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Was bedeutet Hanf für euch?

Für mich bedeutet Hanf Zukunft und wenn man einmal anfängt sich mit dem 
Thema zu beschäftigen, dann überkommt einem echte Freude! Und deswegen 
heißt mein kleiner Redebeitrag: 

Hempiness 

Hanf hat unzählige Namen: Cannabis, Pot, Marihuana, Reefer, Gras, Ganja, 
Bhang, Kraut, usw. Ich bin in Spanien aufgewachsen und dort wird Cannabis oft 
Maria genannt – was ich sehr passend finde: die heilige Mutter Gottes! Denn 
das ist es: ein Geschenk Gottes, ein Geschenk von Mutter Natur.

Letztes Jahr im Mai besuchte ich einen 10-tätigen Meditationskurs und dachte 
unter anderen  darüber nach, wie ich meinen Herzenswunsch mit meiner 
Familie auf einer Farm zu leben finanzieren sollte. Ich suchte ein Mittel dass 
meine berufliche Tätigkeit mit einem nachhaltigen Lebensstil verbindet. Der 
Gedanke „Hanf“ schien plötzlich viel zu versprechen und desto mehr ich über 
die Pflanze erfuhr, desto überzeugter war ich den richtigen Weg für mich 
entdeckt zu haben und meine ganze Energie, Motivation und Zeit dieser 
Wunderpflanze widmen zu wollen. Ich war schockiert wie wenig Ahnung ich 
hatte. Denn sein wir ehrlich, was der Hanf alles kann, stellt jeden Genuss der 
Blüte in den Schatten!

Ich erfuhr, dass Hanf eine der ältesten Kultur- und Nutzpflanzen der Erde ist. 
Aber vor allem ist Hanf einer der wichtigsten nachhaltigsten, ertragreichsten 
und erneuerbaren Rohstoffe, die uns zur Verfügung stehen. Nahezu alle Teile 
der Pflanze können verwendet werden (die Wurzel, die Samen, die Blätter, die 
Blüte, die Fasern, die Schäben) und die Einsatzmöglichkeiten sind so vielseitig 
(als Lebensmittel, Kosmetika, Medizin, Textilien, Papier, Baustoffe, 
Autobestandteile, Farben, Lacke, Tinte, Treibstoff usw.) dass ich mich jedes Mal 
aufs Neue frage: Wieso wächst Hanf nicht an jeder Ecke? 

Hanf kann in nahezu bei jedem Klima und auf jedem Boden angebaut werden. 
Er ist ein holziges, einjähriges Kraut, das die Sonne effizienter nutzt als jede 
andere Pflanze auf diesem Planeten und in nur kürzester Zeit eine stattliche 
Höhe von 4 bis 7 Metern erreicht. Der Feldanbau ist durch das schnelle 
Wachstum recht unkompliziert, denn Unkraut hat keine Chance.  Die Böden 
profitieren durch die tiefe Durchwurzelung und die mikrobielle Freisetzung von 
Nährstoffen. Weil Hanf keine artspezifischen Schädlinge hat, kann auch auf den
Einsatz von Pestiziden verzichtet werden. 



Und ich glaube nicht dass ich übertreibe wenn ich behaupte dass Hanf das 
Potenzial hat uns zu heilen, uns zu ernähren, unsere Wälder und Gewässer zu 
schonen, unsere Energieerzeugung zu unterstützen, unsere Autos 
umweltfreundlicher zu gestalten und uns ein Zuhause zu bieten, das mit uns 
lebt. Wusstet ihr zum Beispiel dass bei einer gleich großen Nutzfläche, Hanf 4- 
bis 5-mal mehr Zellulose zur Herstellung von Papier erzeugt als Holz?

Die Prohibition hat dazu beigetragen, dass die Forschung und Entwicklung von 
Technologien für Ernte, Faseraufschluss und Weiterverarbeitung noch in den 
Kinderschuhen steckt und so aufwändig und kostspielig ist, dass Hanf auch als 
industrieller Rohstoff weiterhin nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die ihm 
zusteht/ die er verdient hat. 

Und deswegen stehe ich heute hier, gemeinsam mit, Menschen  die es leid sind
für ihren Cannabisgenuss verfolgt zu werden. Mit Patientinnen und Patienten, 
denen, durch eben jene Prohibition von 1929-!- der Zugriff auf hilfreiche 
Medikation unnötig erschwert wird.  

Lasst uns  zusammen Aufstehen und Laut werden um für die Gerechtigkeit und 
die kulturelle Akzeptanz dieser Pflanze zu kämpfen, um die absurde 
Kriminalisierung und Stigmatisierung ein für alle Mal abzuschaffen. Seid ihr 
dabei?!! 


