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In den
§oziaiausschuss

ANTRAG

{ . .r",1 .{"". i,': §'i ' ''*-

gemäß § 35 der Geschäftsordnung des Rates der
Landeshauptstadt Hannover
Änhöru ng : M odellprojekt,, Kcntroilierte Abga be von ca nna bis,,

zu beschließen.

Der Scjzialausschuss fÜhrt bis ostern 2018 eine öffentliche Anhörung zum Thema ,,I/odellpro-
lekle zur kontroilierten Abgabe von Cannabis" durch. lm Rahmen del Anhorung soii oargestellt
werden. wie andere §tädte vorgehen und welche Chancen und Risiken die laädeshauptstadt
Hannover durch die Planung eines Mcdellprojekts zur kontrollierten Abgabe von Cannabis zuerwarten hätte.

Als Anzuhörende werden eingeladen.

' Herr Trupert §choner, §uchtkoordinator der Landeshauptstadt Düsseldorf,
' Dr. Horst Dietrich §lvers, Leiter der Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit,

Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin,r Vertreterln des Bundes deutscher Kriminalbeamter.

Begründung:

Es gibt in einigen Kommunen_Bestrebungen. eine kontrollierte Abgabe von Cannabis mögtichzu machen (2.8. DÜsseldor-f, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, Münster). Die Fachwelt diskugerl
darüber, dass viel für eine kontrollierte Abgabe spricht:- Trotz Verbots ist Cannabis sehr gut erhältliclr und wird oft und von vielen konsumiert.

Die Lebenszeitprävalenz Erurachsener (18 bis s4 Jahre) in üeutschland liegt b*i 23,Z %.Hochgerechnet hat danach beinahe jede/-r vierte Erwachsene {ca. 17 Mill. personen}
mindestens einmal im Leben Cannabis konsurniertl- Durch das Verbot.werden Konsumentlnnen kriminalisiert - mit drastischen Kosten für'die Gesellschaft

- Durch das Verbot gibt es keinen richtlgen Dreh- und Angeipunkt für prävention und Auf-
ktärung. Dies wäre bei einer kontrollierten Abgabe mogli-ch. Auch das Ansprechen eines
Konsums wäre für Konsumentlnnen möglich, derzeit ii es durch das Verbot tabuisiert.- Durch den illegalen Verbreitungsweg ist kein Jugendschutz nröglich.

1 aus Cannabispolitik in Deutschland. Maßnahmen überprüfen, Ziele erreichen. september 2015, positi-
onspapier der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen e,V unter
$1ll-,T -g:.::.::'i:tl-q""{.r"iltiex.{.tlirJ-.1§§LU#Aa *.i_r,,i11 (zuteaet angese-hen am 17 8.2017)
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Es gibt also eine drastische lnkahärenz zwischen der Gesetzeslage und den Realitäten inn*r-
halb unserer Gesellschaft. Deswegen sollte sich der §ozialausschuss die Herangehensweisen
und aktuellen ärgebnisse.aus anderen Ko*rn'lunen vorstellen lassen um zu prüfen, inwiefern
Hannover sich an einem Modellprojekt beteiligen srllte"
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Silvia Klingenhurg-Pülrrr .l
(stv. Fraktionsvorsitzende)
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