
 

  

  

 

 

 

 

Vorlage Stadtparlament 
 

 

 

 

 

 

Für eine vernünftige Cannabispolitik – Abgabe in St.Gallen? Postulatsbericht 

 

 

Antrag 

 

Das Postulat „Für eine vernünftige Cannabispolitik – Abgabe in St.Gallen?“ wird als erledigt 

abgeschrieben. 

 

 

1 Ausgangslage 

 

Cannabis ist die am weitaus häufigsten konsumierte illegale Substanz in der Schweiz. Mehr als ein 

Drittel der Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren hat Erfahrungen mit dieser Droge, wie die Zahlen des 

Suchtmonitorings Schweiz zeigen1. Wie alle psychoaktiven Substanzen birgt der Konsum von 

Cannabis gesundheitliche Risiken, insbesondere für Minderjährige, deren Psyche und Körper sich 

noch in Entwicklung befinden. Als psychoaktive Droge wird Cannabis als Marihuana (getrocknete 

Blütenstände) oder als Haschisch (Harz der Blütenstände) mit oder ohne Tabak geraucht. Seltener 

wird Cannabis in Getränken oder Esswaren aufgelöst konsumiert. Die Wirkung ist je nach 

Zusammensetzung und Dosis beruhigend, euphorisierend bis leicht halluzinogen. Cannabis enthält 

rund 400 chemische Verbindungen. Das psychoaktive, d.h. berauschende Tetrahydrocannabiol (THC) 

ist der wichtigste Wirkstoff der Hanfpflanze. Durch das Betäubungsmittelgesetz kontrolliert ist nur das 

THC. Andere Wirkstoffe (Cannabinoide) wie das Cannabidiol (CBD) unterstehen nicht dem 

Betäubungsmittelgesetz, weil sie keine vergleichbare psychoaktive Wirkung haben.  

 
Das seit 50 Jahren geltende Verbot des Anbaus, Handels und Konsums konnte die Verbreitung von 

Cannabis jedoch weder in der Schweiz noch in anderen Ländern verhindern. Die Zweckmässigkeit der 

Cannabisprohibition als Mittel zur Bekämpfung des Konsums wird deshalb zunehmend in Frage 

gestellt. Unter anderem aus diesem Grund ist die Legalisierung des Konsums von Cannabis in der 

Schweiz seit der Jahrtausendwende ein vieldiskutiertes Thema. 

 

 

2 Rückblick auf die Legalisierungsbestrebungen 
 

Trotz relativ breiter politischer Unterstützung scheiterten bislang alle Versuche zur Legalisierung. 

Dennoch war der Trend zu einem liberaleren Umgang mit Cannabis unabwendbar. Viele Verfechter 

einer neuen Cannabispolitik argumentieren, dass eine Legalisierung die Prävention und den Dialog 

                                                   
1 http://www.suchtmonitoring.ch/de/4.html. 
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mit Jugendlichen erleichtern kann. Insbesondere junge Erwachsene dürften demnach von einer 

Enttabuisierung profitieren, weil sie offener mit Fachleuten, Angehörigen und Peers über ihre 

Erfahrungen, Befürchtungen und Einstellungen sprechen könnten. Auf der andern Seite befürchten 

Gegner einer Legalisierung, dass durch die Freigabe des Konsums ein falsches Signal an die Jugend 

gesendet wird, dass die Droge harmlos sei. 
 

Zu Beginn der 2000er Jahre sah es danach aus, als ob die Schweiz als erstes Land der Welt ein 

Gesetz zur Regulierung des Cannabismarktes einführen würde. Der vom Bundesrat im März 2001 

vorgestellte Entwurf für ein revidiertes Betäubungsmittelgesetz (BetmG)2 sah die Legalisierung des 

Cannabiskonsums vor (Art. 19c). Für Produktion und Verkauf von Cannabisprodukten sollten 

Ausnahmen von der Strafverfolgung gelten (Art. 19d und 19f). Das Projekt sah Straffreiheit vor, wenn 

Cannabis in geringen Mengen an Personen über 18 Jahre verkauft wird, sofern dadurch die 

öffentliche Ordnung nicht gefährdet, keine Werbung betrieben und keine Ein- und Ausfuhr ermöglicht 

wird. Der Bundesrat behielt sich vor, Bestimmungen über Anbauflächen, Verkaufsstellen und über die 

Organisierung von Produktion und Verkauf zu erlassen. Die Kantone blieben frei, strengere 

Vorschriften auf ihrem Hoheitsgebiet zu verfügen. 

