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es gibt uns noch, aber
die probleme bleiben
Sven Schendekehl

Auch wenn wir so wenig wie irgend möglich
ausgeben und vieles mit Hilfe von Gratisarbeit
erledigen, so brauchen unsere Projekte doch
immer wieder harte Franken.
Deshalb luden wir am 8. Oktober 2004 zu einer
ausserordentlichen Vereinsversammlung ein.
Wir hatten allen Mitgliedern unseres Vereins
Legalize it! im Vorfeld fünf Punkte präsentiert,
die jeweils für das Beenden oder für das Weiterführen unseres Projektes sprachen.
1 Unsere Ausgaben liegen über den Einnahmen. Auch wenn uns jeden Monat nur ein paar
hundert Franken fehlen, so summiert sich das
übers Jahr gleichwohl.
2 Wir haben es nicht geschafft, 1’000 Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Doch
tragen rund 500 Menschen jedes Jahr zum Gelingen unserer Projekte bei.
3 Das Interesse auf unsere Infos ist immer gut,
doch können sich nur wenige Interessierte für
ein Abo oder eine Mitgliedschaft entscheiden.
4 Unser Vorstand ist zur Zeit nicht komplett –
es ist uns bis jetzt nicht gelungen, eine dritte
Person zu finden, die organisatorische und fi-

nanzielle Verantwortung übernehmen will.
Doch die beiden aktuellen Vorstandsmitglieder
möchten weiter dran bleiben.
5 Nötig sind unsere Projekte (Magazin Legalize
it!, Rechtshilfebroschüre «Shit happens»,
Rechtsberatungen) nach wie vor und vielleicht
sogar mehr denn je. Und doch fehlt ein überzeugendes Konzept, wie wir uns finanziell auf
gesunde Füsse stellen könnten.
Wir sprachen an der Vereinsversammlung also
über unsere schwierige Situation. Sprachen
darüber, dass wir quasi konkurs sind, bzw. von
der Hand in den Mund leben. Zur Zeit können
wir vom Vorstand das noch verantworten – jedenfalls solange, bis die letzte Defizitgarantie,
die wir im Sommer gefunden haben, aufgebraucht sein wird.
Und jetzt möchten wir Lösungen finden, damit
wir dann nicht die Zelte abbrechen und unsere
Projekte beerdigen müssen.
Doch was könnten wir tun?
Die Meinungen unserer Mitglieder gingen in
verschiedene Richtungen. Die einen sagten,

dass es halt einfach nicht geht, längerfristig
mehr auszugeben als einzunehmen und also
das Ende logisch und schlicht unvermeidlich
ist. Andere gaben zu bedenken, dass vielleicht
noch Zeit sei, uns mit anderen Organisationen
und Magazinen zusammenzuschliessen und
etwas Neues aufzubauen. Dann gab es auch
noch die Meinung, dass man halt Hasch und
Gras verkaufen müsse, dann habe man keine
finanziellen Probleme (dafür aber andere?).
Oder sollen wir die Rechtsauskünfte nur noch
gegen Bares leisten? Einen Mitgliedertreff aufbauen? Den Internet-Auftritt um- und ausbauen? Mehr Öffentlichkeitsarbeit leisten? Einfach
weiter und viele Schulden machen? Noch mehr
Bettelbriefe verschicken?
Wenn du eine Idee hast, was wir anders und
besser machen könnten – wir sind sehr interessiert daran. Denn wir wollen weitermachen.
Sicher ist einfach, dass uns in den nächsten
Monaten der Schnauf definitiv auszugehen
droht. Es braucht also zügig neue Ideen, die
schnell Gelder generieren.
Sonst ist der Ofen endgültig aus.
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die politik nach dem
ende der betmg-revision
Sven Schendekehl

Das Projekt Betäubungsmittelgesetz-Revision ist
zwar gestorben. Über
eine Liberalisierung oder
eine Verschärfung der
Vorschriften gegen THCKonsum wird trotzdem
weiter debattiert. Diesmal geht es um zwei alte
Standesinitiativen und
ein noch älteres UNOÜbereinkommen.
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Etwas ziemlich Altes muss entsorgt werden
Auch wenn der Revision im Juni der Todesstoss
gegeben wurde, tummelten sich immer noch ein
paar Anregungen auf der politischen Bühne, um
das Betäubungsmittelgesetz zu ändern. Diese
mussten natürlich auch noch weggeräumt werden. Nichts mehr soll an die Revision erinnern!
So standen denn am 8. Oktober 2004 die beiden
Standesinitiativen aus den Kantonen Baselland
(von 1997) und Zürich (von 1998 – ach waren das
noch hoffnungsvolle Zeiten!) auf dem Programm
des Nationalrates. Auch wenn deren Forderung
nach einer Neuregelung des Umgangs mit
Cannabisprodukten – sprich einer zumindest
teilweisen Legalisierung – überhaupt nicht erfüllt worden waren, wurden sie sang- und klanglos vom Nationalrat beerdigt. Gleich erging es
den Petitionen, die die Bewegung «Frieden für
Hanf» (2001) und die «Interessengemeinschaft
der Berner Hanfläden» (2003) eingereicht hatten. Also kein «Frieden für Hanf» und keine
«sinnvolle Regelung betreffend Konsum und
Handel von Cannabis». Oder wie es so schön im
amtlichen Bulletin heisst: «Von der Petition wird
Kenntnis genommen, ohne ihr Folge zu geben.»
Etwas noch Älteres soll wieder belebt werden
Nachdem nun alle alten Hanf befreienden Vorschläge zur Strecke gebracht waren, fand sich
ein uraltes Vorhaben, das sich gegen jegliche
Entkriminalisierungsbemühungen richtete und
lange Zeit auf seinen Auftritt hatte warten
müssen. Es geht um ein UNO-Übereinkommen
von 1988 «gegen den unerlaubten Verkehr mit
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Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen».
Es hatte schon früher verschiedene internationale Abkommen gegen «Betäubungsmittel»
(immer inklusive Hanfprodukte) gegeben. Wesentlich neu an diesem 1988er-Vertragswerk
ist, dass neben einer weiteren Verschärfung des
Kampfes gegen den internationalen Drogenhandel explizit auch die Vorbereitungshandlungen
für den Konsum verboten werden sollen.
Gegenüber dem heutigen Schweizer Gesetz
verändert das nicht viel – es ist ja schon alles
verboten. Aber dennoch wurde die Vorlage Mitte
der Neunziger parkiert – das Parlament wollte
vor der Unterschrift die DroLeg-Initiative (die
sich für eine umfassende Legalisierung aussprach) und die (2004 gescheiterte) BetmG-Revision abwarten.
Die Vorlage wird zügig behandelt
Nun sind diese beiden politischen Geschäfte erledigt. Also kann man sich dem parkierten
Geschäft zuwenden und auch gleich vorwärts
machen: Am 28./29. Oktober tagte die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
des Nationalrates und stimmte dem uralten
Geschäft zu. Am 6. Dezember entschied der
Nationalrat, ebenfalls seine Zustimmung zu
erteilen. Nun muss noch die Kommission des
Ständerates sowie der Ständerat selber darüber
befinden.
Welches sind die Folgen des Abkommens?
Für die aktuelle Gesetzgebung ändert sich
nichts – die Schweiz hat die angesprochenen

Themen wie den Kampf gegen die Geldwäscherei schon länger in ihre Gesetzgebung integriert.
Auch das klare Verbot von Vorbereitungshandlungen zum Konsum ist im Schweizer Gesetz
bereits berücksichtigt. Bei uns ist sogar der
blosse Konsum strafbar. Und die wenigen Ausnahmen, die uns das Schweizer BetmG gewährt
(siehe Rechtshilfebroschüre «Shit happens», 6.
Auflage, Seite 32), werden praktisch nie angewendet. Dennoch brachte die Schweiz zwei Vorbehalte zum Abkommen an. Vorbehalte sind Ergänzungen zu internationalen Verträgen, die bei
der Ratifizierung angemeldet werden. Sie können ganze Paragrafen von internationalen Verträgen ausser Kraft setzen.
Was bewirken die Vorbehalte?
Beim 1988er-Übereinkommen läuft das folgendermassen: Im Abkommen selber steht klipp
und klar im Artikel 3 (Straftaten und Sanktionen)
im Absatz 2, dass alle unterschreibenden
Staaten «den Besitz, den Kauf oder den Anbau
von Betäubungsmitteln oder psychotropen
Stoffen für den persönlichen Verbrauch (...) als
Straftat umschreiben». (Dabei ist klar, dass hier
auch Cannabisprodukte unter diese Bezeichnungen fallen.) In der bundesrätlichen Botschaft
zu diesem Abkommen wird im Artikel 1 vorgeschlagen, dass der Vorbehalt zu Artikel 3 Absatz
2 des UNO-Vertrages lauten soll: «Die Schweiz
betrachtet sich bezüglich Beibehaltung oder Erlass der strafrechtlichen Normen der Betäubungsmittelgesetzgebung nicht an Artikel 3 Absatz 2 gebunden.»

