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Zu TOP 1 Wortprotokoll
Vorsitzende: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren und auch liebe Gäste, die uns
gleich hier mit Auskunft zur Verfügung stehen. Erst einmal möchte ich vorab sagen, dass wir
für die ersten zehn Minuten Filmaufnahmen noch zulassen, bevor wir aber in den Einstieg
mit den Statements gehen, bitte ich hier die anwesenden Journalisten und Journalistinnen,
alles abzuschalten. Sie können dann als Gäste gerne weiter auch im Saal bleiben. Und ich
begrüße ganz herzlich Frau Senatorin Prüfer-Storcks.
So, jetzt noch einmal willkommen auch, herzlichen guten Abend an den Senat, Frau
Senatorin Prüfer-Storcks, Frau Staatsrätin Badde und die Senatsvertreterinnen und Vertreter
aus der Gesundheitsbehörde und aus der Innenbehörde.
Und ganz herzlich willkommen natürlich an unsere Experten und Expertinnen dort hinten, Sie
haben zum Teil einen weiten Weg zurückgelegt. Und natürlich auch unsere Gäste, die sich
heute, wie wir, auch viel Wissen wünschen, was wir hier alles über diese Expertenanhörung
heute von Ihnen erfahren.
Ich möchte begrüßen an dieser Stelle einmal Frau Professor Dr. Gundula Barsch von der
Hochschule Merseburg. Ich fange dort links außen an, von mir aus links außen, genau.
Meine Reihenfolge ist nicht unbedingt so, wie Sie sitzen, deswegen wäre es schön, Sie
machen sich einmal bemerkbar. Herr Theo Baumgärtner von der Hamburgischen
Landesstelle für Suchtfragen, Herr Dr. Jens Kalke vom Institut für interdisziplinäre Sucht- und
Drogenforschung in Hamburg, Frau Anke Mohnert von der Palette e.V. Hamburg, Herr Heiko
Mohrdiek, Rechtsanwalt Hamburg, Herr Jörn Patzak, Oberstaatsanwalt, Justizvollzugsanstalt
Wittlich. Ich weiß gar nicht, wo Wittlich ist.
(Herr Patzak: In der Nähe von Trier.)
– Gut, dann haben Sie den weitesten Weg, glaube ich, hier.
Herr Professor Dr. Wolfgang Poser aus Göttingen, Herr Professor Dr. Ulrich W. Preuss,
Universitätsklinikum Halle (Saale) und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen
Gesellschaft für Suchtmedizin, Sie sind das, Herr Preuss, und Herr Professor Dr. Rainer
Thomasius vom Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und des Jugendalters am UKE.
Schönen guten Abend an alle.
Ja, wir müssen für diesen Ausschuss gleich ein Wortprotokoll beschließen. Das würde ich
gerne hiermit tun und würde die Journalisten jetzt bitten, so langsam die Filmaufnahmen
einzustellen. Und würde für alle Abgeordneten jetzt die Frage stellen wollen: Sind sie mit
einem Wortprotokoll einverstanden? Gut, Frau Just, dann bitte ich, dass wir so verfahren.
Vom Vorgehen her möchte ich einmal für alle noch einmal erklären, wir haben hier heute
eine Experten- und Expertinnenanhörung. Das heißt, der Senat hat heute keine aktive Rolle,
der Senat hört zu, wie wir auch, macht sich Notizen und nimmt auf, was Sie sagen. Wir
werden in der Folge, am 6. November 2015 ist es, glaube ich, ja, am 6. November 2015 eine
Senatsbefragung haben, genau zu diesen Ergebnissen, mit denen wir heute hier von Ihnen
sozusagen gefüttert werden, werden wir auch den Senat befragen. Das findet am
6. November 2015 statt, Sie alle als Gäste sind dazu wieder herzlich eingeladen, weil, das ist
natürlich die Folge erst dieser Sitzung.
Dann wird es gleich so sein, und wir brauchen heute viel Sitzfleisch, aber es ist ja auch ein
wichtiges Thema, was wir hier heute beraten, dass jeder der Experten und Expertinnen
maximal fünf Minuten Zeit hat für ein Eingangsstatement. Und ich glaube, alle Abgeordneten
freuen sich, das hatten wir ja auch im Vorwege schon besprochen, wenn Sie es schaffen,
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kurz und bündig vielleicht ihre Position erst einmal grundsätzlich zu diesem Thema
darzustellen, ohne ins Detail zu gehen, weil, das machen wir ja auch nachher anhand des
Fragenkataloges. Aber ich glaube, es ist dann erst mal wichtig zu hören, mit welchem
Hintergrund sitzen Sie hier, was ist Ihre Richtung, wie Sie es vielleicht schon sagen können.
Und bitte sehen Sie es mir nach, ich werde da sehr rigoros auf die Zeit achten müssen, weil,
bei neun so guten Experten und Expertinnen wird das schon eine Zeit dauern, das wissen
wir alle, und ich möchte eben nicht, dass die überschritten wird.
Nach diesen Statements von Ihnen, und zwei von Ihnen haben eine kurze Präsentation
angemeldet und trotzdem versprochen, diese fünf Minuten maximal einzuhalten, treten wir
dann auch gleich in die Befragung ein. Ihnen ist ja übermittelt worden ein Fragenkatalog
(siehe Anlage 1), den die Abgeordneten hier zusammengestellt haben. Wir werden nicht die
einzelnen Fragen vorlesen, die hier sind, sondern wir rufen Themenblöcke auf. Und zu
diesen Themenblöcken können die Abgeordneten dann die Fragen stellen, entweder die, die
hier stehen, oder auch ganz andere, die sich aus Ihren Vorträgen ergeben. Und nach einer
bestimmten Zeit, die wir einen Themenblock beraten haben, wenn ich den Eindruck habe,
dass das Thema an dem Punkt ausschöpfend behandelt ist, dann gehen wir zum nächsten
Themenblock über.
Wichtiger Punkt dabei ist, wir haben auch eine Pause vorgesehen mit einem kleinen Imbiss,
die ist zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr geplant und findet nachher in der Lounge statt
unten, für die Experten und Expertinnen und für die Abgeordneten, die hier sitzen.
Ich glaube, soweit haben wir alles erst einmal an Regularien hier Ihnen auch mitgeteilt. Dann
würde ich jetzt sagen, kommen wir gerne zu den Statements. Wir haben jetzt hier keine feste
Reihenfolge vorgesehen.
Haben Sie da hinten keine Sitzplätze mehr ergattert?
(Zwischenruf: Hier ist noch einer frei.)
Also, vielleicht gucken Sie noch einmal in der Reihe, ob da noch einer frei ist. Und ich weiß
nicht, wenn es sich jetzt nur um ein, zwei, drei, vier, sechs Personen handelt, Frau Just, gibt
es die Möglichkeit, noch Stühle für …
(Frau Just: (Es gibt keine Stühle mehr.)
– Es gibt keine Stühle mehr im Rathaus? Gut.
Also vielleicht gibt es zwischen uns Abgeordneten aber noch Stühle, die frei sind, die Sie
sich holen können und hinten ins Publikum mitnehmen? Denn das wäre ja anstrengend,
wenn Sie jetzt die ganze Zeit stehen müssten.
(Zwischenruf: Hier wäre noch ein Stuhl frei.)
Hier auf der Seite sind noch zwei Stühle, die Sie auch nehmen könnten und ins Publikum
rutschen.
(Zwischenrufe)
Und wir hätten noch einen, falls Sie möchten. Dann sind alle versorgt.
(Zwischenruf: Hier ist noch einer.)
(Zwischenrufe)

