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Drogenpolitik
Diskussion über Cannabis-Marktregulierung lanciert
------------------------------------------------------------------------

Zürich (sda) Ein staatlich regulierter Markt für Cannabis würde dem
Schwarzmarkt weit gehend den Boden entziehen, den Jugendschutz stärken
und die Gesellschaft entlasten. Die Nationale Arbeitsgemeinschaft
Suchtpolitik (NAS) hat am Dienstag in Zürich die Diskussion über
Alternativen zur aktuellen Drogenpolitik lanciert.

Heute komme man nicht umhin, sich einzugestehen: "Der Krieg gegen die
Drogen ist verloren", sagte die Tessiner SP-Nationalrätin und
NAS-Präsidentin Marina Carobbio vor den Medien. Weltweit setze sich seit
einiger Zeit die Erkenntnis durch: Drogenhandel und -konsum sind mit der
bisherigen Politik nicht zufriedenstellend zu bekämpfen. Der
Schwarzmarkt blühe und mache enorme Gewinne.

Die Qualität der gehandelten Substanzen sei unkontrollierbar und
häufig sehr gesundheitsschädlich, sagte Thilo Beck von der Zürcher
Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Umgang mit Drogen (Arud). Der
Jugendschutz sei nicht gewährleistet, der finanzielle Schaden für die
Gesellschaft immens infolge von Millionenaufwendungen für Polizei und
Justiz sowie entgangenen Steuereinnahmen.

Laut Beck hat sich zwar die in den 1990er-Jahren entstandene
Vier-Säulen-Politik (Prävention, Therapie, Schadensminderung,
Repression) durchaus bewährt. Sie müsse aber "nachbearbeitet" werden.
Dass man jetzt über den Umgang mit Cannabis diskutiere, sei ein erster
Schritt. Man müsse aber weiter denken und prüfen, welches Vorgehen sich
für welche Substanz eigne.

Vier Varianten der Marktregulierung

Die NAS stellte vier Variationen einer Cannabis-Marktregulierung vor:
Von einem absoluten Verbot von Konsum, Besitz, Produktion und Handel
über eine Entkriminalisierung, eine Reglementierung/Legalisierung bis
hin zur völligen Liberalisierung ohne Kontrolle.

Würde Cannabis so gehandhabt wie die legalen Substanzen Alkohol und
Tabak, so gälte eine Legalisierung beziehungsweise Reglementierung:
Besitz und Konsum wären grundsätzlich erlaubt, Produktion und Handel
aber staatlich kontrolliert und gesetzlich geregelt. Bei Alkohol und
Tabak gelten beispielsweise Altersgrenzen.
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Diskussion von unten anstossen

Nun müsse die öffentliche Diskussion folgen, sagte Carobbio. Sinnvoll
sei es, "von unten her", mit Pilotversuchen in grossen Städten,
Veränderungen einzuleiten.

Weltweit habe vor einiger Zeit ein Umdenken eingesetzt. Im In- und
Ausland gebe es Pilotversuche mit neuen Modellen, etwa Versuche mit mit
legalem Cannabis-Verkauf (Colorado USA), mit legalem Anbau und Verkauf
(Uruguay) oder mit Konsumbeschränkungen auf "Cannabis Social Clubs"
(Spanien).

Auch in Genf sollen solche "Clubs" entstehen. In Bern und Winterthur
sind Projekte und Vorstösse zum Thema hängig.

Im Eidgenössischen Parlament ist das Thema Drogenpolitik ebenfalls
ein Thema. Laut Carobbio zeichnet sich jedoch Widerstand gegen eine
Lockerung ab.

Erst vor zwei Wochen machte die Kommission für Drogenfragen (EKDF)
klar, dass sie die Diskussion begrüsse, die durch das Genfer Projekt neu
angestossen wurde. Die EKDF wies wie die NAS auf die Nachteile des
Schwarzmarktes hin.

Die NAS wurde 1996 als Plattform für die suchtpolitische Diskussion
gegründet. Mitglieder sind rund 20 Organisationen, die sich beruflich
mit Sucht- und Drogenpolitik auseinandersetzen oder die sonst mit der
dem Thema Sucht konfrontiert sind. Vertreten sind unter anderem Eltern-,
Jugend-, Ärzte- und Polizistenorganisationen, wie Carobbio sagte.

(SDA/ATS\/eh/hr)
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Jetzt ist «legalize it» wieder in Mode
Jugendschutz Cannabis und Co. sollen
entkriminalisiert werden Widerstand ist programmiert

Es geht auch ohne Drogen: Blick in eine andere Welt und Schweizer Drogenpolitik soll sich neu orientieren.

HO

VON ANTONIO FUMAGALLI

Stand der aktuellen Drogenpolitik». sundheit der einzelnen KonsumenEs wurden martialische Worte geWas ist geschehen? Ist die ten, aber auch für die Gesellschaft als
schwungen gestern Morgen bei der Schweiz von international operie- Ganzes habe dies gravierende Konse-

Pressekonferenz der Nationalen
Arbeitsgemeinschaft
Suchtpolitik
(NAS). Worte, die irgendwie nicht so
recht an den Veranstaltungsort - die
Katholische Hochschulgemeinde Zürich - passen wollten. «Der Krieg ge-

renden Drogenbanden bedroht? Das
nicht, aber für die NAS - ein Zusammenschluss von rund 30 von Suchtfragen betroffenen Organisationen,
darunter Ärzten, Polizisten und Eltern - muss sich die Schweizer Drogen die Drogen ist verloren», sagte genpolitik neu orientieren.
NAS-Präsidentin Marina Carobbio
Es setze sich weltweit die Erkenntgleich zu Beginn. Thilo Beck von der nis durch, dass der Drogenhandel
Arbeitsgemeinschaft für einen risiko- und -konsum mit einer repressiven
armen Umgang mit Drogen (Arud) Politik nicht zufriedenstellend besprach von einem «frustrierenden kämpft werden könne. Für die Ge-
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quenzen, so die NAS. Der Schwarzmarkt in der Schweiz blühe, was sich
unter anderem beim zunehmenden
Verkauf auf der Strasse widerspiegle,
der Jugendschutz sei in einem illegalen Markt nicht durchsetzbar und die
Qualität der gehandelten Substanzen
sei nicht kontrollierbar - so wird Ha-

schisch beispielsweise mit Blei gestreckt, um das Gewicht zu erhöhen.
Für die Polizeikorps bedeutet die Be-
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kämpfung der Drogenkriminalität Genfer Modell als Vorbild

che kann für wissenschaftliche Expenicht nur eine mühsame Kleinarbeit,
Die städtischen Behörden schielen rimente erteilt werden. Das Pilotprosie ist auch mit millionenteuren In- dabei insbesondere auf ein Projekt jekt mit den «Cannabis-Clubs» soll
vestitionen verbunden, die gemäss aus Genf, das eine Arbeitsgruppe dann drei Jahre dauern. Für eine länden Suchtorganisationen gescheiter rund um Soziologieprofessor Sandro gerfristige Anwendung wäre eine Refür Präventionsprojekte eingesetzt Cattacin Ende letzten Jahres präsen- vision des Betäubungsmittelgesetzes
würden.
tiert hat: die sogenannten «Canna- notwendig doch dafür stehen die
Verschiedene Varianten prüfen
bis-Clubs». Wer erwachsen ist, kei- politischen Chancen schlecht.
Die seit den Neunzigerjahren be- nen problematischen Konsum aufEiner, der sich in Bundesbern vestehende Viersäulenpolitik beste- weist und sich in der Vereinigung re- hement gegen jegliche Liberalisiehend aus Prävention, Therapie, Scha- gistriert, soll in einem kontrollierten rung oder Reglementierung des Drodensminderung und Repression
Umfeld eine bestimmte Menge Can- genmarkts wehrt, ist der Zürcher
soll deshalb «nachbearbeitet» wer- nabis pro Monat kaufen können. Vor- SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi. «Das
den, so die NAS. Eine freier, unregu- teil: Die verkaufte Ware kann auf ih- Stimmvolk hat sich stets mit deutlilierter Drogenmarkt ist nicht er- re Qualität geprüft werden, während cher Mehrheit gegen eine liberalere
wünscht, gegenüber dem Status quo dem gerade in Genf omnipräsenten Politik ausgesprochen. Dass nun die
müssten aber verschiedene neue Mo- Schwarzmarkt der Boden unter den Städte so vorpreschen, ist eine
delle geprüft werden: vom erlaubten Füssen weggezogen werden soll. rechtsstaatliche Schweinerei», sagt
beziehungsweise tolerierten Kon- «Uns geht es nicht um die Kiffer, son- der Gesundheitspolitiker mit Blick
sum, über den legalen Besitz und An- dern um die Volksgesundheit und auf die Hanf-Initiative, die 2008
bau bis zum staatlich regulierten das Sicherheitsempfinden der Bevöl- scheiterte.
Handel. Cannabis soll dabei ein kerung», sagt Cattacin. Nicht zuletzt
Bortoluzzis Opposition ist aber
«wichtiger Anfangspunkt, aber nicht würde gar die Attraktivität des Asyl- auch grundsätzlicher Natur. Wenn
der Schlusspunkt sein», so Carobbio landes Schweiz abnehmen, da der man Drogen in die Legalität führe,
die öffentliche Diskussion müsse für Drogenhandel auf der Strasse erfah- propagiere man letztlich eine Lealle psychoaktiven Substanzen ge- rungsgemäss mehrheitlich in den bensart, die nicht natürlich sei. Die
führt werden.
Händen von Asylbewerbern sei, so Gesellschaft begebe sich damit in eiDie Suchtorganisationen rennen der Projektleiter.
nen Teufelskreis, aus dem sie nur
damit offene Türen ein, denn neben
Der Ball liegt nun beim Genfer Re- schwerlich wieder herauskomme
internationalem Aktivismus (siehe gierungsrat. Folgt dieser den Empfeh- M ausserden zum Thema
Text unten) laufen auch in mehreren lungen der Arbeitsgruppe wovon Soll Cannabis legalisiert werden?
grossen Schweizer Städten unter auszugehen ist , reicht er in den Stimmen Sie online ab!
anderem in Basel, Bern, Winterthur nächsten Wochen beim Bundesamt
und Zürich Bestrebungen für eine für Gesundheit ein Gesuch für eine
Neuausrichtung der Drogenpolitik.
Ausnahmebewilligung ein. Eine sol-

Wo der Krieg gegen die Drogen vorbei ist
Colorado in
Goldgräberstimmung

Spaniens «Cannabis
Social Clubs»
Genf schielt nach Spanien: In Barcelona zum Beispiel können registrierte Kif-

fer mit Mindestalter 21 in einem von
200 sogenannten «Cannabis Social
Clubs» legal den Stoff rauchen, den sie
zuvor an einer Theke ausgewählt haben. Ganz ohne Risiko, von Polizisten
verzeigt oder von einem Dealer übers
Ohr gehauen zu werden. Die Qualität
ist garantiert, der THC-Gehalt angegeben, gesundheitsgefährdende Zusatzstoffe sind fast ausgeschlossen. Genf
hofft, mit diesem Vereinsmodell den
Schwarzmarkt trockenzulegen.

Seit Anfang Jahr ist der Markt für Cannabis im US-Bundesstaat Colorado
vollständig liberalisiert. Anbau- und
Handelsfirmen erzielen Traumgewinne. Ihre Aktien werden sogar an der
Börse gehandelt. Doch nicht nur Kiffer
und Investoren profitieren, auch der
Staat verdient mit: Die Steuerabgaben
betragen rund 28 Prozent. Dabei verstösst diese Praxis gegen US-Bundesrecht. Doch Washington lässt bald
wohl auch weitere Bundesstaaten gewähren. Auch hierzulande hoffen Städte auf einen toleranten Bund.
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Serbelnde Coffeeshops
in Amsterdam
Nirgendwo gelangen Kiffer einfacher
an ihren Stoff als in Amsterdam. Im
Gegensatz zum spanischen Modell
müssen sie sich dort nicht einmal registrieren. ID vorweisen und Alterscheck reichen aus. Darin mag auch
der Grund für den blühenden Drogentourismus liegen. Handel und Konsum
von Cannabis sind geduldet. Doch verschwinden die Kiffer zusehends aus
Amsterdam. Neu dürfen im Umkreis
von 250 Metern einer Schule keine
Drogen mehr verkauft werden. Das
Aus für viele Coffeeshops.

