«Es gibt eine politische
Mehrheit für die
Drogenregulierung»
Er will den problemfreien Konsum ermöglichen, auch von Kokain: Der Appenzeller FDP-Ständerat Andrea Caroni im Gespräch. Teil 6 unserer Serie «Let’s Talk About Drugs».
Von Daniel Ryser, Olivier Würgler (Text) und Florian Kalotay (Bilder), 11.01.2019

«Ich laufe mit einem liberalen Nachtsichtgerät durch dieses Land»: Andrea Caroni.
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Herr Caroni, jeder erfahrene Suchtexperte in diesem Land scheint frustriert zu sein ob der Schweizer Drogenpolitik. Die Verbotspolitik ergebe keinen Sinn und richte mehr Schaden an, als dass sie nütze, lauten die Vorwürfe. Auch Sie gelten als Befürworter einer Regulierung von
Substanzen wie Kokain oder Cannabis. Wie erklären Sie das?
Es geht um eine einfache liberale Grundfrage: Jeder soll konsumieren, was
er will. Und solange der Konsum einer Substanz nicht schädlich ist für die
betreVende Person oder das Umfeld, geht ein Werbot zu weit. Renn ich eine
Zegulierung fordere, dann mit dem Hiel, den problemfreien Konsum zu ermöglichen. Dort, wo es Probleme gibt, einzugreifen, aber dort, wo es keine
Probleme gibt, also in den meisten Fällen, eben nicht mit dem Molzhammer
draufzuhauen. Frei nach dem Notto: Iiemand darf nie. Dazu wäre es nötig, dass man die Substanzen endlich aufgrund ihrer tatsächlichen Gefährlichkeit und ihrer Auswirkungen beurteilt und nicht aufgrund historischer
Hufälligkeit.
Können Sie das ausführen?
jnzwischen werden in einigen Ländern die Substanzen nüchtern nach ihrer obBektiven Gefährlichkeit eingestu?. Das ist in der Schweiz nicht so.
Mier spricht man stattdessen von guten und bösen Drogen. Das Werhältnis von Alkohol zu Cannabis zum Oeispiel ist regulatorisch betrachtet ein
Scherz. Mier spielen keine obBektiven Oegründungen, bei denen man sagt:
Diese Substanz hat diese und diese Rirkung und Auswirkung, und deswegen gehen wir so und so damit um. Sondern man teilt einfach ein: gute
Drogen, böse Drogen. Alkohol zum Oeispiel gilt als gut, und Beder, der
Alkoholkonsumenten einschränken und besteuern will, ist böse. Umgekehrt ist Cannabis immer böse, und Beder, der einen Joint raucht, ist ein
Werbrecher. Unabhängig von der Gefährdung und dem konkreten Werhalten. Werhältnismässigkeit wäre das Stichwort.
Verhältnismässigkeit – was verstehen Sie darunter genau?
Werhältnismässigkeit heisst, dass man nicht weiter als nötig in die Freiheit
der Nenschen eingrei?. Iicht weiter, als es nötig ist, um die höheren jnteressen zu wahren, den Gesundheitsschutz etwa oder die Sicherheit. Einfach
alles zu verbieten, so wie das heute der Fall ist, ist dagegen unverhältnismässig. Nan sollte nur so weit gehen, wie es wirklich nötig ist. Das ist der
Kern der Werhältnismässigkeit.
Was wäre denn verhältnismässig in der Drogenpolitik?
Dass man Nenschen, die unproblematisch konsumieren, nicht einschränkt. Dass man Bede Substanz einzeln beurteilt und sich fragt: Rie sieht
der unproblematische Konsum hier ausx Und dass man diesen frei ermöglicht. Renn Sie am Samstagabend zu Mause einen Joint rauchen und nicht
Auto fahren, dann sehe ich keinen Grund, warum man jhnen das verbieten
sollte. Diesen unproblematischen Konsum gibt es auch bei Kokain. Oei Beder Droge gibt es letztlich den Punkt, bei dem man sagen muss: Ois hierhin
ist der Konsum der freie Entscheid eines Beden Nenschen. So wie ich gern
Schokolade esse. Oei Kokain wissen wir, dass eine grosse Nehrheit unproblematisch konsumiert. Oeim Alkohol wissen wir das ebenfalls.
