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Terminologie

• Die Begriffe ‘Depönalisierung’, ‘Dekriminalisierung” und ‘Legalisierung” 
werden in der Drogendebatte oft verwaschen und missverständlich
gebraucht. 
Was bedeuten sie nun wirklich?

• Depönalisierung:  das Verhalten verbleibt prinzipiell kriminalisiert
(strafbare Überschreitung) , aber es wird nicht bestraft, der Akt wird
geschlossen. 

• Dekriminalisierung:  das Verhalten gilt nicht mehr als kriminell,  bleibt
aber eine Überschreitung und kann von der Polizei oder anderen
Behörden bestraft werden (Verwaltungsdelikt). 

• Legalisierung: das Verhalten wird akzeptiert und den generellen Regeln
des kontrollierten Marktes unterworfen. In der aktuellen Situation  wird
das Prinzip mehr auf das Angebot als auf den Besitz von Drogen
angewendet. .



Zersplitterung des 
Legalisierungsdiskurses

• Legalisierung des Marihuanagebrauchs

• Legalisierung des CDB-Gebrauches 

• Legalisierung der Hanfmedizin
a. THC
b CBD
c. Kombination/Gesamtdroge
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Vorbemerkung 
https://www.businessinsider.de

• „Völlig legal Cannabis zu rauchen, den Rausch 
zu genießen und sich einfach zu entspannen, 
ohne sich strafbar zu machen, ist in Europa 
nicht möglich. Wenn man zahlreichen 
Wissenschaftlern und Ökonomen Glauben 
schenkt, könnte sich das aber schon bald 
ändern.“



Europäische/extraamerikanische 
Situation

• Nirgendwo totale Liberalisierung/Legalisierung (Anbau/Konsum/Handel).
Ein breites Spektrum von Lösungen, die zusätzlich noch in den einzelnen Ländern 
regional differieren.

• Legalisiert:
Spanien (Katalonien): Konsum in Social Clubs seit 2017
Georgien: Konsum seit 2018

• Konsum unter bestimmten Bedingungen depönalisiert:
Deutschland
Österreich
Kroatien
Estland
Italien
Luxemburg
Niederlande
Portugal
Tschechische Republik
Slowenien
Schweiz
Ukraine



• Illegalisiert/kriminalisiert:
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Frankreich
Finnland
Griechenland
Großbritannien
Ungarn
Irland
Malta
Norwegen
Polen
Rumänien
Schweden
Serbien
Slowakei
Zypern



Cannabiskontrollmodelle in Europa

Modelle der Rechtssprechung

• Keine nationale Regierung in Europa unterstützt eine Legalisierung des 
Cannabishandels für Freizeitgebrauch und in allen Ländern wird der illegale Handel 
mit Gefängnisstrafen sanktioniert. Allerdings gibt es einen Unteschied auf 
regionalem und nationalem Niveau. 

Individueller Besitz

• Alle Mitgliedsstaaten der EU betrachten Besitz von Cannabis für den 
Eigengebrauch als Gesetzesübertretung. Aber mehr als ein Drittel der Staaten
verfügt keine Freiheitsstrafen bei geringen Vergehen. .

• Figure: Penalties in laws: possibility of incarceration for possession of cannabis for 
personal use (minor offences)



Europe: Cannabisgesetze



Verschiedene Modelle der 
Konsumregulation

• Coffeshops: das Niederländische 
Modell

• Social Clubs: das Spanische Modell

• NGOs, Lobbyisten, religiöse 
Gruppierungen,etc.,die für 
Liberalisierung/Legalisierung 
eintreten



Niederlande – „uneasyness“



Coffeeshops

• Dienen seit den 70er Jahren dem Verkauf und zumeist auch dem Konsum von 
Cannabis.

• Sind von den lokalen Behörden lizensiert (von etwa einem Drittel aller lokalen
Behörden) 

• Durch Veränderungen in der Regulierung, die die konservative Regierung
einführte, hat sich die Anzahl der Einrichtungen seit 2000 verringert.  2014 gab es 
in ganz Holland  591 coffeeshops, wovon sich ein Drittel in Amsterdam befindet.  

