
 
 

Cannabis-Investments 

Schmerz lass nach …….. 

Die Legalisierung von Cannabis ist ein zentrales Thema, das gerade auch an den 

Finanzmärkten große Aufmerksamkeit findet. Weltweit wurde bereits vor Jahren 

eine Entwicklung der Legalisierung losgetreten, die in zahlreichen Ländern wie 

Kanada, Uruguay, USA usw  deutlich weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. Im 

Jahr 2012 wurde in den US-Bundesstaten Washington und Colorado die Legalisierung 

von Cannabis beschlossen. Seither setzt sich dieser Trend weltweit fort – auch gegen 

die Bedenken mancher Politiker. In diesem Jahr wird der Einsatz von Cannabis auch 

in Kanada legalisiert. Hierzulande dürfen Ärzte seit März 2017 Cannabis auf Rezept 

verschreiben.                                               Autoren: Goli Resmo, Jonas Dowen und Udo Rettberg  

  

Marihuana-Aktien konsolidieren 
ETF Horizons Marijuana LS – Börse Toronto 
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Da Cannabis ein breites und vielfältiges therapeutisches Spektrum aufweist, ist es nach Auffassung des 
Deutschen Hanfverbandes grundsätzlich zu begrüßen, dass medizinisches Cannabis durch die im Gesetz offen 
gehaltene Formulierung durch Ärzte relativ frei verschrieben werden kann. Die Entscheidung, ob Cannabis als 
Medizin eingesetzt werden soll, liegt nach Auffassung des Verbandes allein im Ermessen des Arztes in 
Absprache mit dem Patienten. Das aber werde letztlich nur dann der Fall sein, wenn der Arzt Hinweise auf eine 
Wirkung von Cannabis bei der entsprechenden Krankheit findet, so der Verband. Es gebe also keinen expliziten 
Ausschlusskatalog von Krankheiten, bei denen medizinisches Cannabis wirksam angewendet werden könne.  
 
Cannabis hilft gegen zahlreiche Krankheiten. Anhaltspunkt ist die Liste von Krankheiten, für die die in Bonn 



ansässige BfArM (Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte) bisher Ausnahmegenehmigungen 
erteilt hat, nämlich 1 chronische Schmerzen, 2 Multiple Sklerose, 3 Tourette-Syndrom,  4 depressive 
Störungen und 5 ADHS. Darüber hinaus hat der Hanfverband folgende Krankheiten-Liste für den Cannabis-
Einsatz erstellt: 

 

• Allergische Diathese   • Angststörung    • Appetitlosigkeit  / Abmagerung  
• Armplexusparese   • Arthrose    • Asthma  
• Autismus    • Barrett-Ösophagus  • Blasenkrämpfe  
• Blepharospasmus   • Borderline-Störung   • Borreliose  
• Chronische Polyarthritis  • Chronische Müdigkeit   • Schmerzsyndrom nach Polytrauma  
• Chronisches Wirbelsäulensyn  • Cluster-Kopfschmerzen   • Colitis ulcerosa  
• Epilepsie    • Failed-back-surgery-Syndr  • Fibromyalgie  
• HIV-Infektion    • HWS- und LWS-Syndrom  • Hyperhidrosis  
• Kopfschmerzen   • Lumbalgie    • Lupus erythematodes  
• Migraine accompagnée   • Migräne   • Mitochondropathie  
• Morbus Bechterew   • Morbus Crohn   • Morbus Scheuermann  
• Morbus Still    • Morbus Sudeck   • Neurodermitis  
• PNKD     • Polyneuropathie   • Posner-Schlossmann-Syndrom  
• Posttraumatische Störung  • Psoriasis (Schuppenflechte)  • Reizdarm  
• Rheuma (Arthritis)   • Sarkoidose    • Schlafstörungen  
• Schmerz bei Syringomyelie  • Systemische Sklerodermie  • Tetraspastik nach Cerebralparese  
• Thalamussyndrom   • Thrombangitis obliterans • Tics  
• Tinnitus    • Trichotillomanie   • Urtikaria unklarer Genese  
• Zervikobrachialgie   • Folgen Schädel-Hirn-Trauma • Zwangsstörung 

