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Resolution deutscher Strafrechtsprofessorinnen und –profes-
soren an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
(2013)
„Die Unterzeichnenden wollen den Gesetzgeber auf die unbeabsichtigten 
schädlichen Nebenwirkungen und Folgen der Kriminalisierung bestimmter 
Drogen aufmerksam machen. Sie wollen das Parlament anregen, 
bezüglich dieser Thematik seinem verfassungsrechtlichen Auftrag im 
Allgemeinen und den wissenschaftlich begründeten Prinzipien von 
Strafgesetzgebung und Kriminalpolitik im Besonderen durch die 
Einrichtung einer Enquête-Kommission Rechnung zu tragen. Sowohl aus 
strafrechtswissenschaftlicher Sicht als auch aufgrund empirischer 
Forschungsergebnisse besteht die dringende Notwendigkeit, die 
Geeignetheit, Erforderlichkeit und normative Angemessenheit des 
Betäubungsmittelstrafrechts zu überprüfen und gegebenenfalls Vorschläge 
zu Gesetzesänderungen aus solcher Evaluation abzuleiten.“



Überdenken der bisherigen Drogenpolitik 
ist dringend erforderlich 
 Der Staat wird durch die Verfassung verpflichtet, seine 

Bürger gegen Gefahren wirksam zu schützen
 Folge: Verpflichtung zu wirksamer Drogenpolitik, die 

insbesondere Jugendliche tatsächlich schützt (und nicht 
bloß auf dem Papier steht)

 „War on Drugs“ in den USA ist gescheitert – seit einigen 
Jahren wird ein Politikwechsel eingeleitet

 Folgerungen für Deutschland und Europa? 



Leicht erreichbare Drogen – ein Überblick

 Alkohol
 Tabak
 Kaffee/Tee
 Aufputschmittel/Energy-Drinks
 Schlaf- und Beruhigungsmittel
 Cannabis-Produkte (ca. 25% der 15-16jährigen sollen 

nach Angaben der BAS über einschlägige Erfahrungen 
verfügen!)



Vergleich der genannten Stoffe

 Nach ihrer Gefährlichkeit
 Nach ihrer Verfügbarkeit
 Nach der Art der Kontrolle



Argumente für das Scheitern der 
bisherigen Drogenpolitik I

 Hohe Kosten für den Justizapparat (trotz einfacher 
Verfügbarkeit der Produkte!); Frustration bei 
Ermittlungsbeamten angesichts hoher Einstellungsraten

 Erhebliche Beschaffungskriminalität und –prostitution
 Indirekte Unterstützung von organisierter Kriminalität (USA in 

den 30er Jahren, heute Mexiko) und Terrorismus (IS?) 
 Verlust von möglichen Steuereinnahmen
 Gefährdung des Respekts vor der Rechtsordnung



Argumente für das Scheitern der 
bisherigen Drogenpolitik II
 Kriminalisierung von Cannabis-Produkten bringt 

jugendliche Interessenten in Kontakt mit Dealern, die 
ihnen u.U. auch härtere Drogen anbieten

 Staat, Schulen und Gesellschaft helfen Jugendlichen, 
einen intelligenten Umgang mit Alkohol zu erlernen –
warum nicht auch in Bezug auf Cannabis-Produkte? 

 Ungleichbehandlung von Alkohol und Cannabis ist nur 
historisch/kulturell zu erklären und nicht in der 
Gefährlichkeit der Drogen begründet



Mögliche Zielsetzungen einer rationalen 
Drogenpolitik

 Schaffung von Transparenz und Kontrollierbarkeit
 Deutlich verbesserte Prävention
 Schaffung von Gefahrenbewusstsein bei Jugendlichen 
 Verringerung der Zahl der Abhängigen durch eine 

wirksamere Politik 



Politische Optionen

 Kein „Weiter so wie bisher“!
 Verschärfung von Kontrolle, härteres Strafrecht ? Aber: 

Freiheitsrechte und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
müssen geachtet werden!

 Vorsichtige Legalisierung von Cannabis-Produkten? 
Übergang zu anderen Arten der gesellschaftlichen 
Kontrolle jenseits des Strafrechts?



Keine „Drogenpolitik im Blindflug“ !

 Erforderlich ist zunächst eine gründliche Überprüfung der 
Problemsituation unter Einbeziehung der
Empirischen Suchtforschung
Betroffenen- und Hilfsverbände
Polizei und Staatsanwaltschaften

 Politikberatung durch mehr empirisches Wissen



Merke

 Es sollte nicht um populistisches „Draufhauen“ ohne viel 
Wirkung gehen, sondern um den zielorientierten Einsatz 
wirkungsvoller Mittel, um die Bevölkerung und 
insbesondere Jugendliche wirksam vor den von Drogen 
ausgehenden Gefahren zu schützen

 Dabei sind die grundlegenden Freiheitsrechte und der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten



 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


