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Wir leben Legalisierung

Überzeugende Demonstranten - Foto: exzessiv.TV

von Steffen Geyer

h

anfparade ist, was dabei rauskommt,
wenn eine handvoll Livebands, ein
Dutzend Paradewagen, doppelt so
viele Redner, rund hundert Aktive sowie
ein paar Tausend Teilnehmer einen Samstag miteinander verbringen. Am nächsten
Tag berichten zwei, drei Lokalzeitungen
von den Festnahmen und nach dem Spiel
ist vor dem Spiel. Wer die Geschichte der
"größten deutschen Demonstration für die Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, Medizin
und Genussmittel" derart zusammenfasst,
ist zwar nicht nett, sagt aber die Wahrheit.
Die Hanfparade ist dennoch mehr als
nüchterne Statistik. Hanfparade ist die
Magie, die passiert, wenn tausende Menschen gemeinsam für freies Cannabis "das
Maul aufmachen". Hanfparade ist das
Gefühl, das Richtige zu tun, auch wenn
es die da oben per Gesetz zum "Falschen"
erklären. Hanfparade ist der vom Krümel "Selbstgestricktes" gebaute Joint, die
erste Bong nach sechs Monaten MPU-Abstinenz, der kurze Moment der Freiheit
beim Betreten eines Coffeeshops. "Hanfparade" ist kein Ort. Die Teilnahme an
der Demonstration ist lediglich der äußere
Ausdruck eines im Inneren gegangenen
Weges.
Sie ist der bewusste Schritt auf die Seite derer, die das Unrecht des Hanfverbots
nicht still ertragen. Die Hanfparade ist
der Mut, den inneren Weg vom "mir passiert schon nix" zum "ohne mich passiert
ja doch nix" zu gehen und anderen davon
zu berichten. Hanfparade ist, sich für die
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Legalisierung von Cannabis entschieden
zu haben.
Die Hanfparade, die am 10. August unter dem Motto "Meine Wahl? Hanf legal!"
in Berlin stattfinden wird, ist bereits die 17.
ihrer Art. Kinder, die Mitte der Neunziger
bei den ersten öffentlichen Gehversuchen
der neuen Legalisierungsbewegung gezeugt wurde, sind inzwischen alt genug,
um selbst für ihren Hanfgebrauch ins Gefängnis zu gehen. Manch einer, der die
größte deutsche Cannabisdemo besucht,
verschweigt dies Eltern, die eigene Paradeerfahrungen haben. Eine Besuchergeneration nachdem 1997 zehntausende
"Legalisierung jetzt!" forderten, ist das
gesellschaftliche Klima noch immer nicht
kifferfreundlich. Noch immer versterben
Patienten, weil Cannabis kein normales
Medikament ist, klagen Hanfbauern und
Verarbeiter über nicht enden wollende
bürokratische Gängelei. Vielen, insbesondere den jüngeren Paradisten, scheint der
Weg bis zur Legalisierung deshalb noch
allzu weit. Dabei leben wir längst in der
Epoche der "Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf". Es "dampfmaschint", wenn
die Zeit der Dampfmaschine gekommen
ist und im Moment "legalisierts".
Die Zeit der Prohibitionisten läuft unerbittlich ab. Mit den US-Bundesstaaten
Colorado und Washington, deren Bürger
sich in demokratischen Wahlen für die
Hanffreigabe aussprachen, ist das Thema
"War on Drugs" im "freihesten Land der
Erde" eigentlich durch. Ähnlich wie dies
in den letzten zwei Jahrzehnten mit "Medical Marijuana" geschah, wird legaler

Genusshanf die USA nun Jahr für Jahr,
Staat um Staat wieder zu einer Hanfnation
machen. Und ohne den größten Geldgeber
der internationalen Hatz auf Kiffer sind
die Jobs in Anti-Drogenbehörden bald
ebenso beliebt wie die Aktien einer Bad
Bank. Kommt Zeit, kommt Legalisierung
wäre trotzdem zu früh gefreut. So unvermeidlich der Weg scheint, gehen müssen
wir ihn selbst. Und wer erlebte, wie die
Legalisierungswelle der Neunziger am
Spiegel-Titel von der "Seuche Cannabis"
brach, weiß um die Stolpersteine scheinbar einfacher politischer Wege. Anders als
vor zehn Jahren scheint die deutsche Szene diesmal aber bereit, den Rückenwind
von "übern Teich" zu nutzen. Nie war die
Anzahl der Aktiven hierzulande größer,
nie beteiligten sich mehr Städte am GMM.
Mit Cannabis Social Clubs, Coffeeshops,
Drogenfachgeschäften sowie der gesetzlichen Gleichstellung mit Tabak liegen
politische Konzepte für heute und übermorgen bereit. Noch nie in der Geschichte
der Bundesrepublik gab es so deshalb viel
Cannabisdiskussionen vor und in den
Parlamenten.
Die Hanfparade 2013 wird die politische
Debatte über die Legalisierung, das neue
Selbstvertrauen und die wiedergewonnene Kraft der Szene auf die Straße tragen.
Wenige Wochen vor der Bundestagswahl
werden Tausende in Berlin zeigen, dass sie
ihre Wahl getroffen haben, dass ihre Antwort auf die Frage "was wählen?" nur eine
sein kann: "Meine Wahl? Hanf legal!"
www.hanfparade.de

Niemand hat die Absicht,
Konsumenten zu verfolgen
Willkommen in Berlin

i

n diesem Sinne äußern sich die
Regierenden hier in Berlin immer
wieder, obwohl die Diskriminierung von Hanf Konsumierenden
in fast allen Lebensbereichen immer noch alltäglich ist. Egal ob
beim Führerschein, in der Schule,
im Beruf oder im Privatleben, wer
mit dem Grünen Kraut erwischt
wird oder sich zu ihm bekennt, hat
danach meist ein Problem. Doch
dank der wachsenden Aufklärung
in großen Teilen der Bevölkerung
werden es Jahr für Jahr mehr, die
sich gegen diese Diskriminierung
zur Wehr setzen, viele von ihnen, indem sie auch 2013 wieder zur Hanfparade nach Berlin kommen. Denn
nur in der Hauptstadt kann man
das gemeinsame Anliegen dort
vortragen, wo die Verantwortlichen
für diese Misere sitzen: Im Zentrum
der Macht, zwischen Spreebogen
und dem Brandenburger Tor. Dort,
wo früher nie jemand eine Mauer
bauen wollte oder heute Hanf-Konsumenten verfolgen will.
Dank des unermüdlichen Einsatzes
des Orga-Teams der Hanfparade
haben es der Jakis e.V. mit Steffen,
Tribble, Rollo, Locke, Hans, Marion,
Greg und dem Rest der Crew wieder geschafft, die Hanfparade 2013
zu ermöglichen. Dieses Jahr sogar

mit einem Markt der Möglichkeiten,
den die Stadt Berlin mit allen juristischen Mitteln zu verhindern suchte
(Seite 10). So viel zur Diskriminierung von Hanfaktiven.
Das Orga-Team hat neben der Hanfparade auch dieses Jahr die Produktion dieser Ausgabe weitgehend
übernommen, wofür die Redaktion
sehr dankbar ist. Denn sie haben
es geschafft, auf den folgenden 24
Seiten mehr Evidenz basierte Informationen zu Hanf zu publizieren,
als die meisten deutschsprachigen
Medien oder gar die politische
Landschaft. Besonders das Thema
Cannabis Social Clubs (Seite 21) wird
in den Mainstream-Medien fast totgeschwiegen, obwohl oder gerade
weil es in einigen EU-Ländern bereits existiert und auch für Deutschland eine praktikable Lösung wäre.
Doch auch die Abstimmungen in
den USA (Seite 5) oder der wachsende Erfolg des Global Marijuana
March in Deutschland (Seite 8) haben im Laufe der 12 Monate mehr
als nur ein Zeichen gesetzt. Jetzt ist
es an der Zeit, die nächsten Schritte zu gehen, wofür die Hanfparade
2013 der beste Anlass des Jahres ist.
Wir sehen uns in Berlin.
Eure Redaktion

Dieser Konsument wird nur vom Fotografen verfolgt - Foto: exzessiv.TV
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Drogenkultur aus dem Osten?

MICHAEL KLEIM
Michael Kleim ist evangelischer Theologe und Seelsorger. Nach seinem Studium der Theologie auf der kirchlichen Hochschule Naumburg war er in der politischen
und kulturellen Opposition in der DDR aktiv und veröffentlichte illegale Publikationen im Samisdat unter
anderem zu Menschenrechtsfragen. Nach der Wende
arbeitete er weiter an Drogenfragen, insbesondere
mit den Schwerpunkten kulturelle, religionsgeschichtliche und spirituelle Aspekte von Drogengebrauch
sowie Menschenrechte und Drogenprohibition. Er
ist Mitautor der Ausstellung und CD "Drogenkultur –
Kulturdrogen" der Heinrich- Böll- Stiftung Thüringen.
boell-thueringen.de/drogenkultur/kleim.html

Impulse und Anstöße – von einem nichtnostalgischen Rückblick zu Perspektiven
Von Michael Kleim
„Zwischen den Zeiten, denkt sie, ist
zwielichtiges Gelände, in dem verirrt man sich leicht und geht auf
geheimnisvolle Weise verloren. Das
schreckt mich nicht. Das Leben ist
uns doch aus der Hand genommen.
Ich muss nicht immer da sein.“
Worte der Günderrede in Christa
Wolfs Roman „Kein Ort. Nirgens“

Und? Die Menschen in der
DDR hatten nicht nur eine Kultur, sie lebten unzählig verschiedene Formen und Weisen
von Kultur: Überlebenskulturen, Anpassungskulturen,
Oppositionskulturen, Subkulturen und natürlich auch Drogenkulturen. Drogen sind vor
allem eine Realität menschlichen (Zusammen-) Lebens
und menschlicher Kultur. Die
Frage nach dem Umgang mit
Drogen erweist sich als ein
Spiegel der Gesellschaft. Probleme mit Drogen liegen weniger an den Drogen als an
unseren Umgang mit ihnen.
Wollen wir die Probleme ändern, müssen wir unsere Wahrnehmung von Drogen, unseren
Blick auf Drogen wandeln. Statt
Drogen weiterhin vor allem
als medizinisches, juristisches
oder moralisches Problem zu
bewerten, dürfen wir sie als
kulturelles Phänomen ernst
nehmen. Kulturelle Integration
von Drogengebrauch und Drogengebrauchern ist die Chance, die tatsächlichen Risiken
dieser Mittel einzudämmen,
anstatt sie wie bisher künstlich
noch zu verstärken.
Auch in der DDR gab es eine
Sehnsucht nach Grenzüberschreitung,
Transzendenz,
Rausch und Erfahrungen
veränderter Bewusstseinszustände. Weder das Schwergewicht moralisierend aufgeladener materialistischer
Propaganda noch der Versuch
umfassender Kontrolle konnten daran etwas ändern. Den
Wunsch nach Betäubung erfüllten sich viele mittels Wismutfusel, Altenburger Klaren
oder russischen Wodka; ande-

re verloren sich im Doppelspiel
schizophrener Rollen, andere
tauchten nach Feierabend visuell und mental per Antenne in
den Westen ab. Andere suchten
Tiefe und Erweiterung in
Kunst, Kirche und/oder Opposition. Kulturelle Identität, spirituelle Suche und politische
Aktivität flossen nicht selten
ineinander: ein Impuls, der gerade für eine drogenpolitische
Opposition m.E. nicht unwesentlich ist. Und wieder andere
experimentierten mit Rauschmitteln. Das Bedürfnis des
Menschen nach Nutzung psychoaktiver Möglichkeiten besteht also unabhängig davon,
ob nun genau dieses Bedürfnis
in das offiziöse Weltbild der bestehenden Machtverhältnisse
hineinpasst.
Und da es, wie es eben nicht
nur am ehemaligen Ostblock,
sondern die gesamte Kulturgeschichte und auch aktuelle
Diktaturen wie China, Iran
und Malaysia belegen, Menschen sich zu allen Zeiten und
in allen Situationen ihre Wege
suchen, trotz ideologisch-moralischer Ächtung, trotz der Risiko von Strafe und Verfolgung
– sich dieses Bedürfnis zu erfüllen, kann man vom Drogengebrauch wohl zu Recht von
einem dem Menschen und seiner Kultur immanenten Größe
sprechen. Der Staat hat demnach weder die Aufgabe noch
das Recht, Drogengebrauch zu
verhindern oder zu sanktionieren. Vielmehr gehört es zu
seinen Pflichten, diesen Drogengebrauch zu steuern und
so in die Gesellschaft zu integrieren, dass positive Effekte
nutzbar und negative Folgen
so weit als möglich vermieden werden. Eine Politik, die
das Ziel einer drogenfreien
Gesellschaft anstrebt, erliegt demnach nicht allein einer
Illusion, sondern geradezu
einem Wahn. Es werden hier
moralische Wertungen ideologisch überhöht und in Rechtsnormen gegossen. Die Parallelen der Politik der DDR, die
dem Wahn einer klassenlosen

Gesellschaft verfallen war, zur
aktuellen Drogenpolitik – zumindest zu deren Hardliner –
werden zu Unrecht ignoriert.
„Rechtsstaatlichkeit ist für uns
nicht identisch mit Einhaltung
machtpolitisch motivierter Gesetze, sondern bedeutet, sich
gegen jegliche Willkür der
Mächtigen zu wenden“ – so
die Erklärung der „Initiative
Frieden und Menschenrechte“
zum Tag der Menschenrechte
1987 in Ostberlin.
Die DDR war ein autoritärer
Obrigkeitsstatt, der seinen
Bürgern die Verantwortung
für ihr eigenes Leben abnehmen wollte und dafür im
Gegenzug (soziale und ordnungspolitische)
Sicherheit
versprochen hat. Mündigkeit
und Selbstbestimmung waren
unter diesen Prämissen schwer
durchsetzbar. Doch auch die
gegenwärtige Drogenpolitik
will mündigen Bürgern die
Entscheidungsverantwortung
für ihre eigene Person einfach
abnehmen, um sie angeblich
vor sich selbst zu schützen.
Einer Diktatur ist ein solches
Politikverständnis immanent;
in einer Demokratie ist es perspektivisch unannehmbar.
Die SED hat eine Grenze errichtet, die zu überschreiten
ein hohes Maß an Risiko bedeutet hat. Mit Sondergesetzen, Geheimdiensten, V-Leuten, Razzien, Staatsanwälten,
Berufsverboten, Führerscheinentzug und nicht zuletzt
massiver Propaganda hat sie
versucht, die Wirklichkeit nicht
zu akzeptieren, zu gestalten
und mit ihr produktiv umzugehen, vielmehr wollte sie sich
eine Wirklichkeit nach ihrem
eigenen Bild erzwingen... heute
wird keine territoriale Grenze gesetzt; die Grenze bezieht
sich auf unseren Umgang mit
unseren Bewusstsein... Nicht
das „Rauschgift“ gefährdet
die Demokratie, sondern vielmehr die, welche angeblich das
„Rauschgift“ bekämpfen. Der
Krieg gegen die Drogen nimmt
immer stärker in Theorie und
Praxis totalitäre (ich weiß,

Nicht das "Rauschgift " gefährdet die
Demokratie, sondern
vielmehr die, welche
angeblich das Rauschgift bekämpfen.

dieser Begriff ist umstritten)
Züge an. Dieses Gift ist für die
Demokratie dann wirklich gefährlich. Mit Drogen kann eine
demokratisch strukturierte Gesellschaft lernen umzugehen,
mit dem Drogenkrieg nicht.
Auf den Aspekt der Gefährdung der Menschenrechte und
der Demokratie aufmerksam
zu machen, wäre im Rahmen
einer kritischen gesellschaftlichen Diskussion zur Drogenpolitik durchaus eine naheliegende Aufgabe.
„Es entspricht dem Selbstverständnis der Initiative Frieden und Menschenrechte, neben
Forderungen an Regierungen...
noch nicht zugestandene Rechte
so wahrzunehmen, als seien sie
bereits zugestanden“ (aus der
Erklärung der „Initiative Frieden und Menschenrechte“
zum Tag der Menschenrechte
1987 in Ostberlin) „Die Droge ist
der Verbündete des Menschen im
Kampf gegen die Maschine. Denn
Drogen bedeuten Zeitgewinn für
das Subjekt, Maschinen bedeuten
Zeitverlust.“ Heiner Müller

Michael Kleim, Gera, Mitglied im Schildower
Kreis, aus: "Drogenkultur aus dem Osten?
Impulse und Anstöße – von einem nichtnostalgischen Rückblick zu Perspektiven"
Der gesamte Artikel ist zu lesen unter:
http://www.schildower-kreis.de/themen/
drogenkultur-aus-dem-osten.pdf
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Drogenpolitische Abstimmungen

in der Schweiz
Von Hans Cousto

i

m Gegensatz zu Deutschland kann in einigen Ländern, wie beispielsweise in
der Schweiz, das Volk über
drogenpolitische
Gesetzgebungen entscheiden. Das Thema Drogen beschäftigte die
Schweizerinnen und Schweizer in den 90er Jahre des letzten
Jahrhunderts wie nie zuvor.
Vor allem im Vorfeld der Abstimmung „Jugend ohne Drogen“ waren die Printmedien
mit langen Artikeln zu diesem
Thema geradezu übersäht. In
erster Linie betraf die Diskussion die Originalstoffvergabe
(Heroinabgabe) an Abhängige
im Rahmen der sogenannten
„Überlebenshilfe“. Da eine
Annahme des Vorschlags der
Verfassungsänderung von „Jugend ohne Drogen“ durch das
Volk die Heroinabgabe, die
Substitutionsprogramme mit
Methadon und die Einrichtung
von Fixerstuben (Gesundheitsräume) verunmöglicht hätte,
bildete sich eine breite Front
quer durch alle Institutionen,
die zum Ziel hatte, dass diese
Initiative verworfen werde.

Drogenrealität und
Drogenpolitik
Dass die Schweizerinnen
und Schweizer sich mehrfach
in Volksabstimmungen für
fortschrittliche
Maßnahmen
in der Drogenpolitik aussprachen, hat wenig mit der Liebe

gegenüber den Drogenkonsumenten zu tun. Es standen
vielmehr ordnungspolitische
Überlegungen im Vordergrund: Man wollte die offenen
Fixerszenen zum Verschwinden bringen. Und dann stand
auch die Angst vor AIDS im
Fokus der Aufmerksamkeit.
Einer Legalisierung von Cannabis als Genussmittel teilten
die Eidgenossen bisher immer
eine Abfuhr.

Fundamentalistische Politik
beförderte Elend und Tod
Im Widerspruch zu jeder
Vernunft durften in Zürich
bis September 1986 keine
Spritzen an Heroinabhängige
abgegeben werden. Im Jahr
1985 drohte der damals noch
amtierende Kantonsarzt Gonzague Kistler, unterstützt vom
kantonalen Gesundheitsdirektor Peter Wiederkehr, Ärzten
und Apothekern mit „patentrechtlichen Maßnahmen bis
hin zum Bewilligungsentzug“,
falls sie sich nicht an das Verbot der Spritzenabgabe halten
würden. Erst im September
1986 änderte der Zürcher Regierungsrat die Heilmittelverordnung und gab den Spritzenverkauf frei.
Schon lange vor dem Aufkommen von AIDS war bekannt, dass durch den Gebrauch von unsterilen und
verunreinigten Spritzen tödliche
Infektionskrankheiten
wie Hepatitis C sehr leicht
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viele Menschenleben aufgrund
eines abstrakten Abstinenzparadigmas geopfert wie diese
fundamentalistischen Amtspersonen.
Bemerkenswert in diesem
Zusammenhang ist, dass es
auch heute noch Politiker gibt,
für die Spritzenaustauschprogramme in Gefängnissen
nicht in Frage kommen. Wie
die Neue Zürcher Zeitung am
Sonntag vom 25. November
2012 berichtete, sagte Justizdirektor Martin Graf (Grüne,
Mitglied des Regierungsrats
des Kantons Zürich), die Spritzenabgabe in Zürcher Gefängnissen sei „absolut nicht denkbar“. Diese Aussage erstaunt.
Erstens ist die Abgabe von
sauberen Spritzen eine wirkungsvolle Maßnahme gegen
die Übertragung von Infektionskrankheiten. Zweitens ist
dies in Gefängnissen in anderen Kantonen möglich.

Intravenöser Drogenkonsum
und AIDS
Im Oktober 1984 betrug der
Anteil intravenös drogenkonsumierender Personen an der
Gesamtzahl der gemeldeten
AIDS-Erkrankungen in Europa gerade einmal 2% aller
Fälle. Nach einem Jahr, im
Oktober 1985 betrug dieser
Anteil bereits 8%. Innerhalb
eines Jahres wuchs dieser Anteil um 6% an. Die Schweiz
hatte Mitte der achtziger Jahre
die höchste Häufigkeitszahl
an AIDS-Erkrankungen in Europa zu verzeichnen. Mit 11,8
Fällen pro Million Einwohner
lag die Schweiz im Herbst
1985 vor Dänemark (11,2) und
Frankreich (8,5). Ein Jahr später, im Herbst 1986 hatte die
Schweiz mit 21,2 Fällen pro
Million Einwohner wiederum
den höchsten Wert aller Staaten Europas. Die Gründe für
diesen hohen Wert seien nicht

bekannt, vermeldete das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) in Bern. In Zürich
erkannten jedoch mehr als
300 Ärzte die Gründe für die
rasche Ausbreitung von AIDS
in der Schweiz. Nachdem der
Regierungsrat des Kantons
Zürich sich hinter den Kantonsarzt stellte und eine Aufsichtsbeschwerde gegen ihn
ablehnte, unterzeichneten sie
1985 eine Erklärung, wonach
sie auch weiterhin Spritzen
abgeben würden. Engagiert
für die ethischen Grundsätze
der Ärzteschaft und mit Zivilcourage setzten sie sich über
das Verbot hinweg und gaben
weiterhin sterile Spritzen an
Fixer ab und retteten so vielen
von ihnen das Leben.
Erst im September 1986 änderte der Regierungsrat die
Heilmittelverordnung
und
Weiter auf Seite 4
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übertragen werden können,
doch erst AIDS hat die Tragweite der Problematik des absurden Verbotes der Spritzenabgabe in das Bewusstsein der
Öffentlichkeit gerufen. Noch
heute löst die Weigerung des
Zürcher Kantonsarztes Mitte
der achtziger Jahre, die Spritzen zur AIDS-Prävention freizugeben, Wut und Ärger aus.
Seine Argumente gegen die
Spritzen waren die Argumente
der Drogenprohibition: mit
dieser Maßnahme setze man
„falsche Zeichen“ und Leute
würden durch die Erhältlichkeit von Spritzen zum Drogenkonsum aufgefordert. Diese
Argumente wirken, beachtet
man die günstige Entwicklung
auf die Verbreitung von HIV
durch Spritzenaustauschprogramme, zynisch. Glücklicherweise wurde die Politik geändert.
Vom Standpunkt der Ethik
aus betrachtet, war das Verhalten des Kantonsarztes Gonzague Kistler und des kantonalen
Gesundheitsdirektors
Peter
Wiederkehr in jeder Beziehung
inakzeptabel und vom medizinischen Standpunkt aus stand
es im krassen Widerspruch zur
ärztlichen Verpflichtung, Gesundheit zu fördern und Leben
zu erhalten. Vom sozialen und
gesellschaftspolitischen Standpunkt aus betrachtet, kann so
ein uneinsichtiges Verhalten
nur als kriminell bezeichnet
werden, denn wohl niemand
in der Schweiz hat billigend so

Anfang der 90er
Jahre war Zürich
ein internationales
Zentrum für heroinabhängige Fixer und
andere polyvalente
Drogengebraucher.
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Blackmarket

Dortustr. 65
14467 - Potsdam
0331-6256927

Udopea Hamburg

Schanzenstr.95
20357 - Hamburg

Smoke Temple

Salzstrasse 7
21335 - Lüneburg

GROWFIX.DE

Fachmarktzentrum Growshop|Homegrow
Eislebener Strasse 76
28329 - Bremen

CHALICE Grow & Headshop

Steinstr. 22
32052 - Herford
Tel.:0172-5811874

ProGrow

Herner Straße 357
44807 - Bochum

Ohrwurm Head
& Recordstore
Bahnhofstr. 32
48431 - Rheine

D50937- 76646 >>
UnserLagerLaden.de

Gustavstr. 6-8
50937 - Köln

Echt Grandios

Kaiserstr 34
51545 - Waldbröl

Black Leaf Headshop

Bonner Straße 11a, 53773 - Hennef
Mail: t.henseler@blackleaf.de

Near Dark GmbH

Bonner Str. 11a
53773 - Hennef

NEUTRAL Headshop
Fahrgasse 97
60311 - Frankfurt

www.BONG-headshop.de
Elisabethenstr.21
60594 - Frankfurt

Hanf Galerie

Großherzog-Friedrichstr. 6
66115 - Saarbrücken

GANJA Grow & Headshop

D77855 - 99947 >>
s´Gwächshaus Botanikbedarf

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

Kulturkiosk Fumamour
Kapellenstraße 4
77855 - Achern

HIGHLIGHT - HIGHLIGHTBIKES
Rothenburgerstraße 16
90402 - Nürnberg
mail@highlightbikes.de

Firma Holzkopf

Albrecht-Dürer-Straße 35
90403 - Nürnberg

Smoukit Grashüpfer
Head & Growshop
Hauptstraße 69
97493 - Bergrheinfeld

G-SPOT® High End Bongs

Head & Growshop
Dietenhaner Straße 11
97877 - Wertheim - Urphar

Chillhouse Erfurt

Hauptstrasse 221
67067 - Ludwigshafen

Juri-Gagarin-Ring 96-98, 99084 Erfurt
www.chillhouse.de

www.bongshop.de

Herrenstraße 12
99947 - Bad Langensalz

Headshop & Growshop
68165 Mannheim

New Asia Shop Mannheim

F1, 10
68159 - Mannheim

Sound0911.de

DEIN LADEN IM

Kalidad

Am Bahnhof 6
69254 - Malsch

Rauchbombe

Tübinger Straße 85
70178 - Stuttgart

Udopea-Stuttgart.de

Marienstr. 32
70178 - Stuttgart

Glasshouse

Vordere Karlstr. 41
73033 - Göppingen
www.ghouse.de

Planet-Blunt.de

Wilderichstr. 13-21
76646 - Bruchsal

L | A1100-4810 >>

A4860 | CH >>

LUXEMBOURG

Headshop Metropol

Placebo Headshop
41 Avenue de la Gare
16 11 - Luxemburg

ÖSTERREICH
FloweryField - Favoritenstraße

H & H Hanf und Hanf

St. Augustenstr. 8
5020 - Salzburg

Lassallestr. 13
1020 - Wien

SteckIT e.U

Erdbergstraße 49/3, 1030 - Wien
Mo-Fr 13-19/Sa 14-17, www.steckit.at

Was denn?