 
Der Deutsche Hanfverband weist indes darauf hin, dass Cannabis kein Wundermittel sei und nicht allen 
Patienten helfe! Insbesondere Patienten mit einem hohen Risiko für Psychosen oder Vorerkrankungen 
am Herzen müssten beim Konsum von Cannabis Vorsicht walten lassen. Generell ist eine ärztlich 
begleitete gezielt durchgeführte Anwendung von Cannabis stets einer selbst organisierten Anwendung 
vorzuziehen. Auf Grund der jahrzehntelang blockierten Forschung und des fehlenden staatlichen 
Interesses an einer verstärkten Anwendung erfahren viele Patienten aber oft erst durch eigene 
Experimente, dass ihnen Cannabis bei der Bekämpfung ihrer Krankheit helfe, so die Folgerung. 
Die medizinischen Wirkstoffe im Cannabis sind Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) und  Cannabidiol 
(CBD). CBD wird von Fachleuten eine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung 
zugeschrieben.  
 

********** 

Cannabis und die Börse 

„Wir wollen die führende Firma auf dem Gebiet der medizinischen Nutzung von 

Cannabis in Lateinamerika werden.“ Mit diesem kurzen Satz steckt Mark 

Monaghan ambitionierte Ziele der kanadisch/kolumbianischen Khiron Life 

Sciences Corporation ab. Klar: Das Thema Cannabis/Hanf/Marihuana steht auf 

der Aufreger-Liste internationaler Börsianer ganz weit oben. Aber – es ist aus 

unserer Sicht „overhyped“. Allerdings wird bei Edelmetallen und im POT-

Bereich – im Jargon der Märkte steht der Begriff „Pot“ für Marihuana – auf 

mittlere Sicht die Musik spielen. Anleger sollten indes die Risiken beachten.   

Für generellen Pot-Optimismus an den 

Wertpapierbörsen rund um den Globus 

gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen 

die von Experten gesehenen Vorteile bei der 

medizinischen Anwendung dieses Stoffes 

und zum anderen das Potential auf hohe 

Steuereinnahmen für die Regierungen der 

Welt. Marihuana bzw. Hanf/Cannabis 

können nicht nur kranken Menschen 

helfen, sondern auch den Regierungen, die 



so über höhere Steuereinahmen ihre 

Etatlücken reduzieren können.  Immer- 

hin hat sich Donald Trump – der blond-

gelockte Deutschstämmige - zuletzt prinzi-  

piell positiv zu Marihuana geäußert und 

die „Hoheit“ in der US-Gesetzgebung auf 

diesem Gebiet bei den Bundesstaaten 

belassen. Sein Vorgänger Obama hatte 

sich während seiner Amtszeit sogar als eine 

Art „Cannabis-Fan“ geoutet.  

Bereits vor rund sechs Jahren habe ich 

mich nach einem in den nordamerikani- 

schen Zentren Vancouver, Las Vegas und 

Los Angeles zum ersten Mal unter Invest- 

ment-Aspekten mit „Pot“-Aktien beschäf- 

tigt. Es kam seinerzeit wie es kommen 

musste: Dem steilen Kursaufschwung der 

POT-Pioniere in den USA und Kanada  

folgte über die vergangenen Monate hin- 

weg eine rasante Kurskorrektur, wie der 

Kurschart des an Kanadas Börsen gehan- 

delten Indexfonds - ETF Horizons Mari- 

juana Life Science - zeigt. Der noch junge 

Börsensektor ist also noch nicht reif für 

Stabilität, weil viel spekulatives Geld in- 

vestiert wurde und noch immer wird. Noch 

scheint die spektakuläre Branche die Zeit 

der spekulativen Höhen und Tiefen nicht 

hinter sich zu haben. Wer in Cannabis-

Aktien investiert, braucht also viel Mut und 

Weitsicht – und den Glauben an eine 

positive Zukunft. An Kanadas Aktienbör- 

sen werden derzeit rund 300 Marihuana-

Gesellschaften gelistet. Hier steht eine 

große Bereinigung bevor. „Nur etwa 10 bis 

20 dieser Gesellschaften werden langfristig 

überleben“, sagt Mark Monaghan, Direktor 

der Khiron Life Sciences Corp (KHRN - 

TSX.V – 0,89 c$), einer hier gelisteten ver- 

gleichsweise jungen kanadisch /kolumbi-

anischen Marihuana-Gesellschaft. Der 

ehemalige Investmentbanker Monaghan, 

der inzwischen in Panama City lebt, 

erinnert an die Erfahrungen, die die Welt 

z.B. im Internet-Zeitalter mit plötzlich wie 

Pilze aus dem Boden schießenden innova- 

tiven Firmen disruptiver Branchen (Digita 

lisierung, künstliche Intelligenz, Robote- 

risierung etc.) gemacht hatte. Auch dort 

kam es zu einer großen Bereinigung. 

