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MehrinErfahrungbringenrundum«Hasch»
Auf demPrüfstand: BeimProjekt «Umgangmit Cannabis zu nichtmedizinischemZweck» ist Olten dabei.

Urs Huber

ImMai 2021 hatte dasGemein-
deparlamentder StadtOltenein
Postulat vonTobiasOetikerund
LauraSchöni (beideOlten jetzt!)
betreffend Cannabis-Pilotver-
such in Olten erheblich erklärt;
mit 22 zu 16 Stimmen. Das
Ziel: in Zusammenarbeit mit
der Suchthilfe Ost in Olten
einen Pilotversuch zum Um-
gangmitCannabis zunichtme-
dizinischenZwecken zu starten.
InOlten sei der Freizeit-Canna-
biskonsum verbreitet. In der
Herbstsession 2020 hatten
die eidgenössischen Räte das
Betäubungsgesetz so geändert,
dass das Bundesamt für Ge-
sundheit Pilotversuche mit
Cannabis bewilligen kann.

Jetzt hat der Stadtrat einen
Nachtragskredit über 17912

Franken gesprochen, wie die
Stadtkanzleimitteilt.DieSumme
ist gedacht für eine erste Phase
desVorprojekts.Mitdemnunge-
sprochenen Betrag sollen ab so-
fort Kenntnisse über dieCanna-
bis-Konsumierenden in Olten,
über die Anzahl der potenziell
am Projekt Teilnehmenden so-
wie über Rekrutierung von Teil-
nehmenden gewonnen werden.
Partner vor Ort beim Thema
Sucht und Konsum von Sucht-
mitteln ist die Suchthilfe Ost
GmbH, welche im November
zusammen mit der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz für
die Durchführung eines Pilot-
versuchs eine Offerte bei der
Einwohnergemeindeeinreichte.
Der Stadtrat erwartet von die-
semVorprojekt,Entscheidungs-
grundlagen für die Durchfüh-
rung eines Pilotprojekts zu ge-

winnen. In dessen Rahmen
könnten wertvolle Informatio-
nenüberdenCannabis-Konsum
in Olten, über die Möglichkei-
ten,Bedingungen,Chancenund
Risiken eines Abgabe-Projekts
gewonnenwerden,ohnewelche
ein Pilotprojekt nicht aufgebaut
respektivenichtüberdessenKos-
ten entschiedenwerdenkann.

Phase 1desVorprojekts
endet imFrühling
«DieerstePhase sollEndeMärz
2022 abgeschlossen sein», so
StadtratRaphael Schär-Sommer
auf Anfrage. Die Zusammen-
arbeitmit der SuchthilfeOst be-
deutet im Übrigen nicht, dass
lediglichMenschenamVersuch
teilnehmen, die üblicherweise
dort verkehren. Demnach kön-
nen sich alle Personen zur Ver-
fügung stellen, die Cannabis zu

nicht medizinischen Zwecken
nutzten. «Die Rekrutierung für
den eigentlichen Pilotversuch
ab frühestens Januar 2023 ist
Gegenstanddernunbewilligten
AbklärungenbisMärz2022», so
Raphael Schär-Sommer weiter.
Es sei davon auszugehen, dass
im Februar/März Genaueres
dazu gesagt werden kann. Die
ersten Pilotversuche zur kon-
trolliertenAbgabevonCannabis
zu Genusszwecken sollen an-
dernorts Anfang 2022 starten.

Der Stadtrat argumentiert,
durchdas schrittweiseVorgehen
könnten ineiner späterenPhase
auch Gesuche bei Fonds für
das eigentliche Pilotprojekt des
Bundeseingereichtwerden.Ein
solchesGesuch ist nachAnsicht
derExekutivevielversprechend,
dabisher nochkaumKleinstäd-
te ein Pilotprojekt geplant hät-

ten.Bislang sindBasel,Bernund
Zürich darum bemüht. Enga-
gement und Resultate einer
Kleinstadt würden dazu beitra-
gen, möglichst breite Erkennt-
nisse ausdenunterschiedlichen
Pilotprojekten im Hinblick auf
die mögliche Legalisierung
von Cannabis zu gewinnen.
Schär-Sommer: «Meines Wis-
sens ist St.Gallen als Stadt un-
ter 100000 Einwohner daran,
eineTeilnahmezuprüfen.»Der
Stadtrat ist überzeugt, die regu-
lierte Abgabe ermögliche den
bereits cannabiskonsumieren-
den Personen Schutz vor unge-
wollter Einnahme von gefährli-
chenZusatzstoffen.Zudemkön-
ne die Abgabe dazu beitragen,
dass dieKonsumierendennicht
mit anderen Drogen in Kon-
takt kommen, wie das auf dem
Schwarzmarkt oft geschieht.

Raphael Schär-Sommer
Stadtrat Direktion Soziales

«DieerstePhase soll
EndeMärz 2022
abgeschlossensein.»


