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Der Cannabisraucher 
wird hier nicht froh: Die 
Pollensäcke männlicher 
Blüten von weitgehend 
THC-freiem Nutzhanf

ans Söllner mit einem qualmenden 
Joint in der Hand – das ist das Bild, 
das wohl vielen Bayern beim Thema 
Cannabis vor Augen steht. Der re-
bellische Liedermacher und beken-
nende Marihuanaraucher und sein 

dickköpfiger Kampf für einen selbstbestimmten 
Umgang mit der Droge, den er für die Ausübung 
seiner Rastafari-Religion beansprucht, in stetiger 
aufreibender Konfrontation mit einer Staatsmacht, 
die mit einer unerbittlichen „Null-Toleranz“-Politik 
gegenüber ebendieser Droge operiert: Auf dieses 
exotische bis folkloristische Katz-und-Maus-Sze-
nario irgendwo zwischen Don Quijote und Räuber 
Kneißl reduziert sich für wohl nicht Wenige hierzu-
lande die Thematik Hanf bzw. Cannabis.

Söllner wirbt seit Jahrzehnten für eine Auf-
hebung des Hanfverbotes, und diese noch vor 20 
Jahren haltlos utopische Idee gewinnt heute im-
mer mehr Anhänger. Soll man Cannabis legal erwerben dürfen 
wie Alkohol oder Zigaretten? Die Grünen finden: ja. Die Partei hält 
das Hanfverbot seit Langem für gescheitert und verweist auf die 
bekannten Zahlen und Umfragen: Cannabis ist die am häufigsten 
konsumierte illegale Droge in Deutschland, das Verbot kriminali-
siert Hunderttausende Normalbürger. Auch Jugendliche schreckt es 
nicht ab – jeder fünfte der 15- und 16- jährigen Schülerinnen und 
Schüler hat schon einmal Haschisch oder Marihuana geraucht. Die 
Grünen wollen Cannabis daher kontrolliert legalisieren. Im März 
vergangenen Jahres haben sie einen Entwurf für ein Cannabiskon-
trollgesetz (CannKG) im Bundestag eingebracht.

Cannabis ist aber nicht nur eine illegale Droge. Der Hauptwirkstoff 
Tetrahydrocannabinol (THC), der sich vor allem in den weiblichen 
Blüten der Pflanze konzentriert, ist nicht nur für den charakteristi-
schen Cannabisrausch verantwortlich, er hat auch einen therapeuti-
schen Effekt und ist Basis für verschiedene Medikamente. 

Dass die Hanfpflanze Kranken helfen kann, räumen inzwischen 
auch entschiedene Legalisierungsgegner ein. So könnte es – zumin-
dest für Schwerkranke – schon bald einfacher sein, Cannabisproduk-
te zu erhalten. Die Bundesregierung plant, dass künftig Schwerkran-
ke Cannabis auf Kassen-Rezept erhalten können. Anfang des Jahres 
hat das Bundesgesundheitsministerium einen entsprechenden Ge-
setzentwurf veröffentlicht. Er sieht den Aufbau einer staatlichen Can-
nabis-Agentur vor, die die Abgabe des Medizinalhanfs an die Patien-
ten – ausschließlich in Apotheken – organisieren und überwachen soll. 
Schon heute können Schwerkranke unter bestimmten Voraussetzun-
gen Cannabis zu therapeutischen Zwecken erhalten – legal aus der 
Apotheke. Das Verfahren ist aber sehr aufwändig und kompliziert.

Günter Weiglein kann davon ein Lied singen. Der Würzburger 
sitzt in der Küche seiner 3-Zimmer-Wohnung und füllt eine klei-
ne Glaskugel mit Cannabisblüten. Auf dem Tisch vor ihm steht 
ein bauchiges Gerät, aus dem oben eine Art Schlauch ragt. Es ist 
ein Verdampfer, ein sogenannter Vaporisator oder „Vaporizer“, in 
dem sich eine Heizspirale befindet. Das Gerät ist ein Eigenbau, ein 
Freund hat es für Weiglein gebastelt. Industriell gefertigte Vaporizer 
kann man im Internet bestellen. Mit dem Verdampfer erwärmt Gün-
ter Weiglein das Cannabis, dabei entsteht – wie auch beim Erhitzen 
von anderen Pflanzen wie Kamillenblüten oder Pfefferminzblättern – 
Dampf, der den Wirkstoff der Pflanze enthält. Diesen atmet Weiglein 
über das schlauchartige Mundstück ein – nicht um „high“ zu werden, 
sondern um seine Schmerzen zu bekämpfen, sagt er. „Nach zwei, 
drei Zügen merke ich schon, wie das Ganze zu wirken beginnt.“ 

Vor 14 Jahren hatte Günter Weiglein einen schweren Motorrad-
unfall mit mehreren Knochenbrüchen. Seitdem leidet er an starken 
chronischen Schmerzen im Rücken, in der linken Schulter und im 

linken Knie. „Die Schmerzen sind ständig da“, sagt der 51-Jähri-
ge, „aber mit Cannabis krieg ich sie soweit gedämpft, dass mir 
zumindest wieder ein halbwegs normales Leben möglich ist.“ 

