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Im Verein mit dem Cannabis
Noch diesen Monat wollen die grossen Schweizer Städte ihre Vorarbeiten für ein Pilotprojekt «Cannabis-Vereine»
abschliessen. Raucher sollen in geschütztem Rahmen «vernünftiges Konsumieren» lernen.
DENISE LACHAT

Im eidgenössischen Parlament
befindet sich die Drogenpolitik
im Stillstand. Nationalräte, die
sich eine Lockerung des Betäu-
bungsmittelgesetzes namentlich
für erwachsene Cannabiskonsu-
menten wünschen, hoffen dar-
um auf den Tatendrang der
Städte.

Und diese sind auf ihrer Suche
nach neuen Ansätzen in der Dro-
genpolitik nun einen Schritt wei-
ter: Die Arbeiten zu einem wis-
senschaftlich begleiteten Pilot-
versuch mit Cannabis-Clubs,
also der Abgabe und dem Kon-
sum von Cannabis im Rahmen
von Vereinen, sind in der
Schlussphase. Dies sagt auf An-
frage unserer Zeitung Sandro
Cattacin. Der Genfer Soziologe
ist treibende Kraft hinter der
interurbanen Arbeitsgruppe
Cannabisregulierung, in der die
Stadtkantone Genf und Basel so-
wie die Städte Zürich, Bern und
Winterthur vertreten sind; auch
die Stadt Thun hat laut Cattacin
einen Vertreter mit Beobachter-
status delegiert. Ende Monat sol-
len die Projektentwürfe unter
den Teilnehmern in Vernehmlas-
sung gehen, ein Gesuch an das
Bundesamt für Gesundheit
(BAG) für eine Projektbewilli-
gung ist für diesen Sommer ge-
plant. Denn da das Betäubungs-
mittelgesetz in seiner aktuellen
Fassung Anbau, Handel, Besitz
und Konsum von Cannabis ver-
bietet, braucht es eine Ausnah-
mebewilligung für einen Pilot-
versuch.

Berset öffnet sich

Cattacin ist vorsichtig opti-
mistisch. Nachdem sich sowohl
der zuständige Gesundheitsmi-
nister, Alain Berset (SP), wie
auch das BAG in der Frage lange
defensiv äusserten, nimmt er in-
zwischen leise Anzeichen einer
Öffnung wahr. Zum einen habe
der Bundesrat den dezidierten
Regulierungsbefürworter Toni
Berthel als Präsidenten der neu-
en Kommission für Suchtfragen
(EKS), die aus der Eidgenössi-
schen Kommission für Drogen-
fragen (EDKF) hervorgegangen
ist, bestätigt. Zum anderen heis-
se es im Umfeld des Bundesrats,
einem begrenzten Versuch in
kleinerem Rahmen verschliesse

er sich nicht. Zuvor hatten Bun-
desrat und Bundesamt sämtli-
che Anfragen aus dem Parlament
mit dem Hinweis auf die Unver-
einbarkeit mit dem geltenden
Gesetz beantwortet. Cattacin
sieht allerdings keine unüber-
windbaren rechtlichen Hürden
und verweist auf den Passus im
Gesetz, der dem BAG Ausnah-
mebewilligungen erlaubt, wenn
Betäubungsmittel der wissen-
schaftlichen Forschung dienten.
Zudem ist die Abgabe von weni-
ger als zehn Gramm Cannabis an
Erwachsene nicht strafbar, und
erwachsene Konsumenten wer-
den für den Konsum höchstens

noch mit einer Ordnungsbusse
von hundert Franken bestraft,
auch dies erst ab einer Menge
über zehn Gramm.

