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Modellprojekte zur kontrollierten Abgabe von Cannabis
Der Cannabis Social Club Hamburg befürwortet Modellprojekte zur Cannabisabgabe, sofern sie
zielorientiert, zur Minderung der Probleme der Prohibition, zum Schutz von Jugend, Verbrauchern
und Gesellschaft ausgestaltet sind und als Schritt zu allgemeiner Regulation bzw. der modellhaften
Erprobung einer allgemeinen Regulierung konzipiert werden. Die Zielformulierung sollte an erster Stelle 
stehen und muss die Fragen der Ausgestaltung bestimmen. Form follows function. Erst wenn man weiß, 
was man will, kann man sinnvoll überlegen, wie man es bekommt. So banal das klingt, so wichtig ist es 
für die Frage ob ein Modellprojekt zur Cannabisabgabe Sinn macht oder abzulehnen ist.

Ein Modell, das herausfinden soll, ob die legale Abgabe von Cannabis dazu führen kann, dass der
illegale Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann, ob damit ein verbesserter Jugend- und
Verbraucherschutz gewährleistet werden kann, ob sich damit vielleicht neue Möglichkeiten der
Prävention ergeben und ob die Anwohner damit entlastet werden können, muss verständlicherweise
auch genau darauf ausgerichtet sein. Das schließt zum Beispiel eine rigide Begrenzung der
Teilnehmerzahl, hohe Zugangshürden und absichtlich deutlich höhere Preise als auf dem
Schwarzmarkt aus. Ein Modellprojekt, das oben genannte Ziele verfolgt und wissenschaftlich 
untersuchen möchte, was funktioniert und wie etwas vielleicht nicht funktioniert und welche Folgen eine 
breite Freigabe von Cannabis haben kann, muss vergleichbare und konkurrenzfähige Bedingungen 
schaffen.

Ein Modellprojekt das die Abgabe auf gemeldete Bewohner eines Stadtteils oder gar auf eine kleine
Probandengruppe mit einer Vielzahl vordefinierter Eigenschaften, begrenzt, schließt das Gros der
Kunden aus, die dann den Schwarzmarkt am Leben halten. Um den Schwarzmarkt zu verdrängen,
also mit ihm zu konkurrieren, muss die modellhafte Abgabe niederschwellig die wesentlichen
Kundengruppen des Schwarzmarkts bedienen. Das heißt, Ausschluss von Jugendlichen, Verkauf nur
an Erwachsene ist selbstverständlich und unterstützt das Ziel des verbesserten Jugendschutzes.
Ausschluss von Touristen und Bewohnern anderer Stadtteile und hohe Zugangshürden sind aber
kontraproduktiv, weil diese ansonsten den Schwarzmarkt erhalten, was dann wiederum auch den
Versuch des verbesserten Jugendschutzes aushebelt.

Antrag Friedrichshain-Kreuzberg – Kritik
Der Antrag des Berliner Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg geht den oben erläuterten und empfohlenen 
zielorientierten Weg nicht. Man hat sich stattdessen angesehen mit welchen Begründungen das BfArM 
Anträge nach § 3 (2) abgelehnt hat und versucht einen Antrag zu formulieren der alle zu erwartenden 
Einwände des BfArM berücksichtigt. Der Antrag ist also nicht zielorientiert, sondern auf 
Genehmigungsfähigkeit ausgerichtet, eine Strategie die bekanntermaßen nicht aufgegangen ist.

Das BfArM ist als rigide Behörde bekannt, deren Einwände, nach denen zum Beispiel nicht
einmal Apotheker die notwendige Fachkompetenz für den Verkauf von Cannabis hätten, was
inzwischen glücklicherweise politisch überholt ist, nicht immer logisch nachvollziehbar sind. Daher
hielten wir dies schon vor der Ablehnung durch das BfArM für keine sinnvolle Strategie, wie die 
Ablehnungsbegründung später leider bestätigte. Neben anderen, nicht immer nachvollziehbaren Gründen, 
nannte das BfArM in seiner Ablehnungsbegründung die Bekämpfung des Schwarzmarktes ein nicht 
erreichbares Ziel, da nur eine begrenzte Probandengruppe vorgesehen sei. Mit dieser zentralen 
Begründung hat das BfArM die zentrale Schwäche des Antrags leider ganz richtig eingeschätzt und 
genutzt, so dass auch aus unserer Sicht eine Weiterverfogung dieses Antrages mit gerichtlichen Schritten 
keinen Sinn macht.

Zu Gute halten muss man dem Antrag des Bezirks, dass er die bundesweite Diskussion angeregt und viele 
Kommunen und Städte animiert hat ebenfalls nach akzeptierenden Lösungsansätzen zu suchen.
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Prohibition versus Regulierung
Ziel des Betäubungsmittelgesetzes und der darin festgeschriebenen Prohibition ist der Schutz der
Volksgesundheit. Die Verfügbarkeit und damit der Konsum gesundheitsgefährdender psychoaktiver
Substanzen soll unterbunden – oder zumindest relevant vermindert werden. Im Mittelpunkt
jeglicher Diskussion um Legalisierung und Regulierung von psychoaktiven Substanzen, auch bei
sehr begrenzten Modellprojekten, müssen deshalb, neben Fragen des Grundrechts auf freie 
Selbstentfaltung und Selbstverantwortlichkeit des Bürgers, folgende Fragen stehen:

a. Wird mit dem Betäubungsmittelgesetz, mit dem Verbot von bestimmtem Substanzen, das 
Ziel der Abstinenz oder zumindest der verringerten Verfügbarkeit und Konsums erreicht?

b. Haben Drogenverbote negative soziale Effekte oder Effekte die dem Ziel des 
Gesundheitsschutzes entgegenstehen?