Landstr. Hauptstr. 50/G1
1030 - Wien

FloweryField - Schottenfeldgasse
Schottenfeldg. 28/2
1070 - Wien +43/699/100 40 727
www.floweryfield.com

Blumen per Lumen

Neustift Ecke Ziglergasse 88-90
1070 - Wien

FloweryField - Brunn a. Gebirge
Johann-Steinböck-Straße 10
2345 - Brunn a. G. +43/676/64 58 870
www.floweryfield.com

Green Dreams

bekommst du eine Kiste Hanf Journal (200
Stück) jeden Monat frei Haus zugesandt.
So bleiben deine Kunden - ob im Laden
oder mit dem Hanf Journal als Beilage
zum Versand - jeden Monat auf dem neuesten Stand.

Auch online auf

www.hanfjournal.de

Tiroler Hanfhaus

Wilhelm-Greil-Strasse 1
6020 - Innsbruck

Sonnenallee

Josef-Wilbergerstrasse 15, 6020 Innsbruck
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0512 206565

www.Miraculix.co.at
Friedhofstr. 7
6845 - Hohenems

Hanf im Glück

Münzgrabenstr. 5
8010 - Graz

Cannapot.at.tc

Kirchberg 112
8591 - Maria Lankowitz

Mr.Smart Seedshop | Headshop
Siebenhügelstrasse 28
9020 - Klagenfurt

SCHWEIZ

HUG´s - www.hugs.cc

Dorngasse 10
03007 - Bern
Tel: +41 31 371 03 07

Viva Sativa

im Hanf Journal zu finden sein. Zusätzlich

Hanfin.com

Tattendorfer Strasse 19
2540 - Bad Vöslau

ruf uns unter +49 030 44793284 an, wir
ein Jahr online auf hanfjournal.de und hier

Cosmic5.at

Hubert Sattler Gasse 8
5020 - Salzburg

fach unter vertrieb@hanfjournal.de oder
helfen gerne weiter. Dein Shop wird für

PuffandStuff.at

Müllner Hauptstraße 12
5020 - Salzburg

Favoritenstraße 149
1100 - Wien +43/1/603 31 80
www.floweryfield.com

Wienerstrasse 115 1.2
2700 - Wiener Neustadt

Nichts leichter als das, kontaktiere uns ein-

Spitalstraße 32 a
4860 - Torgau

HempFashionHeadshop
Goethestr. 6a
4020 - Linz

Schall&Rauch im Hafen

Industriezeile 47, 2.OG, 4020 Linz
Mo-Fr 12-19 / Sa 12-17 Tel: 0732 908086

Schall&Rauch im Zentrum

Bethlehemstr 9, 4020 Linz
Mo-Fr 10-18.30 / Sa 10-17 Tel: 0732 922770

Paradise

Johann Evangelist Habert-Strasse 14
4810 - Gmunden
www.paradise-grow.at

Fourtwenty Growcenter

Fourtwenty.ch

Kramgasse 3
03011 - Bern
Tel: +41 31 311 40 18

Growbox.ch
Growbox.eu

Altelsweg 9
03661 - Uetendorf

Grünhaus AG
Herostrasse 7
8048 - Zürich
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gab den Spritzenverkauf frei.
Eine prohibitive Maßnahme
wie das Verbot der Spritzenabgabe führt unweigerlich zu
einer Schadensmaximierung
mit unabsehbaren Schäden für
betroffene Individuen und die
Gesellschaft.
Die Übertragung von Viren
über unsteriles Spritzbesteck
ist ein vermeidbarer Infektionsweg. Stetiger Gebrauch
steriler Spritzen mindert die
Wahrscheinlichkeit einer Infektion bei der intravenösen
Applikation gegen Null. Allein
in den Jahren 1989 bis 1996
hätte durch vernünftiges Handeln in der ersten Hälfte der
achtziger Jahre das frühzeitige
(vorzeitige) Ableben von mehr
als 1.400 Menschen zu großen Teilen vermieden werden
können. Anders ausgedrückt:
etwa 40 Prozent der „AIDS-Toten“ in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre waren in der
Schweiz gemäß Ursachenprinzip „Prohibitionstote“.
Durch das Aufkommen von
AIDS wurde augenscheinlich,
dass die überlieferte Art der
Verlautbarungen bezüglich der
polizeilich ermittelten Zahlen
betreffend „Drogentote“ nicht
geeignet ist, ein wahres Bild
der Gegebenheiten zu vermitteln. Die drogenbedingte Mortalität, das heißt die Anzahl
der sogenannten „Drogentoten“ setzt sich aus der amtlich
herausgegebenen Zahl zuzüglich der Zahl der AIDS-Todesfälle von drogeninjizierenden
Personen zusammen. Hinzu
kommen noch die Todesfälle,
die von ebenfalls über unsterile Spritzen übertragbaren
Krankheiten bedingt sind, wie
die Gelbsucht (Hepatitis A, B
und C).
Die höchste drogenbedingte
Mortalität erlebte die Schweiz
1994 mit über 700 Opfern
(AIDS-Todesfälle von drogeninjizierenden
Personen
und andere „Drogentote“),
entsprechend einer Häufigkeitszahl von mehr als 10 pro
100.000 Einwohner. Da die
große Mehrheit der sogenannten „Drogentoten“ aufgrund
einer Überdosierung gestorben
ist, handelt es sich hier auch
um vermeidbare Opfer. Durch
Drug-Checking als erste Maßnahme lassen sich viele Überdosierungen vermeiden.

Fixerzentrum Zürich
Anfang der 90er Jahre war
Zürich ein internationales
Zentrum für heroinabhängige
Fixer und andere polyvalente
Drogengebraucher. Bis 1992
war der Park Platzspitz, auch
the needle park genannt, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs und des Landesmuseums der Treffpunkt der
Fixer, bis dieser Park von der
Polizei geräumt wurde. In der
Folge entwickelte sich auf dem
ehemaligen Bahnhof Letten
Europas größte offene Drogenszene, die am 14. Februar
1995 ebenfalls von der Polizei
geräumt und zerschlagen wurde. Bis dahin trafen sich im
Bahnhof Letten täglich gut tausend Fixer, um dort ihren Stoff
zu kaufen und auch gleich in
die Venen zu spritzen. An Wochenenden kamen manchmal
mehr als dreitausend Fixer aus
der ganzen Schweiz und dem
benachbarten Ausland.
Zu Beginn der neunziger
Jahre war das Erscheinungsbild des öffentlichen Lebens im
ganzen Zentrum von Zürich
durch die Drogenszene ge-

prägt. Nicht nur am Platzspitz
und im Bahnhof Letten, sondern im ganzen Stadtzentrum
wurden offenkundig Drogen
feilgeboten, insbesondere auch
Heroin und Kokain.
Die über Jahre hinweg bestehende offene Drogenszene
hatte jedoch – wider Erwarten – keinen Einfluss auf die
Probierbereitschaft und den
Konsumbedarf von Heroin
und Kokain bei Schülern. Befragungen von 14- bis 16jährigen Schülern in den Jahren
1986 und 1994 zeigten, dass
zwar der Anteil der Schüler
mit Konsumerfahrung bezüglich Cannabis in der deutschsprachigen Schweiz von 11,7%
im Jahr 1986 auf 18,8% im Jahr
1994 um 7,1% markant angestiegen ist, bezüglich Heroin
jedoch nur von 0,6% im Jahr
1986 auf 0,7% im Jahr 1994 um
0,1% minimal zugenommen
hat. Bei Kokain konnte über
diesen Zeitraum sogar eine
Abnahme von 1,3% auf 0,9%
registriert werden (-0,4%).
Seit der Räumung des Bahnhofs Letten gibt es in Zürich
keine offene (das heißt für Außenstehende sichtbare) Drogenszene mehr. In der Schweiz
setzten sich ab 1986 die Spritzenabgabe und die Spritzenumtauschprogramme durch
und die offenen Drogenszenen
wurden von Fachleuten des
Gesundheitswesens intensiv
betreut.
Auf diese Weise konnten
viele Drogengebraucher erreicht und mit den nötigen Materialien versorgt werden, um
der epidemischen Ausbreitung
von AIDS entgegen zu wirken.
Die konsequente und stetige
Aufklärung über die Infektionswege und die unablässige
Motivation zum proaktiven
Schutz des eigenen wie des
anderen Lebens durch Vorsicht und „safer use“ zeigten
langfristig positive Ergebnisse.
Lag die Erkrankungsrate mit
AIDS 1995 in der Schweiz noch
bei 102 pro Million Einwohner (735 Fälle), so betrug der
entsprechenden Wert für 1997
nunmehr 73 (565 Fälle, -23%).
Zum Vergleich: 1997 lag die Erkrankungsrate in den Niederlanden bei 27 und in Deutschland bei 16 Fällen pro Million
Einwohner. Die AIDS-Hilfen
haben in Deutschland eine vortreffliche Arbeit geleistet.

Fixerstuben haben eine lange
Tradition
Die ersten Fixerstuben, die
amtlich in der Schweiz Injektionsräume genannt werden,
nahmen bereits 1986 den Betrieb auf. In Bern wurde die
erste Fixerstube 1986 für das
Publikum geöffnet. Zwei Jahre später war es dann in Basel
soweit (1988), dann folgten
Eröffnungen von Fixerstuben
in St. Gallen (1989), in Luzern
und Zürich (1992). Die Einrichtung von Fixerstuben (Injektionsräume, Gesundheitsräume)
sind eine effiziente Maßnahme
zur
Schadensverminderung
und der Überlebenshilfe. Sie
leisten einen Beitrag die Risiken und Schäden des Drogenmissbrauchs zu reduzieren,
wobei die Angebote im medizinischen und sozialen Bereich
in der Regel niedrigschwellig
sein sollten, das heißt keine hohen Zugangsbedingungen an
die Drogenkonsumierenden
stellen.
Fixerstuben wurden in den
90er Jahren ausschließlich in
Städten der deutschsprachigen

Schweiz eingerichtet. In den
anderen Sprachregionen, der
französischsprachigen Schweiz
(Romandie) und in der italienischsprachigen Schweiz (Ticino) wurden keine Fixerstuben
installiert. Zwar weist die Romandie keinen tieferen Anteil
an
drogenkonsumierenden
Menschen auf, setzt aber auf
eine stark repressive Drogenpolitik. Trotzdem stieg der
Anteil der Jugendlichen mit
Konsumerfahrung bezüglich
Opiate in der Romandie weit
stärker an als in der deutschsprachigen Schweiz. Die Lebenszeitprävalenz bei 14- bis
16jährigen Jugendlichen lag
1986 in der deutschsprachigen
Schweiz bei 0,6%, in der Romandie bei 0,7%. Acht Jahre
später, 1994, lag diese in der
deutschsprachigen
Schweiz
bei 0,7% (+0,1%) und in der
Romandie bei 1,1% (+0,4%). Im
Tessin (Ticino) sank diese im
gleichen Zeitraum von 2,3%
auf 0,9% (-1,4%), lag jedoch
immer noch höher als in der
deutschsprachigen Schweiz.
Befürchtungen,
Fixerstuben
würden dem Heroinkonsum
Vorschub leisten, haben sich
gemäß Befragungen als Gegenstandslos erwiesen.

Ablehnung der Initiative
„Jugend ohne Drogen“
Am 28. September 1997
haben Volk und Stände die
Initiative „Jugend ohne Drogen“ mit einer klaren Mehrheit (70,7%) abgelehnt. Damit
wurde die Weiterführung der
Forschungsprojekte und Versuchsreihen mit ärztlich verschriebenem Heroin an Abhängige ermöglicht. Eine der
Hauptforderungen von „Jugend ohne Drogen“ war nämlich ein Verbot der Abgabe von
Betäubungsmitteln.
Zudem
zeigte das Resultat, dass die
Schweizer Stimmberechtigten
keine einseitig restriktive, direkt auf Abstinenz ausgerichtete Drogenpolitik wollten.

Ablehnung der
„Droleg-Initiative“
In der Schweiz wurde am
29. November 1998 über die
Volksinitiative
„Droleg“
(Volksinitiative „für eine vernünftige Drogenpolitik“, Drogenegalisierung) abgestimmt.
Bei einer Stimmbeteiligung
von 38,4% stimmten 26,0% für
die Initiative, 74,0% stimmten
dagegen. Das zeigt, dass die
große Mehrheit der Schweizer
Stimmberechtigten keinen drogenpolitischen Alleingang der
Schweiz in Europa wollte.

Das Ja des Souveräns zur
„ärztlichen Verschreibung von
Heroin“ in der Schweiz

In der Schweiz wurde am
13. Juni 1999 auf Grund des
Referendums der Eidgenössisch-Demokratischen Union
(EDU) über den dringlichen
Bundesbeschluss
bezüglich
der ärztlichen Verschreibung
von Heroin vom 9. Oktober
1998 abgestimmt. Mit einem
Ja-Stimmenanteil von 54,4%
wurde der Beschluss vom Souverän (stimmberechtigte Bevölkerung) angenommen (Stimmbeteiligung: 45,7%). Bereits
im Oktober 1998 billigte das
Parlament das Vorhaben: Der
Nationalrat
(Volkskammer)
hatte den Bundesbeschluss mit
125 zu 56 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen, der
Ständerat
(Länderkammer)
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mit 31 zu 3 Stimmen. Weil der
Erlass gleichzeitig für dringlich erklärt wurde, trat er sofort in Kraft und ersetzte damit
die Verordnung, welche seit
1994 Gültigkeit hatte.

Betäubungsmittelgesetz und
Cannabislegalisierung
Im Juni 2004 war die Revision des Betäubungsmittelgesetzes gescheitert: Der Nationalrat (Volkskammer) lehnte
es zum zweiten Mal ab, auf die
Vorlage Revision BetmG einzutreten. Mit 102 zu 92 Stimmen sprach sich die Große
Kammer für ein Nichteintreten
aus. Dies obwohl der Ständerat (Länderkammer) zweimal
beschlossen hatte, auf die Vorlage einzutreten. Seitdem sind
auf verschiedenen Ebenen
neue Anläufe genommen worden. Die Gesundheitskommission des Nationalrates hat im
Februar 2005 in einer Kommissionsinitiative beschlossen, in
einer ersten Etappe die mehrheitsfähigen Elemente dieser gescheiterten Revision zu
verankern und in einer zweiten Phase eine Lösung für die
Cannabisfrage zu suchen. Zudem wurde am 13. Januar 2006
die Volksinitiative „für eine
vernünftige Hanf-Politik mit
wirksamem
Jugendschutz“
(Hanfinitiative) eingereicht.
Die eidgenössische Volksinitiative „für eine vernünftige
Hanf-Politik mit wirksamem
Jugendschutz“, auch inoffiziell
„Hanfinitiative“ oder „Cannabisinitiative“ genannt, war gemäß Artikel 139 Absatz 3 der
Schweizer Bundesverfassung
eine Volksinitiative, die am 30.
November 2008 zur Abstimmung kam. Sie wurde vom
Initiativkomitee „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“ lanciert und verlangte

die Liberalisierung der Hanfpolitik, unter anderem die Legalisierung des Besitzes und
des Erwerbs von psychotropen
Substanzen der Hanfpflanze
sowie des Anbaus der Hanfpflanze. Diese Initiative wurde am 15. Dezember 2006 mit
105.994 gültigen Unterschriften beim Bund eingereicht.
Ende November kam jedoch nicht nur die Hanfinitiative sondern auch das Referendum gegen das revidierte
Betäubungsmittelgesetz
zur
Abstimmung. Der Souverän
konnte sich somit separat zur
Cannabis-Entkriminalisierung
und zur gesetzlichen Verankerung des drogenpolitischen
Viersäulenkonzepts (inklusive
medizinischer Heroinabgabe)
äußern. Die helvetische Drogenpolitik kam Ende November 2008 auf den Volks-Prüfstand.
Im März des Jahres 2008
rief die Suchtstoffkommission
der Vereinten Nationen (Commission on Narcotic Drugs,
CND) in Wien das Jahr der Besinnung zur Evaluierung der
weltweiten Maßnahmen zur
Kontrolle und Bekämpfung
des Drogenanbaus, der Drogenherstellung, des Drogenhandels und der Drogennachfrage aus. Das Schweizer Volk
kam der Verpflichtung nach,
dem Appell des CND zur Evaluierung der Drogenpolitik zu
folgen und war dabei gleichsam ermahnt, sich im Sinne
der Erklärung der Menschenund Bürgerrechte (Déclaration des Droits de l'Homme et
du Citoyen) zu besinnen. Das
Leitmotiv der Menschenrechte
entspricht einem Höchstmaß
an individueller Freiheit: „Die
Freiheit besteht darin, alles tun
zu dürfen, was einem anderen
nicht schadet: Die Ausübung
der natürlichen Rechte eines

jeden Menschen hat also nur
die Grenzen, die den anderen
Mitgliedern der Gesellschaft
den Genuss eben dieser Rechte
sichern.“
Die Initiative „Pro Jugendschutz – gegen Drogenkriminalität“ für die Liberalisierung der Hanfpolitik fand
schweizweit nur 36,7% Zustimmung und wurde somit
verworfen. Nur die Stimmberechtigten in der Stadt Zürich
stimmten mit 54,4% für die Initiative wie auch der Bezirk Saanen im Berner Oberland, wo
50,7% für die Initiative stimmten. Im Bezirk Saanen liegt
der Nobelkurort Gstaad. Nur
in drei Kantonen erreichte die
Initiative „Pro Jugendschutz
– gegen Drogenkriminalität“
einen Anteil von Ja-Stimmen,
der über 40% lag: Basel-Stadt:
44,7%, Zürich: 43,3%, Schaffhausen: 40,6%. Bemerkenswert
ist hierbei, dass der Kanton Basel-Stadt auch landesweit den
höchsten Anteil an Ja-Stimmen
bei der Abstimmung zur DroLeg-Initiative am 29. November 1998 (33,9%), zur ärztlichen
Verschreibung von Heroin am
13. Juni 1999 (69,2%) und zum
revidierten Bundesgesetz über
die Betäubungsmittel am 30.
November 2008 (76,2%) hatte.
Basel-Stadt ist drogenpolitisch
gesehen der liberalste Kanton
in der Schweiz.
Das Referendum gegen das
revidierte Betäubungsmittelgesetz kam nicht zustande.
Nur 31,9% stimmten für das
Referendum und somit hießen
68,1% oder mehr als 2/3 der
Bevölkerung die gesetzliche
Verankerung des drogenpolitischen Viersäulenkonzepts
(inklusive medizinischer Heroinabgabe) gut. Die Zustimmung lag außer im Kanton
Waadt (56,8% Ja-Stimmen) in
allen Kantonen über 60%.
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Von Hans Cousto

Abstimmungen zu
Cannabis als Medizin
In 14 Bundesstaaten der USA
wurde schon (zum Teil mehrfach) aufgrund von Volksinitiativen über die Zulassung
von Cannabis als Medizin
abgestimmt. In den drei Bundesstaaten Arkansas, North
Dakota und South Dakota
lehnten die Bürger eine solche Zulassung ab. In 11 Bundesstaaten mit insgesamt 83
Millionen Einwohner (26% der
US-Bevölkerung) wurden entsprechende Vorlagen gut geheißen. Es handelt sich dabei
um die Bundesstaaten Alaska,
Arizona, Kalifornien, Colorado, Maine, Massachusetts,
Michigan, Montana, Nevada,
Oregon und Washington.
In weiteren acht Bundesstaaten mit insgesamt 19 Millionen Einwohner (6% der
US-Bevölkerung) haben die
Parlamente Gesetzte zur Nutzung von Cannabis als Medizin auf den Weg gebracht. Es
handelt sich dabei mit zwei
Ausnahmen
um
Bundes-

4. November 1997: In
Washington
votierte
eine Mehrheit von 60,4%
gegen die Möglichkeit der Verschreibung von Cannabis und
andere Drogen, die in der
Schedule I aufgelistet sind. Die
Washington Initiative 685,
Drug Medicalization Initiative
sah zudem eine generelle
Überprüfung der Drogengesetzgebung und die Einsetzung einer Präventionskommission vor.
3. November 1998: In
Washington stimmten
nach der Ablehnung der
Drug Medicalization Initiative
vor einem Jahr die Bürger erneut über die Legalisierung
der Verschreibung von Marihuana durch Ärzte ab. Die
Washington Initiative 692,
auch Medical Use of Marijuana
Act genannt, war erfolgreich.
Die Zustimmung lag bei 59,0%.
Der nichtmedizinische Gebrauch von Marihuana blieb
weiterhin verboten.
In Oregon wurde mit einer Mehrheit von 54,6%
dem Oregon Medical

rendum verlangte eine Genehmigung der Federal Food and
Drug Administration (FDA)
oder des Kongresses der Vereinigten Staaten von Amerika
für den medizinischen Gebrauch von Marihuana. Eine
Annahme der Proposition 300
hätte das Ende der ersten Gehversuche von Cannabis als Medizin in Arizona bedeutet.
In Alaska stimmte eine
Mehrheit von 58,7% für
die Bill Allowing Medical Use of Marijuana. Am 4.
März 1999 trat die Alaska Medical Marijuana Act, Measure
8 in Kraft. Patienten dürfen bis
zu einer Unze (ca. 28 Gramm)
Marihuana haben und bis zu
sechs Cannabispflanzen besitzen, von denen höchsten drei
erntereif sein dürfen.
2. November 1999: In
Maine stimmte eine
Mehrheit von 61,4% für
die Maine Medical Marijuana
Initiative. Die Maine Medical
Marijuana Act trat dann bereits am 22. Dezember 1999 in
Kraft. Patienten durften bis zu
1,25 Unzen (ca. 35 Gramm) Ma-
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zen (ca. 56 Gramm) Marihuana
haben und bis zu sechs Cannabispflanzen besitzen, von denen höchsten drei erntereif
sein dürfen. Des Weiteren
wurde ein System von Abgabestellen (dispensaries) geschaffen. In der Hauptstadt
Denver gibt es inzwischen
etwa 250, in der Stadt Boulder
etwa 100 Abgabestellen für
medizinische
Cannabisprodukte.
5. November 2002: In
Arizona votierte eine
Mehrheit von 57,3% gegen die Drug Medicalization,
Prevention, and Control Act of
2002, auch Proposition 203 genannt. Da es sich um die dritte
Abstimmung in Arizona zu
Cannabis als Medizin handelte
war die Debatte im Vorfeld der
Abstimmung sehr intensiv.
Die rechtliche Einschätzung
von Cannabis als Medizin war
in Arizona bis dato ambivalent, da die Bürger sich am 5.
November 1996 mit einer
Mehrheit von 65,4% dafür aussprachen, die Regierung jedoch das Vorhaben nicht richtig umsetzte.

und somit für die Beibehaltung der liberalen Regelung
von 2004.
7. November 2006: In
South Dakota stimmte
eine knappe Mehrheit
von 52,3% gegen die Zulassung von Cannabis als Medizin. Die Initiative South Dakota
Measure
4,
Medical
Marijuana hätte es Patienten
erlaubt, bis zu sechs Cannabispflanzen und bis zu einer Unze
(ca. 28 Gramm) Marihuana besitzen zu dürfen.
4. November 2008: In
Michigan votierte eine
Mehrheit von 63,0% für
die Michigan Medical Marijuana Initiative, auch Ballot
Proposal 1 genannt. In der zugehörigen Ausführung Michigan Medical Marihuana
Act heißt es, dass Patienten bis
zu 2,5 Unzen (ca. 70 Gramm)
Marihuana sowie 12 Cannabispflanzen besitzen dürfen.
Betreuer von Patienten (über
21 Jahre alt und nicht wegen
Drogendelikten vorbestraft),
dürfen für maximal fünf Patienten Cannabis anbauen. Die

sie weiter als 25 Meilen von einer Klinik entfernt wohnen.
Die Initiative wurde mit der
äußerst knappen Mehrheit von
50,13% der abgegebenen Stimmen angenommen. Die Debatte im Vorfeld der Abstimmung
wurde sehr emotional geführt,
da es sich um die vierte Abstimmung zu Cannabis als
Medizin in Arizona handelte.
In Oregon wurde mit einer Mehrheit von 55,8%
die Oregon Regulated
Medical Marijuana Supply
System Act (Measure 74) abgelehnt. Gemäß dieser Initiative
sollten die bereits bundesstaatlich existierenden Marihuanagesetze erweitert werden und
den Behörden ermöglichen,
regulierte und staatlich lizensierte nichtgewerbliche Kliniken zu erlauben, um den Patienten besseren Zugang zu
ihrer Medizin zu bieten. (X)
In South Dakota stimmte
eine deutliche Mehrheit von
63,3% gegen die Zulassung
von Cannabis als Medizin.
Vier Jahre zuvor (7. November
2006) stimmte nur eine knappe
Mehrheit von 52,3% gegen die

In den USA wird jedes Jahr in vielen Bundesstaaten von der Zulassung von Cannabis als
Bevölkerung über zahlreiche Initiativen und Referenden Medizin in US-Bundesstaaten
abgestimmt, so auch über den Status von Cannabis als Medizin 1996 - California
wie auch über den Status von Cannabis als Genussmittel. 1998 - Alaska, Oregon, Washington
In diesem Artikel sind die Abstimmungsresultate der 1999 - Maine
Volksentscheide zu dieser Thematik aufgelistet. 2000 - Colorado, Hawaii, Nevada
2004 - Montana
2006 - Rhode Island
2007 - New Mexico, Vermont

staaten aus dem Nord-Osten
der USA: Connecticut, Delaware, Hawaii, New Jersey,
New Mexico, Rhode Island,
Vermont und Washington DC.
Somit ist derzeit in 19 der 50
Bundesstaaten Cannabis als
Medizin zugelassen.

