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Stadt/Region OltenDienstag, 1. Februar 2022

Vorprojekt «Umgang mit Cannabis zu
nichtmedizinischen Zwecken» läuft an
Jetzt werden die Oltnerinnen und Oltner zu ihren Hasch-Erfahrungen befragt.

Seit 2017 sind diverse Städte 
und Kantone daran, Initiativen 
zur Durchführung von wissen-
schaftlichen Pilotversuchen mit 
Cannabis zu entwickeln. Im Mai 
2021 hatte auch das Gemeinde-
parlament der Stadt Olten ein 
Postulat von Tobias Oetiker und 
Laura Schöni (beide Olten jetzt!) 
betreffend Cannabis-Pilotver-
such als erheblich erklärt. Im 
Dezember 2021 hatte der Stadt-
rat einen Nachtragskredit für 
eine erste Phase eines Vorpro-
jekts gesprochen. Deren Ziel: zu 
klären, ob und unter welchen 
Bedingungen Cannabiskonsu-
mierende sich an einem mindes-
tens dreijährigen Studienprojekt 
zum kontrollierten Verkauf von 
Cannabis in der Stadt Olten be-
teiligen würden

Dazu führt die Hochschule 
für Soziale Arbeit der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz 
(FHNW) zusammen mit der 
Suchthilfe Ost GmbH in Olten

imAuftragder StadtOltennoch
bis 28. Februar 2022 eine ano-
nyme Online-Umfrage durch.
Ziel: InZusammenarbeitmitder
SuchthilfeOst inOlteneinenPi-
lotversuch zum Umgang mit
Cannabis zu nicht medizini-
schen Zwecken zu starten.

InErgänzungzurOnline-Be-
fragung solleneinzelneGesprä-
che zusätzliche Informationen

über die Situation der Cannabis-
Konsumentinnen und -Konsu-
menten in Olten sowie über eine 
allfällige Teilnahme der Stadt an 
einem Pilotprojekt zum regu-
lierten Cannabis-Verkauf in Ol-
ten liefern, wie die FHNW und 
die Suchthilfe Ost in einer ge-
meinsamen Mitteilung schrei-
ben. An den verschiedenen Be-
fragungen teilnehmen können

alle Konsumierenden ab 18 Jah-
ren, die ihren Wohnsitz in Olten 
haben und die bereits Cannabis 
zu nicht medizinischen Zwe-
cken konsumiert haben. Die Er-
gebnisse sollen dem Stadtrat ge-
mäss Mitteilung im Frühjahr 
vorgelegt werden. Sie würden 
die Entscheidungsgrundlage für 
eine allfällige Entwicklung eines 
Konzepts und Antrags für den 
kontrollierten Cannabisverkauf 
bilden. Bei positiver Entschei-
dung müsse der Antrag dann 
vom Bundesamt für Gesundheit 
und der Ethikkommission ge-
nehmigt werden. Das eigentli-
che Pilotprojekt könnte voraus-
sichtlich 2023 starten. (otr)

Bei Interesse an Gruppen- oder
Einzelgespräch: bitte bis 28.
Februar 2022 melden bei
Hélène Neuhaus, E-Mail:
cannabis-projekt-olten.soziale-
arbeit@fhnw.ch oder +41 79
267 91 44.
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