-6-

Gesundheitsausschuss Nr. 21/3

Zwei Stühle wären da noch. Gut.
(Zwischenrufe)
So, jetzt habe ich das Gefühl, Sie sind alle gut versorgt, nun können wir anfangen. Wer von
unseren Expertinnen und Experten möchte beginnen mit seinem Eingangsstatement? Wir
müssen keine Reihenfolge, wir könnten bei Frau Barsch anfangen. Oder melden Sie sich.
Ich sehe keine Meldung, dann fangen wir einmal bei Frau Barsch an und danach können Sie
sich gerne melden, wenn Sie irgendwie dazwischen möchten. Frau Barsch bitte.
Frau Dr. Barsch: So, ich muss mal (…). Genau. Also …
Vorsitzende: Entschuldigung, das vergaß ich. Sie haben ja alle ein Mikro vor sich und da
müssen Sie in der Mitte den Punkt drücken, und wenn Sie fertig sind mit reden, immer
wieder ausmachen, sonst kommt es zu Fehlkopplungen. Aber immer, wenn Sie etwas
sagen, ist es wichtig, das anzumachen, und ich nenne auch immer Ihren Namen noch einmal
mit, weil wir ein Wortprotokoll haben. Das mutet manchmal komisch an, aber damit der
Ausschussdienst weiß, wer jetzt gerade etwas sagt. Deswegen Frau Dr. Barsch bitte zuerst.
Frau Dr. Barsch: Ich hatte im Vorhinein eine längere schriftliche Stellungnahme abgegeben,
in der habe ich versucht, epidemiologisch zu umzeichnen, wie die Sachlage zum
Cannabiskonsum aussieht. Und daraus kann man sehr gut ablesen, dass die gegenwärtigen
drogenpolitischen Ansätze nicht dazu beigetragen haben, die Konsumentenzahlen zu
senken, aber sehr viele Kollateralschäden sozusagen damit erzeugt werden.
Zweitens kann man daraus ableiten, dass tatsächlich um den Cannabiskonsum Risiken
entstehen können, die aber überschaubar sind und nach meiner Auffassung durch eine
Regulierung in ihre Schranken gewiesen werden können.
Und in einem dritten großen Abschnitt hatte ich dargestellt, dass es bereits international sehr
unterschiedliche Regulierungsmodelle gibt. Und im Rahmen dieser neuen Politik, die von
den sehr unterschiedlichen Staaten etabliert wurde, sind die oft gefürchteten
Dammbruchvorstellungen … haben sich in keinem einzigen Land bestätigt, egal, welche Art
von Regulierungsmodell gefahren wird.
Ich persönlich – Sie fragten ja danach, was ist mein persönlicher Hintergrund – denke oder
plädiere regelmäßig für einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Sortierung
drogenpolitischer Maßnahmen, weg von einem paternalistischen Menschenbild. Das heißt,
von einem Menschenbild, dass davon ausgeht, dass man der Mehrheit der Menschen die
Entscheidung, ob sie mit einer Substanz umgehen können oder nicht, abspricht, diese
Fähigkeit, und sie sozusagen bevormundet, gefährliche Informationen zensuriert und sie zu
Enthaltsamkeit erzieht. Und das bedeutet folgerichtig, ein paternalistisches Menschenbild ist
immer mit Methoden verbunden, die limitierende Vorgaben macht, Kontrolle und Strafen
einsetzt, um eine vorgegebene Normierung gegen der Willen der Menschen durchzusetzen.
Und gegen den Willen der Menschen zeigt ja die Epidemiologie, Menschen wollen diesen
Zugang zu dieser Substanz haben.
Mein Plädoyer ist ein anderes, nämlich tatsächlich die Wendung zu einer demokratischemanzipatorischen Grundüberzeugung, die davon ausgeht, dass die überwiegende
Mehrzahl der Menschen tatsächlich in der Lage ist, autonom die für sie passenden und
richtigen Entscheidungen für einen Umgang mit einer Substanz wie Cannabis treffen zu
können, und dazu aber die Chance braucht, durch entsprechende Fähigkeiten, Motivation
und Möglichkeiten, sich in den Stand zu versetzen. Das ist ein Menschenbild, das tatsächlich
folgerichtig auf Methoden von Ermächtigung, Befähigung und Ermöglichen basiert.
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Also für mich ist die ganze Debatte, die heute Abend stattfinden wird, tatsächlich in ihren
Grundlagen immer wieder eine Frage, welches Menschenbild habe ich, auch in Bezug auf
den Umgang mit psychoaktiven Substanzen.
Von diesem Menschenbild, das ich jetzt gerade für mich dargelegt habe, ergeben sich
tatsächlich viele … ein großes Plädoyer für ein Modellprojekt, in dem es um einen Zugang zu
Cannabis in einer regulierten Form gibt, und da würde ich jetzt gerne einige Argumente, die
ich denke, die sich daraus ergeben, ableiten.
Oder? Wie viel Minuten habe ich noch?
Vorsitzende: Na, da hätten sie noch knappe zwei Minuten. Jetzt nur noch eineinhalb.
Frau Dr. Barsch: Okay, also ganz kurz. Ich kann darauf ja später eingehen. Es geht erstens
um die Erhöhung der Glaubwürdigkeit von Informationen. Zweitens, es geht um
Lernprozesse, die man ermöglichen kann. Drittens, es geht um die Regulierung von
Kommunikation zu Regeln eines risikobewussten Umgangs. Es geht viertens um
Normalisierung, fünftens um Entstigmatisierung, sechstens um Heraus aus der Heimlichkeit,
siebtens um Austrocknung des Schwarzmarktes, achtens um Verhinderung des Umstiegs
auf andere Substanzen und neuntens um die Verhinderung ernsthafter Eingriffe in die
Biografien von Menschen.
Und als Abschlusssatz: Ich glaube, Sie merken dann schon in der Argumentation, dass es
auch mir hauptsächlich um Gefahrenabwehr und Risikomanagement geht durch Befähigen
und Lernen, sodass ich glaube, dass das keineswegs mit einer Zuweisung von fahrlässig,
unbedacht oder verharmlosend abgetan werden kann. Schluss.
Vorsitzende: Ja, herzlichen Dank. Und, wie Sie richtig sagten, wir haben immer nachher
noch die Möglichkeit bei den Themenblöcken, Dinge noch einmal zu wiederholen, die Ihnen
auch besonders wichtig sind, oder anders auszuführen.
Ja, mein Vorschlag wäre nachher, dass wir die beiden Präsentationen zum Schluss machen,
weil, da müssen wir uns nämlich ein bisschen umsetzen, weil das direkt hinter uns ist.
Darum, gibt es den Wunsch, dass jemand folgt? Sonst würde ich in der Reihe weiter
vorgehen. Herr Dr. … Nein, Herr Baumgärtner, Sie möchten. Gut.
(Herr Baumgärtner: (…))
Ja, bitte. Bitte, Herr Baumgärtner.
Herr Baumgärtner: Herzlichen Dank für die Einladung. In der vergangenen Woche wurden
die neusten Zahlen der BZgA in Berlin vorgestellt zum Cannabiskonsum bei Jugendlichen im
Alter von 12 bis 25 Jahren. Dazu hat es auch eine Pressemitteilung gegeben der
Bundesdrogenbeauftragten Marlene Mortler, die sinngemäß darin auch zum Ausdruck
brachte, dass die Legalisierungsdebatte zu diesem Anstieg führt. Das Gleiche vom Tenor her
finden wir heute auch in der Pressemitteilung der CDU-Fraktion in Hamburg. Und aus meiner
Perspektive mag das zum Teil richtig sein, nämlich an der Stelle, nicht weil diese Debatte
geführt wird, sondern wie sie geführt wird. Das, glaube ich, ist das, was den Jugendlichen,
insbesondere den Jugendlichen fehlt, nämlich die klare Botschaft.
Aus meiner Perspektive ist diese Debatte sehr stark gekennzeichnet von Ideologie, also das
bedeutet, es gibt so etwas wie eine oberflächliche Glorifizierung des Konsums auf der einen
Seite ganz extrem, wie auch auf der anderen Seite eine undifferenziert moralische
Verteuflung des Konsums. Die Diksussion wird emotional geführt, sie wird auch polemisch
geführt.
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In dieser Diskussion insgesamt gibt es eine unscharfe Verwendung der Begrifflichkeiten.
Also hier ist von Legalisierung die Rede, von Entkriminalisierung, von kontrollierter Abgabe.
Unklar ist oftmals, über welche Risiken wird gesprochen, über die Risiken für die
Jugendlichen oder für die Erwachsenen. Unklar ist oftmals in den Begrifflichkeiten, reden wir
über einen Gelegenheitskonsum oder über einen gemäßigten Konsum oder einen Stark- und
Exzessivkonsum. Es gibt unterschiedliche Zielvorstellungen, Abstinenz versus Akzeptanz,
und natürlich dann in dieser Folge auch unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur
Erreichung dieser Ziele. Das heißt also, diese Debatte sendet möglicherweise Signale aus,
aber wie ich denke, nicht die Signale, die insbesondere Jugendliche brauchen, nämlich
Klarheit.
Also insofern, glaube ich, brauchen wir eine sachlich geführte Debatte, die glaubwürdig ist,
das ist ganz, ganz wichtig für die Jugendlichen, und dann damit erst ihre Wirksamkeit
entfalten kann.
Aus meiner Perspektive gilt grundsätzlich, dass das Strafrecht die härteste Waffe des
Gesetzgebers darstellt, das Verhalten seiner Bürger zu beeinflussen. Und das gilt
insbesondere dann, wenn es sich bei diesem Verhalten um die Wahrnehmung des
Selbstbestimmungsrechtes und in erster Linie um Negativfolgen, die in einer
Selbstschädigung liegen, handelt. Das heißt also, die Anwendung des Strafrechts kann aus
meiner Perspektive immer nur die Ultima Ratio sein. Wir stehen also in der Pflicht, vor allem
jene Gesetze, die die individuelle Handlungsfreiheit von erwachsenen Bürgern einschränkt,
immer wieder auf ihre Angemessenheit und Tauglichkeit hin kritisch zu überprüfen, und
insofern begrüße ich diese Anhörung und die Debatte um ein Modellprojekt. Und damit
würde ich an dieser Stelle erst einmal schließen.
Vorsitzende: herzlichen Dank, Herr Baumgärtner, das war noch unter der Zeit, prima, und
Sie haben auch darauf hingewiesen, dass wir natürlich hier mit Ihnen ganz verschiedene
Meinungen hören werden. Und das mach es, glaube ich, auch so interessant, und auch am
Ende die sachliches Debatte, das Pro und Contra und die Abwägung wirklich ganz genau zu
verfolgen. Ja, wer möchte von Ihnen als Nächstes? Herr Dr. Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, erst einmal vielen Dank für die
Einladung. Ich bin sehr gerne heute Abend gekommen. Mein Name ist Jens Kalke, ich bin
stellvertretender Leiter des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung, selber
Sozialwissenschaftler und Politologe, arbeite seit über 20 Jahren in der Suchtforschung und
mein Schwerpunkt ist die Suchtpräventionsforschung. Und ich möchte am Anfang gleich klar
Position beziehen und sage, dass ich das für absolut vernünftig halte, einen Modellversuch
zur kontrollierten Abgabe von Cannabis durchzuführen, und finde das auch erst einmal sehr
begrüßenswert, dass so ein Prüfungsauftrag im Koalitionsvertrag drinsteht.
Ich möchte zweitens sagen, dass mir die Gefahren, die mit dem Cannabiskonsum verbunden
sind, als empirisch orientierter Suchtforscher sehr wohl bewusst sind. Also man weiß ja auch
aus sehr vielen Übersichtsarbeiten, dass der regelmäßige und intensive Cannabiskonsum
bei einem von zehn Fällen zur Abhängigkeit führt, dass der intensive und regelmäßige
Cannabiskonsum das Risiko gesundheitliche Beeinträchtigungen hat, dass dadurch das
Risiko verdoppelt wird, auch die Schulabbrüche, und man weiß das auch, dass das zu
Unfällen im Straßenverkehr führen kann. Also das, denke ich, keiner, der sich sozusagen im
Bereich der Suchtforschung mit diesem Thema befasst, wird diese Sachverhalte, die durch
wirklich viele hochwertige Studien belegt sind, bestreiten können.
Die interessante Frage ist ja nur, inwiefern die Prohibition von Cannabis sozusagen
kontraproduktive Effekte – ich werde das gleich einmal ansatzweise nennen – erzeugt, die
sozusagen das Problem verstärken. Das ist ja die entscheidende Frage, ob man aus
Jugendschutz- und Präventionsgesichtspunkten sozusagen die Zielsetzung, die wir, denke
ich, ja im großen Teil, ein strikter Jugendschutz, kontrollierter Konsum und all die Dinge,
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fördert oder nicht. Und man weiß eben, dass erstens der THC-Gehalt in den letzten Jahren
gestiegen ist. Das ist die Frage, inwiefern sozusagen die Kriminalisierung dazu beiträgt. Man
weiß, dass zunehmend Streckmittel in den Cannabisprodukten drin sind wie Brix, Sand und
andere Geschichten. Wir wissen, dass nach wie vor die Drogenmärkte nicht vernünftig
getrennt sind. Man weiß also aus Befragungen von Schülern, dass ungefähr jeder zehnte
jugendliche Schüler oder auch junge Erwachsene nach wie vor die Cannabisprodukte bei
einem Dealer oder auf der Straße bezieht. Es ist eine offene Frage, ob die Prohibition für
eine einheitliche, glaubwürdige Suchtprävention sinnvoll ist oder nicht. Da gibt es sozusagen
auch viele Praktiker, die das infrage stellen.
So, und deshalb wäre sozusagen meine oder unsere These die, dass man über einen
kontrollierten, zeitlich reglementierten, streng kontrollierten Modellversuch mit
Kontrollgruppen guckt, ob man all diese negativen Effekte, die ich beschrieben habe, nicht
sozusagen beseitigen kann, indem man eine regulierte kontrollierte Abgabe durchführt, um
insgesamt zu einem risikoärmeren Konsum zu kommen, indem dann nur bestimmte
Cannabisprodukte, die einen entsprechenden THC-Gehalt enthalten, angeboten werden.
Dass zum Beispiel auch versucht wird … Es gibt ja nach wie vor immer dies Argument des
Nikotins. Man weiß auch, dass zunehmend Cannabiskonsumenten dampfen statt rauchen.
Das sind ja alles Dinge, die man sozusagen wissenschaftlich überprüfen würde, und ich bin
da erst einmal sehr offen. Ich könnte überhaupt keine Prognose darüber abgeben, wie so ein
Versuch ausgeht, aber Versuch macht auf jeden Fall klug. Versuch macht klug. So ein
kontrollierter Modellversuch würde sozusagen auf jeden Fall uns oder viele aus diesen
ideologischen Grabenkämpfen rausholen.
Und vielleicht noch einmal ein abschießendes Wort. In meinem Eingangsstatement, ich
sagte ja, ich bin Suchtpräventionsforscher, und man weiß über große Studien der
Alkoholpolitik und Alkoholprävention, dass man weder mit einer totalen Freigabe noch mit
der Prohibition gute präventive Effekte erzeugt, sondern die besten Effekte erzeugt man, das
zeigt die skandinavische oder alte skandinavische Alkoholpolitik, indem man einen strengen
Jugendschutz hat, ein begrenztes Angebot, was mit Präventionsmaßnahmen flankiert ist,
aber aus dem sich das Strafrecht raushält. Und daraus sollte man vielleicht auch ein Stück
lernen und vielleicht bei den Personen, die nach wie vor skeptisch sind, die Bereitschaft
erhöhen, sich zumindestens auf so einen Modellversuch einmal einzulassen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Dr. Kalke. Bevor wir jetzt gleich weitergehen, wollte ich die
SPD-Fraktion noch einmal fragen, da ist immer noch ein Stuhl frei und da hinten steht noch
ein Herr. Kommt da noch jemand, oder …? Da kommt noch jemand. Gut, dann können wir
jetzt nichts mehr machen. Okay, wer möchte in der Folge weiter? Wer hatte sich gemeldet?
Frau Mohnert?
Frau Mohnert: Ja. Dann mache ich einfach weiter. Ich bin aus der Praxis, ich bin
Geschäftsführerin von Palette e.V. Palette steht für akzeptierende Drogenarbeit. Wir haben
im letzten Jahr … 2011 die Jubiläumsveranstaltung zum Thema „Ohne Legalisierung geht es
nicht“ gemacht, also wir fassen das Feld noch ein wenig weiter als heute mit dem
Modellversuch. Dazu möchte ich auch Stellung beziehen. Ich habe aber auch praktisch über
20 Jahre wirklich praktische Erfahrung in der Arbeit mit auch minderjährigen
Drogenkonsumentinnen sammeln dürfen, müssen, die absolut die negativen Folgen der
Prohibition wirklich erleben mussten. Und ich würde jetzt gerne in vier Abschnitten kurz
meine Punkte präsentieren.
Als Erstes jedoch eine einfache Frage, also die ist mir untergekommen und ich musste die
einfach einmal mit reinbringen.
Vorsitzende: Können Sie etwas dichter noch ans Mikro gehen.
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Frau Mohnert: Ja, kann ich. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? fragt ein
Interviewer in einer Folge von „Jung und naiv“ die Drogenbeauftragte. Die Drogenbeauftragte
Frau Mortler sagt in diesem Interview: Weil Cannabis eine illegale Droge ist. Ich finde, das ist
keine gute Antwort. Und da sind wir dann auch beim Thema. Also ein kurzer Streifzug zum
Betäubungsmittelgesetz, nachfolgend sage ich jetzt BtMG, damit die Zeit da nicht draufgeht.
Das gesetzgeberische Ziel, nach dem die Gesellschaft quasi drogenfrei sein soll, ist nicht
erreicht, bis heute nicht. Obwohl das Strafmaß bei Anbau, Handel und Besitz von
ursprünglich 10 Jahren Haft (…) auf 15 Jahre deutlich erhöht wurde. Das Gegenteil ist
eingetreten. Es werden immer neue synthetische Stoffe in den Drogenlaboren entwickelt und
fallen dann auch unter das BtMG. Auf mich wirkt das wahllos, warum bestimmte Stoffe unter
das BtMG fallen und andere gesundheitlich beeinträchtigende nicht. Das heißt, der rechtliche
Status einer Substanz ist ein gesellschaftliches Konstrukt, historisch begründet und immer
mit wirtschaftlichen Interessen und internationalen Einflüssen belegt.
Drogenpolitik, das haben wir hier jetzt schon mehrfach gehört, ist immer ein hoch
emotionales Thema. Doch eines ist in der Praxis ziemlich klar: Das Strafrecht – haben wir
auch schon gehört – ist der falsche Ansatz. Da gehe ich jetzt einmal drüber weg. Denn auch,
wenn bei Cannabisgebrauch und Kleinhandel die Verfahren in der Regel eingestellt werden,
so heißt das nämlich nicht, dass nicht eine Reihe von negativen Folgen für die Betroffenen
entstehen. Die bekannteste ist sicherlich, steht immer wieder in der Zeitung, der
Führerscheinentzug, selbst wenn nicht konsumiert wurde, sondern nur Cannabis im Auto
gefunden wurde. Folglich hat das Betäubungsmittelgesetz eben nicht dazu geführt, dass die
Gesellschaft drogenfrei ist, und darum müssen wir andere Wege finden.
Zweitens, warum wir über eine Legalisierung für Erwachsene sprechen sollten. Den
Legalisierungsbefürwortern wird oft unterstellt, dass sie blauäugig die Gefahren negieren, die
von Cannabis ausgehen. Insbesondere, wenn es dabei um Jugendliche und Cannabis geht.
Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall. Jugendschutz ist nur möglich, wenn wirklich objektiv
über Suchtmittel gesprochen wird und wenn die Verfügbarkeit reguliert ist, da bin ich ganz
bei Ihnen. Eine moralische Panikmache gehört dabei nicht zum Instrumentarium einer guten
Präventionsarbeit. Wer Jugendliche und Substanzkonsum ständig vermischt und sich dabei
als Kinderschützer darstellt, führt meines Erachtens eine Scheindiskussion, die sich eher
dazu eignet, Parteipolitik zu machen, als die jetzt notwendige gesellschaftliche Debatte über
die Auswirkungen des Verbots von Cannabis und anderen psychoaktiven Substanzen zu
initiieren. Ich habe auch versucht, Zahlen zu finden im Vergleich, also Statistiken zu anderen
Ländern und so weiter. Ich halte die alle für nicht wirklich brauchbar, also für die Praxis nicht
brauchbar. Weil da so viele Hintergründe sind, die niemand nachvollziehen kann, die sehr
unterschiedlich sind, die Studien sind sehr unterschiedlich. Es ist aus meiner Sicht, aus
meinen Erfahrungen, ist Cannabis, wird ja seit Langem gesagt, als Einstiegsdroge gilt, ist
das in der Regel nicht der Fall. Also es ist nicht nachweisbar. Und daher spreche ich jetzt
dafür, dass wir in dieser Debatte die Legalisierung oder auch das Modellprojekt von
Cannabis ausschließlich für den erwachsenen Menschen auch besprechen, sonst verlieren
wir uns in eine Debatte, die nur noch moralisch und emotional geprägt ist.
Der dritte Punkt ist nämlich die Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Also zur Ursprungsfrage
zurück, warum Alkohol erlaubt und Cannabis verboten ist, wirkt die Antwort doch wirklich rein
zufällig und am gesellschaftlichen Diskurs vorbei. Es muss erlaubt sein, danach zu fragen,
warum das eine verboten und das andere erlaubt ist, es muss auch erlaubt sein zu fragen,
welcher Stoff die größeren gesundheitlichen Risiken mit sich bringt, sowohl für den einzelnen
Menschen, und ich wiederhole, erwachsenen Menschen, also auch für die Gesellschaft.
Vorsitzende: Frau Mohnert, Sie müssen langsam zum Ende kommen.
Frau Mohnert: Ja, mache ich. Wir wissen, dass ungefähr 30 Prozent aller erwachsenen
Personen rauchen. Medikamentenabhängigkeit, zweitgrößtes Suchtproblem. Vieles ist jetzt
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auch schon gesagt dazu. Und ich denke, dass eines ziemlich klar ist: Das Strafrecht ist
wirklich der falsche Ansatz zur Lösung der Drogenproblematik.
Jetzt muss ich einmal eben kurz blättern, hier habe ich mich verblättert. Denn es geht
demnach … Ich finde, es geht nicht um die Frage – letzter Satz jetzt –, ob Cannabis
abhängig macht oder schädlich ist, sondern ob das Cannabisverbot im Positiven einen
Nutzen bringt, weil es die Menschen vom Konsum abhält. Eine drogenfreie Gesellschaft
haben wir nicht, in keinster Form, wird es nicht geben und ist meines Erachtens auch nicht
notwendig. Unvernünftige Dinge tun gehört zum Leben und macht es auch erst lebenswert.
Also dafür würde ich plädieren, auch einmal darüber nachzudenken.
Ich habe jetzt noch den vierten Punkt „Zukunftsvision“, den lasse ich jetzt, weil die Zeit zu
Ende ist und weil wir, denke ich, darüber auch noch genug Zeit haben, zu sprechen.
Vorsitzende: Genau, Sie bringen ihn auf jeden Fall noch ein in einem anderen Rahmen. Ja,
herzlichen Dank. Wer außer den Herren ohne Präsentation? Herr Professor Dr. Poser.
Herr Dr. Poser: Poser. Ich bin Pharmakologe und Psychiater und habe relativ viel in
Ethikkommissionen gearbeitet, in zwei verschiedenen, und kenne daher die
Arzneimittelzulassung bestens. Hanf ist keine illegale Droge, Hanf, für Faserzwecke und für
Produktion von Kosmetikölen gibt es sogar Saatgut von der EU, was geprüft THC-frei ist.
Weiterhin gibt es zugelassene Arzneimittel, die Cannabinoide enthalten. Und Cannabinoide
sind ein interessantes Forschungsgebiet und wir brauchen ja einige neue Arzneimittel noch,
weil das nicht besetzt ist, und da wären das aussichtsreiche Stoffe. Und schließlich ist
Cannabis natürlich Lieferant von Genuss- und Rauschmitteln. Und nur als Lieferant von
Genuss- und Rauschmitteln fällt es unter das Einheitsabkommen der UNO. Natürlich ist
diese Zuordnung zum Einheitsabkommen der UNO Grund für die Einordnung ins
Betäubungsmittelgesetz. Ein Erprobungsvorhaben gibt es nach dem Arzneimittelgesetz
nicht, ich habe da geguckt, das Wort taucht da nicht auf. Also was hier zur Debatte steht, ist
eine Arzneimittelprüfung. Eine Arzneimittelprüfung kann man mit Suchtstoffen machen, das
lässt das Einheitsabkommen ausdrücklich zu. Und allerdings sind die gesetzlichen
Regularien da noch etwas komplizierter als nur beim Arzneimittelgesetz.
Das Problem beim Cannabis ist, das Naturcannabis ist ein pharmazeutisch absolut
undiskutables Präparat, weil a) der Gehalt nicht definiert ist, b) enthält das natürliche
Cannabis in nicht definierter Zusammensetzung THC und Cannabidiol, was antagonistisch
wirkt und völlig andere Wirkungen hat. Das heißt, die Hersteller von cannabishaltigen
Arzneimitteln haben immer entweder reines THC draus isoliert und das in den Handel
gebracht oder ein definiertes Gemisch fifty-fifty Tetrahydrocannabinol und Cannabidiol. Auf
diese Weise hat man eine definierte Wirkung, die man bei einem natürlichen Cannabis nie
hätte. Also als Pharmakologe sage ich, das natürliche Cannabis ist eine einzige Katastrophe.
Jetzt, wie kriegt man das THC in den Menschen rein? Diese Frage haben sich natürlich die
Pharmakologen stellen müssen, die da Arzneimittel draus gemacht haben und letztendlich ist
da wohl noch die akzeptabelsten Lösung, die, dass man Vaporizer herstellt, die speziell nur
THC versprühen und wo dann eine kontrollierte Einatmung möglich ist. Jedenfalls durch das
Rauchen ist das nicht möglich, da einen definierten Zustand zu erzeugen. Das heißt also, ich
habe relativ viel Erfahrung mit einer Methadon-Studie. Das ist eine völlig andere
Voraussetzung. Da hat man ein definiertes Medikament, da hat man ein Medikament, was
sehr lange schon mit allen Facetten bekannt ist und konnte das in dem gewünschten Sinne
einsetzen. Und die Kontrollen waren da auch viel müheloser möglich, als die hier möglich
wären. Also ich sehe ziemlich große pharmakologische und pharmazeutische
Schwierigkeiten für so etwas und es müsste in meinen Augen eine Arzneimittelprüfung nach
Arzneimittelgesetz sein.
Vorsitzende: Herzlichen Dank, Herr Professor Poser. Wer fehlt uns noch? Herr Mohrdiek.
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Herr Mohrdiek: Ja, guten Tag. Also, ich bin Rechtsanwalt in Hamburg und auch Fachanwalt
für Strafrecht insbesondere und in diesem Rahmen insbesondere spezialisiert auf letzten
Endes Betroffenheiten, rechtliche Betroffenheiten im Rahmen von auch nicht zuletzt
Cannabis-Delinquenz, sag ich ‘mal, Auffälligkeit, und kann heute hier sicherlich einiges aus
dieser, ich will ‘mal sagen, Praxis Betroffenenperspektive sagen. Ein Aspekt, der mir in
diesem Zusammenhang auch schon jetzt letzten Endes wichtig ist, ist der, dass wir es eben
im Prinzip mit einem ubiquitären, mit einem allgemein verteilten Problem zu tun haben.
Cannabiskonsumenten entstammen letzten Ende allen Schichten und allen Altersgruppen
und auch allen Fachrichtungen. Eine kleine Anekdote: Letztens hatten wir ein Fußballturnier,
Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Richter, und dann sitzt da auf der Tribüne ein
Oberstaatsanwalt, ein älterer, der mittlerweile pensioniert ist, und zeigt etwas abschätzig zu
seinen jungen, sehr ehrgeizigen Staatsanwälten – die haben auch das Turnier gewonnen –
und sagte, die kiffen doch alle selber. Und mir ist es letzten Endes auch so bekannt,
Rechtsanwälte, Ärzte, Architekten zählen zu meinem Mandantenstamm. Und insofern meine
ich auch, dass dieser ausschließliche Fokus auf Jugendliche und jugendliche
Zusammenhänge den Blick verstellt für die eigentliche Diskussion. Ja, das ist sozusagen der
eine Teil.
Der andere Teil ist auch – ich möchte jetzt natürlich den Sozialwissenschaftlern nicht ihre
Themen okkupieren –, aber, ich will ‘mal sagen, der gesellschaftliche Diskurs geht ja schon
durchaus voran. Ich erinnere auch gerade in diesen politischen Zusammenhängen an
verschiedene effektive Initiativen und Ergebnisse, die wir in der Politik erzählt haben,
einerseits eben auch der Beschluss auf dem Parteitag der FDP zur kontrollierten Freigabe.
Wir haben bei den GRÜNEN dort den Entwurf eines Cannabis-Kontrollgesetzes. Und ich
möchte auch sozusagen meinen Respekt insbesondere auch der SPD-Fraktion heute hier
zum Ausdruck bringen, die im Rahmen ihrer Friedrich-Ebert-Stiftung, sag ich ‘mal, eben auch
ein sehr, sehr gutes, ein sehr interessantes und auch sehr fundiertes wissenschaftliches,
wissenschaftlich fundiertes Papier, ich will ‘mal sagen, produziert haben. Es heißt: „Von
Repression zur Regulierung – Eckpunkte einer sozialdemokratischen Drogenpolitik“. Und ich
halte es für geeignet, insbesondere daraus einmal ein oder zwei, ich will ‘mal sagen,
Passagen zu zitieren, eben aus diesem Papier und da ist dann unter anderem zu lesen, dass
zwei Drittel der Verstöße gegen einschlägige Betäubungsmittelgesetze in der EU aufgrund
des Konsums, und zwar nicht Handels, Konsums von Cannabis, eben stattfinden, dass
ungefähr 15 bis 20 Prozent der jungen Erwachsenen zu den aktuellen Konsumenten/
Konsumentinnen von Cannabis gezählt werden. Also ungefähr ein Fünftel. Dass nach
konservativen Schätzungen – da steht es dort nicht, das ist eine andere Quelle – deutlich
über drei Millionen Erwachsene in Deutschland Cannabis konsumieren, dass unter den 12bis 17-jährigen Schüler/innen – das ist wieder das Positionspapier, das Eckpunktepapier der
Friedrich-Ebert-Stiftung – solche sind, die aktuelle Konsumerfahrung mit Cannabis haben,
und das ähnlich weit verbreitet sei wie unter Erwachsenen. Meine eigenen Erfahrungen in
diesem Zusammenhang habe ich eben schon berichtet. Und insgesamt dann auch ein
weiterer Passus, auf den ich aufmerksam machen möchte, Zitat: „Wenn auch eine grobe
Analyse, die darauf hindeutet, dass es keinen systematischen Zusammenhang zwischen der
Intensität der Strafverfolgung des Cannabiskonsums und der Verbreitung des Konsums in
der Bevölkerung gibt.“ Mit anderen Worten, die Strafverfolgung bringt keinen Effekt.
Konsumiert wird unabhängig davon. Und auch der Anteil des Konsums findet unabhängig
davon statt.
Und ein weiterer Passus aus diesem Eckpunktepapier der SPD, das ich, um es noch einmal
zu sagen, sehr gut finde, die Fachwelt … die anderen Parteien werden es mir nachsehen …
Vorsitzende: Aber trotzdem müssen Sie leider langsam zum Ende kommen. Wir sind
interessiert, noch mehr zu hören, gegebenenfalls auch nachher noch. Ein Satz vielleicht
noch.
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Herr Mohrdiek: Ein oder zwei Sätze vielleicht noch. Soweit die FDP hält das … Die
Fachwelt hat sich weitgehend von der Prohibition abgewandt. Und ich persönlich bin ein –
und das ist jetzt sozusagen der letzte Satz – Verfechter der Freigabe von Cannabis für
Erwachsene, halte aber jedenfalls auch ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe, um
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen einerseits, um möglicherweise auch sozusagen
das Interesse des Bezirks Altona, nämlich seinen Brennpunkt dort irgendwie auch
anzugehen, in den Griff zu bekommen, halte ich für äußerst sinnvoll und auch für
aussichtsreich und – wirklich der letzte Satz – für möglich, für möglich im Sinne des
Betäubungsmittelgesetzes. Rechtlich möglich. Danke.
Vorsitzende: Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke schön.
Jetzt haben wir noch Herrn Patzak, glaube ich, der ohne Präsentation.
(Zwischenruf: (…) Herr Preuss (…)
Nein, Herr Preuss, schon wieder. Ja, Herr Professor Dr. Preuss. Bitte.
Herr Dr. Preuss: Vielen Dank für die freundliche Einladung. Ich bin klinischer Psychiater,
Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und beschäftige mich seit vielen Jahren sowohl
wissenschaftlich als auch in der Versorgung, in der klinischen Versorgung mit psychisch
Kranken und begegne den Problemen von Cannabis eben auch hauptsächlich in Form von
Cannabiskonsumstörungen in der stationären Versorgung. Ich bin Chefarzt auch einer Klinik
in Brandenburg, die Versorgung, Basisversorgung macht. Wenn ich mit … Sie haben gehört,
wie komplex das Problem ist, wie vielschichtig das Problem ist, dass es wichtig ist zu
unterscheiden zwischen Cannabiskonsum auf der einen Seite und
Cannabiskonsumstörungen auf der anderen Seite. Die Patienten und Patientinnen, denen
ich begegne, die haben dann hauptsächlich Cannabiskonsumstörungen, sprich also einen
schädlichen oder abhängigen Konsum. Dieser beginnt in vielen Fällen, die ich so gesehen
habe, eben in der Adoleszenz, also in der Jugend, dann auch besonders schwer zu
behandeln, und ist begleitet mit einer hohen Morbidität an anderen psychischen und – in
Klammern – auch einigen somatischen Erkrankungen. Bedeutet: Wenn der Beginn des
Konsums, vor allem auch des regelmäßigen Konsums, in diese Altersgruppe fällt, das Risiko
besonders groß ist, dass dann auch ein ungünstiger Verlauf beziehungsweise auch das
Risiko besonders groß ist, dass eine Konsumstörung sich entwickelt. Deswegen ist es schon
wichtig, auch hier zu unterscheiden zwischen dem Konsum von Jugendlichen und dem
Konsum von Erwachsenen, der da sicherlich auch Schäden macht, aber sehr viel weniger
Schäden macht.
Als Mediziner bin ich natürlich immer daran interessiert, welche Risiken ein solcher Konsum,
auch gesundheitliche Risiken es umfasst. Die gibt es ja schon, die haben wir auch
zusammengefasst. Es gibt Begleitungen mit einer erheblichen Rate von psychischen
Begleiterkrankungen. Wie gesagt, auch vor allem dann, wenn in der Adoleszenz dieser
Konsum beginnt und sich dann auch ins Erwachsenenalter fortsetzt und auch entsprechende
Schäden setzt. Von der somatischen Seite her sind die Schäden übersichtlich. Die
Prohibition und solche Fragen kann ich als Mediziner nur am Rande streifen. Wenn man
darüber nachdenkt, den Cannabiskonsum zu liberalisieren oder auch entsprechend ein
solches Modellprojekt für die kontrollierte Abgabe eben zu starten, da habe ich so ein
bisschen die Position, das ist in erster Linie weniger eine medizinische, sondern wirklich eine
politische Entscheidung mit Signalwirkung. Die Frage ist auch auf der anderen Seite, lässt
sich damit ein entsprechendes wissenschaftliches Begleitprogramm gestalten, was wirklich
Effekte feststellt, ganz pragmatisch, nämlich, geht der Cannabiskonsum zurück, ist das
geeignet dafür, ein solches Modellprojekt, die organisierte Kriminalität, die Strafverfolgung
wirklich herabzusetzen, und welche Instrumente, wissenschaftliche Instrumente müsste man
diesbezüglich wirklich einsetzen, um das feststellen zu können. Präventionsforschung, ist ja
gesagt worden, es ist schwierig, mitunter solche Effekte dazu auch herzustellen. Ich bin dann
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eher ein Freund dafür, der eher dafür plädiert, na, schauen wir doch, ob die Zugänglichkeit
von wirklich Personen, die Probleme mit diesem Substanzmittelkonsum haben, in das
elaborierte Suchthilfesystem nicht besser gestaltet werden kann, denn der Konsum findet
sowieso statt. Die Rate derjenigen, die auch Probleme kriegen, wenn sie in der Adoleszenz
beginnen, das sind so 17 Prozent oder ganz allgemein 10 Prozent der Konsumenten, also da
die Zugänglichkeit zum Suchthilfesystem zu gestalten und das auch zu evaluieren, halte ich
da sogar für die eigentlich viel wichtigere Aufgabe.
Vorsitzende: Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Preuss. Mir ist zugetragen worden, wenn es
stimmt, dass Sie um 19.30 Uhr oder so gehen müssen, spätestens. Wir machen auch ja
auch da gerade die Pause, aber dann bitte ich schon einmal für die Abgeordneten, das
mitzunehmen, wenn man gezielt Fragen an Sie hat, die alle in diesen ersten Teil mit
hineinzunehmen.
Gut. Dann kommen wir jetzt zu den beiden Präsentationen (Anlagen 2 und 3). Jetzt muss
ich einmal sehen, ob ich mich hier auch noch ein bisschen wegbewege, weil das ja hinter
uns ist. Wer von Ihnen beiden möchte zuerst? Herr Professor Thomasius.
Herr Dr. Thomasius: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren
Abgeordnete. Ich leite im UKE die Suchtabteilung für Kinder und Jugendliche. Wir
dokumentieren dort Jahr für Jahr etwa 1.600 Behandlungsfälle, die meisten sind
Cannabiskonsumenten. Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums haben wir bereits im
Jahr 2006 den internationalen Forschungsstand zu den Auswirkungen von Cannabiskonsum
bei Jugendlichen und Erwachsenen dokumentiert. Das Update des internationalen
Forschungsstandes wurde kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht, Herr Preuss hat
eben schon darauf hingewiesen. Diese Publikation habe ich auch Frau Just zu ihrer
Kenntnisnahme geschickt (nachzulesen unter
http://www.aerzteblatt.de/archiv/169158/Risiken-bei-nichtmedizinischem-Gebrauch-vonCannabis). Ich möchte nur vier Aspekte herausgreifen (siehe auch Präsentation, Anlage
2).
Wir wissen, dass Cannabis-Abhängigkeit zu sozialer Desintegration im Jugendalter,
vorzeitiger Beendigung von Schul- und Berufsausbildung, zu neurokognitiven Folgeschäden,
Motivationsstörungen und komorbiden Störungen führt. Dies sei exemplarisch einmal an
neueren Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren vergegenwärtigt. Wir finden bei
Cannabiskonsum im Jugendalter Hirnschäden bei den Konsumenten, wie in dieser
Untersuchung im Bereich der grauen Hirnsubstanz. Überall wo es so schön gelb aufleuchtet,
gibt es weniger Neurone, umso weniger, desto höher der Cannabiskonsum ist. Auch im
Bereich der Verbindungsbahnen, also der weißen Hirnsubstanz, finden wir Verminderungen
in dieser Studie bei jugendlichen Konsumenten mit einer Reduktion um 88 Prozent mit der
Folge von kognitiven Störungen, von Lernstörungen, von Intelligenzverlusten im Bereich 9
bis 10 IQ-Punkte. Und wenn die Verbindungsbahnen kaputtgehen, dann gibt es auch keine
Emotionsregulation mehr.
Der sozialschädliche Aspekt des Cannabiskonsums ist von meinen Vorrednern schon
benannt worden. Ich möchte darauf hinweisen, dass die ganz niedrigen Restintoxikationen
am Morgen nach dem letzten Joint mit der größten Unfallgefährdung einhergehen.
Diese Studie wurde gerade kürzlich veröffentlicht. Sie zeigt die sozialen Auswirkungen von
Cannabismissbrauch auf. Die Wahrscheinlichkeit, bei Cannabiskonsum im Jugendalter einen
Schulabschluss zu erreichen, wird für die Betroffenen um 63 Prozent abgemindert, die
Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von Cannabisabhängigkeit um den Faktor 18 erhöht,
für den Gebrauch harter, illegaler Drogen um den Faktor 8 erhöht. Eine Studie, die schon
belegt, dass Cannabis auch zum Konsum harter, illegaler Drogen führen kann, und
Suizidversuche werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 700 Prozent erhöht.
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Die europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht hat gerade den Erfolg der
deutschen Cannabispolitik dokumentiert. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern,
können Sie erkennen, liegen die Quoten regelmäßigen Konsums in Deutschland
ausgesprochen niedrig bei Jugendlichen und bei Erwachsenen. Und nirgendwo in Europa
werden so viele Menschen in das Behandlungssystem rekrutiert. Ein großer Erfolg, und wir
sollten vorsichtig sein, diese Erfolge zu dezimieren, wie es beispielsweise gerade in
Colorado passiert. Hier sehen wir, dass infolge der Legalisierungsbestrebungen der Konsum
bei den 12- bis 17-jährigen Jugendlichen um 39 Prozent erhöht ist, der Cannabiskonsum, im
Vergleich zu dem Durchschnitt der US-amerikanischen Bundesstaaten. Und auch in Europa
sehen wir, dass in Ländern mit einer liberalen Cannabispolitik der Cannabisgebrauch bei
Jugendlichen deutlich erhöht ist, Deutschland liegt hier im europäischen Vergleich im
Mittelfeld. Und wir sehen auch, riskanter Alkoholgebrauch beziehungsweise regelmäßiges
Rauchen ist um den Faktor 4 bis 10 gegenüber regelmäßigem Cannabisgebrauch erhöht.
Und dies ist ein wunderbarer Beleg dafür, dass das Jugendschutzgesetz kein geeigneter
Ersatz ist für das Betäubungsmittelgesetz. Der präventive Stellenwert des
Jugendschutzgesetzes ist in Bezug auf Substanzgebrauch völlig unzureichend,
regelmäßiges Rauchen liegt um 1.000 Prozent und regelmäßiger riskanter Alkoholgebrauch
um 400 Prozent höher. Das Jugendschutzgesetz ist ein zahnloser Tiger, wenn es um die
Regulierung von Substanzgebrauch geht.
Bereits heute ist Cannabis …
Vorsitzende: Die Zeit ist jetzt leider gleich um. Letzten Satz vielleicht noch.
Herr Dr. Thomasius: … ist die am häufigsten konsumierte und in das Behandlungssystem
hereinführende Substanz im Bereich der illegalen Drogen, nicht nur in Deutschland, sondern
in Gesamt-Europa. Deshalb gilt, die beste Prävention für Kinder und Jugendliche, frühzeitige
Präventions- und Behandlungsangebote in Kombination mit gesetzgeberischen Maßnahmen,
damit nicht die Gruppe der Kinder und Jugendlichen von einer Legalisierung besonders
benachteiligt wird, die zum Cannabiskonsum bevorzugt neigt, nämlich die sozial depravierten
Kinder und Jugendliche, eine Legalisierung wäre aus meiner Sicht ein hoch unsozialer Akt
und würde die Chancenungleichheit beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft befördern.
Vielen Dank.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank für diese Präsentation. Und jetzt haben wir noch Herrn Patzak
anschließend.
Herr Patzak: Ja, auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Vielleicht zu meinem
beruflichen Hintergrund. Ich bin zwar momentan Leiter einer JVA, aber habe 13 Jahre in
einem Betäubungsmitteldezernat als Staatsanwalt gearbeitet, und zwar in Trier, mit sehr viel
Überschneidungen in den grenznahen Bereich Richtung Niederlande, und ich versuche, die
praktischen Aspekte mit einzubringen, aber auch die rechtlichen. Ich bin nämlich der Autor
des führenden Kommentars zum Betäubungsmittelrecht und versuche deshalb, auf die
pragmatische Seite zu gehen. Vielleicht aber einen Satz noch zu Herrn Mohrdiek. Ich zähle
mich auch zu der jüngeren Gilde der Staatsanwälte und vielleicht zum Klarstellen, ich kiffe
nicht, …
(Zwischenruf)
… aber möchte jetzt einfach einmal den Aspekt aufgreifen, was sind denn die
Erfolgsaussichten eines Modellprojekts (siehe Präsentation, Anlage 3). Und ich will nicht
der Spielverderber sein, aber mein Ergebnis, wenn ich jetzt einfach … Wir reden viel über
Modellprojekte, was sind denn die rechtlichen Voraussetzungen, komme ich sehr eindeutig,
auch wenn ich nicht der Advokat für das BfArM bin, der das zu entscheiden hat, zum
Ergebnis, es geht nicht. Einmal gucken, ob ich dazu komme, ein paar negative Folgen
aufzuzeigen. Ich will einen Satz nachher zum Straßenverkehr verlieren, und zwar nicht
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strafrechtlich, sondern verwaltungsrechtlich. Und ich habe tatsächlich im Bundestag einen
eigenen Vorschlag gemacht, wie könnte man es anders lösen. Also ich bin auch mit bestrebt,
Lösungen zu finden, was kann man machen, und den würde ich Ihnen, wenn es noch geht,
vorstellen. Aber vielleicht habe ich sonst, wenn es nicht klappt, nachher noch Gelegenheit.
Gucken wir uns den ersten Punkt an. Ganz einfach: Paragraf 3 sagt, jeder, der mit
Betäubungsmittel umgehen möchte, also Verkehr haben möchte, einen erwerben möchte,
einführen möchte, braucht eine Erlaubnis. Sehr einfach. Davon gibt es Ausnahmen, zwei
Stück, nämlich nach Paragraf 4: Jeder, der einen legalen Zweck verfolgt, zum Beispiel
Apotheker, Ärzte, mit verschiedenen Betäubungsmitteln, oder auch Polizeibeamte. Alle, die
beruflich mit diesem Betäubungsmittel zu tun haben, brauchen keine Erlaubnis. Das ist in
Paragraf 4 geregelt. Und die zweite Ausnahme ist der Paragraf 3 Absatz 2, über den reden
wir heute. Man kann für Betäubungsmittel, Anlage 1, und dort steht Marihuana und
Haschisch drin, eine Ausnahmeerlaubnis des BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte in Bonn, erhalten.
Was sind die Voraussetzungen dafür? Das sind zwei: medizinische Zwecke. Darüber reden
wir heute nicht. Würden wir, wie Professor Poser das gesagt hat, untersuchen wollen, wie
sind denn die medizinischen Zwecke, da hätten wir sicherlich Argumente für. Wir reden aber
über den Rauschkonsum. Und da muss man einmal gucken, was ist denn die zweite
Möglichkeit. Das sind andere im öffentlichen Interesse liegende Zwecke. Und da gibt es
zwei, über die man reden müsse: Notwendige medizinische Versorgung einzelner, das
kennen Sie. Das sind Leute mit Schwersterkrankungen, die bekommen eine
Ausnahmeerlaubnis. Und das ist auch nicht unser Fall, sondern unser Fall ist im Prinzip, wir
haben ein Interesse an einer Gesetzesänderung. Darauf zielt das meines Erachtens ab. So
war es auch beim Kieler Cannabisprojekt. Ich weiß natürlich nicht, wie Ihres ausgestaltet
sein soll. Ich habe mir aber das in Kreuzberg angeschaut, das dürfte wahrscheinlich ein
Vorbild sein. Und es zielt letztlich nur drauf, haben wir Argumente für eine
Gesetzesänderung, und das ist nicht vom Paragrafen 3 Absatz 2 abgedeckt, sodass ich zum
Ergebnis komme, nein. Dann muss man auch … also das wären jetzt die Ziele, aber da
springe ich einmal drüber weg. Es gibt Ausschlussgründe und das ist auch dann beim Kieler
Cannabisprojekt gewesen, nämlich es muss die Gefährdung der Sicherheit und Kontrolle des
Betäubungsmittelverkehrs ausgeschlossen sein. Ich weiß nicht, wie Sie im Einzelnen es
machen wollten mit den Konsumenten, aber ich habe mir auch da das Kreuzberger Modell
angeguckt, und da kam ich zum Ergebnis, da gibt es gar keine Regelung zum Anbau. Also
selbst, wenn Sie die Konsumentenebene irgendwie in einen Bereich bekommen, wo Sie
sagen, wir haben keine Gefährdung, spätestens beim Anbau und bei Produktion fehlen bei
allen Gesetzesvorhaben, im Übrigen auch beim Cannabiskontrollgesetz, die Ideen. Und
dann haben wir nämlich ein Problem, wir müssen nämlich eigentlich – da sind wir bei dem
Einheits-Übereinkommen von 1961 –, wenn wir Cannabis anbauen lassen wollen, müssen
wir das staatlich kontrolliert tun, und dann brauchen wir wie bei der Bundesopiumstelle in
Bonn, bräuchten wir eine Agentur. Ich nenne die jetzt einmal Cannabisagentur. Das müsste
man berücksichtigen. Deshalb komme ich zu dem Ergebnis: Nein.
Mögliche negative Folgen einer Legalisierung sind: Der Schwarzmarkt wird nicht wirklich
eingedämmt. Da rede ich als Praktiker von der Staatsanwaltschaft. Sie werden immer einen
Bedarf in den Grauzellen haben. Die Jugendlichen wollen trotzdem ihr Marihuana. Sie
werden immer einen Bedarf bei den Ausländern haben. Sie müssten also gucken, ob Sie da
den Drogentourismus eindämmen wollen, Beispiel Niederlande. Sie haben immer in dem
Umfeld auch einen Bedarf an den weiteren Betäubungsmitteln, wir haben oft ein
Mischkonsum. Auch der wird gedeckt sein wollen. Und Sie haben einen Bedarf an
hochpotentem günstigem Cannabis, wie momentan in Colorado. Da entwickelt sich gerade
ein Schwarzmarkt, weil das abgegebene Marihuana zu schlecht ist und zu teuer, deshalb
wird dort im Schwarzmarkt das, was der Markt haben will, nämlich höherwertiges, teueres
weiterverkauft.
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Da springe ich drüber weg, so sieht das moderne Marihuana aus. Die Wirkstoffgehalte – das
kommt zum Protokoll, können Sie sich ja einmal anschauen – und dann komme ich nämlich
zu dem weiteren Aspekt. Sie haben ein Problem, wie zum Beispiel bei einem
Gesetzesentwurf, dass 30 Gramm Marihuana freigegeben werden sollen. Sie können dann
den Kleinhandel in diesem Bereich überhaupt nicht mehr verfolgen. Jemand, der 30 Gramm
hat, Sie wissen nicht, ob er Händler ist oder nicht, Sie können es überhaupt nicht überprüfen.
Und letzter Aspekt, die Cannabisfachgeschäfte, und das ist ein gutes Beispiel in den
Niederlanden, die wären ideale Umschlagplätze. Frau Professor Barsch hat geschrieben in
ihrem Statement, dass in Holland es sehr erfolgreich eine Trennung der Märkte gegeben
hätte. Ich habe ein Buch mitgebracht, von der Regierung in Auftrag gegeben, ich kann auch
die Quelle zitieren, da steht klar drin, dass genau das nicht erfolgt wurde, sondern die
Coffeeshops sind ein Eingangstor für die organisierte Kriminalität. Und das muss man im
Hinterkopf haben, dass, wenn Sie so etwas aufbauen, so eine Gefahr besteht.
Vorsitzende: Die Zeit ist um. Ihr Vortrag auch?
Herr Patzak: Machen wir noch den letzten, meinen Vorschlag. Ich will ihn aber nur einmal an
die Wand werfen, den habe ich im Bundestag letzten November erhoben. Ich glaube, wir
müssen wirklich etwas ändern, wir brauchen rechtseinheitliche Regelungen – die haben wir
in Deutschland nicht – bei Konsumenten im Erwachsenenalter, und deshalb hab´ ich
vorgeschlagen, eine Soll-Vorschrift zu machen. Bis zu 6 Gramm habe ich jetzt einmal
vorgeschlagen oder 10 Gramm, das ist politisch noch diskutierbar, soll eingestellt werden,
also eine Muss-Einstellung. Da haben wir eine Rechtseinheitlichkeit, Ausnahme Jugendliche,
damit wir den Jugendschutz haben. Ich habe bestimmt nachher Gelegenheit, das vielleicht
noch etwas zu erläutern.
Vielen Dank.
Vorsitzende: Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank an Sie alle. Ich glaube, das war jetzt schon einmal eine Menge
Informationen für uns. Es ist, glaube ich, allen gut gelungen, in Kürze einen Eindruck in Ihre
Positionen zu geben. Vielleicht auch für unsere Gäste noch einmal. In der Tat, weil es vorhin
angesprochen wurde, wir reden heute über das Thema, ein „Modellversuch zur kontrollierten
Abgabe von Cannabis an Erwachsene“, weil das zwischendurch einmal noch ′mal
durchklang.
Ich habe jetzt auf meiner Liste bereits zwei Wortmeldungen, wollte die Abgeordneten
animieren, sich zu melden, und möchte jetzt sagen, dass wir sozusagen abschnittsweise
vorgehen. Wir haben verschiedene Themen und wir haben den Punkt 1 „Stand und
Entwicklung des Cannabiskonsums“. Es wird jetzt so sein, dass nicht alle Experten und
Expertinnen zu jedem Themenblock etwas sagen müssen, Sie können das, aber Sie müssen
es nicht. Das heißt, je nachdem, ob Ihnen dazu etwas einfällt auf die Fragen der
Abgeordneten, können Sie antworten auch.
Ich will noch kurz ergänzen vielleicht, damit es nicht zu Missverständnissen führt, zu meiner
Rolle. Ich bin zwar die Vorsitzende, aber auch gleichzeitig die gesundheitspolitische
Sprecherin. Das heißt, es kann vorkommen, dass ich einfach einmal hier einen
Rollenwechsel mache und mich auch als Abgeordnete da mit draufsetze. Nicht dass Sie
irritiert sind, da frage ich dann auch. Ich habe jetzt noch Unterstützung von der Kollegin Frau
Möller, aber später kann es auch sein, dass ich da durchaus etwas frage. So viel noch zur
Rollenklärung, die hier mich betrifft.
Gut. Frau Stöver hatte sich auch gemeldet. Ich habe hier jetzt schon eine Reihe von
Beiträgen. Wie gesagt, wir halten uns jetzt erst einmal nur an den ersten Abschnitt: Stand
und Entwicklung des Cannabiskonsums. Und da bitte ich auch die Abgeordneten zu gucken,
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wenn ich einmal etwas sage, dass das vielleicht eher woanders reinpasst. Alle Fragen
können gestellt werden, gar kein Problem, aber wir müssen es ein bisschen sortieren.
Wir haben jetzt zuerst Frau Wowretzko, Frau Möller, Herr Schinnenburg und Frau Stöver.
Habe ich noch jemanden übersehen gerade? Nein. Dann würde ich vorschlagen, dass wir
alle diese vier Wortbeiträge zunächst hören und Sie dann darauf antworten. Und die
Abgeordneten bitte ich, aber nicht gleich eine ganze Menge von Fragen zu stellen, sondern
vielleicht begrenzt so auf zwei maximal. Sonst wird es schwierig, glaube ich.
Frau Wowretzko.
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte mich für die SPDFraktion noch einmal ganz herzlich für die Ein- oder Ausführungen, also für die Vorträge
bedanken, die also mich schon einmal ein ganzes Stück weitergebracht haben.
Nichtsdestotrotz hat sich die eine und die andere Nachfrage ergeben. Ach ja, und auch ein
Angebot an Herrn Mohrdiek. Ein Beitrittsformular würde ich Ihnen später gern geben, wo
Ihnen doch unser Programm so gut gefallen hat. Also, …
(Zwischenruf)
(Herr Mohrdiek: Ist das Ihr Programm? Das finde ich schön. Das freut mich, dann
überlege ich es mir.)
Insofern – aber nun, sozusagen zu dem Tagesordnungspunkt, über den wir hier heute reden
wollen. Wir sind ja der Gesundheitsausschuss und insofern würde ich mich mit meinen
Fragenstellungen auch wirklich auf die gesundheitlichen Aspekte beziehungsweise auf die …
das, was Herr Patzak ja gerade schon ausgeführt hat, für eine, wenn überhaupt, mögliche
Genehmigung für ein solches Modellprojekt beschränken wollen.
Und meine erste Frage in dem Zusammenhang ist, auch das ist ja schon angeklungen, aber
ich würde es gerne noch einmal vertiefen, ob es wissenschaftliche Belege gibt für den
Zusammenhang von Verfügbarkeit und Preis und der Häufigkeit von negativen
Konsequenzen im Substanzgebrauch. Also führen ein niedriger Preis und eine leichte
Beschaffungsmöglichkeit zu erhöhtem Konsum beziehungsweise Substanzmissbrauch? Und
da würde ich gerne fragen Herrn Patzak und Herrn Dr. Preuss, Herr Professor Preuss,
Entschuldigung.
Vorsitzende: Das ist so, dass immer vielleicht gezielt welche angesprochen worden sind
oder werden, aber auch den anderen von Ihnen, den anderen Expertinnen und Experten
steht frei, auch darauf zu antworten.
Jetzt machen wir aber erst einmal noch in der Reihe, Sie notieren sich das vielleicht, und in
der Reihe der Fragestellung weiter. Frau Möller.
Abg. Antje Möller: Das geht jetzt ein bisschen in einen anderen Bereich. Okay, ich
versuche es trotzdem einmal. Ich würde gerne … Erst einmal vielen Dank für die breite
Darstellung oder den breiten Aufriss des Themas. Das macht es jetzt aber auch natürlich so
schwer, sich an ein strenges vorgegebenes Fragekorsett zu halten. Ich würde gerne
nachfragen wollen bei Frau Dr. Barsch. Sie haben gesagt, Regulierungsmodelle sind
notwendig. Also Regulierungsmodelle – so habe ich Sie verstanden –, um bestimmte
Gesundheitsgefahren beim Gebrauch von Cannabis vorzubeugen oder auch
Regulierungsmodelle, um sozusagen die noch gültigen strafrechtlichen Regelungen und die
damit verbundene Kriminalisierung von Konsumenten und Konsumentinnen zu verhindern
möglicherweise? Würden Sie das in dem Sinne meinen? Oder was genau meinen Sie mit
diesem Begriff, dass wir Regulierungsmodelle brauchen?
Vorsitzende: Herr Schinnenburg.
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Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also wir als FDP, uns
liegt es sehr an der Sache, wir wollen erreichen, dass weniger Menschen und so auch junge
Menschen Cannabis nehmen. Die große Frage ist, wie man dort hinkommt. Und wie tolerant
wir da sind, können Sie daran erkennen, dass wir Herrn Mohrdiek als Referenten benannt
haben, obwohl er durchaus mit der SPD-Politik viel anfangen kann. Also Herr Mohrdiek, wir
würden ja hoffen, in diesem Punkt, nicht in anderen Punkten, dass die SPD bei ihrer eigenen
Programmatik bleibt. Wenn Sie da nicht weiterkommen, können Sie bei uns ein
Aufnahmeformular bekommen. Wir würden uns an unsere Programmatik halten. Also das zu
der Replik zu Frau Wowretzko.
Jetzt aber meine Frage. Der erste Abschnitt, da geht es ja darum, wie hat sich denn der
Cannabiskonsum entwickelt. Also das Ziel muss ja sein, in irgendeiner Weise, mit welchem
(…) auch immer, zu verringern. Ich habe dazu eine Anfrage an den Senat gestellt und es gibt
auch zum Beispiel von Frau Barsch und auch von Herrn Kalke ja Ausführungen in den
jeweiligen Papieren, die sie uns vorgelegt haben, da gibt es folgende Erkenntnisse daraus.
Also, es ist nicht so ganz sicher, wie die Zahlen wirklich sind. Also Frau Professor Barsch hat
das ja ausgeführt, dass man das so oder so betrachten kann, je nachdem, ob man danach
fragt, ob jemand irgendwann im Leben einmal Cannabis genommen, ob er es in den letzten
zwölf Monaten oder in der letzten Woche oder so genommen hat, können, wer immer sich
angesprochen fühlt, dazu etwas sagen, wie kann man als Faustformel einmal sagen, wie hat
sich der Cannabiskonsum in den letzten Jahren entwickelt. Ist er gestiegen? Ist er
gesunken? Hat er sich auch nach Alter oder Geschlecht verändert? Da gibt es also in Ihren
Mitteilungen ja schon etwas, aber ist durchaus amorph, sagen wir ′mal, die Mitteilung, die Sie
gemacht haben. Ich hatte den Senat, wie gesagt, gefragt, der konnte also dazu ausführen,
dass bei den 12- bis 17-Jährigen in Hamburg von 2009 bis 2012 die Zahl der
Cannabiskonsumenten in Hamburg von 18 auf 25 Prozent gestiegen sind. Also drastisch.
Unter der Rigide strafrechtlichen Verfolgens also hat eine drastische Zunahme des
Cannabiskonsums stattgefunden. Leider war der Senat nicht in der Lage, für andere
Altersgruppen mitzuteilen, wie es sich entwickelt hat. Also die 18- bis 24-, 25-, 29-Jährigen,
die hat der Senat – die Fachleute wissen es in Hamburg – eben ein bisschen sich dafür
eingesetzt, dass diese Daten nicht mehr in der vergleichbaren Form erhoben werden, warum
auch immer. Also Frage: Können Sie dazu etwas (…) für Hamburg, aber auch für
Deutschland insgesamt, wie hat es sich entwickelt?
Und dann möchte ich Sie mit einem Zitat konfrontieren. Die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung hat zusammen mit der Drogenbeauftragten der Bundesregierung
festgestellt, dass auf Bundesebene die Zahl der Konsumenten deutlich gestiegen ist. Frage:
Ist das so? Und jetzt möchte ich Sie mit einem Zitat konfrontieren. Die Bundesbeauftragte für
Drogen – Drogenbeauftragte – hat also ernsthaft dazu gesagt, Zitat wörtlich: „Offenbar wirkt
sich die Gesundheitsgefahren verharmlosende Argumentationen der Befürworter einer
Legalisierung von Cannabis bereits negativ aus.“ Zitat Ende. Mit anderen Worten, die
Drogenbeauftragte der Bundesregierung wagt es zu behaupten, dass die Leute, die über
eine Alternative für eine aus meiner Sicht gescheiterte Politik nachdenken, dass die Schuld
sind, dass mehr konsumiert wird. Für mein (…) ist das eine Art von Demagogie. Aber wie
sehen Sie das?
Vorsitzender: Und geht das für die Experten noch, Frau Stöver noch und dann? Ja? Gut.
Dann Frau Stöver noch.
Abg. Birgit Stöver: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ganz herzlichen Dank an die
Eingangsstatements der Experten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigentlich
von den Fakten her alle relativ auf einem Stand sind, dass die Fakten, dass der
Cannabiskonsum steigt, akzeptiert und auch jeder weiß. Das ist eben halt immer die Frage,
wie nachher welches Fazit daraus gezogen wird. Das ist ein anderes. Und wo ich mich auch
teilweise bei den Ausführungen gefragt habe, welches Ziel verfolgt der Einzelne von Ihnen,
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und das ist mir teilweise nicht deutlich geworden, denn es ist einmal das Ziel genannt
worden, die Welt soll drogenfrei sein. Dann wurde gleich gesagt, das ist eine Utopie, aber
heißt es dann auch, dass das Ziel ist, der Konsum soll geringer werden. Wenn man dann
sieht, das ist ein Pilotprojekt. Wozu soll ein Pilotprojekt dienen? Soll es zur Verringerung des
Drogenkonsums dienen oder soll es lediglich … oder soll es dazu dienen, dass straffrei
konsumiert werden kann? Das sind zwei unterschiedliche Ansätze nach meiner Meinung.
Und das Dritte war, Struktur. Ein strikter Jugendschutz soll erreicht werden und auch da ist
die Frage, mit welchen Mitteln kann dieses erreicht werden. Die Differenzierung zwischen
Erwachsenen und Kindern finde ich, ehrlich gesagt, nach wie vor problematisch. Da kommen
wir hoffentlich oder würde ich auch gerne später noch einmal drauf eingehen. Das
Betäubungsmittelgesetz enthält für mich Substanzen, die als gefährlich eingestuft werden
und das nach objektiven Kriterien. Das ist ja auch schon von Frau Mohnert genannt worden.
Das ist auch – jetzt müsste ich nachgucken – nein, von Herrn Poser genannt worden, dass
es das Einheitsabkommen der UNO ist. Das heißt, es hat ja auch Grundlagen, warum diese
Substanzen im Betäubungsmittelgesetz sind, und die Aufgabe des Staates ist eben halt
auch, die Menschen vor diesen Auswirkungen dieser gefährlichen Substanzen zu schützen.
Und hier in dem Fall Cannabis sehe ich es eben halt so, vor den gesundheitlichen Risiken zu
schützen. Auch diese Risiken sind von Ihnen benannt worden und von allen mehr oder
weniger in den Auswirkungen benannt worden. Mich würde tatsächlich einmal noch ′mal
interessieren auf Hamburg bezogen, wie sich die Entwicklung in Hamburg gezeigt hat. Das
will ich dann an Herrn Baumgärtner stellen die Frage, weil, hier würde mich auch tatsächlich
die Entwicklung der letzten 15 Jahre interessieren, weil, Herr Professor Thomasius hat ja
auch ausgeführt, dass die Prävention auch deutlich Erfolge gezeigt hat. Da können Sie
vielleicht noch einmal Zahlen nennen, wie sich das tatsächlich die letzten 15 Jahre gezeigt
hat.
Dann würde mich als zweites doch noch einmal interessieren, wir sind ja doch schon stark
eingestiegen in die Vergleiche, in die Ländervergleiche, und da würde ich da tatsächlich
noch einmal fragen wollen, wie unterscheidet sich denn der Cannabiskonsum und dessen
Entwicklung in den unterschiedlichen Ländern liberaler oder konservativer Cannabispolitik.
Vorsitzende: Jetzt würde ich hier gern erst einmal Punkt machen.
Abg. Birgit Stöver: Einen ganz letzten kleinen Punkt. Es ist …
Vorsitzende: Das waren schon drei, glaube ich, drei Fragen.
Abg. Birgit Stöver: … Nein, es ist … Eine dritte Frage habe ich noch. Und die dritte Frage
ist einfach an …, also diese Frage nach den Ländern würde ich gerne an Professor
Thomasius und Herrn Patzak richten. Und die letzte Frage ist vielleicht eine kleine, aber es
geht trotzdem noch einmal einher mit der Prävention. Welchen Stellenwert, Professor
Thomasius, hat Cannabis in der Suchtkrankenhilfe? Das würde mich noch einmal
interessieren, weil, dann haben wir eigentlich noch einmal das Umfassende dazu. Herzlichen
Dank.
Vorsitzende: Ja, dann sind gleich die Experten und Expertinnen dran. Jetzt frage ich mich
nur, die letzte Frage, Frau Stöver, welchen … Ich habe das so verstanden, dass Sie jetzt
fragen, welchen Einfluss Cannabis in der Medizin hat?
(Abg. Birgit Stöver: Stand in der Entwicklung.)
Das ist eigentlich ja nicht unbedingt Thema heute Abend, sondern wir reden ja über die
kontrollierte Abgabe für Erwachsene und nicht über den Einsatz von Cannabis in der
Medizin. Das haben wir ja eigentlich gerade deutlich noch vorhin auch bei den Vortragenden
unterschieden. Deswegen bin ich der Ansicht, dass die Frage jetzt nicht unbedingt
Gegenstand unserer Anhörung heute ist, und würde Sie bitten, das noch einmal zu
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überdenken und erst einmal die Experten bitten, auf die genannten Fragen einzugehen. Es
gab einige von Ihnen, die waren direkt angesprochen worden. Herr Professor Thomasius
und ich sehe Herrn Kalke.
Herr Dr. Thomasius: Ja, dann fange ich an. Vielen Dank für die Fragen. Die erste Frage
ging ja in Richtung Verfügbarkeit, wirkt sich Verfügbarkeit auf Konsumverhalten aus. Und da
möchte ich beginnen auf das, was in Deutschland in der Raucherprävention erreicht wurde,
aufmerksam zu machen. Die größten Erfolge in der Suchtprävention in
Nachkriegsdeutschland haben wir im Bereich der Raucherprävention durch
gesetzgeberische Maßnahmen erzielt mit dem Nichtraucherschutzgesetz, dem Abbau von
Zigarettenautomaten, dem Rauchverbot für Jugendliche in der Öffentlichkeit, dem
Abgabeverbot und sicher auch den steuerlichen Erhöhungen sind die Einstiege in das
Rauchverhalten in den letzten zehn Jahren halbiert worden von 28 Prozent bei den 12-, 13Jährigen auf aktuell 14 Prozent. Diese Erkenntnisse lassen sich in der Tat auch auf den
Cannabisgebrauch übertragen, denn Herr Patzak hat jetzt auf das Beispiel Colorado,
Washington, vorhin schon hingewiesen. Ich habe auch in meiner Präsentation dargestellt,
dass mit der Schaffung eines legalen Marktes, einer legalen Abgabe neben dem weiter
fortbestehenden illegalen Markt ja das Angebot in der Tat vergrößert wird, denn Kinder und
Jugendliche bekommen jetzt die Substanzen zusätzlich aus dem legalen Markt von den
Erwachsenen weitergereicht. Der illegale Markt, und damit das Angebot, besteht
unvermindert weiter. Ich würde es sogar akzentuieren. Mir berichten die Kollegen aus
Colorado, dass der illegale Markt nun ganz gezielt auf Kinder und Jugendliche mit den
Substanzen zugeht, weil die Kinder und Jugendlichen ja keinen Zugang zum legalen Markt
haben. Beide Märkte gehen wechselseitig in Konkurrenz über eine Erhöhung der THCGehalte in den Produkten. Nicht etwa, weil der Staat nicht so gewollt ist, wie hier mehrfach
schon anklang, sondern weil die Konsumenten natürlich die hoch dosierten, hoch TCHhaltigen Konsumente zur Rauscherzeugung haben wollen. Mit anderen Worten, das
Konsumangebot vergrößert sich und der Effekt in Colorado ist, dass die Prävalenzen für
Kinder und Jugendliche nach oben schnellen und sie nun auch die hoch giftigen Substanzen
erhalten.
Beispiel europäische Länder. In Ländern, die neben der Prävention kaum gesetzgeberische
Maßnahmen offerieren, die also eine sehr laxe Handhabung der Verfolgung von Erzeugung
und Handel mit Cannabisprodukten einnehmen, sehen wir in europäischen Ländern, siehe
ESPAC-Studie, bei 15-/16-jährigen Schülern eine gegenüber Deutschland deutlich erhöhte
Konsumprävalenz.
Und zuletzt, wenn Sie Jugendliche, wie es im Rahmen der ESPAC-Studie geschehen ist,
hinsichtlich ihrer Einstellungen befragen, den Cannabiskonsum betreffend, dann zeigt sich,
umso höher die Angebote, umso höher die Prävalenzen bei Erwachsenen, aber auch bei
Jugendlichen, desto ausgeprägter das Konsumverhalten bei den Jugendlichen. Ist auch
ausgesprochen plausibel, wie der Erwachsene denkt, so wird es auf die Kinder und
Jugendlichen übertragen, und innere Einstellungen, Werthaltungen dem Konsum gegenüber
sind natürlich ganz entscheidend davon abhängig, wie weite Kreise der erwachsenen
Bevölkerung über Rauschmittel denken und hier speziell über Cannabiskonsum denken.
Ich will noch ganz kurz eingehen auf die Frage nach der Entwicklung des Konsumverhaltens
in Deutschland, Herr Baumgärtner kann Hamburg viel besser beantworten als ich. Wir
sehen, dass seit dem Jahr 2004 auf Bundesebene der experimentelle Konsum schon
deutlich rückläufig ist. Wir sehen aber auch, dass seit 20 Jahren die regelmäßigen
Konsumformen relativ stabil geblieben sind und die sind es ja, die uns Suchtexperten
besondere Sorge bereiten, weil, es ist ja nicht der einmalige Joint, der nun zu Hirnschäden
führt und zu starker Suchtentwicklung führt, sondern es sind besonders die frühen,
risikoreichen, regelmäßigen Konsummuster, die liegen in Deutschland niedrig. Das sind
nämlich bei den 12- bis 17-Jährigen 1,3 Prozent und bei den 18- bis 25-Jährigen 3,9 Prozent
aktuell. Das war auch vor zehn und vor 15 Jahren schon so in dieser Größenordnung. Und
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ich habe Ihnen gesagt, die Europäische Beobachtungsstelle hat uns dokumentiert, dass wir
hier einen sehr erfolgreichen Kurs in der Bundesrepublik mit unserer derzeitigen
Cannabispolitik, und dazu gehört auch die Gesetzgebung, haben, weil unsere
Konsumquoten über die Jahrzehnte hinweg, die regelmäßigen Konsumquoten auf einem
sehr niedrigen Niveau liegen.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Professor Thomasius. Es ist auch natürlich gut, wenn auch
die Experten und Expertinnen nicht ganz zu lang antworten, auch wenn das alles interessant
ist. Wir können das immer noch einmal in einem zweiten Aufschlag noch einmal machen.
Das geht nicht verloren, nur, es ist ja auch … man muss dem auch insgesamt immer folgen
und aufschreiben und alles.
Dann haben wir Herrn Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, Frau Vorsitzende, Sie werden jetzt hören, auch sozusagen empirische
Zahlen, die aber sozusagen eine absolut konträre Aussage zu dem haben, was Herr
Thomasius hier vorgetragen hat. Es gibt nämlich gerade von der Europäischen
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, die nun wirklich absolut erhaben sind,
sozusagen zur Speerspitze der Entkriminalisierer von Cannabis in Europa zu gehören, gibt
es im Jahresbericht 2011 veröffentlicht eine empirische Auswertung genau zu der Frage
zwischen Strafmaß und Prävalenzen. Also die Frage, wie weit verbreitet Cannabis ist. Herr
Baumgärtner wird das sicherlich bestätigen. Ich habe das hier auch, ich kann das auch zu
den Unterlagen packen, und dann sieht man, dass in Italien, obwohl es dort eine
Strafverschärfung gegeben hat, der Konsum angewachsen ist. Man sieht in Dänemark, es
gab eine Strafmaßerhöhung und der Konsum ist gleich geblieben. Und man sieht, dass im
Vereinigten Königreich sogar trotz einer Strafmilderung der Konsum zurückgegangen ist.
Also es gibt in der Wissenschaft so einen wie von Herrn Thomasius dargestellten
Zusammenhang, diesen Automatismus zwischen Entkriminalisierung und Erhöhung des
Konsums gibt es nicht. Vielleicht gibt es da kurzfristige Effekte, dass dann ausprobiert wird
und so weiter, aber zumindest in dieser Untersuchung in der langfristigen Betrachtungsweise
gibt es das nicht. Es gibt einen verehrten Kollegen, Herrn Rollband, der hat über die
Siebziger-, Achtzigerjahre ganz systematisch sich die Prävalenzen Holland und Deutschland
immer angeguckt und das ist fast parallel gelaufen, obwohl es seit Mitte der Siebzigerjahre
das Coffeeshop-Modell gibt. Da muss man nur zum Nachbar gucken, können Sie alles
nachlesen, habe ich mir nicht ausgedacht, also ähnliche Konsumentwicklungen. Also
zumindest kann man infrage stellen, ob es diesen Zusammenhang gibt. Und noch ein
weiteres, ich bin sehr dafür und habe das sehr begrüßt, dass wir im Bereich der
Tabakprävention diese Erfolge haben. Die sind zustande gekommen durch eine intelligente
Kombination zwischen verhältnispräventiven und verhaltenspräventiven Maßnahmen. Davon
spricht man eben. Also auch das, was Herr Thomasius, nennt das gesetzgeberische
Maßnahmen. Das ist auch unbestritten, dass dieses Zusammenspiel, wie Erhöhung der
Nikotinsteuer, die Rauchverbote, verbunden mit Maßnahmen an Schulen in den letzten 18
Jahren zu einer Reduktion des Tabakkonsums geführt hat. Nur, der entscheidende
Unterschied ist, das Strafrecht hat da überhaupt nichts zu suchen. Mir ist kein Fall bekannt,
wo ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener, der gegen ein Rauchverbot verstoßen hat,
eine Anzeige gekriegt hat und zur Polizei musste. Solche Fälle, das darf man nicht in einen
Topf schmeißen, man darf nicht pauschal sozusagen Ordnungsrecht und Jugendschutzrecht
mit dem Strafrecht in einen Topf schmeißen. Sonst kommen wir in dieser Diskussion kein
Stück weiter und es wird alles komplett verwischt durch den Begriff „gesetzgeberische
Maßnahmen“.
Und ein Letztes. Wenn wir über Prävalenzen und Konsumentwicklung sprechen, aus
Präventionssicht ist das natürlich ein Riesenunterschied, ob sozusagen der Problem- oder
sogar pathologische Konsum steigt oder ob nur, sag ich ‘mal, es eine Erhöhung bei der 12Monats-Prävalenz gibt. Die 12-Monats-Prävalenz sagt ja nur aus, dass die Befragten
mindestens einmal in den letzten zwölf Monaten einen Joint geraucht haben. Das sagt ja erst
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einmal noch gar nicht viel aus. Also deshalb ist es ja möglicherweise präventiv so, dass auch
bei einer kontrollierten Abgabe möglicherweise der 12-Monats-Konsum steigt, aber wir
geringere Problemprävalenzraten haben, was ja das eigentliche Ziel ist. Wir würden ja auch
bei Alkohol so denken. Wir haben ja in Deutschland, das ist ja gesellschaftlicher Konsens,
nicht primär das Ziel sozusagen zu einer Reduktion bei der 12-Monats-Prävalenz im Alkohol,
weil das sagt nur, dass die Befragten einmal in den letzten zwölf Monaten getrunken haben,
sondern es geht darum aus präventiver Sicht, den Problemkonsum wegzukriegen. Und das
darf man nicht alles nicht in einen Topf werfen. Und wenn ich mir, um noch einmal von dem
verehrten Kollegen der FDP zu sprechen komme, wenn man diese Pressemitteilungen
einmal ganz kritisch liest, dann wird ein regelmäßiger Cannabiskonsument so definiert, dass
er mindestens zehnmal in dem letzten Jahr Cannabis geraucht hat, dass Leute, die zehnmal,
also weniger als einmal im Monat, sind hier plötzlich regelmäßige Konsumenten und das
wird assoziiert, als ob das ein Problem ist. Bei Alkohol, ich denke, da haben wir Konsens,
würden wir so etwas ja nie denken, dass Leute, die einmal im Monat einmal Alkohol trinken,
da würden wir nicht ein Bild erzeugen, dass das Problemkonsumenten sind. Also ich würde
eher denken, wenn meine erwachsenen Kinder so umgehen, dann gehen die kontrolliert mit
Konsummitteln um.
Vorsitzende: Vielen Dank. Ich will jetzt darauf hinweisen, es haben sich jetzt auch einige
von Ihnen Experten noch ein zweites Mal gemeldet. Ich möchte ungerne, dass Sie in eine
Diskussion untereinander gehen. Sie werden sich auch zu einigen Punkten nicht überzeugen
können, da bin ich der festen Meinung, auch wenn Sie so lebendig hier diskutieren. Ich
würde auch gleich dann noch einmal eine Runde hier unter den Abgeordneten machen und
nehme jetzt noch einmal die dran, Herr Professor Thomasius, die sich das erste Mal dazu
melden und Sie können ja gerne noch hinterher einflechten, und weise noch einmal darauf
hin, dass wir Themenblöcke haben, und zwar mindestens neun. Das heißt, wir sind jetzt
sozusagen beim ersten Themenblock und bitte Sie von daher – vieles werden wir
wahrscheinlich schon abgearbeitet haben – aber vielleicht nicht ganz so ausufernd Stellung
zu nehmen. Sie haben viel zu sagen, das ist gut, aber wir haben auch noch den Abend Zeit.
Und jetzt kommt Frau Barsch dran, ja.
Frau Dr. Barsch: Die große Frage war ja, Regulierung, die an mich gestellt wurde, was ich
mir darunter vorstelle, und das sind gleich vier verschiedene große Punkte. Zunächst geht es
tatsächlich um den Markt. Ein Schwarzmarkt ist ein völlig deregulierter Markt, in dem
Mechanismen eine Rolle spielen, wie wann was eigentlich angeboten wird und an wen das
überhaupt nicht in irgendeinem Einfluss steht. Das sind Verfügbarkeiten, die durch die
Polizei, je nachdem wie sie ermittelt, geregelt wird, welche Händlerstrukturen sich aufgebaut
haben und so weiter. Das heißt, aus diesem völlig unregulierten Markt würde ich gerne einen
regulierten Markt machen. Das heißt, ich lege fest, wo was, in welcher Qualität und zu
welchem Preis an wen verkauft wird. Das ist sozusagen eine sehr weitreichende
Austrocknung des Schwarzmarktes, zumindest erst einmal für die Erwachsenen.
Nur eine ganz kleine Bemerkung, das ist tatsächlich strategisch gut zu durchdenken, denn
das, was wir in den USA sehen, hat nichts damit zu tun, dass die Leute nun das, was wir seit
den Siebzigerjahren wissen, nämlich dass mit einer Liberalisierung es zunächst erst einmal
zu einem Peak kommt in der Entwicklung der Cannabisprävalenz, weil alle, die sich bisher
noch nicht getraut haben, sich endlich trauen, und dann aber feststellen, dass das nicht ihre
Substanz ist. Und dann sinkt in der Regel das Konsumniveau unter das, was es vorher war.
In den USA passiert jetzt gerade Folgendes, nämlich man hat weniger oder man hat die
Produktion zeitgleich mit der Abgabe geregelt und das bedeutet, wir haben im Moment
weniger das, was sozusagen abgegeben wird, und deswegen existiert tatsächlich auch ein
Schwarzmarkt mit exorbitanten Preisen. Aber das ist vermutlich nur ein Durchgangsproblem,
das hat man längst erkannt und man wird in zukünftigen Strategien wissen, dass man die
Lizenzen für eine Produktion weit vorher verteilen muss, bevor man dann tatsächlich diese
Abgaben regeln kann. Das ist der Hintergrund dafür. Der ist auch ziemlich gut durchleuchtet.
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Die zweite Geschichte, was die Regulierung betrifft, betrifft die Kommunikation. Ich habe
selber auch in verschiedenen Studien zu Cannabis gearbeitet und das, was wir gesehen
haben, ist, dass zu der Dramatisierung, die wir in der Hauptgesellschaft zu Cannabis
vorliegen haben, es auf der anderen Seite eine Idealisierung des Cannabiskonsums unter
Kindern und Jugendlichen gibt. Beides gehört eigentlich zusammen. Mit einer Regulierung
meine ich tatsächlich, und das kann man sehr schön beobachten, wenn Sie einmal in einen
Headshop gehen, wie die Leute sich da gegenseitig beraten und wo tatsächlich auch
Normen und Werte zu einem Konsum weitergegeben werden, die von Menschen kommen,
die sozial integriert sind. Das heißt, die sozusagen auch Normen und Werte weitergeben und
die Entwicklung reingeben in diese Szenen und denen es darum geht, wie lege ich ein
Konsum an, damit er sozial passabel ist, damit er tatsächlich mit hohen Werten und Normen
unserer Gesellschaft kompatibel ist. Weil, auch nur eine Seitenlinie, die Gefährlichkeit einer
Substanz liegt ja nicht unbedingt in der Substanz, sondern das ist eine alte Weisheit der
Drogenforschung, dass es von Dosis, Regelmäßigkeit, Set, Setting und Applikationsform
abhängt. Das sind alles Beispiele, in die dann natürlich der Konsument, wenn er wissend ist,
sehr gut eingreifen kann, um sich diesen gefürchteten und natürlich auch sich einstellenden
gesundheitlichen Folgen, und zwar in der Breite, physisch, psychisch und sozial,
entgegenzuwirken.
Und drittens Regulierung in Bezug auf den Zugang zu Hilfe und Unterstützung. Ich
persönlich möchte ja gar nicht, dass irgendwelche Jugendlichen bei Herrn Thomasius
landen, sondern ich möchte eigentlich, dass ich sie vorher greife. Das heißt, ich möchte
gerne Hilfe und Unterstützung geben, wenn sich sozusagen erste Verwicklungen in
komplizierte und nicht passende Konsummuster abzeichnen. Und das kann ich eigentlich
nur, wenn ich … das hatte ich vorhin mit dem Begriff „raus aus der Heimlichkeit“ gemeint –
das kann ich eigentlich nur, wenn der Zugang, wenn die Sichtweise darauf, wie geht
eigentlich jemand mit der Substanz um, wenn die offen liegt und wenn jemand das offenlegt,
damit ich dann auch tatsächlich rechtzeitig sagen kann, okay, das und das und dies
müsstest du jetzt eigentlich tun, damit du eben nicht in einer Klinik landen musst, sondern wir
mit ganz wenig invasiven Mitteln dir wieder in die Spur helfen können. Also, das meinte ich
alles mit Regulierung.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt noch Herrn Preuss und Herrn Patzak auf der
Liste und na…
(Zwischenruf)
– Ja, okay. Wenn Sie sich etwas kürzer fassen könnten, damit wir hier … es gibt noch
Fraktionen, die auch noch gar nicht gefragt haben, dann kommen Sie hinterher wieder dran.
Also, Herrn …
(Zwischenruf: (…) Herr Baumgärtner war (…).)
Ja, und ich weiß. Es gab noch zwei andere spezielle Fragen, nämlich von … und Herr
Professor Thomasius, Ihnen habe ich eben gesagt, vielleicht in der nächsten Runde. Ich
würde gerne jeden Experten zu diesem Fragenkomplex einmal zu Wort kommen lassen und
dann hier oben erst einmal wieder aufs Podium, und dann geht es wieder zu Ihnen zurück
und dann können Sie das ja noch einmal mitnehmen. Und Frau Wowretzko wies noch einmal
darauf hin, dass sie zwei Fragen gestellt hat, die noch nicht beantwortet wurden. Vielleicht
hat die jemand noch mit drin. Und von Frau Stöver gab es, glaube ich, auch noch …
(Zwischenruf)
– Ja, genau. Wer soll sie noch einmal beantworten? Sie wollten das noch einmal
konkretisieren, Frau Wowretzko?
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(Abg. Sylvia Wowretzko: Ja, ich möchte (…).)
(Herr Patzak: Ich habe die Fragen noch parat.)
Gut. Die Fragen sind parat.
Dann haben wir jetzt also Herrn Preuss, Herrn Patzak, Herrn Baumgärtner und Frau
Mohnert.
(Zwischenruf: Anmachen, meinen Sie?)
(Abg. Deniz Celik: (…) alle (…) drankommen (…).)
Und dann habe ich die beiden Fraktionen, die noch nicht dran waren.
(Abg. Deniz Celik: Es würde vielleicht Sinn machen, wenn man erst die
Abgeordneten (…), aber ... Dann können die (…).)
Das waren nur jetzt die Antworten auf die Fragen eigentlich, die eben gestellt worden sind.
Deswegen würde ich die Experten auch bitten, wirklich auf die Fragen zu antworten und
nicht einen neuen zweiten 5-Minuten-Vortrag zu halten.
Trotzdem ist Herr Preuss jetzt dran.
Herr Dr. Preuss: Also ganz kurz, ich versuche es, auch knapp zu halten. Konsumtrends
international sehen Sie jetzt hinter sich auf der Folie, auf der Leinwand (siehe Präsentation,
Anlage 4). Das ist auch von der EMCDDA, und das habe ich ja nun von Herrn Kraus, und
Sie sehen wie volatil das ist, dass es bestimmte Länder gibt, wo der Konsum eben über die
Jahre steigt und wo der auch eben fällt.
Das nächste Dia. Und das ist das, was Herr Kalke angesprochen hat, dieser
Zusammenhang, die die EMCDDA 2011 gemacht hat zwischen Restriktionspolitik auf der
einen Seite und Konsummuster auf der anderen Seite. Das ist also auch, geht mitunter in
sehr unterschiedliche Richtungen. In dem einen Fall geht es nach oben und im anderen Fall
geht es nach unten. Also auch da ist die Aussage nun alles andere als eindeutig.
Nächstes Dia. Das ist jetzt eine interessante Studie, die in Großbritannien durchgeführt
worden ist, wo es anhand von einer ganzen Reihe von Kriterien versucht wurde zu
beurteilen, wie sehr Schäden von verschiedenen Substanzen gesellschaftlich,
gesundheitlich, sozial eben ausgewirkt haben können und der Herr Nutt hat damals sogar
seinen Job verloren deswegen als Drogenberater der britischen Regierung, aber man sieht
deutlich, welche Substanzen im Vordergrund stehen. Das ist auf der linken Seite Alkohol und
Tabak und Cannabis landet da irgendwo im Mittelfeld. Das ist also keine unschädliche
Substanz. Nun, aber es ist keine Substanz, die jetzt die größten – auch aus meiner Sicht –
Schwierigkeiten macht. Also, das ist dann auch eine Bewertung. Und das Gleiche gilt auch
für Europa – nächstes Dia. Das ist eine Studie, die in diesem Jahr durchgeführt worden ist,
von Amsterdam, von der (…) van den Brink-Gruppe, da ist das Ranking auch für
europaweite Daten ganz, ganz ähnlich. Also auch Cannabis nicht unschädlich, aber es
landet eben im Mittelfeld.
Und letztes Dia, haben wir noch eins. Das sind so Konsumtrends, die so in Deutschland,
auch hier vom IFT, von Herrn Kraus, und da sehen Sie auch, nicht so gut lesbar, aber die
Cannabis-Spalten sind die beiden rechts, und da geht der Konsum, wenn man das jetzt für
die Bundesländer, die es da aufgeführt haben, insgesamt zurück, zum Teil auch (…) zum
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Beispiel in Berlin, das nach wie vor der Fall ist. Also nur so, um die Diskussion so ein
bisschen zu erden.
Vorsitzende: Auch wenn wir das eben nicht lesen konnten, die Folien gehen zu Protokoll
und stehen dann allen zur Verfügung.
Herr Patzak, Herr Baumgärtner und Frau Mohnert und dann nur für die Abgeordneten, dann
kommt Herr Celik dran für die Links-Fraktion, hat noch nichts gesagt, und Herr Flocken,
bevor dann die Runde hier weitergeht. Jetzt erst einmal Herr Patzak.
Herr Patzak: Ich möchte beginnen mit der Frage von Frau Wowretzko zur Frage Verhältnis
Preis und Nachfrage beziehungsweise Verfügbarkeit und Nachfrage. Das sehe ich anders
als Frau Professor Barsch. Meine Erfahrung sagt, höhere Verfügbarkeit ist höhere
Nachfrage. Als Beispiel kann man nennen Crystal Meth, momentan ein großes Problem in
Deutschland. Es kommt aus der tschechischen Republik. Dort ist eine hohe Verfügbarkeit
auf Asia-Märkten im grenznahen tschechischen Bereich. Möglicherweise auch im
Zusammenhang mit der liberalen Rechtslage da. Das will ich aber gar nicht zwingend in
Zusammenhang stellen, und es bewegt sich über die Grenze immer weiter in die Mitte
Deutschlands. Sie sehen es auch momentan, wenn man es andersrum macht, auch der
Preis hängt zusammen. Geringe Verfügbarkeit, hoher Preis, haben wir immer wieder in
Szeneentwicklungen gesehen, und man kriegt ein gutes Bild für Szeneentwicklungen, wenn
man in dem Feld arbeitet. In USA, in New York, wer vielleicht ein bisschen die Presse
verfolgt hat, dort ist momentan eine Heroinschwemme, wahnsinnig viele Drogentote in New
York, obwohl es in Deutschland momentan eher abnehmende Zahlen gibt. Und das wird
wohl auch mit dem geringen Preis für das Heroin momentan in Zusammenhang gebracht.
Also ich versuche, es an Beispielen zu machen.
Die Frage, die noch offen ist von Frau Stöver, war die Frage, wie ist der Zusammenhang
Rechtslage und Konsum. Ich muss sagen, diese Studien sind ganz schwierig zu lesen. Wir
haben heute zwei Seiten gehört, ich habe beides gehört, ich habe sowohl auch von der DEA
persönlich die Studie, der Drogenkonsum in Colorado ist hochgegangen bei den jungen
Leuten, und ich habe auch genau die Gegenstudie gehört. Ich glaube, man muss auch
immer ein bisschen nach den Rahmenbedingungen fragen. Und die sind in den jeweiligen
Ländern unterschiedlich. Deshalb ist es oftmals ganz schwer, a) das schon einmal zu
vergleichen, und die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA zum Beispiel, wer einmal
da gearbeitet hat, der weiß, da gibt es die Three-Strikes-Regel, wenn Sie dreimal mit einem
Gramm Marihuana erwischt werden, da gehen Sie 30 Jahre in den Bau. Das wird bei uns
eingestellt.
Also man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, was sind möglicherweise
Motivationen für gewisse Gesetzesänderungen. Uruguay wird immer genannt, auch da
möchte ich Frau Professor Barsch widersprechen. Meines Wissens ist diese Rechtslage
nicht in Kraft getreten, weil sich die Apotheker, die sollen nämlich dort für
Drogenkonsumenten Cannabis zur Verfügung stellen, geweigert haben, damit mitzumachen.
Und Niederlande, da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, die haben eine
Strafbarkeit, machen aber eine Duldungspolitik, und wenn man jetzt fragt, ein Argument ist
ja, wir können durch solch eine ähnliche Politik, weil wir die ja auch haben wollen, die
Qualität regulieren, in den Niederlanden schießen die THC-Gehalte in die Höhe. Da haben
Sie teilweise Wirkstoffgehalte von 30 Prozent aufwärts, und es gibt jetzt sogar eine
Gesetzesinitiative, die sagt, dass Wirkstoffgehalte über 15 Prozent als harte Droge im
Cannabisbereich eingestuft werden soll, um diese hohen Wirkstoffgehalte in den Griff zu
kriegen.
Also das, um noch einmal auf den Aspekt zu kriegen, unterschiedliche Länder und Regeln,
da muss man einfach ein bisschen aufpassen, wie sind die Rahmenbedingungen.
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Portugal wird immer genannt. In Portugal ist es genauso …
(Zwischenrufe)
Vorsitzende: Ein bisschen Ruhe hinten im Publikum, sonst ist das schwer mit dem Vortrag.
Herr Patzak: In Portugal ist es genauso strafbar wie in Deutschland, also auch da ist der
Besitz von geringen Mengen strafbar, aber man führt nicht zwingend ein Strafverfahren
durch, sondern man führt die, ich nenne Sie jetzt einmal Betroffenen, Beschuldigten vor eine
Kommission, da sitzt ein Jurist dabei, ich glaube, da sitzen Sozialarbeiter dabei und noch
jemand, und dann schaut man, ist da Behandlungsbedarf. Sicherlich eine gute Idee, aber ist
das wirklich bei uns umsetzbar, wenn wir so etwas machen wollten? Also auch da muss man
aufpassen, ein anderes Land als hier.
Und einen Satz nur noch zu Zahlen, dann bin ich auch durch. Ich habe im Hinblick auf die
vorgegebenen Fragen einmal geguckt, was gibt es denn für Prävalenzzahlen, weil immer
wieder ja gesagt wird, in den Niederlanden sind die Konsumzahlen bei Jugendlichen
mindestens gleich oder geringer. Ich habe jetzt einmal ein paar Zahlen gefunden aus den
REITOX-Berichten, das sind die Drogenknotenpunkte. 2014 in Deutschland, sie sind nicht
ganz vergleichbar, das ist immer schade, war in Deutschland die Drogenprävalenz für
Lebenszeit bei 12- bis 17-Jährigen bei 7,8 Prozent und in den Niederlanden, in dem dortigen
REITOX-Bericht aus dem Jahr 2011 – etwas Aktuelleres habe ich nicht gefunden – bei
17,4 Prozent bei den 12- bis 18-Jährigen. Also deutlich mehr Konsum bei den jungen
Leuten. Und das sind ja die, die wir heute auch im Fokus haben.
Und wenn Sie da noch eine Zahl gucken, wie viel Marihuana und Haschisch wird denn
sichergestellt in dem Land, in den Niederlanden, da habe ich jetzt einfach einmal geguckt,
weil, auch das ist natürlich immer eine Maßzahl, es wurden 2011 8,2 Tonnen Marihuana in
den Niederlanden sichergestellt, ein Land mit 16,7 Millionen Einwohnern, bei uns sind es, na,
heute Morgen hat man gehört, 81,7 Millionen Einwohner, da sind es im Jahr 2010
5,6 Tonnen Marihuana gewesen. Sicherlich, aus dem niederländischen Bereich geht auch
etwas ins Ausland, aber mittlerweile in Deutschland auch. Weil wir so gutes Marihuana
haben, dass wir mittlerweile die Coffeeshops in den Niederlanden beliefern.
Also insoweit, wenn man die Zahlen hört, für so ein kleines Land haben die einen Haufen
Gras und Haschisch da rumfliegen und das sollte man durchaus mit in den Blick nehmen.
Danke.
Vorsitzende: Gut, dann haben wir noch Herrn Baumgärtner, immer auch mit Hinblick auf die
Fragen, die hier gestellt worden sind, und Frau Mohnert.
Herr Baumgärtner: Ja, also es wurde die Frage nach den Zahlen gestellt. Wir haben in
Hamburg eine recht gute Datenlage, würde ich sagen, also einmal mit der SCHULBUSUntersuchung für die 14- bis 17-Jährigen, und Hamburg stockt die ESA-Studie, den
epidemiologischen Suchtsurvey, den es bundesweit alle drei Jahre gibt, stockt Hamburg alle
sechs Jahre diesen Datensatz, die Stichprobe, auf, um dann auch entsprechende
Informationen und Daten für die Erwachsenen liefern zu können. Die letzte für Hamburg
durchgeführte Untersuchung des IFT, also die ESA-Studie, fand 2009 statt, sodass wir
aktuelle Daten über Jugendliche haben, zuletzt 2012, und die letzten Daten für die
Erwachsenen in Hamburg aus 2009, 2015 findet die nächste statt.
In der Tat halte ich es für sehr wichtig zu unterscheiden zwischen den in der Sucht- und
Drogenforschung üblicherweise verwendeten Indikatoren. Die Lebenszeitprävalenz, also
mindestens einmal im Leben konsumiert, die 12-Monats-Prävalenz, also mindestens
einmaliger Konsum in den letzten 12 Monaten, als aktueller Konsum gilt die 30-Tage
Prävalenz und dann gibt es noch den regelmäßigen Konsum. In der Tat finde ich es dann
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schwierig, Niederlande und Deutschland über den Indikator Lebenszeit zu vergleichen, weil,
da handelt es sich um den einmaligen Konsum, und dort, wo es vielleicht liberaler
gehandhabt wird in der Tat, ist es wahrscheinlicher, dass da die Erfahrung, es einmal
ausprobiert zu haben, tatsächlich größer.
Für Hamburg die Zahlen bei den Jugendlichen, Lebenszeitprävalenz 29,3 Prozent, bei den
Jugendlichen in 2012, 12-Monats-Prävalenz, ein Viertel der 14- bis 17-Jährigen geben an, in
den letzten zwölf Monaten mindestens einmal konsumiert zu haben, und rund 17 Prozent 30Tage Prävalenz, also aktueller Konsum. Und ich halte es allerdings auch im Sinne der
wissenschaftlichen Redlichkeit für wichtig, die Zahl derer zu nennen, die einen nach dem
SDS abhängigen Konsum betreiben. Und wir haben in Hamburg einen Anteil von 7,1 Prozent
der 14- bis 17-Jährigen, die angeben oder die einen positiven Befund auf dieser Severity of
Dependance Scale bekommen. Und das sind, wenn man das umrechnet sozusagen auf die
Gesamtpopulation der 14- bis 17-Jährigen, 4.300 Jugendliche dieses Alters, die in diesem
Sinne als cannabisabhängig gelten, und bei den Erwachsenen wären es 34.000. So ist die
Hochrechnung aus 2012 vom IFT in München.
Vorsitzende: Vielen Dank, Herr Baumgärtner. Frau Mohnert.
Frau Mohnert: Ich möchte nun aus der Praxis doch noch einmal etwas dazu sagen, weil ich
glaube, die große Angst ist ja immer, dass, wenn etwas legalisiert wird, auch alles
hochschnellt. Also das heißt, wir haben völlig re… also es ist völlig klar, dass die
Konsummuster auch steigen können, das haben wir gerade gehört. Aber was ja immer
problematisch ist und wo die Angst ganz groß ist, ist genau bei diesen problematisch
konsumierenden Menschen.
Und jetzt will ich auch noch mit einer kleinen Studie kommen, die ist vor vielen Jahren vom
ZIS im Café Sperrgebiet gelaufen bei minderjährigen, sich prostituierenden oder
heranwachsenden Mädchen, die Drogen gebrauchen. Und da war immer klar, dass die
Drogen nur ein Faktor waren in der ganzen Problematik. Das heißt, es gibt multikausale
Zusammenhänge, die dazu führen, dass jemand problematisch konsumiert. Ist jetzt auch bei
den Erwachsenen, sei es bei den Minderjährigen oder Erwachsenen, meine Erfahrung. Die
wird es auch bei einer Freigabe geben oder auch bei einem Modellprojekt geben. Das denke
ich auch. Nur ist die Frage, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit den ganzen anderen
um, die nicht riskant konsumieren, die eben nur einmal probieren, die auch nur einen
regelmäßigen Konsum haben, und ob das dann steigt oder nicht, das haben ja jetzt viele
schon gesagt, das kann ich nicht beantworten.
Ich habe hier aber noch mit dabei von akzept herausgegebene Kurzfassung für Modelle für
einen regulierten Umgang. Das kann ich gerne auch noch einmal in die Runde geben im
Anschluss und hierlassen. Das würde ich dazu sagen wollen noch.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt festgestellt, dass wir uns gar nicht – das ist aber
auch nicht schlimm – nicht sklavisch an diese Themenblöcke halten. Ich glaube, es ist ein
großes Mitteilungsbedürfnis und wir haben viele, viele Fragen. Die gehen auch jenseits
dieses ersten Themenblockes. Mein Vorschlag wäre jetzt zum Verfahren, die Abgeordneten
fragen das, was sie fragen wollen, aber das Thema Modellprojekt, das finden wir in unserem
Fragenkatalog ab Punkt 7, das machen wir dann nach der Pause. Das heißt, wir
beschränken uns jetzt auf sämtliche Fragen von 1 bis 7, und alles, was genau mit den
Rahmenbedingungen Modellprojekt und so zu tun hat, machen wir nach der Pause.
Und in diesem Sinne wäre jetzt Herr Celik dran und danach Herr Dr. Flocken mit den Fragen.
Abg. Deniz Celik: Also wir können jetzt zu allen Themenblöcken Fragen stellen? Bis (…)
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Vorsitzende: Bis 7. Nicht? Nur Modellprojekt, Rahmenbedingungen und so etwas, das
machen wir nach der Pause, weil, da sind ja noch einmal viele Fragenkomplexe auch
dahinter. Also können Sie jetzt … Aber Sie kommen ja auch noch einmal wieder dran.
Fragen Sie einfach das, was Sie fragen wollten.
Abg. Deniz Celik: Gut, ja, jetzt haben eigentlich alle … Ja, eigentlich haben alle Experten
mehr oder weniger etwas dazu gesagt. Aber ich möchte noch einmal trotzdem, weil es ja die
entscheidende Frage ist, ob es einen signifikanten Zusammenhang zwischen den
Prävalenzraten und der Regulierung der Drogenpolitik in den jeweiligen Ländern existiert,
verschiedene Experten haben etwas dazu gesagt. Herr Thomasius hat sich auf die
Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogenpolitik berufen und darauf
hingewiesen, dass diese Beobachtungsstelle, die Europäische, Deutschland als positives
Beispiel genannt hat und daraufhin … Also auf jeden Fall hat diese Europäische
Beobachtungsstelle auch festgestellt oder die Aussage getroffen in der Studie 2011, dass es
keinen Zusammenhang gibt zwischen den Prävalenzraten und der jeweiligen Drogenpolitik in
den europäischen Ländern. Deshalb würde ich Sie noch einmal fragen wollen: Würden Sie
die These vertreten, dass es doch einen Zusammenhang gibt? Und wenn ja, auf welche
Studien berufen Sie sich?
Und dann möchte ich Herrn Preuss fragen, der ja auch frühzeitig weg muss, Herr Preuss,
Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass Störungen häufig in der Adoleszensphase
beginnt und dass man statt der kontrollierten Abgabe den Zugang zu den
Suchthilfesystemen verstärken würden wollen.
(Herr Dr. Preuss: Suchthilfe.)
Suchthilfesysteme, genau. Sehen Sie da einen Widerspruch oder kann es nicht sein, dass,
gerade wenn man eine kontrollierte Abgabe damit verbindet, dass da ein qualifiziertes
Fachpersonal eingesetzt wird, das Erfahrung hat mit Suchtberatung und Suchtprävention, ob
man das nicht kombinieren kann und vielleicht dazu die Menschen, die gefährdet sind,
besser erreichen kann durch so ein Modell und sie schneller den Zugang zu den
Suchthilfesystemen dadurch verstärken könnte? Genau.
Vorsitzende: Gut, dann, bevor Sie antworten, Herr Flocken noch dazu mit seinen Fragen.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, vielen Dank. Was mir auffällt, das ist, dass ja die
Grundhaltungen hier der Experten sehr eindeutig sind nach deren Fachgebieten eingeteilt.
Also die Ärzte sind, so scheint es mir jetzt, eindeutig dagegen, die Soziologen sind für
weitergehende Liberalisierung, und bei den Juristen, da hängt es dann davon ab, wer der
Arbeitgeber ist. Ja.
(Zwischenrufe)
Und jetzt, was mir dann als Zweites auffällt, das ist, dass immer mit diesen Zahlen operiert
wird, ohne dass die problematisiert werden. Also wenn ich das richtig verstanden habe,
gehen die meisten zurück auf Telefoninterviews, und wir wissen ja alle, dass die eben sehr
suggestiv gehalten werden können. Wir wissen auch, dass man als Interviewer lernt, wie
man möglichst wenig suggestiv ist. Aber trotzdem würde ich einfach einmal wissen, ob das
überhaupt hinterfragt wird, wie reliabel diese Zahlen sind. Berufen Sie sich auf die gleichen
Methoden oder gibt es eben fachspezifisch unterschiedliche Methoden? Und gibt es
Konfidenzintervalle da, dass wir einfach einmal erfahren, diese Zahlengrundlagen, die jetzt
hier immer genannt werden, wie zuverlässig sind die überhaupt? Vielen Dank.
Vorsitzende: Danke schön. Bevor Professor Thomasius dran ist, will ich noch einmal darauf
hinweisen, wenn Sie auch etwas zu dieser Studie sagen möchten, die Herr Celik
angesprochen hat, können Sie das natürlich gerne tun. Das muss sich nicht im Dialog
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zwischen Herrn Celik und Professor Thomasius erschöpfen. Herrn Baumgärtner hatte ich
auch noch gesehen. Professor Thomasius.
Herr Dr. Thomasius: Ja, vielen Dank, Herr Celik, dass Sie Gelegenheit geben, diesen
Widerspruch aufzuklären. Das war mir vorhin ja auch schon ein Anliegen, aber die
Vorsitzende mochte das so nicht.
Ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, dass von der Europäischen Beobachtungsstelle
unterschiedliche Studien herausgekommen sind. Und die Klärung liegt einfach darin, dass
Herr Kalke und ich unterschiedliche Studien zitiert haben, nämlich ich eine aus dem Jahr
2015, in der das aktuelle Konsumverhalten in unterschiedlichen europäischen Ländern
dokumentiert wird und die Rekrutierung in Therapie. Und da ist eben das Ergebnis in
Deutschland zurzeit, regelmäßiger Konsum sehr selten, aber höchste Rekrutierungsquote in
Therapie. Also schönes Ergebnis.
Die Studie, die Herr Kalke zitierte, hat eine völlig andere Fragestellung gehabt, nämlich,
inwiefern hängen Gesetzesänderungen mit Änderungen des Konsumverhaltens zusammen.
Und er hat eben vorgetragen, und da bin ich auch ganz der Meinung von Herrn Kalke, einen
unmittelbaren Effekt sieht man nicht. Aber warum sieht man den Effekt nicht? Weil im
Vorwege jeder Gesetzesänderung mitunter jahrelange Diskussionen in weiten Kreisen der
Bevölkerung stattfinden, wie jetzt beispielsweise bei uns. Siehe Colorado. In Colorado hat
die Diskussion um eine Cannabislegalisierung genau genommen im Jahr 2000
stattgefunden, also vor jetzt 15 Jahren. Da ist nämlich Cannabis als Medikament zugelassen
worden. Das ist so ungefähr der Stand in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt. Und von
diesem Zeitpunkt an begann sich in den Köpfen der Kinder und Jugendlichen die Meinung
gegenüber Cannabis zu wandeln und die Konsumquoten stiegen lange Zeit an.
Das heißt, wir werden natürlich keine Effekte im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit
Gesetzesänderungen sehen, weil die Veränderungen weit im Vorwege stattfinden.
Zu Ihrer Frage, inwieweit gehen denn die Evidenzen von Suchtmedizin und
Sozialwissenschaften mit dem Fokus Suchtforschung auseinander und inwieweit gehen da
auch die Positionen auseinander. In der Tat ist es so, dass diejenigen, die in der
Suchtkrankenhilfe tätig sind, also die Ärzte, die Psychologen, mehrheitlich eine
Liberalisierung, eine Legalisierung ablehnen. Das hat gerade die Landesstelle für
Suchtfragen in Schleswig-Holstein belegt. Die haben nämlich eine Umfrage im gesamten
Suchthilfesystem gemacht bei Mitarbeitern, die Patienten betreuen, und das Ergebnis ist,
80/90 Prozent der Mitarbeiter in der Suchthilfe lehnen eine Legalisierung ab. Das heißt, die
Menschen in der Suchthilfe denken genauso wie die weiten Teile in der deutschen
Bevölkerung. Die letzte Repräsentativbefragung zur Frage einer Legalisierung wurde ja vom
SPIEGEL durchgeführt vor ungefähr sechs Wochen. 70 bis 80 Prozent der deutschen
Bevölkerung sind gegen eine Legalisierung.
Vorsitzende: Herr Baumgärtner.
Herr Baumgärtner: Ja, es kam die Frage auf, inwieweit die Daten, die erhoben werden,
auch eine gewisse Zuverlässigkeit haben. In der Tat, die BZgA macht eine Telefonerhebung,
eine telefonische Erhebung. Wir können aber für Hamburg sagen, dadurch, dass wir sehr
kontrolliert mit zuvor ausgebildeten Studierenden in die Klassen gehen, den Lehrer
hinausschicken und dort befragen, dass wir relativ zuverlässige Informationen bekommen.
Wir sehen das auch, dass die Daten – die Frankfurter machen das ähnlich – ähnlich zu
Frankfurt sind. Immer dann, wenn es in den illegalen Bereich geht, steigen die Zahlen im
Vergleich zu der Bundesstudie sozusagen deutlich an, sodass man davon ausgehen kann,
dass am Telefon vielleicht nicht so wahrheitsgemäß geantwortet wird.
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Darüber hinaus, glaube ich, ist es aber wichtiger, dass man nicht eine einzelne Zahl isoliert
interpretiert, sondern spannend wird es immer da, wo Sie die Entwicklung interpretieren
sollten. Weil, das ist das, was wir für uns für wichtig erachten, um zu gucken, also was ist
steuerungspolitisch geschehen, wo sind Erfolge, wo war man vielleicht noch nicht so
erfolgreich. Also interpretieren Sie eher die Entwicklung und weniger eine isolierte Zahl.
Vorsitzende: Frau Barsch. Und danach Herr Dr. Preuss.
Frau Barsch: Ich hatte in meiner Stellungnahme ja das schon ein bisschen angedeutet,
dass es sehr auf die Erhebungsmethode ankommt, aber ich wollte hier jetzt nicht noch mehr
Öl ins Feuer gießen. Also die Studien, auf die ich mich bezogen habe, das ist die von der
BZgA, arbeitet mit Telefoninterviews, und da ist schon einmal der große Unterschied, gehe
ich über ein Festnetz oder über ein Mobilfunknetz. Und dann erwischen Sie nämlich
Erwachsene oder Ältere oder ganz Junge. Die Erhebungsmethode hat sich in den letzten
Jahren geändert, Sie haben also einen Anteil von Mobilfunknutzern mit da drin, und
möglicherweise dieser Anstieg der Prävalenzen, die jetzt in der allerletzten Studie gezeigt
werden, gehen möglicherweise auf diese Methode zurück. Ich glaube nicht, dass wir uns
jetzt hier darüber austauschen sollten, ob das etwas mit Legalisierungsdebatte zu tun hat,
das ist wirklich manipulativ, weil, diese Aussage kann man aus so einer Studie gar nicht
ziehen.
Ich glaube eher, dass man viel komplexer denken muss, weil eine bestimmte Form von
Drogenkonsum, ob das nun Cannabis ist oder ob es die Alkopops sind oder ob es das
Komatrinken ist, hat auch mit Jugendgeneration zu tun. Also was sind sozusagen
Jugendmoden, was sind Stilisierungen. Die sind irgendwie … die fallen immer raus, wenn
man sich auf solche Zahlen sortiert. Und ich will Ihnen da … auch nur Sie daran erinnern, wir
hatten vor einigen Jahren das große Thema mit den Alkopops, und auch da haben sich
deutsche Forscher hingestellt und haben gesagt, toll, wie wir das mit den Alkopops gemacht
haben, die neue Steuer, und dann sind die Alkopops eigentlich verschwunden gewesen.
Meine Kollegen in Österreich haben gesagt, wir haben gar nichts gemacht und es ist auch
verschwunden. Das heißt, es war eigentlich nur eine Jugendmode mit Auf und Abs.
Das heißt, dahinter, also sozusagen, ist Cannabis konsumieren, ist das trendy oder nicht, hat
auch etwas mit Jugendkultur zu tun. Also das geht aber leider, wenn man über Zahlen redet,
gehen diese komplexen Zusammenhänge leider immer verloren. Das ist so ein
substanzfixiertes Denken, was da so dahintersteckt.
Aber auf jeden Fall noch einmal zurück. Ich hatte das auch in meiner Stellungnahme, und
hier sind ja auch die Zahlen ja schon mehrfach präsentiert worden, wir haben eigentlich über
die ganzen Jahre immerzu Schwankungen, die man vielleicht gar nicht erklären kann,
sondern die haben auch etwas mit Zeitgeist oder mit irgendwelchen anderen zufälligen
Dingen zu tun. Und wir haben Jahre gehabt, in denen die Prävalenzen wesentlich höher
waren. Wenn Sie noch einmal in meine Stellungnahme gucken, da sind Zahlen von 2004,
glaube ich, das waren die Jahre, in denen das wesentlich höher ist als das, was wir jetzt
haben.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Flocken, Sie hatten noch eine direkte Nachfrage?
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, also ich hatte die Frage gestellt nach den
Konfidenzintervallen, ob man die Frage sich überhaupt stellt und, Herr Baumgärtner zum
Beispiel, wenn … Wird da kritisch nachgefragt, wenn jetzt zum Beispiel ein Student da in
Klassen geht? Und wird dann geguckt, wenn die irgendwie vergleichbare Wohngebiete
haben, hat der eine dann … natürlich verhalten die sich alle anders in den Klassen, jeder
einzelne Student hat eine andere Persönlichkeit. Haben die alle ungefähr die gleichen
Ergebnisse oder weichen die stark voneinander ab? Hinterfragt man das kritisch oder nimmt
man das einfach hin?
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Vorsitzende: Das war jetzt noch einmal eine direkte Nachfrage mit einer klaren Antwort von
Herrn Baumgärtner dazu.
Herr Baumgärtner: Also Sie meinen die Unterschiede jetzt bei den Studierenden oder bei
den Schülern oder Schülerinnen? Das habe ich jetzt nicht …
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Na ja, also Sie nehmen da meinetwegen zehn Studenten, die Sie
in Klassen schicken.
(Herr Baumgärtner: Ja, ja.)
Und natürlich kriegen die alle unterschiedliche Ergebnisse. Jeder Student hat andere
Ergebnisse. Hinterfragt man dann, liegt das an den Studenten selber, haben die
unterschiedlich gefragt, verhalten die sich anders in den Klassen? Oder liegt das daran, dass
die unterschiedliche Klassen haben?
Vorsitzende: Gut, Herr Flocken, ich glaube, jetzt hat Herr …
Herr Baumgärtner: Ja, die Frage ist verstanden. Es handelt sich um schriftliche Befragung.
Das heißt also, der Einfluss der Studierenden auf das Antwortverhalten der Schüler und
Schülerinnen ist relativ gering in diesem Falle.
Vorsitzende: Gut, vielen Dank, ich glaube ist eine klare Antwort. Dann kommt jetzt noch
Herr Preuss und Herr Kalke und Herr Mohrdiek hat sich noch gemeldet. Dann würde ich erst
einmal mit Ihnen wieder Schluss machen und eine Runde hier oben von den Abgeordneten
wieder einbringen. Herr Preuss.
Herr Dr. Preuss: Gut, ich mache es sehr knapp. Erstens, auf Ihre Nachfrage hin, ich würde
es nicht so zugespitzt sehen. Auf der einen Seite geht es ja auch darum, welche
Möglichkeiten haben wir, solche Problemkonsumenten, die einen pathologischen Konsum,
also nicht nur einen riskanten Konsum, sondern einen pathologischen Konsum mit
schädlichem Konsum und Abhängigkeit vernünftig zu erreichen.
Und ich habe jetzt ein geringeres Problem damit, an eine Freigabe für Erwachsene zu
denken, für die Kinder halte ich es für ein Problem. Aus pragmatischen Gründen muss man
da auch irgendwo eine Grenze ziehen. Und ich stelle immer die Frage als Mediziner, ist die
Erreichbarkeit für die Suchthilfe nicht damit besser getan, indem man wirklich direkt die
Suchtprävention betreibt, zum Beispiel auf Suchtberatungsstellen und solche, das schon
existierende Suchtberatungssystem eben aufmerksam macht.
Das ist vielleicht die einfachere Methode, die Erreichbarkeit bei Abhängigkeitserkrankungen
zu erreichen, als in einem solchen Modellversuch auch einen großen Aufwand zu machen.
Vorsitzende: Herr Dr. Preuss, vielleicht noch einmal … würde ich gerne noch einmal mit auf
den Weg geben, wir reden wirklich auch nur über Erwachsene hier.
(Herr Dr. Preuss: Genau.)
Es geht um den kontrollierten Modellversuch, eine kontrollierte Abgabe für Erwachsene.
Herr Dr. Preuss: Ich glaube, das ist für alle wichtig, dass man das einfach noch einmal
klarmacht. Und da sind die gesundheitlichen Folgen vermutlich eben nicht so stark, aber sie
sind da. Ich halte es für ein besseres Konzept, da eher ein Werbungs- und
Präventionsprogramm zu machen, als das im Rahmen eines Modellprojekts zu untersuchen.
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Vorsitzende: Okay. Herr Celik, eine direkte Nachfrage dazu?
Abg. Deniz Celik: Also dieses Entweder-Oder, also wieso wird hier so ein Entweder-OderFall aufgebaut? Also auch die Befürworter einer kontrollierten Abgabe von Cannabis an
Erwachsene, wie auch meine Kollegin gesagt hat, richtig gesagt hat, schließt ja auch nicht
aus, dass man natürlich auch Suchtpräventionsprogramme verstärkt. Und eines der
Argumente ist ja auch von Legalisierungsbefürwortern, dass man zum Beispiel Einsparungen
bei der Strafverfolgung durch Legalisierung oder kontrollierte Abgabe von Cannabis dazu
verwenden könnte, die bestehenden Suchtpräventionsprogramme finanziell durch einen
Anteil der eingesparten Gelder noch zusätzlich verstärken könnte.
Vorsitzende: Gut, aber ich glaube, das können die Experten nicht beantworten, das wäre
dann Aufgabe unseres Haushaltes, wenn man das machen möchte. Die Idee ist vielleicht
charmant, aber das müssten wir auf einer anderen Stelle diskutieren.
Herr Dr. Preuss: Ich kann es auch nicht vernünftig beantworten, das weiß ich schlicht und
ergreifend nicht.
Vorsitzende: Ja eben, deswegen sage ich, Sie brauchen ja jetzt ja auch nicht direkt. Das
war jetzt als Anregung von Herrn Celik zu verstehen.
Herr Dr. Preuss: Noch einmal eine direkte Antwort auf Ihre Frage mit den Daten. Natürlich
sind es heterogene Studien, die man auch zum Teil hinterfragen muss. Ich habe jetzt einmal
eine Studie mitgebracht, eine eigene, mit Konfidenzintervallen. Das zeigt eben noch einmal
die Abhängigkeit, ja, es ist eben die Assoziation, es ist jetzt kein Kausalzusammenhang,
aber die Assoziation mit psychischen Erkrankungen ist eben hoch. Hier ist eine
Diagnosedatenbank, die aus US-amerikanischem Hintergrund eben hier zwischen
Abhängigkeit und Missbrauch unterscheidet.
Und, ja, entweder erst die psychische Erkrankung oder dann der Konsum oder umgekehrt
eben dagewesen ist, und die Assoziationen sind schon deutlich und hoch signifikant, auch
mit relativ engen Konfidenzintervallen. Heißt also, da geht es … deswegen ist das Anliegen
als Mediziner, da bin ich jetzt nicht strikt pro und dagegen, aber man muss hier einfach ganz
klar die Risiken abwägen. Und die medizinischen Risiken sind da. Sind diese jetzt wirklich
gewichtig genug, sich gegen eine Liberalisierung zu stemmen, das ist auch dann eine
gesellschaftliche und politische Frage. Aber es gibt sie zweifellos. Nicht? Und es gibt sie
besonders in kritischen Lebensabschnitten, es gibt sie dann später, wenn der Konsum später
beginnt, eben nicht in diesem Umfang, aber sie existieren eben. Und ich glaube, in diesem
Licht sollte man die Studien auch sehen. Bessere Daten als von EMCDDA oder von IFT gibt
es in Europa eben leider auch nicht. Bei allen Mängeln, die da existieren.
Vorsitzende: Gut. Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, ich wollte noch einmal auf Ihre Frage eingehen. Also die
Repräsentativerhebungen, die es in Deutschland gibt, womit sozusagen der Konsum
psychoaktiver Substanzen erfasst wird, die haben sicherlich alle ihre Vor- und Nachteile. Die
entsprechen auf jeden Fall europäischen Standards. Also zur Ehrenrettung der Kollegen zum
Beispiel beim Suchtsurvey, was das IFT München seit Jahren macht, seit den
Siebzigerjahren, da sind auch die Konfidenzintervalle ausgewiesen. Es wird auch gewichtet.
Also es wird in diesen Studien, ähnlich wie bei der Sonntagsfrage zur Politik, auch die
Antworten gewichtet. Und das ist in den Berichten auch entsprechend methodisch
dargestellt. Also das ist nicht jetzt irgendwie Schindluder, sondern das entspricht
wissenschaftlichen Standards. Und man kann sozusagen da auch eine empirische
Grundlage für solche Diskussionen finden.
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Und die zweite Frage, die ich gerne von Ihnen beantworten will, ob diese Frage, wie man
jetzt zu Cannabis steht, zu Modellversuchen oder Entkriminalisierung, Legalisierung, ob das
jetzt eine Frage der Profession ist, also ich kenne jetzt die von Herrn Thomasius zitierte
Umfrage nicht. Ich habe da auch keine Daten. Nur, mein Eindruck ist, ich selber arbeite in
einem interdisziplinären Suchtforschungsinstitut, wo auch Psychologen und Mediziner sind,
dass das bei uns nicht eine primäre Frage der Profession ist. Und es gibt sozusagen, das ist
zumindest meine Beobachtung, quer durch die Profession diese engagierte Diskussion. Und
was wichtig ist, es gibt seit einem Dreivierteljahr von Fachverbänden, von Hauptstellen für
Suchtfragen und so weiter zunehmend Stellungnahmen, die fast wöchentlich erscheinen,
wenn Sie das verfolgen, also von der Deutschen Suchthilfe, von der Deutschen … also auch
von den Fachverbänden der Suchtforschung, die zumindestens zunehmend unser Modell
der Prohibition infrage stellen.
Also die DG-Sucht, das ist ein Zusammenschluss von 500 Suchtforschern aus Deutschland,
ist die bekannteste und einflussreichste Suchtorganisation der Wissenschaftler, 500
Mitglieder, überwiegend Ärzte, aber auch Psychologen und Sozialwissenschaftler, ich bin da
auch Mitglied, die hatten auch ein Positionspapier verabschiedet, und da steht auch drin, das
ist das erste Mal, dass die DG-Sucht fordert, Möglichkeiten, ich zitiere das einmal, „zur
Modifizierung des Betäubungsmittelgesetzes mit dem Ziel einer Entkriminalisierung von
Cannabiskonsumenten zu prüfen.“ Also zumindest dieses Anliegen, das die gültige Politik
überprüft, das nimmt zunehmend, und zwar überprofessionell, in der Suchthilfe, in der
Suchtforschung zu.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt, wie ich eben anregte, sagen, dass Herr
Mohrdiek noch kommt, und dann hatte sich Herr Poser, der jetzt in dieser Runde noch nicht
dran war, kann dann noch einmal kurz dazu Stellung nehmen, dann würde ich gerne hier
oben weitermachen, weil, ich habe hier noch eine lange Liste von weiteren Fragen. Und nicht
enttäuscht sein, wenn Sie jetzt nicht immer drankommen, weil, sonst kommen wir nicht
weiter auch an dem Abend.
Jetzt habe ich hier noch Herrn Mohrdiek.
Herr Mohrdiek: Ja. In eigener Sache möchte ich kurz einmal in Bezug auf die Bemerkung,
dass das vom jeweiligen Arbeitgeber bei den Juristen abhängt, sagen, dass ich im
Wesentlichen ein Strafverteidiger bin und im Rahmen einer Legalisierungs-,
Entkriminalisierungsdebatte mir quasi mein eigenes Klientel wegschieße. Insofern wird
umgekehrt ein Schuh draus.
Ich weise bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass aber wir diese Petition an den Bundestag
ja wahrscheinlich mehr oder weniger alle kennen, wo dann von hier aus die Juristen, 122
Strafrechtsprofessoren, eben auch mit den Überprüfungsansinnen an das Parlament
herangegangen sind und vor dem Hintergrund, dass sie eben die herrschende Drogenpolitik
allgemein eben für nicht mehr sinnvoll oder zielführend halten, und die sind natürlich letzten
Endes auch einerseits die, wenn man will, Krone der Juristerei und andererseits staatlich
bezahlt.
Zum Dritten weise ich darauf hin, dass Juristen in ihrer Ausbildung zumindest keinerlei
sozialwissenschaftliche Methodenlehre oder dergleichen erfahren. Von daher halte ich mich
in diesen, ich will ′mal sagen, empirisch-sozialwissenschaftlichen Zusammenhänge,
Themenbereiche zurück. Und zum Dritten (…) kann ich höchstens aus meiner eigenen, ich
will ′mal sagen, Erfahrung als Strafverteidiger sprechen und weiß, was für ein erheblicher
Aufwand im Rahmen der Strafverfolgung betrieben wird und Zahlen von einer 1 Milliarde
Euro, die jährlich in Deutschland für die Strafverfolgung ausgegeben werden und so weiter,
stehen im Raum. Und das sind eine Menge Ressourcen, die freiwerden würden für
Prävention.
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Vorsitzende: Dann hatte sich Herr Poser noch gemeldet.
Herr Dr. Poser: Zur Frage von Herrn Dr. Flocken. Es gibt schon Untersuchungen nach der
Methodik und die Methodik ist die, dass die Befragungen bei illegalen Drogen erstaunlich
zuverlässig sind. Und im Gegensatz zu Alkohol und Medikamenten untertreiben diese
Patienten weniger. Die Frage wird sich dann auch noch einmal stellen, wie kontrolliert man
den Verbrauch nachher eventuell in so einem Projekt drin. Also die Befragungen halte ich in
diesem Bereich für relativ zuverlässig.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann haben wir hier oben von unseren Abgeordneten wieder
eine neue Fragerunde und Frau Müller beginnt da, Frau Müller von der SPD.
Abg. Doris Müller: Danke. Ich hätte eine Frage an Herrn Baumgärtner in Bezug auf
Hamburg. Cannabiskonsum ist ja häufig in Gruppen. Gibt es da altersspezifische Gruppen,
dass man sagt, es nimmt Cannabis nur Jugendliche von 12 bis 18 in der Gruppe und es gibt
Gruppen, wo nur 18- bis 20-Jährige sind und Gruppen, wo nur 25- bis 30-Jährige sind. Wie
setzen sich die Gruppen zusammen? Und das andere: Zu welchen Gelegenheiten findet der
Konsum statt? Ist das mehr im privaten Rahmen, ist das mehr bei Aktivitäten draußen nach
dem Sport oder wie auch immer?
Dann habe ich eine Frage an Herrn Patzak, und zwar wie hoch ist denn … wir hatten das
vorhin nur kurz gesehen, ich tippe das … ging es um Autofahren. Bei Cannabiskonsum ist es
ja auch, dass man nicht unbedingt sehr sicher Fahrradfahren kann oder verkehrssicher
überhaupt ist, ob es da Zahlen gibt, welche Altersgruppen eigentlich am meisten erwischt
werden beziehungsweise bei welchen Altersgruppen Unfälle aufgrund von Cannabis
besonders häufig sind.
Vorsitzende: Da würde ich jetzt darauf hinweisen, wir sind ja der Gesundheitsausschuss …
Abg. Doris Müller: Ja.
Vorsitzende: … und das ist jetzt keine Gesundheitsfolge. Das hat etwas mit innerer
Sicherheit für mich zu tun oder mit Grenzüberschreitung. Die Frage …
Abg. Doris Müller: Wir kommen … Darf ich meine dritte Frage …
Vorsitzende: Ja, aber diese dann auf die zweite …
Abg. Doris Müller: Wir können auch gern erst einmal eine dritte Frage und dann auf die
andere kommen. Das hat etwas damit zu tun. So. Das ist für mich … Meine letzte Frage geht
dann an Herrn Poser, und zwar geht es darum, Sie hatten vorhin gesagt, mit der
Abgabemenge. Für mich würde ich gern wissen, wie lange braucht der Wirkstoff, um
überhaupt im Körper abgebaut zu werden, damit man anschließend sicher weiß, dass man
auch wieder Auto fahren oder Fahrrad fahren kann, ohne ein höheres Unfallrisiko zu haben.
Und welche Mengen würden Sie denn vorschlagen, an Wirkstoff abzugeben, wie viel
Milligramm, was wäre ungefährlich, müsste man Körpergröße mit berechnen und so weiter?
Vorsitzende: Gut. Gerade aus der letzten Frage wird ein Schuh draus. Das sind die
gesundheitlichen Auswirkungen. Herr Poser, hatten Sie sich dazu gemeldet?
Herr Dr. Poser: Ich kann es versuchen.
Vorsitzende: Und Herr Baumgärtner war, glaube ich, auch angesprochen?
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Herr Dr. Poser: Also die Ausscheidung aus dem Körper ist eines der schwierigsten
Probleme überhaupt, weil, das Zeug wird im Fett gespeichert und je mehr man zu sich
nimmt, umso länger bleibt das im Körper. Der Weltrekord ist 94 Tage, dass man es noch
nachgewiesen hat im Urin, Abbauprodukte. Das war aber ein Extremkonsument, der so viel
genommen hat, dass jede Fettzelle damit komplett mit THC gesättigt war. Also da muss man
von der Menge das abhängig machen, und die Körperfigur spielt da wohl eine größere Rolle
als das Körpergewicht oder das Geschlecht. Also das Zeug wird im Fett gespeichert. Und
das Gehirn ist ja auch ein relativ fettreiches Organ und dann wissen Sie schon, wo es
gespeichert wird. Kann man also nicht sagen und die Menge schon gar nicht. Aber diese
Menge, die in dem Cannabis-Kontrollgesetzentwurf der GRÜNEN zu lesen war, das 5
Nanogramm pro Milliliter im Serum, also die Grenze der Verkehrstauglichkeit sein soll, das
ist aber sehr weit hoch. Also, ich denke mir, ein Gesunder ist schon bei 2 nicht mehr sicher
auf den Fahrradpedalen.
Vorsitzende: Herr Baumgärtner.
Herr Baumgärtner: Ja, das Kiffen, insbesondere dann, wenn man beginnt, wenn man die
ersten Erfahrungen sammelt, findet tatsächlich in sehr, sehr engem Freundeskreis statt, in
der sehr homogenen Alterskohorte auch. Mit zunehmender Kiffererfahrung, und wenn es
problematisch wird, ziehen sich die Jugendlichen dann auch zurück. Dann wird auch alleine
zu Hause gekifft. Aber zunächst einmal ist das Kiffen auf Partys anlassbezogen, auf Partys,
auf Konzerten, im Freundeskreis sehr weit verbreitet und dann, wenn es problematisch wird,
dann ist es häufig auch so, ein Anzeichen bei diesen Leuten, dass sie sich zurückziehen und
häufig auch alleine kiffen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Mohnert.
Frau Mohnert: Ich würde gerne noch einmal dazu ergänzen zu der Frage nach den
Gruppen von Cannabiskonsumenten. Ich denke, es gibt da genauso viele heterogene
Gruppen, also Gruppen wie in anderen Bereichen auch. Ich würde sicherlich zustimmen,
dass das in dem frühen Jugendalter so ist wie Herr Baumgärtner gerade sagt, aber später
gibt es die unterschiedlichsten Gründe, das Cannabis zu nehmen und auch die
unterschiedlichsten Settings da drin, wie das stattfindet.
Vorsitzende: Ja vielen Dank. Ich würde eben gerne noch, bevor wir mit Ihnen
weitermachen, die Frage von Frau Möller gleich mit dazunehmen, wenn Sie jetzt gleich
antworten. Das heißt, Sie merken sich Ihre Antworten, ergänzen das vielleicht noch durch
die Antwort, wenn Frau Möller jetzt fragt.
Abg. Antje Möller: Ich wollte jetzt noch einmal auf unsere spezielle Fragestellung hier
zurückkommen. Wir wollen ja etwas dazulernen, bezogen auf die Fragestellung, welche
Auswirkungen hätte denn ein regulierter Verkauf von Cannabis an Erwachsene und …
(Zwischenruf)
… viele der Antworten beziehen sich ja dann jeweils auch auf Auswirkungen von Cannabis
auf Jugendliche überhaupt. Und deswegen versuche ich das jetzt noch einmal so
konzentrierter zu fragen. Gäbe es denn aus der Sicht derjenigen von Ihnen, die sich einen
kontrollierten oder regulierten Verkauf vorstellen könnten, dadurch auch Möglichkeiten, zum
Beispiel, die Wirkstoffgehalte mit zu beeinflussen, im Auge zu behalten oder auch sozusagen
so etwas wie Risikoaufklärung, aber wohlgemerkt, wir reden über Erwachsene, an die
reguliert verkauft werden soll, denkbar und möglicherweise dann aber auch
Präventionsmaßnahmen, die denkbar sich daraus ableiten lassen? Also ich will so ein
bisschen stärker den Fokus auf das, was passieren würde, wenn wir eine regulierte Abgabe
hätten, was könnte sich daraus entwickeln. Da würde ich gerne noch einmal ein bisschen
mehr zu hören, ob es da Vorstellungen gibt, was …
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(Zwischenrufe)
Vorsitzende: Ja. Nein, das ist alles gut soweit. …
(Zwischenrufe)
Alles gut, keine Diskussionen bitte dazu. Wir haben jetzt zwei Fragen noch, einmal die Frage
von Frau Müller noch. Da hatten sich vorhin noch drei gemeldet. Da gehen Sie dann
vielleicht auch noch einmal auf die Frage von Frau Müller ein und dann ergänzend Frau
Möller dazu.
Dann habe ich hier zuerst Herrn Patzak.
Herr Patzak: Die Frage von Frau Müller hätte ich sowieso nicht beantworten können. Aber
wenn es zu Gesundheitsgefahren geht, habe ich jetzt eine Chance, noch einmal eine Folie,
die ich eben mithatte, zu zeigen. Das ist nämlich eine Studie, die ganz viel über Colorado
(…). Was ist da passiert.
(Zwischenruf: Sie müssen Ihr Mikro anmachen.)
Herr Patzak: Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Was ist in Colorado passiert, nachdem
dort Marihuana freigegeben worden ist? Man muss drei Stufen sehen. Es wurde vor 15
Jahren, hat Herr Professor Thomasius schon gesagt, Cannabis Medizinal freigegeben. 2009
wurde der Verkauf für Medizinalhanf freigegeben und 2013 der sogenannte recreational-use
freigegeben. Und hier sehen Sie eine Studie, wie die tödlichen Verkehrsunfälle sich in
Colorado entwickelt haben und dieser letzte Strich auf der rechten Seite, ab da gibt es die
Freigabe von … also dieser freie Verkauf und seitdem sind die Zahlen hochgegangen. Man
muss auch die Studie hinterfragen, wie viele hat man genau gemacht. Also immer mit ganz
großer Vorsicht. Aber es ist einmal eine, wo man sagen kann, es wird Auswirkungen auf den
Straßenverkehr haben. Also so viel kann auf jeden Fall feststellen.
Vorsitzende: Frau Barsch.
Frau Dr. Barsch: Ich hatte in meinem Anfangsstatement schon von Normalisierung
gesprochen. Und was meinte ich denn damit? Ich konnte es ja nicht ausführen.
Cannabiskonsum ist ähnlich wie, weiß ich, Vegetarier sein oder Veganer sein, ist ein
Stilelement. Man redet sozusagen in der Forschung auch davon, dass es unter Jugendlichen
symbolisch aufgeladen ist. Das heißt, an vielen Stellen geht es gar nicht direkt um die
psychoaktive Wirkung, sondern es geht darum, was kann ich durch den Konsum an
Botschaft aussenden. Das heißt, es ist also ein Stilmittel, es ist von den Peer-Groups
abhängig, welchen Normen und Werte fühle ich mich zugeordnet und so weiter. Mit einer
Normalisierung breche ich sozusagen diese Spitze ab. Also, ich kann mit einem
normalisierten Umgang, weil er eben auch gar nicht mehr kriminell verfolgt wird, kann ich
eigentlich auch wenig ausdrücken. Es ist einfach ganz normal in die Gesellschaft
eingeordnet. Das heißt, das, was Jugendliche, gerade wenn sie in der pubertären Phase
sind, wenn sie sozusagen gegen alles rebellieren, können sie das mit Cannabis eigentlich
nicht mehr, weil, es ist einfach normalisiert worden, also man kann dem die Spitze
abbrechen. Und das finde ich, damit ist sozusagen der Cannabiskonsum nichts Besonderes
mehr, aber auch der Nichtkonsum ist nichts Besonderes mehr. Ja, also, das meinte ich
vorhin mit Normalisierung, die wir mit einer solchen regulierten Weise ein bisschen
zuarbeiten könnten.
Vorsitzende: Danke schön. Wollen Sie auch noch auf die Frage von Frau Möller eingehen?
Die Frage nach gesundheitlichen Risiken, ob die gesenkt werden können durch eine
kontrollierte Abgabe?
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Frau Dr. Barsch: Ich bin immer ganz erstaunt, dass meine Kollegen so immer davon
überzeugt sind, dass alle Konsumenten nach einem hohen THC-Gehalt streben. Und da das
ja sozusagen antiproportional ist mit den anderen Cannabinoiden ist es … wird, wenn Sie in
entsprechende Internetforen gehen, dann werden Sie bemerken, dass das nicht der
einheitliche Wille ist. Das muss tatsächlich um einzelne Konsumenten, die dann vielleicht
auch tatsächlich bei Herrn Thomasius landen, tatsächlich eine Rolle spielen. Aber insgesamt
wird es sehr negativ gesehen, dass wir diese hochpotenten THC-haltigen Substanzen
dahaben, weil diese tatsächlich sehr unangenehme Wirkungen haben. Und ich glaube, ich
habe das ja vorhin schon gesagt mit der Regulierung, ich glaube schon, dass man erstens,
Sie haben Stoffe, da ist genau das drin, was draufsteht. Ich sage das deshalb, weil aus der
Region, in der ich lehre, hatten wir vor wenigen Jahren Beimengungen von Blei und Leute,
die schwerstkrank sind … Und wenn Sie sich vorstellen können, wie lange und wie
kompliziert es ist, eine Bleivergiftung wieder irgendwie auszuleiten, dann können Sie sich
vorstellen, welche schwierigen gesundheitlichen Folgen mit einem solchen Schwarzmarkt
passiert sind. Und auch die Darstellung, wie ist denn tatsächlich die Wirkstoffmenge in
diesem Cannabis? Weil das, was wir den Cannabiskonsumenten immer so locker
unterstellen, dass sie eigentlich gar keine gesundheitlichen Motive in ihrem Handeln haben,
das ist einfach schlichtweg falsch. Wir wissen das heute aus anderen Bereichen, wo es um
Drug Checking in anderen Substanzen geht, dass natürlich die Konsumenten sehr daran
interessiert sind zu wissen, was habe ich eigentlich vor mir, damit ich dann anschließend
mein Konsumverhalten danach regele. Also natürlich, alle Konsumenten sind voll davon,
wenn es ein höherer THC-Gehalt tatsächlich ist, dass man dann auch anders konsumiert.
Das sind ja Informationen, die werden sozusagen nicht öffentlich, weil das eben im Moment
noch gar nicht möglich ist, aber sie sind natürlich empirische Erfahrungen und werden auch
in bestimmten Foren weitergegeben. Und das wäre für mich eine Möglichkeit, wenn wir das
tatsächlich weniger drogennaiv damit umgehen. Also vorhin war ja die Frage, oder wurde
gesagt, na ja, die Erwachsenen reden und sprechen sich gegen eine Legalisierung aus,
dann ich nur einfach sagen, ja, wie soll denn derjenige, der sich nicht wirklich intensiv wie wir
als Experten mit diesem Thema auseinandersetzt, wie soll der denn auch wissen um die
Differenziertheit, wenn er eigentlich in den Medien immer dieses abschreckende Bild da ist.
Also je mehr man weiß, umso mehr, sag ich ‘mal, professionelle Gelassenheit kann man sich
ja auch erlauben.
Insofern denke ich …
Vorsitzende: Frau Barsch …
Frau Dr. Barsch: Ja. Abschließend – ich glaube, die physische, psychische und soziale
Gesundheit wird auf diese Weise durchaus viele förderliche Einflüsse haben.
Vorsitzende: Jetzt kommt Professor Thomasius noch und Herr Mohrdiek, und ich bitte, weil
die Kollegin Möller auch gleich leider gehen muss, dass Sie den Aspekt der Prävention noch
mit reinnehmen, der hier als Frage gestellt wurde.
Professor Thomasius.
Herr Dr. Thomasius: Drei Dinge möchte ich sagen, ich fasse mich auch kurz. Zunächst zu