St.Gallen keine Pilotstadt

Am weitesten fortgeschritten
bei den Projektarbeiten ist Genf,
nicht zuletzt wegen der von
Kleindealern aus dem Maghreb
verursachten Sicherheitsproble-
me. Dort entwirft eine interdiszi-
plinäre Arbeitsgruppe unter der
Leitung von alt Bundesrätin
Ruth Dreifuss im Auftrag der
Kantonsregierung ein Pilotpro-
jekt. Cattacin rechnet mit einem
positiven Bescheid der Kantons-

regierung, hofft gegenüber dem
BAG aber auf ein gemeinsames
Gesuch der Städte und Stadt-
kantone. Die Stadt St. Gallen ver-
folgt diese Arbeiten und steht im
Kontakt mit Basel, Bern, Zürich
und dem BAG, wie Jürg Niggli,
der Leiter der Stiftung Suchthilfe,
sagt. St. Gallen werde sich aber
kaum als Pilotstadt positionie-
ren. Es gebe weder eine fachliche
noch eine politische Notwendig-
keit, bei den Ersten zu sein, sagt
Niggli. Auch der zuständige
Stadtrat, Nino Cozzio, äussert
sich zurückhaltend zum Vorha-
ben, will gegenüber den Erfah-
rungen der anderen aber offen

sein. Vorderhand aber setze
St. Gallen die Priorität bei der Ab-
gabe von Cannabis zu medizini-
schen Zwecken.

Hanf aus der Schweiz

Cattacin beruhigt die Skepti-
ker. «Wir wollen niemandem
zum Cannabiskonsum verleiten,
sondern vielmehr zu einem ver-
nünftigen Konsum anleiten.»
Dieser soll in einem noch zu
definierenden «Setting» stattfin-
den. In einem geschützten Rah-
men können die Cannabisrau-
cher nicht nur vernünftiges Kon-
sumieren erlernen, sondern
auch die Droge erwerben – eines
der Kernelemente der Regulie-
rungsbestrebungen ist ja
schliesslich der kontrollierte Zu-
gang zum Stoff und damit die
Zerschlagung des Schwarzmark-
tes. Bezogen würde der Hanf in
der Schweiz. Denkbar ist laut
Cattacin, das auf den bestehen-
den Firmen aufzubauen, etwa
der Firma Hänseler in Herisau,
welche unter anderem eine Can-
nabis-Magistralrezeptur her-
stellt. Oder aber über lizenzierte
Bergbauern. «In den Bergen lies-
se sich eine Cannabisplantage
bestens absichern», sagt Catta-
cin.

Kesslers Modell

Diese Idee ist Teil des Regulie-
rungsmodells, das der bekannte
Agronom und Drogenforscher
Thomas Kessler schon 1984 ent-
wickelt hat. Kessler nennt sein
Modell «bis in die Knochen hel-
vetisch», denn es garantiere Pro-
duktesicherheit, ökonomischen
Nutzen und einen starken Ju-
gendschutz – weitergehend als
im Alkohol- und Tabakgesetz –,
Einnahmen für Biobergbauern,
Inhalts- und Qualitätskontrolle
durch den Staat, Werbeverbot,
Ausweispflicht für Konsumen-
ten, Ausschalten des Schwarz-
marktes und dazu geschätzte
400 Millionen Franken Steuer-
einnahmen für die AHV und die
IV: «Das ist viel vernünftiger als
Prohibition», sagt Kessler. Denn
der Staat könne die Psyche eines
erwachsenen Bürgers nicht re-
geln, Angebot und Konsum be-
einflussen hingegen schon. Die
geplanten Cannabis-Vereine, so
Kessler, könnten auf dem Weg
dahin eine interessante Zwi-
schenlösung sein.
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Ein Pilotprojekt will im Rahmen von Cannabis-Vereinen den kontrollierten Zugang zur Droge ermöglichen.

Verladelösung auf dem Prüfstand
Lehnt das Volk die zweite Gotthardröhre ab, muss der Bund Verladestationen bauen. Das wäre billiger
als ein neuer Strassentunnel. Doch taugt diese Alternative tatsächlich etwas? Die Meinungen darüber sind geteilt.