Zum ersten Vorbehalt
Gut daran ist sicher, dass es ein klarer Vorbehalt
ist – die Schweiz will sich Möglichkeiten erhalten, um in einer (eher ferneren als näheren)
Zukunft vielleicht doch den Konsum und die dafür nötigen Handlungen straffrei zu erklären.
Mit diesem Vorbehalt behält sie die theoretische
Möglichkeit dazu. Man kann sich allerdings
schon fragen, ob es rechtlich gesehen Sinn
macht, zunächst ein Totalverbot gewisser Handlungen zu unterschreiben und dann gleich zu
sagen: «Aber wir meinen es eigentlich nicht so».
Da wäre es vielleicht doch besser, das ganze
Abkommen gar nicht erst zu unterzeichnen?
Doch das stand nicht zur Diskussion. Gestritten
wurde einzig darüber, ob man diesen Vorbehalt
streichen sollte! Dies forderte jedenfalls eine
Kommissionsminderheit, um eine möglichst repressive Drogenpolitik zu verankern. Der Nationalrat entschied sich dann aber dafür, diesen
Vorbehalt anzubringen (mit 90 gegen 70 Stimmen). Das relativ knappe Resultat zeigt, dass
bereits die Möglichkeit einer Entkriminalisierung nur eine kleine Mehrheit findet – aber es
lässt doch hoffen, dass irgendwann ein Schrittchen in diese Richtung getan werden wird.
(Hoffnung lässt auch der Beschluss des Berner
Stadtparlaments vom 2. Dezember 2004 aufkommen, der staatlich kontrollierte Hanfläden
fordert und die Polizei bittet, das Kiffen in der
Öffentlichkeit nicht mehr zu verfolgen. Dies ist
allerdings wirklich nur eine Bitte – nur das eidgenössische Parlament könnte die Repression
stoppen. Aber das will es zur Zeit einfach nicht.)

Zum zweiten Vorbehalt
Der andere Vorbehalt ist nicht so klar formuliert: «Die Schweiz erachtet die in Artikel 3
Absätze 6, 7 und 8 enthaltenen Vorschriften nur
insoweit als verbindlich, als sie mit der schweizerischen Strafgesetzgebung und Kriminalpolitik übereinstimmen.» Absatz 6 fordert von den
Vertragsparteien, dass eine allfällige Ermessensfreiheit bei der Strafverfolgung tendenziell
repressiv auszulegen ist, also die Straftäter effektiv verfolgt werden sollen. Mit dem Vorbehalt
hiergegen ermöglicht sich die Schweiz die Einführung einer allfälligen Opportunitätsregel
(z. B. Kiffen bleibt verboten, aber in gewissen
Fällen wird von Strafe abgesehen). Absatz 7 verlangt eine restriktive Anwendung einer vorzeitigen Entlassung aus dem Strafvollzug. Absatz 8
verlangt, dass die Verjährungsfristen lang sein
müssen. Hier ermöglicht der zweite Vorbehalt
der Schweiz eine grössere Freiheit bei der Ausgestaltung des Strafvollzugs.
Die Vorbehalte sind gut, das Vertragswerk
trotzdem schlecht
Trotz diesen Vorbehalten: Auch dieses internationale Übereinkommen verfestigt die repressive
Drogenpolitik – es führt die Prohibition gegen
bestimmte Drogen weiter. Es ist einfach mehr
des Gleichen: Mehr Polizei, mehr Vernichtung
von Drogenpflanzen, mehr Strafe. Dass diese
Politik vollkommen gescheitert ist und in Südamerika ein soziales und ökologisches Desaster
angerichtet, in Europa viele Konsumierende
harter Drogen in den Tod oder eine HIV-Infektion

getrieben, sowie der Mafia weltweit fette Profite
beschert und viele Bürgerkriege, zum Beispiel
in Afghanistan, seit Jahrzehnten überhaupt erst
ermöglicht hat – das alles wird ausgeblendet.
All die bisher unterschriebenen internationalen
Übereinkommen gehören gekündigt und nicht
weitere unterschrieben! Ich weiss, davon sind
wir weit, weit entfernt. So ist es deprimierend
ansehen zu müssen, wie ein Abkommen 1996
auf die lange Bank geschoben wurde, weil es
sehr viele für falsch und unpraktikabel hielten:
eben noch mehr des gleichen, alten Mistes. Und
nun wird dieser unsägliche Text wieder hervorgekramt, statt ihn aufs Altpapier zu werfen.
Es ist einfach traurig.
Verknüpfung mit Schengen
Wenn die Schweiz dem europäischen Sicherheitssystem Schengen beitreten will (was ja zur
Zeit im Zusammenhang mit den bilateralen
Verträgen Schweiz-EU diskutiert wird), muss sie
übrigens das Abkommen unterzeichnen. So
heisst es in einem Faktenblatt «Betäubungsmittel» (10. Juni 2003) des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes EJPD: «Im
Übrigen verweisen die Vorschriften von Schengen auf die verschiedenen UNO-Übereinkommen im Betäubungsmittelbereich und machen
damit die Inhalte dieser Übereinkommen gewissermassen zu einem Bestandteil des SchengenBesitzstandes.» Es wird immer schwieriger, das
Kiffen in einem Land zu legalisieren. Vielfältige
internationale Verträge behindern solche Vorhaben. Sei es auf UNO- oder EU-Ebene.
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kriminell bereits als
jugendlicher
Sven Schendekehl

Das Einstiegsalter beim
Kiffen sinkt und immer
mehr Jugendliche versuchen Cannabisprodukte. Deshalb kommen
auch immer mehr von
ihnen mit der Polizei in
Kontakt. Was geschieht,
wenn unter 18-Jährige in
den Fängen der Justiz
hängen bleiben?
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1

Wenn Jugendliche kiffen ist das zwar illegal und
die Polizei verzeigt die Betroffenen und nimmt
ihnen das Gras oder den Hasch weg. Aber die
Bestrafung wird nicht durch die Behörden für
Erwachsene (Statthalter, Bezirksamt, Polizeirichter oder Bezirksanwaltschaft) durchgeführt,
sondern von der Jugendanwaltschaft. Diese ist
zuständig für alle Personen, die weniger als 18
Jahre alt sind. Die Unterlagen, die wir hier doku-

