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VORWORT 
DR. GUNDULA BARSCH 

Leiterin des Referats Drogen und Menschen in Haft 
Bundesgeschäftsstelle der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. 

Aufsuchende (auch : zugehende) Sozialarbeit für drogengebrauchende 
Frauen und Männer ist ein schwieriger, aber wichtiger, ja unersetzbarer 
Bereich sozialer Arbeit . Die ihr gesellschaftlich entgegengebrachte Wert-
schätzung ist leider gering, und auch in den verschiedenen sozialen 
Professionen genießt sie wenig Prestige. Gering sind auch die materiellen 
und finanziellen Ressourcen, mit denen aufsuchende Sozialarbeit von der 
Politik ausgestattet wird. Es verwundert deshalb kaum, daß sich die Vor-
arbeiten für das vorliegende Buch schwierig gestalteten. 

In der Bundesrepublik Deutschland arbeiten nur wenige Sozialarbei-
terinnen in diesem Bereich. Sie sind dabei mit Bedingungen konfrontiert, 
die zu einer dauerhaften Überlastung führen und ihnen kaum Raum las-
sen, die Arbeitserfahrungen zu reflektieren und aufgearbeitet an andere 
weiterzugeben. Dabei liegt die Notwendigkeit, neue Entwicklungen in der 
zugehenden Sozialarbeit für Drogengebraucherinnen anzustoßen, auf der 
Hand: So wird heute mehr denn je deutlich, daß niedrigschwellige Drogen-
arbeit zugehende Sozialarbeit nicht ersetzt, sondern ergänzt. Überdies 
haben sich die Strukturen der Drogenszenen gewandelt; im Szeneleben 
herrschen mehr Härte und Gewalt . Schließlich sind die heute einsteigen-
den Drogengebraucherinnen mit ihren spezifischen Lebenslagen und 
Konsummustern kaum noch mit den 'Altfixerinnen ' zu vergleichen. 

Zugehende Sozialarbeit ist mit diesen vielschichtigen Veränderungen auf 
besondere Weise konfrontiert . Anders als die durch klassische Komm-
Strukturen geprägte Drogenhilfe, die mit ihren Rollenmustern, Hierar-
chien und Räumlichkeiten Rückzugsmöglichkeiten und einen gewissen 
Schutz vor Übergriffen bietet, gestaltet sich zugehende Sozialarbeit 
äußerst beziehungsintensiv. Sie ist zwischen nicht-hierarchisch agierenden 
Personen in einem ständig wechselnden und durch neue Situationen 
geprägten Umfeld zu leisten . Der Umgang mit gewaltbereiten und extrem 
verelendeten Drogengebraucherinnen, mit polyvalenten Konsummustern 
und mit Szenen, in denen ein hoher Anteil von Ausländerinnen lebt, die 
von dem auf deutsche Drogenkonsumentinnen zugeschnittenen Hilfe-
system kaum profitieren, prägt den schwierigen Arbeitsalltag . 
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Als Grenzgängerinnen zwischen der Gesellschaft und einer ausgegrenzten 
sozialen Gruppe sind zugehende Sozialarbeiterinnen unmittelbar mit den 
aktuellen Entwicklungen in den Drogen szenen konfrontiert. Sie haben 
damit Einblick in die Risiken rund um den Drogenkonsum und können 
über die Eignung der in den Szenen praktizierten Vorsichtsmaßnahmen 
gegen Infektionen sowie über notwendigen Unterstützungsbedarf kom-
petent urteilen. Besonders im Rahmen von Prävention und Gesundheits-
förderung kommt zugehender Arbeit deshalb eine unverzichtbare Rolle 
zu, der (wieder) mehr Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

Zugehende Drogenarbeit ist, anders als ihr gemeinhin unterstellt wird, 
eine professionelle Aufgabe. In ihr werden Konzepte der Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik auf die besondere Situation Arbeit auf der Straße und -
infolge der Zerschlagung öffentlicher Szenen - zunehmend auf Begegnun
gen im Privatbereich angewandt. Um erfolgreich zu sein, sind vom einzel-
nen vielfältige Kompetenzen und Fähigkeiten einzubringen. Zugehende 
Sozialarbeit ist daher nicht unbedingt der geeignete Bereich für den Start 
ins Berufsleben; sie sollte vielmehr vor dem Hintergrund einer umfangrei-
cheren Berufspraxis aufgenommen werden. Dies bedeutet aber auch , daß 
die Rahmenbedingungen für zugehende Sozialarbeit so gestaltet werden 
müssen, daß diese Tätigkeit für Berufserfahrene attraktiv ist . 

Der vorliegende Ratgeber will mit Anregungen und Tips nicht nur diejeni-
gen unterstützen, die bereits in diesem Arbeitsfeld tätig sind. Wesent-
liches Anliegen der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. ist es zugleich, auf die beson-
dere Bedeutung der zugehenden Sozialarbeit für die Prävention und 
Gesundheitsförderung unter Drogengebraucherinnen aufmerksam zu 
machen und die unterschiedlichen Hilfesysteme zu motivieren, sich die-
sem Arbeitsbereich (wieder) stärker zuzuwenden. 

Berlin, im Dezember '997 
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DER STELLENWERT VON STREETWORK IN DER DROGENHILFE 
JÜRGEN SCHAFFRANEK 

-'.JINlHL!.nA ,,-,LI~ ___________ _ 

VORBEMERKUNGEN 

ZIELE VON STREETWORK 

INHALTE UND AUFGABEN VON 

STREETWORK 

ARBEITSMETHODEN 

QUALIFIKATIONEN VON STREETWORKERN 

DOKUMENTATION 

VORBEMERKUNGEN 

Der Stellenwert von Streetwork in der Drogenhilfe war lange Zeit umstritten. 
Die Inhalte der Diskussion haben sich, seit es diesen Arbeitsansatz gibt, bis 
heute nicht wesentlich verändert. So schreiben Berndt Georg Thamm und 
Walter Schmetz in der Schrift Drogenkonsumenten im Untergrund bereits 
'973 zur Situation in der Berliner Drogenhilfe: 

"Wichtige Institutionen sind geschaffen worden . Genügend Mitar-
beiter, die sich z.T. schon für diese Arbeit qualifiziert haben, stehen 
zur Verfügung . Doch nur wenige Angehörige der Zielgruppen kön-
nen erreicht werden. Wir sind der Auffassung, daß ein Teil dieser 
Schwierigkeiten bereits im Anfang zu suchen ist - in der direkten 
Kontaktierung der Zielgruppe. Die Erfahrung hat gezeigt, daß man 
nicht in seiner Institution auf sie warten kann , man muß sie selbst 
aufsuchen , in ihrem Milieu." 1 

Diese profunden Erkenntnisse über die schwierige Erreichbarkeit von Dro-
gengebraucherinnen lagen schon im Jahre '973 vor. Jahrelang dominierten 
jedoch die Vertreterinnen des abstinenzorientierten, mit der Leidens-
drucktheorie verknüpften Ansatzes die Richtung in der Drogenhilfe. Erst 
wenn es dem Junkie so richtig dreckig geht, sein Leidensdruck also uner-

1 Ihamm, B. G.; Schmetz, w.: Drogenkonsumenten im Untergrund. Drogengejährdete und -abhän· 

gige Jugendliche in ihren subkultureffen Umjeldern der Drogenszene im Untergrund Westberlins. 

Hrsg. von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Köln '973 
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träglich wird, ist sinnvolles Arbeiten mit ihm möglich . So oder ähnlich war 
der Tenor einer meines Erachtens moralisierenden Drogensozialarbeit . 
Moralisierend, weil hinter dieser Argumentation die Haltung steckte: Wer 
Drogen nimmt muß leiden, und nur wer leidet, will etwas verändern. 

Nach dieser Argumentation galt das Aufsuchen der Drogengebrau-
cherinnen in ihrer Lebenswelt als ein kaum geeignetes Mittel der Drogen-
arbeit . Der durch Leidensdruck therapiemotivierte Junkie würde den Weg 
in die Beratungsstellen schon finden, und selbst dann noch sollte genau 
seine Motivation geprüft werden . Wartezeiten von ein bis zwei Wochen 
für ein Gespräch mit der Drogenberatung waren durchaus üblich . Jedes 
Entgegenkommen galt als suchtverlängernd, wer akzeptierend arbeitete, 
wurde als ko-abhängig geoutet . Streetwork wurde in den späten Siebzi-
gern bis in die zweite Hälfte der achtziger Jahre bestenfalls als Möglichkeit 
der Information über Therapieangebote und als Werbeeinrichtung für ein 
drogenfreies Leben angesehen. 

Erst am Ende der achtziger Jahre, als die HIV-Problematik gerade unter den 
intravenös drogen gebrauchenden Menschen bedrohliche Folgen zeitigte, 
änderte sich das Klima in der Drogenarbeit. Eine HIV-Prävalenz von ca. 
30 % in vielen offenen Szenen barg für die Bevölkerung ein unkalkulier-
bares Übertragungsrisiko, da viele Freier besonders gern drogenabhän-
gige Prostituierte aufsuchten . Diese Frauen und Männer waren ver-
gleichsweise billig zu haben und zudem leicht zum ungeschützten 
Verkehr erpreßbar. 

Gerade die Drogengebraucherinnen der offenen Szenen wurden damals 
vom abstinenzorientierten Drogenhilfesystem nicht mehr erreicht . Die 
gesundheitliche und psychosoziale Verelendung hatte bei vielen von 
ihnen ein kaum vorstellbares Maß erreicht . 

Erst ab 1988 wurden niedrigschwellige, akzeptierend arbeitende Projekte 
der Drogenhilfe verstärkt gefördert . Meist geschah dies im Rahmen soge-
nannter Bundesmodelle zur Bekämpfung von HIV. So erlebte auch Street-
work einen wesentlichen Auftrieb in der Drogenhilfe und galt fortan als 
Arbeit an der Basis mit hohem Stellenwert hinsichtlich der Erreichbarkeit 
der Zielgruppe. 

In der aktuellen Diskussion scheint es allerdings eine gegenläufige Tendenz 
zu Streetwork und zur akzeptierenden Drogenarbeit insgesamt zu geben. 
Die Strategie der Ordnungspolitik ist die weitgehende Zerschlagung der 
offenen Drogenszenen in den Innenstädten. Streetwork gilt bei den Ver-
treterinnen der Ordnungspolitik als 'szenefördernd' und 'szeneerhaltend'. 
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Damit ist Streetwork gegenüber dem ordnungspolitischen Ziel 'saubere 
Innenstädte' kontraproduktiv. 

Aber auch aus den Reihen der Drogensozialarbeiterinnen kommt zuneh-
mend Kritik. Mitunter wird auch Desinteresse sichtbar. Versteckt unter den 
Mantel der Forderung nach Effizienz im Rahmen einer marktwirtschaft-
lichen Orientierung der Sozialarbeit, werden Streetworker2 mit Fragen der 
Nützlichkeit ihrer Arbeit im erwähnten Sinne konfrontiert. Marktwirt-
schaftlich effizient ist natürlich der schnellste Weg in die Abstinenz. 
Streetwork mit ihrem Beitrag zur Überlebenshilfe und ihrem Engagement 
für den Erhalt von Szenen gilt da bestenfalls als Relikt der 'fetten Jahre '. 

In der aktuellen Diskussion hängt sich der Hamburger Drogenbeauftragte 
Horst Bossong am weitesten aus dem Fenster. Herr Bossong , der als einer 
der fortschrittlichsten Drogen beauftragten der Republik gilt und lange ein 
Förderer von niedrigschwelligen, akzeptierend arbeitenden Projekten war, 
äußert sich in einem Beitrag der Welt am Sonntag vom 18.05 .97 zum 
Thema: 

"Hamburg will in seiner Drogenpolitik neue Wege einschlagen. Jede 
Drogen hilfe-Einrichtung, die nicht effiziente Angebote zum Ausstieg 
aus dem Elend anbietet und vermittelt, droht die Kürzung oder 
Streichung der öffentlichen Subventionen ... Bei einigen (Trägern) 
jedoch scheint sich in den vergangenen Jahren zunehmend eine 
Haltung der totalen Tolerierung der Drogensucht eingeschlichen zu 
haben ... Die Bagatellisierung der Drogensucht als hinnehmbaren 
Lebensstil berge die Gefahr, daß Abhängige den Eindruck gewinnen, 
Opfer aller möglichen Widrigkeiten zu sein . Zudem werde die gefähr-
liche Anspruchshaltung verstärkt, die Gesellschaft und die öffent-
liche Hand müsse sie (die Abhängigen) auffangen und tragen ." 

