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Mit Klaus Hempel 

 

 

Schwieriges Unterfangen: Was wird aus der Cannabis-Legalisierung? 
 

 

 Karl Lauterbach: 25 Prozent in der Altersgruppe 18 bis 25 haben im 

letzten Jahr gekifft, haben den Konsum wahrgenommen. Das kann uns nicht 

zufriedenstellen. Das heißt, wir müssen nach vorne gehen. Die Legalisierung 

ist der Königsweg, den Schwarzmarkt auszutrocknen. 

 

 Klaus Hempel: Das war Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach 

Ende Oktober in den ARD-Tagesthemen. Lauterbach hatte damals eine 

Eckpunktepapier zur Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Dieses 

Eckpunktepapier wurde vom Kabinett verabschiedet. Sprich: Die Legalisierung 

von Cannabis wird von der gesamten Bundesregierung, von der gesamten 

Ampel-Koalition unterstützt. Mein Kollege Max Bauer fasst noch einmal die 

wesentlichen Punkte der Legalisierungspläne zusammen. 

 

 Max Bauer: Das reine Ziehen an einem Joint ist nicht strafbar. 

Probleme bekommt ein Konsument aber dann, wenn er sich Cannabis besorgt 

und besitzt. Das ist nämlich strafbar. Die Ampel-Koalition will das ändern. 

Nach dem Eckpunktepapier soll jeder bis zu 30 Gramm Cannabis besitzen 

dürfen. Außerdem soll jeder Cannabis zu Hause anbauen dürfen: maximal 3 

weibliche Pflanzen. Warum weibliche Pflanzen? Weil die den Wirkstoff THC 
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enthalten, nur der sorgt für eine berauschende Wirkung. Der Verkauf von 

Cannabis soll nur stattfinden dürfen in speziellen Cannabis-Shops oder über 

Apotheken. Dort sollen die Konsumenten auch aufgeklärt werden über die 

Gefahren, die von Cannabis ausgehen. Im Eckpunktepapier sind darüber 

hinaus noch weitere Dinge zum Thema Jugendschutz aufgelistet. Der Verkauf 

an Minderjährige bleibt strafbar. Auf dem Schulgelände, in öffentlichen Parks 

oder in Fußgängerzonen darf nicht gekifft werden, um nur einige Beispiele zu 

nennen. 

 

 Klaus Hempel: Mit der Legalisierung soll dann auch eine Cannabis-

Steuer erhoben werden. Das Geld soll in die Prävention und in Therapien von 

Suchtkranken gesteckt werden. So der Plan der Bundesregierung. Kurz ein 

Blick auf die anderen im Bundestag vertretenen Parteien, wie sie zu der 

Legalisierung stehen: Die Linke ist ebenfalls dafür, CDU und CSU sind 

dagegen, ebenso die AfD. 

Was viele vielleicht nicht mitbekommen haben: Das Projekt droht zu Scheitern. 

Lauterbach und die Ampel-Koalition müssen sich darauf einstellen, dass aus 

ihren Plänen nichts wird. Weil sie gegen europäisches Recht verstoßen. 

Warum, das wollen wir mal etwas genauer beleuchten. Und außerdem klären, 

welche Alternativen es sonst noch gibt, damit Kiffer nicht mehr strafrechtlich 

belangt werden. Darüber haben wir gesprochen mit jemandem, der sich seit 

Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt: Hasso Suliak. Rechtsanwalt und 

Redakteur im Hauptstadtbüro von „Legal Tribune Online“, das führende 

juristische Onlinemagazin in Deutschland. Hasso Suliak hat festgestellt, dass 

die Legalisierungs-Befürworter, die sogenannte „Cannabis-Community“, die 

sich selbst gerne als „Weed-Mob“ bezeichnet, dass die ziemlich sauer sind. 

 

 Hasso Suliak: Ja, sie ist ein Stück weit sauer und auch aus meiner 

Sicht berechtigt sauer, weil doch ein sehr ehrgeiziger Fahrplan in Aussicht 

gestellt wurde und man sich fragt, ob der überhaupt einzuhalten ist. Es war 

zum Beispiel von Anfang an immer klar, dass dieses Vorhaben vor allen 

Dingen europarechtlichen Bedenken begegnet. Die Bundesregierung hat es 

offenbar nicht für nötig erachtet, das schon mal vorab irgendwie zu klären, 

beziehungsweise vielleicht auch schon mal intensive Gespräche zu führen. 

Stattdessen hat dann Herr Lauterbach gesagt, man hätte jetzt dieses 

Eckpunktepapier, und das würde man nun von der EU-Kommission prüfen 

lassen. 

 

 Klaus Hempel: Wenn in den Medien über Cannabis berichtet wird, 

dann geht es fast immer ausschließlich um die Frage, ob eine Legalisierung 

sinnvoll wäre oder nicht. Dass die Pläne wie gesagt zu scheitern drohen, 
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darüber wird bislang eher selten berichtet. Rechtsanwalt und Journalist Hasso 

Suliak hat es angesprochen: Da gibt es größere Probleme, mit dem EU-Recht, 

aber auch mit dem Völkerrecht. 

 

 Hasso Suliak: Es gibt tatsächlich diese zwei Schienen. Zum einen die 

völkerrechtliche Schiene. Da gibt es ein UN-Übereinkommen, wonach jegliche 

Aktivitäten mit Cannabis im Grunde genommen auch nicht legal sind. 

Allerdings sagt man, dass sich die Hürden am leichtesten meistern lassen. 

Das größere Problem ist tatsächlich das EU-Recht. Da haben wir mit diversen 

Experten - die auch, das muss man voranschicken, jetzt alles andere als 

Legalisierungsgegner sind - immer wieder gesprochen. Und die haben ganz 

klar gesagt: Ohne dass Deutschland auf EU-Ebene nachverhandelt, 

funktioniert die Legalisierung nicht. Weil es zwei Rechtsakte gibt, die 

dagegensprechen. Das ist einmal das Schengener Durchführungsabkommen, 

das sogar dem EU-Primärrecht zuzuordnen ist. Und ein EU-Rahmenbeschluss 

zur Bekämpfung des illegalen Drogenhandels von 2004. Und der untersagt 

jegliche gewerblichen Aktivitäten mit Cannabis außerhalb wissenschaftlicher 

oder medizinischer Zwecke. 

 

 Klaus Hempel: Das heißt: Nach europäischem Recht ist es eigentlich 

verboten, mit Cannabis Handel zu betreiben, also Cannabis zu kaufen bzw. zu 

verkaufen. Die Bundesregierung kennt natürlich diese rechtlichen Bedenken. 

Deshalb hat sie sich für folgenden Weg entschieden: Wir schicken jetzt 

einfach mal unser Eckpunktepapier nach Brüssel, an die EU-Kommission. Die 

Kommission soll sich unsere Eckpunkte mal anschauen und uns anschließend 

sagen, was sie davon hält. Vielleicht kommt sie ja zum Schluss, dass die 

Legalisierungspläne doch mit europäischem Recht vereinbar sind. Nur, meint 

Hasso Suliak, hat das nicht so richtig gefruchtet. 

 

 Hasso Suliak: Was dann passierte, war allerdings etwas anderes. 

Nämlich, dass die EU-Kommission, ich war häufiger auch mit Sprechern 

dieser Kommission im Austausch, gesagt hat: Das mit dem Eckpunktepapier 

ist ja schön und gut, aber damit können wir gar nichts anfangen. Wir brauchen 

hier einen Gesetzentwurf. Und dann ist auch irgendwann Karl Lauterbach auf 

die Idee zu gekommen, dass man jetzt eben mal schnell diesen Gesetzentwurf 

machen müsste. Das geht aber nicht so schnell. Ende Dezember hat er noch 

mal ein Gutachten in Auftrag gegeben, nachdem man eigentlich schon fünf 

Tage lang alle Experten dieser Republik zu dem Thema gehört hatte. Und 

insofern dauert es und dauert es. 
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 Klaus Hempel: Kurz zur Erläuterung: Im Eckpunktepapier hat die 

Bundesregierung nur sehr grob beschrieben, wie sie sich die Legalisierung 

vorstellt. In einem Gesetzesentwurf müsste sie sehr genau und bis ins letzte 

Detail ihre Pläne in gesetzliche Vorschriften gießen, und das ist bisher nicht 

geschehen. Deshalb dauert alles so lange. Hasso Suliak hat aber dennoch 

Verständnis dafür, dass sich die Bundesregierung europarechtlich absichern 

will, indem sie ihre Pläne der EU-Kommission vorlegt und erläutert. Wie 

schnell man mit Reformplänen auf die Nase fallen kann, hat vor Jahren das 

Beispiel PKW-Maut gezeigt. Auch da gab es große europarechtliche 

Bedenken. Im Verkehrsministerium von Andreas Scheuer, CSU damals hat 

man sich nicht weiter darum geschert. Und am Ende wurde die Maut vom 

Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gekippt. Genau das möchte die 

Bundesregierung bei der Cannabis-Legalisierung nicht noch einmal erleben. 

 

 Hasso Suliak: Es wird natürlich immer gerne dieses Beispiel der Pkw-

Maut gemacht. Es geht letztendlich auch darum, dass natürlich das Ding auch 

vor dem EuGH am Ende halten muss. Und deswegen ist es schon richtig, 

diese Strategie, dass man mit der EU-Kommission alles erst einmal in 

trockene Tücher bringt. Es wären sicherlich nicht so hohe Strafzahlungen oder 

ein hoher finanzieller Schaden zu erwarten für Deutschland, wenn das 

Cannabis-Gesetz jetzt vor dem EuGH scheitert, wie bei der Maut. Aber es 

wäre natürlich trotzdem fatal. 

 

 Klaus Hempel: Theoretisch hätte die Bundesregierung auch eine 

andere Möglichkeit, Kiffer zu entkriminalisieren. Anstatt den Kauf und Verkauf 

von Cannabis zum Eigenkonsum zu legalisieren, könnte sie auch das 

Betäubungsmittelgesetz ändern. Und dort regeln, dass es nicht mehr strafbar 

ist, wenn man sich eine bestimmte Menge an Cannabis besorgt. Es gibt 

offenbar bereits Überlegungen innerhalb der Ampel-Koalition, einen solchen 

Weg zu gehen. Spruchreif ist da aber noch nichts. Rechtsanwalt und 

Journalist Hasso Suliak ist aber eher skeptisch, dass die Koalition diesen Weg 

beschreiten wird. 

 

 Hasso Suliak: Im Grunde genommen wäre es ja auch erst mal ein 

Stück weit ein Eingeständnis, dass man zu weit vorgeprescht ist, wenn man 

jetzt nur die Entkriminalisierung regelt. Gleichwohl reden wir über Millionen 

von Konsumenten in Deutschland, die, Stand jetzt, noch strafrechtlich verfolgt 

sind. Das reine Konsumieren und Inhalieren sind ja nicht strafbar, aber der 

Besitz dann doch. Da muss man jederzeit mit einem Strafverfahren rechnen, 

auch wenn es die Möglichkeit gibt, bei sehr geringen Mengen das dann 

einzustellen. Aber um diesen Menschen schon mal eine Rechtssicherheit zu 
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geben, befürworten in der Tat einige, insbesondere die Cannabis Community, 

in denen auch Juristen, Polizisten, Kriminologen sitzen, auch die Organisation 

LEAP, eine Änderung bei der Strafbarkeit. Die hatte auch schon einen 

Gesetzentwurf gebastelt und eine Möglichkeit aufgezeigt, wie man es machen 

kann. Da geht es darum, dass man im BTMG die entsprechenden 

Strafvorschriften ändert. Und das wäre tatsächlich möglich. Aber gut, die 

Ampel hat sich für das große Werk entschieden. Und das heißt nun mal das, 

was eben in diesem Eckpunkte-Papier drinsteht. Und ich vermute, dass sie 

sich erst diesem Gedanken annähern würde, wenn die EU-Kommission sagt:  

Nein, tut uns leid, das Importieren nach Deutschland etc., das wäre alles so 

krass europarechtswidrig, dass ihr jetzt mal schauen müsst, was wir euch 

nicht verbieten. Das hat mir auch eine Kommissionssprecherin schon einmal 

gesagt: Wir verbieten euch nicht, dass strafrechtlich jetzt zum Eigenkonsum 

bei euch so zu regeln. Das bedeutet also, man hätte weiterhin den 

Schwarzmarkt, auf dem man sich sein Dope besorgen würde. Aber man 

würde nicht kriminalisiert. Und das würde natürlich auch schon mal in die 

Richtung gehen, die der Cannabis-Community zumindest gefallen würde. 

 

 Klaus Hempel: Spannend in diesem Zusammenhang: Es könnte 

theoretisch sein, dass das Bundesverfassungsgericht bald Fakten schafft. Seit 

längerer Zeit liegen dort nämlich Anträge von Strafgerichten vor, zu prüfen, ob 

die Kriminalisierung von Kiffern verfassungswidrig ist. Eine dieser 

sogenannten Richtervorlagen hat der mittlerweile bundesweit bekannte 

Jugendrichter Andreas Müller eingereicht, der beim Amtsgericht Bernau bei 

Berlin arbeitet. Er kämpft schon seit Jahren für eine Entkriminalisierung. 

 

 Andreas Müller: Seit etwa zweieinhalb Jahren verurteile ich keine 

Leute mehr wegen Cannabis, egal in welchen Mengen, weil mehrere 

Verfahren beim Bundesverfassungsgericht liegen. Sie sind ausgesetzt worden 

vom Amtsgericht Bernau, vom Amtsgericht Münster und vom Amtsgericht 

Pasewalk, um zu prüfen, ob überhaupt die Cannabis-Prohibition 

verfassungsgemäß ist. Denn es sind sehr viele Verstöße: der 

Gleichheitsgrundsatz, Alkohol auf der einen Seite, Cannabis auf der anderen 

Seite; dann Verstöße gegen das allgemeine Handlungsrecht und 

Freiheitsrecht. Man darf sich heutzutage umbringen, aber man darf nicht mal 

an einer Tüte ziehen, ohne sich strafbar zu machen. Deswegen bin ich ganz 

froh, dass ich seit zweieinhalb Jahren alle Verfahren aussetze, bis das 

Bundesverfassungsgericht entschieden hat. 

 

 Klaus Hempel: Hasso Suliak will erfahren haben, dass eine 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in den nächsten Monaten 
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kommen wird. Wobei man dazu sagen muss, dass das 

Bundesverfassungsgericht zumindest in früheren Entscheidungen die 

Strafbarkeit gebilligt hat. 

 

 Hasso Suliak: Es gibt tatsächlich mehrere sogenannte Richter-

Vorlagen in Karlsruhe. Mehrere Amtsgerichte haben gesagt: Wir können hier 

nicht verurteilen in diesen BTM-Verfahren, weil wir der Meinung sind oder weil 

wir Zweifel haben, ob die entsprechende Strafvorschrift im BTMG 

verfassungsgemäß ist. Und deswegen liegen im zweiten Senat diverse 

Vorlagen. Letztendlich hat sich Karlsruhe schon ein paar Mal mit dem Thema 

Strafbarkeit und Legalisierung von Cannabis befasst. Das ist aber schon 

relativ lange her. Und auch Herr Müller war mit einer Richtervorlage vom 

Amtsgericht Bernau vor einigen Jahren nicht erfolgreich. Aber das ist auch 

schon lange her. Seitdem hat sich in der Welt einiges getan. Gesellschaften 

sind liberaler geworden. Auch das Thema Cannabiskonsum ist erforscht 

worden. Und das führt unter anderem auch Richter Müller über viele Seiten, 

und ich finde auch recht überzeugend, in seiner Vorlage aus. Wie sehr sich die 

Verhältnisse und Zeiten geändert haben. Zu welchem Ergebnis es dann 

kommt, das wird man dann sehen. Da kann ich auch nicht in die Glaskugel 

schauen. 

 

 Klaus Hempel: Bis zum Frühsommer soll es eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts geben, meint Hasso Suliak. Der Ausgang ist völlig 

offen. 

Eines hat sich jedenfalls deutlich gezeigt: Die Legalisierungspläne der Ampel-

Koalition drohen zu scheitern, weil sie nur schwer mit EU-Recht in Einklang zu 

bringen sind. Als Alternative bliebe die Entkriminalisierung von Kiffern, indem 

man die Strafbarkeit abschafft, wenn man sich Cannabis besorgt. Ob die 

Koalition diesen Weg dann gehen will, wenn es aus der Legalisierung nichts 

wird, das ist noch unklar. 

Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist 

Klaus Hempel. 
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