
  

Nr. 68 (September 2002) 
betreffend Eskalation der Basler Hanfszene 
 
Das Betäubungsmittelgesetz befindet sich in Revision. Ob und wann die vom Departement 
Dreifuss und dessen "Fachleuten" angestrebte Legalisierung von sogenannt weichen Drogen 
in Kraft treten wird, ist nicht absehbar. Fakt ist jedoch, dass Produktion, Handel und Konsum 
von rauscherzeugenden Hanfprodukten (Haschisch, Marihuana, Haschisch-Öl) nach den 
geltenden Gesetzen nach wie vor verboten sind und unter Strafe stehen (vgl. dazu §19 ff 
BetmG). 
 
Dessen ungeachtet hat sich in Basel -von Polizei und Justiz ungehindert- eine Hanfszene 
breit gemacht. Bereits existieren über 70 sogenannter Hanfläden, welche mit ihren als 
"Duftsäckchen" deklarierten Rauschmitteln gigantische Umsätze machen. Nicht zuletzt auch 
mit den Drogen-Touristen aus Deutschland und Frankreich. Wo viel Geld zu machen ist, da 
machen sich bandenmässige, mafiöse Strukturen breit. Drohungen, Nötigungen, 
Erpressungen, Freiheitsberaubungen oder gar Entführungen sind bald an der Tagesordnung. 
Es ist absehbar, dass diese Machtkämpfe über kurz oder lang Tötungsdelikte zur Folge 
haben werden, wobei durchaus auch Unbeteiligte gefährdet werden können. 
Die Basler Polizei und die Basler Justiz schauen dem Treiben jedoch gelassen zu und 
lassen durch ihre Mediensprecher verlauten, man habe die Sache im Griff und die 
Legalisierung sei ohnehin nur noch eine Frage der Zeit. Vorauseilender Gehorsam 
sozusagen, in einer Bananenrepublik alltäglich, aber eines Rechtsstaats unwürdig! 
 
In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
 
1. Warum wurde und wird den geltenden Gesetzen nicht nachgelebt und warum wurde 

die Etablierung von Hanfläden nicht von Anfang an unterbunden ? 
2. Wurden gegenüber Hanfläden und Hanfproduzenten Grossrazzien durchgeführt? 
2.1 Wenn ja, wieviele, wann und mit welchen Resultaten ? 
2.2 Wenn nein, warum nicht und sind künftig Razzien geplant ? 
3. Wer überwacht die Qualität der angebotenen Ware bezüglich THC-Gehalt (Grenzwert 

0,3%) oder Verunreinigungen, z.B. durch Pestizide ? 
4. Wer überwacht das Verkaufsverbot an Personen unter 18 Jahren und wie effizient ist 

diese Überwachung ? Bestehen diesbezüglich erste Erfahrungen ? 
5. Wie wird gegen Konsumenten, bzw. die Kunden der Hanfläden vorgegangen ? 
5.1 Werden einheimische Käufer strafrechtlich verfolgt ? Wenn nein, warum nicht ? 
5.2 Werden ausländische Käufer/Konsumenten den heimatlichen Behörden in 

Deutschland und/oder Frankreich überstellt ? Wenn nein, warum nicht ? 
6. Was wird im Kanton Basel-Stadt konkret gegen Hanfproduzenten unternommen? 
7. Wann gedenkt die Regierung ihre zuständigen Stellen zu beauftragen, die geltenden 

Gesetze anzuwenden und die Hanfläden zu schliessen ? 
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