
Jedes Jahr  
zehntausende  
Betroffene

Verzeigungen wegen Übertretungen 
Auf den Seiten 24 und 25 finden sich die Grafi-
ken zu den Hanf-Beschuldigten, die we gen Kon-
sum oder Vorbereitungshandlungen für den 
 Eigenkonsum verfolgt wurden. Jede Person 
wird dabei nur ein Mal gezählt, auch wenn sie 
mehrfach verzeigt wurde. 2020 wurden 19’648 
Männer verzeigt sowie 2’483 Frauen. We gen 
Gras wurden 16’226 Menschen verzeigt, wegen 
Hasch 3’866 und wegen Hanfsamen 2’049. 
 
Verzeigungen wegen Vergehen 
In der Grafik rechts sind diejenigen dargestellt, 
die etwas weitergegeben oder verkauft haben: 
noch mals mehrere tausend Beschuldigte. 
 
Quelle für unsere Zahlen und Grafiken 
Bundesamt für Statistik BfS, Polizeiliche Kri-
minalstatistik, Jahresberichte 2009 bis 2020, 
gra fische Darstellung durch uns. 
Die Zahlen sind nicht über jeden Verdacht er-
haben. Alle Kantone zählen auf eigene Art und 
die Kategorienbildung ist fragwürdig. Dennoch 
geben diese Zahlen den bestmöglichen Einblick 
in die Vielfältigkeit und Häufigkeit der Hanf -
repression in der Schweiz. 

Shit happens 
14. Auflage 
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Hanf-Sicherstellungen 2020

Diese Tabelle aus der Statistik der Sicherstellungen von 2020 zeigt die hohe Anzahl Sicherstel-
lungen und die grosse Menge an beschlagnahmtem Material deutlich auf: rund 1.8 Tonnen Gras, 
etwa 95’000 Pflanzen sowie eine Tonne Hasch, total beinahe 17’000 Fälle.

Effektiv dürften die Hanf-Verzeigungszahlen 
rund 10 %  hö her liegen, weil die Kategorie 
«Mehrere» auch Fälle mit mehreren Hanfpro-
dukten enthält, aber nicht vollständig aufge-
schlüsselt wird. Deshalb lassen wir sie weg. 
Wir veröffentlichen die vom BfS jeweils nach-
korrigierten OB-Zahlen, ausser im Jahr 2014, 
dort wurde Genf nicht nachgeführt, deshalb 
nehmen wir die ursprünglich veröffentlichte 
Zahl. Seit 2015 werden teils die bezahlten und 
nicht bezahlten OB ausgewiesen. In den ver-
gangenen Jahren wurden jeweils 20 bis 25 % 
der OB nicht bezahlt und dann in Verzeigungen 
umgewandelt (die Anzahl bezahlter OB ist also 
tiefer). 
Unsere Kategorie Gras umfasst die BfS-Katego-
rien: Cannabis, Marihu ana, Hanf (Jungpflanze, 
Pflanze getrocknet, Pflanze frisch). Die Kate-
gorie Hasch umfasst: Haschisch-Öl, Haschisch 
und synthetische Cannabinoide. Bei den Ord-
nungsbussen wird die Substanz nicht erfasst.


