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Schwyz, 16. Oktober 2018

Änderung des Betäubungsmittelgesetzes und Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz (Pilotversuche mit Cannabis)
Vernehmlassung des Kantons Schwyz

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Schreiben vom 4. Juli 2018 unterbreiten Sie uns den Entwurf zur Änderung des Bundesgesetzes
über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelge-
setz, BetmG, SR 812.121) und den Entwurf der Verordnung über Pilotversuche nach dem Betäu-
bungsmittelgesetz (BetmPV) betreffend Pilotversuche mit Cannabis zur Vernehmlassung.

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz unterstützt zwar den Einsatz von Cannabis als Wirkstoff zur
medizinischen Behandlung, wie er bereits heute durch eine entsprechende Ausnahmebewilligung
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) möglich ist. Die vorliegende Änderung des BetmG betref-
fend Pilotversuche mit Cannabis zu nicht medizinischen Zwecken lehnt der Regierungsrat hingegen
ab.

Wir erlauben uns, auf folgende Aspekte hinzuweisen, die uns besonders kritisch erscheinen:

– Wir sind der Ansicht, dass der vorliegende Gesetzes- und Verordnungsentwurf dazu dienen soll,
die Legalisierung von Cannabis als Genuss- und Suchtmittel voranzutreiben. In diesem Zusam-
menhang muss festgehalten werden, dass das Schweizer Stimmvolk die Legalisierung von Canna-
bis bereits mehrmals abgelehnt hat.

– Nach Art. 15 BetmPV ist es den teilnehmenden Personen nicht erlaubt, Cannabis im öffentlich
zugänglichen Raum, beispielsweise in Parks, zu konsumieren. Für uns stellt sich die Frage, wie
das kontrolliert werden soll. Illegales THC-Cannabis lässt sich mit blossem Auge und auch riech-
technisch fast nicht von legalem CBD-Hanf unterscheiden. Das Cannabis müsste also zuerst im
Labor analysiert werden. Diese Labortests sind jedoch teuer. Das widerspricht klar der Annahme
des BAG, dass in den betroffenen Gemeinden mit einem Rückgang der Kosten im Zusammen-
hang mit der Strafverfolgung von Cannabis-Delikten zu rechnen ist.
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– Laut erläuterndem Bericht soll Studiencannabis mittels Tabaksteuer besteuert werden. Es ist
absehbar, dass der Preis des qualitativ hochwertigen Studiencannabis unter diesen Umständen
nochmals erhöht wird und somit über dem Schwarzmarktpreis zu liegen kommt. Wir bezweifeln,
dass die Probanden unter den gegebenen Umständen bereit sein werden, mehr Geld für Studien-
cannabis auszugeben, wenn sie es auf dem Schwarzmarkt günstiger bekommen. Das wiederum
steht klar im Widerspruch zu Art. 14 Abs. 2 BetmPV, wonach sich der Preis am ortsüblichen
Schwarzmarkt zu orientieren hat.

– Es ist nicht verständlich, dass die zu erwartenden Steuereinnahmen ohne Zweckbindung in die
Bundeskasse fliessen sollen, während die Kantone durch die Delegation diverser Kontrollaufga-
ben finanziell zusätzlich belastet werden, ihnen aber im Gegenzug kein finanzieller Anreiz zur
Durchführung von Pilotversuchen geboten wird.

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich.

Im Namen des Regierungsrates:

Kaspar Michel, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber


