
Politikübersicht: 
Was ist gelaufen?

Die Referendumsfrist ist die letzte Hürde für den Medizinalhanf. Aus dem 
Parlament kommt eine Initiative, die eine umfassende Neuregelung von 
Cannabis fordert – die erste Beratung hat stattgefunden. Die Verordnung 
zu den Pilotprojekten ist da: Nun können Gesuche eingereicht werden.

Erleichterungen für Cannabis- 
Arzneimittel  beschlossen 
Nachdem der Nationalrat dieser Vorlage 
Ende 2020 zugestimmt hatte, ist ihm der 
Ständerat nun am 8. März 2021 gefolgt. In 
der Schlussabstimmung vom 19. März pas-
sierten die Erleichterungen für Medizinal-
hanf problemlos: Beim Nationalrat waren 
es 136 zu 52 Stimmen bei 7 Enthaltungen, 
beim Ständerat gab es sogar Einstimmig-
keit (44 zu 0).  
Die Referendumsfrist läuft noch bis 8. Juli 
(wobei unwahrscheinlich ist, dass jemand 
das Referendum  ergreift). Bis Ende 2021 
dürfte sich klären, wann diese Gesetzes-
änderung und die dazu nötigen Verordnun-
gen in Kraft  gesetzt werden.  
Anschliessend folgt die wichtigste Phase,  
in der die neuen Möglichkeiten ausgelotet 
werden und sich zeigen wird, wie das neue 
Regime funktioniert. Die Vergütung über 
die Krankenkasse wird noch abgeklärt. 
Zwei unserer Vorstandsmitglieder nehmen 
an einer Weiter bildung für den neuen 
 Umgang mit Cannabisarzneimitteln teil.  
Den Link dazu und weitere Infos: 
u  hanflegal.ch/medizinalhanf 
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Erste Beratung zur  
Parlamentarischen Initiative 
Im Jahr 2020 hatte Nationalrat Heinz 
 Siegenthaler (Die Mitte) eine parlamen -
tarische Initiative gestartet, um den Hanf 
auf neue Art zu regeln. Die Grundidee: 
Anbau, Produktion, Handel und Konsum 
von THC-haltigem Cannabis sollen nach 
den Empfehlungen der Eidgenössischen 
Kommission für Suchtfragen gesetzlich neu 
geregelt werden. Es geht dabei um eine 
eher restriktive Entkrimina lisierung, mit 
vielen Kontrollen. Aber immerhin: Der Plan 
ist, einen legalen Zugang zu schaffen und 
das Totalverbot aufzu heben. 
Die Kommission für soziale Sicherheit und 
Gesundheit des Nationalrates hat am 28. 
April 2021 über diesen Vorstoss debattiert 
und ihm mit 13 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthal-
tung) knapp Folge gegeben. Nun muss die 
Schwesterkommission des Ständerates 
 darüber beraten. Mehr dazu auf: 
u  hanflegal.ch/pi2020 
 
Cannabis-Pilotprojekte sind nun möglich 
Wir verfolgen diese Thematik interessiert. 
u  Mehr dazu auf den nächsten Seiten.
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