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President Viroj Sumyai

Non-medical cannabis legislation violates international obligations

The Board reiterates that any measuresit that permit tzhe use
Of Cannabis for non.-medical purposes are contrary
To the 1961 Convention (…) . Limiting the use of controlled
Substances to medical and scientific purposes only is a
fundamental principle of the international drug control
treaties to which no exception is possible.”
(INCB March 2018)
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40th WHO EXPERT COMMITTEE ON DRUG
DEPENDENCE
4-7 June 2018 , Geneva, Switzerland
estimated percentage of regular cannabis users who have
experienced at least one episode of cannabis withdrawal
during abstinence (e.g., when trying to quit) range from 16 to
33%






a lethal dose is not likely obtainable by humans
cannabis use does not increase the risk of cancers of the lung,

head and neck; Cannabis smoking has been reported to
increase the risk of testicular cancer by 2.5-fold


short-term (acute) effects such as cognitive effects include
impaired short-term memory, altered judgment and impaired
motor coordination



Cannabis use can impair driving, it can cause a low to

moderate increase in the risk of accident of from 20-30%
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40th WHO EXPERT COMMITTEE ON DRUG
DEPENDENCE
4-7 June 2018 , Geneva, Switzerland
•

The argument that cannabis causes schizophrenia is contentious, however,
as some have observed that sharp increases in global cannabis use in
recent decades has not increased the incidence of schizophrenia



The vast majority of people who use cannabis will never
develop a psychotic disorder



only a small effect size for reduced cognitive
functioning in frequent or heavy cannabis users



the effects of cannabis use on cognition are reversible



the risk of developing cannabis use disorder among
users appear to vary among studies and countries, but
it appears that 1 in 10 or 1 in 11 is representative; the
global epidemiological data based for prevalence of
cannabis use and cannabis use disorders is surprisingly
small, and de facto too small to report reliable trends
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• Changes in the scope of control of substances: proposed scheduling
recommendations by the World Health Organization on cannabis and
cannabis-related substances
WHO Recommendation:
“To delete cannabis and cannabis resin
from Schedule IV of the 1961 Convention”
Decision Proposal:
“The Commission should therefore decide
whether or not it wishes to delete cannabis
and cannabis resin from the Schedule IV
of the 1961 Convention.“
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Cannabispolitik in Deutschland

6

Neue Sucht- und Drogenpolitik?
• „Die Drogenpolitik der Koalition ist durch einen
ganzheitlichen Ansatz geprägt. Wir werden eine
kohärente Drogen- und Suchtpolitik stat uf
Repressionnsetzen. Die Möglichkeit zur
kontrollierten Freigabe von Cannabis im
Rahmen eines Modellprojektes werden wir
prüfen.“

• „Die Koalition wird ein Konzept für die
Durchführung eines wissenschaftlich
begleiteten Modellprojektes zur kontrollierten
Abgabe von Cannabis an Erwachsene
erarbeiten und sich für dessen gesetzliche
7
Absicherung einsetzen.“

Neue Sucht- und Drogenpolitik?
• Wir wollen eine Drogenpolitik, die Gesundheitsund Jugendschutz in den Mittelpunkt stellt. Wer
süchtig ist, braucht Hilfe und keine
Strafverfolgung. Die Kriminalisierung von
Cannabis schadet mehr als sie nützt. Wir
werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um ein
wissenschaftliches Modellprojekt zur
kontrollierten Abgabe von Cannabis auf den
Weg zu bringen und uns dabei ggf. mit anderen
Ländern und Kommunen zusammentun. Wir
setzen uns auf Bundesebene dafür ein, die
kontrollierte Freigabe von Cannabis an
Erwachsene gesetzlich zu ermöglichen. Solange
werden wir wie das Land Berlin die
Möglichkeiten zur Entkriminalisierung auf
Landesebene nutzen. Die Staatsanwaltschaft
wird nach den Umständen des Einzelfalles von
Strafverfolgung gemäß §31a BtMG absehen,
beim Besitz von Cannabisharz oder Marihuana
von nicht mehr als 15g für den Eigenbedarf.
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Cannabispolitik in
Deutschland…
•
•

Deutscher Bundestag Drucksache 19/310 19. Wahlperiode 21.12.2017
Antwort der Bundesregierung
auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Wieland Schinnenburg, Konstantin Elias