Frau Müller, der Gruppenaspekt, eine Ergänzung, nämlich gendermäßig betrachtet nehmen
die Mädchen beim Cannabiskonsum sehr deutlich zu. Wir hatten ja sowohl, was den
Gelegenheitsgebrauch wie den regelmäßigen Konsum angeht, immer ein Überwiegen der
Jungen beziehungsweise der jungen Männer von 70:30. Und zumindest im klinischen, also
bei den ganz manifesten, regelmäßigen Konsumformen, beobachten wir einen Trend zur
Genderangleichung. In unserer Abteilung im UKE ist mittlerweile der Anteil der betroffenen
Mädchen und Jungen sogar gleichbleibend. Eine für mich sehr besorgniserregende
Entwicklung, weil die medizinischen Befunde darauf hindeuten, dass bei frühen
Schwangerschaften Cannabis konsumierender Mütter ein hohes Risiko für krankhafte
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Entwicklung des Feten vor allen Dingen im Hirnbereich besteht und auch die Säuglinge
Cannabis konsumierender Mütter Defizite in den Psychomotoriken und in den
visuoperzeptiven Funktionen aufweisen.
Herr Kalke, das wäre mein zweiter Punkt, hat vorhin die Stellungnahme der größten
deutschen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie angesprochen. Da ich der
Vizepräsident dieser Gesellschaft bin und auch Mitautor des von Herrn Kalke zitierten
Papiers, bitte eine Richtigstellung. Wir weisen in unserem Papier sehr wohl auf die
Gesundheitsschäden durch Cannabiskonsum hin und raten jetzt zur Gelassenheit, denn das
weltweit größte Experiment läuft zurzeit in den USA und Kontaminationseffekte sind auf
Deutschland infolge der geografischen Entfernung nicht zu erwarten. Und deshalb sagt
unser Papier, ruhen wir doch jetzt einfach einmal, lehnen wir uns zurück und gucken, was da
in den USA sich entwickelt und werden dann auch unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen
können. Aber es besteht jetzt in Deutschland kein unmittelbarer Handlungsdruck.
Drittens zu der Frage, regulierter Verkauf an Erwachsene, von Frau Möller. Da muss ich
sagen, Frau Barsch, Sie verbreiten so viele Mythen hier heute Abend. Sie haben vorhin
schon gesagt …
(Zwischenrufe)
Sie haben schon vorhin gesagt, das Betäubungsmittelgesetz würde die Offenlegung des
eigenen Konsums verhindern. Wissen Sie, da erlebe ich einfach in meiner tagtäglichen
Praxis, dass wir jugendliche Konsumenten nach einer drei- oder vierjährigen Kifferkarriere
bei uns aufnehmen. Tägliche Konsummuster. 2 Gramm pro Tag. Die sind der Polizei in
Hamburg nicht einmal als Betäubungsmittelkonsument bekannt, weil wir hier in Hamburg den
richtigen Weg gehen und immer wieder Paragraf 31 a zitieren, nämlich Eigenbedarf. So geht
es. Wir haben den generalpräventiven Effekt auf der einen Seite und wir können trotzdem
die Händlerstrukturen eindämmen. Und die zweite Mär, die Sie verbreiten, ist, dass bei
Cannabis Beimischungen eine Rolle spielen würden. Auch da kann ich Ihnen sagen, wir
haben zig Substanzen, wo Beimischungen wirklich eine außerordentlich große Rolle spielen,
beispielsweise die Opiate, beispielsweise die Amphetamine, aber beim Cannabis ist das jetzt
wirklich ein Problem von völlig untergeordneter Bedeutung.
Vorsitzende: Ja, ich würde gerne allerdings auch ein bisschen um Respekt werben unter
Ihnen auf dem … als Experten/ Expertinnen. Jeder von Ihnen hat eine unterschiedliche
Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch ein bisschen hoch hergeht dann mit den
Gedanken, aber vielleicht wäre es ja auch schön, wenn man diese Meinung erst einmal
stehenlässt und respektiert und eine andere Position vertritt. Und ansonsten gehen wir jetzt
weiter in der Liste, das ist dann Herr Mohrdiek und Herr Kalke, und nochmals mit der Bitte,
auf die Fragen vielleicht auch mit einzugehen, die Frage eben auch, ob Aufklärung über
Risiken als therapeutische Suchthilfearbeit, ob da vielleicht auch erleichtert werden könnte,
wenn die Angst vor Strafverfolgung wegfällt. Das war noch die Frage zur Prävention.
Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
Herr Mohrdiek: Also, zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass diese
besorgniserregenden Entwicklungen, von denen Herr Thomasius spricht, auf der Grundlage
der herrschenden repressiven Gesetzeslage stattfinden. Zum Zweiten ist es in Hamburg
durchaus nicht so, dass großzügig vom Paragraf 31 a: Einstellung, Geringfügigkeit,
Eigenbedarf und so weiter Gebrauch gemacht wird seitens der Staatsanwaltschaft, sondern
äußerst selten. Eigentlich nur bei erstmaligen Auffälligkeiten. Wenn, dann nur mit sehr
großen zeitlichen Abständen, und …
(Zwischenruf)
Pardon?
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(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Sie kriegen doch einen neuen Generalstaatsanwalt,
dann wird es besser.)
– Mal sehen. Und nicht ganz unwahrscheinlich. – Eine Sekunde bitte.
Vorsitzende: Jetzt ist Herr Mohrdiek aus dem Konzept geraten, Herr Schinnenburg, wir
wollen ihn nicht weiter stören.
Herr Mohrdiek: Und insbesondere … und insbesondere …
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: (…))
Und insbesondere findet eine Einstellung eben nach dieser Norm auch hinsichtlich
jugendlicher Heranwachsender kaum statt, sondern da herrscht immer noch sozusagen die
Einstellung, die Handhabung, dass man die doch gerne einmal persönlich darauf
ansprechen möchte, was an und für sich ja auch nicht verkehrt ist. Die Ansprache ist dann
natürlich nur mehr strafender, ahnender, sanktionierender Art und Weise und nicht so sehr
präventiver Art und Weise im Rahmen der Jugendgerichtsbarkeit.
Schließlich, bevor ich kurz auf die Frage der Abgeordneten Möller noch im Detail eingehe,
haben wir jetzt auch hier die Zahlenwerte, die aktuellen Grenzwerte für
Straßenverkehrsreaktionen liegt 1 Nanogramm. Die Bundesanstalt für Straßenwesen ist aber
selber mit dem Vorschlag 4 Nanogramm an die Öffentlichkeit gegangen. Insofern sind diese
5 Nanogramm gar nicht so abwegig. Und schließlich gibt es ja immer diese Diskussion, wir
haben sie heute noch nicht gehabt, THC, immer größerer Wirkstoffanteil, der sozusagen
Antagonist Cannabidiol, immer geringer. Und das ist einerseits ein, wenn man so will,
präventiver Ansatz. Natürlich kann man im Rahmen der Modellprojektstoffabgabe einerseits
darauf achten, dass man zum Beispiel auch Originale, sag ich ‘mal, Originalstoffe,
traditionelle Stoffe, herkömmliche Stoffe und eben auch bestimmte Sorten, die eben einen
natürlichen ausgewogenen Gehalt haben. Und meiner Ansicht nach ist eben auch diese
Wirkstoffexzesse und auch diese Art der Wirkstoffkonzentration, sag ich ‘mal,
Spezialisierung gerade eben auch eine Auswirkung der Schwarzmarktbedingungen. Man
selber hat eben als Staat, sag ich ‘mal, keinerlei Einfluss in dieser Hinsicht und kann eben
auch noch nicht einmal in irgendeiner Weise aufklärend tätig werden. Man könnte dann eben
zum Beispiel auch im Rahmen eines Modellprojekts natürlich die Leute in einen relativ engen
Dialog einbinden, sag ich ‘mal, und auch nicht zuletzt zum Beispiel auch in Bezug auf den
Straßenverkehr, sodass Teilnehmer zum Beispiel einerseits aufgeklärt werden können im
Rahmen, im Bezug auf die straf… die verkehrsrechtlichen Risiken. Der Normalfall in meiner
Praxis ist derjenige, dass jemand am Abend zuvor konsumiert hat und am nächsten Tag
dann eben mit einer geringfügigen, bei 1 Nanogramm liegenden Restmenge aufgegriffen
wird, aber nicht, weil er auffällig war, sondern im Rahmen einer allgemeinen
Verkehrskontrolle, das ist der Normalfall. Und man könnte eben die Leute auch (…)
einerseits aufklären. Die meisten Leute wissen das nicht, dass sie eben am
Vorabendkonsum noch, sag ich ‘mal, einen grenzwertigen Restwert im Blut haben. Und
schließlich könnte man sie eben auch im Extremfall von mir aus von der Studie … von der
weiteren Teilnahme an dem Modellprojekt im Zweifel auch ausschließen, wenn sie sich
eben, ich will ‘mal sagen, nicht entsprechend auch im Rahmen straßenverkehrsrechtlichen
Anforderungen verhalten. Und das ist ja durchaus auch ein präventiver Ansatz.
Vorsitzende: Ja, okay, soweit. Jetzt kommt erst einmal … wen hatte ich? Herrn Kalke, ja.
Herr Dr. Kalke: Ja, ich wollte noch einmal kurz auf die Frage von Frau Möller antworten, die
ja jetzt nicht mehr hier im Raum ist. Also für mich als Präventionsforscher ist es
selbstverständlich, wenn es einmal so ein Modellversuch geben sollte oder es insgesamt
eine regulierte Abgabe von Cannabisprodukten, dass dort natürlich nur qualitativ
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hochwertige Produkte vertrieben werden dürfen. Das heißt für mich, dass man natürlich dazu
kommen muss, dass ab einer bestimmten Menge THC Schluss ist. Ob das jetzt 10, 12
Prozent sind, darüber muss man sicherlich diskutieren. Das hängt auch davon ab, wie viel
Cannabidiol dann da drin ist, weil es ja ein Stück weit eine kompensierende Wirkung hat,
aber da würde ich ähnlich wie im Alkoholbereich ganz klare sozusagen Grenzen auch
ziehen, wie der Wirkstoffgehalt sein muss. Und der ganze Anbau und so, das muss natürlich
alles ganz streng über eine Cannabisagentur kontrolliert sein. Und man kann ja, wenn man
einmal einen Blick zurück in die Zwanziger- und Dreißigerjahre nach Amerika wirft zur
Alkoholprohibition, genauso negative Effekte beobachten. Damals ist eben auch gepanscht
worden und es gab Alkoholvergiftungen und so weiter. Das ist eben auch die Grundthese,
dass erst die Kriminalisierung dazu führt, dass es einen hohen THC-Gehalt gibt. Und viele
Konsumenten wissen das ja gar nicht, was sie konsumieren. Das hat ja etwas mit
Verbraucherschutz, Jugendschutz und Aufklärung zu tun und für mich gehört dann in so eine
regulierte Abgabe natürlich auch die Prävention direkt vor Ort, in die Geschäfte, die das
abgeben. Und natürlich muss das auch mit einer Verstärkung Cannabis-präventiver
Anstrengungen an Schulen begleitet werden. Also, es bringt ja gar nichts, jetzt sozusagen,
das nur ein Stück weit freizugeben, sondern es muss eingebettet werden in ein vernünftiges
Konzept der Suchtprävention und des Jugendschutzes, damit eben diejenigen, die diese
Produkte konsumieren wollen, das möglichst sozusagen kontrolliert und wenig
gesundheitsschädlich machen. Und dazu gehört eben auch, immer mehr Konsumenten dazu
zu bringen, dass sie nicht ihren Joint bauen mit Tabak und Nikotin, sondern dass Sie aufs
Dampfen hingeleitet werden. Das gehört alles für mich in einen … oder würde alles für mich
in ein Gesamtkonzept gehören.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Vielen Dank, Herr Kalke. Dann bin ich jetzt ‘mal
eben Frau Möller und stelle nur eine Nachfrage dazu. Verstehe ich Sie dann jetzt richtig,
dass Prävention und Beratung und auch die therapeutische Bearbeitung von
problematischen Konsummustern leichter sein würde, weil denn die drohenden
strafrechtlichen Maßnahmen vielleicht weggefallen sind? Hat das auch einen
Zusammenhang?
Herr Dr. Kalke: Also empirisch weiß ich das natürlich nicht. Das wäre ja gerade sozusagen
eine Frage erst einmal so eines Modellversuches. Deshalb plädieren wir ja als Institut dafür.
Ob man das in Paragraf 3 Absatz 2 jetzt realisieren kann oder nicht, ist noch eine ganz
andere Frage. Dazu kommen wir ja später noch. Ich bin auch kein Jurist, das mag ich nicht
zu beurteilen. Aber das wäre ja eben eine also interessante Frage so eines Modellversuchs,
ob man dadurch auch mehr problematische Konsumenten erreichen könnte. Auch näher und
so weiter. Das sind ja genau die, also die offenen interessanten Fragen, die Sie ja aufwerfen.
Also ich hätte da eine persönliche Hypothese drüber, aber ob die dann letztendlich empirisch
aufgeht oder nicht, weiß ich auch nicht.
Vorsitzende: Gut. Dann habe ich jetzt zu dieser Fragerunde noch Frau Barsch gleich und
dann die Frage vielleicht an alle. Es sieht so aus, dass wir auf der Redeliste noch Frau KerpEsche haben. Dann habe ich mich selber raufgesetzt, Frau Stöver, Herr Schinnenburg, Herr
Celik. Wenn wir die jetzt alle abarbeiten, wird es wahrscheinlich Viertel nach acht werden,
bevor wir unsere Pause machen. Was ist gewünscht von den Abgeordneten? Jetzt, wie
vereinbart, die Pause? Frau Just, ist da auch warmes Essen? Ist nicht. Wir könnten also
verlängern. Wollen wir diesen Komplex erst einmal fertig machen, bevor wir dann in die
Frage des Modellversuches einsteigen?
(Zwischenruf)
Ah, da kommt Frau Wowretzko noch dazu. – Und die Experten muss ich vor allen Dingen
fragen. Wie sieht es bei Ihnen aus? Möchten Sie lieber Pause haben zeitnah?
Herr Dr. Thomasius: Gerne Pause.
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Vorsitzende: Gut, dann machen wir jetzt noch Frau Barsch mit der Antwort zu diesem
Fragenkomplex und dann kommen wir zu unserer Pause.
Frau Dr. Barsch: So, ich wollte nur sagen, ich habe die Studie gerade Herrn Thomasius
gegeben über die Geschichten.
Ich möchte aber auf etwas ganz anderes kommen. Sie alle wissen vielleicht die Debatte über
die Legal Highs und diese Legal Highs sind ja eigentlich auch wieder nur das Ergebnis von
Kriminalisierung. Legal Highs heißt, …
Vorsitzende: Könnten(?) wir das noch einmal.
Frau Dr. Barsch: … wir haben faktisch über verschiedene, meistens über Internetwege die
Möglichkeit, synthetische Cannabinoide, die irgendwo aufgetragen werden, zu beschaffen.
Die sind in der Tat tatsächlich höchst gefährlich. Wir haben auch in dem Zusammenhang
mehrere Drogentote, die dummerweise in der Statistik als Cannabistote registriert sind. Das
ist tatsächlich noch einmal eine ganz andere Nummer. Wenn man sich aber fragt, warum
machen das Menschen, weil der Schwa… das ist wieder ein Schwarzmarkt. Man weiß
eigentlich wieder nicht, worum es eigentlich geht und wie diese Substanzen wirken, weil sie
auch wenig erforscht sind. Sie nehmen diese Substanzen, weil sie eben noch legal sind,
längere Zeit, bis der Gesetzgeber diese Lücke wieder schließt. Also es ist wie so ein Katzund-Maus-Spiel, man geht immer in immer schwierigere Substanzen. Also das noch einmal
mit da rein in diese Geschichte, welche gesundheitlichen Effekte haben wir.
Wir haben also möglicherweise, indem wir legal … eine Regulierung des Cannabiskonsums
haben, schneiden wir faktisch auch diese Querwege, rein zu den Legal Highs,
wahrscheinlich durch. Das wollte ich noch dazusagen.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank. Wir machen jetzt 20 Minuten Pause. Das heißt, wir treffen uns
um zehn vor acht hier wieder, auch für das Publikum, und es ist da, wie gesagt, ein kleiner
Imbiss aufgebaut in der Lounge. Dazu gehen Sie am besten uns hinterher, bevor wir das
jetzt beschreiben, wo das ist. Rote Treppe hoch, dann wieder runter, also am besten ist, Sie
gehen den Abgeordneten hinterher, dann finden sie dahin, wo wir hinwollen. Zehn vor acht
treffen wir uns hier wieder.
(Sitzungsunterbrechung von 19:31 Uhr bis 19:58 Uhr)
Vorsitzende: So, sind alle wieder an Bord? Alle Experten da? Ich glaube, Frau Mohnert fehlt
noch. Alle Abgeordneten da? Ja. Gut, dann würde ich gerne mit unserem zweiten Teil
beginnen, und ich habe vorab eine Frage an die Experten und Expertinnen. Von der Presse
wurde gewünscht, Ihre Stellungnahmen zu erhalten. Die werden ja eigentlich in der Regel
erst ans Protokoll drangehängt und sind dann erst öffentlich. Wenn Sie jetzt sagen, das stört
mich nicht, die Presse kann jetzt schon meine Stellungnahmen haben, die sind öffentlich,
dann würde ich da um ein Zeichen von Ihnen bitten, damit Frau Just das notieren kann.
Wenn Sie jetzt sagen, nein, die will ich noch nicht geben, ist auch in Ordnung. Aber ich
würde jetzt fragen: Wer eine Stellungnahme abgegeben hat, wer würde das okay finden,
wenn die jetzt schon zur Presse geht? Frau Just, können Sie das notieren?
Und Fotos dürfen hier in diesem Raum nicht gemacht werden. Können Sie … Ist das
deutlich?
(Zwischenruf: Ja, das ist deutlich.)
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Gut. Wunderbar. Dann haben wir den Punkt auch geklärt. Und dann steht auf meiner
Redeliste – wir sind noch nicht in dem Punkt „Rahmenbedingungen Modellversuch“, wir
arbeiten noch die Redeliste ab – Frau Kerp-Esche.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, vielen Dank. Ich habe vor allen Dingen Fragen zu den
gesundheitlichen Auswirkungen, und das hat damit zu tun, dass ich auch Ärztin bin,
niedergelassene Ärztin, und mehr oder weniger regelmäßig selbst in einer
Allgemeinmedizinpraxis mit Patienten zu tun habe, die unter anderem eben auch Cannabis
nehmen oder nehmen möchten, und ich sehe die Folgen bei Jugendlichen und Erwachsenen
und habe deswegen jetzt an Herrn Thomasius, weil Herr Preuss ja auch schon gegangen ist,
als unseren medizinischen Vertreter doch auch noch ein paar Fragen.
Ich selbst habe gehört und gelernt, dass immerhin unter den Schizophreniefällen 10 Prozent
durch Cannabis verursacht sind, ich habe auch gelernt, dass es nicht so ist, dass
Jugendliche ab einem gewissen Alter, ab 17 oder 18, keine Schäden mehr haben, sondern
dass das Gehirn, bei einigen zumindestens, bis zum 21. Lebensjahr braucht, bis es
entwickelt ist, manchmal hat man das Gefühl, bei manchen auch länger. Das heißt, das
muss man ja dann auch natürlich noch einmal berücksichtigen. Es gibt individuelle Fälle, und
wir müssen eigentlich immer alle Menschen sehen, wenn wir sie beraten. Ich denke, es ist
heute schon klar geworden, dass jeder, der mit der Medizin zu tun hat, eigentlich weiß oder
da gibt es keine zwei Meinungen, was Cannabis für Folgen für die Psyche und für
psychische Erkrankungen haben kann. Natürlich trifft es nicht jeden, aber ich finde, man
kann auch nicht Quali- und Quantitäten vergleichen. Ich finde es immer merkwürdig,
Statistiken zu sehen, wo es heißt, da haben wir nur soundso viel Kranke und bei den
anderen soundso viel, es kommt doch auf die Qualität an. Jedenfalls das sage ich meinen
Patienten bei allen Erkrankungen. Und wenn es um die Psyche und das Gehirn geht, dann
ist das für mich immer noch eins der allerwichtigsten Organe, vielleicht neben dem Herzen,
denn das ist das, was mich persönlich als Menschen ausmacht. Und wenn ich das
verantworte, dass ich, ja, Menschen im Prinzip da reinlaufen lasse, dass sie vielleicht
langfristige Schäden, und Herr Thomasius, vielleicht könnten Sie dazu noch einmal etwas
sagen, und dass in einer … mit 10 Prozent in eine Sucht geraten, dann sind das
Erkrankungen, die können nicht statistisch irgendwie gewertet sind, die sind so gravierend,
dass ich da nur Nein zu sagen kann im Jugendalter. Und da sind wir uns ja auch mehr oder
weniger einig. Medizinische Fragen, vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas sagen.
Ich selbst habe den Eindruck bei meinen Schülern, die Cannabis nehmen, dass die gesamte
Diskussion in den letzten Jahren um die Verharmlosung ähnlich wie in den Siebzigern ist,
das ist doch nicht so schlimm. Nur, wir wissen es doch heute besser. Ich gehöre zu der
Siebzigergeneration, damals dachten wir alle, es wäre nicht schlimm, heute wissen wir mehr,
und deswegen sollten wir das auch, ja, vehement in Form von Prävention, in Form von
Aufklärung in den Schulen auch kundtun. Wenn ich den Jugendlichen sage, wie die Schäden
sind, dann gucken die mich groß an und würden es nicht wiederholen. Das ist sicherlich eine
Aufgabe der Suchtprävention.
Ich würde jetzt also gerne wissen, wieweit eine Legalisierung bei Erwachsenen nicht dazu
führt, vielleicht Herr Patzak oder so als Jurist, dass es wieder so eine Vorbildfunktion ist wie
mit Alkohol und mit Zigaretten, wo wir kräftig dagegen ankämpfen, dass die Erwachsenen
eben nicht … dass man da nicht so tut, alles ist harmlos. Denn alles, was die machen, wollen
die Jugendlichen sowieso auch machen, es kann doch gar nicht so schlimm sein. Und jeder
Jugendliche möchte erwachsen sein und denkt natürlich, sein Gehirn wäre doch auch schon
soweit. Da sehe ich also erst einmal Probleme für die Jugend.
Dann habe ich aber auch Fragen zu den Erwachsenen, denn über die reden wir ja. Wir
wollten das ja jetzt denen ermöglichen. Ich sehe sehr viele Patienten, die stressbedingt,
Studenten, ja, Akademiker, ich habe schon eben mit Herrn Mohrdiek gesprochen, es sind
teilweise die Leute, die er wiederum juristisch vertritt, die habe ich aber als Patienten. Stress,
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Burn-out, das sind die häufigen Krankheiten. Und deswegen kann man auch Länder nicht
miteinander vergleichen. Ich denke, dass man Uruguay und andere Länder nicht mit
Hamburg vergleichen kann. Wir haben ein derartiges hohes Stresspotenzial und
psychosomatische Erkrankungen, die ich jeden Tag diagnostiziere. Die Leute fragen mich
jeden Tag, welche Medikamente können Sie mir verschreiben. Ich kann nicht schlafen, ich
kann nicht ordentlich arbeiten, ich brauche etwas zur Beruhigung, ich brauche dies und
jenes. Was gibt es denn da? Ich habe dann als Arzt die Möglichkeit, denen vielleicht wirklich
etwas zu verordnen, aber ich habe die im Griff. Ich kann denen auch verordnen, dass sie
vielleicht eine Psychotherapie brauchen. Das heißt, die kommen zu mir und ich kann sie
beraten.
Und die wollen natürlich gerade nicht straffällig werden und gehen natürlich gerade nicht
dahin und nehmen Cannabis, weil es illegal ist. Das können die sich gar nicht erlauben in
ihren Positionen. Wäre jetzt nicht die Legalisierung genau das Einfallstor für die, und genau
das höre ich nämlich jetzt schon, dass die sagen, ach, dann kann ich ja demnächst Cannabis
nehmen, können Sie mir das nicht dann verschreiben, die Fragen kommen jetzt schon, die
werden doch genau da hingehen und damit beginnt die Selbstmedikation, die wir auf vielen
Gebieten kennen und die sehr gefährlich ist. Dann heißt es nämlich, oh, ich habe morgen
einen Termin, `mal sehen, vielleicht kann ich ja mit Cannabis das hinkriegen. Das ist da
eigentlich die Wirklichkeit, die man in den Praxen erlebt.
Und ich fürchte, dass der Konsum gerade bei den Erwachsenen zunimmt. Und wir wollten ja
… die Fragestellung war: Kann man hier etwas Gutes tun für die Menschen? Ich sehe es
erstens nicht für die Erwachsenen, denn die, die süchtig sind, die wissen genau, wie sie an
den Stoff rankommen. Und die holen sich das sowieso. Und die, die jetzt von der Sucht
befreit sind, davon habe ich auch viele, die habe ich jetzt einmal gefragt konkret in den
letzten Wochen, und die sind alle gegen eine Legalisierung. Die sagen, bloß nicht, vielleicht
wäre ich da gar nicht erst reingeraten.
Meine Fragen also sowohl an Herrn Thomasius bitte als auch an Herrn Patzak, wie sie die
Situation sehen. Vielen Dank.
Vorsitzende: Gut, Frau Mohnert hat sich auch gemeldet, kommt gleich. Jetzt kommt Frau
Stöver noch mit ihrer Frage oder ihren Fragen dran.
Abg. Birgit Stöver: Ja, Frau Vorsitzende, das passt jetzt wie die Faust aufs Auge. Frau
Kerp-Esche hat mir schon einiges vorweggenommen, und ich möchte auch noch einmal
ganz explizit daran erinnern, dass wir hier zwar über den Modellversuch für Erwachsene
sprechen, aber dass wir Erwachsene und Kinder oder Jugendliche hier definitiv nicht trennen
können, weil eine Entscheidung für Modellprojekt oder Legalisierung oder was auch immer
für Erwachsene immer eine Auswirkung hat auf Kinder. Das hat das Beispiel Colorado
gezeigt. Und Frau Barsch hat es so schön genannt als Stilmittel. Das beste Stilmittel, um das
zu entkräften, ist, dass Erwachsene, dass Eltern Vorbildfunktion haben und
dementsprechend … Also ich bitte die Experten definitiv, irgendwo hier auch noch einmal die
Jugendlichen mit hineinzunehmen, weil das extrem wichtig ist.
Denn auch da ist tatsächlich … Es wurde vorhin so gesagt, dass die Raucherprävention hier
nicht mit heranzuziehen sei, dass es hier kein Zusammenhang ist. Jawohl, da ist trotzdem
ein Zusammenhang. Denn das ist einfach so, wenn man es vorlebt von den Erwachsenen,
wenn man tatsächlich irgendwo Werbung weniger schaltet, dann hat das selbstverständlich
Auswirkungen auf Kinder, auf Jugendliche nachher, und es hat natürlich beim Cannabis, weil
es ja auch geraucht wird, Auswirkungen auf den Cannabiskonsum.
Was mich als Frage noch einmal brennend interessiert, Herr Professor Thomasius hat
gesagt, die Legalisierung ist unsozial. Dazu würde mich noch einmal interessieren, welche
speziellen Risikogruppen gibt es denn und wer ist von einem intensiven Cannabiskonsum
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denn am meisten betroffen. Und dann noch einmal, Herr Patzak hat es so schön gesagt, die
Vergleiche der Länder seien schwierig. Ja, das habe ich jetzt auch, glaube ich, begriffen,
dass das also nicht 1:1 zu übertragen ist. Da aber trotzdem noch einmal die Frage, ob man
nicht noch einen gemeinsamen Nenner findet bei den Nutznießern. Wer profitiert den von
einer Legalisierung oder wer profitiert denn von der Veränderung? Sind es ... Welche
Lobbyisten gibt es da, ganz platt gesagt, wer verdient damit Geld?
Ja, und als Letztes, auch da hatte Frau Blömeke gesagt, die Fahrtüchtigkeit ist nicht wichtig
dabei, aber ich glaube, wir haben die Studie schon gesehen, da trotzdem auch noch einmal
die Frage: Wie wirkt Cannabis oder wie wirkt sich der Cannabiskonsum genau auf die
Verkehrstüchtigkeit aus? Und da war, glaube ich, auch noch eine Frage offen, wie lange
dauert es tatsächlich, bis wirklich ein Abbau stattgefunden hat und wie weist man es nach.
Vorsitzende: Zum Letzten, meine ich, hätte Herr Poser etwas gesagt, aber er kann es oder
die Experten können es noch einmal kurz wiederholen. Jetzt war direkt angesprochen Herr
Thomasius und … Wer war der Zweite?
(Zwischenruf: Herr Patzak.)
Okay, gut. Und wer auch immer noch sich gemeldet hatte, Frau Mohnert, zu diesen beiden
Fragestellungen bitte. Ich glaube, Herr Thomasius hat sich zuerst gemeldet, dann Frau
Mohnert und Herr Kalke war das noch.
(Herr Mohndiek: Kann ich auch?)
Ach so, Herr Mohn…
Herr Dr. Thomasius: Ja, Frau Kamp-Esche, vielen Dank für Ihre Fragen. Wir liegen da ganz
auf einer Linie als Mediziner. Ein Fehlurteil möchte ich im Vorwege gleich korrigieren. Sie
haben gesagt, 10 Prozent der Cannabiserfahrenen entwickeln eine Sucht. Das ist richtig.
Aber wenn Sie im Jugendalter beginnen mit dem Konsum, dann sind das fast doppelt so
viele, dann sind das nämlich 17 bis 18 Prozent.
Sie haben die Schizophrenie angesprochen. Der Forschungsstand ist derzeit, dass
Cannabiskonsumenten ein mindestens zweifach erhöhtes Risiko haben für eine
schizophrene Erkrankung. Die Schizophrenien sind ja die schwersten psychischen
Störungen, die wir überhaupt kennen. In sehr vielen Fällen eine Lebenszeitdiagnose mit
einer sehr schweren psychosozialen Beeinträchtigung und Behinderung. Wir gehen im
Moment von einem Vulnerabilitäts-Stress-Modell aus, das besagt, dass Cannabis das Fass
zum Überlaufen bringen kann, wenn Menschen mit einer bestimmten genetischen
Veranlagung für Schizophrenien herumlaufen. Das große Problem für Jugendliche ist, dass
sie nicht wissen, ob sie entsprechende genetische Veranlagungen mit sich herumtragen.
International gilt, 10 Prozent aller Schizophrenien könnten vermieden werden, wenn auf der
Welt nicht so viel gekifft werden würde.
Sie haben das Problem der Hirnentwicklung angesprochen. In der Tat ist die Hirnentwicklung
erst mit dem 21. Lebensjahr einigermaßen abgeschlossen. Und das jugendliche Gehirn
reagiert auf die zytotoxischen Effekte, auf die Effekte, Hirngewebe zu zerstören, sehr
empfindlich. Wir wissen aus tierexperimentellen Studien, aus bildgebenden Studien, dass
das jugendliche Gehirn für diese Effekte sehr viel vulnerabler ist als das Erwachsenengehirn
und auch für Suchtentwicklungen sehr viel vulnerabler ist. Deshalb macht, selbst wenn man
so ganz statisch denkt, eine Grenzziehung bei 18 Jahren überhaupt keinen Sinn. Das
machen die Amerikaner ja beispielsweise auch nicht.
Ich denke, wenn Sie die Biologie nennen, müssen wir aber auch die psychosoziale
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen benennen, die mindestens gleichwertig gestört
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werden kann wie durch biologische Prozesse. Typischerweise kommen bei uns jugendliche
Cannabiskonsumenten mit 17, 18 Jahren nach einer drei-, vierjährigen intensiven
Kifferkarriere zur Aufnahme und zeigen den pubertären Entwicklungsstand von 13-, 14Jährigen. Cannabis im Jugendalter führt dazu, dass die alterstypischen
Entwicklungsaufgaben nicht durchlaufen werden und infolgedessen eine
Persönlichkeitsentwicklung von dem Moment an, wo die Jugendlichen in regelmäßige
Konsummuster hineingehen, nicht mehr stattfindet. Die sind zwar junge Erwachsene, aber
haben die Persönlichkeit eines pubertierenden Kindes und sind in einer
Hochleistungsgesellschaft komplett aufgeschmissen, wenn sie keine Hilfestellung
bekommen.
Cannabis als Medizin haben Sie noch genannt und die Befürchtung, die Patienten werden
nun zur Stressprophylaxe Cannabismedikamente einfordern. Das ist auch meine große
Sorge. Neben dem Alkoholismus in Deutschland ist das zweitgrößte Suchtproblem die
Medikamentenabhängigkeit. Wir haben zwischen 1,4 und 1,8 Millionen
Medikamentenabhängige in Deutschland, eine sehr stille Sucht und eine Sucht, denen die
Ärzte wenig entgegensetzen können, weil die Patienten Medikamente haben möchten, die
diese Befindlichkeitsstörungen möglichst schnell wegmachen. Und Cannabis euphorisiert
und hat andere, Benzodiazepin-ähnliche Effekte, sodass auch meine Befürchtung wäre,
dass in dem Moment, wo Teillegalisierungsschritte stattfinden, der Druck der Patienten auf
die Ärzte zur Abgabe von Cannabis als Medizin größer wird und damit auch das
Medikamentenproblem in Deutschland noch größer wird.
Ende letzten Jahres ist in der Schweiz der internationale Forschungsstand zum Thema
„Cannabis als Medizin“ zusammengefasst worden. Und hier stellt sich dar, Cannabis ist ein
ausgesprochen schlechtes Medikament, Herr Poser hat es vorhin auch schon angedeutet,
weil ausgesprochen viele Nebenwirkungen, weil Suchtentwicklung und weil im Grunde
genommen überhaupt nicht überprüft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Kassen die
Kosten für Cannabis als Medizin übernehmen werden, weil es an entsprechenden
Prüfstudien fehlt.
Frau Stöver hat auf den Umstand hingewiesen, dass die Legalisierung ein höchst unsozialer
Akt ist, und ich bin Ihnen dankbar, weil, dies liegt mir persönlich sehr am Herzen. Weil, wenn
ich so intensiv gegen eine Legalisierung plädiere, dann tue ich das, weil ich seit 30 Jahren
süchtige Kinder und Jugendliche betreue und mich stets und ständig im
suchttherapeutischen Kontext bewege. Ich kann nichts anderes, aber süchtige Kinder und
Jugendliche behandeln, das kann ich. Und unsere Erkenntnis ist, dass 30 bis 50 Prozent der
Cannabis-abhängigen Kinder und Jugendlichen aus sozial ungünstigen Verhältnissen
kommen. Speziell im UKE ist es so, ein Drittel unserer Patienten ist sehr früh aus den
Familien genommen worden, weil die Familienfürsorge nicht funktioniert, und sind unter
ungünstigsten sozialen Bedingungen groß geworden. Und für sie eignet sich Cannabis an,
um mit dem Zuwenig, was sie von Beginn an bekommen haben, umzugehen, um zu
kompensieren, immer um den Preis, dass sie damit aus der Sozialgemeinschaft noch weiter
abrutschen, dass sie schnell süchtig werden. Und ein weiteres Drittel der Patienten, das bei
uns behandelt wird, geht nicht mehr in die Herkunftsfamilie zurück, weil die Kinder im Laufe
der Therapie einen sehr schmerzlichen Prozess durchlaufen und selber reflektieren, dass es
zu Hause für sie keine Möglichkeit mehr gibt, beispielsweise, weil beide Eltern ebenfalls
süchtig sind.
Das heißt, die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen mit einer Cannabisabhängigkeit kommt
aus sehr ungünstigen Sozialkontexten. Das sind die Risikopopulationen. Und eine
Legalisierung würde, das haben wir heute wiederholt festgestellt, zum vermehrten Gebrauch
führen, aber eben besonders diejenigen ansprechen, die ohnehin unter sehr ungünstigen
sozialen Bedingungen groß werden. Und deshalb ist jeder Legalisierungsversuch aus meiner
Sicht ein sehr unsozialer Akt, weil er die Chancenungleichheit beim Aufwachsen in unserer
Gesellschaft befördern würde.
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Vorsitzende: Gut, dazu, zu diesen Fragen, habe ich noch gleich Frau Mohnert, Herrn
Mohrdiek, Frau Barsch und Herrn Kalke. Dann würde ich nach diesen beiden Fragen … Herr
Patzak hat sich noch gemeldet?
(Zwischenrufe)
Herr Patzak noch, genau. Also Frau Mohnert, Herr Mohrdiek …
(Zwischenruf)
… Herr Patzak meinetwegen zuerst. Das ist ja egal, es kommt jeder dran. Also ganz ehrlich.
Herr Patzak, Frau Mohnert, Herr Mohrdiek, Frau Barsch, Herr Kalke. Sie kommen alle dran,
manchmal ist die Reihenfolge vielleicht nicht so, wie andere sie gesehen haben, aber Sie
kommen dran. So, Herr Patzak.
Herr Patzak: Ja, ich hatte zwei Fragen von Ihnen, einmal die Wirkung des
Betäubungsmittelgesetzes, und was wäre, wenn wir Cannabismedizin hätten, wie wären
dann die Auswirkungen. Zu der ersten Frage, es wird jetzt immer gesagt, das
Betäubungsmittelgesetz ist gescheitert, weil Leute kiffen. Ich glaube, da verwechselt man
den Zweck des Gesetzes. Der Zweck eines Strafgesetzes ist nicht die Verhinderung von
Straftaten, dann müssten wir das ganze Strafgesetzbuch zumachen. Das funktioniert nicht.
Es ist eine Abschreckung. Und wenn man sieht, welche Konsumentenzahlen besprochen
werden, brauchen wir uns in Deutschland gar nicht verstecken. Wir stehen ja mit 82 Millionen
und (…) 2,5, 3 Millionen Leuten, die Cannabis konsumieren, gar nicht so schlecht da.
Wir haben 6 Millionen Straftaten im letzten Jahr in der polizeilichen Kriminalstatistik gehabt,
davon waren 2 Millionen Diebstahlsdelikte. Wenn wir so argumentieren würden, dann wäre
der Diebstahlparagraf völlig Humbug. Wir hatten aber 230.000 BtM-Delikte im Vergleich
dazu. Also man muss da aufpassen. Man kann es nicht messen. Es gibt dafür keine Zahl.
Und ich bin überzeugt, und ich glaube, jeder von Ihnen weiß, was Abschreckung heißt, jeder
von Ihnen ist vielleicht einmal zu schnell gefahren, hat vielleicht heute falsch geparkt, aber
Straftaten haben die wenigsten von Ihnen heute begangen, da bin ich fest überzeugt von.
Und das ist Abschreckung. Und ich erfahre es im Gerichtssaal, wenn die Leute zu mir sagen,
die neuen psychoaktiven Substanzen, die Legal Highs, ja wie, die sind ja legal, also sind sie
nicht gefährlich. Also es ist … nicht jeder, der nur diesen kriminellen Hintergrund … versucht,
das BtMG zu umgehen, sondern tatsächlich der banale Jugendliche sagt, ist nicht strafbar.
Das ist für mich ein Beleg, dass es funktioniert.
Wir haben aber nicht nur die Generalprävention des Gesetzes, wir haben Spezialprävention,
darf man auch nicht vergessen. Wir haben verschiedene Projekte bei Jugendlichen, das hat
eben Herr Mohrdiek auch schon gesagt, bei Jugendlichen, da haut man ja nicht direkt mit
einer Jugendstrafe drauf, die werden zum Beispiel in Projekte wie FreD, Frühintervention bei
erstauffälligen Jugend… Drogenkonsumenten, geschickt, und dann versucht man, den
pädagogischen Ansatz durch das Strafverfahren. Also sowohl Generalprävention als
Spezialprävention sind meines Erachtens auf jeden Fall da.
Cannabismedizin, zu dem Thema, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Medizinisch,
glaube ich, da sind die Meinungen eindeutig, als Jurist sage ich, dass wir eine gute oder
relativ schnelle Gesetzesänderung … wir verschieben einfach Cannabis aus der Anlage 1 in
Anlage 3, und dann könnte man es über einen Arzt kontrolliert freigeben, aber auch da bin
ich überzeugt, wie Sie es gesagt haben, dass das sicherlich, wenn alle Kollegen es mit den
medizinischen Standards hoch halten würden, dann könnte man es machen, aber ich bin …
ich wage zu bezweifeln, dass es bei allen Kollegen auch so wäre. Und wenn die
medizinischen Aspekte dahingehend sind, dass es keinen medizinischen Nutzen gibt, dann
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darf man es auch nicht in Anlage 3 machen. Aber das ist jetzt eine rein juristische Sichtweise
gewesen.
Und dann war die Frage von Ihnen, Frau Stöver, wer profiziert von den Verboten. Falls Sie
mich persönlich jetzt meinten, also momentan in der JVA, ja, durchaus, könnte sein, aber ich
glaube, wir würden eine JVA auch ohne Cannabisverbot vollkriegen. Also das ist es weniger.
Meine Bücher, hm, könnte sein, aber wir werden ja nicht … wir reden nicht über das
Betäubungsmittelgesetz insgesamt, dann ist Cannabis halt freigegeben, dann habe ich
immer noch genug zu schreiben. Ich persönlich, glaube ich, ich bin jetzt kein Lobbyist, falls
Sie das meinten.
Eher Richtung Schwarzmarkt, natürlich, und das muss man zugeben, der Schwarzmarkt
profitiert davon. Das ist gar keine Frage. Und da sind wir in der Abwägung, wo gewinnen wir,
wo verlieren wir. Und ich bin aber immer noch überzeugt, der Schwarzmarkt, den werden wir
so oder so behalten, egal, welche der neuen Gesetzesinitiativen funktionieren. Der
Schwarzmarkt wird sich nicht eindämmen lassen. Und insoweit werden wir natürlich von
Lobbyisten nicht sprechen können, aber immer noch von Profiteuren. Die werden wir so oder
so behalten.
Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Kerp-Esche, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten
Sie Herrn Thomasius und Herrn Patzak direkt angesprochen. Nicht?
(Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja.)
Gut. Dann haben wir jetzt noch einmal den Punkt der Fahrtüchtigkeit, das hatte Frau Stöver
noch einmal in Erinnerung gebracht, die Frage, wann ist es abgebaut. Ich hatte in
Erinnerung, dass Herr Poser dazu etwas gesagt hat. Aber nehmen Sie gerne dazu noch
einmal Stellung.
Frau Mohnert wäre die Nächste.
Frau Mohnert: Dazu kann ich keine Stellung nehmen.
Vorsitzende: Nein, aber Sie hatten sich ja schon vorher gemeldet zu anderen Punkten. Ich
wollte nur noch einmal erinnern, dass Frau Stöver da gerne noch eine Antwort drauf hätte.
(Frau Mohnert: Könnte Herr Thomasius (…).)
Könnte Herr Thomasius zu der Fahrtüchtigkeit noch etwas sagen. Aber jetzt ist erst Frau
Mohnert dran.
Frau Mohnert: Gut, zu der Fahrtüchtigkeit kann ich tatsächlich nichts sagen.
Also ich bin ja bekannt, glaube ich, dafür, dass uns eigentlich dieses Modellprojekt im Prinzip
auch nicht reicht. Weil das natürlich nur einen kleinen Einschluss einer kleinen Gruppe ist,
die das Gesamtproblem nicht löst.
Das Gesamtproblem ist für mich auch wirklich, darum antworte ich jetzt auch auf diese
gesundheitlichen Fragen, weil das ein großer Aspekt ist, diese gesundheitlichen Fragen. Uns
allen ist bewusst, also auch mir ist bewusst, dass Cannabis ein Gift ist wie viele andere Gifte
auch. Und es ist eine Frage, warum schließen wir das eine Gift aus, wir sind eine liberale
Gesellschaft, wir schließen einige Leute aus und stellen sie damit wirklich … stigmatisieren
sie und stellen sie an den Rand der Gesellschaft durch das Stigma der Drogenabhängigkeit.
So erlebe ich das in der Praxis sehr, sehr, sehr häufig. Menschen verlieren ihre Wohnung,
ihre Arbeitsplätze, weil sie unter diesem Stigma der Drogenabhängigkeit fallen. Und das
fängt inzwischen schon beim Cannabis an.
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Ich kenne noch ganz andere Zeiten, zu Heroinzeiten war das tatsächlich noch einmal eine
ganz andere Problematik. Und da haben wir damals schon gesagt, es hilft eigentlich nichts,
wir müssen in die regulierte Abgabe gehen. Es gab dann ja auch das Heroinprojekt für
Schwerstabhängige mit, ich glaube, einem ganz guten Erfolg. Und insofern, denke ich, ist es
so, dass uns allen bewusst ist, dass Cannabis nicht irgendwie ein Lutschbonon ist, und
übrigens ist ein Lutschbonbon auch nicht ganz ohne, weil, es hat verdammt viel Zucker, und
Zucker verbieten wir auch nicht, obwohl die Folgen absehbar sind in der Gesellschaft. Wir
haben Folgeschäden, Folgeerkrankungen von vielerlei Dingen. Und es geht nicht darum, mit
Cannabislegalisierung oder Modellprojekt oder was auch immer den Menschen ein Gutes zu
tun oder einen Gefallen zu tun, sondern aus meiner Sicht geht es vielmehr darum, die
Strafbarkeit da rauszunehmen, die Menschen nicht weiter zu stigmatisieren. Und es geht
nicht um Gutes tun damit, also das muss ich hier noch einmal ganz deutlich sagen. Ich bin
eine Befürworterin, aber ich will nicht damit Gutes tun, sondern ich möchte einfach ganz
pragmatisch und an den Realitäten in unserer Gesellschaft arbeiten und weiter nachdenken.
Und natürlich muss man da vielfältig denken, und ich würde mir wünschen, dass wir da auch
ein bisschen experimentierfreudiger werden.
Vorsitzende: Eine direkte Nachfrage von Frau Wowretzko dazu. Zu Ihnen, glaube ich, Frau
Mohnert.
Abg. Sylvia Wowretzko: Ja genau. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Habe ich Sie gerade
richtig verstanden, dass Sie diese Modellprojekte gleichsetzen? Dass Sie
Schwerstabhängige, die im Heroinabgabeprojekt sind, mit in dieses Modell … also mit
diesem Modellprojekt mit Menschen, die an diesem Modellprojekt parti… oder von diesem
partizipieren können, dass Sie das gleichsetzen? Aber ansonsten müssten Sie mir bitte den
Vergleich noch einmal erklären.
Frau Mohnert: Der Vergleich ist, dass damals mutig etwas probiert wurde. Das war ja auch
nicht einfach, Originalstoffvergabe zu machen. Wir haben ja die ganzen Medikamente mit
Methadon und wir haben dann überlegt, es war ganz klar, manche Menschen kommen damit
nicht gut klar, manche brauchen etwas anderes, die sind auch gar nicht erreichbar über
diese medizinischen Hilfen. Und daraus ist dieses Modellprojekt der Heroinabgabe
entstanden. Und das besteht ja bis heute in einem kleinen Umfang, das Projekt ist beendet,
es gibt Auswertungen dazu. Ich möchte das hier jetzt nicht … es kocht ja sonst gleich noch
viel höher, also von daher würde ich darum bitten, das wieder runterzunehmen. Es war nur
der Ansatz zu sagen, es wurde schon einmal etwas versucht.
Vorsitzende: Also es ging Ihnen mehr um den Mut, dass etwas versucht wurde.
Frau Mohnert: Richtig. Ja.
Vorsitzende: Das als Vergleich. Gut. Ich will jetzt noch einmal ausführen eben, dass ich
diese Menschen hier jetzt noch von Ihnen als Experten hier stehen habe, Herrn Mohrdiek,
Frau Barsch, Herrn Kalke und Professor Thomasius am Ende noch einmal. Und dann haben
wir noch sechs Abgeordnete, die immer noch beim ersten Thema sind. Ich möchte jetzt ganz
stark, also bevor wir überhaupt auf den Modellversuch zu sprechen kommen, und ich möchte
jetzt ganz stark noch einmal appellieren und werde das dann auch irgendwann begrenzen,
weil, wir können Sie leider nicht alle noch einmal wieder einladen. Das würden wir gerne und
dann in einem zweiten Teil über den Modellversuch reden. Aber wenn wir nur diese sehr
emotionale Debatte führen, pro Legalisierung oder nicht, ohne auf den Modellversuch zu
sprechen zu kommen, ist das eigentlich ein bisschen schwierig. Deswegen wäre jetzt wirklich
mein Appell, wir Abgeordneten fassen uns kurz, Sie fassen sich kurz, viele Argumente
kommen jetzt auch wieder und wieder, wir drehen uns bei einigen ein bisschen im Kreis.
Und, wie gesagt, wir werden uns nicht alle gegenseitig überzeugen können. Und das wäre
jetzt noch einmal mein Wunsch an alle, und in dem Sinne hatte ich gesehen, Frau Kerp-
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Esche, haben Sie eine Nachfrage. Vielleicht geht die schnell, aber es nützt auch nichts,
wenn wir uns wiederholen.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, die geht schnell, ist auch nur eine Bemerkung. Frau
Mohrdiek nahm das ja auch ein bisschen gerade zurück. Ich war auch etwas überrascht über
das …
Vorsitzende: Frau Mohnert ist das, die sind noch nicht verheiratet.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Entschuldigung. Aber sie sitzen ja nebeneinander.
Ich war auch gerade etwas überrascht. Es geht ja hier nicht darum, bereits Süchtigen zu
helfen und etwas abzugeben, sondern Gesunden, auch eventuell Konsumnaiven, etwas
anzubieten und die erst einmal überhaupt vielleicht in die Sucht zu bringen. Das kann man ja
nicht miteinander vergleichen.
(Zwischenrufe)
Vorsitzende: Gut, vielen Dank. Dann kommt jetzt doch Herr Mohrdiek.
Herr Mohrdiek: Also in juristisch-kriminologischer Hinsicht, wenn ich etwas von
Sozialwissenschaft verstehe, dann auf diesem Feld, scheint es mir klar zu sein, als kurze
Bemerkung, dass Abschreckung nicht funktioniert. Innerhalb der Kriminalitätstheorien ist das
Entdeckungsrisiko der wesentliche Faktor, nicht die Abschreckung. Abschreckung
funktioniert nicht.
Das Schutzgut, sage ich einmal, das Betäubungsmittelgesetz ist natürlich ein ganz anderes
als, von mir aus, des Eigentumsschutzes. Und Schutzgut ist dann, sogenannt, die
Volksgesundheit. Darüber schwebt aber unsere Verfassung, unsere grundgesetzliche
Ordnung. Und da haben wir allen voran das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die
allgemeine Handlungsfreiheit und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Und wenn es klar zu
sein scheint, dass ein Gesetz einerseits zwar erhebliche Eingriffe in die Rechte und die
Persönlichkeit und das Leben von Bürgern vorsieht und andererseits aber keinen Erfolg
zeitigt, dann ist das unverhältnismäßig und dann kann man das auch nicht mit der Begehung
von Diebstählen oder so vergleichen.
Vielleicht noch zu Ihnen kurz. Ich möchte bestreiten, dass die Personen, die ich juristisch
vertrete, Ihre Patienten sind. Die haben nämlich meistens keinerlei insbesondere
medizinische Probleme mit der Angelegenheit, sondern nur straf- oder gegebenenfalls auch
verwaltungsrechtliche. Gesundheitliche Probleme, so man nicht das Primat der Abstinenz,
der ideale Zustand als Abstinenz, generelle Abstinenz, definiert und alles andere als krank,
und ich weiß nicht, über welche Brücke … wer von den Anwesenden über diese Brücke
gehen wollte, dann haben meine Mandanten in der Regel keine gesundheitlichen Probleme.
Ja, schließlich hinsichtlich der … Ich meine, abgesehen davon, dass ich hier noch eine
Studie der Harvard-Universität habe von 2013, wo gesagt wird, die Erkenntnis, dass keine
Schizophrenie, kein erhöhtes Schizophrenierisiko besteht, insofern ist auch das sicherlich
alles andere als klar. Da möchte ich kurz nebenbei drauf hinweisen, das ist nicht mein
Schwerpunkt.
Ansonsten meine ich, dass in dem Moment von Chancengleichheit gesprochen wird, aber
nach meiner Überzeugung, wenn die Leute, sage ich einmal, in diesen klinischen Zustand
kommen, dann ist schon eine ganze Menge davor nicht geschehen. Und das ist meiner
Ansicht nach der wesentliche Aspekt von Chancenungleichheit, nicht das Ergebnis.
Vorsitzende: Vielen Dank. Frau Professor Barsch.
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Frau Dr. Barsch: Ja, ich versuche, mich kurz zu halten, was die Selbstmedikation betrifft.
Ich habe selber einmal eine Studie gemacht unter Krebs- und Aidspatienten, die Erfahrung
hatten mit beiden, mit einer ganz normalen Pharmako-Therapie und in der Selbstmedikation
mit Cannabis. Und das Wunderbare war, das waren alles Schwerstkranke, die davon sehr
profitiert haben, weil sie nämlich ihren eigentlichen Pharmakonsum runterdrehen konnten
und gleichzeitig an vielen Kriterien ihrer Befindlichkeit einen Gewinn hatten. Nicht? Also, ich
glaube, so ganz 1:1, so wie Sie das dargestellt haben, kann man das so nicht sehen.
Zweitens, es wurde ja eben schon gerade gesagt, der Drogenkonsum, egal welche
Substanz, ist ein opferloses Delikt, das heißt, es geht eigentlich ja in der Hauptsache darum,
wie gehe ich erst einmal mit mir um. Und da hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch wieder
völlig unabhängig davon, ob es sich um Alkohol … um also eine legale oder eine legalisierte
Substanz geht, es ist davon abhängig, welche Dosierung, in welchen Konsumabständen,
Sets, Setting, Applikationsform. Das kann man alles in Lernprozesse kippen. Und insofern
denke ich, es geht eben nicht um Drogennaive, sondern es geht darum, genau die mündigen
Menschen auch in Bezug auf Cannabis zu entwickeln. Und das Modellprojekt, wir kommen ja
dann jetzt gleich darauf, wäre zum Beispiel in meiner Hinsicht so anzulegen, dass man
genau diese Drogenmündigkeit fördert.
Vorsitzende: Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, ich wollte noch einmal, ich kann Ihren Namen da nicht richtig lesen, noch
einmal auf Ihre Beobachtung, auf Ihre Ängste, Sorgen eingehen. Kann ich auch
nachvollziehen und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wie Sie beschreiben. Die wichtige
Frage ist ja dabei, inwiefern die Prohibition dazu beigetragen hat beziehungsweise ob wir
über ein anderes Regulierungsmodell, wo der Jugend- und der Konsumentenschutz
großgeschrieben wird, ob wir da nicht zu einer positiven Veränderung kommen und
zumindest ein Stück weit von diesen negativen Konsumauswirkungen eindämmen können.
Weil, Sie müssen ja auch feststellen, dass es zu den von Ihnen beschriebenen
Erscheinungen gekommen ist, unter der Prohibition. Also dieser Frage muss man sich ja
auch stellen. Und ich könnte hier jetzt auch schnell eine Zuschreibung mit Alkohol
aufmachen, wo genau das Gleiche bei rauskommt, wo ich die Auswirkungen des
Alkoholkonsums bei jungen Menschen, bei Jugendlichen, Auswirkungen, negative
Entwicklung auf die Gehirnentwicklung und, und, und, das könnte ich hier auch zeigen, sogar
mit viel größeren Prävalenzen. Und ich glaube nicht, dass Sie daraus den Schluss ziehen
würden, dass wir hier wieder zu einer Alkoholprohibition kommen. Also es stellt sich ja die
Frage nach der Angemessenheit der Mittel. Und Herr Preuss hat Ihnen vorhin gezeigt, an
einer Folie, eine neue EU-Studie, wo viele, viele EU-Experten über viele Länder einschätzen
sollten, die verschiedenen psychotropen Substanzen hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen,
also hinsichtlich ihres gesellschaftlichen und individuellen Schadens. Und Alkohol stand
deutlich an Nummer 1, das ist Expertenwissen, das habe ich mir nicht ausgedacht, und
Alkohol an achter Stelle. Und da stellt sich ja die Frage …
(Zwischenruf: Cannabis.)
– Cannabis, entschuldigen Sie, Cannabis an achter Stelle, also eher im Mittelfeld, und dann
stellt sich ja die Frage einer rechtlichen Gleichbehandlung. Und viele Jugendliche verstehen
das nicht. Die verstehen das nicht, die haben deshalb auch schnell Probleme mit unserem
demokratischen System, warum, was weniger oder zumindest nicht gefährlichere Substanz,
verboten ist und das andere erlaubt ist, und auch noch einen großen, offenen Markt gibt und
Werbung betrieben wird. Das verstehen viele Jugendliche nicht. Und wenn man da zu einer
Glaubwürdigkeit kommen will, auch gegenüber Jugendlichen, und mit denen sprechen will,
auch unverkrampft, mit der Familie, mit den Eltern, in der Schule, muss man gucken, ob man
sozusagen präventiv da also eine Gleichbehandlung herstellt.
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Und ich wollte, Frau Stöver, noch einmal zu Ihrer Frage abschließend Stellung nehmen: Wer
verdient da dran? Im Moment finanzieren Sie durch die Prohibitionspolitik große, weltweite
Drogenkartelle und illegale Machenschaften. Das ist ganz klar, darüber müssen Sie sich
auch bewusst sein. Wer die Prohibition in dem Bereich fördert, muss wissen, welche
Syndikate, welche Drogenkartelle entstehen, weil da wahnsinnige, trotz eines zunehmenden
Eigenanbaus, das bestreite ich gar nicht, aber da sind immer noch wahnsinnige Geldströme.
Und natürlich, wenn man zu einer kontrollierten Cannabisabgabe einmal kommen sollte, ist
das ganz klar, das müsste besteuert werden und, und, und. Und ich würde dann auch
plädieren, dass erhebliche Mittel von den Steuereinnahmen natürlich für eine vernünftige
suchtpräventive Arbeit eingesetzt werden.
Vorsitzende: Eine direkte kurze Nachfrage von Frau Stöver dazu.
Abg. Birgit Stöver: Herr Kalke, da haben Sie mich, glaube ich, missverstanden. Denn es ist
die Frage, wer würde profitieren bei einer Legalisierung.
Herr Dr. Kalke: Doch, die habe ich schon richtig verstanden, wer davon profitieren würde.
Also ich würde erst einmal denken, dass die Konsumenten davon profitieren und einen
weniger risikohaften Cannabiskonsum ausüben können.
Vorsitzende: Aber es steht Herrn Kalke auch frei jetzt natürlich, Sie haben die Frage an alle
Experten gerichtet und wenn er meint, er hat sie jetzt beantwortet …
(Zwischenruf)
– Okay.
(Zwischenruf)
Auch eine direkte Nachfrage dazu?
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, weil Sie mich gerade angesprochen hatten. Sie
verglichen das gerade jetzt mit Alkohol und sagten, es muss ja dann, warum das eine
verboten und das andere nicht, da muss ja dann … Ja, dann kann ich aber als Arzt auch
sagen oder meine Patienten würden es mir sagen, warum werden denn dann nicht etliche
Medikamente wie Benzodiazepine oder Amitriptyline und Antidepressiva, die haben auch
keinen größeren Schaden jetzt als Cannabiskonsum, dann müssen wir die auch alle …
(Zwischenruf)
– Ja, es kommt darauf an auf die Dosis. Dann müssen wir die auch alle freigeben. Also die
Logik sehe ich, ehrlich gesagt, nicht. Nur, weil das eine erlaubt ist, was traurig genug ist,
muss ich jetzt nicht alles andere auch erlauben.
Vorsitzende: Gut, das nehmen wir jetzt einmal als Statement noch dazu. Und dann stand
noch die Frage nach der Fahrtüchtigkeit aus von Frau Stöver, die noch einmal an Herrn
Thomasius gerichtet war.
(Zwischenruf: Nein, an vier, an Herrn Poser, (…), Herrn Thomasius.)
– Nein, ich habe gehört … ja, meinetwegen kann auch Herr Poser dazu etwas sagen, aber
Frau Stöver wünschte sich die Antwort von Herrn Thomasius. Und danach kommt dann Herr
Poser dran.
Herr Dr. Thomasius: Die gebe ich gerne. Vorher lade ich aber noch Herrn Mohrdiek in
unsere Jugend-Suchtklinik ein, damit er die Jugendlichen mit einer cannabisinduzierten
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psychotischen Störung kennenlernt, die bei unserer Klientel 1.600 Patienten pro Jahr, etwa
10 Prozent ausmachen.
Jetzt zur Fahrtüchtigkeit, die wird durch Cannabis erheblich eingeschränkt. Wir sind vom
Alkohol gewohnt, dass für die gesamte Bevölkerung einigermaßen rückrechenbar ist, wann
Nüchternheit erreicht wird, weil innerhalb eines definierten Zeitintervalls der Alkoholspiegel
absinkt. Das gilt für alle Menschen mit Ausnahme der Asiaten, die ein bestimmtes Enzym
des Alkoholabbaus vermindert aufweisen. Das gilt aber so beim Cannabis überhaupt nicht,
weil Cannabis im Gegensatz zu Alkohol eine lipophile Substanz ist, die sich im Fettgewebe
nach dem Konsum einlagert. Und alles, was im Fettgewebe drin ist, wird bei körperlicher
Aktivität wieder ausgeschwemmt. Und insofern gibt es einen sehr fluktuierenden Wirkspiegel
von Cannabinoiden im Blut mit der Folge, dass sehr geringe Restintoxikationen auch noch
10, manchmal 20 Stunden nach dem letzten Kiffen auftreten können. Und experimentelle
Studien zeigen, dass genau bei diesen geringen Restintoxikationen, Herr Poser hat es vorhin
schon gesagt, in einer Größenordnung von 0,1 Nanogramm pro Milliliter, maximal 0,2
Nanogramm pro Milliliter 10, 20 Stunden nach dem letzten Kiffen die für die Fahrtüchtigkeit
wichtigen Funktionen erheblich eingeschränkt sind, Studien zeigen, um 30 Prozent bis 40
Prozent eingeschränkt sind. Und da geht es um Aufmerksamkeit, Konzentration,
Reaktionszeit, komplexe psychomotorische Funktionen. Und es gibt eine Fülle von
Verkehrsunfallverursachungsstudien, die belegen, dass die besonders schweren
Verkehrsunfälle infolge Cannabisfahrten sich nicht nach der hohen Intoxikation ereignen,
sondern gerade bei diesen geringen Restintoxikationen um 0,1 Nanogramm pro Milliliter
herum. Das heißt, ich kann die derzeitige Rechtsprechung, dass das Gebot gilt, es darf
überhaupt kein Cannabis im Blut nachgewiesen werden, wissenschaftlich sehr gut
nachvollziehen.
Vorsitzende: Herr Poser, Sie wollten ergänzen?
Herr Dr. Poser: Die Dauer ist kompliziert, das ist nicht vergleichbar mit dem Alkohol, und im
Einzelfall auch unvorhersehbar, aber es hängt auch noch sehr stark vom Konsummuster ab.
Wenn jemand einmal am Tag konsumiert, ist er nur kürzer fahruntauglich, als wenn er
mehrfach kombiniert. Ich möchte aber noch auf einen Faktor hinweisen, dass Alkohol und
Cannabis sich, was die Fahrtauglichkeit betrifft, ziemlich potenzieren, das heißt also, wenn
jemand von einem so gerade noch ein bisschen fahrtauglich ist, aber wenn er beide
genommen hat, dann ist er garantiert komplett fahruntauglich. Also die Kombination von
beidem führt zu katastrophalen Veränderungen im Fahrverhalten.
Vorsitzende: Vielen Dank. So, ich würde jetzt gerne hier oben erst einmal bei den
Abgeordneten weitermachen, und zwar will ich dazu sagen, wir können auch jetzt den Punkt
des Modellversuches als solches dazu nehmen. Das heißt, weil wir sonst Gefahr laufen,
dass wir bis 22 Uhr nicht fertig werden. Das heißt, es können jetzt auch Fragen zu dem
Abschnitt ab 7 gestellt werden, aber auch … also nicht alles auf einmal. Herr Schinnenburg,
Sie sind jetzt gleich dran, wenn Sie noch andere Fragen im Kopf haben, dann können Sie ja
auch die stellen und dann hinterher noch einmal zum Modellversuch, also das ist auch kein
Problem.
Es wäre jetzt dran Herr Schinnenburg, Herr Celik, dann habe ich mich auf die Liste gesetzt,
Frau Wowretzko, Herr Flocken und Herr Heißner erst einmal. Das ist die Reihenfolge und
Herr Schinnenburg fängt an, aber wir machen nicht alle für Sie, sondern machen da einen
kleinen Break.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im Interesse des
gesamten Ausschusses werde ich nicht alle Fragen stellen, die mir durch den Kopf gehen,
und schon gar nicht generell. Wir haben, glaube ich, das Problem, was wir öfters haben. Es
gibt keine Meinung, für die es nicht einen Professor gibt, der sie vertritt und der nicht dazu
irgendwelche Studien hat, die das auch vertreten, und (…) die Gegenmeinung natürlich
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auch. Insofern war ich, ehrlich gesagt, nicht ganz überzeugt von der Diskussion in den
letzten ein, zwei Stunden. Jeder hat sicher auch in der Tasche irgendeine Studie, die wir als
Abgeordnete nicht nachvollziehen können. Ich bin mir relativ sicher, man kann jede
Studien(…), die Sie gebracht haben, auch hinterfragen, von beiden Seiten, also das ist nicht
nur von einer Seite.
Deshalb möchte ich mich einmal, versuche ich einmal mit einer gezielten Fragestellung, da
ich denselben Beruf ausübe wie Herr Mohrdiek, sind wir geübt, Fragestellungen zu machen,
(…) die Antworten kriegt, mit denen man etwas anfangen kann. Ich glaube, ein großer
Fehler, der auch heute gemacht wurde, ist, dass ständig verwechselt wird die Legalisierung
und die kontrollierte Freigabe. Ich glaube, es gibt kaum Menschen, schon gar nicht in diesem
Raum, die sagen, wir wollen eine totale Legalisierung von Cannabis in dem Sinne, dass sie
bei Edeka oder sonst irgendwo verkauft werden. Also ich glaube nicht, dass es nennenswert
Menschen gibt, also ich würde jetzt diese Meinung nicht haben und ich glaube, nur die
allerwenigsten haben die. Worum es geht, eine kontrollierte Abgabe, wo man dann auch
noch fragen muss, wie das überhaupt im Einzelnen funktioniert, das empfinde ich eine viel
interessantere Frage als dieses andere. Und deshalb sind also solche Aussagen, ja, wie
gefährlich das ist oder wie viel Prozent möglicherweise schizophren werden und so etwas,
finde ich, hilft uns hier nicht groß weiter bei der Frage, ob man für eine kontrollierte Abgabe
ist, denn es geht doch auch denjenigen wie ich, die für so eine kontrollierte Abgabe sind,
doch nicht darum, den Cannabiskonsum zu erhöhen, sondern es geht darum, einen guten
Weg zu finden, wie man ihn verringern kann und wie man die Folgen relativieren kann. Das
ist doch die Frage, nicht. Eine Legalisierung will, bis auf eine kleine Minderheit, niemand.
Deshalb sollten Sie bitte bei Ihren Antworten und Ihren Bemerkungen darauf abstellen, nicht,
eine Legalisierung führt zu schrecklichen Folgen, die will ja kaum einer.
Jetzt also meine Fragen in der Hoffnung, dass wir damit etwas mehr zu Ergebnissen
kommen. Die erste Frage ist, wer immer sich angesprochen fühlt, gibt es fundierte
Erkenntnisse, dass eine kontrollierte Abgabe, nicht eine Legalisierung, eine kontrollierte
Abgabe zu einer deutlichen Verschlechterung der Situation bei Cannabis insgesamt führt,
also sei es mehr Verkehrsunfälle, sei es mehr Schizophrene und Ähnliches. Gibt es da
fundierte Erkenntnisse, die das sagen?
Die zweite Frage, hat sich denn wirklich das System der Strafbarkeit bewährt? Da ist einmal
die Frage der Kosten, das wäre die dritte Frage, aber vor allem die Frage, wenn sowieso, je
nach Bundesland unterschiedlich, weitestgehend eingestellt wird, zumindest beim Erst-,
Zweit- und Drittkonsum, bei geringen Mengen, dann ist doch gerade das strafrechtliche
System … wird ja gar nicht angewendet. Wie wollen Sie eine abschreckende Wirkung
kriegen, Herr Oberstaatsanwalt, wenn Sie ständig einstellen? Oder da Sie, glaube ich, auch
Chef einer JVA sind, Sie kennen die Rückfallquote, dann müssten wir vielleicht einmal die
JVA auch abschaffen nach der Logik, die Sie uns gerade vorgeführt haben, denn Sie
produzieren ja auch, vielleicht wissen Sie es selber, weil Sie sich mit Kriminologie beschäftigt
haben, ja oft in JVAs kriminelle Karrieren. Also das ganze System der Strafbarkeit hat sich
(…) meiner Ansicht nach, um Cannabis gerade nicht bewährt. Und sei es nur darum, dass
man einstellt. Dann müssten Sie konsequenterweise eben nicht einstellen und jeden streng
bestrafen und hoffen, dass Sie mit Ihrem Strafsystem da irgendwie weiterkommen.
Also mit anderen Worten, die Frage ist also, hat das Strafsystem nicht weitestgehend
versagt, wenn die Cannabiskonsumzahlen gleich bleiben, vielleicht sogar steigen,
insbesondere Mädchen, haben wir gehört von Herrn Thomasius, mehr und mehr Cannabis
konsumieren, da ist doch irgendetwas schiefgelaufen.
Und die dritte Frage, die Sache mit den Kosten, Kosten im finanziellen Sinne, auch im Sinne
von Personal. Wir haben natürlich auch den einen Herrn von der Hamburger Polzei hier. Wir
haben immer wieder die Meldung von der Polizei, wir haben nicht genug Personal, wir
können zum Beispiel Einbruchsdiebstähle in Wohnungen nicht aufklären, weil wir nicht
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genug Personal haben. Jetzt würde ich gerne einmal wissen, vielleicht kann das jemand
sagen hier, wie viel Kapazitäten bei Polizei und Staatsanwaltschaft werden blockiert für die
Jagd nach Cannabiskonsumenten, die möglicherweise besser eingesetzt wären bei der Hilfe
von Bürgern, ich glaube, 6 Prozent Aufklärungsquote, 7 Prozent haben wir bei Hamburger
Einbruchsdiebstählen, dass zum Beispiel da den Menschen geholfen wird.
Vorsitzende: Die letzte …
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ich glaube, wir haben eine ganz gewaltige Fehl(…) und
dazu würde ich gern eine Meinung hören.
Vorsitzende: Okay, Herr Schinnenburg, die letzte Frage gilt eigentlich mehr in Richtung
Innenausschuss, weil, wir haben uns ja hierdrauf geeinigt, alles zu fragen, was mit dem
Gesundheitsausschuss zu tun hat und das Letzte wäre eigentlich eine rein innenpolitische
Frage, von der ich jetzt nicht annehme, dass die Experten – oder höchstens einige, aber das
benachteiligt dann die anderen – dazu aus ihrem Fachbereich etwas sagen können. Ich
würde dafür plädieren, auf die ersten beiden Fragen gleich einzugehen, und würde Herrn
Celik aber jetzt noch dazunehmen für weitere Fragen. Herr Celik.
Abg. Deniz Celik: Ja, zuallererst wurde jetzt als Argument für die Prohibition angeführt, dass
zum Beispiel Menschen aus ungünstigen sozialen Bedingungen quasi eine negative
Entwicklung in ihrem Lebenslauf haben, durch den Konsum von Cannabis und da bin ich der
Meinung, also dass man den Bock nicht zum Gärtner machen sollte, also vielleicht ist
