Realer Hasch aus der Virtualität:
Bericht eines Versuches
Die Digitalisierung macht auch vor dem
HandelmitillegalenSubstanzennichthalt.
Man muss sich nicht mehr in schummrige
Hinterhöfebegeben,umdubiosenGestalten
einStückHaschodereinSäckleinGrasabzukaufen.WiesovieleskannauchdiesbequemonlineamComputervomSofaauserledigt werden. Auf virtuellen Marktplätzen
imDarknetfindenHanf-Geniessendealles,
wasdasHerzbegehrt.
IchhabedieEntwicklungderletztenJahre
ausreinemInteresseanderTechnikmitverfolgt, ohne je selber davon Gebrauch gemacht zu haben. Und so fragte ich mich
immer wieder, ob das denn in der Praxis
auchwirklichfunktionierenwürde.Umdie
Fragenundefinitivzubeantworten,habeich
michfüreinenSelbstversuchentschieden.
DasZiel:einpaarGrammfeinenHaschonlinezubestellen.
Ein erster Versuch
PerSuchmaschinefandensichWebseitenim
normalen Internet, welche verschiedene
Marktplätzeauflistetenundbeschrieben,wie
diesezubedienensind.DieMarktplätzeselberbefandensichdannimsogenanntenTorNetzwerk. Ein spezieller Web-Browser, der
sogenannte«Tor-Browser»(torproject.org)
bietetameinfachstenZugang.Vereinfacht
erklärtbewegtmansichindiesemNetzwerk
mittels verschlüsselter Verbindungen über
mehrereandereComputer,theoretischvöllig
anonym.

Umsätzeverbuchen,ehesievondenBehördengeschlossenwerdenkönnen.
BeieinpaarwenigenMarktplätzenhabeich
mich registriert und mir das Angebot der
Handeltreibenden angeschaut. Zu kaufen
gabesfastjedeillegaleSubstanz.FürHanfliebhabendewardasSortimentaberbesondersgross.NebenklassischemGrasfanden
sichdiverseExtraktebishinzufixfertigen
E-Liquid-Kartuschen oder Backwaren. Aus
aktuellem Anlass sollte man bei E-Liquids
vorsichtig sein. In jüngster Vergangenheit
wurde aufgrund qualitativ schlechter ProduktevomSchwarzmarktimmerwiedervon
Atemwegsproblemenberichtet.
UmdasRisiko,beimKauferwischtzuwerden,fürmichpersönlichsogeringwiemöglichzuhalten,suchteicheinePerson,diedie
WareimInlandversendet.DasRisiko,dass
dieWareimInlandversandhängenbleibt,ist
gleichnull.ImGegensatzdazuwirdamZoll
gezieltnachsolcherWaregesuchtundviele
BestellerinnenundBestellerverzeigt.
GrundsätzlichsolltedieVorbereitungeiner
geringfügigen Menge Cannabis (bis zu 10
Gramm) für den eigenen Konsum straffrei
sein(hanflegal.ch/quasilegal).DerKaufist
eben eine solche Vorbereitungshandlung,
zumindestinderTheorie.

Esistfürmichauchimmerwiederfaszinierend zu sehen, dass gewisse Marktplätze
jahrelang operieren und dabei Milliarden-

NachdemicheinpaarDealendefand,diedie
WareinderSchweizaufgeben,mussteich
michfüreinenentscheiden.AufderStrasse
kauftmanmeistaufgutGlück,wennman
die Dealenden nicht kennt. Im Gegensatz
zum Strassenhandel gibt es auf den Han-
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Die Digitalisierung macht auch vor dem Handel mit illegalen
Substanzen nicht halt. Man muss sich nicht mehr in schummrige
Hinterhöfe begeben, um dubiosen Gestalten ein Stück Hasch
oder ein Säcklein Gras abzukaufen.

