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infos zur vv 2007: jahres-
bericht und rechnung 2006
2006 war das Jahr unseres Relaunches. Wir haben die
Mitgliederevents aufgebaut, unser Magazin Legalize et-
was vergrössert, hanflegal.ch wöchentlich erweitert und
endlich angefangen, unseren Verein aktiv zu verkaufen.
Wir sind also wieder auferstanden von den (Halb-)Toten!    

Jahresbericht 2006

Der Beginn des Relaunches
Ende 2005 hatten wir ja unser Konzept
«Unser Interesse: THC. Wir setzen uns für
die THC-Geniessenden ein» verschickt und
Anfang 2006 hiess es dann, die nötigen
restlichen Gelder zusammenzubringen.
Dies gelang, knapp zwar, aber wir erreich-
ten rund 45’000 Franken Spendenzusagen
für die Wiedervergrösserung unserer Aktivi-
täten. 
Also reduzierte Sven seine damalige Ar-
beitsstelle, um per 1. Mai wieder mehr als
die 10%, die im Jahr 2005 möglich waren,
für unseren Verein Legalize it! zu arbeiten.
Im Mai konnten wir also mit einer 45%-
Stelle loslegen, was natürlich viel mehr
ermöglichte. Doch bevor Neues angepackt
werden konnte, mussten wir zunächst alles
Liegengebliebene aufräumen und das Büro
wieder à jour bringen.

Die Mitgliederevents
Ende Juni fand unser erster Mitgliederevent
statt – das Thema war das Verdampfen. Wir
testeten sehr verschiedene Verdampfer. Es
war ein vergnüglicher und interessanter
Abend. Der erste Mitgliederevent war also
gelungen und wir hatten Lust auf mehr.
Nach den Sommerferien führten wir Ende
August den zweiten Mitgliederevent durch,
diesmal zum Thema Prävention Repression.
Dieses Thema war zwar nicht so lustig wie
das erste, dafür war es sehr spannend und
auch die Reaktionen der Anwesenden zeig-
ten, dass es ein wichtiges Thema ist.
Im dritten Mitgliederevent Ende September
tauchten wir in unsere Gehirne ein und fass-
ten den aktuellen Stand der Erforschung
von Nervenzellen und der Wirkung von kör-
perfremden und körpereigenen Drogen zu-
sammen.
Im vierten Mitgliederevent stellte ein Wirt-
schaftswissenschafter Ende Oktober seine
sehr interessante Lizentiatsarbeit vor, in
der er die Grösse des THC-Marktes schätzte
und die Kosten der Repression gegen THC-
Konsum zusammenrechnete.

Im fünften und letzten Mitgliederevent des
Jahres 2006 befassten wir uns Ende No-
vember mit der Betäubungsmittelgesetz-
Teilrevision. Rechtzeitig vor der Behandlung
im Nationalrat hatten wir all die vielen
Seiten Papier durchgelesen und die wich-
tigsten Änderungen herauskristallisiert.
Trotz dem ernsten Thema konnten wir uns
das Lachen nicht verkneifen – gerade diese
Texte zeigten wieder einmal, dass unsere
PolitikerInnen sehr wenig von der Materie
verstehen.

Die Mitgliederwerbung
Im Sommer stellten wir unseren neuen
Flyer fertig und begannen im September mit
den ersten Verteilaktionen. Von den 5’000
produzierten Exemplaren haben wir bisher
über 4’000 bereits verteilt.
Im November fingen wir an, aktiv Mitglieder
zu werben. Leider war diese Aktivität wäh-
rend der ersten Monate zu kurz gekommen
– so viel anderes war dringend und nötig.
Aber die Mitgliederwerbung und der Erhalt
der bestehenden Mitglieder hat nun wirklich
sehr hohe Priorität und wird regelmässig
angegangen.
Denn damit wird sich 2007 entscheiden, ob
wir die Stabilisierung auf dem neuen Niveau
schaffen, oder ob wir uns wieder verklei-
nern müssen. Denn finanziell ist es nach
wie vor sehr eng. Wir brauchen mehr Unter-
stützende. Das wird die wesentlichste Auf-
gabe fürs 2007 sein.

www.hanflegal.ch
Unsere Webseite www.hanflegal.ch wurde
wöchentlich erweitert – es fanden sich so
immer die neuen Hinweise auf unsere
Aktivitäten. Weitere Ideen, etwa ein Mitglie-
derbereich oder eine Mailingliste, wurden
andiskutiert, aber bis jetzt noch nicht umge-
setzt.

