
Sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  
	  
wir,	  der	  Ausschuss	  für	  Prävention	  und	  Gesundheit,	  sind	  vernünftigerweise	  für	  die	  Legalisierung	  
von	  Drogen.	  In	  unseren	  Gesprächen	  und	  Diskussionen	  wurde	  klar	  ersichtlich,	  dass	  die	  Vorteile	  
einer	  liberalen	  Drogenpolitik	  deutlich	  gegenüber	  den	  Nachteilen	  überwiegt	  und	  dass	  die	  jetzige	  
Drogenpolitik	  im	  Sinne	  der	  Kriminalisierung	  und	  Repression	  so	  nicht	  funktioniert!!!	  
Ist	  es	  wirklich	  sinnvoll,	  drogensüchtige	  Menschen	  für	  eine	  gewisse	  Zeit	  ohne	  Hilfe	  einfach	  
wegzusperren?	  Und	  diese	  dann	  sogar	  nach	  ihrer	  dritten	  Verhaftung	  für	  eine	  längere	  Zeit	  in	  das	  
Gefängnis	  zu	  verbannen?	  	  
Das	  -‐	  so	  glauben	  wir-‐	  darf	  nicht	  sein!!!	  
Wir	  müssen	  die	  Prävention	  in	  den	  Mittelpunkt	  einer	  liberalen	  Drogenpolitik	  stellen!	  Es	  müssen	  
glaubwürdige	  und	  frühzeitige	  Maßnahmen	  ergriffen	  werden,	  so	  dass	  Jugendliche	  erst	  gar	  nicht	  zu	  
Drogen	  greifen.	  Und	  wenn	  wir	  von	  Drogen	  sprechen,	  sollte	  man	  auch	  beachten,	  dass	  Alkohol,	  
Nikotin,	  Koffein	  oder	  Medikamente	  auch	  Drogen	  sind	  und	  diese	  man	  legal	  hier	  in	  Deutschland	  
erhalten	  kann.	  Alkohol	  in	  großen	  Mengen	  stellt	  für	  uns	  eine	  weit	  größere	  Gefahr	  dar	  wie	  Cannabis.	  	  
Wir,	  alle	  in	  Deutschland	  lebenden	  Menschen,	  müssen	  einen	  verantwortlichen	  Umgang	  mit	  Drogen	  
erlernen	  und	  dies	  funktioniert	  nur	  mit	  einer	  liberalen	  Drogenpolitik,	  wo	  Cannabis	  legalisiert	  
werden	  muss.	  	  
Durch	  die	  Legalisierung	  von	  Cannabis	  können	  wir	  dem	  Schwarzmarkt	  enorm	  entgegenwirken,	  
denn	  durch	  den	  legalen	  Verkauf	  von	  Cannabis	  wird	  dem	  Schwarzmarkt	  der	  Boden	  unter	  ihren	  
Beinen	  weggezogen.	  Außerdem	  ist	  dann	  jedem	  Konsument	  bekannt,	  woher	  das	  Cannabis	  stammt	  
und	  dass	  keine	  anderen	  gefährliche	  Stoffe	  beigemischt	  sind,	  denn	  der	  Verkauf	  ist	  staatlich	  reguliert.	  
Des	  Weiteren	  können	  wir	  die	  Sucht	  von	  Menschen	  regeln,	  indem	  man	  den	  süchtigen	  Menschen	  eine	  
gewisse	  Tagesdosis,	  die	  sie	  benötigen,	  zukommen	  lässt.	  Natürlich	  muss	  dann	  währenddessen	  
versucht	  werden,	  diesen	  Menschen	  zu	  helfen,	  sei	  es	  mit	  Therapien	  oder	  gewissen	  Einrichtungen	  
etc.	  	  
Und	  seien	  wir	  uns	  mal	  ehrlich:	  viele	  Jugendliche	  konsumieren	  Cannabis,	  nur	  weil	  es	  verboten	  ist.	  
Das	  Verbot	  bereitet	  den	  Jugendlichen	  erst	  den	  „Kick“	  diese	  Droge	  auszuprobieren.	  Würde	  man	  also	  
Cannabis	  legalisieren,	  dann	  wäre	  es	  für	  viele	  Jugendliche	  nicht	  mehr	  interessant	  und	  deren	  Neugier	  
kann	  eingedämmt	  werden.	  	  
Auch	  gibt	  es	  in	  unserem	  Ausschuss	  Vertreter	  der	  AIDS-‐Hilfe	  und	  eigentlich	  muss	  man	  davon	  
ausgehen,	  dass	  diese	  gegen	  die	  Legalisierung	  von	  Drogen	  sind.	  Jedoch	  sehen	  auch	  sie	  vernünftige	  
Gründe	  für	  eine	  liberale	  Drogenpolitik!	  Ziel	  kann	  es	  daher	  sein,	  den	  AIDS-‐Virus	  einzudämmen,	  
indem	  zum	  Beispiel	  den	  Drogensüchtigen	  frische	  Nadeln,	  die	  für	  den	  einmaligen	  Gebrauch	  gedacht	  
sind,	  bereitzustellen.	  So	  kann	  zum	  Beispiel	  die	  Verbreitung	  von	  AIDS	  zu	  einem	  gewissen	  Teil	  
verhindert	  werden.	  