delsplattformenoffeneinsehbareBewertungen.WeralsoschlechteWareliefertodergar
versucht, seine Kundschaft übers Ohr zu
hauen,wirddortnichtlangeGeschäftemachen.Sofandichauchjemanden,derschon
längerimGeschäftwarundeineguteReputationaufwies.
IchbestellteeinenKlumpenHaschfürumgerechnet30FrankenundbezahlteperBitcoin.DiesedigitaleKrypto-Währungistnur
eine von vielen. Gekauft werden können
Bitcoins auf verschiedene Arten, am einfachsten per Kreditkarte über Online-Handelsplattformen. Wie die meisten dieser
Krypto-Währungen ist auch Bitcoin nicht
komplett anonym. Um den Nachweis der
Nutzung zu erschweren, kann es sich lohnen, andere Wege zu suchen, um an die
Währung zu kommen. Beispielsweise per
Barzahlung direkt bei Bekannten, die mit
Bitcoinshandelnoderaneinemderwenigen
Automaten,dieBargeldakzeptieren.
AlsLieferadressegabichmeineWohnadressean.DiesewirdaufderHandelsplattform
perEnde-zu-Ende-verschlüsselterNachricht
hinterlegt.NurdiePerson,diemirdieWare
verkauft,kanndiesedannsehen.ImIdealfalllöschtderVersendendedieDaten,nachdemdieWareversandtwurde.
Leider ist dann auch nach zwei Wochen
nichtsangekommen,selbstnachdemichdie
Personmehrmalskontaktierthatte.Schnell
fand ich heraus, dass die Personen hinter
der Handelsplattform nach mehrjährigem
Betrieb einen sogenannten Exit-Scam gemacht hatten – und dies just bei meinem
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Testkauf!BeieinemExit-Scamwerdendie
Geldströme der Handelsplattform von den
BetreibendenabgezweigtunddieHandelndenbekommenihrGeldnichtmehrzuGesicht.
DiedeutscheStaatsanwaltschafthattediese
PlattformauchbereitsseitWochenimVisier
undalssichdiePersonendahinternunaus
demStaubmachenwollten,schlugenauch
dieBehördenzu(nzz.ch/panorama/illegaledarknet-plattform-wall-street-market-geschlossen-ld.1479257). Indes ist mir aber
nichtspassiert,aussereinpaarverlorenen
Franken. Die Behörden interessieren sich
wenigfürKundinnenundKunden– undbei
übereinerMillionKundenkontos,verteiltauf
demgesamtenGlobus,wäreesauchkaum
möglich,dieseallezuverfolgen.
Ein zweiter Anlauf
EinigeWochenspäterwagteichdanndoch
nochmals einen Anlauf. Genau wie zuvor
fand sich eine neue Handelsplattform und
auch hier wieder Personen, welche viele
feine Waren feilboten und angaben, die
WareinderSchweizaufzugeben.
Bestellt habe ich diesmal nur ein Gramm
Haschfüretwaswenigerals20Frankenund
zusammenmitderAdresseschriebich,dass
esmeinersterKaufsei,denichmalalsTest
machenwürde.
TatsächlichhielticheinigeTagespätereinen
BriefinderHand,darinenthaltenwaren1.5
GrammfeinsterHasch.DerPoststempelwar
ausdemRaumZürich,eshandeltesichalso
tatsächlichumeineInlandsendung.Alsich
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Vorlage
Medizinalhanf
den Erhalt auf der Plattform bestätigen
wollte,wardieBestellungjedochalsstorniertmarkiertunddasGeldwurdezurückerstattet.DiePersonhattemir,scheinbarals
BeweisdesVertrauens,dasStückkostenlos
geschenkt,sozusagenzurDegustation.Ich
bedanktemichunddaichdochrechtzufriedenwar,bestellteichnochmals5Gramm,
diesmaletwasbilligerfüretwa50Franken.
AuchdieseBestellungkaminnertTagenan
undwarvonguterQualität.
Es scheint zu funktionieren
DerKaufvonCannabisperMausklickistalso
durchauseinebequemeMöglichkeit,ansein
Genussmittel zu gelangen. So einfach wie
der legale Handel im normalen Internet
funktioniert es dann aber doch nicht. Man
musseingewissestechnischesVerständnis
mitbringen und sich etwas experimentierfreudigzeigen.
DieWahrscheinlichkeit,beimBestelleneiner
solchen geringfügigen Menge erwischt zu
werden,kannminimiertwerden.Bishersind
unskeineFällebekannt,beidenendasbeschriebene Szenario überhaupt entdeckt,
geschweigedenngeahndetwurde.Obman
damit durchkommen könnte und wie hoch
dieStrafedannwäre,bleibtsomitSpekulation.FürmichpersönlichwarderSelbsttest
erfolgreichundäusserstlehrreich.Sollteich
malineinenVersorgungsengpasskommen,
istdiesalsodefinitiveineinteressanteOption.

Vernehmlassung kommt gut an
DieVernehmlassungfüreinenerleichtertenUmgangmitHanfalsMedizinistbeendet. Die meisten Antwortenden scheinen diesem Ansinnen gegenüber positiv
gestimmtzusein.NunwirdderBundesrat
diedefinitiveVorlageausarbeitenlassen
und dann dem Parlament zur Beratung
übergeben.DerkonkreteZeitablaufistallerdingsnochoffen,aberJahrewirddas
Prozederesichernochbenötigen.Fürviele
PatientenundPatientinnendürftendiese
Änderungenschlichtzuspätkommen.
Wir haben uns ebenfalls beteiligt
DenInhaltdervomBundesratvorgeschlagenen Gesetzesänderung haben wir in
unserem Legalize it! 85 ausführlich beschrieben.WirhabenunsandieserVernehmlassung beteiligt und im Oktober
eineStellungnahmedazueingereicht.
In dieser begrüssen wir zwar die vorliegendeGesetzesänderung,istdiesedoch
dasKonkreteste,wasunswiedereinbisschen weiterbringt. Wir schlagen jedoch
zudemeinigeAnpassungenvor,insbesonderediekompletteStreichungvonCannabis aus der Liste des Totalverbots, denn
dieserStatuserschwertvieles(Medizinalhanf, Pilotversuche). Auch heben wir in
derStellungnahmenochmalsdeutlichhervor,dassdieGesetzesänderungsodeutlichzukurzgreiftunddasswohlnurein
kleinerTeilderPatientinnenundPatienten
effektivdavonprofitierenwird.
Unsere Vernehmlassungsantwort
hanflegal.ch/vernehmlassung19
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