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Hallo Menschen,

Hallo Halle an der Saale,

wir demonstrieren hier und jetzt für die umgehende 
Entkriminalisierung von Hanfkonsumenten und die Legalisierung 
von Hanf!

Auch wenn Einige der Verantwortlichen verzweifelt an der 
gescheiterten und schädlichen Prohibition festzuhalten suchen:

Es ist vorbei!

Die Katze ist aus dem Sack -!-

und da geht sie nie wieder rein!

Von Hanf selbst ging niemals eine Gefahr für Umwelt und Mensch 
aus.

Es waren rassistische Beweggründe, 

die zu diesem unsinnigen und gesamtgesellschaftlich äußerst 
schädlichen Verbot führten. 

Der durch die Drogenüberwachung angerichtete Schaden trifft nicht
nur Drogenkonsumierende und andere am Handel Beteiligte – 

sie beeinträchtigt die Gesellschaft als Ganzes. 

Die Drogenüberwachung ist geprägt von Diskriminierung und 
strafrechtlichen Maßnahmen, die in keinem Verhältnis zu den 
Delikten stehen. 



Das Anhalten und Durchsuchen von Personen, 

wie es auch in vielen Orten Deutschlands praktiziert wird, 

hat zur Folge, dass Menschen ins Strafrechtssystem verstrickt 
werden, ob sie Drogen bei sich haben oder nicht.

Unter polizeiliche Maßnahmen, die der Drogenfahndung dienen, 
fallen 

die wiederholte Belästigung bestimmter Bevölkerungsgruppen, 
Leibesvisitationen 

und der gewaltsame Zutritt zu Wohnungen und Häusern von 
Verdächtigen. 

Sie tragen zudem zur Zerrüttung der Beziehung zwischen dem Volk 
und dem Staat bei, weil die Strafverfolgung als nicht legitim 
wahrgenommen wird. 

So wird der Drogenkonsum weiterhin unnötig 

als eine gesellschaftlich inakzeptable Handlung eingestuft, 

die bestraft werden muss. 

Wir fordern die umgehende Entkriminalisierung von Konsumenten, 
die Legalisierung von Hanf sowie Möglichkeiten des Eigenanbaus 
zur Selbstversorgung.

Legalisierung hieße nicht „Drogen außer Kontrolle“ 

sondern Kontrolle über Produktion, Handel und Vertrieb. 

Legalisierung hieße, 

sich endlich und wahrlich für Jugend- und Verbraucherschutz stark 
zu machen.

Legalisierung hieße, 

dem Schwarzmarkt weitestgehend die Basis zu entziehen und dem 
organisierten Verbrechen das Handwerk zu legen.



Eingesparte finanzielle Mittel und Ressourcen 

sowie angemessene Steuern können eine verlässliche Drogenhilfe 
finanzieren, die hilft 

Abhängigkeiten zu überwinden und vorbeugend gegen 
Suchtentwicklungen zu arbeiten. 

Deshalb fordern wir: 

Gesundheit statt Strafverfolgung!