Zu a.: Alle Erfahrungen und Zahlen belegen, dass das Ziel die Verfügbarkeit von, in diesem Falle
Cannabis, zu unterbinden, mit Verboten und Verfolgung über Jahrzehnte verfehlt wurde. Aus der
Vielzahl der Belege wollen wir an dieser Stelle zwei Beispiele herausgreifen. Das erste Beispiel bezieht 
sich auf die Situation im Hamburger Florapark, lässt sich aber leicht auf andere Orte wie den Berliner 
Görlitzer Park übertragen. Im Zweiten stellen wir Ihnen eine Untersuchung der Europäischen 
Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD / EMCDDA, englisch European Monitoring 
Centre for Drugs and Drug Addiction) vor.

Erstes Beispiel: Einer der Hamburger Hotspots für den Kleinhandel mit Cannabis ist der Forapark. 
Sowohl die Situation vor Ort, als auch die erfolglosen Versuche diesen Markt mit polizeilichen Mittel 
aufzulösen, lassen sich mit dem Görlitzer Park vergleichen.

Es gab über einen langen Zeitraum tägliche, sogar mehrfach tägliche Razzien im Park. Der
Effekt war nicht, dass sich die Händlerszene wie gewünscht in Luft aufgelöst
hätte, sondern, wie aus Erfahrung zu erwarten war, dass sich die Szene in den gesamten
umliegenden Stadtteil Sternschanze verlagerte. Taktik der Polizei war es daraufhin den
Repressionsdruck noch weiter zu erhöhen, in dem das zuständige Polizeirevier PK16 für den
gesamten Stadtteil ein sogenanntes und zwischenzeitlich gerichtlich als verfassungswidrig
erkanntes „Gefahrengebiet“ eingerichtet hat. Damit hatte sich die Polizei die Möglichkeit zu
jederzeitigen, anlasslosen und verdachtsunabhängigen Personalien- und Taschenkontrollen, sowie
Aufenthaltsverboten geschaffen, womit die Grundrechte aller Bewohner und Besucher des
Stadtteils deutlich eingeschränkt wurden. 

Trotz dieser grenzwertigen Repressionsmaßnahmen ist es nicht, wie gewünscht zu einer
Auflösung der Szene gekommen, sondern, wie wiederum aus Erfahrung zu erwarten war, zu einer
erneuten Verlagerung, diesmal in angrenzende Stadtteile außerhalb der polizeilichen
Sonderrechtszone. Inzwischen sind die Kleinhändler wieder zurück im Florapark. Auch der Leiter
des zuständigen Polizeikommissariats, Herr Lewandowksi, räumt inzwischen ein, dass selbst das
Ausschöpfen aller möglichen Repressionsmaßnahmen nicht erfolgreich war.

Fazit: 
Selbst an Verfassungswidrigkeit grenzende, härteste Repression ist seit Jahrzehnten absolut
erfolglos. Das Betäubungsmittelgesetz erfüllt seinen Zweck die Verfügbarkeit wenigstens zu
mindern nicht.
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Zweites Beispiel: Die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD / EMCDDA, 
englisch: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) hat die Korrelation zwischen Härte 
der Repression bzw. der Liberalisierung des Umgangs auf der einen und die Entwicklung der 
Prävalenzraten auf der anderen Seite untersucht.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Prävalenzraten für Cannabis in der besonders relevanten
Altersgruppe der 15-34-jährigen in Ländern die ihre Drogengesetzgebung in Bezug auf Cannabis
geändert haben, entweder in Richtung verschärfter Repression (gestrichelte Linie) oder in Richtung
Abbau von Repression (durchgehende Linie). Die X-Achse markiert die Zeit vor bzw. nach einer
Gesetzänderung in Jahren, die Y-Achse die 12-Monatsprävalenz in Prozent.
Würden Verbote, Verfolgung und Bestrafung, also den vom Betäubungsmittelgesetz erwarteten Effekt 
zeigen, müsste jede gestrichelte Linie ab dem Nullpunkt, also ab dem Zeitpunkt der
Gesetzesänderung nach unten verlaufen und eine gesunkene Prävalenzrate anzeigen, während die
durchgehenden Linien nach oben verlaufen müssten.

Wie man feststellt ist das aber mitnichten der Fall. Auch der manchmal behauptete umgekehrte
Effekt ist nicht ablesbar, vielmehr zeigt sich: Es besteht keinerlei Korrelation zwischen
Prävalenzraten und Verboten bzw. der Härte der Repression. 

Fazit:
Das Betäubungsmittelgesetz erfüllt seinen Zweck den Konsum zu unterbinden oder wenigstens zu
mindern nicht, weil es diesen gar nicht erfüllen kann. Verbote und Strafen haben keinen Einfluss auf
die Verbreitung des Konsums.

Zu b:
Zu der Frage ob Drogenverbote negative soziale Effekte erzeugen oder dem Gesundheitsschutz
entgegenstehen, wollen wir an dieser Stelle nicht auf die zweifellos vorhandenen negativen sozialen
Folgen von unnötiger Kriminalisierung und Strafverfolgung eingehen, die besonders in Bezug auf
Cannabis oft jegliche Verhältnismäßigkeit vermissen lassen. Auch nicht weiter eingehen wollen wir
auf die negativen sozialen Folgeerscheinungen durch Förderung der organisierten Kriminalität – auf
einem legalen, regulierten Markt wäre der Händler eben nicht kriminell und auf kriminelle
Großhändler- und Erzeugerstrukturen angewiesen - und nicht auf den vom Bund Deutscher
Kriminalbeamter genannten Effekt, dass 95% der Ressourcen zur Bekämpfung der organisierten
Kriminalität für die Drogenbekämpfung verbraucht werden und deshalb die organisierte Kriminalität im 
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Bereich Wirtschaft und Menschenhandel nicht adäquat bekämpft werden kann. Ausgeführt werden 
könnten auch noch die Verfolgung von Konsumenten auf Verwaltungsebene durch Führerscheinentzug 
wegen Cannabiskonsum, oft ohne dass eine Teilnahme am Straßenverkehr unter Cannabiseinfluss 
stattgefunden hat, und den Folgen, wie einen möglichen Arbeitsplatzverlust. 