Natürlich	  ist	  es	  notwendig,	  einen	  Katalog	  bzw.	  eine	  Gesetzesentwurf	  zu	  erstellen,	  der	  den	  Anbau,	  
Verkauf	  und	  Gebrauch	  von	  Cannabis	  genau	  regelt,	  damit	  es	  zu	  keinem	  Missbrauch	  kommt.	  
Wichtiger	  Bestandteil	  des	  Gesetzes	  sollte	  sein,	  dass	  der	  Anbau	  und	  Verkauf	  unter	  staatlicher	  
Kontrolle	  ist.	  Mithilfe	  von	  Cannabisfachgeschäften	  kann	  der	  Verkauf	  geregelt	  und	  auch	  
Aufklärungsarbeit	  kann	  betrieben	  werden.	  Besonders	  wichtig	  ist	  hierbei,	  dass	  Jugendlichen	  unter	  
18Jahren	  der	  Gebrauch	  von	  Cannabis	  strengstens	  untersagt	  ist	  und	  dies	  müsse	  auch	  strafrechtlich	  
verfolgt	  werden.	  Gäbe	  es	  jedoch	  eine	  liberale	  Drogenpolitik	  in	  unserem	  Sinne,	  dann	  gäbe	  es	  
aufgrund	  unserer	  Aufklärungsarbeit	  nur	  eine	  geringe	  Anzahl	  an	  jungen	  Cannabis-‐
KonsumentenInnen.	  
Natürlich	  darf	  man	  nicht	  den	  finanziellen	  Aspekt	  außer	  Acht	  lassen.	  Mit	  einer	  liberalen	  
Drogenpolitik	  können	  wir	  Geldbeträge	  in	  Höhe	  von	  Milliarden	  Euro	  einnehmen.	  	  
Aber	  denken	  Sie	  jetzt	  bitte	  nicht,	  dass	  wir	  nur	  auf	  Geld	  aus	  sind.	  	  
Nein,	  das	  sind	  wir	  bestimmt	  nicht.	  
Denn	  genau	  dieses	  Geld	  verwenden	  wir	  für	  eine	  vernünftige	  Präventions-‐	  und	  Aufklärungsarbeit.	  
Jugendliche	  müssen	  schon	  in	  jungen	  Jahren	  mit	  diesem	  sehr	  ernsten	  Thema	  konfrontiert	  und	  über	  
dieses	  aufgeklärt	  werden.	  Dazu	  müssen	  zum	  Beispiel	  mehr	  Einrichtungen	  entstehen,	  die	  
Aufklärungsarbeit	  betreiben	  und	  an	  jeder	  Schule	  sollte	  ein	  Drogenprogramm	  pro	  Jahr	  durchgeführt	  
werden,	  damit	  die	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  früh	  genug	  aufgeklärt	  werden.	  Und	  zwar	  nicht	  nur	  



über	  illegale	  Drogen,	  sondern	  auch	  legale	  Drogen!!!	  Auch	  müssen	  viel	  mehr	  und	  professionellere	  
Therapiezentren	  für	  Drogenabhängige	  entstehen,	  damit	  den	  Menschen	  geholfen	  werden	  kann.	  
Daher	  ist	  eine	  Kriminalisierung	  und	  Repression	  völlig	  überholt!!!	  So	  kann	  man	  den	  Menschen,	  die	  
Drogen	  konsumieren,	  nicht	  helfen	  bzw.	  sie	  von	  dieser	  Sucht	  befreien.	  Und	  auch	  das	  Argument,	  dass	  
sich	  die	  Anzahl	  der	  Drogenabhängigen	  erhöhen	  würde,	  wenn	  Cannabis	  legalisiert	  werden	  würde,	  
kann	  nicht	  belegt	  werden.	  Denn	  in	  anderen	  Ländern	  wie	  zum	  in	  Holland	  oder	  im	  amerikanischen	  
Bundesstaat	  Colorado	  hat	  sich	  die	  Zahl	  nicht	  erhöht!!!	  
So	  wie	  es	  also	  jetzt	  ist,	  kann	  es	  nicht	  bleiben.	  Wir	  müssen	  versuchen,	  die	  Verantwortung	  der	  
Menschen	  zu	  stärken,	  indem	  wir	  Ihnen	  vertrauen,	  mit	  Cannabis	  umzugehen.	  Auch	  müssen	  wir	  den	  
Schwerpunkt	  auf	  eine	  professionelle	  Präventions-‐	  und	  Aufklärungsarbeit	  legen,	  so	  dass	  die	  
Menschen	  erst	  gar	  keine	  Drogen	  einnehmen	  bzw.	  damit	  verantwortungsvoll	  umgehen.	  Wenn	  man	  
bedenkt,	  dass	  der	  Höhepunkt	  des	  Drogengebrauchs	  vor	  allem	  im	  Jugendalter	  stattfindet,	  müssen	  
wir	  schon	  in	  diesen	  Jahren	  vorbeugen	  und	  einschreiten!!!	  Schließlich	  müssen	  
Therapiemöglichkeiten	  für	  Drogenabhängige	  erweitert	  werden,	  damit	  diesen	  langfristig	  geholfen	  
werden	  kann.	  Vertrauen	  statt	  Misstrauen!!!!	  


