
Soll Kiffen ab 18 Jahren erlaubt sein
Silvia Schenker SP BS und Jean Henri Dunant SVP BS streiten über den Gegenvorschlag zur Hanfinitiative
SILVIA SCHENKER

Cannabiskonsum kann problematisch sein
Besonders wenn ganz junge Menschen zu
viel Haschisch und Marihuana rauchen

kann dies ihre geistige Entwicklung beeinträchti
gen Bei psychisch erkrankten Menschen kann die
Erkrankung negativbeeinflusstwerden Cannabis
konsum kann auch unerwünschte Folgen haben
wenn der Gehalt an Tetrahydrocannabinol sehr
hoch ist Diese Tatsachen sind nicht zu bestreiten

Den Konsum von Cannabis zu bestrafen wie
das heute der Buchstabe des Gesetzes eigentlich

Es war noch nie so und wird
auch nie so sein dass mit
Verboten in der Suchtpolitik
etwas erreicht wird
verlangt hilft aber in keiner Weise die Probleme
zu lösen Das wissen alle die es wissen wollen
Entsprechend klaffen Realität und Gesetzgebung
in dieser Frage weit auseinander Kiffen ist verbo
ten doch das Verbot hat in der Praxis kaum eine
Bedeutung insbesondere auch weil das Gesetz in
den Kantonen unterschiedlich umgesetzt wird
Schon seit über zehn Jahren laboriert das Parla
ment deshalb an einer Reform der veralteten Ge

setzgebung herum und produzierte mit dem
Scheitern der Revision des Betäubungsmittelge
setzes im Jahr 2004 einen veritablen Absturz

Auch damals ging es um eine Lockerung des
Konsumverbotes eine Frage die mit der Initiative
«für eine vernünftige Hanfpolitik mit wirksamem
Jugendschutz» nun wieder aufgenommen wurde
Leider wird die Initiative fast ausschliesslich auf

einen Aspekt nämlich den der Legalisierung des
Cannabiskonsums reduziert Die Initiative will
abermehr Sie will neben der Straffreiheit des Kon

sums Vorschriften zum Handel mit Cannabis und

dem Jugendschutz Rechnung tragen
Leider stellen der Nationalrat und seine Ge

sundheitskommission in ihrer Mehrheit auf stur
und lehnen die Initiative ab Auch ein Modell der
ständerätlichen Kommission für Sicherheit und

Gesundheit die einen gangbaren Mittelweg zwi
schen den Forderungen der Initiative und dem gel
tenden Recht gerunden hatte lehnte die National
ratskommission gestern schnöde ab Seite 4 In
Zukunft hätte der Konsumvon Cannabis für Perso
nen über 18 straffrei sein sollen Das Modell orien

tiert sich damit an den Auflagen die für den Ver
kauf von alkoholischen Getränken gelten Mit die

ser Lösungwürde demAnliegen des Jugendschut
zes Rechnung getragen und es wird endlich da
von abgesehen erwachsene Menschen zu krimi
nalisieren weil sie Cannabis konsumieren Zeitge
mäss denkenden Menschen wird nichts anderes

übrig bleiben als der Hanf Initiative zuzustim
men Es war noch nie so und wird auch nie so sein
dass mit Verboten in der Suchtpolitik etwas er
reicht wird

Zudem ist wie bei anderen Suchtmitteln und

Medikamenten zu beachten dass Häufigkeit und
Menge des Konsums massgeblich dafür verant
wortlich sind ob der Gebrauch schädlich ist oder
nicht Wenn Verbote tatsächlich etwas nützen

würden müsste sofort der Konsum von Bier Wein
Alkopops und Schnaps unter Strafe gestellt wer
den denn nachwie vor nimmt derMissbrauch von
Alkohol in der ganzen Palette der Süchte die domi
nantere Stellung ein

Seltsamerweise erkennen alle auf den ersten

Blick wie absurd ein solches Verbot wäre Wer be
reit ist die Sache nüchtern zu betrachten kommt
nicht darum herum die Parallelen zwischen Alko
hol und Cannabis zur Kenntnis zu nehmen Wa

rum soll für Cannabis etwas anderes gelten als für
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alkoholische Getränke

