cannabiskonsum aufweisen. In Nordrhein-Westfalen dürften sich weit über 

120.000 Personen dieser Gruppe aufhalten. Damit ist die psychische Abhängigkeit von 

Cannabis nicht die Ausnahme, sondern eine häufige Folge. 

 

2. Angeblich härteres Durchgreifen von Polizei und Justiz bei Cannabisdelikten 

Im Antrag wird behauptet, Polizei und  Justiz griffen immer härter durch, weil von den 

57.000 Rauschgiftdelikten im Jahre 2013 in Nordrhein-Westfalen der Anteil der Strafta-

ten mit Cannabisprodukten am deutlichsten gestiegen sei.  

 

Tatsächlich war auch im Jahr 2013 Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Dro-

ge; nach dem Lagebild Nordrhein-Westfalen „Rauschgiftkriminalität“ des Landeskrimi-

nalamtes stieg die Anzahl der registrierten Cannabisdelikte im Jahr 2013 um 14,6 % auf 

24.714 Fälle. Trotz dieser Steigerung wird aber lediglich der Wert aus dem Jahre 2004 

(24.762) erreicht, so dass langfristig keine Steigerung vorliegt. Wenn sich die im Antrag 

genannte Zahl regelmäßiger Cannabiskonsumenten in Nordrhein-Westfalen tatsächlich 

auf 550.000 belaufen sollte, berechnet sich allein die Anzahl der An- und Verkäufe von 

Cannabisprodukten auf einen vielfachen Millionenwert pro Jahr. Da jeder An- und Ver-

kauf der Droge eine Straftat ist, aber davon nur 24.714 Fälle ermittelt wurden, kann si-

cher nicht von einem harten Durchgreifen von Polizei und Justiz gesprochen werden. Im 

Übrigen ist in der Strafjustiz die Anzahl der verfolgten Drogendelikte langfristig deutlich 

gesunken. Beispielsweise wurden in den 90er Jahren bei der Staatsanwaltschaft Aachen 

pro Jahre ca. 8.000 Drogendelikte verfolgt, während im Jahre 2013 ca. 3000 Drogende-

likte dokumentiert worden sind. 

 

3. Die Strafverfolgung hindere die berufliche und soziale Entwicklung von Jugendlichen 

Im Antrag wird ausgeführt, dass junge Menschen mit Verurteilungen und Straftaten ge-

brandmarkt würden und sich ihre berufliche und soziale Entwicklung dadurch erheblich 

erschwere.  

Der Umgang mit jungen Menschen vor Gericht, die häufig und regelmäßig Cannabispro-

dukte konsumieren, zeigt überaus deutlich die Folgen dieser Sucht. Besonders ausge-

prägt ist eine Verlangsamung von Sprache, Gestik und Reaktion. Das Interesse an der 

Umwelt lässt nach. Vielfach brechen diese Drogensüchtigen ihre Ausbildung ab, können 

häufig nicht mehr regelmäßig arbeiten und werden beziehungsunfähig. Diese Situation 

führt oft zu einem weiteren Verschlechterung der sozialen Situation und ist ein ausge-

prägter Nährboden für schweren Alkoholmissbrauch oder härtere Drogen. Der inzwi-

schen nachgewiesene Intelligenzverlust bei Cannabismissbrauch in der Pubertät ver-

stärkt das gesellschaftliche Absinken dieser Personengruppe zusätzlich. Hinzu kommt, 

dass die erhebliche Steigerung der Wirkstoffgehalte in Cannabis-Produkten in den letz-

ten Jahren (vgl. dazu unter 8.) neue Gesundheitsgefahren geschaffen hat. Es werden 

Psychosen festgestellt, die zu einer faktischen Lebensunfähigkeit führen und allein auf 

den Konsum von Cannabis zurückzuführen sind. 

 



Wer bei dieser Sachlage die Schuld für das berufliche und gesellschaftliche Abgleiten der 

Cannabis-Süchtigen der Strafverfolgung zuweist und gleichzeitig die Freigabe von Can-

nabis propagiert, verkehrt die Wirklichkeit ins Gegenteil.  