• Das Niederländische Gestz stellt Verkauf und und inviduellen Besitz unter
Strafandrohung, aber die Coffeshops werden toleriert, wenn sie sich an das strikte
Regelsytem halten, das von der Staatsanwaltschaft erlassen wird.  

• Der Konsum ist nicht legalisiert, aber toleriert. Man kann bis zu 5 Gramm kaufen
und konsumieren. In Amsterdam ist der Konsum in Coffeeshops und auf der 
Strasse zugelassen, in anderen Städten (z.B. in den den Haag) darf nur in den 
Räumlichkeiten geraucht werden. 

• Einkauf und Produktion ist nicht erlaubt. Daraus resultiert eine Situation, die als
das “HintertürProblem” bekannt ist: die Coffeeshops müssen sich den Stoff 
defacto illegal durch die Hintertär verschaffen; ist er einmal im Lokal gelandet gilt 
er dann als sicher und “legal”. 

• “This is called the Amsterdam back-door policy on soft-drugs”.



Restriktionen im Betrieb der 
Coffeeshops

• 2012 wurde in den südlichen Provinzen der Niederlande (Limburg, North Brabant and 
Zeeland) das  I-criterium (Dutch weed pass system) eingeführt, wonach nur Bürger der 
Niederlande nach Erwerb eines entsprechenden Personaldokumentes Cannabis kaufen
durften. Ab 2013 wurde diese Massnahme in allen Regionen implementiert.  Der Politiker
Opstelten führte sie ein, um den Drogentourismus zu bekämpfen. Allerding gab es einen
Proteststurm und auch negative Folgeentwicklungen hinsichtlich des illegalen
Drogenmarktes, weshalb in der Folge die Regeln aufgeweicht wurden und es den städtischen
Behörden überlassen wurde, der eigenen Situation angepasste Regeln zu entwerfen (gilt 
auch für die südlichen Provinzen).  

• Der Bürgermeister von Amsterdam hat sich von Anfang an gegen diese Regulierung
ausgesprochen. Coffeeshops sind allen Personen über 18 Jahre zugänglich, auch Touristen.
Aktuell gibt es aber doche einige Regionen bzw. Städte, in denen das I-Kriterium
implementiert wird:  Maastricht, Sittard-Geleen, Roermond, Venray, Tilburg, Goes, Terneuzen
and Vlissingen. Diese Situation gilt vor allem für Städte in der Grenzregion zu Deutschland 
und zu Belgien.

• Es gab auch einen Vorschlag, Cannabis mit einem THC-Gehalt von mehr als 15 % als harte
Droge zu klassifizieren und den Verkauf in Coffeshops zu verbieten. Auch diese Restriktion
scheint sich nicht durchgesetzt zu haben.



The Amsterdam coffee shop smoking 
rules 2018: 

• Keine Werbung

• Keine harten Drogen und kein Alkohol, nur Hanfprodukte

• Personen unter 18 Jahren dürfen das Lokal nicht betreten und keine Drogen
kaufen

• Max. 5 Gramm pro Person und Tag

• Im Coffeeshop Stock dürfen max. 500 Gramm gelagert werden.

• Vermeidung der Belästigung der Öffentlichkeit

• Die Distanz zur nächsten Schule muss mindestens 350 Meter betragen

• Cannabis darf nur verkauft, aber nicht angekauft werden. 



Municipal weed

• Im Januar 2014 fand ein Spitzentreffen zum Thema Cannabis statt, 
bei dem gut 50 Bürgermeister ( unter anderem von Utrecht, 
Heerlen, Amsterdam und Eindhoven), die unterschiedliche Parteien 
vertreten, das Manifest Joint Regulation unterzeichneten, das die 
Regierung dazu auffordert, Versuche mit einer gesetzlich geregelten 
Cannabiszucht zu erlauben. Dabei handelte es sich um 
Bürgermeister unterschiedlicher Parteien, die das Vertrauen in den 
staatlichen Umgang mit Cannabis verloren haben. Damit soll den 
Coffeeshops ein legaler Zugang zu Cannabisprodukten ermöglicht
werden.  

• Die nationale Regierung, die seit 2010 von der VVD ( Volkspartei für 
Freiheit und Demokratie) gebildet wird, ist gegen derartige
Experimente und vertritt den Standpunkt, dass die Gemeinden den 
Regeln der nationalen Drogenpolitik folgen müssen. 



