BESCHLUSS VI –

REPUBLIK ÖSTLICH DES URUGUAY
KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE

/

THEMA : POLITISCHE UND SOZIALE RECHTE
BETRIFFT : DIE GLEICHSTELLUNG VON MANN UND FRAU MIT DENSELBEN QUALIFIKATIONEN
IN DEN HOHEN POSTEN DER MITGLIEDSSTAATEN DER UNO
DIE GENERALVERSAMMLUNG,
Beobachtung,

dass die Verwendung der beliebtesten Droge der, Welt, Cannabis, in den meisten
Ländern illegal ist,

Bedauernd,

dass der Schwarzmarkt für diese weiche Droge, von Drogenhändlern übernommen wird
und große Gewinne generiert, die auf 320 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt
werden,

Merken,

dass dies zu einem Anstieg der Gewalt, der Instabilität, der Unsicherheit der
Bevölkerung und der Korruption führt, weil sie die Wirtschaft und die Politik der Länder
kontrollieren können,

Bemerken

Einige Länder wenden sich bereits jetzt der Legalisierung von Cannabis zu, indem sie
ihren Konsum genehmigen, aber sie gehen nicht den ganzen Weg, weil sie nur teilweise
legalisiert ist, beispielsweise zu therapeutischen Zwecken, und nicht in Anspruch
genommen wird die Bevölkerung dazu zwingen, sich immer wieder dem illegalen Markt
zuzuwenden,

Behauptet

dank der Legalisierung von Cannabis in Uruguay hat Narcotrafic 18% dieses Marktes
verloren und der durchschnittliche Verbrauch in den Niederlanden beträgt 8,7% der
Bevölkerung, was niedriger ist als in den Nachbarländern wie dass die Frankreich
(11,1%),

Gewährleistet

dass die Legalisierung und Kontrolle des Cannabis-Marktes die Wirtschaft der Länder
nach oben treiben, die Bevölkerung sichern und im Gesundheitsbereich helfen würde,

Entscheidet

gegen den illegalen Cannabis-Markt zu kämpfen, indem er sich im fairen Wettbewerb
widersetzt
-

die Legalisierung von Cannabis auf allen Ebenen, von der Erzeugung bis zum
Verbrauch, und dass all dies von jedem Staat getragen werden sollte ;

-

die Verwendung von Cannabis in der Gesellschaft durch Aufklärungskampagnen zu
standardisieren und zu integrieren, die die Verbraucher dazu anhalten, legal zu kaufen;

-

dass dieses weiche Medikament nur in bestimmten Arten von Geschäften verkauft wird,
beispielsweise in Coffe Shop und Apotheken, je nach den Modalitäten ;

-

Das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung stellt sicher,
dass alle Länder, die dies umsetzen, sicherstellen Legalisierung respektieren es, so
dass es keinen Wettbewerb zwischen den Ländern gibt.

Der französische Text ist maßgebend.
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