Was Günter Weiglein macht, ist nicht illegal. Er hat eine 
sogenannte „Ausnahmeerlaubnis“ des Bundesinstituts für 
Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erwirkt und darf 
Cannabis aus der Apotheke beziehen. Die Blüten werden aus 
den Niederlanden importiert: „Das sind die gleichen Cannabis-
blüten, die ein anderer am Hauptbahnhof jeder nächstbesten 
größeren Stadt illegal kaufen würde“, sagt Weiglein. „Da ist 
kein Unterschied. Nur der eine natürlich, dass das Cannabis 
aus der Apotheke geprüft ist auf Verunreinigungen und Streck-
mittel. Das ist garantiert saubere Qualität – was man auf 
dem Schwarzmarkt natürlich nicht unbedingt hat.“ In ganz 
Deutschland besitzen nur knapp 600 Patienten eine solche Aus-
nahmeerlaubnis. Günter Weiglein hat sie bekommen, weil er die 
klassischen Schmerzmittel mit ihren vielen Nebenwirkungen 
nicht vertrug. „Magenschmerzen, Verstopfung, schlechter, un-
ruhiger Schlaf, Nassschwitzen im Schlaf ... Diese ganzen Neben-
wirkungen habe ich mit Cannabis nicht mehr.“

Die Anwendung von Cannabis als Arznei hat eine jahrtausen-
dealte Tradition. Die Chinesen setzten die Hanfpflanze schon 
vor über 3.000 Jahren als Heilmittel etwa bei Verstopfung, ge-
gen Frauenkrankheiten, Gicht, Malaria und Rheumatismus ein. 
Auch aus dem alten Ägypten, aus Altindien, dem antiken Grie-
chenland und der islamischen Welt des Mittelalters ist die medi-
zinische Verwendung von Cannabis belegt. Seit dem Mittelalter 
erlangte Hanf auch in Europa und später in den USA – neben 
seiner vielfältigen Verwendung als Rohstoff – den Rang einer 
anerkannten und vielfältig genutzten pharmazeutischen Pflan-
ze. Viele Cannabismedikamente kamen über die Jahre auf den 
Markt, als Mittel etwa gegen Schmerzen, Krämpfe, Migräne, die 
Augenkrankheit Grüner Star (Glaukom) und Schlafstörungen. 

Das alles änderte sich abrupt in den 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts, als Cannabis – ausgehend von den USA – plötzlich 
als gefährliches Rauschmittel gebrandmarkt wurde. Treibende 
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Richard Rieder würde es gerne 
einmal mit Cannabis versuchen, als 
Ersatz für die Opiate mit ihren Neben-
wirkungen. Er kennt mehrere MS-Pa-
tienten, sagt er, die Cannabis rauchen 
und von guten Erfahrungen als Mit-
tel gegen die Spastik berichten. „Ich 
möchte einfach mal sehen, ob es mir 
auch hilft. Vor Jahren hat mir mal 
ein Freund einen Joint gegeben. Aber 
entweder war da nur Unkraut drin ... 

– jedenfalls hat‘s nicht geholfen. Ich 
möchte reines Cannabis probieren, 
von der Apotheke über einen geneh-
migten Händler bestellt, von einem 
überwachten Feld und legal.“

Richard Rieders Wunsch könnte 
bald in Erfüllung gehen. Ein Gesetz-
entwurf des Bundesgesundheitsminis-
teriums sieht vor, dass Schwerkranke 
künftig Cannabis aus der Apotheke 
beziehen können – und zwar nicht nur 
Präparate wie Dronabinol und Nabi-
lon als Tropfen oder Kapseln. Son-
dern auch getrocknete Cannabisblüten 
und Pflanzenextrakte. Die Patienten 
bräuchten dann keine Ausnahmeer-
laubnis mehr, sondern nur noch ein 
Rezept ihres Arztes. Allerdings darf 
der den Medizinalhanf nur verordnen, 
wenn Therapien mit allen anderen 
Arzneimitteln erfolglos waren. 

Kraft dahinter war die damalige US-Drogenbehörde „Federal 
Bureau of Narcotics“ (FBN). Die startete unter ihrem Chef Har-
ry J. Anslinger (1892-1975) eine beispiellose, groteske Verteufe-
lungskampagne gegen die Hanfpflanze, welche jetzt nur noch 
mit dem hispanischen Slangnamen für ihre getrockneten Blüten 

„Marihuana“ genannt und als aggressiv und irre machende „me-
xikanische Mörderdroge“ diffamiert wurde. Der Kampf gegen 
den „Mörder der Jugend“, wie Anslinger den Hanf in einem Bei-
trag für „The American Magazine“ 1937 titulierte, hatte neben 
drogenpolitischen freilich noch ein paar andere Gründe.

Bis dato kaum als Droge konnotiert, hatte Hanf als eine der 
ältesten Nutzpflanzen der Menschheit zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts große wirtschaftliche Bedeutung, war aber im Zuge der 
Industrialisierung wegen seiner vergleichsweise komplizierten 
Verarbeitung hinter anderen Rohstoffen wie Baumwolle, Holz 
und der aufkommenden Petrochemie zurückgefallen. Anfang 
des Jahrhunderts gelangten nun rationelle Ernte- und Verarbei-
tungsmethoden für Hanf zur Entwicklungsreife – Hanf wurde 
konkurrenzfähig, und das stellte für einige wichtige und mächti-
ge Industriezweige in den USA eine echte Bedrohung dar. 