Die Chronik
5. November 1996: In
Kalifornien wurde zum
ersten Mal über Cannabis als Medizin abgestimmt.
Die Initiative Proposition 215,
auch Compassionate Use Act
of 1996 genannt, wurde mit einer Mehrheit von 55,6% angenommen.
Patienten mit einem Attest
ihres Arztes durften nun
Cannabis zum persönlichen
Gebrauch für ihre Genesung
respektive Linderung ihrer
Krankheitssymptome anbauen
und besitzen.
In Arizona votierte eine
Mehrheit von 65,4% für
die Initiative Arizona
Use or Possession of Controlled Substances, Proposition
200, gemäß der Cannabis als
Medizin von Ärzten verschrieben werden konnte, jedoch unter weit restriktiveren Bedingungen als in Kalifornien. So
musste jede Verschreibung
von einem zweiten Arzt überprüft und bestätigt werden.
Nachdem Bundesbehörden der
USA mit Approbationsentzug
für Ärzte drohten, die Marihuana verschreiben, setzte die
Legislative von Arizona das
Votum der Bürger nicht zur
deren Zufriedenheit um. Richtig legal wurde Cannabis als
Medizin in Arizona erst 2010.

Marijuana Act (Oregon Ballot
Measure 67) zugestimmt.
Dank dem Votum für die Initiative ist es Patienten mit einem
ärztlichen Attest erlaubt, Cannabis für ihren persönlichen
Gebrauch anzupflanzen, zu
besitzen und Cannabis zu konsumieren. Erlaubt wurden maximal sieben Pflanzen, davon
drei im erntereifen Zustand
sowie der Besitz von drei Unzen (ca. 85 Gramm) Gras.
In Nevada votierte eine
Mehrheit von 58,7% für
die Legalisierung von
Cannabis als Medizin gemäß
Nevada Medical Marijuana
Act, auch unter dem Namen
Nevada Question 9: A Medical
Marijuana Initiative bekannt.
Da die Regierung von Nevada
das Votum des Volkes nicht
umsetzte, wurde am 7. November 2000 nochmals über die
gleiche Vorlage abgestimmt.
Bei der erneuten Abstimmung
der Vorlage Nevada Medical
Marijuana Act, Question 9
(2000) votierten mit 65,4% weit
mehr Bürger für diese Initiative als bei der ersten Abstimmung im Jahr 1998. Am 1. Oktober
2001
erfolgte
die
Umsetzung
der
Initiative
durch eine gesetzliche Regelung: Patienten dürfen bis zu
einer Unze (ca. 28 Gramm) Marihuana haben und bis zu sieben Cannabispflanzen besitzen, von denen höchsten drei
erntereif sein dürfen.
In Arizona votierte eine
Mehrheit von 63,9% gegen das Referendum Relating to the Medical Use of
Schedule I Drugs, auch Proposition 300 genannt. Das Refe-

rihuana haben und bis zu
sechs Cannabispflanzen besitzen, von denen höchsten drei
erntereif sein durften. Am 2.
April 2002 wurde die erlaubte
Menge per Gesetz (Senate Bill
611) auf 2,5 Unzen (ca. 70
Gramm) erhöht und die Liste
der Krankheiten, für die Cannabis verschrieben werden darf,
erhöht.
7. November 2000: In
Nevada votierte die Bevölkerung zwar bereits
am 3. November 1998 für die
Legalisierung von Cannabis
als Medizin gemäß Nevada
Medical Marijuana Act, auch
unter dem Namen Nevada Question 9: A Medical Marijuana
Initiative bekannt. Da die Regierung von Nevada das Votum des Volkes nicht umsetzte,
musste am 7. November 2000
nochmals über die gleiche Vorlage abgestimmt werden. Bei
der erneuten Abstimmung der
Vorlage Nevada Medical Marijuana Act, Question 9 (2000)
votierten mit 65,4% weit mehr
Bürger für diese Initiative als
bei der ersten Abstimmung im
Jahr 1998. Am 1. Oktober 2001
erfolgte die Umsetzung der Initiative durch eine gesetzliche
Regelung: Patienten dürfen bis
zu einer Unze (ca. 28 Gramm)
Marihuana haben und bis zu
sieben Cannabispflanzen besitzen, von denen höchsten
drei erntereif sein dürfen.
In Colorado stimmte
eine Mehrheit von 53,8%
für die Colorado Marijuana Act, auch Medical Use of
Marijuana
Act,
Colorado
Amendment 20 genannt. Patienten dürfen bis zu zwei Un-

2. November 2004: In
Oregon wurde mit einer
Mehrheit von 57,2% die
Oregon Medical Marijuana
Allowance Measure 33 deutlich abgelehnt. Die Initiative
sah eine deutliche Liberalisierung der Richtlinien für Cannabis als Medizin vor. Patienten
sollten zehn erntereife und
eine beliebige Anzahl junger
Pflanzen besitzen dürfen sowie
bis zu sechs Pfund (ca. 2,72 Kilogramm) Gras. Zudem war
ein System von Abgabestellen
(dispensaries) vorgesehen. In
der Folge wurde durch ein Gesetz des Senates von Oregon
eine etwas moderatere Liberalisierung eingeführt, die am 1.
Januar 2006 in Kraft trat. Fortan durften Patienten sechs
(bisher drei) erntereife und 18
junge Pflanzen sowie 24 Unzen
(ca. 680 Gramm) gebrauchsfertiges Cannabis besitzen (bisher
drei Unzen).
In Montana stimmte
eine Mehrheit von 61,8%
für die Montana Medical
Marijuana Allowance Measure, auch Medical Marijuana
Act, I-148 genannt. Das Gesetz
trat am 2. November 2004 (also
sofort) in Kraft. Patienten durften bis zu sechs Cannabispflanzen und eine Unze (ca. 28
Gramm) Marihuana besitzen.
Mit dem Gesetz vom 3. Mai
2011 SB 423 wurde mit Wirkung ab dem 1. Juli 2011 die
Medical Marijuana Act stark
eingeschränkt. Gegen diese
Einschränkung wurde das Referendum ergriffen, das mit
Abstimmung vom 6. November 2012 erfolgreich war. 56,5%
stimmten für das Referendum

insgesamt 60 Pflanzen müssen
in unterschiedlichen abgesicherten Räumen stehen.
3. November 2009: In
Maine votierte eine
Mehrheit von 58,6% für
die Maine Medical Marijuana
Initiative, auch Ballot Question
5 genannt. Seit 1999 durften
Patienten bis zu 1,25 Unzen (ca.
35 Gramm) Marihuana haben
und bis zu sechs Cannabispflanzen besitzen, von denen
höchsten drei erntereif sein
durften. Am 2. April 2002 wurde die erlaubte Menge per Gesetz (Senate Bill 611) auf 2,5 Unzen (ca. 70 Gramm) erhöht und
die Liste der Krankheiten, für
die Cannabis verschrieben
werden darf, erhöht. Nach der
neuen Initiative wurde zudem
ein System von gemeinnützigen Abgabestellen (dispensaries) sowie ein System
mit Registrierung der Patienten und Betreuer und mit
der Ausgabe von ID-Cards geschaffen. Zudem wurde die Liste der Krankheiten, bei denen
Cannabis verschrieben werden darf, erweitert.
2. November 2010: In
Arizona wurde mit der
von der MPP geführten
Initiative Proposition 203, auch
Arizona Medical Marijuana
Initiative genannt, Menschen
erlaubt, welche an Krebs, AIDS
oder anderen lebensgefährlichen Krankheiten leiden, Marihuana auf Empfehlung ihres
Arztes zu nutzen. Die Patienten können ihre Medizin
von stark kontrollierten bundesstaatlich lizensierten Abgabestellen erhalten oder ihren
Bedarf selbst anbauen, wenn

2008 - Michigan
2010 - Arizona, New Jersey
2011 - Delaware, Washington DC
2012 - Connecticut, Massachusetts
Zulassung von Cannabis als
Medizin. Die Initiative South
Dakota Medical Marijuana
Act, auch Initiated Measure
13 genannt, hätte es Patienten
erlaubt, bis zu sechs Cannabispflanzen und bis zu einer
Unze (ca. 28 Gramm) Marihuana besitzen zu dürfen. (X)
6. November 2012: In Arkansas stimmte eine knappe
Mehrheit von 51,4% gegen die
Zulassung von Cannabis als
Medizin. Die The Arkansas
Medical Marijuana Act, bei
der Abstimmung vorgelegt als
Arkansas Medical Marijuana
Question, Issue 5, scheiterte.
Arkansas verpasste die Chance, erster Südstaat mit einem
legalen Zugang zu Marihuana
für Patienten zu werden, doch,
so schrieb der The Daily Chronic am 2. Dezember 2012, das
knappe Ergebnis sei ermutigend für die Befürworter der
Zulassung von Cannabis als
Medizin und man werde die
nächste Initiative vorbereiten.
In Montana stimmte
eine Mehrheit von 57,3%
für das Montana Medical Marijuana Referendum,
auch Initiative Referendum
No. 124 (IR-124) genannt. Mit
dem Gesetz vom 3. Mai 2011 SB
423 wurde mit Wirkung ab
dem 1. Juli 2011 die Medical
Marijuana Act von 2004 stark
eingeschränkt. Gegen diese
Weiter auf Seite 6
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Einschränkung wurde das Referendum ergriffen, das mit
Abstimmung vom 6. November 2012 erfolgreich war. 57,3%
stimmten für das Referendum
und somit für die Beibehaltung der liberalen Regelung
von 2004.
In Massachusetts stimmten 63,3% für die Erlaubnis des Besitzes und Erwerbs von Cannabis mit einer
medizinischen Verschreibung.
In der Hauptstadt Boston waren es gemäß Associated Press
sogar 69%. Menschen, die an
einer erschöpfenden Krankheit leiden, dürfen Cannabis
mit Empfehlung ihres Arztes
benutzen und maximal einen
60-Tages-Vorrat besitzen – wieviel dies genau ist, wird das
Gesundheitsministerium festlegen. Zudem wird ein System
von Non-Profit-Anbau und
Abgabestellen geschaffen.

Abstimmungen zu
Cannabislegalisierung
Das Motto „Meine Wahl –
Hanf legal!“ war seit mehr als
40 Jahre Leitmotiv für Bürgerinitiativen in diversen US-Bundesstaaten. Nachdem über die
Jahrzehnte hinweg zahlreiche
Initiativen am Votum der Bürger scheiterten, konnten im
vergangenen Jahr die ersten
Erfolge verbucht werden. Colorado und Washington stimmten für eine legale Nutzung
von Cannabis als Genussmittel – der Gebrauch von Hanf
für hedonistische Zwecke ist
jetzt in diesen Bundesstaaten
erlaubt.
7. November 1972: In Kalifornien wurde über die
Initiative Marijuana Legalization, Proposition 19 abgestimmt. Gemäß der Initiative
hätte
niemand
in
Kalifornien, der 18 Jahre oder
älter ist, wegen des Anbaus,
der Verarbeitung, des Transportes und des Besitzes von
Marihuana für den persönlichen Gebrauch bestraft werden dürfen. Die Initiative wurde mit einer deutlichen
Mehrheit von 66,5% verworfen.
WERBUNG

4. November 1986: In
Oregon wurde über die
Initiative Oregon Ballot
Measure 5 abgestimmt. Die Initiative, die den Anbau und Besitz von Marihuana zum persönlichen Gebrauch erlauben
wollte, wurde mit einer wuchtigen Mehrheit von 73,7% verworfen.
6. November 1990: In
Alaska war es seit 1982
für Personen ab 18 Jahren erlaubt, vier Unzen (ca. 113
Gramm) Marihuana in ihren
Privaträumen zu besitzen. Personen, die mit weniger als eine
Unze (ca. 28 Gramm) in der Öffentlichkeit erwischt wurden,
mussten mit einer Buße von bis
zu 100 Dollar rechnen. Grundlage für diese Regelung war
ein Urteil des höchsten Gerichtes in Alaska (Supreme
Court of Alaska) vom 27. Mai
1975 in der Berufungsverhandlung Irwin Ravin gegen den
Staat Alaska. Mit der Annahme der Marijuana Criminalization Initiative wurde diese liberale Praxis vorerst beendet.
Mit einer Mehrheit von 54,3%
stimmten die Bürger von Alaska für eine Verschärfung der
Gesetze. Der Besitz solcher
Menge wurde als kriminelle
Handlung eingestuft und es
drohten Strafen von bis zu 90
Tage Haft und Bußen von bis
zu 1000 Dollar. Am 29. August
2003 machte das Berufungsgericht Alaskas (Court of Appeals of Alaska) im Verfahren
David S. Noy vs. Staat Alaska
diese Strafverschäfungen wieder rückgängig, da sie gegen
die Verfassung des Staates
Alaska verstoßen. Am 27. August 2004 stellte das höchste
Gericht Alaskas im Berufungsverfahren Staat Alaska vs. Leo
Richardson Crocker fest, dass
der Anbau von Cannabis in
den eigenen Privaträumen für
den persönlichen Bedarf gemäß Verfassung des Staates
Alaska nicht strafbar sein
kann.
7. November 2000: In
Alaska wurde die Alaska Marijuana Decriminalization Initiative mit einer
Mehrheit von 59,1% verworfen.
Die Initiative sah vor, Canna-

bis wie Alkohol zu behandeln.
Personen ab 18 Jahren hätten
gemäß dieser Initiative Marihuana gebrauchen dürfen.
Auch die Verschreibung von
Cannabis als Medizin wäre
weiter wie bis dato möglich gewesen.
5. November 2002: In
Nevada, wo Cannabis als
Medizin bereits verfügbar ist, votierte eine Mehrheit
von 60,9% gegen das Nevada
Decriminalization of Marijuana Amendment, auch Ballot
Question 9 genannt. Die Initiative forderte den Besitz von bis
zu drei Unzen (ca. 85 Gramm)
zu erlauben und der Staat
sollte Cannabis anbauen und
in Fachgeschäften vertreiben
sowie Steuern auf Cannabisprodukte erheben.
2. November 2004: In
Alaska wurde die Legalize Marijuana Initiative,
Alaska Ballot Measure 2 mit
einer Mehrheit von 55,7% verworfen. Die Initiative sah vor,
Cannabis wie Alkohol zu behandeln. Personen ab 21 Jahren hätten gemäß dieser Initiative Marihuana gebrauchen
dürfen. Die Verschreibung von
Cannabis als Medizin wäre
durch die Initiative nicht eingeschränkt worden, hingegen
die restriktiven gesetzlichen
Regularien.
7. November 2006: In
Nevada, wo Cannabis als
Medizin bereits verfügbar ist und bereits 2002 eine
weitergehende Liberalisierung
des Umgangs mit Marihuana
am Wählervotum gescheitert
ist, votierte eine Mehrheit von
55,9% gegen die Nevada Marijuana Initiative, auch Nevada
initiative (Question 7) genannt.
Die Initiative forderte den Besitz von bis einer Unze (ca. 28
Gramm) für Personen ab 21
Jahren zu erlauben und der
Staat sollte Cannabis anbauen
und in Fachgeschäften vertreiben sowie Steuern auf Cannabisprodukte erheben.
In Colorado, wo Cannabis als Medizin bereits
seit dem 1. Juni 2001 verfügbar ist, votierte eine Mehr-

heit von 58,9% gegen die Marijuana Possession Initiative,
auch Colorado Amendment 44
genannt. Die Initiative forderte
den Besitz von bis einer Unze
(ca. 28 Gramm) für Personen ab
21 Jahren zu erlauben, jedoch
nicht den Konsum in der Öffentlichkeit.

Hans Cousto ist freischaffender Forscher in den Bereichen Harmonik und Psychonautik. Er wurde vor
allem bekannt durch seine Publikationen zum Thema
„Kosmische Oktave“. Seit Mitte der 90er Jahre setzt er
sich für eine sachliche Drogenaufklärung, Drug-Checking und für eine vernünftige Drogenpolitik ein und
publizierte hierzu mehrere Fachbücher.
Foto: Hans Cousto - Hanf Journal Archiv

2. November 2010: In
Kalifornien wurde über
die California Proposition 19, the Marijuana Legalization Initiative (2010), auch Regulate, Control and Tax
Cannabis Act of 2010 genannt,
abgestimmt. Die Initiative sah
eine Legalisierung von Cannabis vor und wurde mit einer
Mehrheit von 53,5% abgelehnt.
Das Scheitern dieser Initiative
änderte nichts an der gängigen
Praxis in Kalifornien betreffend Cannabis als Medizin.
Die Gesetzesinitiative hätte bei
Personen über 21 Jahren den
Besitz von bis zu einer Unze
(etwa 28 Gramm) Marihuana
entkriminalisiert, als auch den
Anbau für den Eigenbedarf
auf bis zu 2,3 Quadratmetern
(25 Quadratfuß). Sie hätte auch
den lokalen Behörden ermöglicht, Steuern und weitere Regulationen zum Verkauf einzuführen.
6. November 2012:
In den USA fand am
6. November 2012
die 57. Präsidentschaftswahl
statt. Gleichzeitig fanden die
Wahlen zum US-Kongress, elf
Gouverneurswahlen
und
Wahlen von Parlamenten in
zahlreichen
Bundesstaaten
statt. Zudem wurde in zahlreichen Bundesstaaten über
diverse andere Dinge abgestimmt, so in Colorado, Oregon und Washington über die
Legalisierung von Cannabis
nicht nur zu medizinischen,
sondern auch zu hedonistischen Zwecken. In Colorado
und Washington stimmte eine
Mehrheit für, in Oregon gegen
die Legalisierung.
In Oregon stand die Measure 80, auch bekannt
unter dem Namen Oregon Cannabis Tax Act, zur Abstimmung. Measure 80 hätte
das Verbot von Marihuana in

Oregon gänzlich aufgehoben,
den persönlichen Besitz und
den Anbau durch Erwachsene
ab 21 Jahren erlaubt. Zudem
war eine Behörde zur Besteuerung, Regulierung und Lizensierung kommerzieller Anbauer, Weiterverarbeiter und
Verkäufer von Cannabis vorgesehen (Oregon Cannabis
Commission).
In
Oregon
stimmten 54,8% gegen diese
Vorlage. In Oregon ist somit
die Legalisierung von Marihuana durch das Votum der
Bürger gescheitert.
In Colorado wird es gemäß Amendment 64 Erwachsenen ab 21 Jahren
erlaubt sein, bis zu einer Unze
(ca. 28 g) oder sechs Hanfpflanzen zu besitzen, wobei von
letzteren bis zu drei erntereif
sein dürften. Es wird zudem
ein System von staatlich zugelassenem Anbau, Weiterverarbeitung und Qualitätskontrolle
geschaffen, sowie staatlich genehmigte Verkaufsstellen. Lokalen Behörden wird es jedoch
gestattet sein, derartige Einrichtungen
einzuschränken
oder zu verbieten. In Colorado
stimmten 53,3% für diese Vorlage. Vor sechs Jahren, am 7.
November 2006, wurde in Colorado schon einmal über eine
Entkriminalisierung von Cannabis abgestimmt. Damals
scheiterte das Amendment 44,
dass Erwachsenen ab 21 Jahren
erlauben sollte, bis zu einer
Unze Haschisch oder Gras zu
besitzen, am Nein von 58,9%
der abgegebenen Stimmen, damals stimmten nur 41,1% dafür. Innerhalb von sechs Jahren
hat der Anteil der Befürworter
einer liberalen Drogenpolitik
in Colorado um 12,2% zugenommen.
In Washington wird es
gemäß der Initiative 502

für Erwachsene ab 21 Jahren
erlaubt sein, bis zu einer Unze
Cannabis zu besitzen. Anbau
zum Eigenbedarf wird jedoch
nur Patienten gestattet sein, die
Cannabis als Medizin nutzen.
Cannabisanbau, Einzel- und
Großhandel wird lizensiert,
mit Einschränkungen in Bezug
auf Werbung. Die Regulierung
wird Aufgabe des ‘Liquor Control Board’ des Staates, welches
bis spätestens Dezember 2013
Regeln diesbezüglich erstellen
muss. Die Gesetzesänderung
wird eine Steuer von 25 % auf
Cannabisverkäufe
schaffen,
wobei 40 % der Einnahmen
durch die Steuer in den allgemeinen Haushalt fließen werden und 60 % für Präventionsmaßnahmen, Forschung- und
Gesundheitsversorgung auszugeben sind. Zudem wird ein
allgemein gültiger Grenzwert
von fünf Nanogramm THC pro
Milliliter Blut für den Straßenverkehr eingeführt. In Washington stimmten 55,4% für
und 44,6% gegen diese Vorlage. Die Vorlage wurde somit
angenommen.
Die Bedeutung der Abstimmungen in Colorado und
Washington beschrieb Georg
Wurth, Geschäftsführer des
Deutschen Hanf Verbandes, im
November 2012 in einer Pressemitteilung mit folgenden
Worten: „Diese Abstimmungen
sind für uns das Ereignis des Jahres. Die Legalisierung in Colorado
und Washington wird mittelfristig Wellen bis nach Deutschland
schlagen. Das ist der Anfang vom
Ende des weltweiten Cannabisverbots.“

Datenquellen:
www.ballotpedia.org/wiki/index.php/Marijuana_
on_the_ballot
https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis_
in_the_United_States
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Von Roger Liggenstorfer

