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Zürich
Das Businessmit den Kiffern
Cannabis In Zürich treffen sich derzeit Händler aus der ganzenWelt. Sie bewegen sich inmitten
eines florierendenMilliardengeschäfts. Mittendrin: die Zürcher Firma Cannaflora.

Die Hanfmesse

Die Cannatrade existiert seit 2001
und gilt damit als die älteste
Hanfmesse Europas. Mit dem
blühenden CBD-Geschäft hat sie
in den letzten Jahren einen Auf-
schwung erlebt. 200 Aussteller,
1000 Branchenvertreter und mehr
als 10000 Besucher werden laut
Veranstaltern an diesemWochen-
ende in der Halle 622 in Zürich
Oerlikon erwartet. Nebst Podiums-
gesprächen mit Politikern, Patien-
ten und Professoren gibt es
Darbietungen von Künstlern, eine
Live-Glasbläser-Show für Rauch-
Utensilien oder einenWettbewerb
für Grassorten und Grow-Techni-
ken. Daneben stehen zahlreiche
Foodstände mit Hanfprodukten,
Einblicke in die Welt der Cannabis-
Comics oder die erste Schweizer-
meisterschaft im Jointdrehen auf
dem Programm. (dsa)

David Sarasin

Man kann es sehen, hören – und
riechen. Diese Branche umweht
ein jugendkulturelles Flair. Auf-
fällig bunt sind einigeAnzüge an
dieserKonferenz.Unter denTeil-
nehmenden findet sich der eine
oder andere Barfüssigemit Ras-
tafrisur.Auf demPodium und in
den Gesprächen fällt diemanch-
mal aufbrausende, oft unge-
schliffene Sprache auf. Draussen
auf dem Balkon kursieren früh
schon die Joints.

Willkommen an der Interna-
tional Cannabis Business Confe-
rence (ICBC), die vorgestern im
Zürcher LuxushotelAtlantis zum
ersten Mal über die Bühne ging.
300meist junge Branchenvertre-
ter aus 30 Ländern hören in die-
ser gepflegten Umgebung Panels
zu, tauschen Nummern aus und
probieren Produkte. Für ein Ti-
cket haben sie fast 600 Franken
bezahlt.

Der US-amerikanische ICBC-
GründerAlex Rogers sagt: «Toll,
diese Cannabis-Entrepreneure.
Und alle im Anzug.» An dieser
Messe zeigt sich eine Branche,
die innert weniger Jahre zum
weltumspannenden Milliarden-
geschäft angewachsen ist. Rogers
sagt: «Die Schweiz ist drauf und
dran, zum europäischen Canna-
bis-Drehkreuz zu werden.» Seit
fünf Jahren veranstaltet Rogers
die ICBC in Berlin, Barcelona,
Vancouver und San Francisco.
Und nun in Zürich.

200 Grosskunden in Europa
Unter den Zuhörern im Saal sind
auch zahlreiche Zürcher Unter-
nehmer. Benjamin Steffen ist 29
Jahre alt und führt zusammen
mit seinen Geschäftspartnern
Gregoryund Patrick Nötzli die in
Altstetten beheimatete Firma
Cannaflora. Ihr Geschäft ist der
CBD-Hanf, jenes in der Schweiz
mittlerweile in zahlreichen Rau-
cherwaren und Lebensmitteln
vorkommendeCannabisprodukt,
das nicht highmacht,weil eswe-
niger als 1 Prozent THC enthält.
Demdarinwirksamen Stoff Can-
nabidiolwird entspannende und
heilende Wirkung nachgesagt.
Cannaflora verkauft Setzlinge,
Marihuanablüten und -extrakte
europaweit an über 200 Gross-
kunden.

Erlaubtwäre das Geschäftmit
dem CBD seit 2011. Damals er-
höhte der Bund den Grenzwert
auf 1 Prozent, umdie Produktion
von Industriehanf zu erleichtern.
Als ab 2012 US-Bundesstaaten
damit begannen,Cannabis zu er-
lauben,wurden auch die Schwei-
zer Firmen aktiv im Experimen-
tieren mit CBD. 2016 ging in der
Schweiz der erste CBD-Joint über
die Ladentheke. Danach ging es
steil bergauf.

«Das Geschäft hat sich inner-
halb des letzten Jahres stark pro-
fessionalisiert», sagt Steffen.Die
Goldgräberstimmung, im Zuge
derer jede und jeder leicht Geld
verdienen konnte, sei zwar vor-
über.Wer nicht rechnen konnte,
sei rasch untergegangen. Doch
Cannaflora hat in den eineinhalb
Jahren ihres Bestehens ihren
Umsatz nach eigenen Angaben
verfünfzehnfacht. 600000 Fran-
ken setzten sie im Monat um,
sagt Steffen. Die Firma wurde
erst kürzlich auf 6 Millionen
Franken geschätzt.

