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Luzerner Schüler schlucken illegale Pillen
Rund 50 Jugendliche haben sich auf illegaleWeise rezeptpflichtige Substanzen besorgt – und damit nicht nurGesetze gebrochen.

Yasmin Kunz

Die Luzerner Strafuntersuchungsbe-
hördenermittelnaktuell gegen rund50
Jugendliche und junge Erwachsene,
welche sich auf illegalemWegAmphe-
tamine, Drogen und rezeptpflichtige
Medikamente beschafft haben. Die
Personen sind zwischen 16 und 21 Jah-
re alt.Das teilte dieLuzerner Staatsan-
waltschaft gesternmit.

Bei den illegalen Substanzen han-
delt es sich um Amphetamine, Mari-
huana, Ecstasy und Benzodiazepine
(Beruhigungsmittel). Eines haben die
Substanzengemeinsam:Siekönnendie
Gesundheit massiv gefährden. Im
schlimmsten Fall kann der Konsum zu
einemHerzstillstand führen.Die50 Ju-
gendlichen haben die Substanzen ge-
mäss SimonKopp, SprecherderLuzer-
ner Staatsanwaltschaft, imDarknetbe-
sorgt. Dabei handelt es sich um einen
komplett verschlüsselten Bereich des
Internets. «Die Beschuldigten gelang-
tenüber einausgeklügeltes, abgeschot-
tetes und stets wechselndes System an
diese rezeptpflichtigenMedikamente.»
Wie dieses Beschaffungssystem kon-
kret aussieht,willKoppnicht sagen,um
Nachahmungstaten zu verhindern.

Gedealt, umdeneigenen
Konsumzufinanzieren
Fest steht indes: Um ihren Konsum zu
finanzieren, hätten die Jugendlichen
teils auchselbermitdenSubstanzenge-
dealt, erklärt Kopp. Gemäss Recher-
chen unserer Zeitung ist zum Beispiel
eineSchachtelXanax (60Tabletten) im
Onlinehandel für rund90Euro erhält-
lich.DieseSubstanzausderGruppeder
Benzodiazepinewirkt angstlösend, ent-
spannend und beruhigend.

Aufgedeckt wurde das Netz – es
handelt sich dabei umunterschiedlich
grosse Gruppen – von der Fachgruppe
Jugenddienst und Betäubungsmittel
der Luzerner Polizei. Diese habe über
Monate hinweg ermittelt und recher-
chiert, so Kopp. Es seien unzählige
Festnahmen, Hausdurchsuchungen
und Befragungen durchgeführt wor-
den. Bei denBeschuldigten handelt es
sich mehrheitlich um Schweizer, die
zumgrossenTeil in derAgglomeration
Luzern wohnen.

Dieser Fall ist auch für Jürg Wob-
mann,ChefderLuzernerKriminalpoli-
zei, kein regulärer, wie er gegenüber
unserer Zeitung sagt (siehe Interview
unten).Bei denSubstanzen,welchedie
Jugendlichenbesorgthaben,handelt es

sich vorwiegend um Aufputsch- und
Beruhigungsmittel. Oft würden auch
codeinhaltige Medikamente wie etwa
Hustensirup erworben. Stellt sich die
Frage, warumdie Personen überhaupt
zu solch aufputschenden Mitteln grei-
fen. Simon Kopp: «Die Mehrheit der
Beschuldigten gibt an, dass sie damit
für die tägliche Leistung in der Lehre
oder in der Schulewach seinwollten.»
Und um dann wieder herunterzukom-
men, hätten sie im Verlauf des Tages
Beruhigungsmittel eingenommen.Ein
Teufelskreis. Die Eltern hätten in vie-
len Fällen nichts vom Konsum ihres
Kindesmitbekommen.

DassandenSchulenabundzuCan-
nabis und Alkohol konsumiert werde,
sei bekannt, sagt Aldo Magno, Leiter
derDienststelleGymnasialbildungdes

KantonsLuzern.«DerKonsumvonsol-
chenMedikamentenhingegen istneu»,
sagt er.Unddarumwerdemannundie
Lehrpersonendiesbezüglich informie-
ren, damit sie sensibilisiert seien.

«Es ist aber vermessen zu glauben,
dass es im Klassenzimmer immer ge-
lingt, auffälliges Verhalten zu bemer-
ken und anzusprechen, welches in Zu-
sammenhangmitMedikamentenmiss-
brauch stehen könnte», sagt Magno.
Der Kernauftrag sei nach wie vor das
ErlangenderMatur.Erweist zudemda-
rauf hin, dass 50 Personen etwa ein
Prozent allerLuzernerKantonsschüler
ausmache. Und: Im vorliegenden Fall
handelt es sich nicht nur um Oberstu-
fen-, sondern auch um Berufsschüler.
Grosser Leistungsdruck wird von den
Jugendlichen als Grund für den Kon-
sumangegeben.Was sagtAldoMagno
dazu? «Die Schweizer Gesellschaft
fühlt sich zunehmendunterDruck.Die
Beschleunigung und die 24-Stunden-
gesellschaft hinterlassen auch Spuren
bei den Jugendlichen. Rein der schuli-
sche Druck hat in den letzten Jahren
kaum zugenommen.»