• Andererseits stimmte das niederländische 
Parlament im Februar 2017 für einen 
kontrollierten Hanf-Anbau. Der Gesetzentwurf 
der linksliberalen D66 wurde mit 77 zu 72 
Stimmen angenommen. Falls die Erste Kammer 
noch zustimmt, wird es in Zukunft eine legale 
Versorgung der Coffeeshops geben und somit die 
"Hintertürproblematik" beseitigt. Die 
Niederlande wären somit das zweite Land der 
Welt (neben Uruguay) und das erste Land in 
Europa, das Cannabis für den privaten Gebrauch 
legalisiert bzw. reguliert



Spanien und Legalität

• Marihuanaanbau

• Es ist illegal, in Spanien Marihuana  für den Drogenhandel anzubauen.,  Es  ist aber 
legal, es zum Rauchen anzubauen.  Es ist daher geduldet, es  in den privaten vier 
Wänden für den Eigenverbrauch  anzubauen,  der Handel mit selbst angebautem 
Gras bleibt aber illegal. Das bedeutet, dass keine Strafen für den Marihuanaanbau
verhängt werden, solange es weder zum Zweck des Drogenhandels noch an für die 
Öffentlichkeit sichtbaren Plätzen angebaut wird.

• Marihuanaverkauf

• In Spanien ist die Verbreitung von Drogen eine strafbare Handlung/ein 
quailifiziertes Verbrechen (bis zu drei Jahre Gefängnisstrafe).  Da jedes Bundesland 
allerdings seine eigenen Gesetze festlegen kann, gibt es einige Teile in Spanien, in 
denen hierüber quasi hinweggesehen wird. Denn obwohl der Verkauf eigentlich 
illegal ist, wird Marihuana in den Cannabisclubs in Barcelona dennoch verkauft.





Cannabis social clubs

• In einigen Europäischen Ländern haben Gemeinschaften von Gebrauchern 
derartige Klubs gegründet.  Die meisten bestehen in Spanien, vor allem in 
Katalonien. Deshalb spricht man vom “spanischen Modell. Toleriert 
werden derartige Kollektive aber auch in Belgien und im UK. Diese Klubs 
funktionieren auf der Interpretation, dass, wenn prinzipiell einer einzelnen 
Person es gestattet ist, eine Pflanze für den Eigengebrauch zu kultivieren, 
20 Pflanzen toleriert werden können, wenn eine Gemeinschaft von 20 
Personen einen Klub gründet und betreibt, der die Pflanzen kultiviert und 
den Klubmitgliedern zum Gebrauch zur Verfügung stellt. Damit wird das 
leidige Hinter-Tür – Problem beseitigt und die Notwendigkeit der illegalen 
Versorgung konterkariert. . 
An sich gibt es keine nationale Regierung, die diese Vorgangsweise 
akzeptiert. In einigen Regionen Spaniens wurden Regulative erlassen, die 
den Wildwuchs derartiger Klubs eindämmen sollen. 2015 hat der 
Spanische oberste Gerichtshof erklärt, dass “organisierter, 
institutionalisierter und anhaltender Anbau und Vertrieb von Cannabis im 
Kontext einer Vereinigung, die neuen Mitgliedern offen steht,  als 
Drogenhandel zu betrachten ist. 



• 2013  hat das Höchste Gericht in Spanien ein Urteil über die entstandenen Vereine 
gesprochen und einen Rahmen gesetzt, in dem sie operieren konnten. Da es bisher kein 
Gesetz gibt, welches diese Clubs positiv reguliert, wird bisher nur von einer Doktrin des 
geteilten Konsums gesprochen.  Das bedeutet, dass die Clubs zwar nicht legal reguliert sind, 
aber durch andere gesetzliche Rahmenbedingungen in einem nicht strafrechtlich relevanten 
Rahmen toleriert, existieren können. Unter Einhaltung der in der Doktrin gesetzten Regeln, 
ist der geteilte Konsum nicht strafbar.

