
«Eine abstinente 
Gesellschaft ist eine 
Illusion»
Im Februar präsentiert die Eidgenössische Kommission für 
Suchtfragen Vorschläge, wie die Schweiz in ZukunD mit -ro.
gen umgehen sollB -er Aericht ist noch in GrbeitB Im Respräch 
mit der Pepublik legt Träsident «oni Aerthel seine persönliche 
Sicht darB L’et»s «alk Gbout -rugs5, «eil HB
Interview von Daniel Ryser und Yves Bachmann (Bilder), 07.12.2018
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«Sich zu berauschen, gehört zum Menschsein. Und genau deshalb ist es auch nicht möglich, 
den Konsum einfach zu verbieten»: Toni Berthel. 

Herr Berthel, erfahrene Suchtpsychiater sind fast einhellig der Mei-
nung, dass die Schweizer Drogenpolitik mehr Schaden anrichtet, als 
dass sie nützt. Dass das Schadenpotenzial von Substanzen übertrieben 
wird und wir Drogen regulieren sollten: für sauberen StoJ, für einen 
funktionierenden Pugendschutz, für mehr Mittel zur ärTvention und 
um den Schwarzmarkt auszuschalten. Ieilen Sie die Meinung Khrer ?ol-
legenW
Es ist ein Fakt, dass ein überwiegender «eil der Suchtmediziner die valtung 
Wertritt, dass wir in der -rogenpolitik Worwärtsmachen müssenB Ich teile 
diese valtungB jährend der schrecklichen veroin. und vIV.jelle Gnfang 
der Gchtziger war ich in Zürich als Grzt auf der Rasse unterwegsB Ich spritz.
te Oungen ’euten, die auf oUener Strasse zusammenbrachen, RegenmittelB 
jenn es nicht zu spät warB xder behandelte im Refängnis Entzugserschei.
nungenB 

Zie hat Sie diese Feit geprTgtW
-amals habe ich wichtige -inge gelerntB Zum Aeispiel, dass kein jeg an der 
Schadenminderung WorbeiführtB -ass der paternalistische Gnsatz, der auf 
eine abstinente ResellschaD abzielt, eine Illusion istB :nd dass Pepression 
allein ein derart kompleMes «hema niemals wird lösen können und auch 
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nicht allein lösen sollB -enn, und das ist das Wielleicht jichtigste, was ich 
als Suchtarzt gelernt habey jir begehen als ResellschaD einen grossen Feh.
ler, wenn wir -rogen Wor allem unter pathologischen Gspekten betrachtenB 

Zie meinen Sie dasW
1an hat eben auch erkannt, dass der Pausch zu unserer Kultur gehört und 
ps9choaktiWe Substanzen grundsätzlich wegen ihrer positiWen jirkungen 
konsumiert werdenB :nd dass eine grosse 1ehrzahl der Konsumenten die.
se Substanzen ohne Trobleme konsumieren kannB jir mussten lernen, 
dass wir eine ResellschaD sind, die sich im ständigen jandel be6ndetB :nd 
dass -rogen letztlich mit 1oden einhergehenB 8C20 hat uns nicht nur eine 
neue Kultur, neue 1usik beschert, sondern auch Substanzen wie ?annabis 
oder ’S- populär gemachtB Später, mit dem «echno, kamen 1-1G und 
Ecstas9 hinzuB Substanzen, deren Schadenpotenzial allesamt geringer ist 
als Oenes Won Glkohol, die aber trotzdem bis heute Werboten sindB 

Zarum ist das soW
jir dämonisieren, was wir nicht kennenB -as betriÜ nicht nur neue Aewe.
gungen oder neue 1usik, sondern auch neue -rogenB jir begegnen dem 
Fremden mit Gngst und GbwehrB -as ist es, was letztlich zur sehr schäd.
lichen Tathologisierung der -rogen führtB -enn aus einer medizinischen 
TerspektiWe ergibt diese wenig SinnB

Aür diese Serie sprachen wir mit einem führenden CbhTngigkeitsfor-
scher, dem Eolumbia-ärofessor Earl Hart. jr sagt, die Aorschung bele-
ge, dass man öede Droge verantwortungsvoll konsumieren kVnne. Bei 
der Rerbotspolitik hTtten medizinische Cspekte nie eine Uolle gespielt. 
Zas sagen Sie dazuW
jir haben in der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen JN8H ein 
Auch herausgegeben zur Frage der Refährlichkeit Won SubstanzenB Gus me.
dizinischer TerspektiWe ist es tatsächlich heikel zu sagen, welche Substanz 
gefährlicher istB :nd genau um diese Fragen dreht sich das Auchy Sind -ro.
gen gefährlich7 Ribt es eine Substanz, die gefährlicher ist als andere7 Es 
zeigt, dass man soziale und gesellschaDliche Äberlegungen in die -iskus.
sion einbeziehen mussB