Ähnliches wird für die Cannabis-Branche 

erwartet, wobei ein Teil dieser Konsoli- 

dierung durch Fusionen und/oder Fir- 

menübernahmen erfolgen dürfte.    

Irrweg durchs „hohe Gras“ 
Cannabis wird global vor allem in zwei Formen angeboten. Zum einen unter der Bezeichnung 

Haschisch als gepresstes Harz (Drogenharz) und zum anderen unter dem Namen Marihuana als 

getrocknetes Kraut. In der deutschen Sprache wird Cannabis in der Regel als „Hanf“ bezeichnet.  

Hanf zählt zu den ältesten Nutz- und Zierpflanzen der Erde. Seine Nutzung war früher meist auf die 

Textil- und Bauindustrie beschränkt. Inzwischen wird Cannabis aber eher als Rauschmittel 

(Droge) und Arzneimittel verwendet.  Die getrocknete weibliche Blüte der Cannabis-Pflanzen 

wird als Marihuana bezeichnet.  

 

Die Wirkung des den Cannabis innewohnenden Rausch-Elements variiert je nach Dosierung 

sowie dem jeweiligen Gehalt an so genanntem THC. Dieses THC – also Tetrahydrocannabinol - 

gibt Aufschluss über den Wirkstoffgehalt von Cannabis. Bei Haschisch liegt der THC-Gehalt häufig 

bei 8 %, bei Marihuana schwankt die Wirkung. THC-haltige Drogen werden umgangssprachlich 

auch als „Pot“ bezeichnet.   

 

In den USA wird Cannabis überwiegend als Marihuana von vornehmlich aus Mexiko stammenden 

Hanfkräutern angeboten, während am Markt in Europa vorrangig  Haschisch offeriert wird, dessen 

gepresstes Harz zuallererst aus Marokko, den Niederlanden und nicht zuletzt auch aus Pakistan 

stammt.  Einige Medienberichte sprechen davon, dass Haschisch um ein Mehrfaches wirksamer 

ist als Marihuana. Allerdings wird diese Sicht der Dinge von zahlreichen Fachleuten in den USA 

bestritten. Ihr Argument:  bei bestimmten Marihuana-Sorten werden  nicht selten  höhere 

Wirkstoffe erreicht. Von den durch Fachleute getesteten Marihuana-Proben erhielten etwa 25 % 

mehr als 10 % THC. Bei den Haschischproben waren es etwa ein Fünftel.  

 

Mark Monagahan und Chris Naprawa – 

ehemals für das kanadische Finanzhaus 

Sprott tägig - präsentierten sich als Ver- 

treter von Khiron während einer Präsenta- 

 

tion vor interessierten Kapitalanlegern in 

Frankfurt. Dabei war der frische Pionier-

Wind zu spüren, der junge Firmen 

umweht, die sich in neuen Branchen und 

zudem zugleich in weitgehend unerschlos-



senen Regionen bewegen. Obwohl – für 

Kolumbien ist Marihuana / Cannabis mit 

Sicherheit kein neues Gebiet; denn bereits 

vor mehr als zehn Jahren machte ich in 

den damals noch als recht unsicher 

geltenden Straßen Bogotas einen ersten 

Kontakt mit diesem Thema – allerdings 

nicht als Konsument. Marihuana, Gras 

oder Weed – das mag viele Betrachter der 

globalen Commodity-Szene überraschen – 

ist ein bislang stark unterschätzter Roh- 

stoff. Noch bremsen Politiker und Wirt- 

schaftsgrößen den großen Durchbruch des 

Stoffs – der von den meisten fälsch- 

licherweise vor allem als „Droge“ eingestuft 

wird. Ausgehend von Kanada und den USA  

wurde über die Jahre hinweg unter dem 

Deckmäntelchen der „medizinischen An- 

wendung“ aber ein wahrer Run auf diesen 

Stoff losgetreten. Wenn sich wirklich 

bestätigen sollte, dass Cannabis bei der 

medizinischen Anwendung und der Be- 

handlung von Massenkrankheiten sehr 

große positive Bedeutung hat, wird auf 

mittlere Sicht mit diesem Stoff  sehr viel 

Geld zu verdienen sein. Denn Marihuana 

ist – viele mag das  indes überraschen – 

einer jener Rohstoffe, deren Produktions- 

wert seit vielen Jahren enorme Steige- 

rungsraten aufweist. Dieser Trend sollte in 

den kommenden Jahren zunächst weiter 

Bestand haben.     

