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«Das Kernproblem der Revision des 
Betäubungsmittelgesetzes war die Cannabisfrage»

Gespräch mit Markus Jann, Leiter der Sektion 
Drogen im Bundesamt für Gesundheit, 
über die Gründe des Scheiterns der Revision 
des Betäubungsmittelgesetzes und das «Wie 
weiter?»

 

Hermann Fahrenkrug: Bevor wir mit den eigentlichen Fragen zum vorläufi-
gen Scheitern der Revision des Betäubungsmittelgesetzes (BetmG) beginnen, 
sollten wir uns kurz die Ziele dieser Revision in Erinnerung rufen.

Markus Jann: Bei der Revision des BetmG ging es um die Verbesserung des 
Jugendschutzes, die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums, um die ge-
zielte Verstärkung der Repression in ausgewählten Bereichen – z.B. um die 
Strafverschärfung bei der Abgabe von Betäubungsmitteln an Jugendliche –, 
um praktikable Regelungen für den Anbau und den Handel mit Cannabis und 
schliesslich auch um eine Vereinheitlichung des Vollzugs des BetmG. Insge-
samt sollte mit der Gesetzesrevision die in den 90er Jahren entwickelte Vier-
Säulen-Drogenpolitik des Bundes (Therapie, Prävention, Repression, Scha-
densminderung,) gesetzlich verankert werden. Insbesondere war dabei an die 
Säule der Schadensminderung als innovatives Element der schweizerischen 
Drogenpolitik gedacht. Ebenfalls ging es bei der Revision auch um die he-
roingestützte Behandlung, die gegenwärtig befristet bis 2009 gesichert ist; 
da hätte das neue Gesetz eine dauerhafte gesetzliche Absicherung gebracht. 
Nicht vergessen werden sollte auch, dass das revidierte BetmG die Kantone 
und Gemeinden in einer verbindlicheren Form als bisher darauf verpflichtet 
hätte, sich verstärkt hinsichtlich Prävention und Therapie zu engagieren.

Hermann Fahrenkrug: Das ist ein ganz stattliches Gesetzespaket. Hinsicht-
lich der meisten dieser Ziele existierte seit den 90er Jahren ein politischer 
Konsensus in der Schweiz. Damit war doch ein «dritter Weg» beschritten 
worden zwischen einerseits den leicht totalitären Phantasien einer «drogen-
freien Gesellschaft» und einer utopischen «Freigabe der Drogen». Beide 
Wege waren ja von gesellschaftlichen Gruppen propagiert und per Volksab-
stimmung zurückgewiesen worden. Sehe ich das richtig?

Markus Jann: Ja, die beiden Initiativen – «Jugend ohne Drogen» und «Dro-
leg» – vertraten gewissermassen Extrempositionen und wurden beide vom 
Volk deutlich abgelehnt. Die Abstimmung über die heroingestützte Behand-
lung hat dann gezeigt, dass sich eine Mehrheit der Bevölkerung für einen 
pragmatischen und innovativen Mittelweg finden lässt. 
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Hermann Fahrenkrug: Dieser ganze Prozess der Politikentwicklung und 
Gesetzesvorbereitung hat ja sehr lange gedauert, über ein Jahrzehnt, bis dann 
ein konkreter Gesetzesvorschlag vorlag. Eine vielleicht etwas naive Frage: 
Warum diese lange Vorbereitungszeit für etwas ganz Pragmatisches?

Markus Jann: Es ist nicht ungewöhnlich, dass es zehn Jahre dauert, bis ein 
neues Gesetz verabschiedet ist. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sich 
die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen während der Ar-
beiten an einem Gesetz verändern. Die Ausgangslage bei der abschliessenden 
Behandlung im Parlament ist dann nicht mehr dieselbe wie zu Beginn einer 
Revision.

Hermann Fahrenkrug: Mit dem Hinweis auf die veränderten politischen 
Verhältnisse nähern wir uns langsam dem Kern unseres Gespräches. Viele 
stellen sich die ganz einfache Frage: Warum ist der Nationalrat im Juni 2004 
nicht eingetreten auf die Revision? Es schien doch alles auf gutem Wege? 
Sind da nur 10 ParlamentarierInnen kurzfristig umgeschwenkt?

