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Einleitung

In unserer Hausarbeit möchten wir das Thema der Legalisierung von Hanf, insbesondere die

Auswirkungen der Verwendung von Nutzhanf behandeln. In dieser Hausarbeit soll sowohl ein

Einblick in die Drogenpolitik gegeben werden als das auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten

und Folgen einer liberaleren Drogenpolitik beleuchtet werden. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit soll aber in dem Gebiet der verstärkten Nutzung von Nutzhanf

liegen. Hier sollen die Chancen für die Industrie aufgezeigt und die Auswirkungen auf die

Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland dargestellt werden.

Unsere These die von uns vertreten wird ist die das der Nutzhanf ein hohes Leistungspotential

in sich trägt das genutzt werden sollte, gerade in Bezug auf die marode Landwirtschaft und die

Nutzung als vielseitiges Industrieprodukt sei es als Rohstoff für Produkte wie Taue, Papier als

auch für die Nutzung als Basis für Präparate auf dem Pharmaziemarkt.

Es soll von uns aber klar dargestellt werden das eine Legalisierung der weichen Droge

Haschisch (Cannabis) keines falls Sinn macht und nur die Zahl der Süchtigen in die Höhe

treiben würde.

Geschichtlicher Rückblick

Der Ursprung der Marihuanapflanze verliert sich in der Vorgeschichte, man geht aber im

allgemeinen davon aus, daß sie in Zentralasien beheimatet ist.

Die ersten Hinweise über die Cannabis - Pflanze gibt es wohl in einem alten chinesischen

Pharmaziebuch aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. Aus der Herrschaftszeit von Kaiser Shen -

Nang. Dort wurde Cannabis gegen nahezu alles eingesetzt, von Rheuma über Verstopfung bis

zur Geisteskrankheit.
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Die indica - Art kam von Indien aus in die angrenzenden Länder und über Ägypten und

Persien westwärts. Dort wurde es dann höchstwahrscheinlich von arabischen Händlern nach

Mozambique gebracht und gelangte von dort aus zu fast allen Stämmen Afrikas.

W. B. O`Shaughnessy war es der 1839 Cannabis indica in die westliche

Pharmazeutika einführte, als er einen Aufsatz über die Behandlung von Patienten schrieb die

an Rheuma litten oder Tetanusinfektionen litten. Mit seinen Testergebnissen bestätigte er die

Ungefährlichkeit der Droge.

1840 - 1850 schrieben umherreisende Autoren einige Abhandlungen darüber, daß die Pflanze

auch für die abendländische Medizin nützlich sein könnte, was die Aufmerksamkeit der

westlichen Welt weckte.

Im Jahre 1611,zur Zeit der Jamestown - Siedlung beschlossen die Engländer die Hanfpflanze,

die über den gesamten amerikanischen Kontinent verstreut wuchs, als Hauptnutzpflanze

anzubauen.

Bis 1760 wurde die Hanfproduktion über ganz Neuengland und den Süden gefördert. 1762

gab es sogar für eine kurze Zeitspanne eine Strafandrohung für alle Farmer die kein Hanf

anbauten, da die britische Kriegsmarine kräftige Taue und Segel benötigte.

Großes Aufheben wurde auch um die Tatsache gemacht, daß einige der Gründerväter der

USA wie z. B. Jefferson und Washington Marihuana anbauten. Mitte des 19. Jahrhundert

wahren Cannabis - Produkte in den USA in Drogerien frei erhältlich.
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Durch das Rauchen als „moderne Gebrauchsweise“ machte Cannabis erst im frühen 20.

Jahrhundert wieder von sich reden. Diese Art des Gebrauchs gab es erstmals in New Orleans,

wo mexikanische Landarbeiter es als billigen Ersatz für Alkohol zu sich nahmen.

1932 ernannte der Schatzminister der USA Andrew Mellone seinen Schwager Harry J.

Anslinger zum Chef des U. S. Narcotics Bureau. Anslinger erblickte im Harz der Hanfpflanze

die Geißel der Menschheit und dirigierte daraufhin eine gewaltige Medienkampagne gegen

den Cannabisgenuß. Als Resultat hierauf hatten bis 1937 46 der 48 Staaten die Droge

aufgrund von Unwissenheit und Angst unter ein gesetzliches Verbot gestellt. Ende des Jahres

1937 wurde ein Gesetz verabschiedet, welches Cannabis als Narkotikum deklarierte. Die

Strafandrohung für den Genuß und die Verbreitung belief sich auf nicht weniger als fünf bis

zwanzig Jahre für die erste Überschreitung und zehn bis vierzig Jahre für eine Rückfall..

Ursprünglich sollte eine Ausnahme für medizinische Zweck gemacht werden, die

Entwicklung verlief allerdings anders, denn 1941 wurde die Droge von der Liste der

amerikanischen Pharmazeutika genommen und das nach hundert Jahren eine Beachtlichen

und vielseitigen Anwendung.

Nach seinem Rückzug aus der US-Rauschgiftbehörde trat Anslinger an die Spitze der

amerikanischen UNO-Delegation die sich mit dem Drogengebrauch befaßte. Bis 1961 hatte er

es dann geschafft daß 60 führende Nationen eine „Uniform Drug Convention“

unterzeichneten. Darin verpflichteten sie sich innerhalb von 25 Jahren die

Cannabis-Verwendung zu beenden. Das geschah ungefähr zur selbe Zeit als in der westlich

Welt erfolgversprechende Anstrengungen zur Legalisierung von Marihuana begannen.
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Hanf als Industrieprodukt

An dieser Stelle wollen wir eine kurze Übersicht darüber bringen wozu sich Nutzhanf

verwenden läßt. Dies soll keine vollständige Liste sein und lediglich der Übersicht dienen.