 

 

4. Eine Entkriminalisierung führe zum Entfallen eines größten Teils des Rauschgiftkrimi-

nalität und zu einer Abnahme von Beschaffungskriminalität 

Es ist eine Binsenweisheit, dass eine Legalisierung von bestimmten Delikten die bisheri-

ge strafrechtliche Betätigung entkriminalisiert. Das bedeutet aber keineswegs, dass der 

Zusammenhang des Drogenmissbrauchs mit Straftaten aufgelöst wird. Wie der aktuelle 

Preis von legalen medizinischen Cannabisprodukten zeigt, bedarf ein Cannabissüchtiger 

monatlich eines Betrages von weit über 1000,- €, um seiner Sucht nachzukommen. Die-

ser aktuelle Preis von Cannabisprodukten beweist auch, dass die Legalität des Produkts 

den Preis nicht automatisch verringert. Auch im amerikanischen Bundesstaat Colorado 

ist der Preis für Cannabisprodukte nach der Legalisierung deutlich gestiegen. Unter Be-

rücksichtigung der unter 3. dargestellten verringerten Arbeitsfähigkeit von Cannabisab-

hängigen, die durch einen legalisierten Markt noch bedeutend größere Mengen konsu-

mieren können und dies mit Sicherheit auch tun werden, ist es nahezu ausgeschlossen, 

eine verstärkte Cannabissucht langfristig mit legalen Mitteln zu finanzieren. Die Beschaf-

fungskriminalität wird sich evident verstärken. Hinzu kommen schwerwiegende Delikte, 

die aus dem Rauschzustand selbst entstehen. So ist insbesondere mit einer deutlich ver-

stärkten Anzahl von Straßenverkehrsdelikten (§§ 315c, 316 StGB) zu rechnen. Weitere 

Delikte, die sich auch gegen das Leben richten, sind durch drogenbasierte Persönlich-

keitsveränderungen zu erwarten. Diese Veränderungen werden sich gerade in Fällen der 

oft zu beobachtenden Polytoxikomanie (gleichzeitige Einnahme unterschiedlicher Dro-

gen) vermehrt einstellen. 

 

5. Das Steueraufkommen werde steigen 

Im Antrag wird als besonders positiver Effekt der Legalisierung von Cannabis eine Mehr-

einnahme von Steuern herausgestellt. Natürlich wird ein legaler Verkauf von Cannabis-

Produkten vordergründig eine gewisse Steuermehreinnahme nach sich ziehen. Der Preis 

dafür ist jedoch eine deutliche Gesundheitsbeschädigung einer beträchtlichen Anzahl 

insbesondere junger Menschen, die nicht selten ihr Leben lang von staatlicher Unter-

stützung leben werden. Hinzu kommen die Kosten für die Behandlung von Gesundheits-

schäden, die durch den Cannabismissbrauch entstehen und im Wesentlichen von der öf-

fentlichen Hand zu finanzieren sein werden. Diese Lasten dürften die Mehreinnahmen 

ins Gegenteil kehren. 

 

6. Die Strafverfolgung habe nicht zu einer Abnahme des Cannabiskonsums geführt 

Diese Annahme im Antrag, die vielfach als Argument für eine Legalisierung von Cannabis 

vorgebracht wird, ist eine bloße Behauptung, für die bislang keinerlei Beweise vorliegen. 

Diejenigen, die sich von der Strafverfolgung vom Drogenkonsum abhalten lassen, wer-

den statistisch nicht erfasst. Im Übrigen wird suggeriert, dass eine Legalisierung von 

Cannabis zu einer Abnahme des Drogenkonsums führen werde. Diese These ist aller-

dings nahezu absurd. Natürlich wird bei einer Legalisierung von Cannabis die wesentli-



che Hemmschwelle fallen, durch den Ankauf von Cannabis eine Straftat zu begehen. 

Dies würde den Konsum von Cannabis beträchtlich steigern. Durch eine Legalisierung 

würde der Staat der Wahrheit zuwider ein eindeutiges Signal geben, dass der Konsum 

von Cannabis nicht gefährlich sei. In den Niederlanden hat die Entscheidung, den Handel 

mit Cannabis weitgehend zu tolerieren, jedenfalls zu einem deutlichen Anstieg der Kon-

sumenten geführt.  