Das Magazin
Das Legalize it! konnten wir weiterhin regel-
mässig herausbringen und es auf sieben
Seiten verstärken. Der Jahrgang 2006 um-
fasste die Ausgaben 35, 36, 37 und 38. Da-

zwischen wurden unsere Mitglieder jeweils
noch mit speziellen Infos in unseren Mitglie-
derversänden versorgt.
Wir holten auch ein paar Offerten ein, um
wieder ein gebundenes Heft produzieren zu
können. Doch hier kamen wir noch nicht zu
einer Umsetzung – vielleicht ist dies auf die
Nummer 40 hin möglich?

Die Rechtshilfebroschüre
Im Herbst 2006 wurde die 6. Auflage der
Rechtshilfebroschüre Shit happens zwei
Jahr alt. Wie die Zeit vergeht... Im 2007
müssen wir uns langsam überlegen, wann
und wie wir die siebte Auflage herausbrin-
gen wollen. Im Bereich Strassenverkehr hat
sich ja einiges (zum Schlechten) verändert,
andererseits ist am 1.1.2007 das neue
Strafgesetzbuch in Kraft in Kraft getreten,
mit einigen Änderungen über die möglichen
Strafarten. Wesentliches ändert sich da-
durch zwar nicht, denn das BetmG ist nach
wie vor in alter Scheusslichkeit in Kraft und
gültig.
Spätestens mit In-Kraft-Treten der zur Zeit
diskutierten Teilrevision des BetmG jedoch
muss eine neue Rechtshilfebroschüre ent-
stehen. Dafür braucht es sicher 17’000
Franken, die zuerst organisiert werden
müssen (Spenden, Darlehen?).

Die Rechtsauskünfte
Jede Woche führten wir ein bis fünf Rechts-
beratungen durch. In diesem Jahr stellten
wir das Gratisangebot um: Nur noch Mit-
glieder konnten gratis von den Rechtsbe-
ratungen profitieren. Nichtmitglieder muss-
ten entweder Mitglied werden oder sich für
70 Franken in der Stunden beraten lassen.
Diese Umstellung hat sich sehr gut einge-
spielt und wird akzeptiert.

Die Arbeitsstunden
Bezahlt waren über das ganze Jahr gesehen
640 Arbeitsstunden, dazu kamen rund 450
Stunden Gratisarbeit durch Vorstand und
Mitglieder. Total wurden im Jahr 2006 also
1’090 Arbeitsstunden für unsere Aktivitäten
geleistet.
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Das Sekretariat
Sven führt, wie schon seit 1996, das Sekre-
tariat, das zur Zeit eine 45%-Stelle umfasst.
Er leert das Postfach und bearbeitet die
Briefe, beantwortet Mails, führt die Rechts-
beratungen durch, bereitet die Mitglieder-
events und die Versände vor, hält Kontakt zu
anderen Organisationen, verfolgt den politi-
schen Prozess, wirbt Mitglieder, beantwor-
tet Fragen von Journalisten, recherchiert
und schreibt Artikel, produziert das Magazin
Legalize it! und hält das Büro à jour, speziell
auch das Ablagesystem mit allen gesam-
melten Informationen. Die 45% sind sehr
knapp bemessen – vieles Interessante kann
leider nicht angegangen werden. Wir müs-
sen hier immer wieder Prioritäten setzen.
Doch immerhin: Wir können einiges tun und
gelten, weit über die Hanf-Szene hinaus, als
kompetente Stelle für alle Fragen rund um
THC. Um noch besser zu werden braucht es
jedoch in einem nächsten Schritt eine Auf-
stockung der bezahlten Stelle auf 60%. Und
um irgendwann in den nächsten Jahrzehn-
ten wirklich eine Legalisierung, nach wie
vor unser eigentliches und wichtigstes Ziel,
angehen zu können, sind wohl etwa ein hal-
bes Dutzend solcher Stellen nötig – und
dazu noch rund 100 fähige und aktive Men-
schen, die weitere Stunden gratis in dieses
Ziel investieren. 

