
Gurken statt Marihuana
Kampf gegen Drogenanbau nimmt in Kanada absurde Formen an

Vancouver - Hohe Stromrechnungen können für unbescholtene Bürger, die im Einzugsgebiet der 
kanadischen Stadt Vancouver leben, schlimme Konsequenzen haben. Sie müssen damit rechnen, als 
Drogenhersteller verdächtigt und mit einer Gebühr von mehreren tausend Euro bestraft zu werden - selbst 
wenn in ihrem Haus keine Marihuana-Pflanze gefunden wird.

Stacy Gowanlock, einer der betroffenen Bürger, musste 4000 Euro bezahlen, nachdem Inspektoren der 
Gemeinde Mission sein Haus besucht hatten. Die drei Inspektoren, die sich laut Gowanlock nur 15 Minuten 
in seinem Haus aufgehalten hatten, behaupteten, der Dachboden sei früher als Marihuana-Plantage benutzt  
worden. 'Ich habe nie im Leben Marihuana angepflanzt', sagt der 41-jährige Baggerfahrer. Die Inspektoren 
hätten auch keine Beweise vorgelegt, sondern nur falsch gelegte Stromkabel zum Whirlpool bemängelt.  
Gowanlock wurde nie von den Behörden gerichtlich belangt.

Immer mehr Bürger in der Umgebung von Vancouver werden auf ähnliche Weise unschuldige Opfer des 
Kampfes gegen den Haschisch-Anbau. Gowanlocks Verhängnis war der hohe Stromverbrauch für sein 
riesiges Haus, in dem seine achtköpfige Familie wohnt, Strom für die große Werkstatt, das Schwimmbad, 
den Whirlpool, die vier Kühlschränke und andere Apparate. Auch Marihuana-Plantagen verbrauchen viel  
Strom. In zehn Gemeinden in Vancouvers Ballungsraum haben die Behörden deshalb Zugriff auf die 
Stromrechnungen der Bürger.

Übersteigt der Verbrauch 93 Kilowatt pro Tag, dürfen die Behörden ein Inspektoren-Team ins Haus 
schicken, offiziell um Stromunfälle zu vermeiden. Die Inspektoren brauchen keine Marihuana-Aufzucht zu 
finden, um den Hauseigentümer mit einer hohen Buße zu belasten, sondern nur Indizien, die auf ein 
Drogenlabor hindeuten. Wie Ian Fitzpatrick, der Chef der Feuerwehr in Mission, erklärt, können dazu 
beispielsweise Umbauten am Haus gehören, eine neue Wand, Schimmel, Änderungen an den 
Gasleitungen, Reste von Pflanzen, Spuren von Erde oder Dünger.

In einem Fall hatte ein Hausbesitzer Gurken in seinem Keller aufgezogen, was ihn eine Strafgebühr von 
4000 Euro kostete. Bei der Vereinigung für Bürgerfreiheiten in British Columbia sind viele solche 
Beschwerden eingegangen. Deren Anwältin, Micheal Vonn, erzählt von einem leeren Raum, der den 
Verdacht der Inspektoren erregte und mit einer Gebühr bestraft wurde: Es handelte sich aber um ein 
Zimmer, das vor der Geburt des Kindes renoviert werden sollte.

Die Behörden behaupten, es handle sich bei den Besuchen um Sicherheitskontrollen', sagt Anwältin Vonn, 
'aber in Wahrheit suchen die Inspektoren Drogenlabors und Marihuana-Plantagen.' Schimmel, sagt sie, 
gebe es wegen des feuchten Westküstenklimas in vielen Häusern. Sie findet es absurd, dass die 
Kontrolleure aufgrund von Erdresten oder Löchern und Haken in den Wänden ein Haus willkürlich als 
ehemaliges Drogenlabor bezeichnen könnten. Wenn das geschehe, seien die Häuser kaum noch zu 
verkaufen. 'Wir haben von Hausbesitzern gehört, die deswegen ihren Job verloren haben und die ihre 
Hypothek nicht mehr erneuern konnten', sagt Vonn.

Gowanlock möchte nun aus der Gegend wegziehen. Vorher strebt er aber zusammen mit anderen Bürgern 
eine Sammelklage gegen den Stadtrat von Mission
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