
Am Gericht

Capitalize It!
Legaler CBD-Hanf: Viele Produzenten erhosen civh daGon dac 
grocce äecvh.mü Dovh der BooN ging l.ngct nivht fwr alle gut 
aucü
Von Yvonne Kunz, 10.06.2020

bekcAach auc der Canna2ic-PolitiJ: 0N «ü Euni «x«x ga2 der bationalrat 
grwnec Livht fwr den p»R–eriNentierartiJelKü 0lco fwr die Sevhtcgrundlage 
fwr PilotGercuvhe zur 02ga2e Gon Canna2ic zu äenucczkevJen Z anderc ge-
cagt: fwr legalec ,iFenü ?o collen in den n.vhcten Eahren die 0uckirJungen 
dec Jontrollierten Uugangc zu Drogenhanf auf ,oncuNW ,aufGerhalten und 
äecundheit der Vercuvhc–erconen er–ro2t kerdenü 

»in ?vhritt in Sivhtung Canna2ic-yreiga2eT beinW cagt der Bundecratü Mnd 
Nan fragt civh: öac denn conctT äerade cetzt civh dovh Gon Mrugua3 2ic 
,anadaW Gon 4cvhevhien 2ic ?wdafriJa die »rJenntnic durvhW dacc ein lega-
lerW a2er regulierter Canna2ic-5arJt gegenw2er der Se–reccion nur Vorteile 
hatü »ntlactung der Beh1rdenü »ind.NNung dec ?vhkarzNarJtcü ?ivherer 
,oncuN einer kenig cvh.dlivhenW alc 0rznei gar nwtzlivhen ?u2ctanzü Mnd 
?teuereinnahNen auc eineN civh an2ahnenden 5illiardengecvh.m: Sund 
86I 5illionen M?-Dollar c–wlte die Canna2ic-Branvhe deN M?-Bundecctaat 
,alifornien «xÜ7 in die ,accenü

ÜI 5illionen yranJen karen ec iN cel2en Eahr laut der »idgen1ccicvhen 
UollGerkaltung auc deN VerJauf dec in der ?vhkeiz «xÜj freigege2enen 
CBD-Hanfcü Hinter der Uahl cteht ein BooN: énnert Jwrzecter Ueit entctand 
ein 5arJt Nit eineN VoluNen Gon jx 5illionen yranJenü Dac ging l.ngct 
nivht fwr alle gutü ywr einige endete dac äecvh.m Nit legaleN Canna2ic gar 
in der éllegalit.tü 

Ort: BezirJcgerivht Bwlavh
Zeit: «jü 5ai «x«xW Ü6ü6I Mhr
Fall-Nr.: ää«xxxx6
Thema: Vergehen gegen dac Bet.u2ungcNittelgecetz 

,auN eine ?tunde navh Beginn der Verhandlung ict cie auvh cvhon fact 
durvhü Die ?vhuld ict eingectanden und 2edauertW die 4atuNct.nde cind 
2ec–rovhenW dac 5otiG ict geJl.rtü Der Becvhuldigte cteht dazuW illegalen 
Drogenhanf ange2aut zu ha2enü 02er er ha2e civh nivht 2ereivhern kollenW 
condern den ,onJurc ceinec äecvh.mc Nit legaleN CBD-Hanf a2kendenü 
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»c geht novh uN den »inzug und die Verkertung der 2ecvhlagnahNten äe-
genct.ndeü Die zuct.ndige »inzelrivhterin Segula HwrliNann und der Be-
cvhuldigte gehen die Licte Gon ?taatcankalt 5atthiac Hugelchofer durvhü 
be2ct PAanzen cind diec äartencvherenW ?vherenW ?–avhtelW zkei Pa–ier-
ctwvJeW Bier- und P»4-ylacvhenW eine Doce Cova-Colaü p,ann Nan dac Cola 
GernivhtenTKW fragt die SivhterinW civh ein ärincen JauN GerJneifendü Der 
II-E.hrige nivJtW nivht Ninder aNwciert w2er diecen Joct2aren 5oNent 
2wroJraticvher ,oNiJü