Cannabis wie jede andere Droge, dient als Katalysator oder verstärkt Veranlagungen, die
genetisch oder psychisch bedingt sind, aber bei Schizophrenie und anderen Psychosen und
anderen Krankheiten. Aber was ich nur kurz sagen wollte, ist, dass die sozialen
Bedingungen, die ungünstigen, die Ungleichheiten kann man bekämpfen, indem man die
Ursachen bekämpft, und man kann nicht jetzt Cannabiskonsum als Ursache dafür
deklarieren, dass es soziale Ungleichheiten gibt, sondern man muss dann gucken, wieso es
überhaupt soziale Ungleichheiten gibt in unserer Gesellschaft, das ist eine gesellschaftliche
Aufgabe, die eigentlich mit unserem Thema nichts zu tun hat. Also da sollten wir das nicht
vermengen, finde ich.
Aber zu meinen Fragen, ja, noch einmal, ich würde einfach die Frage stellen an alle, also
gibt es Studien, die belegen, dass Schizophreniediagnosen oder Psychosen tatsächlich
ursächlich auf den Konsum von Cannabis zurückgehen oder ist es vielleicht so, dass
Cannabis nur Auslöser ist oder Katalysator ist für bereits vorhandene Veranlagungen, die
auch durch andere Drogen die gleiche Wirkung, das gleiche Ergebnis hervorrufen könnten.
Und dann würde ich gerne noch einmal die Frage stellen. Wir wollen ja, Herr Schinnenburg
hat es ja richtig gesagt, auch die Risiken, die mit dem Cannabiskonsum einhergehen,
minimieren. Da gibt es, glaube ich, einen Konsens im Raum. Und ist es nicht so, dass es
kontraproduktiv ist, unter diesen Bedingungen, unter dem Verbot von Cannabis, für die
Minimierung von Risiken, weil zum Beispiel Konsumenten nicht genug aufgeklärt werden
können über die Zusammensetzung und wie die Auswirkungen der Wirkstoffe sind. Ich
meine, wenn man zum Arzt geht, da wird man beraten, da wird man zum Beispiel über die
Wirkung von Medikamenten beraten, die Ärztin oder der Arzt kann auch zum Beispiel davon
abraten, ein Medikament einzunehmen. Das könnte man doch durch eine regulierte Abgabe
auch hinkriegen, dass Menschen, die nicht wissen, welche Auswirkungen THC als Wirkstoff
haben oder wie die Zusammensetzung ist, dass sie dann beim Fachhändler quasi beraten
werden können, aufgeklärt werden können und gleich auch davon abgeraten werden
können, es zu konsumieren, und dadurch wir viel besser aufklären können, die
Konsumenten, und auch Risikoverminderung herbeiführen können. Da würde ich alle einmal
fragen, alle Experten, aber insbesondere auch Herrn Thomasius und Herrn Patzak.
Vorsitzende: Vielleicht einen kleinen Hinweis noch, meiner Wahrnehmung nach haben wir
diesen Abschnitt, Schizophrenie und Cannabis, ziemlich ausführlich schon diskutiert und im
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Sinne eines guten Zeitmanagements – und zwar mit beiden Positionen, also, ich habe in
Erinnerung, dass Herr Kalke dazu etwas gesagt hat, Herr Thomasius und andere. Im Sinne
eines Zeitmanagements würde ich jetzt auf die Antwort zu diesem Komplex erneut
verzichten, weil, das ist nachlesbar im Protokoll. Es ist ausführlich behandelt. Und zum
zweiten Punkt habe ich zwar auch eine Antwort gehört, aber das können wir noch einmal
mitnehmen, die Frage, wie ich sie verstanden habe, ist eben, wenn man so eine
Abgabestelle hat, kann man da nicht viel besser Prävention und Beratung machen auch,
auch das ist meiner Ansicht nach schon angesprochen. Ich bitte deswegen die Experten, da
kurz drauf einzugehen.
Und dann standen noch die ersten beiden Fragen von Herrn Schinnenburg aus. Und da
habe ich Herrn Patzak zuerst gesehen und Herrn Mohrdieck dann und Frau Professor
Brasch.
Herr Patzak: Ich würde jetzt – ich habe sonst drei Fragen aufgeschrieben, die Sie gestellt
haben, ich kann nicht auseinanderhalten, was Sie mit Legalisierung meinen (…)
Vorsitzende: Aber die dritte Frage, die gehört hier nicht in diesen Kontext des Ausschusses,
deswegen bitte ich, die zu streichen.
Herr Patzak: War das die Kostenfrage?
Vorsitzende: Die Kostenfragen können (…)
Herr Patzak: Ja, genau, die habe ich noch als Kosten, das war Strafbewehrung,
Legalisierung, kontrollierte Abgabe und Kosten, das waren die drei, die ich mir
aufgeschrieben hatte.
Vorsitzende: Okay, wir sehen das dann.
Herr Patzak: Ich fange erst noch einmal an. Falls Sie der Meinung sind, dass es nicht passt,
dann sagen Sie mir bitte Bescheid.
Also, Sie hatten den Unterschied zwischen Legalisierung und kontrollierter Abgabe
aufgeworfen. Den verstehe ich nicht, weil, der Konsument, den werden wir legalisieren
müssen, deshalb ist beides eine Legalisierung, und es ist nur eine Frage, wo Sie es
verkaufen. Also insoweit kann ich da keine Antwort drauf geben.
Die zweite Frage, ob sich das BTMG bewährt hat, habe ich beantwortet eben, das habe ich
gesagt, meine Meinung ändert sich auch nicht. Und bei den Kosten gebe ich nur zu
bedenken, es ist nicht ein betäubungsmittelspezifisches Problem, dass wir viele Verfahren
einstellen müssen. Also, schlagen Sie mich nicht fest, ungefähr 80 Prozent aller Verfahren,
strafübergreifend, werden eingestellt, und 40 Prozent nach Opportunitätsgrundsätzen. Das
ist nicht eine Frage rein des Betäubungsmittelgesetzes, sondern des Paragrafen 152 StPO,
da steht unser Legalitätsprinzip drin. Das ist der Unterschied in Holland, die haben das nicht.
Also insoweit würde ich einfach sagen, die Kosten, die kann ich auch konkret nicht
beantworten, aber man muss auch ein bisschen auseinanderhalten, aus welchem Bereich
welche Verfahren kommen.
Vorsitzende: Das war aber schön kurz und knapp. Dann hatte sich jetzt … Herr Mohrdieck,
hatten Sie sich auch gemeldet? Dann war Herr Mohrdieck und Herr Thomasius und Herr
Kalke.
Herr Mohrdieck: Ja, also ich versuche, mich auch kurz zu halten. Wir haben ja einige
Sachen auch schon gehört. Insbesondere möchte ich auch wirklich noch einmal den
Abgeordneten der SPD ihre … sozusagen das Eckpunktepapier und die Erkenntnisse ihrer
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eigenen Stiftung nahelegen, aus dem insbesondere auch eben zu entnehmen ist, dass die
Strafbarkeit eben überhaupt keinen Einfluss …
(Zwischenruf)
… nahezu überhaupt keinen Einfluss auf die Prävalenz hat, wie man sie jetzt auch immer,
sage ich einmal, definiert. Die Kostenfrage, die kann man natürlich schon insoweit, wenn
man so will, aufgreifen, als dass man sie natürlich mehr oder weniger geschickt, sage ich
einmal, umleiten kann und sagen, da werden natürlich ganz erhebliche Kapazitäten
gebunden durch die Strafverfolgung nicht zuletzt auch von Cannabisdelinquenz. Und wenn
man zum Beispiel diese Ressourcen, sage ich einmal, dann in der Tat in die Prävention, in
die Gesundheitsvorsorge, in die Begleitung und so weiter umleiten würde, dann wäre mit
Sicherheit schon viel gewonnen. Danke.
Vorsitzende: Dann, wen hatte ich jetzt? Herrn … Moment, Herrn Thomasius.
(Zwischenruf)
(Zwischenruf: Gerne.)
Vorsitzende: Ach so, Moment, eine ganz direkte Nachfrage noch von Frau Müller.
Abg. Doris Müller: Wenn Sie davon sprechen, dass mehr Geld in die Prävention kommt, auf
der anderen Seite entstehen ja auch, denke ich, ja nicht geringe Kosten, weil das, wenn
gesagt wird, es soll nicht legalisiert werden, sondern ein Modellversuch sein mit genau
geregelten Abgaben, das heißt, es muss ja im Vorwege dann auch geguckt werden, wer
bekommt das, wie wird kontrolliert, wie viel Mengen er bekommt? Soll das unbegrenzte
Mengen geben? Und wenn ich mich recht entsinne, dann verlangt das eine gewisse
Bürokratie und die ist auch nicht ganz kostengünstig.
Vorsitzende: Gut, das ist aber keine Frage, das ist die Ansicht jetzt, die noch einmal dazu
gespiegelt wurde. Dann sind wir trotzdem in der Reihenfolge. Jetzt kommt Herr Thomasius,
danach Frau Professor Barsch und Herr Kalke.
Herr Dr. Thomasius: Herr Celik hatte das Problem der Risikopopulation angesprochen. Ich
will nicht auf die Schizophrenie eingehen, aber Risikopopulation, Herr Celik, weil mir sehr
wichtig ist, dass gerade Sie meine Argumentation verstehen, denn hier geht es um
Chancengleichheit und soziale Desintegrationsprozesse. Und was ich sagen wollte …
(Zwischenruf)
… was ich sagen wollte, ist, dass eine bestimmte Population als Risikopopulation für
Cannabiskonsum existiert, die also eine sehr große Neigung, mehr als jeder
Durchschnittsjugendliche hat, zu Cannabiskonsum zu greifen. Und das sind Jugendliche aus
sehr schlechten sozialen Kontexten. Mit jeder Legalisierung, mit jedem Modellversuch
erweitern Sie den Markt und damit auch das Angebot und die Griffnähe für Jugendliche. Und
eben diese Risikopopulationen, die bisher noch relativ geschützt sind, werden jetzt wieder
überzufällig häufig mit Ihrem Modellprojekt konfrontiert und gewissermaßen in die Sucht
hineingedrückt. Deshalb ist es so sehr unsozial und deshalb kann ich so wenig verstehen,
dass diese Position ausgerechnet von Ihnen kommt.
Abg. Deniz Celik: Darf ich kurz noch eine kurze Nachfrage?
Vorsitzende: Ja.
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Abg. Deniz Celik: Das gilt doch aber auch für andere Drogen, also wie Alkohol oder für
andere illegale und (…)
Herr Dr. Thomasius: Natürlich, und das ist doch schlimm genug, dass wir zwei Drogen
haben, die massenhaft konsumiert werden, warum jetzt die dritte noch, die dann von sozial
benachteiligten Kindern und Jugendlichen massenkonsumiert wird.
Vorsitzende: Gut, aber ich würde jetzt keinen Dialog zulassen. Das war die Nachfrage, Herr
Thomasius hat darauf noch einmal geantwortet und ja, da gibt es halt unterschiedliche
Meinungen zu. Und jetzt haben wir Frau Professor Barsch dazu.
Frau Dr. Barsch: Ja, ich will nur ganz kurz auf den Disput, der eben gerade geführt wurde,
also was man heute viel, viel besser versteht, ist, dass Kinder, die sich in solchen prekären
Lebenslagen befinden, ganz offensichtlich durch Traumafolgen belastet sind. Das heißt, man
weiß heute, dass man viel, viel früher anders herangehen muss. Und da gebe ich Ihnen total
recht, da braucht man ganz andere Strategien, denn da setzt sich, auf diese prekären Lagen,
die ganz viel mit Traumafolgen zu tun haben, da setzt sich erst viel später der
Cannabiskonsum drauf.
Was ich aber … wir sind ja eigentlich bei dem Modell. Und ich wollte dazu drei Sachen
sagen. Ich hatte in meiner schriftlichen Stellungnahme Ihnen hinten anderthalb Seiten und
sogar ein Bild dazu gegeben. Und das Bild sieht aus erst einmal wie eine Puppenstube. Ist
ganz niedlich gemacht, das hat eine Studentin im Rahmen einer kleinen Gruppe, die sich
Gedanken gemacht hat, wie kann denn eine solche Cannabisabgabe aussehen. Und aus
diesem Bild können Sie dann schon ersehen, die haben das auch genau beschrieben, was
wo wie stattfindet in dieser Puppenstube sozusagen, dass dort direkt praktisch
nachvollziehbar ist, dummerweise, ich konnte es nicht mitbringen, das steht tatsächlich bei
mir im Büro, dass …
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Das ist aber nicht Ihr Büro.)
Wie bitte?
(Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Das ist aber nicht Ihr Büro.)
– Nein, die Puppenstube steht dort. Und da steht ja sozusagen drin, in welcher Ecke soll
Aufklärung und Information stattfinden, wo findet die Abgabe statt, wo soll konsumiert
werden, wo sind die Beratungs- und Informationszimmer und so weiter. Also das ist dann da
hinten auch ganz schön beschrieben.
Die Frage danach, welche Folgen hat eine kontrollierte Abgabe. Die kann man eigentlich,
wenn man zu den Nachbarn in den Niederlanden guckt, schon sehr genau abzirkeln, weil
eine der wichtigen Sachen, die stattfinden, ist die Sogwirkung. Das haben Sie als Hamburger
in den Neunzigerjahren schon mit Ihren Drogenkontaktläden gehabt. Also ich bin in den
Neunzigerjahren sehr oft in Ihrer Stadt gewesen und ich weiß, dass der „Fixstern“ zum
Beispiel ein paarmal geschlossen werden musste, weil Sie zunächst erst einmal nur einen
einzigen solchen Laden hatten. Und das heißt also, das muss man sehr gut bedenken, dass
es eine Sogwirkung geben kann, nicht nur auf die Stadt selbst, sondern auch auf die
Umgebung und, wie wir von den Niederlanden wissen, auf ganz Europa. Das heißt also, da
muss man ganz viel drüber nachdenken, wie gestaltet man das aus.
Der Wietpas, wie die Niederländer das eingeführt haben vor einigen Jahren, hat sich bei
denen nicht bewährt, weil die Menschen Angst hatten, sich registrieren zu lassen als
Cannabiskonsumenten, und dann entstand plötzlich relativ schnell wieder der Schwarzmarkt,
den man eigentlich gerade mit den Coffeeshops beseitigen wollte. Also das muss man sich
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wirklich gut durchdenken. Ich habe da jetzt auch keine Lösung, ich sage Ihnen nur, das muss
man bedenken.
Und hier ist ja immerzu von Verkehrstauglichkeit und wer profitiert davon und so weiter
gesprochen worden. Und das ist eigentlich auch wieder die Frage, wie gestaltet man ein
solches Modell aus. Also ich persönlich bin jemand, der unbedingt möchte, dass Markt- und
Profitkapitalismus da rauskommt, also dass es diese ökonomischen Mechanismen da drin
nicht gibt. Ob das sozusagen gelingt in einer Gesellschaft, in der wir umstellt sind davon, das
ist mir nicht ganz klar, aber auf jeden Fall würde ich, das bedeutet keine Werbung, man kann
keinen Profit damit machen. Das bedeutet auch, keine Konsumentenbindung, keine Happy
Hours und weiß ich. Also alles das, was sozusagen konsumankurbelnd ist, das wissen wir ja
aus der Ökonomie, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt. Also das und natürlich, in dem
Moment, wo die paternalistische Denkhaltung, ich muss andere vor sich selbst beschützen
und wir haben nun einmal, das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben sehr
selbstbewusste Bürger, die wollen gar nicht vor sich selbst beschützt werden, sondern das
einzige, was wir schaffen könnten, wir könnten sie befähigen, sich vor sich selbst zu
schützen. Also das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, die Umkehr, weg vom
Paternalismus tatsächlich hin zu einem emanzipatorischen, selbstverantwortlichen,
mündigen Bürger, auch in Bezug auf Drogen. Und also sozusagen das müsste dieses Modell
für sich irgendwie schaffen.
Wenn ich diese Debatte habe, dann kann ich aber auch sagen, so, es gibt Fremd- und
Selbstschädigung. Und im Sinne eines sozialen Zusammenlebens gibt es die und die und
die Grenzen, die ich festlege. Ich bin zum Beispiel jemand, der jede Woche über 1.000
Kilometer über die Autobahn hetzen muss und das heißt für mich, ich möchte ringsum Leute
haben, die klaren Verstandes sind. Also ich bin an der Stelle, das wird Sie jetzt vielleicht
wundern, ich bin ein 0,0 Promille bei Alkohol und ich will das eigentlich auch bei Cannabis,
so. Und dann denke ich aber, ich glaube, in dem Moment, wo ich aber in einer Gesellschaft
debattiere, wann, wo, unter welchen Bedingungen darf ich konsumieren und wann nicht,
dann ist das das, was ich ganz zu Anfang gemeint hatte mit Glaubwürdigkeit. Und das sind
dann auch Debatten, die wirklich leidenschaftlich geführt werden, aber von denen ich auch
glaube, dass sie dann mehr respektiert werden. Also soweit erst einmal meine Ideen zu den
Modellen.
Vorsitzende: Vielen Dank. Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, ich möchte auch gerne auf die erste Frage von Ihnen, Herr
Schinnenburg, antworten. Also ich persönlich benutze diesen Begriff „kontrollierte Abgabe
von Cannabis“ ganz bewusst auch in Abgrenzung zur vollständig legalisierten Alkoholpolitik,
weil ich nicht möchte, dass wir die gleichen Fehler noch einmal begehen. Und Herr
Schinnenburg, konkret zu Ihrer Frage, es liegen so gut wie keine Erfahrungen mit der
kontrollierten Abgabe vor, weil es ja nach wie vor eigentlich das Einheitsverbot, die Single
Convention gibt, ein weltweites Cannabisverbot. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten,
die vier Bundesländer, wo da jetzt unterschiedliche Modelle eingeführt werden, da liegen
noch keine seriösen Untersuchungen vor. Herr Patzak hat darauf aufmerksam gemacht,
dass die in Uruguay noch gar nicht so weit sind, in Spanien gibt es ja, das kennen ja
vielleicht auch einige von Ihnen, das geduldete Modell der Cannabis-Clubs. Auch da gibt es
noch keine Evaluationsergebnisse. Und das Einzige, was man weiß, ist, wenn man das
überhaupt als kontrollierte Abgabe bezeichnen mag, sind die Erfahrungen mit den
Coffeeshops. So, da könnte man jetzt sagen, das ist natürlich nur geduldet und
Opportunitätsprinzip und der Anbau ist natürlich nach wie vor verboten und so weiter.
Zumindest zeigen ja diese Erfahrungen, dass das nicht unbedingt zu mehr Konsum führt.
Aber ich verstehe Ihre Frage gerade so, dass wir gerade einmal so einen Modellversuch
bräuchten, um Erfahrungen, um empirisch gestützte Erfahrung zu sammeln und auf so einer
Grundlage auch eine rationale Diskussion darüber zu führen.
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Vorsitzende: Aber eine Frage, Frau Müller, und kein Statement.
Abg. Doris Müller: Nein, nur eine Frage. Was verstehen Sie unter kontrollierter Abgabe,
was ist für Sie eine kontrollierte Abgabe?
Vorsitzende: Ja, Herr Kalke?
Herr Dr. Kalke: Ja, also das bedeutet sozusagen begrenztes Angebot. Also es müssen
Lizenzen dann vergeben werden. Also es kann nicht jeder, sozusagen ohne bestimmte
Qualitätskriterien zu erfüllen, ähnlich wie bei Alkohol, einfach … also es darf zum Beispiel
keine Cannabisprodukte im Supermarkt geben, es darf keine Cannabiswerbung geben. Also
ich sehe auch schon, dass sie in Colorado wirklich Fehler machen, da darf das ja auch
beworben werden. Also striktes Werbeverbot, nirgends darf für Cannabisprodukte geworben
werden. Das Personal muss qualifiziert sein, es darf nur eine begrenzte Anzahl an Produkten
geben, die da ausgegeben werden. Und da muss auch die Hilfe und die Prävention mit vor
Ort sein. Also das könnte ich jetzt fortsetzen, und das ist sicherlich auch noch Ergebnis dann
einer Diskussion mit Praktikern. Aber der Begriff „kontrolliert“ macht ganz deutlich, dass
sozusagen eine Begrenztheit, hohe Qualitätsstandards, ganz strenger Jugendschutz. Es
gibt, wenn ich einmal aus dem Glücksspielbereich sprechen darf, da gibt es ja zum Beispiel
bei den Spielbanken auch sozusagen nur ein kontrolliertes Angebot. Also die Bundesländer
dürfen auch nur eine bestimmte Anzahl an Spielbanken vorhalten. Also strikt reglementiert,
strenger Jugendschutz und, und, und. Das müsste man im Einzelnen einmal
durchdeklinieren. Aber ganz klar, also die Ängste, das ist für mich auch oft interessant, dass
gerade sozusagen die Skeptiker oder Ablehner diesen Begriff Legalisierung benutzen. Also
meiner Ansicht nach wird damit auch ein bestimmtes Schreckensgebilde aufgebaut, weil,
keiner von uns will noch so eine Problemdroge wie Alkohol auf dem Markt haben. Die Idee
ist ja gerade, das besser zu machen. Habe ich, Frau Müller, Ihre Frage ausreichend
beantwortet?
Vorsitzende: Ich glaube, das war umfassend, was Sie jetzt geantwortet haben.
Abg. Doris Müller: Für mich heißt das, wenn ich zusammenfasse …
Vorsitzende: Ja, nein, Frau Müller …
Abg. Doris Müller: Nein, ich möchte es nur richtig verstehen.
Vorsitzende: Sie haben aber eine Frage gestellt und die Frage ist beantwortet worden, da
brauchen Sie jetzt ja nicht noch einmal zusammenfassen.
Abg. Doris Müller: Nein, es geht nicht um eine Zusammenfassung, ob ich die Antwort
richtig verstanden habe. Das heißt, kontrollierte Abgabe heißt eigentlich nur, Kontrolle der
Abgeber, nicht der Leute, die es nehmen?
Herr Dr. Kalke: Nein, natürlich auch der Jugendlichen.
Vorsitzende: So, aber jetzt sind …
Herr Dr. Kalke: Beziehungsweise der … Ja, also strenger Jugendschutz. Da muss man den
Ausweis zeigen. Man braucht …
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Jetzt sind wir in einem schönen Dialog. Ich fand,
Herr Kalke, dass Sie Ihre Antwort gegeben haben, wir können das noch einmal in Ruhe
nachlesen in dem Protokoll. Für mich war es verständlich und vielleicht kann man es dann
auch noch einmal anhand des Schriftsatzes nachvollziehen.
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Jetzt gehe ich weiter in der Redeliste. Ich frage Sie jetzt als Abgeordnete, hier nicht als
Ausschussvorsitzende und habe drei, vier Fragen, und zwar direkt zum Modellprojekt jetzt
schon. Und danach will ich nur sagen, kommt Frau Wowretzko und dann kommt Herr
Flocken.
Ich möchte jetzt direkt zum Modellprojekt einmal fragen, einfach so von Ihrer Vorstellung, wo
und wie könnte Ihrer Meinung nach Cannabis abgegeben werden kontrolliert? Vielleicht
haben Sie sich ja dazu Gedanken gemacht, wie das funktionieren könnte. Ab und zu spielte
hier schon das Wort Coffeeshop eine Rolle. Einfach die Frage, wo und wie könnte es sein.
Und wie muss ein Modellprojekt gestaltet werden, damit verlässliche Erkenntnisse über die
Folgen einer kontrollierten Abgabe von Cannabis gewonnen werden können? Da richte ich
meine Fragen auch gezielt an Herrn Kalke und Frau Professor Barsch, aber vielleicht auch,
weiß ich nicht, Frau Mohnert, wenn sie etwas dazu sagen kann.
Dann, mit welchen Zielen beziehungsweise welchen Forschungsfragen sollte ein
Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene wissenschaftlich
begleitet werden? Also, Hintergrund, in welche Ziel- und Forschungsfragen, wenn wir das
Projekt wissenschaftlich begleiten, was ja ganz wichtig als Voraussetzung ist für dieses
Modellprojekt, dass es nicht einfach so im luftleeren Raum ist, sondern wissenschaftlich
begleitet wird. Und welche methodischen Voraussetzungen sollten gegeben werden? Und
ich würde da gerne zu einem Ersten auf jeden Fall eben Frau Professor Barsch ansprechen,
Herrn Kalke, Frau Mohnert und wer noch sich melden möchte, ich weiß nicht, Herr Mohrdiek,
ob er noch etwas da zu sagen hat, und Herr Poser. Gut.
Ach so, Frau Professor Barsch, Sie hatten sich zuerst gemeldet.
Frau Dr. Barsch: Ja, es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, noch einmal etwas dazu zu
sagen, weil ich das ja vorhin schon ein bisschen umrissen habe. Ich stelle mir eigentlich eine
Fachverkaufstelle vor, die eben eigentlich nicht nur eine Verkaufsstelle ist, sondern indem
verkauft wird, gleichzeitig aber auch konsumiert wird und in dem eine Beratung stattfindet,
Information und Austausch, also sozusagen tatsächlich auch die Konsumenten wie auch die
dort arbeitenden, speziell ausgebildeten Fachkräfte. Als Fachkräfte stelle ich mir darunter
mindestens Sozialpädagogen oder Pädagogen vor mit einer speziellen Ausbildung in
systemischen Beratungstechniken und in Grundausbildung, was den ganzen Drogenbereich
betrifft, also soweit das.
Die Zugänglichkeit für eine solche Einrichtung ist eben älter als 18 Jahre, das wird auch
kontrolliert. Wie das aussehen soll, also ich habe ja nicht umsonst Ihnen mein Bildchen da in
mein Statement reingebracht. Ich fand das wirklich schon ganz gut auf den Punkt gebracht.
Welche Forschungsfragen stellen sich dann da drin? Also für mich wäre erst einmal
überhaupt, wer nimmt eigentlich ein solches Modellangebot an? Ich persönlich halte es für
relativ hochschwellig, könnte mir aber vorstellen, dass der Gewinn, eben in einem
legalisierten Bereich zu bleiben, für einige Gruppen so groß ist, dass sie das tatsächlich auch
annehmen werden. Aber es interessiert mich tatsächlich als Forschungsfrage. Ich habe
darauf keine wirkliche Antwort. Ich habe nur meine Zweifel, wieweit tatsächlich das
angenommen wird.
Dann wäre natürlich die Frage, welche Verhaltensmuster gibt es dazu, welche Form von
Hilfe und Unterstützung, ich will ja auch nicht von Intervention reden, aber erst einmal von
Hilfe und Unterstützung, wird denn eigentlich nachgefragt, wie kann dem entgegen- oder da
zugearbeitet werden. Und wie entwickeln sich dann sozusagen diese Konsummuster, also
im Sinne von, intensivieren die sich, bleiben sie gleich, welche sozialen Probleme hängen da
mit dran oder nicht, können die, die vielleicht schon dranhängen, bewältigt werden, mit
welchen Formen von Intervention ist das möglich? Ja, das sind eigentlich so die generellen,
das sind ja eigentlich die zentralen Fragen, die wir alle haben, was passiert eigentlich, wird
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es den Durchbruch geben oder nicht. Viel mehr interessiert, glaube ich, also mich interessiert
eigentlich nicht viel mehr.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Dann hätte ich eine direkte Nachfrage noch dazu,
bevor Sie dran sind, was könnten Sie denn uns mit auf den Weg geben, wenn wir jetzt als
Parlament hypothetisch entscheiden würden, ja, wir machen so ein Modellprojekt. Also was
braucht es noch an weiteren Ausarbeitungen, bis wir diesen Schritt, ja, wir machen ein
Modellprojekt, machen können? Also wir machen ja heute eine erste Beratung dazu. Was
braucht es Ihrer Meinung nach noch? Müssen wir eine wissenschaftliche Studie vorher in
Auftrag geben, müssen wir noch hier und da weitere Expertise einholen?
Frau Dr. Barsch: Also auf jeden Fall würde ich empfehlen, manchmal ist es ja leider immer
erst im Nachtrag, aber ich würde tatsächlich zeitgleich diejenigen, die das evaluieren sollen,
mit reinnehmen, weil das natürlich mit vorausgedacht werden kann, durch Wissenschaftler,
was die dann dort auch beforschen sollen. Das kann ja ein gegenseitiges Geben und
Nehmen sein. Also, diese forschungsseitige Entwicklung des Konzeptes, und da sind ja …
international sind viele Ideen schon da und die müssen jetzt einfach auf diese
Gegebenheiten auf den Punkt gebracht werden, zusammengebracht werden. Da muss man
sich entschließen, wofür man sich jetzt im Einzelnen dann entscheiden will. Methodische
Voraussetzungen, ja, also das müssen dann diejenigen Wissenschaftlergruppen, die die
Evaluierung machen, das ist ja eigentlich ein Standard, wie eine Evaluierung stattfinden
muss, und das müssen die einfach dann in Form gießen.
Vorsitzende: Gut. Dann Herr Kalke dazu, vielleicht auch mit der Nachfrage, die ich eben
noch einmal gestellt hatte.
Herr Dr. Kalke: Also für mich wäre die Hauptfragestellung, zu untersuchen, ob man durch
eine kontrollierte Abgabe von Cannabisprodukten zu einem risikoärmeren Cannabiskonsum
kommt. Das wäre die Hauptfragestellung. Und der risikoärmere Cannabiskonsum, den muss
man eben noch operationalisieren nach Menge, Frequenz, THC-Gehalt und, und, und. Und
gleichzeitig würde ich dazu eine Kontrollgruppe dann ziehen, die sozusagen irgendwo ganz
anders in Deutschland weiter unter illegalen Bedingungen Cannabis konsumiert. So, und das
müsste man mindestens über einen Zeitraum von zwei Jahren begleiten.
Die Abgabestelle, das ist ein bisschen eine offene Frage, Herr Patzak wird Ihnen sicherlich
gleich erzählen, dass so ein Modellversuch im Rahmen von drei, zwei so und so überhaupt
gar nicht genehmigungsfähig ist. Und wenn man seiner Kommentierung folgt, kämen danach
so und so nur Apotheken infrage. Und die müssten auch noch sozusagen fortgebildet
werden speziell zum Thema Cannabis und, und, und. Also da gibt es seitens Ihrer
Kommentierung, Herr Patzak, wir haben das ja auch alle mit Interesse gelesen, sehr hohe
Auflagen. Ich hätte mit Apotheken ein bisschen das Problem, weil ich nicht weiß, auf welche
Akzeptanz das stößt bei denen, bei der potenziellen Zielgruppe. Also man kann auch über
Fachgeschäfte und, und, und diskutieren.
Dann ist es ganz klar, dürften erstens nur Cannabiskonsumenten daran teilnehmen, also die
bisher auch Cannabis konsumiert haben, die müssten sozusagen auch einen
Teilnehmerausweis kriegen, dass sie, wenn sie sich draußen bewegen und von der Polizei
kontrolliert werden, nachweisen können, dass das im Rahmen dieses Modellversuchs legal
erworbenes Cannabis ist. Ich würde auch sozusagen das Angebot auf zwei bis drei Produkte
beschränken. Außerdem müsste dieser Versuch jederzeit abbrechbar sein, schon aus
ethischen Gründen, wenn da irgendetwas sozusagen aus dem Ruder läuft, müsste das
jederzeit abbrechbar sein.
So, das ist vielleicht sozusagen der erste (…). Natürlich müsste da die Prävention und Hilfe
auch mit sitzen, das Personal müsste qualifiziert sein, es gibt dann auch immer noch
sozusagen die Überlegung, damit dieses Cannabis nicht vertickt wird, müsste es aus meiner
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Sicht auf jeden Fall über dem Schwarzmarktpreis liegen, dass kein Anreiz das besteht, zu
verkaufen. Ist auch möglicherweise noch die Frage, inwiefern schon vor Ort konsumiert
werden könnte, weil dadurch sozusagen die Kontrollen des Betäubungsmittels gegeben sind.
So, das müsste man wirklich im Einzelnen alles noch einmal zusammen mit den Juristen,
sicherlich mit Herrn Patzak und … müsste man einmal gucken. Herr Körner hat da ja ein
bisschen eine abweichende Haltung. Da müsste man sicherlich auch mit dem Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte sprechen, die die diesen Antrag dann innerhalb von
drei Monaten genehmigen müsste. Man müsste vor allem aus Ihrer Sicht, das kann ich Ihnen
allen jetzt empfehlen, erst einmal abwarten, wie dort der Berliner Antrag beschieden wird,
der ist ja Mitte Juni eingereicht worden vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, wobei der
meiner Ansicht nach viele Schwachpunkte aufweist. Auf einen hat Herr Patzak auch schon
hingewiesen. Da steht nichts drin, wo überhaupt das Cannabis herkommen soll, wie das
angebaut werden soll, da steht auch nichts über die wissenschaftliche Begleitung drin. Bei
dem Antrag steht auch sehr, sehr sozusagen das öffentliche Interesse, Trennung der
Drogenmärkte, im Vordergrund. Ich denke, solche eher sozialwissenschaftliche
Fragestellung ist so und so im Rahmen von Paragraf 3 Absatz 2 gar nicht
genehmigungsfähig. Also ich würde Ihnen auf jeden Fall erst einmal empfehlen, das
abzuwarten. Ich habe gelesen, dass die Stadt Münster jetzt auch noch einen Antrag
einreichen wird. Ich würde sozusagen erst einmal sozusagen abwarten, was da vom (…)
zurückkommt und auf der Grundlage, wenn hier der politische Wunsch besteht, dass so
etwas auch hier angeschoben werden soll, auf dieser Grundlage dann die weitere
Diskussion zu führen.
Vorsitzende: Ja, vielen Dank, Herr Poser.
Herr Dr. Poser: Es gibt kein Erprobungsvorhaben, sondern es gibt nur
Arzneimittelprüfungen. Und es wurde ja schon darauf hingewiesen, dass
Arzneimittelprüfungen vom BfArM genehmigt werden müssen. Außerdem steht das detailliert
im Arzneimittelgesetz drin, welche Voraussetzungen die haben, und zwar erstens muss eine
Arzneimittelprüfung einen Sponsor haben. Wenn man keine Pharmafirma haben will, könnte
das die Freie und Hansestadt Hamburg sein. Jedenfalls die finanziert das dann und sorgt für
die Beschaffung eines geeigneten Stoffes, der pharmazeutischen Anforderungen genügt.
Weiterhin muss das Projekt dann einen Projektleiter haben, den Leiter der klinischen
Prüfung, der die Prüfung der Ethikkommission vorlegt. Kein Arzt darf eine klinische Prüfung
machen, ohne dass sie vorher einer Ethikkommission vorgelegt worden ist. Da haben Sie
zwei hier in Hamburg, die das beide prüfen könnten, und das kann erst beim BfArM
eingereicht werden, wenn die Ethikkommission das zustimmend bewertet hat.
Kommen wir zu dem Inhalt eines Antrages. Entweder gibt man das Leuten, die nicht
Cannabis-abhängig sind. Denen darf man das nicht geben, weil man die Cannabis-abhängig
machen könnte. In der Ärzteordnung, jedenfalls in der niedersächsischen, steht, und die sind
da, glaube ich, übereinstimmend, der Arzt soll der Sucht seiner Patienten keinen Vorschub
leisten, das heißt, er soll sie nicht süchtig machen. Das heißt mit anderen Worten, dieses
richtet sich an Leute, die bereits Cannabis-abhängig sind. Das wäre dann eine Substitution.
Die wäre möglich nach dem Arzneimittelgesetz und auch nach dem Einheitsabkommen. Das
Einheitsabkommen macht eine medizinische Behandlung ausdrücklich möglich, wenn sie
medizinischen Zwecken dient, nämlich zum Beispiel der Leidensminderung von Betroffenen
durch Substitution. Also, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, dass dieses hier ein
Substitutionsprojekt wäre. Wie man so etwas macht, ist bestens untersucht, das muss man
nicht in Apotheken machen, die Apotheker machen das nachher ganz gerne mit, aber zu
Anfang muss man das natürlich in der Ambulanz machen und da steht auch wieder im
Arzneimittelgesetz drin, wie das sozusagen geordnet werden muss.
Also im Grunde widmet das Arzneimittelgesetz genau diese Aussagen da ausführlich, aber
man muss die beiden Gruppen, Leute, die das zu Genuss- oder Rauschzwecken nehmen,
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die darf man nicht einschließen, und die anderen könnte man, und die muss man strikt
trennen. Und der erste Schritt überhaupt, die Indikation muss lauten: Substitution. Und die
Indikation muss lauten: Leidensminderung bei Abhängigen. Und die ganze
Cannabismedikationsgeschichte ist nur dann legal, wenn es zur Leidensminderung bei
Krankheiten und bei Patienten dient. Und Genuss und Rausch kommt nicht vor als
Indikation.
Vorsitzende: Okay. Vielen Dank. Herr Celik hatte eben noch, bevor Frau Mohnert gleich
dran ist, aber noch einmal eine direkte Nachfrage.
Abg. Deniz Celik: Nur eine ganz kurze Frage, also Herr Barsch …
(Zwischenrufe)
– Halt, nicht Frau Barsch.
Vorsitzende: Herr Kalke.
Abg. Deniz Celik: Herr Kalke, ja, Entschuldigung. Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie
sich das so vorstellen, dass die Konsumenten sich gerade registrieren müssen, dass sie
einen Ausweis bekommen sollen, nachweisen sollen, dass sie Cannabis konsumieren und
so weiter. Sind alles, das ist, wie ich Sie verstehe, ein sehr hochschwelliges Angebot. Also
ich habe die Befürchtung, dass dadurch, dass man so gewisse hohe Anforderungen an die
Teilnehmer setzt oder an die Konsumenten, dass der Teilnehmerkreis sehr gering bleibt und
die erhofften Effekte, die man sich da von diesem Projekt verspricht, nicht erreicht und dass
das Projekt dann zum Scheitern verurteilt ist, weil die positiven Effekte, die man mit diesem
Projekt erzielen wollte, wie Zurückdrängung des Schwarzmarktes und so weiter, überhaupt
nicht erzielen könnte bei einem kleinen Kreis von Teilnehmern. Können Sie vielleicht dazu
etwas sagen.
Vorsitzende: Das war jetzt auch eigentlich mehr noch eine Stellungnahme, Herr Kalke, oder
war das eine Frage noch einmal?
(Zwischenruf: Das war eine Frage.)
Vorsitzende: Möchten sie darauf noch eingehen, Herr Kalke?
Herr Dr. Kalke: Ja, ich wollte sagen, also ich habe mich ja in meiner Argumentation schon
auf die Logik des BtMG Paragraf 3 Absatz 2 eingelassen. Und das ist so und so, es ist im
Rahmen von Paragraf 3 Absatz 2, wenn überhaupt, nur wirklich etwas Hochschwelliges
möglich. So. Also, in dieser Logik habe ich schon argumentiert. Also, wenn man jetzt etwas
außerhalb des BtMG macht, meinetwegen, das BfArM sagt jetzt, für solche Art von
sozialwissenschaftlich, eher sozialwissenschaftlich angelegten Fragenstellungen, wo es um
risikoärmeren Konsum geht, sind wir so und so nicht zuständig, sondern das muss der
Gesetzgeber anders regeln, dann kann man sich natürlich auch über ein anderes Design so
eines Projektes überlegen. Wie gesagt, ich bin da schon sehr pragmatisch, überhaupt
sozusagen auf das, was man über Paragraf 3 Absatz 2 weiß, eingegangen, und das kann
nur hochschwellig sein.
Vorsitzende: Okay. Prima. Dann haben wir noch Frau Mohnert, Herrn Patzak, ja, genau,
und Herr Mohrdiek. Ich komme auch schon ein bisschen … also, Frau Mohnert.
Frau Mohnert: Viele praktische Beispiele, die ich jetzt gehört habe, das hört sich alles total
kompliziert an für mich. Also, ich frage mich auch, welche Zielgruppe wird erreicht. Also wird
das, was damit gewollt ist, überhaupt möglich sein. Das hört sich jetzt ein bisschen so an,
dass der reine Cannabiskonsument, der aber dann auch noch richtig viele Probleme haben
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soll, da reinkommt. Und da frage ich mich, wie findet man diese Menschen und was sagt das
hinterher über das Thema aus, was wir eigentlich hier besprochen haben. Ich finde das sehr
kompliziert und finde das toll, wenn Leute da Ideen zu haben und Vorschläge zu haben. Mir
fällt das gerade relativ schwer, das auf die Praxis oder das, wie ich die Praxis verstehe,
umzubrechen.
Vorsitzende: Herr Patzak.
Herr Patzak: Ja, danke. Juristen haben ja so ein Schubladendenken. Wir machen immer
erst die zweite Schublade auf, wenn wir die erste geöffnet haben. Und wir reden jetzt über
die zweite Schublade. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gar nicht die erste
Schublade aufbekommen. Und zwar ist das nicht meine persönliche Meinung, sondern das
ist die Meinung des BfArM, die ich in meinem Kommentar zitiere aus dem Cannabisprojekt in
Kiel 1996, 1997. Das war ähnlich aufgebaut, sogar hatte es im Gegensatz zu Berlin einen
höherklassigen Abgabeort, nämlich Apotheker. Und all die Fragen sind vom BfArM damals
beantwortet worden und das ist nicht meine persönliche Meinung, muss ich festhalten, das
ist das, was ich abgeschrieben habe damals, beziehungsweise Herr Körner hat es
abgeschrieben, ich habe das Buch nämlich von Herrn Körner übernommen und die
Fundstellen sind noch 1:1 von Herrn Körner, deshalb würde es mich wundern, wenn Herr
Körner eine andere Meinung hat. Also ich glaube, dass es schwierig wird, überhaupt in diese
Schublade zu kommen, weil sie über die Grundvoraussetzungen der ersten Schublade,
nämlich Konsumeffekte zu erproben, nicht in ein solches Modellprojekt reinkommen können.
Vorsitzende: Herr Mohrdiek.
Herr Mohrdiek: Zunächst einmal wundere ich mich, dass in einer Kommentierung lediglich
Gründe abgeschrieben werden und nicht eben eine eigene Wertung stattfindet, bei allem
Respekt. Dann sind diese Gründe, die dort möglicherweise abgeschrieben wurden von 1996,
1997, was ja nun auch schon ungefähr, können wir ja alle uns selber ausrechnen, 14, 15, 16,
17 Jahre her ist. Und zum Weiteren haben wir hier, sehe ich es durchaus so, dass auf der
Grundlage der herrschenden Gesetzgebung ein solches Modellprojekt möglich ist. Nach
meinem Verständnis ist Cannabis als nicht verkehrsfähiges und verschreibungsfähiges
Betäubungsmittel der Anlage 1 eben kein Arzneimittel, sondern ein Betäubungsmittel, und
insofern gilt zunächst einmal auch das Betäubungsmittelgesetz. Und hier haben wir in der
Tat sehr dicke Bretter zu bohren. Aber es gibt eben eine Norm, die zumindest auf der
Grundlage der herrschenden Gesetzgebung zwei, ich will einmal sagen, Indikatoren
offenlässt, aus denen heraus eben zum Beispiel auch Ausnahmegenehmigungen für den
Umgang erteilt werden können. Und das gilt, geht eben nach Paragraf 3
Betäubungsmittelgesetz, Absatz 2 in diesem Fall, für eben Betäubungsmittel der Anlage 1.
Ja? Das ist jetzt ein bisschen kleinteilig, aber im Ergebnis kommt es ja darauf an und da
gehen ja auch die Fragen hin. Und das sind eben Zwecke, die im öffentlichen Interesse
liegen einerseits. Da möchte ich aber noch nicht einmal so verschärft drauf zu sprechen
kommen. Wir haben insbesondere dann aber auch die wissenschaftlichen Zwecke. So. Das
sind diese beiden Aspekte, wissenschaftliche Zwecke und Zwecke, die im öffentlichen
Interesse liegen, können Ausnahmegenehmigungen rechtfertigen.
Wir haben dann weiter Versagungsgründe. Ist zu versagen, diese Ausnahmegenehmigung,
wenn: Da haben wir in der Tat einen bunten Strauß von Ablehnungsgründen in diesem
Antrag 1997, ich will einmal sagen, Herr Kalke ist da sehr sachverständig und hat auch eben
Erfahrung im Detail mit diesen Dingen. Die Welt dreht sich weiter und man kann natürlich
auch aus, ich will ′mal sagen, Erfahrungen lernen nach Möglichkeit. Insbesondere haben wir
das Problem mit Paragraf 5 Absatz 1 Nummer 6 von den Versagungsgründen, das sind …
insbesondere ist zu versagen, wenn das Vorhaben nicht mit dem Zweck des
Betäubungsmittelgesetzes in Einklang zu bringen ist. Und das ist insbesondere, den
Missbrauch von Betäubungsmitteln soweit wie möglich auszuschließen und Abhängigkeit
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beziehungsweise das Entstehen von Abhängigkeit und auch das Erhalten von Abhängigkeit
eben auch. So.
Vor diesem Hintergrund müsste man dann natürlich schon das wissenschaftliche
Erkenntnisinteresse zumindest – lassen wir einmal die öffentlichen Interessen außen vor –
dahingehend definieren, dass unter den prohibitiven Bedingungen möglicherweise der
Missbrauch, den ich persönlich vom Gebrauch abgrenzen würde, das ist ja in letzter
Konsequenz, das Wort Missbrauch ist ja eigentlich auch nur eine Definitionssache, was ist
Missbrauch, was ist Gebrauch, der Missbrauch soll soweit wie möglich ausgeschlossen
werden, dass unter den prohibitiven Bedingungen möglicherweise die Gesetzeszwecke des
Betäubungsmittelgesetzes eben schlechter umgesetzt werden können, schlechter umgesetzt
werden können als zum Beispiel mit einer kontrollierten Abgabe. Und das ist sozusagen die
Grundthese, die Prämisse. Und wenn das sozusagen als wissenschaftliches Erkenntnisziel
zumindest in Rede stünde, dann gilt auch nach der herrschenden Kommentierung, auch
nach der Kommentierung vom Kollegen Patzak, dass eben nicht das Bundesinstitut für
Arzneimittel sich aufschwingen kann und dieses wissenschaftliche Erkenntnisinteresse
einerseits bewerten kann und andererseits eben auch den möglicherweise Erkenntnisweg
dahin. Und von daher sehe ich schon, dass zumindest in diesem Rahmen ein solches
Modellprojekt auch genehmigungsfähig ist. Und in der Tat, daraus folgt natürlich, dass es
zwingend notwendig ist, dass dort eben eine fundierte, erfahrene wissenschaftliche
Begleitung stattfindet. Ich persönlich meine auch, dass natürlich sozusagen so eine singuläre
Abgabestelle natürlich Gefahr läuft, so einen naiven, ich will einmal sagen, Drogentourismus
nach sich zu ziehen. Deswegen hat zum Beispiel auch das Friedrichshain-Kreuzberg-Projekt
vier Abgabestellen sozusagen vor. Ich würde die auch nicht zu gemütlich platzieren, ehrlich
gesagt, sondern die Leute sollen da hin, sag ich ‘mal, und möglicherweise eben auch …
Apotheken halte ich, kurz gesagt, für ungeeignet, weil man eben in diesen Abgabestellen
eben auch diese ganze empirische Erkenntnisforschung in irgendeiner Weise unterbringen
muss. Und da bieten sich eigentlich Apotheken auch nicht wirklich an. Und ich halte es für
nicht sinnvoll, wenn ausschließlich in diesen Räumen konsumiert werden soll. Man darf eben
nicht, sag ich ‘mal, die Cannabiskonsumenten verwechseln mit schwerstabhängigen, die nur
froh sind, wenn sie irgendwie ihren Stoff kriegen.
(Zwischenruf)
– Ja, danke.
Vorsitzende: Gut, es gibt auch von Herrn Rosenfeldt eine direkte Nachfrage zu Ihnen, Herr
Mohrdiek.
Abg. Jenspeter Rosenfeldt: Ja, und mit der Abmachung, dass ich dann meine anderen
sein lasse, damit wir vorankommen. Das, was Sie, Herr Mohrdiek, eben gesagt haben und
Herr Kalke, noch einmal eine Frage. Das heißt doch aber, wenn man so einen Weg ginge,
dass es ein sehr streng wissenschaftlicher Modellversuch sein müsste mit Kontrollgruppe,
mit einem klar umrissenen Teilnehmerkreis, der laufend überwacht wird, bei dem man auch
überprüfen muss, ob er, wenn man eine sehr geringe Menge ansetzt, um keine … oder um
das Risiko zu minimieren eines zu hohen Konsums, wo man dann ja kontrollieren müsste,
dass da nicht zuerworben wird, man müsste wahrscheinlich Risikopersonen ausschließen
oder zumindest besonders begleiten. Also ich frage einmal gerade, also für mich kommt im
Laufe der Diskussion eine zunehmende Einschränkung und sozusagen ein zunehmendes
Problem und Sinnhaftigkeit eines solchen Modellversuchs infrage, wenn er am Ende so
eingeschränkt ist, dass man zu dem Ergebnis kommt, Cannabiskonsum könnte gefährlich
sein.
Herr Mohrdiek: Na, also nach meinem Verständnis müssten sich, ich will ′mal sagen, alle
Konsumformen dort abbilden. Und ich persönlich würde nicht per se, sag ich ‘mal,
Änderungen innerhalb dieser Konsumformen im Positiven wie im Negativen in diesem
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Rahmen zumindest ausschließen wollen, weil das schließt quasi in der Tat jeglichen
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn per se aus. Und da kommen wir dann letzten Endes
auch nicht weiter. Ja, wir müssen die Realität aus meiner Sicht, so, wie sie ist, mit den
unterschiedlichen Konsumformen und mit den überwiegend auch, ich will einmal sagen,
unproblematischen Konsumformen aufnehmen und haben dort sicherlich auch einen Anteil
von problematischen Konsumformen dabei und könnten dann eben in diesem
wissenschaftlichen Rahmen zum Beispiel auch überprüfen und auch begleiten quasi eben
auch sozialarbeiterisch begleiten, ob derartige präventive, ich will einmal sagen,
Flankierungen, die man dem Projekt natürlich auch zur Seite stellen müsste, tatsächlich
positiv auch im Abstinenzsinne, im Sinne einer besseren Entwicklung eines kontrollierteren,
eines reflektierteren, eines unproblematischen Konsums, eben nicht eines Missbrauchs,
festzustellen sind. Und das sind meiner Ansicht nach wissenschaftliche Interessen, und die,
meine ich, sind im Rahmen des Gesetzes umzusetzen.
Vorsitzende: So. Halt! Kein Dialog. Also, wenn es noch eine Nachfrage gibt … Ich wollte nur
‘mal eben einen kleinen Sachstand. Es ist jetzt 21.30 Uhr. Wir haben jetzt noch sieben
Abgeordnete auf der Redeliste. Und mein Appell an alle wäre, dass wir jetzt die Redeliste –
Herr Schinnenburg hatte sich eben jetzt noch gemeldet – dann auch zumachen. Ich sag
’mal, wer draufsteht noch. Es steht noch drauf Frau Wowretzko, Herr Flocken, Herr Heißner,
Frau Kerp-Esche, Frau Stöver, Herr Schinnenburg, und ich setze mich nach unten, ich stehe
unten dann noch einmal. Das heißt, sieben sind wir. Gibt es noch irgendjemanden, den ich
jetzt ganz dringend da vergessen habe? Nein. Dann sehe ich Einvernehmen, dass wir die
Redeliste dann danach schließen, um auch irgendwann nach zehn nach Hause zu kommen.
Und Herr Thomasius hatte sich noch gemeldet zu diesem Punkt.
Abg. Deniz Celik: Darf ich einen Vorschlag machen? Dass wir, um Zeit zu sparen, alle
Abgeordneten in einer Runde ihre Fragen stellen lassen?
Vorsitzende: Das ist ein bisschen zu viel. Also, wir können wieder meinetwegen ein
bisschen bündeln. Aber sieben auf einmal, das finde ich dann auch eine Herausforderung,
muss ich sagen. Wir wollen ja jetzt auch nicht durchhecheln irgendwie ganz, es ist ja ein
wichtiges Thema, und wir erleben das mit vielen kontroversen Meinungen. Lassen wir erst
einmal Herrn Thomasius noch zu diesem Punkt, den wir eben hatten.
Herr Dr. Thomasius: Auch nur zwei Sätze, eine kurze Ergänzung zu den Ausführungen von
Herrn Poser. Evidenzbasierte Medizin führt dazu, dass Behandlungsleitlinien formuliert
werden. Die Cannabis-Behandlungsleitlinie stammt aus dem Jahr 2006, ist also ziemlich alt.
Es gibt gerade den Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und
Nervenheilkunde, eine aktuelle Cannabis-Leitlinie aus dem internationalen Stand der
Wirkforschung, was hilft Cannabisabhängigen aus der Therapie, aus der Sucht
herauszukommen, zu erstellen. Die Federführung haben Frau Hoch und ich übernommen
und eine wesentliche Erkenntnis, Herr Poser, ist, dass es derzeit international keine
Indikation für eine Cannabissubstitution für Abhängige gibt, sondern mehr die psycho- und
sozialtherapeutischen Verfahren evident sind. Die Therapieerfolgsquoten bei
Cannabisabhängigen liegen um die 20 Prozent herum nach internationalem Kenntnisstand,
damit deutlich niedriger als bei Alkoholabhängigen. Und nochmals, es gibt keine Indikation
zur Cannabissubstitution.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann kommt jetzt Frau Wowretzko und danach Herr Flocken und
Herr Heißner.
Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne noch einmal
Herrn Patzak mit einer Nachfrage behelligen. Und zwar, wenn ich Sie richtig verstanden
habe, dann ist aus Ihrer Sicht eine Genehmigung durch das entsprechende Institut höchst
unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz diskutieren wir ja heute Abend, und wenn auch sehr
theoretisch, ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe an Erwachsene. Und wir haben ja jetzt in
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der letzten Fragerunde schon ein bisschen was dazu gehört. Aber mir stellt sich immer noch
die Frage, was heißt kontrollierte Abgabe, also wie erfolgt die Auswahl der Menschen, die
dort sozusagen ihr Cannabis erwerben können. Welche Qualität hat der Stoff, der dort
erworben werden kann, zu welchem Preis findet das statt, welche Gruppen aus dem Stadtteil
oder von woher kommen diese Menschen? Wenn es Menschen aus dem Stadtteil sind, was
bedeutet das eigentlich für den Stadtteil? Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich würde
gerne … die wissenschaftliche Fragestellung hatten wir ja schon. Das muss ja begleitet
werden, das heißt, es muss ja auch eine gewisse Verbindlichkeit geben, damit eine
Begleitung stattfinden kann. Und in dem ganzen Zusammenhang würde ich gerne noch
wissen, was bedeutet das eigentlich für die Jugendlichen, die da drum herum leben, nämlich
für den Jugendschutz. Und ich habe ja Herrn Patzak direkt angesprochen, ich würde aber
auch gerne Herrn Professor Thomasius dazu hören und Herrn Baumgärtner. Vielen Dank.
Vorsitzende: Es hatte sich aber auch schon Herr Poser gemeldet. Den nehmen wir dann
auch noch dazu, aber erst einmal machen wir hier noch zwei Fragen weiter. Herr Flocken.
Abg. Dr. Ludwig Flocken: Ja, vielen Dank erst einmal an Frau Kerp-Esche für beide ihre
Statements. Ich kann das aus meiner Praxis nur bestätigen und fände es schön, wenn ich
das genauso bildhaft ausdrücken könnte. Kann ich nicht, deshalb bin ich ihr umso mehr
dankbar. Zu den Sachen, die jetzt Frau Professor Barsch gesagt hat. Also sie sagt
einerseits, man darf eben nicht paternalistisch sein und andererseits sagt sie, ich bestimme
jetzt also, wer was kriegt, wie viel er kriegt, zu welchem Preis er kriegt, wie oft er es kriegt,
was er kriegt und ich weiß nicht, was noch da bei Ihrem ersten Statement war, was Sie alles
bestimmen wollen. Und genau diejenigen, die es ausgeben, da hatten Sie gesagt, das
müssen Sozialpädagogen sein, speziell geschult. Viel interessanter fände ich jetzt, ob da
auch bestimmte Erfahrungen mit dem Produkt selber gefordert sind und welche Art von
Konsum da gefordert ist, denn das ist ja für die Kunden dann eben auch sehr interessant.
Und an Herrn Poser. Jetzt einmal abgesehen von der Frage, wie realistisch es ist, dass das
jetzt, das Produkt, was abgegeben wird, wirklich bei dem Kunden oder Patienten bleibt, der
das jetzt kriegt. Jetzt verstehe ich aus Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass die Pflanze
selbst eben zu undefinierten kombinierten Wirkungen von Agonist und Antagonist führt, die
man soeben gerade nicht kontrollieren kann. Was ich nicht so recht verstehe in Ihrer
Stellungnahme, ist, dass Sie schreiben, das gilt erst recht für die synthetischen hochpotenten
Cannabinoide, wo ich eigentlich als pharmakologisch sehr unerfahrener Arzt sagen würde,
bei den synthetischen müsste man doch eigentlich eine bessere Kontrolle haben, was man
dem Patienten jetzt oder dem Kunden wirklich gibt.
(Herr Dr. Poser: (…) Erfahrung(?).)
Vorsitzende: Ja, Herr Poser, Sie … Nein, Sie können das gleich sagen. Wir nehmen noch
Herrn Heißner mit dazu und dann können Sie das gleich sagen. Sie sind dann auch gleich
der Erste.
Abg. Philipp Heißner: Ja, vielen Dank. Ich reduziere meine drei Fragen in Anbetracht der
Zeit einmal auf eine. Erlauben Sie mir aber praktisch eine Metaanmerkung vorweg. Also, ich
bin eigentlich sehr interessiert daran, dass man hier auch klare Antworten und Aussagen
möglichst bekommt. Und wenn sich dann eine Behauptung praktisch aus fachlicher Sicht
eines Sachverständigen als Mythos darstellt und er das auch so sagt, dann, jedenfalls aus
meiner Sicht gibt es dann überhaupt keinen Anlass vonseiten der Vorsitzenden, das dann in
so einer, ich sag ’mal, Oberlehrermanier irgendwie zurechtzuweisen. Und ich möchte einfach
noch einmal feststellen, dass das … oder noch einmal klarstellen, zum Ausdruck bringen,
dass das jedenfalls nicht sozusagen die Meinung des gesamten Ausschusses ist oder dieses
Vorgehen nicht die Meinung des gesamten Ausschusses darstellt. Das wollte ich einfach
einmal klarstellen.
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Lassen Sie mich zu der einen Frage, die mich sehr interessiert noch einmal kommen. Sie
haben alle, die sich jetzt dazu geäußert haben, unter welchen Voraussetzungen ein solcher
Modellversuch möglich wäre, sehr stark betont, dass das sehr eng betreut werden muss und
sehr eng beobachtet werden muss und das kostet natürlich viel Personal, wir hatten gehört
aus dem sozialpädagogischen Bereich. Können Sie ungefähr – vielleicht auch eher an die
Praktiker unter Ihnen oder die, die sich damit schon beschäftigt haben, mit der Frage – sich
vielleicht einmal dazu äußern, in welcher Größenordnung das ungefähr wäre? Denn wir sind
ja gerade im sozialpädagogischen Bereich, sage ich ‘mal, im Moment, was Personal angeht,
auch sehr stark belastet hier in der Stadt. Vielen Dank.
Vorsitzende: Ja, dann Herr Poser zuerst mit einer (…), möglichst alle Fragen aufgreifen.
Oder Sie nehmen auch nur zu einer Stellung, geht ja auch.
Herr Dr. Poser: Kontrollierter Konsum bedeutet zunächst einmal, dass der Konsum
überwacht wird, also dass der nur in der Ausgabestelle stattfindet. Immer dann, wenn der
Vaporizer, also dieser Vernebler den Klienten, Patienten mitgegeben wird, muss man
befürchten, dass sie den entweder weitergeben oder dass die Kinder sich den greifen. Das
nennt man Diversion, ist ein großes Problem beim Methadon gewesen, wird vermutlich auch
beim Cannabis dazu kommen. Wenn man übrigens – Anmerkung noch – eine klinische
Prüfung machen will, muss der Konsument überhaupt nichts bezahlen, sondern der Sponsor
muss die gesamten Stoffkosten übernehmen, und die sind hoch. Wir wissen aus den
Medikamenten … wir haben ja einige cannabishaltige Medikamente, die sind sehr teuer. Und
die sind nicht nur wegen der Gewinnabsichten der Pharmahersteller so teuer, sondern auch
wegen des pharmazeutischen und wegen des bürokratischen Aufwandes, der da ist. Also
meine Stellungnahme ist, das wird teuer. Sie verdienen gar nichts daran.
Vorsitzende: Gut. Dann … Moment, wir haben eine Liste. Dann kommt erst Herr Patzak.
Herr Patzak: Zu den Fragen von Frau Wowretzko. Ja, ich hatte ziemlich deutlich gesagt, ich
glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Auch wenn die Entscheidung des BfArM zu Kiel
schon ein paar Jahre zurückliegt, ich verfolge trotzdem die Rechtsprechung und kriege da
ein gewisses Gefühl, wohin geht die Tendenz. Und es würde mich schwer wundern, wenn es
da eine andere Entscheidung geben sollte. Die kann man gerichtlich natürlich bis zum
Oberverwaltungsgericht Münster überprüfen lassen, aber ich glaube tendenziell, dass das
nichts wird. Ich habe es ja eben ausgeführt.
Zu Ihrer Frage, was kontrollierte Abgabe bedeutet. Sie müssen drei Aspekte in den Blick
nehmen. Sie müssen gucken, wo kommt es her, wo wird es weiterverkauft und wer kriegt es.
Und wir haben jetzt sehr viel über den Mittelpart gesprochen, welche Räume, wie sollen die
ausgestattet sein. Wie kontrolliert man hier den hinteren Bereich, dass das halt nicht
weiterverkauft wird? Da gebe ich Ihnen völlig Recht, das wird natürlich ein Problem, da kann
man sich relativ schnell eine Einnahmequelle verschaffen. Und wo kommt es her, wer baut
es an? Herr Kalke sagt sehr wohl, es soll hochwertig sein. Wo kommt es her? Wir haben gar
keine Erfahrung. Wer baut denn so ein Material an? Also da sind unendliche Lücken, die ich
auch nicht beantworten kann. Da hat mir auch noch nie einer … Ich habe immer gefragt, wo
soll es denn herkommen. Mir hat noch nie einer eine Antwort geben können. Also ich bin
gespannt, wie es sein wird. In Kreuzberg ist es … es soll 10 bis 12 Euro kosten. Ich kann
Ihnen nur sagen, richtig gutes Marihuana in den Niederlanden kostet mittlerweile 1 Gramm
15 bis 17 Euro, richtig gutes Marihuana. Und in Kreuzberg sollen nur dort ansässige
Personen ab 18 Jahre an dem Projekt teilnehmen. Das kann ich jetzt nur dazu sagen, weil
ich es heute Mittag einmal gelesen habe.
Und Jugendschutz war noch eine Frage. Man muss halt befürchten, dass sich darum – und
das sind die Erfahrungen aus Holland – dann durchaus ein Schwarzmarkt entwickelt, weil
dort Anlaufstellen sind. Und man weiß, da ist auch nicht nur für Cannabis dann ein
Interessentenmarkt, sondern auch für andere Drogen. Das muss man einfach befürchten.
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Das ist vielleicht nicht das Ausschlusskriterium politischer Art, aber wird ein Argument für das
Bundesinstitut für Arzneimittel- und Medizinprodukte nach Paragraf 5 sein. Also daher,
glaube ich, ist es wirklich schwer umzusetzen.
Vorsitzende: Danke. Herr Thomasius.
Herr Dr. Thomasius: Ja, auch zur Frage von Frau Wowretzko, was bedeutet das für den
Stadtteil. Ich würde Sogeffekte auch auf Konsumenten befürchten aus anderen Hamburger
Stadtteilen und auch über das Stadtgebiet hinaus. Ich würde befürchten Sogeffekte für
Dealer harter illegaler Drogen. Und man stelle sich das für den Stadtteil vor, ein multiples
Drogenangebot im Umfeld dieser Konsumräume, ein Schreckensszenario für den Kinderund Jugendpsychiater mit Blick auf die in diesem Stadtteil aufwachsenden Kinder und
Jugendlichen. Da wir auch Vertreterinnen der Gesundheitsbehörde hier haben, würde ich
gleich beantragen, eine Dependance unserer Jugendsuchtabteilung im Schanzenviertel
aufbauen zu dürfen.
Vorsitzende: Herr Baumgarten. Baumgärtner. Sorry!
Herr Baumgärtner: Ja. Also, ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Wenn ich Herrn Kalke
richtig verstanden habe, war eines der Kriterien, dass man über den Preis zumindest die
Bildung eines Schwarzmarktes und des Handels dieses dort abgegebenen Stoffes zu
verhindern sucht. Und darüber hinaus habe ich nicht den Eindruck, dass wir, wenn wir die
anderen Erfahrungen zugrunde legen mit unseren Druckräumen beispielsweise, dass sich in
diesen Umgebungen, Jugendliche, die Sie jetzt vor Augen haben möglicherweise, die
gefährdet sein könnten, aufhalten werden. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch.
Vorsitzende: Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, ich wollte vorab noch einmal sagen, wenn man sich die letzten 30 Jahre
Drogenpolitik in Deutschland anguckt, dann sind alle drogenpolitischen Fragen, die in den
Achtziger-, Neunzigerjahren kontrovers diskutiert worden sind, ob das Methadon-,
Heroinabgabe, Einwegspritzen in Gefängnissen und, und, und …, das ist alles in
Deutschland über Modellversuche gelaufen. Also das ist offensichtlich das Mittel der Wahl,
um im Korporatismus in Deutschland mit den Verbänden oder unter den Parteien einen
Konsens irgendwie zu finden, dass das nur im Rahmen von Modellversuchen möglich ist.
Und deshalb bin ich ziemlich sicher, dass wir, wenn es zu Veränderungen in der
Cannabispolitik kommt, über kurz oder lang an so einem Modellversuch nicht vorbeikommen.
Über so einen Modellversuch kann man Konsens herstellen und das auch wissenschaftlich
legitimieren und auf dieser empirischen Grundlage weiterdiskutieren. Das ist meine feste
Überzeugung. Das kann 5, 10, 15 Jahre dauern, das kann innerhalb von (…) passieren oder
auch außerhalb. So. Deshalb, über kurz oder lang werden wir uns da immer wieder mit
beschäftigen. Und bei all diesen Fragen, die Anbaufrage, die Herr Patzak aufgeworfen hat,
die uns jetzt so utopisch vorkommt, da werden wir schon hier in Deutschland … das war …
auch bei anderen Modellversuchen sind viele Fragen aufgeworfen worden, wo wir uns am
Anfang überhaupt keine Lösung vorstellen konnten, werden wir hier schon lösen. Also, das
vielleicht noch einmal ganz prinzipiell, dass wir über kurz oder lang bei Cannabis zu neuen
Erkenntnissen nur über einen Modellversuch gelangen werden. Wir können hier nicht
plötzlich komplett unsere Cannabisgesetzgebung über Bord schmeißen, ohne dass dem
sozusagen ein wissenschaftlicher Modellversuch vorangestellt worden ist.
Zweitens würde ich, weil ich immer sehr stark empirisch arbeite, bevor man so ein ganz
konkretes Modellprojekt macht, natürlich erst einmal eine Umfrage machen unter
potenziellen Teilnehmern, sprich, jetzigen Cannabiskonsumenten, um überhaupt die
Akzeptanz von solchen Rahmenbedingungen abzufragen. Weil, das wäre natürlich etwas
komisch, wenn man ein schönes Modell hat und dann kommt keiner. Und das ist ja klar,
dass man das empirisch vorher einmal die Akzeptanz sozusagen eruieren müsste. Ich bin
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aber ziemlich sicher, bei dem heutigen Pragmatismus, der unter Cannabisverbänden auch
vorherrscht, dass man da genügend Akzeptanz herstellen könnte. Auswahl der Probanden,
das hängt natürlich von der Fragestellung ab. Das habe ich auch schon gesagt. Das müsste
ja auch von der Ethikkommission und so genehmigt werden. Da dürfen ja auch nicht mehr
als unbedingt erforderlich, um die Fragestellung zu beantworten, dran teilnehmen. Und da
müsste man sich dann drauf bewerben und dann wird nach einem Losverfahren gezogen.
Bestimmte Leute wären auch auszuschließen. Also, wenn man mit denen vorher ein
Screening macht … Abhängige, die schon cannabisabhängig sind, die dürfen da natürlich
nicht rein. Das geht hier sozusagen um präventive Effekte. Die müssen von vornherein
ausgeschlossen werden.
Und die Frage der Kosten, das ist natürlich ganz schwierig, das jetzt hochzurechnen. Weil,
das steht und fällt schon mit der Anzahl der Probanden, ob ich da 500 oder 1.000 oder 300
für brauche, weil das natürlich ganz andere Kosten verursacht. Und die Vorstellung ist dabei
auch immer, dass diese Cannabisprodukte natürlich nicht umsonst abgegeben werden,
sondern die Probanden bezahlen das. Und darüber könnte man ein Stück weit diesen
Versuch refinanzieren. Etwas anderes wäre aus meiner Sicht gar nicht denkbar. Und
selbstverständlich könnte es sein – das ist ja auch in anderen Staaten möglich –, dass wir
sozusagen unter staatlicher Kontrolle hier Cannabis anbauen, was dann da verkauft wird.
Darüber muss man von Anfang an … Also, die Kieler – über den alten Antrag ist ja schon
geredet worden, da war ich ja damals selber vor fast 20 Jahren mit meinem Kollegen
beteiligt –, die haben den Fehler gemacht damals, bei allem guten Willen, die haben die
Anbaufrage ausgeklammert. Und ich glaube, das ist heutzutage überhaupt nur
erfolgsversprechend, wenn man ein komplettes Modell von Anfang an mit allen Dingen
sozusagen auf ein Gleis bringt.
Vorsitzende: Vielen Dank. Dann kommt jetzt Frau Kerp-Esche und Frau Stöver.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, als ich …
Vorsitzende: Moment, ist eine Frage nicht beantwortet?
Abg. Philipp Heißner: Nach dem Personal, was Sie (…) …
Vorsitzende: Welches Personal in einer Abgabestelle sein soll?
Abg. Philipp Heißner: Ja, oder zur Begleitung insgesamt.
Vorsitzende: Zur Begleitung.
Abg. Philipp Heißner: (…) Größenordnung.
Vorsitzende: Frau Professor Barsch hat da eine Idee. Jetzt haben wir ... Frau Kerp-Esche,
einen kleinen Moment noch. Herr Flocken, welche Frage ist von Ihnen nicht beantwortet?
Abg. Dr. Ludwig Flocken: An Herrn Dr. Poser, wie das mit den synthetischen
Cannabinoiden ist. Und an Frau Barsch, wie das zu verstehen ist, dass sie einerseits gegen
Paternalisier… Wie haben Sie es gesagt?
(Zwischenruf: Paternalismus.)
… Paternalismus oder so ist, aber andererseits alles genau festlegen will.
Vorsitzende: Gut, Frau Professor Barsch ist sowieso dran, weil, die Frage mit dem
Personal, da hatte sie sich gemeldet. Und dann geht sie noch einmal auf Ihre Frage ein und
Herr Poser noch einmal und dann kommt Frau Kerp-Esche. Frau Barsch.