KARI KÄLIN

Am 28. Februar kommt der rund
2,8 Milliarden Franken teure
Bau einer zweiten Röhre für
den Gotthardstrassentunnel vors
Volk. Bei einem Nein muss der
Bundesrat wieder die Verladelö-
sung aus der Schublade ziehen,
die rund die Hälfte (1,44 bis 1,66
Milliarden) kostet. Voraussicht-
lich würden sämtliche Sanie-

rungsarbeiten in der bestehen-
den Röhre zwischen 2019 und
2025 erledigt. Während insge-
samt 980 Tagen, verteilt auf drei-
einhalb Jahre, müsste der Tunnel
total gesperrt werden. Um wäh-
rend dieser Zeit (jeweils Mitte
September bis Ende Juni) den
Personen- und Lastwagenver-

kehr zu managen, plant der
Bund bei einer Verladelösung
zwei Investitionen, die nach der
Sanierung des Tunnels wieder
abgebaut würden: Den Bau einer
Rollenden Landstrasse (Rola)
zwischen Rynächt bei Erstfeld
und Biasca für Lastwagen; eine
Verladestation für Autos zwi-
schen Göschenen und Airolo.

Transporte bis 22.30 Uhr

Die Rola durch den neuen
Neat-Tunnel könnte pro Stunde
in beide Richtungen insgesamt
150 Lastwagen befördern. Der
Flächenbedarf entspricht 19
Fussballfeldern. Der Transport
würde zwischen fünf Uhr mor-
gens und 22.30 Uhr abgewickelt,
betrieben werden müsste die
Anlage von 4 bis 24 Uhr. Heute
brettern jährlich rund 900 000
Lastwagen durch den Gotthard-
strassentunnel. Der Bund geht
davon aus, dass 600 000 Last-
wagen die Rola benützen und die

restlichen andere Routen wählen
würden. Alles in allem (Warte-
zeit, Verlad, Transport und Ab-
lad) dürfte die Fahrt zwischen
Erstfeld und Biasca mit der Rola
an Werktagen rund zweieinvier-
tel Stunden dauern, an Spitzen-
tagen fast dreieinhalb Stunden.
Kosten würde die Fahrt voraus-
sichtlich 105 Franken.

Die Autofahrer können ihre
Fahrzeuge gratis von Göschenen
nach Airolo und umgekehrt
transportieren lassen. Mit dieser
Massnahme will der Bundesrat
vermeiden, dass die Lenker auf
andere Nord-Süd-Übergänge
ausweichen. Der Flächenbedarf
beträgt auf beiden Seiten rund
drei Fussballfelder. Der Bund
geht davon aus, dass rund 600
Autos pro Stunde und Richtung
durch den Gotthard geschleust
werden können, macht bei 18
Betriebsstunden 10 800 Autos
pro Tag und 3,88 Millionen pro
Jahr. Zum Vergleich: Heute fah-

ren jährlich 5 Millionen Autos
durch den Tunnel. Der Bündner
CVP-Ständerat Stefan Engler,
Mitglied des überparteilichen
Pro-Komitees, hegt denn auch
grösste Zweifel, ob die Verlade-
anlagen den Verkehr schlucken
könnten. «Das Risiko, dass die
Verladelösung kollabiert, ist zu
hoch, als dass man sich darauf
einlassen dürfte», sagte er neu-
lich an einer Pressekonferenz.

Grüne pochen auf Plan B

Noch in der Botschaft zur
Sanierung des Gotthardtunnels
betonte der Bundesrat, eine Rola
wäre technisch machbar und
könnte «leistungsfähig und at-
traktiv» ausgestaltet werden. In
den Faktenblättern zur Abstim-
mung tönt es weniger positiv.
Die Verladelösung sei teuer,
nicht nachhaltig und brauche
viel Land. Regula Rytz, Berner
Nationalrätin und Co-Präsiden-
tin der Grünen, ärgert sich über

die negative Bewertung der Ver-
ladealternative. «Der Kanton
Tessin wäre weiterhin gut er-
schlossen, und der Privat- und
Lastwagenverkehr können mit
einer attraktiven Lösung gut be-
wältigt werden», so die Tunnel-
gegnerin. Ausserdem sei dieser
Plan B laut Untersuchungen des
Bundes auch langfristig deutlich
günstiger. Das überparteiliche
Pro-Komitee hält derweil die
Verladelösung für unsinnig. Da
der Gotthardtunnel alle 30 bis 40
Jahre neu saniert werden müsse,
sei es nicht nachhaltig, die Ver-
ladeanlagen für teures Geld im-
mer wieder auf- und abzubauen
und dabei erst noch die Land-
schaft zu verschandeln. Mittler-
weile haben auch neue Fakten
den Druck gelindert: Laut einem
Bericht des Bundesamtes für
Strassen kann der bestehende
Tunnel mit einigen notwendigen
Sanierungsmassnahmen neu bis
2035 sicher betrieben werden.