«ndW Sind Drogen gefThrlichW
?arl vart hat recht, wenn er sagt, dass die Verbotspolitik willkürlich istB 
Eine Substanz ist weder gut noch böseB Sie ist einfach eine SubstanzB 1an 
kann sie konsumierenB Sie hat eine gewisse jirkung, doch durch einmali.
gen Konsum wird niemand abhängigB Äber eine Substanz allein kann man 
diese Frage also nicht beantwortenB Es geht letztlich immer um die Interak.
tion zwischen einem IndiWiduum und einer Substanz, um die KonsumformB 
-ie Grt und jeise, wer welche Substanz auf welche Grt konsumiert, kann 
zu Troblemen führenB -as geschieht aber in den meisten Fällen nichtB jeil 
es eben Wor allem auf den KonteMt ankommty jo und wie konsumiert man 
eine Substanz7 jas konsumiert man und in welcher -osis7 :nd auchy jer 
konsumiert7 

Zorauf kommt es bei den ?onsumenten anW
Es gibt 1enschen, die aufgrund einer schwierigen Reschichte anfälliger 
sind auf Suchtentwicklungen, die Wulnerabler sind als andereB Es spielt 
auch eine Polle, in welchem Glter man mit dem Konsum beginnty qe Oünger 
man ist, desto grösser ist das Pisiko, dass man Trobleme bekommtB jenn 
man zu konsumieren beginnt, beWor man gelernt hat, die jelt mit eigenem 
vandeln zu modulieren, ist die Refahr grösser, in eine Gbhängigkeit zu ge.
ratenB 
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?Vnnen Sie das ausführenW
jie ich bereits sagtey ’etztlich ist der KonteMt entscheidendB :nd es ist eine 
klare 1inderheit, die abhängig wirdB qede Substanz hat eine jirkung, die 
als mehr oder weniger positiW erlebt werden kannB jenn die jirkung als 
sehr positiW erlebt wird, ist die jahrscheinlichkeit gross, dass man sie ir.
gendwann wieder konsumiertB -och egal, wie positiW das Erlebte isty jer 
eine Substanz zur Erholung Wom Glltag konsumiert, so wie das die meisten 
1enschen tun, wird ein geringes Pisiko tragen, in eine Gbhängigkeit zu ge.
ratenB Rrundsätzlich kann man sagen, dass immer dort, wo die Substanz 
eine andere Funktion bekommt, sich das Pisiko für eine Gbhängigkeit stark 
WergrössertB

Zas  bedeutet  das,  wenn  eine  Substanz  eine  andere  Aunktion  be-
kommtW
jenn ein Schmerzmittel, ein xpioid zum Aeispiel, Won Oemandem primär 
zur seelischen Stabilisierung benutzt wird, gegen Gngst oder -epression, 
dann führt sich diese Terson etwas zu, das sie in einer schwierigen Situati.
on stabilisiertB vier geht es nicht um Erholung, sondern um ’inderung Won 
Schmerz, zum Aeispiel eines seelischen SchmerzesB -as erhöht die jahr.
scheinlichkeit enorm, dass die Terson es bald wieder konsumiertB

Zie begründet sich in diesem Rerbotsdiskurs eigentlich die Cusnahme-
stellung des ClkoholsW
Glkohol ist eine Substanz, die in unserer Kultur seit qahrhunderten kon.
sumiert wird und die heute Werschiedene Funktionen hatB Er ist ein –ah.
rungsmittel, um Kalorien zu konserWierenB Er ist ein RenussmittelB Er ist 
ein PauschmittelB :nd er ist ein SuchtmittelB -ass Glkohol in unserer Kul.
tur eine klare Funktion bekommen hat, ist eine gewachsene Reschichte mit 
klaren Pitualen und gesellschaDlichen TraktikenB Im 1ittelalter trank man 
jein, weil das jasser in den Städten nicht sauber war und man mit Glko.
hol Aakterien abtöten kannB jenn man jeltmeister wird, wird der «rai.
ner mit ?hampagner übergossenB Ais hin zum jein als S9mbol für das Alut 
?hristiB 

