
Legalize it! – Das Magazin für THC-Kultur und die vollständige Hanflegalisierung – Ausgabe 53 – Herbst 2010 – Seite 3
Verein Legalize it! – Postfach 2159 – 8031 Zürich – www.hanflegal.ch – 079 581 90 44 – 044 272 10 77 – Postkonto 87-91354-3

Rechtshilfebroschüre
Shit happens, Auflage 8
Die Teilrevision des BetmG wird bald in
Kraft treten. Wir müssen und wollen also
unsere Rechtshilfebroschüre wieder ein-
mal à jour bringen.
Die Ausgangslage ist heute jedoch ein
bisschen anders als noch vor ein paar
Jahren.

Ein dickes Buch?
Wenn wir alle unsere Inhalte zu Papier
bringen wollten, dann müssten wir ein
Buch schreiben, gegen 300 Seiten könn-
ten wir locker füllen. Doch die Kosten
dafür sind sehr hoch und wie viele können
und wollen denn alles lesen?

Ein Heft wie bisher?
Wenn wir die 8. Auflage analog der 6.
machen wollen, braucht es dafür (48
Seiten A5, 5’000 Exemplare) rund 20’000
Franken. Das liegt im Bereich des Vor-
stellbaren, doch ist dieses Budget noch
lange nicht gesichert.

Im Eigendruck wie das Legalize it!?
Die kleinste Variante wäre, das Shit hap-
pens wie das jetzige Legalize it! heraus-
zubringen. Das verursacht nur kleine
Kosten und wäre sehr überschaubar. Al-
lerdings nur für kleine Auflagen, sonst
wird die Produktion unhandlich.

Oder ein neues Konzept?
Was heutzutage wirklich neu ist, ist die
Möglichkeit, viele Infos im Netz zu halten
– eben in unserem Wiki. Für alle längeren
Texte und vertieften Infos ist es schon
eine sehr gute Variante. 
Doch wir könnten diese umfassende In-
formation mit einer gedruckten, zusam-
mengefassten, auf die wichtigsten Punkte
heruntergebrochenen Papierversion be-
gleiten. Und von der (kleineren) Papier-
version auf die Inhalte im Wiki zeigen
(zum Beispiel mit einem Code). Das ist
zurzeit die interessanteste Option. Doch
bedingt auch das einiges an Arbeit – da-
mit die neue Auflage Sinn macht, müss-
ten die wichtigsten Informationen auch
wirklich gut aufbereitet dargestellt wer-
den. Und Infos reduzieren und grafisch
aufbereiten braucht viel Zeit.

Die nächsten Schritte
Sobald die Verordnungen zum teilrevi-
dierten BetmG herauskommen (2010),
können wir beginnen, die Texte à jour zu
bringen (2011). Gleichzeitig müssen wir
jedoch auch versuchen, die nötigen
Gelder für den Druck zu sammeln. Wenn
dich dieses Projekt interessiert, sind wir
froh um deine Mithilfe. Die Herausgabe
soll bis Ende 2011 realisiert werden.

LLiissttee  ddeerr  TThheemmeenn  iinn  ddeenn  bbllaauueenn  OOrrddnneerrnn
Wir haben noch etwa 25 Themen, die in
unseren «blauen Ordnern» schlummern
und die wir somit bearbeiten und für LI-
Artikel und Wiki-Seiten verwenden können.
Zeitungsartikel sind speziell 2005 und jün-
ger zu untersuchen (2004 war die letzte
Auflage der Rechtshilfebroschüre, wo wir
alles bereinigt hatten). 
Grundmaterial ist also häufig vorhanden,
bei gewissen Themen muss man recher-
chieren. Aus zeitlichen Gründen sind die
bisher Aktiven nicht dazu gekommen und
wir möchten den Kreis der Mithelfenden
erweitern. 
Hier folgt eine Liste mit kleinen bis grossen
Themen – da sollte es für alle etwas dabei
haben!

UNO und Hanf: Da haben wir bisher nur
sehr wenig gesammelt. Aufwand: gross.

Teilrevision, Verordnungen BetmG: Da ist
Sven dran, kann gerne noch jemand helfen.