 

In der Botschaft zum Gesetzesentwurf ging die Bundesverwaltung eingehend auf die Neuerungen ein. 

Bei den Hanfprodukten sollten der Höchstgehalt des Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC), die 

Produktionsfläche und die Produktion geregelt werden. Dabei oblag es den Produzenten, den Beweis 

zu erbringen, dass die Ernte ausschliesslich an Kundschaft in der Schweiz ausgeliefert würde. Der 

Anbau von Hanfpflanzen sollte "unter Angabe der Sorte, der Anbaufläche, des Anbauortes, der 

Abnehmer etc." meldepflichtig werden, um den Behörden die entsprechenden Kontrollen zu 

ermöglichen. 

 

Nach einem dreijährigen Vernehmlassungsprozess und verschiedenen Debatten lehnte es der 

Nationalrat im Juni 2004 zum zweiten Mal in Folge ab, auf die Revision des Betäubungsmittelgesetzes 

einzutreten. Die Revision galt somit als gescheitert. 

 

In der Zwischenzeit hatten einige Kantone begonnen, einen Cannabismarkt zu tolerieren. 

Verschiedene Quellen berichten übereinstimmend, dass zum damaligen Zeitpunkt landesweit mehr 

als 200 Hanf-läden entstanden seien. Diese Entwicklung ging mit dem Abbruch der Gesetzesrevision 

grösstenteils zu Ende3.  

 

Nur wenige Tage nach der Einstellung der Gesetzesrevision wurde die Unterschriftensammlung für 

eine Volksinitiative zur Legalisierung von Hanfprodukten lanciert4. Die Bundesverfassung sollte durch 

einen Artikel 105a ergänzt werden. Dieser sah einerseits Straffreiheit für die Produktion, den Konsum 

sowie den Besitz und Erwerb von Cannabisprodukten für den Eigenbedarf vor. Andererseits hätte der 

Bund Vorschriften über den Anbau, die Herstellung, die Ein- und Ausfuhr sowie den Handel mit diesen 

Substanzen erlassen sollen. Der Initiativtext äusserte sich nur zu zwei konkreten 

Regulierungspunkten: Das Verbot von Werbung und die Notwendigkeit, dem Jugendschutz Rechnung 

zu tragen. Am  

30. November 2008 wurde die Initiative vom Volk mit einer etwa Zweidrittels-Mehrheit klar verworfen. 

Alle Kantone lehnten die Verfassungsrevision ab. 

 

Wenig später entwickelte sich eine neue Debatte über die Strafverfolgung von 

Cannabiskonsumierenden. Künftig sollten für diese anstelle von Strafverfahren hauptsächlich 

Ordnungsbussen zur Anwendung kommen. Seit dem 1. Oktober 2013 nun wird der Cannabiskonsum 

                                                   
2 http://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2001/3715.pdf. 

3 http://www.suchtmonitoring.ch/de/4/4.html?cannabis-markt-und-regulierungen. 

4 http://www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis325t.html.  



 

 Seite 3/8 

 

und -besitz von bis zu  

10 Gramm durch Erwachsene (BetmG Art. 28b) nicht mehr mit einer Verzeigung geahndet, sondern 

mit einer Ordnungsbusse von CHF 100 gebüsst. Damit wollte der Gesetzgeber die Grundlage für die 

Gleichbehandlung aller Cannabiskonsumierenden in der Schweiz schaffen und die Kosten für 

Verwaltung und Justiz reduzieren. Gemäss einer Studie von Sucht Schweiz5 im Auftrag des 

Bundesamtes für Gesundheit (BAG) scheint das Ziel, die Kosten und den Verwaltungsaufwand bei 

Justiz und Polizei zu reduzieren, teilweise erreicht worden zu sein. Seit der Einführung des Verfahrens 

werden etwa 70 Prozent der Fälle mit einer Ordnungsbusse geahndet. Allerdings führt etwa ein Viertel 

dieser Fälle dennoch zu einem ordentlichen Verfahren, da die Bussen nicht bezahlt werden. Bei 

diesen Fällen dürften die Kosten für Polizei und Justiz höher ausfallen als früher. Die Daten zeigen 

auch, dass von Kanton zu Kanton grosse Unterschiede in der Anzahl geahndeter Fälle und in der 

Bestrafungspraxis (Ordnungsbussen oder ordentliches Verfahren) bestehen.  