Und wann sprechen Sie von einem problematischen Konsum?
Solche Situationen gibt es durchaus. Oeim Autofahren zum Oeispiel, dort
braucht es gezielte Nassnahmen, analog einer Promillegrenze. –der wenn
eine Person eine Abhängigkeit entwickelt. Dann sollte man sie behandeln. Generelle Werbote halte ich für falsch. Und zwar von einem liberalen
Gesichtspunkt aus. Nit Zegulierungen hat man die viel besseren Ansätze.
Denn letztlich stellt sich Ba auch die Frage: Ras kann Zepression bewirkenx
Und welche Iebenwirkungen hat siex Die meisten Drogentoten sind keine
Drogentoten, sondern Drogenkriegstote.
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Was heisst das nun für die Schweiz?
Die Schweiz ist ein langsames Land.
Schön …
jch hoVe, ich enttäusche Sie nicht allzu sehr.
Was meinen Sie?
Nich interessiert die grundsätzliche Ebene. Den genauen Prozess, welche
Stadt in welchem Pilotprozess welche jnstrumente testen kann, kann ich
nicht auf Werordnungsniveau sagen. Iicht Betzt.
Was tun?
Ras in einem langsamen Land hil?, ist der Föderalismus. Ausprobieren
und beobachten, was passiert. Reltweit läu? es Ba bereits so. Es gibt genügend Staaten und Gliedstaaten, die die Betzige Drogenpolitik als jrrweg
bezeichnen und inzwischen neue Rege gehen. Dieser Reg ist auch für die
Schweiz gangbar. Städte, die sagen, dass sie es anders versuchen wollen. Die
Schweiz als Drogenlabor. Iicht im Stil von Ralter Rhite aus der Fernsehserie «Oreaking Oad». Sondern im Stil eines Labors für Drogenpolitik.
Okay, und wie sähe das aus?
Dass man sich zu handeln getrauen würde: Rie wäre es denn, wenn wir eine
bestimmte Substanz kontrolliert abgäbenx Wielleicht können wir die ideologischen Nauern durch reale positive Erfahrungen niederreissen. Und
wenn wir schon von E7perimenten sprechen: Das heutige E7periment, das
Werbot, funktioniert Ba nicht. Die Leute konsumieren trotzdem. Sie erhalten
gestreckten StoV und bezahlen dafür viel zu viel. Dieses Geld 9iesst in die
organisierte Kriminalität. Werstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht,
dass mein Kind Drogen nimmt. Aber wenn es Drogen nimmt, dann will
ich nicht, dass es diese in einem dunklen Minterhof bezieht und niemand
weiss, was da drin ist. Sondern dass es sie kontrolliert, am liebsten in der
Apotheke bei Tageslicht, kau?. Alle sehen es, und alle wissen, was die Substanz enthält ! Oeratung inklusive.
Als Ständerat und Staatsrechtler sagen Sie also: Der Föderalismus ist
das Mittel, sich zu bewegen?
jch nehme zur Kenntnis, dass es Städte gibt, die einen Schritt weiter gehen
wollen, dies aber nicht können, weil der Ound sie bremst. Mier muss man
die Anordnung schaVen, dass dies möglich ist. Nan könnte ins Feld führen,
dass Nenschen sich bewegen, dass eine Stadt dann von Touristen überschwemmt wird, wenn sie diesen Narkt ermöglicht. Doch ich bin überzeugt, dass sich auch das regulieren liesse. Oei einer Zegulierung gibt es
Ba unzählige Schrauben, an denen man drehen kann, bis es stimmt. Letztlich ist es ein weiter Reg vom Werbot bis zur klugen Zegulierung: Ois wohin
müssen wir die Schraube lockern, damit wir bessere Zesultate erzielen als
Betztx Und wie weit können wir die Schraube lockern, bevor die Situation
ausser Kontrolle gerät und das Pendel zurückschwingtx Renn es auf dem
Pausenplatz statt des Apfels Kokain gibt, sind wir zu weit gegangen. Rir
müssen uns schrittweise ans –ptimum herantasten.
