
 

3.1.4 Antrag der Fraktion DIE LINKE und der Gruppe Piraten betreffend „Köln und Düsseldorf 

setzen sich gemeinsam für wissenschaftliche Studien zur Cannabis-Abgabe ein“ AN/1827/2016 

 

Sie haben die Reihenfolge gewechselt. - Bitte, Herr Hegenbarth. Thomas Hegenbarth (Piraten):  

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die „Stadt met K“, um 

meine Lieblings-Kölsch-Band zu zitieren, und Düsseldorf einmal gemeinsam, und das beim Cannabis: 

Da kommen einige schon ans Schmunzeln. Aber uns ist es mit dieser Thematik sehr ernst. Genau so 

wollen wir auch diesen Antrag verstanden wissen. Wenn wir schon den Blick über Köln hinaus wagen, 

sollten wir auch schauen, was letzte Woche in den USA passiert ist. Dort sind nämlich sehr gute 

Entscheidungen getroffen worden. (Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: Wie bitte? Letzte 

Woche ist Trump gewählt worden!) - Nein, ich meine natürlich nicht die Wahl des neuen 

Präsidenten. Das ist nun wahrlich keine gute Entscheidung. Ich rede von den zeitgleichen 

Bürgerentscheiden in sieben Bundesstaaten, in denen eine Legalisierung beschlossen wurde. (Beifall 

bei den Piraten) Jetzt kann in den USA ein Fünftel der Bevölkerung legal Cannabis erwerben. Leider 

stehen wir in NRW und Köln, was solche Formen direkter Demokratie anbetrifft (Unruhe) - ich weiß, 

das ist ein schweres Thema; aber bitte hören Sie einmal zu, ganz kurz -, auch im europäischen 

Vergleich ganz hinten an. Umfragen von infratest dimap und Civey sprechen für eine sensationelle 

Steigerung an Legalisierungsbefürwortern auch bei uns. 2014/2015 stieg die Zustimmung laut 

infratest dimap von 30 auf 42 Prozent. Laut Civey liegt sie 2016 aktuell bei 49 Prozent bei völliger 

Freigabe und bei über 80 Prozent bei medizinischer Nutzung. Ó 25. Sitzung vom 17. November 2016 

Seite 42 Diese Zustimmungen werden nicht nur bei uns Piraten gehört, sondern zunehmend auch bei 

den Großen. Der aktuelle Berliner Koalitionsvertrag enthält genau so ein Modellprojekt. Die Bundes-

FDP hat eine kontrollierte Freigabe beschlossen. Die Grünen wollen über den Bundesrat eine 

Legalisierung einfordern. Selbst bei der Union fordert, auch wenn das noch schwerfällt, der 

wirtschaftspolitische Sprecher im Bundestag, Joachim Pfeiffer, eine regulä- re Freigabe - mit einer 

ausgezeichneten Argumentation, die ich jedem Konservativen wirklich einmal ans Herz legen 

möchte. Bei der SPD geht eure Bremer Landesregierung voraus und wirbt auch bei anderen für eine 

Legalisierung. Eure Jusos tun das sowieso, diverse Landesverbände ebenfalls - und jetzt eben auch 

eure Kollegen in Düsseldorf. Nun zu Köln: Auf Initiative der Piraten hat die BV Innenstadt - schon 

wieder dieser kleine, renitente Bezirk - vor zwei Jahren auch mit den Stimmen von Grünen, FDP, 

Freunden und Linken den Beschluss gefasst, eine Abgabestelle für Cannabis einzurichten und zu 

diesem Zweck einen runden Tisch mit Fachleuten durchzuführen. Was sind nach diesen zwei Jahren 

denn die Ergebnisse? - Diese kleine Redepause ist genau dasselbe. An dieser Stelle passiert nämlich 

nichts. Nada! Aus unserer Sicht wird hier auf Zeit gespielt und das Thema ausgesessen. Jetzt bauen 

wir der Verwaltung und den Bedenkenträgern eine goldene Brücke. Unseren Ratsantrag sehen wir als 

sinnvolle Ergänzung, die der Umsetzung des Beschlusses der BV Innenstadt vorweggehen kann. Es 

soll wissenschaftlich geklärt werden, welche Auswirkungen eine solche Freigabe auf das Umfeld, die 

Konsumenten und unsere Stadtgesellschaft hat. (Beifall bei den Piraten) Genau diesen Weg wird 

unsere nördliche Lieblingsstadt nämlich gehen. Wir wissen, wie schwer eine solche 

Ausnahmegenehmigung zu bekommen ist. Insoweit kann eine enge Zusammenarbeit bei der 

Antragstellung beim Bundesinstitut die Chancen deutlich erhöhen. Unabhängig davon muss aufgrund 

der Unterschiede in unseren Städten die konkrete Umsetzung eines solchen Projektes 

selbstverständlich anders aussehen. Entsprechende Fachgruppen und Experten, die unter Punkt 3 

genannt sind - Suchthilfeträger, Initiativen, Vereine, Kriminologen selbstverständlich, 

Drogenexperten, Fachpolitiker usw. -, sollten eine entsprechende Strategie entwickeln. Bei einer 

positiven Entwicklung steht dann auch der Umsetzung des Beschlusses der BV Innenstadt nichts 



mehr im Wege. Wir Piraten haben 2014 zur Kommunalwahl mit einem Plakat geworben, auf dem vor 

dem Hintergrund einer Hanfpflanze „Weniger Kriminalität in Köln: Legalize it!“ stand. Seriösen 

Studien zufolge hat jeder 20. erwachsene Deutsche im letzten Jahr mindestens ein Mal Cannabis 

konsumiert - also ungefähr 40.000 bis 50.000 Kölnerinnen und Kölner. Dabei haben sie vermutlich 

Kontakt mit Dealern pflegen müssen, die ihnen noch ganz andere Drogen schönreden wollen. Diesen 

Kontakt wollen wir unterbinden: kein Kontakt durch regulierte Abgabe; weniger Möglichkeit, an 

andere Drogen zu kommen. Ich verrate Ihnen einmal ein Geheimnis. Wer sind die radikalsten 

Legalisierungsgegner? Drogendealer. Deren Geschäft machen wir nämlich kaputt. Ich befürchte zum 

Schluss meiner Rede, dass einige meiner nachfolgenden Rednerinnen oder Redner schon ganz genau 

zu wissen scheinen, welche Auswirkungen ein solcher Versuch hat. Und genau da bitte ich um 

Fairness. Es soll eben nicht um Vermutungen, Vorverurteilungen oder Ängste gehen, sondern um 

Fakten und wissenschaftliche Ergebnisse, und zwar in einem regulierten, überschaubaren 

Modellprojekt mit registrierten Teilnehmern in unserer Stadt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ich glaube, ich habe eine Punktlandung gemacht. - Danke. (Beifall bei den Piraten, der LINKEN und 

der Guten Wählergruppe Köln) 