• Cannabis Social Clubs können demnach für ihre Mitglieder kollektiv Cannabis anbauen und 
diesen Anbau auch an einen Gärtner delegieren. Die Ernte darf ausschließlich an 
Clubmitglieder abgegeben werden, deren Konsumbedarf bei Clubeintritt ermittelt wird. Es 
muss sichergestellt werden, dass kein Cannabis an Dritte weitergegeben wird. Darüber hinaus 
dürfen die Clubs auch nicht gewinnorientiert wirtschaften.



2015 neues Urteil, neue Kriterien

• Die Kriterien vom jüngsten Urteil des Höchsten Gerichts sind sehr restriktiv:

• 1.) Es muss sich um Gewohnheitskonsumenten oder Süchtige handeln, die sich zu 
einer Gruppe zusammen tun, um die Substanz zu konsumieren. 

• 2.) Der Konsum muss in einem geschlossenen Raum stattfinden. Die Konsum der 
Substanz darf nicht in der Öffentlichkeit gefördert werden und nicht über die 
ursprünglichen Mitgliedern der Gruppe hinaus verbreitet werden. 

• 3.) Der  Konsumakt muss sich auf eine reduzierte Gruppe von bestimmten und 
identifizierbaren Süchtigen beschränken. 

• 4.) Es ist beschränkt auf reduzierte und limitierte Mengen für den täglichen 
Gebrauch ohne Möglichkeit der Anlegung von Vorräten.

• Hiermit sprengt das Gerichtsurteil das Schema des Cannabis Social Clubs, wenn es 
festlegt, dass die Doktrin des geteilten Konsums sich nicht auf Vereine erstrecken 
kann, die Cannabis vertreiben. Hinzugefügt wurde nämlich, dass das organisierte 
Anbauen, Anhäufen oder Ankaufen von Marihuana, um es dann an Dritte 
weiterzugeben, ein Verbrechen sei, auch wenn diesen Personen die Auflage einer 
vorherigen Mitgliedschaft in einem Verein oder Kollektiv gemacht wird.



2017

• Ende 2017 fällte das oberste Gericht in 
Spanien ein Urteil, wonach die Cannabis Social
Clubs illegal sind und dass die Vereine gegen 
das Gesetz verstoßen. Ohne eine Änderung 
des Strafgesetzbuches können die Vereine von 
den Regionalparlamenten nicht reguliert 
werden – unklare Rechtslage, das System ist 
gefährdet, es müsste eine neue 
Rechtsgrundlage formuliert werden.



• Bedingungen der Aufnahme in einen katalonischen
Cannabis Social Club 2018
Einladung durch den Klub
Erwachsenenalter (je nach Klub 18 oder 21 
Jahre (Ausweispflicht: Pass oder Personalausweis,
Studentenausweis reicht nicht
Je nach Klub ausschliesslich spanischer
Staatsbürger oder auch Ausländer.
Vorgängig Erfahrung mit Cannabiskonsum
oder Konsument medizinischen Marihuanas

Die Einladung gilt nur die einzelne Person (nicht für Partner, 
Gäste, Freunde, Kinder……)
Bezahlung des Mitgliedsbeitrags für ein Jahr



PROJEKT CANNABIS SOCIAL CLUB

• Bestrebungen in mehreren Ländern; z. B. 
Deutschland, Belgien, U.K.



The European Coalition for Just and 
Effective Drug Policies

• Ein gesamteuropäisches Netzwerk von  160 
NGO’s und individuellen Experten, das die 
Europäische Sektion einer internationalen
Koalition repräsentiert, die aus mehr als 400 
NGOs aus aller Welt besteht, die dem Manifesto 
for Just and Effective Drug Policies aus 1998 
verpflichtet sind. Zu den Mitgliedern zählen
Organisationen von Drogengebrauchern,  
Forscher, Vertreter der Gesundheitsberufe, 
grassroot Aktivisten und Gesellschaften. 



UK

• Arfon Jones, der “police and crime commissioner” für Nordwales, 
fordert am Spanischen System  orientierte Kollective, wo Cannabis-
Gebraucher einander ihre selbstangebauten Drogen verkaufen
können.:  “I support a legalised and regulated cannabis market with 
age restrictions and the personal cultivation of a certain number of 
plants. It has been clear for a very long time that the so-called war 
on drugs has failed. I am sympathetic to the Spanish-style cannabis 
clubs which grow their own cannabis for regulated consumption by 
their members.”