0uvh die gecivherten ?–urenW öattetu–fer und PAanzen-Db0W J1nnen kegü 
bur 2ei den Polizeifotoc ceiner aucgeho2enen Plantage fragt der 5ann 
kehNwtigW o2 er die ha2en J1nneü Bekeice fwr ceine 4atW a2er auvh fwr ceine 
0n2auJunctü äeht nivhtW antkortet die SivhterinW a2er er J1nne cie gerne 
novh einNal cehenü ?ie JoNNt hinter deN Sivhter–ult herGor und legt ihN 
ein –aar Pa–ieraucdruvJe auf den 4icvhü »r 2l.ttert cie cvhkeigend durvhü 

0lc ä.rtnerW cvhrei2t der M?-0utor 5ivhael Pollan in p4he Botan3 of Deci-
reK w2er Canna2icW J1nne Nan diece äek.vhce nur 2ekundern: bie ha2e 
er enthuciacticvher kavhcende PAanzen gecehenü ?el2ct kenn cie in én-
door-0nlagen in geradezu –erGertierter öeice dazu gezkungen kwrden: 
w2erzwvhtetW w2erern.hrtW w2erreizt und gehetztü 

?o eu–horicvh kie die PAanzen kar auvh die ?tiNNungW alc «xÜj CBD-Hanf 
in der ?vhkeiz freigege2en kurdeü 0nderc alc Drogenhanf kirJt CBDW 
dac keniger alc ein Prozent dec –c3vhotro–en 4HC enth.ltW nivht 2erau-
cvhendW condern 2eruhigendü »c lindert ,r.N–feW ?vhNerzenW »ntzwndun-
genW 0ngctzuct.nde und O2elJeitü 0lc 4ro–fenW gerauvhtW auf cvhNerzende 
älieder gecvhNiertü Die ?u2ctanz coll 2ei Seiz2laceW De–reccionenW »–ile–-
cieW ParJinconW 5? und ,re2c helfenü »igentlivh gegen allecü

5it deccen Legalicierung hosen nivht nur Giele Leidende auf Linde-
rungW condern auvh gecvh.mctwvhtige MnternehNer auf catte äekinneü 
öie 2ei den Nedizinicvhen 0nkendungen karen auvh den VerNarJtungc-
N1glivhJeiten JauN ärenzen gecetzt: Berghof-Bio-Han9.ceW Hanf-Brat-
kurctW Hanf-BierW Hanf-LiNo Z ein öunderW gi2t ec Jein Hanf-SiGellaü 

Scharfes angebaut
énnert einec Eahrec lieccen civh «xÜ  fact Ixx Produzentinnen 2eiN Bund 
regictrierenü Darunter auvh der BecvhuldigteW der in der heutigen Verhand-
lung recwNiert: pUu Giele cetzten auf daccel2e SoccüK Die yolgen: ein w2er-
c.ttigter 5arJtW ein draNaticvher Preiczerfallü 

0lc er Gor Gier Eahren ceine Canna2ic-yirNa grwndete und eine Nittelgrocce 
éndoor-0nlage au auteW erz.hlt der frwhere CBD-Produzent der SivhterinW 
da ha2e er novh «Ixx yranJen –ro ,ilo 2eJoNNenü »nde «xÜ7 cei dann 
der ,ilo–reic teilkeice 2ic auf 7xx yranJen gecunJenü Bei 0n2auJocten 
Gon durvhcvhnittlivh Ü6xx yranJen e ,iloü ?eine yirNa geriet zucehendc 
in ?vhieAage Z da ha2e er letztec Eahr halt p?vharfec ange2autKü 

Dac ict naheliegend: 5it deN keiterhin Ger2otenen Drogenhanf l.cct civh 
auf deN ?vhkarzNarJt novh iNNer zuGerl.ccig gutec äeld Gerdienenü 5in-
dectenc eine hal2e 5illion Eointc kerden in der ?vhkeiz –ro 4ag gerauvhtW 
co die Hovhrevhnung einer iN Eanuar diecec Eahrec Ger1Fentlivhten ?tu-
die der ?timung ?uvht ?vhkeizW der MniGercit.t Laucanne und Gon Mnicant ü 
DaNit cei Canna2ic GoluNenN.ccig der gr1ccte 5arJt Ger2otener DrogenW 
uNcatzN.ccig Nit .hrlivh 86x 2ic Ixx 5illionen yranJen navh ,oJain der 
zkeitgr1ccteü 
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Die ?taatcankaltcvham geht daGon aucW dacc der Becvhuldigte Gon den ÜI8j-
 PAanzenW die in ceiner 0nlage civhergectellt kurdenW rund 67 ,ilo h.tte ern-
ten J1nnenü öac ihN 2ei eineN durvhcvhnittlivhen ärocchandelc–reic Gon 
Ixxx yranJen einen MNcatz Gon rund einer ViertelNillion 2ecvhert h.tteü 