Die 90er Jahre waren in der
Schweiz drogenpolitisch stark
geprägt von der Situation des
Letten und des Platzspitzes
in Zürich. Diese Orte waren
Treffpunkte für mehrere Tausend Fixer. Die Bilder der auf
öffentlichem Grund Heroin injizierenden Junkies gingen um
die Welt. Sie lösten emotionale
Betroffenheit aus, auch bei Politikern, insbesondere bei zwei
Politikerinnen: Ruth Dreifuss
(damals Bundesrätin, heute
Mitglied der Global Commission on Drug Policy) und
Emilie Lieberherr (Stadträtin
der Stadt Zürich und Vorsteherin des Zürcher Sozialamtes)
setzten sich für eine Veränderung der Drogenpolitik ein,
der Einsicht folgend, dass Drogensüchtigen nicht mit dem
Strafgesetzbuch zu helfen sei,
sondern einzig und alleine
mit schadensmindernden Hilfeleistungen wie Substitution,
Druckräumen und weiteren
gassennahen Einrichtungen.
Bereits damals waren sich
Experten einig, dass Repression nicht der richtige Ansatz
sein kann. Die fortschrittliche
schweizerische Drogenpolitik
in diesem Bereich (das sogenannte 4-Säulen-Modell) ist
den beiden mutigen Frauen zu
verdanken.
Die radikale Forderung einer Legalisierung sämtlicher
Drogen war zu diesem Zeitpunkt aber noch einer kleinen
Gruppierung vorbehalten. Zur
Diskussion brachte dies 1991
der ‚Verein gegen gesellschaftliche
Gleichgültigkeit‘, aus dem die
Droleg am 13.2.1993 als Verein
entstand und kurz darauf, am
18. Mai desselben Jahres die
Lancierung der ‚Initiative für
eine vernünftige Drogenpolitik‘
verkündete. Dass eine solche
Initiative nicht beim ersten Anlauf durchkommen wird, war
uns allen klar – trotzdem hofft
man bei einer Abstimmung
immer auf kleine Wunder und
glaubt an die Einsicht breiter
Bevölkerungsschichten...
Die Diskussionen und Berichterstattungen in den Medien, die damit ausgelöst
wurden, waren tiefgreifend
und dringend nötig. Trotzdem
herrschte die Angst eines Alleinganges der Schweiz vor,
die Initiative wurde als extrem
betitelt und entsprechend abgelehnt.
Der vorletztes Jahr verstorbene Soziologe und Publizist
Günter Amendt beschrieb im
Suchtmagazin vom Oktober
1998 unter dem Titel ‚Ein Gebot der praktischen Vernunft‘
im Vorfeld zur Abstimmung:
„Die Legalisierung von Drogen wird kommen, selbst
wenn die "DroLeg" – was
ziemlich wahrscheinlich ist –
von den StimmbürgerInnen
zurückgewiesen wird. Sollte

sich der Kapitalismus in seinem Globalisierungs- und
Deregulierungswahn
einen
Rest von Vernunft – von kapitalistischer Vernunft – bewahrt haben, dann wird die
politische Klasse in den Konsumentenländern unter dem
Druck ökonomischer Interessen den längst überfälligen
Kurswechsel einleiten.
Das sogenannte Drogenproblem ist Ausdruck einer
gigantischen
gesellschaftlichen Fehlentwicklung, Resultat falscher Analysen und
Folge einer Blickverengung,
die sich auf jeweils nur einen

Die Prohibition verursacht mehr Schaden als sie vorgibt
zu verhindern. Die
logische Folge dieser Einsicht ist die
Staatliche Kontrolle
des Drogenmarktes.

bestimmten Aspekt des Problems fokussierte und andere
Aspekte ignorierte. Mal ist es
der juristische, mal der medizinisch-therapeutische,
mal
der präventive, mal der pharmakologische, mal der politisch-ökonomische Aspekt nie ist es der Blick aufs Ganze.“
Nach der Abstimmung wurde der drogenpolitische Fokus
vermehrt auf Cannabis gerichtet: Vor etwas mehr als 10 Jahren war das Thema omnipräsent, die Wiederentdeckung
der Nutzpflanze Hanf, die medizinische Verwendung von
THC sowie der Verkauf der sogenannten Duftkissen wurden
in allen Medien breitgeschlagen. Die Politik war einmal
mehr unfähig auf ein aktuelles
Thema richtig und schnell
genug zu reagieren, das Bundesamt für Gesundheit (BAG)
zu ängstlich, entsprechende
Rahmenbedingungen vorzuschlagen: Durch diesen quasi
rechtsfreien Raum konnte der
Hanfmarkt innert kurzer Zeit
verschiedenste Blüten entwickeln, Hanfläden schossen wie
Pilze aus dem Boden. Durch
die vorangehenden drogenpolitischen Abstimmungen war
die Bevölkerung sensibilisiert
und war dem Hanf gegenüber
nicht negativ eingestellt.
Die vier Säulen der Drogenpolitik (Prävention, Therapie,

WERBUNG
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Schadensminderung und Repression) bekamen parallel
ihre Konturen, das BAG bereitete eine Gesetzesrevision
vor, unterstützt von allen in
der Drogenpolitik involvierten
Kreisen und Fachleuten. Mit
entsprechenden
Vernehmlassungen ging diese in die
nächsten politischen Phasen.
Der Bundesrat (Regierung),
der sonst eher konservativere
Ständerat (Kantons- respektive Länderkammer) und die
vorberatenden Kommissionen
waren mehrheitlich für die
Umsetzung auf Gesetzesebene.
Der Nationalrat (Volkskam-

aktiv gegen sämtliche Legalisierungsbewegungen) daraus
politisches Kapital, indem bei
jedem Vorstoß (zuletzt bei der
Diskussion um die Ordnungsbussen beim Hanfkonsum) die
Niederlage der Hanfinitiative
ins Feld geführt wird – notabene aus Mangel von wirklich
fundierten Argumenten.
Bei diesem ganzen drogenpolitischen Debakel hat es das
BAG verpasst, frühzeitig entsprechende Präventionskampagnen zu planen und umzusetzen, wie dies bei jedem
legalen Genussmittel der Fall
ist, um dem Missbrauch entge-
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Die verpassten Chancen

mer), der sich sonst durch rasche Lösungen anstehender
Probleme auszeichnet, ging
aufgrund
wahlpolitischer
Umstände und teuren und
flächendeckender Lobbyarbeit
der Prohibitionisten (sie beeinflusste selbst zuvor weitblickende Politiker, insbesondere
aus der Christlichen Volkspartei (CVP), die sich danach in
Stimmenthaltung übten) nicht
auf das Geschäft ein. Mittlerweile wurde nur noch das
‚Hanfproblem’ hochstilisiert,
die allgemein akzeptierte und
vernünftige Viersäulen-Politik
war kaum noch präsent.
Durch diese Verweigerung
anstehende Probleme zu lösen und die Unfähigkeit der
Politiker auf drogenpolitische
Vorstöße entsprechend zu reagieren kippte die aufgeschlossene Haltung, die Hanfszene
lief den Drogengegnern ins
offene Messer. Die darauffolgende Hanfinitiative, gut
gemeint und im Vorgehen
richtig, wurde zu spät eingereicht und konnte den Meinungsumschwung nicht mehr
aufhalten – und wurde entsprechend abgelehnt. Noch
heute schlägt die Gegenseite
um Geissbühler & Co. (Sabine
Geissbühler-Strupler ist Präsidentin der Schweizerischen
Vereinigung Eltern gegen
Drogen und seit Jahren über-

genzutreten und insbesondere
dem Jugendschutz gerecht zu
werden. Bei einer quasi in der
politischen und öffentlichen
Wahrnehmung ‚neuen‘ Substanz wie dem Hanf sollten,
um die Ängste der Bevölkerung zu entkräften, noch viel
umfassendere Kampagnen geführt werden. Die Zurückhaltung ist teilweise verständlich,
da sich das BAG in dieser Zeit
auf einer Gratwanderung befand – zwischen konservativen
Kreisen, die jeden nur erdenklichen Vorwand aufgriffen,
um den eingeschlagenen Weg
zu kritisieren und in Verruf
zu bringen, und Drogen-Fachleuten, die eine rasche Umsetzung des Vier-Säulen-Modells
vorantreiben wollten.
Mittlerweile steht das Drogenproblem, das richtig ausgedrückt ein Prohibitionsproblem ist, nicht mehr an oberster
Stelle der Problemskala von
Herrn und Frau Schweizer.
Der Schuh drückt anderweitig
stärker. Durch den Rückfall in
eine drogenpolitische Lethargie finden in der Schweiz zurzeit kaum öffentliche Legalisierungsdebatten statt. In einigen
Städten, wie Zürich, Bern und
Basel, werden Versuche diskutiert, den Verkauf von Hanf in
kontrolliertem Rahmen zuzulassen und auch bei geringen
Mengen beide strafrechtlichen

Augen zu schließen – trotz
dem in Kraft tretendem Ordnungsbussenverfahren.
Dafür werden zunehmend
Vorstöße für eine Legalisierung aus vielen Ländern Europas und Südamerikas vermeldet, die bisher gemachten
Erfahrungen werden durchwegs als positiv bezeichnet (siehe Portugal und Tschechien).
Selbst die ‚Weltkommission für
die Drogenpolitik‘ (Global Commission on Drug Policy) ist
der Ansicht, dass der vorherrschende Ansatz in den Vereinigten Staaten, der die internationale Drogenpolitik beeinflusst,
gescheitert ist. Statt Verbot und
Repression empfiehlt die Kommission eine Reglementierung
der Drogen, welche die Macht
des organisierten Verbrechens
bricht und die Gesundheit und
Sicherheit der Bürger schützt‘.
Der von den Vereinigten Staaten deklarierte ‚Krieg gegen die
Drogen‘ sei gescheitert.
Trotzdem entspricht dieser Krieg, der nie gewonnen
werden kann, der Politik des
UNO-Büros gegen Drogen
und Kriminalität. "Dies ist der
herrschende Diskurs und er erscheint uns schädlich", sagt Ruth
Dreifuss, die in der Kommission sitzt, mit anderen Persönlichkeiten wie Kofi Annan,
Richard Branson und ehemaligen hohen US-Beamten.

Weltweit mehren sich die
Stimmen, die eine deutliche
Sprache zum Ausdruck bringen und mit den Forderungen
der Droleg vor 20 Jahren übereinstimmen:
Die Prohibition verursacht
mehr Schaden als sie vorgibt
zu verhindern. Die logische
Folge dieser Einsicht ist die
staatliche Kontrolle des Drogenmarktes, eine Abkehr der
Prohibition. Was Experten
weltweit und seit Jahrzehnten
verkünden, sollten Politiker
endlich dringendst umsetzen.
Offenbar ist der öffentliche
Druck nicht mehr vorhanden
und das sogenannte Drogenproblem aus den Augen und
auch aus dem Sinn. Dies ist
aber auch eine Chance, das
Thema emotionsloser und hin
zu realpolitischen Einsichten
zu führen. Eine dieser nüchternen Betrachtungen könnte
sein, dass die Kosten der Prohibition im Verhältnis des Erfolges viel zu hoch sind und
wichtige
Steuereinnahmen
der Genussmittel verloren gehen. Zudem spielt ein Verbot
immer der organisierten Kriminalität in die Hände. Dieses
Argument war bei der Aufhebung der Alkoholprohibition
in den USA ausschlaggebend
– und wird in Zukunft auch in
der Abkehr der heutigen Drogenpolitik sein.

8 GMM
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Growing Marihuana March
Jedes Jahr größer

i

m Jahr 1999 wurde in den
USA die Idee des Global Marijuana March (GMM) entwickelt – viele Demonstrationen
an vielen verschiedenen Orten
überall auf der Welt, immer
am ersten Samstag im Mai.
Denn die Forderung nach der
Legalisierung von Cannabis
ist international. In Deutschland beteiligten sich dieses Jahr
Organisationen in elf Städten
am 4. Mai 2013, um ihren Widerspruch zur bestehenden
Repression gegen Hanfkonsumenten auszudrücken: Berlin,
Dortmund, Erlangen, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Potsdam, Stuttgart und Ulm.
In drei Städten, Frankfurt,
Hannover und München, war
die "Grüne Hilfe" maßgeblich am Zustandekommen
der GMMs beteiligt. Da die
GMMs nun auch in Deutschland wachsen und gedeihen,
heißt dieser Beitrag dann auch
passend "Growing Marihuana
March":
In diesem Jahr erlebte die
Hanflegalisierung
den
so
lang erwarteten Schwung in
Deutschland und nachdem es
bereits im letzten Jahr mit Steffen Geyers „Cannabiskultour“
durchs ganze Land zu lodern
begann, hatten sich nun zum

WERBUNG

Global Marihuana March 2013
insgesamt elf deutsche Städte
dazu entschlossen das Thema
weiter zu befeuern und in die
Öffentlichkeit zu tragen.
Auch die Grüne Hilfe hat sich
wieder in mehreren Städten
mit Infoständen und Redebeiträgen beteiligt und wird auch
am 10. August zur Hanfparade
wieder in Berlin mit dabei sein.
Beim mittlerweile 10. Global
Marihuana March in Frankfurt
am Main kamen trotz des strömenden Regens während der
Auftaktkundgebung sicherlich
250 Demonstrations-TeilnehmerInnen zusammen. Organisiert wurde der GMM in
Frankfurt am Main wieder von
Ingrid Wunn mit der Hanf-Initiative
Frankfurt
(www.
hanf-initiative.de). Die Grüne
Hilfe Hessen war mit Infostand
und Redebeitrag von Jo Biermanski aus Alsfeld vertreten.
Unter anderem „puschte“
dort der Liedermacher Selassikai mit seinen Liedern und
lautstarken
Demo-Parolen
die Teilnehmer auf, um in der
Frankfurter Innenstadt lautstark die Legalisierung zu fordern.
Auch in Hannover gab's von
der Ottmob-crew (chillenodergrillen.de) einen gut besuchten
Protestmarsch, in dessen Rah-

men Jost Leßmann im Namen
der Grünen Hilfe zur Re-Legalisierung der Kulturpflanze
Hanf aufrief..
In München fand diesmal sogar der erste GMM überhaupt
statt der mit Unterstützung des
Hanftag München Orgateams
und der Grünen Hilfe Bayern
unter dem Motto: "Der Wiesn
ihr Maß, den Chillern ihr Gras"
organisiert wurde.
Mit sehr interessanten Sprechern wie u.a. den Cannabis-Patienten Günther Weiglein, Florian Deissenrieder
(Piratenpartei) und Dominik

Sebidz (Grüne Jugend München) gab's beim Open Mic
auch die Möglichkeit, selbst
etwas zu sagen, die leider nur
einmal genutzt wurde. Zwischen den Beiträgen gab es zur
Freude aller Beteilgten handgemachte Musik.
Das Dub Rise Soundsystem
mit der "comin in hot" Crew
aus München beeindruckte
laut und bassstark die Teilnehmer und den Platz um den
Stachus mit Reggae und Dub,
auch mit Reggae Raritäten aus
der Vinyl Kiste. Danke auch an
dieser Stelle dafür. Durch die
bassig laute wie auch sehr gute
Musik haben wir vielleicht
auch erst die nötige Aufmerksamkeit bekommen, die das
Thema braucht. Eine dort arbeitenden Blumenverkäuferin,
die den Veranstalter nicht mehr
von ihrem Stand gehen lassen
wollte, wollte, dass die Demo
dort mal eine Stunde stehen
bleibt. Weder die Polizei noch
sonst jemand beschwerte sich
über die Musik, nachdem wir
den Bass etwas runter geregelt
hatten.
Die Polizei kam nur zu Beginn und zum Schluss kurz
vorbei und sie waren persönlich sogar teils auf unserer Seite, wenn denn das Problem mit
dem Straßenverkehr nicht gewesen wäre. Einem Polizisten

Fotos & Text:
Hanftag München Orga & Grüne Hilfe Regionalbüro Bayern
www.hanftag-muenchen.de
www.gruene-hilfe.de

fiel im Vergleich zum Hanftag
2012 sogar gleich auf, dass wir
dieses mal einen Infostand mit
dabei hatten. Alles in allem hat
die Polizei uns dort sogar sehr
gut behandelt. Es gab weder
Kontrollen im Vorfeld noch
während oder nach der Kundgebung.
Während der sechs Stunden waren zwischen 150 bis
350 Teilnehmer anwesend,
demonstrierten friedlich und
holten sich Infos und Infomaterialien ab. Die sieben verschiedenen Hanf Journale, DHV
Flyer und sämtliche Aufkleber
wurden uns förmlich aus den
Händen gerissen. Das nächste
mal werden wir zwei Infostände machen. Man merkte richtig,
dass Cannabis auch in Bayern
immer mehr zum Thema wird.
Eifrige Mütter sammelten Infomaterial für ihre Kinder bezüglich Referate zur Abschlussprüfung, aber auch besorgte Eltern
mit kranken Kindern holten
sich Informationen und einen
Antrag für die Ausnamegenehmigung an die Bundesopiumstelle (Bfarm). Sehr interessiert
waren sie auch an den ausgestellten Hanfprodukten, wie
Hanfnudeln, Hanfmehl und
Hanföl, die viele am liebsten
gleich vor Ort gekauft hätten,
die aber nur als Anschauungsmaterial dienten.

Man bat uns wiederholt weiterzumachen und wieder Demos und Infostände zu organisieren und das wollen wir auch
gerne tun, nur brauchen wir
dazu unbedingt Verstärkung in
München. Also wer interessiert
ist mit zu helfen bei der Orga,
der melde sich bitte bei William
per Mail: bayern@gruene-hilfe.
de und wer nur einfach mit ein
paar Euro helfen will der kann
per Paypal etwas an die Adresse „spenden“ und Hanftag
Orga als Verwendungszweck
angeben.
Der GMM hat uns nun sowohl Kritik als auch Verbesserungsvorschläge eingebracht,
die es nun gilt um zu setzten.
Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein und
in der Zwischenzeit sind andere Aktionen zu planen. Zudem
werden einige Orgamitglieder
zur Hanfparade kommen, in
diesem Sinne kommt am 10.
August zur Hanfparade ihr findet uns dort am Infostand der
Grünen Hilfe.

Lasst uns gemeinsam weitermachen
denn was Amerika kann, das können
wir auch. Wir müssen es nur gemeinsam tun, also macht mit.
Hanfige Grüße aus München
William
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Massiver Aufschwung
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Noch nie war die deutsche Legalize-Szene so lebendig wie heute
Von Georg Wurth

i

mmer mehr Menschen mischen sich ein, sei es im Internet, auf der Straße oder
als DHV-Privatsponsoren.
Nachdem der DHV im Jahr
2002 als Branchenverband gestartet ist, hatten wir Ende 2006
die ersten 26 privaten Unterstützter. Seitdem wächst deren
Zahl immer schneller. In den
letzten 12 Monaten hat sie sich
verdoppelt und fast die 1.000er
Marke erreicht! Eine so große
Legalize-Organisation hat es in
Deutschland noch nie gegeben.
Die Sponsoren haben es
möglich gemacht, dass wir
mittlerweile 10 Jahre lang kontinuierlich am Ball bleiben und
uns immer mehr Kontakte in
Medien und Politik erarbeiten
konnten. Mittlerweile bin ich
als DHV-Vertreter regelmäßig als Sachverständiger bei
entsprechenden Anhörungen
im Bundestag dabei. Auch
DHV-Kollege
Maximilian
Plenert ist mittlerweile ein gern
gefragter Experte. Wir werden
als
Legalisierungs-Organisation ernst genommen. Die
Zeiten sind vorbei, in denen
Hanf-Lobbyisten als Chaoten
belächelt wurden. Auch das ist
ein wichtiger Meilenstein auf
dem langen Weg, den wir noch
zu gehen haben.
Noch krasser als bei den Privatsponsoren ist der Zuwachs
bei den DHV-Facebook-Fans:
Ende 2010 hatten 1.000 Leute
„gefällt mir“ geklickt, jetzt haben wir die 45.000 überschritten und damit mehr Fans als
alle im Bundestag vertretenen
Parteien. Ein klares Zeichen!
Nicht nur in Richtung Politik, sondern auch dafür, dass
sich immer mehr Menschen
trauen, ihre Meinung zum
Thema zu sagen. Langsam
schwindet die Angst in der
Masse bekennender Legalizer
und Hanffreunde; zumal die
DHV-Seite längst nicht die
einzige hanfbezogene Seite
auf Facebook mit einer solchen
Entwicklung ist.
Nur mit dieser wachsenden Vernetzung war es möglich, große Erfolge bei „Mitmach-Aktionen“ zu erzielen:
30.000 Unterschriften für die
DHV-Petition zur Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten, einmal Platz 1 und
einmal Platz 2 bei Merkels
„Internet-Wettbewerben“ auf
YouTube und beim Zukunftsdialog, jeweils unter tausenden von Vorschlägen. Das
alles sind nie dagewesene Superlative und Rekorde und hat
zu hohem Medieninteresse geführt sowie die öffentliche Diskussion beflügelt.
Und so sieht es auch in vielen
anderen Bereichen aus: Immer
mehr Leute melden sich in den
Kommentarspalten der Medien zu Wort, schreiben Leserbriefe und Emails an Politiker,
verteilen Flyer und Aufkleber
und organisieren Demonstrationen in ihrer Stadt. Dieses
Jahr gab es einen Rekord bei
der Zahl deutscher Städte mit
Aktionen zum Global Marijuana March. Und auch die
Hanfparade, die um die Jahrtausendwende noch erheblich
mehr Teilnehmer hatte, wächst
wieder.
Denis Magnani, der dritte
DHV-Mann, arbeitet mittler-

weile jedes Jahr hunderte Bestellungen im DHV-Shop ab
und verschickt über 100.000 Flyer, Aufkleber und Plakate an
freiwillige Helfer.
Im Februar 2012 haben wir
mit dem neuen DHV-Forum
eine drogenpolitische Plattform online gebracht, auf der
diskutiert, vor allem aber ehrenamtliche Aktivitäten koordiniert werden können. Es gibt
Regionalbereiche, wo sich Aktive vor Ort vernetzen können,
es werden Leserbriefe und
Anfragen an Politiker besprochen, es wird Material erstellt,
dem DHV-Büro bei Artikeln,
Briefen und Übersetzungen geholfen und vieles mehr. Mittlerweile sind über 1.000 Leute
im DHV-Forum registriert.
Eine gute Entwicklung für ein
Forum, in dem es nicht um
Growing, Spaß und Laberei,
sondern um Politik und Organisation geht, wo konzentriert
diskutiert und zielorientiert
gearbeitet wird.

Die Richtung stimmt, so darf
das gerne weitergehen!
Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass
wir noch lange keine große
Bewegung sind. Ein paar Jahre
gutes Wachstum machen aus
einem Zwergenkind noch keinen Riesen. Zu Anti-Atom-Demos kommen in Berlin schon
mal über 100.000 Leute zusammen, dagegen sind unsere Hanfdemos immer noch
Kleinkram. Unser Organisationsgrad ist natürlich erheblich
geringer als bei Gewerkschaften oder Berufsverbänden. Für
unsere finanzielle Schlagkraft
gilt das erst recht. Kein Vergleich zu den Lobbyorganisationen der großen Konzerne,
der Stromwirtschaft, der Autoindustrie oder der Banken.
Manchmal werden wir gefragt, warum Gras denn immer noch nicht legal ist, wo
es den DHV jetzt schon zehn
Jahre gibt und wir so viel
Geld haben. Nun, ein Budget von unter 100.000 Euro ist
eine sehr relative Größe. Das
dürfte in etwa dem Wert des
Firmenwagens des obersten
Lobbyisten der Energiewirtschaft entsprechen. Dafür verursachen wir vergleichsweise
viel politischen Wirbel und
Diskussionen, was dazu führt,
dass manche Leute den DHV
für viel größer halten, als er
tatsächlich ist.
Greenpeace hatte im Jahr
2012 über 580.000 Förderer
und ein Budget von über 50
Millionen Euro. Die Organisation kann viele Erfolge verbuchen, aber die meisten Atomkraftwerke laufen immer noch.
Ein fundamentaler Wechsel
der Drogenpolitik ist ebenso
wenig von heute auf morgen
zu erzwingen.
Auch im Vergleich zu den
Legalize-Organisationen
in
den USA mit riesigen Budgets
und großen Mitarbeiterstäben
ist der DHV immer noch eher
klein. Dort sind etliche Millionen Dollar im Spiel und die
Szene aus finanziellen Förderern, Email-Empfängern und
Facebook-Fans geht in die
Hunderttausende. Allein die
Werbeschlachten um die Abstimmungen in Washington
und Colorado haben mehrere

Millionen Dollar verschlungen.
Das liegt auch an einer anderen
Spendenkultur, es gibt in den
USA viele Wohlhabende, die
das Thema mit großen Beträgen unterstützen. Außerdem
haben diese Organisationen
etliche Jahre Vorsprung. NORML wurde zum Beispiel 1970
gegründet und ist damit satte
30 Jahre älter als der DHV. Der
Blick in die USA zeigt uns jedenfalls, was möglich ist und
wo wir noch hin müssen, um
wirklich schlagkräftig zu werden und letztlich unser Ziel zu
erreichen. Immerhin zeigt die
Entwicklung genau in diese
Richtung.
Die Zeichen stehen jedenfalls
gut. International hat der Wandel in der Drogenpolitik begonnen. Mit den Anbau-Clubs
in Spanien und den Volksabstimmungen für Legalisierung
in Washington und Colorado
fängt das globale Hanfverbot
langsam an zu bröckeln. Es
wird nicht mehr nur diskutiert,
sondern auch umgesetzt.

