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Verkleinert auf 86% (Anpassung auf Papiergröße)

METROPOLREGION UND BAYERN

Grüne: Kiffern soll es in Bayern besser gehen
Fraktion will Besitz bis sechs Gramm von der Strafverfolgung befreien — CSU winkt ab, SPD hat Bedenken
VON ROLAND ENGLISCH
Bayern fährt unter allen Bundesländern die härteste Linie gegen Kiffer.
Die Grünen wollen das ändern.
MÜNCHEN — Das Thema ist diffizil, weil facettenreich. Selbst die
CSU, sonst wenig kompromissbereit
bei Cannabis, denkt über Ausnahmen
für Schwerstkranke nach. Im Gesundheitsausschuss haben ihre Abgeordneten vor kurzem einem entsprechenden
Antrag zugestimmt.
Wenn der Landtag dem folgt, muss
sich Bayern demnächst im Bundesrat
dafür starkmachen, dass schwer kranke Menschen legal an Cannabisprodukte kommen. Und dass die Kosten
dieser Schmerztherapie die Krankenkassen übernehmen. „Das ist ein
großer Erfolg“, sagt Ulrich Leiner,
Grünen-Abgeordneter im Landtag.

Voller Einsatz für nichts

Erfolg beflügelt. Und so wagen die
Grünen ihren zweiten Schritt. Auch
in Bayern müsse gelten, was in anderen Bundesländern längst Praxis ist,
sagen sie. Wer nicht mehr als sechs
Gramm Cannabis bei sich trägt, soll
nicht nur straffrei bleiben. Die Behörden sollen gar nicht erst gegen ihn
ermitteln. Bislang läuft der Apparat
an, sobald Beamte auf Haschisch stoßen, und sei die Menge noch so gering.
neue Die Fahnder durchsuchen die BetrofRegel, fenen, ihre Wohnungen, legen Akten
Der an und übergeben den Fall der Staatsächs- anwaltschaft. Die stellt später fast
stens ohne Ausnahme das Verfahren ein, so
agen es sich um das erste Mal handelt.
Andere Bundesländer sparen sich
Meter
stab- die Arbeit, vorausgesetzt, die ertappdoch ten Kiffer haben nicht mehr als sechs
sechs Gramm für den Eigenbedarf dabei.
rsten Berlin ermittelt sogar erst ab 15
ügler Gramm. Das, sagt die grüne Innendie es politikerin Katharine Schulze, sei
n ge- auch richtig. Sie will die Haschischkonsumenten entkriminalisieren und
laut die Sicherheitsbehörden entlasten.
CSU und Freie Wähler winken ab.
Winderten CSU-Gesundheitsministerin Melanie
Netz. Huml führt „schwerwiegende gesundwin- heitliche Risiken“ ins Feld, warnt vor
eiter: der „Entwicklung einer schizophreWind- nen Psychose und weiterer psychiatriyeri- scher Erkrankungen“ durch Cannadpa bis, vor Bronchial- und Herz-Kreis-

lauferkrankungen und vor einem deutlich höheren Risiko für Lungenkrebs.
Wie stark die Risiken sind, ist unter
Medizinern umstritten. Für die Grünen steht diese Frage gar nicht so sehr
im Vordergrund. Sie argumentieren
damit, dass Cannabis unter den Suchtgiften nur auf Platz 13 rangiere,
Tabak und Alkohol dagegen hinter
Crack und Heroin auf den Plätzen
drei und vier. Tabak und Alkohol sind
in Deutschland nach wie vor anerkannte Drogen. Und sie verweisen darauf, dass Sicherheitsbehörden wie
Fachleute den Kampf gegen die Drogen und die Drogenkartelle als
gescheitert betrachten. Das sieht auch
Lorenz Böllinger so, Bremer Strafrechtsprofessor und Mitinitiator einer
Resolution deutscher Strafrechtler.
Sie fordern, dass der Gesetzgeber
für jede Droge ein eigenes Konzept
entwickeln müsse. Knapp die Hälfte
seiner Kollegen haben das Papier
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Schon lange tobt der Streit darum, wie gefährlich Cannabis tatsächlich ist. Die einen glauben, Haschisch sei der Wegbereiter für weit schlimmere Drogen, die anderen wollen Cannabiskonsumenten aus der Kriminellen-Ecke holen. Archivfoto: dpa
unterschrieben; auch wenn Böllinger
betont, die Resolution verlange „nicht
unmittelbar die Freigabe der Drogen“, so legt sie diesen Schritt nahe.
Für die Strafrechtler gibt der Staat
zu viele Instrumente aus der Hand,
wenn er Drogen pauschal verbietet.
Weder könne er ihre Verfügbarkeit
noch ihre Qualität kontrollieren; er
verzichte auf Steuereinnahmen, kriminalisiere seine Bürger, fördere das
organisierte Verbrechen. Und müsse
doch eingestehen, dass er in 45 Jahren
nicht eine einzige Schlacht gegen die
Drogen gewonnen habe.