«nd wie verhTlt es sich mit den neuen DrogenW
-rogen, die neu au3ommen, sind in einer ResellschaD zuerst einmal et.
was Fremdes, das Gngst machtB Gngst muss man abwehrenB -as lässt sich 
historisch aufzeigenB Sogar KaUee war anfangs in England WerbotenB -enn 
damals, im 8 B qahrhundert, haben sich die Oungen ’eute in den KaUeehäu.
sern getroUen und diskutiert, und bald wurden die KaUeehäuser als xrt be.
trachtet, wo aufrührerische Redanken gefasst werdenB 

js geht also um CngstW
qa, darum geht esB Eine ResellschaD, die sich bewegen will, muss Spannun.
gen aushalten und Entwicklungen zulassenB Stattdessen reagiert man auf 
neue Substanzen, indem man alles Aöse in sie hineinproOiziertB Verstärkt 
wird das noch durch den :mstand, dass -rogen zu AewusstseinsWerände.
rungen führen können, zum Pausch, zu RrenzüberschreitungenB -as macht 
sehr Wiel GngstB :m den Konsum zu rechtfertigen, wird er dann oD kulturell 
ritualisiert wie etwa bei G9ahuasca oder beim GlkoholB Guf der einen Seite 
also hat man neue Substanzen wie Ecstas9 und 1-1G, die durch «echno 
populär geworden sindB Guf der anderen Seite hat man das Aetäubungsmit.
telgesetz, das Gnfang des letzten qahrhunderts Werfasst und seither immer 
WerschärD wurde, aber letztlich immer aufgrund Won ngsten, nicht auf.
grund sozialer, ethischer oder medizinischer GspekteB –ehmen Sie Ecsta.
s9y Es ergibt keinen Sinn, dass diese Substanz Werboten istB Sie macht kaum 
abhängig, was eigentlich der entscheidende Faktor ist bei der Aeurteilung, 
ob eine Substanz dem Aetäubungsmittelgesetz unterstellt wird oder nichtB 
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Zas ist schiefgelaufenW
1an hat es Werpasst, zu dieser Substanz einen pragmatischen :mgang 
zu 6ndeny -a taucht Gnfang der –eunziger ein neues Thänomen auf, das 
schliesslich mit der Street Tarade zum grössten touristischen Gushänge.
schild Zürichs wirdy «echnoB -as 1itschwingen in einer 1asse, der Ph9th.
mus, der ekstatisch ist, das Refühl der Rrenzüberschreitung mit Substan.
zen wie Ecstas9 und 1-1GB 1an hat dieses immer grösser werdende Thä.
nomen, zu dem diese Substanzen gehörenB -och statt einen konstruktiWen 
:mgang damit zu 6nden, Werdrängt man einen «eil des ThänomensB jeil es 
der Tolitik nicht gelingt, bei diesem «hema pragmatisch zu bleibenB Immer 
wird h9perWentiliertB 

Zie meinen Sie dasW
jir Werfallen immer in die Entweder.oder.TositionB -abei wäre die Frage 
einfachy jie können wir als ResellschaD lernen, mit solchen Substanzen 
umzugehen7 -as Ziel ist Oa nicht, dass wir mehr -rogen konsumierenB Es 
geht nicht darum, den Konsum zu propagierenB Ziel ist es, einen :mgang 
zu 6nden mit der «atsache, dass Wiele 1enschen diese Substanzen konsu.
mierenB 

Zas sind die Aolgen der RerbotspolitikW
-ass ein Verbot das Troblem nicht minimiert, sondern Werstärkt, ist er.
wiesenB jir Werdrängen den Konsum in ungeschützte Päume und setzen 
die 1enschen so erheblichen Resundheitsrisiken ausB jir schaUen orga.
nisierte Kriminalität, wir schaUen im schlimmsten Fall eine massiWe Krimi.
nalität im öUentlichen Paum, wie damals, als das veroin auf der Rasse 0NN.
 Franken pro Rramm kosteteB -en qugendschutz können wir in keiner jei.
se sicherstellen, wir können nicht gewährleisten, dass die Substanzen sau.
ber sindB jir können einfach gar nichtsB Rleichzeitig ist der Konsum eine 
kulturelle TraMis, das Thänomen, sich zu berauschen, gehört zum 1ensch.
seinB :nd genau deshalb ist es auch nicht möglich, den Konsum einfach zu 
WerbietenB 