10

2

mentieren, zeigen beispielhaft, wie sich das Verhalten der Justizbehörden über mehrere Verzeigungen entwickelt.
1 Der Jugendliche ist auffällig geworden, weil er
in der Öffentlichkeit einen Joint rauchte. Dazu
gab er zu, vor knapp vier Monaten mit dem Kiffen begonnen zu haben. Der Jugendanwalt fordert den Jugendlichen im ersten Brief auf, an
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einem Gespräch über Drogenkonsum teilzunehmen. Anstelle einer Bestrafung findet eine Gesprächsrunde auf der Suchtpräventionsstelle
statt. Dabei werden verschiedene negative Effekte des Drogenkonsums diskutiert. Diese
möglichen Probleme gemeinsam mit Jugendlichen zu thematisieren ist sicher nicht schlecht.
Allerdings fehlt dabei häufig der wichtigste
Aspekt beim Drogenkonsum: Es ist nun mal

schön, Drogen zu konsumieren. Gerade Hanfprodukte können vielfältige positive Wirkungen
haben, auch auf Jugendliche. Und es sind ja
nicht die negativen Effekte, die einen zum Konsum von Hasch und Gras bringen, sondern eben
die positiven: die Entspannung, das lustige Gefühl, die angenehme Stimmung, das Erleben
eines gänzlich neuen Raums für das Denken und
die Sinneswahrnehmung. Das ist generell eine
grosses Problem bei der Prävention: Häufig
«vergisst» sie all das Positive, das Menschen
beim Kiffen erleben können (oder sie will es einfach nicht wahrhaben). Damit greift die Prävention aber immer zu kurz. Das konkrete Erleben der Kiffenden ist dann so verschieden zu
dem, was die Präventionsfachleute sagen, dass
sie schlicht nicht ernst genommen werden. (Was
dann auch wieder schade ist, weil es effektiv negative Effekte beim Kiffen gibt, vor allem die
Schädigungen durch das Rauchen).
2 Doch einzig bei einem Kurs kann man es nicht
belassen, schliesslich ist das Kiffen eine Straftat. Deshalb wird im zweiten Brief ein Verweis
erteilt, wobei keine Busse ausgesprochen wird,
aber der Jugendliche 30 Franken Gebühren bezahlen muss.
3 Ausserdem werden die Eltern in einem dritten
Brief informiert, dass ihr Sprössling eine illegale
Handlung begangen hat und sie doch bitte besser auf ihr Kind aufpassen sollen.
4 Beim zweiten Vorfall stellt die Jugendanwaltschaft dann einen Strafbefehl aus, das heisst es
gibt eine Busse und Gebühren von Total 84 Franken. Auf der Rückseite weist der Jugendanwalt
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noch darauf hin, dass der Jugendliche wohl keine Schlüsse aus dem Suchtpräventionskurs
gezogen und «unbeirrt» seinen Drogenkonsum
fortgesetzt habe. Dazu erklärt er, dass diese
Strafe ebenfalls eher symbolisch sei, dass im
Erwachsenenstrafrecht die Bussen höher und
sogar Haftstrafen möglich seien. Er legt dem
Jugendlichen nahe, doch nochmals bei einer
Suchtberatungsstelle vorzusprechen.
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5 Nun ist der Jugendliche volljährig geworden
und denkt halt einfach nicht daran, mit dem
Kiffen aufzuhören, wieso auch? Doch auch die
Polizei hält weiter unbeirrt an der Strafbarkeit
fest und verzeigt den neuen Erwachsenen bei
der nächsten Gelegenheit wieder. Diesmal ist
das Bezirksamt zuständig und stellt einen ersten Erwachsenen-Strafbefehl aus. 180 Franken
kostet es diesmal. Fortsetzung folgt . . .
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rauchen ist nur eine
möglichkeit, thc zu konsumieren
Sven Schendekehl

Unser Artikel im Legalize
it! 30 über den Kampf
gegen das Rauchen war
ja geradezu prophetisch:
In den letzten sechs Monaten wurde das Rauchen an vielen Stellen
verboten. Und der Druck
wird weiter zunehmen.
Deshalb hier einige weitere Überlegungen zu
rauchfreiem THCKonsum.
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Verdampfen – die teurere Alternative
Die Verdampfungstechnologie ist aus den Kinderschuhen entwachsen und bietet heute eine
gute Möglichkeit, ganz ohne Rauch dem THCKonsum zu frönen. Doch gibt es zwei Probleme
dabei: Verdampfer sind nach wie vor relativ teuer (vor allem die, die wirklich funktionieren) und
für unterwegs gibt es noch kaum brauchbare
Geräte (und die Steckdose ist einfach nicht
transportabel). Doch es gibt eine sehr einfache
Möglichkeit, THC aufzunehmen – und dies erst
noch ohne Kosten. Dabei ist diese Form auch
noch die effizienteste, die überhaupt möglich ist.
Der einfachste Weg: Cannabis essen
Rauchen ist eine relativ komplizierte Form des
Kiffens. Erst seit ein paar Jahrzehnten gibt es
billige Zigarettenpapiere, die das Drehen eines
Joints überhaupt ermöglichen. Chillums und
andere Pfeifen gibt es schon länger – sie können
auch ziemlich einfach hergestellt werden. Etwas
Holz und ein Schnitzmesser genügen dafür.
Doch wahrscheinlich ist das Essen die ursprünglichste Form des Kiffens. Das Essen von
Harz (Haschisch) ist dabei sehr einfach. Das Essen von Gras (den Blüten der Hanfpflanze) hingegen kann gewisse Verdauungsprobleme verursachen, vor allem bei grösseren Mengen und
dann, wenn man Gras roh isst. Nach einer Erhitzung scheinen keine solchen Probleme mehr
zu bestehen.
Die Dosierung ist das Problem
Beim Rauchen fährt das THC um einiges schnel-
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ler ein, als beim Essen. Dies ergibt natürlich
eine Gefahr: Man kann sehr viel Haschisch oder
Hanf-Guetzli essen, bevor die ersten gegessenen einfahren. Man kann also sehr schnell überdosieren und erlebt dann (je nach Mensch unterschiedlich stark und auf verschiedene Weise)
die unschönen Effekte einer THC-Überdosis:
Schwindel, Übelkeit, Angst. Die Symptome klingen zwar nach einigen Stunden von selbst ab,
können aber durchaus grossen Schrecken verursachen. Deshalb sollte man es beim Essen
langsam angehen. Gut ist, wenn man sich in
mehreren Schritten herantastet. Am ersten Tag
zum Beispiel eine sehr geringe Dosis nehmen
und schauen, was dann passiert. Wenn dies zu
wenig war, am zweiten Tag die Dosis verdoppeln
und wieder schauen. Sollte man immer noch
nichts gespürt haben, kann man am dritten Tag
die Dosis nochmals verdoppeln.
Wichtig ist, dass man nach der Einnahme mindestens ein paar Stunden wartet, bevor man
weiteres THC zu sich nimmt. THC gegessen
fährt nicht nur langsamer ein, sondern bleibt
auch länger aktiv.
THC Essen ist sehr effizient
Da THC fettlöslich ist, kommt es besser in den
Blutkreislauf (und damit ins Gehirn), wenn man
zum THC-Produkt noch Fett aufnimmt. Auch
kleine Mengen Alkohol können die Aufnahmefähigkeit des Körpers steigern. Je weniger man
vorher gegessen hat, je nüchterner der Magen
also ist, desto schneller und konzentrierter wird
das THC aufgenommen. Da beim Rauchen ein