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 53440183
Ausschnitt Seite: 2/3

59 / 104

Datum: 09.04.2014

Hauptausgabe
Aargauer Zeitung
5001 Aarau
058/ 200 58 58
www.aargauerzeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 80'756
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 999.077
Abo-Nr.: 1094524
Seite: 3
Fläche: 99'823 mm²

Uruguay - das Land, das
Kiffer-Geschichte schrieb

Portugiesen dürfen
alles nehmen

Mit der Verabschiedung eines Gesetzes
hat Uruguay letztes Jahr als erstes
Land überhaupt die Produktion, den
Verkauf sowie den Konsum von Marihuana erlaubt. Die Regierung scharte
Parlamentsmehrheiten dank flankierenden Massnahmen zu Höchstmengen, Preis, Lizenzen und Jugendschutz
hinter sich. Mit der neuen Regelung

Zwar sind Drogen in Portugal nicht legal, der persönliche Konsum aber ist
erlaubt. Schrittweise setzte Portugal
diese liberale Regelung seit 2001 durch
und betrat dabei unter Europas Staatengemeinschaft Neuland. Dabei gelten Höchstgrenzen von Substanzen,
die man dabei haben darf. Ob Cannabis, Kokain, Heroin oder MDMA - wer
mit kleinen Mengen davon durch Lissabon schlendert, wird nicht bestraft.
Die Befürchtungen waren gross, in Portugal wurde von einem Drogen-Slum

sollte dem organisierten Verbrechen
der Markt entzogen werden. Uruguayer sollten zudem nicht zu härteren
Drogen greifen, die nicht selten bei
Cannabis-Dealern erhältlich sind.

gewarnt. Nichts ist eingetreten. (DFU)

Nachgefragt

«Ich kann die
Ängste der Eltern
gut verstehen»
Frau Carobbio", als Sie vom Bahn- ment tatsächlich schwierig. Deshof hierher gekommen sind, sind halb begrüssen wir die PilotprojekSie da Drogendealern begegnet? te in den verschiedenen Städten,
Marina Carobbio: Nein. Das woraus dann Lehren gezogen werheisst aber nicht, dass wir in der den können. Wir wollen die öffentSchweiz keine Probleme mit Dro- liche Diskussion anstossen.
gen haben.
Wenn der Drogenkonsum entkri-

Offene Drogenszenen wie in den
1990er-Jahren gibt es nicht mehr,

auch Bandenkriege kennen wir
nur aus den Nachrichten. Weshalb soll der Status quo in der
Drogenpolitik verändert werden?
Unsere Viersäulenpolitik war und
ist erfolgreich, aber sie reicht

nicht mehr aus. Der Schwarzmarkt ist gross und die Konsumenten leiden teilweise unter
gravierenden Folgen - gesund-

minalisiert wird, ist das doch ein
Anreiz - gerade für junge Leute es einfach mal auszuprobieren.
Heute werden viele Ressourcen
für die Repression gebunden, die
viel besser eingesetzt werden
könnten. Wir wollen keinesfalls
Minderjährigen den Zugang zu
Drogen erleichtern, im Gegenteil.
Es würden Mittel frei werden, die
für den Jugendschutz eingesetzt
werden könnten.

zum Beispiel der Alkohol gerade
im Vergleich zum Cannabis sehr
schädlich sein kann.
Was sagen Sie Müttern und Vä-

tern, die sich bezüglich Drogen
Sorgen um ihre Kinder machen?

Ich bin selbst Mutter von zwei
Kindern, einer meiner Söhne ist
17 Jahre alt. Ich kann gut verstehen, dass Ängste vorhanden sind.

Gerade deshalb wollen wir die
Diskussion über die Drogen, die

nun einfach mal eine Realität
sind, versachlichen.

Würde insgesamt die Anzahl
Im Parlament und vor dem Volk der Drogenkonsumenten mit
heitliche wie gesellschaftliche.

* Marina Carobbio
ist NAS-Präsidentin und SP-Nationalrätin

Interview: Antonio Fumagalli
ist eine Liberalisierung der Dro- Ihrem Modell nicht zunehmen?

genpolitik mehrfach geschei- Das glauben wir nicht. Man sollte
tert. Sind Ihre Bestrebungen in erster Linie das Schadenspoten-

zial der einzelnen Substanzen anEine nationale Regelung ist im Mo- schauen. Und da sieht man, dass

nicht illusorisch?
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Sie wird politisch noch zu reden geben: die Hanfpflanze.
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det sei, brauche es insbesondere im Staatsanwaltschaft befürchtet zuUmgang mit Cannabis neue Modelle dem einen Mehraufwand wegen der
- unter anderem soll der staatlich re- Angebotskontrolle.
markt Dealer von der Strasse
gulierte Handel geprüft werden.
In mehreren Schweizer Städten
vertreiben.
gibt
es derzeit Pläne für eine liberaDass
damit
die
Strassenhändler
VON ANTONIO FUMAGALLI
vertrieben werden, glaubt man lere Drogenpolitik, am fortgeschritUND DANIEL FUCHS
beim Polizeibeamtenverband nicht: tensten sind sie in Genf. Bei längerEine breit abgestützte Allianz von «Die Dealer sind erfinderisch und fristigen Projekten ist der WiderSuchtorganisationen will die Schwei- können einen attraktiveren Preis stand auf Bundesebene jedoch sizer Drogenpolitik umkrempeln: Weil bieten als der staatlich angebaute cher.
der Schwarzmarkt blühe und die Ge- und kontrollierte Hanf», sagt Spresundheit der Konsumenten gefähr- cher Max Hofmann. Die Basler

Drogenpolitik Suchtexperten
wollen mit reguliertem Hanf-

politik scheinen unverrückbar.
Halluzinieren Suchtexperten also, wenn sie wie gestern von
der Legalisierung und Reglementierung illegaler Drogen
sprechen? Leiden grosse
Schweizer Städte zunehmend
an Realitätsverlust, wenn sie
wie Genf demnächst um eine
Bewilligung für sogenannte
«Cannabis-Clubs» bitten?

Hintertür. Wenn sie - ähnlich
zur offenen Drogenszene der
Achtziger und Neunziger- ein
von Daniel Fuchs
Problem im offenen Drogenschwarzmarkt erkennen, dann
können sie mit frischen Ideen
wiederholt eine Vorreiterrolle
einnehmen und Erfahrungen
sammeln. Gegen ein zeitlich begrenztes ForschungsexperiEigentlich ist es klar: Cannament spricht genauso wenig,
bis darf weder angebaut, einwie der Drogenschwarzmarkt in
geführt noch in den Verkehr
den ländlichen Gebieten der
Mitnichten: Der Bund kann
gebracht werden, steht im Be- Ausnahmebewilligungen ertei- Schweiz zu reden gibt. Fortäubungsmittelgesetz. Die
len. Dann, wenn keine interna- schung dient dem ErkenntnisHanfinitiative, die den Anbau, tionalen Abkommen verletzt
gewinn. Im besten Fall beweden Erwerb und den Konsum
werden und die entsprechende gen neue Erkenntnisse politisch
von Cannabis legalisieren woll- Substanz etwa medizinischen verhärtete Fronten. Denn auch
te, wurde 2008 von 63 Prozent Zwecken oder der wissendie vier Säulen der Schweizer
der Schweizer Stimmbevölke- schaftlichen Forschung dient.
Drogenpolitik sind nur bildlich
rung bachab geschickt. In Parin Stein gemeisselt.
lament und Bundesrat ist das Auf Bundesebene ist eine DroThema derzeit tabu, die vier
genliberalisierung derzeit vom
daniel.fuchs@azmedien.ch
Säulen der Schweizer Drogen- Tisch. Städten aber bleibt eine

Kommentar

Wagt das
Experiment
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Und ewig kreist der Joint
Experten wollen den Cannabiskonsum regeln

Stoff für eine Endlosdebatte

«Auf angemessene Weise regulieren». Der Umgang mit Kiffern beschäftigt Politiker seit Jahrzehnten. Foto Keystone
Von Martin Furrer
Wir schreiben den 8. April 2014. Ein
Zürich. In einem Haus am Hirschengra- denstellend bekämpfen.»
Verbote, sagt die Tessiner SP-Natio- deprimierendes Datum. Denn schnell
ben in Zürich, an leicht erhöhter Lage

und darum an einem Ort, der symbolhaft für relative Weitsicht stehen könnte, tritt am Dienstag Marina Carobbio
vor die Medien. «Weltweit», sagt die
Präsidentin der «Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik», habe sich
«die Erkenntnis durchgesetzt: Drogenhandel und Drogenkonsum lassen sich
mit der bisherigen Politik nicht zufrie-

nalrätin und Ärztin, hätten nichts ge- wird klar: Mag hier der Horizont auch
bracht: «Durch die Illegalität verlagert ein wenig breiter erscheinen als in der
sich der Drogenhandel nur auf den Altstadt unten, so sind die Aussichten
Schwarzmarkt.» Die Politikerin eröffnet doch insgesamt bedrückend. Die Armit ihrem Referat einen Anlass, der un- beitsgemeinschaft, ein seit 1996 besteter dem schwerfälligen Titel steht: «Ent- hender Zusammenschluss von rund
kriminalisierung und Legalisierung des 30 Verbänden und Organisationen, verKonsums psychoaktiver Substanzen sucht verzweifelt, ein Thema neu zu beund Reglementierung des Handels».
leben, das hierzulande schon tausend
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lenwertes von Cannabis befürwortet die Verbot von Cannabis bis heute nicht zufriedenstellend gelöst» sei.

Carobbio sagt beschwörend: «Die Kommission, der Cannabis-Frage einen
Schweiz braucht neue Ansätze in der besonderen Status unter den heute illeDrogenpolitik.» Sie sagt: «Wir müssen galen Drogen einzuräumen. Dabei geht
Alternativen prüfen zum generellen es nicht darum, den Konsum von CanVerbot von Konsum, Besitz, Anbau, Pro- nabisprodukten zu verharmlosen, sonduktion und Handel aller illegaler psy- dern Wege zu finden, diesen auf angechoaktiver Substanzen.» Sie verspricht: messene Weise zu regulieren.»
«Wir freuen uns darauf, uns der Diskus2001 legt der Bundesrat Ideen zum
sion zu stellen.»
Umgang mit dem Kraut vor: Er bevorzugt ein Modell mit staatlichem VerFlashback am Hirschengraben
kaufs- und Kontrollmonopol inklusive
Haben wir das nicht alles schon ein- Jugendschutz. Der Nationalrat will damal gehört? Der Anlass am Hirschen- von allerdings nichts wissen.
graben löst einen Flashback aus eine
Auch das Volk bleibt skeptisch. Es
Nachhall-Erinnerung, wie sie nach star- lehnt 1998 die Initiative «für eine verkem Drogenkonsum gelegentlich vor- nünftige Drogenpolitik», welche Strafkommt.
freiheit für Drogenbesitz und -konsum

Da ist Thomas Kessler, Leiter der
Basler Kantons- und Stadtentwicklung,
gelernter Agronom und Drogenexperte,

immerhin konkreter. Er schlug jüngst
im «Schweizer Bauer» ein Staatsmono-

pol für den Anbau und Vertrieb von
Cannabis vor, inklusive detaillierter
Steuerberechnungen für Landwirte und
die Bundeskasse.
Sonst aber ist wenig Bewegung im
Stillstand auszumachen. Seit Oktober

2013 bestraft die Polizei volljährige
Konsumenten, die mit maximal zehn
Gramm Cannabis für den Eigenge-

brauch erwischt werden, bloss noch mit
einer Ordnungsbusse von 100 Franken.
1996 legt der damalige Basler FDP- postuliert, ebenso ab wie 2008 die Auf eine Strafverfolgung wird verzichPolizeidirektor Jörg Schild als Präsident Hanf-Initiative.
tet. Im Übrigen gilt: Kiffen ist verboten,
einer Expertenkommission dem BunIn den vergangenen Jahrzehnten ist aber weit verbreitet.
desrat ans Herz, das Kiffen zu legalisie- hierzulande eine Industrie aus FachWas nun? Die Nationale Arbeitsren. «Die Kommission», heisst es in sei- leuten, Organisationen, Verbänden und gemeinschaft Suchtpolitik bleibt im Unnem Rapport, «ist der Auffassung, dass Institutionen entstanden, die nichts an- gefähren. Sie formuliert «strategische
sich die Bestrafung von Konsumieren- deres tut, als die von Carobbio geforder- Empfehlungen» es ist nicht der Stoff,
den nicht weiter rechtfertigen lässt. Ihre te Diskussion am Laufen zu halten.
aus dem die Träume sind. Städte sollen
«neue Lösungsansätze testen», der
generalpräventive Wirkung ist nicht
Bund muss «bestehende Handlungsnachgewiesen, sie eignet sich kaum für Verharren im Ungefähren
Zuletzt teilte Ende März die Eidge- spielräume evaluieren», Kantone haben
einen besseren Zugriff auf Drogenhändnössische
Kommission für Drogenfra- «Modellversuche zu unterstützen». Das
lerkreise».
1999 kommt die Eidgenössische gen mit, sie habe sich «mit grundsätzli- ist wie Kiffen ohne Inhalieren: Es wird
Kommission für Drogenfragen zum chen Fragen der Cannabis-Regulierung folgenlos bleiben. Carobbio sagt: «Es
Schluss: «Vor dem Hintergrund der auseinandergesetzt». Leider müsse sie braucht jetzt Pilotprojekte.»
Und ewig kreist der Joint.
markanten Zunahme des sozialen Stel- feststellen, dass das «aktuell geltende
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Dilemma alla ticinese

B

asta adesso! Im Bundesrat versteht
man unsere Probleme nicht! Das
Tessin darf nicht auf dem Altar der
Schweizer Wirtschaftsinteressen geopfert werden! Seit der Abstimmung über
die Masseneinwanderungsinitiative werden die Aufschreie der Besorgnis und des
Zorns aus dem Tessin immer eindringlicher. 60 000 Grenzgänger reisen täglich
ins Tessin ein. Deshalb haben fast 70 Prozent der Tessiner Stimmenden das SVPVolksbegehren angenommen und entscheidend zur hauchdünnen gesamtschweizerischen Ja-Mehrheit beigetragen. Doch jetzt dominiert im Tessin eine
traumatische Befürchtung: von der Landesregierung vergessen, übergangen, fallen gelassen zu werden.

