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In St.Gallenwü-dwenigergekokst
Der Rückgangbeim Kokainkonsum sei kein Grund zum Feiern, sagt die Suchtexpertin. Auch die Polizei geht gegen den Handel vor.

Sandro Büchler

«Nirgendsim Land wird so vielgekokst
wie in St. Gallen.»Die Schlagzeile liess
vergangenes Jahr aufhorchen. Im Jahr
2019 wurde in St.Gallen mehr Kokain
konsumiert als in Zürich, Basel oder
Genf. Europaweit lag St.Gallen gar an
dritter Stelle: Nur in Antwerpen und
Amsterdam wurde noch mehr gekokst.
St.Gallen wurde als Koks-Hauptstadt
der Schweiz bezeichnet, als «Sankt
Koks»verlacht.

2020 ist Zürichjedoch punkto Ko-
kainkonsum wieder an St. Gallen vor-
beigezogen. Das zeigen die Analysen
der Europäischen Beobachtimgsstelle
fürDrogen und Drogensucht, die jedes
Jahr das Abwasser in rund 80 Städten
airfRückständevon Kokain und ande-
ren Drogen untersucht.

St. Gallen liegt im europäischenVer-
gleich mit 691 Milligramm pro 1000
Einwohner und Tag neu auf Platz 4.
NoCh mehr Kokain wird in Antwerpen,
Zürich und Amsterdam konsiuniert.
Bem liegt in der europäischenKokain-
hitparade aufPlatz 6, GenfaufPlatz 9.
In Basel wurden 2020 keine Proben ge-
macht.

Die St. Galler Proben in der Abwas-
serreinigungsanlage Hofen in WiUen-
bach wurden, wie Wissenschafter Joäo
Matias von der in Lissabon ansässigen
Drogenbeobachtimgsstelle airfAnfrage
des «Tagblatts»schreibt, vom 1. bis am
7. April 2020 gesammelt - also mitten
im ersten Corona-Lockdown.

Die Suchtexpertin sagt:
«JedeZeit hat ihre Droge»

Uber die Zahlen freut sich Regine Rust,
Geschäftsleiterinder Stiftung Suchthü-
fe. «Solchreine Daten werden wir ver-
mutlich nie wieder bekommen»,sagt
sie. Denn im Untersuchungszeitraum
seien alle Clubs geschlossen, viele im
HomeofRce gewesen und die Pendler-
strömezum Erliegen gekommen. «Die
Zahlen zeigen also, wie viel Kokain die
Stadtsanktgallerinnen und -sanktgaller
effekävkonsumieren.»

Aber die Zahlen beunruhigen die
Suchtexpertin auch: Denn im Vergleich
zu 2012 sei die Zahl der Kokainkonsu-
mierenden massivgestiegen, habe sich
in St. Gallen garverdreifacht-während
in Zürichlediglich eine Verdoppelung
zuverzeichnen gewesen sei. «Dasfällt
extrem auf»,sagt Rust. Zwar sei 2020
etwas weniger konsumiert worden,
doch eiiropaweit stagniere St. Gallen auf
einem sehr hohen Niveau. «Undman
kann nicht sagen, weil die Clubs zu wa-
ren, wurde gar nicht mehr konsumiert.
Das istja das Interessante.»

Rust hat zwei Erklärungenfürdie
Entwicklung: Die Droge sei zum ein6n
bezahlbarer geworden. 100 Franken
oder weniger fürein Gramm Kokain,
das könntensich viele leisten. «Dasist
ein Betrag, den man in der Schweiz aus-
gebenkann.»

Der zweite Gnmd: Kokain habe eine
breitere gesellschafUiche Akzeptanz ge-
fünden.«DieScheuvorderSubstanzist
verloren gegangen.»Zudem passe die
Droge zum Zeitgeist, zur aktuell domi-
nierenden Leistungsgesellschaft. Ko-
kain sei eine Art Dopingmittel, sagt die
Suchtexpertin. Das Schlafbedürfhisver-
ringere sich und die subjektive Leis-
tungsföhigkeitsei erhöht. «Kokainist
ein absoluter Ego-Booster. Die Konsu-
menten fühlensich sehr stark, unver-
wundbar, selbstbewusst.»

Das weisse Pulver ist heutzutage im-
mer öfters zu sehen im öffenüichen
Raum. Da ist die Gruppe, die auf den
Bänkenbeim Mannenweier auf dem
Handybildschirm kokst. Da der Lehr-
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ling, derin der Nacht aufdem Kloster-
platz sitzt und offen zugibt, kurz zuvor
Kokain konsumiert zu haben. Auch ei-
nige der Jugendlichen, die Ende März
in der St.Galler Innenstadt Scheiben
einschlugen imd Mobiliar zerstörten,
hatten vor ihrem Gewaltexzess in einem
Hinterhof «eineLinie gezogen».Rust
bestäügtsolche Beobachtungen: «Jehö-
her die gesellschaftliche Akzeptanz für

Kokain ist, umso offener wird der Kon-
sumgelebt.»

