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Regierungsratsbeschluss 

vom 7. Januar 2003 

 

 

Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 99, Prof. Dr. P. Aebersold,  

betreffend Hanfläden 

 

(Eingereicht vor der GR-Sitzung vom 4. Dezember 2002) 

 

Allgemeines  

  

Der Verkauf von Cannabis ist gemäss geltendem Art. 19 Betäubungsmittelgesetz 

(BetmG) nach wie vor verboten. Da es sich um ein Offizialdelikt handelt, sind die mit 

dem Vollzug beauftragten Behörden, insbesondere die Staatsanwaltschaft, gehalten, 

dem Gesetz Nachdruck zu verleihen. Die Revision des BetmG wird seit Jahren in 

den verschiedensten Gremien des Bundes diskutiert und lässt ungebührlich lange 

auf sich warten. Es ist deshalb nicht ganz auszuschliessen, dass dadurch einerseits 

bei den Strafverfolgungsbehörden eine gewisse Unsicherheit im Vollzug entstanden 

ist, und andererseits bei einem Teil der Bevölkerung der falsche Eindruck erweckt 

wurde, dass Handel und Konsum von Cannabis erlaubt seien. 

Der Regierungsrat verfolgt eine ganzheitliche, interdepartemental abgestimmte 

Suchtpolitik, welche der seit längerem geplanten Revision des BetmG Rechnung 

trägt und sich auf das bewährte Vier-Säulen-Prinzip abstützt (Prävention-Repression-

Schadensminderung-Therapie). Ziel ist die Trennung von harten und weichen Dro-

genkanälen. Bei der Betäubungsmittelbekämpfung besteht erste Priorität bei der Ver-

folgung des Handels mit harten Drogen. Im Bereich der sog. „weichen“ Drogen liegt 

die Priorität bei der Unterbindung des Verkaufs an Minderjährige und Personen aus 

dem grenznahen Ausland. 

Die Revision des BetmG wird nach aktuellen Prognosen frühestens im Jahr 2004, 

realistischer im Jahre 2005 verabschiedet. Wäre die aktuelle Revisionsvorlage be-

reits in Kraft, so würde eine Vorgehensweise, wie sie in der Interpellation skizziert 

wird (Duldung eines kleinen, kontrollierbaren und separierten Hanfmarktes), eine 

mögliche Variante der offiziellen Politik darstellen. Die baselstädtischen Behörden 

haben in entsprechend differenzierten Stellungnahmen die aktuelle Revisionsvorlage 

mitgestaltet. Der Regierungsrat teilt die Einschätzung des Interpellanten, dass die 

Akteure des Hanfbusiness unterschiedliche ideologische Hintergründe aufweisen und 

folglich auch ihren Geschäften mit mehr oder weniger Verantwortungsbewusstsein 

nachgehen.  

Der Verkauf von Cannabis ist, wie eingangs erwähnt, ein Offizialdelikt. Die Kompe-

tenz zur Ahndung von Verstössen gegen Art. 19 BetmG liegt somit bei der Staatsan-
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waltschaft. Aus Gründen der Gewaltentrennung liegt es dem Regierungsrat fern, der 

Staatsanwaltschaft hinsichtlich der Strafverfolgung irgendwelche Weisungen zu ertei-

len; die Staatsanwaltschaft ihrerseits handelt ausschliesslich im Rahmen der gelten-

den Gesetzgebung. 

Dem Interpellanten kann nicht beigepflichtet werden, dass bezüglich der bisherigen 

behördlichen Aktivitäten ein „Gewährenlassen“ stattgefunden habe. Vielmehr hat die 

Staatsanwaltschaft nach Massgabe einer bewährten und anerkannten Prioritätenre-

gelung neben dem harten Drogenhandel auch den Cannabishandel bekämpft. Dazu 

ist sie aufgrund der geltenden Rechtslage verpflichtet. Eine zeitweise Konzentration 

der Kräfte auf bestimmte Deliktformen, mit der Konsequenz, dass andere, weniger 

prioritär eingestufte Delikte nachrangig behandelt werden, ist nicht zu vermeiden. 

Dies bedeutet aber keineswegs, dass grundsätzlich ein Spielraum zur Nichtverfol-

gung von Delikten contra legem besteht. 

Um dem vom Interpellanten so bezeichneten „Wildwuchs an Hanfläden“ Einhalt zu 

gebieten und dem Ruf des „Hanfmekkas Basel “ entgegenzutreten, bleibt derzeit als 

einziges wirksames Mittel die Intensivierung der Strafverfolgung, um die angestrebte 

Reduktion der Hanfgeschäfte zu erreichen. Die eingeleiteten Massnahmen haben 

denn auch bereits zu sichtbaren Erfolgen geführt: Die Anzahl der Hanfgeschäfte 

konnte halbiert werden. Darüber hinaus werden aber auch die suchtpolitischen Ziel-

setzungen nach wie vor verfolgt.  