Markus Jann: Der Nichteintretensentscheid vom Juni 2004 war – obwohl er 
ziemlich knapp ausfiel – nicht unerwartet, nachdem der Nationalrat ja bereits 
im September 2003 nicht auf die Vorlage eingetreten war. Anfangs der 90er 
Jahre war vor dem Hintergrund des damals deutlich sichtbaren Drogenelends 
ein breiter gesellschaftlicher und politischer Konsens darüber entstanden, dass 
neue Wege in der Drogenpolitik beschritten werden sollen. Der Handlungs-
druck – vor allem in den Städten – war damals allerorten spürbar und hatte 
zu einem Schulterschluss über alle Parteien hinweg geführt. Die Akzeptanz 
der in der Folge eingeführten Massnahmen der Schadensminderung (Injek-
tionsräume, Spritzenumtauschprogramme sowie Wohn- und Arbeitsprojekte), 
die heroingestützte Behandlung und der generelle Ausbau der Substitutions-
behandlung gründen unter anderem auf diesem aus der Not geborenen poli-
tischen Konsens. Die klar ausgewiesene Wirkung dieser Massnahmen – das 
Verschwinden der offenen Drogenszenen, die Reduktion der Anzahl Drogen-
todesfälle und Aidsinfektionen sowie der Beschaffungskriminalität – gaben der 
Vier-Säulen-Drogenpolitik zusätzlichen Auftrieb. Die Aussichten der darauf 
beruhenden Gesetzesrevision waren zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Die Ver-
ringerung der Sichtbarkeit des Drogenelends hatte allerdings auch ihre Kehr-
seite: Die Aufmerksamkeit der Medien sowie auch das politische Interesse 
liessen deutlich nach. Gleichzeitig rückte die Cannabisthematik, die angesichts 
der sehr viel dramatischeren «Heroinproblematik» bisher kaum Beachtung 
gefunden hatte, zunehmend ins Zentrum der drogenpolitischen Auseinander-
setzung. Verstärkt wurde diese Verlagerung des öffentlichen Interesses durch 
eine erhebliche – allerdings auch in den anderen Ländern zu beobachtende – 
zunehmende Verbreitung des Cannabiskonsums. Es war klar, dass die mit der 
Revision angestrebte Entkriminalisierung des Cannabiskonsums unter diesen 
Umständen wieder auf mehr Widerstand stossen würde. Dass der Nationalrat 
sich dann geweigert hat, überhaupt auf die Vorlage einzutreten, das war aller-
dings schon eine herbe Enttäuschung. 

Hermann Fahrenkrug: Ein Teil der konservativen Parlamentarier, deren Par-
teien den drogenpolitischen Konsensus der 90er Jahre mitgetragen haben, ist 
bei der Abstimmung über das Eintreten in die Debatte zum BtmG abgesprun-
gen. Was hat letztlich den Anstoss dazu gegeben? Waren es eher ideologische 
oder mehr parteipolitische Gründe? Ich denke auch an die Periode vor den 
Nationalratswahlen, an die Wahlen selber, die bestimmten Parteien die Ober-
hand gegeben hatten, was dann zu einer Neubesetzung der Kommissionen des 
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Parlaments führte etc. Was hat letztlich den Ausschlag gegeben für die dro-
genpolitische Wende? Hat da ein drogenpolitischer Rechtsruck stattgefunden?

Markus Jann: Das hat sicher auch mit den Veränderungen der Zusammen-
setzung des Nationalrates zu tun. Die erstarkten bürgerlichen Parteien stan-
den der Revision ja schon immer eher ablehnend gegenüber. Es hat allerdings 
zu jeder Zeit in allen Parteien immer Gegner und Befürworter einer liberalen 
Drogenpolitik gegeben. In den 90er Jahren war jedoch vor allem die liberale 
Mitte präsent. Gerade diese Mitte hat sich quasi im Rauch der Cannabisdis-
kussion aufgelöst und einer eher skeptischen Haltung zur liberalen Drogenpo-
litik Platz gemacht. Ob ein Rechtsrutsch vor oder nach den Nationalratswah-
len durch das Land gegangen ist und einen Meinungswandel in der Drogen-
politik mit sich gebracht hat, lässt sich so ohne weiteres nicht beantworten. 

Hermann Fahrenkrug: Ich hake noch mal kurz beim Begriff politischer 
«Rechtsrutsch» ein. Sind andere gesellschaftspolitische Themen mit der Dro-
genthematik verbunden, die man in diese Richtung deuten könnte. 

Markus Jann: Die Drogenproblematik ist nur ein gesellschaftspolitisch rele-
vantes Thema unter vielen anderen wie zum Beispiel psychische Gesundheit, 
Gewalt, Sucht im Allgmeinen etc. Alle diese Themen stehen miteinander in 
Wechselwirkung. Sie isoliert zu betrachten, würde heissen, der Wirklichkeit 
auszuweichen. In der Tat sind dann auch andere gesellschaftliche Debatten 
wie die Gewaltbereitschaft und Perspektivelosigkeit der Jugend an den Dro-
genkonsum geknüpft worden. 

Hermann Fahrenkrug: Etwas anderes: Hat der Wechsel des Departement-
vorstehers – und damit des politisch Verantwortlichen für die Drogenpolitik 
– von Ruth Dreifuss – der politischen Mutter des beschriebenen dritten Weges 
– zu Bundesrat Pascal Couchepin einen Einfluss auf den Politikwechsel ge-
habt?