Wie sich unschwer aus dieser Liste erkennen läßt ist die Einsatzmöglichkeit von Nutzhanf fast

unbegrenzt. 

Es soll jetzt im weiteren Verlauf aufgezeigt werden auf welchem Entwicklungsstand sich die

deutsche Hanfproduktion befindet, was für Kosten anfallen und was es ansonsten noch zu

 Naturfaserverbundstoffe (für Türverkleidungen und Stoßstangen)

 Dämmflies

 Nadelflies (für Matratzen und Teppiche)

 Trägerflies für Rollrasen

 Absorbtionsmittel (für Bohr- und Ölschlämme)

 Filterpapier

 Spezialpapier

 Hanfgarne

 Dämmstoff (für Fußböden und Decken)

 Tierfutter

 Textilien

 Taue

 Nahrungsprodukte

 Treibstoffe

 pharmazeutische Produkte
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beachten gibt. Anschließend versuchen wir anhand einiger Thesen und Verkettungen

darzulegen welche Chance wir im Nutzhanfanbau für die Landwirte sehen und welche Folgen

ein verstärkter Einsatz von Nutzhanf auf die Industrie haben könnte.

Landwirtschaft

Hanfanbau in Deutschland Heute

Der Nutzhanf Anbau ist in Deutschland erst seit 1996 wieder erlaubt. Bis 1998 hat sich die

Anbaufläche für Nutzhanf von 1423 ha auf 3577 ha fast verdreifacht. Im Jahr 1999 beträgt die

Anbaufläche schon 4066 ha. In den nachfolgenden Grafiken soll dargestellt werden wie sich

der Nutzhanfanbau in der BRD im Vergleich zu anderen europäischen Ländern und in den

einzelnen Bundesländern verhalten hat.
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Unschwer zu erkennen ist hier die Verlagerung des Anbauschwerpunktes von Niedersachsen,

Bayern und Baden-Württemberg im Jahr 1996 nach Sachsen-Anhalt, Brandenburg und

Niedersachsen.

Hanfbeihilfe

In Deutschland wird der Anbau von Nutz- und Faserhanf vom Staat unterstützt. Es wird eine

Subvention von 1292,36 DM je Hektar gezahlt. Um diese Subvention beziehen zu können

muß der Landwirt allerdings einige sehr strenge Bedingungen befolgen bei deren Mißachtung

er mit einer Geldbuße von 50.000 ,- DM nach dem Betäubungsmittelgesetz belangt werden.

Die Subvention von 1292,36 DM je Hektar hat also bei 4066 Hektar eine Gesamthöhe von

5.297.383,- DM.
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Die Beihilfe wurde im Juni / Juli 1999 durch den Agrarministerrat festgelegt. Es wurde

allerdings schon mehrfach in der EU-Kommission diskutiert diese Subventionen zu senken, 

was einen Rückgang der Nutzhanf-Produktion nach sich ziehen würde da wie die

nachstehende Rechnung belegen soll sich der Anbau von Nutz- und Faserhanf dann nicht

mehr rechnet.:

Bei der oben aufgeführten Deckungsbeitragsrechnung wird von einem Hanfstrohpreis von 100

bis 150 DM pro Tonne und einer hohen Ertragsleistung von 9t pro Hektar ausgegangen. Es ist

zu ersehen, das die Nutzhanfproduktion ohne die Subventionen unrentabel ist. Es ist aber

anzunehmen das sich mittelfristig die variablen Kosten durch eine Optimierung der Anbau-

und Erntetechnik senken lassen.

Hilfe für die Landwirtschaft

Bei der schlechten wirtschaftlichen Lage währe es für die deutschen Landwirte denkbar das

sie ihr Hauptaugenmerk auf den Nutzhanf-Anbau richten. Wie das Beispiel

Baden-Württemberg (wo die Anzahl der Anbauer von 1996 auf 1998 um 20 % zugelegt hat)

Preis (DM/t)   100   150
Ertrag (t/ha)       9       9
Umsatz (DM)   900 1350
Variable Kosten (DM/ha)
Saatgut   280   280
Düngung   300   300
Pflanzenschutz       0       0
var.Maschinenkosten   250   250
Lohnmaschine   600   600
Transport   200   200
sonst. Kosten     17     17

Summe var. Kosten (DM/ha) 1647 1647
Deckungsbeitrag I (DM/ha) - 747 - 297
Prämie 99/00 (DM/ha) 1296 1296
Deckungsbeitrag II (DM/ha)   549   999
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zeigt könnte mit eine erhöhten Förderung des Nutzhanfanbaus dieser für die heimische

Landwirtschaft interessanter gemacht werden. Ebenso wäre es denkbar das durch eine

Legalisierung (für medizinische Zwecke) von Cannabis auch der „Drogen“-Hanf angebaut 

werden könnte der dann einen höheren Preis auf dem Markt erzielen könnte, womit der Anbau

dieser Hanfsorte nicht subventioniert werden mußte. Die Frage aber ist, ob die 

Anbauflächen der einzelnen Gehöfte ausreichend groß sind, um für jeden Landwirt einen

ausreichend großen Ertrag erwirtschaften zu können. Oder ob sich nur einige Landwirte mit

großen Anbauflächen auf dem Markt durchsetzen können.