BZ Börse

BZ Kommentar

Jürg Steiner
zu den Schwierigkeiten
des Grenzkantons Tessin

Im Prinzip möchten die Tessiner im Kleinen, was die Schweiz im Grossen anstrebt:
autonom über Einwanderung zwischen
Airolo und Chiasso bestimmen. Zum Beispiel, indem künftig die Tessiner (und

Mail-Konten
gehackt
INTERNET Beim Diebstahl
von 18 Millionen E-MailAdressen samt Passwörtern in
Deutschland sind auch 38 000
Schweizer Mailkonten betroffen.
18 Millionen Mailadressen inklusive Passwörter sind vor kurzem
in Deutschland gestohlen worden. Der Datenklau betrifft auch
die Schweiz, wie die Koordinationsstelle zur Bekämpfung der
Internetkriminalität
(Kobik)
gestern mitteilte: Rund 38 000
der betroffenen Mailadressen
sind hierzulande registriert.
Laut Kobik haben sich die unbekannten Täter Zugang zu den
Konten verschafft und diese für
den Versand von Spam-Mails
missbraucht. Durch dieses Vorgehen könnten die Absender die
eigentliche Herkunft der Mails
verschleiern, sagte Kobik-Chef
Thomas Walther. Die Betroffenen merkten in den meisten Fällen nicht, dass ihr Konto gehackt
worden sei. Sie wurden gestern
von der Kobik persönlich angeschrieben und informiert. Man
sei zudem an die Internetprovider gelangt, sagte Walther.

Verschiedene Passwörter
An die Passwörter für Mailkonten gelangen die Täter über das
sogenannte Phishing. Dabei nutzen die Kriminellen die Gutgläubigkeit ihrer Opfer aus: Sie fordern diese dazu auf, die Zugangsdaten für das Konto über einen
angefügten Link zu ändern. Der
Link führt dann allerdings nicht
auf die Seite des Mailanbieters,
sondern auf eine von den Tätern
identisch aufgesetzte Webseite.
Vor kurzem informierten deutsche Behörden, unbekannte Täter hätten 18 Millionen Mailadressen samt Passwörtern gestohlen. Die Kriminellen könnten mit
den Daten nicht nur private
Mails hacken, sondern sich auch
in Netzwerke einwählen und online einkaufen, wenn die Betroffenen dort das gleiche Passwort
benutzten. Thomas Walther
empfiehlt Internetnutzern deshalb, sich für jeden Dienst ein anderes Passwort zuzulegen. sda

nicht der Bund) Kontingente für Grenzgänger festlegen. Oder indem Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf das
Grenzgängerstatut mit Italien kündigt,
damit die Frontalieri nicht mehr von den
Steuervorteilen in der Schweiz profitieren
können – auf das Risiko hin, Italien zu
brüskieren. Das ist der Tessiner Traum:
Unabhängig sein. Von Bern. Und von Rom.
Der romantische Traum der Unabhängigkeit ist in Tat und Wahrheit das grosse
Dilemma alla ticinese – und ein Stück
Selbstbetrug. Die Wirtschaftsgeschichte
zeigt: Aus den Problemen anderer Profit
zu schlagen, ist eine Tessiner Kernkompetenz – aber eine mit Folgeproblemen.
Als in den 1970er-Jahren das Gespenst
des Kommunismus die italienische Wirtschaft lähmte, begann der Tessiner Finanzplatz dank Fluchtgeldern aufzublühen – und musste jüngst eine heftige
Schrumpfkur hinnehmen. Als 1982 der
Gotthard-Strassentunnel eröffnet wurde,

verscherbelten viele Tessiner ihren plötzlich wertvollen Boden und lancierten die
rücksichtslose Überbauung des Kantons,
über die sie sich heute beklagen.
Das Dilemma mit den Grenzgängern geht
ähnlich: Viele Tessiner Gemeinden betreiben eine erfolgreiche Ansiedlungspolitik für Unternehmen, die nur wegen
des riesigen Arbeitskräftepools der kriselnden Grenzregion in den Südkanton
kommen. Damit befeuern sie selber die
Zunahme der Grenzgängerzahl.
Das Tessin ist in Bedrängnis, und mit der
Mindestlohninitiative steht dem Tieflohnkanton eine schwierige Abstimmung
bevor. Aber es reicht nicht, nur Bern zu
zürnen. Adesso basta! Die Lösung der
Tessiner Dilemmata muss in Bellinzona
beginnen.
Bericht: Seite 10 + 11
Mail: juerg.steiner@bernerzeitung.ch

Staat soll Hanfkauf steuern
CANNABIS Ein staatlich regulierter Markt für Cannabis
würde den Schwarzmarkt austrocknen, den Jugendschutz
stärken und die Gesellschaft
entlasten. Mit diesem Vorschlag lanciert die Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik die
Debatte über Alternativen zur
aktuellen Drogenpolitik.
«Der Krieg gegen die Drogen ist
verloren», sagt Marina Carobbio.
Die Tessiner SP-Nationalrätin ist
Präsidentin der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik
(NAS), die gestern in Zürich neue
Wege in der Drogen- und Suchtpolitik forderte. Ihr Vorschlag:
ein staatlich regulierter Markt
für Cannabis. Weltweit setze sich
seit einiger Zeit eine Erkenntnis
durch, begründete Carobbio:
Drogenhandel und -konsum
seien mit der bisherigen Politik
nicht zufriedenstellend zu bekämpfen. Der Schwarzmarkt blühe und mache enorme Gewinne.
Die Qualität der gehandelten
Substanzen sei unkontrollierbar

und häufig sehr gesundheitsschädlich, ergänzte Thilo Beck
von der Zürcher Arbeitsgemeinschaft für einen risikoarmen Umgang mit Drogen. Der Jugendschutz sei nicht gewährleistet,
der finanzielle Schaden für die
Gesellschaft sei immens infolge
von Millionenaufwendungen für
Polizei und Justiz sowie entgangenen Steuereinnahmen.

Vier Säulen bearbeiten
Laut Beck hat sich zwar die in den
1990er-Jahren entstandene Viersäulenpolitik (Prävention, Therapie, Schadenminderung, Repression) durchaus bewährt. Sie
müsse aber «nachbearbeitet»
werden. Dass man jetzt über den
Umgang mit Cannabis diskutiere, sei ein erster Schritt. Man
müsse aber weiterdenken und
prüfen, welches Vorgehen sich
für welche Substanz eigne.
Die NAS stellte vier Variationen einer Cannabis-Marktregulierung vor: von einem absoluten
Verbot von Konsum, Besitz, Produktion und Handel über eine

Entkriminalisierung, eine Reglementierung und Legalisierung
bis hin zur völligen Liberalisierung ohne Kontrolle.
Würde Cannabis so gehandhabt wie die legalen Substanzen
Alkohol und Tabak, so gälte eine
Legalisierung beziehungsweise
Reglementierung: Besitz und
Konsum wären grundsätzlich erlaubt, Produktion und Handel
aber staatlich kontrolliert und
gesetzlich geregelt. Bei Alkohol
und Tabak gelten beispielsweise
Altersgrenzen.
Nun müsse die öffentliche Diskussion folgen, sagte Carobbio.
Sinnvoll sei es, «von unten her»,
mit Pilotversuchen in grossen
Städten, Veränderungen einzuleiten. Im In- und Ausland gebe
es bereits Pilotprojekte mit neuen Modellen – etwa Versuche mit
legalem Cannabisverkauf (Colorado USA), mit legalem Anbau
und Verkauf (Uruguay) oder mit
Konsumbeschränkungen
auf
«Cannabis Social Clubs» (Spanien). Auch in Genf sollen solche
«Clubs» entstehen. In Bern und

Winterthur sind Projekte und
Vorstösse zum Thema hängig
(wir berichteten). Im Bundesparlament ist die Drogenpolitik
ebenfalls ein Thema. Laut Carobbio zeichnet sich aber Widerstand gegen eine Lockerung ab.

Sonderschau Cannabis
Die Sonderschau «Cannabis –
vergessene Medizin» der Frühlings- und Trendmesse Offa, die
vom 9. bis 13. April in St. Gallen
stattfindet, nimmt die Diskussion rund um die umstrittene
Nutzpflanze auf und thematisiert
die Geschichte des Hanfs als Medikament. «Wir wollen nüchtern
und sachlich über die vergessene
Heilwirkung von Cannabis informieren», sagte Jürg Niggli, Leiter
der Stiftung Suchthilfe St. Gallen.
Cannabis werde seit Jahren als
Suchtmittel verteufelt, es lindere
aber auch Schmerzen und entspanne. Die Sonderschau umfasst neben Informationsmaterial auch diverse Hanfpflanzen.
Fachleute beantworten zudem
Fragen der Besucher. sda/pem

Aktuelle Daten und Marktübersicht:
boerse.bernerzeitung.ch

INdIZES
Stand
8.4.
SMI
8423.36
SPI
8188.52
Dax
9490.79
Dow Jones (18 Uhr) 16275.57
Amsterdam (AEX)
402.54
Euro Stoxx 50
3176.61
London (FTSE-100)
6590.69
Mailand (FTSE Mib) 21667.05
Madrid (Ibex 35)
10480.50
Nasdaq Comp (18 Uhr) 4106.66
Paris (Cac40)
4424.83
Stockholm (OMX)
439.38
Hongkong (Hang-Seng) 22596.97
Tokio (Nikkei 225)
14606.88

Veränd.
in % 2014
+0.2 +2.7
+0.1 +4.5
-0.2 -0.6
+0.2 -1.8
-0.4 +0.2
-0.3 +2.2
-0.5 -2.3
-1.5 +14.2
-1.2 +5.7
+0.7 -1.7
-0.3 +3.0
0.0 +3.7
+1.0 -3.0
-1.4 -10.3

SmI-tItEl
Titel

Schluss
8.4.
22.87
84.60
72.45
28.65
282.50
1380
80.35
40.95
68.40
73.70
85.05
257.20
2180
546
82.35
532.50
338.50
36.97
18.07
254

ABB N
Actelion N
Adecco N
CS Group N
Geberit N
Givaudan N
Holcim N
Julius Bär N
Nestlé N
Novartis N
Richemont N
Roche GS
SGS N
Swatch Group I
Swiss Re N
Swisscom N
Syngenta N
Transocean N
UBS N
Zurich Insurance N

Veränd.
in % 2014
-0.5 -2.6
-1.2 +12.3
-1.2 +2.6
+0.1 +5.1
-0.6 +4.4
+0.2 +8.3
-1.4 +20.4
+2.1 -4.4
+1.8 +4.7
+0.3 +3.5
+0.1 -4.2
-0.7 +3.2
0.0 +6.2
-0.6 -7.4
0.0 +0.4
+0.1 +13.1
+0.6 -4.7
+1.3 -14.9
-0.8 +6.8
-0.3 -1.7

BERNER SIX-FIRmEN
Titel

Schluss
8.4.
202.50
17.15
215
31.25
547
81.45
820.50
56G
70.10
179.60G
13
6.52
103.20
5.69
95.05
79