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«Dieses Denken, diese Politik des Ekels, verhindert eine offene Debatte in der Drogenpolitik.»

Aber wie tun wir das konkret?
Nit einer Zevision des Oetäubungsmittelgesetzes, mit «E7perimentierartikeln». Das bedeutet, dass man ins Oetäubungsmittelgesetz schreibt,
dass Gemeindewesen unter bestimmten Woraussetzungen, unter bestimmten Au9agen und mit den entsprechenden Oewilligungen vom Gesetz abweichen dürfen. Die Städte können sich zum Oeispiel bewerben, und nach
vier Jahren wird evaluiert. Sie haben also das Gesetz, und dann kommt der
Husatz ! zum Oeispiel ein Artikel ÜÄ b !, der in Abweichung vom Fortbestehenden ProBekte zur Erforschung neuer Rege erlaubt. Und das kann
dann beispielsweise auf zwei Jahre bewilligt werden mit der –ption auf
eine Werlängerung, wenn dies zielführend sein könnte. Und so weiter.
Ganz praktisch: Wie soll das funktionieren?
Hum Oeispiel, indem der Oundesrat einsichtig ist und sagt, wir sollten diese Nöglichkeit schaVen. Der Gesundheitsminister holt im Oundesrat den
nötigen Oeschluss. Es folgt eine Wernehmlassung, dann geht das Geschä?
zurück in den Oundesrat. Kommt es dort gut an, verfasst der Gesundheitsminister, in diesem Fall Alain Oerset, eine Ootscha?, die anschliessend in
die Gesundheitskommission kommt.
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Ein langsames Land …
Ach so, Ba klar. Rir reden hier schon von drei, vier Jahren.
Was, wenn Gesundheitsminister Alain Berset keine Notwendigkeit
sieht?
Dann machen wir eine Notion oder eine jnitiative im Parlament. Aber
ich gehe von Oewegung aus. Die interessierten Kreise und die Städte werden vorstellig, das spürt auch der Oundesrat. –der das Oundesamt für Gesundheit. Letztlich stellt sich die Frage, ob es im Parlament eine politische
Nehrheit gibt.
Und? Gibt es die?
Ja, die gibt es. Der Freisinn dür?e dafür sein. Rir waren damals als Delegierte sogar für eine Cannabis-jnitiative. Für einen E7perimentierartikel
hätten wir beim Freisinn also eine starke Rand. Oei der Linken stelle ich
mir breite Unterstützung vor. Die SWP müsste eigentlich auch dafür sein,
aber drogenpolitisch sind die völlig verfahren. Renn Bemand Alkohol regulieren will, gehen sie auf die Oarrikaden ! freies Saufen für freie Oürgery
Aber wenn es die falsche Droge ist ! das Gegenteil. Oeim Cannabis etwa.
jch weiss nicht, was da die ;berlegung ist. jst es eine linke Drogex Eine Mippiedrogex
Das erinnert an Ihre ersten Aussagen.
Genau: Es sind historische und kulturelle Hufälligkeiten, warum gewisse
Substanzen verboten sind und gewisse nicht. jch will Drogen nicht moralisch einordnen. Es sind StoVe, welche die Leute konsumieren und von welchen sie die Auswirkungen haben. Noral hat da nichts zu suchen. Als ich
frisch ins Parlament kam, kümmerte ich mich um die Prostitution. Diese
Werträge seien gemäss Gesetz unmoralisch, hiess es. jn der Pra7is bedeutete das, dass eine Prostituierte nicht klagen konnte, wenn sie ihr Geld nicht
bekam. jhr Wertrag galt nicht. Da gehen zwei Nenschen miteinander einen
Wertrag ein, und das Gericht sagt, der Wertrag sei schmuddlig, er gelte nicht,
weil er unsittlich sei. hnlich ist es bei den Drogen. Nit –bBektivität hat das
nichts zu tun.