Die Verantwortung
Der Vorstand bestand im Jahr 2006 wie
schon seit längerer Zeit aus Fabian und
Sven. Wir beide arbeiten gut zusammen und
unsere Fähigkeiten ergänzen sich bestens. 
An Grenzen stossen wir jedoch immer wie-
der, da die nötigen Tätigkeiten immens und
wir eben auch nur zwei Menschen sind –
und verheizen wollen wir uns ja auch nicht.
Deshalb wäre es schön, wenn wir wieder zu
dritt im Vorstand tätig sein könnten. Aller-
dings sind unsere Ansprüche an ein drittes
Mitglied ziemlich hoch (siehe auch Legalize
it! 38, Seite 1) und so konnten wir noch keine
Verstärkung finden. Doch immerhin über-
nehmen wieder vermehrt verschiedene Mit-
glieder für bestimmte Tätigkeiten Verant-
wortung. Vielleicht lässt sich aus diesem
Kreis im Verlaufe 2007 ein drittes Vor-
standsmitglied finden?
Es freut uns vom Vorstand jeweils sehr,
wenn Mitglieder mit Grossspenden von über
1’000 Franken unsere Tätigkeiten unterstüt-
zen. Ein solcher Griff ins Portemonnaie ist
ebenfalls eine wichtige Form der Übernah-
me von Verantwortung für unseren Verein.

Rechnung 2005 (zum Vergleich)

Alle Angaben sind in Schweizer Franken.

Zunächst zur Erfolgsrechnung, 
1.1.2005 bis 31.12.2005:

Einnahmen
Mitgliederbeiträge 10’470.51
Abonnements 2’210.00
Spenden 19’201.80
Inserate und Beilagen 4’080.00
Legalize it!-Verkauf 290.00
Shit happens-Verkauf 1’054.00
Diverse Gutschriften 29.00

Total Einnahmen 37’335.31

Ausgaben
Löhne und Nebenkosten 13’654.75
Miete und Nebenkosten 6’077.00
Telefon und Internet 1’423.95
Bürounkosten 1’053.05
Versandkosten 3’086.80
Legalize it!-Druck 3’788.80
PR/Werbung 0.00
Diverse Lastschriften 821.20
Zwischentotal 29’905.55
Gewinn 7’429.76
Total Ausgaben 37’335.31

Anmerkungen zur Rechnung
– Bei den Spenden sind 6’000 Franken Gel-
der, die bereits für das neue Konzept ein-
bezahlt wurden. Das relativiert die Höhe des
Gewinnes – ohne diese Reserven für das
neue Projekt liegt der Gewinn bei 1’429.76. 
– Bei den Lohnkosten sind bis Mitte Februar
60% bezahlt worden, anschliessend noch
rund 12%. 
– Die Inserate und Beilagen sowie die Lega-
lize it!-Druckkosten stammen vom letzten
vierfarbigen Legalize it! (Ausgabe 31), wel-
ches noch Ende 2004 herauskam.

Dann zur Bilanz per 31.12.2005:

Aktiven
Postkonto 8’115.07
Guthaben 0.00
Büroeinrichtung 1.00
Compisystem 1.00
Bücher 1.00
Diverses 1.00
Total 8119.07

Passiven
Rechnungen 0.00
Darlehen 0.00
Eigenkapital 8’119.07
Total 8’119.07

Anmerkung zur Bilanz
Wir haben also unser Eigenkapital um den
Gewinn aus dem Jahr 2005 erhöht.

Die aktuelle Rechnung 2006

Alle Angaben sind in Schweizer Franken.

Zunächst zur Erfolgsrechnung, 
1.1.2006 bis 31.12.2006:

Einnahmen
Mitgliederbeiträge 12’410.00
Abonnements 1’125.00
Spenden 18’372.90
Inserate und Beilagen 0.00
Legalize it!-Verkauf 0.00
Shit happens-Verkauf 229.00
Diverse Gutschriften 353.05
Zwischentotal 32’489.95
Verlust 5’534.50
Total Einnahmen 38’024.45

Ausgaben
Löhne und Nebenkosten 24’291.85
Miete und Nebenkosten 6’206.00
Telefon und Internet 1’427.95
Bürounkosten 1’328.15
Versandkosten 2’899.70
Legalize it!-Druck 0.00
PR/Werbung 397.40
Diverse Lastschriften 1’473.40

Total Ausgaben 38’024.45

Anmerkungen zur Rechnung
– Der Verlust bewegt sich im Rahmen des
vorjährigen Gewinnes, den wir für den
Beginn des Relaunches einsetzen wollten
(und jetzt auch eingesetzt haben).
– Bei den Lohnkosten sind bis Ende April 10
Stellenprozente bezahlt worden, anschlies-
send steigerten wir uns auf 45 Stellenpro-
zente, was auch den Stand Ende Jahr dar-
stellt. 