Die Geschäftsleute, das Wachs-
tum, die Professionalisierung –
sieweisen auf etwas hin, das auf
den Podien an derKonferenz fast
immer zur Sprache kommt: der
Schweizer CBD-Markt ist nur
eine Vorstufe zum Handel mit

THC-haltigem Cannabis. «Die
Branche ist bereit, die Infrastruk-
tur vorhanden», sagt Steffen.
«Die Schweiz ist ein Versuchsla-
bor fürden europäischenMarkt»,
sagt derOrganisator Rogers. Für
ihn ist klar, dass die Legalisie-
rung nur eine Frage der Zeit ist.

Auch Schweizer Suchtexper-
ten sagen, dass der jetzige CBD-
Boom zu einer Normalisierung
von Hanf beitrage. Und ein
Schritt hin zur Legalisierung be-
deuten könnte. Sie warnen aber
auch: Eine solchemüsse sorgfäl-
tig geplant und eng reguliert
werden. Etwa mit einer Ein-
schränkung derVerkaufsstellen,
mit strengen Werberegeln oder
Erziehungsmassnahmen.

Für Steffen geht es jetzt erst
mal darum, Know-how auszu-
tauschen in einem Geschäft, in
dem noch vieles ungeregelt sei.
Ein Grund dafür: Innertweniger
Jahre hat die Branche von der Il-
legalität in die Legalität gedreht
wie ein Umkehrbild.Mit densel-
ben daran beteiligten Händlern
und Produzenten. Infrastruktur
war vorhanden, Regeln nicht
oder nur rudimentär.

Das habe zu bisweilen absur-
den Situationen in der Zusam-

menarbeitmit den Behörden ge-
führt, sagt Steffen: Als die Poli-
zei einmal ihr Büro aufgrund
eines Wasserschadens aufge-
sucht habe, habe sie sogleich
einen Teil des Sortiments be-
schlagnahmen wollen. Oder er
erzählt von CBD-haltigen Lip-
penpomaden, die eine andere
Firma aus demVerkehr habe zie-
hen müssen. Und von 20 Ton-
nenCBD-Gras, das am Zoll in
Chiasso liegen geblieben sei,weil
keiner der Beamten die rechtli-
che Lage kannte.

5000 bis 8000 Beschäftigte
Viele von denen, die in der Bran-
che arbeiten, werden von ihren
Chefs über die rechtlichen Gege-
benheiten informiert. Beobach-
ter schätzen die Anzahl der im
CBD-Markt Beschäftigten zwi-
schen 5000 und 8000. Sei es in
der Produktion, der Weiterver-
arbeitung oder in derHerstellung
von Maschinen.

Laut einer groben Schätzung
der Eidgenössischen Zollverwal-
tung (EZV) macht die Branche
rund 60 Millionen Franken Um-
satz pro Jahr. Da die Tabaksteuer
bei Kleinmengen 25 Prozent be-
trägt,verdient der Staatmit CBD-

haltigemCannabis pro Jahr rund
15Millionen Franken.Mit diesem
Betrag rechnet die EZV auch für
die kommenden Jahre, wie sie
auf Anfrage schreibt.

Einen Eindruck vomboomen-
den Geschäft gibt an der Konfe-
renz auch der Hauptredner und
ehemalige republikanische Kon-
gressabgeordnete Dana Rohra-
bacher. «There’s awave coming»,
sagt der 71-Jährige, der damals
unter Präsident Reagan arbeite-
te und sich heute für die Legali-
sierung von Cannabis einsetzt.
«Und ihr alle repräsentiert die
Welle.» Die Menge applaudiert.

Ein wichtiger Grund dafür,
warum sich die Schweiz zu be-
sagtemDrehkreuz für Cannabis-
handel mausert, liegt beim psy-
choaktiven Wirkstoff THC. Mit
einemProzent ist der Grenzwert
hierzulande fünfmal höher
als der in den umliegenden Län-
dern erlaubte.Weil bei der Zucht
die Höhe des CBD- mit dem

THC-Gehalt korrespondiert, er-
reichen die Schweizer Züchter
generell potenteres Gras. Bei der
Exportware wird das THC auf
chemische Weise wieder ent-
fernt, übrig bleibt der hohe CBD-
Wert. «Das Experimentierenmit
potentem Gras gab der Schweiz
einen Wissensvorsprung», sagt
Steffen.

Für besagten Schweizer Vor-
sprung steht auch die in Zürich
ansässige BeraterfirmaHigh Life
Media Consulting. Ihre Social-
Media-Plattformenweisenmehr
als 20 Millionen Follower auf.
Will eine Cannabisfirma Auf-
merksamkeit, gelangt sie anHigh
Life. Die Firma berät Händler
und Veranstalter in Social-Me-
dia-Fragen.Dies seiwichtig, sagt
deren Gründer Marco Cadisch,
da Facebook undGoogle dieWer-
bung für solche Produkte nicht
erlaubten.