Das Zitat macht deutlich, unter welchem Legitimationsdruck suchtakzep-
tierend arbeitende Projekte der Drogenhilfe, also auch Streetwork, stehen. 
Streetwork muß ihren Stellenwert gegenüber Effizienz- und Effektivitäts-
kriterien einer schein bar leistungsorientierten, marktwirtschaftlich aus-
gerichteten Drogenhilfe behaupten. Die Effizienzdiskussion soll eigentlich 
nur dazu dienen , die Kürzungsorgien der politischen Administration zu 
verschleiern , eine Strategie, der viele Projekte leider schon aufgesessen 
sind. Im derzeitigen Verteilungskampf um die Mittel wird auch Streetwork 
zunehmend mit reaktionären Argumenten konfrontiert . 

2 Beim engl ischen Wort Streetworker verzichte ich auf die Anf ügung von Endungen zur Kenn-

ze ichnung des weiblichen Geschlechts. 
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ZIELE VON STREETWORK 

Über die Ziele von Streetwork in der Drogenszene ist schon allerlei 
geschrieben worden . Die Pionierarbeit zu diesem Thema leistete Werner 
Steffan mit der Veröffentlichung Streetwork in der Drogenszene. Auf Seite 
37 dieses Buches ist das Leitziel von Drogenstreetwork formuliert : 

"Das sozialpädagogische Ziel einer aufsuchenden lebensweltnahen 
Drogenarbeit liegt in der niedrigschwellig angelegten begleitenden 
Stützung unter Verzicht auf Drogenfreiheitsansprüche und Leidens-
druckideologie ." 3 

Das Zitat macht deutlich, unter welchen Vorzeichen sämtliche Aktivitäten 
der Drogenstreetwork stehen . Sie verzichtet auf jeden Cleananspruch und 
folgt nicht der Leidensdruckideologie. Ihre Ziele sind eng gekoppelt an den 
jeweiligen Tätigkeitsbereich der Streetworker. Daher ist es nicht möglich , 
für Streetwork allgemeingültige, auf viele Bereiche übertragbare Ziele zu 
formulieren . 

Folgende Ziele sind in jedem Fall für Streetwork in der o.g . Szene gültig : 

• Aufbau und Pflege eines Kontaktnetzes 

• Aufbau und Pflege eines institutionellen Netzes 

• allgemeine psychosoziale Arbeit 

• Szene-Interessenvertretung 

• institutionelle Innovation 

• Sekundär- und Tertiärprävention 
(allgemeine Gesundheitsprävention) 

• Vermeidung von HIV-Infektionen 

• Unterstützung bei der Entwicklung von Perspektiven 
zum Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit 

• Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens und Sterbens 
für Menschen mit HIV und AIDS 

AUFBAU UND PFLEGE EINES KONTAKTNETZES 

Zur Etablierung eines Kontaktnetzes müssen persönliche Beziehungen zu 
Szeneangehörigen hergestellt werden, insbesondere zu denjenigen, die 

3 Steffan, W : Streetwork in der Drogenszene. Freiburg 1988 
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andere Angebote der Drogenhilfe ablehnen oder nicht nutzen. Diese Be-
ziehungen bilden die Arbeitsgrundlage der Streetworker. Streetworker 
sollten daher ein möglichst umfangreiches Netz an Beziehungen in der 
Szene haben, dort persönlich und fachlich akzeptiert werden und über 
den Kreis ihres Kontaktnetzes hinaus bekannt sein . 

AUFBAU UND PFLEGE EINES INSTITUTIONELLEN NETZES 

Um die Möglichkeiten ihrer Institution und der gesamten örtlichen 
Zusammenhänge optimal nutzen zu können, müssen Streetworker dort 
gut integriert sein . Neben dem Kontaktnetz in der Szene sind gute insti-
tutionelle Kontakte das zweite Standbein von Streetwork. Deshalb sollten 
Streetworker in ihrer Institution wie auch in anderen relevanten 
Einrichtungen persönlich und fachlich akzeptiert sein und über ein 
umfangreiches Netz institutioneller Kontakte verfügen . 

SZEN E-I NTERESSENVERTR ETU NG 

Die Vertretung von Szene-Interessen gehört aus folgenden Gründen zu 
den elementaren Aufgaben von Streetwork: 

• Sozialpolitisch ist es wünschenswert, marginalisierten Gruppen 
- vermittelt über Interessenvertreter - Mitsprache und Einflußmög-
lichkeiten einzuräumen. Ausgrenzungstendenzen wird auf diese 
Weise entgegengearbeitet. 

• Streetworker werden gebeten, bei der Durchsetzung von Interessen 
zu unterstützen. 

• Die Rolle eines Interessenvertreters eignet sich besonders, Street-
workern in ihrer Zielgruppe Akzeptanz zu verschaffen . 

Streetworker sollten deshalb in der Öffentlichkeit und bei den Institu-
tionen vor Ort darauf hinarbeiten , daß 

• ihre Zielgruppe nicht ausgegrenzt wird 

• Szene-Interessen Gehör finden 

• die materielle Lage der Szene verbessert wird 

• die soziale Infrastruktur der Szene gestärkt wird 

• die individuellen Interessen der Szenezugehörigen Berücksichtigung 
finden und die Szene gestärkt und erhalten wird 
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Die Erkenntnis, daß Drogenkonsumentinnen innerhalb der Szene eine Art 
informelles soziales Netz bilden, ist gerade den Streetworkern bekannt. 
Viele Informationen, die für Drogengebraucherinnen von lebenswichtigem 
Interesse sind, erhalten sie auf der Szene (z.B. Informationen über Stoff-
qualität, Sch lafplätze, Jobs, Angebote der verschiedenen Hilfesysteme). 

Der überwiegende Teil der Szenejunkies hat kaum soziale Kontakte außer-
halb der Drogenszene. Das Bedürfnis nach menschlicher Begegnung und 
Kommunikation können viele tatsächlich nur noch auf der Straße befrie-
digen . Die Auflösung der offenen Drogenszenen führte in der Vergangen-
heit zur rasanten Verelendung von Drogengebraucherinnen, in gesund-
heitlicher, psychosozialer und materieller Hinsicht . 

Häufig wird dabei vergessen , daß es vor allem die Illegalisierung bestimm-
ter Drogen ist, durch die Drogengebraucherinnen in besonderem Maße 
stigmatisiert werden. Hieraus ergibt sich als ein wesentliches Teilziel der 
Szene-Interessenvertretung die Forderung nach Legalisierung sämtlicher 
illegaler Drogen. Nur die Legalisierung kann einen Beitrag zur Entstigma-
tisierung sowie zur gesundheitlichen und materiellen Verbesserung der 
Situation von Drogengebraucherinnen leisten. 

INSTITUTIONEllE INNOVATION 

Streetwork befindet sich an der Schnittstelle von Institution und Öffent-
lichkeit einerseits und einer mehr oder weniger ausgegrenzten Gruppe 
andererseits . Ihre Position läßt sich erst dann voll ausnutzen, wenn Street-
worker ihre Erfahrungen zwecks institutioneller Weiterentwicklung ein-
bringen. Deshalb sollten Streetworker 

• bei ihrer Institution Zielgruppennähe anstreben durch konzeptio-
nelle und atmosphärische Anpassung an Szenebedürfnisse 

• weitere notwendige Hilfeeinrichtungen initiieren 

SEKUNDÄR- UN D TERTIÄR PRÄVENTION 

Streetwork will in der Szene vor allem suchtbedingt Erkrankte und HIV-
Positive erreichen, um im Sinne von Sekundär- und Tertiärprävention 
wirksam zu werden. Das heißt, daß Erkrankte speziell informiert und bera-
ten werden sollen, vor allem im Hinblick auf gesunde Lebensführung und 
psychische Unterstützung, und gegebenenfalls in medizinische Versor-
gungseinrichtungen zu vermitteln sind. Streetwork bedeutet selbstver-
ständlich auch , im Falle einer Erkrankung sämtliche Maßnahmen zu er-

JÜRGEN SCHAfFRANEK: Der Stellenwert von Streetwork in der Drogenhilfe 

greifen, die geeignet sind, die psychosoziale Situation des Betreffenden zu 
stabilisieren und zu verbessern. Das schließt im Einzelfall auch die Sterbe-
begleitung mit ein . 

Allgemeine Gesundheitsprävention ist eines der Hauptziele von Street-
work in der Drogenszene. Viele suchtbedingte Erkrankungen, wie Spritzen-
abzesse, Venenentzündungen und Nekrosebildungen, aber auch Krätze, 
Läuse usw. treffen Drogengebraucherinnen der offenen Szenen besonders 
hart. Aufklärung über Risikominderung beim Drogengebrauch und Bera-
tung zur Hygiene gehören zum Handwerk eines jeden Streetworkers. 

Darüber hinaus muß Streetwork auf ein engmaschiges Netz von Ein-
richtungen der Gesundheitshilfe zurückgreifen können , damit schnell und 
unbürokratisch an Ärzte, Krankenhäuser und andere medizinische Insti-
tutionen vermittelt werden kann. Streetwork sollte außerdem mobile Ge-
sundheitshilfen (ähnlich dem Fixmobil in Berlin) anregen, um adäquate 
Hilfe leisten zu können. 

VERMEIDUNG VON HIV-INFEKTIONEN 

Streetwork zielt in besonderem Maße darauf, das Infektionsrisiko in der 
Zielgruppe zu minimieren. Das bedeutet, daß sämtliche Maßnahmen er-
griffen werden , die zur Infektionsvermeidung sinnvoll und geeignet sind. 
Durch die Vergabe von Kondomen, den Umtausch von Spritzbestecken, 
durch Information und Beratung über Sexualpraktiken und über Safer 
Use soll diesem Ziel entsprochen werden. 

UNTERSTÜTZUNG BEI DER ENTWICKLUNG VON PERSPEKTIVEN ZUM AUSSTIEG AUS 

DER DROGENABHÄNGIGKEIT 

Wie bereits erwähnt, verzichtet Streetwork auf den Cleananspruch. Zeigen 
sich jedoch beim einzelnen Tendenzen zum Ausstieg aus der Drogenab-
hängigkeit, sollte Streetwork ihn beratend unterstützen und gegebenen-
falls an geeignete Stellen vermitteln. 

SICHERSTEllUNG EINES MENSCHENWÜRDIGEN lEBENS UND STERBENS FÜR MEN-

SCHEN MIT HIV UND AIDS 

Drogenabhängige Menschen mit HIV und AIDS sind besonders stark von 
Ausgrenzung betroffen . Sie treffen in vielen Zusammenhängen auf Vor-
urteile und Ablehnung, oft in einem Umfang, der sie ihr Dasein als min-
derwertig empfinden läßt. 
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Auf den HIV-Stationen der Kranken häuser liegen häufig AIDS-erkrankte 
Drogenabhängige, die ohne jeglichen sozialen Kontakt dahinsiechen . 
Meist sind Streetworker die einzigen Kontaktpersonen. Sie sind es auch, 
die den Betreuungsprozeß bis hin zur Sterbebegleitung fortführen. 