Man könnte entgegnen, dass gewisse Prostituierte den Vertrag nicht
freiwillig eingehen.
Won diesen Fällen spreche ich nicht, dafür gibt es Ba Zegeln im Wertragsrecht. Dazu, was es bedeutet, wenn etwa Hwang im Spiel ist. Iein, ich rede
von nachgewiesen freiwillig eingegangenen Werträgen. Es gibt den rationalen Olick auf die Relt, der davon ausgeht, dass das jndividuum frei ist
und dass eine Einschränkung eine sachliche Oegründung erfordert. Aber
dann gibt es die Politik der Gesinnung, wo mit Rerten argumentiert wird,
wo man sagt, dass uns gewisse Dinge eigen sind und andere Dinge fremd.
Dass zum Oeispiel Alkohol zu unserer Kultur gehört, nicht aber Cannabis.
Ekel ist dabei ein zentrales Kriterium. –der nehmen Sie das Oeispiel Zeligion: Christen sind oka auch wenn die mal überborden, gehören sie grundsätzlich zu uns. jm Gegensatz zum jslam. Dieses Denken, diese Politik des
Ekels, verhindert eine oVene Debatte in der Drogenpolitik.
Selbst beim Cannabis, wo man manchmal das Gefühl hat, dass praktisch jeder kiT …
jch kiVe nicht.
Sie ki en nicht?
Iein.
Warum interessiert Sie dann das hema Drogenpolitik so sehr?
Nich interessieren viele Themen. jch laufe mit einem liberalen Iachtsicht-
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gerät durch dieses Land. jmmer wieder begegne ich dabei einer Einschränkung, die ich nicht nachvollziehen kann. Deswegen bin ich gegen ein
Ourkaverbot, gegen ein Werbot von Prostitution, aber auch gegen ein Werbot
von Kokain. Es geht nicht darum, dass ich eine Ourka tragen, mich prostituieren oder koksen will. Sondern darum, dass man hier Nenschen auf eine
Art in ihr Leben hineinredet, die ich aus liberaler Sicht nicht nachvollziehen kann und die auch nicht überzeugend begründet ist. Die Argumente
gründen im Gegenteil auf Gefühlslagen, auf Worurteilen, historischen Hufälligkeiten, mehrheitlicher Nacht. So ist es auch bei der Drogenpolitik. Es
geht um jdeologie.
Worauf wir vorhin hinauswollten: Selbst beim Cannabis kommt der
Veränderungsprozess wahnsinnig schleppend voran. Ist das nicht deprimierend angesichts des Umstands, dass es für die aktuelle Verbotspolitik keine medizinisch stichhaltigen Argumente gibt?
Oeim Cannabis sind wir immerhin im Oereich der –rdnungsbussen angekommen. Aber das Abschleifen braucht Heit.
Das Abschleifen?
jn hundert Jahren wird Cannabis in diesem Land kein Fremdkörper mehr
sein. Nan wird es kulturell einbinden, so wie man Alkohol und Tabak eingebunden hat, die einst ebenfalls Fremdkörper waren. Wielleicht gilt in den
Augen der SWP in zweihundert Jahren nicht mehr als richtiger Schweizer,
wer nicht ki . Das sind Prozesse. Nan hat vor hundert Jahren auch anders
über Tabak und Alkohol gesprochen in diesem Land. Zauchen galt mal als
revolutionär. Dann galt es als bourgeois. Substanzen sind immer kulturell
aufgeladen. jch mache gern einen Schritt zurück und sage: Meine Kultur ist,
dass man die Leute machen lassen soll, solange man keinen guten Grund
hat einzugreifen.
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