So war Hanf mit seiner robusten, flexiblen, fein verspinn-
baren Faser jahrhundertelang eine Textilpflanze ersten Ranges 
gewesen, wichtiger Rohstoff für Seile, Gewebe, Tuche, Kleidung 
aller Art. Wenn er nun im großen Stil zurückkehrte, mussten 
die US-Baumwollproduzenten um ihre Marktposition fürch-
ten. Auch die amerikanische Chemie- und Kunstfaserindustrie, 
die ihre neuen Textilfasern und ihre auf Erdölbasis entwickel-
ten Kunststoffe verkaufen wollte, sah in der Hanfpflanze einen 
höchst unliebsamen Konkurrenten. Zu nennen ist hier vor allem 
der bei der Anti-Hanf-Kampagne sehr aktive Konzern DuPont. 
Noch 1941 präsentierte der Autofabrikant Henry Ford der Öf-
fentlichkeit sein „Hemp Car“ (Hanfauto) mit einer Kunststoffka-
rosserie aus Hanffasern und einem Hanföl-betriebenen Motor – 
ein „Auto, das vom Acker wächst“, das mit dem Verbot von Hanf 
aber in der Versenkung verschwand. 

Der pflegeleichte, schnell nachwachsende Hanf war über Jahr-
hunderte der Rohstoff zur Herstellung von Papier gewesen – schon 
die erste Gutenberg-Bibel ist auf Hanfpapier gedruckt. Papier aus 
Hanf ist qualitativ hochwertiger und haltbarer als Holzpapier, 
Produktionsaufwand und -kosten sind geringer. Bei einem Come-
back des Rohstoffs Hanf mussten also auch die amerikanischen 
Waldbesitzer und (Holz-)Papierfabrikanten um ihre Profite ban-
gen. Einer von diesen war der milliardenschwere Medienmagnat 
William Randolph Hearst (1863-1951), der sich maßgeblich an 
der Stimmungsmache gegen „Marihuana“ beteiligte. Der ultra-
konservative Hearst, der Rupert Murdoch seiner Zeit, Erfinder der 

„Yellow Press“, besaß nicht nur ein landesweites Medienimperium 
aus Tageszeitungen und Radiosendern, in denen er einen Propa-

punkt ist die Behandlung des Tourette-Syndroms 
mit THC. Tourette ist eine neuropsychiatrische Er-
krankung, die sich vor allem in unwillkürlichen Be-
wegungen, sogenannten „Tics“, äußert.

Obwohl Studien belegen, dass die Hanfpflanze 
bei verschiedenen Krankheiten helfen kann, spielt 
Cannabis als Arzneimittel in Deutschland kaum 
eine Rolle. „Es gibt in Deutschland lediglich eine 
Indikation, für die es ganz offiziell von den ent-
sprechenden Behörden zugelassen ist“, sagt Kirs-
ten Müller-Vahl. „Das ist die sogenannte thera-
pieresistente Spastik bei Patienten mit Multipler 
Sklerose. Da wurde gesagt, die Datenlage ist so 
eindeutig, dass wir annehmen können, dass eine 
Wirkung für Cannabismedikamente und im Spe-
ziellen für Sativex besteht.“ Das heißt, nur ein ein-
ziges Cannabispräparat ist in Deutschland offiziell 
zugelassen, und auch nur für eine ganz genau defi-
nierte Behandlung: die Therapie von MS-Kranken 
mit Verkrampfungen oder Lähmungen, bei denen 
andere Verfahren nicht helfen. Die Zulassung ist 
für die Patienten wichtig, denn sie regelt die Kos-
tenübernahme durch die Krankenkassen. 

Andere Staaten sind hier zum Teil wesentlich 
weiter als Deutschland, nicht zuletzt das Mutter-
land der Hanfprohibition, die USA. Kirsten Müller-
Vahl: „In den Vereinigten Staaten ist das Medika-
ment Marinol, das reines THC enthält, schon seit 
vielen Jahren zugelassen, zur Appetitsteigerung 
für an AIDS Erkrankte und zur Behandlung von 
Übelkeit und Erbrechen im Rahmen von Chemo-
therapien bei Krebserkrankungen.“ In Kanada ist 
das Mundspray Sativex für die Behandlung ner-
venbedingter Schmerzen zugelassen.

Für all diese erwähnten Krankheitsbilder ist 
die Wirkung der Hanfpflanze durch umfangreiche 
Studien belegt. Es gibt aber konkrete Hinweise, 
dass Cannabis auch bei anderen Indikationen und 
Symptomen hilft. Kirsten Müller-Vahl nennt als 
Beispiele aus ihrem Forschungsgebiet neben der 
Behandlung von Tourette-Tics – bei der die klini-
sche Erfahrung „sehr gute Hinweise“ auf Verbes-
serung zeigt – auch Tourette-Begleitsymptome wie 
Zwänge, Ängste, Depressionen und die Aufmerk-
samkeits-Defizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS. 
Vor allem Letztere dürfe man nicht außer Acht 
lassen, so die Ärztin. „Man weiß, dass viele Men-
schen mit ADHS im Erwachsenenalter Cannabis 
konsumieren, um ihre Symptome zu mindern.“ 

Inzwischen vermuten Forscher sogar, dass 
Cannabis gegen Krebs wirken könnte. So gibt es 
Hinweise, dass THC Einfluss auf die Tumorzellen 
nehmen und das Tumorwachstum bremsen kann.