INHALTE UND AUFGABEN VON STREETWORK 

Streetwork in der Drogenszene setzt bei dem an, was das Klientel mit-
bringt. Festzustellen sind häufig Defizite in den Möglichkeiten selbstver-
antwortlichen und selbstbestimmten Handelns. Diese resultieren aus 
destabilisierenden Alltagsbedingungen, die es handlungspraktisch und 
sozialpsychologisch zu verbessern gilt . Voraussetzung jeden selbstbe-
stimmten Handelns ist ein Klima der Akzeptanz und Parteilichkeit - ein 
Rahmen also, der Entscheidungsprozesse fördert . 

Streetwork mit akzeptierender Grundhaltung verzichtet auf Appelle zur 
Verhaltensänderung und auf den Cleananspruch . Nicht fordernde Hal -
tung, sondern Interesse, Sympathie und Anerkennung bilden die Voraus-
setzung für den Aufbau längerfristiger Beziehungen. Der Wunsch zur Ver-
haltensänderung muß von den Betroffenen selbst kommen, das Tempo 
der Entwicklung muß selbst bestimmt sein. Ziele und Tempo der Entwick-
lung werden gemeinschaftlich vereinbart . 

Verbindlichkeit und Kontinuität der Kontakte liegen im Ermessen der 
Betroffenen. Streetwork in der Drogenszene beinhaltet stützende Beglei-
tung in Phasen intensiven wie auch reduzierten Konsums (Parteilichkeit) . 
Voraussetzung für qualitativ gute Streetwork ist regelmäßige Präsenz in 
der Drogenszene und an ihren Treffpunkten sowie Mobilität im Hinblick 
auf wechselnde Szenetreffpun kte. Die Arbeitszeiten müssen sich nach den 
Szenegewohnheiten richten . 

Der Arbeitsauftrag und der institutionelle Hintergrund muß für das 
Klientel transparent sein. Die fachliche und persönliche Kompetenz der 
Streetworker ist wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz von In-
formationen, Anregungen und Empfehlungen. Streetwork basiert außer-
dem auf Vertraulichkeit, Diskretion, Freiwilligkeit des Kontakts und 
Respektierung der vom Klientel gesteckten Grenzen (mitunter ist der Auf-
enthalt szenefremder Streetworker unerwünscht; er wird als Einmischung 
erlebt). 

Da sich Streetworker in die Lebenswelt der Drogengebraucherinnen bege-
ben, entbehren sie jeglicher Definitionsmacht, d.h. Regeln und Normen 
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der Szene nehmen für sie zum Teil verbindlichen Charakter an . Anders aus-
gedrückt: auf der Straße sind Streetworker 'Gäste' und nicht 'Gastgeber'. 

Gerade die Komm-Struktur der traditionellen Drogeneinrichtungen hat 
dazu geführt, daß ein Großteil der Drogengebraucherinnen nicht oder 
nicht mehr erreicht werden . Terminvergabe und feste Sprechstunden ent-
sprechen in der Regel nicht dem Alltag der Betroffenen. Vielen ist es des-
halb kaum möglich, den Kontakt zur Drogenhilfe aufzunehmen oder be-
stehende Kontakte aufrechtzuerhalten. Durch die Auflösung der Komm-
Struktur im Rahmen von Streetwork ist eine höhere Erreichbarkeit der 
Zielgruppe gegeben . 

Darüber hinaus hat die Streetworkpraxis gezeigt, daß das Aufsuchen der 
Klientinnen in ihrer Lebenswelt das Verständnis für ihre Situation erheb-
lich verbessert . Viele Mitarbeiterinnen von Drogenberatungsstellen wer-
den vom Klientel als lebensfremd beschrieben. 

ARBEITSMETHODEN 

KONTAKTPHASE 

Zu Beginn der Arbeit der Streetworker steht die Kontaktaufnahme. Sie 
kann über das Verteilen von Kondomen, Spritzbestecken und zielgruppen-
spezifischen Informationsmaterialien zur Risikominderung bei Drogen-
gebrauch und Sex erfolgen. 

Unterschieden wird zwischen der offensiven (auf das Klientel zugehen -
den) und der defensiven (abwartenden) Form der Kontaktaufnahme. 

FOLGEKONTAKTE 

Folgekontakte beschränken sich meist auf Begrüßungsfloskeln und ober-
flächliche Gesprächsinhalte. Sie dienen 

• der Aufrechterhaltung des Kontakts 

• der anonymen, informellen Beratung 

• dem Abbau von Interaktionshemmnissen (Phase der 
Vertrauensbildung) 

• der zielgruppenspezifischen Information über 

- Präventionsmöglichkeiten zur Krankheits- und Infektion s-
vermeidung (Risikominderung) 
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- medizinische und allgemeine gesundheits bezogene Fragen 
(Ernährung, Hygiene) 

- Anlaufstellen des sozialen Hilfesystems (z.B. Therapie-
einrichtungen und deren Konzepte, Adressen von Rechtsan-
wältinnen und Ärzt innen) und dem Abbau von Schwellen-
ängsten 

- Ansprüche gegenüber Behörden, z.B. dem Sozial- und Arbeits-
amt 

- gesellschaftliches Leben und politische Ereignisse 

Folgekontakte dienen ebenso der Krisenintervention, die aus einer Kurz-
zeitberatung (Betreuung) zu lebensbedrohlichen Ereignissen besteht . Aus 
Krisensituationen ergibt sich für Streetworker unmittelbarer Handlungs-
bedarf. Unbürokratische, kurzfristige Hilfen können z.B. die Vermittlung in 
eine medizinische Behandlung , die Versorgung mit einer Unterkunft 
sowie die Kontaktaufnahme mit Behörden, Rechtsanwältinnen und ande-
ren Einrichtungen des sozialen Hilfesystems sein. 

Beratung erfolgt einmalig oder prozeßbegleitend zu folgenden Bereichen: 

• HIV/AIDS: alltagsnahe, individuelle Begleitung bei Versuchen zur 
Verhaltensänderung, bei der Bewältigung von Lebensängsten, beim 
Umgang mit Diskriminierung, bei der Auseinandersetzung mit 
Sterben und Tod 

• Drogenabhängigkeit: Aufgreifen der Ambivalenz zwischen Auf-
hörenwollen und Weitermachen, Stärkung des Überlebenswillens, 
Entwicklung von Alternativen zum Drogen alltag , berufliche 
Perspektiven 

• psychische Stabilisierung: als Vorbereitung auf Gerichtsprozesse, 
Therapie usw. 

• Partner- und Familienkonflikte, Gewaltprobleme, Heimunter-
bringung usw. 

• Soziales: z.B. Ämterangelegenheiten, Schulden beratung , Arbeits-
und Wohnungslosigkeit 

Betreuung umfaßt 

• situations bedingte Intensivbetreuung (in psychisch instabilen 
Phasen, bei Entzügen, Krankenhausaufenthalten) 
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• längerfristige Betreuung (in Justizvollzugsanstalten, während der 
Substitution, als Suchtbegleitung usw.) 

• Begleitung von AIDS-erkrankten Klientinnen und Sterbebegleitung 
(z.B. durch den Aufbau eines Unterstützungsnetzes im Freundes-
und Bekanntenkreis) 

• Gespräche. Auf der Basis eines vertrauensvollen Verhältnisses und 
in Phasen psychischer, körperlicher und sozialer Stabilisierung erfül -
len sie verschiedene Funktionen : 

- Teilhabe des Streetworkers am Alltagsgeschehen der Klient-
Innen 

- Motivation (Erzeugen von Problembewußtsein, Übernahme 
von Eigenverantwortung in der Lebensführung) 

- Vergangenheitsbewältigung 

- Stärkung des Selbsthilfepotentials (Motivation zum Aufbau 
von Gruppen, um sich gegenseitig zu unterstützen , um Kon-
kurrenz und Isolation abzubauen usw.) 

• Begleitung . Sie ist notwendig bei Behördengängen, bei der polizei-
lichen Anmeldung, bei medizinischer Versorgung , bei der Suche von 
Arbeits- und Wohnmöglichkeiten 

• Vermittlung . Sie ist eine der zentralen Aufgaben von Streetwork. 
Vor allem unerfahrene Streetworker sind versucht, allen Bedürfnis-
sen des KlienteIs gerecht zu werden, was in der Regel zu Überforde-
rung und in relativ kurzer Zeit zum 'Burn-out' führt. Daher ist es un-
bedingt notwendig , auf die Angebote relevanter Hilfesysteme zurück-
zugreifen. Hierzu gehören insbesondere 

- Drogenberatungsstellen 

- AIDS-Beratungsstellen 

- medizinische Einrichtungen 

- Krisenübernachtungseinrichtungen 

- Schuldenberatungsstellen 

- Rechtsberatungsstellen 

- Sozialhilfeberatungsstellen 

- Wohnungsvermittlungen 
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- Selbsthilfegruppen und andere spezifische, der aktuellen 
Lebenssituation entsprechende Hilfeeinrichtrungen 

• Initiierung von Gruppenangeboten (z.B. Ausflüge, Frühstücksgrup-
pen, geschlechtsspezifische Gruppen, themenorientierte Gruppen, 
sportliche Aktivitäten , Begleitung zu drogenfreien Treffpunkten nach 
Ausstieg aus der Szene). Gruppenangebote eignen sich für die Ent-
wicklung alternativer Lebensperspektiven und die Verbesserung von 
Beziehungstrukturen. Außerdem lassen sich mit ihnen verschiedene 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aufzeigen. 

QUALIFIKATIONEN VON STREETWORKERN 

Streetworker werden mit zahlreichen Bedürfnissen nach sozialarbeiteri-
scher Unterstützung konfrontiert . Als >Hausärzte< unter den Sozial-
arbeiterinnen werden sie in speziellen Fällen immer auch weiterverwei-
sen, sie sollten aber doch möglichst weitreichende sozialpädagogische 
Kompetenzen mitbringen . Bei der Arbeit in kriminalisierten Szenen sind 
vor allem juristische Kenntnisse sehr wichtig . Grundsätzlich sollten Street-
worker ausgebildete Sozialarbeiter sein; in Ausnahmefällen (z .B. bei 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Kenntnissen , die durch biographische 
Verankerung in der Szene erworben wurden) kann von diesem Grundsatz 
abgewichen werden . Die intensive Einarbeitung und professionelle 
Anleitung im Arbeitsfeld Streetwork muß über erfahrene Streetworker 
sichergestellt werden . Streetwork ist kein Experimentierfeld für Anfänger 
in der Sozialarbeit. 

Zur Qualifikation von Streetworkern in der Drogenszene gehören 
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• fachliche Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Bereichen: 

- BGB, BSHG, BTMG, StGB, StPO, KJHG , JöSCHG 

- Methoden der Sozialarbeit/Pädagogik, insbesondere Gruppen-
dynamik, Einzelfallhilfe und Krisenintervention 

- Lebenswelt der Szenen und ihrer Zugehörigen 

- Strukturen, Organisationsbedingungen und Schwierigkeiten 
der Zielgruppe sowie Mechanismen gesellschaftlicher Diskri-
minierung und Stigmatisierung 

- Infrastruktur vor Ort 

- Institutionen auf dem Gebiet Gesundheit und Soziales 
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• spezielle persönliche Fähigkeiten, Erfahrungen und Haltungen 

- Fähigkeit, mit der Zielgruppe umzugehen und sich auf ihre 
Gewohnheiten einzustellen 

- private oder berufliche Erfahrungen im Umgang mit der Ziel-
gruppe, die szenefremden Streetworkern den Einstieg in die 
Szene erleichtern . In jedem Fall ist es nötig, sich auf Szene-
gewohnheiten einzustellen, was nicht mit 'anbiedern ' oder 
'imitieren' verwechselt werden darf. 

- persönliche Auseinandersetzung mit Szenethemen (z.B. Sucht-
problematik, Konsumgewohnheiten) 

- Auseinandersetzung mit eigenen Suchtanteilen. Eine unklare 
Einstellung zur Sucht führt zu persönlicher Verwirrung und zu 
Schwierigkeiten mit Szeneangehörigen . 