Als Cannabis Social Club liegen uns vor allem Jugend- und Verbraucherschutz am Herzen. Deshalb
ist es uns ein besonderes Anliegen an dieser Stelle noch mal darauf hinzuweisen, dass mit Verboten
für Erwachsene weder Jugendliche vor dem Konsum bewahrt, noch die Gesundheit der Nutzer
geschützt werden kann. Genau das Gegenteil ist der Fall.

Die Erfahrung von Jugendlichen, dass sie, besonders in Hamburg und Berlin, leichter an Cannabis als an 
Alkohol kommen, dürfte sich herumgesprochen haben. Jugendliche, die Alkohol kaufen wollen, brauchen 
einen Volljährigen, der für sie einkauft oder sie müssen einen Händler finden, der sich nicht an die Regeln 
hält. Jugendliche, die Cannabis kaufen wollen, können das selbst und ohne
Hilfe, weil es keine Regeln gibt. Verbote schließen Regulierung aus. Jugendschutz kann deshalb nur
wirksam verfolgt werden, wenn der ohnehin vorhandene und mit Repression offensichtlich nicht zu
bekämpfende Markt reguliert wird.

Weiter ist es uns ein Anliegen auf die gesundheitlichen Gefahren durch unkontrollierte Qualitäten
und Surrogate als Folge von Drogenverboten hinzuweisen. Dem Verbraucher sind weder Quantität
noch Zusammensetzung der Wirkstoffe bekannt. Rauchhanf enthält neben THC rund 80
Canabinoide, von denen vor allem das Canabidiol (CBD) als Antagonist (Gegenspieler) des THC zu
beachten ist. Neben dem Problem der Dosierung, das bei Cannabis glücklicherweise nicht so
risikobehaftet ist wie bei den meisten anderen Rauschmitteln, besteht vor allem ein Problem, die für
den Konsumenten passende Sorte, mit der passenden, weil risikoarmen Wirkstoffzusammensetzung
zu bekommen, bzw. noch wichtiger umgekehrt, die für den individuellen Konsumenten riskante
Wirkstoffzusammensetzung zu erkennen und zu meiden. So kann Cannabis durchaus als
Medikament gegen Depressionen eingesetzt werden, kann aber genauso, je nach
Wirkstoffzusammensetzung, depressive Erkrankungen befördern und erhalten. Unter den
Bedingungen des Cannabisverbots werden insbesondere Konsumenten mit Dispositionen zu
psychischen Erkrankungen unnötigen Risiken ausgesetzt.

Ein womöglich noch größeres, weil häufiger auftretendes Problem sind die Gesundheitsgefahren für
Konsumenten durch sogenannte Streckmittel, wie Haarspray, Glas, bis hin zu Blei und durch
Surrogate, wie die sogenannten „Legal Highs“ oder „Fake Hash“. Diese Ersatzstoffe sind schon
aufgrund der völligen Unbekanntheit der Inhaltsstoffe, also sowohl der Grund- wie der Wirkstoffe,
ungleich gefährlicher als Cannabis. Dazu gilt es festzustellen, dass es nur sehr schwer bzw. nicht
gelingt diese zu verbieten, es diese gefährlichen Produkte ohne ein Cannabisverbot aber überhaupt
nicht geben würde. 

Für weitere Ausführungen zu Streckmitteln und Surrogaten verweisen wir an dieser Stelle gern auf unsere 
Website: http://cannabis-social-club.hamburg/streckmittel/ 

Fazit:
Drogenverbote fördern organisierte Kriminalität und erzwingen kriminelle Kontakte von
Konsumenten und Kleinhändlern und behindern durch Ressourcenbindung gleichzeitig die
Bekämpfung organisierter Kriminalität in weitaus schädlicheren Bereichen. Zudem gefährden
Drogenverbote die Volksgesundheit durch unkontrollierte Ware und durch ungleich gefährlichere
Surrogate, die es ohne das Cannabisverbot gar nicht geben würde.
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Regulierung
Aus der dargelegten Schädlichkeit von Drogenverboten, insbesondere der Cannabis-Prohibition, ergibt 
sich für uns unzweifelhaft die dringliche Aufgabe staatlicher Regulation. Da die aber durch das 
Betäubungsmittelgesetz in seiner jetzigen Form weitgehend verhindert wird, ist aus unserer Sicht eine 
grundlegende Überarbeitung des Betäubungsmittelgesetzes erforderlich.

Möglichkeiten der Liberalisierung auf Landesebene
Das Bundesland Bremen, das sich eigentlich ebenfalls entschlossen hatte ein Modellprojekt zur 
Cannabisabgabe beim BfArM zu beantragen, hat das Vorhaben, nachdem das Projekt in Berlin nicht 
weiterverfolgt wird, auf unbestimmte Zeit verschoben, aber noch nicht gänzlich aufgegeben, wie die 
gesundheitspolitische Sprecherin der SPD Stephanie Dehne betont.

Neben einer Bundesratsinitiative zu Neuregelung des Betäubungsmittelgesetzes, hat Bremen angekündigt 
alle auf Landesebene mögliche für eine Liberalisierung und den notwendigen Jugend- und 
Verbraucherschutz zu tun. So sollen Konsumenten konsequent entkriminalisiert werden. Dazu soll die 
sogenannte „geringe Menge“ angehoben werden, Cannabiskonsumenten sollen nicht mehr automatisch, 
ohne berauschte Teilnahme am Straßenverkehr, ihren Führerschein verlieren, und – für uns ganz wichtig – 
Eigenanbau soll nicht mehr verfolgt werden.