Markus Jann: Bundesrat Pascal Couchepin hat sich anlässlich der Eintretens-
debatte im NR klar für die Revision des BetmG eingesetzt. Ein grundsätzli-
cher Kurswechsel des Bundesrates stand und steht derzeit nicht zur Diskus-
sion. Das kommt auch in der Antwort des Bundesrates auf die Motion Was-
serfallen und das Postulat Bortoluzzi zum Ausdruck. Die Vorstösse verlangten 
einen drogenpolitischen Kurswechsel bzw. eine Überprüfung der Drogenpoli-
tik des Bundes. Der Bundesrat hat beide Anliegen zurückgewiesen.

Hermann Fahrenkrug: Konservative DrogenpolitikerInnen sprechen immer 
wieder davon, durch das Nichteintreten auf die Revision des BetmG Signale 
setzen zu wollen. Was bedeutet das? Welche Signale sollen wir da hören?

Markus Jann: Das ist eben leider nicht klar. Hätte sich im Nationalrat eine Mehr-
heit für oder auch gegen die Revision gefunden, hätte er sicher Eintreten entschie-
den. Ein deutliches Signal gibt es demnach nicht. Wir werten den Nichteintretens-
entscheid deshalb vielmehr als Ausdruck einer gewissen Ratlosigkeit gegenüber 
einer hochkomplexen Problematik, für die es keine einfache, widerspruchsfreie 
Lösungen gibt. Aufgrund des Verlaufs der Debatte müssen wir annehmen, dass 
vor allem die Vorschläge betreffend Cannabis auf Widerstand ge-stossen waren. 
Aber auch hier gilt, Einigkeit herrschte lediglich darüber, dass es so nicht weiter-
gehen könne und dass etwas getan werden müsse. Zu Inhalt und Methode gingen 
die Meinungen dann ziemlich auseinander. Das vom Bundesrat vorgeschlagene 
Gesetz und die entsprechende Verordnung waren zwar sicher nicht das Ei des Ko-
lumbus, aber immerhin hat der Ständerat zweimal Eintreten beschlossen und sich 
für die Vorlage des Bundesrates ausgesprochen.
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Hermann Fahrenkrug: Wenn wir mal kurz weggehen von der Politik und 
auf die angedeuteten gesellschaftlichen Widerstände gegen die Revision kom-
men. Welche Gruppierungen haben aus welchen Gründen gegen die Revision 
Stellung bezogen?

Markus Jann: In den 90er Jahren konnte vor dem Hintergrund des sichtba-
ren Drogenelends das politische Links-rechts-Schema durchbrochen werden. 
Neben den traditionell eher progressiv eingestellten Linksparteien, wurde die 
Revision auch von bürgerlichen Kreisen mitgetragen. Es gab aber auch zu 
jeder Zeit eine klare Opposition gegen die Revision, selbst wenn diese in der 
öffentlichen Diskussion kein grosses Gewicht hatte. Mit dem Erstarken der 
rechtsbürgerlichen Parteien schlug das Pendel – zusätzlich angestossen von 
der Cannabiswelle – wieder in die andere Richtung aus. Ob dieser Wandel in 
der Gesamtbevölkerung auch stattgefunden hat, ist nicht schlüssig zu beant-
worten. Die letzte SFA-Befragung aus dem Jahre 2002, also im Winter vor 
den NR-Wahlen 2003, hat auf jeden Fall noch eine Mehrheit für die Cannabis-
entkriminalisierung ergeben.

Hermann Fahrenkrug: Schon, aber ich denke da an die Stellungnahmen des 
Lehrerverbandes, den Widerstand bestimmter Teile der organisierten Eltern-
schaft, an Polizei- und Justizkräfte, gewisse Medizinergruppierungen etc., die 
sich – sagen wir mal – sehr zurückhaltend gegenüber der Revision geäussert 
haben.

Markus Jann: Schon, aber es handelte sich dabei immer um Teile dieser Be-
rufsgruppen. So hat zum Beispiel der Lehrerverband seine zuerst ablehnende 
Stellungnahme später wieder korrigiert und auch die Polizei- und Justizbe-
hörden haben sich teilweise ausdrücklich für den vorgeschlagenen Weg aus-
gesprochen. Das gilt sowohl für die Konferenz der Kantonalen Polizeikom-
mandanten (KKPK) wie auch für den Verein Schweizerischer Polizeibeamter 
(VSPB). Die Ärzteschaft hat sich zwar nicht explizit zur Revision geäussert, 
die FMH ist jedoch vertreten in der Nationalen Arbeitsgemeinschaft Sucht 
(NAS), deren Mitglieder die bundesrätliche Drogenpolitik mittragen. 

Hermann Fahrenkrug: Wenn man den ganzen Abstimmungskampf politolo-
gisch als Kräftemessen von Lobbies pro und kontra die Revision betrachtet, 
so stellt sich doch die Frage: Warum haben die BefürworterInnen denn nicht 
mehr getan, um ihr Projekt in der Öffentlichkeit und in Parlamentskreisen 
schmackhafter zu machen?