Adval Tech N
Ascom N
BEKB ¦ BCBE N
BKW N
Comet N
Feintool N
Galenica N
Intersport PSC N
Jungfraubahnen N
Loeb PS
Meyer Burger N
Mikron N
Swatch Group N
Tornos N
Valiant N
Ypsomed N

Veränd.
in % 2014
+1.3 +15.7
-0.9 +14.3
+0.2 +4.4
+1.6 +9.1
-1.4 +16.5
-0.7 +16.4
-1.7 -8.6
- -6.7
+0.3 +7.5
- -7.4
-1.5 +22.6
-0.5 +5.2
+0.4 +2.8
+2.2 +23.2
-0.1 +19.0
+0.1 +21.5

BERNER BÖRSE
Titel

Geld
8.4.
BV Holding N
6.7
Thurella N
88
Rapid N
383
SE Swiss Estates N
40
Kleinkraftw. Birseck N 8.1

Brief
8.4. Volumen
6.8
2606
97.9
840
420
685
40.5
116
8.8
100

Aufgeführt sind die fünf Titel mit dem grössten
Handelsvolumen

NotENkuRSE IN FRaNkEN
Land
Währung Ankauf Verkauf
Australien
1 AUD 0.7775 0.8775
Dänemark
100 DKK 15.7100 17.1900
Euroland
1 EUR 1.1920 1.2540
Grossbritannien 1 GBP 1.4175 1.5395
Japan
100 JPY 0.8135 0.9155
Kanada
1 CAD 0.7745 0.8505
Norwegen
100 NOK 14.1900 15.6100
Schweden
100 SEK 13.0900 14.3100
USA
1 USD 0.8490 0.9330

ZINSEN
Di.
8.4. +/Renditen Staatsanleihen (10 Jahre)
USA
2.70 +0.01
Deutschland
1.57 +0.02
Schweiz
0.91 +0.01

Ende
2013
3.02
1.94
1.09

EdElmEtallE
Gold
$/Unze
Gold
Fr./kg
Silber
$/Unze
Silber
Fr./kg
20-Fr.-Vreneli
20-Fr.-Napoleon
American Eagle

Ankauf Verkauf
1311.60 1312.40
37133.00 37633.00
20.12
20.17
566.40 581.40
213.00 239.00
212.00 239.00
1150.00 1233.00

Kursquelle:

Künftig soll der Staat den Markt für Cannabis in der Schweiz regulieren. So wollen Experten den Schwarzhandel austrocknen.

Keystone

G = Geldkurs, B = Briefkurs
C = letzter Stand
Alle Angaben ohne Gewähr.

70 / 104

Datum: 09.04.2014

Hauptausgabe
Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 33'940
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Die Südostschweiz
7007 Chur
081/ 255 50 50
www.suedostschweiz.ch

Themen-Nr.: 999.077
Abo-Nr.: 1094524
Seite: 17
Fläche: 63'667 mm²

Der rhetorische Krieg um die
Drogenpolitik entbrannt wieder
Vertreter einer liberaleren
Suchtpolitik fordern, dass
Cannabis und weitere weiche
Drogen entkriminalisiert und
staatlich reguliert werden.
Doch Widerstand ist bereits
vorprogrammiert.
Von Antonio Fumagalli

Es wurden martialischeWorte gesprochen gestern Morgen bei der
Pressekonferenz der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS),
die irgendwie nicht so recht an denVeranstaltungsort die Katholische Hochschulgemeinde Zürich passen wollte.
«Der Krieg gegen die Drogen ist verloren», sagte NAS-Präsidentin Marina
Carobbio. Thilo Beck von der ArbeitsZürich.

gemeinschaft für einen risikoarmen
Umgang mit Drogen (Arud) sprach
von einem «frustrierenden Stand der
aktuellen Drogenpolitik». Denn für
die NAS ein Zusammenschluss von
rund 30 von Suchtfragen betroffenen
Verbänden und Organisationen muss
sich die Schweizer Drogenpolitik
grundsätzlich neu orientieren.

Viersäulenpolitik
überarbeiten

Stillleben: Eine Cannabis-Pflanze kann nicht bloss friedlich wirken, sie kann
Bild Alessandro Della Bella/Keystone
auch friedlich stimmen.
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Es setze sich weltweit die Erkenntnis durch, dass der Drogenhandel und Cannabis soll dabei ein «wichtigerAn-konsum mit einer repressiven Politik fangspunkt, aber nicht der Schlussnicht zufriedenstellend bekämpft punkt sein», so Carobbio die öffentwerden könne. Für die Gesundheit liche Diskussion müsse für alle psyder einzelnen Konsumenten, aber choaktiven Substanzen geführt werauch für die Gesellschaft als Ganzes den. Die Suchtorganisationen rennen
habe dies gravierende Konsequenzen, damit offene Türen ein, denn in mehso die NAS. Der Schwarzmarkt in der reren Schweizer Städten unter andeSchweiz blühe, was sich unter ande- rem in Zürich, Bern, Basel undWinterrem beim zunehmenden Verkauf auf thur derzeit Bestrebungen für eine
der Strasse widerspiegle, der Jugend- Neuausrichtung der Drogenpolitik.
schutz sei in einem illegalen Markt Die städtischen Behörden schielen
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rungsgemäss mehrheitlich in den
Händen von Asylbewerbern sei.
Der Ball liegt nun beim Genfer Regierungsrat. Folgt dieser den Empfehlungen der Arbeitsgruppe wovon

auszugehen ist , reicht er in den
nächsten Wochen beim Bundesamt
für Gesundheit ein Gesuch für eine
Ausnahmebewilligung

ein.

Dieses

kann für wissenschaftliche Experimente erteilt werden. Das Pilotprojekt mit den «Cannabis-Clubs» soll
dann drei Jahre dauern. Für eine län-

nicht durchsetzbar und die Qualität insbesondere auf ein Projekt aus gerfristige Anwendung wäre eine Reder gehandelten Substanzen sei nicht Genf, das eineArbeitsgruppe rund um vision des Betäubungsmittelgesetzes
kontrollierbar so wird Hasch bei- Soziologieprofessor Sandro Cattacin notwendig doch dafür stehen die
spielsweise mit Blei gestreckt, um das Ende letzten Jahres präsentiert hat: politischen Chancen schlecht.
Gewicht zu erhöhen. Für die Polizei- die sogenannten «Cannabis-Clubs»
korps bedeutet die Bekämpfung der Wer erwachsen ist, keinen problemaDrogenkriminalität nicht nur eine tischen Konsum aufweist und sich in
mühsame Kleinarbeit, sie ist auch mit
millionenteuren Investitionen verbunden, die gemäss den Suchtorganisationen gescheiter für Präventionsproj ekte eingesetzt würden.

Die seit den Neunzigerjahren bestehende Viersäulenpolitik
bestehend aus Prävention, Therapie, Schadensminderung und Repression soll
deshalb «nachgearbeitet» werden, so

die NAS. Eine freier, unregulierter
Drogenmarkt ist nicht erwünscht, ge-

genüber dem Status Quo müssten
aber verschiedene neue Modelle geprüft werden: Vom erlaubten beziehungsweise tolerierten Konsum über
den legalen Besitz undAnbau bis zum
staatlich regulierten Handel.

«Cannabis nicht
Schlusspunkt»

der Vereinigung registriert, soll in ei-

nem kontrollierten Umfeld eine bestimmte Menge Cannabis pro Monat
kaufen können.Vorteil: Die verkaufte
Ware kann auf ihre Qualität geprüft
werden, während dem gerade in Genf
omnipräsenten Schwarzmarkt der
Boden unter den Füssen weggezogen
werden soll.
FRAGE DES TAGES
Cannabis-Konsum soll staatlich reguliert
werden: Haben Sie schon mal gekifft?
Stimmen Sie heute bis 18 Uhr ab im Internet

unter: www.suedostschweiz.ch.

«Rechtsstaatliche
Schweinerei»

Einer, der sich in Bundesbern vehement gegen jegliche Liberalisierung
oder Reglementierung des Drogenmarkts wehrt, ist der Zürcher SVP-NationalratToni Bortoluzzi. «Das Stimmvolk hat sich stets mit deutlicher Mehrheit gegen eine liberalere Politik aus-

gesprochen. Dass nun die Städte so
vorpreschen, ist eine rechtsstaatliche
Schweinerei», sagt der Gesundheitspolitiker mit Blick auf die Hanf-Initiative, die 2008 scheiterte. Seine Oppo-

sition ist aber auch grundsätzlicher Na«Uns geht es nicht um die Kiffer, tur.Wenn man Drogen in die Legalität

sondern um die Volksgesundheit und
das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung», sagt Cattacin. Nicht zuletzt
würde gar die Attraktivität des Asyl-

führe, propagiere man letztlich eine
Lebensart, die nicht natürlich sei. Die
Gesellschaft begebe sich damit in ei-

nen Teufelskreis, aus dem sie nur
landes Schweiz abnehmen, da der schwerlich wieder herauskomme
Drogenhandel auf der Strasse erfah-
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ADDICTIONS

La politique actuelle de la drogue fait des dégâts
indiqué Petra Baumberger, coautrice drogue, 400 milliards de francs de bé«Les vieilles méthodes», c'est ainsi que du rapport de la CTA. Le tabac et la co- néfices par année dans le monde, des
Jean-Félix Savary, secrétaire général du caïne viennent bien après, à égalité, sommes qui financent d'autres activiGroupement romand d'études des ad- tandis qu'en fin de liste, le cannabis a tés criminelles.
dictions (GREA) décrit la récente évo- pratiquement la même puissance, en La CTA entend faire tomber les tabous
lution, en Suisse, sur le front des subs- termes de dégâts, que les somnifères.
en ouvrant la discussion - et en appetances psychotropes. «Dans les années
Les criminels, de leur côté, ne ces- lant les autorités à soutenir les expé90, les décès dus à la drogue et au sida sent de profiter des brèches. «L'élimi- riences, notamment de régulation du
ont convaincu politiciens et population nation du marché gris du cannabis, cannabis dans les villes suisses. «Au
que la répression ne suffisait pas. Le re- toléré dans des magasins jusqu'en siècle dernier, rappelle Jean-Félix Sajet de l'initiative populaire demandant 2004, a poussé la vente dans la rue, a vary, l'Etat a décidé de contrôler les
la dépénalisation du cannabis en 2008 expliqué Jean-Félix Savary. Or, de- alambics pour diminuer la consommaet l'impossibilité de stopper le trafic de puis, on assiste à une fusion des mar- tion d'eau de vie de mauvaise qualité. Il
ARIANE GIGON, ZURICH

façon durable, ont poussé certaines chés: c'est le vendeur de cocaïne qui serait tout aussi possible de ne plus

villes à revenir à des méthodes répres- vend aussi, entre autres, le cannabis, mettre les consommateurs, dont les
sives vis-à-vis des consommateurs. substance la plus profitable car la jeunes, en danger en les laissant s'exMais cela ne fonctionne pas.»
plus recherchée.» Très difficiles à in- poser à du cannabis coupé de pestiCe constat, le GREA le partage avec tercepter, ces réseaux criminels inter- cides ou d'autres produits pour le
une vingtaine d'autres associations for- nationaux réalisent, selon les estima- moins toxiques...» I
mant la plateforme «Coordination poli- tions de l'agence onusienne contre la
tique des addictions» (CTA), qui a pré-

senté hier à Zurich une analyse des
différentes approches des drogues. Selon la CTA, qui ne prône pas une libéralisation complète, mais une régula-

tion, le marché noir gangrenant les
rues des villes suisses montre que les
interdictions ratent leurs objectifs: ni la
demande ni l'offre en substances psychotropes ne diminuent, la qualité des

produits ne peut pas être contrôlée et
les consommateurs à problèmes, de
même que les jeunes, échappent à tout
travail social ou préventif.