Industrielle Auswirkungen

Heutzutage setzen schon viele Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern auf den Einsatz

von Nutzhanf zur Erstellung ihrer Produkte, so seine in der Automobilindustrie z.B. Opel und

VW genannt die Nutzhanfprodukte in ihre PKW mit einfließen lassen. Ebenso wird für

Hanfbier geworben und zur Körperpflege stehen uns auch einige Hanfprodukte zur

Verfügung.

Für die Industrie haben Nutzhanfprodukte aber nur eine Bedeutung wenn sie kostengünstig im

Vergleich zu Wettbewerbsprodukten angeboten werden. Oder sie werden aus Image-Gründen

eingesetzt da mit ihrer Unbedenklichkeit der Umwelt gegenüber geworben werden kann.

Für die Industrie bestehen aber letztendlich erst zwei bedenkenswerte Märkte auf denen

Hanfprodukte primär eingesetzt werden können:

1. Genußmittel

2. Pharmazie

Ein neuer Markt für die Industrie: Hanf als Genußmittel

Dieser Einsatzbereich von Hanf bzw. Cannabis, denn hier ist der THC-Gehalt der Hanfpflanze

das eigentliche Produkt, ist wohl der umstrittenste.
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Umstritten daher,  da Cannabis unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, als Droge gilt und eine

Verarbeitung von Cannabis zu einem Genußmitteln wie Alkohol nicht nur Wirtschafts- sonder

vielmehr auch Drogenpolitik des Staates ist.

Aber gerade hier tun sich für die Wirtschaft große Möglichkeiten in der Verarbeitung und

Vermarktung von Cannabis-Produkten auf die im Falle einer Legalität sicherlich genutzt

werden was ein Vergleich mit der Tabak-Industrie vielleicht verdeutlicht, denn auch hier 

haben die unternehmerischen Tätigkeiten nicht vor dem Wohlergehen (der Gesundheit) des

Konsumenten halt gemacht.

Ein großes Potenzial von Cannabis steckt in seiner vielfältigen Art der Verarbeitung. So

könnte es beispielsweise als Rauchware, Elixier oder in eßbarer Form zur Aufnahme

dargereicht werden.

Auf die politischen und sozialen Probleme die durch eine derartige Verwendung von

Cannabis erzeugt werden wird später eingegangen. An dieser Stelle sei aber noch die enorme

Konkurrenz solcher Produkte zu bereits auf dem Markt existierenden Rauschmitteln

hingewiesen. Es würde wohl zu einem verstärkten Wettbewerb zwischen einzelnen Vertretern

eines Marktsegmentes kommen sollte Cannabis für einen solchen Zweck legalisiert werden.

Durch eine solche Maßname könnten natürlich Arbeitsplätze geschaffen werden, einige

würden wohl aber auch in jetzigen Unternehmen abgebaut werden. Ob in diesem, oder durch

diesen Bereich eine Steigerung des Bruttosozialproduktes erlangt werden kann, hängt

letztendlich vom Verhalten der Konsumenten ab.

Cannabis ein Wundermittel

Im Gegensatz zum THC freien Nutzhanf ist Cannabis verboten, sein Besitz steht unter Strafe

und es wird fast ausschließlich als Rauschmittel betrachtet. Nun aber werden seine

medikamentösen Fähigkeiten langsam wiederentdeckt. Dies könnte insbesondere für die

Pharmaindustrie von Vorteil sein.
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Cannabis ist (k)ein Wundermittel. Es können zwar eine Vielzahl von Erkrankungen gelindert

und Symptome mit Cannabisprodukten bekämpft aber keine Krankheiten geheilt werden.

Neben den allgemein bekannten Wirkungen von Cannabis wie z. B. eine intensivere

Wahrnehmung, etc. interessieren die Pharmaindustrie vor allem Wirkungen wie 

Schmerzhemmung, Hemmung von Brechreiz und Übelkeit, Appetitanregung,

Bronchienerweiterung, Senkung eines erhöhten Augeninnendrucks, und Gemütsaufhellung.

Darüber hinaus ist Cannabis sowohl schlaffördernd, juckreizstillend, entzündungshemmend,

blutgefäßerweiternd und gerinnungshemmen. Diese Wirkungen und andere hier nicht

aufgeführte prädestinieren Cannabisprodukte dann auch für die Linderung von Krankheiten 

und Symptomen zu denen Epilepsie, Depressionen, Bluthochdruck, Fieber, Durchfall, Spastik,

Glaukom, Asthma und viele mehr zählen. Die überragendsten Einsatzgebiete sind aber wohl

AIDS, wo Depressionen bei schweren Krankheitszuständen bekämpft werden, und Krebs, bei

dem die Folgen der Chemotherapie bekämpft und behandelt werden.

Trotz dieses enorm großen Einsatzgebietes von Cannabispräparaten, werden in der BRD keine

Medikamente auf Cannabisbasis von den Pharmaunternehmen hergestellt und vertrieben. Dies

ist letzten Endes auf das Verbot der Hanfpflanze (Besitz, Aufzucht, Verkauf) zurückzuführen.

Dabei ist gerade hier ein großes Potential für die Wirtschaft zu sehen, da bekannt ist, daß

Cannabispräparate 2 – 20 % der bisher verwendeten synthetischen Medikamente ersetzen

können, wobei zu berücksichtigen ist das sich dies Zahlen nur auf die

Hauptanwendungsgebiete beschränken. ,wenn es zu einer Legalisierung von Haschisch

kommen sollte.

Ein neuer Wettbewerber

Zu der Legalisierung ist es zwar gekommen. Dies aber nur auf dem pharmazeutischen Markt,

und auch nur für zwei Präparate:

 Marinol

 Nabinol
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Marinol

 Diese Präparat beinhaltet den Cannabiswirkstoff Donabinol, welches seit dem 1. Febuar

1998 auf einem Betäubungsmittelrezept von jedem Arzt verschrieben werden darf.