Markus Jann: Möglicherweise haben die Befürworter zu früh geglaubt, 
die Revision sei unbestritten und haben darüber etwas vergessen, dass der 
Umgang mit Drogen schon immer ein Thema war, das mit grundsätzlichen, 
nur schwer veränderbaren Wertvorstellungen verbunden ist. Zudem können 
bei Parlamentswahlen, die ja Personenwahlen sind, klare Stellungnahmen 
zu gesellschaftlichen Werten polarisieren und damit die Aussichten auf die 
Wahl mindern. Das könnte dazu beigetragen haben, dass die Drogendebatte 
von den Politikern und Politikerinnen im Vorfeld der Wahlen eher gescheut 
wurde, zumal die Vorlage doch ziemlich komplex war. 

Hermann Fahrenkrug: Ich möchte das gleich aufgreifen, auch weil es manchmal 
als Kritik geäussert wird: Das Revisionsvorhaben zeichnet sich durch diese kaum 
noch kommunizierbare Überkomplexität aus. Gerade gegenüber der Simplizität 
der Positionen der Nein-Sagenden. War das mit ein Grund des Scheiterns?

Markus Jann: Das hat sicher eine nicht unwesentliche Rolle gespielt. Zum 
Beispiel war das Ziel eben nicht eine Freigabe, sondern ein kontrollierter Zu-
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gang zum Cannabis. Deshalb wurde mit der Revision lediglich die Entkrimi-
nalisierung des Cannabiskonsums und der damit verbundenen Vorbereitungs-
handlungen und nicht eine Legalisierung des Cannabis angestrebt. Das in der 
öffentlichen, über weite Strecken emotional sehr aufgeheizten Diskussion 
verständlich zu kommunizieren, war jedoch kaum möglich. 

Hermann Fahrenkrug: Ich hänge gleich noch eine Kritik dran. War das Re-
visionspaket nicht etwas zu gross geraten, um es so überfrachtet durch die 
politischen Instanzen zu schleusen?

Markus Jann: Im Rückblick spricht einiges für diese Einschätzung. Wo 
zu Vieles in ein Gesetzespaket «verschnürt» wird, wächst die Gefahr des 
Scheiterns an einem Widerstand aus allen Ecken. Die politische und öffentli-
che Auseinandersetzung rund um die Revision des Betäubungsmittelgesetzes 
beschränkte sich weitgehend auf die Cannabisfrage. Die anderen Anliegen der 
Revision wurden kaum thematisiert. Das Herauslösen der Cannabisthematik 
aus der Revision bzw. die gesonderte Behandlung der Cannabisfrage könnte 
also durchaus ein Weg sein, die unbestrittenen Elemente der Revision, wie 
z.B. die Vier-Säulen-Drogenpolitik, die Stärkung des Jugendschutzes sowie 
die heroingestützte Behandlung definitiv gesetzlich zu verankern. 

Hermann Fahrenkrug: In drogenpolitischen Debatten werden immer wie-
der Substanzen gegeneinander ausgespielt, wenn es etwa heisst: zu liberal 
gegenüber Cannabis, zu restriktiv gegenüber Alkohol und Tabak etc. War das 
auch diesmal der Fall?

Markus Jann: Das gegenseitige Ausspielen einzelner Substanzen, mit Vor-
liebe natürlich der legalen gegen die illegalen, ist verbreitet, aber insofern 
fragwürdig, als es letztlich unter dem Aspekt der öffentlichen Gesundheit 
nicht um einzelne Substanzen, sondern um das Thema Sucht bzw. die damit 
verbundenen Probleme für die Betroffenen und die Gesellschaft geht. Die 
Problemlasten, also die Summe der individuellen und sozialen Folgen des 
Suchtmittelkonsums, sind beim Alkohol und Tabak bedeutend grösser als z.B. 
beim Cannabis. Die Gesetzgebung steht aber im Widerspruch zu diesem klar 
belegten Sachverhalt. Beim Cannabis haben wir faktisch die Prohibition. In 
Bezug auf den Konsum, die Produktion und den Handel von Tabak und Alko-
hol gibt es dagegen kaum Beschränkungen. Dabei ist bekannt, dass die Prohi-
bition den Suchtmittelkonsum im Gegensatz zu einem kontrollierten Zugang 
nicht nachhaltig zu vermindern vermag. Im Dienste der öffentlichen Gesund-
heit und einer kohärente Haltung gegenüber Suchtproblemen ist es deshalb 
nur konsequent, den Zugang zu Tabak sowie Alkohol entsprechend einzu-
schränken und gleichzeitig die absolute Prohibition des Cannabis durch eine 
– allerdings sehr restriktive – Reglementierung zu ersetzen. Es geht da auch 
um Gleichbehandlung der Substanzen, die alle ihre gesundheitlichen Risiken 
besitzen. Von der Öffentlichkeit wurde das leider so nicht wahrgenommen. 
Uns ist es trotz aller Anstrengung nicht gelungen, das zu kommunizieren. So 
bleibt es dann leider oft beim Schlagwörterabtausch im Stile von: mein Alko-
hol ist harmloser als dein Cannabis und umgekehrt.