Neue Anzeige in
Zuger Sexaffäre
ZÜRICH. Immer noch rumort es in
der Zuger Sex-Affäre. Wie jetzt
bekannt wird, hat die Zuger Kan-
tonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin
den stellvertretenden Chefre-
daktor der «Weltwoche», Philipp
Gut, bei der Zürcher Staats-
anwaltschaft wegen Ehrverlet-
zungsdelikten angezeigt. Sie be-
anstandet einen Artikel vom ver-
gangenen September. Konkret
geht es um den am 29. Septem-
ber in der «Weltwoche» erschie-
nenen Artikel «Die fatalen Folgen
eines Fehltritts». Dort hatte Au-
tor Gut unter anderem geschrie-
ben, Spiess-Hegglin habe SVP-
Kantonsrat Markus Hürlimann
«planmässig falsch beschuldigt».
Damit mache der Autor sich
strafbar, sagte Spiess-Hegglin. Es
gehe um eine strafbare Hand-
lung gegen die Ehre, bestätigte
Spiess-Hegglin am Sonntag ge-
genüber der Nachrichtenagen-
tur SDA eine Meldung der «NZZ
am Sonntag». «Ob der Straftatbe-
stand eher Ehrverletzung oder
Verleumdung ist, soll die Staats-
anwaltschaft klären.» (sda)

CVP verteidigt
Regierungssitz
gegen die SP
ZUG. Die Zuger CVP kann erwar-
tungsgemäss den Sitz des in den
Ständerat gewählten Finanzdi-
rektors Peter Hegglin behalten.
Parteipräsident Martin Pfister
erreichte gestern bei der Regie-
rungsratsersatzwahl das abso-
lute Mehr komfortabel. Der SP
gelang es nicht, den 2006 ver-
lorenen Sitz zurückzuerobern.

CVP-Parteipräsident Martin
Pfister erzielte mit 17 844 Stim-
men als einziger Kandidat das
absolute Mehr (13 966 Stimmen).
Der Baarer SP-Kantonsrat Zari
Dzaferi erreichte 8540 Stimmen.
Weit abgeschlagen an dritter
Stelle plazierte sich der Kandidat
der Piratenpartei, Stefan Thöni
(1547 Stimmen).

Der 52jährige Pfister ist lang-
jähriger Kantonsrat, Präsident
der CVP Kanton Zug und Mit-
glied des schweizerischen CVP-
Vorstands. Er galt im bürger-
lichen Kanton bereits während
des Wahlkampfs als Favorit. Die
Stimmbeteiligung lag bei 38,5
Prozent. Mit der Wahl von Pfister
bleibt der Zuger Regierungsrat in
seiner parteipolitischen Zusam-
mensetzung unverändert. Ne-
ben je zwei Männern von CVP,
FDP und SVP ist eine Frau der
Alternativen/die Grünen (ALG)
in der Regierung vertreten. SP-
Kandidat Dzaferi hatte mit der
Unterstützung der ALG versucht,
«eine zweite soziale Stimme» in
die Regierung zu bringen. Seit
2010 ist die Direktorin des In-
nern, Manuela Weichelt, von den
Alternativen/die Grünen die ein-
zige Linke in der Exekutive. (sda)

Leistung der
Juden gewürdigt
BERN. Bundespräsident Johann
Schneider-Ammann hat anläss-
lich der Feier zu 150 Jahren
Gleichberechtigung der Schwei-
zer Juden die jüdischen Bürge-
rinnen und Bürger gewürdigt.
Sie hätten die Schweiz entschei-
dend mitgeprägt, sagte er in
Bern. «Die Schweiz wäre ohne
ihre jüdischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger nicht, was sie ist:
ein starkes, kulturell vielfälti-
ges, wirtschaftlich erfolgreiches
und gesellschaftlich tolerantes
Land», sagte Schneider-Am-
mann gestern gemäss Redetext
an einer Feier im Berner Korn-
hausforum. (sda)