- 72 -

Gesundheitsausschuss Nr. 21/3

Frau Dr. Barsch: Klar, dieser Widerspruch zwischen beidem erklärt sich aus zwei Dingen.
Der eine macht mir große Bauchschmerzen, weil ich mir hier merke, das wird plötzlich ein
Forschungsprojekt und es entwickelt sich in eine Richtung, wo ich es eigentlich auch nicht
hinhaben will. Aber scheinbar geht es auch nicht anders. Aber ich finde es auch … also ich
bin jetzt wirklich auch sehr nachdenklich, muss noch weiter nachdenken. Weil, mein großes
Ziel darin ist eigentlich eher Lernprozesse. Es soll nicht einfach nur eine Abgabe sein,
sondern ich möchte gerne Lernprozesse, Informationen, Aufklärung, die Entwicklung von
Regeln, Ritualen und so, alles das, was wir zu einer guten Drogenkultur eigentlich brauchen
und das wir aber sozusagen im Drogenbereich, was Cannabis betrifft, nur in Ansätzen
haben. Regeln, Bräuche sind immer etwas, was limitiert, was sozusagen Regeln aufstellt, die
hilfreich sind, um etwas in Kontrolle zu halten.
Das ist sozusagen der eine Teil darin, der andere Teil, warum … Und das ist sozusagen klar.
Das ist ein emanzipatorisches Menschenbild, ich möchte gern, ich mache ein Angebot, das
können die Leute annehmen oder nicht. Warum ich aber für ganz bestimmte Regeln bin, ist
eben, wir sind in einer individualistischen Gesellschaft. Die Frage danach, wie weit man
eigentlich immer reflektiert, dass man in einem Sozialwesen lebt, dass man sozusagen den
anderen mit seinen Ansprüchen an Freiheit – also, es gab ja einmal den berühmten Spruch,
die Freiheit … meine Freiheit endet da, wo sie die Freiheit der anderen einschränkt – und
das möchte ich gerne mit bestimmten Regeln. Deswegen habe ich gesagt, dort, wo ein
großes Maß an Fremdgefährdung mit dem Konsum verbunden sein kann, und das bedeutet
zum Beispiel der Verkehr, Fahrzeugverkehr, das sind bestimmte Arbeitsprozesse.
Merseburg liegt im mitteldeutschen Chemiedreieck. Wir sind da wirklich permanent bei
irgendwelchen Lehrlingen und erklären denen, was eigentlich Cannabis ausmacht, weil ich
auch keine Lust habe, dass da einmal irgendetwas in die Luft geht. Also sozusagen diese
Geschichte, die hängt da mit drin. Das ist tatsächlich ein Widerspruch in sich erst einmal,
aber der ist auszuwiegen und hat vor allen Dingen immer den anderen mit im Blick.
Vorsitzende: Frau Professor Barsch, nehmen Sie noch auf die Personalfrage Stellung?
Frau Dr. Barsch: Das Personal. Ich weiß jetzt nicht, ich konnte Sie nicht verstehen, warum
Hamburg mit Sozialarbeitern Probleme hat. Ich denke …
(Zwischenruf: Wegen der Flüchtlingskrise!)
– Die was?
Vorsitzende: Aber wir wollen das jetzt nicht auch noch auf die Flüchtlinge ausweiten, unsere
Diskussion hier. Also die Frage an Sie, Frau Professor Barsch, war einfach, was für ein
Personal soll Ihrer Vorstellung nach in so einer Abgabestelle sein.
Frau Dr. Barsch: Ja, also, ich stelle mir das ja eher so … Man muss einen solchen Laden
nicht von morgens um 7 bis abends um 22 Uhr aufmachen, sondern wahrscheinlich eher in
die Nachmittagsstunden legen. Wir machen auch in Berlin unsere Vergabestellen für … also
die Druckräume machen wir erst um 13 oder 14 Uhr auf, weil es vorher gar keinen Sinn hat.
Das heißt also, je nachdem, wie die Öffnungszeiten sind, entspannt sich das denn bei dem
Personal.
Vorsitzende: Gut. Herr Poser noch?
Herr Dr. Poser: Zu Herrn Barsch – Entschuldigung, zu Herrn Flockens Frage: Die neuen
hochpotenten Cannabinoide sind absolut unerprobt, zum Teil sehr wirksam, machen wohl
stärker Psychosen als das THC und vor allen Dingen enthalten kein Cannabidiol. Und der
Entdecker dieser Gruppe, Hassman, rät grundsätzlich von deren Verwendung zum
gegenwärtigen Zeitpunkt ab. Er sagt: Bitte nicht!
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Vorsitzende: Gut. Dann kommt jetzt Frau Kerp-Esche.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, als ich das Modell gesehen habe, habe ich mich
gefragt, was an dem Modell Wissenschaft ist, was an dem Forschung ist und was
Gesundheit ist. Und da hatte ich unendlich viele Fragen und wollte natürlich heute auch
einmal hören, was eigentlich erwartet wird. Vieles ist beantwortet worden. Ich möchte da
gerne an Herrn Kalke noch einmal herantreten. Sie haben ja eben die Probandengruppe, so
nenne ich es einmal, sehr klar definiert. Leute, die gesund sind, die also nicht süchtig sind,
die aber schon Cannabis genommen haben, die das in einem bestimmten Abgabezyklus
kriegen, die aber dann damit ja rausgehen. Das heißt, ich weiß nicht, wie Sie sie
kontrollieren, wenn sie nicht in dem Raum selbst natürlich dann das Cannabis nehmen, und
Sie müssen sie ja auch irgendwie namentlich fixieren, sonst können Sie ja nicht wieder in
Kontakt treten. Also Forschung hat ja auch etwas damit zu tun, dass man noch einmal
nachfragt nach den Ergebnissen. Sonst ist das Ganze absolut unwissenschaftlich und hat
mit Forschung gar nichts zu tun. Also, da habe ich jetzt so einen gewissen Prozentsatz von
Personen vor Augen, die das vielleicht machen würden. Das Ganze auch noch zu einem –
natürlich – Preis, der über dem ist auf dem Schwarzmarkt. Da möchte ich jetzt mich ja gerne
an Frau Barsch wenden und eine Frage stellen. Sie haben heute vieles Richtige gesagt, wo
ich mit Ihnen übereinstimme. Also richtig ist sicher alles, aber ich stimme mit vielem bei
Ihnen überein. Sie haben zum Beispiel gesagt, Cannabis ist ein Gift, also ein Pharmakon.
Das war heute eine Aussage, die …
(Frau Dr. Barsch: (…).)
Doch!
(Frau Dr. Barsch: Ich habe nie etwas von Gift gesagt.)
(Zwischenruf)
Vorsitzende: Sie können das ja gleich noch einmal sagen, Frau Professor Barsch.
(Zwischenruf)
Vorsitzende: Frau Kerp-Esche, formulieren Sie Ihre Frage.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, ja, klar. Sie sagten eben, Ihr Interesse, Ihr
Forschungsinteresse, was ich durchaus nachvollziehen kann, ist, was sind das für Leute, die
dann da kommen? Und was für … wahrscheinlich eine Herkunft haben, was wollen die, was
erwarten die? So Sachen sind natürlich interessant. Ich frage mich jetzt nur, wo die ethische
Rechtfertigung ist – bitte, ich nenne es denn jetzt einmal nicht Pharmakon –, jemandem
auszuhändigen in einem Versuchsprojekt – ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wären
dann Versuchspersonen –, wo ich sage, ich will jetzt einmal gucken, was denn mit denen
jetzt so passiert. Wo ist denn jetzt die interessante Aussage für uns außer einer
soziologischen sicherlich? Aber es handelt sich ja hier immer noch um einen Stoff, den die
nicht bräuchten, es ist ja ein Genussmittel, wir wollen es ja nicht den Süchtigen geben. Und
da frage ich mich als Arzt, würde so etwas in einer Ethikkommission durchkommen? Ich
glaube nicht. Also, deswegen weiß ich nicht, was das Ganze hier eigentlich als Forschung
und als Wissenschaft nachher bezwecken soll. Wenn wir gucken wollen, ob da nachher
weniger Dealer drum herumsitzen. Ja, kann ich das wirklich verantworten, dass ich jetzt
Menschen in so ein Projekt nehme? Und hat das überhaupt etwas miteinander zu tun? Und
dann werde ich wissen, ob die Jugendlichen jetzt deswegen weniger konsumieren, nach 10,
15 Jahren oder wann, und wie will ich dann wirklich Studien darüber machen, wenn vielleicht
ist Cannabis nicht mehr die Modedroge bei Jugendlichen, sondern längst etwas anderes, wie
Sie auch eben richtig sagten. Natürlich sind das alles Modetrends. Also was daran
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wissenschaftlich ist. Abgesehen davon braucht man eine Kontrollgruppe in jeder
Wissenschaft, wurde heute schon gesagt. Ich brauche also eine Gruppe, die (…) …
Vorsitzende: Frau Kerp-Esche, ich glaube die Frage ist aber verstanden. Was ist daran
wissenschaftlich.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Was ist daran Wissenschaft, …
Vorsitzende: Genau.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: … wenn ich nicht eine Kontrollgruppe haben kann, weil es
ja illegal ist.
Vorsitzende: Genau. Und das haben Sie an Herrn Kalke gerichtet und an Frau Professor
Barsch.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, an Herrn Kalke und Frau Barsch.
Vorsitzende: Gut. Dann kommt noch Frau Stöver dazu und dann beantworten wir das.
(Zwischenruf: Also, ich will jetzt nicht die …)
Vorsitzende: Moment. Frau Stöver nehmen wir noch mit.
(Zwischenruf: Ach Entschuldigung.)
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Das geht auch, ich hatte ähnlich in
dieselbe oder in eine ähnliche Richtung plädiert wie Frau Kerp-Esche. Ich kann auch die
Verwirrung von Frau Professor Barsch irgendwo ein bisschen nachvollziehen. Und Frau
Kerp-Esche hat eigentlich die Verwirrung oder beziehungsweise die Frage nach den
Ausgestaltungsnuancen sehr gut dargestellt. Und ich habe so das Gefühl, dass das
tatsächlich auch bei vielen Experten in der Runde noch einmal sacken muss. Dann ist die
Frage, ob das, was jetzt hier mit kontrollierter Abgabe, was aber de facto an Legalisierung ist
in Teilräumen, wirklich das ist, was es gewollt ist. Ich vermisse die wissenschaftliche, also
sprich, die ärztliche Betreuung dabei. Und dann kommt jetzt noch einmal der Knackpunkt,
der Preis für das Cannabis soll über dem Schwarzmarkt liegen, dann gehen doch die
Konsumenten gleich zum Schwarzmarkt und holen sich das Zeug billiger. Sonst wäre es ja
tatsächlich dann … die hatten einen hohen Anspruch zu sagen, ich mache eine Studie mit
und dann geht es tatsächlich nach BfArM oder beziehungsweise dann ist es eine
pharmakologische Studie, dann geht das Ganze. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was
sie wollen.
Vorsitzende: Gut. Dazu Frau Professor Barsch und Herr Kalke. Okay? Die beiden.
Frau Dr. Barsch: Forschung ist natürlich nicht nur medizinische Forschung, sondern zum
Beispiel auch Versorgungsforschung. Das heißt also, das, was sozusagen der
Forschungsansatz darin ist, ist Versorgungsforschung. Wen kann ich mit einem solchen
Projekt … wen kann ich damit erreichen? Wer nimmt das Angebot überhaupt an? Wenn er
es annimmt, wie sind die Entwicklungen darin? Also, wird eine … Das ist ja hier so eine
große Frage gewesen, eine große Verfügbarkeit wird dazu führen, dass sich der Konsum
intensiviert. Stimmt das oder nicht. Welche Probleme sind überhaupt mit dem
Cannabiskonsum tatsächlich verbunden? Wenn ich dann sehe, okay, es entwickeln sich
Probleme, welche Interventionsmöglichkeiten gibt es dazu, die nicht so invasiv sind wie eine
vollstationäre Aufnahme zum Beispiel, sondern welche anderen Möglichkeiten gibt es? Also
da sehe ich schon eine ganze Menge Fragen, die weit darüber hinausgehen, als nur zu
wissen, ich gucke einmal, wie sich Menschen verändern, denen ich eine Substanz gebe.
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Was war die andere Frage? Es ist schon so spät.
Vorsitzende: Der Schwarzmarktpreis.
Frau Dr. Barsch: Ach so, der Schwarzmarktpreis. Also ich kann Ihnen sagen, ich bin davon
fest überzeugt, dass wenn die Registrierung nicht zu hochschwellig ist, dass dann Leute
hingehen, nämlich alle die, die jetzt schon sowieso kiffen, aber die sich qua ihrer sozialen
Existenz wirklich sehr große Vorsicht walten lassen müssen, damit sie nicht entdeckt
werden. Und die Gruppe ist, denke ich, schon relativ groß. Also wir sprachen ja heute schon
von Fußballspielen, wo hoch exzellente Mitspieler dabei waren, und ich kann Ihnen sagen,
ich kenne ganz viele Studenten zum Beispiel, da fiel mir ein, das wollte ich eigentlich vorhin
noch sagen, Paragraf 31 a ist gar nichts, also wenn sie ins erweiterte Polizeiführungszeugnis
kommen mit Ihrer Cannabisermittlung, dann sind zum Beispiel meine Studenten, die
Sozialarbeiter werden, sind die raus, weil sie dann zukünftig nicht mehr in Projekten arbeiten
können, wenn Kinder und Jugendliche da drin sind. Das heißt also, es gibt genügend
Berufsgruppen, die vielleicht auf das Kiffen nicht verzichten wollen, die aber sozusagen die
Sicherheit haben wollen, dass ihnen die soziale Existenz nicht kaputtgeht. Und die bezahlen
das dann auch, weil, die sind ja in Lohn und Brot.
Vorsitzende: Gut, dann eine direkte Nachfrage von Frau Wowretzko.
Abg. Sylvia Wowretzko: Es ist eine direkte Nachfrage, die ich allerdings nicht an Sie richte,
sondern an Herrn Patzak, dessen Stirn ich gerade beobachtet habe bei der Ausführung zu
dem Paragrafen, und insofern würde ich gerne hören, was sich dahinter verborgen hat.
Herr Patzak: Also die Einstellung nach Paragraf 31 a ist folgenlos, ist
Opportunitätsgrundsatz und der wird natürlich nicht ins Führungszeugnis und auch nicht ins
erweiterte Führungszeugnis eingetragen. Also das ist einfach falsch.
Vorsitzende: Gut, dann haben wir da noch eine Ergänzung. Und jetzt Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Also ich bin ja nicht das erste Mal auf einer Veranstaltung, wo ich meine
oder unsere Vorstellung von unserem Institut zu den Rahmenbedingungen so eines
Modellversuches skizziere. Und das können Sie mir glauben, ich bin in dem Bewusstsein
auch hergekommen, dass man sich damit nicht viele Freunde macht. Nicht? Weil, die einen,
ist das viel zu hochschwellig, die wollen viel mehr, und die anderen, die das eigentlich nicht
wollen, die sagen, denn dann kommt ja keiner. Nicht? So. Und solange das so ist, denke ich,
liege ich da relativ richtig mit. Also das hört sich zwar ziemlich deutsch und bürokratisch an,
aber wie gesagt, empiriegespeist ist das meiner Ansicht nach so, dass das überhaupt der
einzig gangbare Weg ist. Ich kann, wie gesagt, nicht beurteilen, ob das innerhalb oder
außerhalb des BtMGs ist.
Und, Frau Stöver, zu Ihrer Frage jetzt erst noch einmal mit dem Preis. Ich glaube, das mit
dem Preis ist das kleinste Problem. Also ein Konsument, der dann weiß, er kann da THC
kaufen, und er weiß, er kann da Cannabis erwerben, und er weiß genau, wie viel THC da
drin ist, und er weiß, dass das nicht mit Brix oder Sand gestreckt ist, der ist locker bereit,
einmal für 1 Gramm 2 Euro mehr zu bezahlen. Davon … Ich glaube, das ist hinsichtlich der
Akzeptanz … das ist, wie Leute ihren Biowein auch kaufen. Die wissen, dass sie damit
wirklich dann Qualität kaufen. Das, glaube ich, ist das mit dem Preis sozusagen das
geringste Problem.
Und Frau Kerp-Esche, Ihre Frage ging ja noch in eine ähnliche Richtung. Das müsste man
auch noch einmal, weil das ja auch um die Kontrolle des Betäubungsmittels geht … Unsere
Vorstellung ist, dass sozusagen immer ein halbes Gramm … dass man ein halbes Gramm in
so einer abgepackten Tüte dann kauft und dass da auch etwas sozusagen ein Stempel drauf
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ist, wenn diese Person einmal in eine Kontrolle reingerät, dass sie nachweisen kann, dass
sie an diesem Versuch teilnimmt. Und natürlich müssen sich die Leute auch registrieren
lassen und kriegen einen Teilnahmeausweis. Und das, was sie sich da besorgen und
kaufen, wird natürlich auch registriert und die Leute werden mehrfach zu ihrem
Konsumverhalten befragt. Das muss natürlich alles streng und deutsch und … das muss
alles seinen geordneten Weg gehen.
Ich bin trotzdem da nicht so skeptisch, dass man dafür keine Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gewinnt, weil, die Alternative aus deren Sicht ist auch, immer unter den heutigen
Bedingungen der Kriminalisierung ihr Cannabis zu beziehen. Und ich glaube schon, dass
insgesamt – ich habe mich ja jetzt schon mehrfach geäußert – dass die
Rahmenbedingungen so eines Modellversuches … Also ein endgültiges Konzept kann
keiner im Moment vorlegen, das ist sicherlich auch noch viel Diskussionssache. Aber so wie
wir uns das vorstellen vom Rahmen, glaube ich, und dass das ein strenger
wissenschaftlicher Versuch überhaupt nur sein kann, das ist, glaube ich, denke ich, klar
geworden. Also ich sehe da … Also, das müssten Sie noch einmal sagen, wo Sie jetzt die
Unwissenschaft (…)
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Darf ich dazu eine Direktfrage stellen, weil Herr Kalke mich
ansprach?
Vorsitzende: Das hat Herr Kalke getan, das stimmt. Ja.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Herr Kalke, Sie haben das sehr gut noch einmal
ausgeführt, aber jetzt habe ich doch endgültig den Eindruck, wenn Sie das mit Veganern
auch noch vergleichen, dass es sich hier um ein Modell handelt, wo besser verdienende,
gutsituierte Menschen, die gerne gelegentlich, ja, den Konsum von Cannabis hätten, das
jetzt nun, ja, bereitgestellt bekommen.
Vorsitzende: Gut, aber das … Und Sie wollten ja eine Nachfrage eigentlich.
Abg. Dr. Annegret Kerp-Esche: Ja, nein, nein. (…) Frage: …
(Herr Dr. Kalke: Zwischenruf: Aber das werden …)
… Wollen wir das, wollen Sie das, …
(Herr Dr. Kalke: Gut.)
… ist das unser Modellversuch? An alle Beteiligten.
Vorsitzende: Das war jetzt die Frage noch einmal an Herrn Kalke.
Herr Dr. Kalke: Aber das werden wir doch empirisch dann sehen, wer kommt. Also …
Vorsitzende: Gut, also …
Herr Dr. Kalke: Lassen Sie sich doch darauf ein und … Nicht? Also, da muss man doch
auch offen sein bei so einer Sache. Wir wissen nicht, wer kommt.
Vorsitzende/Abg. Christiane Blömeke: Ja, genau. Herr Thomasius weist zu Recht auf die
Uhrzeit hin. Wir haben noch zwei Abgeordnete auf der Redeliste. Das eine bin ich gleich als
Abgeordnete und Herr Schinnenburg, der dann das Schlusswort hat gleich. Erst einmal
komme ich.
(Zwischenrufe)
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So, ich wollte jetzt eigentlich noch einmal sagen, viele Fragen sind auch schon gestellt
worden, meine Wahrnehmung ist genau, dass dieser Wortwechsel, der hier zum Schluss
auftauchte, ist, glaube ich, das Problem, was wir haben werden, immer wieder haben
werden. Wir machen ja oft Modellversuche für verschiedene Dinge, wo wir erst einmal sehen
wollen, wie läuft es denn. Und so habe ich jetzt auch Sie verstanden, Herr Kalke, also Sie
sprechen jetzt uns Mut zu, es auszuprobieren, um am Ende zu wissen, was müsste man
vielleicht noch verändern, wo muss man nachsteuern, wen erreicht man damit, wie ist es.
Wenn wir diesen Modellversuch nie machen, so habe ich Sie … interpretiere ich Sie jetzt,
können Sie noch einmal sagen, ob es richtig ist, dann werden wir das nicht wissen, wie es
gewirkt hat. Und Frau Kerp-Esche hat eben gesagt, aber da kommt ja keiner eben und für
welche Zielgruppe machen wir das und … Also ich glaube, das ist so dieses Spannungsfeld,
in dem wir uns immer wieder hier bewegen. Die Einstellungen dazu sind auch sehr
unterschiedlich. Ich denke, dass ich heute Abend viele Argumente auch für diesen
Modellversuch gehört habe, auch einige dagegen, die bewerte ich für mich auch.
Ich würde gerne noch einmal wissen wollen trotzdem, was … Vielleicht können Sie noch
einmal mit einem Satz sagen, Sie würden uns raten, dieses Modellprojekt auf den Weg zu
bringen, weil … Und dann oder eben auch nicht, weil … Also mich würde einfach noch
einmal mit ein, zwei Sätzen interessieren, was Sie uns mit auf den Weg geben oder auch
diese wissenschaftliche Begleitung, was wäre unser nächster Schritt. Wir haben Sie ja jetzt
gefragt, Sie sind erst einmal eine Auswahl, verglichen mit vielen Experten ist das ja
eigentlich eine kleine Auswahl, die wir hier sitzen haben. Wir haben hier willkürlich und
bewusst acht Experten gewählt, es waren am Anfang neun, aber ich merke an dem
Spannungsfeld, wie Sie diskutieren, wenn wir hier 40 Experten sitzen hätten, wäre es
genauso unterschiedlich noch.
Ich habe den Eindruck, vielleicht fehlt uns auch noch ein Aspekt, deswegen frage ich noch
einmal mit der wissenschaftlichen Begleitung, weil hier eben auch gerade die ärztliche Seite
noch einmal angesprochen wurde. Ich würde von Ihnen gerne noch einmal hören: Wenn wir
so ein Modellprojekt machen, wer sollte die wissenschaftliche Begleitung machen, wer
müsste in so eine Gruppe rein? Gehört da auch ein Jurist natürlich mit rein, gehört da ein
Arzt mit rein, also was gehört da Ihrer Meinung nach mit rein? Und, ja, was würden Sie mir
zum Abschluss mit auf den Weg geben? Sollen wir so ein Modellprojekt machen, ja oder
nein? Einfach nur ganz kurz ohne lange Ausführungen. Also ist jetzt für mich einfach so das
Abbinden noch einmal, für mich persönlich. Da kommt noch Herr Schinnenburg hinterher.
(Zwischenruf: Gleich zusammenziehen.)
Vorsitzende: Ja, Herr Schinnenburg, ich wollte auch … Herr Schinnenburg. Deswegen sage
ich, es kommt noch Herr Schinnenburg hinterher.
Abg. Dr. Wieland Schinnenburg: Ja, mache ich gleich. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Meine Damen und Herren, wir haben jetzt ein Problem, insbesondere Herr Professor
Thomasius hat ein Problem. Sie haben uns ja hier mit manchmal schon fast dramatischen
Worten geschildert, wie schrecklich es doch ist, welche schrecklichen Folgen, auch
psychische Folgen, körperliche Folgen der Cannabiskonsum hat. Und aus meiner Sicht
waren Sie nur so zu verstehen, dass alles, was Sie uns erzählt haben, wissenschaftlich
gesichert ist, dass Sie eher die Untergrenze darstellen.
Nun haben Sie uns aber, haben wir gerade bekommen über die Bürgerschaft, Informationen
von Professor Thomasius zur Anhörung 24. September 2015, haben Sie uns geschickt einen
Artikel unter dem Titel „Risiken bei nichtmedizinischem Gebrauch von Cannabis“, und Sie
sind einer der Autoren dieses Artikels. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt doch einige Zitate
vorlesen, die ich selber auch erst seit einer halben Stunde etwa kenne. Da lesen wir auf
Seite 275: „Die Studienlage ist heterogen, daher konnte bisher weder eine klare Aussage zur
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Höhe des Risikos für Suizidalität gemacht noch konnte durchgehend ein kausaler
Zusammenhang belegt werden.“ Das zum Thema psychische Komorbiditäten. Eine Seite
weiter lesen wir: „Cannabis wird möglicherweise aufgrund der antipsychiotischen Wirkung
des Cannabidiols auch vermehrt von Personen mit schizophrenen Psychosen geraucht.“ Mit
anderen Worten, das Cannabis, werden Sie parallel finden, Schizophrenie plus Cannabis
muss nicht Cannabis die Ursache sein, dann können (…) bei den Menschen als
Therapeutikum eingesetzt werden. Obwohl Sie uns vorhin etwas anderes erzählt haben.
Dann lesen wir hier: „Die Frage eines kausalen Zusammenhangs zwischen
Cannabiskonsummustern und kognitiven Schädigungen beziehungsweise Entwicklung von
komorbiden psychischen und körperlichen Störungen ist noch nicht abschließend
beantwortbar.“ Alles Zitate von Ihnen. Weiteres Zitat. Und, wo haben wir (…), vierte … finde
ich jetzt nicht, doch, auf der ersten Seite war das gleich, ach so, ja, eine … die
Zusammenfassung: „Weitere Forschung ist nötig, um die Kausalität des Zusammenhangs
von intensivem Cannabiskonsum und möglichen Folgen für die körperliche und psychische
Gesundheit zu klären.“ Meine Damen und Herrn, das schreibt Professor Thomasius, der
einen ganzen Abend hier auftritt, uns erzählen will, wie schrecklich das alles und wie sicher
das alles ist und wie gefährlich das ist. Herr Professor Thomasius, ich sage Ihnen ganz
offen, ich bin erstens schwer enttäuscht und zweitens würde ich von Ihnen jetzt wissen, das
ist meine Frage, welche Ihrer Aussagen halten Sie noch aufrecht nach diesen Zitaten, die ich
jetzt hier vorgetragen habe.
(Zwischenruf)
Vorsitzende: Gut, dann haben wir jetzt einmal die direkte Frage an Professor Thomasius
und meine Frage galt eigentlich an alle irgendwie. Herr Professor Thomasius.
Herr Dr. Thomasius: Herr Schinnenburg, Ihr Statement kann nur Auswuchs einer flüchtigen
Zurkenntnisnahme dieses Artikels sein. Ich bleibe bei jeder meiner Aussagen natürlich
stehen. Wir müssen immer gucken, welchen Schwerpunkt der Auswirkungsforschung
schauen wir uns an. Und in der Tat ist es so, es gibt in manchen Bereichen stärkere und in
manchen Bereichen schwächere Evidenzen, trotzdem bleiben die Aussagen, die hier von mir
getätigt wurden, evident. Wir haben vor allen Dingen diese sehr schwer ungünstigen
Auswirkungen im Kinder- und Jugendlichenbereich. Das zeigt nicht nur der
Forschungsstand, das zeigen mir meine Patienten tagtäglich.
Und dann komme ich auch gleich zu meinem Schlusssatz an die Damen und Herren
Abgeordneten. Wenn Sie einem Modellversuch zustimmen, dann bitte ich aber auch, auf
Ihrer Seite die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass mehr Kinder und Jugendliche
konsumieren werden und die Folgen dieses Konsums zu erleiden haben.
Vorsitzende: Herr Baumgärtner.
Herr Baumgärtner: Ja, also aus meiner Perspektive ist es zunächst einmal wichtig, wenn
ich Ihnen einen Rat geben sollte, die Ziele, Ihre Fragestellung klar zu formulieren, was mit
einem Modellprojekt erreicht werden soll. Weil, ich habe das Gefühl, dass man sich über
Wege unterhält und man streitet sozusagen wie ein Tiger und letztlich landet man als
Teppichvorleger. Wenn man eben halt sozusagen seine Ziele anhand der Möglichkeiten
definiert, dann finde ich das falsch. Ich glaube, man sollte erst die Ziele definieren, die man
vor Augen hat, und guckt dann und verständigt sich dann über den Weg, den man gehen
muss, um dieses Ziel zu erreichen.
Vorsitzende: Herr Kalke.
Herr Dr. Kalke: Ja, Theo, das ist richtig, was du gesagt hast. Auch noch drei Empfehlungen
meinerseits. Also erstens, das habe ich Ihnen ja auch schon empfohlen, erst einmal
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abzuwarten, was da jetzt vom BfArM kommt als Reaktion auf den Antrag von Berlin, da
würde ich erst einmal sozusagen abwarten. Dann ist es sicherlich nicht schlecht, eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe einzurichten, da sollte auf jeden Fall auch der Jugendschutz
und die Suchtprävention vertreten sein. Ja, und dann, ich glaube, ich habe ja meine
Überzeugung genügend kundgetan, dass wir so einen Modellversuch brauchen, weil,
Versuch macht klug.
Vorsitzende: Frau Mohnert.
Frau Mohnert: Als Empfehlung, ja. Ich denke einmal, nichts zu tun kann nicht die Wahl sein,
also, obwohl ich gerne etwas anderes hätte, also als Modellversuch, das muss ich ganz
ehrlich zugeben. Aber ich denke einmal, wir sitzen heute hier oder sind das erste Mal in
dieser großen Runde bei diesem Thema, und ich würde mir da wünschen, da würde ich mich
anschließen, auch noch einmal eine weitere Diskussion dazu, weitere … einen Blick darauf,
wie kann dieses Thema weiter befördert werden, ob es nun mit einem Modellversuch oder
anders geht, also dass wir an diesem Thema dranbleiben. Und ich bin nicht diejenige, die
sich dann verschließt, wenn kein anderer Weg, sage ich einmal, zu dem führen würde.
Vorsitzende: Sehe ich noch weitere … Frau Professor Barsch, ja. Ich weiß jetzt nicht, ich
habe da jetzt nicht … Herr Mohrdiek, haben Sie sich gemeldet dazu?
(Herr Mohrdiek: Ich dachte, wir machen das jetzt der Reihe nach.)
Der Reihe nach, ja, Herr Mohrdiek. Ja, okay, Herr Mohrdiek. Herr Mohrdiek.
Herr Mohrdiek: Ja, ich sehe also auch, dass die Realität so ein bisschen den, ich will einmal
sagen, Definitionsmächtigen in dieser Gesellschaft wegläuft, und von daher bin ich auf jeden
Fall eigentlich immer dafür zu versuchen, Erkenntnisse zu gewinnen. Von daher bin ich eben
auch dafür, das im Wege, im naheliegend möglichen Wege eines Modellabgabeprojektes zu
machen. Und ich weise in der Tat auch noch einmal kurz auf das Papier von Professor
Thomasius hin, wo in der Tat der letzte Satz ist, weitere Forschung sollte klären, warum
manche Personen mehr und andere weniger von ungünstigen Folgen betroffen sind.
Insofern gehe ich davon aus, dass eben auch von daher noch Erkenntnis- und
Forschungsbedarf besteht. Nicht?
Vorsitzende: Herr Patzak.
Herr Patzak: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich es jetzt nicht für aus
betäubungsmittelrechtlichen Gesichtspunkten erfolgversprechend halte, aber einen Satz
noch. Ich halte auch das immer wieder formulierte Ziel, dass eine Prävention bei
Jugendlichen dahintersteckt, halte ich auch nicht für zielführend, wenn wir dem
Siebzehneinhalbjährigen sagen, du darfst nicht kiffen, aber sein Kumpel darf dann in die
Einrichtung gehen und der ist 18 Jahre alt. Das wird schwer zu vermitteln sein. Ich mache
Ihnen noch einmal einen Vorschlag. Schauen Sie sich einmal diesen
Gesetzgebungsvorschlag an, den ich im Bundestag gemacht habe, der ist im Internet auf der
Bundestagsseite zu finden. Wenn Sie es googeln, werden Sie es finden. Vielleicht schauen
Sie sich das einmal an. Es geht teilweise sogar in diese Richtung, die heute diskutiert
worden ist. Das war heute nicht der Platz dafür, das gehört eher ins Innenressort, aber
könnte vielleicht doch von Interesse sein. Vielen Dank.
Vorsitzende: Den Link, haben wir den, Frau Just?
(Zwischenruf)
Nein. Okay, gut. Herr Thomasius.
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Herr Dr. Thomasius: Ich habe schon.
Vorsitzende: Ah, Sie haben schon. Gut. Herr Poser.
Herr Dr. Poser: Ich verzichte.
Vorsitzende: Sie verzichten. Und Frau Professor Barsch?
Frau Dr. Barsch: Ich habe mit meinen Studenten solche Themen ja schon mehrfach hin und
her gewälzt. Einen Teil der Ergebnisse hatte ich Ihnen ja mit dabeigelegt. Und ich sage
denen dann immer, greift doch erst einmal nach den Sternen, ihr werdet schon noch
rechtzeitig geerdet von dem, was sozusagen dann machbar ist. Und diesen Mut wünsche ich
Ihnen, dass Sie erst einmal sozusagen wirklich eine große Lösung schaffen oder erdenken,
und dann werden schon genügend Menschen auf die Bühne kommen und werden Ihnen die
Flügel wieder schneiden. Aber schneiden Sie die nicht erst schon als Gleiches im Kopf. Das
wäre fatal.
Vorsitzende: Ja, da bleibt mir jetzt an dieser Stelle wirklich, Ihnen ganz, ganz doll zu
danken. Und ich glaube, wir bedanken uns einmal alle bei Ihnen, dass Sie so lange hier
ausgeharrt haben.
(Beifall)
Wird auch vom Publikum honoriert.
Wir Abgeordneten sind noch nicht ganz fertig, wir haben noch einen Punkt „Verschiedenes“.
Der geht auch wahrscheinlich sehr schnell. Aber wir haben ihn noch und ich muss ihn
aufrufen. Und ich warte eben, bis Sie vielleicht gegangen sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich
für Ihr Hiersein, denke, wir werden noch einmal Kontakt zu Einzelnen aufnehmen. Kommen
Sie gut nach Hause.
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Anlage 1
Stand 1.9.2015

Gesammelte Fragen der Fraktionen zur Anhörung im Gesundheitsausschuss der
Hamburgischen Bürgerschaft am 24. September 2015 zum Thema:
Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene
Themenbereiche:

1. Stand und Entwicklung des Cannabis-Konsums
Wie hoch ist der Anteil der Cannabiskonsumenten in Deutschland / Hamburg?
Wie hoch ist der Anteil bei Erwachsenen und bei Jugendlichen? Wie ist hier die Entwicklung in den
letzten Jahrzehnten zu beurteilen?
Ab welchem Konsum spricht man von einen Abhängigkeit und auf wie viele Konsumenten trifft dies
zu (Erwachsene und Jugendliche)?
Weisen Konsumenten und Konsumentinnen von Cannabis besondere Auffälligkeiten auf? Haben sie
eine kriminelle Lebensführung? Gehören sie einer bestimmten Gesellschaftsschicht an?
Gibt es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Verbreitung/Häufigkeit des Drogenkonsums
und der strafrechtlichen Verfolgungs- und Sanktionierungspraxis?
Gibt es wissenschaftliche Belege für den Zusammenhang von Verfügbarkeit und Preis und der
Häufung von negativen Konsequenzen bei Substanzgebrauch? Führt also ein niedriger Preis und eine
leichte Beschaffbarkeit zu erhöhtem Konsum/ Substanzmissbrauch?

2. Gesundheitliche Auswirkungen des Cannabis-Konsums
Gibt es gesundheitliche Langzeitschäden, wenn ja, welche?
Welche Gefahren bestehen beim Passivkonsum?
Welche Folgen hat der gestiegene THC Gehalt und der gleichzeitig gesunkene Cannabidiolgehalt im
Cannabis auf die Gesundheit? Wie bewerten sie diese Risiken?
Cannabis kann zu psychischer Abhängigkeit führen. Ist die psychische Abhängigkeit sozusagen eine
Eigenschaft von Cannabis? Oder ist nicht vielmehr eine psychische Disposition ursächlich
verantwortlich für die Entstehung psychischer Abhängigkeit?
Weisen Konsumentinnen und Konsumenten von Cannabis besondere Auffälligkeiten wie
beispielsweise psychische Störungen auf?
Wie hoch ist die Rate von Schizophrenie-Erkrankungen, die durch erstmaligen bzw. einmaligen
Cannabiskonsum ausgelöst werden? Wie kann die Kausalität in diesen Fällen festgestellt werden?
Kann Cannabis als Einstiegsdroge bezeichnet werden?
Besteht ein kausaler Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und dem Konsum weiterer illegaler
Drogen?
1

Stand 1.9.2015
Welche positiven Wirkungen kann der Konsum von Cannabis haben?
In welchen Bereichen wird bzw. kann Cannabis als medizinisches Produkt zur Gesundheitsförderung,
Heilung und Schmerzlinderung eingesetzt werden?
Welche körperlichen/psychischen Auswirkungen hat der (hohe) Konsum von Cannabis? Sind die
Wirkungen und (auch langfristigen) Folgen bei Erwachsenen und Jugendlichen unterschiedlich?
Wie unterscheiden sich die Auswirkungen im Hinblick auf den Konsum durch Kinder (0-14 Jahre),
Jugendliche (14-18 Jahre), junge Erwachsene (18-21 Jahre) und Erwachsene (21 Jahre und älter)?
Welche gesundheitlichen Risiken hat der (hohe) Cannabiskonsum auf Jugendliche? Hat er
(irreversible) Auswirkungen auf die altersgerechte Entwicklung (z.B. des Gehirns)?
Bestehen für Kinder gesundheitliche Gefahren, wenn sie z.B. versehentlich Cannabis aufnehmen?
Welche Gefahren hat Cannabiskonsum von Schwangeren auf das ungeborene Kind?

3. Vergleich von Cannabis, Alkohol und Tabak
Ist Cannabis gefährlicher für die Gesundheit als Alkohol und Tabak?
Macht Cannabis schneller oder langsamer abhängig als Alkohol oder Tabak?
Wie viele Cannabiskonsumentinnen und -konsumenten entwickeln eine Abhängigkeit im Vergleich zu
anderen illegalen und zu legalen Drogen wie Alkohol und Nikotin?
Wie unterscheidet sich die Cannabis-Entzugstherapie von der Alkohol-Entzugstherapie in Hinsicht auf
Entzugssymptome, Therapiedauer und Kosten?
Wie hoch ist die Anzahl der Toten infolge des Cannabiskonsums? Wie hoch ist die Anzahl der Toten
infolge des Alkohol- bzw. Tabakkonsums?
Kann Alkohol ebenfalls bei erstmaligem bzw. einmaligem Konsum Psychosen wie z.B. Schizophrenie
oder andere psychische Krankheiten hervorrufen?
Welche Auswirkungen könnte eine erhöhte Verfügbarkeit von Cannabis auf den Substanzgebrauch
haben? Ist zu erwarten, dass dann die Suchtquote auf das Niveau wie bei den legalen Substanzen
(Alkohol und Tabak) steigt?
Kann beim Cannabis-Konsum, ähnlich wie beim Alkoholkonsum, zwischen „riskantem“ und
gemäßigtem Konsum unterschieden werden?
Kann das Cannabis-Verbot vor dem Hintergrund, dass der Konsum von Cannabis im Unterschied zum
Tabak- und Alkoholkonsum keine körperliche Abhängigkeit hervorruft, und die unmittelbaren
gesundheitlichen Schäden bei mäßigem Genuss als eher gering gelten, aus medizinischer Sicht
plausibel gerechtfertigt werden?
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4. Auswirkungen der Illegalität von Cannabis
Mit welcher Begründung wurde und ist Cannabis verboten?
Welche Effekte ergeben sich durch das Cannabis-Verbot im Hinblick auf Konsummuster?
Unter welchen Bedingungen und bei wem kaufen die Konsumentinnen und Konsumenten Cannabis?
Welche möglichen Komplikationen können dabei für die Käuferin bzw. den Käufer entstehen? (Zum
Beispiel verunreinigter Stoff? Übervorteilung? Betrug? Nähe zu weiteren illegalen Drogen? Drohende
Gefahr durch Händler und Händlerinnen? )
Welche gesundheitlichen Risiken sind mit der Verunreinigung bzw. Streckung von Cannabis mit Brix,
Sand, Talkum, Zucker, Haarspray, Glas, Gewürzen, Blei oder anderen Stoffen verbunden?
Inwieweit sind die Märkte für Cannabis mit den Märkten für andere illegale Drogen verflochten und
inwieweit sind die Märkte mit dem organisierten Verbrechen verflochten?
-

-

Wenn es eine solche Verflechtung der Märkte für illegale Drogen untereinander gibt,
inwieweit führt dies Konsumierende von Cannabis in Kontakt mit anderen illegalen Drogen
und wenn ja mit welchen?
Wenn es eine solche Verflechtung der Märkte für illegale Drogen mit dem organisierten
Verbrechen gibt, inwieweit begünstigt dies das organisierte Verbrechen?

Wieviel Geld wird für die Durchsetzung des Cannabisverbots im Bund und je Bundesland
ausgegeben? ( Polizei und Justiz )
Mit welchen Einsparungen im Bereich der Strafverfolgung ist auf Bundesebene und Landesebene
(Hamburg) durch eine Legalisierung zu rechnen?
Gibt es Gefahren beim Konsum von illegal eingeführtem Cannabis, die durch eine Legalisierung
wegfallen würden, etwa bei der Produktqualität?

5. Erfahrungen in Ländern mit legalem Cannabis-Konsum
Wie sind die Erfahrungen in anderen Ländern, wo Cannabis legal erhältlich ist? Steigt dort der
Cannabis-Konsum an?
Welche Effekte hat die Legalisierung von Cannabis auf den Schwarzmarkt?
Welche Folgen im Bereich „Strafverfolgung/Kriminalität“ konnten in anderen Staaten festgestellt
werden, die in der Vergangenheit eine Legalisierung/Entkriminalisierung von Cannabis realisiert
haben?
Ist in den Niederlanden der Anteil der Cannabis-Konsumenten an der Gesamtbevölkerung signifikant
höher als in Deutschland?
Ist die Drogensterblichkeit in den Niederlanden signifikant höher als in Deutschland?
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Ist bekannt wie sich die regulierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene z.B. in Colorado oder den
Niederlanden auf den Konsum von Jugendlichen und Kindern ausgewirkt hat? Ist der illegale Markt
für Cannabis in diesen Ländern zusammengebrochen?
Welche positiven und negativen Erfahrungswerte gibt es aus Ländern mit einer liberalen
Drogenpolitik (Portugal, Uruguay, Colorado)?

6. Regulierter Verkauf von Cannabis
Gesundheit/ Jugendschutz
Welche Möglichkeiten gibt es, durch eine kontrollierte Abgabe „riskanten“ Konsum zu vermindern?
Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten, in Cannabis-Abgabestellen über die Risiken des Konsums
aufzuklären?
Welche Ansätze zur Förderung eines verantwortungsbewussten und schadarmen Cannabis-Konsums
sind Ihnen bekannt?
Wie kann ein „Sozialkonzept“ einer lizensierten Abgabestelle aussehen? Welche Aspekte sollten
dabei berücksichtigt werden?
Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten, bei einer kontrollierten Abgabe von Cannabis die
Wirkstoffgehalte der Substanzen zu kennzeichnen und zu kontrollieren?
Welchen Beitrag kann die kontrollierte Abgabe von nicht verunreinigtem/ gestrecktem Cannabis zur
Reduzierung der gesundheitlichen Folgeschäden und somit auch der Kosten leisten?
Welche Möglichkeiten ergeben sich durch einen regulierten Verkauf von Cannabis für den
Jugendschutz?
Würde der regulierte Cannabisverkauf an Erwachsene zwangsläufig den Verkauf an Jugendliche
reduzieren? Würden sich die illegalen Händler nicht vermehrt an Jugendliche als Konsumenten
wenden, um den Absatz zu sichern?
Drogenmarkt/ Strafverfolgung/ Ökonomische Aspekte/ Kontrolle
Ist es aus Ihrer Sicht wünschenswert, den Cannabis-Markt von anderen Drogenmärkten zu trennen?
Welchen Einfluss hätte die kontrollierte Abgabe von Cannabis auf die organisierte Kriminalität?
Welchen Einfluss hätte die kontrollierte Abgabe von Cannabis auf die aktuellen Dealer?
Welchen Einfluss hätte die kontrollierte Abgabe von Cannabis auf die Kapazitäten bei den
Strafverfolgungsbehörden?
Welche Auswirkungen hätte eine kontrollierte Abgabe von Cannabis auf die Landwirtschaft?
Gäbe es genügend legale Quellen, um Cannabis für den deutschen Markt zu beziehen?
Wie sollte der Staat Cannabis besteuern und mit welchen Erlösen wäre zu rechnen?
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Welche zusätzlichen Steuereinnahmen entstehen auf Bundes- wie Landesebene (Hamburg) bei
einem regulierten Markt?
Welcher Anteil der Steuereinnahmen sollte für Präventionsprojekte verwendet werden?
Das Einheits-Übereinkommen von 1961 legalisiert mit Artikel 28 den Cannabisanbau, wenn staatliche
Stellen eine kontrollierende Funktion einnehmen. Welche staatlichen Stellen könnten diese Aufgabe
übernehmen?

7. Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene
Rahmenbedingungen
Wo und wie könnte Cannabis kontrolliert verkauft werden?
Gab es bereits in Deutschlang Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis? Wenn ja: Mit
welchem Ergebnis? Ist ein weiteres Modellprojekt sinnvoll?
Welche Fragen müssen zur Durchführung eines Modellprojektes rechtlich und medizinisch geklärt
werden?
Welche Einschätzung haben Sie hinsichtlich der Abgabemenge und Abgabehäufigkeit?
Welche Voraussetzungen sollten für die Vergabe von Lizenzen zum Cannabisverkauf von den
Abgabestellen erfüllt werden?
Wie kann ein so genannter Sogeffekt verhindert werden, d.h. dass Konsumenten nach Hamburg
ziehen, um während des Modellprojektes Cannabis kaufen zu können?
Halten Sie beim Verkauf von Cannabis entsprechende Warnhinweise, vergleichbar mit denen bei
Zigaretten, für erforderlich und erfolgversprechend?
Genehmigung und rechtliche Folgen
Unter welchen Voraussetzungen gewährt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
(BfArM)eine Ausnahmegenehmigung gem. §3 Betäubungsmittelgesetz?
Ist die Ausgabe von Cannabis zu Genusszwecken grundsätzlich genehmigungsfähig gemäß § 3 BtMG,
wenn der Zweck des Gesetzes auf die Sicherstellung der notwendigen gesundheitlichen Versorgung
der Bevölkerung abzielt (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG)?
Wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass der Antrag auf Erteilung nach § 3 BtMG „Regulierter
Verkauf von Cannabis in Friedrichshain-Kreuzberg“ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte positiv beschieden wird? Falls nein, woran würde der Antrag aus ihrer Sicht
scheitern?
Welche Kontrollen oder Untersuchungen müssten im Rahmen eines Modellprojektes durchgeführt
werden, um die Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs zu gewährleisten (Versagungsgrund gemäß
§ 5 Abs. 1 Nr. 5 BtMG)?
Ließe sich der Empfängerkreis in einem solchen Modellprojekt wirksam überwachen?
5

Stand 1.9.2015
Kann sichergestellt werden, dass sich unter den Erwerbern keine Personen befinden, die durch eine
entsprechende gesundheitliche Prädisposition erhebliche Nebenwirkungen erleiden? Sollte eine
medizinische Untersuchung der registrierten Personen stattfinden? Sollten besondere
verantwortungsvolle Berufsgruppen (Piloten, Ärzte, Berufskraftfahrer) von der Erwerbsmöglichkeit
ausgeschlossen werden?
Halten Sie in diesem Zusammenhang eine Registrierung der Empfänger durch einen amtlichen
Ausweis für erforderlich? Würden sich die Erwerber der Gefahr von strafrechtlichen Ermittlungen
aussetzen?
Besteht ein Haftungsrisiko für Träger des Modellprojekts oder die FHH, falls es bei einem der
Erwerber zu gesundheitlichen Schäden kommt?
Würden sich die Erwerber anderen rechtlichen Konsequenzen (u.a. Sorgerecht) ausgesetzt sehen?
Welche Voraussetzungen müssen bei der Strafverfolgung gegeben sein, damit ein Modellprojekt zur
kontrollierten Abgabe von Cannabis funktionieren kann?
Wie würde eine Festlegung auf „Vor-Ort-Konsum“ in den Abgabestellen die strafrechtliche Situation
verändern?
Suchtprävention
Führt ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu einer Ausweitung
der Verfügbarkeit von Cannabis?
Ist eine mögliche Ausweitung der Verfügbarkeit und des Angebots von Cannabis aus der Perspektive
der Sucht- und Gesundheitsprävention wünschenswert?
Besteht aus ihrer Sicht die Gefahr, dass durch die erhöhte Verfügbarkeit von Cannabis die
Behandlung von Abhängigen erschwert wird?
Wie beurteilen sie die Chance mit einem solchen Modellprojekt Cannabisabhängige zu erreichen?
Wie sollten Cannabisabhängige im Rahmen eines solchen Modellversuchs angesprochen werden?
Welche Auswirkungen hätte ein solches Modellprojekt auf die Suchtprävention bei Erwachsenen?
Welche Auswirkungen hätte ein solches Modellprojekt auf die Suchtprävention bei Jugendlichen?
Wie kann ihrer Ansicht nach die Suchtprävention durch ein solches Modellprojekt gefördert werden
bzw. gewährleistet werden? Wie ließe sich verhindern, dass der Konsum von Cannabis bei
Jugendlichen weiter steigt, bzw. wie kann er gesenkt werden?
Könnte sichergestellt werden, dass Cannabis nicht an Dritte, insbesondere Kinder und Jugendliche
abgegeben wird? Bzw. wie kann sichergestellt werden, dass Kinder keinen (unabsichtlichen) Zugang
zu dem Cannabis erhalten?
Gäbe es aus ihrer Sicht bessere Wege als die regulierte Freigabe von Cannabis, um das primäre Ziel
der Suchtprävention zu erreichen? Wie könnte eine ganzheitliche Suchtpräventionsstrategie
aussehen?
6

Stand 1.9.2015
Mit einem Modellversuch ist teilweise auch die Hoffnung auf eine Entkriminalisierung von
Konsumentinnen und Konsumenten verknüpft. Ist ein solches stadtteilbezogenes Modellprojekt
geeignet dieses Ziel zu erreichen?
Könnte die Entkriminalisierung auf anderem Wege erreicht werden?
Wissenschaftliche Begleitung
Wie muss ein Modellprojekt gestaltet werden, damit verlässliche Erkenntnisse über die Folgen einer
kontrollierten Abgabe von Cannabis gewonnen werden?
Halten Sie aus ihrer Sicht eine begleitende Forschung als Voraussetzung für die
Genehmigungserteilung für erforderlich? Worauf sollte der Forschungsschwerpunkt ihrer Ansicht
nach liegen? Wie viele Teilnehmer wären erforderlich und für welchen Zeitraum müsste das Projekt
geplant werden?
Mit welchen Zielen bzw. Forschungsfragen sollte ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von
Cannabis an Erwachsene wissenschaftlich begleitet werden?
Welche methodischen Voraussetzungen sollten gegeben sein?