Zas schlagen Sie stattdessen vorW
-en jeg der Schadenminderung kann man nur konse uent gehen, wenn 
man Substanzen reguliertB :nd dafür muss die Ouristische Aeurteilung die.
ser Substanzen geändert werdenB -ass Substanzen wie ’S- und Ecstas9, die 
nicht abhängig machen oder ein geringes Schadenpotenzial haben, Werbo.
ten sind, und Glkohol, der durchaus abhängig machen kann, legal ist, ist 
letztlich ein gutes Aeispiel dafür, dass die Verbotspolitik nicht schlüssig istB 
:nd das ist letztlich das Troblem der ganzen ReschichteB -er Tunkt, warum 
das Verbot nicht funktionierty Es entstammt keiner inneren ’ogikB
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«Es muss in diesem Land doch möglich sein, rechtliche Bedingungen dafür zu schaffen, 
Regulierungen auszuprobieren»: Toni Berthel. 

«nd wie begründen Sie als ärTsident der jidgenVssischen ?ommission 
für Suchtfragen den Sinn einer Uegulierung von DrogenW
-er Staat bewegt sich in einem SpannungsfeldB Einerseits ist er einem für.
sorgerischen Gnsatz Werp ichtetB Er muss sich um die 1enschen küm.
mernB Gndererseits stehen wir in einer humanistisch.freiheitlichen «radi.
tion, derzufolge sich das IndiWiduum frei entfalten soll, solange es andere 
damit nicht belästigt, ihnen keinen Schaden zufügtB In diesem Spannungs.
feld müssen wir ständig neu de6nieren, wo wir stehen und wie wir es ma.
chenB In diesem Spannungsfeld bewegt sich auch die -rogenpolitiky Pegu.
lierungsmodelle sind letztlich der Kompromiss zwischen totaler Freiheit, 
welche die Fürsorgep icht Werletzt, und einer zu strengen Fürsorge mit Ver.
boten, welche die Freiheit einschränktB -eswegen müssen -rogen reguliert 
werdenB

Der Suchtpsychiater Ihilo Beck sagt, der Staat trage die Rerantwortung 
dafür, dass die Menschen saubere Substanzen konsumieren kVnnten.
-as stimmtB Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen, dass der Staat 
die Substanzen produzieren, Werkaufen und abgeben mussB In einem ersten 
Schritt müsste man den :mgang mit den Substanzen Ouristisch neu beur.
teilen, damit man sie überhaupt konsumieren und auch herstellen kannB 
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-ann stellt sich die Frage, wer die Substanzen produziertB -er Staat könn.
te sich darauf beschränken, die notwendigen Steuerungsinstrumente ein.
zuführen und sicherzustellen, dass die Troduzenten sauberen StoU liefernB 
jie beim Aier, wo das Peinheitsgebot besagt, was drin sein darf und was 
nichtB -ann stellt sich die nächste Fragey jer kontrolliert die Peinheit, den 
vandel, den Vertrieb7 -er Staat selbst7 xder Wergibt er GuDräge7 jie bei 
der Gbgaskontrolle, wo die Raragisten zuständig sind7

»Zie bei der Cbgaskontrolle– L wenn ich Khre Zorte richtig verstehe: Sie 
plTdieren in erster Ginie für einen ganz sachlichen «mgang mit Drogen.
’etztlich plädiere ich für eine –ormalisierungB -as hiesse, dass die heute 
illegalen Substanzen als den legalen gleichwertig betrachtet würdenB Ein 
nüchterner Alick hiesse aber auch, dass es für Werschiedene Substanzen 
Werschiedene Pegulierungsmodelle braucht, dass man sich nicht Won einem 
Werbotenen 1arkt in eine freie 1arktwirtschaD hineinbewegen kannB

