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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge 
in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass in zahlreichen Mitgliedstaaten der Konsum von Cannabis und
anderen Drogen in beunruhigender Weise zugenommen hat, vor allem bei jungen Frauen 
und Heranwachsenden, und dass diese Drogen in unmittelbarer Umgebung von Schulen 
sowie in Schulen selbst inzwischen sehr leicht erhältlich sind,

1. begrüßt, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten und die Elternvereinigungen und 
Berufsverbände sich nicht bloß darauf beschränken, ausschließlich auf die Gefahren von 
Alkohol aufmerksam zu machen, sondern umfassende Informationskampagnen führen 
über

– die auf Drogen zurückzuführenden Schädigungen, insbesondere bei jungen 
Mädchen, Schwangeren, stillenden Müttern und Kindern;

– die Gesundheit von Müttern und den Übergang von Drogen in den Blutkreislauf des 
ungeborenen Kindes;

– die Behandlung von drogenabhängigen Minderjährigen und Straftätern;

– die Unterstützung von Eltern mit einem alkohol- oder drogenabhängigen Kind;

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich von den besten derzeit bestehenden Praktiken leiten 
zu lassen, nach dem Vorbild der Strategien zur „Nulltoleranz“;

3. begrüßt, dass in europäischen Medien über medizinische Forschungen zum
Zusammenhang zwischen dem Konsum von Cannabis oder anderen Drogen und der 
psychischen Gesundheit, insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen, die einmal 
Kinder haben wollen, berichtet wird;

4. hält es für erforderlich, 

– die Kosten von Rauschgiftsucht zu berechnen, und zwar sowohl die direkten Kosten 
(Behandlung der Drogenabhängigkeit, von psychotischen Störungen, Depression, 
Gewaltverhalten, Risikoverhaltensweisen, Unfällen, HIV/Aids und von Hepatitis C
sowie der Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und des Übergangs 
bestimmter Drogen in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes) als auch die
indirekten Kosten (Verlust der schulischen Motivation oder der Motivation im 
Berufsleben, Arbeitslosigkeit) und die Kosten auf menschlicher Ebene, von denen in 
erster Linie Mütter und ihre Kinder betroffen sind;

– Indikatoren zu entwickeln, die es ermöglichen, die Wirksamkeit der durchgeführten 
Strategien zu messen (Fernbleiben vom Unterricht und schulischer Misserfolg, 
mangelnde Integration ins Berufsleben, Arbeitslosigkeit).
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