7

Anlage 2

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Eingangsstatement
Prof. Dr. Rainer Thomasius
Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an
Erwachsene (Anhörung von Auskunftspersonen)
Sitzung des Gesundheitsausschusses
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
24. September 2015

1

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Gesundheitliche Auswirkungen
van Ours & Williams, 2009; Sevy et al., 2010; Hall & Degenhard, 2009; Mamorstein, 2011;
Silins et al., 2014; Miettunen et al., 2014; Radhakrishnan et al., 2014; Kedzior & Laeber, 2014;
Hoch et al., 2015; Baggio et al., 2015

Folgen und Komorbidität der Cannabisabhängigkeit:
 verringerte Lebenserwartung, soziale Desintegration,
substanzunabhängige Delinquenz
 vorzeitige Beendigung von Schul- und Berufsausbildung
 komorbider Substanzmissbrauch (Alkohol, Stimulanzien, Kokain etc.)
 neurokognitive Folgeschäden
 Probleme mit Risikoverhalten, Emotionsregulation, Belohnungsaufschub
 Motivationsstörung
 Depression, psychotische Episoden, Schizophrenie, Angststörungen
 Störungen der altersgerechten Entwicklung (Identitätsstörung)
 somatische Folgen (Respirationstrakt, kardiovaskuläres System,
Reproduktionssystem, Fruchtentwicklung, Tumorerkrankungen)

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Einfluss der Einstiegsalters auf Hirnschäden im Bereich der
grauen Hirnsubstanz bei Cannabiskonsumenten
Cousijn et al., 2011

(A) Das Volumen der
rechten Amygdala
korrelierte negativ mit der
Stärke der Cannabisabhängigkeit (CUDITWert)
(B) Das bilaterale
Hippocampus Volumen
korrelierte negativ mit der
wöchentlichen
Cannabismenge (in
Gramm)

Altersrange der Probanden: 18–25 J.
N = 33 chronische Konsumenten + 43 Kontrollen, VBM-Studie

2

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Einfluss der Einstiegsalters auf Hirnschäden im Bereich der
weißen Hirnsubstanz bei Cannabiskonsumenten
Zalesky et al., 2012
Der Befund betrifft ein
Verbindungsband, das vom
Splenium des Corpus
callosum in den rechten
Precuneus zieht.
Das Netzwerk weist bei
Konsumenten mit insgesamt
9 ± 1.7 Faserbahnen (M ±
SE) gegenüber 78 ± 15.1
bei den Kontrollen eine
Reduktion um 88% auf.

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Sozialschädlichkeit des Cannabiskonsums durch
eingeschränkte Fahrtauglichkeit
 Alkohol und Cannabis sind die am
häufigsten von Straßenverkehrsteilnehmern
missbrauchten psychoaktiven Substanzen
in Europa (Degenhardt & Hall, 2012)
 Cannabisintoxikation ist besonders weit
verbreitet unter jungen männlichen
Autofahrern (EMCDDA, 2007)

DRUID - Driving under the Influence of
Drugs, Alcohol and Medicines

 Fahrtüchtigkeit wird schon bei geringen
Mengen eingeschränkt, das Unfallrisiko
steigt bei einer Dosierung von 2 ng/ml THC
sprunghaft an (Kuypers et al., 2012)
 aktuelle Europäische Forschungsinitiativen
zu „Driving Under the Influence of
Cannabis“ (DUIC)

3

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Psychosoziale Beeinträchtigungen durch Cannabiskonsum
Silins et al., 2014

Daten aus 3 Longitudinalstudien
wurden zusammengefügt (N=2537 bis
N=3765): Australian Temperament
Project, Christchurch Health and
Development Study, Victorian
Adolescent Health Cohort Study.
Untersucht wurde der Zusammenhang
zwischen Cannabisgebrauch vor dem
17. LJ und 7 Entwicklungszielen.
Täglicher früher Cannabisgebrauch
vermindert die Wahrscheinlichkeit für
Schulabschluss (OR 0.37) und erhöht
das Risiko für Cannabisabhängigkeit
(OR 17.95), Gebrauch anderer
illegaler Drogen (OR 7.8) und
Suizidversuch (OR 6.83)

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Erfolgreiche deutsche Cannabispolitik: Vorkommen regelmäßiger
Cannabiskonsumenten in EU-Ländern und Anteil der Behandelten
EMCDDA, 2015

4

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Folgen der Legalisierung: Erhöhte Monatsprävalenz des
Cannabiskonsums, 12- bis 17-Jährige, Colorado vs. USA
National Survey on Drug Use and Health, 2013

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Prävalenzen des Cannabiskonsums im europäischen Vergleich
15- bis 16-jährige Schüler/innen, ESPAD-Studie, Hibell et al., 2012

Durchschnitt aller
teilnehmenden Länder

15- bis 16-jährige Schüler/innen in Ländern
mit einer liberalen Cannabis- Politik

Deutschland

25 %
22 %
17 %
14 %
12 %

13 %
10 %

8%
5%

Jungen Mädchen

4%

Frankreich

Tschechische
Republik

Spanien

Jungen

Mädchen

Merke: In Ländern mit einer liberalen Cannabispolitik ist Cannabisgebrauch bei Jugendlichen
deutlich erhöht. Deutschland liegt im europäischen Vergleich im Mittelfeld.

5

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Rauchen, riskanter Alkoholgebrauch und regelmäßiger
Cannabiskonsum nach Altersgruppen (12.–25. Lebensjahr) im Jahr
2012 (Prozentangaben)
Drogenaffinitätsstudie, BZgA, 2014
Faktor 10

Faktor 10

Faktor 4
35,2

40
30
20
10
0

12

16
5,1

1,3

12	
  -‐	
  17	
  Jahre
Rauchen

Faktor 4

Riskanter	
  Alkoholgebrauch

3,9
18	
  -‐	
  25	
  Jahre
Regelmäßiger	
  Cannabisgebrauch

Merke: Das JuSchG ist kein geeigneter Ersatz für das BtMG. Der präventive/ regulierende
Stellenwert des JuSchG ist in Bezug auf den Substanzgebrauch völlig unzureichend.
Regelmäßiges Rauchen liegt um 1000% und riskanter Alkoholgebrauch um 400% höher.

Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Erstmalige Behandlungsgesuche nach Primärdroge 2006–2012
in der Europäischen Union (in Prozent)
EMCDDA, 2014

Merke: Der Konsum von Cannabis ist heute in Deutschland und anderen europäischen
Ländern die Hauptursache, wegen der Patienten erstmals eine Drogenberatung oder behandlung aufgrund des Gebrauchs illegaler Substanzen antreten. Die Erfolgsquoten sind
im Vergleich mit anderen Süchten niedrig.
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Deutsches Zentrum für Suchtfragen des
Kindes- und Jugendalters (DZSKJ)

Bestmöglicher Schutz für Kinder und Jugendliche vor
Suchtgefährdung

Verknüpfung von Maßnahmen der Nachfragereduzierung mit
Maßnahmen zur Reduzierung des Drogenangebotes:
 zielgruppenspezifische Prävention
 jugendgerechte Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote
 gesetzgeberische Maßnahmen zur Eindämmung von Drogenhandel und
Drogenangeboten

Merke: Bei der Weiterentwicklung drogenpolitischer Konzepte darf das Kindeswohl
nicht außer Acht gelassen werden. Die Legalisierung von Cannabis würde die
Gruppe der sozial benachteiligten Kinder und Jugendlichen besonders hart treffen
und damit die Chancenungleichheit beim Aufwachsen in unserer Gesellschaft
befördern.
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Anlage 3

Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von
Cannabis
Anhörung im Gesundheitsausschuss der Hamburgischen
Bürgerschaft am 24. September 2015
Oberstaatsanwalt Patzak, JVA Wittlich

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

• Erfolgsaussichten eines Modellprojekts zur
Abgabe von Cannabis an Erwachsene
• Mögliche negative Folgen einer
„Legalisierung“
• Problem: Straßenverkehr
• Eigener Vorschlag
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Grundsatz
§ 3 Abs. 1 BtMG
Wer mit Betäubungsmitteln umgehen möchte,
bedarf einer Erlaubnis des BfArM

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Ausnahmen
§ 4 BtMG
 Sieht Ausnahmen vor für Fälle des legalen Nutzens von
Betäubungsmitteln,

z.B.

bei

Apothekern,

bei

der

Verschreibung von Betäubungsmitteln durch Ärzte oder
Bundes- und Landesbehörden für den Bereich der
dienstlichen Tätigkeit
§ 3 Abs. 2 BtMG
 Ausnahmeerlaubnis für Betäubungsmittel der Anlage I
durch das BfArM
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Voraussetzungen für eine Ausnahmeerlaubnis
nach § 3 Abs. 2 BtMG

§ 3 Abs. 2 BtMG
 Ausnahmeerlaubnis für Betäubungsmittel der Anlage I durch das
BfArM, bei
anderen im öffentlichen
Medizinischen Zwecken

Interesse liegenden Zwecken
(+) notwendige medizinische
Versorgung einzelner
(-) bei bloßem Interesse an einer
Gesetzesänderung (z.B. Kieler
Cannabisprojekt aus 1997)

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Ziel des Kreuzberger Antrags
• Einschränkung des illegalen Marktes für Drogen, insbesondere für Cannabis, z. B.
um die Verfügbarkeit von illegalen Drogen für Minderjährige deutlich
einzuschränken und die Situation im öffentlichen Raum zu entspannen,
• Entwicklung von Risikokompetenz und Risikobalance, z. B. durch Beförderung
eines bewussten, informierten und reflektierten Konsums von Cannabis
• Besserer Jugendschutz und Prävention, z. B. Entwicklung begleitender
Präventionsangebote für Volljährige und Minderjährige in Zusammenarbeit mit
Familien, Freizeit- und Bildungseinrichtungen.
• Besserer Gesundheitsschutz der Konsumierenden, z. B. durch Kontrolle der
Reinheit und des THC- und CBD Gehalts der Cannabis-Produkte im regulierten
Verkauf,
• Bessere Erreichbarkeit von Menschen mit problematischen Konsummustern, z. B.
Anbindung von Cannabiskonsumierenden an Suchtpräventions- und
Suchthilfeangebote, wenn angezeigt und gewünscht,
• Besserer Einblick in Konsumgewohnheiten (Forschung), z. B. Erwartung, dass bei
wissenschaftlicher Befragung die Antworten ehrlicher ausfallen, da der Konsum in
legalem Rahmen stattfindet (soziale Erwünschtheit)
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Ausschussgründe
§ 5 BtMG
 Gefährdung

der

Sicherheit

und

Kontrolle

des

Betäubungsmittelverkehrs (so bei Kieler Cannabisprojekt)
Antrag im Kreuzberger Modelprojekt:
 Keine konkreten Regelungen zum Anbau
 Art. 28 Einheitsübereinkommen von 1961:
Gestattet eine Vertragspartei den Anbau der
Cannabispflanze, muss sie ein Kontrollsystem anwenden
(z.B. Cannabisagentur)
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

• Erfolgsaussichten eines Modellprojekts zur
Abgabe von Cannabis an Erwachsene
• Mögliche negative Folgen einer
„Legalisierung“
• Problem: Straßenverkehr
• Eigener Vorschlag
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Mögliche negative Folgen
 Schwarzmarkt würde nicht wirklich eingedämmt:
 Bedarf der Jugendlichen
 Bedarf bei Ausländern (Stichwort: Drogentourismus)
 Bedarf an übrigen BtM
 Bedarf an hochpotentem und günstigerem Cannabis (s. USA)

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Modernes Marihuana

Marihuanapollen
Marihuanagemisch
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Hochleistungscannabis

Quelle: www.sensiseed.com
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Entwicklung der Wirkstoffgehalte
von Cannabis

Jahr

Haschisch

Marihuanagemisch

1993

6,5%

3,6%

1994

5,3%

3,1%

2004

9,1%

9,0%

2009

8,4%

Cannabisblüten

3,4%

11,0%

Quelle: Körner/Patzak/Volkmer, BtMG, 7. Auflage, Stoffe/Teil 1, Rn. 17

2012

9,2%

3,4%

11,3%

Quelle: LKA Rheinland-Pfalz

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Haschisch-Bedeutung nimmt weiter ab

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Spitzenwerte

Jahr

Haschisch

Marihuanagemisch

Cannabisblüten

2010

55,7%

25,7%

51,4%

2011

45,3%

19,6%

74,5%

2012

50,4%

32,2%

47,4%

Quelle: LKA Rheinland-Pfalz

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Entwicklung der Wirkstoffgehalte
von Cannabis

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Gesetzesinitiative in den
Niederlanden

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Gesetzesinitiative in den
Niederlanden
Einstufung von Haschisch/Marihuana mit einem THC-Gehalt
von über 15 Prozent als harte Droge
Begründung:
• Anstieg des durchschnittlichen THC – Gehalt in sog.
„Nederwiet“ zwischen 1991 und 2004 von 7,5% auf 20%
• Durchschnittswert für ausländisches Haschisch:19%, für
sog. „Nederhasj“ 32,6%.

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Mögliche Folgen
 Schwarzmarkt würde nicht eingedämmt:
 Bedarf der Jugendlichen
 Bedarf bei Ausländern (Stichwort: Drogentourismus)
 Bedarf an übrigen BtM
 Bedarf an hochpotentem und günstigerem Cannabis (s. USA)

 Kleinhandel (z.B. bis zu 30 Gramm) wäre kaum noch zu
kontrollieren
 Cannabisfachgeschäfte wären ideale Umschlagplätze (s.
Coffeeshops in den Niederlanden)

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

• Erfolgsaussichten eines Modellprojekts zur
Abgabe von Cannabis an Erwachsene
• Mögliche negative Folgen einer
„Legalisierung“
• Problem: Straßenverkehr
• Eigener Vorschlag
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

• Erfolgsaussichten eines Modellprojekts zur
Abgabe von Cannabis an Erwachsene
• Mögliche negative Folgen einer
„Legalisierung“
• Problem: Straßenverkehr
• Eigener Vorschlag
OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Vorschlag auf Änderung des
§ 31a BtMG
das Verfahren ein Vergehen nach § 29 Abs. 1, 2 oder 4 zum Gegenstand, so kann die
Staatsanwaltschaft von der Verfolgung absehen, wenn die Schuld des Täters als gering
anzusehen wäre, kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht und der Täter die
Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge anbaut, herstellt, einführt,
ausführt, durchführt, erwirbt, sich in sonstiger Weise verschafft oder besitzt.
2Von der Verfolgung soll abgesehen werden, wenn sich die Tat auf bis zu 6 Gramm Haschisch
oder Marihuana oder 1 bis 3 Cannabispflanzen, die ausschließlich dem Eigenkonsum dienen,
bezieht, es sei denn die Tat
• wurde von einer Jugendlichen/einem Jugendlichen oder einer Heranwachsenden/einem
Heranwachsenden, auf die/den Jugendstrafrecht Anwendung findet, begangen,
• könnte Anlass zur Nachahmung geben,
• wurde in Schulen, Jugendheimen, Kasernen, Justizvollzugsanstalten oder ähnlichen
Einrichtungen begangen oder lässt nachteilige Auswirkungen auf die Sicherheit des
öffentlichen Straßenverkehrs befürchten.
3Von der Verfolgung soll ferner abgesehen werden, wenn der Täter in einem
Drogenkonsumraum Betäubungsmittel lediglich zum Eigenverbrauch, der nach § 10a geduldet
werden kann, in geringer Menge besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für
den Erwerb zu sein.
1Hat

OStA Jörn Patzak

07.10.2015

Anlage 4

Konsumtrends: International

Kraus 2014

Cannabispolitik

Drugs ordered by their overall harm scores, showing the separate contributions to the overall scores of harms to users and harm to others
The weights after normalisation (0–100) are shown in the key (cumulative in the sense of the sum of all the normalised weights for all the criteria to users, 46;
and for all the criteria to others, 54). CW=cumulative weight. GHB=γ hydroxybutyric acid. LSD=lysergic acid diethylamide.

The drugs ordered by their overall harm scores, with the stacked bar graphs showing the contribution to the
overall score of harm to others and harms to users with a cumulative weight of 47 and 53, respectively. GHB;
gamma-hydroxy-butyric acid; LSD: lysergic acid diethylamide.

NIS (National Inpatient Sample) results
Komorbide
psychische
Störungen (ICD 9)

Cannabisabhängigkeit
Chi-Square, Odds ratio 95%CI

Cannabismißbrauch
Chi-Square, Odds ratio 95%CI

Schizophrenie

361.74***

7.3 (5.7-9.3)

1461.11***

7.6 (6.8-8.6)

Schizoaffektive Störung

822.22***

12.7 (10.1-15.9)

2193.16***

11.0 (9.7-12.5)

Bipolare Störung

359.82***

5.9 (4.9-7.1)

1476.19***

7.1 (6.4-7.9)

Major Depression

355.62***

5.4 (4.5-6.4)

1343.62**

6.2 (5.7-6.9)

Antisoziale Pers.

19.35***

2.6 (1.7-3.9)

214.93***

7.0 (5.4-9.1)

Alkoholabhängigkeit

709.60***

8.2 (7.0-9.6)

421.31***

3.1 (2.8-3.5)

Opiatabhängigkeit

16.13***

1.6 (1.3-2.0)

30.23***

1.7 (1.4-2.0)

Sedativa-HypnotikaAbhängigkeit

54.51***

3.9 (2.7-5.6)

0.67

Kokainabhängigkeit

1199.33***

20.2 (17.0-23.9

39.62***

1.9 (1.5-2.2)

Amphetaminabhängigkeit

799.94***

54.8 (41.5-72.3)

15.87***

2.3 (1.5-3.5)

Halluzinogenabhängigkeit

30.16***

38.4 (10.4-141.3)

0.01

Anlage 5
Prof. Dr. Gundula Barsch

Merseburg, September 2015

„Das Gefährliche an Halbwahrheiten ist,
dass immer die falsche Hälfte geglaubt wird.“
Hans Krailsheimer (1888 – 1958), Deutscher Schriftsteller

Anhörung im Gesundheitsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft
Zum Einstiegsalter in den Cannabiskonsum
Das Einstiegsalter des erstmaligen Cannabiskonsums bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, welche mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumierten, lag 1993 bei 17,3
Jahren, ist in den letzten zehn Jahren gesunken und hat sich zwischenzeitig auf zwischen 16
und 17 Jahren eingependelt (2011 bei 16,7 Jahren). In Bezug auf diesen allgemeinen Trend
unterscheiden sich Mädchen und Jungen nicht signifikant, auch wenn die Raten darauf hinweisen, dass Mädchen allgemein mit dem Konsum psychoaktiver Substanzen etwas früher
beginnen, als Jungen (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2012).

Einmalige Erfahrungen mit Cannabis: Die Lebenszeitprävalenz
Der Indikator der Lebenszeitprävalenz bildet meist einen Konsum ab, der bereits einige Jahre
zurück liegt. Daraus erklären sich die wesentlichen Unterschiede zwischen Jugendlichen und
Erwachsenen.

Die Lebenszeitprävalenz, d. h. der Anteil der Jugendlichen (12- bis 17-Jährige), die mindestens einmal in ihrem Leben Cannabis konsumierten, stieg 2004 mit 15,1 % auf den bis dato
höchsten Wert, sank seit dem deutlich und betrug 2011 nur noch 6,7 % (vgl. BzgA 2011). Eine
andere Studie berichtet für 2012, dass von den 12- bis 17-jährigen Jugendlichen jeder Dreizehnte (7,8 %) schon einmal im Leben Cannabis konsumiert (Lebenszeitprävalenz) hat (vgl.
BzgA 2012).

Gewisse Schwankungen in den jeweils ermittelten Werten sollten mit Vorsicht interpretiert werden. Es kann aus den Daten nicht entnommen werden, wodurch sich diese erklären (z. B. ob sie
bestimmten jugendkulturellen Trends und Stilbildungen folgen). Festzuhalten bleibt, dass unter
12-17-Jährigen der Cannabiskonsum relativ gering verbreitet ist und sich in den letzten Jahren
eher verringert hat.
Bezüglich der Lebenszeitprävalenz zeigt sich auch bei den
jungen Erwachsenen (18- bis 25Jährigen) ein ähnliches Bild. Hier
lag der tiefste Prozentwert 1976
bei 19,8 %, stieg 2004 mit 43 %
auf den bisher höchsten Wert und
sank seit dem ebenfalls, wenn
auch nicht so deutlich. Sie lag
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2011 immer noch bei 39,2 % (vgl. ebenda).

Offizielle Zahlen, die einen Überblick über den Cannabiskonsum in der gesamten Bevölkerung bieten, liegen für Deutschland nicht vor. Dies insofern bedauerlich, weil auch für die
älteren Jahrgangsgruppen davon ausgegangen werden muss, dass der Cannabiskonsum in
deren Leben ein Thema war und für einen kleinen Teil auch weiterhin ein Thema ist.

Die Schätzungen zur Zahl gelegentlicher Cannabiskonsumenten in Deutschland gehen von drei
bis vier Millionen aus – eine Zahl, die unbeeindruckt von der gegenwärtigen repressiven Drogenpolitik in den letzten zehn Jahren weitgehend gleich geblieben ist.

Cannabiskonsum: 12-Monats-Prävalenz
Die Verbreitung des regelmäßigen Cannabiskonsums fällt bei den 12- bis 17-jährigen Jugendlichen geringer aus: Nach neuester Cannabisstudie gaben 7,7 % in den letzten zwölf Monaten
(12- Monats-Prävalenz) einen Konsum an (2012 waren es 5,6 %); auf einen Konsum in den
letzten 30 Tagen (30-Tage-Prävalenz) verwiesen 2012 noch weniger (2,0 %).

Bei jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 25 Jahren ist die Verbreitung des Cannabiskonsums höher. Fast ein Sechstel (15,8 %) gab an, in den letzten zwölf Monaten und rund ein
Fünfzehntel (6,4 %) in den letzten 30 Tagen vor der Befragung mindestens ein Mal Cannabis
genommen zu haben. Nach einer, in der letzten Woche veröffentlichten Studie gaben 2014
17,7 % der Befragten an, in den letzten zwölf Monaten konsumiert zu habe, was einer geringfügigen Steigerung entspricht, wie sie in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen ist.

Regelmäßiger Cannabiskonsum: Mindestens zehn Mal in 12 Monaten

Nur 1,3 % der 12- bis 17-Jährigen gaben 2012 an, dass sie regelmäßig Cannabis konsumieren,
d. h. sie haben in den letzten zwölf Monaten häufiger als zehnmal Cannabis genommen. 2014
gaben ein solches Konsummuster 7,7 % der 12- bis 17-Jährigen an.

Der Anteil der 18- bis 25-Jährigen mit regelmäßigem Cannabiskonsum (d. h. in den letzten
zwölf Monaten wurde häufiger als zehn Mal Cannabis konsumiert) betrug 2012 3,9 %, also
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knapp ein Fünfundzwanzigstel
(vgl. BzgA 2012) und wird in der
neuesten Studie mit 4,6 % benannt (vgl. BzgA 2014).

Wenngleich die Lebenszeitprävalenz in den letzten Jahren
schwankte und dabei immer auch
anstieg und fiel, ist ein exorbitanter Anstieg der 12-MonatsPrävalenz, der 30-Tage-Prävalenz
sowie des regelmäßigen Konsums
ausgeblieben. Dies ist ein Hinweis
darauf, dass einmaliges Probierverhalten keineswegs regelmäßig
in einen andauernden und regelmäßigen Konsum mündet.

Auch in Bezug auf die Monatsprävalenz und den regelmäßigen Cannabiskonsum zeigen sich in den vorliegenden epidemiologischen Studien Schwankungen in den Konsumentenzahlen, die jedoch nicht überbewertet werden
sollten. Schon der Rückgriff auf eine andere Befragungsmethode als die eines direkten Telefoninterviews (z. B. eine anonyme Befragung) erbringt andere Zahlen (vgl. Werse 2012). Einfluss auf
das Befragungsergebnis nehmen aber auch die Vorstellungen zur sozialen Erwünschtheit
/Unerwünschtheit, die unmittelbar die Bereitschaft prägen, sich zu einem bestimmten Verhalten
zu bekennen.
Für die Diskussionen um eine Regulierung des Cannabiskonsums bleibt festzuhalten, dass mit
einem großen Dunkelfeld an KonsumentInnen gerechnet werden muss, das von einer neuen
drogenpolitischen Ausrichtung profitieren würde.
Völlig unabhängig von den Prävalenzzahlen, die durch die derzeit vorgelegten Studien präsentiert werden, bleibt offen, um welche konkreten Formen des Cannabiskonsums es sich jeweils
handelt (u. a. wann, wo, in welcher Menge, in welcher Applikationsform, in welchem Setting)
und ob und wieweit diese Konsumformen konsuminduzierte Problemen welcher Art auslösen.
Noch immer bleibt der forschende Blick auf unspezifisch ermittelten Konsumentenzahlen hängen und stellt weder die Bezüge zwischen dem Konsumverhalten und dem dabei praktizierten
Risikomanagement, noch die mit dem Konsum in Zusammenhang stehenden Probleme, selbstinitiierten Bewältigungsstrategien und notwendigen Hilfe- und Unterstützungsbedarfe her. Die
wichtigen Fragen, ob, warum und wie problematisch der ermittelte Konsum unter welchen Aspekten ist und wie es offensichtlich der Mehrheit der KonsumentInnen gelingt, einen unproblematischen Konsum zu entwickeln, werden in diesen Studien nicht gestellt.
Geschlechtsspezifische Unterschiede im Konsum
Wie bei anderen Drogenkonsumformen auch, gibt es auch beim Cannabiskonsum geschlechtsspezifische Unterschiede: Der Anteil der Jungen im Alter von 12- bis 17-Jahren, die
3

jemals im Leben Cannabis konsumiert haben, ist größer als der der Mädchen (2012 männlich:
9,2 %; weiblich: 6,3 %). Auch die 12-Monats-Prävalenz ist bei männlichen Jugendlichen höher
als bei weiblichen Jugendlichen (2012 männlich: 6,9 %; weiblich: 4,2 %). In der 30-TagePrävalenz und der Verbreitung des regelmäßigen Cannabiskonsums zeigen sich in dieser
Altersgruppe jedoch keine statistisch signifikanten Geschlechtsunterschiede.

Bei den jungen Erwachsenen lag die 12-Monats-Prävalenz von jungen Frauen 2008 bei 11,2
% (2008 waren es 8,3 %), während für 14,8 % der jungen Männer ermittelt wurde, mindestens ein Mal in den zurückliegenden 12 Monaten Cannabis konsumiert zu haben (vgl. BzgA
2008).
Deutlich wird, dass bei einer Regulierung sehr unterschiedlich auf Männer und Frauen zugegangen werden muss, um diese bei ihrer Näherung an den Konsum von Cannabis zu begleiten.
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Probleme die sich im Umgang mit Cannabis ergeben
In Deutschland führt der illegalisierte Cannabiskonsum zu sehr unterschiedlichen Problemen
und verursacht direkte und indirekte Kosten in mehreren Bereichen der Gesellschaft. Die
wichtigsten sind die Rauschgiftkriminalität und alle damit verbundenen Aufwendungen, die
ambulante und stationäre Betreuung und Behandlung, aber auch Themen, die sich aus der
Strafverfolgung in den Bereichen Arbeitswelt und Fahrerlaubnis ergeben.

Die aktuelle Rauschgiftkriminalität
Die Anzahl der Cannabisdelikte ist in den letzten drei Jahren kontinuierlich gestiegen, so dass
2013 bereits polizeilich ermittelte 145.013 Straftaten verzeichnet wurden. Dieser Anstieg ist
auf konsumnahe Delikte zurückzuführen. 2013 ist dazu das bisher höchste Niveau innerhalb
der letzten sieben Jahre erreicht worden. Die allgemeinen Verstöße gegen das BtMG aufgrund
von Cannabis sind in den letzten Jahren ebenfalls gestiegen: 2013 wurden 117.443 Verstöße
verzeichnet (vgl. Bundeskriminalamt 2013).
Anzumerken ist, dass die meisten Verfahren wieder eingestellt wurden, da die Delikte hauptsächlich Konsumdelikte und Kleinhandel waren. Für viele der KonsumentInnen folgten dennoch schwerwiegende Konsequenzen, wenn einerseits die Führerscheinstelle und/oder das
Verwaltungsgericht eingeschaltet wurden (vgl. Bröcklers 2014).

Der Entzug der Fahrerlaubnis, Eintragungen in das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis und
ein Berufsverbot, wenn durch das erweiterte polizeiliche Führungszeugnis bekannt wird, dass
wegen Cannabiskonsums gegen die BewerberInnen polizeilich ermittelt wurde, sind dramatische Folgen, die sich trotz der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens für die Betroffenen ergeben können und massiv in deren Lebensalltag und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten
eingreifen.

Illegaler Anbau von Cannabis
Der Cannabisanbau ist weiterhin illegalisiert. Interessant ist, dass die Zahl der OutdoorPlantagen rückläufig ist: 2013 wurden insgesamt 2.940 Pflanzen sichergestellt, die in 85
Klein- und sechs Großplantagen angebaut wurden. 2012 wurden 4.806 Pflanzen beschlagnahmt, die in 123 Klein-, 18 Groß- und 3 Profiplantagen heranwuchsen (Bei Kleinpantagen
handelt es sich um Anbauten mit 20 bis 99 Cannabispflanzen, von Großplantagen ist die Rede
bei 100 bis 999 Pflanzen; Profianbauten umfassen Anbauten ab 1000 Pflanzen).
Die Zahl der Indoor-Anbauten nahm dagegen zu: 2013 wurden 93.818 Pflanzen beschlagnahmt, ein Jahr zuvor waren es 64.782.
Auffallend ist in diesem Zusammenhang, dass mit 184 Groß- und 28 Profianlagen eine Zunahme des groß angelegten Anbaus von 22 % zu verzeichnen ist, wogegen die Zahl der polizeilich ermittelten Kleinplantagen geringfügig um 2 % abnahm (vgl. Die Drogenbeauftrage
der Bundesregierung 2014).

Aus diesen Zahlen lässt sich nicht ableiten, ob damit reale Entwicklungen im Bereich des Anbaus
oder eher eine veränderte polizeiliche Ermittlungspraxis abgebildet wird. Festzuhalten ist, dass
die Steigerung der Zahl der Indoor-Anlagen ganz offensichtlich der Illegalisierung geschuldet
ist. Der hohe Aufwand an Energie und Pflege, der für den Erfolg dieser Anlagen nötig ist, würde
unter regulierten Bedingungen eher dazu führen, den Out-Door-Bereich stärker auszubauen.
Daran kann die Erwartung geknüpft werden, dass mit einem solchen Anbau Fragen des biologischen/ökologischen Landwirtschaft stärker berücksichtigt werden, so dass das im Out-Door5

Bereich heranwachsende Cannabis durch weniger Methoden einer intensiven Landwirtschaft
geprägt wird, damit weniger Schadstoffe und Chemikalien enthält und in seiner gesundheitlichen Verträglichkeit eine höhere Qualität aufweisen kann.
Rauschgifthandel und -schmuggel
Die polizeilich bekannt gewordenen Fälle des Handels mit Haschisch sind von 2012 auf 2013
gesunken (6.490 Fälle 2012 auf 5.638 Fälle 2013). Die Zahlen zum Handel mit Marihuana
blieben nahezu auf dem gleichen Niveau (28.875 Fälle in 2013, 28.744 Fällen in 2012).
Ein ähnliches Bild zeigen auch die beschlagnahmten Mengen: Auch hierzu finden sich leicht
rückläufige Zahlen: Die beschlagnahmte Menge Haschisch ist 2013 im Vergleich zum Folgejahr um 25,8 % auf 1.769,666 kg gesunken. Beim Marihuana sank die sichergestellte Menge
um 2,3 % auf 4.827,100 kg im Jahr 2013 (4.942,037 kg im Jahr 2012)(vgl. Bundeskriminalamt
2014).

Deutlich wird eine aufwändige und kostspielige Strafverfolgungspraxis, die offensichtlich kaum
Auswirkungen auf die Zahl der KonsumentInnen und deren Konsumgewohnheiten hat, allerdings invasiv in Lebens- und Erwerbsbiographien der wegen Cannabis strafverfolgten Menschen
eingreift und einschneidend deren Möglichkeiten und Chancen begrenzt.
Zahlen zur ambulanten und stationären Behandlung
2013 haben sich an der Deutschen Suchthilfestatistik (DSHS) 822 ambulante und 200 stationäre Einrichtungen beteiligt. Auf diese Weise konnte ein Überblick über 334.258 ambulante
Betreuungen und 47.354 stationäre Behandlungen ermittelt werden. Darin wurden 28.789
Personen mit einer Störung
durch
Cannabiskonsum ausgewiesen. Diese Personengruppe war damit zwar
die zweitgrößte unter
den zu behandelnden
Personen, zu beachten
sind jedoch die jeweils
ausgewiesenen Relationen und absoluten Fallzahlen. Danach befanden sich nur 6,7 % aller Behandlungsbedürftigen wegen Problemen mit
ihrem Cannabiskonsum in Behandlung.

Hauptdiagnose
Unter den aufgeführten Hauptdiagnosen (es handelt sich ausschließlich um ICD-10Diagnosen), rangieren Störungen in Folge eines Cannabiskonsums unter den drei größten
Hauptdiagnosegruppen. Mit großem Abstand werden diese Störungsbilder jedoch in beiden
Bereichen (ambulant/stationär) durch Störungen durch Alkohol dominiert. Störungen durch
Cannabis werden mit ca. 15 % ausgewiesen und sind damit etwa so hoch wie die durch Opioide.

Setzt man diese Behandlungszahlen ins Verhältnis zu den deutlich höheren Konsumentenzahlen
für Cannabis (im Vergleich beispielsweise zu Opioiden), dann sind es 0,0083 % der Cannabiskon-
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sumenten, die 2013 eine behandlungsbedürftige Störung entwickelt hatten (wenn von drei Millionen KonsumentInnen insgesamt ausgegangen wird). Insofern verweisen diese Zahlen darauf,
dass sich durch Cannabiskonsum durchaus eine Behandlungsbedürftigkeit entwickeln kann, der
Anteil entsprechender Fälle bezogen auf die Gesamtheit der KonsumentInnen aber verschwindend gering ist.
Betreuungs- und Behandlungsauflagen
Vergleicht man die Betreuungs- und Behandlungsauflagen, unterscheiden sich der ambulante
und stationäre Bereich bei Cannabis nicht: Nur 22,8 % haben nur im ambulanten und 21,4 %
im stationären Bereich über das BtMG eine Therapie-Auflage erhalten; der größte Teil der in
Behandlung befindlichen Personen unterzieht sich also ohne gerichtliche Auflage einer Behandlung.
Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen
Die größte Zahl der in Anspruch genommenen ambulanten Hilfen war mit weit über 80 %
eine ambulante Suchtberatung. Entwöhnungsbehandlungen und andere Maßnahmen fallen
dagegen kaum ins Gewicht.
Die am meisten angewendete stationäre Maßnahme ist mit etwas über 80 % die Entwöhnungsbehandlung. Dies verwundert nicht, gehört diese doch zu den am ehesten vorgehaltenen Angeboten.

Deutlich
wird,
dass
das Ausmaß
der jeweils
festgestellten Behandlungsbedürftigkeit einen
Umfang hat,
der im Setting
einer
ambulanten
Beratung
und Begleitung angemessen bearbeitet werden kann; die von CannabiskonsumentInnen präsentierte Behandlungsbedürftigkeit offensichtlich ein weniger ausgeprägtes Maß hat, weshalb weniger intensive Hilfeund Unterstützungsmaßnahmen angebracht sind.
Betreuungs- und Behandlungsdauer
Eine ähnliche Schlussfolgerung lässt sich auch aus der Betreuungs- und Behandlungsdauer
ableiten.
Dazu stellt sich grundsätzlich dar, dass mit 44,7 % (ambulant) und 44,2 % (stationär) die
meisten Betreuungen bei Cannabis bis zu drei Monate dauern. Auch in stationären Entwöhnungsbehandlungen werden mit 45,3 % die meisten PatientInnen über drei Monate betreut.
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Nur 26,5 % der behandlungsbedürftigen CannabiskonsumentInnen werden im ambulanten
Bereich bis zu sechs Monate betreut.
Generell ist ersichtlich, dass ambulante Betreuungen länger dauern können, als stationäre, in
der Regel aber den Betroffenen eine Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Therapie ermöglichen. Vergleicht man
die Betreuungs- und
Behandlungsdauer
der letzten sechs Jahre, so blieb die ambulante Dauer der Betreuung bei Cannabis
relativ konstant, mit
leichter Tendenz zur
kürzeren Betreuung.
Bei stationären Behandlungen
zeigen
sich immer wieder
Schwankungen,
jedoch kann prinzipiell
auch hier auf eine fallende Behandlungsdauer verwiesen werden.

Deutlich wird, dass in der Behandlungsdauer behandlungsbedürftiger CannabiskonsumentInnen
eher die Tendenz zu einer kurzen Intervention deutlich wird, die sich in den letzten Jahren zudem weiter verkürzt haben. Auch diese Zahlen unterstreichen, dass bei CannabiskonsumentInnen nur selten von einer besonders schweren Behandlungsbedürftigkeit ausgegangen werden
muss, weshalb sich weniger lange und weniger aufwendige Therapien offensichtlich als ausreichend darstellen.

Art der Beendigung im ambulanten und stationären Bereich
Die planmäßige Beendigung liegt bei der Betreuung und Behandlung von CannabiskonsumentInnen bei 62,4 % (ambulant) und 66,1 % (stationär). Ein planmäßiger Abschluss ist damit mehrheitlich die Art, wie begonnene Behandlungen beendet werden (unplanmäßige Beendigung 37,6 % ambulant, stationär 33,9 %).

Die Zahlen zu planmäßig abgeschlossenen Behandlungen ordnen sich in die allgemein unbefriedigenden Kennzahlen ein, die sich für substanzspezifische und glücksspielsüchtige Hilfeangebote
abzeichnen. Sie fordern dazu auf, neue Wege zu entwickeln, um auch CannabiskonsumentInnen
zu helfen, sich aus problematischen Konsummustern herauszuarbeiten. Angesichts der vergleichsweise geringen Behandlungsbedürftigkeit stellen sich niedrigschwellige Angebote beispielsweise in Form des Erlernens selbstkontrollierter Konsumformen (vgl. KISS) als erfolgversprechende Alternative dar.

8

Internationaler Überblick zum drogenpolitischen Umgang mit Cannabis
Niederlande
Im Jahr 1976 gestalteten die Niederlande ihre Drogenpolitik um hin zu einem tolerierten
Umgang mit Cannabis. In dem Zusammenhang wurde der Besitz von kleinen Mengen Cannabis (fünf Gramm) sowie der Verkauf entkriminalisiert und nicht mehr strafrechtlich geahndet
(vgl. Stöver, Plenert 2013). Die Niederlande haben durch das Regulierungsmodell „Coffeeshop“ besondere wissenschaftliche und politische Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Regulierungsmodell Coffeeshop

Ein Coffeeshop nach niederländischem Modell ist ein ausschließlich für den Verkauf von Cannabis zugelassenes Geschäft, in dem jede Person, die die Volljährigkeit erreicht hat und ihren
Wohnsitz innerhalb und außerhalb der Niederlande hat, bis zu fünf Gramm Cannabis erwerben kann. 650 Verkaufsstellen wurden 2011 in den Niederlanden verzeichnet, deren Zahl ist
jedoch sinkend. Diese Verkaufsstellen benötigen eine Lizenz für die entkriminalisierte Abgabe von Cannabis, welche durch die örtlichen Behörden ausgestellt wird. Sie müssen sich an
vorgegebene Richtlinien halten. Dazu gehören ein absolutes Werbeverbot sowie ein striktes
Verbot, Cannabis an Minderjährige zu verkaufen. Nicht gestattet ist zudem, zusätzlich Alkohol
oder eine andere Substanz anzubieten oder zu verkaufen. Von besonderer Bedeutung ist die
Auflage, dass durch die Coffeeshops die öffentliche Ordnung unter keinen Umständen gestört
werden darf.
Auch bezüglich der Lagerungsmenge müssen vorgegebene Standards eingehalten werden:
Die Verkaufsstellen dürfen höchstens 500 Gramm Cannabis einlagern. Daher müssen manche
Coffeeshops mehrmals am Tag beliefert werden.
In den Kommunen wird die Praxis der Coffeeshops immer wieder diskutiert. Zuletzt einigte
man sich auf neue Richtlinien bezüglich des Abstands zu Schulen, der jetzt mehr als 250 Meter aufweisen muss (vgl. Zobel, Marthaler 2014).
Probleme

Bei diesem Regulierungsmodell ergeben sich, bedingt durch den nur entkriminalisierten Umgang mit Cannabis drei Problemkreise. Zum einen die Sogwirkung und ein aufkommender
Drogentourismus aus weiten Teilen Europas. Da die Niederlande schnell von den Nachbarländern erreicht werden kann, nehmen zahlreiche KonsumentInnen den Weg auf sich, um vor
Ort legal Cannabis zu erwerben. Deshalb gab es Bemühungen, den Zugang zu Coffeeshops
lediglich für niederländische BürgerInnen (z. B. über einen sogenannten Wietpass) zugänglich zu machen. Dieses Vorhaben ist jedoch an der Realisierbarkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung gescheitert: Schnell hatten sich wieder Ansätze eines Schwarzmarktes entwickelt,
um der notwendigen offiziellen Registrierung für einen Zugang zu Coffeeshops zu entgehen.
Der zweite Problemkreis rankt sich um Beschwerden durch eine erhöhte Lärmbelästigung
innerhalb der Städte durch ein vermehrtes Verkehrsaufkommen und Besucher der Coffeeshops. Diese Verkaufsstätten deshalb außerhalb der Städte einzurichten, erwies sich allerdings als Trugschluss: Wieder nahm der Straßenhandel wieder zügig zu. Drittens ist die sogenannte Backdoor(Hintertür)-Problematik weiterhin ungeklärt, d. h. Produktion und Handel
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mit Cannabis sind weiterhin illegalisiert und deshalb die Situation der Händler und Zulieferer
der Coffeeshops vakant ist (vgl. Stöver, Plenert 2013).

Positive Effekte des Modells
Die positiven Effekte ergeben sich vor allem auf der Seite der KonsumentInnen. Vollzogen
wurde einerseits die Trennung des Schwarzmarktes für sogenannte weiche und harte Substanzen. Andererseits wirkte dieses Modell dem zeitgleich in anderen Ländern zu beobachtenden Anstieg der Zahl jugendlicher CannabiskonsumentInnen entgegen und bewirkte eher
eine Abnahme der Konsumzahlen.
Für die KonsumentInnen bedeutet dieses Regulierungsmodell zum einen eine Entkriminalisierung, ihre Wahrnehmung als Konsumenten wurde entstigmatisiert, was ihnen Normalisierung und einen akzeptierten Platz innerhalb der Gesellschaft ermöglicht, der ohne Diskriminierungen und eingeschränkte Rechte auskommt (vgl. Böllinger, Stöver 2002).

Portugal

Portugal ändert seit 2001 seine Drogenpolitik und startete zu dieser Zeit ein drogenpolitisches Experiment, welches jedoch von der europäischen Öffentlichkeit, insbesondere von
Deutschland, kaum beobachtet wird. Portugal entschied sich, den Erwerb sowie den Gebrauch jeder illegalisierten Substanz nicht mehr unter Strafe zu stellen, sondern Drogenproblemen über einen gesundheitspolitischen Ansatz entgegenzuwirken.
Im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern waren der Genuss sowie der Missbrauch
illegalisierter Substanzen in der portugiesischen Bevölkerung eher wenig verbreitet. Portugal
gilt eher als Transitland beispielsweise für Marihuana aus Südafrika und aus Marokko. Besonderer Problemdruck ergab sich für Portugal eher aus dem Heroinkonsum und der damit
in Zusammenhang stehenden europaweit sehr hohen Zahl HIV-Infizierter (Jahrtausendwende). Eine akzeptierende Grundhaltung diesen KonsumentInnen gegenüber war die einzige
Möglichkeit, um mit ihnen in Kontakt zu bleiben und sowohl auf eine Infektionsprophylaxe
und frühzeitige HIV-Behandlung hinzuwirken. Damit folgerichtig verbunden war die Suche
nach alternativen Möglichkeiten zur Strafverfolgung.
Das Besondere am portugiesischen Modell ist, dass sowohl die Polizei als auch die Gerichte
entlastet werden, weil der Erwerb und der Gebrauch seit dem ersten Juli 2001 nicht mehr
strafrechtlich verfolgt wird. Drogenbezogene Vergehen landen vor einem speziell dafür vorgesehenen Gremium dem sog. CDT (Comissões para a Dissuasão da Toxicodependência), welches aus einem Rechtswissenschaftler, einem Sozialarbeiter und einem Mediziner besteht.
Die CDTs sind berechtigt „Strafen“, wie beispielsweise ein Bußgeld oder die Mitarbeit in einem sozialen Dienst, zu verhängen. Vorrangiges Ziel ist jedoch, Auflagen zu einer Therapie
auszusprechen, wenn sich diese als erforderlich herausstellen.
Die aktuelle Praxis zeigt, dass jährlich ca. 6000 Vergehen von dem Gremium der CDT bearbeitet werden, in denen es hauptsächlich um Cannabis und Heroin geht. Davon werden rund 68
% der Fälle ohne Auflagen eingestellt.
Wenn KonsumentInnen mehr als zehn Tagesdosen (z. B. 2,5 Gramm Cannabis) mit sich führen, werden sie allerdings auch in Portugal mittels der normalen Gerichtbarkeit haftbar gemacht.
ExpertInnen sind sich über den Erfolg dieses neuartigen Modells einig. Befürwortet wird,
dass KonsumentInnen auf ExpertInnen treffen, die von Fall zu Fall entscheiden und mittels
eines Maßnahmebündels agieren können. Das zuvor erwartete Dammbruchszenarium nach
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Straffreistellung von Erwerb und Konsum ist ausgeblieben. Eher sind Anzeichen dafür zu
finden, dass sowohl die Zahl jugendlicher KonsumentInnen als auch der problematische Konsum im Laufe der Zeit rückläufig ist.
Bemerkenswert ist der Rückgang Inhaftierter in den Strafvollzugsanstalten und die deutliche
Verringerung drogenbezogener Kriminalität (vgl. Gerlach, Stöver, 2012).

Tschechien
Die Tschechische Republik nimmt seit den 1990er Jahren einen Wandel in ihrer Drogenpolitik vor. Damit verbunden sind erhebliche Veränderungen, zu denen unter anderem eine Entschärfung der Drogengesetze gehört. In der Grundhaltung wird davon ausgegangen, dass der
Gebrauch von psychoaktiven Substanzen eine private Angelegenheit ist.
In den 90er Jahren wurde das Strafgesetzbuch so geändert, dass jeglicher Besitz und Gebrauch, unabhängig von der Menge, nicht mehr unter Strafe gestellt ist und folglich nicht
mehr verfolgt wird. Welche Auswirkungen diese Veränderung mit sich brachte, lässt sich
wegen fehlender verlässlicher Datenquellen aus der ersten Hälfte der 90er Jahre nicht darstellen.
In Prag entstanden nach der gesellschaftspolitischen Wende erste nicht-psychiatrische Drogendienste nach westlichem Vorbild, die 1992 vor einer „Drogenepidemie“ warnten und die
Regierung aufforderten, eine umfassende gesundheitlich fundierte Reform zu veranlassen. In
deren Folge wurden in der zweiten Hälfte der 90er Jahre Beratungsstellen in das Drogenhilfesystem eingegliedert, in denen nun vermehrt KonsumentInnen nach Hilfe nachfragten. Die
neue Sichtbarkeit von KonsumentInnen löste eine Verunsicherung aus und veranlasste, 1999
die Drogengesetze wieder zu verschärfen. Es gab jedoch weder eine eindeutige Definition der
Menge, welche von nun an unter Strafe stehen sollte und noch zu der Menge, die mit einer
„bescheidenen Strafe“ zu ahnden war.
Von 1999–2001 wurde von der nationalen Drogenkommission eine Studie zu den Auswirkungen des neu eingeführten Gesetzes durchgeführt. Diese kam unter anderem zu dem Urteil,
dass sich die Strafverfolgung nicht positiv auf eine Senkung von Angebot und Nachfrage ausgewirkt hat, sondern eher das Gegenteil eingetroffen ist; es augenscheinlich zu einer Steigerung von Verkäufen sowie einer verbesserten Organisation des Schwarzmarktes gekommen
ist. Zudem erweist sich die Verschärfung der Gesetzesänderung als ineffektiv, weil sie zum
einen Kosten mit sich bringt und zum anderen keinen Einfluss auf den Konsum bewirke. Herausgestellt wurde, dass es zu einer Vermischung der Schwarzmärkte in Hinblick auf den Vertrieb der Substanzen gekommen ist, die sich nachteilig auswirkt. Angeraten wurde u. a. KonsumentInnen eher eine Behandlung in Aussicht zu stellen, als sie strafrechtlich zu verfolgen
(vgl. Gerlach, Stöver, 2012).
Seit dem 01.01.2010 ist in der Tschechischen Republik der Besitz geringer Mengen jeglicher
Substanzen wieder entkriminalisiert. So werden z. B. 15 Gramm Cannabis oder fünf Pflanzen,
selbst wenn die zu erntende Menge weit über den 15 Gramm liegt, nicht mehr strafrechtlich
verfolgt, sondern mittels einer kleinen Geldbuße geahndet. Weiter wurde 2013 die legale
Abgabe von Cannabis als Medizin beschlossen. Erhältlich ist Cannabis aus einem medizinischen Grund in Apotheken vor Ort. Die Entkriminalisierung geringer Mengen aller illegalisierten Substanzen bedeutet jedoch nicht, dass die Herstellung, dass der Handel oder der
Schmuggel nicht geahndet werden: Diese Handlungen stehen weiterhin unter Strafe und
werden strafverfolgt (vgl. Stöver, Plenert, 2013).
2014 wurden nochmals Veränderungen bezüglich der entkriminalisierten Menge vorgenommen. Ein Richter des Obersten Gerichts in Brünn hat in seinem Urteil die tolerierten Mengen
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von Cannabis und Methamphetamine gesenkt. Nunmehr liegt der nicht mehr strafrechtlich
verfolgte Besitz bei zehn Gramm Cannabis mit insgesamt maximal einem Gramm THC oder
fünf Pflanzen und fünf Gramm Haschisch ebenfalls mit maximal einem Gramm THC sowie
eineinhalb Gramm Methamphetamine. Bei den restlichen Substanzen hat sich die tolerierte
Menge nicht geändert. Der Richter begründete seinen Entscheid mit einem vermehrten Aufkommen unter anderem durch sichergestellte Cannabisplantagen (vgl. Knodt 2014).

Spanien / Belgien

In Spanien wie auch in Belgien gibt es die sogenannten Cannabis Social Clubs (CSC). Dieses
Modell wurde bereits 2005 von der Organisation European Coalition for Just and Effective
Drug Policie (ENCOD) vorgeschlagen. Es beruht nicht auf einer Gesetzgebung der beiden
Länder, sondern wurde in Spanien wie auch in Belgien durch diverse Urteile und in Belgien
zusätzlich mit einer Verordnung ermöglicht. Entscheidend ist, dass in beiden Ländern Hanfsamen legal sind. Demzufolge wäre ein solches Modell ebenfalls für Tschechien und den Niederlanden eine mögliche Option. Die Niederlande hat letztes Jahr (2014) einen solchen CSC in
Amsterdam eröffnet (vgl. Stöver, Plenert 2013).

Das Regulierungsmodell CSC
Bei einem CSC handelt es sich um einen gemeinnützigen Verein, in dem ausschließlich volljährigen Mitglieder einen gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis vornehmen. Es dürfen
nicht unbegrenzt viele Pflanzen angebaut werden. Die Anzahl der erlaubten Menge richtet
sich zum einen nach der, in dem entsprechenden Land entkriminalisierten Anzahl an Cannabispflanzen pro Person und wird zum anderen durch die Zahl der Mitglieder begrenzt. Der
Anbau darf ausschließlich der Deckung des persönlichen Bedarfs der Mitglieder dienen. Unter keinen Umständen ist es gestattet, den Ertrag der Cannabispflanzen zu verkaufen oder gar
an Jugendliche weiterzugeben. Der CSC organisiert und kontrolliert alle erforderlichen Schritte eigenständig, weshalb die Mitglieder für die Sicherung sowie für die Qualitätsüberwachung
bei dem Anbau, aber auch für den Transport und die ordnungsgemäße Verteilung von Cannabis verantwortlich sind. Die anfallenden Kosten sowie der Arbeitsaufwand werden unter den
Mitgliedern aufgeteilt. Wie auch beim Modell des Coffeeshops darf nicht für den Verein geworben werden. Die Aufnahme in einen CSC gestaltet sich teils schwierig, da nur ein bereits
aktives Mitglied eine neue Person empfehlen kann, welche im Anschluss offiziell aufgenommen werden muss (vgl. ebenda).

Anzahl der Clubs
Der CSC ˮTrekt Uw Plantˮ, was so viel heißt wie „Zieh deine Pflanze“, befindet sich in Belgien.
Er umfasst mittlerweile 150 Mitglieder, welche, in Abstimmung mit den Behörden, an acht
dafür vorgesehenen Standorten ihre Cannabispflanze halten. Seit 2010 kam es zu keinen Prozessen mehr gegen die CSC, so dass Trekt Uw Plant ohne Schwierigkeiten arbeiten kann.
Ein etwas anderes Bild ergibt sich in Spanien. Dort ist ungewiss, wie viele Clubs wirklich existieren, weil es keine Registrierungen gibt. Geschätzt werden 200 existierende CSC, es könnten
jedoch auch schon 300 sein. Mittlerweile verteilen sich die CSC über ganz Spanien (die meisten jedoch im Baskenland), die größtenteils offiziell und offen arbeiten und von den dortigen
Behörden kaum bedrängt werden (vgl. ebenda).
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Vor- und Nachteile
Das beschriebene Modell hat durch die Entkriminalisierung viele Vorteile auf Seiten der Konsumenten, die sich beispielsweise keine Sorgen machen müssen, ob in ihrem Cannabis schädliche Beimischungen vorhanden sind.
Auch Polizei und Justiz profitieren davon, weil der Aufwand für Verfolgung etc. bezüglich
Cannabis entfällt. Nachteile oder negative Auswirkungen, wie beispielsweise steigende Zahlen von Cannabiskonsumenten, sind bis dato nicht bekannt (vgl. ebenda).

