
Fragen an die Referenten

Wird das Projekt FreD auch in Haltern praktiziert?

Steigt heute schon die Zahl der Jugendlichen in Haltern, die sehr 
riskant mit illegalen Drogen ( zu denen auch Cannabis gehört ) 
umgehen?

Könne Sie der Aussage des LWL beipflichten, dass Cannabis mit 
weitem Abstand, die am häufigsten konsumierte illegale Droge bei 
Kindern und Jugendlichen ist?

Bündnis 90 / Die Grünen erwähnen in ihrem Gesetzentwurf, dass 
22% der Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 16 Jahren bereits 
Cannabis konsumiert haben. Für NRW bedeutete dieses: im 
Schuljahr 2013/2014 ca. 70.000 Schüler. Über welche Zahlen 
reden wir an dieser Stelle in Haltern?

Erwarten sie, wenn Cannabis für Erwachsene legalisiert wird, dass 
Jugendliche genau so schnell wie heute an die Droge Cannabis 
kommen werden?

Wie schätzen sie die Beschaffungskriminalität der Jugendlichen 
ein? Es hat sich für diese nichts in der Rechtslage geändert. Wird 
diese eher rückläufig oder zunehmend sein?

Schätzen Sie den Konsum von Cannabis bei einer Legalisierung 
so ein, dass er sich am Markt orientieren wird?

Wird der Konsum bei Jugendlichen trotz strafrechtlicher 
Konsequenzen steigen, wenn bei Erwachsenen eine höhere 
Verfügbarkeit durch legale Beschaffung und verhältnismäßig hohe 
Vorhaltung ( 30g Besitz ) zu verzeichnen wäre?

Wie schätzen Sie die Entlastung der Gerichtsbarkeit in Bezug auf 



Beschaffungsdelikte im Jugendbereich ein, wenn Cannabis 
legalisiert wird?

Können Sie ein wenig über gesundheitliche Auswirkungen des 
Cannabis-Konsums erzählen? Vielleicht auf nochmal extra auf 
Jugendliche projiziert?
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,
sehr geehrte Damen und Herren.

Die WGH-Fraktionist davon überzeugt, dass eine Legalisierung 
von Cannabis keinen Nutzen für Konsumenten, 
Strafverfolgungsbehörden und Gerichtsbarkeiten zur Folge haben 
wird.

Aus diesem Grunde haben wir wir beantragt und gebeten, 
Referenten zu diesem Thema in die AGS-Sitzung einzuladen.

Wenn wir uns vor Augen führen, dass der Besitz von 30g 
Cannabis bei jedem erwachsenen Konsumenten legal ist, kann 
man davon ausgehen, dass hiervon auch ein Teil in die Hände von 
Jugendlichen gelangt.

Der Zugang zu Cannabis wird damit für Jugendliche aus unserer 
Sicht leichter gemacht.

Ein öffentlicher Konsum der Erwachsenen könnte die Droge 
Cannabis bei Jugendlichen als harmlos erscheinen lassen.

Eben wie ein Genussmittel Tabak und Alkohol.

Meta-Analyse aus Australien und Neuseeland deuten auf 
verschlechterte Bildungsabschlüsse hin, was wiederum nicht 
unserem Bildungsanspruch und -bemühungen der letzten Jahre 
entspricht.



Zu bedenken ist auch eine Zunahme der psychischen 
Erkrankungen und vor allem der Suizidversuche bis zum 7-fachen 
der jugendlichen Cannabis-Konsumenten.

Durch verminderte Wahrnehmungsfähigkeiten unter Cannabis-
Konsum ist zunehmend mit steigender Kleinkriminalität und 
Unfällen zu rechnen.

Polizei und Gerichtsbarkeiten werden im Jugendbereich 
voraussichtlich keine Entlastung, sondern eher eine 
Belastungszunahme hinnehmen müssen.

Meine Damen und Herren. Wir fordern daher gerade die Politiker 
der großen Parteien auf:
„Lassen Sie es nicht zu, dass dieses Gesetz im Bundestag 
Zustimmung findet.“

Wir wagen zu behaupten, dass die winkenden Milliarden 
Steuereinnahmen durch zusätzliche Kosten im Gesundheitswesen 
verpuffen werden.

Ich danke ihnen für ihr Zuhören.