Cannabis-Präparate sind in der Regel gut ver-
träglich und haben vergleichsweise geringe Neben-
wirkungen, die meist auch sehr schnell wieder ver-
gehen. Die häufigste sind akute psychische Effekte, 
sagt Kirsten Müller-Vahl: „Es kann zu Müdigkeit, 
Sedierung und zu Stimmungsveränderungen 
kommen. Es kann zu dem vom Freizeitkonsum 
bekannten High-Gefühl kommen. Es können 
Ängste ausgelöst werden, es kann aber auch zu 
Angstminderung kommen. Das sind die häufigs-
ten akut eintretenden Wirkungen, die grundsätz-
lich harmlos sind und schnell zurückgehen, wenn 
man das Medikament niedrig dosiert einschleicht 
und dann über eine längere Zeit einnimmt.“

Die Aussage, dass Cannabis im Vergleich zu 
anderen Substanzen gut verträglich ist, gilt aller-
dings nur für Erwachsene. Ob und welche Neben-
wirkungen auftreten, hängt nämlich sehr stark 

vom Alter des Konsumenten ab. Kirsten Müller-Vahl warnt vor 
zwei Gefahren: „Bei Konsum von Cannabis in hohen Dosen 
bereits vor der Pubertät, also bevor das Gehirn entscheidende 
Entwicklungsstufen durchgemacht hat, kann es zu irreversib-
len Schäden kommen. Es erhöht sich das Risiko einer Psychose 
sowie das Risiko, dass es zu kognitiven, intellektuellen Einbu-
ßen kommt. Das ist im Erwachsenenalter dann nicht mehr so.“

Viele Patienten würden gerne einmal eine Cannabis-Therapie 
probieren. Zum Beispiel Richard Rieder aus Moosburg. Rieder, 
55, leidet an weit fortgeschrittener Multipler Sklerose und sitzt 
seit über zehn Jahren im Rollstuhl. Seine Nerven sind geschä-
digt, er hat ständige Nervenschmerzen, vor allem in den Beinen. 

„Oberflächenschmerzen“ sagt er dazu. 
Nervenschmerzen sind besonders schwer zu behandeln, weiß 

die Anästhesistin Christine Kurpiers, Leiterin der Schmerzambu-
lanz des Klinikums Freising, wo Richard Rieder in Behandlung 
ist. Sie kennt den Patienten seit vielen Jahren und hat schon alle 
möglichen Medikamente ausprobiert. Einige hat Richard Rieder 
sehr schlecht vertragen. Zur Zeit bekommt er drei verschiedene 
Schmerzmittel, darunter ein Opiumpräparat mit unangenehmen 
Nebenwirkungen. „Eine Nebenwirkung von Opiaten, die auch 
bei längerer Einnahme praktisch nicht vergeht, ist die Verstop-
fung“, erklärt Christine Kurpiers. „Und natürlich sind das Medi-
kamente, die auch müde machen. Bei anderen Medikamenten 
hat Herr Rieder mit einer Verschlechterung der Spastik reagiert 

– wir sind in der Medikation sehr eingeschränkt.“ 

gandafeldzug gegen die „gefährlichste 
Droge seit Anbeginn der Menschheit“ 
(so eine Formulierung der Hearst-
Presse) führte. Er pflegte auch beste 
Beziehungen zu Harry J. Anslinger und 
einflussreichen Kreisen der Großindu-
strie wie dem Chemieriesen DuPont 
(und übrigens auch zu  Nazideutsch-
land und Adolf Hitler persönlich, 
aber das ist eine andere Geschichte, 
Anm. d. Red.) und hätte als Besitzer 
ausgedehnter Wälder und großer Pa-
pierfabriken die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen einer Hanf-Renaissance 
unmittelbar zu spüren bekommen. 

Kurz gesagt: Mächtige Industrie-
zweige in den USA profitierten von 
einem Anbauverbot für Hanf. Den 
Grundstein dafür lieferte der „Mari-
huana Tax Act“ von 1937. Der nann-
te sich zwar „Steuergesetz“, war in 
Wirklichkeit aber ein Gesetz zur Kon-
trolle – und letztlich Unterbindung 

– des „Marihuana“-Handels und Ge-
brauchs: Wer Cannabis in den USA 
anbauen, verkaufen oder erwerben 
wollte, musste ab sofort hohe Steuern 
bezahlen und strenge bürokratische 
Auflagen erfüllen. Bei Nichtbeach-
tung drohten hohe Strafen bis zu fünf 
Jahren Haft. Juristisch gesehen war 
dies kein Verbot, lief in der Realität 
aber auf ein faktisches Verbot in den 
USA hinaus, das den Boden bereite-

Hanfsamen, wie sie 
auf dem Chiemgau-
korn-Hof produziert 
werden, sind eiweiß-
reich und enthalten 
ein hochwertiges Öl.

te für die weltweite Ächtung der Pflanze. 1961 setz-
te Harry J. Anslinger – 1947 zum einflussreichen 
Mitglied der UN-Drogenkommission aufgestiegen 

– das globale Anbauverbot für Hanf durch, festge-
schrieben in einem völkerrechtlichen Vertrag, der 
auch die Gleichstellung von Hanf mit Opiaten bein-
haltet. Die Hanfgegner hatten ganze Arbeit geleistet.