Strafregister: Wieder mal klären, vor al-
lem unsere Angaben bezüglich Löschen
und Bestellen überprüfen. Aufwand: klein,
Thema: klar, kurze Überprüfung.

Geldstrafe: Die Situation zusammenfas-
sen, neue Diskussionen zusammenfassen.
Aufwand: mittel, Thema: klar, Texte zu-
sammenfassen.

Aussageverweigerung: Es gibt einen guten
rechtstheoretischen Text, den man durch-
arbeiten kann. Aufwand: Mittel, Thema:
braucht juristische Grundkenntnisse.

Strafuntersuchung was tun?: Anfang 2011
erscheint die neue Auflage. Dann durchle-
sen, anfragen, ob wir evtl. Texte/Infos
übernehmen dürfen, Link möglich? Auf-
wand: mittel, Thema: klar, lesen und ein
paar Telefone starten.

Fragen und Antworten, Deine Rechte ihre
Rechte: überarbeiten, aktualisieren. Hier-
zu vielleicht mit Anwalt zusammensitzen
(Budget?). Aufwand: gross, Thema: klar,
umfassend, braucht juristische Kenntnisse
und Geld.

Rechtsberatungsstellen: Eine Umfrage bei
Rechtsberatungsstellen, Rechtsversiche-
rungen, welche Kosten sie allenfalls über-
nehmen. Aufwand: mittel, Thema: Bera-
tungsstellen telefonieren, abklären, evtl.
Liste erstellen.

Zoll/Schengen: Da können wir verschie-
dene gesammelte Artikel zusammen-
fassen. Aufwand: klein, Thema: klar, Infos
vorhanden, Zusammenfassung schreiben.

Sicherheitsdienste: Den privaten «Polizei-
en» nachgehen, was hat sich hier entwi-
ckelt? Aufwand: mittel, Thema: offen, we-
nig Material vorhanden.

Veranstaltungen, Rauchverbot: Wie wirkt
sich das Rauchverbot auf die Kiffenden
aus? Aufwand: mittel, Thema: klar, evtl.
über eine Umfrage?

Strafprozessordnung Kantone, Bund: Di-
verses zusammenfassen... Aufwand: mit-
tel, Thema: vielfältig, verschiedene Artikel
vorhanden, zusammenfassen.

Ordnungsbussen: Strafprozessordnung SG
verlinken ins Wiki. Aufwand: klein, Thema:
klar, Link setzen.

RHB 7.2: Zu den eigenen RHBs einordnen
(die Auflage 7.2 haben wir mit kleinen Än-
derungen über den Sommer 2010 erstellt.
Mitglieder können gerne ein Exemplar be-
stellen). Aufwand: klein, Thema: PDF er-
zeugen, hochladen, reinstellen.

Doping: Verschiedene Links setzen. Auf-
wand: klein, Thema: klar (unser Artikel),
Links suchen und setzen.

Militär: Alles noch aktuell? Aufwand: mit-
tel, Thema: Neuen Behelf Suchtmittel be-
schaffen und durchlesen.

Urin-Cleaner: Recherchieren, wie ein-
schätzen?, ohne Eigenversuche wohl wenig
ergiebig? Aufwand: gross, Thema: weites
Feld, müsste man frisch bearbeiten.

THC-Tests: Urin, Blut, Schweiss, Speichel,
Haare, Nägel, ... Kosten, Aufwand, Genau-
igkeit, was funktioniert, Eigenversuche?
Aufwand: gross, braucht medizinische und
biochemische Kenntnisse.

Repression Konsum: Aufwand: klein, Arti-
kel zusammenfassen. Braucht die Fähig-
keit, Texte zusammenzufassen.

Repression Handel: Aufwand: mittel, di-
verse Artikel der Jahrgänge zusammen-
fassen. Braucht die Fähigkeit, Texte zu-
sammenzufassen.

Führerausweis: Aufwand: gross oder klein.
Da kann man immer dranbleiben, neue
Fälle suchen und zusammenzufassen...

Medizin: Aufwand: Ein unendliches Thema.
Will da jemand voll einsteigen? Bisher
haben wir wenig gemacht.

Schöngeistiges: Könnte man div. verlinken,
Spassiges raussuchen, nach Belieben.

                                                               