• Im UK sind bereits hunderte von Cannabis-Clubs registriert, wo die 
Droge in einem sicheren und kontrollierten Ambiente verkauft und 
konsumiert, aber nicht an andere Personen abgegeben werden
kann.  Klubmitglieder zahlen etwa 35 Pfund im Jahr und können sich
regelmäßig treffen um die Droge zu erwerben und zu gebrauchen. 



Portugal 



Portugal

• 2001 wurden in Portugal alle Drogen entkriminalisiert. 
Diese Massnahm beruhte auf einer Neubewertung der 
Verstöße gegen die Suchtgiftregulierung, die als
Problem der öffentlichen Gesundheit definiert wurden. 
Obwohl der Anbau von Pflanzen und der Verkauf der 
Droge weiter verboten ist, ist der Besitz eines Bedarfs
für 10 Tage straffrei. Der 10-Tagesbedarf ist allerdings
undefiniert. Die Drogen können beschlagnahmt
werden und es ist auch eine Vorladung zur Behörde
möglich; von dieser kann ein Therapieplan entworfen
oder eine kleine Geldstrafe verfügt werden. 



• Eine Initiative, die forderte, dass medizinisches
Marihuana legalisiert und Anbau für den 
Eigengebrauch erlaubt werden sollte, scheiterte
bislang. Aktivisten halten ihre Forderungen aber
aufrecht und organisieren Veranstaltungen, wie
die Marcha Global da Marijuana. Die Gruppe, 
diesen Marsch veranstaltete, unterstützt nicht
nur die Akzeptanz der Cannabismedizin, 
sondern fordert Legalisierung und Regulierung. 



• “The prohibitionist and penalizing policy of cannabis use is a huge failure. It hasn’t 
succeeded in reducing or eliminating consumption; it is unfair; it does not protect 
consumers and it harms the most vulnerable. It feeds illicit markets; it is expensive 
and creates barriers to medical uses and research. It is time to truly decriminalize 
the consumption and acquisition of cannabis through strict regulation.”

• A Marcha Global da Marijuana organizer, Joseph da Silva, reaffirmed the group’s 
position that cannabis should be completely legal. When discussing the recent 
changes to the proposed legislation, da Silva said it was disappointing that 
cultivation for personal use had been removed. He added that for him, the issue of 
legalization was about “public health and personal liberty.” Public health, 
according to da Silva, does not just involve the use of cannabis as a medicine, 
however: prohibition results in the consumption of cannabis from unknown 
sources and of unknown quality. He went on to say that “it is our body and our 
mind, and we should have control over how we treat it,” echoing the beliefs of 
many that marijuana use is a matter of personal choice.



Mai 2018



Schweiz

Cannabis mit mehr als 1% THC-Gehalt
• Der Konsum von Cannabis mit einem Tetrahydrocannabinol (THC)-Gehalt von 

mindestens 1% ist in der Schweiz grundsätzlich verboten. Seit 2013 kann der 
Konsum von Cannabis durch erwachsene Personen mit einer Ordnungsbusse von 
100 Fr. bestraft werden. Der Besitz von bis zu 10 Gramm Cannabis für den eigenen 
Konsum ist dagegen nicht strafbar. Für Minderjährige gilt das Jugendstrafrecht.

• Der Gesetzgeber wollte mit dem Ordnungsbussenverfahren eine Vereinheitlichung 
der Strafverfolgung aller Cannabiskonsumierenden in der Schweiz schaffen und die 
Kosten für Verwaltung und Justiz reduzieren. Dieses Ziel wurde nur teilweise 
erreicht, da zwischen den Kantonen nach wie vor große Unterschiede in der 
Umsetzung der Regulierung  bestehen.

Cannabis mit weniger als 1% THC-Gehalt
• Cannabisblüten, die zum Rauchen bestimmt sind und die einen hohen Anteil an 

Cannabidiol (CBD) und weniger als 1% THC aufweisen, können legal verkauft und 
erworben werden. CBD  wird nicht durch das Betäubungsmittelgesetz erfasst.  