Abgabestellen
Auch wenn die Idee der Modellprojekte zur Cannabisabgabe nach dem Rückzug des Bezirks 
Friedrichshain-Kreuzberg politisch tot scheint, bleibt doch festzuhalten, dass zahlreiche Städte und 
Gemeinden, ganz offenbar nach einer Lösung für die Probleme mit öffentlichen Schwarzmärkten suchen 
und den legalen Verkauf von Cannabis als Möglichkeit zur Bekämpfung der Schwarzmärkte diskutiert 
haben.

Letztlich werden wir um regulierte Abgabe nicht herum kommen, wenn der Staat seine Aufgabe des 
Jugend- und Verbraucherschutzes wahrnehmen soll. Einen neuerlichen Ansatz für Modellprojekte, halten 
wir für möglich und aussichtsreich, wenn diesem, wie oben beschrieben ein zielgerichtetes Konzept zur 
Bekämpfung des Schwarzmarktes im öffentlichen Interesse zugrunde liegt. Gerichten, die gegen das 
Bundesinstitut und für Patienten entscheiden, dass diese Anbauen dürfen, weil sie sich durch eine 
unzureichende Gesetzeslage in einem rechtfertigendem Notstand befinden, ist auch zuzutrauen, dass sie 
auch die Not von Kommunen und Gemeinden erkennen und das BfArM zwingen entsprechende 
Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.

Cannabis Social Clubs
Legalisierungsbefürworter argumentieren oft mit den wirtschaftlichen Vorteilen einer Cannabis-
Regulierung. Tatsächlich zeigen die Beispiele aus verschiedenen US-Bundesstaaten, neben positiven 
gesellschaftlichen Effekten, wie Kriminalitätsrückgang, insbesondere bei Gewaltdelikten, deutliche 
Steuermehreinnahmen und ein Boom an Firmengründungen mit vielen neuen, zusätzlichen 
Arbeitsplätzen, die wiederum Steuern generieren statt Sozialkosten zu produzieren.

Diese unbestreitbaren volkswirtschaftlichen Vorteile sind zwar ein valides Argument, gleichzeitig 
befürchten aber immer mehr Konsumenten eine Total-Kommerzialisierung, bei der der nicht-
kommerzielle, der private, soziale und kulturelle Bereich hintenüberfällt und insbesondere Eigenanbau – 
ob individuell oder kollektiv – verboten bleibt oder so stark reglementiert wird, dass er praktisch 
unmöglich wird.

Was sind Cannabis Social Clubs ?
Cannabis Social Clubs (CSC) sind Anbaugemeinschaften von Cannabisnutzern, die ihren Eigenbedarf 
gemeinschaftlich produzieren. Solche Clubs sind nicht gewinnorientiert und in der Regel als 
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eingetragener Verein organisiert. Der Verein organisiert den gemeinschaftlichen Anbau, Mitglieder 
können sich daran mit einer Eigenbedarfsmenge beteiligen und zahlen dafür einen Selbstkostenpreis. Der 
Verkauf  und die Weitergabe von gemeinschaftlich produziertem Cannabis ist untersagt.

Es gibt inzwischen auch Cannabis Clubs, die nicht anbauen, sondern einen gemeinschaftlichen Einkauf 
organisieren, einige handeln auch und sind gewinnorientiert. Spätestens dann handelt es sich aber nicht 
mehr um Cannabis Social Clubs, auch wenn sie sich so nennen. Gemeinnützige Cannabis Social Clubs 
grenzen sich davon streng ab und kritisieren den Missbrauch des Labels für kommerzielle Zwecke. Viele 
echte Cannabis Social Clubs sind in der European Coalition for Just and Effektiv Drug Policies 
( Europäische Vereinigung für eine gerechte und effektive Drogenpolitik, kurz ENCOD) organisiert und 
verpflichten sich einem Verhaltenskodex. Auch der CSC-HH sieht sich dem Geist des Kodex verpflichtet, 
hat unter der in Deutschland gegebenen Rechtslage mit einzelnen Formulierungen und Anforderungen 
noch Schwierigkeiten. So legt der CSC-HH mehr Wert auf den Schutz der Privatsphäre seiner Mitglieder, 
als es der Kodex, der auf eine andere Rechtslage, die wir erst anstreben, ausgelegt ist, fordert. Eine 
Offenlegung der Konsummengen seiner Mitglieder gegenüber Behörden zum Beispiel macht, wenn 
überhaupt, erst Sinn wenn ein geregelter Anbau stattfindet.

Geschichte der Cannabis Social Clubs
Die ersten Cannabis Social Clubs wurden in Spanien Mitte der 1990er Jahre gegründet. Oberste Gerichte 
von Katalonien und Baskenland haben das Modell der gemeinnützigen Cannabis Clubs bestätigt und 
Klagen gegen Clubs und Mitglieder abgewiesen. Ende 2014 gab es noch mal ein einschränkendes Urteil, 
das die Größe von Cannabis Clubs begrenzt, allerdings ohne Anhaltspunkt, wie groß ein CSC nach 
Ansicht des Gerichts sein darf. Es wird geschätzt, dass es in Spanien mehrere tausend Cannabis Social 
Clubs gibt. Einige haben, auch noch nach dem Urteil aus 2014, fünfstellige Mitgliederzahlen, die meisten 
bestehen aber aus einer überschaubaren Zahl von Nutzern einer Nachbarschaft.

Auch in Belgien werden aktive Cannabis Anbaugemeinschaften geduldet. Der Verein Trekt Uw Plant von 
Cannabiskonsumenten in Antwerpen startete die erste kollektive Pflanzung. In Übereinstimmung mit der 
Politik wird ein kollektiver Eigenanbau von den Behörden toleriert, obwohl es weiterhin nicht legal ist. 
Eine ähnliche, unbürokratische Interimslösung, wie auch das Bundesland Bremen anstrebt, fordern auch 
der CSC-HH und der CSC-B von ihren Landesregierungen bis zu einer Regulierung auf Bundesebene.