 

So wird ein freiburgischer Cannabiskonsument oft nicht gleich behandelt wie einer im Kanton Bern, 

vor allem wenn er nur im Besitz von Cannabis ist. Ein Einwohner des Kantons Baselland läuft deutlich 

weniger Gefahr, für den Konsum von Cannabis bestraft zu werden, als sein Nachbar im Kanton 

Aargau, und im Wallis hat sich die Anzahl geahndeter Widerhandlungen seit der Einführung des 

Ordnungsbussenverfahrens verdoppelt, wogegen die Zunahme in der ganzen Schweiz viel 

gemässigter ausfiel. 

 

Die Ergebnisse der Studie von Sucht Schweiz zeichnen also ein zwiespältiges Bild. Die 

Ordnungsbussen stellen zwar ein vereinfachtes Verfahren zur Ahndung des Cannabiskonsums und -

besitzes dar, allerdings führt die uneinheitliche Anwendung dazu, dass die Ungleichbehandlung von 

Cannabiskonsumierenden teilweise sogar verstärkt wird (vgl. nachfolgende Grafik). 

 

 
Grafik: Anzahl Verzeigungen (blau) und Ordnungsbussen (rot) für den Konsum und/oder Besitz von kleinen Mengen von 

Cannabis pro 100'000 Einwohner im Jahr 2015. (N.B. Nichtbezahle Bussen können doppelt gezählt werden; als Ordnungsbusse 

und danach als Verzeigung), Quelle: Sucht Schweiz. 

 

                                                   
5 http://www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/Rapport-etude-amendes-d-ordre-consommation-cannabis.pdf. 
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International sind seit einigen Jahren in verschiedenen Ländern Regulierungsbestrebungen im Gang. 

So haben mehrere US-amerikanische Staaten den Gebrauch von Cannabis legalisiert. Weitere 

stimmen über die Regulierung ab. Uruguay hat 2014 als erster souveräner Staat Cannabis legalisiert 

und weitere Staaten wie zum Beispiel Kanada sind bestrebt, diese Substanz in naher Zukunft 

ebenfalls zu regulieren. In einer Reihe europäischer Staaten – darunter Spanien, Italien, Belgien und 

Niederlande – steht die Debatte rund um die Legalisierung von Cannabis (Konsum und/oder Anbau) 

auf der politischen Agenda. 

Basierend auf ersten epidemiologischen Erhebungen im US-Bundesstaat Colorado, der 

Langzeiterfahrungen betreffend Konsum in den Niederlanden sowie ersten verfügbaren Daten der 

Konsumentwicklung in Spanien und Uruguay lässt sich vorläufig schliessen, dass bei der Aufhebung 

eines Konsumverbots mit einem vorübergehenden Anstieg der Konsumzahlen aufgrund von 

vermehrtem Neugierkonsum zu rechnen ist. Für einen andauernden Anstieg des Konsums gibt es 

bisher keine gesicherten Hinweise. Eine fundierte Beurteilung, wie sich die verschiedenen 

Regulierungsmodelle auf die Verbreitung des Cannabiskonsums auswirken, wird aber erst in einigen 

Jahren möglich sein. Die konkreten Auswirkungen dürften stark davon abhängen, inwiefern bei der 

Ausgestaltung der Marktregulierung der Gesundheitsschutz berücksichtigt wird (z.B. über 

Werbeverbote und andere Einschränkungen).6 

 

 

3 Aktuelle Pilotprojekte zur Regulierung des Cannabismarktes in verschiedenen 

Städten und Kantonen 
 

Auch nach der gescheiterten Initiative zur Legalisierung von Cannabis und der Entkriminalisierung des 

Konsums durch Erwachsene bleibt der Diskurs über eine Liberalisierung aktuell. Seit einigen Jahren 

wurden in verschiedenen Schweizer Städten (Zürich, Luzern, Bern, Biel, St.Gallen, Lausanne, 

