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  _______________________________________________________________________________________ 

Konzeption zum Liberation Day 2003 in Potsdam 

 
Chill out e.V. ist ein Potsdamer Verein zur Förderung akzeptierender Drogenarbeit. 
Neben einer Vielzahl ehrenamtlicher Aktivitäten haben wir 1998 eine 
niedrigschwellige Kontakt- und Drogenberatungsstelle ins Leben gerufen, die 
insbesondere Anlaufstelle für Konsumenten illegalisierter Substanzen ist. Einen 
Schwerpunkt in der Informations- und Beratungstätigkeit bildet das Thema Cannabis 
(Hanf).  
 
Hanf – Cannabis sativa/indica/ruderalis 
Hanf ist eine anspruchslose, wiederstandsfähige und ertragreiche Nutzpflanze, die 
seit Jahrhunderten kultiviert wird. Die Nutzungsmöglichkeiten sind ausgesprochen 
vielseitig (näheres siehe Anlage). Hanf könnte als Ersatz für fossile Rohstoffe einen 
unschätzbaren Beitrag bei der Entwicklung einer nachhaltigen, 
ressourcenschonenden und umweltverträglichen Wirtschaft leisten. Der derzeitige 
gesetzliche Umgang mit Cannabis ist jedoch trotz Ausnahmeregelungen nach wie 
vor für eine effektive wirtschaftliche Nutzung der Pflanze hinderlich. 
 
Geschichte  

Im Jahre 1998 veranstaltete die Organisation ‚Cures Not Wars’ den ersten Million 
Marijuana March in New York City. Hunderte von New Yorkern gingen auf die 
Strasse unter dem Motto: „Rally & March Against Intolerance, Demanding: Stop All 
Cannabis Arrest, Stop The Lies, Release The Medicine, Heal The Sick and End The 
Prison State.“ Seit dem hat sich diese Demonstration zu einer jährlichen 
Veranstaltung, die weltweit an ein und dem selben Tag stattfindet, entwickelt. 
Am ersten Wochenende im Mai jeden Jahres gehen Menschen in über 200 Städten 
weltweit für die Liberalisierung von Hanf auf die Strasse. 
 
Unsere Idee 

2003 findet der Liberation Day am 03. Mai statt. Chill out e.V. möchte sich beteiligen, 
wobei es uns nicht nur um die Droge Cannabis geht. Wir beabsichtigen, eine Art 
Aktionstag zu organisieren, an dem in einem überschaubaren Umkreis in der 
Potsdamer Innenstadt an verschiedenen Orten diverse Aspekte der Pflanze Hanf 
beleuchtet werden. Wir wollen dabei veranschaulichen, dass Cannabis nicht nur eine 
Drogenpflanze ist, sondern vielfältige andere Nutzungsmöglichkeiten und Vorteile 
bietet. Hanf besitzt ein durchaus kommerzielles Potential, beispielsweise in der 
Medizin, Kosmetik und Bekleidungsindustrie, das durch die Illegalität nach wie vor 
nur unbefriedigend genutzt werden kann. 
Deshalb möchten wir nach Möglichkeit auch verschiedene Einrichtungen –
Geschäfte, Cafe’s, Unternehmen, Medien, Kino, Lehrbetriebe, Organisationen – 
einbinden, um ein breites Publikum anzusprechen.  
 


