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Keine Legalisierung
Nur damit sich niemand falsche Hoffnungen
macht: Eine richtige Legalisierung steht in
weiter Ferne. Doch aus dem Ordnungs-
bussenmodell könnte etwas werden. Klar,
das reicht nicht, aber solche Diskussionen
machen Räume auf, in denen potenziell
auch eine Legalisierung thematisiert wer-
den kann. Die Diskussion um eine Legalisie-
rung von jeglichem Drogenkonsum wurde
ebenfalls wieder aufgenommen. Auch wenn
das wohl chancenlos und eine Legalisierung
des Cannabishandels darin eher ein Rand-
thema ist – es gibt wieder Diskussionen,
Menschen stellen sich Fragen. Es liegt an
uns, ob wir in Interviews, LeserInnenbriefen
oder im Bekannten- und Verwandtenkreis
unsere Vorstellungen einbringen.

Was ist machbar?
Letztlich müssen wir eine realistische, für
eine Mehrheit akzeptable Variante formu-
lieren. In den groben Zügen ist diese klar: 

Bei Erwachsenen wird der Konsum daheim
nicht mehr verfolgt. Konsum in der Öffent-
lichkeit bleibt tabu. Der Besitz und Anbau
für einen Jahresbedarf wird nicht mehr
verfolgt. Die Weitergabe und der Verkauf
bleiben verboten. Es gibt jedoch die Mög-
lichkeit, Vereine zu gründen, die für ihre
Mitglieder jeweils den Jahresbedarf produ-
zieren. Werbung, Import und Export bleiben
verboten. In diesem Rahmen wird die Straf-
verfolgung eingestellt. Der Verkauf von
Hanfsamen wird toleriert, damit die Eigen-
versorgung sichergestellt werden kann. Der
THC-Grenzwert in der Strassenverkehrs-
verordnung wird von 1.5ng, bzw. 2.14ng pro
ml Blutplasma auf realistischere 5 bis 10ng
angepasst.
Aber man muss auch sehen: Selbst ein
solches Minimalprogramm geht weit über
das hinaus, was zurzeit in der politischen
Diskussion ist. Doch einbringen sollten wir
solche Ideen.

Die Ängste ernst nehmen
Wir kommen jedenfalls nur dann weiter,
wenn wir beharrlich unsere Positionen
argumentativ stark vertreten. Und die Ängs-
te der Menschen ernst nehmen. Die unsäg-
liche Diskussion um den THC-Gehalt früher
und heute (auch wenn allen klar sein
müsste, dass man die guten Haschsorten
der 70er-Jahre mit dem Gras von heute ver-
gleichen sollte), die Angst um die Jugend
(auch wenn man die Jugend halt schon nur
sehr begrenzt schützen kann – die Jugend-
zeit ist ein Alter des Ausprobierens, dabei
geht es manchmal auch schief und das kann
eine Gesellschaft weder mit Verboten noch
mit einer Legalisierung im Grundsatz än-
dern). Doch darauf eingehen müssen wir.

Mit Lust voran
Es bleibt uns letztlich auch nichts Anderes
übrig, als dranzubleiben. Wir wollen kiffen
dürfen. Das ist nun mal so. Irgendwann
wollen wir legal einen Joint in der Schweiz
rauchen können. Das möchten wir errei-
chen. Das ist das, was uns, trotz aller Unter-
schiede, eint.

Ist die Talsohle durchschritten? Die bleierne Ruhe nach
der Abstimmung über die Hanf-Initiative konnte schon
schwermütig machen. Nun mehren sich die Anzeichen,
dass wieder Bewegung kommt: Mehr Medienberichte,
verschiedene politische Projekte, die internationale Lage.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 4. Quartal 2010

40. Mitgliederevent
Teil-Revision BetmG
Freitag, 24. September 2010
Die Verordnungen werden fleissig ge-
schrieben, das In-Kraft-Treten fokussiert
sich immer mehr auf den 1.1.2011. Wir
fassen die Neuerungen zusammen und
spekulieren, was die Gerichte schliesslich
daraus machen werden.

41. Mitgliederevent
Ordnungsbussen
Freitag, 29. Oktober 2010
Das Ordnungsbussenmodell ist daran,
realisiert zu werden. Wir schauen uns die
Details an und versuchen, den Zeitplan
für die Realisierung abzuschätzen.

42. Mitgliederevent
International: USA/Kalifornien
Freitag, 26. November 2010
Kalifornien stimmt zwei Jahre nach der
Schweiz über eine Hanf-Initiative ab. Wir
diskutieren das Resultat und die Reak-
tionen darauf. Ausserdem werfen wir ein
zweites Mal einen Blick auf die Vorgänge
ausserhalb der Schweiz.

43. Mitgliederevent
Vereinsversammlung 2011
Freitag, 28. Januar 2011
Wie üblich wird unsere VV Ende Januar
stattfinden. Bitte den Termin vormerken –
im nächsten Legalize it! folgt die detail-
lierte Einladung.

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 20
Minuten zu Fuss ab HB Zürich. Eingela-
den sind unsere Mitglieder. Diese können
gerne ein interessiertes Nichtmitglied
mitbringen.

Unsere Freitagssitzungen
Mitglieder sind herzlich eingeladen vor-
beizuschauen, um unseren Verein besser
kennenzulernen oder um bei unseren
Aktivitäten mitzuhelfen:

Jeden Freitag, 19.00 Uhr Türöffnung,
19.30 Uhr Sitzungsbeginn, 21.00 Uhr
Sitzungsende, 22.00 Uhr Schluss.

Die Themen der Freitage im Überblick
• Erster Freitag im Monat:

Finanzen oder Versand
• Zweiter Freitag im Monat:

Weiterentwicklung Wiki
• Zweitletzter Freitag im Monat:

Recherchieren, ME vorbereiten, Neues
• Letzter Freitag im Monat:

Mitgliederevent (Themen siehe rechts)

Diese Freitagssitzungen finden jede
Woche statt, ausser am 15. Oktober und
ab dem 17. Dezember 2010 – dann bleibt
unser Büro ferienhalber geschlossen.
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