Das Verbot brachte auch die Forschung an 
Hanf zu medizinischen Zwecken weitgehend zum 
Erliegen. 1964 gelang es einer Forschergruppe um 
Raphael Mechoulam in Israel, den Hauptwirkstoff 
THC zu isolieren und zu synthetisieren, die phar-
mazeutischen Möglichkeiten von Cannabis wer-
den aber erst seit den letzten Jahrzehnten zaghaft 
wiederentdeckt. Die Hanfpflanze enthält über 60 
spezifische Inhaltsstoffe, der wichtigste Wirkstoff 
ist das THC; der internationale Freiname für THC 
als Arzneiwirkstoff ist Dronabinol. Es hat krampf-
lösende, schmerzlindernde, appetitanregende und 
übelkeitshemmende Wirkung und ist in verschie-
denen Medikamenten enthalten, die heute auf dem 
Markt sind, etwa im Mundspray Sativex und in 
dem synthetischen Präparat Nabilon.

In Deutschland gibt es zwei Firmen, die Dro-
nabinol als Ausgangssubstanz für ein Rezeptur-
Arzneimittel liefern, das die Apotheke dann nach 
den Angaben des Arztes herstellt – als Tropfen oder 
als Kapseln. Cannabishaltige Präparate fallen in 
Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz. Der 
Arzt kann sie verschreiben, muss dafür aber ein spe-
zielles „Betäubungsmittel- Rezept“ verwenden. 

Die deutsche „Arbeitsgemeinschaft Cannabis als 
Medizin“ (ACM), Teil des internationalen Netzwerks 
„International Association for Cannabinoid Medici-
nes“ (IACM) engagiert sich seit knapp 20 Jahren für 
den Einsatz der Hanfpflanze als Heilmittel. Die Mit-
glieder des eingetragenen Vereins sind Wissenschaft-
ler, Ärzte, Apotheker, Juristen und Patienten. Die 
Professorin Kirsten Müller-Vahl ist Zweite Vorsitzen-
de der ACM und lehrt an der Medizinischen Hoch-
schule Hannover Psychiatrie. Ihr Forschungsschwer-

Mächtige Industriezweige profitierten vom 
Anbauverbot für Hanf, das in den USA fak-
tisch 1937 und weltweit 1961 in Kraft trat.

In den weiblichen Blüten 
des Hanfs konzentriert sich 
der Wirkstoff THC – nicht 
aber beim Nutzhanf, den 
man auch in Bayern hie 
und da auf Feldern sieht.
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Eine neue staatliche Cannabis-Agentur soll die 
Versorgung der Patienten mit dem medizinischen 
Hanf organisieren und überwachen – also die ge-
samte Vertriebskette vom Anbau in Deutschland 
über den Großhandel bis zur Abgabe in der Apo-
theke. Die Agentur, so die geplante Neuregelung, 
ermittelt den voraussichtlichen Bedarf und vergibt 
Aufträge an Anbauunternehmen. Der Eigenanbau 
von Cannabis bleibt verboten.

Günter Weiglein aus Würzburg würde seinen Hanf 
am liebsten selbst anbauen. Er besitzt zwar die Aus-
nahmeerlaubnis zum Bezug von Cannabis aus der 
Apotheke, muss die Blüten aber selbst bezahlen: 
„Aktuell habe ich einen genehmigten Vier-Wochen-
Bedarf von 56 Gramm, also zwei Gramm am Tag. 
Würde ich diese Menge, die mir mein Arzt verschrie-
ben hat, aus der Apotheke komplett beziehen, kä-
men monatliche Kosten von ungefähr 900 Euro 
auf mich zu.“ Das Cannabis wird nämlich – Ge-
nehmigung hin, Verschreibung her – nicht von der 
Krankenkasse gezahlt. Ein grundsätzliches Problem, 
so Weiglein: „Wir Patienten, die wir über eine Aus-
nahmeerlaubnis verfügen, können uns das teure 
Cannabis aus der Apotheke schlicht nicht leisten.“

Im Juli 2010 hat Günter Weiglein deshalb beim 
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte einen Antrag auf Eigenanbau gestellt. Gegen 
dessen Ablehnung klagte er mit vier weiteren Pati-
enten – mit Erfolg: „Das Bundesinstitut wurde vom 
Gericht dazu verpflichtet, den Bescheid neu zu prü-
fen und letztlich positiv zu bescheiden.“ Das Ver-
waltungsgericht Köln entschied, dass der Eigenan-
bau von Cannabis zu therapeutischen Zwecken 
in Einzelfällen genehmigt werden kann, wenn die 
Patienten die Kosten für den Kauf nicht aufbringen 
können und die Kassen nicht zahlen. Das Bundesin-
stitut müsse in jedem Fall eingehend und individuell 
prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Zulassung 
des Eigenanbaus gegeben sind. Zum Beispiel, ob 
die Pflanzen vor dem Zugriff Dritter ausreichend 
geschützt sind. Bei Günter Weiglein seien diese 
Voraussetzungen erfüllt, meinten die Richter. Aber 
die Bundesregierung hat gegen das Urteil Berufung 
eingelegt. Die Kölner Entscheidung ist nicht rechts-
kräftig. „Die Behörde weigert sich nach wie vor 
vehement, uns Patienten die erforderliche Geneh-
migung zu erteilen“, sagt Günter Weiglein.

Nach dem Gesetzentwurf des Gesundheitsminis-
teriums sollen künftig die Krankenkassen das Can-
nabis aus der Apotheke bezahlen. Die Begründung 
der Patienten für ihre Klage auf Eigenanbau wäre 
dann hinfällig. Den Eigenanbau schließt das neue 

Und auch der Eigenanbau von 
Hanfpflanzen soll nach den Vorstel-
lungen der Grünen nicht mehr verbo-
ten sein. „Man dürfte eine bestimmte 
Anzahl von Pflanzen selber anbau-
en, allerdings nicht in kommerziel-
lem Umfang.“ Auch die FDP und Die 
Linke plädieren für eine kontrollierte 
Legalisierung von Cannabis.