Tschechische Republik

• Der Besitz von Cannabis – 10 Gramm (maximal 
1 Gramm THC) oder fünf Pflanzen für den 
Eigenbedarf ist entkriminalisiert. 



Frankreich

• Äußerst restriktive Einstellung.
• CBD – Zubereitungen dürfen keinen THC-Anteil 

enthalten. Es wird argumentiert, dass die 
Akzeptanz des 0,2 – Prozent Anteils von THC im 
Nutzhanf nur für die Pflanze gilt, nicht für 
Cannabisprodukte. Die rezente Beschlagnahmung 
von CBD-Produkten und die Verhaftung von 
Betreibern von Grow Shops folgt dieser Logik. Da 
das Produkt aus Pflanzen gewonnen sein kann, 
die einen verboten hohen THC-Anteil haben, ist 
es nicht verhandelbar.  



Les Echos.fr; 09/06/2018

• HELENE DAVIDMONIQUE CLEMENS: La fièvre 
du cannabis légal atteint la France 

Les boutiques destinées à la vente de CBD, ou 
cannabis « light », fleurissent. Sur le mode de la 
franchise, elles s'inspirent du modèle suisse et 
d'une dérogation à la législation sur le cannabis.



30 juillet 2018  Aurélien BERNARD
NEWSWEED.FR:  le ministère de la Justice officialise la répression 

du cannabis CBD

11/06/2018 Cannabidiol (CBD) le point sur la 
législation



Consommer sans danger ? Des solutions existent :
L’usage du CBD < à 0.2%, en plus d’être totalement légal en France et en 
Europe comporte de nombreux avantages, car contrairement au 
cannabis, le CBD n’a aucun effet psychoactif et n’entraîne aucune 
dépendance. Vous pouvez le consommer sous forme de fleurs, d’huile et 
de baume. Consommez maintenant et librement votre cannabis. 



CBD Gebäck

• Un restaurant d’un nouveau genre vient d’ouvrir à Metz (Moselle). Avec l’explosion du phénomène 
du « cannabis légal » ou « cannabis light », des entrepreneurs surfent sur cette nouvelle vague en 
multipliant les ouvertures de nouveaux concepts.

• En Lorraine, un restaurant traditionnel « L’upper la cuisine du loft » installé place des Charrons à 
Metz va proposer des bonus à ses clients plutôt habitués aux produits frais, aux plats végétariens, 
salades burgers et tapas.

• L’établissement qui a ouvert samedi 9 juin 2018 proposera bientôt des produits à base de 
cannabidiol (CBD), un extrait de chanvre qui est un dérivé du cannabis. En France, il s’achète 
légalement mais ne peut pas se fumer.

• Pas de vente aux mineurs
• Les clients de l’établissement messin pourront bientôt profiter d’une épicerie attenante au 

restaurant. Ils pourront acheter des biscuits, des desserts, des infusions ou encore… de l’huile 
d’olive. 

• Les produits ne seront pas commercialisés aux mineurs, selon les responsables de l’établissement.



• Tandis que notre pays possède l’une des législations les 
plus répressives du monde face au cannabis, la France 
est le pays d’Europe où l’on compte le plus de 
consommateurs, notamment parmi les jeunes: 28 % 
des 18-25 ans - soit 35 % des hommes et 21 % des 
femmes dans cette tranche d’âge - sont concernés. En 
dépit de notre législation répressive qui considère le 
consommateur comme étant l’auteur d’un délit, le 
cannabis est présent dans tous les milieux sociaux et il 
est très facile de s’en procurer partout sur le territoire. 
Un comble pour un produit prohibé!



L` Upper/Cuisine du loft, Metz



AIDA: 06. 09.2018





Besondere Schwachstellen

• Die anscheinend unauflösbare Macht der Einzigen 
Suchtgiftkonvention und ihres Klassifikationssystems (ist aber 
hinterfragbar !)

• Die Abhängigkeit der Regulierung von Einzelpersonen, national-, 
regional- und lokalpolitischen Interessen und Strömungen, 
Lobbying, Expertenstreit, usw

• Die fort bestehende Illegalisierung des privaten Konsums und des 
Anbaus  bei gleichzeitiger Illusion, dass es eine Regulierung des 
medizinischen Anwendungsbereiches gibt, die jenseits der 
gesellschaftspolitischen Kontrolltendenzen unabhängig 
implementierbar ist.