Marinol wird ausschließlich in den USA hergestellt und von dort aus vertrieben.

Unimed Products, welche Marinol weltweit vertreiben, machten 1998 mit diesem Produkt

einen Umsatz von 10 Millionen US-Dollar.

Nabinol

 Nabinol ist ein ähnliches Präparat wie Marinol. Es darf ebenfalls vom Arzt verschrieben

werden, allerdings kann man Nabinol nur aus Großbrittanien beziehen.

Aufgrund der hohen Umsätze die Unimed Products mit Marinol weltweit machen ist

ersichtliche welche wirtschaftlichen Möglichkeiten in, aus Cannabis gewonnenen Präparaten

liege. Die Umsätze von 10 Millionen US $ sind allerdings mit dem Hintergrund zu betrachten

das dieses Medikament nicht sehr oft verschrieben wird. Dies geschieht sicherlich auf der

einen Seite durch die Unwissenheit der Bevölkerung und der Illegalität von Cannabis, auf der

anderen Seite aber auch durch die hohen Kosten des Medikaments, welche bei 700,- DM für

25 Kapseln liegen.

In Deutschland wird von keinem der großen Pharma-Konzerne ein ähnliches Präparat

vertrieben, wie uns auf Anfrage mitgeteilt worden ist. 

Diese Tatsache könnte daher stammen, daß die Unternehmen in Cannabis-Produkten eine

große Konkurrenz zu ihren eigenen, ähnlich wirkenden Produkten sehen und sie so große

Umsatzeinbußen befürchten müßten; wodurch auch eine Art von Blockade bezüglich

Cannabis-Präparaten seitens der Pharma-Industrie als auch vieler ärztlicher Vereinigungen

erklärt werden kann.
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Aufgrund jener „Verweigerung“ gegenüber Cannabispräparaten wäre hier ein Ansatzpunkt für

neue Wettbewerber auf dem Pharma-Markt. Die neuen Wettbewerber könnten

Cannabis-Präparate anbieten mit denen sie eine große Zahl von Krankheiten lindern und deren

Symptome bekämpfen könnten. Ein weiterer Vorteil dieser Präparate wäre es das sie nur

geringe Nebenwirkungen zeigen, umweltfreundlich angebaut werden und bräuchte nicht

synthetisch erzeugt könnten.

Die Produktion von solchen Cannabis-Präparaten könnte dann auch billiger erfolgen als bei

herkömmlichen Medikamenten da die Komponenten nicht erst teuer erzeugt werden müssen.

Sicherlich würde auch der Markt positiv auf ein solches Medikament reagieren.

Im Falle dessen das Cannabis, zumindest als Medikament legalisiert würde, müßte die

Pharma-Industrie also mit erheblichen Umsatzeinbußen rechnen diese würden sich

schätzungsweise bei einem Jahresumsatz (für Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen

Krankenkassen) von 35,7 Mrd. DM auf 7.14 Mrd. DM belaufen. Diese Entwicklung

wiederum würde einem Arbeitsplatzabbau in diesem Industriezweig mit sich ziehen. Es wird

letztendlich aber nur eine Arbeitzplatzumlagerung stattfinden, da ja schon im Vorfeld neue

Arbeitsplätze bei den Cannabis verarbeitenden Unternehmen geschaffen worden sind, so das

sich in erster Linie ein Vorteil für die Patienten und für die neuen Unternehmen ergibt.
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Hoffnung für die Zukunft

An dieser Stelle wollen wir nach einige Worte über die Umweltverträglichkeit von

Hanfprodukten sagen, da dieses Thema, wenn auch nur am Rande für unser Referat eine

bescheidene Rolle spielt.

Wie sicherlich ersichtlich ist, sind Nutzhanf und Cannabis pflanzliche Produkte und damit

wohl das Ungefährlichste für unsere Umwelt überhaupt. Aber damit nicht genug läßt sich

diese Tatsache sehr gut zu Werbezwecken gebrauchen.

Aus diesem Grund der Natürlichkeit sind Hanfprodukte für die Konsumenten von Interesse.

So auch bei der Treibstoffgewinnung, denn aus Hanf läßt sich, genau wie z.B. aus Raps

Treibstoff herstellen. Das einzige Manko an dieser Sache ist das die gesamte Fläche der BRD

nicht ausreichen würde um genug Benzin für den deutschen Verbrauch zu produzieren.

Als Letztes sei an diesem Punkt gesagt, das Hanfprodukte Umweltverträglicher sind als

andere synthetische Produkte, ebenso sind sie auch verträglicher für uns Menschen (in jeder

Hinsicht) 

Nutzen
 Ob von einer Schaffung neuer Arbeitslätze gesprochen werden kann ist nicht ganz geklärt,

auf jeden Fall aber wird es eine Umlagerung dieser geben. Eindeutiger ist es hingegen das

es bei einer Legalisierung auf dem medizinischen Sektor zu einer Umstrukturierung bei

den Anbieter für Pharma-Produkte kommen würde. Als einzige die von einer höheren

Nutzhanfproduktion profitieren würden sind die Unternehmen zu nennen, die die

Erntetechnik entwickeln und vertreiben, an ihnen liegt es letztendlich auch ob in der

Zukunft mit einem rentableren Nutzhanfanbau zu rechnen ist da dieser sich erst selbst

finanzieren kann wenn die Produktionsfaktoren in ihrem Preis gesenkt werden. Soviel zur

Landwirtschaftlichen Seite.
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 In der Industriellen Anwendung von Nutzhanf, insbesondere von Cannabis Produkten in

der Medizin liegt unserer Meinung die größte Chance von Hanf. Gerade hier können neue

Unternehmen, die auf diesen natürlichen Rohstoff setzen einen großen Umsatz erzielen

und auch neue Arbeitsplätze schaffen. Dies wird sicherlich auch zum Teil auf Kosten

bestehender Unternehmen gehen, aber den Wettbewerb vorantreiben.