Überzeugt eure Freunde und
Bekannte, ebenfalls aktiv zu
werden! Jeder, der nur einen
überzeugt, hat sich verdoppelt!
Auf dass die ersten tausend
DHV-Privatsponsoren und die
derzeitigen Aktivitäten der
Szene insgesamt nur Meilensteine sind auf dem Weg zu
einer großen Bewegung! Es ist
ein sinnvoller Zeitpunkt, aktiv
zu werden. Mischt euch ein!
Auf dass ihr später mal euren Enkeln erzählen könnt, ihr
habt damals mitgeholfen, das
Hanfverbot zu stürzen…

Foto: Georg Wurth - www.hanfverband.de

Im Schwung
Jetzt gilt es, diesen Schwung
auch nach Deutschland zu
tragen. Engagiert euch! Ob finanziell als DHV-Privatsponsor oder bei anderen Vereinen
oder aktiv auf Demos, in Ortsgruppen, beim Flyer-Verteilen
oder Leserbriefe schreiben,
irgendwas kann jeder tun!
Anzahl der Privatsponsoren: Entwicklung seit 2006 und Prognosen bis 2015 - Grafik: Maximilian Plenert , mark marker
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TRIPACK STARTSET

BERLIN
GREENLIGHT-SHOP
Tel : 030/70370820
FA.BUSCHMANN
Tel : 030/ 5106 0761
GROW IN BERLIN
Tel : 030/34 99 80 70
GRAS GRÜN
Tel : 030/ 611 31 90
KAYA FOUNDATION
Tel : 030/ 4478 677
KLAUS DER GÄRTNER
Tel : 0177/3504376

BREMEN
UDOPEA GMBH
Tel : 0421/ 2211480

FLENSBURG
BG-SUPPORT
Tel : 0461/ 9787478

BRUCHSAL
PLANET-PLANT
Tel. : 07251/ 980620

FREIBURG
ROOTS
Tel : 017632753424

DORTMUND
HYDROPONIC
Tel : 0177/6895331
GREEN GALAXY
Tel : 0231/ 94531417

GELSENKIRCHEN
GEWÄCHS-&
TREIBHAUSTECHNIK
Tel : 0209/51 68 40

FELLBACH-LINDLE
POT DE FLEURS
Tel : 0711/ 2486010
FREUDENSTADT
GROWATHOME
Tel : 07441/ 9150672

BRINGING

GÖTTINGEN
BLOOMTECH
Tel : 0551/ 5007700
HAMBURG
PFLANZBURG GMBH
Tel : 040/4305399
GROWLAND
Tel : 040/244241680

NATURE

NÜRMBERG
HIGHLIGHT
Tel : 0911/2876048
HANAU
HEAVEN
Tel : 06181/ 5071204
KNASTERBOX
Tel : 06181/ 26279

KÖLN
ULLA VERSAND KÖLN
Tel : 0221/1691566

LÜDINGHAUSEN
GÜRTNEREIBEDARF
KORTMANN
Tel : 02591/9489107
LUDWIGSBURG
CHILI’S FINEST UG
Tel : 07141/1459518
MALSCH
KALIDAD
Tel : 07253/ 9324144
MANNHEIM
GREEN PARADISE
Tel : 0621/ 3069474
MÜNCHEN
GREEN hope
Tel : 089/ 2606809

LEIPZIG
KIF-KIF
Tel : 0341/9807631

MINDEN
MAGIC
Tel : 0571850860

JÜTERBOG
MY-SMOKY
Tel : 03372/ 398865

AND

OBERHAUSEN
MINDMECHANICS
Tel : 0208/3077990
OERSDORF
GREENHAUS UG
Tel : 04191/9533475
OFFENBACH AM MAIN
PFLANZKRAFT
Tel : 069/17508275
ROTENBURG
RASEN SERVICE
LÜDEMANN
Tel : 04261/851345
SPEYER
CLUDI HANDEL &
RENDISTRIBUTION
Tel : 06232/ 2890892

TECHNOLOGY

STEINBURG
ETH DIENSTLEISTUNGS
GMBH
Tel : 04534206567
STUHR
DETRADE UG
Tel : 0421/57726880
STUTTGART
DE CAMPI GMBH
Tel : 0711/ 6409950
TITZ
BLUMENDOC
Tel : 02463/ 999772
WIERNSHEIM
GROWTIME
Tel : 497044916963
WINDECK
SMARTHANF
Tel : 02292/ 2347

TOGETHER
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EXKURS IM RECHT
Zur Frage, wie die Beurteilung einer „gemischten“ Veranstaltung erfolgen muss, hat das Bundesverwaltungsgericht Folgendes ausgeführt (Urteil vom 16. Mai 2007 — 6
C 23/06):
„Die Beurteilung, ob eine ‚gemischte‘ Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung darstellt, ist im Wege
einer Gesamtschau aller relevanten tatsächlichen Umstände vorzunehmen. Das besondere Gewicht, das die Verfassung der Versammlungsfreiheit beimisst, gebietet, dass alle
wesentlichen Umstände in die Beurteilung einbezogen und
ihrer Bedeutung entsprechend gewürdigt werden. Wird dem
nicht Rechnung getragen, erweist sich die Beurteilung als
rechtsfehlerhaft, weil sie nicht den Vorgaben des Art. 8 Abs.
1 GG entspricht. Die Gesamtschau hat in mehreren Schritten
zu erfolgen. Zunächst sind alle diejenigen Modalitäten der
geplanten Veranstaltung zu erfassen, die auf die Teilhabe an
der öffentlichen Meinungsbildung zielen. Zu vernachlässigen
sind solche Anliegen und die ihrer Umsetzung dienenden Elemente, bei denen erkennbar ist, dass mit ihnen nicht ernsthaft
die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung bezweckt
wird, die mithin nur vorgeschoben sind, um den Schutz der
Versammlungsfreiheit beanspruchen zu können. Bei der Ausklammerung von an sich auf die Meinungsbildung gerichteten Elementen unter Hinweis auf die mangelnde Ernsthaftigkeit des Anliegens ist mit Blick auf die besondere Bedeutung
der Versammlungsfreiheit Zurückhaltung zu üben und ein
strenger Maßstab anzulegen. In die Betrachtung einzubeziehen sind nur Elemente der geplanten Veranstaltung, die
sich aus Sicht eines durchschnittlichen Betrachters als auf die
Teilhabe an der Meinungsbildung gerichtet darstellen. Abzustellen ist in erster Linie auf einen Außenstehenden, der sich
zum Zeitpunkt der Veranstaltung an ihrem Ort befindet. Auf
diesen Betrachter kommt es deshalb in erster Linie an, weil
eine Versammlung vorrangig durch ihre Präsenz an einem
bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit auf die öffentliche
Meinung einwirken will. Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts ist aber die Betrachtung nicht auf solche
Umstände beschränkt. Es können auch Umstände von Bedeutung sein, die nicht von einem Außenstehenden ‚vor Ort‘
wahrgenommen werden können. So liegt es etwa, wenn im
Rahmen von den Veranstaltern zurechenbaren öffentlichen
Äußerungen im Vorfeld der Veranstaltung zum Ausdruck
gebracht wird, dass mit der Veranstaltung auf die öffentliche
Meinungsbildung eingewirkt werden soll, diesen Äußerungen
die Ernsthaftigkeit nicht abgesprochen werden kann und sie
von einem durchschnittlichen Betrachter wahrgenommen
werden können. Solche Äußerungen sind jedenfalls dann von
Relevanz, wenn bei der geplanten Veranstaltung selbst Elemente der Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung für
einen Außenstehenden erkennbar gewesen wären. In diesem
Fall erweisen sich die Äußerungen im Vorfeld als gewichtiges
Indiz dafür, dass die geplante Veranstaltung mit Ernsthaftigkeit auch auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichtet gewesen wäre. Im Anschluss an die Erfassung
der zu berücksichtigenden Gesichtspunkte sind diese ihrer Bedeutung entsprechend zu würdigen und in ihrer Gesamtheit
zu gewichten.
Daran schließt sich der zweite Schritt der Gesamtschau an,
bei dem die nicht auf die Meinungsbildung zielenden Modalitäten der Veranstaltung, wie etwa Tanz, Musik und Unterhaltung, zu würdigen und insgesamt zu gewichten sind. Schließlich sind – in einem dritten Schritt – die auf den ersten beiden
Stufen festgestellten Gewichte der die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung betreffenden Elemente einerseits und
der von diesen zu unterscheidenden Elemente andererseits
zueinander in Beziehung zu setzen und aus der Sicht eines
durchschnittlichen Betrachters zu vergleichen. überwiegt das
Gewicht der zuerst genannten Elemente, ist die Veranstaltung
ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung. Im umgekehrten Fall genießt die Veranstaltung nicht den Schutz des
Versammlungsrechts. Ist ein Übergewicht des einen oder des
anderen Bereichs nicht zweifelsfrei festzustellen, ist die Veranstaltung wie eine Versammlung zu behandeln.“

Erfolgreich gegen Versammlungsbehörde
Vom Hanfparade-Orga-Team

d

ie Hanfparade ist im
Rechtsstreit mit der
Versammlungsbehörde
Berlin siegreich gewesen. Die
Hanfparade 2011 inklusive
Abschlusskundgebung wäre
von der Versammlungsfreiheit
geschützt gewesen. Dies ist ein
gutes Zeichen für Demonstrationskultur in der Hauptstadt.
Die Tatsache, dass der Leiter
der
Versammlungsbehörde,
Joachim Haß, am 14. Juli 2011
in seinem Ablehnungsbescheid
große Teile der Abschlusskundgebung der Hanfparade
2011 als nicht konform mit dem
Versammlungsgesetz klassifizierte und dies mit einem vom
Bundesverwaltungsgericht am
16. Mai 2007 aufgehobenen
Urteil (BVerwG 6 C 23.06 betreffend Fuckparade gegen
Versammlungsbehörde Berlin)
begründete, löste nicht nur im
Kreise der Freunde der Hanfparade Empörung aus. Dies
vor allem, weil die Versammlungsbehörde von Berlin als
Beklagte an diesem Verfahren
beteiligt war. Der Leiter der
Versammlungsbehörde, Joachim Haß, wusste als Prozessbeteiligter also genau, dass das
von ihm angeführte Urteil des
Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 2.Mai
2006 (OVG 1 B 4.05) aufgehoben worden war.
Auch die Tatsache, dass Joachim Haß oder eine andere
zuständige Person der Versammlungsbehörde für die
Veranstalter der Hanfparade
2011 nach der Erteilung des
Ablehnungsbescheides nicht
zu sprechen waren, löste ebenso Befremden aus. Und nicht
zuletzt die Tatsache, dass das
Schnellgericht am Samstag der
Hanfparade 2011 trotz dieser
Umstände den Bescheid der
Versammlungsbehörde nicht
aufgehoben hat, löste vor allem
bei Juristen Bestürzung aus,
vor allem auch, weil bekannt
wurde, dass das Gericht und
die
Versammlungsbehörde
in ständigen Kontakt standen
bei der Findung der Entscheidung. Hier wurden offenbar in
verschiedener Hinsicht rechtsstaatliche Prinzipien gebrochen. Es sollte wohl eine politisch opportune Entscheidung
gefällt werden.
Mit seiner am 21. Oktober
2011 beim Verwaltungsgericht
eingegangenen Klage verfolgte
der Kläger (die Hanfparade)
sein Begehren weiter. Ob eine
Versammlung vorliege, richte
sich bei gemischten Veranstaltungen nach dem Gesamtgepräge der Veranstaltung, das

durch Gegenüberstellung der
meinungsbildenden Elemente
und der Elemente, die diesem
Zweck nicht zugerechnet werden können, zu ermitteln sei.
Bereits die getrennte Behandlung der Abschlusskundgebung sei deshalb problematisch. Jedenfalls habe auch die
Abschlusskundgebung
mit
ihren Bestandteilen auf die
Teilhabe an der öffentlichen
Meinungsbildung gezielt. Dies
gelte auch für den „Hanfmarkt
der Möglichkeiten“, durch den
Hersteller und Händler von
Hanfprodukten über Möglichkeiten hätten informieren
sollen, welchen Restriktionen
sie aufgrund der bestehenden
Kriminalisierung
ausgesetzt
seien. Sämtliche Veranstaltungsteile seien – auch aus
der maßgeblichen Sicht eines
unbefangenen Dritten – auf
Information und Präsentation angelegt gewesen mit dem
Zweck, den Teilnehmern eine
umfassende Wissensbasis zur
Bildung ihrer politischen Meinung zu vermitteln. Dies gelte umso mehr, als es sich um
die Abschlusskundgebung zu
einer klassischen Demonstration gehandelt habe. Dass die
Veranstaltung über Sponsoren
habe finanziert werden müsse,
ändere nichts an der Qualifizierung als Versammlung, da
Versammlungen zwangsläufig
finanziert werden müssten.
Alle, denen angesichts der
weitgehend leeren Abschlusskundgebung der Hanfparade
2011 (ohne Hanfmarkt der
Möglichkeiten und ohne Forum für Hanfmedizin) die
Tränen in den Augen standen,
sollten den 11. Dezember 2012
nachträglich als Tag der Freude im Kalender markieren.
An diesem Dienstag entschied
das Verwaltungsgericht Berlin nämlich über die Klage
der Hanfparademacher gegen
die Berliner Versammlungsbehörde – und verwarf das
2011 ausgesprochene Verbot
weiter Teile der Hanfparade
als rechtswidrig. Die Widerspruchsfrist ist inzwischen lange abgelaufen, in welcher die
Versammlungsbehörde in die
nächste Instanz hätte gehen
können.
In dem Urteil vom 11. Dezember 2012 heißt es: „Der
Kläger hat einen Anspruch auf die
Feststellung, dass der Bescheid
vom 14. Juli 2011 insoweit rechtswidrig war, als darin festgestellt
wird, dass die Abschlussveranstaltung der „Hanfparade 2011“
ab dem Eintreffen des Umzuges
am Ort der Abschlussveranstaltung keine Versammlung ist.“

Dazu erklärt Martin Steldinger vom
Verein JaKiS e.V.,
dem
Organisationsteam der Hanfparade: „Wir sehen
den 11. Dezember als
einen großen Tag für
die Versammlungskultur in der Hauptstadt,
weil das Urteil zeigt,
dass das restriktive
Vorgehen der Berliner
Polizei gegen politisch
unerwünschte
Demonstrationen allzu oft
rechtswidrig ist. Interessanterweise bedarf es
immer wieder entsprechender Erinnerungen
seitens der Gerichte.“
Die Versammlungsbehörde der Hauptstadt steht seit langem
wegen vermeintlicher
Willkür bei Entscheidungen über den Versammlungscharakter in der Kritik.
Bereits Anfang des Jahrtausends beschäftigten der Behördenleiter Herr Joachim
Haß und seine Mitarbeiter die
Gerichte. Ganze elf Instanzen
und gut sechs Jahre benötigten allein die Organisatoren
der Fuckparade, um zu ihrem
Recht zu kommen. Erst das
Bundesverwaltungsgericht
konnte die übereifrige Berliner Polizei davon überzeugen,
dass Musik sehr wohl zur politischen Willensbildung beitragen kann. Auf das damals
erstrittene Urteil „Fuckparadeurteil“ stützt sich auch die
Entscheidung in Sachen Hanfparade 2011.
„Volksfeste und Vergnügungsveranstaltungen ebenso wie
Veranstaltungen, die der bloßen
Zurschaustellung eines Lebensgefühls dienen oder die als eine
auf Unterhaltung ausgerichtete
öffentliche Massenparty gedacht
sind, fallen allerdings nicht unter
den Versammlungsbegriff. Hingegen erstreckt sich der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit
auch auf solche Veranstaltungen,
die ihre kommunikativen Zwecke
unter Einsatz von Musik oder
auch Tanz verwirklichen, wenn
diese Mittel zur kommunikativen
Entfaltung mit dem Ziel eingesetzt werden, auf die öffentliche
Meinungsbildung einzuwirken“
(BVerwG, Urteil vom 16. Mai
2007 —6 C 23/0).
Der politische Charakter
musikalisch präsentierter Inhalte war dabei jedoch nicht
der einzige Streitpunkt. Die
Versammlungsbehörde hatte
die Hanfparade in ihrem Bescheid in viele kleine Stücke
zerlegt und quasi jeden Stein
einzeln nach seinem Versamm-

lungscharakter befragt. Dieser
Erbsenzählerei schob das Gericht nun einen Riegel vor und
berief sich dabei auf ein Urteil
des
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2001:
„Enthält eine Veranstaltung –
wie vorliegend die „Hanfparade
2011“ – sowohl Elemente, die auf
die Teilhabe an der öffentlichen
Meinungsbildung gerichtet sind,
als auch solche, die diesem Zweck
nicht zuzurechnen sind, ist entscheidend, ob diese „gemischte
Veranstaltung ihrem Gesamtgepräge nach eine Versammlung“
ist. Bleiben insoweit Zweifel, so
bewirkt der hohe Rang der Versammlungsfreiheit, dass die Veranstaltung wie eine Versammlung behandelt wird.“ (BVerfG,
Beschluss vom 12. Juli 2001 – 1
BvQ 28/01).
Wieder, so stellt das Gericht
in seinem Urteil fest, war die
Rechtslage eindeutig und das
Verhalten der Behörde eindeutig rechtswidrig.
„Die [...] vorzunehmende Gesamtschau führt zu einem Überwiegen der auf Meinungskundgabe und -äußerung gerichteten
Elemente. Prägend für die „Hanfparade 2011“, einschließlich der
Abschlussveranstaltung, war die
kollektive Meinungsbildung und
-äußerung. [...] Die Forderung
nach einer Legalisierung von
Cannabis, wie sie insbesondere
auf den Bühnen und Paradewagen und an den Informationsständen artikuliert werden sollte,
wäre als dominierend angesehen
worden.“ (VG 1 K 354.11)
Die Macher der Hanfparade
sehen den Erfolg vor Gericht
nicht nur als Wiedergutmachung gewesenen Unrechts.
Vielmehr sei das Urteil „für
moderne Versammlungsformen
wegweisend.“ Martin Steldin-

ger empfiehlt es deshalb allen
Demomachern dringend zur
Lektüre. „Der Versammlungsbehörde wurden (wieder einmal)
ihre Grenzen aufgezeigt. Es liegt
an uns, die erstrittenen Freiräume
zu nutzen.“
Profitieren soll nicht zuletzt die nächste Hanfparade,

die am 10. August unter dem
Motto „Meine Wahl – Hanf legal!“ in Berlin stattfinden wird.
Dann auch mit umfangreicher
Abschlusskundgebung.

Quellen: Urteil VG 1 K 354.11 – Hanfparade vs. Versammlungsbehörde Berlin
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Hanfparade 2013

Hier geht’s lang

Vom Hanfparade-Orga-Team

i

n den vergangenen Jahren
zog die Hanfparade stets
vom Alexanderplatz zum
Brandenburger Tor quer durch
den alten Bezirk Berlin-Mitte. Die Route führte durch ein
Gebiet, das einst zu Ostberlin
(Hauptstadt der DDR) gehörte.
Dieses Jahr wird die Hanfparade am 10. August 2013 wieder
den Teil Berlins beehren, der
zum westlichen Bereich der geteilten Stadt gehörte. Der alte
Bezirk Berlin-Charlottenburg
war einst das Zentrum von
Westberlin und der Bahnhof
Zoo war der wichtigste Verkehrsknotenpunkt im Westteil
der Stadt.
Der Bahnhof Zoo war jedoch
nicht nur ein wichtiger Ver-

kehrsknotenpunkt,
sondern
auch ein sozialer Brennpunkt.
In den 1970er und 1980er
Jahren war der Bahnhof ein
Treffpunkt der Drogen- und
Stricherszene. Das Buch „Wir
Kinder vom Bahnhof Zoo“,
das von Kai Hermann und
Horst Rieck anhand von Tonbandprotokollen von Christiane F. niedergeschrieben wurde, thematisiert den Alltag in
der Drogenszene aus der Sicht
einer Betroffenen. Durch diese Veröffentlichung erlangte
der Bahnhof bundesweite Bekanntheit. Diese Vorgänge am
Bahnhof beendete die Berliner
Verwaltung Ende der 1980er
Jahre durch rigorose Polizeieinsätze. Trotzdem ist der
Bahnhof Zoologischer Garten
weiterhin ein Treffpunkt für
viele Obdachlose, Stricher und
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Junkies, besonders an den Brücken der Eisenbahngleise. Der
Bahnhof Zoo ist gekennzeichnet durch eine verfehlte Sozial- und Drogenpolitik. Deshalb
wird die Hanfparade 2013 an
diesem Ort starten.
Die
Auftaktkundgebung
wird um 13 Uhr vor dem Bahnhof Zoo beim Hardenbergplatz
stattfinden. Wie kein anderer
steht dieser Ort für die gescheiterte Drogenpolitik der letzten
vier Jahrzehnte. Das Vorurteil
von der Einstiegsdroge Cannabis, die zu einer im Elend endenden Drogenkarriere führt,
soll hier mit fundierten Reden
bekannter Experten widerlegt
werden.
Der Umzug mit Paradewagen wird dann über den
Breitscheidplatz an der Kai-

ser-Wilhelm-Gedächtniskirche
vorbei über den Kurfürstendamm, der Tauentzienstraße
zum Wittenbergplatz führen,
um durch den Ortsteil Schöneberg via Kleiststraße und
„An der Urania“ vorbei in den
Ortsteil Tiergarten zu gelangen. Dort geht es durch die
Schillstraße über den Lützowplatz in die Klingelhöferstraße
zur Bundeszentrale der CDU,
dem Konrad Adenauer Haus.
Die dort gegen 14:45 Uhr
stattfindende erste Zwischenkundgebung wird die wenige
Wochen später stattfindende
Bundestagswahl thematisieren. Hanffreunde und -freundinnen haben eine Entscheidung zu treffen und sollten ihr
Recht nutzen, den Prohibitionsparteien eine klare Absage
zu erteilen.

Danach wird die Demonstration durch die Von-der-HeydtStraße via Reichpietschufer,
Potsdamer Straße, Potsdamer
Platz und Leipziger Straße
zum ehemaligen Preußischen
Herrenhaus, dem Sitz des Bundesrates ziehen. Hier wird mit
der zweiten Zwischenkundgebung gegen 15:45 Uhr darauf
aufmerksam gemacht, dass
auch die Länderkammer Verantwortung für das Andauern
des Verbots der alten Kulturpflanze Hanf trägt.
Im Anschluss wird die Hanfparade via Leipziger Straße,
Friedrichstraße und „Unter
den Linden“ bis zur Ecke
Schadowstraße ziehen. Über
die Schadow-, Dorotheen- und
Ebertstraße wird die Hanfparade 2013 die Teilnehmer

am Reichstag (Sitz des Bundestages) und dem Brandenburger Tor vorbei zur Straße
des 17. Juni führen. Dort wird
von 17 bis 22 Uhr die große
Abschlusskundgebung
mit
Livemusik und Reden, sowie
Informationen und Mitmachangeboten rund um Hanf, lat.
Cannabis stattfinden.
Die Hanfparade nimmt
im Jahr 2013 also eine neue
Route. Dies tun wir, weil wir
möglichst viele Menschen
aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten auf die
negativen Auswirkungen des
Cannabisverbots aufmerksam
machen und sie durch unsere
Botschaften dazu anregen wollen, die Cannabisprohibition
kritisch zu hinterfragen.
Abbildung: Routenplan
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MUSIK FÜR DIE MASSEN

NEWS

Stoney Moe

Abgespaced

Babylon Evangelium
Sieben Jahre ist es her, dass
Stoney Moe das Ludwigshafener Sound System Jah Royal
gegründet hat. Nun ist sein
viertes Album draußen. 'Babylon Evangelium' ist bereits
im November 2012 bei Music
Gourmétz Productions erschienen. Als CD ist das Album momentan vergriffen, ist jedoch
weiterhin als MP3-Download
über alle gängigen Plattformen
erhältlich. Die Scheibe wird
von Stoney Moe als Musik
„für eine träumerische Reise
in der Rebellion des inneren
Aufruhrs“ bezeichnet. Dabei
steht die Liebe zur Musik im
Vordergrund, denn Reggae sei
kein Business, so der Künstler.
Moe setzt sich auf 'Babylon
Evangelium' kritisch mit den

Erste Hanfpflanze im Weltall

Geschehnissen in der Welt auseinander und verleiht seiner
Forderung nach Veränderung
Ausdruck. Damit dürfte er
nicht allein dastehen.
Stoney Moe wird zum Hanfparade am 10.08.2013 in Berlin
auf der Bühne am Brandenburger-Tor zusammen mit Manua
und dem Jah Royal Soundsystem auftreten. Angesetzt ist
der Auftritt für 20:15 Uhr. Also
kommt zahlreich denn nur gemeinsam kann man in der Welt
etwas bewegen. Exemplare
von 'Babylon Evangelium' und
dem Vorgänger 'Rhein Philosophisch' werden demnächst
bei exzessiv.TV verlost, also
haltet die Augen offen.
Mehr Infos gibt’s auf
www.jahroyalsound.de.