JEAN HENRI DUNANT

Die Hanf Initiative verlangt dass der Konsum psy
choaktiver Substanzen der Hanfpflanze sowie ihr
Besitz und Erwerb straffrei sein sollen Dem Ju

gendschutz soll angemessen Rechnung getragen
werden Die Initiative erweckt den Anschein als
ob Hanf legalisiert werden könnte Die Forderung
der Initiative eine einzelne Substanz isoliert zu
regulieren steht im totalen Widerspruch zu einer
zeitgemässen Suchtpolitik Sie wurde deshalb im
Nationalrat klar abgelehnt Man muss sich überle
gen ob eine solche Initiative jetzt politisch um
setzbar ist in der Schweiz Fragt man Lehrer Erzie
her Eltern und Schüler sind sie mehrheitlich da
gegen Ich habe in der Vergangenheit zweimal
Mittelschulen besucht und war erstaunt dass die
Jugendlichen abgesehen von wenigen Ausnah
men mehrheitlich die Straffreiheit des Cannabis
konsums ablehnen so wie sie übrigens auch die
Rauschtrinkerei ablehnen

Der Gegenvorschlag des Ständerates eine Al
terslimite von 18 Jahren einzurühren ist völlig
verfehlt Das würde dazu rühren dass innerhalb
einer Gruppe von Jugendlichen einfach derjenige
der über 18 Jahre alt ist den Stoffbeschaffen kann
und an die jüngeren Jugendlichen verkauft oder
verschenkt Ich lehne es ab dass die Jugendlichen

wenn sie 18 Jahre alt sind mit dem Fahrausweis
der «Licence to drive» sozusagen auch die «Licence
to kiff» erwerben

In einer Familie gibt es oft Jugendliche ver
schiedenen Alters In der Praxis würde die Legali
sierung ab 18 Jahren dazu rühren dass der über
18 jährige Sohn oder die über 18 jährige Tochter
kiffen währen die jüngeren dies nicht tun dürfen
Und auf dem Schulausflug wäre es so dass der
Konsum des Lehrers legal wäre während der
Schüler bestraft würde

Ich lehne es ab dass
die Jugendlichen mit der
«Licence to drive» auch die
«Licence to kiff» erwerben

Die Konzentration von Tetrahydrocannabinol
ist im Cannabis das zurzeit angeboten wird der
art hoch vor allem bei Indoorzüchtungen bis zu
40 Gewichtsprozent dass gar keine Differenzie
rung zwischen weichen und harten Drogen mehr
möglich ist Verschiedene Kantone zum Beispiel
Baselland und Neuenburg sind in den letzten
Jahren strenger gegen Cannabiskonsumenten vor
gegangen Es ist nicht zu verstehen warum der
Verkauf von Cannabis zu Recht verboten ist
währenddem derKauf der denKonsum überhaupt
möglich macht erlaubt sein soll

Die Legalisierung ab Alter 18 öffnet Tür und
Tor für eine generell liberalere Haltung gegenüber
dem Drogenkonsum Ich konnte diesem Gegen
vorschlag deshalb nicht zustimmen da er offen
sichtlich einer Aufweichung der Drogenpolitik
Vorschub leistet

Es muss eine objektive wissenschaftliche Un
tersuchung über die enorm schädlichen Auswir
kungen des Cannabiskonsums auf die Psyche
durchgerührt werden bevor weitere Entscheide
gefällt werden Die Einrührung von Ordnungsbus
sen anstelle einer strafrechtlichen Verfolgung ist
abzulehnen Die Drogenabhängigkeit darf zudem
nicht länger Grund für eine Erwerbsunfähigkeit
sein welche zu einer Invalidenrente berechtigt

Zudem muss man bedenken dass es bei Can
nabis anders als bei den Zigaretten keine Hinwei
se auf die gesundheitsgefährdende Wirkung gibt
Aufjeder Packung Zigaretten wird auf die schädi
gende und tödliche Wirkung des Konsums hinge
wiesen Der Ständerat hat es versäumt solche Vor
schriften im Gegenvorschlag vorzuschreiben
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