Investoren klopfen an
Wie schnell sich das Geschäft ver-
ändert, zeigen auch ausländische
Grosskonzerne mit Namen wie
Aurora oder Tilray, die derzeit in
die Schweiz drängen.Novartis ist
laut «Handelszeitung» eine stra-
tegische Partnerschaftmit einem
kanadischen Grosshändler ein-
gegangen. In den USAund in Ka-
nada mischen die Tabakmultis
mit im Geschäft. Auch bei Can-
naflora haben bereits Grossinves-
toren angeklopft. Doch vorerst
will man bei der kleinen Zürcher
Firma nichts davon wissen.

Dass es hierzulande aber zu
Übernahmen kommen werde,
darin ist man sich an der ICBC
einig. Auch, dass sich damit die
Branche verändernwird. Sowird
sie sichwohl dereinst anders an-
schauen und auch anders anhö-
ren. Geschliffener, angepasster,
erwachsenervielleicht. Sicher ist:
Jugendlich riechenwird sie auch
dann noch.

«Der Schweizer
CBD-Markt ist
nur eine Vorstufe
zumHandelmit
THC-Cannabis.»

Alex Rogers, ICBC-Gründer

Jungunternehmer im CBD-Business: Chris Egger und Benjamin Steffen. Foto: Andrea Zahler
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Keine Zeit verlieren und Präsenz
markieren, um doch noch zum
Ziel zu kommen: Das scheint sich
HaraldNaegeli vorgenommen zu
haben.Noch keine zweiWochen
ist derGrüneMartin Neukom als
kantonaler Baudirektor im Amt,
schon hat er elektronische Post
vomZürcher Street-Art-Künstler
erhalten. Inhalt: Gratulationen
und eine dringende Bitte.

HaraldNaegeli geht es umden
«Totentanz» im Grossmünster,
seinen lang gehegten Traum.
DiesesmehrteiligeWandbild aus
Strichmännchen und -frauen im
Turmgebäude hat der 79-Jähri-
ge Ende 2018 angefangen, durf-
te es aber nicht beenden.Naege-
li hatte sich nicht an die verein-
barten Regeln gehalten, worauf
der ehemalige BaudirektorMar-
kus Kägi (SVP) ihn aufforderte,
die Arbeiten zu sistieren. Kägi
drohte ihm gar, das gesamte
Kunstwerk zu entfernen, halte er
sich nicht daran.

Deshalb hofft Naegeli nun auf
den Neuling im Regierungsrat
und darauf, dass er seine «Visio-
nen nicht begrenzt». Neukom
möge sein bislang geschaffenes
Werk doch bald einmal besuchen
und ein souveränes «O. K.» ohne
überflüssige formale Hindernis-
se erteilen, schreibt er in einem
Rundschreiben.

Gesundheitlich angeschlagen
AusNaegelis Zeilen spricht auch
eine gewisse gesundheitliche
Dringlichkeit.Naegeli schreibt in
demMail von seiner eigenen Ge-
brechlichkeit, der fortschreiten-
den Krankheit und dem Zerfall
des eigenen Körpers.Anfang Jahr
war er schon nicht sicher, wie
seine körperliche Verfassung im
Mai sein würde. «Es ist fraglich,
ob ich dann noch lebe!», liess er
sich zitieren.

Die Idee, der Grossmünster-
kirche mit dem Totentanz ein
politisches und kulturelles Denk-
mal zu stiften, hatte Naegeli der
Kirchgemeinde bereits 2006
unterbreitet. Christoph Sigrist,
Pfarrer amGrossmünster,war es
auch, der Anfang Jahr zwischen
Naegeli und dem ehemaligen
Baudirektor zu vermitteln ver-
sucht hatte. Nach demGespräch
zeigte sich Naegeli wenig moti-
viert, seinWerk überhaupt noch
zu beenden.

Geerbtes Geschäft
Die Baudirektion bestätigt den
Eingang derMail. Es sei eines der
Geschäfte, die Martin Neukom
von seinem Vorgänger geerbt
habe, sagt Sprecher Dominik
Bonderer. «Mehr kann ich der-
zeit dazu aber nicht sagen.»

Martin Neukom wird sich zu
einem späteren Zeitpunkt zum
«Totentanz» äussern.

Ev Manz

Harald Naegeli
umgarnt neuen
Baudirektor
Grossmünster Der
Street-Art-Künstler
setzt viel Hoffnung in
Martin Neukom.

Ausschnitt aus Naegelis
«Totentanz» im Grossmünster.
Foto: PD; © 2019 Pro Litteris, Zürich