Eine regulierte Zulassung würde 
insbesondere auch den Schwerkran-
ken helfen, die Cannabis als Medizin 
benötigen. Und auch der Staat würde 
profitieren. Grünen-Wirtschaftsex-
perte Dieter Janecek verweist hier auf 
die Erfahrungen in anderen Ländern. 
Jüngstes Beispiel ist der US-Bundes-
staat Colorado. Dort sind die Steuer-
einnahmen durch die Legalisierung 
von Cannabis kräftig gestiegen. „Für 
Deutschland haben wir ermittelt, 
dass wir mit Steuermehreinnahmen 
von circa zwei Milliarden Euro rech-
nen könnten. Plus Einsparungen 
von zwei Milliarden Euro im Bereich 
der Strafverfolgung, weil zahlreiche 
Drogen-Kleinstverfahren wegfallen 
würden. Das wären insgesamt vier 
Milliarden Euro, die man sinnvoller 
einsetzen könnte“ , rechnet Janecek 
vor und nennt die Bereiche Drogen-
prävention und Aufklärung.

Ein leichterer Zugang zu Canna-
bis bedeutet nicht automatisch, dass 
der Konsum steigt. Das zeigen Er-
fahrungen aus den Niederlanden, 
der Schweiz, Spanien und Portugal. 
Dort wurden die Cannabisgesetze 
liberalisiert, zu einer von Skeptikern 
erwarteten Ausweitung des Drogen-
konsums kam es aber nicht. Auch die 
Befürchtung, dass die Freigabe von 
Cannabis zu mehr Kriminalität führt, 
hat sich nicht bestätigt. In Colorado 
etwa ist die Kriminalitätsrate seit der 
Legalisierung sogar zurückgegangen, 
der Jugendschutz funktioniert besser.

Dagegen kriminalisiert das 
Cannabis-Verbot harmlose Bürger: 
Schwerkranke, die die Blüten als 
Medizin benötigen. Jugendliche, die 
sich aus Experimentierlust einmal 
Haschisch oder Marihuana auf dem 
Schwarzmarkt besorgen. Normal-
bürger, die sich nach einem anstren-
genden Arbeitstag lieber mal einen 
Feierabend-Joint drehen, statt sich ein 
Bier aus dem Kühlschrank zu holen.

Dabei sind das Suchtpotential und 
die Missbrauchsgefahr bei Cannabis 
eher geringer als beim – nicht verbo-
tenen – Alkohol. Körperliche Gewöh-
nungseffekte mit Entzugserscheinun-
gen gibt es kaum. Auch die organischen 
Auswirkungen des Cannabiskonsums 
sind bei Erwachsenen vergleichswei-
se harmlos. Körperliche Folgeschäden 
treten relativ selten auf und sind meist 
nicht stark ausgeprägt – ganz anders 
als bei Alkohol oder Nikotin.

Die bayerischen Grünen fordern, dass die Grenze von sechs 
Gramm auch im Freistaat gelten soll. Auch in CDU und SPD 
mehren sich Stimmen, die für eine Legalisierung der Hanfpflanze 
plädieren. So beschloss die SPD im Landkreis München auf ih-
rem Parteitag im Juni 2015 einstimmig einen Antrag, in dem sie 
die Entkriminalisierung von Cannabis fordert. Der Wirtschafts- 
und Energiepolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on Joachim Pfeiffer (CDU) hat sich in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme mit seinem Grünen-Kollegen Dieter Janecek dafür 
ausgesprochen, einen staatlich regulierten Markt für Cannabis zu 
schaffen; die meisten seiner Parteifreunde reagierten auf diesen 
Vorstoß allerdings mit Kopfschütteln und Unverständnis.

Ein regulierter Markt für Cannabis könnte so aussehen, wie 
die Grünen ihn in ihrem Gesetzentwurf vorschlagen: Eine staat-
lich kontrollierte Handelskette vom Anbau über den Großhandel 
bis zum Verkauf in speziellen Fachgeschäften. Der Hanfanbau 
könnte eine Renaissance erleben, auch im Freistaat. „Bayern 
war einmal ein Hanfland“ , sagt Dieter Janecek, der in Eggen-
felden aufgewachsen ist. Er verweist auf die Zeit, da Hanf als 
vielseitiger und wertvoller Rohstoff galt und auch in Bayern eine 
ganz normale Feldfrucht war – bis er als Rauschmittel geächtet 
wurde. Erst in den 90er Jahren erlebte der landwirtschaftliche 
Anbau von Hanf ein Comeback, in sehr kleinem Umfang. Eine 
EU-Verordnung erlaubt seit 1989 den Anbau von sogenanntem 
„Nutzhanf“, der im Gegensatz zu „Drogen- oder Rauschhanf“ ei-
nen sehr niedrigen THC-Gehalt von weniger als 0,2 Prozent auf-
weist. Zum Vergleich: Marihuana – die getrockneten Blüten der 
weiblichen Hanfpflanze – hat eine THC-Konzentration von 2 bis 
etwa 20 Prozent. Haschisch, das gesammelte und meist gepress-
te Harz der Blüten, hat einen noch höheren THC-Gehalt: zwi-
schen 5 und 25 Prozent, manchmal sogar noch deutlich darüber.

