
Die Drogenhilfe Hildesheim setzt sich für eine Entkriminalisierung von Cannabis-Konsum ein

„Probleme, die es 
nicht geben müsste“

Hildesheim. Es ist ein Thema, an 
dem sich die Gemüter gerne erhitzen: 
die Legalisierung von Cannabis-Pro-
dukten und die Entkriminalisierung 
der Konsumenten. Die deutsche 
Drogenpolitik setzt nach wie vor 
auf Repression. Dass aber gerade 
eine Kriminalisierung jungen Men-
schen keinesfalls zu Gute komme 
und durch die Legalisierung von 
Cannabis-Produkten der Schwarz-
markt verschwinden würde, davon 
sind Sigrid Spitz und Dominic May 
von der Hildesheimer Drogenhilfe 
überzeugt. KEHRWIEDER-Volontär 
Kilian Schwartz traf sich mit ihnen 
zum Gespräch.

KEHRWIEDER: Sie stellen in den 
letzten Jahren einen steigenden 
Beratungsbedarf bei Konsumenten 
von Cannabisprodukten fest und 
sehen die „Kriminalisierung“ dieser 
Droge als Grund dafür. Wie macht 
sich das bemerkbar?

Dominic May: In der Hälfte un-
serer Beratungsgespräche geht es 
mittlerweile um Cannabis-Konsum. 
Immer mehr jüngere Menschen 
kommen über das Jugendamt, die 
Schulen, die Eltern oder auch freiwil-
lig zu uns. Auch der Führerschein-
verlust durch Polizeikontrollen ist 
ein großes Thema. Junge Menschen, 
die den Führerschein verloren haben, 
müssen nicht unbedingt unter Can-
nabiskonsum unterwegs gewesen 
sein. Jeder Verstoß gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz geht automatisch 
an die Straßenverkehrsbehörde, die 
gegebenenfalls die Fahrerlaubnis 
entziehen kann. Hier besteht eine 
Kriminalisierungstendenz, die es bei 
Alkohol zum Beispiel nicht gibt.

Anstelle der Cannabis-Kon-
sumenten wünschen Sie sich, ihre 
Hilfe auf die Gruppe der „wirklich 
hilfsbedürftigen“ Konsumenten 
und Abhängigen konzentrieren 
zu können. Was unterscheidet die 
Konsumenten voneinander?

May: Man muss sich folgendes 
vorstellen: Jemand wurde bei einem 
Festival mit Cannabis erwischt, die 
Straßenverkehrsbehörde wird einge-
schaltet, der Führerschein wird viel-
leicht abgenommen. Es folgt eine 
Beratung bei der Drogenhilfe, eine 

Psychologin wird einbezogen, die die 
MPU-Vorbereitung macht. Eine MPU 
wird durchgeführt, die man selbst 
zahlen muss, eventuell noch eine 
therapeutische Maßnahme ergriffen. 
Hier werden enorme Ressourcen in 
eine Problematik investiert, die es ei-
gentlich so gar nicht geben müsste, 
wenn die Gesetzgebung anders lau-
ten würde. Schließlich ist die Person 
selbst noch nie unter Cannabis-Ein-
fluss Auto gefahren. Sie können mit 
zehn Kisten Bier durch die Gegend 
fahren und es wird niemand auf die 
Idee kommen, sie seien Alkoholiker 
und müssten eine MPU machen. 
Wenn aber jemand im Auto etwas 
Cannabis mitführt, hat er gegen das 
Gesetz verstoßen – aber er braucht 
nicht zwangsläufig eine Therapie. 
Wir würden gerne mehr Zeit und 
Ressourcen in die Menschen inves-
tieren können, die wirklich Hilfe und 
Unterstützung benötigen. 

Apitz: Therapie bedeutet auch 
über Themen wie Elternhaus oder 
Selbstwertproblematiken zu spre-
chen. Durch Cannabis empfindet 
der Konsument erst Einmal Entspan-
nung. Wenn die darunter liegenden 
Probleme aber nicht gelöst werden, 
lässt sich auf Cannabis kaum ver-
zichten. 

