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Die vier Säulen der schweizerischen Suchtpolitik beschäftigt tag-
täglich alle Polizistinnen und Polizisten der Schweiz. Jeden Tag 
werden unsere Kolleginnen und Kollegen mit Situationen kon-
frontiert, die uns zum Schluss bringen, dass dieses System sich 
– auch wenn mit gewissen Schwachpunkten – in der Vergangen-
heit bewährt hat. 

Ein politisches «Sorgenkind» scheint aus unserer Sicht das Dos-
sier Cannabis zu sein. Die Anpassungen, die in den letzten Jahren 
stattgefunden haben, sind nicht immer nachvollziehbar und deu-
ten oft schon auf eine geplante Liberalisierung hin. Heute stehen 
verschiedene politische Vorstösse und Initiativen im Raum, die 
nur auf ein Go der Politik warten. Zudem steht auch die Idee ei-
ner möglichen Volksinitiative für die definitive Liberalisierung 
des Suchtmittels Cannabis im Raum.

Der Verband Schweizerischer Polizei-Beamter VSPB möchte sich 
hier nicht durch das Vorgehen überrollen lassen, sondern eine 
aktive Rolle einnehmen. Schlussendlich sind es die Polizistinnen 
und Polizisten an der Front, die sich mit den Auswirkungen die-
ser Entscheidung befassen müssen. Darum wollen wir an unse-
rem 16. Forum «Innere Sicherheit»® eine offene Diskussion zum 
Thema Cannabis lancieren, um die möglichen Chancen und Risi-
ken der nächsten Schritte in diesem Dossier zu belichten.

1 6 .  F O R U M  « I N N E R E  S I C H E R H E I T » ®  
Mittwoch, 12. Juni 2019, 08.45–15.00 Uhr, Kursaal Bern

Programm

Moderation: 
Adrian Plachesi, TV-Journalist 

und Moderator bei TeleBasel

08.45 Uhr Türöffnung

09.15 Uhr  Eröffnung des Forums

09.30 Uhr Referate

11.30 Uhr Pause

12.00 Uhr Podiumsdiskussion

13.30 Uhr  Apéro und Stehlunch

15.00 Uhr  Ende der  

Veranstaltung

verband

Hauptsponsoren: Co-Sponsoren:
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Prof. Pierre Esseiva
Schule für Kriminalwissenschaften Universität Lausanne

Wenn man sich für den Cannabis-Markt interessiert, ist man 
schnell mit einer Komplexität konfrontiert, die diejenige von an-
deren Betäubungsmitteln wie Heroin und Kokain weit übertrifft. 

Alles ist vielschichtiger, von den Produkten auf dem Markt 
– man findet legales und illegales Cannabis, Haschisch, reine Ex-
trakte, Esswaren ... – bis zur Marktorganisation, die sich rund 
um eine Vielzahl von völlig unterschiedlichen Akteuren struktu-
riert hat. Es finden sich hier Eigenproduzenten mit medizini-
schen und nicht-medizinischen Beweggründen, Kleinkriminelle, 
die sich als Importeure und Händler versuchen, oder einfach 
besser integrierte Personen, die ihr Monatseinkommen verbes-
sern möchten ... Angesichts einer solchen Vielfalt und Kom-
plexität ist es verständlich, dass die Polizistinnen und Polizisten 
gewisse Schwierigkeiten haben, den Markt in den Griff zu be-
kommen. Deshalb ist es auch wichtig über Lösungsansätze nach-
zudenken, um wieder etwas zur Ruhe zu kommen. Das 16. Fo-
rum «Innere Sicherheit»® ist deshalb eine gute Gelegenheit, über 
das zukünftige Polizeiverhalten in Bezug auf Cannabis nachzu-
denken.

verband

  Brennpunkt Cannabis:  
Löst sich die Sicherheit in Rauch auf?
 Die persönlichen Einschätzungen der Teilnehmenden des 16. Forums «Innere Sicherheit»®  
im Kursaal Bern.
 Text: Reto Martinelli, Leiter Kommunikation VSPB; Fotos: zvg

