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  16. Forum «Innere Sicherheit»
 Die Thematik rund um das Cannabis beschäftigt die Schweiz. Während sich die unterschiedlichen Akteure 
über die Entwicklung und Handhabung der möglichen bevorstehenden Liberalisierung die Köpfe zerbrechen, 
 wittert die Privatwirtschaft weltweit den grossen Markt. Die Polizistinnen und Polizisten an der Front  
interessiert das nicht. Sie wollen eine schweizweit einheitliche Regelung, welche die Vorgehensweise  
  im Betäubungsmittelbereich definiert. 
   Text: Michelle Guilfoyle; Fotos: Philippe Stragiotti

Cannabis, das grüne Gold
Was heutzutage wie ein Joint aussieht und 

riecht, ist nicht unbedingt verboten. Cannabis-
Produkte mit einem THC-Gehalt von weniger als 
einem Prozent fallen in der Schweiz nicht unter 
das Betäubungsmittelgesetz. Hinzu kommt, 
dass die Kiffer im Jahr 2017 zusätzlich «Good 
News» erhielten. Das Bundesgericht in Lau-
sanne entschied, dass der Besitz von 10 Gramm 
Gras nach Artikel 19b des Betäubungsmittelge-
setzes straffrei ist. 

Marihuana, Weed, Kif, Ganja, Pot, Lady 
Mary Jane, Dope, Grass, Shit, Heu – Cannabis 
hat viele Namen. Die Pflanze geniesst in der Ge-
sellschaft eine grosse Beliebtheit. Dank des ho-
hen Anteils an ungesättigten Fettsäuren ist die 
Pflanze in der Kosmetik- und Nahrungsergän-
zungsmittel-Industrie stark vertreten. Dasselbe 
gilt in der Medizin. Die schmerzlindernde und 
beruhigende Eigenschaft von Cannabis ist bei 
vielen Patienten hoch im Kurs. 

Trotzdem ist die psychotrope Substanz 
schädlich für die Gesundheit. Studien belegen, 
dass der Konsum von Cannabis, gerade in jun-
gen Jahren, Beeinträchtigungen der geistigen 
Leistungsfähigkeit verursachen können. Auch 
dass Cannabis erhebliche psychische Probleme 
hervorrufen kann und es nachweislich die DNA 
in Spermien verändert ist nicht unbekannt. 

Regulation – bis hin zur Liberalisierung –  
fast unausweichlich
Am 12. Juni 2019 diskutierten in Bern rund 150 Polizistin-

nen und Polizisten mit in- und ausländischen Experten über die 
Pflanze Cannabis. Damit sich die Sicherheit nicht in Rauch auf-
löst, will der Berufsverband der Polizistinnen und Polizisten ver-
hindern, dass Gesetze ohne diejenigen geschaffen werden, wel-
che diese umsetzen müssen. VSPB-Präsidentin Johanna Bundi 
Ryser betonte: «Die nächsten Schritte werden entscheidend sein 
und der VSPB wird die Inputs aus der Basis in die bevorstehen-
den Diskussionen einfliessen lassen.»

In seinem Einführungsreferat wies Pierre Esseiva, Professor 
der Abteilung für Kriminalwissenschaften der Universität Lau-
sanne, auf die Vielfalt beziehungsweise Vielschichtigkeit der Can-
nabisprodukte und deren Markt hin. Seiner Meinung nach 
scheint eine Regulation – bis hin zur Liberalisierung – fast un-
ausweichlich. Auch sollte durchaus ein multinationaler Ansatz 
gewählt werden, damit es nicht zu einer reinen Verlagerungspo-

 «Die Polizei braucht  
praxistaugliche, klare und  

einfach anwendbare  
gesetzliche Grundlagen!»

VSPB-Präsidentin Johanna Bundi Ryser bei einem Interview.
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Cannabis steht nicht an erster Stelle der 

Prioritätenliste des Gesetzgebers. Einen 

Härtefall im Grashandel gibt es nicht. Das 

nützen Drogendealer aus und wittern das 

grosse Geld. Doch ungefährlich ist das 

nicht. Kein anderer Drogenmarkt in der 

Schweiz ist so gewalttätig wie der Handel 

mit Marihuana. Hinzu kommt, dass Can-

nabis in vielen Erscheinungsformen auf-

tritt. 

