
Legalisierung von Cannabis 

Entsprechend Paragraf 29 Absatz 1 Satz 1 und 3 des Betäubungsmittelgesetzes ist 

der Anbau und Besitz von Cannabis in Deutschland generell illegal. Trotzdem haben 

in Deutschland allein im Jahr 2018 etwa 3,7 Millionen der erwachsenen Bevölkerung 

Cannabis konsumiert. Aber auch unter den Jugendlichen stieg die Anzahl der 

Konsumenten in den letzten Jahren stark an. Da Cannabis in unserer Gesellschaft 

mittlerweile stärker vertreten ist denn je, stellt sich die Frage, ob eine Legalisierung 

dieser Droge in Deutschland das eigentliche Problem bekämpfen könnte. Was 

dagegen oder auch dafür spricht, werde ich im Folgenden erörtern. 

Als erstes muss man sich bei dieser Frage vor Augen führen, dass Cannabis eine 

ernstzunehmende halluzinogene Droge ist, die mit einem nicht zu unterschätzendem 

Suchtpotential einher geht. Durch den regelmäßigen Konsum kommt es häufig zu 

Beeinträchtigungen der geistigen Leistungsfähigkeit, wie zum Beispiel Störungen von 

Aufmerksamkeit und Konzentration, sowie eine Beeinträchtigung des 

Kurzzeitgedächtnisses. Außerdem kann durch den Konsum das Risiko einer 

Psychose erhöht werden. Eine weitere Folge beim häufigen Konsum ist eine 

Tendenz zu sozialem Rückzug und zunehmender Gleichgültigkeit gegenüber 

Alltagsangelegenheiten. Vor allem Jugendliche sind besonders gefährdet, weil die 

Droge die Entwicklung des Gehirns beeinträchtigt und sogar schädigt. Es wird 

befürchtet, dass die Legalisierung noch mehr Konsumenten zur Folge hätte. 

Trotz dessen gibt es viele Vorteile, die aus einer Legalisierung von Cannabis 

hervorgehen würden. Durch eine Legalisierung könnte der Jugendschutz effektiver 

umgesetzt werden, da man beim Kauf das Alter überprüfen könnte. Außerdem kann 

der Verbraucherschutz gewahrt werden, da die Qualität geprüft werden würde. Dies 

würde das Gesundheitsrisiko Cannabis zu konsumieren deutlich mindern, da das auf 

dem Schwarzmarkt erwerbbare Cannabis häufig mit anderen Substanzen gestreckt 

ist und dadurch sehr gesundheitsschädlich und auch toxisch für den Konsumenten 

sein kann. Ein weiterer Vorteil wäre die Entkriminalisierung, die mit einer 

Legalisierung einhergehen würde. Die kriminellen Machenschaften, die beim Erwerb 

bzw. Verkauf dazugehören, wären eliminiert, da alles transparent und den 

Vorschriften entsprechend in den jeweiligen Geschäften von statten gehen würde. 

Ein anderer großer Vorteil wären die zusätzlichen Steuereinnahmen, die sich aus 

einem legalen Kauf ergeben würden und die Einsparungen an Steuergeldern, die 

sonst für Polizeiarbeit und Gerichtsverfahren hinsichtlich des Konsums, Besitzes und 

Anbau von Cannabis aufgewendet werden müssten. Experten schätzen, dass der 

Staat dadurch jährlich ca. 2,4 Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung hätte. 

Generell würde durch den neuen Industriezweig die Wirtschaft dank neuer 

Arbeitsplätze angekurbelt.  

Zusammenfassend kann ich sagen, dass eine Legalisierung von Cannabis in 

Deutschland durchaus sinnvoll sein kann, da die Droge dadurch entkriminalisiert 

wird, Jugend- und Verbraucherschutz effektiv umgesetzt werden können und ein 

neuer Wirtschaftszweig mit Jobs, Steuereinnahmen usw. entstehen würde und ein 

Verbot führt ohnehin nicht dazu, dass der Cannabiskonsum reduziert wird. Trotzdem 

sollte Cannabis nicht unterschätzt werden und deshalb müsste meiner Meinung nach 

bei einer Legalisierung auf viele Dinge geachtet werden, um den Verbraucher vor 



den negativen Auswirkungen zu schützen. Diesbezüglich sollten geregelte 

Vorschriften für Anbau und Verkauf festgelegt werden, um es für den Verbraucher 

sicherer und nachvollziehbarer zu machen und einen Qualitätsstandart zu etablieren. 

Außerdem wäre ein verpflichtendes Aufklärungsgespräch vor dem Kauf von 

Cannabis sinnvoll. Generell sollte ein Teil des durch die Legalisierung 

erwirtschafteten Geldes in die Prävention und Aufklärung zu Cannabis, aber auch 

anderen Drogen wie Alkohol investiert werden. Wenn diese Bedingungen durch eine 

kompetente Umsetzung gegeben sind, könnte eine Legalisierung die Lösung dieses 

akuten Cannabisproblems sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


