
 

 

 
 
 
 
Bozen, 12.5.2015  Bolzano, 12/5/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 374/15  N. 374/15 

   
   
   
 

Anbau und Produktion von Cannabis zu 
medizinischen Zwecken in der Laimburg 

 Produzione cannabis  
medica a Laimburg 

   
Die Bedroncan – eine Firma, die für die Herstellung 
eines Cannabis-haltigen Medikamenten bekannt ist –
hat derzeit größte Schwierigkeiten, den von den 
Labors des Chemisch-Pharmazeutischen Militärin-
stituts in Florenz benötigten pflanzlichen Rohstoff zu 
liefern. Deutschland hat nämlich 70 % des zur Verfü-
gung stehenden Produktes bestellt. Der Preis für ein 
Gramm dieser Heilpflanze schwankt zwischen 3,5 
und 4 Euro; doch durch Steuern sowie Aufschläge 
des Importeurs und des Apothekers steigt der Preis 
auf satte 35 Euro das Gramm – also, ein höherer 
Preis als jener für Platin. 

 La Bedrocan – nota casa produttrice di un farmaco a 
base di "Cannabis" – ha enormi difficoltà ad evadere 
l'erba medica richiesta dai laboratori farmaceutici mi-
litari di Firenze; la Germania ha infatti ordinato il 70% 
del prodotto. Un grammo di erba medica costa dai 
3,5 ai 4 euro al grammo, le tasse, i ricarichi dell'im-
portatore e del farmacista la fanno lievitare a 35 euro 
al grammo, più del platino. 

   
In Italien wäre das Zentrum in Rovigo, das in diesem 
Bereich zu den Spitzeneinrichtungen gehört, bereit,
genetisch stabilisierte Cannabis-Stecklinge zur Ver-
fügung zu stellen, die dann bei einem regionalen 
Zentrum gezüchtet werden könnten. Für Südtirol 
käme hierfür die Laimburg in Frage. Dazu würde 
eine Fläche von wenigen Quadratmetern ausreichen. 
Man würde somit nicht nur Arbeitsplätze schaffen, 
sondern auch viel öffentliches Geld einsparen. 

 In Italia il centro di Rovigo rappresenta un'eccellenza 
in materia e sarebbe disposto a cedere talee di ge-
netiche stabilizzate che potrebbero essere coltivate 
presso un centro regionale; per la provincia di Bolza-
no, nella fattispecie sarebbe indicato quello di Laim-
burg. Sarebbero necessari pochi metri quadrati di 
spazio. Oltre a creare lavoro si risparmierebbe un'in-
gente spesa di denaro pubblico. 

   
Der pflanzliche Rohstoff, der zu diesem Zweck aus 
den vom Forschungszentrum für den Anbau von 
Industriepflanzen (CRA-CIN) ausgesuchten Pflan-
zensorten gewonnen wird, würde direkt dem Phar-
mazeutischen Militärinstitut nach Florenz geschickt, 
sodass sich die Wartezeiten bedeutend verkürzen 
ließen. Außerdem könnte jede Region die Produktion 
dieses Produkts nach dem effektiven Bedarf aus-
richten und somit die Kosten reduzieren. 

 La materia prima vegetale derivata dalle varietà sele-
zionate dal centro del CRA-CIN sarebbe trasferita al-
lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Fi-
renze in modo che i tempi di attesa si ridurrebbero 
drasticamente e ogni regione potrebbe adeguare la 
sua produzione alle proprie necessità, riducendo ul-
teriormente il costo della produzione. 



 

 

2 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 12.5.2015 eingegangen, Prot. Nr. 3921/ED/cs 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
12/5/2015, n. prot. 3921/ci 

   
Hat etwa eine Region einen Bedarf von 100 kg Can-
nabis, wird die Genehmigung für diese Rohstoff-
menge erteilt; die getrockneten Blumen werden nach 
Florenz verschickt, wo sie verarbeitet, sterilisiert, 
verpackt und an die Regionen zurückgeschickt wer-
den. Für die zusätzlich notwendigen Mengen wird 
das Heer sorgen.  

 In pratica se una regione ha bisogno di 100 kg ottie-
ne la licenza per farli, i fiori secchi li manda a Firen-
ze. Loro li lavorano, sterilizzano. confezionano e ri-
mandano alle regioni. Quello che serve in più lo fa-
ranno i militari. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso, 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  
den Landeshauptmann  

und die Landesregierung auf, 

 iI Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

invita  
il presidente della Provincia  

e la Giunta provinciale di Bolzano 
   
beim Gesundheitsministerium die Genehmigung für 
die Produktion von Cannabis zu medizinischen Zwe-
cken zu beantragen, die durch Fachpersonal in ei-
gens dafür vorgesehenen und durch die zuständige 
Behörde (Südtiroler Gesundheitsbetrieb) kontrollier-
ten Räumlichkeiten erfolgen soll. 

 a ottenere dal Ministero della salute la licenza a pro-
durre la Cannabis medicinale, da parte di personale 
specializzato, in appositi ambienti controllati e valida-
ti dall'autorità competente (ASL). 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consigliera provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