 Die Nutzung und Weiterverarbeitung von Hanf wird zwar keine direkten Vor- und

Nachteile für die Staatskasse bringen, aber auf der anderen Seite dafür Arbeitsplätze

schaffen und das Bruttosozialprodukt erhöhen.

Drogenpolitik
Einleitung
Der Begriff  der Legalisierung (legalisieren) stammt aus dem Lateinischen und bedeutet soviel

wie etwas rechtsgültig machen bzw etwas gesetzlich anerkennen. Drogenpolitisch dürfte

demnach unter Legalisierung das Aufheben der Strafbarkeit zu verstehen sein.

Um Verständnis dafür zu schaffen, warum eine Freigabe von Drogen überhaupt sinnvoll ist,

möchte ich kurz auf die Zeit der Prohibition in Amerika (1920 bis 1934) hinweisen.

Wie bekannt, entstanden durch die Kämpfe zwischen Mafia und Polizei erhebliche

volkswirtschaftliche Schäden.

Bis zur Freigabe von Alkohol verdienten vor allem die  Organisatoren der logistischen

(kriminellen) Seite -allen voran Al Capone. Denn eines ist unbestritten. Die Nachfrage nach

Alkohol, also der Markt, war und ist vorhanden. Nun kann eine direkte Parallele zu Cannabis

gezogen werden. Wie durch medizinische Gutachten beschrieben, ist die Wirkung von THC

teils ähnlich des Alkohols, wohl aber weniger abhängig machend und minder aggressorisch.

Das heißt, daß Unter Einfluß von THC marginal Gewalt(verbrechen) verübt werden. Doch

hierzu später.

Die Probleme der politischen Diskussion um die Freigabe von Drogen soll im Folgenden

erläutert werden.
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Geschichtliches

Das Thema Drogenverbot ist nicht neu. 

Bereits im Jahre 1679 wurde an der Medizinischen Fakultät der Universität in Paris eine

ernstzunehmende Droge entlarvt. Es war Kaffee. So steht in einem Gutachten von damals

beschrieben, welche Wirkungen diese Substanz auf den Menschen hat. Zur Verdeutlichung

möchte ich gerne einen Absatz zitieren: „Die verbrannten Partikelchen ... besitzen eine so

stürmische Kraft, daß sie, wenn sie in das Blut eindringen, die ganze Lymphe mit sich reißen

und die Nerven austrocknen. Ferner bedrohen sie das Gehirn.” (Hanf-Tagebuch, S. 61).

Allein die Holländer und die Franzosen belieferten aus ihren Kolonien den deutschen Markt.

Da dieser ein Genußmittel teuer einkaufen mußte, reagierte er mit Steuern, erließ

Kaffeeverbote. Nicht zuletzt, weil der Kaffeekonsum zunahm und ein „deutsches” Produkt,

nämlich Bier, zu verdrängen drohte. Aber nicht mit den Lobbyisten!

Ähnliches geschah mit Tabak, welcher im 19.Jhd. ebenfalls geächtet und teils verboten war.

Hanf als Genuß- und Heilmittel ist seit Jahrhunderten bekannt.

Warum sollte also ein Verbot der Substanz Sinn machen?

Dazu müssen wir einen Schritt über den großen Teich, und ein paar Jahre zurück machen. In

den Jahren der Prohibition in Amerika (1920-1934) wurden große Maschinerien und

Ministerien mit der Bekämpfung der Droge Alkohol betraut. Als dieser dann legalisiert wurde,

drohte vielen die Arbeitslosigkeit. Nichts leichter als das also, durch Generieren eines neuen

Feindbildes -eben Cannabis- die Arbeit nur unter einem anderen Sinnbild fortführen zu

können.

Galt bis dahin die Verwendung von Hanf in jedem Haushalt der USA als eine Art Hausmittel,

wurde nun durch Propaganda-Kampagnen der Funktionäre (insbesondere Henry J. Anslinger

[Medienmogul], J. Edgar Hower [FBI-Gründer] und dem Kommunistenjäger J. McCarthy)

Cannabis global geächtet. Die Politik denkt, und die Wirtschaft lent. So war das schon seit

jeher. Nur daß es nicht häufig so offenbar wird.

Die Ächtung ragt bis heute, denn auch die Bundesregierung hat sich der Repression und

Prohibition von Cannabis verschrieben. Überwacht von der Internationalen Rauschgift

Kontroll Kommission (INCB).
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Eigentlich ganz trickreich, die Hoheit in dieser prekären Angelegenheit an eine

„übergeordnete” Instanz abzugeben. So kann man sich in der Politik die weiße Weste der

Weisungsgebundenheit waschen.

Genußmittelkultur
Gemeinhin wird der Fortschritt, der Entwicklungsstand einer Gesellschaft, an dem Anteil der

Dienstleistungen am BIP gemessen. So einen ähnlichen Ansatz vertritt auch ein Fachmann,

der von Herrn Werner Pieper angeführt wird. Demnach sind „der Rückgang des Rauchens

heute und die Expansion des Genusses weicher Drogen, ... zwei innerlich zusammenhängende

Vorgänge. (...) Sollten die weichen Drogen einmal allgemein verfügbare Massengenußmittel

einer Gesellschaft werden, (...) so lassen sich die heute noch existierenden Verbote der

Rauschdrogen interpretieren als Rückzugsgefecht bürgerlicher Rationalität und

Selbstdisziplin.” (Das Hanf-Tagebuch, S. 62f.).