Zarum kann man das nichtW
jeil dann 1echanismen aktiW würden, die eine 1aMimierung des Kapitals 
bedeutetenB -arum darf es nicht gehenB jenn wir Won Pegulierung spre.
chen, geht es nicht um eine Kapitalisierung, sondern darum, den Zugang 
zu den Substanzen so zu regulieren, dass die ’eute wissen, was sie konsu.
mieren, dass die Substanzen sauber sind, dass sie keinen unnötigen Pisi.
ken ausgesetzt sind und dass -ritte geschützt werdenB -er Staat muss dafür 
den Pahmen liefernB Ein maMimal kapitalistischer :mgang mit Substan.
zen würde der anderen Gufgabe des Staates, dem Fürsorgeaspekt, entge.
genstehen und stünde zu ihr im jiderspruchB jir haben schliesslich auch 
eine soziale «radition, nicht nur eine liberaleB jir gehen fürsorglich mit 
1enschen umB -er Schwarzmarkt, das Verbot, hat aber genau zu einer sol.
chen maMimalen 1arktsituation, zu einem maMimalen marktwirtschaDli.
chen S9stem im :mgang mit -rogen geführtB 1it den in der Schweiz be.
kannten Folgeny dem Verdrängen der Konsumenten in den :ntergrund so.
wie einem unglaublichen Gnstieg Won vIV.In6zierungen und der Krimina.
lität in den Gchtzigern und Gnfang der –eunzigerB -ie Pepression konnte 
der damaligen Situation nicht entgegenwirkenB Es brauchte eine Vernet.
zung mit TräWention und Substitution   die SchadenminderungB Gber wir 
sind auf halbem jeg stecken gebliebenB 

Zarum geht es nicht weiterW
Gnfang der –eunziger stand die -rogenpolitik im Sorgenbarometer der 
AeWölkerung zuoberstB veute ist sie gänzlich aus diesen Statistiken Wer.
schwundenB -as ist eine Folge der SchadenminderungB -ie Sorge, das tat.
sächliche Elend, das man gesehen hat in Zürich, in xlten, in Aasel, in 
Aern, hat die ’eute sehr bewegtB In allen Pegionen des ’andes sind Kin.
der abgestürzt, Wiele sind gestorbenB 1an sah, dass man handeln mussteB 
1an musste sich die Frage stellen, die auch heute zwingend nötig wärey 
jie 6nden wir einen :mgang mit einem Troblem7 -amals fand in der 
Schweiz ein riesiger Kulturwandel stattB 1an bewegte sich weg Wom Ent.
weder.oder.-enkenB -ürrenmatt hat gesagty jas uns alle angeht, können 
wir nur gemeinsam lösenB -as triÜ die SacheB -enn Gbhängigkeit ist nicht 
einfach ein medizinisches TroblemB Sie ist mehr als dasB Sie ist in erster 
’inie ein gesellschaDliches TroblemB -amals, in den Gchtzigern, hat sich 
Gbhängigkeit in ihrer Vielschichtigkeit im öUentlichen Paum manifestiertB 
:nd ein grosser «eil der Trobleme hing damit zusammen, dass veroin eben 
Werboten warB

Marcus Herdener, Geiter der CbhTngigkeitsstation der äsychiatrischen 
«niversitTtsklinik Fürich, sagt, der ?onsum von Substanzen sei ein 
Aakt, ob einem das nun passe oder nicht. Substanzen seien heute breit 
verfügbar. Man müsse einen neuen Zeg nden, sodass für die esell-
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scha  am wenigsten Schaden entstehe.
Für die ResellschaD und für das IndiWiduumB :nd für die :mgebung des 
IndiWiduumsB So würde ich das ergänzenB Gber ich bin einig mit 1arcus 
verdenery jenn etwas eine kulturelle TraMis ist, dann müssen wir das ak.
zeptieren und einen :mgang damit 6ndenB -azu gehört, dass wir akzeptie.
ren, dass ResellschaDen sich wandelnB :nd dass es zu einem solchen jan.
del gehört, dass andere Substanzen konsumiert werdenB -arauf müssen wir 
uns einstellenB

Clt-BundesrTtin Uuth Dreifuss sagte uns, dass es mVglich sei, eine Ue-
gulierung von Drogen umzusetzen L selbst gegen internationale Zider-
stTnde. Zas halten Sie davonW
Ich kann diese Gussagen rechtlich nicht beurteilen, ich bin 1ediziner und 
nicht StaatsrechtlerB Gber grundsätzlich bin ich ebenfalls der 1einung, dass 
es doch in diesem ’and möglich sein muss, rechtliche Aedingungen da.
für zu schaUen, Pegulierungen auszuprobierenB Zum Aeispiel durch einen 
LEMperimentierartikel5 wie beim ?annabisB Gber dann müssen halt auch 
Versuche in der Pealität statt6ndenB jir müssen die ’aboranordnung Wer.
lassenB Eigentlich ist es erstaunlich, dass die Aedenken so gross sindB jir 
machen das alles doch längst schonB jir wüssten eigentlich sehr genau, 
wie es funktioniertB