Hermann Fahrenkrug: Dafür war die Eintretensdebatte ja ein Musterbeis-
piel, wobei das in der Schweiz auch noch sprachkulturell vermittelt ist. Die 
Loblieder auf das Genussmittel Wein und die Abgesänge auf die Teufelsdroge 
Cannabis und die ganze Revision kamen ja ganz überwiegend aus der weinse-
ligen Romandie, und zwar über alle Parteigrenzen hinweg.

Markus Jann: Auf dem gesellschaftspolitisch bedeutsamen Feld der Sucht-
politik werden immer wieder gewisse Substanzen als Teufelsdrogen und an-
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dere als gute Gaben Gottes definiert. Aber auch wenn die Weinkultur in der 
Romandie ausgeprägter ist als in der deutschen Schweiz, ausschlaggebend 
für die Abstimmung war das kaum. Die Romandie mass in der Frage des 
Umgangs mit illegalen Drogen der Repression schon immer mehr Bedeutung 
zu als die Deutschschweiz. 

Hermann Fahrenkrug: Noch einmal speziell zum Cannabis: Was waren die 
Argumente des Bundesrates für eine Entkriminalisierung und den tolerierten 
Zugang?

Markus Jann: Über Jahre hatte sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass es 
nicht möglich ist, nur mit repressiven Mitteln den Konsum und Handel von 
Cannabis und anderen illegalen Drogen nachhaltig zu verringern. Der Umfang 
und die Art des Konsums von legalen wie illegalen Suchtmitteln ist nicht in 
erster Linie von der Gesetzgebung abhängig, sondern von einem komplexen 
Bedingungsgefüge. Diese Einsicht führte zur Frage, ob der unbefriedigende 
Zustand nicht funktionierender Repression von Cannabis weiterhin einfach so 
hingenommen werden soll, oder ob man nicht einen Schritt weiter gehen soll 
und statt des wenig wirksamen Verbotes andere Formen der Reglementierung 
des Umgangs mit Cannabis in Betracht ziehen sollte. Das war der Ausgangs-
gedanke für die angestrebte Entkriminalisierung des Konsums von Cannabis. 
Der entscheidende Schritt bestand jedoch darin, es nicht bei der auch in ande-
ren Ländern Europas bekannten Entkriminalisierung des Konsums zu belas-
sen, sondern konsequenterweise auch den Zugang in kontrollierbare Bahnen 
zu lenken. Es macht wenig Sinn, den Konsum von Cannabis zu entkrimina-
lisieren, gleichzeitig aber alle dazu notwendigen Vorbereitungshandlungen 
in der Illegalität zu belassen. Damit hätten wir das primäre Ziel verfehlt, die 
Konsumenten nicht mehr länger zu kriminalisieren und damit gesellschaftlich 
zu marginalisieren.

Anbau und Handel von Hanfdrogen müssten also so weit gesetzlich geregelt 
werden, dass die Sache auch staatlich steuerbar würde. Damit hätte man gleich-
zeitig dazu beitragen können, den Konsum in vernünftigere Bahnen zu lenken, 
etwa durch Jugendschutzmassnahmen, Prävention etc. Es macht einen Unter-
schied, ob man mit einem Jugendlichen quasi im Untergrund über seine Canna-
bisprobleme sprechen muss oder ob man ein so heikles Thema ohne Androhung 
von gesetzlichen Sanktionen, die im Einzelfall gravierende negative Auswir-
kungen auf den Jugendlichen haben können, offen angehen kann.

Hermann Fahrenkrug: Das scheinen überzeugende Argumente, aber den-
noch sind die Hanfdrogen in der Öffentlichkeit erneut sehr stark problema-
tisiert worden. Man kann ja geradezu von einer Cannabispanik sprechen. 
Warum das, gibt es neue Erkenntnisse zu den Risiken des Cannabisge-
brauchs? Von Seiten der Fachleute haben wir da doch nichts vernommen?

Markus Jann: Wirklich neue Erkenntnisse gab es kaum. Es war bekannt, 
dass Cannabis, obwohl er ein bedeutend geringeres Schädigungspotenzial 
aufweist als z.B. Alkohol, eine Droge ist, deren Konsum mit Risiken behaf-
tet ist. Das gilt vor allem für so genannte «vulnerable» Gruppen, z.B. psy-
chisch angeschlagene Menschen und sicher auch für Kinder und Jugendliche. 
Ebenso wurde auch vom BAG immer betont, dass nur zurückhaltender Can-
nabiskonsum gesundheitlich vertretbar ist. Das ist allerdings auch keine neue 
Erkenntnis, schon seit Paracelsus wissen wir ja, dass erst die Dosis das Gift 
zum Gift macht. 
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Hermann Fahrenkrug: Die Problematisierung bestimmter Substanzen folgt 
gewissermassen Konjunkturen. In den 90er Jahren standen Heroin, Kokain 
oder die «harten Drogen» – wie es hiess – im Vordergrund und Cannabis 
blühte eher im Verborgenen. Ein Jahrzehnt später scheinen die Heroinpro-
bleme gelöst – was sie natürlich nicht sind – und der Hanf steht plötzlich als 
Problemdroge Nr.1 da. Wie muss man das verstehen?