Dann zur Bilanz per 31.12.2006:

Aktiven
Postkonto 2’580.57
Guthaben 0.00
Büroeinrichtung 1.00
Compisystem 1.00
Bücher 1.00
Diverses 1.00
Total 2’584.57

Passiven
Rechnungen 0.00
Darlehen 0.00
Eigenkapital 2’584.57
Total 2’584.57

Anmerkung zur Bilanz
Den Verlust des Jahres 2006 haben wir
somit aus dem Eigenkapital gedeckt.
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Der Vorstand 2007
Fabian und Sven stellen sich für das Jahr
2007 zur Wiederwahl. Auf unseren Aufruf im
Legalize it! 38, wo wir eine dritte Person für
den Vorstand gesucht haben, hat sich leider
niemand gemeldet. Doch unser Ziel bleibt
es, mittelfristig (wieder) zu dritt die Ver-
antwortung zu tragen.

Budget 2007 und Ausblick in die Zukunft
Wir müssten mit unseren regelmässigen
Einnahmen und den restlichen zugesagten
Geldern für den Relaunch bis tief ins 2007
kommen. Bis Mitte 2007 ist es nötig, rund
10’000 Franken neue Gross-Spenden sowie
so viele Mitglieder wie möglich zu gewin-
nen. Diese grosse Herausforderung wollen
wir anpacken. 
Wir wissen, dass es nicht einfach sein wird.
Wir meinen aber, dass unsere Aktivitäten
wichtig und richtig sind und weitergehen
müssen. Hoffen wir, dass viele andere Men-
schen das auch so sehen! Wir werden
jedenfalls alles daran geben, zu einem
Erfolg zu kommen.
Zur Zeit geben wir knapp 4’000 Franken
monatlich aus. Rund 2’000 Franken decken
wir durch die regelmässigen Einnahmen,
die weiteren 2’000 Franken durch die für
den Relaunch zugesagten Gelder. Diese
2’000 Franken versuchen wir nun jeden Mo-
nat kleiner werden zu lassen und das Ziel
ist, bis Ende 2007 laufende Einnahmen in
der Höhe der laufenden Ausgaben zu errei-
chen (also beides rund 4’000 Franken pro
Monat).
Dafür brauchen wir jedes Mitglied, das sich
finden lässt und vielleicht auch einen klei-
nen Club von Supermitgliedern, die sich für
substanzielle regelmässige Zahlungen ver-
pflichten.

Diverses
Mündlich werden wir die aktuellen Informa-
tionen zum Stand der Teilrevision des
BetmG ausführen, ebenso zur Situation der
Hanf-Initiative. Schliesslich wollen wir noch
unseren Auftritt an der CannaTrade 07 fertig
abmachen.

Statuten Verein Legalize it!

I. Name und Sitz des Vereins
Unter dem Namen „Legalize it!“ besteht ein
Verein mit Sitz in Zürich im Sinne von Art. 60
ff. des schweizerischen Zivilgesetzbuches.

II. Zweck des Vereins
Der Verein bezweckt die regelmässige Infor-
mation seiner Mitglieder und weiterer inter-
essierter Kreise über die Themen Hanflega-
lisierung, Kiffkultur, Hanf-Szene und recht-
liche Fragen rund um den Hanf. Letztlich
will der Verein die vollständige Legalisie-
rung von Hanf in der Schweiz erreichen.

III. Mittel des Vereins
Der Verein sucht seine Ziele zu erreichen
durch
- die regelmässige Veröffentlichung des
Magazins Legalize it! und den Versand an
die Vereinsmitglieder, Abonnierende und
weitere interessierte Kreise
- das Anbieten von Rechtsauskünften zum
Thema Hanf und Recht sowie die periodi-
sche Zusammenfassung von rechtlichen Er-
kenntnissen in einer Rechtshilfe-Broschüre
- weitere Aktivitäten (Veranstaltungen, Ex-
kursionen, Aktionen etc.), sofern es seine
Mittel erlauben.

IV. Finanzen des Vereins
Der Verein finanziert sich durch
- die Zinsen des Grundkapitals
- die Beiträge der Mitglieder
- die Abonnementserträge
- Spenden
- Ertrag aus dem Verkauf des Magazins
Legalize it! und weiterer Druckerzeugnisse
oder Dienstleistungen.

