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Schiessereien in Rehetobel AR,
Altstätten SG, Malters LU
Diesen Schuppen
durchsuchten die
Polizisten.
Da schoss Roger S.
plötzlich auf die
Beamten.

Roger S. verletzte
zwei Polizisten, einen
davon lebensgefährlich.
Petar Marjanovic und
Lea Hartmann

N

och immer kämpft der
Appenzeller
Polizist
(29) um sein Leben. Am
Dienstag wurden sein Kollege
(37) und er von Roger S.* (†33)
bei einer HanfRazzia, die eskalierte, niedergeschossen. Die
beiden Beam
ten
durch
suchten
ein
Gebäude, weil
sie darin eine
Indooranlage
vermuteten.
Besitzer Roger
S. zeigte sich
zunächst ko
operativ. Dann
Eugen Rentsch
drehte er durch,
griff zur Waffe und drückte ab.
Es ist nicht das erste Mal, dass
es rund um eine Hanfplantage zu
Gewalt kommt. So wurde 2010
ein Mann († 32) in Schwarzen
burg BE getötet, weil er auf dem
Bauernhof von Alfred E.* Hanf
stehlen wollte. 2015 kam es auch
im Rheintal bei Altstätten SG
zu einem schweren Überfall.
Auch hier fielen Schüsse. Als
die Polizei eintrifft, findet sie
zwei schwer verletzte Män
ner (36 und 44) – und in der
Industriehalle eine riesige In
dooranlage.
Der bekannteste Fall er
eignete sich in Malters LU.
sich
Mutter
selbst.
Ursula R.* († 65) verbarrika
dierte sich über 19 Stunden
Warum ist
lang im Haus, weil die Polider Hanfhan
del so brutal?
zei eine Razzia durchführen
wollte. Der Sohn hatte bei Markus Melzl
Markus Melzl
(64), ehemali
seiner Mutter zwei grosse
Indoorhanfplantagen instal ger Basler Kriminalkommissar,
liert. Nach einem missglückten sagt: «Die Realität ist weit entZugriff der Einsatzkräfte tötete fernt von alter Woodstock-Romantik.» Statt Hip
pies, Flower-Power
und Frieden kennt er
brutale Gewalt: «Wäh
rend meiner Zeit bei
der Polizei habe ich
immer wieder Schies
sereien, Brandstiftun
gen und sogar eine
Kindesentführung er
lebt, wenn es um grös
sere Hanfplantagen
ging.» Er stellt fest:
«Im Hanfhandel wird
teils mit harten Bandagen gekämpft.»
Ein Grund ist auch
die «gestiegene Pro
fessionalität», weiss
Eugen Rentsch. Er ist
Leiter der Dienststelle Betäubungsmittel
Wegen der Hanfplantage ihres Sohns
delikte bei der St. Gal
umstellte die Polizei das Haus von Ursula R.*.
ler Polizei. Er betont,
Die 65-Jährige nahm sich das Leben.
dass das Bild des

«

Darum ist das
Gras-Geschäft
so brutal

Es wird
teils
mit harten
Bandagen
gekämpft.»

Drama in Malters LU

Gras macht nicht immer nur müde
Gewalt im Drogenmilieu entsteht nicht nur, weil sich die
Beteiligten in der Illegalität bewegen und damit Konflikte programmiert sind. Es gibt auch medizinisch-psychologische Gründe. Der
bekannte Strafrechtler Martin Killias (68) hat erforscht, wie sich regelmässiger Drogenkonsum beispielsweise auf die Gewalttätigkeit von zwölf- bis 16-jährigen
Schülern auswirkt. Die Studie
besagt, dass der Cannabiskonsum
mit mehr Gewaltdelikten einher-

geht. Das Problem: «Die Forschung weiss aber noch nicht,
woher dieser Zusammenhang
kommt», so Killias zu BLICK. Eine
Erklärung könnte der Vergleich mit
Alkohol liefern. So haben Mediziner herausgefunden, dass es
genetisch bedingt ist, ob man
nach dem Trinken zu Müdigkeit oder Gewalttätigkeit
neigt. Martin Killias ergänzt dazu:
«Denkbar ist ein ähnlicher
Mechanismus bei den Drogen.»
Petar Marjanovic