Markus Jann: Die Heroin- und Kokainkonsumierenden beherrschten die 
Drogendebatte der 90er Jahre. Es gab sie zwar schon früher, neu war damals 
lediglich das dramatische Erscheinungsbild – die offenen Drogenszenen. Die 
Kriminalisierung des Heroins führte zur Bildung eines illegalen Schwarz-
marktes und drängte die Abhängigen ins soziale, aber vor allem auch wirt-
schaftliche Abseits. Ihr Elend wurde in einem Masse sichtbar, dass sich nicht 
nur die Köpfe, sondern auch die Herzen der Menschen für neue Wege – wie 
z.B. die heroingestützte Behandlung – öffneten. Beim Cannabis präsentierte 
sich die Situation anders. Obwohl der grösste Teil der Jugendlichen nach wie 
vor nicht oder nur in geringem Masse Cannabis konsumiert, ist die Zahl der 
problematischen Konsumenten und damit auch die verständliche Angst der 
Eltern insgesamt ausgeprägter als beim Heroin. Es gibt nicht wenige, die 
sind für eine ärztliche Verschreibung von Heroin an Schwerstabhängige, aber 
gegen die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums.

Hermann Fahrenkrug: Stichwort «Cannabis und eigene Kinder». Sind die 
Ängste der Eltern, ihre Kinder an diese fremde Droge zu verlieren, nicht un-
terschätzt worden, bei der Vorbereitung der Revision?

Markus Jann: Nicht die Ängste wurden unterschätzt, wohl aber die Schwie-
rigkeiten, die Eltern davon zu überzeugen, dass die Revision die Chancen 
verbessert hätte, das Cannabisproblem in den Griff zu kriegen. Vor allem der 
Markt, das heisst der Zugang zum Cannabis, hätte dank der Revision besser 
kontrolliert werden können. Die Prohibition verhindert den Handel nicht, 
sondern treibt ihn in die Hände der Drogendealer, die ja bekanntlicherweise 
ihr Geschäft nicht nur mit Cannabis, sondern auch mit Heroin, Kokain aber 
zum Beispiel auch mit Waffen, illegaler Prostitution bis hin zum Frauenhan-
del machen. 

Hermann Fahrenkrug: Gerade der Jugendschutz kam in der Parlaments-
debatte sehr schlecht weg. Da wurde von der Gegnern der Revision gesagt: 
«Jugendschutz funktioniert ja schon beim Alkohol nicht, warum sollte er 
beim Cannabis besser einschlagen?»

Markus Jann: Der Jugendschutz funktioniert beim Alkohol nur mangelhaft, 
weil die entsprechenden Bestimmungen zu wenig nachhaltig durchgesetzt 
werden. Niemand würde aber deswegen auf den Jugendschutz verzichten 
wollen. Die generelle Prohibition beim Cannabis lässt ausdrücklich auf den 
Jugendschutz ausgerichtete gesetzliche Regelungen gar nicht zu. Mit der Re-
vision des BetmG hätten die entsprechenden Voraussetzungen dafür erst ge-
schaffen werden können. Die Frage, ob solche Massnahmen greifen, hängt 
jedoch letztlich in erster Linie davon ab, ob Politik, Behörden, aber vor allem 
auch die Öffentlichkeit sich für den Vollzug einsetzen. Es reicht eben nicht, 
wenn der Gesetzgeber Bestimmungen erlässt, sondern es braucht auch einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens, dass diesen auch Nahhaltigkeit verschafft 
werden muss. 

Hermann Fahrenkrug: Der Jugendschutz brachte ja auch die Frage der Alters-
grenzen des Cannabisgebrauchs mit sich. Da herrschte einige Konfusion, ob nun 
16 Jahre oder die Volljährigkeit die Grenze legalen Kiffens markieren sollte?
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Markus Jann: Das ist wohl eine der schwierigste Fragen im Zusammenhang 
mit der Revision, zumal es bei der Altergrenze nicht um das Alter geht, ab dem 
der Cannabiskonsum erlaubt ist, sondern um das «Abgabealter», das heisst, 
das Alter, bis zu dem der Verkauf verboten ist. Aus fachlicher Sicht hätte ei-
niges für ein Jugendschutzalter von 16 gesprochen. Die Entkriminalisierung 
hätte ja verhindern sollen, dass gerade jugendliche Cannabiskonsumierende in 
die Mühlen der Justiz geraten und sich in der Drogenszene, wo auch Heroin 
und Kokain angeboten werden, hätten versorgen müssen. Zudem liegt das Ju-
gendschutzalter beim Alkohol und beim Wein bei 16 Jahren, bei den gebrann-
ten Wassern bei 18 Jahren. Aus fachlicher Sicht ist es schwer nach-vollziehbar, 
warum beim Cannabis, dessen gesundheitsschädigendes Potenzial trotz aller 
Risiken beträchtlich geringer ist als dasjenige hochprozentigen Alkohols, ein 
höheres Jugendschutzalter gelten soll. Politisch wäre eine Alters-grenze von 
weniger als 18 Jahren allerdings wohl ohnehin chancenlos gewesen. So gese-
hen wäre das Jugendschutzalter 18 ein Kompromiss im Sinne eines Schrittes 
in Richtung einer einheitlichen Lösung gewesen. 