V. Organisation
Die Organe des Vereins sind
- die Vereinsversammlung (VV)
- der Vorstand
Die Vereinsversammlung findet jährlich
statt und wird vom Vorstand mindestens
einen Monat vor dem Termin durch schrift-
liche Mitteilung an die Mitglieder ein-
berufen. Die Besammlung ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Mitglieder
anwesend sind. Die Beschlussfassung ge-
schieht durch einfaches Mehr der abge-
gebenen Stimmen. Beschlüsse können nur
über in der Einladung traktandierte Themen
gefasst werden. Den Vorsitz über die VV
führt ein Mitglied des Vorstandes. Das
Protokoll führt ein Mitglied des Vorstandes.
Die Vereinsversammlung hat alle Befug-
nisse, die nicht dem Vorstand übertragen
wurden. Sie wählt insbesondere den Vor-
stand, nimmt die Jahresrechnung und den
Jahresbericht des Vorstandes ab und ent-
lastet den Vorstand. Weiter legt sie den
Mitgliederbeitrag für Firmen und Private
fest (im statuarischen Rahmen, siehe VII).
Der Vorstand besteht aus mindestens einem

und maximal fünf Vereinsmitgliedern. Die
Amtsdauer beträgt ein Jahr, wobei eine
Wiederwahl unbeschränkt möglich ist. Der
Vorstand konstituiert sich selber und legt
seine Sitzungen selber fest. Alle Vorstands-
mitglieder verfügen über die Berechtigung,
den Verein nach aussen zu vertreten
(Einzelunterschrift). Der Vorstand beruft die
Vereinsversammlungen ein. Sowohl die
ordentliche, einmal jährlich stattfindende
und auch allfällige ausserordentliche Ver-
einsversammlungen. Er erstellt die Jahres-
rechnung und den Jahresbericht zu Handen
der VV. Der Vorstand kann Personal für die
Produktion des Magazins Legalize it!, der
Rechtsberatungen, des Sekretariats und
weiterer Aktivitäten einstellen. Er ist dafür
verantwortlich.

VI. Mitglieder
Mitglied des Vereins wird, wer den jähr-
lichen Mitgliederbeitrag einbezahlt hat und
sich mit dem Zweck des Vereines identi-
fizieren kann. Die Mitgliedschaft dauert von
der Einzahlung an gerechnet ein Jahr. Ein
Austritt ist jederzeit möglich. Der Vorstand
kann einen Antrag auf Mitgliedschaft unbe-
gründet ablehnen. Die Rechte der Mitglie-
der sind die Teilnahme an den Vereinsver-
sammlungen, die Zustellung einer Rechts-
hilfebroschüre, des Magazins Legalize it!
und der verbilligte Bezug weiterer Exem-
plare des Magazins Legalize it! Die Mitarbeit
von Mitgliedern (Hilfe bei Versänden, Aktio-
nen, Artikel schreiben etc.) ist erwünscht,
jedoch nicht Pflicht.

VII. Haftung
Der Verein haftet nur mit seinem Vereins-
vermögen. Eine Privathaftung über den
laufenden Mitgliederbeitrag der Mitglieder
ist ausgeschlossen. Der Mitgliederbeitrag
beträgt für Privatmitglieder maximal 100
Franken pro Jahr, für Firmenmitglieder
maximal 400 Franken pro Jahr.

VIII. Schlussbestimmungen
Diese Totalrevision der Statuten ersetzt die
alten Statuten vom 6. Juni 1998 und wurde
an der ordentlichen Vereinsversammlung
vom 14. Januar 2005 beschlossen und in
Kraft gesetzt.

Bemerkungen zu den Statuten
Wir haben unsere Statuten das letzte Mal
vor zwei Jahren an unsere Mitglieder ver-
schickt, anlässlich der Totalrevision. Zur In-
formation, gerade auch für die neu dazu ge-
stossenen Mitglieder, fügen wir sie diesem
Mitgliederversand bei. Die Statuten können
auch jederzeit im Internet aufgerufen wer-
den: www.hanflegal.ch, unter Statuten.
Die aktuelle Höhe der Mitgliederbeiträge
beträgt für Privatmitglieder 50 Franken pro
Jahr und für Firmenmitglieder 200 Franken
pro Jahr.


