
                                                                     

  

  
 
 
Medienmitteilung 

Cannabis im Fokus der Öffentlichkeit 

Bern, 5. Juli 2022 - Diskussionen um kantonale Pilotprojekte und ein Bericht des UN-Büros für 

Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zeigen einmal mehr die Dringlichkeit einer 

Regulierung von Cannabis in der Schweiz. Der wichtigste Branchenverband der Schweiz, die 

IG Hanf nimmt dezidiert Stellung dazu und meint: „Durch eine staatliche Regulierung kann 

man Qualität und Reinheit des Cannabis positiv beeinflussen, den Jugendschutz 

gewährleisten sowie durch Informations-, Beratungs- und Hilfsangebote dem 

problematischen Konsum vorbeugen.» 

Diverse Schweizer Städte beginnen mit der Umsetzung von Cannabis-Pilotprojekten. Beispielsweise 

Basel, Zürich, Lausanne und Bern, um nur einige zu nennen. Da die Umsetzung der Pilotversuche 

kantonal geregelt wird, bestehen Differenzen in der Ausgestaltung. In Zürich wird die Abgabe von 

Cannabis über Apotheken geregelt. Lausanne setzt – ähnlich wie in Spanien – auf das Modell der 

Cannabis Social Clubs als Abgabestellen.  

Widerstand im Kanton Bern 

Im Berner Regierungsrat (Kanton) wiederum regt sich Widerstand gegen die geplante Umsetzung 

des Pilotprojektes in der Stadt Bern. Apotheken seien nicht der geeignete Ort für die Abgabe von 

Suchtmitteln, heisst es in der Motion von SVP-Grossrat Patrick Freudiger. Die Motion wurde vom 

Regierungsrat gutgeheissen. Nun ist es am Grossen Rat, diesen politischen Vorstoss zu bewerten. 

In der Zwischenzeit aber hat das BAG den Regierungsrat zurückgepfiffen. Dazu habe der Kanton 

nichts zu sagen, sagt das Bundesamt für Gesundheit. 

 

Hanfverband: Apotheken-Abgabe nicht sinnvoll 

Auch wenn die IG Hanf mit der Argumentation der Motionäre nicht einverstanden ist, so teilt sie die 

Auffassung, dass Apotheken nicht die geeigneten Abgabestellen sind für Cannabis als Genussmit-

tel. Besser wären spezialisierte Fachgeschäfte mit entsprechendem Know-how. Dass die Pilotpro-

jekte je nach Kanton unterschiedlich aufgebaut sind, ist zu begrüssen, denn sie dienen dazu, wis-

senschaftliche Daten zu erhalten, die als Grundlage für die Debatte zur Legalisierung dienen kön-

nen. Die IG Hanf hat dazu in Zusammenarbeit mit Sucht Schweiz und Cannabis Consensus Schweiz 

einen 10-Punkte-Plan erarbeitet.  

 

10-Punkte-Plan für die Schweizer Hanflegalisierung 

Ziel des 10-Punkte-Plans des Hanfverbands ist, Sicherheit und öffentliche Gesundheit mit einer re-

gional verankerten, verantwortungsvollen und nachhaltigen Schweizer Cannabis-Wirtschaft zu ver-

einen. Es sollen die Besonderheiten der föderalistischen Struktur der Schweizer Verwaltung und 

Politik berücksichtigt und Steuereinnahmen zur Finanzierung flankierender Massnahmen erzielt wer-

den. Mehr Informationen dazu: 



                                                                     

  

1. Jugend vor den negativen Auswirkungen des Cannabiskonsums schützen   

2. Verwendung von Cannabisprodukten mit geringen Gesundheitsrisiken fördern  

3. Konsumenten über die Risiken aufklären  

4. Ausüben von bestimmten beruflichen Tätigkeiten unter Cannabiseinfluss verhindern und be-

strafen  

5. Cannabis im öffentlichen Raum sowie Cannabiswerbung beschränken  

6. Cannabisproduktion und -qualität kontrollieren und Rückverfolgbarkeit sicherstellen  

7. Markt für medizinisches Cannabis und Markt für nicht-medizinisches Cannabis trennen  

8. Verkauf von Cannabisprodukten in Spezialgeschäften  

9. Cannabis besteuern, um Begleitmassnahmen zu finanzieren 

10. Cannabisproduktion für den Eigengebrauch regeln 

 

Und was sagt die Politik? 

Setzen Politikerinnen und Politiker, die sich für die Legalisierung aussprechen, also die psychische 

Gesundheit der Schweiz aufs Spiel? «Nein, ganz und gar nicht», wehrt sich Mitte-Nationalrat Heinz 

Siegenthaler. Gerade, um die Gesundheit zu schützen, ist es wichtig, Cannabis zu legalisieren: «Nur 

so können wir sicherstellen, dass der Endkonsument ein Produkt erhält, das durch eine Qualitäts-

kontrolle gelaufen ist und bei dem klar ist, wie viel THC es enthält. Beim Alkohol weiss der Endkon-

sument auch, wie viel davon im Bier enthalten ist und wie viel im Whiskey», sagt Siegenthaler. 

 

Weitere Auskünfte erteilt: Adrian Erni, 079 464 64 59, medien@ighanf.ch 

 

Über die IG Hanf 

Die IG Hanf ist der Branchenverband der Schweizerischen Cannabisindustrie. Sie vertritt ihre Mit-

glieder gegenüber Politik, Behörden und in der Öffentlichkeit. Dabei fördert sie den Austausch und 

die Zusammenarbeit unter den Mitgliedern und stärkt damit die Cannabisbranche in der Schweiz. 

Ihre Mission ist es, einen regulierten Cannabismarkt zu schaffen, um der Schweiz eine Vorreiterin-

nenrolle in der globalen Cannabisindustrie zu sichern. Die IG Hanf setzt neue Standards für ihre 

Mitglieder und die Branche. Allen voran mit dem Qualitätslabel Swiss Certified Cannabis, welches 

eine verlässliche Produkt- und Konsumentensicherheit garantiert. Die IG Hanf ist zudem Gründungs-

mitglied des Vereins Cannabis Consensus Schweiz, in dem Organisationen und politische Parteien 

gemeinsam den Weg für einen offenen und verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis ebnen. 

Weitere Informationen: www.ighanf.ch | www.swiss-certified-cannabis.ch | www.ighanf.ch/ehrenko-

dex    
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