Grossteil des THC entweder verbrannt wird oder
vom Joint wegströmt, wenn man nicht zieht, ist
der Verlust an THC hier gross. Beim Essen
hingegen gelangt alles THC in den Körper. Von
daher ist die orale Aufnahme wohl die effizienteste Form des Kiffens, die es überhaupt gibt.
Ein Jogurt mit Hasch – schnell und einfach
Was sehr gut funktioniert ist folgendes: Man
nimmt eine Menge Hasch, die der üblichen Dosis beim Rauchen entspricht und zerkleinert
diese. Dann streut man den Hasch in ein Jogurt
(aber bitte in ein normales mit Fett und Zucker
und nicht eines, das fettreduziert oder mit Süssstoff hergestellt ist) und isst das Ganze, möglichst auf nüchternen Magen. Der Körper nimmt
ein solches Gemisch recht rasch auf – der Zucker fördert die Aufnahme, das Fett die Löslichkeit von THC. Nach etwa einer Stunde fährt das
THC ein – und nun geht es in Schüben aufwärts.
Es folgen also Wellen von Einfahren und Ausfahren, wobei das Auf und Ab tendenziell immer
mehr einfährt. Dies kann mehrere Stunden so
gehen. Man sollte also, wenn der erste Schub
vorbei ist und man sich wieder etwas nüchterner
fühlt, nicht gleich weiterkiffen, sondern wieder
warten. Der nächste Schub kommt bestimmt!
Diese Form des Einfahrens ähnelt mehr dem
Verdampfen als dem Rauchen. Beim Rauchen
gibt es ein Hoch, dann flacht die Scheibe
langsam ab. Beim Essen hingegen kommt man
dem High in mehreren Wellen entgegen. Wenn
die Wirkung schliesslich nachlässt, wird man
meistens müde. Man sollte solche Experimente

also mit Vorteil zu Hause durchführen. Wer jedoch viele Erfahrungen mit dem Essen gesammelt hat, wird sich sehr klar darüber werden, welche Effekte eine bestimmte Menge
Hasch bei ihm oder ihr genau auslöst.
Ein konkretes Beispiel
In meinen aktivsten Kiffzeiten (die schon Jahre
her und juristisch gesehen verjährt sind) habe
ich jedenfalls so Hasch gegessen. Vor allem
deshalb, weil ich ja schon am Morgen ein oder
zwei Joints geraucht hatte und dasselbe am Mittag nochmals. Damit ich überhaupt noch eine
Steigerung erreichen konnte, habe ich mir dann
angewöhnt, am Nachmittag am Arbeitsplatz ein
Haschjogurt einzunehmen. Mit der Zeit hat man
das ziemlich im Griff, so dass die Hauptscheibe
dann kommt, wenn man wieder daheim ist. Eine
gelungene Terminierung ist hier sehr wichtig.
Ein Jogurt um 16 Uhr auf nüchternen Magen gegessen fährt ab etwa 17 Uhr ein und erreicht ab
18 Uhr die volle Wirkung.
Doch auch wer kein Kampfkiffer mehr ist, kann
vom THC-Essen profitieren. Denn es gibt keinerlei Belastungen der Lunge durch Rauch, es gibt
keinerlei Emissionen – niemand kann sich gestört fühlen. Niemand wird belästigt.
Man trägt eine Verantwortung
Aber ein Problem gibt es. Man sollte niemals ein
solches mit Hasch versetztes Jogurt herumstehen lassen und riskieren, dass es jemand isst,
der keine Erfahrung mit THC hat oder jetzt nicht
kiffen will! Dies gilt vor allem, wenn man Guetzli

macht, die von verschiedenen Menschen als
normales Gebäck angeschaut werden könnten.
Das kann sonst böse Überraschungen geben.
Auch wenn THC ungiftig ist und kein körperlicher Schaden zu befürchten ist, kann die psychische Wirkung von THC, vor allem wenn es in
hohen Dosen eingenommen wird, Menschen
sehr stark erschrecken. Solche Vorfälle gehören
absolut vermieden. Vor allem bei Menschen, die
noch keinerlei Erfahrungen mit dem Kiffen gemacht haben.
Standardisierte THC-Pillen?
Nach einer Legalisierung könnten auch standardisierte THC-Pillen hergestellt werden. Dies
wäre eine sehr schöne Sache: Man hätte die
Gewissheit, genau soundso viel Milligramm THC
aufzunehmen. Solche Pillen könnten von spezialisierten Firmen oder auch vom Apotheker hergestellt werden. Schwierig ist es nicht. Man
braucht lediglich grosse Mengen desselben
Haschs oder Grases. Daraus kann man ein Öl
mit einem bestimmten Gehalt an THC erzeugen
und daraus in einem standardisierten und sauberen Verfahren Pillen produzieren, bei denen
man genau weiss, wieviel THC sie enthalten. Es
könnte auch genau die Mengen an Fett, Zucker
und/oder Alkohol mit in die Pillen eingebaut
werden, die die optimale Aufnahme von THC im
menschlichen Körper ermöglichen. Und in einem Packungsbeizettel würden viele Informationen mitgeliefert. Aber so etwas ist nur möglich, wenn man legal arbeiten und forschen
kann. Darauf müssen wir noch lange warten . . .

Wie stellt man Cannabutter her?
Bis es soweit ist, kann man, wie gesagt, Hasch
verwenden, das ist sehr einfach. Gras direkt
essen ist vielen unangenehm – hier drängt sich
die Produktion von Cannabutter auf. Dabei löst
man das THC aus den Blüten und Blättern und
lässt es in normale Butter einwandern. Diese
Cannabutter kann man dann wie gewöhnliche
Butter in verschiedensten Gebäcken nach normalen Backrezepten verwenden. Dies geht so:
In einer Pfanne die Butter (z. B. 200 Gramm)
zergehen lassen. Das Gras (auch Blätter und
Stängel, z. B. eine Tasse voll) zerkleinert dazugeben. Unter Rühren einige Minuten sieden lassen, bis die Butter die Farbe des Hanfs angenommen hat. Die flüssige Butter (Achtung:
heiss!) nun durch ein Sieb oder – wer gar keine
Grasresten in der Cannabutter will – durch ein
Baumwolltuch in ein Gefäss giessen. Die flüssige Cannabutter zugedeckt in den Kühlschrank
stellen (einige Wochen haltbar). Die Haltbarkeit
kann erhöht werden, wenn die Butter mit
Wasser bedeckt wird, vorher muss allerdings
beides gekühlt werden. Man kann Cannabutter
auch tiefgefrieren. (Der restliche Hanf-ButterBrei enthält noch eine beträchtliche Menge an
Butter. Diese entweder rauspressen oder nochmals aufwärmen, bis die Butter wieder genug
flüssig ist. Der Hanfbrei und die Butter im Tuch
können am Schluss mit Milch oder Schnaps herausgelöst und mit Honig oder Zucker gut als
Restenverwertung genutzt werden.)
Bitte die Gebäcke in kleinen Dosen testen, bis
man seine optimale Dosis gefunden hat.

15

die unterschriftensammlung für die hanfinitiative läuft weiter
Sven Schendekehl

Gut 90’000 Unterschriften sind beisammen.
Davon wurden bisher
20’000 beglaubigt. Es
fehlt also noch einiges.
Wo steht die Initiative?
Wann kann sie eingereicht werden? Wie läuft
der Abstimmungskampf?
Dazu eine Übersicht über
alle hängigen Anfragen
im Parlament.
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Was braucht es für eine Volksinitiative?
Die Frist für die Sammlung und Beglaubigung
der Hanf-Initiative läuft vom 20. Juli 2004 bis
längstens am 20. Januar 2006. In dieser Zeit
müssen 100’000 Unterschriften gesammelt und
in den verschiedenen Gemeinden beglaubigt
werden. Das bedeutet, dass ein Initiativkomitee
zum Beispiel 150’000 Unterschriften sammelt
und die Gemeinden erklären davon vielleicht
125’000 für gültig. Anschliessend kann man die
Unterschriften der Bundeskanzlei abgeben. Diese zählt dann nochmals nach, wobei wiederum
ein paar Prozent ungültig erklärt werden. Zur
Zeit sind für die Hanf-Initiative rund 90’000
Unterschriften gesammelt und die Beglaubigung ist am Anlaufen.
Bisher wird der Rekord beim Sammeln von der
Gruppe Schweiz ohne Armee gehalten (in einem
Monat über 500’000 Unterschriften gegen die
Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges F/A18). Allerdings: auch ein grosser Sammelerfolg
bedeutet nicht, dass eine Initiative dann auch
angenommen wird. Die GSoA-Initiative zum Beispiel wurde von Volk und Ständen abgelehnt.
Wer hat die Volksinitiative lanciert?
Das Komitee «Pro Jugendschutz gegen Drogenkriminalität» hat die Hanf-Initiative gestartet,
nachdem die Betäubungsmittelgesetz-Revision
gescheitert ist. Ursprünglich hatte man sich zusammengefunden, um in einem Abstimmungskampf für die Revision zu kämpfen.
Bei der Lancierung wurde davon gesprochen,
man wolle den Rekord beim Unterschriften-
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sammeln brechen. Doch daraus ist leider nichts
geworden. Trotzdem wurde einiges erreicht: In
weniger als einem halben Jahr konnten fast
100’000 Unterschriften gesammelt werden – ein
schöner Erfolg.
Wer hat die Unterschriften gesammelt?
Die Schweizer Hanf-Koordination (SHK) organisiert(e) die Unterschriftensammlung. Dabei
standen bei der grössten Einzel-Aktion – dem
Sammeln an der Zürcher Street Parade im
August 2004 – rund 50 Helfende einen ganzen
Tag lang im Einsatz. Allerdings war ein recht
hoher Teil der so gesammelten Unterschriften
ungültig. Denn es dürfen ja nur über 18-Jährige
und Schweizer BürgerInnen unterschreiben. Die
vielen ausländischen TeilnehmerInnen der
Street Parade waren zwar für das Anliegen –
aber ihre Unterschriften haben in der Schweiz
keine Gültigkeit. Trotzdem kam bei dieser Aktion
ein guter Grundstock an Unterschriften zusammen. Weiter sammelten über 100 HelferInnen
während Monaten in praktisch allen Städten in
der Schweiz im Umherziehen (was ohne Bewilligung möglich ist) oder an Ständen (was
vielerorts eine Bewilligung benötigt) weitere
Unterschriften. Seit November 2004 läuft in
zwölf Städten wiederum eine Unterschriftenkampagne, wobei erneut rund 50 Helfende im
Einsatz stehen. Mit diesem Schub hofft man, die
noch fehlenden Unterschriften bis Anfang 2005
sammeln zu können.
In diesem Legalize it! findest du einen Unterschriftenbogen (siehe Seite 29/30). Wir rufen