Hermann Fahrenkrug: Die Behauptungen über die negativen Auswirkungen 
einer Revision haben sich auch auf den Zugang zum Cannabis bezogen. Die 
vorgesehenen Erleichterungen, etwa sich in Hanfläden problemlos mit Top-
qualitäts-Hanf versorgen zu können, hätten den sowieso schon zu hohen Kon-
sum explodieren lassen, hörte man oft. Ist da was dran?

Markus Jann: Sich problemlos versorgen zu können heisst nicht, allen un-
gehinderten Zugang zu Cannabis zu gewähren. Es waren strikte Verkaufsauf-
lagen vorgesehen. Die Umsetzung wäre technisch möglich, wenn auch mit 
einigem Aufwand verbunden gewesen. Natürlich wäre es auch bei einer kon-
sequenten Kontrolle nicht möglich gewesen, jeden Missbrauch zu verhindern, 
aber es nimmt ja auch niemand an, dass es möglich ist, mit Kontrollmass-
nahmen jede Geschwindigkeitsübertretung auszuschliessen. Das Ziel einer 
gesetzlichen Regelungen ist in einem freiheitlichen Staat, in dem die Selbst-
verantwortung eine grundlegende Bedeutung hat, eine möglichst nachhaltige 
Reduktion und nicht eine Verunmöglichung des Missbrauchs.

Hermann Fahrenkrug: Noch ein Hit aus dem Arsenal der Gegner: die 
Neuzüchtungen von Cannabispflanzen mit extrem hohen THC-Gehalt würden 
die Konsumierenden besonders gesundheitlich – und insbesondere psychisch 
– gefährden. Stimmt das? Gibt es nicht tatsächlich gute Gründe, beim Canna-
bisgebrauch vorsichtiger zu sein?

Markus Jann: Ob Cannabis, Alkohol oder Heroin, beim Konsum von psy-
choaktiven Substanzen geht es letztlich immer darum, eine bewusstseinsver-
ändernde Wirkung zu erzielen. Je höher die Konzentration des Wirkstoffes, 
desto weniger braucht es, um die gleiche Wirkung zu erzielen, aber desto 
grösser ist auch die Gefahr einer Überdosierung. Beim Heroin und Alkohol ist 
dabei das Risiko irreversibler, ja tödlicher Folgen bekannt. Da bisher im Zu-
sammenhang mit dem Konsum von Cannabis keine Todesfälle bekannt sind, 
ist dieses Risiko nach bisherigem Kenntnisstand erheblich geringer, wenn 
auch nicht völlig auszuschliessen. Da wissen wir noch zu wenig, vor allem 
was den Langzeitkonsum anbelangt. Begrenzungen des THC-Gehalts sind 
deshalb unbedingt zu prüfen, allerdings ist dies nur möglich, wenn Anbau 
und Handel gesetzlich geregelt sind. Je ausgeprägter die staatliche Kontrolle, 
desto besser sind die Chancen, die Begrenzung des THC-Gehalts auch durch-
zusetzen. 
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Hermann Fahrenkrug: Die Gegner der Revision hielten den liberalen Geist 
der Revision – wenn man so sagen kann – für eine Banalisierung des Canna-
bisgebrauchs. Wahr oder falsch?

Markus Jann: Das BAG hat immer klar gesagt, dass der Konsum von Can-
nabis problematisch ist. Da die Prohibition die Zunahme des Cannabis jedoch 
nicht zu verhindern vermag, müssen wir uns Gedanken darüber machen, mit 
welchen anderen Mitteln wir den Konsum und vor allem die Folgeprobleme 
des Cannabiskonsums in den Griff kriegen können. Dies ist die Aufgabe des 
BAG, und darauf sind die Massnahmen der bundesrätlichen Drogenpolitik 
– also auch die Entkriminalisierung des Cannabiskonsums – ausgerichtet. Mit 
Banalisierung hat das gar nichts zu tun, sehr viel aber mit der Bereitschaft, 
sich den Problemen unserer Zeit offen und ohne Berührungsängste zu stellen.

Hermann Fahrenkrug: Noch ein Vorbehalt gegen die Revision war die Be-
hauptung, die Schweiz hätte damit gegen die internationalen Drogenkonven-
tionen verstossen. Hatten die Gegner die besseren Juristen?