USA (Colorado / Washington)
Der Cannabiskonsum in den USA ist höher als in Europa. Dies war einer der Gründe, weshalb
bereits in den 70er Jahren 11 Bundesstaaten diesen entkriminalisiert haben. Zahlreiche Studien konnten keine negativen Folgen eines solchen drogenpolitischen Vorgehens aufzeigen.
Bereits 1975 kam das oberste Gericht von Alaska zu dem Entschluss, dass der Besitz sowie
der Gebrauch einer Unze Cannabis (entspricht ca. 28,4 Gramm) innerhalb des eigenen Haushaltes keine Straftat ist und auch nicht anderweitig geahndet werden soll.
In den 90er-Jahren setzte sich das Bestreben durch, Cannabis zu medizinischen Zwecken zugänglich zu machen. Erste Gesetzte dazu wurden 1996 in Kalifornien erlassen. In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Bundesstaaten. 2013 waren es bereits mehr als 20 Bundesstaaten, welche den medizinischen Gebrauch von Cannabis zugelassen haben. Problematisch
ist, dass sich die Inhalte und Anwendungsvorschriften zwischen den Bundesstaaten stark
unterscheiden. Colorado führte darüber hinaus zum 01.01.2014 eine Regulierung des Cannabiskonsums ein; Washington folgte noch im selben Jahr (vgl. Zobel, Marthaler 2014).

Regulierungsmodell einer Lizenz gestützten Verkaufsstelle
Die beiden Bundesstaaten Washington und Colorado agieren innerhalb ihres Regulierungsmodells ähnlich, jedoch ergeben sich auch hier interessante Unterschiede.
Sowohl in Washington, als auch in Colorado gilt ein Mindestalter von 21 Jahren, welches eine
Person dazu berechtigt, in speziell dafür vorgesehenen Verkaufsstellen Cannabis sowie produkte zu erwerben. Die dort erlaubte Verkaufsmenge liegt in beiden Staaten bei einer
Unze pro Einkauf. Colorado hat eine Einschränkung bezüglich der erlaubten Verkaufsmenge
für BürgerInnen aus einem anderen Bundesstaat eingeführt. Danach dürfen diese lediglich
ein Viertel der erlaubten Menge erwerben. Unterschiede ergeben sich auch in Bezug auf die
erlaubte Zahl von Pflanzen: In Colorado ist es gestattet, bis zu sechs Pflanzen für den Eigenbedarf zu ziehen, in Washington ist dies nur Personen vorbehalten, die im Besitz einer ärztlichen Verordnung sind und dann bis zu 15 Pflanzen halten dürfen.

Der Cannabismarkt Colorados gliedert sich in drei Bereiche, für die immer eine staatliche
Lizenz nötig ist. Der erste Bereich ist die Produktion, der zweite die Verpackung sowie der
Vertreib und der letzte der Verkauf. Während man in Washington aufgrund der Bestimmungen nicht gleichzeitig auf mehreren Ebenen agieren darf, ist dies in Colorado gestattet. Dort
darf lediglich ein kleiner prozentualer Anteil (30 %) des erzeugten Cannabis an andere Händler verkauft werden, der andere Teil muss in eigenen Geschäften vertrieben werden. Dies
lehnt sich an die Bestimmungen zum medizinischen Gebrauch an. In der Praxis wurden innerhalb der ersten Monate der Regulierung lediglich Lizenzen an Produzenten und Händler
verteilt, welche bereits im therapeutischen Bereich agierten. Diese Regelung wurde jedoch
ein halbes Jahr später widerrufen.
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Innerhalb der beiden Bundesstaaten gibt es spezielle Kontrollinstitutionen, die über die Erteilung, den Widerruf oder eine Verlängerung der Lizenzen entscheiden. In Washington handelt es sich um das Washington State Control Liquor Board und in Colorado um die Marijuana
Enforcement Division. Um eine Lizenz zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Eine ist beispielsweise die Dauer, die eine Person ihren Wohnsitz im Bundesstaat
hat. Dazu gibt es sich zwischen den beiden Staaten unterschiedliche Regelungen: Während es
in Washington lediglich drei Monate sind, müssen es in Colorado mindestens zwei Jahre sein.
Während in Colorado die Gemeinden sowie die Bezirksbehörden den Handel von Cannabis
verbieten oder gesonderte Regelungen einführen können (z. B. bezüglich der Öffnungszeiten,
der Anzahl und Standorte der Verkaufsstellen), entscheiden in Washington die Behörden
über jede einzelne Lizenz.
Innerhalb beider Staaten soll ein System entstehen, über das sich die Herkunft eines Produkts
nachverfolgen lässt. Dieses System soll die gesamte Produktion überwachen und ein Driften
in den Schwarzmarkt abwenden.
Wie auch schon bei den CSC und dem Coffeeshops darf auch in den lizensierten Verkaufsstellen keine Werbung betrieben werden. In Colorado ist zudem die Verpackung von Cannabis
streng geregelt. Cannabis muss stets in undurchsichtiger Packart mit einer speziellen Kindersicherung vertrieben werden. Die Verpackung ist zudem mit einem amtlichen Etikett zu versehen, auf dem unter anderem der THC-Gehalt und die verwendeten Düngemittel vermerkt
sind.
Sowohl in Colorado, als auch in Washington werden durch den regulierten Verkauf von Cannabis Steuern erhoben. Washington erhebt dabei erheblich mehr Steuern. Auf jeder der drei
zuvor beschriebenen Ebenen des Cannabismarktes werden in Washington vom Staat 25 %
Steuern erhoben; hinzu kommen weitere 8,75 % allgemeine Umsatzsteuern. Im Vergleich
dazu erhebt Colorado Grundsteuern von 15 % zuzüglich 2,9 % allgemeine Warensteuer sowie
10 % einer speziellen Cannabis-Verkaufssteuer. Die anfallenden Steuereinnahmen sollen in
beiden Fällen sozialen Projekten zugute kommen (vgl. ebenda).

Südamerika (Uruguay)
Der Konsum illegalisierter Substanzen wird in Uruguay nicht strafrechtlich verfolgt, wenn es
sich um eine angemessene Menge handelt. Uruguay hat eine Einwohnerzahl von 3,3 Millionen
Menschen, von denen schätzungsweise 120.000 BürgerInnen regelmäßig Cannabis konsumieren. Insofern ist der Konsum kulturell bedingt verhältnismäßig hoch. Das Modell zur Regulierung von Cannabis wurde 2013 angenommen und umgesetzt (vgl. Knodt 2014).

Regulierungsmodell
Das uruguayische Modell zur Regulierung des Cannabismarkts soll über drei unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten erfolgen. Den StaatsbürgerInnen ist zum einen erlaubt, Cannabis
zum Eigenbedarf selbst anzubauen, jedoch darf die Anzahl von sechs Pflanzen nicht überschritten werden. Zum anderen dürfen die EinwohnerInnen Uruguays einem Cannabis Club
beitreten (vergleichbar mit CSC in Spanien/Belgien), der jedoch nur aus einer begrenzten
Anzahl von Mitgliedern bestehen darf: Es müssen minimal 15 bis maximal 45 Personen sein,
denen ein gemeinschaftlicher Anbau von bis zu 99 Cannabispflanzen erlaubt ist. Der dritte
mögliche Zugang soll ein lizenzierter Verkauf über Apotheken werden. Unabhängig, ob eine
Person Cannabis selbst anbauen, einem Club beitreten oder es in Apotheken erwerben möchte, muss sie sich vorab beim Institut für Regulierung und Kontrolle von Cannabis (IRCCA)
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registrieren lassen. Dies gilt auch für ProduzentInnen und Apotheken (vgl. Zobel, Marthaler
2014).
Das rezeptfrei vertriebene Cannabis in Apotheken wird vom Staat bei Firmen eingekauft,
denen er zuvor eine Lizenz für den kommerziellen Anbau erteilt hat. Eine Besonderheit ist,
dass lediglich uruguayischen StaatsbürgerInnen erlaubt ist, bis zu 40 g Cannabis pro Monat in
lizensierten Apotheken zu erwerben. Dadurch soll ein Cannabistourismus vermieden werden.
Dies lässt sich über die Registrierungspflicht überwachen. Darüber hinaus werden weitere
Vorgaben zu erfüllen, die streng einzuhalten sind: Verboten ist u. a. der Verkauf an Personen,
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die berauschte Teilnahme am Straßenverkehr, jegliche Art von Werbung (vgl. Plenert 2013).
Bislang haben sich 1200 ZüchterInnen sowie 50 Cannabis-Clubs bei der IRCCA registrieren
lassen. In Bezug auf den Erwerb in lizenzierten Apotheken sollte der eigentliche Start im April
2014 sein. Dieser wurde jedoch wegen der notwendigen organisatorischen Vorarbeiten für
dieses Vorhaben bisher immer wieder verschoben (vgl. Knodt 2014).
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Mehr als eine lizensierte Verkaufsstelle für Cannabis
– eine Idee von Ivonne Halbfass

Bei diesem Regulierungsmodell handelt es sich einerseits um eine lizenzierte Verkaufsstelle
sowie andererseits um die Vergabe von Anbaulizenzen.
Die Verkaufsstelle gliedert sich in fünf unterschiedliche Bereiche, welche jeweils einer bestimmten Zielsetzung zugordnet sind. Der erste Bereich ermöglicht den Erwerb sowohl von
reinem Cannabis als auch von Cannabisprodukten sowie evtuell benötigtem Zubehör. Der
zweite Bereich dient dem Konsum
und/oder dem Verzehr von Cannabis
in einem geselligen, jedoch regulierten und begleitetem Rahmen. In diesem Modell wird angestrebt, den
Genuss und die Genussfähigkeiten
für diese Substanz zu vermitteln. Der
dritte Bereich ist eine Küche: Hier
sollen spezielle Koch- und Backkurse
stattfinden, um die richtige Zubereitung und Verarbeitung von Cannabis
zu erlernen. Hier kann, falls erforderlich und/oder benötigt, auch Aufklärungs- und Präventionsarbeit
erfolgen. Der vierte Bereich ist die
Leseecke/der Aufklärungsbereich.
Hier wird den Besuchern ermöglicht,
in bereit stehender Literatur zu lesen und diverse Informationsvideos
anzuschauen. Der Bereich ist zudem
so ausgestattet, dass Diskussionsund Gesprächsrunden ohne großen
Aufwand stattfinden können. Der
fünfte und letzte Bereich innerhalb
der Verkaufsstätte sind kleine Beratungsräume, die die Möglichkeit eröffnen, schnell und unkompliziert
auf einen Beratungsbedarf reagieren, länger anhaltende Prozesse von
Beratung und Begleitung umsetzen
oder zusätzliche Hilfestellungen (z.
B. Ohrakupunktur) bei der Bewältigung von Problemen geben zu können. Diese Hilfe- und
Unterstützungsleistungen für einzelne KonsumentInnen können aus unterschiedlichen Beweggründen erbeten werden: Möglicherweise stellen einzelne Personen fest, dass sich ihre
bestehenden Konsummuster verändert haben oder nicht mehr zu ihrem Lebensstil passen
und sie deshalb Hilfe beispielsweise in Form des KISS-Programms in Anspruch nehmen
möchten, vielleicht muss Krisenintervention betrieben werden oder aber man möchte ausführliche Informationen zur Substanz selbst erhalten etc.
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Innerhalb dieser Verkaufsstelle arbeiten ausschließlich Personen, die entweder ein Studium
der Sozialen Arbeit absolviert und darüber hinaus Erfahrungen innerhalb eines substanzbezogenen Bereiches gesammelt haben oder Personen, die speziell für diese Verkaufsstelle geschult und ausgebildet wurden. Die Mitarbeiter müssen zu regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen bereit sein.
Diese Personalauswahl
hat
mehrere Vorteile: Die MitarbeiterInnen
sind
speziell
geschult
und
können
auf
Probleme, die
innerhalb der
Verkaufsstelle
auftreten können (beispielsweise
mit
schwierigen
KonsumentInnen), angemessen reagieren.
Des Weiteren
sind sie in der
Lage, die wichtige
Aufgabe
der
Aufklärungsarbeit
und Drogenerziehung wahrzunehmen und
zu vermitteln
sowie
HarmReductionStrategien umzusetzen und in
Safer-UseBeratungen
weiterzugeben.
Wird innerhalb
der Beratung
ersichtlich, dass die angesprochenen Probleme gravierender sind und ein erhöhter bzw. weiterführender Hilfebedarf besteht, erfolgt umgehend eine Vermittlung in das Hilfesystem.
Der Anbau von Cannabis erfolgt ausschließlich durch die Vergabe von speziellen Lizenzen.
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Anlage 6
Theo	
  Baumgärtner	
  
Kurz-‐Statement	
   zur	
   Diskussion	
   der	
   Durchführung	
   eines	
   Modell-‐
projekts	
  zur	
  kontrollierten	
  Abgabe	
  von	
  Cannabis	
  an	
  Erwachsene	
  
Vorbemerkung	
  
Grundsätzlich	
   gilt	
   –	
   und	
   Einigkeit	
   herrschen	
   sollte	
   darüber	
   –,	
   dass	
   das	
   Strafrecht	
   die	
   »här-‐
teste	
  Waffe«	
  des	
  Gesetzgebers	
  darstellt,	
  um	
  das	
  Verhalten	
  seiner	
  BürgerInnen	
  zu	
  beeinflus-‐
sen.	
  Dies	
  trifft	
  insbesondere	
  dann	
  zu,	
  wenn	
  es	
  sich	
  bei	
  diesem	
  Verhalten	
  um	
  die	
  Wahrneh-‐
mung	
   des	
   Selbstbestimmungsrechtes	
   von	
   Erwachsenen	
   handelt	
   und	
   die	
   Negativfolgen	
   in	
   er-‐
ster	
   Linie	
   auf	
   eine	
   mögliche	
   Selbstschädigung	
   hinauslaufen.	
   Die	
   paternalistisch	
   motivierte	
  
Anwendung	
  des	
  Strafrechts	
  kann	
  also	
  immer	
  nur	
  die	
  Ultima	
  Ratio	
  sein.	
  Weil	
  wir	
  daher	
  stets	
  
in	
  der	
  Pflicht	
  stehen,	
  jene	
  Gesetze,	
  die	
  die	
  individuelle	
  Handlungsfreiheit	
  von	
  erwachsenen	
  
BürgerInnen	
  einschränken,	
  immer	
  wieder	
  auf	
  ihre	
  Angemessenheit	
  und	
  Tauglichkeit	
  hin	
  kri-‐
tisch	
  zu	
  überprüfen,	
  ist	
  auch	
  die	
  aktuelle	
  Debatte	
  über	
  ein	
  Modellprojekt	
  zur	
  kontrollierten	
  
Abgabe	
  von	
  Cannabis	
  an	
  Erwachsene	
  grundsätzlich	
  notwendig.	
  Dass	
  diese	
  Diskussion	
  aller-‐
dings	
   nur	
   wenig	
   fruchtbar	
   erscheint,	
   liegt	
   u.a.	
   darin	
   begründet,	
   dass	
   sie	
   sehr	
   ideologisch,	
   zu-‐
weilen	
  emotional	
  und	
  oft	
  auch	
  polemisch	
  geführt	
  wird.	
  Die	
  ausgetauschten	
  Argumente	
  rei-‐
chen	
  von	
  der	
  oberflächlichen	
  Glorifizierung	
  des	
  Konsums	
  auf	
  der	
  einen	
  Seite	
  bis	
  hin	
  zu	
  des-‐
sen	
  undifferenziert	
  moralischen	
  Verteufelung	
  auf	
  der	
  anderen	
  Seite.	
  Begriffe	
  wie	
  Legalisie-‐
rung	
   oder	
   Entkriminalisierung,	
   Gelegenheitskonsum	
   oder	
   exzessiver	
   Gebrauch,	
   Abstinenz	
  
oder	
   Akzeptanz	
   werden	
   nicht	
   selten	
   sehr	
   unscharf	
   verwendet.	
   Das,	
   was	
   aber	
   am	
   meisten	
  
Verwirrung	
  stiftet,	
  ist	
  die	
  Tatsache,	
  dass	
  es	
  bei	
  dem	
  geplanten	
  Modellprojekt	
  um	
  die	
  Prüfung	
  
der	
   Möglichkeiten	
   eines	
   legalen	
   Zugangs	
   zu	
   Cannabisprodukten	
   ausschließlich	
   für	
   Erwach-‐
sene	
   geht,	
   in	
   der	
   Diskussion	
   jedoch	
   immer	
   wieder	
   die	
   Risiken	
   des	
   Kiffens	
   für	
   die	
   Jugend-‐
lichen	
  thematisiert	
  werden.	
  	
  
Vor	
   diesem	
   Hintergrund	
   sollen	
   im	
   vorliegenden	
   Statement	
   nicht	
   das	
   Für	
   und	
   Wider	
   der	
   kon-‐
kreten	
  Ausgestaltung	
  eines	
  entsprechenden	
  Modellprojektes	
  abgewogen	
  werden.	
  Vielmehr	
  
geht	
  es	
  hier	
  darum,	
  in	
  aller	
  Kürze	
  die	
  wiederholt	
  vorgetragene	
  Befürchtung	
  zu	
  relativieren,	
  
dass	
   die	
   Durchführung	
   eines	
   solchen	
   Modellvorhabens	
   oder	
   gar	
   die	
   Diskussion	
   darüber	
  
gleichsam	
   zwangsläufig	
   zu	
   einer	
   Zunahme	
   des	
   jugendlichen	
   Cannabismissbrauchs	
   führen	
  
werde.	
  

Die	
  »Legalisierungsdebatte«	
  und	
  ihre	
  Signalwirkung	
  auf	
  die	
  Jugendlichen	
  
In	
   der	
   am	
   15.09.2015	
   erschienenen	
   Pressemitteilung	
   der	
   Drogenbeauftragten	
   der	
   Bundes-‐
regierung	
   zu	
   den	
   Zahlen	
   der	
   jüngsten	
   BZgA-‐Repräsentativerhebung	
   führt	
   Marlene	
   Mortler	
  
den	
   dort	
   dokumentierten	
   Anstieg	
   des	
   Anteils	
   der	
   KifferInnen	
   unter	
   den	
   Jugendlichen	
   und	
  
jungen	
   Erwachsenen	
   in	
   Deutschland	
   (vgl.	
   Übersicht	
   1	
   &	
   2	
   im	
   Anhang)	
   u.a.	
   auf	
   die	
   "...	
   ver-‐
harmlosende	
  Argumentation	
  der	
  Befürworter	
  einer	
  Legalisierung	
  von	
  Cannabis"	
  zurück.	
  Gut	
  
eine	
   Woche	
   später	
   setzt	
   die	
   Hamburger	
   CDU-‐Bürgerschaftsfraktion	
   in	
   ihrer	
   Pressemitteilung	
  
vom	
  24.09.2015	
  nach	
  und	
  bringt	
  ihre	
  Haltung	
  gegenüber	
  den	
  Plänen	
  eines	
  Modellprojektes	
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zur	
   kontrollierten	
   Abgabe	
   von	
   Cannabis	
   mit	
   der	
   Aussage,	
   dass	
   „…	
   allein	
   durch	
   die	
   Diskussion	
  
über	
   das	
   Modellprojekt	
   der	
   Cannabiskonsum	
   ...	
   verharmlost	
   und	
   romantisiert“	
   werde,	
   auf	
  
den	
  Punkt.	
  
Auch	
  wenn	
  sich	
  die	
  aktuell	
  diskutierten	
  Ideen	
  und	
  Pläne	
  zur	
  Schaffung	
  eines	
  streng	
  kontrol-‐
lierten	
   Zugangs	
   zu	
   Cannabisprodukten	
   im	
   Rahmen	
   eines	
   Modellprojektes	
   explizit	
   nur	
   auf	
   die	
  
Zielgruppe	
   von	
   erwachsenen	
   KonsumentInnen	
   dieses	
   Rauschmittels	
   beschränken,	
   befürch-‐
ten	
   die	
   GegnerInnen	
   eines	
   solchen	
   Vorhabens,	
   dass	
   von	
   seiner	
   Realisierung	
   die	
   »falschen	
  
Signale«	
  an	
  die	
  Jugendlichen	
  ausgehen	
  würden.	
  Befeuert	
  wird	
  dieses	
  Szenario	
  durch	
  die	
  Tat-‐
sache,	
  dass	
  die	
  Beobachtung	
  der	
  zunehmenden	
  Zahl	
  jugendlicher	
  KifferInnen	
  auf	
  der	
  einen	
  
und	
  die	
  Intensität	
  der	
  geführten	
  »Legalisierungsdebatte«	
  auf	
  der	
  anderen	
  Seite	
  tatsächlich	
  
zeitlich	
   zusammenfallen.	
   Einen	
   Nachweis	
   über	
   den	
   kausalen	
   Zusammenhang	
   beider	
   Er-‐
eignisse	
   gibt	
   es	
   indes	
   nicht.	
   Zwar	
   dürfte	
   der	
   wissenschaftliche	
   und	
   gesellschaftspolitische	
  
Diskurs	
   über	
   die	
   Frage	
   nach	
   einer	
   zukünftig	
   möglichen,	
   kontrollierten	
   Abgabe	
   von	
   Cannabis-‐
produkten	
   an	
   Erwachsene	
   auch	
   von	
   vielen	
   Jugendlichen	
   aufmerksam	
   verfolgt	
   werden.	
  
Gleichwohl	
  lassen	
  sich	
  keine	
  empirisch	
  belastbaren	
  Hinweise	
  darauf	
  finden,	
  dass	
  bereits	
  die	
  
bloße	
  Diskussion	
  über	
  den	
  Legalstatus	
  von	
  Haschisch	
  und	
  Marihuana	
  einen	
  Anstieg	
  der	
  ein-‐
schlägigen	
  Prävalenzzahlen	
  herbeiführen	
  würde.	
  Und	
  selbst	
  in	
  verschiedenen	
  europäischen	
  
Ländern,	
  in	
  denen	
  nicht	
  nur	
  theoretisch	
  über	
  eine	
  Liberalisierung	
  der	
  Drogengesetzgebung	
  
bezüglich	
  des	
  Konsums	
  von	
  Cannabis	
  diskutiert,	
  sondern	
  auch	
  eine	
  entsprechende	
  Änderung	
  	
  
der	
   einschlägigen	
   Gesetze	
   faktisch	
   umgesetzt	
   wurde,	
   kam	
   es	
   nicht	
   zu	
   einem	
   Anstieg	
   des	
  
Cannabiskonsums	
  (vgl.	
  Abbildung	
  1).	
  	
  
	
  
Abbildung	
  1:	
  Entwicklung	
  der	
  12-‐Monatsprävalenz	
  des	
  	
  
Cannabiskonsums	
  unter	
  15-‐	
  bis	
  34-‐Jährigen	
  im	
  Vorher-‐	
  
Nachher-‐Vergleich	
  von	
  Gesetzesänderungen	
  bezüglich	
  
des	
  Strafmaßes	
  für	
  den	
  Besitz	
  von	
  Cannabisprodukten	
  
(Quelle:	
  EMCDDA	
  2011:	
  45)	
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Die	
  Europäische	
  Beobachtungsstelle	
  für	
  Drogen	
  und	
  Drogensucht	
  fasst	
  in	
  ihrem	
  Jahresbericht	
  
2011	
  ihre	
  diesbezüglichen	
  Erkenntnisse	
  folgendermaßen	
  zusammen:	
  „...	
  [For]	
  the	
  countries	
  
in	
   question,	
   no	
   simple	
   association	
   can	
   be	
   observed	
   between	
   legal	
   changes	
   and	
   cannabis	
   use	
  
prevalence“	
  (EMCDDA	
  2011:	
  45).	
  
Richtet	
   man	
   den	
   Blick	
   in	
   diesem	
   Zusammenhang	
   über	
   die	
   europäischen	
   Grenzen	
   hinaus	
   in	
  
die	
  USA,	
  dann	
  wird	
  zweierlei	
  deutlich:	
  Erstens:	
  Die	
  Befürchtung,	
  dass	
  eine	
  Liberalisierung	
  der	
  
Gesetze	
  bezüglich	
  des	
  Umgangs	
  mit	
  Cannabis	
  die	
  falschen	
  Botschaften	
  insbesondere	
  in	
  Rich-‐
tung	
   der	
   Kinder	
   und	
   Jugendlichen	
   aussenden	
   würde,	
   ist	
   alles	
   andere	
   als	
   neu:	
   „Since	
   the	
  
1970s,	
  advocates	
  of	
  an	
  aggressive	
  drug	
  war	
  have	
  maintained	
  that	
  any	
  liberalization	
  of	
  drug	
  
laws	
  would	
  ‚send	
  the	
  wrong	
  message’	
  to	
  kids	
  and	
  increase	
  adolescent	
  drug	
  use.	
  This	
  claim	
  
has	
   been	
   asserted	
   repeatedly	
   particularly	
   in	
   the	
   debate	
   over	
   medical	
   marijuana	
   laws“	
  
(Washington	
  Post	
  vom	
  16.	
  Juni	
  2015).	
  Zweitens:	
  Die	
  These,	
  dass	
  eine	
  weniger	
  restriktiv	
  aus-‐
gerichtete	
   Drogenpolitik	
   zu	
   einer	
   verstärkten	
   Verbreitung	
   des	
   Cannabiskonsums	
   unter	
   Ju-‐
gendlichen	
   und	
   Heranwachsenden	
   führen	
   würde,	
   wurde	
   kürzlich	
   durch	
   WissenschaftlerIn-‐
nen	
   der	
   Columbia	
   University	
   anhand	
   eines	
   umfangreichen	
   Datensatzes	
   mit	
   mehr	
   als	
   einer	
  
Millionen	
   Befragten	
   aus	
   48	
   Staaten	
   und	
   fast	
   25	
   Jahren	
   als	
   nicht	
   haltbar	
   identifiziert.	
   Auch	
  
wenn	
  die	
  AutorInnen	
  dieser	
  Studie	
  feststellen,	
  dass	
  jene	
  Staaten,	
  „...	
  that	
  had	
  ever	
  enacted	
  a	
  
medical	
  marijuana	
  law	
  up	
  to	
  2014	
  had	
  higher	
  prevelance	
  of	
  adolescent	
  marijuana	
  use	
  than	
  
did	
  other	
  states	
  (Hasin	
  et	
  al.	
  2015:	
  606),	
  so	
  folgt	
  daraus	
  nicht,	
  dass	
  dies	
  ursächlich	
  auf	
  die	
  
jeweilige	
  Gesetzesänderung	
  zurückzuführen	
  sei.	
  „[The]	
  analyses	
  of	
  use	
  pre-‐law	
  versus	
  post-‐
law	
   did	
   not	
   indicate	
   that	
   adolescent	
   marijuana	
   use	
   increased	
   after	
   passage	
   of	
   medical	
  
marijuana	
  laws.	
  To	
  our	
  knowledge,	
  these	
  findings,	
  consistent	
  with	
  those	
  from	
  earlier	
  studies,	
  
provide	
  the	
  strongest	
  empirical	
  evidence	
  yet	
  that	
  medical	
  marijuana	
  laws	
  do	
  not	
  account	
  for	
  
increased	
  use	
  of	
  marijuana	
  in	
  US	
  adolescents“	
  (ebda.).	
  	
  
Wenn	
  sich	
  aber	
  keine	
  Hinweise	
  auf	
  einen	
  kausalen	
  Zusammenhang	
  zwischen	
  der	
  Lockerung	
  
der	
  gesetzlichen	
  Regelungen	
  des	
  Cannabiskonsums	
  für	
  Erwachsene	
  auf	
  der	
  einen	
  und	
  des-‐
sen	
  Verbreitung	
  unter	
  den	
  Jugendlichen	
  auf	
  anderen	
  Seite	
  finden	
  lassen,	
  so	
  könnte	
  man	
  nun	
  
noch	
   an	
   der	
   These	
   festhalten,	
   dass	
   eine	
   zukünftig	
   wie	
   auch	
   immer	
   gestaltete	
   kontrollierte	
  
Abgabe	
  von	
  Cannabisprodukten	
  an	
  Erwachsene	
  indirekt	
  die	
  unter	
  den	
  Jugendlichen	
   ohnehin	
  
schon	
  verbreitete	
  Einstellung	
  verstärken	
  werde,	
  dass	
  die	
  Risiken	
  des	
  Kiffens	
  scheinbar	
  doch	
  
nicht	
  so	
  groß	
  sein	
  würden.	
  Die	
  KritikerInnen	
  eines	
  Modellprojektes	
  befürchten	
  also,	
  dass	
  die	
  
durch	
  das	
  generelle	
  Verbot	
  jenseits	
  seiner	
  mit	
  ihm	
  verknüpften	
  Sanktionsandrohung	
  gesen-‐
dete	
   Botschaft,	
   dass	
   der	
   Cannabiskonsum	
   für	
   Jugendliche	
   mit	
   erheblichen	
   Risiken	
   einher-‐
gehe,	
   gerade	
   unter	
   ihnen	
   dann	
   nachhaltig	
   ihre	
   Abschreckungskraft	
   einbüßen	
   werde.	
   Dem	
  
jedoch	
  steht	
  entgegen,	
  dass	
  eine	
  modellhafte,	
  streng	
  kontrollierte	
  Abgabe	
  von	
  Cannabis	
  an	
  
Erwachsene	
  der	
  davon	
  explizit	
  ausgenommenen	
  Zielgruppe	
  der	
  Jugendlichen	
  argumentativ	
  
durchaus	
  überzeugend	
  vermittelt	
  werden	
  kann,	
  ohne	
  dass	
  ...	
  
-‐	
   die	
  Erkenntnisse	
  über	
  die	
  gesundheitlichen	
  Gefahren	
  des	
  Kiffens	
  für	
  Kinder	
  und	
  Jugend-‐
liche	
  relativiert,	
  
-‐	
   die	
  Bemühungen	
  zur	
  Information	
  und	
  Aufklärung	
  über	
  diese	
  Risiken	
  eingeschränkt,	
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-‐	
   die	
  Strategien	
  zur	
  Reduzierung	
  der	
  Griffnähe	
  von	
  Cannabisprodukten	
  für	
  Jugendliche	
  ge-‐
lockert,	
  
-‐	
   die	
   grundsätzlich	
   kritische	
   Haltung	
   gegenüber	
   dem	
   Cannabiskonsum	
   im	
   Kindes-‐	
   und	
  
Jugendalter	
  aufgeweicht	
  
oder	
  
-‐ Einbußen	
  in	
  der	
  Glaubwürdigkeit	
  zukünftiger	
  Präventionsmaßnahmen	
  erwartet	
  
werden	
  müssten.	
  	
  
Im	
  Übrigen	
  stellt	
  sich	
  in	
  diesem	
  Zusammenhang	
  die	
  Frage,	
  warum	
  man	
  den	
  Minderjährigen	
  
so	
   rigoros	
   die	
   Einsichtsfähigkeit	
   abspricht,	
   im	
   Hinblick	
   auf	
   den	
   Cannabiskonsum	
   zwischen	
  
den	
   vergleichsweise	
   moderaten	
   Negativfolgen	
   für	
   die	
   Erwachsenen	
   auf	
   der	
   einen	
   und	
   den	
  
ungleich	
   größeren	
   Risiken	
   für	
   die	
   Jugendlichen	
   auf	
   der	
   anderen	
   Seite	
   zu	
   unterscheiden?	
  
Hinzu	
   kommt,	
   dass	
   der	
   Zugewinn	
   an	
   Glaubwürdigkeit,	
   der	
   sich	
   durch	
   eine	
   am	
   faktischen	
  
Gefahrenpotenzial	
  von	
  Cannabis	
  (vgl.	
  hierzu	
  Abbildung	
  2)	
  orientierte	
  Gesetzgebung	
  einstel-‐
len	
   würde,	
   eine	
   deutlich	
   höhere	
   suchtpräventive	
   Wirkung	
   entfalten	
   dürfte,	
   als	
   das	
   unbeirrte	
  
Festhalten	
  an	
  der	
  eher	
  ideologisch	
  geprägten	
  Hoffnung,	
  mit	
  Verboten	
  und	
  entsprechenden	
  
Strafandrohungen	
  den	
  Missbrauch	
  von	
  Haschisch	
  und	
  Marihuana	
  verhindern	
  zu	
  können.	
  
	
  
Abbildung	
  2	
  Das	
  Gefahrenpotenzial	
  verschiedener	
  Rauschmittel	
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Fazit	
  
Alles	
   in	
   allem	
   spricht	
   nicht	
   viel	
   dafür,	
   dass	
   es	
   einen	
   Zusammenhang	
   zwischen	
   der	
   Verbrei-‐
tung	
  des	
  jugendlichen	
  Cannabiskonsums	
  und	
  der	
  aktuell	
  geführten	
  »Legalisierungsdebatte«	
  
gibt.	
   Vielmehr	
   ist	
   zu	
   vermuten,	
   dass	
   nicht	
   weil,	
   sondern	
   allenfalls	
   wie	
   diese	
   Diskussion	
  
geführt	
  wird,	
  die	
  Gefahr	
  heraufbeschworen	
  wird,	
  dass	
  den	
  auf	
  möglichst	
  widerspruchsfreie	
  
und	
   dadurch	
   glaubwürdige	
   Botschaften	
   angewiesenen	
   Jugendlichen	
   die	
   falschen	
   Signale	
  
gesendet	
  werden.	
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Anhang	
  
	
  
Übersicht	
  1*	
  

	
  
	
  
Übersicht	
  2*	
  

	
  
*	
  Datenquelle:	
  Baumgärtner	
  &	
  Kestler	
  (2014);	
  Orth	
  &	
  Töppich	
  (2015)	
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Stellungnahme zur Anhörung
„Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene“
Der internationale wissenschaftliche Kenntnisstand zum Konsum von Cannabis
kann wie folgt zusammengefasst werden: Aus einer Vielzahl von Studien ergibt
sich, dass ein intensiver, regelmäßiger Konsum von Cannabis zur Abhängigkeit
führen kann, was auf etwa ein Zehntel dieser Fälle zutrifft. Ferner verdoppelt
sich das Risiko von Schulabbrüchen sowie späteren Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit (kognitive Beeinträchtigungen und psychotische Symptome) bei intensivem und regelmäßigem Cannabisgebrauch in der Adoleszenz.
Zudem ist das Risiko von Unfällen im Straßenverkehr beim Fahren unter Cannabiseinfluss um das 2- bis 3-fache erhöht (Hall 2015).
Gleichzeitig sind viele negative Wirkungen der Prohibition von Cannabis bekannt: Auch wenn die allermeisten Konsumenten in Deutschland die Cannabisprodukte über Freunde oder Bekannte beziehen (ca. 70%), kaufen etwa 12% der
Konsumenten diese Substanzen direkt bei einem Dealer zuhause oder auf der
Straße (Werse 2010). Dabei besteht die potentielle Gefahr, in Kontakt mit harten
illegalen Drogen zu kommen.
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Ferner wird zunehmend von gesundheitsgefährdenden Streckmitteln und Verunreinigungen in Cannabisprodukten berichtet (www.hanfverband.de) und der
THC-Gehalt bei Harz und Blüten steigt langsam, aber kontinuierlich an (DBDD
2014). Die jährlichen Kosten der Strafverfolgung von Cannabishandel und erwerb in Deutschland werden auf ca. 1 Milliarde Euro geschätzt (Plenert &
Werse 2014).
Darüber hinaus wird durch die Ungleichbehandlung mit Alkohol die Glaubwürdigkeit der suchtpräventiven Arbeit beeinträchtigt (Horn 2004, Franzkowiak &
Schlömer 2003): Eine offene und differenzierte Thematisierung des Cannabisgebrauchs ist unter Bedingungen der Kriminalisierung schwer möglich. Schließlich deuten europaweite Analysen darauf hin, dass trotz eines hohen bzw. erhöhten Strafmaßes die Prävalenzen des Cannabiskonsums ansteigen können
(EMCDDA 2011).
Vor dem Hintergrund dieser Ambivalenzen und nicht-intendierten Folgen der
Cannabispolitik sollten Modellversuche zur kontrollierten Abgabe von Cannabisprodukten durchgeführt werden, mit denen überprüft wird, ob mit einer
kontrollierten Abgabe – unter Einhaltung des Jugend- und Verbraucherschutzes
– ein risikoärmerer Konsum gefördert werden kann und negative Effekte des
Verbotes verringert oder gar beseitigt werden können.
Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichtes im so genannten „Haschisch-Urteil“ von 1994, dass der
Gesetzgeber einzuschätzen haben wird, ob und inwieweit die Freigabe von Cannabis zu einer Trennung der Drogenmärkte führen und damit zur Eindämmung
des Betäubungsmittelkonsums insgesamt beitragen könne oder ob umgekehrt
nur die strafbewehrte Gegenwehr gegen den Drogenmarkt insgesamt und die sie
bestimmende organisierte Kriminalität hinreichenden Erfolg verspräche. Eine
wissenschaftliche Überprüfung dieser Fragestellung hat bisher nicht stattgefunden.
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Mögliche Modellversuche sollten räumlich und zeitlich begrenzt sein, strengen
wissenschaftlichen Kriterien unterliegen (u. a. eindeutige Definition und Operationalisierung von Zielkriterien, klare Zielgruppendefinition, Fallzahlberechnungen, Kontroll- bzw. Vergleichsgruppen, Berücksichtigung ethischer Aspekte) und die Praxis der Suchtprävention mit einbinden. Ein Ausgangspunkt für
ein solches Vorhaben könnte der (vom BfArM abgelehnte) Antrag der Bundeslandes Schleswig-Holstein sein, das in den 90er Jahren einen Modellversuch zur
kontrollierten Abgabe von Cannabis in Apotheken nach 3 (2) BtMG durchführen wollte (Raschke & Kalke 1998).

(Dr. Jens Kalke)
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Anlage 8
Stellungnahme von Anke Mohnert zur Selbstbefassung des
Gesundheitsausschusses der Hamburgischen Bürgerschaft zum „Modellprojekt zur
kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene“ am 24. Sept. 2015
Mein Name ist Anke Mohnert, ich bin Geschäftsführerin des Vereins Palette und
danke Ihnen für die Einladung zur heutigen Veranstaltung.
Der Verein Palette steht seit seiner Gründung im Jahre 1989 für eine akzeptierende
Drogenarbeit und hat in Hamburg mehrere Projekte, die sich mit der besonderen
Problematik illegal drogenkonsumierender Menschen beschäftigt. Wir betreuen
Familien mit Kindern, Jugendliche und Erwachsene, die durch den Konsum illegaler
Drogen, oder auch eines Substitutionsmedikamentes in besonderem Maße
gesellschaftlich stigmatisiert und ausgegrenzt sind. Unsere Jubiläumsveranstaltung
zu 25 Jahren Palette e.V. im November 2014 haben wir in der St. Georgskirche mit
einem Fachtag zur Thematik „Ohne Legalisierung geht es nicht – der weltweite Krieg
gegen Drogen ist gescheitert“ gestaltet.
Ich werde versuchen, mich an die fünf Minuten zu halten und mein Statement in vier
Abschnitten zu präsentieren. Doch zuerst eine einfache Frage und eine einfache
Antwort
„Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? Weil Cannabis eine
illegale Droge ist.“*
*Zitat Marlene Mortler im Interview „Eure Fragen an die Drogenbeauftragte“ von Jung
& Naiv, Folge 182, youtube. Immerhin sind die Interviewer Grimme Preisträger 2014,
online award.
So kurios diese Aussage ist, belegt sie zugleich, dass selbst die Drogenbeauftragte
nicht in der Lage ist, das Cannabisverbot seriös zu begründen.
Womit ich nun beim Thema bin:
1. Kurzer Streifzug zum Betäubungsmittelgesetz, nachfolgend BtmG
abgekürzt.
Das gesetzgeberische Ziel nach dem die Gesellschaft quasi drogenfrei sein
soll, ist nicht erreicht, obwohl das Strafmaß bei Anbau, Handel und Besitz von
ursprünglich 10 Jahre Haft 1982 auf 15 Jahre deutlich erhöht wurde. Das
Gegenteil ist eingetreten, es werden immer neue synthetische Stoffe in den
Drogenlaboren entwickelt und fallen dann auch unter das BtmG. Das wirkt wie
ein Katz und Maus Spiel oder wie der Igel und der Hase. Es wirkt auf mich
wahllos, warum bestimmte Stoffe unter das BtmG fallen und andere,
gesundheitlich beeinträchtigende nicht, das heißt, der rechtliche Status einer
Substanz ist ein gesellschaftliches Konstrukt, historisch begründet mit
wirtschaftlichen Interessen und internationalen Einflüssen. Drogenpolitik ist
immer noch ein hoch emotionales Thema. Doch eines ist in der Praxis
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ziemlich klar: Das Strafrecht ist der falsche Ansatz zur Lösung der
Drogenproblematik.
Denn was hat es den Menschen gebracht? Schwere gesundheitliche
Probleme bis zum Tod. Dazwischen häufig Gefängnisaufenthalte,
Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Beschaffungskriminalität und Prostitution,
um hier die ganz großen Felder zu nennen. Wenn Sie drogengebrauchende
Menschen fragen, werden Sie sicher noch ganz andere Antworten bekommen.
Auch wenn bei Cannabisgebrauch und Kleinhandel die Verfahren in der Regel
eingestellt werden, so heißt das nicht, dass nicht eine Reihe von negativen
Folgen für die Betroffenen entstehen, die bekannteste ist hier der
Führerscheinentzug, selbst wenn nicht konsumiert wurde, sondern nur
Cannabis im Auto gefunden wurde.
Das BtmG hat nicht dazu geführt, dass die Gesellschaft drogenfrei ist und
damit hat das Gesetz das vorgegebene Ziel nicht erreicht. Andere Wege
müssen gefunden werden.
2. Warum wir über eine Legalisierung für Erwachsene sprechen sollten.
Den Legalisierungsbefürwortern wird oft unterstellt, dass sie blauäugig die
Gefahren negieren, die von Cannabis ausgehen, insbesondere wenn es dabei
um Jugendliche und Cannabis geht. Ich behaupte, das Gegenteil ist der Fall.
Jugendschutz ist nur möglich, wenn objektiv über Suchtmittel gesprochen wird
und wenn die Verfügbarkeit reguliert ist. Eine moralische Panikmache gehört
dabei nicht zum Instrumentarium einer guten Präventionsarbeit. Wer dabei
Jugendliche und Substanzkonsum vermischt und sich dabei als
Kinderschützer darstellt, führt meines Erachtens eine Scheindiskussion, die
sich eher dazu eignet Parteipolitik zu machen, als eine notwendige
gesellschaftliche Debatte über die Auswirkungen des Verbots von Cannabis
und anderen psychoaktiven Substanzen zu initiieren. Ich habe versucht,
Zahlen zu finden, die geeignet sind, um verlässliche Angaben zum Konsum
von Cannabis von Jugendlichen in verschiedenen Ländern mit
unterschiedlichen Gesetzesgrundlagen zu bekommen. Vermutlich gibt es
keine zuverlässigen Zahlen, da es immer multikausale Zusammenhänge gibt.
Aus meiner langjährigen Praxiserfahrung mit minderjährigen
Drogenkonsumentinnen kann ich jedoch berichten, dass das Argument,
Cannabis sei eine Einstiegsdroge, in der Regel nicht stimmt. Bei dieser
heutigen Anhörung zum Thema Cannabis sollte es also tatsächlich um eine
Abgabe, ich spreche hier eher von der Legalisierung, von Cannabis
ausschließlich für erwachsene Menschen gehen.
3. Die Wahrung der Verhältnismäßigkeit
Zur Ursprungsfrage zurück, warum Alkohol erlaubt und Cannabis verboten ist,
wirkt die Antwort hier noch einmal mehr rein zufällig und am gesellschaftlichen
Diskurs vorbei. Es muss erlaubt sein, danach zu fragen, warum das eine
verboten und das andere erlaubt ist. Es muss auch erlaubt sein zu fragen,
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welcher Stoff die größeren gesundheitlichen Risiken mit sich bringt, sowohl für
den einzelnen Menschen und ich wiederhole: erwachsenen Menschen, als
auch für die Gesellschaft. Gibt es ein Recht auf Rausch und ein Recht auf ,
Selbstschädigung? Wenn wir den Begriff der Selbstschädigung enger fassen,
so müssten z.B. auch Übergewichtige, ExtremsportlerInnen und Workaholics
von Gesetzen betroffen sein, die dieses Übermaß regelt. In einer freiheitlich
liberalen Gesellschaft jedoch wird davon ausgegangen, dass Erwachsene
selbst bestimmen können, welches Risiko sie eingehen.
Wir wissen, dass knapp 30% aller erwachsenen Personen rauchen, die
Medikamentenabhängigkeit ist das zweitgrößte Suchtproblem in Deutschland.
Der Alkoholverbrauch in Deutschland beträgt pro Kopf durchschnittlich 10l
reinen Alkohol pro Jahr. Wenn in Deutschland für alle Menschen ab 16 Jahren
ein relativ risikoarmer Konsum von 24g für Männer und 12 g für Frauen
angenommen würde, läge der durchschnittliche pro Kopf Konsum an reinem
Alkohol bei 7,1 l im Jahr. Wie Sie sehen, ist der tatsächliche Verbrauch
deutlich darüber. Um nun zum Cannabiskonsum wenigstens eine Zahl zu
nennen, gibt es eine neue Untersuchung der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung, die rausgefunden hat, dass 17,7% der jungen
Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren in den vergangenen zwölf Monaten
wenigstens einmal Cannabis probiert hat. Das heißt jeder 5. -6. junge Mensch
hat ein illegales Suchtmittel konsumiert und sich beim Erwerb strafbar
gemacht. Wenn bei dem Verbot von Cannabis geblieben wird, kriminalisieren
wir eine große Zahl junger Menschen, das ist einfach so.
Es geht demnach nicht um die Frage, ob Cannabis abhängig macht oder
schädlich ist, sondern ob das Cannabisverbot im positiven einen Nutzen bring,
heißt, die Menschen vom Konsum abhält. Eine drogenfreie Gesellschaft
haben wir nicht, wird es nicht geben und ist meines Erachtens auch nicht
notwendig. Unvernünftige Dinge tun, gehört zum Leben und macht es auch
erst liebenswert.
4. Zukunftsvisionen
Das Thema heute ist das Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von
Cannabis an Erwachsene. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, sich der
Problematik zu nähern. Ich möchte jedoch zu bedenken geben, dass wir es
hier nicht mit einem hochgefährlichen Stoff zu tun haben, mit dem es noch
keine Erfahrungen gibt. Mir scheint die Idee eines Modellprojektes, das
wissenschaftlich begleitet wird, der Sache nicht nützlich zu sein. Mir ist nicht
wirklich klar, warum es so schwierig ist, einen liberalen Umgang mit
psychoaktiven Substanzen herzustellen. Das heißt, das Thema muss die
Legalisierung von Cannabis sein. Wie dann mit einer Abgabe umgegangen
werden soll, ist der nächste Schritt. Da gibt es bereits verschiedene Modelle
für einen regulierten Umgang. Ich habe Ihnen hier ein kleines Heft mit der
Kurzfassung zum Thema „Nach dem Krieg gegen die Drogen: Modelle für
3

einen regulierten Umgang“ herausgegeben vom Bundesverband für
akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik mitgebracht.
Zwei Stimmen möchte ich daraus vorlesen:
„Wir sollten uns mit Formen der kontrollierten Legalisierung von Drogen
zumindest beschäftigen und sie untersuchen“ George Schultz, US
Außenminister unter Ronald Reagan
„Keine andere international verfolgte Strategie hat in den vergangenen
Jahrzehnten so systematisch Gewalt, Menschenrechtsverletzungen,
Korruption und die Ausbreitung von HIV / AIDS erzeugt wie die
Prohibition von Drogen. Entkriminalisierung und regulierte Abgabe von
Drogen über Apotheken sind kein Einverständnis der Unvermeidbarkeit
von Drogenkonsum sondern die wirksamste Strategie, Abhängigkeit und
damit einhergehende Gefahren und Schäden zu verringern“. Tom
Koenigs, Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre
Hilfe des Deutschen Bundestages.

In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche uns allen
eine sachliche und mutige Debatte.

4

Anlage 9
HEIKO MOHRDIEK
RECHTSANWALT &
FACHANWALT FÜR STRAFRECHT
FELDSTRASSE 60
20357 HAMBURG
GERICHTSFACH 501
040 43 25 25 23
ANWALT@MOHRDIEK.DE

Gesundheitsausschuss
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
Hamburg, 20. September 2015

Stellungnahme zur Anhörung
„Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene“
Cannabis ist seit geraumer Zeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In Deutschland
konsumieren nach konservativer Einschätzung deutlich über 3 Millionen Erwachsene
Cannabis. Hieran vermochte die Prohibition mit ihren z.T. sehr schwer wiegenden
Strafandrohungen, die das Betäubungsmittelgesetz undifferenziert auch für den Umgang
mit Cannabisprodukten vorsieht, nichts zu ändern. Die Konsumenten stammen aus allen
gesellschaftlichen Schichten und nahezu allen Altersgruppen, es finden sich sämtliche
Berufs- und Einkommensgruppen, beide Geschlechter und alle Ethnien sind vertreten. Der
Großteil der Konsumenten pflegt ein unproblematisches Konsummuster. Diejenigen, die
einen übermäßigen Konsum betreiben oder ohne Hilfe ihren Konsum nachhaltig nicht
kontrollieren oder beenden können, schaden zumindest unmittelbar keinen Dritten und
auch der gesamtgesellschaftliche Schaden hält sich in Grenzen.
Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse (um Wiederholungen zu vermeiden verweise ich
hinsichtlich der genauen Zahlen und der Quellenlage auf die Stellungnahmen der
anwesenden Sozialwissenschaftler und das Positionspapier des Arbeitskreises
Drogenpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung: „von Repression zu Regulierung – Eckpunkte
einer sozialdemokratischen Drogenpolitik“) decken sich mit den Erfahrungen meiner
rechtsanwaltlichen Tätigkeit, die sich insbesondere mit Rechtsproblemen aus dem Bereich
Cannabis befasst.
Die große Mehrheit der bei mir Rat und Vertretung Suchenden sind sozial und
gesellschaftlich gut oder hinreichend gut eingebunden und oftmals sogar sozial und
beruflich überdurchschnittlich erfolgreich. Die wenigsten sind aufgrund ihres Konsums
hilfsbedürftig. Die rechtliche Betroffenheit begründet sich zum ganz überwiegenden Teil
aus Strafverfolgung und verwaltungsrechtlichen Maßnahmen (Fahrerlaubnis u.a.). Hierbei
sind die meisten Betroffenen vorher nie mit dem Gesetz ernsthaft in Konflikt gekommen.
Insoweit Vorauffälligkeiten bestehen, resultieren diese meistens aus Zusammenhängen, die
den Umgang mit Cannabisprodukten betreffen.
Die Betroffenen stellen spätestens im Rahmen ihrer Verfolgung einen ganz erheblichen
Widerspruch zwischen ihrer Lebenswirklichkeit und der Lebenswirklichkeit ihres nächsten
Umfeldes einerseits und den Normanforderungen und der behördlichen und gerichtlichen
Praxis andererseits fest. Sie werden mit existenziell beeinträchtigenden oder zumindest

bedrohlichen Sanktionen belegt
[Geld- und
Freiheitsstrafen, Einträge ins
Bundeszentralregister (Führungszeugnis) und anderen Dateien, Entzug der Fahrerlaubnis,
erhebliche Verfahrenskosten] und durch die behördlichen und gerichtlichen Instanzen
gezerrt, ohne dieses nachvollziehen zu können. Im Ergebnis findet bei den Betroffenen
oftmals nicht nur ein Bruch im beruflichen oder persönlichen Werdegang statt, sondern
auch eine Beeinträchtigung der Identifikation mit dieser Gesellschaft. Nach meiner festen
Überzeugung kann und sollte sich eine Gesellschaft so etwas in großem Umfang nicht
leisten.
Die Fachwelt „hat sich weitgehend von der Prohibition abgewandt“ (Positionspapier der
Friedrich-Ebert-Stiftung, S. 7, m.w.N.). Auch bei den meisten Parteien [Positionspapier
des Arbeitskreises Drogenpolitik der Friedrich-Ebert-Stiftung (SPD); Entwurf eines
Cannabiskontrollgesetzes von Bündnis 90/Die Grünen; vgl. auch entsprechende
Positionspapiere bzw. Positionen der Partei DIE LINKE und der Piratenpartei sowie den
Beschluss des 66. Bundesparteitages der FDP am 17.05.2015 zur kontrollierten Freigabe
von Cannabis] hat sich diese Einsicht zumindest in Bezug auf Cannabis durchgesetzt. Ich
persönlich befürworte eine vollständige Freigabe von Cannabis für Erwachsene, ohne dass
allerdings für Alkohol, Tabak- oder Cannabisprodukte geworben werden sollte.
Ein Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe von Cannabis an Erwachsene begreife ich als
Schritt in die richtige Richtung. Ein solches Modellprojekt sollte ein möglichst großes
Teilnehmerfeld beinhalten. Die rechtlichen Voraussetzungen hierfür sind in § 3 Abs. 1 und
Abs. 2, ff. BtMG geregelt. Eine Erlaubnis zum Umgang mit Cannabisprodukten kann vom
BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) ausnahmsweise zu
wissenschaftlichen oder anderen im öffentlichen Interesse liegenden Zwecken erteilt
werden.
Diverse öffentliche Interessen sind recht gut im vorbezeichneten Positionspapier der
Friedrich-Ebert-Stiftung zusammengefasst, auf welches ich zunächst verweisen möchte.
Auch der Versuch, alternative Lösungen für öffentliche Brennpunkte (im sog.
„Schanzenpark“ in Hamburg oder auch im Görlitzer Park in Berlin) auszuprobieren, weil
herkömmliche Ansätze nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand und nicht
nachhaltig funktionieren, begreife ich als Zweck, der offensichtlich im öffentlichen
Interesse liegt.
Die wissenschaftliche Begleitung eines solchen Projektes verspricht vielfältige
Erkenntnisse über die Konsumenten und Konsummuster, über mögliche Gefahren oder
Gefahrübertreibungen, Präventions-, Gesundheitsschutz- und Verbraucherschutzansätze
(z.B. auch Trennung der Märkte) und schädliche Folgen der Prohibition.
Hier wie dort wäre nach meinem Dafürhalten der Kernbereich des BtMG nicht betroffen.

(Heiko Mohrdiek)
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Positionspapier zur Anhörung „Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe con Cannabis an
Erwachsene“ des Gesundheitsausschusses der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt
Hamburg am 24.9.2015

Pharmakologische und Pharmazeutische Überlegungen zu
einer Arzneimittelprüfung („Erprobungsvorhaben“) mit CB1(CNR1)-Rezeptor-Agonisten
Prof. Dr. med. Wolfgang Poser, Arzt für Pharmakologie (klinische Pharmakologie) und
Psychiatrie, Göttingen
Hanfgewächse haben 3 Funktionen in unserer Gesellschaft:
1. Lieferant von Faserstoffen und Hanfölen
2. Lieferant von Arzneimitteln
3. Lieferant von Genuss- und Rauschmitteln
Für Funktion 1 gibt es THC-armes Saatgut mit EU-Zulassung, für Funktion 2 gibt es
zugelassene Arzneimittel in Deutschland, Funktion 3 ist nach den internationalen SuchtstoffÜbereinkommen der Vereinten Nationen illegal. Sie wird auch nicht vom Arzneimittelgesetz
abgedeckt. Allenfalls die kontrollierte Abgabe pharmazeutisch geeigneter CB-1-RezeptorAgonisten an Cannabis-Abhängige könnte die Arzneimittel-Definition des
Arzneimittelgesetzes erfüllen.
Für Funktion 2 ist die Hanfpflanze mit ihrem unkalkulierbaren Gehalt an verschiedenen
Cannabinoiden ungeeignet. Es muss entweder reines ∆-9-THC oder ein definiertes Gemisch
von ∆-9-THC und Cannabidiol verwendet werden. Für verkehrsfähige Arzneimittel müssen
Pflanzenextrakte pharmazeutisch aufbereitet werden, damit ihr Gehalt an CB1-agonisten und
–antagonisten gleichbleibend ist. Außerdem muss das Arzneimittel eine definierte
Absorption der Stoffe gewährleisten, z.B. in Form von Zerstäubern/Inhalatoren. Von der
medizinischen Wissenschaft akzeptiert sind folgende Indikationen akzeptiert:
• Schweres Erbrechen
• Appetitlosigkeit bei fortgeschrittener AIDS-Erkrankung
• Appetitlosigkeit bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen
Weitere Indikationen sind Untersuchung bzw. denkbar. Neue Indikationen müssen durch
Arzneimittelprüfungen nach Arzneimittelgesetz belegt werden.
Verschreibungsfähige Arzneimittel müssen wirksam, und sicher sein. Außerdem muss ihre
pharmazeutische Qualität gewährleistet sein. Letztere muss der pharmazeutische Hersteller
garantieren. Alle 3 Punkte werden vor der Marktfähigkeit nach dem Arzneimittelgesetz vom
BPharm überprüft. Die pharmazeutische Qualität natürlicher Cannabisprodukte ist
indiskutabel.
Auch manche Probleme der Funktion 3 erklären sich durch den wechselnden Gehalte von
Agonisten und Antagonisten in der Hanfpflanze. Sie führen zu undefinierten kombinierten
Wirkungen von Agonist und Antagonist. Das gilt erst recht für die synthetischen,
hochpotenten Cannabinoide. Sie sind oft in angeblichen Kräutermischungen wie Spice
enthalten. Ihr Entdecker John Huffman lehnt ihre Verwendung grundsätzlich ab.