Die USA sind bekannt für harte 
Drogengesetze, doch gerade ist im 
Bundesstaat Colorado der Handel 
mit Marihuana legalisiert worden 
– der Anfang vom Ende von Nixon 
1972 begonnenen „War on Drugs“. 
Können wir eines Tages im Super-
markt ganz legal Cannabis-Pro-
dukte kaufen?

Apitz: Ich hoffe sehr, dass Canna-
bis für Erwachsene legalisiert wird. 
Allerdings nicht im Supermarkt, 
sondern nach einem Modell wie 
das der Coffeeshops in Holland. Es 
sollten nur bestimmte Mengen abge-
geben und die Qualität und der Preis 
geprüft werden. Dazu sollte es eine 
Entzerrung der Märkte geben, damit 
es ein reiner Cannabis-Shop wäre. 

May: In Belgien gibt es schon die 
sogenannten „Social-Clubs“. Dort 
wird genau darauf geachtet, wer 
Cannabis kauft. Daneben es gibt 
einen Gesundheits-Check, der Tages-
bedarf wird begrenzt und bei konkre-
ten Problemen wird dem Betroffenen 
Beratung angeboten. Natürlich wird 
ebenfalls auf das Jugendschutzge-
setz geachtet: Genau wie bei Alkohol 
möchte dort niemand, dass junge 
Menschen Cannabis an der Stra-
ßenecke bekommen. Darüber hinaus 
kann die Gesellschaft auch von einer 
solchen Drogenpolitik profitieren: So 
entstanden in Belgien durch die Ver-
drängung des Schwarzmarktes neue 
Steuereinnahmequellen, durch die 
in Prävention und Sozialarbeit in-
vestiert werden konnte. Uns steht 
zum Beispiel für Stadt und Landkreis 
nur eine Stelle für Präventionsarbeit 
zur Verfügung. Eine weitere Stelle 
würde es ermöglichen, die Arbeit 
in Schulen, Kindergärten oder Aus-
bildungsstätten in Stadt und Land-
kreis auszubauen, ohne dabei die 
beratende Therapie vernachlässigen 
zu müssen. 

Würde der Zugang nicht auch 
die Nachfrage erhöhen? 

May: Im Gegenteil. In den Nieder-
landen zum Beispiel sind die Zahlen 
seit Jahren rückgängig. Es sind eher 
Touristen, die sich dort versorgen. 
Für die Niederländer selbst ist der 
Kauf nicht mehr attraktiv, der Reiz 
des Verbotenen ist verschwunden, 
die Märkte sind längst getrennt. In 
besonders repressiven Ländern hin-
gegen sind die Gefängnisse voll von 
Menschen, die Drogendelikte be-
gangen haben. Trotz dieser massiven 
Prohibition gibt es hier mehr Konsu-
menten als in liberaleren Ländern. 

Apitz: Die Strafverfolgung in 
Deutschland verschlingt zwei 
Drittel der Gesamtkosten, die für 
Drogendelikte im weitesten Sinne 
aufgewendet werden. Nur ein Drittel 
der Kosten resultiert aus der deren 
Therapie.

Wie stellen Sie sich eine zeitge-
mäße Drogenpolitik für Deutsch-
land vor?

May: Vielleicht ist schon der Be-
griff „Drogen“ irreführend. Viele psy-
chotrope Substanzen sind – genau 
betrachtet – Medikamente. Es lohnt 
sich also, vorerst klarere Definitio-
nen zu schaffen und wegzukommen 
von der Droge als Stigma. Wir als 
Drogenhilfe wollen den Konsum von 
Cannabis keineswegs verharmlosen; 
wir sind uns bewusst, dass der Kon-
sum das Leben junger Menschen 
negativ beeinflussen kann. Aber wir 
wissen auch, dass Alkohol ebenfalls 
diesen Einfluss hat und dessen Kon-
sum weitaus schädigender ist. Diesen 
Umstand aber toleriert die Gesell-
schaft und ermöglicht Erwachsenen 
durch Grundgesetze auch das Be-
dürfnis nach Genuss. Warum sollte 
es für Menschen, die andere Genuss-
mittel bevorzugen, strafrechtliche 
Konsequenzen geben?

Cannabis wird oft als Einstiegs-
droge bezeichnet, die den Weg zu 
härteren Drogen ebnet – was halten 
Sie diesem Argument entgegen?