- akzeptierende Grundhaltung gegenüber der Szene. Mit inne-
rer oder äußerer Abwehrhaltung oder Antipathie gegenüber 
der Zielgruppe ist Streetwork nicht leistbar. Eine persönliche 
Identifikation ist nicht erforderlich, woh 1 aber eine positive, die 
Werte und Gewohnheiten der Zielgruppe akzeptierende 
Haltung. Eine Stigmatisierung von Szeneangehörigen, z.B. im 
Sinne 'defizitäre Persönlichkeit', verbietet sich damit. 

• allgemeine persönliche Fähigkeiten 

- Konfliktfreudigkeit. Bei der Arbeit an der Schnittstelle von mar-
ginalisierten Gruppen und Institutionen können Konflikte nicht 
ausbleiben. Streetworker brauchen bei dieser Gratwanderung 
eine gehörige Portion Konfliktfreunde und Durchsetzungs-
vermögen. 

- Spontaneität, Flexibilität und Mobilität . Erforderlich ist die 
Bereitschaft, gewohnte Verhaltens- und Wertmaßstäbe in 
Frage zu stellen. Mitzubringen oder zu entwickeln ist die 
Fähigkeit, in einem wenig strukturierten Arbeitsfeld kompe-
tent zu handeln . 

- Zuverlässigkeit . Selbst in 'chaotischen' Szenen sollte man sich 
auf Versprechen und Abmachungen mit Streetworkern ver-
lassen können. 

- Fähigkeit zur Selbstreflektion. Streetworker müssen ihre 
Motivation und ihre Arbeitspraxis hinterfragen können . Bei 
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ihnen führen Helfersyndrom und starre Haltungen eher zum 
Scheitern als bei Sozialarbeiterinnen, die in den Räumen einer 
Institution tätig sind. 

- Kontaktfähigkeit. Sie erleichtert szenefremden Streetworkern 
zu Beginn ihrer Tätigkeit den Umgang mit Szenezugehörigen . 
Streetworker müssen in der Lage sein, den 'Sozialprofi ' aufzu-
geben und am Szenealltag teilzunehmen . 

- Sensibilität. Nötig ist die Fähigkeit, auch nicht-verbalisierte 
Bedürfnisse zu erkennen und Veränderungen in der Drogen-
szene wahrzunehmen. 

- hohe Frustrationstoleranz. Schwierigkeiten beim Zugang zu 
einer Szene, starke persönliche Beanspruchung , institutionelle 
Konflikte, negative Lebensumstände, Elend und Gewalt können 
emotional extrem belasten. Streetworker ohne große Frustra-
tionstoleranz stehen diese Anforderungen nicht durch . 

- Fähigkeit zur Abgrenzung . Szenenähe ist unabdingbar, aber 
ebenso die Fähigkeit zur Distanz. Eine der schwierigsten Auf-
gaben besteht darin, zwischen Nähe und Distanz Balance zu 
halten. Ein ausgeglichenes Privatleben kann hierbei unterstützen. 

DOKUMENTATION 

Die Dokumentation von Streetwork durch die Mitarbeiterinnen entspre-
chender Projekte wurde lange sträflich vernachlässigt . So galt es in den 
Anfängen von Streetwork geradezu als anrüchig , wenn die Arbeit auf 
diese Weise transparent gemacht wurde. Damals waren solche Bedenken 
durchaus berechtigt: Polizeiliche Maßnahmen gegen die Drogen hilfe, ins-
besondere die Streetwork, ließen befürchten, daß schriftliche Dokumen-
tationen zu Ermittlungszwecken herangezogen werden könnten . Inzwi-
schen haben sich diese Bedenken jedoch zerstreut . In jüngerer Vergangen-
heit hat es keine polizeilichen Übergriffe solcher Art gegen Drogenstreet-
work-Projekte gegeben. 

Angesichts der immer knapper werdenden Haushaltsmittel tendieren 
Streetwork-Projekte dazu, alles bis ins Kleinste zu dokumentieren und zu 
veröffentlichen . Dokumentation ist zwar wichtig , um die Arbeit für 
Außenstehende transparent zu machen, jedoch sollte nicht jedes noch so 
unwichtige Detail festgehalten werden. Ein Zitat aus dem Streetcorner Nr. 
1/96 nennt die wichtigsten Evaluations- und Dokumentationskriterien: 
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"Evaluation und Dokumentation sind vom Team verbindlich sicher-
zustellen . Dazu gehören die qualitative wie quantitative Erfassung 
der Arbeit : 

qualitativ 

• regelmäßige Konzeptüberprüfungen 

• regelmäßige Bedarfsanalysen 

• regelmäßige Überprüfung und Fortschreibung des Arbeits-
auftrages im Hinbli ck auf sich verändernde Szenetreffpunkte, 
Zeiten und Szenebedingungen . 

• regelmäßige (mind. 1X jährlich) Team -Klausurtage 

quantitativ 

• Erstellung einer Statistik (Fall -, Erstkontakt-, Sachmittelstatistik 
uvm.). Alle genannten Aspekte müssen in einem Jah resbericht 
zusammengefaßt auftauchen . Dazu gehören ferner: 

- die persönliche Dokumentation 

- die Zusammenfassung der einzelnen Ergebnisse zum Jahres-
bericht ." 4 

4 Schaffranek, J.: Selbstmanagementfür Streetworker. In: Streetcorn er 1/96. Nü rn berg 1996 
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PROBLEMLAGEN UND KLIENTENGRUPPEN IN DER 
ZUGEHENDEN SOZIALARBEIT FÜR DROGENGEBRAUCHENDE 

KARINA KLEMP UND DAGMAR REIS 

DROGENGEBRAUCHER/INNEN AUF DER STRASSE 

STREETWORK - ARBEIT FÜR EINE AUSGEWÄHLTE ZIELGRUPPE 

Ist die Rede von illegalem Drogenkonsum, haben viele das Bild vom kran-
ken, verwahrlosten Junkie im Kopf. Das Klischee von den Fixerinnen auf 
der Bahnhofstoilette hält sich hartnäckig und ist Ausdruck des Alltags-
bewußtseins großer Bevölkerungsschichten: In ihm gehören der Konsum 
illegalisierter Drogen - wie z.B. Heroin , LSD, Kokain - und komplexe Ver-
elendungsprozesse unmittelbar zusammen . Diese Sichtweise wird den 
unterschiedlichen Problem lagen jedoch keinesfalls gerecht. Nur ein ge-
schätztes Drittel der Drogengebraucherinnen wird für die Gesellschaft als 
verelendet in den Zusammenhängen von Straßenszenen sichtbar (Gölz et 
al. 1995, 5. 200 f.). Zu Klientinnen des Drogenhilfesystems werden in der 
Regel diejenigen , die in ihrer Biographie Abschnitte mit sehr intensivem, 
kaum kontrolliertem abhängigem Drogenkonsum zu bewältigen haben 
und in komplexe Lebenskrisen verstrickt sind. Die zugehende Sozialarbeit 
wiederum hat nur mit einem Ausschnitt aus dieser Gruppe zu tun : mit 
den in offenen Szenen Lebenden, deren Lebenswirklichkeit durch komplexe 
Verelendungsprozesse und die Bündelung spezifischer Problemlagen ge-
prägt ist . Zielgruppen der Arbeitsform Streetwork sollen Drogenkonsu-
mentinnen sein, die in besonderer Weise sozial benachteiligt, stigmati-
siert und kriminalisiert sind und ein ausgeprägtes Mißtrauen gegenüber 
etablierten Institutionen haben (vgl. Strass, 1993, S. 19). 

Drogengebraucherinnen gehören nicht per se zu einer dieser Zielgruppen. 
Drogenkonsum ist kein Alles-oder-nichts-Phänomen . Auch illegalisierte 
Drogen können - wie legale - von den Gebraucherinnen auf sehr unter-
schiedliche Weise in ihr Leben integriert werden. Vor diesem Hintergrund 
entwickeln sich in der Drogenarbeit erst allmählich Arbeitsansätze, die 
nicht auf offene, sondern auf eher private Szenen gerichtet sind (horne 
work). Primäres Anliegen dieser Form der zugehenden Arbeit ist eine ge-
zielte Präventionsarbeit für noch relativ integriert lebende Konsu-
mentinnen. 
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STREETWORK - ARBEIT MIT MENSCHEN IN PROBLEMATISCHEN LEBENS-

ZUSAMMENHÄNGEN 

Kennzeichnend für den Verlauf dramatischer Drogenkanieren ist heute, 
daß, anders als noch vor zehn Jahren, sozial auffällige Drogenkonsu-
mentinnen eher aus unterprivilegierten Schichten der Gesellschaft kom· 
men. Eine Untersuchung von Uchterhagen zeigt beispielweise im Her-
kunftsmilieu Drogenabhängiger eine Häufung stigmatisierender Fakto-
ren : 55 % stammen aus einer unvollständigen Familie, 27 % hatten Ersatz-
eltern , 32 % Heimerfahrungen; in 50 % der Fälle fand sich zumindest ein 
süchtiger Elternteil. In vollständigen und zunächst geordnet erscheinen-
den Familien zeigte sich bei genauerer Betrachtung, daß der elterliche 
Erziehungsstil durch Gleichgültigkeit, Verwöhnung und gefühlsmäßige 
Unberechenbarkeit bestimmt war; besonders häufig wurden von den Be-
fragten Störungen in der Beziehung zum Vater beklagt. Die Folge: Drogen-
konsumierende verlassen ihr Elternhaus im Durchschnitt 4,5 Jahre früher 
als ihre Altersgefährten (Uchterhagen 1985). Dies läßt sich auch in den 
Statistiken der polizeilich erstauffälligen Drogenkonsumentinnen nach· 
weisen : Nach diesen sind die 21 - bis 2sjährigen (26,9 %) und 25' bis 30jähri· 
gen (24,0 %) noch immer die am stärksten belastete Altersgruppe. Unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß vom ersten Probieren und Experi-
mentieren mit Heroin bis zur ersten polizeilichen Erfassung zwei bis drei 
Jahre vergehen können , wird deutlich, daß die sogenannte klassische 
Drogenkaniere zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr beginnt. 

Die Herkunft drogenabhängiger Frauen und Männer aus sozial unterpri-
vilegierten Gruppen, deren Lebensmittelpunkt zunehmend die offene 
Drogenszene wird, bedingt vielfache Benachteiligung und Stigmatisie-
rung . Dieser Trend wird verstärkt durch den hohen Anteil von Migran-
tlnnen, Asylbewerberinnen und illegal in Deutschland Lebenden, die im 
Hinblick auf die Möglichkeiten der kulturellen , politischen und sozialen 
Teilhabe und auf Integration in die bundesdeutsche Gesellschaft stark 
benachteiligt sind. 

Der Mangel an materiellen, sozialen und kulturellen Ressourcen, der diese 
Milieus prägt, wird zum determinierenden Faktor für die Dynamik und 
Dramatik, mit der sich drogenbezogene Probleme entwickeln . 

STREETWORK - ARBEIT IM RHYTHMUS DROGENBEZOGENER LEBENSSTILE 

Eine reine Opiatabhängigkeit ist bei Konsumentinnen offener Szenen eher 
die Ausnahme. Meist werden verschiedene Substanzen miteinander kom-
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biniert. Die häufigste Form ist ein 'Cocktail' aus Heroin und Kokain . 
Besonders bedenklich ist der stark angestiegene Konsum von Rohypnol, 
einem Flunitrazepamhaltigen Tranquilizer. Rohypnol wird allein oder auch 
als Ergänzung zu Heroin oder Kokain intravenös konsumiert und kann bei 
Überdosierung zu komatösen Schlafanfällen oder zu Aggressionsaus-
brüchen führen. 

Generell sind die auf der Szene geh an delten Drogen mit gesundheits-
schädlichen Stoffen gestreckt und von kaum kalkulierbarem Rein -
haltsgehalt. Dieser unterliegt extremen Schwankungen. So findet sich z.B. 
Schnupfkokain mit einem Reinheitsgrad von bis zu 40 %; in Frankfurt/M. 
ist mitunter Straßenheroin mit einem Heroingehalt von 10 bis 60 % er-
hältlich. Der Tagesbedarf eines Konsumierenden kann deshalb sehr unter-
schiedlich sein. In der Regel werden aber sehr große Mengen benötigt, für 
die es die entsprechenden finanziellen Mittel zu beschaffen gilt . 