HappigeFolgen für
die Jugendlichen
Präventionsunterricht imBereichDro-
genkonsumundUmgangmitDruck ist
andenLuzernerKantonsschulen schon
lange verankert. Aldo Magno räumt
aber ein, dass das Augenmerk offen-
sichtlich vermehrt auch noch auf den
KonsumvonBenzodiazepineundAm-
phetamine gelegt werden müsse. «Da
wollenwir vonnunannoch intensivere
Sensibilisierungsarbeit leisten.»

Die Luzerner Staatsanwaltschaft
und die Jugendanwaltschaft haben
gegendieBeschuldigtenUntersuchun-
generöffnet.DieListederVorwürfe ist
lang: Urkundenfälschung, Betrug,
Diebstahl, Missbrauch von Datenver-
arbeitungsanlagen,Verstoss gegendas
Betäubungsmittelgesetz, Verstoss
gegen das Strassenverkehrsgesetz und
zumTeilVerstoss gegendasWaffenge-
setz. Heisst, die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen erhalten wohl einen
odermehrereEinträge insStrafregister.
Daniel Burri, Oberstaatsanwalt des
KantonsLuzern:«Jugendliche sind sich
den Folgen einer Verurteilung oft gar
nicht bewusst. Ein Eintrag im Strafre-
gister kann sich bei einer Wohnungs-
oder Arbeitssuche noch jahrelang ne-
gativ auswirken.» Es sei auch die Auf-
gabe der Staatsanwaltschaft präventiv
vorunüberlegtemHandeln zuwarnen.
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Nachgefragt

«In dieser Dimension ist das ein neues Phänomen»
Das ist ein Fall, wie es ihn im Kanton
Luzernbishernicht gegebenhat.Gegen
50 Luzerner Jugendliche wird wegen
mehrerer Straftatbestände ermittelt.
Sie sollen imDarknet illegale Substan-
zenwieAmphetamineundEcstasybe-
sorgtunddannkonsumierthaben.Teils
haben die Schüler und Lehrlinge auch
mit demStoff gedealt. JürgWobmann,
Chef derLuzernerKriminalpolizei, er-
zählt, was die Ermittler besonders ge-
schockt hat.

AlsChefderLuzernerKriminal-
polizei sehenSie vieles.Überrascht
SiedieserFall?
Jürg Wobmann: Man kannte Medika-
mentenmissbrauchunter Jugendlichen

bisher eher im Einzelfall. In dieser Di-
mension ist es ein neues Phänomen,
welcheswir sehr ernstnehmen.Unsere
Fachleute waren während der Ermitt-
lungen immer wieder sprachlos darü-
ber, wie unkritisch Jugendliche vom
Konsum dieser Drogen- und Medika-
menten-Cocktails sprachen. Scheinbar
sind sie sichnicht bewusst,wie gefähr-
lich solcheKombination sein kann.Er-
schreckend ist zudem, wie bewusst
kriminelle Handlungen ausübten, um
an die Substanzen ranzukommen.

WiekönnensolcheFälle verhindert
werden?
Der Weg kann eigentlich nur über die
Prävention führen.WirkönnenalsPoli-

zei von solchen Fällen berichten und
denRepressionsdruck auf dieHändler
so hochwiemöglich halten. Viel wich-
tiger ist esnunaber, dassauchdieSchu-

lenund Jugendorganisationendie Situ-
ation erkennen und handeln.

Ist dennbisher indiesemBereich
zuwenigunternommenworden?
Es liegt nicht an uns, die Präventions-
massnahmen zu beurteilen. Fakt ist,
dassdieDunkelzifferwohlhoch ist und
wir alles daran setzen müssen, damit
sich die Jugendlichen über die Folgen
des Konsums und der damit vorherge-
henden Straftat bewusst werden.

Undwerist IhrerAnsichtnachindie-
sem Bereich für die Prävention zu-
ständig?
Es sind Institutionen,VereineoderVer-
bände,welchemit Jugendlichen arbei-

ten. Letztlich sind es aber auch die El-
tern, welche diesbezüglich dringend
sensibilisiert werden müssen. Viele
VäterundMütterhattennichtbemerkt,
dass ihrKind inderSuchtspirale steckt.

DieBeschuldigtenbesorgten sich
die SubstanzenausdemDarknet.
Wie schwierigwar es, dieTäter zu
ermitteln?
Unsere Ermittler haben über Monate
Hinweisegesammelt unddiesekombi-
niert. Schritt für Schritt konntedasNetz
aufgedeckt werden. Wie konkret das
abgelaufen ist, kommunizieren wir
nicht. Erstaunt hat uns, wie clever und
organisiert die Jugendlichen die Subs-
tanzen organisierten. (kuy)Kripochef JürgWobmann. Bild: bob