• Die Vermengung der CBD-Politik mit der Cannabispolitik
• Die Kriterien des Jugendschutzes (z. B. Niederlande, Erhöhung des 

Zulassungsalters in die Coffeeshops von 16 auf 18 Jahre)





UNODC: Yury Fedotov 2014

• „Die Vereinten Nationen sollen für ihre 
Mitgliedsstaaten keine Zwangsjacke sein, und 
Abkommen zur Drogenkontrolle stellen keine 
Sanktionen bereit. Sie sind auf den Prinzipien des 
guten Willens und des Einverständnisses mit 
internationalen Gesetzen aufgebaut. Es liegt an 
jeder Regierung selbst, zu entscheiden, ob sie 
Festlegungen internationaler Gesetze folgen oder 
nicht folgen wollen.“ (57. Treffen der 
Suchtstoffkommission in Wien, 13. bis 21. März 
2014)



UK 2002 - 2009



Jaqui Smith vs. Tony  Blair: The Government has finally 
confirmed cannabis is being restored to Class B status - bluntly 

snubbing the views of its own experts



Repression und Stigmatisierung



August 2018

• Natalia Spinuzza, die Unterrichtsministerin der 
argentinischen Provinz San Luis tritt zurück, 
nachdem im Internet ein Clip aufgetaucht war, 
der zeigt, wie sie auf ihrer Hochzeitsreise in 
Amsterdam Cannabis konsumiert. 



https://www.tripsavvy.com/marijuana-in-
norway-1626488

• Please note that the article shown above 
includes information about cannabis 
cultivation, drug laws, recreational use of 
marijuana, medical uses for marijuana, and 
other topics that readers may find offensive. 
The content is for educational or research 
purposes only and drug use is not condoned 
by this site.



https://www.buzzfeednews.com/
August 29, 2018 

• Inside The Trump Administration’s Secret War 
On Weed

• “The White House has secretly amassed a 
committee of federal agencies from across the 
government to combat public support for 
marijuana and cast state legalization measures 
in a negative light, while attempting to portray 
the drug as a national threat.”

https://www.buzzfeednews.com/


Medizinisches Marihuana



Medizinisches Cannabis

• UK: Sativex kann in begrenztem Umfang für die Behandlung der 
Multiplen Sklerose verordnet und abgegeben werden. 

• Spanien: Ärzten ist es möglich Cesamet (nabilone) and Marinol
(dronabinol) gegen Übelkeit und Erbrechen im Kontext einer 
Chemotherapie , sowie Sativex zu verschreiben

• Schweiz: Für die Verschreibung und Abgabe synthetischer 
Cannabinoide ist eine spezielle Erlaubnis seitens der 
Gesundheitsbehörde (bzw. Des Gesundheitsministeriums) 
notwendig. Auch Cannabis Präparate mit ausgewiesener 
medizinischer Zweckbestimmung können nicht ohne weiteres 
erworben werden. Der behandelnde Arzt muss zu der Überzeugung 
gelangen, dass dem Patienten mit einer Cannabis Therapie geholfen 
werden kann. Dann kann er die Ausnahmebewilligungen bei 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) beantragen. Verschrieben werden 
können die Präparate Sativex und Dronabinol (Marinol).



• Rumänien: Nicht Marihuana selbst, aber Marihuanaderivative sind 
in den Indikationen Schmerz, Epilepsie, Krebs und multiple Sklerose 
für autorisierte Patienten zugelassen. Arzneimittel, die Harze oder 
Pflanzenanteile enthalten, können, so sie von der 
Zulassungsbehörde akzeptiert werden,  vermarktet werden. 

• Serbien: Dronabinol, Nabilone and Nabiximols wurden im January 
2016 offiziell legalisiert. Ärzte, die die Arzneimittel verschreiben, 
sind auf einer Liste eingetragen. 

• Slowenien: 2013 reklassifizierte die Slowenische Regierung
Cannabinoide und ermöglichte damit die medizinische
Verwendung von Arzneimitteln auf Cannabinoid-Basis, nicht aber
der Pflanze selbst.  