Zie meinen Sie dasW
jir haben heute die 1öglichkeit, Werbotene Substanzen abzugebenB jenn 
Sie an chronischen Schmerzen leiden, erhalten Sie xpioideB jir Werschrei.
ben die sehr hilfreichen Aenzodiazepine wie Valium oder «emesta oder 
1etamphetamine, die ebenfalls über das Aetäubungsmittelgesetz geregelt 
sind, in Form Won PitalinB -er Vergleich zeigty Es gingeB Ich halte den Ver.
gleich mit diesen Substanzen Oedoch aus einem anderen Gspekt für hei.
kely -iese Substanzen werden medizinisch angewendetB Gber wenn etwas 
eine gesellschaDliche Pealität ist, wie der Konsum Won ?annabis, Ecstas9, 
Kokain, sollten wir die Verschreibung nicht den rzten überlassenB -enn 
dann würden wir in der Tathologisierung des Konsums stecken bleibenB 
:nd das sollte Oa genau nicht seinB -as liefe der –ormalisierung entgegenB 
Schauen Sie, Wor H qahren war in diesem ’and der SchwangerschaDsab.
bruch WerbotenB Es gab im Resetz aber eine Gusnahmeregelungy 1an durDe 
es machen, wenn man einen ausreichenden medizinischen Rrund angeben 
konnteB Zudem musste sich die Frau Wor dem Gbbruch ps9chiatrisch abklä.
ren lassenB -as hat, bis dann die Fristenlösung kam, zu einer Flut Won Rut.
achten geführtB Es war der missglückte Versuch, ein gesellschaDliches Tro.
blem über die 1edizin abzuhandelnB 1an hat ein gesellschaDliches Tro.
blem ps9chiatrisiertB Statt es zu lösenB ResellschaDliche Fragen und Tro.
bleme kann man nicht mit dem Strafrecht oder der 1edizin lösenB

Zas schlagen Sie vorW
1an muss Kanäle 6nden, diese Substanzen zu produzieren und zu Wer.
kaufenB :nd dann müsste es, unter speziellen Aedingungen, möglich sein, 
diese Substanzen zu kaufenB So, wie Sie in speziellen ’äden jein kaufen 
könnenB Puth -reifuss hat Oa skizziert, wie es gehen könntey in Gpothe.
kenB 1it AeratungsgesprächB jas eben nicht dasselbe ist wie eine ärztliche 
Verschreibungsp ichtB 1it den Gpotheken könnten wir zudem ein eMistie.
rendes und funktionierendes Versorgungss9stem nutzenB ’etztlich geht es 
darumy einen :mgang zu 6ndenB Früher zum Aeispiel war Rlücksspiel in 
diesem ’and WerbotenB -ann hat man das Resetz aufgehobenB Im neuen 
Resetz wurde geregelt, wie man mit der neuen Situation umgehtB Es de6.
niert, was passiert, wenn Oemand Trobleme bekommt   er wird dann ge.
sperrtB N,H Trozent Wom :msatz müssen zudem für TräWention Werwendet 
werdenB :nd so weiterB 1an hat einen :mgang gefunden, auch aus 6ska.
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lischen Rründen, weil die ’eute einfach im Gusland gespielt habenB Aeim 
Pauchen wiederum hat sich der :mgang WerändertB Früher wurde noch in 
den Sendungen des Schweizer Fernsehens gerauchtB xder im Pestauranty 
qemand raucht Kette und isst noch Suppe dazuB -as geht heute nicht mehrB 
:nd es sind Oa auch alle froh, dass man Wor dem TassiWrauchen geschützt 
wirdB -as war ein TrozessB Vom einen EMtrem, Wöllig dereguliert beim Pau.
chen, hinein in die 1itteB -as muss auch mit Werbotenen Substanzen wie 
Kokain, Ecstas9, ?annabis passiereny Wom anderen EMtrem hinein in die 
1itteB

Zum Gesprächspartner

Toni Berthel ist Präsident der Eidgenössischen Kommission für Suchtfragen 
und berät den Bundesrat in Sachen Drogenpolitik. Er arbeitet als Sucht-
psychiater im Kanton Zürich. 

Was ist Ihre Meinung zur Drogenpolitik?

Gibt es Alternativen zum Krieg gegen die Drogen? Was halten Sie von einer 
regulierten Abgabe von Kokain? Welches sind die Vorteile, welches die Ri-
siken einer kontrollierten Legalisierung? Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!
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