Pourtant, c'est une drogue légale,
l'alcool, qui selon une étude britannique de 2010, «est la plus dommageable pour l'environnement des consommateurs, devant l'héroïne et le crack», a
En termes de dégâts, le cannabis est comparable aux somnifères. KEYSTONE
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INSOLITE

FUMETTE

La cantonale
plus cool que
la municipale
tions au Grand Conseil. Notamment, il demande de permettre
aussi aux policiers municipaux
d'infliger les amendes d'ordre pour
les stupéfiants, comme ils le font
en matière de circulation routière.
Nos procureurs y voient un souci
d'égalité de traitement pour les
coupables. Car aujourd'hui, le fumeur de joint débusqué par la police municipale doit être dénoncé
aux autorités de poursuite pénale.
Il est donc condamné par ordonnance pénale, avec les frais importants qui en découlent. Alors que le
même fumeur, intercepté cette fois
Saviez-vous que se faire pincer
par la police cantonale, ne débouravec un joint de cannabis par un
sera que 100 francs d'amende,
policier municipal ou un agent de
sans frais. De là à voir un fumeur
la cantonale ne coûte pas le même
de ganja poursuivi par un policier
prix? Après trois ans de pratique de
communal se jeter dans les bras
la nouvelle procédure légale, le Mid'un agent de Christian Varone
nistère public fait plusieurs sugges-
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pour limiter la douloureuse à un
Giacometti...
Autre suggestion du Ministère public: décharger les procureurs des
cas de moindre importance. Il invite «avec insistance le pouvoir législatif à le décharger de la poursuite et du jugement des
contraventions qui peuvent être
délégués à l'administration. Les
procureurs pourront se consacrer
plus efficacement à la gestion de
dossiers autres que ceux communément qualifiés de cas bagatelle»,
indique le premier procureur Nicolas Dubuis dans son rapport. Le
Ministère demande aussi à ne plus
s'occuper de la répression des violations des mises à ban dont le
nombre ne cesse d'augmenter.
GB
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ADDICTIONS

La politique de la drogue
et ses «vieilles méthodes» dénoncées

Plusieurs villes suisses basent leur lutte contre la drogue sur la répression. Ces méthodes ratent leurs objectifs, selon plusieurs associations.

Les méthodes répressives actuelles ne fonctionnent pas, estime la plateforme «Coordination politique

ARCI IIVES KEY

chotropes. «Dans les années tres associations formant la
90, les décès dus à la drogue et plateforme «Coordination po-

au sida ont convaincu politiciens et population que la répression ne suffisait pas. Le
rejet de l'initiative populaire
des addictions» (CTA). Elle demandant la dépénalisation
prône à la place une régula- du cannabis en 2008 et l'impossibilité de stopper le trafic
tion du marché.
de façon durable, ont poussé
certaines villes à revenir à des

litique des addictions» (CTA),

qui a présenté hier à Zurich
une analyse des différentes approches des drogues.
Selon la CTA, qui ne prône
pas une libéralisation complè-

te, mais une régulation, le
marché noir gangrenant les

vieilles méthodes»,
méthodes répressives vis-à-vis rues des villes suisses montre
c'est ainsi que Jean-Félix Sava- des consommateurs. Mais cela que les interdictions ratent
ry, secrétaire général du Grouleurs objectifs: ni la demande
«Les

pement romand d'études des

ne fonctionne pas.»

ni l'offre en substances psy-

addictions (GREA) décrit la ré- Objectifs ratés
chotropes ne diminuent, la
cente évolution, en Suisse, sur Ce constat, le GREA le pardes produits ne peut
le front des substances psy- tage avec une vingtaine d'au- qualité
pas être contrôlée et les
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consommateurs à problèmes,
de même que les jeunes,
échappent à tout travail social
ou préventif.
Pourtant, c'est une drogue
légale, l'alcool, qui selon une
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ble car la plus recherchée.»
Très difficiles à intercepter,
ces réseaux criminels internationaux réalisent, selon les estimations de l'agence onusienne contre la drogue, 400 mil-

étude britanniaue de 2010. liards de francs de bénéfices
«est la plus dommageable par année dans le monde, des
pour l'environnement des sommes qui financent d'auconsommateurs, devant l'hé- tres activités criminelles.

roïne et le crack», a indiqué
Petra Baumberger, coautrice Faire tomber les tabous
du rapport de la CTA. Le tabac

La CTA entend faire tomber

et la cocaïne viennent bien les tabous en ouvrant la disaprès, à égalité, tandis qu'en cussion et en appelant les aufin de liste, le cannabis a prati- torités à soutenir les expérienquement la même puissance, ces, notamment de régulation

en termes de dégâts, que les du cannabis dans les villes
suisses. «Au siècle dernier,
somnifères.
rappelle

Jean-Félix

Savary,

l'Etat a décidé de contrôler les
Fusion des marchés
Les criminels, de leur côté, alambics pour diminuer la

ne cessent de profiter des brè- consommation d'eau de vie de
ches. «L'élimination du mar- mauvaise qualité. Il serait tout
ché gris du cannabis, toléré aussi possible de ne plus met-

dans des magasins jusqu'en tre les consommateurs, dont
2004, a poussé la vente dans les jeunes, en danger en les

laissant s'exposer à du cannala rue, a expliqué Jean-Félix bis coupé de pesticides ou
Savary. Or, depuis, on assiste à d'autres produits pour le
une fusion des marchés: c'est moins toxiques...»
le vendeur de cocaïne qui vend

aussi, entre autres, le cannabis, substance la plus profita-
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De Zurich,
ARIANE GIGON
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Une brèche ouverte
dans la prohibition du cannabis
> Drogues Un

pas sur le rapport, mais elle a été villes» - les plus directement tou-

rapport lève le tabou
de la légalisation

associée à la réflexion. «Nous sommes opposés à une légalisation du
cannabis tant que nous n'aurons pas
la preuve que cela pourra résoudre le

chées par le problème du marché de
la drogue. Les cantons, quant à eux,
devraient «aider les villes» et «revêtir

une fonction d'innovation que la
problème du marché noir. Nous Confédération n'a pas, à l'heure ac-

> Les Social Clubs

nous en tenons à la politique fédé- tuelle, les moyens d'assumer». Il inrale des quatre piliers», déclare Jo- vite enfin l'administration fédérale à
hanna Bundi Ryser, vice-présidente. «préciser et exploiter la marge d'acCéline Zünd
En 2008, une votation ancre dans tion proposée par les lois en vila
loi
la politique actuelle dite des gueur».
Le tabou s'étiole, les signaux en
Le rapport mentionne directefaveur d'une régulation du marché quatre piliers, alliant prévention,
ment le modèle d'association de conthérapie,
contrôle
et
répression.
Ce
du cannabis se multiplient. Dernier
sommateurs de cannabis proposé à
en date: mardi, la Coordination poli- dernier volet représente l'essentiel
Genève en décembre 2013: «L'instau(65%)
des
coûts
engendrés
par
les
tique des addictions, une émanation
ration de Cannabis Social Clubs, où
mesures
contre
les
stupéfiants,
sans
de la société civile, livrait ses recomla consommation en privé et la culmandations en matière de politique succès pourtant, indique le rapport.
Les
mesures
devraient
permettre,
de la drogue en Suisse. Elle propose
de «décriminaliser la consommation poursuit le texte, d'éviter l'accès au «L'idée amenée
et la culture du cannabis pour marché illégal, de contrôler la qual'usage personnel ou de le légaliser, lité des substances en circulation, par Genève
comme cela a été fait, par exemple, d'améliorer la sécurité de l'espace est intéressante.
dans les Etats de Washington et du public et de réduire l'accès des jeunes

genevois pourraient
faire office de modèles

aux drogues. Or, «force est de constaLe rapport s'adresse aux milieux ter que l'on n'a pas réussi, jusqu'ici, à

Colorado aux Etats-Unis».

professionnels et politiques, précise
le texte d'une vingtaine de pages. Il
émane d'un large groupe concerné
de près ou de loin par les politiques
de la drogue. Jusqu'ici, la Coordina-

tion politique des addictions avait
soigneusement évité d'aborder le sujet sensible de la régulation du marché des stupéfiants.
A côté d'organisations actives
dans la prévention des dépendances,

telles que le Groupement romand
d'études des addictions, figurent
dans cette plateforme des représentants de plusieurs corps de métier:
l'Association suisse des infirmières,
la Fédération des médecins suisses,
celle des psychologues, ou encore
l'Association faîtière des ensei-

faire reculer notablement le commerce illégal des substances psy-

Mais le diable se cache
dans les détails»

choactives», soulignent les signatai- ture pour usage personnel sont toléres, qui préconisent un changement rées, mais non légalisées expresséd'approche. On estime qu'en Suisse, ment, serait possible compte tenu
un demi-million de personnes ont du cadre juridique suisse actuel», esdéjà touché au cannabis, ou en con- timent les signataires du rapport.
Mais ce point fait l'objet d'un désomment régulièrement
bat
en ce moment, depuis que la dis«Une politique doit se baser sur la
toxicité du produit et le risque pour cussion est relancée dans plusieurs
l'individu et la société», ajoute le rap- villes en Suisse. Après Zurich, Berne,
port. Et de citer une étude, selon la- Bâle et Genève, Winterthour indique
quelle la nocivité du cannabis, en ter- à son tour qu'elle réfléchit à de noumes de mortalité et de risques pour velles formes de régulation du marla santé et la vie sociale, est inférieure

à celle de l'alcool, de l'héroïne, du ché du chanvre. Le 17 mars dernier,
crack, de la cocaïne et du tabac.
son parlement communal a adopté

La Coordination politique des addictions recommande «d'expérignants. La Fédération suisse des menter de nouvelles solutions par le
fonctionnaires de police ne figure biais de projets pilotes au niveau des
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de justesse un postulat, invitant l'exécutif à «prendre part aux discussions
qui ont lieu dans d'autres villes», en
vue d'un projet expérimental de «lé-
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galisation contrôlée» du cannabis.
Des propositions dans ce sens ont
déjà émergé à Zurich, Berne et Bâle.
Les discussions butent sur les mêmes
obstacles depuis plusieurs années: la
mise en oeuvre juridique, technique

et politique d'un projet à même de
soulever des vagues d'opposition. A
Genève, une étude de faisabilité doit
être réalisée dans les prochaines se-

maines pour répondre à ces questions. Dans d'autres villes, en Suisse

alémanique, on attend les conclusions genevoises avant d'envisager la
suite.
«L'idée amenée par Genève est in-
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cette direction. Mais le diable se ca- «Nous n'avons pas trouvé, jusqu'ici,
che dans les détails. Nous devons de modèle de régulation satisfaisant
trouver une solution juridique pour qui soit applicable dans le cadre de la
mener à bien un tel projet La législa- loi actuelle. Il faudra une décision
tion sur les drogues est fédérale. Les politique», estime Regula Müller,
villes ne peuvent décider seules», chargée des questions liées aux drosouligne Michael Herzig, vice-direc- gues à la Ville de Berne. «C'est importeur des Services sociaux de la Ville tant que plusieurs villes développent
de Zurich, longtemps chargé des po- un modèle si l'on souhaite que quelque chose change. Jusqu'ici, tous les
litiques de la drogue.
«Nous prenons part aux discus- projets ont échoué à trouver des masions en vue d'une régularisation du jorités politiques au niveau national,
marché du cannabis. Mais nous en à cause des différences de sensibilité
sommes au stade des idées. Il n'y a entre les villes et les campagnes»,
encore aucun projet concret, nulle note Franziska Teuscher, conseillère
part», remarque Philipp Waibel, chef municipale verte à Berne.

téressante et nous prendrions aussi des Services de la santé de Bâle.

La législation sur les stupéfiants en bref
En Suisse, la consommation, le
commerce, la culture et la fabrica-

tion de stupéfiants sont interdits.
Depuis le ler octobre 2013,
un adulte surpris avec moins
de 10 grammes de cannabis sur lui
ne fait plus l'objet d'une dénonciation en justice mais il peut être
sanctionné d'une amende de
100 francs. Posséder des stupéfiants en quantité minime pour
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sa propre consommation ou
pour permettre à des tiers d'en
consommer n'est pas punissable.
Les cantons sont chargés de la
mise en oeuvre de la loi sur les

stupéfiants mais la Confédération
peut accorder des autorisations
exceptionnelles pour la recherche,
le développement de médicaments ou une application médicale limitée. C. Zü.
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Debatte um Hanfliberalisierung lanciert

Könnte für die Schweiz als Vorbild dienen: In Denver im US-Bundesstaat Colorado
verarbeiten Angestellte des Anbieters «Medicine Man» legal Marihuana.
AP/Ed Andrieski
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DROGEN Der Kampf gegen
die Drogen sei verloren, sagt
die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik. Sie will die
Gefahr von Suchtmitteln mit
Liberalisierung bekämpfen.
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Polizei und Justiz sowie entgangenen profitieren, sondern mit diesen BeispieSteuereinnahmen.

len werde die Debatte auch in der

Schweizer Politik wieder mutiger.
Cannabis ist der erste Schritt
Die NAS präsentierte gestern das Re- Genfer Projekt interessiert
sultat ihrer Arbeitsgruppe. Ein Positions-

In der Schweiz wurde die Debatte

papier, das die Debatte um Reglementierung von Drogenkonsum neu lancieren soll. Ziel ist es nicht, den Konsum
aller Drogen ohne Schranken freizuge-

durch eine Initiative aus der Stadt Genf
neu lanciert. Im Stadtkanton will eine
überparteiliche Arbeitsgruppe des Stadtparlaments den Konsum in «Cannabis

ben. Der Staat soll den Markt regulieren. Social Clubs» freigeben. Also im privaten

LUKAS SCHARPF

Der organisierten Kriminalität würde
Der Konsum von Drogen, auch von der Markt entzogen. In einem ersten
weichen wie Cannabis, ist in der Schweiz Schritt will man Cannabis entkriminaverboten. Punkt. Das Stimmvolk stellte lisieren. Man müsse aber weiter denken
sich zuletzt im November 2008 hinter und prüfen, welches Vorgehen sich für
dieses Prinzip, als die Initiative zur andere Substanzen eigne, so Beck.
Legalisierung des Hanfkonsums mit Cannabis als Pilotsubstanz, weil nach
63 Prozent Nein-Stimmen und in allen internationalen Studien, welche die NAS
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch

Rahmen eines Vereins, der staatlich
registriert sein muss und kontrolliert
werden soll. Dabei will man auch den
Anbau und den Handel genau regeln.
Die Genfer Gruppe will im Mai ein
konkretes Modell vorlegen.