Kokain bleibt meist
mit zunehmendem AIter

Werden die Kokser immer jünger?Rust
lacht. In ihren 30 Jahren, diesie in der
Suchtprävenüonarbeite, habe sie weni-
ge Sätze so oft gehörtwie «DieSubs-
tanzkonsumenten werden immer jün-
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ger».Aber man dürfenicht vergessen:
«Wenndie Konsumbereitschaft in der
Gesellschaft steigt, steigt sie natürlich
auch bei den Jüngeren.»Und die viel-
fach ins Feld geführteHSG als Erklä-
rung fürden übermässigenKokainkon-
sum in St. Gallen hältdie Suchtexpertin
füreinen Mythos. Es kämenzwar HSG-
StüdierendezurSuchtberatung. «Aber
nicht wegen Kokain, sondem eher we-

«DieScheu
vorder
Substanz ist
verloren
gegangen.»

Regme Rust
Geschäftsleiterin
Stiftung Suchthilfe St. Gallen

gen exzessiver Mediennutzung oder aus
dem Lot geratenen Onlinegeldspiels.»

GemässErfahrungswerten würden
die meisten Konsumenten mit 19 oder
20 Jahren einsteigen, so Rust. Häufigsei
der Einstieg in Clubs, im Partykontext.
Und bei vielen bleibe die Droge - wäh-
rend beispielsweise Cannabiskonsum
eher ein Jugendphänomensei und das
Verlangen im Erwachsenenalter abfla-
che, erklärtdie Geschäftsführerin.

Es seien im Ubrigen nicht nur Män-
ner, die zum weissen Pulver greifen.
Auch Frauen konsumierten Kokain. «Je-
doch nicht allzu sehr zur Leistungsstei-
gerung, sondem eher als Partydroge -
und iim das Gewicht zu regulieren.»
Denn Kokain zügleden Appetit.

Die Kantonspolizei jagt
die grossen Fische

AppeütaufKokain haf auch die Polizei.
Sie wülallerdings die Dealerimd Draht-
zieher dingfest machen und den Dro-
genhandel imterbinden. Ein Blick in die
Staäsükzeigt, dies ist der Kantonspoli-
zei St. Gallen in den vergangenen Jahren
gelungen. 2020 wurde laut Kriminal-
statistik eine Rekordmenge von 58,73
Kilogramm Kokain sichergestellt.

In 179 Fällenennitteltedie Kantons-
polizei vergangenes Jahr. Dies sind je-
doch deudichweniger als noch zweiJah-
re zuvor, als die Polizeikräfte354 Fälle
mit Kokain verfolgten. Der Rückgang
dürfteaiifdie im März2019 vom Kan-
ton St.Gallen eriassene Besümmung
zurückzuführensein, wonach der Besitz
von zwei Gramm Kokain unter be-
stimmten Voraussetzungen neu straffi-ei
ist. Statt aiifdie «kleinenFische»fokus-
siert sich die Kantonspolizei jetzt aufdie
«grossenFische».

«DerPolizei gelingen immerwieder
empfindliche Schläge gegen die zum
Teüsehr gut organisierten Banden»,
sagt Hanspeter Krüsi,Mediensprecher
der Kantonspolizei St. Gallen. Man gehe
repressiv gegen Konsum, Einfidir und
Handel von Kokain und anderen Betäu-
bungsmitteln vor -nicht niu- in der Stadt
St.Gallen, sondem im ganzen Kanton.
«Wirhaben eine eigene Abteilung mit
mehreren Betäubungsmittelermitt-
lem»,sagt Krüsi.

Trotz einer Rekordmenge an konfis-
ziertem Kokain 2020 und währendder
Pandemie teils geschlossener Grenzen
floriert der Handel überdie grüneGren-
ze weiter. Lieferanten und Abnehmer
seien aber sehrwohl venmsichert gewe-
sen, so der Kapo-Sprecher. «Ennitdun-
gen zeigen, dass die Einfuhrvon Drogen
aufgrund genauer Grenzkontrollen ak-
tuell schwieriger ist.»Da der Transit-
verkehr aber offen gewesen sei, seien
die Betäubungsmittelauch mit anderen
Waren in die Schweiz geliefertworden.
Zudem werde Kokain via Darknet wie
auch überden Postweg bestellt.

Kriisi sagt, dass grosse Mengen von
Kokain - sprich über100 Kilogramm -
meist auf dem Seeweg in Containern
von Südamerikanach Europa gelangen.
«VonRotterdam oder Zeebmgge, dem
zweitgrösstenHafen Belgiens, wird das
Kokain mit Lastwagen in die Schweiz
weitertransportiert.»Kleinere Mengen,
drei bis zehn Kilogramm, wurden laut
Krüsiin jüngsterVergangenheitwieder-
holt mittels Rollkoffer mit doppeltem
Boden aus den Niederlanden in die
Schweiz gebracht.

Der Kokainhandel sei vor allem in
den Händenvon Südamerikanem,sagt
Polizeisprecher Krüsi. «AuchNigeria-
ner sind sehr professionell im Handel
täüg.»Zudem seien Personen vom Bal-
kan, die frühernoch mit Heroin gehan-
delt haben, in das lukrative Kokainge-
schäft:eingesdegen;