Aufgrund der schlechten Qualität des Straßenheroins und der hohen 
Schwarzmarktpreise wird meist der intravenöse Konsum gewählt, um den 
Stoff maximal zu nutzen. Geraucht oder geschnupft wird Heroin weitaus 
seltener. Ähnliche Entwicklungen zeichnen sich auch für Kokain ab. 

Zum gesundheitlichen Risiko werden ebenso die Konsumbedingungen, die 
durch systematische Vertreibung der Konsumentinnen von öffentlichen 
Orten und durch ständige Polizeipräsenz geprägt sind. In der Folge werden 
Drogen unter hohen Streßfaktoren gekauft und konsumiert. Für Hygiene 
und Venenpflege bleibt auf der Straße wenig Zeit . Hieraus ergeben sich 
schwere gesundheitliche Schäden, z.B. Spritzenabszesse, Venenentzün-
dungen, Parodontose, Tuberkulose, Hepatitis, HIV-Infekt ionen usw. Zum 
Negativimage des 'Junkie' gesellt sich auf diesen Weg außerdem das Stigma 
AIDS, das oft mit weiterer Isolierung und Ausgrenzung verbunden ist, und 
zwar nicht nur seitens der Allgemeinbevölkerung, sondern auch in der Szene. 

Treten körperliche und psychische Symptome einer Abhängigkeit auf, 
muß der von Drogen bestimmte Alltag unter neuen Bedingungen organi-
siert werden. Wesentliches Merkmal ist der Wettlauf zwischen Entzugs-
beschwerden (sie stellen sich bei abhängigem Heroinkonsum alle vier bis 
fünf Stunden ein) und der Drogenbeschaffung . Er bringt Lebensumstände 
hervor, die physische, psychische und soziale Verelendungsprozesse 
begünstigen und vorantreiben. Da der Finanzierung des Drogenbedarfs 
Priorität eingeräumt wird, fehlt Geld für ausgewogene Ernährung und 
angemessene Kleidung; die Möglichkeiten für eine ausreichende Körper-
hygiene, Gesundheitspflege und -vorsorge reduzieren sich, und es bleibt 
kaum Zeit für Ruhe, Schlaf und Erholung . Je länger diese Lebensumstände 
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andauern , desto sichtbarer wird die Verelendung , wodurch das gängige 
Bild des Fi xers Bestätigung findet . 

STREETWORK - ARBEIT MIT DROGENPOLITISCHEN FEHLENTSCHEIDUNGEN 

Der Staat fördert das Negativimage der illegalisierten Drogen und der 
Menschen, die sie konsumieren, durch generalpräventive Maßnahmen 
wie Strafverfolgung , Haftstrafen, Sicherheitsverwahrung und Zwangs-
therapie . Neben der spezifischen Suchtdynamik tragen auch und gerade 
diese Rahmenbedingungen zu Verelendungsprozessen bei, die unter einer 
günstigeren Drogenpolitik zumindest nicht in dieser Schärfe ins Rollen 
kämen. Der von Sanktionen und Repressionen dominierte Umgang mit 
illegalisierten Drogen hat in den letzten Jahren zu einem starken Anstieg 
der Beschaffungskriminalität und der Verstöße gegen das Betäubungs-
mittelgesetz (BtmG) geführt. 

So sind dem Jahresbericht 1994 des BKA folgende Zahlen zu entnehmen: 

1984 1994 

allgemeine Verstöße gegen das BtmG 37· 578 85· 234 

direkte Beschaffungskriminalität 
(z.B. Raub zur Erlangung von BtM) 60 220 

BtM-Sicherstellung (Heroin) 263,801 kg 1.59°,498 kg 

erstauffällige Konsumenten von Kokain 529 4·3°7 

Angestoßen durch das Verbot und die Kriminalisierung von Drogen eta-
blierte sich zugleich ein Schwarzmarkt, der durch stark überhöhte Preise, 
Drogen von unberechenbarer Zusammensetzung , Diskontinuit ät in der 
Stoffbereitstellung sowie durch nicht einklagbare und damit über Gewalt 
geregelte Handelsbeziehungen geprägt ist . Folgeerscheinungen sind 
extreme Armut, gesundheitliche Verelendung, Kriminalität und Prosti-
tution. 

STREETWORK - ARBEIT MIT KOMPLEXER VERELENDUNG 

Der soziale Abstieg von langjährigen Drogenkonsumtlnnen und die damit 
verbundene enorme gesundheitliche Verelendung zeigen sich 

• an akuten gesundheitlichen Schäden (Spritzenabzessen, Venenent-
zündungen, Zahnverfall , Blutvergiftungen, Überdosierungen) 
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• an schweren chronischen Erkrankungen, die z. T. gar nicht oder zu 
spät behandelt werden (Hepatitis, Geschlechtskrankheiten, AIDS-
assoziierte Erkrankungen) 

• an der Vernachlässigung elementarer Selbstfürsorge und Hygiene 
in der Lebensführung (Essen, Waschen, Bekleidung, Körperpflege) 
infolge ständigen Beschaffungs- und Verfolgungsdrucks 

• an zunehmendem Mischkonsum von Schlaf- und Beruhigungs-
mitteln, in Zeiten, in denen das für Heroin benötigte Geld nicht auf-
gebracht werden kann und Entzugssymptome überbrückt werden 
müssen 

• an den hohen psychischen Belastungen durch Verfolgungsangst, Be-
schaffungsdruck und Prostitution unter ungeschützten und erniedri-
genden Bedingungen (Schätzungen zufolge geht ein Großteil der 
Drogenkonsumentinnen zumindest zeitweise der Prostitution nach) 

• an hoher Obdachlosigkeit und häufig wechselnden, kurzfristigen 
Unterkünften bei Bekannten aus der Drogenszene oder Freiern 

• an sozialer Isolation und Vereinsamung, da Kontakte zur Familie, 
zu Freundinnen und Bekannten außerhalb der Drogenszene meist 
nachlassen und schließlich abreißen und Szenekontakte stark durch 
Zwänge und die Bedingungen der Drogen beschaffung bestimmt sind 

• in mangelndem Selbstvertrauen in die Möglichkeiten zur grundle-
genden Verbesserung der Lebenssituation, nachdem wiederholte Ent-
züge und Therapieversuche nicht aus der Abhängigkeit geführt haben 

STREETWORK - ARBEIT IN EINER GEJAGTEN SZENE 

Der individuelle Heroinbedarf ist, um die gewünschten Wirkungen zu 
erreichen, sehr verschieden. Er hängt ab von dem Grad der bereits ent-
wickelten physischen Toleranz und von der bevorzugten Applikations-
technik. Da illegale Drogen nur auf dem Schwarzmarkt zu beziehen sind, 
unterliegen der Tagespreis und der Reinheitsgrad von Straßen heroin star-
ken Schwankungen. Dies führt dazu, daß die Finanzierung der Abhängig-
keit weder plan bar noch kalkulierbar ist. Erhöhte Morbiditäts- und Morta-
litätsraten belegen (Heckmann et al. 1993), daß Drogenkonsumentinnen 
durch die Unberechenbarkeit des Stoffs einem weitgehend drogenpoli -
tisch erzeugten Risiko ausgesetzt sind. 
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Die Belastung der Bevölkerung durch die steigende Beschaffungskrimi-
nalität führt dazu, daß der Aufenthalt von Drogenkonsumentinnen an 
öffentlichen Orten ordnungspolitisch immer weniger geduldet und ent-
sprechend verfolgt wird. Drogenkonsumentinnen werden vertrieben, die 
Szenen zerschlagen, wodurch allerdings auch der 'Stoff' verknappt und 
damit teurer und der Drogenhandel riskanter wird . Für die Kon-
sumentlnnen bedeutet die vermehrte Strafverfolgung , mehr Geld über 
illegale, auch kriminelle Wege beschaffen zu müssen sowie Drogen schnell 
zu kaufen und auch schnell zu konsumieren . Prohibition und massive 
Drogenbekämpfung setzen somit einen Kreislauf in Gang, der geprägt ist 
von Beschaffungsdelikten (z.B. Überfällen , Einbrüchen), zunehmenden 
Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung und dem immer lauter werden-
den Ruf nach der Präsenz von Polizei und Sicherheitsdiensten. Auch wenn 
die Bevölkerung das Elend vor ihrer Haustür immer weniger ertragen 
kann und will: illegalisierte Drogenkonsumentinnen lassen sich nicht 
unsichtbar machen. Auch das Dezentralisieren der Szene durch hohes 
Polizeiaufgebot bringt sie nicht zum Verschwinden, sondern bewirkt 
lediglich ihr Ausweichen auf andere Stadtteile. 

STREETWORK - KONFRONTATION MIT BESCHAFFUNGSKRIMINALITÄT UND IHREN 

FOLGEN 

Wenngleich die vom Strafrecht dominierte Drogenpraxis und -politik auf die 
mittleren und großen Drogenhändlerringe zielen, werden davon in erster 
Linie Heroin- und Kokaingebraucherinnen sowie Kleindealerinnen getroffen. 
Diese Gruppen geraten relativ früh mit der Gesetzgebung in Konflikt, vor 
allem deshalb, weil Beschaffungsstrategien, die den legalen Rahmen wahren, 
schnell an ihre Grenzen kommen, wenn sich ein drogenbezogener Lebensstil 
entwickelt. Bedenkt man, daß ein 'Szenepack' gestrecktes Heroin durch-
schnittlich ca. 30 bis 50 DM kostet, kann der Bedarf schnell auf Summen zwi-
schen 100 und 300 DM pro Tag anwachsen. Diese Geldmenge durch legale 
Einkünfte zusammenzubringen, wird um so schwieriger, je geringer diese 
sind, was zwangsläufig zur Suche nach halblegalen und kriminellen 
Beschaffungsstrategien führt. Naheliegend ist, sich den Lebensbereich, den 
man am besten kennt, als Ort des Gelderwerbs zu erschließen. Aus der 
Integration in die Drogenszene und in den Schwarzmarkt ergibt sich somit 
eine wesentliche Quelle für die Finanzierung des Drogenkonsums und des 
Lebensunterhalts: die Kleindealerei. Nicht selten wird dabei über das Strecken 
der Handelsware auch der Eigenbedarf gedeckt. 
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Mit dem Einstieg in die Mechanismen des Schwarzmarkts unvermeidbar 
verknüpft ist die Konfrontation mit einem von Gewalt und Ausbeutung 
beherrschten kriminellen Milieu. So wird nachvollziehbar, daß die Straf-
verfolgung nicht nur auf Delikte zielt, die mit dem Betäubungsmittelrecht 
zusammenhängen (Herstellung, Verteilung, Besitz, Handel und Verkauf 
illegalisierter Drogen), sondern auch auf Diebstähle und Einbrüche, mit-
tels derer versucht wird, die Drogenabhängigkeit zu finanzieren . Laut 
Untersuchungen des Bundeskriminalamtes begeht jeder Drogenab-
hängige pro Tag durchschnittlich vier Straftaten; 34 % der Einbruchs-
delikte und 40 % aller Einbruchsdiebstähle gehen auf Personen dieser 
Gruppe zurück (Gölz et al. 1993). 

Illegalisierter Drogenkonsum, Kleindealerei und Beschaffungskriminalität 
führen über kurz oder lang dazu, daß sich Drogenkonsumentinnen in den 
Institutionen der Strafverfolgung wiederfinden. Die meisten Biografien 
der auf der offenen Drogenszene Lebenden weisen deshalb eine oder 
mehrere Haftstrafen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz 
oder wegen Eigentumsdelikten auf. Die Statistik spricht von etwa 20.000 

inhaftierten Drogengebraucherinnen in deutschen Gefängnissen, womit 
jeder dritte Gefangene wegen Konsums illegalisierter Drogen inhaftiert 
wäre (Stöver 1994). 