Kontrollierte Abgabe von Cannabis
Vorbemerkung der Fragesteller

Im Jahr 2015 beschied dass Bundesinstitut für

Medizinprodukte (BfArM) einen Antrag des Berliner Bezirks
Friedrichshain-Kreuzberg negativ, in dem ein Modellprojekt
zur kontrollierten Abgabe von Cannabis vorgesehen war.
Seitdem hat es immer wieder Anläufe für Modellprojekte
gegeben, zuletzt etwa im Bundesrat durch die Länder
Bremen und Thüringen (vgl. Bundesratsdrucksache 500/17).
Aktuell versuchen Münster und Düsseldorf, ein
Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe genehmigt zu
bekommen, wobei der Antrag für ein Modellprojekt in
Münster vom BfArM ebenfalls abgelehnt wurde.

Antwort der Bundesregierung:
„Die Bundesregierung lehnt aus Gründen des
Gesundheitsschutzes der Bevölkerung eine Legalisierung
der Verwendung von Cannabis
Die Gesundheitsgefahren des Cannabismissbrauchs gerade bei
Jugendlichen und Heranwachsenden sind medizinisch erwiesen.

Auch neuere Studien haben Cannabis als nicht unbedenklich
bewertet. Hingewiesen wird auf eine Reihe akuter und langfristiger
Risiken des missbräuchlichen Cannabiskonsums. Danach kann
Dauerkonsum zu ernsthaften körperlichen und psychischen
Beeinträchtigungen führen.“

„Durch die präventive Wirkung der Strafandrohung wird die
Verfügbarkeit und Verbreitung von Cannabis eingeschränkt.
Damit dient das Verbot dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und
des Einzelnen.“
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Cannabisdebatte im Deutschen
Bundestag am 22. Februar 2018
Dr. Wieland Schinnenburg (FDP)„Die auf
Repression basierende Cannabispolitik in
diesem Lande ist gescheitert.“

Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN) „Es ist völlig klar: Die
Verbotspolitik ist auf ganzer Linie
gescheitert.“
Niema Movassat (DIE LINKE) „Wir wollen
den Konsum von Cannabis
entkriminalisieren und eine kontrollierte
Abgabe ermöglichen.“
Dirk Heidenblut (SPD) „Ich habe schon
viele Gründe gefunden, warum ich
dankbar dafür bin, dass die FDP, die
Grünen und die Linken diese Anträge
vorgelegt haben.“

Stephan Pilsinger
(CDU/CSU)
„Cannabiskonsum kann zu psychischen
Störungen wie Angststörungen,
Depressionen, Suizidalität, bipolaren
Störungen sowie Psychosen führen.“

Alexander Krauß (CDU/CSU) „eine
liberalisierte Drogenpolitik führt zu mehr
Drogen, zu mehr Leid und zu mehr
Drogentoten. (…) Cannabis schadet der
Gesundheit .“

Dr. Axel Gehrke (AfD) „Aus medizinischer
Sicht ist die Sache klar. Cannabis schadet
der Gesundheit. Die Tatsache, dass der Besitz
Von Cannabis strafrechtlich verfolgt wird,
Hat bisher eindeutig gute, abschreckende
Wirkung gezeigt.“
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Cannabisdebatte im Deutschen
Bundestag am 27. Juni 2018 Anhörung
im Gesundheitsausschuss Podiumsdiskussion zur Cannabispolitik
am “Tag der Offenen Tür des
Deutschen Bundestags“ am 7.
September 2018
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Cannabispolitik
in Urugay
• Uruguays Erfahrungen verdienen
Aufmerksamkeit – auch in
Deutschland –, denn die
dahinterstehende Analyse gilt
hier wie dort. Die Verbotspolitik
reduziert weder den Konsum
noch wirkt sie präventiv, wie
viele Konservative immer noch
behaupten.
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Präsident Mujica
El Pepe, ist ein uruguayischer Politiker und war von 2010 bis 2015
Präsident Uruguays] Von Beruf ist er Blumenzüchter.
Wegen seiner Tätigkeit in der Guerillabewegung Movimiento de
Liberación Nacional – Tupamaros verbrachte er 14 Jahre im Gefängnis,
überwiegend in Einzelhaft.
Nachdem die Demokratie in Uruguay 1985 wiederhergestellt worden
war, wurde José Mujica zusammen mit anderen Tupamaros aus dem Gefängnis
entlassen.