Inzwischen haben auch die Städte
Bern, Zürich, Basel und Winterthur

Kantonen abgelehnt wurde. Fakt ist aber gestern zitierte, der Hanf unter den
auch, dass weder das generelle Verbot Drogen das geringste Schadenspotenzial
noch die Repression durch Polizei und aufweise - auch das geringere als AlkoJustiz den Drogenkonsum oder -handel holmissbrauch. Ausserdem sei Cannabis

eliminieren konnten - weder von Cannabis noch von harten Drogen.
«Jugendschutz nicht gewährleistet»
Der Konsum sei trotz Verbot konstant,
wie die Nationale Arbeitsgemeinschaft
Suchtpolitik (NAS) gestern klarstellte.

«Der Krieg gegen die Drogen ist verloren», sagte die Tessiner SP-Nationalrätin und NAS-Präsidentin Marina Carobbio gestern vor den Medien. Weltweit

setze sich in jüngster Zeit die Erkenntnis durch: Drogenhandel und -konsum
seien mit der bisherigen Politik nicht
zufriedenstellend zu bekämpfen. Der
Schwarzmarkt blühe und mache enorme
Gewinne. Darum brauche es neue Konzepte, denn das jetzige System sei nicht
nur ineffektiv, sondern auch schädlich,
sagte Carobbio.

Die Qualität der gehandelten Substanzen sei unkontrollierbar und häufig
sehr gesundheitsschädlich, sagte Thilo
Beck von der Zürcher Arbeitsgemein-

schaft für einen risikoarmen Umgang
mit Drogen (Arud). Der Jugendschutz
sei nicht gewährleistet, der finanzielle
Schaden für die Gesellschaft immens
infolge von Millionenaufwendungen für

Interesse angemeldet. Auch im Tessin
wurde ein ähnlicher Vorstoss eingereicht. Für die Pilotprojekte wäre auf
eidgenössischer Ebene eine Ausnahmein der Bevölkerung am weitesten ver- bewilligung des Bundesamts für Gebreitet. Würde Cannabis so gehandhabt sundheit notwendig. Die NAS forderte
wie die legalen Substanzen Alkohol und nicht sofort eine nationale LiberalisieTabak, so könnte Folgendes gelten: Be- rung, aber dass man die Städte ihre
sitz und Konsum wären grundsätzlich Pilotprojekte machen lasse.
erlaubt, Produktion und Handel aber «Gegen Pilotprojekte für legalen Konstaatlich kontrolliert und gesetzlich ge- sum für Erwachsene wehre ich mich
regelt. Analog würden auch Altersgren- nicht», sagte der Gesundheitspolitiker
zen gelten. Nur entkriminalisiert seien und Zuger FDP-Ständerat Joachim Eder
effektive Therapie, Prävention und Ju- gestern auf Anfrage. Zugang für Jugendgendschutz möglich. Nicht zuletzt sei liche komme aber auf keinen Fall in
die Möglichkeit der Besteuerung ein Frage. Eine Grundsatzdebatte zur Lezusätzlicher Anreiz für eine Liberalisie- galisierung findet Eder zum jetzigen
rung.

Zeitpunkt nicht angebracht. «Das

Umdenken im Ausland
Im Ausland gibt es verschiedene Projekte, die neue Wege gehen. In Uruguay
ist der Konsum legal, in Spanien gibt es
Versuche mit beschränkter Liberalisierung in sogenannten «Cannabis Social
Clubs», privaten Vereinen. Auch in Portugal oder Belgien setzte eine Liberalisierung ein.
Etwas unerwartet gesellten sich Anfang Jahr auch zwei US-Bundesstaaten
hinzu: Colorado und Washington (siehe
Box). Laut der NAS kann die Schweiz
damit nicht nur von Früherkenntnissen

mitgeteilt», sagt Eder, «zudem bin ich
überzeugt, dass wir im Moment wichtigere gesundheitspolitische Herausforderungen haben.»
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Stimmvolk hat seine Meinung 2008 klar

4bLVVVVIN....)
Bonus: Die Grundposition der Nationalen
Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik finden Sie auf
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Der Weg zur Liberalisierung
2014

ZIEL
Grafik: Loris Succo, Quelle: NAS-CPA

matualllil-i-elik)
Konsum: verboten
Besitz: verboten

Anbau/Produktion: verboten
Handel: verboten

Konsum: verboten, aber nicht
strafrechtlich verfolgt

Konsum: erlaubt, aber z.B.
zeitliche und örtliche
Einschränkungen möglich

'verboten, aber nicht
strafrechtlich verfolgt
'teilweise
erlaubt, aber staatlich reguliert
Handel: verboten

Besitz: erlaubt, aber staatliche
Regulierung möglich

Anbau/Pro

n: teilweise
erlaubt, aber staatlich reguliert

Handel erlaubt, aber staatlich
reguliert

Konsum: erlaubt, nicht
staatlich reguliert
Besitz: erlaubt, nicht
staatlich reguliert

Anbau/Produktion: erlaubt,
nicht staatlich reguliert

Handel: erlaubt, nicht
staatlich reguliert

Ein soziales Experiment mit offenem Ausgang
LEGALISIERUNG Der Weltuntergang Anhänger und Gegner der Legalisie- ob Washington das «Experiment» über-

lässt auf sich warten. Drei Monate rungsvorlage warnen allerdings vor haupt erlauben würde. Denn gemäss
nachdem Colorado als erster US-Bun- vorschnellen Schlüssen. John Hickendesstaat den Konsum von Marihuana looper, Colorados Gouverneur seit
legalisiert hatte, blieb die heraufbe- 2009 und kein Freund der Marihuanaschworene Welle von Gewalttaten aus. Legalisierung, verweist regelmässig

den Buchstaben des Gesetzes ist der
Verkauf und Konsum von Marihuana
in den USA strafbar - direkte Demo-

den Siebzigerjahren in einem «Krieg» logischen Folgen die Legalisierung auf
gegen illegale Rauschmittel befindet - junge Erwachsene haben werde. Bekeine nachweisbaren Auswirkungen kannt sei bisher bloss, dass Teenager
auf die Zahl von Überfällen und Ein- häufiger zur Droge griffen - obwohl
brüchen, Morden und Vergewaltigun- der Gesetzgeber die Altersgrenze bei

Vorschriften ausgenommen seien. Diesen Freipass verknüpfte Justizminister

kratie in Colorado hin oder her. Im
Gemäss einer ersten Erhebung hatte auf die «ungewollten Nebenwirkun- Sommer 2013 verkündete das Justizdie revolutionäre drogenpolitische gen» der Freigabe von weichen Dro- ministerium aber, dass MarihuanaWende - in einem Land, das sich seit gen: So sei völlig offen, welche neuro- Konsumenten in Colorado von diesen
Eric Holder mit der Auflage, das Geschäft mit dem Rausch müsse in geregelten Bahnen verlaufen.

21 Jahren angesetzt hat. In einem

gen.

resignierten Tonfall sagt der Demokrat Banken zögern

Unbekannte Folgen

deshalb: «Colorado ist Teil eines der
Trotz dieses grünen Lichts aus der
Am ehesten könnte man noch von grossen sozialen Experimente des US-Hauptstadt kämpfen die CannabisGeschäfte in Colorado aber immer
einem besänftigenden Effekt auf die 21. Jahrhunderts.»
Kriminalitätsstatistik sprechen: Im Ja-

nuar und im Februar dieses Jahres Freipass mit Auflagen

noch gegen föderalistische Auswüchse.

Eine grosse Zahl von Banken weigert
sich nämlich, Konten für (lizenzierte)
wurden in der Hauptstadt Denver mit Tatsächlich sieht sich Colorado, seit
ihren 635 000 Einwohnern weniger eine klare Mehrheit der Bevölkerung Drogenhändler zu eröffnen - aus Angst,
Schwerverbrechen als in der Vorjahres- im November 2012 die Legalisierung in Konflikt mit Auflagen zur Bekämpperiode gezählt. (Die überwältigende an der Urne befürwortet hat, mit immer fung der Geldwäscherei zu geraten.
Mehrheit der rund 190 eröffneten und neuen Herausforderungen bei der Um- Dies schafft nicht nur Probleme im
geplanten Marihuana-Geschäfte be- setzung des Volksentscheids konfron- Umgang mit Banknoten, da die meisfindet sich im Grossraum Denver.) tiert. Anfänglich stellte sich die Frage, ten Transaktion in bar erfolgen, son-
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dem erhöht auch die Angst vor Kriminalität. Auch in diesem Fall entschied
Washington im Februar, ein Auge zuzudrücken: Das Justizministerium erlaubte den Banken ausdrücklich, Kundenbeziehungen mit Marihuana-Ge-

schäften aufzunehmen. Bisher aber
zögern viele grosse Institute, auch mit
Hinweis auf die strengen Auflagen der
Aufsichtsorgane («know your customer»).

Mehreinnahmen bei Steuern
Colorado sah sich allerdings auch
mit positiven Überraschungen konfron-

tiert. So rechnet Gouverneur Hickenlooper in diesem Jahr mit zusätzlichen
Steuereinnahmen von mehr als
100 Millionen Dollar aus MarihuanaTransaktionen. Er warnt aber Regierungschefs anderer Staaten davor, die
fiskalischen Vorteile einer Legalisierung

überzubewerten. Stattdessen sagt er:
«Erst in zwei Jahren wird sich abzeichnen, ob sich das <soziale Experiment>
gelohnt hat.»
RENZO RUF, WASHINGTON
nachrichten@luzernerzeitung.ch
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Polizisten sind

auch mit dabei
SUCHT slu. Die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik (NAS) wurde 1996 als Plattform für die sucht-

politische Diskussion gegründet.
Mitglieder sind rund 20 Organisationen, die sich fachlich mit dem
Thema Sucht- und Drogenpolitik
auseinandersetzen, und auch solche, die in ihrem beruflichen oder
gesellschaftlichen Engagement mit

der Suchtthematik in Berührung
kommen.

Polizisten für Liberalisierung
Vertreten sind Eltern-, Jugend-,
Ärzte-, aber auch Polizistenorganisationen. Auf Anfrage erklärte Petra Baumberger, vom Fachverband
Sucht und im NAS-Ausschuss, dass
auch die Vereinigung Schweizerischer Polizeibeamter am Positions-

papier für eine Marktregulierung
von Cannabis mitgearbeitet habe
und die Stossrichtung grundsätzlich unterstützen würde. Ein Auftritt an der gestrigen Orientierung
stand nicht zur Diskussion.
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Streit um neue Regeln für den Drogenmarkt
Suchtexperten wiederholen ihre alten Forderungen nach
einer Legalisierung von Cannabis und lösen Widerstand aus

Das Feuer in der Diskussion um eine Cannabis-Legalisierung ist neu entfacht.

ERMINDO ARMINO / AP

Suchtfachleute fordern eine neue
Drogenpolitik. Die Debatte um
die Regulierung von Cannabis
ähnelt dabei jener des letzten
Jahrzehnts. Ein neues Argument
ist die heutige Marktlage.

bemühen sich um Projekte für eine Argumentarium für die Cannabisproregulierte Abgabe von Cannabis. Um jekte liefern, so die Organisationen

Davide Seruzzi
Nach Jahren des Stillstands ist die Drogenpolitik wieder in Bewegung. Städte
wie Genf, Basel oder Zürich haben die
Idee von Fachleuten aufgenommen und

Repressive Formen der Drogenpolitik
werden von den Experten als geschei-

eine als wenig chancenreich eingestufte Fachverband Sucht, nationale ArbeitsDiskussion auf Bundesebene zu vermei- gemeinschaft Suchtpolitik (NAS) und
den, soll dies als vom Bund bewilligtes die Arud-Suchtzentren.