Cannabis Social Clubs in Deutschland
In Deutschland gibt es derzeit eine Gründungswelle von Cannabis Social Clubs. Auf Facebook finden 
sich etwa 60 deutsche Clubs, die einen Verein gründen wollen. Vier Clubs sind bereits eingetragene 
Vereine, neben Hamburg sind das Weiden, Ingolstadt und Ansbach. Berlin und Hannover haben bereits 
gegründet und die Eintragung in das Vereinsregister beantragt, weitere Clubs stehen unmittelbar vor der 
Vereinsgründung.

Cannabis Social Club Hamburg e.V. und Cannabis Social Club Berlin e.V. (i.G.)
Der Cannabis Social Club Hamburg hat sich am 14.07.2015 gegründet und wurde im November 2015 in 
das Hamburger Vereinsregister eingetragen. Der Cannabis Social Club Berlin hat sich am 19.04.2016 
nach Vorbild des Hamburger Clubs mit gleicher Satzung und gleichen Vereinszielen gegründet und wartet 
derzeit auf die Eintragung in das Berliner Vereinsregister.

Der Cannabis Social Club Hamburg e.V. (CSC-HH) und der Cannabis Social Club Berlin e.V. (i.G.) sind 
Interessengemeinschaften und Interessenvertretungen von Cannabisnutzern, deren Freunden und 
Angehörigen. Wir haben uns als demokratische und transparente Gemeinschaften nach deutschen 
Vereinsrecht organisiert. Das heißt, wir haben einen ordentlich gewählten Vorstand und eine demokratisch 
abgestimmte Satzung, wir agieren offen und öffentlich. 

In der Präambel unserer Satzung haben wir festgelegt:

„Der CSC-HH heißt als Mitglieder nicht nur Cannabis-Nutzer willkommen, sondern ausdrücklich alle 
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Menschen, die eine akzeptierenden und regulierenden Drogenpolitik und Gesetzgebung zum Schutz von 
Jugend, Verbrauchern und Gesellschaft interessiert sind.“

Angesprochen sind natürlich in erster Linie Cannabisnutzer, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. 
Neben deren mitbetroffenen Familien und Freunden sind aber auch Menschen eingeladen, die kein 
Cannabis nutzen, zumindest nicht zu Rauschzwecken. Eingeladen sich zu beteiligen sind alle Menschen, 
die sich für eine Beendigung der gescheiterten Drogenprohibition und für verbesserten Jugend- und 
Verbraucherschutz einsetzen möchten, alle Menschen, die sich dafür einsetzen möchten, dass Hanf, als 
meist umweltverträglichere Alternative, wieder mehr als Rohstoff für Textilien, Papier, Dämmstoff und 
vieles andere eingesetzt werden kann und nicht zuletzt natürlich Menschen, die dafür eintreten, dass 
Cannabis als oft wirksamstes und dabei nebenwirkungsärmtes Medikament allen Patienten, die es 
benötigen, kostengünstig zur Verfügung steht. In der Anbaugemeinschaft sollen auch die speziellen 
Bedürfnisse von Cannabis-Patienten besondere Berücksichtigung finden.

Tatsächlich ist ein maßgeblicher Anteil unserer Mitglieder Nicht-Kiffer, es gibt sogar echte Abstinenzler 
im Verein. Gemeinsam lehnen wir aber die Prohibition und die Verfolgung von Drogenkonsumenten im 
Allgemeinen und Cannabiskonsumenten im Speziellen ab und wollen, insbesondere mit dem Konzept der 
nicht kommerziellen Anbaugemeinschaften, Alternativen vorschlagen.

Ziel des Cannabis Social Clubs (CSC) ist die Gründung und der Betrieb einer Anbaugemeinschaft, die 
den kollektiven Anbau von Cannabis für seine Mitglieder organisiert. Damit wollen wir Cannabisnutzern 
eine Alternative zum existierenden Schwarzmarkt mit all seinen negativen Effekten bieten.

Da der Anbau von TCH-haltigem Hanf, auch für den Eigenbedarf in der Bundesrepublik Deutschland 
immer noch verboten ist, und auch aktiv verfolgt wird, wird die vorrangige Aufgabe des Vereins zunächst 
darin bestehen, sich als Interessengemeinschaften von Cannabis-Konsumenten einzusetzen für:

● Die Änderung der Drogengesetzgebung in Deutschland

● Eine Akzeptierende und regulierende Drogenpolitik in Hamburg

● Aufklärung, Prävention, Jugend- und Verbraucherschutz

Unsere Vereinsziele haben wir in unserer Satzung folgendermaßen formuliert:

1. Anbau:
Ziel des Vereins ist der gemeinschaftliche Anbau von Cannabis für den Eigenbedarf seiner 
Mitglieder. Damit soll den Mitgliedern, insbesondere denen, die Cannabis als Medikament nutzen, 
ein kostengünstiger Zugang zu verschiedenen Sorten Cannabis ermöglicht werden.
2. Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung:
Der Verein setzt sich für eine Beendigung der Drogenprohibition und für die Schaffung regulierter 
Märkte, insbesondere für regulierte Cannabismärkte und die dafür notwendigen 
Gesetzesänderungen ein. Die angestrebten Gesetzesänderungen sollten auch den Eigenanbau von 
Cannabis, sowohl individuell als auch den gemeinschaftlichen Anbau zulassen und regeln. In 
diesem Sinne betreibt der Verein Öffentlichkeitsarbeit und stellt Experten zur Politikberatung.
3. Aufklärung, Jugendschutz und Prävention
Dem Cannabis Social Club Hamburg sind Jugendschutz und Prävention, sowie der 
Verbraucherschutz ein besonderes Anliegen. Dafür ist eine wissenschaftlich fundierte und 
ideologiefreie Aufklärung von zentraler Bedeutung. Deshalb möchte der Verein Aufklärungsarbeit, 
insbesondere an Schulen und in Jugendeinrichtungen leisten.
4. Socialising
Der Club möchte seinen Mitgliedern ein lebendiges Vereinsleben bieten, bei dem auch Spaß, 
Vergnügen und Geselligkeit nicht zu kurz kommen. Deswegen soll es, auch losgelöst von 
vorgenannten Zielen, Clubveranstaltungen geben, die vornehmlich der vergnügten Kontaktpflege 
und dem Zusammenhalt der Gemeinschaft dienen.
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Die Aktivitäten orientieren sich natürlich an den selbst gesteckten Zielen und Aufgaben des Vereins:

1. Anbau 
2. Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung 
3. Aufklärung, Jugendschutz und Prävention 
4. Socialising 

Anbau
Innerhalb des Vereins gibt es einen gewählten Anbaurat. Dieser soll für den Verein und die teilnehmenden 
Mitglieder den gemeinschaftlichen Anbau von Cannabis organisieren und durchführen. Bis dies geregelt 
oder wenigsten geduldet möglich sein wird, wird der Anbaurat vorbereitende Aufgaben übernehmen. 
Dazu gehört z.B. vereinsinterne Bildungsarbeit wie z.B. Sortenkunde und Aufklärung über 
Wirkstoffzusammensetzungen und Wirkweise bzw. Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Sorten. 
Auch die Anlage von „Testplantagen“ ist geplant.

Der gemeinschaftliche Anbau wird so organisiert sein, dass der Verein selbst zu keiner Zeit Eigentümer 
von Cannabispflanzen oder Produkten sein wird, sondern immer die teilnehmenden Mitglieder selbst. Der 
Verein ist auf Eigenwirtschaftlichkeit ausgerichtet und verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Ziel des 
gemeinschaftlichen Anbaus für den Eigenbedarf ist es Konsumenten – in Deutschland konsumieren etwa 
2,5 Millionen Menschen regelmäßig Cannabis, die Lebenszeitprävalenz liegt bei knapp 25% der 
Bevölkerung – den Zugang zu Cannabis mit bekannten Wirkstoffgehalten und ohne unerwünschte und oft 
besonders gesundheitsschädliche Nebenstoffe (Streckmittel) zu ermöglichen und so einerseits die 
Gesundheit von Konsumenten zu schützen und andererseits den Schwarzmarkt mit all seinen negativen, 
oft tödlichen Effekten zu schwächen. Sobald auch dafür die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, 
wird unser besonderes Augenmerk dabei auf der Selbstversorgung von Patienten liegen, die Cannabis als 
Medizin benötigen und auf besondere Anteile verschiedener Cannabinoide, also letztlich auf bestimmte 
Sorten, angewiesen sind.

Öffentlichkeitsarbeit und Politikberatung
Der CSC-HH versteht sich als Teil einer weltweiten Bewegung, die sich für eine gerechte und effektive 
Drogenpolitik einsetzen und sich für eine Beendigung des globalen Krieg gegen Drogen aussprechen. 
Dafür wird sich der Verein europaweit vernetzen. Innerhalb dieser Bewegung sehen wir unseren 
Schwerpunkt im Einsatz für eine Legalisierung von Cannabis und der praktischen Vorstellung des 
Modells von Cannabis Social Clubs.

Zu unseren Aufgaben gehört sowohl die klassische Öffentlichkeitsarbeit mit Informationen in 
verschiedenen Formaten und für verschiedene Zielgruppen, Veranstaltungen, wie den Hamburger Hanftag 
bzw. Global Marihuana March (GMM) in Berlin und weiteren Mitteln der klassischen 
Öffentlichkeitsarbeit, aber auch die Beratung und Vermittlung von Experten für Journalisten und Medien, 
als auch die Beratung von von politischen Organisationen und Akteuren, sowie die Stellungnahme zu 
politischen Ereignissen bzw. die Teilnahme an öffentlichen Diskussionsprozessen. So haben wir zu den 
Beratungen und Expertenanhörungen im Gesundheitsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zu einem 
Modellprojekt einer Abgabestelle für Cannabis eine Stellungnahme abgeben und suchen das Gespräch mit 
den gesundheitspolitischen Sprechern der Bürgerschaftsfraktionen und haben am Runden Tisch des 
Stadtteilbeirates Sternschanze zum gleichen Thema teilgenommen.

Aufklärung, Jugendschutz und Prävention
Als Interessenvertretung von Cannabiskonsumenten, sowie deren Freunden und Angehörigen, liegen uns, 
auch unabhängig vom angestrebten Eigenanbau, die Gesundheit von Konsumenten, Aufklärung und 
Prävention besonders am Herzen und sind als eigenständiges Vereinsziel formuliert. In diesem Sinne 
werden wir Informationsveranstaltungen durchführen, uns an Podiumsdiskussionen beteiligen und 
Vorträge anbieten. Hierbei soll vor allem die präventive Ansprache der Jugend im Vordergrund stehen. So 
finden sich auf unserer Website, derzeit noch im Aufbau, auch Informationen, die sich speziell an 
Jugendliche, als auch an Eltern, Lehrer und Pädagogen richten. Als Experten stehen sowohl erfahrene 
Konsumenten, als auch Rechtsanwälte, Mediziner, Drogenberater und Pädagogen zur Verfügung, wobei 
wir keine individuelle Drogen- oder Rechtsberatung anbieten.
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Socialising
Wie fast jeder Verein wollen auch wir ein geselliges Vereinsleben pflegen: „Der Club möchte seinen 
Mitgliedern ein lebendiges Vereinsleben bieten, bei dem auch Spaß, Vergnügen und Geselligkeit nicht zu 
kurz kommen. Deswegen soll es, auch losgelöst von vorgenannten Zielen, Clubveranstaltungen geben, 
die vornehmlich der vergnügten Kontaktpflege und dem Zusammenhalt der Gemeinschaft dienen.“

Darin unterscheiden wir uns nicht von einem Karnickelzüchter- oder Kleingartenverein. Auch wir 
wünschen uns ein Club-Heim in dem wir uns über unsere gemeinsamen Interessen gesellig austauschen 
und Spaß haben, unseren Lebensstil und unsere Kultur pflegen können. Wir wollen gemeinsam feiern, 
Veranstaltungen, vielleicht Museen, z.B. das Hanf Museum in Berlin, besuchen oder Gruppenreisen zu 
den schönsten Cannabis-Clubs Europas anbieten.