Das "High Times Magazine"
hat Anfang Juni die erste Hanfpflaze ins Weltall verfrachtet.
Mithilfe eines Wetterballons
wurden eine Pflanze, ein vorgerollter Joint sowie ein Tütchen mit 95 Samen auf die
insgesamt 107 Kilometer lange

Razzia im
Kinderzimmer
"Wassen das?“

brüllte der Asi los. „Eine
Rauschgiftplantage in meinem
Haus? Bist du irre?“
„Nee, bin ich nicht! Und dein
Haus ist das schon gar nicht?“
blökte ich zurück. „Die Hütte
besitzen Mum und ich. Dir gehört noch nicht mal der Sessel,
Du Sesselfurzer!“
„Komm her, Bürschchen! Dir
werd’ ich, du nichtsnutziger
Bastard!“ Er packte mich am
Nacken, zog mich vom Stuhl
und gab mir mit der Faust eine
Kopfnuss, dass die Schädeldecke knackte. Wie betäubt stand
ich da und musste hilflos zuschauen, wie der Muddaficker
meine erntereifen Mädels samt
der kompletten Installation herausriss und mir nix dir nix aus
dem Fenster warf.
„So, das war’s!“ sagte der
Wixxa und grinste mich mit
seiner Hackfresse derart frech
an, dass ich ihn hätte erschlagen können – wenn ich denn
nicht so ein Hänfling wäre. „Sei
froh, dass ich nicht die Polizei
geholt habe! Die würden dich
nämlich dahin verfrachten,
wo du hingehörst! So, und nun
raus mit der Sprache! Wo ist der
Rest von deinen Drogen?“
Ich schwieg, heulte und zeigte
ihm den Mittelfinger.
„Pah, Idiot du! Ich werd’s schon
finden“, blaffte mich der Pisser
an und begann in aller Seele
Ruhe in meinem Schreibtisch
zu wühlen. Gegenwehr war
bei diesem Grobian zwecklos.
Schublade um Schublade leerte
er auf dem Fußboden aus, ohne
jedoch fündig zu werden.
Ich dachte schon, der Pfosten
würde vielleicht aufgeben,
doch da hatte er sie schon in
seinen illegalen Pfoten: meine
Schultasche. Scheiße auch, da
plumpste die verkaufsfertig
eingetütete Ernte auf den Teppichfilz.
Exakt 125 Gramm waren es, die
ich dummerweise schon gegen
Vorkasse an die Schulkameraden der Unterstufe verkauft
hatte. Innerhalb von fünf Minuten hatte dieser Penner einen
Schaden von ein paar tausend

Euro angerichtet, dieser Vollhonk der!
„Meine Fresse, Du bist ja noch
schlimmer und verdorbener,
als ich dachte“, blies sich der
Spast in seinem Trainingsanzug aus Ballonseide auf. „Weißt
du, was man mit so einem Kifferpack wie dir macht? Nee?
Weißt du nicht? Ich stecke dich
zum Barras! Punkt, aus, Feierabend!“
„Häh?“ fragte ich nach.
„Mensch, zur Armee, du Schulversager! Ich schicke dich zum
Bund, damit die einen anständigen Menschen aus dir machen. Da kannst du dann erst
mal Latrinen schrubben!“
„Aber nein!“ platzte die schrille Stimme meiner Mum dazwischen, die gerade rechtzeitig nach oben kam und mich
schützend in den Arm nahm.
„Was redest du da, Horst? Das
kommt überhaupt nicht in Frage! Willst du, dass der Junge
von den Talibanesen erschossen wird? So adipös und unbeweglich, wie der Bub ist, ist er
doch ein leichtes Ziel. Außerdem hat er sich doch vom vielen Onanieren am Computer
längst die Augen verdorben!
Das geht doch nicht!“
„Und wie das geht, Uschilein!“
schnauzte der Widerling meine arme Mudda an. „Ich kenne
da einen Arbeitskollegen, der
kennt einen, der beim Bund
was zu melden hat! Der Lümmel kommt zum Barras, und
damit basta!“
„Und was ist mit dem Attest
vom Kinderpsychologen? Der
hat doch längst bescheinigt,
dass unser Sohn auf dem Entwicklungsstand eines Fünfjährigen ist!“
„Der Arsch ist nicht mein Vater!“ berichtigte ich meine
Mum.
„Da hörst du es, Uschi, wie
frech und undankbar deine
Brut ist! Der kommt zum Militär. Da lernt dieses verweichlichte Muttersöhnchen, wie
man ein richtiger Mann wird.“
Jetzt wurde es echt abgefahren,
denn die wacke Idee des Voll-

Reise geschickt, auf der der
Ballon eine Höhe von knapp
30.000 Metern erreichte. Nach
geglückter Rückkehr zur Erde
schienen Pflanze, Joint sowie
Samen unversehrt zu sein.
Auf hanfjournal.de am 18.06.13

Von Sadhu Van Hemp

spacken, mich zur Bundeswehr
zu pressen, war bei genauer
Überlegung gar nicht mal so
übel. Ein Beruf, dessen einziger
Sinn darin besteht, im Kifferparadies Afghanistan abzuhängen, hat durchaus seinen
Reiz. Ich sah mich schon tagsüber im Panzer spazieren fahren
und auf der faulen Haut liegen;
abends schön grillen und chillen – und Schwarzen Afghanen
quarzen, bis der Arzt kommt.
So wie früher die Hippies. Nur
mit dem Unterschied, dass
Vadder Staat für den Scheiß
auch noch ordentlich Blutzoll löhnt. Und wer schlau ist,
macht einen auf Macke, wenn
er fertig hat. Dann ist Rente für
ewig angesagt. Wenn das keine
Perspektive mit Zukunft ist,
dann weiß ich auch nicht.
„Ach, lass nur Mum“, lenkte

ich ein. „In Afghanistan für
euch den Arsch hinhalten, ist
schon okay.“
„Arsch hinhalten?“ kreischte
meine Mudda. „Nein, Horst,
mein Kind gebe ich nicht her!
Nachher wird der arme Junge
noch schwul gemacht beim
Bund! Guck ihn dir doch mal
an mit den langen Haaren! Der
ist doch das ideale Opfer in solch verrohten Männergemeinschaften.“

Ich dacht’, mich tritt ein Pferd: War doch neulich der Macker meiner Mum oben
in meiner Bude. Das hat’s ewig nicht gegeben – ja, eigentlich noch nie, denn
normalerweise hängt der Nullchecker den lieben langen Tag vor der Glotze ab,
säuft Asbach-Cola und nervt meine Mum mit seiner ungeheuren Trägheit. Ich
saß also völlig arglos am Rechner und las gerade online einen Growreport im
Hanf Journal, als der Vollspacken ohne anzuklopfen hereinspazierte und sich
wortlos umguckte. Mir war sofort klar: Das ist das Ende des Familienfriedens.
Ja, und es kam, wie es kommen musste: Er öffnete meinen Schrank.

Ja, was soll ich sagen? Meine Mudda
hat es nur lieb gemeint - wie immer.
Statt in Kunduz bin
ich in einer Lehr- und
Zuchtanstalt der
Jesuiten gelandet.

„Ach was, Haare ab und gut ist’s!“
„Damit er so nazimäßig aussieht wie du? Nein, Horst,
kommt nicht in Frage!“ Meine
Mum nahm mich an die Hand.
„Komm, mein Schatz! Pack ein
paar Sachen! Ich weiß einen
besseren Ort. Dort musst du
keine Angst vor bösen Männern haben.“
Ja, was soll ich sagen? Meine
Mudda hat es nur lieb gemeint
– wie immer. Doch damit er-

wies sie mir einen Bärendienst:
Statt in Kunduz bin ich nämlich im Internat gelandet, genauer gesagt in einer Lehr- und
Zuchtanstalt der Jesuiten. Na
ja, und was bei den Brüdern für
Orgien abgehen, ist ja hinlänglich bekannt. Doch eine Genugtuung habe ich: Nachdem
mir die Pfaffen beigebracht
haben, dass Gott die straft, die
Böses tun, habe ich ihm diese
Arbeit bei Horst schon mal ab-

genommen. Ein Anruf bei unserer örtlichen Polizeistation
genügte: Nun hat der Suffkopp
keinen Lappen und folglich
auch keinen Job mehr.
Somit dürfte es also nur noch
eine Frage der Zeit sein, bis
meine Mudda den Langzeitarbeitslosen an die frische Luft
setzt – und ich wieder Herr im
Haus bin und freie Hand zum
Gärtnern habe.
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Breites Bündnis für Reform
der Drogenpolitik
Von Harald Terpe

d

as Motto der diesjährigen
Hanfparade lautet „Meine Wahl – Hanf legal“.
Kein Wunder, denn im Herbst
ist Bundestagswahl. Leider
wird die Drogenpolitik auch
in diesem Jahr nicht wahlentscheidend sein. Das ist schade, denn in wohl kaum einem
anderen Politikfeld liegen die
Alternativen so klar auf der
Hand. Auf der einen Seite stehen insbesondere Union und
FDP, die keine Anstalten machen, die repressive Drogenpolitik zu beenden oder zumindest auf den Prüfstand zu
stellen. Auf der anderen Seite
stehen insbesondere Grüne
und Linke, die seit Jahren im
Bundestag für eine grundlegende Reform der Drogenpolitik streiten.
Drogenpolitik war in den
vergangenen
vier
Jahren
mehrfach Thema im Bundestag. Dabei haben Union, FDP
und leider auch die SPD ihre
immer gleichen Argumente
vorgetragen, die aus ihrer
Sicht gegen eine Legalisierung
von Cannabis sprechen. In
ihrem Schlepptau treten die
immer gleichen „Experten“
auf, die mit oftmals unwissenschaftlichen Methoden und
Halbwahrheiten ihre prohibitionistische Weltsicht zu untermauern suchen. Dabei sind die
WERBUNG

Fakten eindeutig: Der Krieg
gegen die Drogen und die
Kriminalisierung von Konsumentinnen und Konsumenten
hat nichts bewegt. Weder die
Nachfrage nach noch das Angebot von Drogen konnte reduziert werden. Stattdessen
werden die negativen Folgen
dieser falschen Politik immer
offensichtlicher. Dieser Krieg
hat allein in Mexiko inzwischen mehr als 70.000 Menschenleben gekostet, es kommt
weltweit zu schlimmen Menschenrechtsverletzungen, zur
Destabilisierung von Staaten
und ganzen Regionen.
Auch in Deutschland sind
die Folgen spürbar. Gegen
mehr als 180.000 Menschen
werden hierzulande Jahr für
Jahr Strafverfahren eröffnet,
weil sie illegale Drogen gebrauchen. Neben den betäubungsmittelrechtlichen
Verfahren
drohen auch MPUs und Führerscheinentzug. Selbst dann,
wenn nicht unter Einfluss
beispielsweise von Cannabis
ein Fahrzeug bedient wurde.
Selbst Menschen, die Cannabis
aus medizinischen Gründen
besitzen oder anbauen, werden
verfolgt. Die Behauptung, in
Deutschland seien die Konsumentinnen und Konsumenten
weitgehend entkriminalisiert,
ist also ein Märchen. Aber die
Folgen der Repression reichen
weiter. Fast zwei Drittel aller

staatlichen Ausgaben mit Bezug zu illegalen Drogen gehen
in die Repression. Für Prävention, Schadensminderung und
notwendige Therapiemaßnahmen fehlt hingegen Geld.
Wir haben all das auch zusammen mit den Linken in
den vergangenen vier Jahren
immer wieder thematisiert.
Wir haben zum Beispiel als
Grüne Ethan Nadelmann in
den
Gesundheitsausschuss
des Bundestages eingeladen.
Nadelmann ist einer der profiliertesten Kritiker der derzeitigen
Drogenprohibition
und unter anderem Berater der
Global Commission on Drug
Policy. Er hat im Ausschuss
sehr pointiert dargelegt, warum die derzeitige Drogenpolitik mehr schadet als nutzt
und skizziert, wie eine Reform
aussehen könnte. Er hat vor
allem aber eine internationale
Perspektive eingebracht, die
deutlich macht, dass sich in etlichen Ländern etwas bewegt:
u.a. in Portugal, in einigen
Bundesstaaten der USA, in der
Schweiz und in den Niederlanden.
Zuletzt hat sich die Organisation Amerikanischer Staaten
für eine Wende in der Drogenpolitik ausgesprochen. Ich
begrüße das sehr, weil der
Druck gerade aus diesen Ländern sehr wichtig ist. Ich habe
außerdem große Hoffnungen

in die erstarkende Legalisierungsbewegung in den USA.
Es wäre ein Riesenerfolg, wenn
das Ende des Drogenkriegs im
Mutterland der Prohibition seinen Anfang nimmt.
Aber bis es zu einer grundlegenden Reform der Drogenpolitik auch in Deutschland
kommt, ist noch ein weiter
Weg zu gehen. Die rot-grüne Regierungszeit zwischen
1998 und 2005 hat gezeigt, was
möglich ist. Sie hat aber auch
offenbart, dass gerade auch
in Deutschland noch dicke
Bretter zu bohren sind. Man
darf sich da keinen Illusionen
hingeben. Die sozialdemokratische Partei hat sich auf
Bundes- und Länderebene als
ein entscheidendes Hindernis
für eine Reform der Drogenpolitik herausgestellt. Dies gilt
gleichermaßen für die Bundeswie die Landesebene. Hier
habe ich die Hoffnung, dass
die Jusos stärker für eine andere Drogenpolitik ihrer Partei
werben.
Die Union ist noch nie mit
irgendwelchen
drogenpolitischen Innovationen in Erscheinung getreten. Sie hat
bislang konsequent alles abgelehnt, was eine liberalere
Drogenpolitik befördern würde. Keine Partei verkörpert die
Doppelmoral in der Drogenpolitik so stark wie sie. Viele
ihrer Vertreter zelebrieren öf-
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fentlich ein durchaus entspanntes Verhältnis zum hochfrequenten Alkoholkonsum, eine
Legalisierung der viel weniger
gefährlichen Substanz Cannabis lehnen sie aber ab.
Die FDP erlebe ich im Bundestag mitunter noch prohibitiver und verbissener als die
Union. Das verwundert bei
einer Partei, die sich selbst als
liberal bezeichnet. Liberal ist
diese Partei indes eher, wenn
es um die kommerziellen Interessen der Industrie geht.
Wirksame Regulierungen bei
Alkohol, Tabak und Glücksspiel lehnt diese Partei ab. Das
von ihr geführte Gesundheitsministerium hat jahrelang den
Anbau von Cannabis zu medizinischen Zwecken vor Gericht behindert. Es hat dafür
gesorgt, dass Patienten jede Erleichterung vor Gericht einklagen müssen. Dieses Ministerium verhindert überdies sogar
den Anbau von Cannabis zu

wissenschaftlichen Zwecken.
Summa summarum: Die FDP
ist ein entscheidendes Hindernis für eine liberale Drogenpolitik.
In den kommenden vier Jahren wird es darum gehen, alle
parlamentarischen Möglichkeiten für eine Entkriminalisierung auszuschöpfen, mehr
Evidenz in die Drogenpolitik
zu bringen und auf dieser
Grundlage eine Reform anzuschieben. Diese Auseinandersetzung kann aber nicht alleine im Parlament gewonnen
werden.
Es reicht auch nicht, wenn
alle 12 Monate eine Hanfparade durch Berlin marschiert
oder die Abgeordneten mit
Mails bombardiert werden.
Wir brauchen ein breites
Bündnis von Medizinern,
Menschenrechtsaktivisten,
Wissenschaftlern, Juristen und
Konsumenten für eine Reform
der Drogenpolitik.
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Legalisiert endlich
Cannabis!
Von Frank Tempel

i

st es nicht erstaunlich, wie
viele Menschen aus völlig
verschiedenen Motiven zu
dieser Forderung kommen?
Ein sehr häufiges Motiv ist
der Wunsch, dass die Entscheidung, Cannabis zu konsumieren, nicht länger kriminalisiert
wird. Nüchtern betrachtet ist
schon dieses Motiv nachvollziehbar. Hierbei geht es um
eine das eigene Wohlbefinden
betreffende persönliche Entscheidung, die unter Einbeziehung der Abschätzung gesundheitlicher Risiken erfolgt.
Es geht um eine Entscheidung,
bei der keine fremde Person
gefährdet wird, sondern lediglich ein potentielles Risiko
für die eigene Gesundheit in
Kauf genommen wird. Dies
ist also eine Entscheidung,
wie sie auch Alkoholkonsumenten, Tabakkonsumenten
und Glücksspieler treffen. Die
unterschiedliche
rechtliche
Behandlung
vergleichbarer
Selbstgefährdungen ist daher
mit Blick auf den Gleichheitsgrundsatz mehr als fragwürdig.
Rein aus dem Gerechtigkeitsgedanken heraus bringt dieses
Motiv jedoch im Kampf um
eine Legalisierung den geringsten Fortschritt. Die Nicht-Konsumenten sind deutlich in der
Überzahl. Jahrzehntelang gepflegte Vorurteile haben ihre
Spuren hinterlassen: Von vielen werden Kiffer belächelt
und nicht ernst genommen.
Für andere ist der Joint der
Einstieg in den Drogensumpf
– der Anfang eines Abstiegs.
Viele Menschen glauben fest
daran, dass ohne eine harte
Verbots- und Strafpraxis des
Staates ein solcher Abstieg
noch stärker als heute besonders jungen Menschen drohen
würde. Aus diesem Blickwinkel heraus findet die Forderung
nach Gerechtigkeit seitens der
Cannabiskonsumenten wenig
Gehör – erst recht, wenn diese

Klischees in den Medien regelmäßig bedient werden.
Immer noch wenig allgemein
bekannt sind andere Motive,
aus denen sich ebenfalls Argumente für eine Entkriminalisierung des Cannabiskonsums
ableiten lassen. Wie sieht es
aus, wenn plötzlich die Interessen von Nicht-Konsumenten
berührt werden, wie etwa das
Bedürfnis nach Sicherheit? Kriminalitätsbekämpfung durch
Legalisierung?
Jahrzehntelange Strafverfolgung hat die
verteufelten Substanzen nicht
verschwinden lassen. Stattdessen ist ein gewaltiges kriminelles Umfeld auf nationaler
und internationaler Ebene
entstanden. Einerseits werden
weltweit Milliarden an illegalen Drogen verdient, während
andererseits Milliarden zur
Bekämpfung dieser erst durch
das Verbot entstanden kriminellen Strukturen eingesetzt
werden – im Übrigen erfolglos,
wenn man ein Fazit unter den
jahrzehntelangen Krieg gegen
die Drogen zieht.
Spätestens wenn in einer
Diskussion erwähnt wird,
dass selbst auf internationaler Ebene hochrangige angesehene Persönlichkeiten, wie
zum Beispiel Kofi Annan und
Javier Solana, zwei Mitglieder
der Global Commision On
Drug Policy“, den sogenannten
„Krieg gegen die Drogen“ als
gescheitert betrachten, werden Zuhörer aufmerksamer.
Was wäre denn, wenn drei bis
vier Millionen Cannabiskonsumenten ihr Geld nicht mehr
zum Dealer tragen würden,
sondern sich durch Eigenanbau selbst versorgen?
Das überzeugt aber noch
nicht alle. Schnell kommen die
Fragen, ob wir dann nicht fünf
oder sechs Millionen weitere
Cannabiskonsumenten
und
doppelt so viele Süchtige haben würden, was wiederum zu
einer höheren Gefährdung der
Jugend führt?
Eines ist an dieser Stelle
schon gelungen: Am Anfang

ging es nur um die Frage: „Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht?“ Doch
nun geht es um eine fachliche
Debatte. Welche Wirkung hat
ein Verbot? Was ist mit Suchtgefahren? Was ist ein angemessener Jugendschutz?
Egal, ob man es für hinnehmbar oder untragbar hält,
wenn die Verbreitung des
Cannabiskonsums zunehmen
würde, die Strafandrohung
per Gesetz hat damit tatsächlich gar nichts zu tun. Genau
das ist aber die eigentliche Begründung für das Verbot. Als
Ziel der Verbotspraxis hat die
Bundesregierung formuliert,
Nachfrage und Angebot von
Cannabisprodukten reduzieren zu wollen. Das klingt zwar
logisch, ist aber durch die Praxis widerlegt. Viele staunen,
wenn sie erfahren, dass die
Niederländer trotz ihrer Coffeeshops eben doch nicht alle
kiffen. Obwohl der Verkauf
von Cannabisprodukten in den
Niederlanden geduldet wird,
konsumieren dort in Relation
zu Deutschland nicht mehr
oder weniger Menschen Cannabis.
Handelt es sich hierbei nun
um einen Bruch der Verbotslogik oder um gesundheitsbewusste Niederländer? Wenn
nun aufgezählt wird, in wie
vielen und in welchen europäischen Ländern auf eine
Strafverfolgung von Cannabiskonsumenten mittlerweile
verzichtet wird, ohne dass ihre
Anzahl in diesen Ländern signifikant gestiegen ist, erntet
man ungläubiges Staunen. Ist
der deutsche Weg doch nicht
die beste Lösung? Ist denn
durch das Cannabisverbot in
Deutschland wenigstens unsere Jugend besser geschützt?
Fraglos ist der Cannabiskonsum besonders für sehr junge
Konsumenten mit Risiken behaftet. Doch gerade das Verbot
und der dadurch entstehende
Schwarzmarkt macht es Jugendlichen in Deutschland
sehr leicht, sich mit Canna-

