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Strassenverkehrsamt
Die Polizei und die Gerichte müssen ihre Erkennt -
nisse über den Umgang mit Hasch oder Gras auch
dem Strassen verkehrsamt mitteilen, wenn es Zwei -
fel an der Fahrtauglichkeit gibt. Da seit 1. Januar
2005 jeder als fahrunfähig gilt, der THC im Blut hat,
ist also praktisch bei allen, die kiffen, ein Verdacht
auf Fahruntauglichkeit gegeben. Damit kann der
Führerausweis entzogen werden oder es können
Auf lagen gemacht werden (zum Beispiel Abklärun -
gen durch den Amtsarzt oder regelmässige Urin -
kon  trollen).

Konsum, Besitz oder Handel wird festgestellt
Diese illegalen Handlungen können durch Private
oder durch die Polizei festgestellt werden. Der häu-
figste Auslöser für eine Verzeigung ist der Konsum
in der Öffent lich keit. Hanfpflanzen im Garten, Streit
mit Nachbarn u. a. m. sind weitere Auslöser.
Anzeige durch
– Stadtpolizei – Arbeitgebende
– Kantonspolizei – Lehrerschaft
– Bahnpolizei – Eltern
– Nachbarschaft – usw.
– Ex-Freund, ex-Freundin

Befragung durch die Polizei
Die Polizei erstellt ein Protokoll und fragt nach der
Häu figkeit des Konsums, von wem man es gekauft
hat, wie viel man kauft. Kurz: Die Polizei versucht, so
schnell und einfach wie möglich, alles be lastende
Material zusammenzutragen. 
Ausser dem werden alle Gegenstände, die illegal
sein könn ten, beschlagnahmt (Joints, Piece, Pfeifen,
Indooranla gen). Bei schwereren Fällen auch alle
Unterlagen, die relevante Informationen enthalten
(Com puter, Quit tungen, Handy-Nummer-Auszüge,
Waagen, Konto belege).

Jugendliche
Unter 18 Jahre alte Personen werden nicht gleich
behandelt wie Erwachsene. Hier kommt der Ju -
gend anwalt zum Zug. Geht es um Konsum und
Handlungen für den Eigenkonsum, dann kann der
Jugendanwalt eine Verwarnung, eine Busse oder
einen Suchtmittel-Kurs verfügen.
In schweren Fällen kann der oder die Jugendliche
auch ei nen Vormund erhalten (wenn die Eltern nicht
mehr zurechtkommen) oder gar der Vollzug in einer
ge schlossenen Anstalt beschlossen werden.

Geht es um Weitergabe oder gar Handel?
Wenn es um ein Vergehen geht, gibt es meist noch
weitere Untersuchungshandlungen: Zeugen und
Zeuginnen kön  nen einvernommen werden; es kann
eine Haus durchsuchung durchgeführt werden; es
können Blut proben angeordnet werden.
In grösseren Fällen kommt es zu Unter su chungs -
haft, bis alle Vorwürfe abgeklärt werden können.
Diese kann durchaus Wochen oder Monate dauern
– maximal solange, wie die voraussichtliche Strafe
sein wird (bei gewerbsmässigem Handel min des -
tens 12 Monate).

Ist es für Eigenbedarf?
Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen (z. B. Anga -
ben im Protokoll) wird entschie den, ob es um Eigen -
bedarf geht (dies ist eine Über tretung) – oder ob es
sich um Konsum mit Jugend lichen oder Wei tergabe
und Han del handelt (dies wäre ein Ver gehen). Aus -
serdem wird geschaut, ob der oder die Ver zeigte im
Straf re gister einge tra   gen ist oder ob die zuständige
Stelle bereits frü her eine Busse we gen Konsums
aus ge stellt hat, die nicht im Strafre gis ter eingetra-
gen wur de. Geht es also um die erste Tat oder um
eine Wiederholungstat?

Militär
Solange es um geringfügige Mengen geht (bei wei -
chen Drogen wie Hasch oder Gras maximal zehn
Gramm), kann der Kommandant der Einheit die
Stra  fe be schliessen. Diese kann aus Busse, Aus -
gangs   sperre oder Arrest bestehen. In grösseren Fäl -
len (auch wenn es nur um Eigenbedarf geht, aber
mehr als zehn Gramm im Spiel sind), wird das ganze
Ver fahren den Zivil behör den übergeben (dann folgt
das gleiche Verfahren wie für Zivilpersonen).