Winterthur) und Kantonen (Basel-Stadt, Genf) Postulate oder parlamentarische Initiativen mit dem Ziel 

eingereicht, die Debatte über Alternativen im Umgang mit der Produktion und dem Handel mit 

Cannabis neu zu lancieren. Im Kanton Genf befasste sich eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe von 

Volksvertretern mit den Fragen zur Regulierung des Cannabismarktes.7  

 

Um die verschiedenen gesellschaftlichen und staatlichen Interessen wie etwa die Eindämmung des 

Schwarzmarktes, Personengruppen mit problematischem Konsumverhalten, Cannabis zu 

medizinischen Zwecken und Genusskonsumenten auf breiter Ebene anzugehen, entschlossen sich 

einzelne Städte und Kantone, Pilotprojekte zur Regulierung des Cannabismarktes und -konsums 

auszuarbeiten. Zur Diskussion stehen verschiedene Ansätze.  

 

(1) Der erste Ansatz ist auf die Personengruppe mit problematischem Konsumverhalten ausgerichtet 

und findet im Rahmen einer sozialtherapeutischen Begleitung statt.  

Angestrebtes Ziel: Junge Konsumierende zu erreichen, die ihren Substanzgebrauch nicht unter 

Kontrolle haben, oder bei welchen der Cannabiskonsum gesundheitliche oder soziale Probleme 

bewirkt. Im Brennpunkt stehen Menschen mit exzessivem Konsumverhalten, welches mit 

psychischen, sozialen und/oder strafrechtlichen Problemen gepaart ist. Die therapeutisch begleitete 

Abgabe von Cannabis an diese Personengruppe soll die Klienten zum kontrollierten Konsum oder in 

die Abstinenz führen. Für diese Aufgabe werden besondere Strategien entwickelt. Dabei stehen zwei 

Altersgruppen im Fokus: die jungen Erwachsenen und Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren.  

 

(2) Der zweite Ansatz gilt dem Gebrauch von Cannabis zu medizinischen Zwecken und betrifft 

Erwachsene, welche die Substanz ohne ärztliche Verordnung nach eigenem Ermessen konsumieren. 

                                                   
6 Zobel/Marthaler, Neue Entwicklungen in der Regulierung des Cannabismarktes, Juni 2016. 

7 Sucht Schweiz - ZobelMarthaler_Bericht_Regulierung_Cannabismarkt_v3. 
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Angestrebtes Ziel: Diese Personen sollen entkriminalisiert, besser medizinisch behandelt, begleitet 

und unterstützt werden. Gleichzeitig soll der therapeutische Nutzen ihrer Selbstbehandlung beurteilt 

werden. Dieses Projekt erfordert die Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonen, die bereits 

Cannabis verschreiben, und mit den Vereinen, welche die Substanz zur Verfügung stellen.  

 

(3) Die dritte Option gilt den Genusskonsumenten. Ihnen soll der Zugang zu Cannabis in festgelegten 

Mengen ermöglicht werden.  

Angestrebtes Ziel: Konsumenten werden entkriminalisiert, zudem wird das Risiko des 

Cannabiskonsums durch Konsumentenschutz und -information minimiert. Im Gegensatz zum 

Schwarzmarkt wird eine engmaschige Produktekontrolle angestrebt. Zudem werden alternative Arten 

des Cannabiskonsums ausgelotet, die weniger Risiken bergen als das Rauchen der Hanfblüten. 

Dieser Gruppe von Konsumierenden soll der Zugang zu Cannabis über Vereine oder Clubs ermöglicht 

werden. Voraussetzung ist der Besitz einer „Mitgliederkarte“. Zudem sollten Personen mit 

problematischem Konsumverhalten von diesen Organisationen erkannt werden. Konsumierende mit 

Problemen können an die Einrichtungen des erstgenannten Ansatzpunktes überwiesen werden. 

Zudem dürfte die Schaffung von regulierten Vereinen bestimmte Stadtquartiere von der illegalen 

Cannabisszene entlasten. Zugang zu den Vereinen bzw. Clubs erhalten nur Erwachsene mit Wohnsitz 

in der Gemeinde/im Kanton, die bereits Cannabis konsumieren.  