Produktionswert von Rohstoffen 
Jahreszahlen geschätzt  

Gold    rund 162 Mrd. $ 

Marihuana   rund 140 Mrd. $ 

Mais   rund 137 Mrd. $ 

Eisenerz   rund 120 Mrd. $ 

Weizen   rund 91 Mrd. $ 

Kupfer   rund 91 Mrd. $ 

Aluminium    rund 90 Mrd. $ 

Zink   rund 29 Mrd. $ 

Kaffee   rund 29 Mrd. $ 

Quellen: Rohstoffverbände, World Gold Council, UN, FAO, Weltbank etc  

Immer mehr Länder auf dem Globus öffnen 

sich gegenüber Cannabis – vor allem auch 

aus rechtlicher Sicht. Die Legalisierung des 

teilweise noch immer als „gefährliche 

Droge“ bewerteten Stoffs wird sich in den 

kommenden Jahren peu a peu beschleu- 

nigen – vor allem unter dem „dictatorship 

of money“, also den zu erwartenden Steu- 

ereinnahmen von Regierungen.   

Zurück zu Khiron Life Sciences: „Wir wol- 

len die bislang nicht befriedigten medizi- 

nischen Bedürfnisse von rund 620 Mio. 

Menschen in Lateinamerika abdecken“, so 

die weitreichende Aussage Monaghan, mit 

der er gleichzeitig die Größe und das Po- 

tential des Latino-Marktes für medizini- 

sches Marihuana aufzeigt. Dass dieses 

geäußerte Ziel zugleich eine Kampfansage 

an die etablierte Pharmabranche darstellt, 

gilt es zu bedenken. Alles in allem ist 

jedoch davon auszugehen, dass sich auch 

die globale Pharmabranche in Zukunft dem 

Marihuana-Markt mit einer eigenen Pro- 

duktpalette nähern wird – und zwar mit 

viel Verve und mit viel Geld.  

Kein Zweifel, die kanadisch/kolumbiani- 

sche Gesellschaft Khiron, deren Aktien erst 

seit dem 24. Mai 2018 an der TSX-Venture 

in Kanada notiert werden, hat sich in 

vielerlei Hinsicht mit einem erfahrenen 



Management und einem geschulten 

Berater-Team in relativ kurzer Zeit bereits 

gut aufgestellt. „In Kanada spricht man 

fast bewundernd davon, dass es Khiron 

innerhalb einer nur vergleichsweise kur- 

zen Zeit gelungen ist, ein „absolutes 

Weltklasse-Management-Team und ein in 

vielerlei Hinsicht erfahrenes Berater-Team 

von anerkannten Experten aus den Be- 

reichen Recht und Gesetz, Pharmazie, 

Gesundheitswesen und Köperpflege auf die 

Beine zu stellen“, heißt es in Börsen- 

kreisen in Vancouver.  Nicht ohne Bedeu- 

tung ist dabei der Fakt, dass z.B. Manager 

wie Chris Naprawa und Mark Monaghan 

vor vielen Jahren bereits gemeinsam erfolg- 

reich an Rohstoffprojekten im afrikani- 

schen Namibia gearbeitet haben. Man 

kennt sich und schätzt sich also ……… 

Und: man hat frühere Projekte gemeinsam 

erfolgreich gestaltet – und genau das will 

man wiederholen. 