Experiment etikettiert werden. An einer Medienkonferenz haben Fachverbände am Dienstag in Zürich Argumente und Forderungen präsentiert, die
weit darüber hinausgehen und die heutige Einteilung in legale und illegale
Drogen hinterfragen. Die Analyse könne den Städten und Kantonen auch das
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Veränderter Drogenmarkt
tert betrachtet. Insgesamt stellte die
Tessiner SP-Nationalrätin Marina Carobbio fest, dass die Nachfrage nach
psychoaktiven Substanzen konstant

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 53439835
Ausschnitt Seite: 1/2

85 / 104

Datum: 09.04.2014

Neue Zürcher Zeitung
8021 Zürich
044/ 258 11 11
www.nzz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 115'622
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

hoch sei, unabhängig davon, ob diese
legal oder illegal seien. Die Nachteile
der Verbote wiegen aber laut der NASPräsidentin schwer. So würden Konsumenten wegen schlechter Substanzen
oder schwankender Konzentrationen
gesundheitliche Schäden erleiden, und
es werde ein grosser Schwarzmarkt alimentiert. Im Gegensatz zu Alkohol und
Zigaretten verdiene der Staat zudem bei
den illegalen Drogen nichts.
Im neuen NAS-Positionspapier wird
zwar eingeräumt, dass sich der Schwarz-
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die Drogenpolitik Sache der Städte sei.

Diese hätten schon mit dem Vorpreschen bei der nun landesweit legalisierten kontrollierten Heroinabgabe
Weitsicht gezeigt.

Gesetzeslücke nun gefunden?
Ob aber das Bundesamt für Gesundheit
überhaupt rechtlichen Spielraum für die
Bewilligung eines Versuchs der Städte
hat, bleibt offen. Der Genfer Soziologe

Sandro Cattacin, federführend beim
markt bei einer Regulierung von An- dortigen überparteilichen städtischen
bau, Handel und Konsum für Voll- Projekt, erklärt auf Anfrage, dass das
jährige auf minderjährige Zielgruppen Gesuch an den Bund Ende Mai eingeverlagern könnte. Doch liessen sich neu reicht werden soll. Nach Ostern wird
auch mehr polizeiliche Mittel für die über die genauen Bedingungen inforDurchsetzung des Jugendschutzes ein- miert. Ein wichtiger rechtlicher Pfeiler
setzen. Wie Petra Baumberger (Fach- soll Artikel 19 des Betäubungsmittelverband Sucht) und Thilo Beck (Arud) gesetzes sein, wonach der Konsum von
erklärten, lassen sich Drogenkonsu- kleinen Mengen im Rahmen eines kosmenten einfacher über Möglichkeiten tenlosen Bezugs nicht strafbar ist. Miteines risikoarmen Konsums und über glieder von KonsumentenvereinigunTherapien aufklären, wenn der Konsum gen entrichten demnach einen Mitglienicht illegal ist.
derbeitrag und erhalten im Gegenzug
Die Positionsbezüge der Experten gratis und kontrolliert Cannabis.
überraschen nicht. Die gleichen ArguGegen die Aktivitäten der Städte
mente scheiterten im letzten Jahrzehnt formiert sich im Parlament Widerstand.
trotz ausgiebigen Debatten gleich So hat Nationalrätin Verena Herzog
mehrmals. Eine Lockerung des Canna- (svp., Thurgau) in einer Fragestunde vor
bisverbots fand bei der Revision des einigen Wochen kritisiert, dass sich
Betäubungsmittelgesetzes keine Mehr- Bundesrat Alain Berset zum Thema
heit, das Parlament lehnte mit der nicht klar äussert. Es gehe nicht, dass
Hanfinitiative auch die Option eines der Volkswillen auf diesem Weg missGegenvorschlags ab, und schliesslich achtet werde, zumal der Konsum von
scheiterte 2008 die Hanfinitiative mit Cannabis etwa Jugendlichen schwer
63 Prozent Nein-Stimmen auch beim schaden könne. Gegen die DurchfühVolk. Im Vergleich zu damals sieht rung derartiger Versuche würden sie
aber Jean-Fdix Savary, Generalsekre- und Mitstreiter sicher parlamentarische
tär der Westschweizer Suchtfachleute Vorstösse einreichen, so Herzog. Stän(GREA), zumindest in Genf eine neue derat Ivo Bischofberger (Innerrhoden,
Situation. Der Handel mit Cannabis cvp.) warnt indes vor Schnellschüssen
habe sich aus einem Graubereich in die und hält es für angebracht, dass sich
gleiche Ebene bewegt, in der auch mit etwa seine Partei zum Thema nun eine
harten Drogen gehandelt werde. Im konsolidierte Meinung bildet, gerade
Übrigen ist Savary der Ansicht, dass auch mit Blick auf den Jugendschutz.
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Cannabis-Konsum: «Ein Verbot
i st nicht die einzige Antwort»
Wird der Konsum von Canna-

bis bald legal? Nachdem das
Thema lange Zeit vom Tisch
schien, bekommt es nun
wieder Aufwind.

Damit nimmt die NAS ein Thema
auf, das nach dem wuchtigen Nein zur
Hanf-Initiative 2008 nun erstmals wie-

der öffentlich diskutiert wird. Ende
letzten Jahres präsentierte beispielsweise eine Gruppe Genfer Politiker
einen Vorschlag, nach dem sowohl Han-

del als auch Konsum von Cannabis in

kontrollierten Clubs - sogenannten
VON VANESSA BUFF
ZÜRICH

Die Schweiz braucht neue

Modelle für den Umgang mit Drogen -

zu diesem Schluss kommt die Nationale Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik
(NAS) in einem entsprechenden Grundlagenpapier. «Es gibt zwar keine offene

Social Clubs - erlaubt werden sollten
(siehe dazu SN vom 3. Februar 2014).
Auch die Stadt Zürich, die mit Genf,
Basel und Bern in einer Arbeitsgruppe

kooperiert, hat Interesse an einem
Pilotprojekt, ist aber noch nicht so weit,
dass ein konkreter Vorschlag gemacht
werden könnte. «Klar ist, dass es nicht

Drogenszene mehr», sagte Marina
Carobbio, Nationalrätin (SP/TI) und
Präsidentin der NAS, gestern vor den

um eine komplette Legalisierung gehen soll», sagt Nicole Disler, Spreche-

Medien. Dennoch habe auch die Schweiz

departements.

rin des Gesundheits- und Umwelt-

markt abgedrängt - mit negativen Fol-

gen für sich selbst wie auch für die
Gesellschaft als Ganzes. «Wir müssen
anerkennen, dass ein Verbot nicht die

nabis ist als Genussmittel weit verbreitet; für viele Menschen gehört es einfach dazu.» Dennoch dürften auch die
Folgen für die Gesundheit - Cannabis
sei heute beispielsweise viel stärker als
noch vor 20 Jahren - und insbesondere
der Jugendschutz nicht ausser Acht ge-

lassen werden. «Hier braucht es auf
jeden Fall noch viel Denkarbeit, bis wir
das richtige Modell gefunden haben»,
für ein Pilotprojekt gibt es in Schaffhau-

sen nicht, doch schliesst Güntert nicht
aus, dass nun eine breitere Diskussion
angestossen werden könnte.
Diesem Ziel hat sich auch die NAS
mit ihrem Grundlagenpapier verschrieben. «Die Schweiz kann wieder eine

ler den Vorteil, dass Qualität und

nen - ein Umdenken bei sämtlichen

rens sehr hoch ist. Und das für eine

Substanzen fordert, sieht sie doch beim
Cannabis am meisten Spielraum. Weil

Substanz, die vom Gefährdungspotenzial her nicht so weit weg von Tabak

von dieser Droge ein relativ geringes
und gut einschätzbares Gefährdungspotenzial ausginge, seien hier Pilotprojekte in Richtung einer liberaleren

oder Alkohol ist», sagt Disler.

ist», so Carobbio.

ellen Regelung nachgedacht wird. «Can-

Vielmehr strebt Zürich eine Regulierung des Marktes mit gewissen Einschränkungen an. Dies hätte laut Dis-

Obwohl die NAS - ein Zusammenschluss von rund 30 Fachorganisatio-

die beste Antwort auf diese Probleme

der laut über eine Lockerung der aktu-

Regulierung des Marktes

Stärke des Cannabis besser kontrolliert und Menschen mit einem problematischen Konsum einfacher erreicht
werden könnten. «Hinzu kommt, dass
der administrative Aufwand zur Durchsetzung des Ordnungsbussenverfah-

einzige und je nach Substanz auch nicht

Cannabis weit verbreitet
Auch Beatrice Güntert von der
Fachstelle für Gesundheitsförderung,
Prävention und Suchtberatung in
Schaffhausen begrüsst, dass nun wie-

meint Güntert. Konkrete Vorschläge

den Drogenhandel bisher nicht in den
Griff bekommen, und die Konsumenten
würden grösstenteils auf den Schwarz-

zeigung mit einer Geldstrafe von 100
Franken bestraft, sofern die Menge von
10 Gramm nicht überschritten wird.

Regulierung sinnvoll, so der Tenor

Mit dem 2012 vom Parlament abgesegneten Ordnung sbussenmodell
bleibt der Cannabiskonsum zwar verboten. Verstösse gegen diese Regel

der gestrigen Präsentation.

werden seither aber statt mit einer Ver-
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Vorreiterrolle in der internationalen
Suchtpolitik erlangen», sagte Präsiden-

tin Marina Carobbio an der gestrigen
Präsentation. «In einem ersten Schritt
möchte die NAS deshalb eine Diskussion darüber anstossen, welches Modell
der Marktregulierung die besten Resultate erzielt.» Will heissen: Gesellschaft

und Politik müssen gemeinsam einen
allfälligen Kompromiss aushandeln,
denn die NAS gibt bestenfalls Empfehlungen ab. Konkrete Vorstösse oder gar
eine Initiative sind nicht geplant.

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 53444029
Ausschnitt Seite: 1/1

87 / 104

Datum: 09.04.2014

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 173'877
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Tages-Anzeiger
8021 Zürich
044/ 248 44 11
www.tagesanzeiger.ch

Themen-Nr.: 999.077
Abo-Nr.: 1094524
Seite: 13
Fläche: 74'671 mm²

Drogenexperten machen Dampf
für straffreies Kiffen
Fachleute setzen beim Versuch mit reguliertem Cannabis-Verkauf auf die grossen Städte - weil der Bund zögert.

SOUR DIESEL
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Vorbild USA: In Denver ist der Verkauf von Cannabis seit AnfangJahr legal. Foto: Seth McConnell (Getty Images
Von Anita Merkt und Jvo Cukas

Zürich - Drogen- und Gesundheits- bis trotz des Verbots auf hohem Niveau
experten haben die Debatte um die gehalten. Die Abdrängung in die IllegaLegalisierung von Cannabis neu lan- lität habe lediglich dazu geführt, dass
ciert. «Die repressive Drogenpolitik ist
gescheitert», erklärte Thilo Beck, Mitautor des Grundlagenberichts «Marktregulierung in der Drogenpolitik» gestern in
Zürich. Gemäss dem Bericht der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Suchtpolitik
(NAS) hat sich der Konsum von Canna-

kriminelle Organisationen enorm viel
Geld verdienten und der gehandelte
Stoff mit hohen Mengen an Pestiziden
und anderen Giftstoffen belastet sei, erklärten die Experten.
Ausserdem führe der Strassenhandel
zu einem Problem der öffentlichen Si-
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totalen Illegalität am

mag dieses Problem kaum spürbar sein.
In Westschweizer Städten wie Genf und deutlichsten zu spüren.»
Lausanne fühlt sich die Bevölkerung an- Jean-Felix Savary, Suchtfachleute Romandie
gesichts der Strassendealer jedoch sehr
unwohl», erklärte Jean-Fax Savary, Ge- entschied dies der Gemeinderat erst vor

neralsekretär des Verbands der Sucht- wenigen Wochen. In Zürich gelangte
fachleute in der Romandie (Grea). Auch Gesundheitsvorsteherin Claudia Nieldie Gefängnisse der Romandie seien voll sen (SP) schon im Januar 2013 an Bunmit Leuten, die wegen Drogenhandels desrat und Parteikollege Alain Berset,
verurteilt wurden.
um wissenschaftlich begleitete Pilotversuche zur Cannabisabgabe anzuregen.
«Relativ ungefährliche Droge»
Wie Zahlen der Stadt Zürich zeigen,
Nach einhelliger Auffassung der Drogen- lassen sich Kiffer kaum vom Cannabisfachleute verhindert die Repression konsum abhalten, nur weil dieser illegal
auch den Zugang zu den Konsumenten. ist. Seit Oktober 2013 kann die Polizei

«Da sie in die Illegalität abgedrängt Kiffer, die nicht mehr als 10 Gramm des
Stoffes bei sich haben, mit einer Orderreichbar», heisst es im Bericht. Ein nungsbusse von 100 Franken belangen.
wirkungsvoller Kinder- und JugendBis Ende März registrierte die Stadtwerden, sind sie für Sozialarbeiter kaum

schutz setze ebenfalls voraus, dass der
Konsum in einem regulierten Rahmen
stattfinde.
Die Fachleute zeigten auf, wie der
Konsum psychoaktiver Substanzen sich
in einem Spektrum zwischen totalem
Verbot, Entkriminalisierung, Reglemen-

polizei 689 Bussen wegen Cannabis, die
Kantonspolizei sprach im Rest des Kan-

tons allein von Oktober bis Dezember
2013 in 715 Fällen Bussen aus. Auch beim

Vorgehen gegen Hanfanbauer haben die

Behörden alle Hände voll zu tun. Laut
der neuesten Kriminalstatistik hob die
tierung und totaler Liberalisierung Kantonspolizei Zürich allein im letzten
bewegt. Die Autoren des Grundlagen- Jahr insgesamt 84 Hanfplantagen aus berichts sprechen sich dafür aus, für alle im Schnitt fast zwei pro Woche.
psychoaktiven Substanzen eine RegulieLaut Nicole Disler, Sprecherin des
rung zu definieren.