FRANK TEMPEL

bisprodukten zu versorgen.
Wohl nahezu flächendeckend
wissen Jugendliche, wen sie
an ihrer Schule, in ihrer Diskothek oder in ihrer Straße
ansprechen müssen, um Cannabis erwerben zu können. Den
Dealer auf dem Schwarzmarkt
interessiert dabei in aller Regel
überhaupt nicht, ob der Käufer 14, 16, 21 oder 35 Jahre alt
ist. Es interessiert ihn nur, ob
der Kunde zahlen kann. Der
Schwarzmarkt ist die denkbar schlechteste Form eines
Jugendschutzes. Und so ist es
nicht verwunderlich, dass die
Anzahl der jugendlichen Kiffer
in den Niederlanden geringer
ist als hierzulande.
Viele Aktivisten in der Legalisierungsbewegung drängen
immer ungeduldiger auf eine
schnelle Veränderung. Enttäuscht verweisen sie darauf,
dass erneut eine Bundestagslegislatur zu Ende geht, ohne
dass sich am Verbot von Cannabis etwas geändert hat.
Es hat sich aber etwas geändert: Die öffentliche Debatte
ist wieder in Schwung gekommen. Mit der LINKEN und den
Grünen fordern zwei von drei
Oppositionsparteien offen ein
Ende der Kriminalisierung
von
Cannabiskonsumenten.
Selbst die Mitregierungspartei
FDP zeigt sich in dieser Frage
bereits gespalten. Allerdings
verharrt die Bundesdrogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans,
auf einem Verbot, weshalb ich
sie passenderweise lieber als
Bundesstillstandsbeauftragte bezeichne. Der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr
schweigt zu diesem Thema,
wohlwissend, dass er selbst in
seiner Vergangenheit bereits
als Legalisierungsbefürworter in Erscheinung getreten
ist. Ein anderer FDP-Politiker,
Martin Linder, lässt sich sogar
im Fernsehen zum Probieren
eines Joints verführen und
hinterfragt das Verbot. Erfolgt
das Festhalten der FDP an der
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Verbotslogik also nur noch aus
Koalitionstreue mit der CDU?
Auch die Medienlandschaft
hat sich in den vergangenen
zwei Jahren verändert: Die Legalisierungsforderung ist mittlerweile kein Skandal mehr.
Stattdessen nehmen Sachlichkeit und Breite in drogenpolitischen Artikeln deutlich
zu. Da berichtet ausgerechnet
der Spiegel in mehreren Fortsetzungen über die erfolglose
nationale und internationale
Drogenbekämpfung und lässt
Legalisierungsbefürworter aus
den USA zu Wort kommen. Im
Fernsehen erfahren Zuschauer etwas über Schicksale von
Menschen, denen Cannabis als
Medikament hilft. Sie erfahren aber auch, wie diese Hilfe
durch schwierige und langwierige Genehmigungsverfahren und fehlende Finanzierung
erschwert wird. Die Ausweitung der medizinischen Verwendung von Cannabis wäre
mit Sicherheit sofort mehrheitsfähig. Selbst Berichte über
die positiven Erfahrungen
progressiver
Drogenpolitik
anderer europäischer Länder finden mittlerweile in den
deutschen Zeitungen ihren
Platz. Selbst in einer populären
Unterhaltungssendung
des
Privatfernsehens wurde jüngst

von Stefan Raab die Frage nach
dem Cannabisverbot gestellt
– auch wenn die Auswahl der
Diskutanten sicher nicht sehr
glücklich war.
Die Debatte, die heute weit
über das Gerechtigkeitsempfinden der Cannabiskonsumenten
hinausgeht, hat eine Phase erreicht, in der eine Trendwende
möglich erscheint. Dass diese
Trendwende noch lange kein
Selbstläufer ist, zeigen aber
auch die Gegenreaktionen, die
ebenfalls zu beobachten sind.
Schilderungen ausgewählter
Experten zur Gefährlichkeit
von Cannabis werden immer
dramatischer. In den Reihen
von CDU und CSU werden sogar wieder Forderungen nach
Verbotsverschärfungen laut.
Es heißt also dran bleiben!
Nur wenn es gelingt, der Öffentlichkeit nahe zu bringen,
dass es im gesamtgesellschaftlichen Kontext notwendig ist,
die Verbotslogik zu verlassen
und sich stattdessen auf schadensminimierende Elemente
der Drogenpolitik wie Jugendschutz, Verbraucherschutz und
Suchtprävention durch Regulierung des Drogenmarktes zu
konzentrieren, werden Veränderungen mehrheitsfähig werden.
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Von Arno Nym
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chon lange und das wird
auch so bleiben. Bitte versteht mich nicht falsch, als
abhängig würde ich mich nämlich nicht betrachten. Das mag
für manche jetzt noch nicht
einleuchtend klingen, doch
ich will die vom Hanf Journals
gebotene Möglichkeit nutzen
und euch davon berichten, wie
es zu dieser Einstellung kam.
Ich bin 32 Jahre alt, habe einen fast zehnjährigen Sohn
und bin von Beruf Krankenpfleger. Außerdem würde ich
mich als Psychonaut bezeichnen, da ich (leider) seit früher
Jugend ununterbrochen an
Wegen interessiert bin, die mir
andere Bewusstseinszustände ermöglichen. Durch dieses
Interesse und fehlendem Respekt, probierte ich so ziemlich
alles aus, was auch nur ansatzweise auf meine Synapsen zu
klatschen war. Schnell merkte ich, dass Speed und Koks
meinem eh „hibbeligen“ Naturell nicht wirklich gut taten
und konsumierte vom 14. bis
zum 19. Lebensjahr fast ausschließlich Cannabis, Psychedelika wie Psilocin, Psilocybin
und LSD sowie Entaktogene
wie MDMA. „Natürlich“ gehörten auch Tabak und Alkohol in’s Repertoire. Alkohol
hatte allerdings nie eine wirklich große Bedeutung, bei der
Wahl der Substanzen.
Als ich 19 war, begann ich
meine Ausbildung zum Krankenpfleger in einem katholischen Krankenhaus. Im ersten Lehrjahr hatte ich einen
jungen Lehrpfleger, mit dem
ich mich gut verstand. Im
Sommer 2000, während eines
Spätdienstes, bekam ich von
ihm ein kleines Fläschchen,
ohne Etikett mit dem Satz in
die Hand gedrückt „Was du
deinen Patienten gibst, musst
du mindestens einmal selbst
probieren!“. In das Fläschchen
hatte er ValoronN (1) abgefüllt. Ich hatte zuvor Bücher
von Burroughs gelesen und
wusste um seine Geschichte,
kannte natürlich „Die Kinder
vom Bahnhof Zoo“ und wusste durchaus, dass ich mich
auf ein Opiat einlasse. Doch
Neugier und die vermeintliche Sicherheit eines Pharmaprodukts überzeugten mich
schnell es zu probieren. Und es
war schön! Dieses „Hibbelige“
war verschwunden, ich fühlte
mich wohl, geborgen und auch
selbstsicher. Sicher – mir war
auch kurz übel, doch das gerät
schnell in den Hintergrund, bei
der ganzen wohligen Wärme.
Von dem Tag an nahm ich
Opiate. Lange Zeit nur am Wochenende, denn ich konnte ja
damit umgehen. 2002 beendete ich meine Ausbildung und
wurde Pfleger in einer gastroentereologischen Arztpraxis.
Ich war der einzige Pfleger in
der Praxis und der Einzige, der
den Praxisbedarf an Opiaten
verwaltete. Mein Arbeitgeber
verlangte keine Dokumentation in Form eines „Giftbuches“
o.Ä. und ich hatte ab da an
vollen Zugang zu Dididolor
(2), Fentanyl (3), M-Stada (4),
Propofol (5) und auch Dormicum (6) und z.T. Ketamin (7).
Anfänglich dachte ich natürlich im siebten Himmel angekommen zu sein, da es überhaupt nicht auffiel, wenn „mal“
eine Ampulle fehlte. Doch es
kam wie es kommen musste.
Ich war binnen kürzester Zeit
dermaßen Abhängig, dass ein
Funktionieren ohne regelmäßigen intravenösen Konsum
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stärkster Opiate nichtmehr
möglich war. Da die Versorgung kein Problem war, stellte auch die sich entwickelnde
Toleranz vorerst kein Problem
dar. Ich saß ja an der Quelle.
Der Junkie in mir war endgültig geweckt und wurde
auch langsam sichtbar. Dem
diagnostischen Auge meines
Arbeitgebers entging das natürlich nicht. Irgendwann
hörte eine Kollegin ein Klatschen von der Toilette. Ich
klopfte mir gerade die Vene
aus der Armbeuge. Mein Problem flog auf und selbstverständlich wurde ich sofort gekündigt. Aber nicht angezeigt,
da mein Arbeitgeber sicher
zu viel Angst vor den Konsequenzen seiner vernachlässigten Pflichten hatte. Glück im
Unglück, wenn man so will.
Denn dadurch verlor ich meine Berufserlaubnis nicht. Dennoch war ich schwer abhängig
und musste neue Quellen erschließen. Mir blieben nur die
U-Bahnhöfe in Berlin und ihr
dreckiges Heroin.
Abwärts war dann lange
Zeit die einzige mir bekannte Richtung. 2002 lernte ich
die zukünftige Mutter meines
Sohnes kennen und konsumierte nur noch, um dem
Entzug aus dem Weg zu gehen. Das gelang auch ganz
gut – zumindest meistens. Sie
Wurde schwanger und im August 2003 wurde unser Sohn
geboren. Schnell merkte ich,
dass Junkie und Vater sein,
schlecht zur selben Zeit funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt
war dann auch das Kokain
hinzugekommen, welches ich
immer im Verhältnis 1 zu 1 mit
Heroin spritzte, um die Schläfrigkeit im Griff zu haben und
auch, weil es eben ein ziemlich
heftiger, aber auch kurzer Kick
ist, wenn das Kokain einflutet.
Auf jeden Fall beschloss ich
dem Desaster ein Ende zu bereiten und begann meine Entzugs-Odyssee. Kalte, warme,
ambulante, stationäre Entzüge
– in schier unzähligen Facetten
habe ich die deutsche Suchtmedizin erfahren und habe
auch vieles selbst ausprobiert.
Nichts half wirklich, mich längerfristig, also länger als 10-14
Tage clean zu halten. Mit der
Mutter meines Sohnes war ich
zu diesem Zeitpunkt auch verheiratet, doch als junge Frau
hatte sie verständlicher Weise
Besseres zu tun, als sich mit
einer frustrierenden, scheinbar
nie endenden Suchtproblematik konfrontiert zu sehen und
trennte sich.
Bis heute weiß ich nicht wodurch sie genügend Vertrauen hatte, um unseren Sohn
zu mind. 50% auch in meiner
Obhut zu lassen. Als Teilzeitalleinerziehender waren meine
Entzugseskapaden nicht mehr
vertretbar, weshalb ich mich
entschloss in’s Substitutionsprogramm zu gehen. Ein Befreiungsschlag! Methadon (8)
und am Ende Subutex (9) gaben mir die Sicherheit die ich
brauchte, um den Kopf frei zu
haben für wichtige Dinge. Beikonsumfrei, aber substituiert,
begann ich wieder als Krankenpfleger zu arbeiten. Das
Substitut wurde Teil meines
Lebens und ich konnte mir lange nicht vorstellen, ohne dieses klar zu kommen. In dieser
Zeit kiffte ich sporadisch, eben
wenn mal `ne Tüte rum ging.
Ich fand mich irgendwie damit
ab, bis an’s Ende meiner Tage
substituiert zu sein.
Ende 2011 änderte sich das.
Ich wollte mich nicht mehr da-

mit abfinden und an der Situation etwas ändern. Gestrichen
voll hatte ich meine Schnauze
und wollte das Kapitel endlich abschließen. Doch von
allen Seiten hörte und erlebte
ich, wie schwer es ist, den Absprung gänzlich zu schaffen.
Ich grübelte lange, habe mir
Strategien zurecht gebastelt,
wie ich es schaffen könnte.
Doch jede dieser Strategien
hatte einen entscheidenden
Hacken. Am Ende würde ich
bei jeder wieder vor dem Loch,
dass das fehlende Substitut in
meine Ruhe reißt, stehen und
ich hätte wieder mit dieser
„Hibbeligkeit“ zu kämpfen
gehabt. An einem Tag im Januar bekam ich ein Stück Haschisch, drehte mir eine Tüte,
rauchte sie allein und merkte
schnell, welche Möglichkeiten
sich mit schön sedierenden
Sorten ergeben.
Ich sprach mit meinem Arzt,
er befürwortete den sublimierenden Konsum von Cannabis
und ich begann im Februar
mit dem Runterdosieren. Der
erste, empfohlene Schritt war,
mich vom Methadon, über
dem Umweg des Epthadons
(10), auf’s Subutex umzustellen. Ich begann vorsichtig, wöchentlich 1 ml vom Methadon
(anfangs 16 ml) wegzulassen.
Schnell wurde klar, dass ich
das Tempo anziehen kann. Ich
hatte auch bei 1 ml alle 3 Tage
kein Problem. Legte aber immer wieder Pausen ein. Mit
Hilfe des Cannabis schaffte ich
es von 16 ml Methadon im Februar auf 3,5 ml Epthadon im
Juni runter zu dosieren. Das
passierte allerdings gegen den
Rat meines Arztes. Er konnte nicht glauben, dass dieses
Tempo ohne Rückfall bzw.
Beikonsum möglich sei. Ich
hingegen spürte deutlich, dass
ich es nicht mit dem sonst üblichen craving (11) zu tun hatte
und auch depressive Verstimmungen, Schlafstörungen oder
der Gleichen blieben gänzlich
aus. Im Gegenteil! Ich wurde
in vielerlei Hinsicht aktiver. Im
Privat-/Berufsleben stand mir
neue Energie zur Verfügung,
genauso wie im Bett. Ich hatte
auf einmal wieder Lust – zu
Allem!
Im Juni war es dann soweit,
dass ich auf 8 mg Subutex um-

Jetzt versteht ihr
sicher, warum ich
mich zwar als süchtig bezeichne, aber
nicht abhängig. Ich
will nicht abhängig
sein. Und ich bin
froh einen Weg gefunden zu haben,
meine „Hibbeligkeit“
im Griff zu haben
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Cannabis – meine Ausstiegsdroge

Ich bin süchtig!

Foto: Hanf Journal Archiv

gestellt wurde. Alle zwei Wochen 1 mg weniger ermöglichten, dass ich Ende September
mein letztes regelmäßiges Opiat nahm. Regelmäßig deshalb,
weil es noch vorkommt, dass
ich in brenzligen Situationen
0,5 mg Subutex lutsche. Doch
das ist selten und ich bin mir
sicher, in diesem Sommer auch
diesen letzten Schritt zu schaffen.
Wenn ihr jetzt bis hier her
gelesen habt versteht ihr sicher, warum ich mich zwar
als süchtig bezeichne, aber
nicht abhängig. Denn ich muss
mich dennoch, fast täglich in
irgendeiner Form gegen die
Opiatabhängigkeit entscheiden. Ich will nicht abhängig
sein. Und ich bin froh einen
Weg gefunden zu haben, meine „Hibbeligkeit“ mit Hilfe
vom Hanf im Griff zu haben,
ohne damit irgendjemand,
nicht einmal mir, zu schaden.

Ich kann mir vorstellen, dass
der Ein oder Andere jetzt dahingehend argumentiert, dass
ich ja nun abhängig von Cannabinoiden bin. Dem kann ich
nur erwidern, dass ich z.B. in
Freundschaften gern Abhängigkeiten in Kauf nehme, wenn
genau diese mir so gut tun.
Ich hoffe mit diesem Erfahrungsbericht deutlich gemacht zu haben, dass Cannabis durchaus in der Lage ist,
eine Ausstiegsdroge zu sein.
Was im krassen Gegensatz zur
gebetsmühlenartig wiederholten Einstiegsdrogenlüge steht.
Wer in seiner Argumentation
Tabak, Alkohol und meinetwegen auch Zucker außen vor
lässt, muss sich zumindest
eine selektive Wahrnehmung
vorwerfen lassen. Dass Cannabis und die darin enthaltenen
Cannabinoide eine wunderbar ungiftige und entspannte
Möglichkeit sein können, dem

Süchtigen aus seiner Abhängigkeit zu helfen, habe ich
selbst erfahren dürfen. Wer
Substitution sagt, muss auch
Cannabis damit meinen!
(1) Kombination aus einem stark wirksamen
Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide
und einem Opioid-Antagonisten (Naloxon)
(2) Handelsname von Piritramid, einem synthetischen Opioid
(3) synthetisches Opioid, ca. 120mal so potent wie Morphium
(4) ein Handelsname von Morphium
(5) Narkotikum
(6) Handelsname von Midazolam, einem Benzodiazipin, dem Valium ähnlich
(7) dissoziatives Narkotikum, mit PCP („Angel
Dust“) verwandt
(8) vollsynthetisches Opioid, meist in der Substitutionsmedizin angewandt
(9) Handelsname von Buprenorphin, starkes
Schmerzmittel
(10) ein Handelsname von Methadon (mit
nur 50% der Wirkstoffmenge)
(11) das unstillbare Verlangen nach dem
Suchtstoff des Suchtkranken
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Das Hanf Museum

Ein Kleinod
mitten in Berlin
Von Rolf Ebbinghaus

d

as Hanf Museum ist
landesweit die einzige
ständige
Ausstellung
über die Kulturpflanze Hanf.
Im Herzen Berlins, im Nikolaiviertel, findet man am Mühlendamm 5, auf fast 300 Quadratmeter altes Wissen und
neue Informationen rund um
Cannabis.
Neben der Pflege und Präsentation einer großen Ausstellung arbeitet das Hanf
Museum immer wieder cannabisbezogene Themen aus und
präsentiert die Ergebnisse in
Sonderausstellungen.
In der Vergangenheit waren die Hanffasern ein so alltäglicher Rohstoff wie Holz
oder Leder, die Hanfsamen
waren der Pflanzenöllieferant
schlechthin.
Entsprechend
häufig finden sich geschichtliche Hinweise auf die Alltäglichkeit des Hanfes. Heutzutage scheint die Assoziation Hanf
= Droge unausweichlich. Drogen verursachen Ekstase oder
Hysterie. Und so erregt Cannabis manch’ Gemüt, wenn das
historische Vorhandensein bestätigt wird. Besonders, wenn
ein geschichtlich bedeutendes
Nationalsymbol mit Hanf in
Verbindung gebracht wird,
muss die Argumentation doppelt fest sein. Die Germania ist
ein solches Nationalsymbol,
eine Allegorie auf Deutschland, als es Deutschland noch
gar nicht gab. Das Hanf Museum nahm sich dieser Allegorie
an, denn offensichtlich hat sie
mit Cannabis zu tun.

Die Germania und der Hanf
Mitte des 19. Jahrhunderts
entstanden in einigen europäischen Ländern Nationalallegorien, meistens schöne
Frauen, überladen mit Symbolen. Die Helvetia war es
in der Schweiz, Marianne in
Frankreich und das noch nicht
existierende
Deutschland
schuf sich die Germania als
Symbolfigur für eine zukünftige Nation.
Eine der bekanntesten Abbildungen der Germania ist
ein Gemälde von Philipp Veit.
Das große Transparent verdeckte mit fast fünf mal drei
Metern die Orgelpfeifen hinter dem Rednerpult der Paulskirche, während dort 1848/49
die Frankfurter Nationalversammlung tagte. Diese Nationalversammlung war das erste
gewählte Parlament der 39
deutschsprachigen Fürstentümer und Staatsgebilde, die von
der Restauration 1815 legitimiert worden waren.
Natürlich musste dort ein so
riesiges und zentral hängendes
Bild ein bedeutungsvolles Gemälde sein. Entsprechend ist
die Germania mit vielen Symbolen dargestellt. Die schwarzrot-goldene Fahne, gesprengte
Ketten, der Doppeladler und
in der rechten Hand hält sie
neben einem langen Schwert
noch ein Hanfzweiglein.
In der Kunstgeschichte wird
der Zweig meist als Ölzweig
gedeutet, was dem antiken

Symbol für Frieden entspricht.
Und vor einigen Jahren hat
das Hanf Museum verdeutlicht, warum der Künstler eine
Hanfpflanze abgebildet hat,
als er Germania den Ölzweig
in die Hand gegeben hat (*siehe Kästchen). In der Kunstgeschichte findet man weitere
Interpretationen:

Die Palmwedeltheorie
Neben der Deutung „Ölzweig = Friedenssymbol“ wurde das Pflänzchen in der
Hand der Germania auch als
Palmenzweig benannt. Der
Palmenzweig ist ein schon
frühchristliches Symbol für
Wiedergeburt und ewiges Leben. Diese Deutung ist durchaus nachvollziehbar. Wiedergeburt wäre die Wiedergeburt
der deutschen Nation aus dem
Heiligen Römischen Reich
Deutscher Nationen (Sacrum
Romanum Imperium Nationis
Germanicæ) und ewiges Leben
der Wunsch für selbige. Ein
Palmenzweig allerdings sieht
gänzlich anders aus, als das
abgebildete Gewächs in der
Hand der Germania. Veit hat
viele Jahre in Italien gelebt, er
wusste genau, wie eine Palme
aussieht. Er wusste auch, wie
eine Olive aussieht und hätte
beides erkennbar malen können.

Der Rankpflanzengedanke
Eine dritte, sehr seltene
Deutung des Gewächses neben dem Schwert, ist die einer Rankpflanze. Als solche
hält sie das Schwert fest in der
Hand der Germania „wobei das
umwundene Schwert Sinnbild
der Beständigkeit der Fürsten in
Krieg und Frieden ist?“(1) Es
gibt einige Rankpflanzen mit
fünffingrigen Blättern. Viele
Weinsorten ranken mit fünffingrigen Blättern. Auch verschiedene Kürbissorten, entsprächen den Kriterien. Das
Zweiglein in der Hand der
Germania ragt aber sehr gerade neben dem Schwert. Keinerlei Verschlingungen oder Umwindungen sind erkennbar.
Die Pflanze wirkt keinesfalls
so, als würde sie das Schwert
an die Hand binden. Im Gegenteil ragt der Hanf viel eher
neben dem geraden Schwert
empor, womit das Schwert
als Symbol der Wehrhaftigkeit
sogar hinter den Ölzweig als
Friedenssymbol rückt. Sowohl
die Anordnung als auch die
Dimensionierung der Symbole
geben großen Interpretationsspielraum.

Die Keuschlammallegorie
Seit Kurzem gibt es eine
neue Deutung der Pflanze, die
Germania in der Hand hält.
Der Botanische Garten Frankfurt veröffentlichte eine Theorie des hessischen Botanikers
W. Gerster. Dieser definierte
das Gewächs als Keuschlamm.
Keuschlamm ist eine Pflanze
aus der Familie der Lippenblüter, auch Keuschbaum
oder Mönchspfeffer genannt.
Dieser Mönchspfeffer ist ein
strauchartiges Gewächs mit

Rollo aka Rolf Ebbinghaus ist Kurator des Hanf Museums in Berlin.

fünffingrigen
ungezahnten
Blättern. Auf kerzenartigen
Blütenständen reifen Samenkörner heran, die anti-aphrodisierend wirken. Zerstoßen
unter das Essen gemischt,
schaffte der Keuschlamm Ruhe
in den Novizenstuben.
Wenn Gerster als Botaniker
und Fachmann für Heilkräuter Germanias Ölzweig als
Keuschlamm erkennt, so zeigt
das sein spezifisches Fachwissen in diesem Bereich. Von
Nahem betrachtet wirken die
Blätter nicht unbedingt wie
ausschließlich
Hanfblätter,
sondern ähneln durchaus auch
denen des Keuschlammes.
Was aber hätte Veit damit ausdrücken wollen, wenn er der
deutschen Nationalallegorie
ein Anti-Aphrodisiakum in
die rechte Hand gibt. Die angedachte Symbolik ist: „Heilig,
rein und Keusch, gegen die Bedrohung durch niedere Instinkte
gefeit ist die Identifikationsfigur
des in die Freiheit aufbrechenden
Deutschland. Und sollte doch
Gefahr drohen, wartet hinter
dem schützenden KeuschlammZweig das scharfe Reichsschwert
in blanker Wehrhaftigkeit.“ (2)
Fürchteten Nationalisten damals Unkeuschheit ganz besonders? Waren die niederen
Instinkte, die die deutsche
Nation bedrohten, durch ein
Anti-Aphrodisiakum
abzuwehren?
Bei naher Betrachtung haben
die Blätter der Pflanze in der
Hand der Germania tatsächlich
ungezahnte Finger, wie der
Keuschlamm oder auch viele
Kürbissorten. Anders aber als
beim Hanf, dessen Blätter eine
durchaus deutliche Zahnung
aufweisen. Aus botanischer
Sicht hat Gerster Recht damit,
dass die Blätter an der Pflanze in der Hand der Germania
nicht im Detail als Hanfblätter
erkennbar sind. Das Gemälde
wurde in Eile gemalt. Philipp
WERBUNG

Es ist doch ein Ölzweig

Abbildung: Die Germania ist ein Gemälde, das Philipp Veit (1793-1877) im März 1848 als Nationalallegorie
geschaffen hat. Während der Frankfurter Nationalversammlung hing es in der Paulskirche vor der Orgel auf
der Empore.