 

Darüber hinaus ist die Behauptung, die Strafverfolgung verhindere den Konsum von 

Cannabis nicht, ohne Überzeugungskraft. Die Strafverfolgung kann wie bei allen Delikten 

lediglich ein Mittel zur Begrenzung von Straftaten sein. Obwohl wir trotz eindringlicher 

strafrechtlicher Verfolgung weiterhin eine große Anzahl von Diebstählen feststellen 

müssen, wurde beispielsweise die Forderung nach Abschaffung der Diebstahlsnorm bis-

lang noch nicht erhoben. 

 

7.    Die Legalisierung sei justiz- und gesundheitspolitisch sinnvoll 

Wie oben schon dargestellt, würde die Legalisierung von Cannabis entgegen den Aus-

führungen im Antrag zu einer erheblichen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Ge-

fährdung einer großen Anzahl insbesondere junger Menschen führen. Im Übrigen ist 

dem Argument entgegenzutreten, dass ein legaler Markt für Cannabis ein kontrollierter 

Markt sei, in dem z. B. der Jugendschutz besser umgesetzt werden könne. Ein Blick auf 

den Alkoholmarkt beweist das Gegenteil. Bislang ist es nicht gelungen, den Zugriff von 

Kindern und Jugendlichen auf Alkohol effektiv zu verhindern. Das sog. „Koma-Saufen“ 

bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen kann heute in jeder Innenstadt zum Beispiel 

bei Karnevalsveranstaltungen beobachtet werden. Das staatliche Verbot, Alkohol an Ju-

gendliche zu verkaufen, zeigt hier offenbar keine Wirkungen. Es findet sich immer eine 

volljährige, aber unvernünftige Person, die den Ankauf für die Jugendlichen übernimmt. 

Warum sollte ein Verkaufsverbot an Jugendliche bei Cannabis Wirkung zeigen? Zudem 

ist der Konsum der legalen Droge „Alkohol“ nach strafrechtlicher Erfahrung eine der 

Hauptursachen für die Begehung von Körperverletzungen bis hin zu Tötungsdelikten. Die 

nahezu uneingeschränkte Möglichkeit, Alkohol legal zu erwerben, hat nicht zu einer Ein-

schränkung des Konsums von Alkohol, sondern zu einem immensen Missbrauch von Al-

kohol geführt, der für zahlreiche Straftaten mitursächlich ist. Die Forderung nach der Le-

galisierung einer weiteren gefährlichen Droge ist nach diesen Erfahrungen unverständ-

lich und dringend zurückzuweisen. 

 

8. Es sei sinnvoll, die Richtlinie zur Anwendung des § 31a Abs. 1 BtmG auf 30 Gramm an-

zuheben. 

Die Forderung, den Besitz einer Menge von 30 Gramm Cannabisprodukten nicht mehr 

strafrechtlich zu verfolgen, ist inakzeptabel. Bei einer Menge von 30 Gramm Cannabis-

produkten kann die Eigenverbrauchsabsicht nahezu ausgeschlossen werden. In der Re-

gel werden nur Rauschgifthändler eine solche Menge bei sich aufbewahren. Bei der For-

derung bleibt zudem unberücksichtigt, dass sich Cannabisprodukte in ihrem Wirkstoff-

gehalt deutlich verändert haben. Während noch in den 1990er Jahren ein Cannabispro-

dukt mit einem Wirkstoffgehalt von 4% THC (Tetrahydrocannabinol) als „Droge guter 

Qualität“ bewertet wurde, sind heute Wirkstoffgehalte von 10 bis 12 % alltäglich. Ver-



einzelt werden sogar Cannabis-Produkte sichergestellt, die einen Wirkstoffgehalt von 

über 50 % aufweisen und damit in ihrer Wirkung unkalkulierbar und äußerst gefährlich 

sind. Cannabis-Produkte weisen heute regelmäßig einen so hohen Wirkstoffgehalt auf, 

dass eine Bewertung als sog. weiche Droge die Realität verkennt oder leugnet. Der sank-

tionslose Besitz von 30 Gramm dieser Droge ist jedenfalls nicht hinnehmbar. 

 

II. Schlussfolgerung 

Ich bin der Auffassung, dass die mit unzutreffenden Argumenten geführte Kampagne für 

eine Legalisierung von Cannabis durch eine eindeutige politische Entscheidung gegen die 

Legalisierung beendet werden sollte, um insbesondere gefährdeten Jugendlichen zu helfen, 

sich gegen den Konsum von Drogen zu entscheiden. 