Im Juni 2009 wurde Mujica als Kandidat des Linksbündnisses Frente
Amplio als Präsident gewählt. Er blieb immer bescheiden und volksnah
und verzichtete auf Privilegien (fuhr z.B. privaten VW statt Staatskarosse
und spendete ein Großteil des Gehalts für Sozialprogramme).
In seine Amtszeit fiel auch die in Uruguay zunächst
umstrittene Verabschiedung eines Gesetzes, das einen
begrenzten Handel mit Cannabis legalisiert. Uruguay
war das weltweit erste Land, in dem der Verkauf von
begrenzten Mengen Cannabis in Apotheken an
registrierte Konsumenten legal ist und ein Anbau unter
staatlicher Kontrolle erfolgt.Dies führte sogar zur
Nominierung Mujicas für den Friedensnobelpreis.

Flagge der Partei Frente Amplio

13

Cannabispolitik in Urugay
• Die Reform der
Drogenpolitik in
Uruguay ist untrennbar
verbunden mit dem
Präsidenten Pépe
Mujica

• Pépe Mujica auf Besuch
in Berlin 2016
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Cannabisregulierung…
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Substanzkonsum in Uruguay 2006
- 2014
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Cannabiskonsum in Uruguay

• Konsumprävalenz ist (noch) hoch

• Die Prävalenz des Konsums im Vergleich
mit Deutschland; 23,3% Lebenszeit (DEU
28,3% ), 9,3 % Jahres- (DEU 7,1% ) und
6,5% Monatsprävalenz (DEU 3,0%)
• Die seit 20011 gestiegene Prävalenz des
Cannabiskonsums – trotz Prohibition –
zeigt allerding auch den Handlungsbedarf
der Politik.
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Cannabispolitik in Uruguay
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Cannabispolitik in Uruguay
• Es zeigt sich, dass es keinen Anstieg
des Cannabiskonsums gab, aber der
Messzeitpunk ist noch verfrüht.
Zudem ist das Ziel der „Reduzierung
der Drogenkriminalität“ noch nicht
erreicht (und auch noch nicht
messbar)
• Ab 2014 erhöhte sich die Zahl der
Drogendelikte nicht (ein Ziel des
Gesetzes war die Reduzierung des
Drogenhandels). Es ist noch zu früh,
langfristige Trends beobachten zu
können
• Der (illegale) Handel (aus Paraguay)
ist aber deutlich zurück gegangen
(-30%)
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Cannabispolitik in Uruguay
• Auch wenn das Projekt erst kurz läuft, ist
die Ablehnung durch die Mehrheit der
Bevölkerung zurück gegangen. Das ist ein
wichtiges Signal, wenn auch noch nicht
überzeugend. Etwa 44% stimmen dem
Projekt mittlerweile zu, 42% sind
dagegen, 13% sind nicht entschieden
• Druck auf Apotheken durch US Banken,
die Konten sperren, wenn „illegale“
Geschäfte getätigt werden; nur 16
Apotheken machen mit!
• Von den Cannabiskonsumenten wird es
trotz Schwierigkeiten angenommen!
30.000 Konsumenten sind für den
Apothekeneinkauf registriert und es gibt
109 „Marihuana Clubs“
• Der Eigenanbau (ca.7.000 Konsumenten
seit den neuen Regeln) ist ein wichtiger
Faktor für einen selbstverantworteten
Konsum, der in Deutschland aber
weiterhin sehr umstritten ist und politisch
im Moment nicht durchsetzbar

• Anders als in Deutschland, gibt es trotz
des neuen Gesetzes Probleme bei der
Verschreibung von Cannabis zu
medizinischen Zwecken. Nur 7% der
Cannabiskonsumenten bekommen es zu
medizinischen Zwecken verschrieben, der
Rest versorgt sich weiterhin über den
illegalen Markt. Auch erfolgt keine
Finanzierung über Krankenkassen.
• Kampagnen zu Folgen des
Drogenkonsums und Suchtgefahren
• Werbeverbot für Cannabisprodukte
• Strenges Tabakkontrollgesetz
• Eine wichtige Grundlage für das
Regulierungsgesetz war das Versprechen
für eine umfassende Evaluation. Diese
Evaluation fehlt jedoch (noch) und damit
ist es schwierig, das Gesamtprojekt
umfassend zu bewerten
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