 

3.1 Kanton Genf 
Seit 2013 arbeitet Genf an einer Strategie, die den Cannabis-Konsum in Vereinen oder 

Genossenschaften möglich machen soll. Wie in einem Verein kann man sich einschreiben, Mitglied 

werden und das Cannabis beziehen. Das Projekt wird eng begleitet. Die Daten gehen in ein 

Forschungssetting über, das auf einer nationalen Datenbasis aufgebaut ist. Die treibende Kraft 

dahinter ist Sandro Cattacin, Soziologie-Professor an der Uni Genf, forschend in den Bereichen 

Städtepolitik, Sozial- und Gesundheitspolitik, ökonomische Soziologie und Migrationspolitik. Cattacin 

leitet die Arbeitsgruppe des welschen Stadtkantons, er vertritt das Club-Konzept auch in der 

Öffentlichkeit und in den Medien. 

 

3.2  Kanton Basel-Stadt 
Der Kanton Basel-Stadt beabsichtigt, in Zusammenarbeit mit anderen Schweizer Städten und 

Kantonen ein Forschungsprojekt für die regulierte Cannabisabgabe durchzuführen. In Basel-Stadt 

stehen dabei Erwachsene im Fokus, die Cannabis aus medizinischen Gründen zur Selbstmedikation 

konsumieren. Für ein solches Forschungsprojekt ist eine Ausnahmebewilligung des Bundesamtes für 

Gesundheit notwendig, die von den beteiligten Städten und Kantonen gemeinsam beantragt werden 

soll. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt hat nun die Universitären Psychiatrischen Kliniken 

Basel mit der Ausarbeitung eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts beauftragt. Beim 

dreijährigen Versuch sollen 150 Erwachsene aus Basel-Stadt mitmachen können, die aus 

gesundheitlichen Gründen regelmässig Cannabis konsumieren, um subjektive Beschwerden zu 

lindern, teilte das kantonale Gesundheitsdepartement mit. Wie in Bern ist die legale Cannabis-Abgabe 

in ausgewählten Apotheken geplant. Hauptziel des Basler Projektes ist, herauszufinden, ob das 

Angebot des legalen Cannabiskaufs genutzt wird und wie sich dieser legale Kauf auf das 

Konsumverhalten auswirkt.  

 

3.3  Stadt Bern  

Das Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern (ISPM) hat für die Stadt Bern ein 

detailliertes Forschungsprojekt für das Pilotprojekt Cannabisregulierung ausgearbeitet. Im Fokus 

stehen dabei die Entkriminalisierung und der Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten – unter 

Berücksichtigung des psychischen und physischen Gesundheitszustandes sowie des 

Jugendschutzes. Vom Projekt erhoffen sich die Initianten Erkenntnisse über die Auswirkungen auf das 

Konsum- und Kaufverhalten, das Befinden der Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie über 

den Schwarzmarkt. Das Angebot richtet sich an volljährige Personen mit Wohnsitz in der Stadt Bern, 

welche nicht in Behandlung mit bestimmten Medikamenten stehen und nicht psychiatrisch betreut 

http://www.srf.ch/play/tv/club/video/sandro-cattacin?id=a030c706-6bf5-434c-9b0e-02271d3af1c4
http://www.srf.ch/play/tv/club/video/sandro-cattacin?id=a030c706-6bf5-434c-9b0e-02271d3af1c4
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werden. Schwangere sind ebenfalls ausgeschlossen. Wer als Versuchsperson Cannabis in der 

Apotheke kaufen möchte, muss sich registrieren lassen und sich verpflichten, an Massnahmen zur 

Prävention und zur Schadensminderung teilzunehmen. Die Probanden werden während der 

Versuchsdauer wissenschaftlich begleitet. Die Bezugslimite beträgt 15 Gramm Cannabis pro Monat, 

wobei der THC-Gehalt 12 % betragen soll. Dabei sollen auch Alternativen zum Rauchen der 

Hanfblüten angeboten werden. Der Pilotversuch soll schrittweise in verschiedenen Stadtquartieren 

durchgeführt werden. Die Initianten rechnen mit bis zu 1'000 Teilnehmenden. Die Städte Biel, Luzern 

und Zürich haben vor, sich dem Berner Forschungsprojekt anzuschliessen. 