Um einer Strafverfolgung zu entgehen, wechseln Drogenkonsumentinnen 
relativ häufig ihren Aufenthaltsort. Der Rückzug in ein sozial kaum oder 
nicht mehr kontrollierbares Leben ist eine Strategie, die eine eigene Dyna-
mik entwickelt: Mit der Flucht vor Strafverfolgung werden elementare Le-
bensgrundlagen aufgegeben, z. B. letzte legale Einkünfte, der Zugang zu 
Sozialleistungen, der feste Wohnsitz und die medizinische Grundver-
sorgung . Soziale Bezüge außerhalb der Drogenszene können nicht mehr 
aufrechterhalten werden, man verstrickt sich immer mehr in unlösbar 
scheinende Problemlagen. Deutlich wird, daß sich mit dem Verlust von 
Arbeit, Wohnung, Familie und sozialen Bindungen komplexe Verelen-
dungsstrukturen etablieren, aus denen die meisten Betroffenen ohne 
Hilfe nicht herausfinden. 

STREETWORK - ARBEIT IN EINEM DURCH GEWALT GEPRÄGTEN UMFELD 

Im Rahmen von Streetwork sind jedoch nicht nur die Folgen des sozialen 
Abstiegs, der Diskriminierung und der Ausgrenzung zu bearbeiten . 
Streetwork wird auch dadurch geprägt, daß die auf der Straße Lebenden 
hart kämpfen müssen , um auf der Drogenszene zu überleben . Die Eigen-
dynamik der Drogenszene bringt zusätzliche Probleme hervor, die das 
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Tätigkeitsfeld von Streetworkern tangieren : Verfolgungsdruck und 
Illegalität führen zu gegenseitigem Mißtrauen und Argwohn, denn keiner 
weiß, wer in der Szene als 'V-Mann' oder 'V-Frau' (verdeckte/r ErmittIerin) 
fungiert oder welche Informationen an die Polizei weitergegeben werden, 
um eigene Vorteile zu erwirken. 

Der ständige 'Run' nach Geld und Drogen und die permanente Angst vor 
Verhaftung beeinflussen das soziale Klima in der Drogenszene, die vorder-
gründig eine Zweckgemeinschaft von Konsumentinnen ist. Da in der offe-
nen Drogenszene Männer in der Mehrheit sind (zwei Drittel der Szene-
zugehörigen). bilden sie Lebensbereiche, in denen Frauen in vielfältiger 
Weise benachteiligt und ausgebeutet werden. 

STREETWORK - ARBEIT FÜR BESCHAFFUNGSPROSTITUI ERTE 

Beschaffungsprostitution ist eine Möglichkeit des legalen Gelderwerbs. 
Ihr gehen etwa 80 % der drogenkonsumierenden Frauen und ca. 10 % der 
Männer nach . Der Einstieg in die Prostitution erfolgt meist dann , wenn 
andere Geldquellen versiegt sind und nahezu keine Kontakte zu drogen-
freien Bezügen mehr bestehen. 

Prostitution kann eine Chance zur Selbstbestimmung und zu unabhängi-
gem Geldverdienen sein und somit Gelegenheit bieten, sich aus ökono-
misch bestimmten Beziehungsgeflechten zu lösen. Das bleibt jedoch eher 
die Ausnahme. In der Regel üben die oft ebenfalls drogengebrauchenden 
Lebenspartner zusätzlich Druck auf die Frauen aus und drängen sie in die 
Prostitution, um ihre Sucht mitzufinanzieren. Von drogen gebrauchenden 
Frauen wird die Beschaffungsprostitution oft als die einzige und letzte 
Möglichkeit zur Finanzierung des Lebensunterhalts und des Drogenbedarfs 
gesehen (für drogenabhängige Männer ist es leichter, sich andere 
Geldquellen zu erschließen) und als die äußerste Stufe der Verelendung 
erlebt. Ausschließlich als Sexualobjekt gesehen zu werden sowie der mora-
lische Druck seitens der Bevölkerung und der Drogenszene lösen bei vielen 
Frauen Selbstentwertungsprozesse sowie Schuld- und Schamgefühle aus. 

Der Beschaffungsdruck und die Illegalisierung des Drogengebrauchs ver-
leihen der weiblichen Prostitution spezifischen Charakter: 

• Persönliche Abhängigkeitsverhältnisse und die Preise auf dem 
Schwarzmarkt haben unmittelbaren Einfluß auf die Häufigkeit der 
Prostitutionskontakte: Sie müssen so oft erfolgen, bis die Mittel zur 
Deckung des Lebensunterhalts und des Drogenkonsums erwirt-
schaftet sind. Nicht selten müssen zudem der drogenabhängige 
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Partner und Kinder versorgt werden. Drogenabhängige Prostituierte 
haben deshalb etwa doppelt so viele Freier im Monat wie professio-
nell Tätige. 

• Durch den starken Beschaffungszwang sind drogenabhängige 
Frauen besonders auf ihre Freier angewiesen und diesen ausgelie-
fert . Ihnen werden deshalb oftmals risikoreichere Sexualpraktiken 
(z.B. ungeschützter Verkehr, Analverkehr) abverlangt. Die dafür 
gezahlten Preise liegen oft weit unter denen der professionellen 
Prostituierten. 

• Dieser Umstand führt zu Konkurrenz zwischen den professionellen 
und den drogenkonsumierenden Prostituierten . Hieraus ergeben 
sich wiederum Abgrenzungen und Auseinandersetzungen auf dem 
Strich, die es den drogengebrauchenden Frauen erschweren, von 
ihren professionellen Kolleginnen zu lernen, wie professionell und 
damit schadensminimierend gearbeitet wird und welche Freier zu 
meiden sind. 

• Drogenabhängige Prostituierte sind der Gewalt von Freien in 
besonderem Maße ausgeliefert. Sie werden zudem auf schlechte 
und gefährliche Arbeitsplätze abgedrängt (in der Regel auf den 
Straßenstrich im Sperrbezirk) und haben oft keinen wirksamen 
Schutz, z.B. durch Zuhälter. Die Freier wissen , daß die Frauen auf-
grund ihrer Drogenabhängigkeit große Angst vor Kontakten mit der 
Polizei haben, und damit wissen sie auch, daß die Gefahr, von einer 
Frau angezeigt zu werden, sehr gering ist. Drogenabhängige 
Prostituierte werden deshalb vor allem von Männern bevorzugt, die 
ihre Machtgefühle ausagieren wollen, was sie oft auf brutale Weise 
tun (durch Mißhandlungen, Vergewaltigung). 

• Die gesundheitliche Verelendung infolge der Beschaffungs-
prostitution ist groß. Den meisten Frauen ist es kaum möglich, sich 
um ihren Körper zu kümmern. Dies wird z.B. an den zahlreichen 
Geschlechtskrankheiten, an Parasitenbefall und Mangelernährung 
deutlich . Durch Phasen unkontrollierten Drogenkonsums wird 
immer wieder verhindert, daß Krankheiten erkannt, behandelt und 
ausgeheilt werden . Die Folgen sind dauerndes Kranksein und eine 
herabgesetzte Immunität . 

• Besonders gravierend bei Beschaffungsprostituierten sind die psy-
chischen Verletzungen. Sie resultieren daraus, daß der sexuelle Ein-
satz des eigenen Körpers zum Gelderwerb nicht akzeptiert werden 
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kann. Nur wenigen gelingt es, die Identität einer professionellen 
Prostituierten zu entwickeln, diese Tätigkeit selbstbewußt auszuü-
ben und sich dabei wertzuschätzen. Verstärkt werden Minderwer-
tigkeitsgefühle durch Freier, denen es weniger auf sexuelle Befrie-
digung und schon gar nicht auf emotionale Zuwendung ankommt, 
sondern vor allem darauf, Macht über Schwächere zu haben. Es ent-
wickeln sich Gefühle des Ekels, der Erniedrigung und des sexuellen 
Mißbrauchs, die zu einer massiven Störung des Bezugs zum eigenen 
Körper und zu Gefühlen sowie der Fähigkeit zu zwischenmensch-
licher Nähe und zu erfüllter Sexualität führen. Um dies ertragen zu 
können, wird nicht selten der Drogen konsum verstärkt. 

Drogen gebrauchende Prostituierte sind selbstverständlich nicht immer 
Opfer der Verhältnisse, gelingt es doch zumindest einigen von ihnen, sich 
mit dieser Erwerbsform gut zu arrangieren. Es darf aber nicht übersehen 
werden, daß es durch die Beschaffungsprostitution recht häufig zu massi-
ven, teilweise irreversiblen Folgeschäden an Körper, Geist und Seele 
kommt. Streetwork mit seiner Fokussierung auf Schadensbegrenzung 
stellt hier eine wichtige Methode der Hilfe und Unterstützung dar. Vor 
allem durch aufsuchende Sozialarbeit ist es möglich, szenebezogen zu rea-
gieren und Unterstützungsmaßnahmen entsprechend zuzuschneiden . 
Ein- und Ausstiegsberatung, niedrigschwellige Kontaktcafes, Kälte- und 
Nachtbusse, Notschlafstellen, kostenlose Untersuchungen, Spritzen -
tausch, Kondomvergabe usw. sind Angebote, die sich an den Lebens-
bedingungen der Frauen und Männer in der Prostitution orientieren und 
dringend geschaffen oder ausgebaut werden müssen . 
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EINBLICKE IN DEN ARBEITSALLTAG -
ANGEBOTE UND ARBEITSWEISEN VON STREETWORK IM 
DROGENBEREICH 

FRANK NERZ 

In diesem Beitrag wird die Einbindung der Streetwork in das Drogen-
hilfesystem dargestellt. Außerdem werden ein paar Tips und Kniffe aus 
dem Praxisfeld aufgezeigt. Aber Vorsicht: das ist kein 'Trockenschwimm-
kurs' für zukünftige Streetworker. Vielmehr geht es darum, Einblicke zu 
geben in die Höhen und Tiefen, die Hilfsmittel und Hinderlichkeiten in der 
Drogen arbeit auf der Straße. 

Grundlage dieses Beitrags sind die Erfahrungen der Streetworkerinnen 
des Kontakt- und Beratungszentrums Tivoli in Bremen. Diese in ein Netz 
von vier regionalen Beratungsstellen eingebettete Einrichtung ist zustän-
dig für Drogengebraucherinnen der 'offenen Szene'. 

Die steigende Zahl der Drogenkonsumentinnen und die qualitativen Ver-
änderungen in ihren Lebensbedingungen erfordern eine breite Angebots-
palette; das gilt insbesondere für Drogenabhängige der offenen Szene. Die 
Angebote reichen von einer Kleiderkammer, einem offenen Cafe mit 
Mittagessen über offene Beratungsangebote, einer medizinischen Ambu-
lanz bis hin zu intensiver Einzelfallarbeit. Streetwork ist konzeptionell wie 
auch personell in die niedrigschwellige, akzeptierende Drogenarbeit ein-
gebettet. 

Streetwork versteht sich als prozeßorientierte Arbeit mit Altfixerinnen 
und Neueinsteigerlnnen der offenen Szene. Sie will mit denjenigen Klient-
Innen in Verbindung bleiben, die das Kontakt- und Beratungszentrum 
nicht in Anspruch nehmen (können), und Kontakt zu Neueinsteigerlnnen 
knüpfen . Über die teilnehmende Beobachtung erhalten wir außerdem 
wichtige Informationen aus erster Hand: über die Entwicklung und 
Zusammensetzung der offenen Szene, über Veränderungen der Konsum-
gewohnheiten usw. Diese Informationen sind nötig , um das Konzept gege-
benenfalls an neue Bedingungen anpassen zu können. Die Streetworker 
verstehen sich ihrerseits als Informationsträger von den Drogenhilfe-
einrichtungen hin zu den Klientinnen. 
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Streetwork übernimmt keine ordnungspolitischen Aufgaben , sondern ver-
steht sich als parteiische Arbeit für Drogenkonsumentinnen der offenen 
Szene. Diese umfaßt in Bremen etwa 300 bis 400 Personen im Alter von 16 

bis 68 Jahren. Der altersmäßige Schwerpunkt liegt zwischen 21 und 30 

Jahren, wobei die Männer im Durchschnitt ca. fünf Jahre älter sind als die 
Frauen. Der Anteil der Frauen liegt bei etwa 28 %, der Anteil der Auswärtigen 
unter 5 %. Der Anteil der Jugendlichen beträgt ca. 6 % (Tendenz steigend), 
der Anteil weiblicher Jugendlicher an der Gesamtzahl der Frauen ca. 20 %. 