Die Droge ist dadurch komplexer als an-

dere. Die Reinheit und der THC-Gehalt der Produkte sind unbekannt 

und gleichen einer Lotterie. Die Polizei braucht aus meiner Sicht eine 

klare Regelung. 

Sollte die Droge legalisiert werden, sehe ich den Vorteil, dass sich die 

Behörden auf die wahren Drogen auf dem Markt konzentrieren können. 

Cannabis ist auf keinen Fall eine harmlose Substanz. Gerade für Ju-

gendliche ist sie sehr gefährlich. Cannabis hat Auswirkungen auf die 

Entwicklung des Gehirns. 

Professor Pierre Esseiva, Schule für  
Kriminalwissenschaft Lausanne

litik kommt. «Wir müssen dabei klar abwägen, ob der Cannabis-
konsum rein aus Spassgründen oder medizinisch motiviert ist.» 

«Wir sehen immer mehr, dass gekifft, gesoffen sowie Medi-
kamente und andere Drogen zusammen konsumiert werden», 
sagte der Kripo chef der Luzerner Polizei Jürg Wobmann und 
weist auf die verheerenden Auswirkungen hin. Bei der Frage, ob 
Cannabis legalisiert werden soll oder nicht, forderte der Kripo-
chef umsetzbare Massnahmen und pragmatische Gesetze. «Wenn 
wir gemeinsam mit unseren Nachbarländern Reglungen schaf-
fen, dann verhindern wir die Verlagerung», ist Jürg Wobmann 
überzeugt und betonte: «Die Polizei braucht praxistaugliche, 
klare und einfach anwendbare gesetzliche Grundlagen für ihre 
Arbeit. Klar ist: Für die konsequente Umsetzung von Sonderrege-
lungen fehlt uns schlichtweg das Personal!» 

 Eine Legalisierung kann zu einer Verlagerung führen
«Als der CBD-Markt aufkam, wurde die Arbeit sowohl für 

die Polizistinnen und Polizisten wie auch für die Staatsanwälte 
schwieriger», zeigte Yvonne Leuthold, Staatsanwältin bei der 
Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, auf. Denn die Polizei war 
verpflichtet, das Cannabis sicherzustellen, auch wenn die kon-
trollierte Person beteuerte, dass es sich um legalen CBD-Canna-
bis statt dem Illegalen mit THC handelt. Mit den Schnelltests 
konnte zumindest diese Fehlerquelle ausgemerzt werden. Für 
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sie ist aber klar, dass eine Legalisierung nicht unbedingt zu we-
niger Arbeit führt, sondern es nur zu einer Verlagerung kommen 
wird.

7 Monate seit der Legalisierung in Kanada 
«Kopieren Sie nicht Kanada, denn wir sind immer noch am 

Anpassen der Regelungen», appellierte Jean-François Potvin, Vi-
zepräsident für den Bereich Arbeit bei der Vereinigung «Frater-
nité des policiers et policières de Montréal», mit Sicht auf die 
grosszügigen Rahmenbedingungen des Landes, die jeder Provinz 
viel Spielraum für die eigene Auslegung einräumt. Sieben Mo-
nate nach der Legalisierung scheinen sich die schlimmsten Be-
fürchtungen widerlegt zu haben und das legale Cannabis soll in 
Quebec bereits 40 % des Markts für den rekreativen Gebrauch 
ausmachen.