 

3.4  Stand der Pilotprojekte 

Um die Pilotprojekte durchführen zu können, wird eine Ausnahmebewilligung für wissenschaftliche 

Forschungsprojekte vom BAG benötigt. Diese wurde als erstes vom Pilotprojekt in Bern beantragt.  

Im November 2017 lehnte das BAG dieses Gesuch des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin und 

des klinischen Studienzentrums der Universität Bern für die Durchführung einer wissenschaftlichen 

Studie zum legalen Verkauf von Cannabis zu Genusszwecken ab. Das geltende 

Betäubungsmittelgesetz verbiete den Konsum von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken, lautete 

die Begründung. Damit solche Studien bewilligt werden könnten, müsste das Betäubungsmittelgesetz 

mit einem „Experimentierartikel“ ergänzt werden. Damit könnte das Verbot des Konsums von 

Cannabis zu Genusszwecken während einer bestimmten Zeit und beschränkt auf bestimmte Orte und 

einen bestimmten Adressatenkreis für wissenschaftlich begleitete Studien ausser Kraft gesetzt 

werden. 

 

Die in dieser Frage engagierten Städte und Kantone zeigten sich enttäuscht über diesen Entscheid 

des BAG, da ihres Erachtens ein hoher Handlungsdruck in Bezug auf die Cannabis-Frage besteht und 

nun sämtliche Forschungsvorhaben ungewiss oder zumindest blockiert sind.  

 

Eine daraufhin im Ständerat eingereichte Motion zur Schaffung eines Experimentierartikels als 

Grundlage für Studien zur regulierten Cannabis-Abgabe wurde im März 2018 angenommen. Im Mai 

2018 hat die zuständige Kommission des Nationalrates entschieden, dem Rat Zustimmung zur Motion 

zu beantragen. 

 

 

4 Cannabisthematik in der Stadt St.Gallen 

 

Seit 1990 liegt in der Stadt St.Gallen die Verantwortung für die Suchtarbeit bei der Stiftung Suchthilfe. 

Das aktuelle Angebot mit dem „St.Galler Weg“ ist heute, nach 28 Jahren institutioneller professioneller 

Suchtarbeit, Folge des damals unternommenen Versuches, mit einer kooperativen 

Zweckgemeinschaft einem komplexen gesellschaftlichen Problem beizukommen.  

 

Die Stiftung Suchthilfe entwickelt angesichts der sich ständig wandelnden Gesellschaft und 

Suchtproblematik zusammen mit ihren Kooperationspartnern pragmatische, zeitnahe und innovative 

Lösungsansätze. Dazu gehört auch der Umgang mit dem Suchtmittel Cannabis. So setzte sie sich 

schon sehr früh mit dem politisch stark befrachteten Thema auseinander und brachte es mit zwei 

OFFA-Sonderschauen an die Öffentlichkeit. Unter dem Titel „Cannabis nüchtern betrachtet“ 

informierte die Stiftung im Jahre 2005 - ohne den Mahnfinger zu erheben, aber auch ohne zu 

verharmlosen. Sie legte mögliche Risiken, Auswirkungen und Folgen des Cannabiskonsums dar. Im 

Jahr 2014 stand die medizinische Wirkung von Cannabis im Mittelpunkt. Das Interesse an der 

Sonderschau „Cannabis – vergessene Medizin“ war ausserordentlich gross. Sie gab einen Überblick 

zur Geschichte des Hanfs und zu dessen therapeutischem Nutzen. 
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Ende 2015 forderte eine Motion im Nationalrat einen Pilotversuch zur Abgabe von Cannabis an 

Schwerkranke. Die Motionärin, Margrith Kessler, empfahl die Stadt St.Gallen als „perfekten Partner“ 

für eine solche Pilotstudie. Der Vorschlag einer kontrollierten Abgabe für medizinische Zwecke stiess 

im Kanton St.Gallen bei Expertinnen und Experten aus Justiz, Politik und Medizin auf breite 

Zustimmung. Zahlreiche Ärztinnen und Ärzte erachteten den Einsatz von Cannabis in der 

Schmerztherapie und bei Krebserkrankungen als sinnvoll. Verschiedene klinische Studien 

dokumentieren mögliche positive Effekte von Cannabisprodukten unter anderem bei Spastizität im 

Zusammenhang mit Multipler Sklerose, bei spastischen Lähmungen, Übelkeit und Erbrechen in 

Verbindung mit Chemo- und Strahlentherapie bei Krebserkrankungen und HIV-Medikation, 

chronischen neuropathischen Schmerzen, dem Tourette-Syndrom sowie in der Palliativ-Medizin. 

