
  

Interpellation Nr. 99 (Dezember 2002) 
betreffend Hanfläden 
Seit einigen Wochen werden in den Basler Hanfläden regelmässig Razzien durchgeführt. 
Damit wird - verspätet - auf den Wildwuchs an Hanfläden reagiert, der sich in letzter Zeit breit 
gemacht hat. Dieser Wildwuchs ist in der Öffentlichkeit verständlicherweise auf Kritik 
gestossen, er konnte deshalb, das ist unbestritten, nicht mehr tatenlos hingenommen 
werden. Allerdings war seine Entstehung vorhersagbar (und wurde vorhergesagt). Denn die 
heutige Situation ist dadurch entstanden, dass die Steuerungsmöglichkeiten, die das 
Opportunitäts-Prinzip zur Eindämmung und Kanalisierung einer solchen Entwicklung bietet, 
nicht wahrgenommen, wurden. Jahrelang wurde überhaupt nicht eingegriffen. Mit dem 
Gewährenlassen wurden gleichzeitig falsche Zeichen gesetzt. 
Dafür wird jetzt mit dem Holzhammer zugeschlagen, ohne Differenzierung und ohne 
Rücksicht auf die unterschiedliche Qualität der Anbieter. Dieses Vorgehen birgt die Gefahr in 
sich, dass der Hanfhandel auf die Strasse abgedrängt wird, dass er damit krimineller und 
unkontrollierbarer wird, und dass er sich wieder mit dem Handel von harten Drogen 
vermischt. 
Dem Interpellanten geht es nicht darum, nach Schuldigen für die Versäumnisse der 
Vergangenheit zu suchen, er macht sich Sorgen um die Zukunft. Es liegt ihm daran, dass 
aus den gemachten Fehlern Schlüsse gezogen werden. Sonst droht der Kreislauf von 
Nichtstun und überharter Reaktion nach Beendigung der aktuellen Repressionswelle wieder 
von vorne zu beginnen. 
Die Regierung wird um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 
1. Ist die Regierung nicht auch der Meinung, es bestehe ein Interesse daran, einen 
begrenzten lokalen Markt zuzulassen, damit die Szenen von harten und weiche Drogen auch 
weiterhin getrennt werden können? 
2. Ist die Regierung gewillt zu veranlassen, dass zu diesem Zweck das Opportunitätsprinzip 
zur Steuerung eingesetzt wird? 
3. Sind die Verantwortlichen offen für Gespräche mit dem seriösen Teil der Hanfladenszene? 
4. Ist die Regierung bereit dafür zu sorgen, dass Bedingungen für die Tolerierung einer 
beschränkten Verkaufsszene formuliert, kontrolliert und durchgesetzt werden (z.B. bezüglich 
Ladendichte, Jugendschutz, Verkaufsverbot an Ausländer ohne Wohnsitz in der Schweiz, 
fairem Handel, Vermeiden von Belästigungen für die Anwohnerschaft, Trennung der Märkte 
etc.)? 
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