
Der Ausschuss Recht und innere Sicherheit hat einstimmig für die Legalisierung von Cannabis 
gestimmt. 

 
Wir begründen das mit den Argumenten, dass Cannabis bei chronisch Kranken als Schmerzmittel 
teilweise besser wirkt und ein niedrigeres Abhängigkeitspotenzial hat, als Schmerzmittel wie z.B. 
Morphium hat. 
 Außerdem ist Cannabis auf einer Skala von 1 bis 100 einen Wert von 20,wobei Alkohol den höchsten 
Wert  von 72 Punkten hat und Tabak einen von 26. Zu bedenken ist auch, dass das jetzige  
Drogengesetz nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmt, dort steht nämlich, dass man wegen 
Selbstschädigung nicht bestraft werden darf. Da weiche Drogen wie Cannabis nicht fremdschädigend 
sind, stimmt die aktuelle Gesetzlage nicht mit dem Grundgesetz überein.  
Hinzu kommt, dass bis jetzt keine Informationen über Fälle von Cannabistoten vorliegen.  An Alkohol 
jedoch, sterben jährlich 74.000 Menschen, an Tabak  120.000.  
Cannabis führt, anders als Alkohol, nicht zu schwerwiegenden Verbrechen wie Mord oder 
Körperverletzung, da Alkohol die Risikobereitschaft fördert. Cannabis jedoch nicht. 
Das Argument der Politiker, dass Alkohol erlaubt ist, weil es in Deutschland Tradition hat und 
Cannabis nicht, können wir mit dem Argument, dass es Drogen schon genauso lange gibt und 
erstmals im ersten Weltkrieg verboten wurden, da es starken Mangel an der Ware gab und sie 
deshalb nur noch Politikern und Soldaten „zustanden“ wiederlegen.  Nach dem Krieg wurde das 
Gesetz nicht wieder Aufgehoben, weil sich ein großer Schwarzmarkt mit Drogen entwickelt hatte. 
Das Gesetz hieß Opiumgesetz und beschränkte sich auf Opium und Morphium. In den 60er Jahren 
wurden immer mehr Drogen illegal. Am 24. 12. 1971 wurde das BtMG von der UNO geschrieben und 
verfasst. Man orientierte sich dabei an dem Beispiel den USA. Doch dort wurde dieses Gesetz 
inzwischen abgeschafft, weil sie es als veraltet angesehen wurde und die Kosten der Instandhaltung 
des Gesetzes zu groß wurden. 
Am Beispiel der Schweiz und den Niederlanden kann man erkennen, dass durch eine Legalisierung 
der Drogenkonsum nicht gestiegen ist.  
Auf dem Schwarzmarkt bekommt man in Deutschland relativ einfach Drogen, und das ohne 
Altersbegrenzung, bei einer Legalisierung könnte man durch das Einführen einer Solchen Kontrolle 
erlangen. 
Für viele deutsche Jugendliche ist es einfacher an Cannabis, als an Alkohol zu kommen. Durch die 
Legalisierung würde sich auch das das leichter kontrollieren lassen. 
Außerdem würde die Versteuerung des Gewinns durch Cannabis Geld ins Land bringen, da das Geld, 
das durch den Verkauf von Cannabis verdient wird nicht versteuert wird, weil es offiziell nicht 
existiert.  
 
 