Markus Jann: Nicht die besseren, aber andere. Die Revision ist mit dem in-
ternationalen Recht kompatibel. Wenn von Seiten internationaler Drogenkon-
trollorganisationen gegen die Cannabisregelung polemisiert wurde, hat das 
eher politische Gründe. Diese Gremien stehen unter starkem Druck seitens 
der US-Administration Bush, die in Drogenfragen eine sehr ideologisierte 
Haltung einnimmt. Es kann nicht sein, was nicht sein darf – diesem Motto 
folgt die aktuelle amerikanische Drogenpolitik. Die Schweiz lässt sich da-
gegen im Ringen um Lösungen für die in gesellschaftlicher und gesundheitli-
cher Hinsicht drängende Drogenproblematik von der Wirksamkeit der Mass-
nahmen und nicht von Glaubenssätzen leiten. 

Hermann Fahrenkrug: Wir haben jetzt viel über den Nichteintretensent-
scheid des Nationalrates gesprochen. Bedeutet dieser Entscheid, dass die 
Vier-Säulen-Drogenpolitik gescheitert ist?

Markus Jann: Hier müssen wir klar unterscheiden. Gescheitert ist die Revi-
sion des BetmG, nicht aber die Vier-Säulen-Politik, auf die der Nationalrat 
substanziell ja gar nicht eingetreten ist. Darin verbirgt sich auch das eigent-
liche Problem. Infolge der Weigerung des Nationalrates, auf diese Vorlage 
überhaupt einzutreten, besteht Unklarheit, wie es drogenpolitisch weitergehen 
soll. Es ist ein Art Vakuum entstanden.

Hermann Fahrenkrug: Wie soll es denn jetzt weitergehen? 

Markus Jann: Der Ball liegt nun beim Parlament. Bundesrat Pascal Cou-
chepin hat deutlich gesagt, dass seitens des Bundes keine weiteren gesetzge-
berischen Schritte zu erwarten sind, bis das Parlament sich entschieden hat, 
welche drogenpolitische Richtung einzuschlagen ist. Und da gib es auch kon-
krete Bestrebungen, etwa in der Form von «BetmG-light» oder der «Hanfini-
tiative».

Hermann Fahrenkrug: Was ist der Inhalt dieser politischen Vorstösse?

Markus Jann: Mit «BetmG-light» sollen die unbestrittenen Elemente der an 
der Cannabisfrage gescheiterten Revision gesetzlich verankert werden: Das 
Konzept der Vier-Säulen-Drogenpolitik, insbesondere die Schadensminde-
rung, der verstärkte Jugendschutz, die Verpflichtung der Kantone und Ge-
meinden zur Prävention und die heroingestützte Behandlung. Getragen wird 
diese Initiative von einem überparteilichen Gremium mit Vertretern von CVP, 
FDP, SP und Grüne. Die Hanfinitiative, die im Herbst dieses Jahres einge-
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reicht werden soll, nimmt in leicht modifizierter Form die cannabisspezifi-
schen Massnahmen auf, wie sie bereits mit der BetmG-Revision angestrebt 
worden waren. 

Hermann Fahrenkrug: Das klingt, als ob wir uns auf einen weiteren, sehr 
langwierigen politischen Prozess gefasst machen müssten.

Markus Jann: Sowohl die nationalrätliche wie auch die ständerätliche Sozial- 
und Gesundheitskommision (SGK-N bzw. SGK-S) haben sich mittlerweile 
klar für «BetmG-light» ausgesprochen. Die SGK-N hat auch bereits eine 
Subkommission Drogen eingesetzt, die in diese Richtung agiert. An dieser 
wird es nun liegen, einen Gesetzesvorschlag zu erarbeiten. Da der bisherige 
Revisionsvorschlag, abgesehen von der Cannabisfrage, weitgehend unbestrit-
ten ist, muss die Subkommisson Drogen nicht wieder bei Null beginnen. Die 
Hanfinitiative wird nach unserem Wissen in diesem Herbst zu Stande kom-
men. Wenn es also zu keinen weiteren Verzögerungen kommt, sollte die dro-
genpolitische Situation im Verlauf des nächsten Jahres geklärt werden kön-
nen.

Hermann Fahrenkrug: Und was heisst das für das BAG: Abwarten und Tee 
trinken? 

Markus Jann: Keineswegs. Es herrscht zwar im Moment ein drogenpoliti-
sches, nicht aber ein gesetzliches Vakuum. Solange Volk, Parlament oder 
Bundesrat keinen drogenpolitischen Kurswechsel beschliessen, wird das BAG 
weiterhin die aktuelle – auf dem geltenden Betäubungsmittelgesetz beruhende 
– bundesrätliche Vier-Säulen-Drogenpolitik umsetzen.

Hermann Fahrenkrug: Markus Jann, besten Dank für dieses Gespräch
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