Seit 1996 ist der Anbau von THC-armem Nutzhanf in Deutsch-
land wieder erlaubt, ist aber genehmigungspflichtig und unter-
liegt strengen staatlichen Kontrollen. Die Hanfbauern dürfen nur 
zertifiziertes Saatgut für THC-armen Hanf verwenden. (Das tun 
auch Julia Reimann und Stefan Schmutz vom „Chiemgaukorn“-
Biohof nahe Trostberg, wo letzten Sommer die Fotos auf diesen 
Seiten entstanden sind; neben diversen Getreidesorten bauen 
sie auf einer kleinen Fläche Nutzhanf an, aus dessen Samen sie 
ein Bio-Hanföl herstellen; Anm.) Die in etwa zehn Wochen auf 
bis zu 3 Meter Höhe heranwachsende Hanfpflanze ist recht an-
spruchslos hinsichtlich der Bodenzusammensetzung. Aus ihren 
Fasern werden Dämmmaterialien für die Baubranche gefertigt, 
auch als Verstärkung für Kunststoffe bei Autotür- und Koffer-
raumverkleidungen kommen Hanffasern zum Einsatz. Immer 
mehr Kleider und andere Textilien werden wieder aus Hanffa-
sern hergestellt, ebenso hochwertige Spezialpapiere, etwa für Zi-

garettenpapier und Banknoten. Aus den eiweißrei-
chen Samen werden Lebensmittel wie Müsli und 
Hanföl hergestellt. Erst vor kurzem hat ein großer 
deutscher Hersteller mit viel Werbeaufwand ein 
Hanföl auf den Markt gebracht. Auch in der Kos-
metikindustrie findet Hanföl Verwendung, insbe-
sondere als Zusatz für Naturkosmetika.

Wirtschaftlich gesehen spielt der Hanfanbau 
in Deutschland trotzdem nur eine untergeordnete 
Rolle. Das gilt auch für das „alte Hanfland“ Bay-
ern. Dies könnte sich vielleicht ändern, wenn es 
tatsächlich zu einer Aufhebung oder Lockerung 
des Cannabisverbots kommt. Die Freigabe von 
Cannabis für Schwerkranke, wie die Bundesregie-
rung sie plant, wäre ein erster Schritt.

Ulrich Leiner plädiert für eine solche Locke-
rung. Seit über 30 Jahren betreibt Leiner mit sei-
ner Frau einen Biohof im Allgäu, seit 2013 sitzt er 
für die Grünen im Bayerischen Landtag. Als Ge-
sundheitspolitischer Sprecher der Fraktion drängt 
er auf einen leichteren Zugang zu Cannabis für 
Schwerkranke – und fordert die Politik auf, konse-
quent zu sein: Es müsse dann auch erlaubt sein, in 
Bayern Hanf mit einem höheren THC-Gehalt als 
0,2 Prozent anzubauen. „Zu sagen, ja, wir können 
Cannabis zu medizinischen Zwecken verwenden, 
aber wir bauen es dann in Bayern nicht an, son-
dern importieren diese Cannabisprodukte von 
irgendwoher – das wäre doch wirklich Unsinn. 
Wir reden immer von regionalen Produkten – der 
Anbau von Cannabis könnte auch für die bayeri-
sche Landwirtschaft eine Chance bieten.“

Dazu müssten erst einmal verschiedene deut-
sche und europäische Vorschriften geändert wer-
den, das ist Leiner bewusst. Aber er ist überzeugt, 
dass die Bauern und Gärtner im Freistaat von ei-
ner kontrollierten Cannabis-Legalisierung  profi-
tieren würden. „Man muss das realistisch sehen: 
Das wären ganz kleine Flächen. Aber es könnte 
für eine spezialisierte Klientel von Landwirten 
und Gärtnern eine Wirtschaftsgrundlage sein.“

Immer mehr Bundesbürger befürworten eine Le-
galisierung von Cannabis. Das zeigt eine Reprä-
sentativerhebung, die Infratest dimap im Auftrag 
des Deutschen Hanfverbandes im November 2015 
durchgeführt hat. Danach sprechen sich 42 Prozent 
der Befragten dafür aus, dass Cannabis für Erwach-
sene legal und reguliert in Fachgeschäften erhältlich 
sein sollte; bei einer Umfrage im Jahr davor waren 
es erst 30 Prozent. Und die Infratest-Untersuchung 
vom November liefert noch ein weiteres interessan-
tes Ergebnis: Jeder zweite Befragte glaubt nämlich, 
dass Cannabis in einigen Jahren auch in Deutsch-
land für Erwachsene legal zu erwerben sein wird.

Verquere Kodierung: Jahrtausendelang war 
Hanf eine weit verbreitete Kulturpflanze – seit 
seinem Verbot ist sein charakteristisches Blatt 

zum Symbol der Drogenkultur geworden.

Eine Gruppe von über 120 deut-
schen Strafrechtsprofessoren hat daher 
in einer Resolution an den Deutschen 
Bundestag appelliert, das geltende Be-
täubungsmittelgesetz und das Canna-
bisverbot zu überprüfen. Das Drogen-
strafrecht müsse reformiert werden, 
so die Experten des „Schildower Krei-
ses“, deren Resolution man auf www.
schildower-kreis.de nachlesen kann.

