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Langsam rückt die Deadline näher: es wird
immer knapper für die Heroinverschrei-
bung. Dieser spezielle Zusatz zum Betäu-
bungsmittelgesetz BetmG ist ja bis Ende
2009 befristet. Wenn bis dann keine neue
gesetzliche Grundlage geschaffen sein wird,
muss dieses Projekt wieder aufgegeben
werden. 
Die Teilrevision des BetmG (die vor allem
die Heroinabgabe retten will; der National-
rat hat hier bereits zugestimmt) kommt nun
im Dezember in den Ständerat und wird
wohl auch hier problemlos durchkommen.
Anfang 2008 steht dann die Schlussberei-
nigung an.
Die radikalen AbstinenzlerInnen auf der
rechten Seite des politischen Spektrums
freuen sich schon auf das Referendum ge-
gen dieses Gesetz und werden es wohl auch
zu Stande bringen (50’000 Unterschriften in
100 Tagen). Dann wird es 2008 nochmals
(nach vielen kantonalen und städtischen Ab-
stimmungen) einen grossen Abstimmungs-
kampf über diese Teilrevision, ganz speziell
die Heroinverschreibung, geben. 
Unsere Haltung zu dieser Teilrevision ist
zwiespältig. Gut ist, dass einzelne THC-
Produkte als Heilmittel zugelassen werden
sollen. Schlecht ist sicher, dass neu jegli-

ches Hanfmaterial mit mehr als (sehr wahr-
scheinlich) 0.3% THC als Betäubungsmittel
gelten wird. Das macht die Verfolgung ein-
facher. Und der Konsum bleibt weiterhin
strafbar.
Auf alle Fälle wird der Abstimmungskampf
sehr interessant werden: Wer argumentiert
wie, welches sind die PolitikerInnen, die
sich drogenpolitisch fortschrittlich zeigen?
Hier werden wir erleben können, wie es
auch bei der Initiative ablaufen könnte.
Denn die Hanf-Initiative wird 2008 parla-
mentarisch fertig beraten werden. Noch ist
offen, ob ein Gegenvorschlag (Minilösung
für den Konsum von THC in kleinen Mengen)
kommt. Wenn, dann wird die Abstimmung
2009 erfolgen. Wenn nicht, dann kann es
schon 2008 soweit sein. Sicher muss jedoch
die Kampagne für die Initiative klar werden
(Gelder, Menschen, Botschaften). Hier wird
sich zeigen, ob die THC-Geniessenden zu
einem grossen Effort gewillt und im Stande
sind...
Wir vom Verein Legalize it! werden uns
(neben der Herausgabe unseres Magazins
Legalize it!, den Mitgliederevents und den
Rechtsauskünften) speziell mit dem Projekt
«Rechtshilfebroschüre Shit happens ins
Internet» beschäftigen. Das ist etwas völlig
Neues und ist einerseits spannend, aber
eben auch nicht genau vorhersagbar. Falls
du hier Hilfe geben kannst und willst: Melde
dich! Es ist ein offenes Projekt. Die Grund-
daten sind praktisch alle vorhanden. Wir
sind bereits daran, die Struktur des Web-
auftritts (also die Hierarchie, in der wir all
die Informationen präsentieren wollen) zu
definieren. Weiter werden wir ein paar
«geführte Wege» anbieten, wo Interessierte
auf verschiedenen Routen durch die Daten-
vielfalt geleitet werden.
Damit ist unser Zeitbudget fürs nächste
Jahr denn auch erschöpft. Alles Wünschba-
re ist nicht möglich: Wir müssen uns kon-
zentrieren auf unsere zentralen Projekte.
(Ausser es kommen noch einige neue Aktive
dazu, die kräftig anpacken.)
Wir freuen uns auf einen weiteren Jahrgang
in unserer Vereinsgeschichte!

Bald wechselt der Kalender auf 2008 – ein neues Jahr mit
einigen spannenden Events steht vor der Tür. In der Poli-
tik wird es auf mehreren Ebenen vorwärts gehen. Und
unser Verein Legalize it! beabsichtigt, ein neues Projekt
zu THC&Recht aufzubauen.

Mitgliederevents Verein Legalize it!
Unser Programm im 1. Quartal 2008

15. Mitgliederevent
Vereinsversammlung 2008
Freitag, 25. Januar 2008
Wir lassen das Jahr 2007 gemeinsam
Revue passieren und diskutieren Jahres-
bericht, Rechnung und Bilanz. Wir wählen
den Vorstand fürs 2008 und tauschen
verschiedene Infos aus. Alle Mitglieder
haben Anfang November die persönliche
Einladung erhalten; dieser Eintrag dient
der Erinnerung.

16. Mitgliederevent
Indoor-Anbau
Freitag, 29. Februar 2008
Outdooranbau ist sehr anfällig für die
Repression. Indoor ist die Antwort darauf,
in allen entwickelten Gesellschaften.
Doch drinnen ist schwieriger: Wer growt,
spielt Gott und muss seinen Pflanzen
alles bieten: Sonne, Klima, Boden, Nähr-
stoffe. Wie funktioniert das? Wie steht es
mit der Ökologie? Was sagt das Gesetz
dazu?

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 durchzuführen (Legalize it!-
Versand, Mitglieder-Versand)

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 Wo-
che statt, ausser vom 20. Dezember 2007
bis 6. Januar 2008 – dann bleibt unser
Büro ferienhalber geschlossen.)
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17. Mitgliederevent, in Bern

CannaTrade 2008, Bern BEA Expo

Freitag, Samstag und Sonntag

28., 29. und 30. März 2008

Wir werden wieder einen Stand an der

nächsten CannaTrade in Bern haben.

Du kannst gerne helfen: Sei es eher pas-

siv im Hintergrund (Stand hüten) oder ak-

tiv beim Verteilen der Broschüren, bzw.

beim Mitgliederwerben. Bitte melden!


