Ein verändertes Parlament und
die hängigen Hanf-Geschäfte
Ergebnis der Wahlen
Die Parlamentswahlen 2019 liegen hinter
uns. Was bedeutet das Ergebnis für die
Hanffrage?
ZuerstzumNationalrat– hierkönntediealteBlockadehaltungzueinemEndekommen.
WenndieParteienwiedergleichabstimmen
wieindenletztenJahren,dannsiehteszahlenmässigneufolgendermassenaus:
Auf der einen Seite diejenigen, die in der
HanffrageeineliberaleHaltungeinnehmen:
SP,Grüne,Solidarités,PdA,GLP,BDP:39+
28+1+1+16+3=88Sitze.Aufderanderen
Seitediejenigen,dieanderProhibitionfesthalten wollen: CVP, EVP, SVP, Lega, EDU,
LDP:25+3+53+1+1+1=84Sitze.Die28
SitzederFDPgehenindieserFrageungefährhälftigzubeidenSeiten,waszueiner
potenziellenknappenMehrheitvon102zu
98Stimmenführt.
Begründete Hoffnung?
DieBDPmitnochdreiSitzenhatsichneuallerdings der CVP-Fraktion angeschlossen.
Wenn sie sich nun in der Hanf-Frage auch
derablehnendenCVP-Haltunganschliessen
sollte,wäredieMehrheitfürneueSchrittein
der Hanffrage bereits wieder dahin (99 zu
101Stimmen).
EsisthaltschoneineäusserstknappepotenzielleMehrheit...Dakommtesaufjeden
undjedeimParlamentan,dennbereitswenigevonderParteilinieAbweichendekönnen
dieMehrheitumdrehen.Essindauchviele
neueGesichterimNationalratundwirmüssennunverfolgen,wiesichdieseindenzukünftigenAbstimmungenkonkretverhalten
werden.
Auf alle Fälle gibt es nun wenigstens ein
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gewissesPotenzial,umvorwärtszumachen:
Die bisherige Neinsagerei im Nationalrat
könntezuEndegehen.
NunzumStänderat:Auchhierwirdesviele
neueGesichtergeben.WennderStänderat
seiner Haltung in den letzten Jahren treu
bleibt,sollteetwasmöglichwerden.Wenner
hingegen wieder wie ganz früher eher auf
die Bremse steht, dann könnte weiterer
Stillstandbevorstehen.
Eswäredahergut,wennesDruckvonaussen gäbe, damit sich dieses Parlament in
einesinnvolleRichtungbewegt.
ErsteEinschätzungenwerdendiefolgenden,
nochhängigenGeschäfteermöglichen:
Cannabis-Pilotversuche
Die Kommission für soziale Sicherheit und
GesundheitdesNationalrates(SGK-N)hat
anihrerSitzungvom15.11.19(inalterBesetzung)denvonihrangefordertenJugendschutzberichtzurKenntnisgenommenund
die Vorlage für die Cannabis-Pilotversuche
ganzknappabgelehnt(12zu11Stimmen
bei2Enthaltungen).Damithatsichwieder
gezeigt:MitdemaltenNationalrat,mitder
alten Kommission war einfach gar nichts
möglich.Interessantwirdsein,wiesichder
neu gewählte Nationalrat verhält. Dieser
muss nun darüber entscheiden, ob an der
Vorlagefestgehaltenwerdensoll.Wirdder
neue Nationalrat hier einen ersten Akzent
setzen? ➡ Details auf parlament.ch, 19.021
Hanf raus aus dem BetmG
EineigenesHanfgesetzwurdeimParlament
schonverschiedentlichgefordert,bisherohneErfolg.Zurzeithängigsinddazufolgende
Geschäfte:
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Eine knappe Mehrheit des Nationalrates befürwortet einen neuen Umgang mit Hanf. Wird sich nun etwas bewegen? Die Eidgenössische Kommission für Suchtfragen fordert in einem Bericht
zum wiederholten Mal eine andere Drogenpolitik.

➡ Heinz Siegenthaler (BDP): «Gleichbehandlung von Cannabis und hochprozentigem Alkohol», 18.3150
➡ Beat Flach (GLP): «Cannabis legalisieren
und Steuersubstrat für die AHV/IV generieren», 18.4009

EKSF-Bericht
DieEidgenössischeKommissionfürSuchtfragen(EKSF)hatimSeptembereinenweiteren Bericht zur Drogenpolitik vorgelegt.
SiebeschäftigtsichdarinmitderFrage,ob
dasBetäubungsmittelgesetz(BetmG)inden
zehnJahrenseitderTeilrevisionerfolgreich
war.Siekommt,wieerwartet,zueinemvernichtenden Schluss: Die Ziele des BetmG
konntennichterreichtwerden.DieProhibition funktioniert nicht, die Abstinenz kann
nichterzwungenwerden.DieBegriffeSucht
undDrogensindveraltetundsolltendurch
psychoaktiveSubstanzenundpotenziellabhängig machendes Verhalten ersetzt werden.
DieKommissionwill,dassdieRealitätendlichakzeptiertwird:EinGrossteildesKonsums legaler und illegaler psychoaktiver
Substanzenfindetrisikoarmstatt,nurWenigeentwickelneinenproblematischenKonsum.UndnurdiesenproblematischenKonsum will die Kommission angehen, den
risikoarmenKonsumjedochdenmündigen
BürgerinnenundBürgernüberlassen.
EssollalsonichtmehrkompletteAbstinenz

als (nicht erreichbares) Ziel definiert werden, sondern die Schadensminderung soll
imZentrumstehen.AlsodieVerhinderung
von situationsunangepasstem Konsum (in
AnwesenheitvonMinderjährigen,imStrassenverkehr, am Arbeitsplatz), exzessivem
Verhalten(übermässigerKonsum)undchronischem Verhalten (dauerhafter Konsum).
SolchriskanterodergarabhängigerKonsum
solle angegangen werden, denn hier entstünden die grossen Probleme. Dies übrigens unabhängig von der Substanz – Gefährlichkeit kann für die Kommission nicht
einfachanderSubstanzfestgemachtwerden, sondern eben am Umgang, an der
(Un)KontrolliertheitdesKonsums.
SpeziellinteressantsinddieAusführungen
zuMeldebefugnissenundVerfahrenrundum
das Erwachsenen- und Kindesschutzrecht.
NacheinerKritikanderheuteschonbestehendenvielfältigenundunklarenMeldebefugnis wird deutlich, dass die Kommission
einMeldesystemmitklarenAbläufenmöchte(werdarfwaswemmeldenundwerkann
dannwieeingreifen?;dazuklareBerufungsmöglichkeiten)sowiederMöglichkeit,auffälligePersonenzurTeilnahmeanTherapien
zuverpflichten.Unklarbleibt,wodennwer
genau die Grenze zwischen risikoarm und
riskant/abhängigziehenwürde.DiekantonalenKESB?DieSuchtfachstellen?EinrevidiertesBetmG?
DableibtEntscheidendesoffen– undgerade
dieMassnahmenderStrassenverkehrsämter
zeigen,dassesnebenderstrafrechtlichen
VerfolgungmindestenssomühsameMassnahmengibt,dieimEffektsogarschlimmer
seinkönnenalseinStrafurteil.DiesenBereichmüssenwirimAugebehalten!
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Projekt Volksinitiative
Auf cannabis-consensus.ch wurden einige
ersteInfosaufgeschaltetundInteressierte
könnendortdenNewsletterabonnieren,der
nunregelmässigerscheinensoll.