 

Khiron Life Sciences Corp – KHRN-V  
Ein Neuling an der Börse Vancouver 
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„Wir streben über die inzwischen selbst 

installierten Kapazitäten bereits im 

Verlaufe dieses Jahres die Generierung 

erster Umsätze an“, so die Khiron-Manager 

in Frankfurt. Schon 2019 wird dann ein 

Jahresumsatz von über 50 Mio. can$ 

erwartet. „Es gilt für uns, die 

medizinischen Bedürfnisse von mehr als 

80 000 Patienten zu erfüllen“, steckt Khi- 

ron-Präsident Chris Naprawa eines der 

Ziele ab. Im vierten Quartal des Jahres 

2018 soll es losgehen; dann will Khiron 

erste Umsätze generieren. Der erste große 

Wachstumsschub ist dann für das Jahr 

2019 geplant. Für das Jahr 2020 wird ein 

Umsatz von 55 Mio. can$ angestrebt. Dann 

soll der Marktanteil in Kolumbien bei rund 

2 % der dort zu behandelnden Patienten 

(u.a. in der Behandlung von Krebs) liegen.   

In diese Überlegungen ist das Potential von 

Umsätzen im Bereich von „Cosmeceutical“ 

Produkten – also von kosmetischen Pfle- 

geprodukten wie Gesichts- und Haut- 

cremes oder Lippenstiften etc noch nicht 

einbezogen. Fachleute beziffern das Po- 

tential des Pflege- und Kosmetikmarktes in 

Lateinamerika auf 58,6 Mrd. US-Dollar 

und in Kolumbien allein auf 4,3 Mrd. US-

Dollar. Doch all das ist Zukunftsmusik.  

Die Margen in diesem Geschäft sind auf 

dem kolumbianischen und lateinamerika- 

nischen Markt  beachtlich, vor allem dann, 



wenn ein Unternehmen auf der gesamten 

Wertschöpfungskette (also vom Anbau 

über das Wachstum bis zur Ernte des 

agrarischen Rohstoff der Marihuana-

Pflanze über Lebensmittel bis hin zu 

medizinischen und Pflege-Produkten, also 

Kosmetika und Lebensmitteln) aktiv ist. 

„Unsere Überlegungen beruhen auf der 

Annahme, dass wir in Lateinamerika über 

kurz oder lang einen Marktanteil in Höhe 

von 15 % erreichen können“, stecken die 

beiden Khiron-Vertreter konkrete Ziele ab.   

Das aber heißt nicht, dass die 

organisatorischen und regulatorischen Re-  

geln am Cannabismarkt in Lateinamerika 

ein rasches Vorwärtsdrängen ermöglichen. 

Nein – Cannabis ist weltweit bei den 

Anlegern zwar ein Zauberwort, anders ist 

die Einschätzung durch manche  Politiker, 

Juristen, Aufsichtsbehörden sowie auch in 

der Wirtschaft, wobei sich die Pharma- 

branche (die ihre Felle davonschwimmen 

sieht) nicht selten als Hemmschuh erweist. 

Hier ist auf den verschiedenen Gebieten 

noch sehr viel Arbeit zu leisten. Dass die 

Deutsche Börse AG und ihre Luxemburger 

Tochtergesellschaft  Clearstream zuletzt 

zeigten, dass sie dem Handel von Marihu- 

ana-Aktien nicht gerade positiv gegenüber- 

stehen, zeigt die Probleme nur ansatzweise.     

 

                             Im Anflug auf Chile – einen der Zielmärkte in Lateinamerika.               Foto: Udo Rettberg 

Beim Blick in die Zukunft sollten sich 

Anleger die Frage stellen, wie sich Khiron 

gemeinsam mit anderen Anbietern von 

medizinischem Cannabis künftig aufstel- 

len wird, wenn – wie in der traditionellen 

Pharmazie – irgendwann auch billigere 

Cannabis-Nachahmerprodukte (also Gene- 

rika) an den Markt drängen werden. Khiron 

will sich derzeit zunächst auf Kolumbien 

und in der Folge dann auf andere Märkte 



Lateinamerikas fokussieren.  „Kolumbien 

steht heute an jenem Punkt, an dem sich 

Kanada vor acht Jahren befand“, heißt es 

von Seiten der beiden Khiron-Manager. 

Man werde sich in Kolumbien strikt auf 

den Bereich medizinisches Cannabis fo- 

kussieren, weil das Unternehmen nur hier-

für eine Lizenz hat.  

Insgesamt gibt es derzeit in diesem Land 26 

von der Regierung vergebene Cannabis-

Lizenzen. Khirons Lizenz betrifft sowohl 

den Anbau und die Kultivierung der 

Marihuana-Pflanze, als auch die Pro- 

duktion von Cannabis und den Vertrieb 

von darauf basierenden Produkten. Wo 

liegen die regionalen Expansionschancen? 