alle dringend auf, bei der Unterschriftensammlung zu helfen!
Es ist keine grosse Sache, fünf oder zehn Unterschriften im Bekanntenkreis zu sammeln. Doch
getan werden muss diese Arbeit – und je mehr
Menschen helfen, desto eher kann man diesen
Teil abschliessen. Denn es stehen noch viele
weitere Arbeiten an. (Infos zur Inititative findest
du unter www.prohanf.ch oder www.projugendschutz.ch.)
Wer hat unterschrieben?
Zu einem guten Teil waren die Unterschreibenden selbst Konsumierende. Doch viele SammlerInnen berichten, dass es einige Menschen
gab, die selber nicht kiffen und dennoch für
dieses Anliegen ihre Unterschrift gaben. Das
lässt hoffen für die Abstimmung – wir Kiffende
machen vielleicht 10% der Bevölkerung aus. Wir
sind also sehr darauf angewiesen, dass auch
Nichtkiffende unser Anliegen unterstützen.
Wie läuft die Beglaubigung?
Während die einen am Sammeln sind, sind weitere freiwillige HelferInnen im Büro der SHK in
Bern dabei, die Unterschriften nach Gemeinden
zu sortieren und diesen einzuschicken. Anschliessend muss man natürlich kontrollieren,
ob die Gemeinden die beglaubigten Bögen auch
wieder zurückschicken. Dabei interessiert stark,
wie viele Prozent der gesammelten Unterschriften dann wirklich gültig sind und beglaubigt
wurden. Je nachdem werden 10 bis 30% als ungültig taxiert.

Welches sind die weiteren Schritte?
Sobald 100’000 Unterschriften beglaubigt sind,
was irgendwann im Jahr 2005 der Fall sein
dürfte, soll die Initiative eingereicht werden.
Dann stellt sich eine neue Aufgabe: Der Abstimmungskampf muss vorbereitet werden. Dafür
stehen zwar ein paar Jahre zur Verfügung (etwa
zwei bis vier), aber ein gut geführter Abstimmungskampf ist eine viel grössere Arbeit als die
Unterschriftensammlung (und auch die ist ja,
wie gesehen, kein Sonntagsspaziergang). Für
einen einigermassen erfolgreichen (d. h. sichtbaren) Abstimmungskampf muss man Millionen
aufwenden können. Wer nur mit ein paar hunderttausend Franken in den Kampf zieht, wird
schlicht nicht wahrgenommen. Diese Millionen
(minimal eine, optimal fünf) zu finden wird eine
harte Arbeit werden.
Gibt es weitere Vorstösse?
Neben der Inititative sind noch viele weitere Vorschläge zur Revision des Betäubungsmittelgesetzes bereits eingereicht worden oder befinden
sich in der Diskussion. Im Kasten rechts haben
wir alle hängigen Vorschläge zusammengestellt. Die Nummer am Anfang ist die offizielle
Nummer des entsprechenden parlamentarischen Geschäftes. Auf www.parlament.ch («Suchen in Curia Vista», dann Nummer eingeben)
kannst du bei Interesse den jeweiligen genauen
Wortlaut finden. Vor allem über die Vorschläge,
die sich für eine Verschärfung aussprechen,
könnte man lachen. Wenn sie nicht ernst gemeint wären.

03.3040 Das Postulat von Josef Zysiadis (PdA)
verlangt, dass eine Drogenanalyse entwickelt
wird, die verschiedene Drogenfunde auf gemeinsame Vertriebskanäle hin untersuchen kann
(wer verkauft Drogen aus derselben Quelle etc.).
03.3404 Die Motion von Anne-Catherine Menétrey-Savary (Grüne) verlangt, dass eine Suchtpolitik auszuarbeiten sei, die sowohl Massnahmen gegen substanzgebundene Süchte wie auch
substanzfreie Süchte umfasst.
03.3544 Das Postulat von Peter Föhn (SVP) verlangt, dass alle Kantone so repressiv wie möglich gegen Cannabis vorgehen. Höhere Kosten
sind in Kauf zu nehmen, weil sonst «die Schweiz
eine ganze Generation und mehr verliert».
04.443 Die parlamentarische Initiative der
Grünen Fraktion verlangt, dass auf der Grundlage des abgelehnten BetmG-Revision-Textes
eine neue Revision gestartet wird, wobei das Opportunitätsprinzip für den Cannabishandel versuchsweise eingeführt werden soll.
04.3418 Die Interpellation von Heiner Studer
(EVP) fragt den Bundesrat nach Möglichkeiten,
das geltende Gesetz in allen Kantonen gleich
und möglichst repressiv umzusetzen, gerade
auch im Bereich Cannabisprodukte.
04.3514 Die Interpellation von Christian Waber
(EDU) fragt den Bundesrat, warum die zuständigen Ämter die vorgesehene Nulltoleranz bei
Cannabis im Strassenverkehr plötzlich nicht
mehr mit 0,0 Mikrogramm pro Liter Blutplasma
definieren möchten, sondern 1,5 Mikrogramm
als Grenzwert diskutieren.
04.3582 Das Postulat von Toni Bortoluzzi (SVP)

verlangt verschiedene Statistiken über die
Entwicklung von Konsum, Handel, Prävention.
04.439 Die parlamentarische Initiative der
christlich-demokratischen Fraktion will den
Konsum von Cannabis strafbar belassen, aber
über das Ordnungsbussenregime bestrafen (wie
falsch parkieren). Der Anbau von Hanf zur Herstellung von Betäubungsmitteln soll verboten
bleiben. Dazu soll die Vier-Säulen-Politik verankert werden.
04.459 Die parlamentarische Initiative von
Christian Waber (EDU) will eine Bewilligungspflicht für den Anbau von Industriehanf.
04.3376 Die Motion von Kurt Wasserfallen (FDP)
will das Cannabisverbot verstärken und mit progressiv steigenden Bussen gegen das Kiffen vorgehen. Auch das Strafmass gegen den Drogenhandel soll massiv erhöht werden.
Weiter gibt es laut Sonntagsblick (14. November
2004) eine überparteiliche Arbeitsgruppe, die
zwar noch keine Vorschläge eingereicht, aber
einige Diskussionen zu einer Neuauflage der
Betäubungsmittelgesetz-Revision durchgeführt
hat. Dabei sind ParlamentarierInnen aus FDP,
CVP, SP und Grünen. Hauptpunkt ist allerdings
nicht die Cannabisfrage, sondern die Verankerung der Vier-Säulen-Politik und der Heroinverschreibung im Gesetz. Bei der Cannabisfrage
scheinen sich die Beteiligten noch nicht einig zu
sein. Sie soll erst in einem zweiten Schritt angegangen werden. Im Februar 2005 soll ein Gesetzestext vorliegen, im März dann sollen Diskussionen mit Menschen ausserhalb der ParlamentarierInnengruppe anlaufen. Es wird dauern!
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Das Grow Box Team freut sich auf
deinen Besuch in unserem Shop!
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9.30-12.00 und 13.30-18.30
Samstag von 11.00-16.00