Die Konsumgewohnheiten sind geprägt durch einen hohen Anteil von 
Mischkonsum; es gibt kaum noch reine Heroinkonsumentinnen. Der Anteil 
der Substituierten liegt bei ca. 60 %, wobei bis zu 90 % zum Teil massiven 
Beigebrauch haben . 

Ca. 12 % der Konsumentinnen der offenen Szene haben überhaupt keinen 
Kontakt zum Drogenhilfesystem. Nimmt man nur die aktiv Konsumie-
renden, ist dieser Anteil noch höher. 

Nicht einmal jedeR zweite Drogenkonsumentln verfügt über eigenen 
Wohnraum . 

Dieser kurze Datenüberblick soll die Einordnung der folgenden Aus-
führungen erleichtern, da sich die Erfahrungen der in der offenen Szene 
tätigen Streetworker nicht so ohne weiteres auf andere Lebenswelten 
übertragen lassen : die Rahmenbedingungen, Möglichkeiten und Erforder-
nisse der Streetwork werden immer von der Szene bestimmt. 

KOOPERATION 

Auch Streetworker sind keine selbstlosen Einzelkämpferinnen im Drogen-
sumpf, sondern Sozialarbeiterinnen, die mit ihrem Arbeitsansatz in ein 
komplexes Drogenhilfesystem eingebunden sind. Aus diesem Grund 
kommt es zu einer Vielzahl von Kooperationskontakten, die - wenn auch 
oftmals unterschiedlich sinnvoll- ernst genommen werden müssen. Hier-
bei geht es um Informationstransfer, aber immer auch um Lobbyarbeit für 
Drogenkonsumentinnen der offenen Szene. 

STR E ETWORK/KONTAKTLADEN 

Streetwork und Kontakladen arbeiten im Idealfall eng zusammen . Sinn-
voll ist es, wenn die Mitarbeiterinnen eines Kontaktladens sowohl in der 
Einrichtung selbst als auch in der Szene arbeiten. Diese Verknüpfung bie-
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tet der Klientel, aber auch den Mitarbeiterinnen eine Reihe von Vorteilen. 
Dadurch, daß jedeR im Team auch Streetwork macht, ist der Anteil der 
Ausfallzeiten - bedingt durch Urlaub, Krankheit und Fortbildung - sehr 
viel geringer als bei einem Kleinteam von Leuten, die ausschließlich Street-
work machen . Günstig ist außerdem, daß die Klientinnen bereits beim 
ersten Besuch im Kontaktladen Ansprechpartnerlnnen haben, die sie 
schon von der Szene her kennen. 

Für die Mitarbeiterinnen wiederum liegt der Vorteil in der personellen wie 
auch konzeptionellen Einbindung in das Gesamtteam. Der Austausch 
über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche in der (akzeptierenden) 
Drogenarbeit wird intensiviert, der Arbeitsplatz Drogenhilfe wird viel-
schichtiger und damit interessanter, und überdies sind ein paar (Arbeits-) 
Stunden an der frischen Luft auch noch gesund. 

Wichtig dabei ist Kontinuität und Transparenz, und zwar personell wie 
auch zeitlich. Es muß klar sein, wann die Streetworker sich wo aufhalten 
und ansprechbar sind, wann welcher Streetworker im Kontaktladen er-
reichbar ist und wann er oder sie Zeit für Einzelfallarbeit hat . 

Die o.g. Personalunion ist auch nur dann sinnvoll, wenn die Streetworker 
mindestens zweimal in der Woche in der Szene unterwegs und min-
destens an einem Tag im Kontaktladen sind. Streetworker sollten außer-
dem immer zu zweit und in der Konstellation männlich/weiblich arbeiten. 
All dies erfordert ein gutes Personal- und Dienstplanmanagement. 

------------------------------------------------------.. 
Für eine Anstellung als Streetworker und als Mitarbeiterin im Kon-
taktladen sprechen Teameinbindung, höherer Bekanntheitsgrad, bes-
sere Milieukenntnisse und die Möglichkeit, sich für die Einzelfal larbeit 
in einen geschützten Raum zurückziehen zu können. 

Dagegen spricht die Erfahrung, daß bei Engpässen im Dienstplan des 
Kontaktladens eher eine Streetworkschicht gestrichen wird, a ls daß 
der Kontaktladen geschlossen würde, womit die Kontinuität der 
Streetwork tendenziell gefährdet ist. 

STREETWORK/B ERATU NGSSTEllE 

Im Gegensatz zum Kontaktladen bietet die klassische Drogenbera-
tungsstelle mit den Schwerpunkten Prävention, Information und Thera-
pievermittlung weniger Schnittflächen mit der Streetwork. Berüh-
rungspunkte gibt es jedoch im Aufgabenfeld Informationsvermittlung . 
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Eine personelle Verknüpfung ist hier wenig sinnvoll, da es im Hinblick auf 
das Klientel wie auf die Ziel orientierung zu große Unterschiede gibt. 

.. 1-----------------------------
Niedrigschwellige akzeptierende Streetwork parallel zu ausstiegs-
orientierter Beratungs- und Vermittlungstätigkeit führt zwangsläufig 
zu Rollenkonflikten und sollte daher vermieden werden. 

STREETWORK/POLIZEI 

Mindestens genauso häufig wie die Streetworker befindet sich Polizei auf 
der Szene. Zwangsläufig kommt es dadurch zu (auch unschönen) Kon-
takten. Entgegen dem allgemeinen Trend, mehr Zusammenarbeit von 
Polizei und sozialen Diensten zu fordern , ist es dringend notwendig, daß 
der Streetworker eine kritische Distanz gegenüber der Polizei einnimmt. 
Der Streetworker läßt sich auf Szenenormen und -abläufe ein . Er handelt 
in seiner Arbeit parteiisch. .. '--------------

Eine enge Kooperation mit Ermittlungs- und Strafverfolgungs-
behörden gefährdet das Vertrauensverhältnis zur Klientel und ist 
daher kontraindiziert. 

STREETWORK/KOMM U NALPOLITI K 

Das Verhältnis Streetwork/Kommunalpolitik ist ein ständiger Balanceakt 
zwischen den Interessen von Anwohnern und Geschäftsleuten einerseits 
und der parteiischen Arbeit für das Klientel andererseits. Und so sieht sich 
der Streetworker recht schnell zerrieben zwischen den Fronten, denunziert 
als 'Drogenhelfer' durch seine bloße Anwesenheit in der Szene, mitschuldig 
an den Auswirkungen des Drogenkonsums auf das Leben der 'Normal -
bürger'. Hier gilt es dann Kooperationspartnerinnen zu gewinnen, um 
wenigstens ein Minimum zum Wohle der Klientel zu erreichen oder 
zumindest die Infrastruktur für Drogenkonsumentinnen (Pumpen -
automaten, Öffnungszeiten von Kontaktläden) zu erhalten . 

.. 1----------- ----------------- ---------------

Streetworker leisten Lobbyarbeit für Drogenkonsumentinnen im 
kommunalpolitischen Dialog. 

FRANK NERZ: Einblicke in den Arbeitsalltag - Angebote und Arbeitsweisen von Streetwork im 
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ELEMENTE DER STREETWORK 

TEILNEHMENDE BEOBACHTUNG 

Wer zum ersten Mal Streetwork macht - ob als Berufsanfängerln oder mit 
Erfahrungen in der Drogen arbeit - , muß zunächst die Szene und ihren 
Alltag kennenlernen, d.h. für längere Zeit regelmäßig dort anwesend sein 
und beobachten. Das ist auch für Drogenarbeit-Erfahrene wichtig , denn es 
zeigt sich sehr schnell, daß sich die Klientel in ihrer Lebenswelt anders ver-
hält als im Setting einer Beratungsstelle oder eines Kontaktladens . 

Der Streetworker ist 'Gast' in der Szene: Er/sie muß die dort gültigen 
Regeln und Rituale akzeptieren, um als außenstehende Person angenom-
men zu werden. Mit der Methode teilnehmende Beobachtung kann es 
gelingen, zumindest die wichtigsten Abläufe zu erkennen . 

Man sollte z.B. unterscheiden können , ob ein Klient zur Zeit 'arbeitet' 
(dealt oder vermittelt). 'sucht' oder nur 'abhängt', um zu wissen, ob er oder 
sie gerade ansprechbar ist. Gerade beim Erstkontakt wäre es ungünstig , 
jemanden, der 'affig ' ist, zu fragen , wie's denn so geht, oder einen 'S-
Gramm-Deal ' mit der Frage, ob noch Kondome gebraucht werden, platzen 
zu lassen. 

Das Beobachten ist auch in der alltäglichen Arbeit eines der wichtigsten 
Elemente. Kommt man in der Szene an, sollte man sich zunächst immer 
dafür Zeit nehmen, die Atmosphäre zu erkunden . Auch während der 
Streetwork gilt es, ständig das Geschehen rundherum im Blick zu haben, 
um 'mitreden ' zu können . Das Kommentieren dessen , was gerade passiert, 
ist oftmals Anknüpfungspunkt für Gespräche. 

------------------------------------------------------.. 
Die teilnehmende Beobachtung dient der Feldanalyse und der 
Aufnahme der Stimmungslage auf der Szene und bietet somit Ein -
blick in den Lebensraum der Drogenkonsumentinnen. Sie ist der 
Einstieg in die Streetwork. 

KONTAKTAUFNAHME 

Die Kontaktaufnahme ist der nächste Schritt . Auch hier ist die Situation 
selbst für den berufserfahrenen Drogenberater völlig ungewohnt. In der 
Beratungsstelle oder im Kontaktladen gehen die Klientinnen mit ihren 
Anliegen in der Regel auf den Sozialarbeiter zu. Auf der Szene hingegen 
spricht der Streetworker die Leute an - vielleicht auch solche, die gar 
nichts von ihm wollen oder brauchen. Um solche Situationen möglichst zu 
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vermeiden, sollte zumindest bei Erstkontakten darauf geachtet werden , 
daß die Initiative von den Drogenkonsumentinnen ausgeht . Dabei ist es 
egal , ob man für einen Dealer, Konsumenten oder Zivilpolizisten gehalten 
wird. Wichtig ist nur, sich so zu verhalten, daß man als dazugehörig und 
ansprechbar wahrgenommen wird. Hierfür ist es notwendig , sich mög-
lichst 'normal ' zu verhalten. 

Beobachtet man 'Normalbürger' auf der Szene, so fällt auf, daß ihre 
Körpersprache alles andere als Sicherheit, Wohlgefühl und Ruhe aus-
drückt. Gerade diese Körpersprache ist aber das erste Signal, das von den 
anderen wahrgenommen wird. Langsam gehen, mal stehenbleiben, beob-
achten, wenn möglich, sich irgendwo hinsetzen oder hinhocken : all das 
signalisiert, daß man hier 'zu Hause' ist. Der nächste Schritt ist die Auf-
nahme des Blickkontakts und das unverbindliche Zunicken, wenn man 
jemanden schon öfter gesehen hat. 

Einfacher ist die Kontaktaufnahme für diejenigen, die bereits als Mit-
arbeiterinnen z.B. eines Kontaktladens bekannt sind. Sie werden mitunter 
direkt angesprochen oder haben die Möglichkeit, gezielt auf einzelne zu-
zugehen. Anknüpfungspunkte sind in der Regel Alltäglichkeiten (Wetter, 
Fußballergebnise) oder Szeneklatsch. 