Da diese Aussage im Vergleich zum Aufruhr der Gesellschaften vor 300 Jahren in Bezug auf

Kaffee und Tabak zu sehen ist, kann man die Freigabe der weichen Drogen als Schritt in eine

neue Epoche sehen.

Merke: Da eine enorm hohe Komplexität mit der Freigabe verbunden ist, und

staatenübergreifende Entscheidungen grundsätzlich einem Alleingang vorzuziehen sind, heißt

es hier „Abwarten und Teetrinken”.

Cannabis und Alkohol

Während Cannabis als „weiche” Droge unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, steht Alkohol

in nahezu unbegrenzter Menge jederzeit für (nahezu) jedermann zur Verfügung. Aber ist

Alkohol deswegen minder gefährlich, oder schädlich?
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Hierzu möchte ich gerne ein paar erschreckende Fakten nennen:

 40.000 Tote 

 50 Mrd. DM volkswirtschaftliche Folgeschäden

 50% Beteiligung an Mord, Vergewaltigung

 25% Beteiligung an Arbeitsunfällen

 jede 6. Kündigung

jährlich durch Alkohol!

Als Vergleich ein paar (wenn auch ungleiche) Daten zu Cannabis

 weniger als 1% der Konsumenten haben Drogenprobleme

 40.000 Konsumenten in Hamburg

 nur 100 Fälle mit Drogenproblem

Da Alkohol als Volksdroge gilt, ist die Akzeptanz in hohem Maße vorhanden. Sie wird sogar

gefördert. Der Umgang mit dem Teufelszeug Alkohol sitzt tief verwurzelt in unserer

Gesellschaft, und das weltweit. Aussagen wie „Dann können wir ja einen trinken gehen”, oder

 „Heut’ gönnen wir uns einen” sind bei Erfolg und in geselliger Runde schon obsolet

geworden. Wenn man sich dagegen als „Spielverderber”, oder mit „Der ist ja nicht

gesellschaftsfähig” konfrontiert sehen muß -als Nichtkonsument- hat man nur noch zwei

Auswege. Entweder schickt sich „Ich muß noch fahren”, was zu akzeptiertem Verzicht führt,

es sei denn man „muß” immer fahren. Als zweites bietet sich „heut nicht, Jungs” an, das

bedeutet aber für’s nächste Mal die doppelte Menge.

Noch zur Werbung. Kennen Sie einen Spielfilm, der ohne Alkohol auskommt? Ich nicht.

Studien belegen, daß selbst in den härtesten Krimis öfter zum Glas, als zur Pistole gegriffen

wird.

Doch längst nicht  alle sind so. Betrachten wir zum Beispiel die Kampagne „Keine Macht den

Drogen”, welche die Helden des Sports als Botschafter heranzieht. Warum aber, laufen viele

Mannschaften auf, mit Jägermeister, Hasseröder und sonstigen Werbepartnern dieser Branche.
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Warum tritt Herr Schumacher für die Deutsche Krebshilfe als Bote auf, und fährt in einer

„Nikotinschleuder” von Marlboro?

Man kann sicher sagen, daß das schon immer so war. Zwar erst seit 1934, als der Alkohol

keine illegale Droge mehr war, sondern im Laufe der Zeit zu einer marktbestimmenden Größe

wurde. Aber das ist sehr lange her, oder?

Nun ist also in Deutschland, im gewissen Sinne durch die Alliierten, so lange es die BRD gibt,

Hasch verboten. Nach dem WARUM wird da nicht gefragt. Das war halt schon so, die

Amerikaner müssen es ja wissen.

Untenstehende Grafik veranschaulicht die momentane Situation in der Gesellschaft:

Derzeit steht eine relativ geringe Zahl Nicht-Alkohol-Konsumenten einer Gesellschaft von

Konsumenten gegenüber. Dem gegenüber  stehen wiederum die Haschischkonsumenten

ebenfalls als Außenseiter dar.

Was-wäre-wenn? Hasch statt Alkohol!
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Zitat: „Ich bin 60 Jahre alt, also kein Jugendlicher, und sogenannter trockener 

Alkoholiker. Nach ca. 25 Jahren Alkoholmißbrauch, einschließlich  zweier 

vergeblicher Entzüge, gelang es mir 1970 vom Alkohol wegzukommen. Es 

schloß sich aber ein mindestens dreijähriger Tablettenmißbrauch an. Das 

Ganze endete mit einem zwar kurzen, aber schlimmen Alkoholrückfall. 

Danach bin ich auf Haschisch umgestiegen (mit ärztlichem Rat). Seitdem lebe 

ich ohne Alkohol- und Tablettenmißbrauch immerhin schon beinahe 20 Jahre. 

Befreit bin ich von den Psychosozialen Folgen eines Alkohol- und 

Tablettensüchtigen. Dafür bin ich jetzt ein Krimineller, der seiner Familie nie 

wieder irreparable Schäden durch alkoholische Exzesse zugefügt hat, aber eben

kriminell.” (Das Hanf-Tagebuch, S. 146)

Sicherlich handelt es sich hierbei um einen Einzelfall. Aber genauso war es ein Einzelfall, als

der im 19. Jahrhundert legendäre Haschischliterat Baudelaire in Paris eine Menge

konsumierte, die „selbst den größten Kiffer (...) umhauen würde” (Zitat aus: Das

Hanf-Tagebuch, S. 66). Durch dessen Beschreibungen nahm die Tabuisierung des Cannabis

seinen Lauf.

