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Kurzinfos und Aufruf zur 

Mithilfe an unserem CT-Stand

Willst du ein legendärer Helfer/eine

legendäre Helferin für eine einzigar-

tige Cannatrade 2018 werden?

Allein die imposante neue Location mitten

in Oerlikon lässt erahnen, dass die kom-

mende Cannatrade vom 27. bis 29. April

2018 eine einzigartige internationale Hanf -

messe werden wird. Es wird Live-Auftritte,

Vorträge und Podiumsdiskussionen geben.

Ausserdem ist ein CannaSwissCup geplant.

Auch wenn es sich dabei vorerst nur um

CBD-Gras handelt, wird das Messegelände

wohl aus allen Löchern dampfen. 

Natürlich werden auch wir vom Verein Le-

galize it! wie immer mit einem Stand am

Start sein. Momentan stehen alle Zeichen

gut, dass wir bis zur Messe die Unterschrif-

tensammlung für unsere Initiative zur Le-

galisierung von Cannabis in der Schweiz

gestartet haben. Dabei kannst du ent-

scheidend mithelfen, die Legalisierung in

vollem Galopp voranzutreiben. Wir würden

uns freuen, wenn du als Vereinsmitglied

uns an der Messe tatkräftig un terstützen

könntest:

Es werden Unterschrif ten gesammelt, Neu-

mitglieder an ge worben und ein brand-

neues «Shit happens» verkauft. Und zu

guter Letzt soll das gemütliche Zusam-

mensitzen und die Party nicht zu kurz

kommen. 

Wenn du Interesse hast, eine/einer dieser

legendären Helferinnen und Helfer zu sein,

schreib mir doch einfach eine E-Mail an

markus@hanflegal.ch. Teile uns auch mit,

an welchen Tagen und zu welchen Zeiten

du kommen könntest. 

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zeigte

sich ängstlich und hat den wissenschaftli-

chen Versuch zur Cannabisabgabe in Bern

nicht bewilligt. Es fehle die gesetzliche

Grundlage dafür. Doch der Berner Vorschlag

ist ein wissenschaftlicher Versuch: konkrete

Fragestellungen, begrenzte Anzahl Teilneh-

mende, begrenzte Laufzeit. Genau so etwas

sollte ja möglich sein. Das BAG meint, dafür

brauche es eine Gesetzesänderung. Die

Stadt Bern will sich überlegen, ob sie den

Entscheid anficht. Genf möchte ein weiteres

Gesuch stellen. Es wird also weitergehen,

aber ob solche Versuche je real starten wer-

den, ist eher fraglich. 

Cannabis ist seit Jahrtausenden bekannt,

man weiss um seine positiven und negativen

Effekte. Da braucht es eigentlich nicht mehr

Forschung, sondern eine vernünftige Legali-

sierung. Aber es zeigt, dass diese noch ei-

nige Hindernisse überwinden muss, wenn

sogar ein Forschungsprojekt abgelehnt wird.

Siehe auch LI77, Seite 7

Die Ordnungsbussen sollen ja vom BetmG

in das totalrevidierte Ordnungsbussengesetz

(OBG) bzw. die dazugehörige Ordnungsbus-

senverordnung (OBV) gezügelt werden. Die

Vernehmlassung für die OBV ist vorüber,

aber die Kantone sprachen sich gegen ein

Inkrafttreten per 1.1.2018 aus – so war es

vom Bundesrat angekündigt worden. Der

Termin sei zu früh, einige plädierten für den

1.1.2019, oder auch dafür, das Ganze erst

ein Jahr nach der definitiv erstellten Ord-

nungsbussenliste einzuführen. Sie bräuch-

ten diese Zeit für die ganzen Umstellungen.

Das kann also noch dauern.

Siehe auch LI77, Seite 10
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