Chrut+Rüebli
Gardening
Churerstrasse 35
9470 Buchs
Telefon 081 756 04 04
www.chrutundruebli.ch

Schon bestellt?
Die 6. Auflage unserer Rechtshilfebroschüre «Shit happens» ist
erschienen. Mit vielen Infos zum
Thema Hanf&Recht. Vollständig
überarbeitet und neu strukturiert
beantwortet sie 42 Fragen zu den
rechtlichen Fragen rund um das
Thema Kiffen.
Einzelexemplare sind für sieben
Franken erhältlich (Mitglieder des
Vereins Legalize it! können sie für
fünf Franken beziehen). Grössere
Mengen auf Anfrage.
Legalize it!, Postfach 2159, 8031
Zürich, rhb@hanflegal.ch

fast 5 millionen für den
staat, keine 500’000 für
die legalisierung?!
Sven Schendekehl

Obwohl man Geld weder
essen noch darin wohnen
kann, wird es immer
wichtiger. Auch politische
Organisationen sind davon betroffen. Je weniger
Menschen sich in ihrer
Freizeit ohne Lohn engagieren, desto wichtiger
wird die Fähigkeit, Geld
aufzutreiben, um Menschen anstellen zu
können.
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Als ich 1991 mit einigen FreundInnen anfing,
mich um das Thema Kiffen/Legalisieren zu
kümmern, war es noch allen klar: Wir leisten
diese Arbeit gratis, unser Engagement wird
nicht bezahlt. Im Gegenteil, wir waren nicht nur
unentgeltlich tätig, sondern äufneten an unseren Sitzungen immer wieder mal einen Topf, um
dieses Flugi oder jene Aktion zu finanzieren.
Seit 1996 zahlten wir dann mindestens die
grundlegenden Arbeiten, denn nur so konnten
wir es garantieren, dass die Basisarbeiten erledigt wurden: Postfach leeren, Briefe schreiben,
Postkonto führen, regelmässig den Treff öffnen.
Doch weiterhin kamen einige Aktive dazu, die
ohne Lohn arbeiteten. Etwa beim Organisieren
von Benefiz-Festen, beim Recherchieren von
Themen oder beim Verteilen von Flugblättern.
In den letzten Jahren wurden wir immer professioneller. Das meint nicht nur besser, sondern auch, dass ein immer grösserer Teil der
geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wurde. Das
bedeutet, dass immer weniger Menschen bereit
waren, gratis für unser Anliegen Frondienste zu
leisten. Dafür erhielten wir mehr Spenden und
Mitgliederbeiträge. Das ermöglichte erst die
grösseren Lohnzahlungen.
Aber unter dem Strich konnten wir nicht viel
mehr Arbeitsstunden leisten: Der Rückgang der
Freiwilligenarbeit konnte einfach mit Lohnarbeit
aufgefangen werden. Es gab also eine Umschichtung, keine Ausweitung.
Einen grossen Vorteil hat die Lohnarbeit natürlich: Die bezahlte Person kann langfristig dran
bleiben, sich spezialisieren und das gewonnene
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Wissen zusammenfassen und anderen zur Verfügung stellen. Und: Sie ist verpflichtet zu arbeiten, sie hat in einen Arbeitsvertrag mit einem
klaren Leistungsziel eingewilligt und muss dieses erfüllen.
Der grosse Nachteil ist natürlich, dass das Geld
der entscheidende Faktor wird: Geht es aus,
geht die bezahlte Stelle verloren und es gibt
dann keine Struktur mehr, die das auffangen
könnte. Denn ein Netz von vielen gratis Arbeitenden, die wie früher die Arbeiten übernehmen
könnten, existiert nicht mehr.
Diese Erscheinungen sind nicht nur bei unserem
Verein zu sehen, sie ziehen sich wie ein roter
Faden durch sehr viele politische, kulturelle und
soziale Organisationen. Je länger je weniger
Menschen haben Lust auf Gratisarbeit. Sie wollen sich nicht mehr in Vereinen, Genossenschaften oder Parteien verpflichten. Lieber spenden
sie Geld, damit andere Menschen dann bezahlt
arbeiten können.
Allerdings wird der Kampf um diesen Spendenmarkt immer härter. Kirchen, Parteien, Hilfswerke, Bürgerbewegungen, Verbände von links
bis rechts, von fortschrittlich bis ewiggestrig
versuchen, sich einen Teil vom Kuchen abzuschneiden.
Auch der Verein Legalize it! versucht das. Und
ich kann sagen, es ist ein Kampf. Jetzt ist wieder
ein Jahr zu Ende – es war ein finanziell extrem
schwieriges Jahr. Es würde mich nicht wundern,
wenn es das letzte wäre, in dem wir das Legalize it! in dieser Form herausbringen können.
Wieso diese Finanzprobleme? Eigentlich ist das

Legalize it! ein sehr effizientes Projekt. Mit
weniger als 100’000 Franken pro Jahr geben wir
vier Magazine heraus, zahlen eine 60%-Stelle,
haben jeden Freitag einen Mitgliedertreff, führen wöchentlich gratis Rechtsberatungen durch.
Doch wieso kommen wir einfach nicht über 500
Unterstützende Menschen hinaus? Wieso erreichen wir die 1’000 nötigen Abonnierenden und
Mitglieder nicht?
Das Interesse ist gegeben, aber es fliesst zu
wenig Geld auf unser Konto, damit wir das, was
wir tun, stabilisieren können. Geschweige denn
ausbauen. Dabei haben wir noch einige Ideen,
was alles nötig wäre. Zur Zeit richten wir uns mit
unseren Infos und Dienstleistungen vor allem an
die kiffenden Menschen – für diese stellen wir
Informationen zur politischen Lage und zur
rechtlichen Situation zusammen. Die ganze Bevölkerung ist gar nicht unsere Zielgruppe.
Doch wenn wir unser Genussmittel wirklich legalisieren wollen, dann müssen wir Millionen
von Menschen in diesem Land davon überzeugen. Dafür braucht es dann aber nicht 100’000
Franken im Jahr, sondern eher eine solche
Summe pro Monat. Denn nach wie vor haben
viele Menschen unglaubliche Angst vor dem
Kiffen. Deshalb gibt es ja auch das Verbot. Aufklärung wäre also nötig. Doch das kostet Zeit,
Nerven und eben: Geld. Denn man müsste eine
professionelle PR-Kampagne führen in unserem
Land.
Doch eine solche muss man planen, die geeigneten Menschen dafür finden und dann über
Jahre gemeinsam dran bleiben. Und wer kann

