
  

Interpellation Nr. 34 (Mai 2002) 
zur Hanfpolitik des Kantons Basel-Stadt 
Das Sanitätsdepartement des Kantons Basel-Stadt hat sich in einer Medienmitteilung vom 4. 
April 2002 zur Situation der Hanfläden in unserem Kanton geäussert. Gemäss dieser 
Medienmitteilung bestehen im Kanton Basel-Stadt zur Zeit rund 60 Hanfläden, die mit 
teilweise "aggressiver Werbung" Umsätze in mehrfacher Millionenhöhe erzielen. 
In der erwähnten Medienmitteilung wird mit Recht darauf hingewiesen, dass der Verkauf von 
Cannabis widerrechtlich ist und die aktuelle Situation den geltenden Bestimmungen des 
Betäubungsmittelgesetzes "diametral entgegensteht". Weiter wird erwähnt, dass aufgrund 
der vorliegenden Umstände die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten Deutschland 
und Frankreich erschwert wird, weil diese Staaten eine ganz andere, gesetzeskonformere 
Hanfpolitik verfolgen. 
Vor diesem Hintergrund sind allerdings die weiteren Ausführungen des 
Sanitätsdepartementes völlig unverständlich: So soll der "derzeit unhaltbaren Situation" 
dadurch entgegengetreten werden, dass "prioritär die Abgabe von Cannabis an Jugendliche 
unter 18 Jahren strikter geahndet" wird, wobei der Kanton jedoch weiterhin eine "liberale 
Hanfpolitik" verfolgen will, Ferner wurden offenbar die Hanfläden angewiesen, an gut 
sichtbarer Stelle an der Eingangstüre "auf das Verkaufsverbot an Minderjährige aufmerksam 
zu machen". 
Der Regierungsrat wird in diesem Zusammenhang gebeten, die folgenden Fragen zu 
beantworten: 
1. Wie kommt der Regierungsrat dazu, vor dem Hintergrund der aktuellen Rechtslage von 
einem "Verkaufsverbot an Minderjährige" zu sprechen? Ist der Verkauf von Cannabis an 
Volljährige etwa legal? 
2. Wie kommt der Regierungsrat dazu, Cannabishändler ausdrücklich anzuweisen, ein 
"Verkaufsverbot an Minderjährige" öffentlich bekannt zu machen und damit hochoffiziell und 
im Auftrag der Regierung zu unterstellen, der Verkauf von Cannabis an Volljährige sei nun 
erlaubt? 
3. Sieht der Regierungsrat im Ernst den Unterschied nicht zwischen einer "liberalen 
Hanfpolitik" einerseits, in deren Rahmen der Konsum und der Besitz von Cannabis und auch 
der nichtöffentliche Kleinhandel toleriert werden mag, und der aktuellen Situation 
andererseits, wo der kommerzielle Cannabisvertrieb in institutionalisierter Form als 
eigentliche neue Geschäftsbranche in Erscheinung tritt? 
4. Teilt der Regierungsrat die Auffassung, dass eine gesetzeskonformere Hanfpolitik die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Suchtprävention vereinfachen würde? 
5. Was hält den Regierungsrat davon ab, generell und konsequent gegen den öffentlich 
angepriesenen Verkauf von Cannabis vorzugehen - und zwar nicht nur dort, wo dieser 
Verkauf gegenüber Minderjährigen stattfindet? 
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