Bedingte und unbedingte Strafen
Wer zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt ge -
raten ist, muss eine Geldstrafe nicht bezahlen und
eine Gefängnisstrafe nicht absitzen, solange die
Strafe nicht höher als 24 Mo nate ist und das Gericht
einem eine gute Prognose für die Zukunft stellt
(man also reuig ist und nicht gleich weiter delin-
quieren will). Wer wiederholt straffällig wird, der
wird dann zu unbedingten Strafen verdonnert, die
man effektiv bezahlen/absitzen muss.
(Bussen werden praktisch nie bedingt ausgespro -
chen, auch wenn dies möglich wäre.)

Strafregistereintrag
Wird eine Geld- oder gar eine Gefängnisstrafe aus-
gesprochen (auch wenn sie bedingt ist), so wird die
Strafe dem eidgenössischen Strafregister ge meldet.
Wenn man dann einen Auszug aus diesem bestellt,
um ihn einem neuen Arbeitgeber zu zeigen, dann
steht die Verurteilung dort drin.
(Kleinere Bussen jedoch werden «nur» bei den loka -
len Verfolgungsbehörden verzeichnet. So können
die se im Wiederholungsfall eine höhere Busse ge -
ben – trotz fehlendem Strafregistereintrag.)

Gericht
In schwereren Fällen kommt es zu einer Gerichts -
verhandlung. Dabei kommen die Anklagevertreter
(Bezirks-, Staatsanwaltschaft), der oder die Ange -
schuldigte, sowie ein bis drei Richtende zusammen
und der ganze Fall wird live verhandelt. 
Die Strafe ist bei gewerbsmässigem Umgang (Um -
satz über 100’000 Franken oder Gewinn über 10’000
Franken) mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe und
kann bis 20 Jahre gehen. Dazu kann eine Busse und
eine Gewinnrückzahlung (die durchaus ruinös hoch
sein kann) kommen.

Anfechtung der Strafe
Die erstinstanzliche Strafe kann angefochten wer-
den. Ein Strafbefehl wird dann ans (Einzel-)Gericht
weitergezogen, ein Gerichtsurteil an die nächst hö -
here Instanz (meist Ober- oder Kantonsgericht).
Auch wenn die Bestrafung gleich bleibt oder gar re -
du ziert wird, summieren sich die Verfahrens kosten
schnell. So kostet ein Strafbefehl rund 200 Franken,
ein Einzelrichterurteil 1’000 Franken, ein Oberge -
richts urteil nochmals um die 1’000 Franken, ein
Bun des gerichtsurteil 2’000 Franken. Und der An -
walt will auch noch Geld.

Erklärung der verwendeten Begriffe
Cannabis Lateinisch für Hanf 
Gras Getrocknete weibliche Hanfblüten
Hanf Pflanzenart, die männliche und weibliche 

Pflanzen hervorbringt und THC produziert
Hasch Harz der Hanfpflanze (gewonnen aus Gras)
Kiffen/THC-Konsum Konsum von Hasch/Gras
Kiffende/THC-Konsumierende Menschen, die 

THC-haltigen Hanf konsumieren (sei es durch 
Dampfen, Essen oder Rauchen)

THC Tetrahydrocannabinol (Hauptwirkstoff im 
Hanf – im Gras und im Hasch 5 bis über 20%)

Stadtrichter/Polizeirichter/Statthalter
Geht es um Eigenbedarf, wird meistens ein Straf -
befehl ausgestellt, ohne dass eine Gerichtsver hand -
lung angesetzt wird. Eine solche Strafe kann eine
Busse sein, eine Ordnungsbusse oder eine Verwar -
nung. Bei einem einfachen Konsumfall ist die Busse
rund 100 bis 300 Franken, dazu kommen noch die
Gebühren in etwa gleicher Höhe. 
Es kommt aller dings sehr auf die Aussagen an, die
man im Ver fahren macht. Wer wiederholt wegen
Konsums auffällt, kassiert tendenziell immer höhere
Strafen (aus ser bei den Ordnungsbussen).