„Wir denken zuerst an Mexiko, Chile und 

in zwei Jahren dann auch an Brasilien und 

andere Länder der Region“, sagen die 

beiden Khiron-Manager. 

Erfahrungsgemäß kann in einer solchen 

Phase der Marktentwicklung dann vor 

allem jener Akteur punkten, der sich zuvor 

eine auf Vertrauen basierende gute Aus- 

gangsposition verschafft hat. Bei Khiron 

kann das wegen der derzeitigen grenz- 

überschreitenden Aktivitäten vorausge- 

setzt werden. Man solle den bei der Prä- 

sentation anwesenden Investoren die be- 

sten Grüße des Khiron-CEO Alvaro Torres 

ausrichten, sagen die beiden Vertreter von 

Khiron. Torres habe einen wichtigen Ter- 

min in Mexiko nicht verschieben können. 

Einige Tage später liefert Khiron dann per 

Pressemitteilung die Erklärung hierfür: 

Der ehemalige mexikanische Präsident 

Vicente Fox wurde kürzlich in den Board of 

Directors von Khiron berufen. Fox war der 

55. Präsident Mexikos und zuvor CEO von 

Coca Cola Latin America. Er verfügt also 

sowohl über unternehmerisches als auch 

über politisches Fachwissen und – was in 

Lateinamerika von großer Bedeutung ist - 

über ein riesiges Netzwerk.  

Das Unternehmen verfügt über eine stabile 

Aktionärsstruktur; denn rund 31 % der 

Aktien werden von Insidern gehalten. 

Insgesamt liegen mehr als 40 % der Aktien 

in so genannten „festen Händen“. Khiron 

hatte sich in den vergangenen Monaten 

über drei Finanzierungsrunden bei 

Anlegern Eigenkapital in Höhe von 17 Mio. 

can$ beschafft. Dass der Aktienkurs 

zuletzt von 1,43 can$ auf 0,89 can$ kon- 

solidiert ist, überrascht nicht. Denn als das 

Thema Cannabis an den Aktienbörsen   wie 

Frankfurt wieder einmal negativ kom 

mentiert wurde, schritten auch einige 

Khiron-Anleger zu Gewinnmitnahmen. Die 

Marktkapitalisierung liegt derzeit bei etwas 

mehr als 42 Mio. can$, also deutlich unter 

dem für 2020 erwarteten Umsatz. Nur 

rund 0,3 Mio. der insgesamt 19,5 Mio. 

Derivate (Warrants und Optionen) weisen 

einen in der Nähe des aktuellen Kurses 

liegenden Basispreis aus. Khiron verfügt 

nach Angaben der Manager aktuell über 

Barmittel in Höhe von 10,8 Mio. can$.  

Der Bekanntheitsgrad Khirons in Latein-

amerika ist bereits beachtlich. Das ist dem 

Unternehmen u.a. dadurch gelungen, dass 

es zahlreiche Medizin-Konferenzen und -

Symposien veranstaltet hat, an denen vie-

le der auf rund 3000 geschätzten kolum- 

bianischen Ärzte teilgenommen haben. Ein 

Grund für die Akzeptanz von Cannabis in 

Lateinamerika ist darin zu sehen, dass die 

NGO der Region Druck machen, um den 

dort lebenden Menschen bei der Be- 

handlung von Krankheiten via Cannabis 

zur Seiten stehen zu können. 

Fakten zu Kolumbien:  Das einst für den 

Drogenhandel und für politische Unruhen 

bekannte Land hat in den vergangenen 

Jahren große Fortschritte erzielt. Das BSP 

pro Einwohner ist stark gestiegen. S&P 

ratet das Land mit BBB. Zum Bereich der 

Mittelklasse zählen inzwischen 30,5 % der 

Einwohner (nach 16,3 % im Jahr 2004). 

Kolumbien verfügt über 48,8 Mio. 

Einwohner – hieraus leitet das Khiron-

Management das Potential von rund 6 Mio. 

Patienten ab, die mit Cannabis versorgt 

werden wollen. „Unser Ziel in der Region ist 

klar abgesteckt – wir wollen rund 1 Mio. 

