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Die Hanf-Initiative
Ein grosser Abstimmungskampf lag leider
nicht drin. Dafür waren die finanziellen und
personellen Ressourcen der Initiativ-Befür-
wortenden zu schwach, zu punktuell. Nur
einige Wenige haben sich sehr aktiv um ein
gutes Ergebnis bemüht. Diesen gebührt für
ihren Einsatz grosser Dank. 
Doch die Ängste in der Bevölkerung sind zu
gross, unsere Antworten darauf nicht mehr-
heitsfähig oder eben: sie werden (noch)
nicht erhört.
Das gesamtschweizerische Ergebnis von
37% Ja ist ein gutes Resultat. Gefreut hat
uns das Ja der Städte Bern und Zürich und
speziell des Gebietes, wo wir unser Büro
haben: 72% Ja in den Zürcher Stadtkreisen
4+5. Das gibt uns Hoffnung, in den nächsten
Jahren Verbesserungen zu erreichen.

Kommt ein landesweites Ordnungsbussen-
modell für THC?
Lehrerverband, Pro Juventute und die
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
haben auf den Abstimmungssonntag hin
einen Vorschlag eingebracht, THC-Konsum
mit einer Ordnungsbusse zu bestrafen. Das
bringt weniger Aufwand für die Gesellschaft

und allenfalls eine tiefere Busse für die
Konsumierenden. Auf dieser Ebene wird
nun die hanfpolitische Diskussion geführt
werden. Straflosigkeit ist in der nächsten
Zeit kein Thema mehr.

Die BetmG-Teilrevision
Das Ergebnis ist eindeutig: Die 68% Ja sind
eine klare Bestätigung der bisherigen
offiziellen Drogenpolitik, gerade auch der
Vier-Säulen-Politik und der Heroinabgabe.
Begeistert sind wir von diesem «teil»revi-
dierten Gesetz wirklich nicht. 
Wir gönnen zwar den langjährigen Heroin-
konsumierenden, dass sie ihr Heroin nun
definitiv auf legalem Weg bekommen und
nicht wieder auf der Gasse suchen müssen. 
Und wir hoffen, dass die neue Möglichkeit,
THC als Medikament für Schwerkranke zu
verwenden wirklich zum Tragen kommt und
Leiden lindern kann. 
Andererseits ist mehr Repression für die
nichtmedizinischen THC-Geniessenden zu
befürchten. Sei es im fehldefinierten Ju-
gendschutz, sei es in der Vereinfachung der
Hanfpflanzenverfolgung. Da gibt es gar
nichts zu feiern, da heisst es, sich «warm
anziehen».

Wir bleiben aktiv
Einfacher ist die Situation der THC-Genies-
senden mit diesen Abstimmungsresultaten
sicher nicht geworden. Um so mehr braucht
es Aufklärung, gerade im juristischen
Bereich. Unser Artikel in dieser Ausgabe zu
den Neuerungen durch die BetmG-Teil-
revision ist ein Schritt dazu. Unser THC&
Recht-Wiki ist ein zweiter, die Neuauflage
unseres Shit happens der dritte.
Es wird wieder eine Initiative geben in den
nächsten Jahren. Vielleicht nur zum Kon-
sum, vielleicht wieder für eine generelle
Freigabe. Das wird nicht sofort geschehen.
Dafür braucht es Ressourcen, die erst noch
erarbeitet werden müssen. Doch den Kampf
für eine vollständige Hanflegalisierung in
der Schweiz geben wir nicht so schnell auf.
Wir hoffen dafür auf deine aktive (Mitarbeit!)
und/oder passive (Spenden!) Unterstützung.

Der 30. November 08 ist Vergangenheit. Die BetmG-Teil-
revision ist angenommen, die Hanf-Initiative abgelehnt.
Damit ist ein weiterer grosser drogenpolitischer Zyklus
abgeschlossen. Es liegt an uns, ob wir zukünftig unsere
Vorstellungen endlich verankern können.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 1. Quartal 2009

23. Mitgliederevent
Vereinsversammlung
Freitag, 30. Januar 2009
Wir lassen das Vereinsjahr 2008 Revue
passieren und schauen den Jahresbericht
und die Jahresrechnung 2008 an. Ausser-
dem wählen wir den Vorstand fürs 2009.
Alle Mitglieder haben Anfang November
eine persönliche Einladung mit den ge-
nauen Traktanden erhalten.

24. Mitgliederevent
Unser Verein in den nächsten Jahren
Freitag, 27. Februar 2009
Nun geht der Blick nach vorne: Was ge-
nau tun wir im 2009, dem letzten Jahr der
laufenden Etappe? Zum Abschluss soll
die Ausgabe 50 unseres Magazins entste-
hen – mit ein paar Neuerungen. Und: Wie
sieht anschliessend die nächste Etappe
(2010 bis etwa 2012) aus?

25. Mitgliederevent
THC&Recht als Wiki im Internet
Freitag, 27. März 2009
Thema ist unser Wiki, in dem alles, was
wir zu THC&Recht an Wissen zusammen-
getragen haben auf dem Internet platziert
wird. Vieles ist schon getan, die letzten
Details der Datenübernahme sind noch zu
klären – und dann planen wir weiter: Was
fehlt noch? Wer will es produzieren? In
unseren 16 Bundesordnern schlummern
noch viele bearbeitbare Themen über
THC&Recht!

Wo finden die Mitgliederevents statt?
Im Legalize it!-Büro, Quellenstrasse 25,
8005 Zürich. 19.00 Uhr Türöffnung, 19.30
Uhr Beginn. Tram 4 oder 13 ab HB Zürich
bis Station Quellenstrasse. Oder etwa 15
Minuten zu Fuss ab HB Zürich. Eingela-
den sind unsere Mitglieder. Diese können
gerne ein interessiertes Nichtmitglied
mitbringen.

Der Vorstand trifft sich jeden Freitag 
im Legalize it!-Büro um...
• organisatorische Fragen zu klären 

(Finanzen/Datenbank, Magazin 
Legalize it!, Mitgliederevents)

• Versände an unsere UnterstützerInnen
durchzuführen.

Mitglieder sind herzlich eingeladen vor-
beizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei Versänden
mitzuhelfen:
Jeden Freitag, 19.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.
(Diese Freitagssitzungen finden jede
Woche statt, ausser vom 19. Dezember
bis 9. Januar – dann bleibt unser Büro
ferienhalber geschlossen.)
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