Dissozialen. Sie werden aber in Bayern dazu gemacht.“
Das findet auch die SPD nicht gut.
Doch ihre Abgeordneten tun sich
schwer mit dem Thema. Die Fraktion
wird im Lauf dieser Woche ihre Linie
abstecken. Schon jetzt ist klar, wie
groß die Bandbreite der Meinungen
ist. Die reicht von Zustimmung bis
zur grundsätzlichen Ablehnung.
Sie selbst sei „eher zurückhaltend
konservativ“, sagt die SPD-Rechtspolitikerin Alexandra Hiersemann.
Manche in ihrer Fraktion sehen Cannabis als Einstiegsdroge, andere wollen grundsätzlich keine Drogen freigeKeine Kriminellen
ben. Leicht, sagt Hiersemann, mache
Die Grünen sehen das genauso und es sich bei der SPD niemand. Doch
finden, die Milliarden, die nicht nur auch sie warnt indirekt vor falsch verDeutschland bisher in den Antidrogen- standener Liberalität. Schon der Verkrieg stecke, seien in der Prävention gleich mit Tabak und Alkohol stößt
deutlich besser angelegt. Die Konsu- ihr sauer auf. „Wenn, dann muss ich
menten, sagt Ulrich Leiner, „sind kei- das doch umgekehrt denken. Und beine naturgegebenen Kriminellen und des ebenfalls verbieten.“

Seehofer will Waffen in das arabische Land liefern — Opposition protestiert

gen. Zurückzuführen ist der Haushaltsüberschuss auf zwei Faktoren:
Die Steuereinnahmen waren 800 Millionen Euro höher als erwartet. Die
restlichen 300 Millionen stammen
nach Söders Angaben aus einer „effektiven Haushaltsbewirtschaftung“.

MÜNCHEN — Ein Plädoyer von
Ministerpräsident Horst Seehofer für
die Lieferung von Rüstungsgütern an
Saudi-Arabien hat einen scharfen Protest der Landtagsopposition hervorgerufen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende
Margarete Bause nannte es „beschä„Unsere Sorge bleiben die steigen- mend, wenn ein bayerischer Ministerden Asylkosten“, sagte der Minister. präsident in ein kriegführendes Land
„Wir rechnen mit bis zu zwei Milliar- reist, um deutsche Waffenlieferungen
den Euro.“ Das könnte nach Söders regelrecht anzudienen“. Seehofer
Worten der größte einzelne Posten im habe entweder keine Ahnung von der
Haushalt werden, höher als der Jahres- Krisensituation im Nahen Osten oder
etat mancher Ministerien.
dpa sei skrupellos. Seehofer hatte sich am

Steigende Asyl-Kosten

Vortag bei einem Gespräch mit dem
saudischen König Salman klar für
den Export von Militärgütern nach
Saudi-Arabien ausgesprochen.

„Richtiger Weg“
Er halte den Weg für richtig, „in verantwortlicher Weise auch mit militärischen Gütern Saudi-Arabien zu helfen“, sagte er nach dem Treffen. Es sei
im bayerischen, deutschen und europäischen Interesse, dass ein politisch
und wirtschaftlich derart stabiles
Land weiterhin ein Stabilitätsanker
in der Region bleibe. Seehofer warb
zum Abschluss seines Saudi-Arabien-
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Besuchs für mehr Verständnis gegenüber dem Königreich. Dieses habe
nun mal eine andere Geschichte und
eine andere Kultur.
„Deshalb sollten wir in Deutschland nicht als Oberlehrer auftreten“,
mahnte Seehofer. Der Ministerpräsident plädierte dafür, das Land und
die Bevölkerung zu unterstützen, um
„die Zukunft zu gewinnen“ und das
Land weiter zu stabilisieren.
Seehofer beendete seinen Besuch in
Saudi-Arabien und flog von Riad
nach Katar weiter. Dort hat er heute
einen Termin beim Emir, Scheich
Tamim Bin Hamad al-Thani.
dpa
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