Außerdem darf nicht vergessen werden, daß es wohl nur zu einer Teilsubstitution des

Alkohols durch Cannabis kommen würde. Dafür spricht die heute praktizierte Koexistenz von

z.B. Kaffe, Nikotin und Alkohol. Selbst wenn dies befremdlich klingen mag, so ist die

Nennung letzterer Drogen nicht abwegig, denn eine genaue Definition des Begriffes “Droge”

läßt sich nicht darstellen (Droge= Stoff pflanzlichen oder tierischen Ursprungs).

Angebot und Nachfrage, Steuern und Zölle
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Wie es im Lehrbuch steht, schafft insbesondere der Markt für Drogen in hervorragender

Weise einen Ausgleich von Angebot und Nachfrage, indem die Martteilnehmer, wenn auch

mit Schwierigkeiten und illegal, zusammengeführt werden.

Das einzig bedauernswerte ist, daß durch die Illegalität von der Besteuerung dieses Marktes

abgesehen werden muß. Also keinerlei Genuß- oder Vergnügungssteuer, keine

Mehrwertsteuer und keine Zölle.

Insbesondere, da die Drogen mit einem Aufschlag von bis zu 1.000% zum Erzeugerpreis

gehandelt werden. Hieraus erwächst der enorme Gewinn für die organisierte Kriminalität, und

dies macht den Markt so interessant für diesen Personenkreis.

Die Staatseinnahmen waren zu Beginn unserer Untersuchungen DER Ansatz, warum

überhaupt dieses Thema für ein VWL-Referat herhalten konnte. Leider mußten wir auf grund

fehlender statistischer Erhebungen und auch sonst geringen Daten- und Erfahrungswerten

anderer Länder sehr theoretisch bleiben. Dennoch sind die Argumente der Befürworter nicht

widerlegbar, so sie doch meist ungehört bleiben, und nicht publiziert werden.

Systemtheorie

Jedoch möchten wir die systemtheorethischen Ansätze nicht ganz außer acht lassen, und kurz

einen Vergleich der legalen und illegalen Marktsituation schildern.

Der legale Markt

Zunächst ist der legale Markt dargestellt als nicht vom Staat beeinflußt. Dies würde bedeuten,

es handelt sich um einen Markt wie für viele Güter bereits existent. Auf grund geringen

Kapitalbedarfs für die Herstellung der Drogen gäbe es viele Anbieter, also keinerlei Tendenz

zum Angebotsmonopol.

Diese Annahmen im Hinterkopf, beschreiben die Autoren Pommerehne und Hart (Gerd

Grözinger “Recht auf Sucht, Seite 70 ff.) den Verlauf der Angebotskurve wie auf folgender

Grafik dargestellt:
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Wie zu erkennen, verläuft die Angebotskurve recht flach. Das bedeutet ein Ansteigen des

Angebotes unmittelbar nach Anhebung des Preises.

Der Vorteil liegt darin, daß somit der Preis für den Konsumenten niedrig ist, er erzielt also

eine hohe Konsumentenrente. Dies wiederum führte zu einem verringerten Kapitalbedarf

derer, wodurch ein Rückgang der Beschaffungskriminalität zu erwirken wäre; einhergehend

mit geringerem volkswirtschaftlichen Schäden hieraus.

Der Gleichgewichtspreis bei entsprechender Gleichgewichtsmenge ist in Puntk B dargestellt.

Der illegale Markt

Vergleichend ist hierzu einmal zusätzlich der illegale Markt dargestellt:
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Ein Verbot von Anbau, Produktion und Verkauf von Drogen verändert die Situation für alle

Marktteilnehmer auf brutale Art und Weise.

So müssen die Anbieter ein erheblich höheres Risiko in Kauf nehmen, wenn sie

Marktteilnehmer sein wollen. Dies führt zu einer Verringerung der Anbieter, weil nur noch

wenige zur Übernahme dieses Risikos bereit sind. Risikofreudig ist nur, wer den Umgang mit

Gefahr und Illegalität gewohnt ist. Dies sind Mafia und andere kriminelle Organisationen. Da

sich die Teilnehmer meist kennen, ist von einer Kartellisierung des Marktes und ggf. einer

Monopolisierung auszugehen.

Die Auswirkungen liegen auf der Hand. So zeigt die Verschiebung der Angebotskurve (A) zur

neuen Angebotskurve (A’) die durch Risikoprämien gestiegenen Preise. 

Allerdings geht auch die Nachfrage zurück. Da nicht mehr alle Personen einem Konsum

positiv gegenüber eingestellt sind, die es bei legalem Markt noch waren. 
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Als Auswirkungen in Summe würde es zu steigender Beschaffungskriminalität kommen, zu

steigenden Schäden der Volkswirtschaft, sowie zu einem rapiden Absinken der

Konsumentenrente. Letztere geht nun zu einem Großteil an den Produzenten, bzw. das

organisierte Verbrechen. Würde man diese Situation auf abhängigkeitserzeugende Drogen

übertragen, so würde zusätzlich das Argument der hohen Preisunelastizität hinzukommen. Die

Nachfrage ginge selbst bei stark steigenden Preisen kaum zurück, und die Spanne für die

Dealer wuchs in gleichem Maße wie die Preise stiegen.