Experimentierartikel als Chance, alles besser zu machen 
«Ein Experimentierartikel, der Cannabis-Pilotprojekte zu-

lässt, und während eines Zeitraums von zehn Jahren lokale Stu-
dien ermöglicht, wird im Herbst von der Politik behandelt.» Da-
mit sagt der Bundesrat nicht, dass er Cannabis legalisieren will, 
sondern, dass man sich mit den Entwicklungen in diesem Be-
reich befassen soll. Markus Jann, Leiter Sektion Politische 
Grundlagen und Vollzug vom Bundesamt für Gesundheit BAG 

Der Handel mit Cannabis floriert, es gibt 

viel zu viele Verdachtslagen. Die vielen 

Abnehmer bestimmen den Markt. Den 

Konsumentinnen und Konsumenten sind 

die Schäden, welche Cannabis verursa-

chen können, oftmals nicht bewusst. 

Cannabis ist überall und mittlerweile bie-

ten Händler ein breites Sortiment an Di-

versitäten des Suchtmittels an. Es ist be-

kannt, dass mit Cannabis Geld gemacht 

werden kann. Dies ist nicht ungefährlich. 

Einbrüche und Überfälle auf Hanfplantagen sind keine Seltenheit. Das 

Vorgehen hierbei ist brutal und gnadenlos. Hinzu kommt neu der Han-

del im Darknet.

Die Polizei an der Front beschäftigt vor allem der Mischkonsum. Die 

Jugendlichen konsumieren Alkohol und Cannabis. Im Verlauf des 

Abends kommen Partydrogen wie Ecstasy hinzu, und um wach zu blei-

ben, wird Kokain konsumiert. Schlussendlich werden sie gegenüber 

den Staatsorganen oder aber auch gegenüber sich selbst gewalttätig. 

Mit Konsumenten, welche nur Cannabis konsumieren, haben wir eher 

selten Probleme. Dem Pilotversuch stehe ich offen gegenüber. Für eine 

Umsetzung müssen die Vorteile jedoch klar überwiegen.

Jürg Wobmann, Chef Kriminalpolizei Luzern

Jean-François Potvin, Fraternité des policiers et policières de Montréal, berich-
tete über die Erfahrungen der Legalisierung von Cannabis in Kanada.
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betonte damit, dass die Regulierung nur mit einer Legalisierung 
möglich ist. Die daraus gewonnenen Erfahrungen sollen helfen, 
später umsetzbare Gesetze schaffen zu können. «Wir werden se-
hen, was die Politik daraus macht und bis wann es Änderungen 
geben wird», äusserte sich Markus Jann – mit Blick auf eine 
mögliche Volksinitiative zur Legalisierung von Cannabis.

Die Generalsekretärin des Fachverbands Sucht, Dr. Stefanie 
Knocks, deutet auf die Wichtigkeit der Prävention hin. Mit den 
angedachten Pilotprojekten könnte die aktuelle Situation massiv 
verbessert werden: «Im Vergleich zur heutigen Situation können 
wir mit den geplanten Projekten agieren, statt nur zu reagieren 
bzw. sogar wegzuschauen.» Heute würde oft stigmatisiert, was 
eine erfolgsversprechende Prävention verunmöglicht. Darum 
wird eine Neu-Regulierung von Konsum, Anbau und Handel von 
Cannabis vom Fachverband Sucht begrüsst. Dies auch im Wissen, 
dass die Legalisierung und die gesetzliche Neu-Regulierung von 
Cannabis nicht weniger Arbeit bedeutet. «Wie die Polizistinnen 
und Polizisten sind wir diejenigen, die das ausbaden müssen, 
was durch die Politik entschieden worden ist.»  n

«Wie die Polizistinnen und 
Polizisten sind wir diejenigen, 

die das ausbaden müssen, 
was durch die Politik  

entschieden worden ist.»
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Impressionen 16. Forum 2019
    Impressions du 16e Forum 2019
 Impressioni della 16° Forum 2019
Fotos / Photos: Philippe Stragiotti
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Weitere Bilder des 16. Forums finden Sie auf www.vspb.org/forum
D’autre photos de 16e Forum à découvrir au lien www.fsfp.org/forum

Ulteriori immagini della 16° Forum possono essere trovate su www.fsfp.org/forum
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Vielen Dank für die Unterstützung!
Un grand merci de votre appui!
Grazie mille per il sostegno!
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