Veit wusste, wo das Gemälde
hängen sollte und aus welcher Entfernung es betrachtet
werden konnte. Als Professor
der Malerei wusste er um die
Fernwirkung eines Gemäldes,
und dass eine feine Zahnung
der Blattränder schon von wenigen Metern aus nicht mehr
erkennbar ist. Noch dazu
drängte der Auftrag, und Veit
malte das Bild in großer Eile.
An manchen Fingern zieht sich
der grün-braune Pinselstrich
des Stängels schwungvoll bis
zur Blattspitze hoch. Er verschwendete keine Zeit mit
den unscheinbaren Blüten des
Hanfes oder gar den Samenständen. Prägnant am Hanf
ist die Blattform. Veit hätte mit
nur wenigen Pinseltupfern die
auffällig violetten, wie Kerzen
emporragenden
Blütenstände des Mönchspfeffers malen
können, um ihn als solchen
erkennbar zu machen. Doch
er wählte das fünffingrige
Blatt als deutlichstes Merkmal
der dargestellten Pflanze. Bei

allem Respekt vor den anderen Interpretationen, es drängt
sich nahezu auf, dass Veit das
antike Symbol des Friedens,
also den Ölzweig, adaptierte
und auf die hiesig wachsende
Ölpflanze, den Hanf, übertrug.
Ohne die Prohibition und die
Jahrzehnte währende Mörderkrautpropaganda wäre die
obige Diskussion wahrscheinlich völlig überflüssig. Hätte
Hanf während der letzten Jahrzehnte die Äcker wie jede andere Nutzpflanze beleben können, bestünde überhaupt keine
Frage, welche Pflanze die Germania in der Hand hält. Doch
es soll nicht sein, was nicht sein
darf. Das Verbot hat Hanf auf
die berauschenden Aspekte
reduziert und das Gewächs zu
einer Droge gemacht. Drogen
in der Hand der deutschen Nationalallegorie? Das darf nicht
sein!
Schon jetzt finden sich Artikel wie: „Germania mit Hanf
erwischt. Eigenkonsum oder
organisiertes
Verbrechen?“

Philipp Veit nutzte das antike
Symbol des Ölzweiges, um die
Friedensliebe der Germania auszudrücken. Die Olive war und ist
der Öllieferant im mediterranen
Raum. Ein Zweig des Olivenbaums war über das römische
Reich hinaus bekannt als das
Symbol für Frieden. Selbst Pablo
Picassos „Taube“ von 1961, das
heutige Friedenssymbol, trägt
einen Ölzweig im Schnabel. Die
Europäische Kultur entstand aus
der römischen, und gebildete
Europäer kannten und kennen
die klassische Geschichte und
die Symbole der Epoche.
Der Pflanzenöllieferant im
Hiesigen Raum war der Hanf.
Noch bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein wurde so viel
Hanföl produziert, das z.B. im
mittel- und süddeutschen
Raum daraus Schmierseife hergestellt wurde (bei heutigen
Hanfölpreisen von bis zu 40 €/
Ltr. absolut undenkbar). Also hat
Veit den hiesigen und damals
weit verbreiteten Öllieferant,
den Hanf, als Ölzweig genutzt
und so die klassische Symbolik
des Friedens auf den hiesigen
Ölzweig, den Hanf, übertragen.
Eine genauere Darstellung ist im
Hanf Museum zu finden oder
unter hanfmuseum.de

oder unwissenschaftliche Verkürzungen wie „Hanf als Friedenssymbol“. So trampelt die
Elefantenmücke der Cannabiskriminalisierung auch auf
kunsthistorische Interpretationen herum und verfälscht die
Sicht der eigenen Vergangenheit.
(1) E.-B. C. v. Bruchhausen
(2) W. Gerster
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Cannabis Social Clubs
Erste Keimzellen in Deutschland?
Von Michael Kleim

"e

s ist in unseren Städten inzwischen echt
einfacher, an Crystal
ranzukommen als an Hanf. Das
kann es doch wohl nicht sein!“
Aussage eines jungen Erwachsenen aus Thüringen
Die Organisation Amerikanischer Staaten diskutiert
dieser Tage in Guatemala über
neue Strategien in der Drogenpolitik. Die Ergebnisse der bisherigen Prohibition, so in einer
Meldung, seien erschreckend:
Die Gefängnisse sind mit Konsumenten und Kleinhändlern
überfüllt. Die Gewalt rund um
die Drogenschattenwirtschaft
fordert Zehntausende von Toten. Stattliche Institutionen
werden zunehmend von den
Drogenkartellen
unterwandert, so dass die Demokratie
immer weiter gefährdet wird.
In einer OAS-Studie heißt es:
„Alles deutet darauf hin, dass weit
weniger Menschen durch Drogenkonsum um's Leben kommen als
durch die mit dem Drogengeschäft
im Zusammenhang stehende Verbrechen.“
Die Konsequenzen liegen
auf der Hand. So heißt es in
der Studie: „Die Entkriminalisierung des Drogenkonsums muss
als Kernelement jeder öffentlichen
Gesundheitsstrategie angesehen
werden.“ Experten gehen noch
weiter und fordern zudem Modelle einer Regulierung des
Drogenmarktes, vom Anbau
WERBUNG

bis zum Verkauf. (TAZ 4.Juni
2013)
Die Drogenpolitik militarisiert immer weiter. Der Einsatz
von Militär gegen den Drogenmarkt ist nicht nur in Mexiko,
Kolumbien oder Afghanistan
an der Tagesordnung. Auch in
Europa wird mit dieser Eskalation kokettiert – so forderten
Medien in Frankreich, Militär
gegen Drogenstrukturen in
Marseille einzusetzen.
Das Reden vom Drogenkrieg
ist längst keine rhetorische
Floskel mehr, sondern bittere
Realität. Die Folgen lassen sich
vereinfacht auf folgenden drei
Ebenen beschreiben:

Drogenmarkt
Angebot und Nachfrage
nach psychoaktiven Stoffen besteht ungebrochen fort. Durch
das Pauschalverbot verlagert
sich die Drogenwirtschaft –
von Anbau bzw. Herstellung
über Verteilung bis hin zur
Vermarktung vor Ort – in einen unkontrollierbaren, kriminellen Bereich. Da ein regulierter und kontrollierbarer
Markt nicht zugelassen wird,
wird ein Schwarzmarkt geschaffen, der auf Grund hoher
Gewinnspannen ökonomisch
und strukturell stabil ist bzw.
zum Teil expandiert – mit allen damit verbundenen Konsequenzen wie Gewalt, Korruption und Schattenwirtschaft.
Dieser Markt bietet zudem eine

CSC 21
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Am Samstag, 8. Juni 2013 fand im KUBIZ in Berlin die Veranstaltung „Cannabis Social Clubs in Deutschland:
Diskussion über die Umsetzung“ statt. Organisiert wurde sie von ENCOD (European NGO Council on Drugs
and Development) mit Hilfe von Near Dark und dem Hanf Museum Berlin. Michael Kleim hielt dort eine viel
beachtete Rede, die vom „Bewusstseinsbeweger“ am 9. Juni 2013 auf YouTube hoch geladen wurde und hier
in voller Länge abgedruckt ist.

sichere Einnahmequellen für
Geheimdienste, Bürgerkriegsparteien und fundamentalistische Gruppen aller Art.

deren Ursache in der Illegalität, nicht in den pharmakologischen Nebenwirkungen der
Substanzen liegen.

Konsumenten

Demokratie und
Menschenrechte

Nutzer von kriminalisierten
psychoaktiven Pflanzen und
Stoffen sind gezwungen, sich
über den kriminellen Markt
zu versorgen. Sie unterstützen
damit – ungewollt – kriminelle
Strukturen und liefern sich der
permanenten Gefahr aus, selbst
kriminalisiert zu werden. Auf
dem Schwarzmarkt gibt es
keinen Verbraucherschutz und
auch keinen Jugendschutz. Die
Qualität der Ware unterliegt
keinerlei Kontrollen. Das alles bringt zusätzliche Risiken,

Politische Aktivitäten von
ökonomisch potenten Drogenkartellen untergraben demokratische Strukturen. Der
Drogenkrieg destabilisiert die
Zivilgesellschaft. Die Prohibition produziert systematische
Menschenrechtsverletzungen,
angefangen von Folter, unmenschlichen
Haftbedingungen, Schauprozessen, willkürlichen Urteilen bis hin zu
Exekutionen und extralegalen
Hinrichtungen. Dass auch

Ganz im Zeichen Psychoaktiver Pflanzen... Das CSC Treffen in Berlin am 8. Juni - Foto: exzessiv.tv

diese Realität vor unserer eigenen Haustür besteht, zeigen die zwei Todesopfer, denen als mutmaßliche Dealer
zwangsweise polizeiärztlich
Brechmittel verabreicht wurden – und der aktuelle Prozess
zum Brechmitteleinsatz, der
letztlich den verantwortlichen
Mediziner vor Strafe bewahren
soll.
Ein gravierendes Sonderfeld
spielen zudem Patientenrechte
und die ärztliche Therapiefreiheit – wirksame Schmerz-und
Heilmittel dürfen nicht verwendet werden, weil der Staat
es verbietet. Zahllose Menschen müssen deswegen unnötig leiden – auch das ist eine
Folge aktueller Drogenpolitik.

Globale Kritik
Diese globale Situation wird
zunehmend wahrgenommen,
beschrieben und kritisiert. Prominentester Kritiker dabei ist
wohl die Global Commission
on Drug Policy, der bekannte
Politiker wie Kofi Annan oder
Ruth Dreifuß angehören. Für
unseren Workshop sind die
Konsequenzen dieser Kommission von Bedeutung: In
ihrem Bericht kommt die Kommission zu der Erkenntnis,
dass der globale Krieg gegen
die Drogen gescheitert ist und
fordert die Politik zu einem
Umdenken auf. Ihre konkreten
Forderungen lauten:
Weiter auf Seite 22
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• Beendigung der Kriminalisierung,
Ausgrenzung und Stigmatisierung der Konsumenten illegalisierter Drogen,
• Modellversuche zur Regulierung
des Drogenmarktes mit dem Ziel,
die Organisierte Kriminalität zu
schwächen sowie die Sicherheit
und Gesundheit der Bürger zu
fördern,
• Achtung der Menschenrechte in
der Drogenpolitik sowohl für Konsumenten als auch für Drogenbauern und Kleinhändler,
• Fokussierung der Strafverfolgung
auf die gewalttätige Organisierte
Kriminalität mit dem Ziel, die Gewalt einzudämmen.
Interessant ist, dass es ähnliche Forderungen auch von
anderen Politikern, Wissenschaftlern, Juristen, Ökonomen
und Sozialinstitutionen gibt.
Als Beispiel sei Caritas International erwähnt:
• Anerkennung und volle Respektierung der Menschenrechte von
Konsumenten,
• Entkriminalisierung der Konsumenten,
• Entkriminalisierung der Kleinproduzenten/Kleinbauern,
• Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Organisationen in der Bestimmung der Drogenpolitik.

Hier finden wir bereits grundlegende Impulse, die eine Initiation von Cannabis Social
Clubs unterstützen:
1. Beendigung der Kriminalisierung
von Konsumenten und Kleinproduzenten,
2. Modellversuche zur Regulierung
des Drogenmarktes,
3. Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Strukturen in der Konzeption und Durchsetzung einer neuen Drogenpolitik.
Ist in diesen Positionen
grundsätzlich von illegalisierten Drogen die Rede, richten
sich die CSC auf Gebraucher
von Hanf. Konkret für diese,
weiterhin kriminalisierte Droge, wird hier ein alternatives,
entkriminalisierendes Modell
angeboten. Das ist, wenn wir
die oben beschriebene Situation ernst nehmen, notwendig.
Anbau und Vertrieb von psychoaktiven Hanfprodukten erfolgt nach wie vor weitgehend
unter der Regie krimineller
Organisationen. Eine Alter-

native zum Schwarzmarkt
besteht im Eigenanbau von
potenten Hanfpflanzen. Dies
trägt aber bestimmte Risiken
mit sich. Die Pflanzen müssen über längere Zeit hinweg
vor den Blicken Uneingeweihter bewahrt werden. Wenn es
doch zur Razzia kommt, wird
juristisch die Gesamtmenge
des produzierten Hanfes zur
Strafbemessung herangezogen
– deutlich mehr als die kleine
Menge zum Eigenbedarf. Es ist
für den Konsumenten daher
meist risikoärmer, regelmäßig kurz zu seinem Dealer zu
gehen, als Home Grow zu betreiben. So bestraft das Gesetz
genau die Menschen härter,
die eigentlich versuchen, verantwortlicher mit der Situation
umzugehen.
Die Qualität auf dem
Schwarzmarkt ist auch bei
Hanf unkalkulierbar. Die
Auswahl hält sich meist in
Grenzen, Beimischungen sind
leider nicht die Ausnahme.
Der DHV schreibt dazu: „Zur
Aufwertung und Streckung
werden sowohl Cannabis als
auch Haschisch mit verschiedenen Substanzen versetzt.
Diese reichen von zerriebenen
Blättern der Hanfpflanze, Gewürzen, Fetten und Ölen bis zu
Schuhcreme, Sand, Wachs, Zucker und Haarspray, aber auch
Mittel wie Brix gehören dazu.“
Ebenso werden Belastungen
durch
Schädlingsbekämpfungsmittel,
Schimmelpilze
und Bakterien beschrieben.
Die Nutzung von Hanf zu
kreativen
Freizeitzwecken
und die Entwicklung einer bewussten Hanfkultur werden
durch das Verbot blockiert.
Mehr noch – auch eine Nutzung
von Hanf für religiöse und medizinische Zwecke ist nicht
oder nur sehr eingeschränkt
möglich. Damit berührt diese
Politik auch Grundrechte. Die
Problematik der Hanfprohibition wird seit längerem diskutiert und es gibt inzwischen
unterschiedliche Ideen und
Versuche:
1. Entkriminalisierung von Konsumenten, in Portugal und Tschechen erfolgreich praktiziert. Dies
ist ein erster, wichtiger Schritt. Der
Schwarzmarkt bleibt allerdings
bestehen.

2. Apothekenmodell – eine gute
Idee, um Patienten mit qualitativ
guten Hanf zu versorgen, aber
keine Lösung, um nichtmedizinischen Hanfgebrauch zu steuern.
3. Coffeeshop-Modell – in den Niederlanden etabliert. Bringt eine
spürbare Entspannung in die
Gesamtsituation, aber es besteht
die „Hintertür-Problematik“, d.h.
Coffeeshopbetreiber sind bei der
Versorgung mit Hanfprodukten
weiterhin auf den Schwarzmarkt
angewiesen und bewegen sich in
einer riskanten Grauzone.
4. Eigenanbau der Konsumenten –
durch den fehlenden rechtlichen
Rahmen bringen sich die Betroffenen in die beschriebene Gefahr
einer starken Kriminalisierung.

Cannabis Social Clubs als
vernünftige Alternative
Hier nun stellen CSC eine
Alternative dar, die oben benannte Probleme konkret einer
Lösung zuführen. CSC organisieren für ihre Mitglieder den
Anbau und die Verteilung psychoaktiver Hanfprodukte. Damit können die neuralgischen
Punkte gezielt bearbeitet werden. Mit Blick auf die beschriebene aktuelle Situation kann
festgestellt werden:
CSC bieten einen Rahmen,
in dem der Anbau und die
Verteilung von Hanf transparent, kontrolliert und unter der
Maßgabe des Jugendschutzes
erfolgen können. Damit entsteht ein System, das sich abseits des kriminellen Schwarzmarktes etablieren kann. Somit
wird ein Beitrag zur Senkung
der allgemeinen Kriminalitätsrate geleistet.
Gesundheitsgefährdende
Streckmittel werden verhindert. Damit wird ein wichtiger
Schritt in Richtung Gesundheitspolitik getan.
Ökonomisch wird ein abwandern von Gewinnen in
dunkle Kanäle blockiert, da die
CSC sich als non-profit Unternehmen verstehen und nicht
auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind.
CSC sind jederzeit bereit,
Einblick in ihre Unternehmungen zu gewährleisten und
mit den Behörden zusammenzuarbeiten.

Wirksame Schmerzund Heilmittel dürfen
nicht verwendet werden, weil der Staat es
verbietet. Zahllose
Menschen müssen
deswegen unnötig
leiden – auch das ist
eine Folge aktueller
Drogenpolitik.

CSC sind auch in der Lage,
sich in sozialer und kultureller
Hinsicht zu engagieren und
eine sinnvolle, nicht auf Abstinenz ausgerichtete Prävention
zu unterstützen.
CSC können unterschiedliche
inhaltliche
Ausrichtungen annehmen und sich
an verschiedene Zielgruppen
wenden. So könnte es u.a.
auch CSC geben, die bewusst
Patienten vereinen und deren
Versorgung mit Medizinalhanf absichern, oder CSC die
eine religiöse Absicht verfolgen und ihren Mitglieder dazu
den Umgang zu Hanf ermöglichen. Innerhalb der Clubs
wäre ein angstfreier Austausch
über Erfahrungen und eine
Beratung vor Ort möglich. Die
Entwicklung einer kreativen
Hanf-Kultur, die ihrerseits ein
Faktor zur Schadensminimierung darstellt, würde bewusst
gefördert.
Wenn wir also für CSC werben, müssen wir auch darstellen, was die Gesellschaft davon
hat. Ich fasse die Argumente
noch einmal zusammen:
CSC wären ein Modell zur
Entkriminalisierung von Konsumenten und zur Regulierung von Anbau und Angebot.
Damit greift diese Idee die globalen Herausforderungen auf,
wie sie die Global Commission
on Drug Policy beschreibt.
CSC wären ein Modell, das
nicht auf kommerziellen Gewinn orientiert ist und deshalb außerhalb der kriminellen
Schwarzmarktstrukturen liegt.

CSC wären ein Modell, das
somit auch die Folgen des
Schwarzmarktes wie Gewalt
und Korruption durchbricht.
CSC wären ein Modell, in
dem transparent, kontrolliert
und reguliert Hanf angebaut
und verteilt wird.
CSC wären ein Modell, das
auf seine Weise die Sicherheitspolitik des Landes unterstützt.
CSC wären ein Modell, das
einen wichtigen Beitrag zur
Gesundheitspolitik
liefern
kann.
CSC wären ein Modell, das
kranke Menschen mit Medizin
versorgen kann.
CSC wären ein Modell,
welches sich zivilgesellschaftlich organisiert und die Demokratie stärken kann.
CSC wären ein Modell, das
die Wahrung der Menschenrechte in der Drogenpolitik
ernst nimmt.

Internationale Zusammenarbeit
Während kriminelle Drogenhändlerringe seit Anbeginn
grenzüberschreitend
agieren und auch die kalten
so wie heißen Drogenkrieger
global vernetzt sind, handeln
Gruppen und Personen, die
sich für eine humane, demokratisch ausgerichtete Drogenpolitik einsetzen, oft nur
in ihrem eigenen regionalen
Bereich. Doch um eigene Ziele
nicht nur zu postulieren, sondern auch umzusetzen, braucht
auch die Anti-Prohibitionsbewegung die Zusammenarbeit
über Grenzen hinweg. ENCOD ist an dieser Stelle eine
unwahrscheinlich
wichtige
Struktur! Da die Situationen in
Europa von Land zu Land sehr
unterschiedlich sind, fiel es oft
schwer, sich auf gemeinsame
europäische Forderungen und
Aktionen zu einigen. Länder
hatten oft Probleme, weil sie
mit drogenpolitischen Initiativen in Europa allein gelassen
wurden. Doch an einer regionalen Verlagerung von Problemen kann keiner wirklich
Interesse haben.
Eine elementare gemeinsame
Forderung für Europa wäre auf
jeden Fall die Entkriminalisierung von Konsumenten. Eine
Weiter auf Seite 23
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weitere europäisch orientierte
Initiative sehe ich nun in den
CSC. Auch darin liegt eine
Stärke dieser Idee. Ziel sollte
es sein, innerhalb Europas
diese Idee bekannt zu machen
und sich untereinander zu verknüpfen. Ebenso gehört diese
Idee politisch ins Europaparlament. Wie dies zu bewerkstelligen ist, darüber müssten wir
uns verständigen.

Deutschland
Global denken, vor Ort handeln. Alt, dieser Spruch, trifft
aber auch hier zu. Doch was
sind die Bedingungen für CSC
in unserem Land?
Juristisch wären offene Türen da. Dabei könnte man sich
auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes von 1994
beziehen. Das BtmG sieht auch
folgende Punkte vor:
§ 29 (5) Das Gericht kann von
einer Bestrafung nach den Absätzen 1, 2 und 4 absehen, wenn
der Täter die Betäubungsmittel
lediglich zum Eigenverbrauch
in geringer Menge anbaut,
herstellt, einführt, ausführt,
durchführt, erwirbt, sich in
sonstiger Weise verschafft oder
besitzt.
§
31a
BtMG:
Absehen von der Verfolgung
(1) Hat 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. Von
der Verfolgung soll 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.
§
10a
BtMG:
Erlaubnis für den Betrieb von
Drogenkonsumräumen
(1) Einer Erlaubnis der zuständigen obersten Landesbehörde
bedarf, wer eine Einrichtung
betreiben will, in deren Räumlichkeiten Betäubungsmittelabhängigen eine Gelegenheit zum
Verbrauch von mitgeführten,
ärztlich nicht verschriebenen
Betäubungsmitteln verschafft
oder gewährt wird (Drogenkonsumraum).
Konkrete Probleme
allerdings sind:
Das Absehen von der Strafe
geschieht in Deutschland, indem der Staatsanwalt auf eine
Klage verzichtet. Polizeiliche
Ermittlungen müssen trotz
Aussicht auf Straffreiheit weiterhin erfolgen. Im Gesetz wird
immer von einer „geringen
Menge“ gesprochen, was bei
einem gemeinsamen Hanfanbau verständlicherweise nicht
der Fall ist. In Spanien sieht das
Gesetz Straffreiheit vor, wenn
Hanf in begrenzter Weise zum

Eigenbedarf angebaut wird.
Diese Möglichkeit ist im bestehenden deutschen BtmG nicht
vorgesehen. Das Betreiben
eines Drogenkonsumraumes
ist für „Betäubungsmittelabhängige“ vorgesehen, was bei
potentiellen CSC-Mitgliedern
nicht der Fall wäre.
Politisch sieht es leider
noch schwieriger aus:
Ein Vorstoß der Partei „Die
Linke“ für CSC in Deutschland scheiterte an CDU, FDP
und SPD. Gerade die Blockadehaltung der SPD ist beschämend katastrophal. Drogenpolitisch unterscheiden sich die
Jünger Brands kaum noch von
der konservativen Konkurrenz. Doch sollte das nicht zu
resignierenden Pessimismus
verleiten. Es gibt in der Drogenpolitik prägnante Beispiele
von Veränderungen. So waren
Spritzentausch und das Betreiben von Drogenkonsumräumen ursprünglich kriminalisiert, da sie als eine Förderung
des Drogengebrauches gewertet wurden. Inzwischen gehören sie zu den wesentlichen
Standards einer kompetenten
Drogenhilfe. Noch grundsätzlicher verlief die Debatte zur
medizinischen Heroinvergabe.
Gerade die bürgerlichen Parteien verweigerten sich einer
versachlichten Debatte. Doch
dann forderten sogar Polizeipräsidenten und Landespolitiker der CDU ein Umdenken.
Mit Beharrlichkeit, Lobby-Arbeit und Ausdauer gelang es,
die Heroinvergabe gesetzlich
umzusetzen.

Von den Parteien ist es im
Moment vor allem „Die Linke“,
die sich für eine neue Ausrichtung der Drogenpolitik stark
macht. Frank Tempel, drogenpolitischer Sprecher, setzt
sich persönlich für das Modell
CSC auf politischer Ebene ein.
Bündnis 90/Die Grünen vertreten auch kritische Positionen
zur derzeitigen Drogenpolitik.
Hier ist Harald Terpe der drogenpolitische Sprecher.
Doch auch an einer anderen,
wesentlichen Seite wurde hier
das Thema angesiedelt, nämlich bei der Menschenrechtspolitik. Tom Koenigs, Mitglied
des Deutschen Bundestages
und Vorsitzender des Ausschusses für Menschenrechte
und humanitäre Hilfe, veröffentlichte das Thesenpapier:
„Der Drogenkrieg lässt sich
nicht mit militärischen Mitteln
gewinnen – wir müssen ihn mit
Entkriminalisierung beenden“.
Darin heißt es u.a.: „Der globale Krieg gegen die Drogen ist
auch ein Kreuzzug gegen die
Menschenrechte. Die Prohibition von Drogen wird als eine
der größten Sinnlosigkeiten
der Neuzeit in die Geschichte
eingehen. Die gesamte Drogenwirtschaft von der Produktion
über den Handel bis zum Konsum muss aus trüben Schatten
geholt, entkriminalisiert und
staatlich reguliert werden. Nur
das kann der Drogenkriminalität die entscheidende die
ökonomische Grundlage entziehen.“ Dies klingt geradezu
wie eine Blaupause für CSC!
Auch die Piraten stehen Modellen zur Regulierung offen
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gegenüber, jedoch verlieren sie
derzeit an politischen Einfluss.

Was folgt aus der Analyse?
1. Schwerpunktträger der CSC-Idee
müssen zivilgesellschaftliche Träger werden, also Gruppen, Verbände, Einzelpersonen.
2. Es sollten CSC gegründet werden
mit der Absicht, für die Umsetzung der Idee zu streiten.
3. Es braucht gezielte, kontinuierliche und kompetente Öffentlichkeitsarbeit. Die Argumente für
CSC müssen „unters Volk“.
4. Es braucht Lobbyarbeit. Journalisten, Wissenschaftler, Prominente sollten als Unterstützer geworben werden.
5. Auch die Politik muss mit unseren Argumenten immer wieder
konfrontiert werden. Langfristig
brauchen wir Befürworter in allen
Parteien. Es gibt Anknüpfungspunkte, wo auch SPD, FDP und
CDU angesprochen werden können, so bei den sicherheits- und
gesundheitspolitischen Aspekten.
Grundsätzlich sind alle demokratischen Parteien perspektivisch
potentielle Partner.
Ausgenommen sind rechtsradikale Gruppen und Parteien,
weil diese dem demokratischen
Selbstverständnis der CSC nicht
entsprechen.
6. CSC sollte zu einer gesamteuropäischen
drogenpolitischen
Initiative anwachsen. Grenzüberschreitende Kontakte, Erfahrungsaustausch und gemeinsame Aktionen sind anzustreben.

Und ich möchte, da ich vom
aktuellem Stand und der nahen Zukunft geredet habe, mir

nun den Luxus erlauben, phantasievoll über die nächsten Jahre zu schauen. Sollte sich die
Vernunft durchsetzen, und
davon möchte ich einfach mal
ausgehen, und sich CSC als Regulierungsmodell für psychoaktive Hanfprodukte durchsetzen, dann wären wir in der
Lage, wertvolle Erfahrungen
zu sammeln, die dann auch für
Regulierungsmodelle weiterer
illegalisierter Drogen nutzbar
gemacht werden könnten.
Und es gibt die Schwachstelle im CSC-Modell, dass dieses
allein im begrenzten Raumumfang, also regional, funktioniert. Der globale Schwarzmarkt würde vermindert, aber
nicht durchbrochen. Doch
wenn die gesetzlichen Grundlagen erstritten wurden, dann
gäbe es auch die Möglichkeit,
das CSCs direkt mit Cannabis-Bauern vor Ort, sagen wir
Marokko, Nepal oder Mexiko,
Verträge geschlossen werden
könnten, um eine Versorgung
zu sichern. Fair-Trade – Hanf,
das ohne Zwischenhändler
und kriminelle Strukturen,
transparent für die Behörden
und mit guter Qualität den
Konsumenten erreicht. Dies
wäre ein sehr großer Schritt
zum Abbau von Gewalt, Korruption und Kriminalität, hin
zu mehr Sicherheit, sozialer
Gerechtigkeit, Gesundheit und
Demokratie.
CSC ist eine demokratische
Initiative, die auch auf Stärkung der Demokratie gerichtet
ist. Mit diesem Selbstbewusstsein sollten wir dann auch an
die Sache herangehen.
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