Legalisierung hat nicht nur Vorteile!
Zwar schilderten wir ausführlich die Vorteile der Legalisierung von Drogen. Dennoch dürfen

auch die damit einhergehenden Gefahren nicht außer acht gelassen werden.

 Drogenkonsum und Gewalttätigkeit

Auf grund des Konsums (harter) Drogen entsteht eine erhöhte Gewaltbereitschaft, welche

bei den Konsumenten oft zur Schädigung der Umwelt.

“Allerdings scheint der Alkoholkonsum in der Hinsicht noch gefährlicher zu sein” (Recht

auf Sucht, S. 80)

 Drogenkonsum und Gesundheitsschäden

Insbesondere bei Föten können Schädigungen auftreten, also ist der Konsum werdender

Mütter besonders schädlich für das ungeborene Kind. Dies gilt aber auch für andere

schädigende Stoffe wie Nikotin.

 Suchtförderung?

Sucht aus ökonomischer Sicht bedeutet, daß der Konsum eines bestimmten Gutes den

Wunsch erzeugt, dieses wiederholt zu tun. Unter diesem Aspekt fallen allerdings viele

heute frei erhältliche Güter  in diese Gruppe. So z.B. Alkohol, Nikotin, rezeptfreie

Arzneimittel, aber auch Glücksspiel. Die Liste ist beliebig erweiterbar.

Grundatz: Ein bestimmtes Gut ruft bei dem Einem Sucht hervor, bei Anderen nicht. Auf

grund dessen kann eine Pauschalierung der Verbotsstoffe nur eingeschränkt sinnvoll

erscheinen.
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Prävention

Eigentlich sollte der Eingriff der Justiz als Ultima Ratio erfolgen. Also als letzte Möglichkeit.

Bei Drogenangelegenheiten stellt dies jedoch die erste und vielfach einzige Bekämpfung dar.

Die einzige Möglichkeit der Prävention sehen die Verantwortlichen in der Auslöschung der

Märkte. Dies kann jedoch nicht angebotsseitig erfolgen, da die Polizei stets einen Schritt

hinter den Schmugglern ist, und selbst vereinzelte Fahndungserfolge nicht das Übel an der

Wurzel packen.

Vorsichtige Schätzungen gehen davon aus, daß etwa 5 Prozent der eingeführten Drogen mit

polizeilichen Mitteln aus dem Markt genommen werden können. Jeder Fahndungserfolg wird

an die große Glocke gehängt, um die Existenz einer Repressionspolitk zu legitimieren.

Allein in Deutschland werden pro Jahr etwa 40.000 Anzeigen wegen Cannabiskonsum

geschrieben, und nicht wenige davon wieder revidiert.

Warum also wird diese Manpower nicht sinnvoller eingesetzt, beispielsweise in der

Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, oder zur Verfolgung und Prävention von

Gewalttaten?

Die Nachfrage kann erst nach Bekanntwerden, also bei Straftatbestand, bekämpft werden.

Warum?

Weil es geschichtlich und rituell, in Kirchen und überall immer einen Wunsch nach 

maßvollem Umgang mit Drogen gegeben hat, und auch stets geben wird.

Man kann selbst nicht in Gefängnissen, also den Orten mit -theoretisch- totaler Kontrolle, den

Umgang und Handel mit Drogen kontrollieren. Wie soll man dies also in der Gesellschaft tun,

welche die aktuelle Gesetzesgrundlage mit geschaffen hat?

Fehler der statistischen Interpretation

Ein oft genanntes Argument gegen die Legalisierung von Haschisch ist, daß statistisch ein

logischer Kausalzusammenhang zwischen früherem Haschischkonsum und Abhängigkeit von

harten Drogen (Kokain, Heroin) gegeben sein soll. Sicherlich gibt es Personen, die durch

persönliche Problemfälle von einer weichen auf eine harte Droge umsteigen. Dies geschieht

aber nicht weil sie Cannabis konsumierten, sondern lediglich auf grund ihrer

Persönlichkeitstruktur.
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Ein weiterdenken dieser Zusammenangs-Fanatik würde sich auch wie folgt darstellen können:

“Weil ich früher Muttermilch zu mir nahm, bin ich jetzt exzessiver Kaffeetrinker –also

süchtig?” Lediglich ein ähnlich logischer Zusammenhang!

Zusammenfassung

Fazit

Für uns steht es fest, daß eine Legalisierung von Cannabis erfolgen muß. Diese Legalisierung

sollte sich aber einzig und alleine auf den Einsatz von Cannabis zu medizinischen Zwecken

beziehen. Wir sind der Meinung, daß durch eine Erlaubnis zum Anbau von Cannabis zu eben

diesem Zweck der zu erzielende Preis von THC-haltigen-Hanf weit über dem von Nutzhanf

liegt und es dadurch auch für die Anbauer lohnenswerter ist Hanf anzubauen.

Nutzhanf hingegen wird wohl nur eine Chance haben wenn weiterhin eine Subvention gezahlt

wird die eventuell erhöht wird und oder wenn die Erntetechniken so ausgereift sind, daß sie

kostengünstiger eingesetzt werden können.

Zu einer Legalisierung von Cannabis als Konsumartikel kann zu diesem Zeitpunkt keine

Aussage getroffen werden, da die Komplexität dieses Themas kein abschließendes Votum

zuläßt. Allerdings möchten wir auf eine erfolgsorientiertere Drogenpolitik hoffen, die nicht

nur durch sture Repressionsmethoden eine Schadensbegrenzung versucht, sondern die durch

aktive Beeinflussung des Marktes die grausamen Folgen der Illegalität aufzuhalten weiß.
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