Jürg Wobmann
Chef Kriminalpolizei Luzerner Polizei

Völlig unbestritten ist in unserer Gesellschaft,  harte Drogen 
verursachen grosses individuelles Leid und nachhaltige Schäden 
für die Allgemeinheit. Akzeptiert ist in der Bevölkerung auch, 
dass Genussmittel legal konsumiert werden können. Diese kön-
nen jedoch bei übermässigem, entgleitendem Konsum vergleich-
bare Schäden wie harte Drogen nach sich ziehen. Zwischen die-
sen beiden Polen gibt es verschiedene Graustufen. Die Ansichten 
zur Grenzziehung, was ist schädlich und was nicht, was soll legal 
konsumiert werden können und was nicht, driften stark ausein-
ander.

Momentan zeigen sich diese konträren Standpunkte einmal 
mehr beim Thema Cannabis. Von den einen als Einstiegsdroge 
verschrien, von den anderen als Heilmittel verehrt. Holland hat 
es vorgemacht, Uruguay und Kanada haben nachgezogen. Mit 
überwältigenden Erfolgen, schreiben die einen, mit verheeren-
den Auswirkungen, die anderen. Völlig kalt lässt es niemanden.

Keine leichte Aufgabe für die Politik, die richtigen Mittel und 
Massnahmen zu finden. Die Polizei kann sie dabei unterstützen. 
Sie kann ihre Kenntnisse aus dem Alltag über die Folgen des 
Suchtmittelkonsums, sei es im Strassenverkehr, bei häuslicher 
Gewalt, bei Schlägereien, Suiziden, Verhaltensauffälligkeiten 
psy chotischer oder schizophrener Menschen, in die Diskussion 
einbringen.

Die Politik setzt die Regeln, die Polizei setzt sie um. Dabei 
will die Polizei primär eines: den Menschen, die mit schamloser 
Skrupellosigkeit aus der Abhängigkeit von Menschen den gros-
sen Profit ziehen, das Handwerk legen. Dazu braucht sie die Un-
terstützung der Politik. Der Kreis schliesst sich.
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Yvonne Leuthold
Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern

Der Bundesrat hat die Botschaft zu Pilotversuchen mit Can-
nabis im Februar 2019 ans Parlament überwiesen. Sollte dieses 
dem Geschäft zustimmen, steht in der Gemeinde Bern dann in 
absehbarer Zeit die Durchführung einer solchen Studie an. Da-
mit wird auch die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern konfron-
tiert werden. Es wird sich zeigen, ob und welche rechtlichen und 
praktischen Probleme sich daraus ergeben werden. Aber auch 
aktuelle Entwicklungen im Bereich Cannabis beschäftigen die 
Justiz. So stellten sich praktische Herausforderungen durch das 
Aufkommen des Konsums von CBD-Hanf, welche schlussendlich 
mit der Entwicklung eines Schnelltests gemeistert werden konn-
ten. Rechtliche Probleme ergeben sich z. B. was die Einziehung 
von Cannabis betrifft bei Personen, welche nur eine geringfügige 
Menge davon zum Zweck des Konsums besitzen und deshalb 
«nichts Strafbares tun».

Und was würde eine definitive Liberalisierung von Canna -
bis für die Strafverfolgungsbehörden bedeuten? Weniger Arbeit? 
Neue rechtliche Probleme? Gedanken darüber wird sich die 
Staatsanwaltschaft definitiv machen müssen.

M. Jean-François Potvin
Vizepräsident für den Bereich Arbeit bei der Vereinigung 
«Fraternité des policiers et policières de Montréal»