Rechtliche Situation in Deutschland
In Deutschland ist der Anbau von Hanf genehmigungspflichtig, der Anbau von THC-haltigem Hanf ist 
nach Betäubungsmittelgesetz, mit wenigen Ausnahmen, derzeit nicht genehmigungsfähig. Der Anbau von 
Hanf als Genussmittel oder Medizin ist also grundsätzlich verboten. Allerdings besteht die Möglichkeit 
beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) eine Ausnahmegenehmigung zu 
beantragen. 

Einige Cannabispatienten haben sich gegen das BfArM eine Ausnahmegenehmigung zum Anbau von 
Cannabis zum medizinischen Eigengebrauch erklagt. Gerichte stellten regelmäßig fest, das Patienten, die 
eine Ausnahmegenehmigung zum Erwerb von Cannabis zur medizinisch begleiteten Selbsttherapie 
besitzen, sich aber die sprichwörtlichen Apothekenpreise nicht leisten können, sich in einem 
rechtfertigendem Notstand befinden und Ihnen eine Erlaubnis zum Anbau zwingend zu erteilen ist.

Allerdings hat das BfArM auf Anweisung aus dem Bundesgesundheitsministerium, trotz der 
Gerichtsurteile, den Patienten eine Anbaugenehmigung verweigert. Am 06.04.2016 erstritt ein Patient, der 
seit 16 Jahren klagt, ein letztinstanzliches Urteil vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass das 
BfArM nun endgültig zwingt, Patienten eine Anbauerlaubnis zu erteilen.

Pilotprojekt: Anbau für und mit Patienten
Aufgrund der bereits angesprochenen aktuellen Rechtslage – das BfArM ist derzeit aufgrund eines 
letztinstanzlichen Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes gezwungen Patienten eine Anbauerlaubnis zu 
erteilen, mindestens bis der festgestellte Notstand durch die, von der Bundesregierung angestrebte 
Kostenübernahme durch Krankenkassen, abgestellt ist – plant der CSC-HH Patienten mit Hilfe von 
Anwälten bei der Beantragung einer Anbauerlaubnis und anschließend beim gemeinsamen Anbau zu 
unterstützen. Der CSC beantragt dafür keine eigene Anbauerlaubnis, da zu jeden Zeitpunkt die Patienten 
verantwortliche Besitzer von Pflanzen und Kraut bleiben und diese eine Anbauerlaubnis haben werden. 
Aufgabe des CSC wird es sein für die nötige Fachkompetenz in verschiedenen Bereichen sorgen, die 
nötige Infrastruktur zu Verfügung stellen und für nötige Qualitätskontrollen sorgen. Dafür hat der CSC 
die Unterstützung sowohl von zahlreichen Anwälten, aber auch von Medizinern, Pharmazeuten und 
weiteren Fachleuten.

Der gesamte Prozess, von der Sortenwahl, über die Aussaat, Aufzucht und Ernte, bis zur Übergabe an den 
Eigentümer, also den jeweiligen Patienten, und die Verwaltung von Überschüssen als Ausfallreserve, soll 
mit einer eigens dafür programmierten Software dokumentiert werden und auch Behörden zu 
Kontrollzwecken zugänglich gemacht werden.

Ziel ist es den Nachweis anzutreten, dass Patienten sehr wohl in der Lage sind, ihr Cannabis in 
medizinischer Qualität selbst anzubauen. Im besten Fall gelingt es sogar nachzuweisen, dass der 
Eigenanbau dem standardisierten Großanbau in Qualität und Wirksamkeit durch individuelle 
Abstimmung auf den einzelnen Patienten überlegen sein kann und in der Lage ist Patienten wesentlich 
kostengünstiger zu versorgen.
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Exkurs: Regelung des Eigenanbaus von Tabak in Deutschland

Der Tabakanbau für den Eigenbedarf ist in Deutschland in keinem Gesetz verboten – ergo: erlaubt. So 
einfach geht das!  Geregelt ist der Eigenanbau des Betäubungsmittels Tabak trotzdem, nämlich im 
Tabaksteuergesetz (§30 Absatz 1 Satz 2 und 3). Für die Kontrolle – Eigenbedarf oder steuerpflichtig – ist 
der Zoll zuständig. 
https://www.gesetze-im-internet.de/tabstg_2009/BJNR187010009.html 

Der Zoll erklärt auf seiner Website: 

„Tabakwaren, die Sie aus Tabak, den Sie selbst angebaut haben, zum eigenen Bedarf herstellen, sind von  
der Tabaksteuer befreit. Sie müssen dies der Zollverwaltung weder anzeigen, noch benötigen Sie von  
dieser eine Erlaubnis. Davon unberührt bleibt jedoch die Befugnis der Zollbehörden, im Rahmen der  
Steueraufsicht die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen.

Die zulässige Anbau- bzw. Herstellungsmenge ist nicht in einer absoluten Zahl festgelegt, sondern von  
dem persönlichen Konsum der Person, die den Anbau betreibt, abhängig. Dies bedeutet, dass der  
Begriff "eigener Bedarf" Ihrem persönlichen Konsumbedarf entspricht. Sie dürfen daher so viel  
Tabak anbauen, wie Sie benötigen, um aus den daraus hergestellten Tabakwaren Ihren persönlichen  
Konsum zu decken.“

http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Alkohol-Kaffee-Kraftstoffe-Strom-im-Haushalt/Brauen-Brennen-Roesten/Tabak/tabak_node.html  

In der Regel geht der Zoll bei bis zu 100 Pflanzen von Eigenbedarf aus und prüft nicht weiter. Sehr starke 
Raucher müssen eventuell darlegen, dass auch 120 Pflanzen noch Eigenbedarf sind, also selbst geraucht 
werden.