Polizeiaktionen gegen Bürger, die 
kleine Mengen Cannabis besitzen, 
gibt es immer wieder, sogar gegen 
Schwerkranke, die eine Ausnah-
meerlaubnis für Medizinalhanf aus 
der Apotheke haben. In Augsburg be-
schlagnahmte die Polizei im Herbst 
2014 die Cannabisvorräte eines Pati-
enten, der nach einer Tumor-Operation 
unter chronischen Rückenschmerzen 
litt. Er besaß die Ausnahmeerlaub-
nis, weil er die klassischen Schmerz-
mittel nicht vertrug, konnte sich die 
teuren Blüten aus der Apotheke aber 
bald nicht mehr leisten und hatte an-
gefangen, den Hanf verbotenerweise 
in seiner Wohnung selbst anzubauen. 
Der Fall endete tragisch und ging 
durch die Presse: Weil die Polizei 
das Cannabis mitgenommen hatte, 
musste der 50-Jährige auf seine al-
ten Medikamente umsteigen, die ihn 
schläfrig machten. Er stürzte, kam 
ins Krankenhaus und starb dort kur-
ze Zeit später an Organversagen.

In Bayern wird der Besitz von 
Cannabis besonders streng verfolgt 
und hart bestraft. Das gilt auch für 
kleinste Mengen, Innenminister Jo-
achim Herrmann verficht vehement 
die bayerische „Null Toleranz“-Politik 
in Sachen Cannabis. Andere Bundes-
länder praktizieren dagegen eine so ge-
nannte „Straffrei-Grenze“ für den Be-
sitz von wenigen Gramm. Das heißt: 
Bei Kleinstbesitz soll von einer Straf-
verfolgung abgesehen werden. Diese 
Eigenbedarfsgrenze liegt in vielen 
Bundesländern bei sechs Gramm, in 
Ländern wie Berlin oder Nordrhein-
Westfalen ist sie noch höher. 

Gesetz weiterhin explizit aus. Allerdings muss der Patient Hür-
den nehmen, bis die Kasse das Cannabis auch wirklich zahlt: Er 
muss nachweisen, dass er an einer schweren chronischen Erkran-
kung leidet und alle Standardtherapien versagt haben. Dies muss 
er in einem besonderen Antrag darlegen. Nur in ganz wenigen 
Fällen werden die Kassen also die Kosten tatsächlich erstatten.

Günter Weiglein glaubt, dass es ohnehin nicht ausreichend 
Cannabisblüten und Extrakte auf dem Markt geben wird, um 
alle infrage kommenden Patienten zu versorgen. Schon jetzt 
warten er und andere Schwerkranke mit Ausnahmeerlaubnis 
oft wochen- und monatelang auf ihre genehmigten Bedarfsmen-
gen. Die Blüten werden aus den Niederlanden importiert, und 
der Hersteller tut sich schwer, die Nachfrage in Deutschland zu 
decken. Künftig werden es aber deutlich mehr als 600 Patienten 
mit Anspruch auf Cannabis aus der Apotheke sein. Bis die Ver-
triebskette in Deutschland auch tatsächlich funktioniert, werden 
drei bis vier Jahre vergehen, meint Weiglein. Die Versorgungsla-
ge werde sich also erst einmal dramatisch verschlechtern.

Die Grünen schlagen deshalb einen ganz anderen Weg vor. Canna-
bis, so argumentieren sie, ist die am häufigsten konsumierte il-
legale Droge, ihr Verbot habe nichts dazu beigetragen, den Kon-
sum zu reduzieren. Sie wollen deshalb Cannabis unter strengen 
Auflagen legalisieren. Der Wirtschaftspolitische Sprecher der 
Partei im Bundestag, der einstige Landesvorsitzende der baye-
rischen Grünen Dieter Janecek, erläutert, wie das funktionieren 
soll: „Wir würden eine Freigrenze für den Eigenkonsum fest-
schreiben. Bis zu 30 Gramm Cannabis könnte sich jeder legal be-
schaffen. Klar: Das sind Drogenprodukte. Aber wir glauben, dass 
man in einer freien Gesellschaft in dieser Frage auf den mündi-
gen Bürger und die Verantwortung des Einzelnen setzen kann.“

Anfang letzten Jahres haben die Grünen einen entsprechen-
den Gesetzentwurf vorgelegt. Sie wollen einen – streng kontrol-
lierten – legalen Markt für Cannabis schaffen. Die Handelskette 
vom Anbau über den Großhandel bis zum Verkauf soll staatlich 
reguliert werden. Cannabis-Verkäufer sollen speziell geschult 
sein und fachliche Kompetenz mitbringen, der Verkauf soll in 
speziellen Cannabisfachgeschäften und in Apotheken erfolgen 

– und zwar grundsätzlich nur an Erwachsene; die Abgabe von 
Drogenhanf an Jugendliche bleibt verboten, betont Dieter Jan-
ecek. „Wir möchten auch keine Cannabisfachgeschäfte in der 
Nähe von Schulen oder Kindergärten. Der Jugendschutz muss 
gewährleistet sein, und es soll auch ein Werbeverbot geben. 
Nur in Fachzeitschriften darf auf die Produkte hingewiesen 
werden. Wir wollen einen Weg beschreiten, das Ganze zu ent-
ideologisieren und zu entkriminalisieren.“ 

*    *    *    *    *

Der Anbau von 
Cannabis könn-
te spezialisierten 
Landwirten auch 
in Bayern eine 
Wirtschaftsgrund-
lage bieten.
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