Patienten helfen“, sagt Mark Monaghan. 

Die Region Lateinamerika verfügt über 620 

Mio. Einwohner, was theoretisch einem 

Potential von 68 Mio. Cannabis Patienten 

entspricht.   Kolumbien ist inzwischen 

recht gut in den Welthandel integriert – es 

ist als zweites Land Lateinamerikas der 

OECD beigetreten.  „Die Bürger Kolum- 

biens erleben heute die beste Zeit, die das 

Land jemals erlebt hat“, wertet das Khiron-

Management und setzt für die Zukunft auf 

mehr Demokratie, Stabilität und 

Wachstum.   



Existieren im Cannabis- und Marihuana-

Geschäft Risiken? Ja sicher, so wie jede 

unternehmerische Aktivität, so existieren 

auch hier Gefahren und Risiken. Diese 

liegen vor allem im erfahrungsgemäß wenig 

verlässlichen regulatorischen Umfeld des 

lateinamerikanischen Marktes, der auf vie- 

len anderen Gebieten für Korruption und 

Betrug bekannt ist. Zudem existieren rund 

um den globalen Cannabismarkt weltweit 

noch immer zahlreiche Fragezeichen. Dass 

zB die Deutsche Börse AG kürzlich Schritte 

eingeleitet hat, die deren Zurückhaltung 

gegenüber Marihuana/Cannabis-Aktien 

zeigt, ist nur einer von vielen Punkten. Die 

DB-Tochter Clearstream in Luxemburg 

sprach sich dagegen aus, solche Aktien 

zum Handel und zur Abwicklung zuzu- 

lassen. Inzwischen aber sehen die Bör 

senverantwortlichen in Frankfurt und 

Luxemburg nach dem allgemeinen 

Kopfschütteln der Anlegerbranche das 

Ganze offensichtlich wieder weniger 

kritisch. Weitere Risiken liegen in den 

traditionellen Gefahren, denen sich die 

Weltagrarwirtschaft gerade in letzter Zeit 

immer wieder ausgesetzt sieht - Klima, 

Dürre, Ungeziefer etc etc. Der Erntezyklus 

für den agrarischen Rohstoff Marihuana 

liegt in Kolumbien nach Angaben der 

beiden genannten Khiron-Manager bei 4 

Jahren.  

 

Cannabis-Investments – Die Risiken  

Wer als Kapitalanleger in diesen schwierigen Zeiten Cannabis/Marihuana-Aktien erwirbt, geht 

hohe Risiken ein, weil er   

a) in der Tat heute noch nicht weiß, wie die künftige globale Rechtslage durch die Politik   

gestaltet  wird. Hier kann es sowohl zu positiven als auch zu negativen Überraschungen 

kommen. Bekannt ist, dass sich Politiker nicht selten von „big money“ beeinflussen lassen.   

b) wissenschaftlichen Ansätzen vertrauen muss, die heute noch davon sprechen, dass Marihuana 

in Teilbereichen  der menschlichen Gesundheit positiv wirkt. Aber – nachhaltig bewiesen ist das 

alles noch längst nicht.  

c) nicht darauf vertrauen kann, dass Marihuana / Cannabis nur für medizinische Zwecke und 

nicht dann in der Folge nicht verstärkt auch als Freizeitdroge eingesetzt wird.   

d) nicht weiß, ob und wie die rechtliche Grundlinie zwischen medizinischer Nutzung und 

Freizeitdroge eingehalten werden kann.  

e) darauf achten muss, dass die Liquidität von Marihuana-Aktien sehr gering ist und es Banken 

sowie institutionellen Investoren nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, Geld in den 

Wachstumsmarkt Marihuana zu stecken.  

f) traditionelle unternehmerische Risiken beachten sollte, die vielfältig sind und nicht nur auf 

personeller zwischenmenschlicher Ebene liegen.  

g) den traditionellen Börsenrisiken ausgesetzt ist, die gerade nach einem exorbitanten 

Kursaufschwung sichtbar sind.  

h) auch darauf setzt, dass die zuletzt außer Rand und Band befindlichen Politiker rund um den 

Globus wieder zur Vernunft zurückfinden werden.  

i)  das breite Anwendungsspektrum von Cannabis als 1) illegales Suchtmittel und 2) als 

medizinisches  Produkt berücksichtigen muss.  