• Frankreich: Seit Juni 2013 ist es möglich, mit einer Bewilligung der 
“French Security Agency for Health Products” Arzneimittel zu
erwerben, die nicht auf dem Markt zugelassen sind.  Marinol
(dronabinol) wurde für Indikationen wie Schmerzen, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit, Tourette's syndrome, Dystonie und 
entzündliche Prozesse des ZNS bewilligt.

• Deutschland: von der Gesundheitsbehörde kann eine Erlaubnis für
den Gebrauch und Besitz im Rahmen einer indizierten und 
überwachten Selbstbehandlung erworben werden. 
Wissenschaftlichen und administrativen Einrichtungen kann es
erlaubt werden, Cannabis anzubauen und zu besitzen. Auch
Apotheken können eine Genehmigung erhalten, Cannabis bzw. 
Produkte auf Cannabisbasis an Patienten zu verkaufen, die selbst
wieder die entsprechende Bewilligung haben. 



• Italien:  medizinische Anwendung legalisiert seit 2015. Das 
Gesundheitsministerium überwacht und lizensiert Anbau, 
Produktion, Besitz und Gebrauch für medizinische Zwecke. 
Bedrocan kann aus Spitalsapotheken bezogen werden, wenn die 
Notwendigkeit ärztlich beglaubigt  wird. Indíkationen: 
Ergänzungsbehandlung bei chronischen Schmerzen, Krebs, AIDS, 
HIV, Glaucom, Spastizität und Tourette syndrom. 

• Estland: Medizinischer Gebrauch ist seit 2005 legalisiert, aber
kaum implementiert. 

• Finnland: Etwa 200 Finnische Staatsbürger besitzen die 
Genehmigung Nabiximols and/or Bedrocan in einer von 27 
Apotheken für ausschliesslich medizinische Zwecke zu erwerben. 



• Dänemark: Mit Anfang 2018 wurde ein Pilotprojekt mit
medizinischem Cannabis  in Angriff genommen.  
Dadurch soll auch Forschung ermöglicht werden, die 
bisher verboten war. Produkte, die von der Dänischen
Medizinischen Agentur angenommen werden, können
frei verschrieben und in Apotheken abgegeben
werden. Die Kosten für die Behandlung mit Cannabis 
werden nur dann übernommen, wenn andere
Behandlungsmethoden gescheitert sind. Infrage
kommen Indikationen wie Multiple Sklerose, 
Rückenmarksverletzungen, Krebspatienten unter
Chemotherapie und schwerer chronischer Schmerz. 



• Mazedonien: Canabisextrakte für medizinische
Verwendung sind in Apotheken erhältlich. 

• Niederlande: der medizinische Gebrauch von 
Cannabispräparaten ist zugelassen und diese sind
in Apotheken erhältlich. Das Büro für Medicinal 
Cannabis fungiert als offizieller Verteiler. Man 
schätzt, dass etwa 500 Patienten behandelt
werden.

• In Portugal lässt die Legalisierung des 
medizinischen Gebrauchs von Cannabis noch auf 
sich warten. 



• Kroatien:  am 15 October 2015  hat das Gesundheitsministerium
die Anwendung von Arzneimitteln auf Cannabisbasis offiziell für
Patienten, die an Krebs, multipler Sklerose oder AIDS erkrankt sind, 
zugelassen.  

• Belgien: Dronabinol und Nabilone sind als Arzneimittel gegen
Glaucoma. Spastizität bei Multipler Sclerose, AIDS und chronischen
Schmerzen zugelassen.

• Österreich:  Nabilone (vollsynthetisches Derivat des Δ-9-
Tetrahydrocannabinol) ist zugelassen und wird seit 2013 als
Canemes vermarktet. Dronabinol (Delta-9-Tetrahydrocannabinol) 
kann als magistrale Zubereitung in Form von öligen Tropfen oder 
Kapseln über Suchtmittelrezept verschrieben werden. Ebenso 
benötigt man für den Sativex-Mundspray  (aus der ganzen Pflanze 
hergestellt) ein Suchtmittelrezept. Je nach Schwere des 
Krankheitsbilds übernimmt die Krankenkasse die Kosten.



Ich danke für die Aufmerksamkeit