und will das schon über Jahre hinweg unbezahlt
tun?
Das Geld wäre grundsätzlich vorhanden, keine
Frage. Wenn 500’000 Menschen in der Schweiz
ab und zu oder regelmässig kiffen, kann man
davon ausgehen, dass sie dafür 500 Millionen
Franken pro Jahr aufwenden. Es leben ja auch
viele tausend Menschen vom (illegalen) Verkauf
von Gras und Hasch, denn von diesen 500 Millionen sind sicher 150 Millionen Marge der HändlerInnen. Wenn sie das Gras selber produziert
haben, dann ist ihre Marge noch höher. Da hat es
doch Geld? Doch diese Leute haben zum allergrössten Teil wirklich kein Interesse, dass unser
Genussmittel legal wird: Sie profitieren von der
heutigen Situation. Nur dank der Illegalität haben sie ihren Job. Würde Coop ins Cannabisgeschäft einsteigen oder die Kiosk AG, dann wären
die heutigen Dealer zum allergrössten Teil ihren
Job los. Wieso sollten sie dann für eine Legalisierung zahlen?
Und die Konsumierenden, die ja die halbe Milliarde Franken pro Jahr für ihre Joints, Wasserpfeifen, Chillums und neuerdings Ballone ausgeben: Da müsste doch eigentlich ein Beitrag an
die Legalisierungsbemühungen drin liegen?
Doch auch hier gibt es einige Konsumierende,
die von der Illegalität profitieren. Wer zum Beispiel beim Dealer immer fünf Säckchen kauft,
und vier davon seinen KollegInnen weiterverkauft und dies zu einem höheren Preis, so dass
sein Säckchen dann gratis ist – nun, der hätte
diese Möglichkeit nach einer Legalisierung,
wenn man in jedem Supermarkt Hasch und Gras

einkaufen könnte, nicht mehr. Also wieso sich
für eine Änderung einsetzen?
Doch immerhin die grosse Masse der Konsumierenden, die müsste doch ein Interesse haben, oder? Nun, grundsätzlich hätten die meisten Kiffenden nichts einzuwenden gegen feinste
Qualitäten, die an sauberen Orten zu vernünftigen Preisen ohne Angst vor Polizei und Justiz
gekauft werden könnten. Doch sich dafür einsetzen scheint nur den wenigsten wirklich wichtig
zu sein. Lieber setzt man seine Energien, seine
Zeit und sein Geld für ein neues Piece, ein paar
frische Blüten ein. Und dann braucht man seine
Zeit, um die THC-Produkte auch zu geniessen.
Grundsätzlich finde ich das auch kein verwerfliches Tun – das Problem ist einzig, wenn sich
nicht mehr Leute bewegen oder das Portemonnaie zücken, dann wird wirklich nichts aus
einer Verbesserung unserer rechtlichen Lage.
Denn die Gegnerschaft gibt es. Und auch wenn
ihre «Argumente» gegen eine Legalisierung auf
den Müllhaufen gehören, so sind sie doch nach
wie vor viele Menschen. Und das Verbot bedeutet ihnen wirklich etwas. In ihrer verschrobenen
Sichtweise aufs Leben ist das Verbot von Cannabis etwas ganz Wichtiges. Denn das Leben zu
geniessen, vielleicht auch einmal langsamer zu
werden – das passt ihnen einfach nicht. Es ist
ihnen äusserst wichtig, dagegen zu sein. Sie
wollen letztlich, dass alle nach ihren obskuren
Weltansichten leben. Wir sind da übrigens einiges liberaler: Wir wollen ja gar nicht, dass alle
kiffen oder so leben wie wir. Wir wollen einfach
in Ruhe gelassen werden bei unserem Tun, das

niemand anderen schädigt. Die Gegnerschaft ist
also organisiert, und es ist ihnen wichtig. Wenn
wir nicht die gleiche Entschlossenheit und
Schlagkraft entwickeln, dann kann man eine
Legalisierung vergessen. Sie kommt nicht einfach so – man muss sie erkämpfen. Oder anders
gesagt: Wenn eine halbe Million Menschen, die
pro Jahr eine halbe Milliarde Franken für ihr
Genussmittel aufwendet, nicht fähig ist, ein
Promille davon (oder einen Franken pro Kopf) in
den Kampf für eine Legalisierung zu investieren
– tja, dann haben wir es vielleicht wirklich nicht
verdient, legal kiffen zu dürfen?
Es geht tatsächlich, und das nervt mich sehr,
nur um einen sehr kleinen Teil der jährlichen
Kiffausgaben: Ein Promille ist ein Tausendstel.
Das wären 500’000 Franken von 500’000’000.
Himmel noch mal: Wieso ist das nicht möglich?
Liegt es an den Kiffenden? Liegt es an den bisherigen Projekten?
Alleine für die Bussen geben wir Kiffende pro
Jahr gegen 5’000’000 Franken aus (vom beschlagnahmten Material wollen gar nicht erst
reden). Da stehen mir doch die Haare zu Berge!
Wenn wir dem Staat 5 Millionen pro Jahr abliefern, sollte uns doch die Legalisierung wenigstens 0.5 Millionen wert sein. Oder was sehe ich
da falsch? Wie können wir die Kiffenden davon
überzeugen, ein Promille ihres Konsums für die
Legalisierung, für Rechtsberatungen und eine
PR-Kampagne für ein besseres Image des Kiffens locker zu machen? Vorschläge an: Legalize
it!, Pf. 2159, 8031 Zürich oder li@hanflegal.ch.
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Firmenliste
1000

3000

Cannagrow
Z.I. de la Pussaz B, 1510 Moudon,
021 905 42 73

Growland / Hanflädeli
Herrengasse 30, 3011 Bern,
031 312 52 01

Chanvre Info
C. P. 1, 1595 Clavaleyres,
079 428 47 01

Schweizer Hanf-Koordination
Monbijou-Strasse 17, 3011 Bern,
031 398 14 44

2000

Fourtwenty
Gerechtigkeitsgasse 39, 3011 Bern,
031 311 17 41

Hanf24
Postfach 734,
2501 Biel

Hanf-Info / Chanvre-Info
Prehlstrasse 53, 3280 Murten,
026 670 08 66

Canna-Disch-Thierry
Erlenweg 15 A,
2503 Biel

CannaTrade.ch
Schulweg 3, 3425 Koppigen,
034 413 33 33
El Carahito
Alleestrasse 6, 3550 Langnau i.E.,
034 402 12 61
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Growbox by WR Design & Trade
Töpferweg 16, 3613 Steffisburg,
033 438 07 50
Fasch aus us Hanf
Rothornstrasse 5, Postfach 667,
3855 Brienz, 033 951 71 17
Canna-Marih
Untere Maressenstrasse 14,
3954 Leukerbad

4000
highway hempstore
Kellergässlein 7, 4051 Basel,
061 261 30 33
Hanf + Musik
Bruderholzstrasse 5, 4103 Bottmingen,
061 421 55 21
Zum Hinkelstein
Weichselmattstrasse 4, 4103 Bottmingen,
061 421 32 19

Hanf Paradise
Rebgasse 17, 4410 Liestal,
061 922 24 25

Auto-Flor Hydroponic Grow Technology
Fluhmühlerain 1a, 6002 Luzern,
041 240 45 65

Nachtschatten-Verlag
Kronengasse 11, Postfach 448,
4502 Solothurn, 032 621 89 49

Paradise FM
Baselstrasse 36, 6003 Luzern,
041 240 06 01

5000

Rund um Hanf
Bruchstrasse 48, 6003 Luzern,
041 240 23 13

Bio Top
Bäderstrasse 17a, 5400 Baden,
056 221 64 40
Hanfmuseum
Bruggerstrasse 28, 5507 Mellingen,
079 765 58 45
Crazybloom
Bruggerstrasse 4, 5507 Mellingen,
056 491 40 00

6000
Artemis
Postfach 12024, Murbacherstrasse 37,
6000 Luzern 12, 041 220 22 22

Schweizer Hanf-Koordination, Luzern
Bruchstrasse 48, 6003 Luzern,
078 883 77 40
Druck- & Grafik-Atelier, «CANNY»
Aegeristrasse 112, 6300 Zug,
041 720 14 04