Der Produzent cinniert in der Pauce Gor der Mrteilcer1Fnung w2er die drei 
ärwndeW kechal2 illegale grows au iegen: öaccercvh.denW der Gerr.teri-
cvhe äeruvh Z oder Nan kird Ger– Fenü én ceineN yall hegt er den Ver-
davhtW cein frwherer CBD-?tevJlingclieferant ha2e der Polizei den 4i–– ge-
ge2enü »c J1nne Jein Uufall ceinW Neint erW dacc ceine 0nlage uct Gor der 
»rnte aucgeho2en kurdeü 0uvh iN legalen 5arJt herrcvhen inzkicvhen 
raue ?ittenü

WirtschaLsgetriebene äegalit t
»inzelrivhterin HwrliNann c–rivht den 5ann iN ?inne der 0nJlage cvhul-
digü Uehn 5onate 2edingtW drei Eahre Pro2ezeitW Ü«xx yranJen äerivhtc-
ge2whrü ?ie h.lt ihN zuguteW dacc er die Mntercuvhung leivht geNavht ha2eü 
02er NahntW ec h.tte dovh legale 5ittel gege2enW uN die yirNa zu canierenü 

DaNit endet der ?traf–rozecc 2ei der ärundcatzfrage: öaruN novh Nal ict 
ein harNlocec ,raut kie Canna2ic co Ger2oten kie CravJT »ine ceit der 
?teinzeit genutzte Heil- und butz–AanzeT Bei deccen »intrag in die Licte der 
glo2al Ger2otenen ?u2ctanzen an der –iuNJonferenz Ü «I gecagt kurdeW 
ec cei eine L1cung ohne Pro2leNT Der a2er trotzdeN dazu fwhrteW dacc Ü jÜ 
der Canna2ic-0n2au Nit der Mno-,onGention gegen narJoticvhe Drogen 
keltkeit Ger2oten kurdeT Mnd kac Navht den öeg zurwvJ in die Legalit.t 
co uNct.ndlivhT

öenn der nun 2ecvhloccene p»R–eriNentierartiJelK Jein ?vhritt in Sivh-
tung Legalicierung cein collW dann ein ?vhritt tiefer in die Canna2ic-–oliti-
cvhe Belie2igJeitü Mnf.higW civh auf eine Linie fectzulegenW zerlegt Nan die 
?avhe in zig kenig aucgereime »inzelGorlagenü 

0lc  pGerkirrendK  Jriticieren  Patientenorganicationen  die  derzeitige 
äecetzeclage 2ezwglivh 5edizinalhanf Z an der locgel1ct Gon der Drogen-
frage heruNgedoJtert kirdü ?el2ct der Ver2and ?vhkeizericvher Poli-
zei-BeaNter 2ezeivhnet Canna2ic alc p–oliticvhec ?orgenJindK und fordert 
Jlare SegelnW keil die etzigen nivht –raRictauglivh cindü Mnd die h1vhcten 
äerivhte Jorrigieren in neueren Mrteilen co einige BectiNNungen: beinW fwr 
eine Becteuerung Gon CBD kie 4a2aJ fehlt die Sevhtcgrundlageü DovhW die 
«xÜ« eingefwhrte nationale ?traFreiheit 2ei 5engen 2ic Üx äraNN gilt auvh 
fwr Eugendlivhe unter avhtzehnü

»inec ict civher: öie cvhon 2eiN Ver2ot kerden auvh 2ei der Legalicie-
rung Gon Canna2ic gecundheitlivhe O2erlegungen nivht iN UentruN cte-
henü ?ondern kirtcvhamlivhe éntereccenü 0lc ec Ger2oten kurdeW kar Hanf 
novh ein kivhtiger SohctoF fwr Pa–ierW ?eile und 4eRtilienü Dovh inc2econ-
dere in der kectlivhen öelt JaNen gerade Holz und CheNiefacern aufü én 
dieceN ?inne kird auvh in der ?vhkeiz Canna2ic kohl dann zwgig freige-
ge2enW kenn ein Ver2ot zu eineN erncthamen ?tandortnavhteil kirdü 

Illustration: Till Lauer
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