«Wir müssen einen rationalen Umgang mit dem Problem finden», sagte
Beck. Da es sich bei Cannabis um eine
relativ ungefährliche Droge handle, die

Zürcher Gesundheits- und Umweltdepartementes (GUD), würde die Stadt

gerne einen legalen Rahmen für den
Cannabiskonsum schaffen, um besser

an die Konsumenten heranzukommen,
die einen problematischen Konsum zeigen, und um die Gesundheit sämtlicher
Konsumenten mit kontrollierten Produkten zu schützen. Auch die Ressourversuchen bereit sind, Cannabis regu- cen der Polizei «würden wir gerne für
liert abgeben können und die Versuche wichtigere Aufgaben einsetzen».
wissenschaftlich begleitet werden.
von vielen Menschen konsumiert werde,
sei es sinnvoll, mit der Regulierung dieser Substanz anzufangen. Die Fachleute
der NAS plädieren dafür, dass die sechs
grossen Schweizer Städte, die zu Pilot-

Bund ist zurückhaltend

689 Bussen in der Stadt Zürich

Kein Wunder, blicken Zürich und Win-

Zürich und Winterthur haben bereits terthur derzeit nach Genf, wo ein Modell
Interesse bekundet, sich an einem Pilot- zur regulierten staatlichen Cannabisversuch zur kontrollierten Cannabis- abgabe am weitesten fortgeschritten ist.
abgabe zu beteiligen. In Winterthur «Wir verfolgen die Entwicklung in Genf
mit grossem Interesse», erklärt Disler.

«Die Städte bekommen
die negativen
Auswirkungen einer
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Ein eigenes Projekt arbeiten derzeit aber
weder Zürich noch Winterthur aus. Die
beiden Städte warten ab. «Das Problem
ist das Betäubungsmittelgesetz, das Cannabis komplett verbietet.»
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Für eine Abgabe müsste der Bund tiven Auswirkungen einer totalen Illegaeine Ausnahmebewilligung für eine be- lität am deutlichsten zu spüren. Die Kongleitete Forschungsstudie aussprechen. sumenten finden dort Anonymität - und
Dazu muss beim Bundesamt für Gesund- ihren Stoff.» Auch wenn auf nationaler
heit (BAG) zuerst ein Antrag gestellt wer- Ebene derzeit die Zeichen für Pilotproden. Dies will Zürich aber erst tun, wenn jekte zur Cannabisabgabe noch nicht auf
die Gespräche mit Bundesrat Bersets Grün stünden, müssten die Städte weiAmt so weit vorangeschritten sind, dass ter daran arbeiten, dass dazu ein breiter
der Antrag auch Chancen hätte. Tatsäch- Konsens hergestellt werden könne. Dies
lich stellt sich das BAG auf den Stand- habe schon einmal geklappt, nämlich
punkt, dass das Betäubungsmittelgesetz bei der kontrollierten Heroinabgabe.
«Auch dort waren viele skeptisch,
Forschungsprojekte nur dann zulässt,
wenn sie «der wissenschaftlichen For- aber die Pilotversuche in den Städten
schung, der Arzneimittelentwicklung zeigten schnell, dass die Abgabe spüroder der beschränkten medizinischen bare Verbesserungen bringt wie weniger
Anwendung von Cannabis dienen», wie Kriminalität und gesündere DrogenSprecherin Catherine Cossy gegenüber konsumenten.» Darauf setzt derzeit
auch Zürich, wie GUD-Sprecherin Disler
sagte.
Genau wegen der Zurückhaltung des erklärt: «Die Fachleute aus den verschieBundes seien die Städte nun als Motoren denen Städten tauschen sich regelmäs-

einer neuen Drogenpolitik gefordert, sig aus und versuchen den Diskurs
meint Grea-Generalsekretär Jean-Fax voranzutreiben.»
Savary. «Die Städte bekommen die nega-

Cannabisabgabe

Genf: Verein statt

Schwarzmarkt
halten und Verunreinigungen vermie-

Genf hat ein Pilotprojekt
ausgearbeitet, das Schule
machen könnte - doch die
Stadt muss warten.

den werden. THC-Gehalt, Anbaumethode, allfällige Düngemittel und andere

Einzelheiten müssten beim Verkauf in
den Social Clubs auf Etiketten angegeZürich/Genf - Der Plan des Genfer Sozio- ben werden. Um das Projekt zu realisiemüsste das Bundesamt für Gesundlogieprofessors und Projektleiters San- ren,
heit (BAG) eine Sonderbewilligung erteidro Cattacin für eine Cannabisabgabe len. Bisher hat Genf aber noch kein Gesieht so aus: Lokal ansässige Erwach- such gestellt, wohl auch weil die Signale

sene ab 18 Jahren sollen sich registrieren
für einen positiven Bescheid des Bundes
lassen und nach Vorzeigen ihres Ausweises in einer Art Vereinslokal, sogenann- derzeit wenig ermutigend sind.
Dass Genf beim straffreien Konsum
ten Social Clubs, geringe Mengen Cannaam schnellsten voranschreitet, ist laut

bis beziehen können. Für die Mitglied- dem welschen Drogenfachmann Jeanschaft in den Vereinen zahlen sie einen
Savary naheliegend. Rund um den
bestimmten Beitrag - bemessen nach Fax
Genfer Bahnhof habe sich eine Dealerihrem Konsum.
szene breitgemacht, die vermehrt durch
Der erhältliche Stoff soll dabei staat- Gewalt auffalle, selbst wenn es nur um

lich geprüft und reguliert sein - und Cannabis gehe. Allein mit Repression sei
zwar vom Anbau an. Neben einer deut- diesem Problem nicht mehr beizulichen Eindämmung des Schwarzmark-

Dies zeige sich schon daran,
tes versprechen sich Fachleute gesund- kommen.
dass
die
Genfer
Gefängnisse überbelegt
heitliche Vorteile für die Konsumenten.
So können gefährlich hohe Konzentra- seien, der Handel aber weiterhin unvertionen des Wirkstoffes THC niedriger ge- mindert stattfinde.
Von Jvo Cukas
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St. Gallen I Suchthilfe St. Gallen klärt an Messe OFFA über Cannabis auf

Als Suchtmittel verteufelt,
als Heilmittel vergessen
Cannabis wird in der
Schweiz seit Jahren als
Suchtmittel verteufelt.
Cannabis lindert aber
auch Schmerzen und entspannt. Die Stiftung
Suchthilfe St. Gallen informiert mit einer Sonderschau an der Messe
OFFA über die umstrittene Nutzpflanze Hanf.

gen Faserrohstoff für Seile und sundheitlichen Risiken nicht
Stoffe ab, aus den Hanfsamen grösser seien als beim Alkoholwurde Hanföl gepresst, und konsum, sagt Niggli. Unbestritauch um die psychoaktive Wir- ten sei aber die problematische
kung des Hanfes wusste man Rolle, welche Cannabis etwa im
schon früh. In der Volksmedi- Strassenverkehr spielen könne:
zin fanden Hanfextrakte thera- Wer kifft, fährt schlechter Aupeutische Verwendung.
to, dies hat eine Anfang Jahr publizierte Studie ergeben.

Nicht gefährlicher
als Alkohol

Therapie ohne Rausch

NATHALIE GRAND, SDA

Bis 1951 war das Kraut grund- Durch die Revision des BetäuDie Sonderschau «Cannabis sätzlich erlaubt und als Medizin bungsmittelgesetzes kann das
vergessene Medizin» der Früh- gegen Migräne, Keuchhusten, Bundesamt für Gesundheit
lings- und Trendmesse (OFFA), Asthma und als Schlaf- und (BAG) neuerdings auch Ausnahdie vom 9. bis 13. April in St. Beruhigungsmittel geschätzt. mebewilligungen für natürliGallen stattfindet, nimmt die Apotheken verkauften Canna- ches Cannabis erteilen, bisher
Diskussion rund um die Heil- bisprodukte zum Teil bis An- war dies nur synthetischem
pflanze auf und thematisiert fang der 1970er-Jahre. Canna- THC vorbehalten, das laut Nigdie Geschichte des Hanfs als Me- bis ist in der Schweiz aber ver- gli weit weniger wirksam und
dikament. «Wir wollen nüch- boten, wenn die Pflanze mehr sehr teuer ist. Die schmerzlintern und sachlich über die ver- als ein Prozent der berauschen- dernde und entspannende Wirgessene Heilwirkung von Can- den Substanz THC (Tetrahydro- kung der Pflanze wird wissennabis informieren», sagte Jürg cannabinol) enthält. In seiner schaftlich kaum bestritten. Ihr
Niggli, Leiter der Stiftung Sucht- legalen Form als sogenannter Einsatz gegen Muskelkrämpfe,
hilfe St. Gallen, auf Anfrage der Industriehanf ist er weder als etwa bei Multipler Sklerose
Nachrichtenagentur sda. Die Droge interessant, noch als (MS), und zum Lindern von NeSonderschau umfasst neben In- Medizin geeignet. 2008 kam es benwirkungen bei Krebstheraformationsmaterial auch diver- zur Volksabstimmung über die pien hat sich bewährt.
se Hanfpflanzen. Fachleute be- Legalisierung von Cannabis.
antworten die Fragen der Besu- 63 Prozent der Bevölkerung Kontrollierte Abgabe
cher. Cannabis ist als Heil-, Kult- lehnten es ab, den Besitz, Kon- Als schweizweit einziger Apound Rauschmittel zum Beispiel sum und Handel von Cannabis theker besitzt Manfred Fankin Vorderasien seit Tausenden wieder zuzulassen. Wer einen hauser aus Langnau BE die Bevon Jahren bekannt Auch in Joint raucht, verstösst nach wie willigung, in bestimmten Fälder Schweiz haben Anbau und vor gegen das Betäubungsmit- len Patienten Cannabis als MeVerwendung von Hanf eine lan- telgesetz. Der Konsum wird dikament zu verschreiben. An
ge Tradition. Die Nutzpflanze aber nur noch mit einer Ord- der OFFA sind zahlreiche ExpoHanf gab bis zu Beginn des nungsbusse von 100 Franken nate aus Fankhausers Fundus
20. Jahrhunderts einen wichti- bestraft. Viele Experten seien zu sehen. Seine Dissertation
sich darin einig, dass die ge- «Haschisch als Medikament»
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liegt auf und der Apotheker will

der Sonderschau einen Besuch
abstatten. Auch im Kanton St.
Gallen stosse der Vorschlag einer kontrollierten Abgabe für
medizinische Zwecke auf viel
Zustimmung, sagte Niggli. Es

brauche aber dringend mehr
Aufklärung

auch bei Ärzten.
«Das Ziel ist, dass künftig mehr

natürliche Cannabis-Produkte
zu bezahlbaren Preisen an die
Patienten verschrieben werden», sagte Niggli.

Umstritten. Hanfpflanzen (Cannabis sativa) strecken
sich auf einem Dach in Zürich der Sonne entgegen
FOTO KEYSTON E
im Herbst 2005.
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