 

Wie in vielen Städten der Schweiz verkaufen auch in St.Gallen mittlerweile spezialisierte Geschäfte 

Hanfprodukte mit einem THC-Gehalt von unter einem Prozent. Diese Produkte mit Cannabidiol (CBD) 

sind legal. CBD untersteht im Gegensatz zu THC nicht dem Betäubungsmittelgesetz, weil es keine 

vergleichbare psychoaktive Wirkung hat. In den Jahren 2016 und 2017 entstand um die CBD-

Produkte ein eigentlicher Trend. Dieser Hype flacht aber bereits wieder ab. Es wird festgestellt, dass 

sich CBD nicht als das „grosse Heilmittel“ etabliert hat. 

 

In der Stadt St.Gallen ist der Beratungsbedarf in Bezug auf den Cannabiskonsum hoch. Dies zeigt 

eine Nachfrage bei der Suchtfachstelle der Stiftung Suchthilfe. Die Zahl der Beratungsgespräche der 

Cannabiskonsumierenden und ihrer Angehörigen ist auf gleicher Höhe wie diejenige der 

Alkoholkonsumierenden. Die mehrheitlich männlichen Konsumenten sind in der Regel unter 30 Jahre 

alt.  

 

 

5 Ausblick 

 

Die Stadt und insbesondere auch die Stiftung Suchthilfe haben die Entwicklungen und Diskussionen 

rund um legales und illegales Cannabis stets intensiv verfolgt. So wurden während der Zeit der 

Erarbeitung der Postulatsbeantwortung die verschiedenen Pilotprojekte eingehend geprüft. Sobald die 

gesetzlichen Grundlagen es zulassen, wird die Stadt St.Gallen den Anschluss an das Berner 

Pilotprojekt prüfen.  

 

Der Stadtrat ist überzeugt davon, dass wissenschaftliche Studien, die erforschen, wie sich ein 

kontrollierter Zugang zu Cannabis auf die Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten 

auswirkt, dringend nötig sind. Ein Pilotversuch in der Stadt St.Gallen würde zudem verschiedene 

wertvolle Erkenntnisse bringen. Stichworte dazu sind Fragen zur Entkriminalisierung und zum Schutz 

der Konsumierenden, zu den Auswirkungen auf das Konsum- und Kaufverhalten, zur Zurückbindung 

des Schwarzmarktes und zur Verbesserung des Zugangs zu Prävention und Behandlung.  

 

Der Stadtrat bedauert deshalb, dass die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen offenbar eine 

wissenschaftliche Studie verhindern, die sachliche Grundlagen für die weitere Diskussion geliefert 

hätte. 

 

In St.Gallen sind die politischen und fachlichen Voraussetzungen für einen Pilotversuch aus Sicht des 

Stadtrates erfüllt. So gibt es in St.Gallen zahlreiche Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegefachpersonen, 

die viel Erfahrung mit Cannabis als Heilmittel haben und sich seit Jahren für den Einsatz von 

Cannabis als Medizin einsetzen. Und mit der Stiftung Suchthilfe steht der Stadt eine langjährige, 

erfahrene und kompetente Partnerin zur Seite. 
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Der Stadtrat geht davon aus, dass es eine Frage der Zeit ist, bis auch THC-haltiges Cannabis legal 

sein wird. Dabei vertritt er die Haltung, dass das Thema Cannabis in einen kontrollierten, lizenzierten 

Kreislauf gehört: Anbau, Handel und Vertrieb müssen reguliert sein sowie eng kontrolliert werden. 

Zudem wird die Wichtigkeit eines starken Jugendschutzes betont, da für Jugendliche der Konsum von 

Cannabisprodukten für Psyche und Körper riskant ist, da sie sich noch im Entwicklungsstadium 

befinden. 

 

 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber-Stellvertreter: 

Eichbaum 

 

 

Beilage: 

Postulat vom 1. Juli 2014 
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