Was sind Tabakwaren?

Das Tabaksteuergesetz definiert natürlich auch Tabakwaren – und zwar sehr interessant:

Der Zoll erklärt: 
„Als Zigaretten oder Rauchtabak gelten auch Erzeugnisse, die statt aus Tabak ganz oder teilweise aus  
anderen Stoffen bestehen und die sonstigen Voraussetzungen für Zigaretten oder Rauchtabak erfüllen  
(z.B. "Kräuterzigaretten").“

Cannabis wird somit bereits heute vom Tabaksteuergesetz erfasst. Würde also nur das Anbauverbot für 
Cannabis gestrichen, wäre alles andere, alles für eine Regelung des Eigenanbaus von Cannabis 
notwendige, bereits gesetzlich geregelt und über Jahrzehnte erprobt! Und zwar für eine Rauschpflanze, 
die allemal gefährlicher ist als Cannabis – auch im Garten. Cannabis ist frisch genossen nicht 
berauschend und ungiftig, ganz im Gegensatz zu Tabakpflanzen und so mancher Zierpflanze die in 
deutschen Gärten ohne Probleme wächst und gedeiht.  Die Bedenken der Bundesregierung gegen den 
nicht-kommerziellen Eigenanbau können wir überhaupt nicht nachvollziehen und halten sie für eine 
irrationale, unbegründete Angst vor Kontrollverlust.

11

http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Alkohol-Kaffee-Kraftstoffe-Strom-im-Haushalt/Brauen-Brennen-Roesten/Tabak/tabak_node.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tabstg_2009/BJNR187010009.html


Schlussempfehlung
Verbote, Verfolgung und Bestrafung haben, wie aufgezeigt, zahlreiche negative Folgen für unsere 
Gesellschaft und gefährden die Konsumenten und besonders Jugendliche. Prohibition und Repression als 
Antwort auf Cannabiskonsum ist deutlich gescheitert. Der Cannabis Social Club Hamburg empfiehlt dem 
Gesundheitsausschuss und dem Berliner Senat sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln für eine 
umfassende Reform des Betäubungsmittelgesetz auf Bundesebene einzusetzen und in Berlin den bis 
dahin vorgegebenen gesetzlichen Rahmen voll auszuschöpfen um eine akzeptierende, risikomindernde 
und friedliche Drogenpolitik in Berlin umzusetzen.

Die rot-grüne Landesregierung von Bremen hat genau das, was der CSC-HH von der Hamburger rot-
grünen Landesregierung fordert und hier dem Berliner Senat empfiehlt, nun angekündigt: Alles auf 
Landesebene mögliche für eine Liberalisierung zu tun und sich gleichzeitig auf Bundesebene für eine 
Legalisierung einzusetzen.

- Bundesratsinitiative
Hamburg sollte – wie Berlin – gemeinsam mit Bremen eine Bundesratsintitiative zur Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes einleiten und bis dahin alles auf Landesebene mögliche veranlassen um 
Konsumenten zu schützen:

- Anhebung der sogenannten geringen Menge
Hamburg sollte – wie Berlin – bis zu einer Regulierung auf Bundesebene die geringe Menge zum 
Eigenbedarf, die straffrei bleiben soll, von derzeit 6g in Hamburg bzw. 15g in Berlin, deutlich erhöhen 
und sich auf dieser Basis für eine bundeseinheitliche Regelung einsetzen. Auch straffreie Mengen für 
andere Drogen sind gefordert.

- Keine Verfolgung von Konsumenten
Auch wenn der Konsum selbst gar nicht strafbar ist, sind Konsumenten immer noch das Hauptziel von 
Polizei und Justiz. Die Verfolgung von Drogenkriminalität und hier wiederum von Cannabisdelikten im 
Bereich von Konsumenten und Kleinhandel bindet nicht nur unnötig Ressourcen, die bei der Verfolgung 
anderer Straftaten, insbesondere in der organisierten Kriminalität in den Bereichen Menschenhandel und 
Wirtschaftskriminalität, fehlen, sie zerstört auch Existenzen von Menschen, die niemandem, außer 
vielleicht sich selbst, Schaden zugefügt haben.

- Keine Verfolgung von Eigenanbau
Menschen, die ihr Cannabis zum Eigengebrauch selbst anbauen, schwächen nicht nur den illegalen 
Markt, sie schützen sich auch selbst vor den Folgen der Illegalität und Ihre Gesundheit und damit auch 
die Gesellschaft vor unnötigen Gesundheitskosten durch Streckmittel. Da bei Anbau aber die sogenannten 
geringen Mengen, die straffrei bleiben können, regelmäßig überschritten werden, werden Eigenanbauer 
regelmäßig wegen Handels, der gar nicht vorliegt, zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Das muss 
aufhören!

- Ausbau von Drogenkonsumräumen und Drugcheck 
Für Konsumenten sogenannter harter Drogen gibt es in Hamburg 5 und in Berlin 2 Drogenkonsumräume, 
in denen unter hygienischen Bedingungen und medizinischer Aufsicht konsumiert werden kann. Berlin ist 
mit gerade einmal zwei Einrichtungen deutlich unterversorgt. Beides, sowohl Konsumräume, als auch die 
Möglichkeit zum Drugcheck, sollten auch für Cannabiskonsumenten geschaffen werden. Dieser aktive 
Verbraucherschutz muss aber auskömmlich finanziert werden. Es fehlen immer noch Möglichkeiten, 
illegalisierte Substanzen auf Wirkstoffgehalt und unerwünschte, meist gefährliche Nebenstoffe testen zu 
lassen. Wir fordern den Ausbau von Drogenkonsumräumen und die Einführung von Möglichkeiten zum 
Drogentest. 
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