Kleinbauern, der für den Eigen
konsum auf dem Balkon oder im
Garten anbaut, überholt ist:
«Der Hanfanbau ist immer mehr
bandenmässig organisiert.»
Fakt ist: In der Schweiz hat
die Zahl der Indooranlagen in
den vergangenen Jahren stark
zugenommen. Zudem sind sie
grösser. Wurden früher zehn bis
100 Pflanzen gezüchtet, sind es
heute häufig Anlagen mit 400
bis 1000 Pflanzen. Die grossindustrielle Produktion weckt
böse Begierden. «Wir stellen
fest, dass Indooranlagen auch

für Diebe interessant geworden
sind», so Rentsch. Dies habe zu
einer Gegenreaktion der Planta
genbesitzer geführt: «Sie haben
in den vergangenen Jahren da
mit begonnen, ihre Anlagen zu
bewachen und zu beschützen.
Das hat die Entwicklung der Gewalt unterstützt.» Waffen kä
men immer öfter ins Spiel.
Dennoch sind laut Drogener
mittler Rentsch blutige Eskala
tionen wie zuletzt in Rehetobel
eine traurige Ausnahme: «Die
meisten Aushebungen verlaufen
friedlich.»
* Namen d. Red. bekannt
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Der
Anbau ist
immer mehr
bandenmässig
organisiert.»

Überfall in
Altstätten

Bei einem Überfall auf diese
Plantage im
Rheintal wurden
zwei Männer
durch Schüsse
schwer verletzt.

«Illegalität führt zu Drogenkrieg»
D

ie Politik beschäftigt
sich immer wieder mit
Forderungen, weiche
Drogen zu legalisieren. Derzeit
laufen in mehreren Städten der
Schweiz Pilotprojekte, bei de
nen staatliche Behörden Canna
bis verkaufen.
FDP-Ständerat Andrea Caro
ni (36) etwa setzt sich seit längerem für die Legalisierung von
Hanf ein – «auch weil wir da
durch die Gefahr von Drogen
kriegen im Kleinen – wie in Re
hetobel – vermeiden können»,
sagt er. Der Anbau und
Verkauf
von

weichen Drogen sei dank der Il
legalität ein derart lukratives
Geschäft, dass es sich oft lohne,
hohe Risiken einzugehen, so der
Appenzell Ausserrhoder, der in
der Nachbargemeinde von Re
hetobel aufge
wachsen ist.
Die einzige
Möglich
keit, den
Sumpf
der Dro
genkar
telle aus
zutrock

«

nen, sei die Schaffung eines le
galen Markts. Ein solcher könn
te laut Caroni gängigen staatlichen Auflagen unterliegen, so
dem Jugendschutz.
Anders sieht dies SVP-Natio
nalrätin Andrea Geissbühler
(40). Cannabis sei nicht harm
los, es könne zu Psychosen
führen und andere negative
Auswirkungen haben. «Bei
vielen Attentätern und Mör
dern findet man THC im
Blut», so die Ex-Polizistin.
Deshalb müssten solche Sub
stanzen verboten bleiben.
«Die Legalisierung und ein
staatlicher Cannabisverkauf
würden den Drogenhänd
lern nicht das Hand
werk legen, sondern
dieses nur noch fördern und ihre lukrativen
Machenschaften legalisieren», so die
Bernerin. Der
Konsum würde
zunehmen, die
Preise würden

Es braucht einen
legalen Markt
mit staatlichen
Auflagen.»
Andrea Caroni (FDP)

«

Bei vielen
Attentätern und
Mördern findet man
THC im Blut.»
Andrea Geissbühler, SVP

sinken, und der THC-Gehalt
steigen.
Auch würden Dealer gezielt
Jugendliche angehen, die wei
terhin nur illegal Cannabis kau
fen könnten.
Geissbühler fordert «mit aller
Härte» vorzugehen. Und: «Ge
nerell muss eine Nulltoleranz
bei Gewalt gegen die Polizisten
gelten.»
Nico Menzato
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