
Auftaktkundgebung Hallmarkt

Redebeitrag DHV-Ortsgruppe Halle&Saalekreis

Hallo Menschen in Halle an der Saale!

Seid herzlich gegrüßt!

Wir haben uns heute 

hier auf dem Hallmarkt versammelt, 

um erneut auf die Stigmatisierung und Diskriminierung 

von Millionen Menschen in Deutschland 

und Tausenden in Sachsen-Anhalt aufmerksam zu machen 

und gemeinsam die Entkriminalisierung von Hanfkonsumenten 

und die Legalisierung von Hanf zu fordern!

Wie wir heute wissen, 

wurde das Verbot von Hanf,

im Übrigen nach Erkennen und Trotz des Scheiterns der 
Alkoholprohibition, 

aus rassistischen Motiven und politischen Möglichkeiten heraus 
erlassen,

um bestimmte Gruppen von Menschen stigmatisieren, 
diskriminieren und töten zu können. 

Von Hanf selbst 

ging niemals eine Gefahr für Umwelt und Mensch aus. 

Ganz im Gegenteil.



Ob es uns persönlich gefällt oder nicht, 

Menschen haben zu allen Zeiten, in allen Kulturen und aus 
unterschiedlichen Gründen immer schon Drogen konsumiert und 
werden dies auch weiterhin tun. 

Es gibt wahrscheinlich keine andere Straftat, 
die anderen keinen direkten und sofortigen Schaden zufügt 

und die dennoch so hart geahndet 

und gleichzeitig so oft begangen wird. 

Es sind Ansätze einer Drogenpolitik gefragt, 

die die Grundsätze der Menschenwürde, 

das Recht auf Privatsphäre 

und die Rechtsstaatlichkeit in den Vordergrund stellen. 

Die Privatsphäre ist der „Grundstein des Respekts 

für die persönliche Autonomie und Menschenwürde“.

Das Recht auf Privatsphäre 

ist ein grundlegendes Menschenrecht 

und ist in den meisten internationalen Menschenrechtsabkommen 
verankert, 

einschließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
(1948) 

und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte (1966).

Der Staat darf nur in das Privatleben einer Person eingreifen, 

wenn dieser Eingriff verhältnismäßig 

und notwendig ist 



oder 

wenn es einen legitimen Grund gibt, wie zum Beispiel den Schutz 
anderer Personen. 

Menschen für den Besitz von Drogen zum Eigengebrauch zu 
bestrafen, wenn sie damit niemandem schaden, ist weder 
verhältnismäßig noch notwendig!

Deshalb ist der Eingriff in die Privatsphäre nie gerechtfertigt!

Ein solcher Eingriff untergräbt das Recht auf die Privatsphäre, 

die persönliche Autonomie und die Menschenwürde.

Während einige Staaten die Entkriminalisierung bereits eingeführt 
haben, 

verlassen sich andere noch immer auf zivilrechtliche Maßnahmen 
gegen Konsumierende, 

was im Vergleich zu ihrem Vergehen völlig unverhältnismäßig ist.

Verschiedene Bundesverfassungsgerichte und oberste Gerichte 
rund um den Globus haben entschieden, 

dass Gesetze, die den Besitz von Drogen verbieten, 

nicht mit dem Menschenrecht auf ein Leben in Würde vereinbar 
sind, 

welches als „Respekt für die Autonomie einer Person“ beschrieben 
werden kann.



Die weit verbreitete und andauernde Missachtung der 
Drogenstrafgesetze 

stellt die Legitimation der staatlichen Akteure in Frage. 

Dies vor allem, 

wenn Drogenstrafgesetze bei bestimmten Gruppierungen der 
Gesellschaft unverhältnismäßig hart durchgesetzt werden.

Die ungerechte Anwendung des Gesetzes 

untergräbt die Prinzipien des Rechtsstaates grundlegend – 

die Rechtsgleichheit aller Personen, und dass seine Anwendung 
immer gleich, fair und unparteiisch ist– 

und belastet die Beziehung des Staates zu seiner Bevölkerung. 

Die Regierung will den Fokus weiterhin auf die Strafverfolgung 
legen,

anstatt auf wirkliche und nachhaltige Volksgesundheitsmaßnahmen,

und schadet somit bewusst, gewollt und weiterhin unserer 
Gesundheit.

Wir fordern: Gesundheit statt Strafverfolgung!