7000
Rollingpapers
Hasensprungstrasse 17, 7430 Thusis,
081 651 06 01

8000
HanfHaus
Niederdorfstrasse 17, 8001 Zürich,
01 252 41 77, www.hanfhaus.ch
Ananda City
Zwinglistrasse 23, 8004 Zürich,
01 242 45 25
Bio Top
Konradstrasse 28, 8005 Zürich,
01 272 71 21
Werner’s Head Shop
Langstrasse 230, 8005 Zürich,
01 272 22 77
Legalize it!
Quellenstrasse 25, Postfach 2159,
8031 Zürich, 01 272 10 77
Schweizer Hanf-Koordination, Zürich
Zentralstrasse 15, Postfach 8310,
8036 Zürich, 043 299 94 11
Canna
Postfach 550, 8037 Zürich,
www.canna.ch
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True Blunt Schweiz
Badenerstrasse 668, 8048 Zürich,
www.trueblunt.ch

Zum grünen Stern
Breitlandenberg, 8488 Turbenthal,
052 385 28 59

BULLETshop Head & Hanf
Glockengasse 1, 9000 St. Gallen,
071 220 88 48

8100

Planet Hanf
Postfach 312, 8600 Dübendorf,
01 882 44 11

Free World
Linsebühlstrasse 30, 9000 St. Gallen,
071 220 37 73

Bob Marley Footwear
Cool Runnings Fashion
www.bobmarley-footwear.com

Silver Grow
Rütistrasse 90, 8645 Jona,
055 211 16 85

Hanf-Store
Hauptstrasse 28, 9424 Rheineck,
071 888 50 10

Bio Top
Rheinstrasse 38, 8200 Schaffhausen,
052 625 27 02

Holos GmbH Grow- & Headshop
Gross- und Einzelhandel,
Samstagernstrasse 105, 8832 Wollerau,
01 786 14 19, sales@holos.ch

Chrut und Rüebli-Gardening
Churerstrasse 35, 9470 Buchs,
081 756 04 04

Tamar Hemp’n’ Stuff
Technikumstrasse 38, 8400 Winterthur,
052 212 05 12
Interkop
Wydenweg 22, 8408 Winterthur,
052 222 72 22

Grow Tec
Schönau, 8925 Ebertswil,
01 764 10 11

Hemag Nova AG
Grosshandel Papers und Rauchzubehör,
9507 Stettfurt, 052 366 31 31,
www.hemagnova.ch

Grow House
Zürcherstrasse 166, 8952 Schlieren,
01 730 24 10

Natürlich Flori
Clemettenstrasse 186, 8459 Volken,
052 318 24 71

9000

Genossenschaft Enetbrugg
Gütighuserstrasse 14, Postfach 12,
8475 Ossingen, 052 317 41 85

Flash Box
Augustingergasse 20, 9000 St. Gallen,
071 223 30 20

28

Die Liste ist sortiert nach Postleitzahl. Neben
unseren Privat-Mitgliedern, unseren AbonnentInnen und SpenderInnen unterstützen uns die
aufgeführten Organisationen mit einer Firmenmitgliedschaft oder durch anderen Support.
Falls deine Firma Firmenmitglied werden und
auf die Liste kommen möchte: 079 581 90 44.

Es fehlen noch Unterschriften . . .
Bitte diesen Unterschriftenbogen von volljährigen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern aus
einer politischen Gemeinde eigenhändig und gut
leserlich ausfüllen und unterschreiben lassen.
Dann ausschneiden und einsenden an:
Pro Jugendschutz gegen Drogenkriminalität
Monbijoustrasse 17
3011 Bern
Wer das Legalize it! nicht verschneiden oder
noch mehr Unterschriften sammeln möchte,
kann weitere solche Bogen auf dem Internet
finden, herunterladen und selber ausdrucken:
http://www.projugendschutz.ch/downloads/
initiativbg_A5_D_2.1.pdf
Wenn du diesen Unterschriftenbogen aus dem
Legalize it! kopierst, achte unbedingt darauf,
dass Vorder- und Rückseite gemeinsam kopiert
werden. Denn es müssen alle Informationen
(der Text der Initiative, die Unterschriftslinien
und die Namen des Initiativkomitees) auf der
Kopie stehen. Sonst sind die Unterschriften
ungültig!
Bei Fragen kannst du dich gerne an uns wenden:
Legalize it!, Pf. 2159, 8031 Zürich, oder
li@hanflegal.ch, 079 581 90 44.
We can get it if we really want!

Rollingpapers
Die grösste
Zigarettenpapierauswahl
der Schweiz

Rollingpapers. Hasensprungstrasse 17. 7430 Thusis.
Telefon 081 651 06 01. Fax 081 651 06 02.
www.rollingpapers.ch

Das Legalize it! ist ein Verein für die Legalisierung des THC-Genusses. Wir verfolgen die Hanf-Politik, beschäftigen uns mit rechtlichen Fragen, berichten über
die Aktionen der Hanf-Szene und fördern die Kiffkultur. Interessiert?
Ja, ich unterstütze diese Tätigkeiten und werde für 50 Franken pro Jahr
Mitglied beim Legalize it! Ich erhalte das Magazin Legalize it!, sowie die Rechtshilfebroschüre «Shit happens» und weitere Mitgliederinfos.
Ja, aber ich abonniere lediglich das Legalize it! für 20 Franken pro Jahr.
Ja, ich bestelle mehrere Rechtshilfebroschüren «Shit happens», um sie zu
verkaufen/verteilen. Sendet mir die Preisliste.
Ja, ich bestelle weitere Exemplare dieses Legalize it!, um sie meinen Bekannten zu verteilen. Sendet mir die Preisliste.
Ja, ich unterstütze eure Arbeit mit einer grösseren oder kleineren Spende.
Sendet mir einen Einzahlungsschein (oder direkt auf Postkonto 87-91354-3).
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Es gibt uns noch, aber die Probleme bleiben. Ist der Ofen bald endgültig aus?
Seite 3
Die Politik nach dem Ende der BetmGRevision. Ein Abkommen will Verbote.
Seite 5
Kriminell bereits als Jugendlicher. Was tut
die Justiz mit kiffenden Jugendlichen?
Seite 9
Rauchen ist nur eine Möglichkeit, THC zu
konsumieren. Cannabis essen ist effizienter.
Seite 13

Vorname, Name

Strasse, Nummer

Postleitzahl, Ort

Telefon, E-Mail
Das Magazin für Kiffkultur und die vollständige Hanflegalisierung ist erreichbar:
Postadresse Legalize it!
Postfach 2159, 8031 Zürich
Webadresse Legalize it!
www.hanflegal.ch, E-Mail: li@hanflegal.ch
Rechtsauskünfte Legalize it!
044 272 10 77, Freitags 14 bis 18 Uhr
Dringend Legalize it!
079 581 90 44, Montag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr

Legalize it!-Poster. Vom Samen bis zum
Aschenbecher – die Mittelseiten-Bildserie.
Seite 16
Die Unterschriftensammlung für die HanfInitiative läuft weiter. Ein Überblick.
Seite 19
Fast 5 Millionen für den Staat – und keine
500’000 für die Legalisierung?!
Seite 23
Unterschriftenbogen zum heraustrennen
und ausfüllen. Es braucht Unterschriften.
Seite 29

Impressum Legalize it!, Ausgabe 31, Winter 2004/2005 / Herausgeber Verein Legalize it!, Postfach 2159, 8031 Zürich, 044 272
10 77, 079 581 90 44, li@hanflegal.ch, www.hanflegal.ch / Redaktion Sven Schendekehl (Artikel, Finanzen, Inserate, Layout, PR,
Produktionsleitung, sven@hanflegal.ch), Fabian Strodel (Bildorganisation, Finanzen, Grafiken, Internet, Korrekturen, fabian@
hanflegal.ch) / Mitarbeit in dieser Nummer june (Layout Titelseite) / Redaktionstreffen Jeden Freitag, 19 Uhr, Quellenstrasse
25, 8005 Zürich / Auflage 5000 Exemplare / Erscheinen Vier Ausgaben pro Jahr / Druck Heller Druck, Cham / Einzelnummer
5 Franken / Abonnement 20 Franken pro Jahr / Mitgliedschaft 50 Franken pro Jahr / Firmenmitgliedschaft 200 Franken pro
Jahr / Postkonto 87-91354-3 / Spenden ermöglichen uns weitere Taten / Legalize it!

talon