Justin Trudeau hatte sich in seinem Wahlprogramm dazu 
verpflichtet: Cannabis sollte nicht nur entkriminalisiert, sondern 
auch legalisiert werden. Das heisst, nicht nur das kriminelle Ver-
gehen des einfachen Besitzes sollte abgeschafft, sondern auch 
ein Rahmengesetz eingeführt werden, das von den kanadischen 
Provinzen die Reglementierung des Handels mit Cannabis ver-
langt. Das Ziel dieser Operation, die auf ein Versagen von Verbo-
ten aufbaut, war es, den Markt in absehbarer Zeit dem organi-
sierten Verbrechen zu entziehen, um so die Jugendlichen besser 
zu schützen, die Qualität des Produkts zu überwachen, darauf 
Steuern zu erheben und in der Prävention tätig zu werden. Die 
Idee wurde in Umfragen von der Mehrheit klar unterstützt, trotz 
der Vorbehalte gewisser Kreise insbesondere in Bezug auf das 
Lenken eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss und der Schwie-
rigkeit, diesen mit präzisen Apparaten zu messen. Sieben Monate 
nach der Legalisierung scheinen sich die schlimmsten Befürch-
tungen gelegt zu haben und das legale Cannabis soll in Quebec 
bereits 40 % des Markts für den rekreativen Gebrauch ausma-
chen. Diese Umstellung hat allerdings ein paar wichtige Anpas-
sungen von den Polizistinnen und Polizisten gefordert, insbeson-
dere in Montreal.
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Dr. Stefanie Knocks
Generalsekretärin Fachverband Sucht

Der Fachverband Sucht vertritt in der Diskussion um eine 
mögliche Neuregulierung von Cannabis die Interessen der Fach-
personen der Suchtprävention, der Behandlung und der Scha-
denminderung. Was bedeutet «Sicherheit» aus dieser Perspek-
tive? Aus der Sicht der Schadenminderung z. B.: Wenn schon Can-
nabis konsumiert wird, dann sollte zumindest transparent sein, 
wie viel THC enthalten ist. Der THC-Gehalt auf dem Schwarz-
markt steigt seit Jahren stark an. Aus der Perspektive der Prä-
vention: Sich in Sicherheit über den expliziten Auftrag wiegen, 
Cannabis mit Jugendlichen thematisieren zu dürfen und statt auf 
Abschreckung zu setzen, glaubwürdige Informationen zu vermit-
teln. Schliesslich bedeutet Sicherheit auch: Konsumierende Ju-
gendliche und Erwachsene, denen der Konsum Probleme macht, 
frühzeitig zu erkennen und zu erfassen. Diese Möglichkeit wird 
durch die Illegalität erschwert. Ich freue mich sehr, am Forum 
«Innere Sicherheit»® mit den Referentinnen, Referenten und den 
Teilnehmenden zu diskutieren, was Sicherheit in Bezug auf Can-
nabis für sie bedeutet.
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Markus Jann
Leiter Sektion Politische Grundlagen und Vollzug, BAG

Der Cannabiskonsums ist trotz Verbot nach wie vor sehr 
verbreitet, so dass sich die Frage stellt, ob das Betäubungsmittel-
gesetz noch zielführend ist. Insbesondere Städte fordern, nach 
neuen Formen des gesellschaftlichen Umgangs mit Cannabis zu 
suchen. Die Politik hat diese Forderung aufgenommen. Das hat 
den Bundesrat bewogen, dem Parlament vorzuschlagen, die ge-
setzlichen Grundlagen für wissenschaftliche Studien für einen 
geregelten Zugang zu Cannabis zu schaffen. Das Vorhaben findet 
zwar eine breite Unterstützung, aber gemäss Vernehmlassung 
gibt vor allem der Vollzug Anlass zu Befürchtungen. Dem soll im 
Verordnungsrecht gebührend Rechnung getragen werden. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei einer guten Zusammenarbeit 
der Vollzugsbehörden mit den Projektverantwortlichen zu. Letz-
tere werden deshalb verpflichtet, die Vollzugsbehörden von Be-
ginn weg in die Planung einzubeziehen und das im Projektge-
such zu dokumentieren. Aufgrund der strengen Bewilligungsauf-
lagen und dem Umstand, dass sich die Teilnehmenden registrieren 
lassen müssen, ist anzunehmen, dass sich der Umfang der Pro-
jekte in Grenzen halten wird. Aber dennoch, der Experimentier-
artikel würde eine neue gesellschaftliche Realität schaffen, mit 
der umzugehen wir erst noch lernen müssen. 

Hauptsponsor Forum 2019