May: Diese Thesen sind längst wi-
derlegt. Wenn man den Begriff „Ein-
stiegsdroge“ gebrauchen will, dann 
trifft dies eher auf legale Drogen zu; 
wenn ich Cannabis rauchen will, bin 
ich davor in der Regel auch Tabak-
Konsument. Obwohl es einen Kon-
sens darüber gibt, dass Kiffer mit den 
Junkies am Bahnhof nichts gemein 
haben, glauben Eltern immer noch, 
dass ihre Kinder nach dem Cannabis-
Konsum sofort zur Spritze greifen.

Apitz: Es gibt Langzeitstudien, 
nach denen nicht einmal fünf Pro-
zent der Cannabiskonsumenten 
später andere Drogen ausprobieren 
– alle aber massive Rauscherfah-
rungen durch Alkohol erlebt haben. 
Wenn man in diesem Zuge über die 
Kombination von Cannabis-Kauf und 
Beratung nachdenkt – warum soll-
te dieses Konzept nicht ebenso für 
Alkohol gelten?

■ Die Drogenhilfe veranstaltet am 
Mittwoch, 14. Mai, eine Fachta-
gung mit Podiumsdiskussion zum 
Thema. Infos und Anmeldung unter 
0 51 21/17 29 74.

Ein bisschen kiffen ist legal? Ein Irrglaube mit weitreichenden Folgen / Polizei warnt vor Verharmlosung 

Den Führerschein verkifft
(jan) Hildesheim. Es ist ein nach 

wie vor weit verbreiteter Irrglaube, 
dass es legal ist, kleine Mengen Can-
nabis für den Eigenbedarf bei sich zu 
haben. Die Polizei wird jeden Fall als 
Verstoß gegen das Betäubungsmit-
telgesetz anzeigen. Es liegt dann im 
Ermessen der Staatsanwaltschaft, ob 
sie das Verfahren bei Mengen unter 
der in Niedersachsen gültigen Gren-
ze von sechs Gramm wegen einstellt. 
Dies gilt aber auch nur für Ersttäter. 
Die Ermittlungsbehörde stellt das 
Verfahren definitiv nicht ein, wenn 
sie einen Mehrfachtäter vor sich hat, 
sie den Täter des Cannabis-Handels 
verdächtigen oder wenn der Täter in 
einer Schule mit Cannabis erwischt 
wurde. In jedem Fall wird der Can-
nabisfund an das Straßenverkehrs-
amt gemeldet, so dass es für einen 
18-Jährigen nur unter Auflagen 
möglich sein kann, seinen Führer-

schein zu machen, wenn er einmal 
mit 16 und zwei Gramm Cannabis 
in der Tasche erwischt wurde. Die 
Polizei Hildesheim registriert seit 
mehreren Jahren einen Zunahme 
der Cannabisdelikte (siehe Grafik). 
Dies liegt an einer tatsächlich an-
gestiegenen Zahl von Konsumenten 
aber auch an stärkeren Kontrollen 
und neuen Tests, mit denen sich 
Cannabiskonsum leichter nachwei-
sen lässt. Rund 85 Prozent der Täter 
sind männlich, die meisten zwischen 
18 und 25 Jahren alt. Kripo-Chefin 
Birgit Thieme verweist auf die Straf-
verfolgungspflicht der Beamten, Ver-
stöße gegen das Betäubungsmittel-
gesetz seien keine Kavaliersdelikte. 
Aus der Debatte um eine Legali-
sierung von Cannabis hält sie sich 
heraus, warnt aber wie ein Kollege 
aus dem zuständigen Fachkommis-
sariat vor der Drogen-Verharmlo-

sung: gerade junge Cannabis-Kon-
sumenten riskierten körperliche und 
psychische Schäden, auch wegen des 

wesentlich höheren berauschenden 
THC-Gehalts der heute gezüchteten 
Hanf-Pflanzen.
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Sollte Cannabis-Konsum legalisiert werden?  Fotos: Fuhrhop

„Ohne Lösung der 
tieferen Probleme 

lässt sich auf Cannabis 
kaum verzichten“

„Die Drogenhilfe
will den Konsum von 
Cannabis keinesfalls 

verharmlosen“