 

Zu den einzelnen Fragen des Interpellanten nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Zu Frage 1: 

Es ist von grosser Bedeutung, suchtpolitische Zielsetzungen in die Praxis umzuset-

zen. Die Trennung der Märkte harter und weicher Drogen ist eines von mehreren Kri-

terien, die aus suchtpolitischen Erwägungen in den Strategien bezüglich Umgang mit 

dem Hanfmarkt zu berücksichtigen sind. Auf der juristischen Ebene steht allerdings 

keine Möglichkeit einer Neuregelung des Hanfmarktes offen - massgebend ist das 

aktuelle Bundesrecht. 

 

Zu Frage 2: 

Art. 19a und 19b BetmG eröffnen den Justizbehörden explizit die Möglichkeit, in ge-

wissen, genau umschriebenen Fällen (z.B. Konsumdelikte, bei welchen es um ge-

ringfügige Mengen geht) das Strafverfahren einzustellen. Das in der Generalklausel 

des § 21 StPO BS erwähnte Opportunitätsprinzip jedoch auf den gesamten Betäu-

bungsmittelhandel (also u.a. auch auf den gewerbsmässigen Handel in grösseren 

Mengen mit Cannabisprodukten) anzuwenden, kann aus rechtspolitischen Gründen 

nicht in Frage kommen. Dies soll erst mit der eidgenössischen Revisionsvorlage ein-

geführt und gleichzeitig auch klar definiert werden. Konsens über das "Ob" und das 

"Wie" dieser neuen Regelung besteht allerdings derzeit weder in den eidgenössi-

schen Räten noch in der Gesellschaft. Eine offizielle Vorwegnahme gewisser Be-

stimmungen der Revisionsvorlage ist weder zu begründen noch rechtmässig. 

 

Zu Frage 3: 

Die heutige Hanfladenszene besteht überwiegend aus Hanfladenbesitzern, die illegal 

und gewerbsmässig mit Hanf handeln und grosse Umsätze und Gewinne realisieren. 
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Die Hanfladenbesitzer können dabei die Vorteile eines angeschriebenen und frei zu-

gänglichen Ladenlokals nutzen (Laufkundschaft, Marketingvorteil gegenüber ver-

stecktem Verkauf auf der Gasse, etc.). Bis vor Kurzem wurde sogar öffentlich Wer-

bung für Hanf betrieben und dieser ohne Bedenken auch an Jugendliche verkauft. 

Diesbezüglich haben die bisherigen Bemühungen eine Verbesserung gebracht. So 

ist denn oberstes Bedürfnis des Regierungsrates, den Verkauf von Cannabis an Ju-

gendliche zu unterbinden, d.h. dem Jugendschutz auch in diesem Bereich erfolgreich 

Nachdruck zu verleihen. 

Noch heute gelangt jedoch ein Grossteil des in den Basler Hanfläden verkauften Ma-

rihuanas ins umliegende Ausland, denn nur durch den Verkauf an ausländische 

Kundschaft konnten rund 80 Läden überhaupt existieren (was im übrigen von Hanf-

ladenbetreibenden selber bestätigt wird). Es ist zumindest fraglich, ob es unter die-

sen Umständen den vom Interpellanten angesprochenen "seriösen Teil" der Hanfla-

denszene tatsächlich gibt. 

Was die Gesprächsbereitschaft betrifft, ist festzuhalten, dass Behördenvertreterinnen 

und -vertreter in der Vergangenheit an verschiedensten Veranstaltungen, Diskussio-

nen etc. über Cannabis teilgenommen (letztmals am Drogenstammtisch vom 18. No-

vember 2002), die Argumente und Wünsche der Hanfkonsumierenden und Hanfver-

käuferinnen und –verkäufer aufgenommen und die rechtlichen Rahmenbedingen er-

läutert haben. All diese Veranstaltungen haben kaum einen Aspekt unbeleuchtet ge-

lassen, so dass die verschiedenen Ansichten, Bestrebungen und auch Zwänge als 

allseits bekannt gelten dürfen. Offizielle Verhandlungen und Abmachungen zwischen 

Behörden und Hanfladenbetreibenden sind in Anbetracht der aktuellen Rechtslage 

ausgeschlossen. 

 

Zu Frage 4: 

Eine kantonale Regelung der Bedingungen, unter welchen Marihuanahandel toleriert 

werden soll, würde Bundesrecht verletzen und ist daher als offizielle Politik nicht ver-

handelbar. Was der Stossrichtung der Interpellation zu Grunde liegt, ist in etwa eine 

Regelung, wie sie in der Revisionsvorlage BetmG und der sog. Cannabisverordnung 

vorgesehen ist. Sollte diese Revisionsvorlage zu geltendem Recht erhoben werden, 

wird dies sowohl für den Hanfhandel als auch die Strafverfolgung Verbindlichkeit er-

langen. Für die Zwischenzeit möchte der Regierungsrat versichern, dass suchtpoliti-

sche und pragmatische Erwägungen, soweit sie die Rechtsicherheit der Bevölkerung 

nicht tangieren, auch weiterhin in die Praxis einfliessen werden. 

 

Basel, 7. Januar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 

 Dr. Carlo Conti 

 

 Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 
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