Eine weitere Möglichkeit der Kontaktaufnahme ist die Vermittlung durch 
andere Klientinnen. 

Wie auch immer: in allen Fällen ist es wichtig , einen möglichst unverbind-
lichen Gesprächseinstieg zu finden , um es dem Klienten zu überlassen, das 
Gespräch zu vertiefen, abzubrechen oder auf Smalltalk-Niveau zu halten. 

Als ein sehr günstiger Einstieg für Streetwork-Neulinge hat sich unsere 
jährliche Szenebefragung erwiesen . Die Befragung wird über einen Zeit-
raum von 14 Tagen in der Zeit von 8.00 bis 24.00 Uhr vom gesamten 
Streetworkteam durchgeführt. Dabei werden ca. 160 Drogenkonsumen-
tinnen der offenen Szene zu ihrer Lebenssituation befragt . Der zweiseitige 
Fragebogen bietet sich dazu an , die Kontaktaufnahme zu proben und 
zugleich die neuen Streetworker bekannt zu machen. .. ----------------------------------
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Die Kontaktaufnahme sollte - vor allem bei Erstkontakten - passiv 
erfolgen . Der Klient bestimmt Zeitpunkt, Inhalt, Dauer und Häufigkeit 
des Kontaktes. 
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KONTAKTHALTEN 

Ist ein Kontakt aufgebaut, gilt es, ihn aufrechtzuerhalten. Wichtig ist, im 
Kopf zu behalten, daß Streetwork primär Kontaktarbeit ist und es nicht 
darum gehen kann, aus jedem Erstkontakt einen intensiven Einzelkontakt 
zu entwickeln. Das Ziel sollte sein , zu möglichst vielen Drogenkonsumen-
tinnen lockeren Kontakt zu halten, damit sie zu einem von ihnen be-
stimmten Zeitpunkt Interesse an einem 'ernsten Gespräch ' signalisieren 
können. Zunächst jedoch kommt es in der Regel nur zu Gruß- oder Blick-
kontakten . 

StTeetworkerlnnen sollten akzeptieren lernen, daß sie zeitweilig überflüs-
sig sind, und sich in solchen Fällen anderen Aufgaben widmen. 

Das Aufrechterhalten von Kontakten ermöglicht es den Klientinnen, 
im Bedarfsfall den Kontakt zu intensivieren. 

INFORMATIONSSAMMLUNG 

Durch Beobachtung lassen sich Informationen sammeln, z.B. über 
Veränderung der Konsumgewohnheiten in der Szene oder bei Einzel -
personen. Oftmals trauen sich gerade neue Klientinnen nicht, offen über 
ihren Konsum zu reden . Das Setting eines Kontaktladens und erst recht 
einer Beratungsstelle hat scheinbar erheblichen Einfluß auf die subjektive 
Einschätzung der Dosierung und des Konsumstatus. 

Der Streetworker kann ebenso Ausschau nach Neueinsteigern halten, ihre 
Kontakte beobachten und auf diese Weise eine spätere Kontaktaufnahme 
vorbereiten . Als sinnvoll hat sich außerdem erwiesen, Klientinnen ausfin -
dig zu machen, die schon länger im Kontaktladen vermißt werden . Hier 
sollten vor der Streetworkschicht die Kolleginnen befragt werden, ob nach 
bestimmten Personen geschaut werden soll . 

Wenn sich Gelegenheit dazu ergibt, können die Klientinnen aktiv in die 
Informationssammlung einbezogen werden. Wichtig ist auch hier zu 
akzeptieren , daß der Klient die Grenzen bestimmt. Bohrendes Nachfragen 
führt nur zu Mißtrauen. Es ist auch gar nicht notwendig , viel zu fragen ; 
vielmehr sollte versucht werden , aus vielen , vielleicht nur bruchstückhaf-
ten Gesprächen die benötigte Information zusammenzusetzen . 
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.. '------------ ----------------------------------------

.. 

Streetwork liefert Informationen über aktuelle Strukturen, Zusam-
mensetzung und Konsummuster der Szene, über einzelne Klientinnen 
und Neueinsteigerlnnen sowie über die Gesamtatmosphäre (Polizei, 
Anwohner usw.) im Spannungsfeld Drogenszene. 

BERATUNG UND INFORMATION 

Das Setting auf der Straße bietet nicht unbedingt optimale Voraus-
setzungen für ein umfangreiches Beratungs- und Informationsgespräch. 
Hinzu kommt, daß sich die Klientinnen in der Regel unter Drogeneinfluß 
befinden und rundherum 'das Geschäft läuft'. Aus diesem Grunde sollte 
das Gespräch möglichst knapp gehalten werden. 

Wird deutlich , daß jemand ein ausführliches Gespräch wünscht, sollte 
man versuchen , während des Gesprächs einen ruhigeren Ort anzusteuern 
oder, falls dies nicht möglich ist, einen Termin z.B. im Kontaktladen zu ver-
einbaren . Letzteres birgt jedoch die Gefahr, daß der- oder diejenige nicht 
erscheint und damit eine günstige Gelegenheit vertan ist . 

Soll oder möchte ein Klient eine bestimmte Information erhalten, ist es 
sinnvoll, diese zusätzlich in schriftlicher Form zu geben. Es bietet sich 
daher an, Flyer (die z.B. über Nothilfeeinrichtungen Auskunft geben) dabei 
zu haben und Termine auf Visitenkarten mit Telefonnummer zu notieren 
und zu übergeben . 

Für ausführliche Beratungen und Informationen sollte der Streetworker 
über ausreichend Zeit und über geeignete Räumlichkeiten, möglichst in 
Szenenähe, verfügen . Ideal ist ein kleiner Raum (ausgestattet mit Cafe-
maschine), der problemlos zu Fuß erreichbar ist. 

Für Kurzinformationen eignen sich mitgeführte Flyer. Für intensive 
Beratungen ist ein Rückzugsraum, z.B. in einem Kontaktladen, sinn-
voll. 

HILFE UND UNTERSTÜTZUNG IM EINZELFALL 

Geht man davon aus, daß ein Streetworkteam von z.B. fünf Personen für 
eine offene Szene von ca. 300 bis 400 Personen zuständig ist, so wird deut-
lich, daß klassische Einzelfallarbeit in der Streetwork nicht möglich ist. 
Hilfe und Unterstützung kann hier nur als kurzfristige Krisenintervention 
erfolgen . Umfangreichere Hilfestellungen sollten sich nicht negativ auf 
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die Anwesenheit in der Szene niederschlagen. In solchen Fällen sollten 
Extratermine vereinbart werden . 

Wie bei jeder Regel gibt es auch hier Ausnahmen. Sollte ein Klient nicht in 
der Lage sein, Termine einzuhalten, und das auch nicht nach mehreren 
Versuchen, gilt es abzuklären, ob es personell möglich ist, ihn gezielt auf 
der Straße aufzusuchen und das zu Erledigende sofort und gemeinsam 
anzugehen. 

Streetwork ist primär Arbeit mit einer Gruppe. Intensive, langfristige 
Einzelfallarbeit muß die Ausnahme bleiben und darf nicht zu Lasten 
der Präsenz in der Szene gehen. 

SAFER USE 

Im Rahmen von Streetwork geht es auch um Gesundheitsvorsorge im 
Sinne von Safer Use. Durch das in der Szene Beobachtete ergeben sich 
Ansatzmöglichkeiten für Gespräche über weniger riskante Formen des 
Konsums. Dies gilt um so mehr, wenn die Anwesenheit der Streetworker 
auch an den Druckplätzen toleriert wird. Auch hier ist es wichtig , nicht 
ungefragt mit den neuesten Infos und Tips herauszuplatzen . Selbst wenn 
es oft schwer auszuhalten ist mitzubekommen, welche - zum Teil lebens-
bedrohlichen - Konsumformen praktiziert werden, sollte man abwarten 
und erst bei einer günstigeren Situation das Thema ansprechen. Auch hier 
eignen sich Flyer, z.B. der AI DS-Hilfe , der Gesundheitsämter oder 
Drogenberatungsstellen als Unterstützung . 

Kenntnisse über aktuelle Konsumformen bieten Ansatzpunkte für das 
Gespräch über Safer Use. 

KRISEN INTERVENTION 

Zum Thema Krisenintervention seien hier zwei Situationen genannt, mit 
denen Streetworker glücklicherweise nicht t äglich zu tun haben: das 
Auffinden eines Klienten mit einer Überdosis und die Konfrontation mit 
einem Klienten, der glaubhaft Suizidabsichten äußert. 

Für den ersten Fall ist es dringend notwendig , Erste Hilfe leisten zu können 
und über entsprechende Hilfsmittel zu verfügen . Deshalb sollten Street-
worker regelmäßig an Erste-Hilfe-Kursen speziell zum Thema Intoxika -
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honen teilnehmen. Auch wenn Streetworker keine medizinische Akutver-
sorgung auf der Straße durchführen sollten, gehört zumindest ein 
Beatmungsbeutel oder -maske zu ihrer Grundausstattung . Im Falle einer 
Überdosis geht es darum, durch Beatmung oder Herzmassage die Zeit bis 
zum Eintreffen des Notarztwagens zu überbrücken. Wichtig ist außerdem 
zu erfahren, wie es zu der Intoxikation gekommen ist, was und wieviel der 
oder die Betreffende konsumiert hat. Diese Information, die diejenigen 
geben können, die beim Konsum dabei waren, ist für den Notarzt hilfreich. 

Bei suizidgefährdeten Klientinnen zeigen sich schnell die Handlungs-
grenzen des Streetworkers. Wird er mit der Suizidabsicht konfrontiert, hat 
er keine Möglichkeit, die Situation alleine zu klären . Wichtig ist, dem Klien-
ten deutlich zu machen, daß seine Absicht ernst genommen wird, und ge-
meinsam mit ihm nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Unter Umstän-
den ist es sinnvoll, andere Fachkräfte (z.B. den sozialpsychiatrischen Dienst) 
hinzuziehen. 

Regelmäßige Fortbildungen zu den Themen Erste Hilfe und Suizida-
lität sind Voraussetzung für eine angemessene Krisenintervention. 

AUSSTATTUNG DES STREETWORKTEAMS 

PERSONELLE AUSSTATTUNG 

Streetwork sollte immer zu zweit gemacht werden, im Idealfall von einer 
Frau und einem Mann . Wenn Streetwork an jedem Werktag stattfinden 
und jeder Streetworker zweimal in der Woche auf der Straße sein soll, wer-
den für ein Team mindestens fünf Personen benötigt . Für Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretung ist mindestens eine weitere Person erforderlich. Bei 
sechs Mitarbeiterinnen ist es außerdem einfacher, Mann-Frau-Teams zu 
bilden. 
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Das ergibt einen Zeitbedarf von wöchentlich 15 bis 17 Stunden pro Street-
worker. 

MATERIELLE AUSSTATTUNG 

Unter materieller Ausstattung ist das zu verstehen, was die Streetworker 
während ihrer Schicht auf der Straße bei sich tragen. Diese 'Ausrüstung ' 
wird je nach Jahreszeit ergänzt durch Sonnencreme, Sonnenbrille, Regen-
poncho oder Angoraunterwäsche. 

DER STREETWORK-RUCKSACK 

Ein mittelgroßer Rucksack (Day Pack) hat sich als idealer Behälter für die 
benötigten Utensilien erwiesen. Als Alternative bieten sich Umhänge-
taschen an. Wichtig ist nur, daß alles Nötige hineinpaßt und der Behälter 
nicht unnötig auffällt. 

Wie bei der Kleidung gilt auch hier, das 'anzulegen ', womit man sich auch 
privat wohlfühlt. Verkleidet als Landkommunenhippie mit der Jutetasche 
voll Pumpen wird man in der Drogenszene nicht zu einer Person des Ver-
trauens, sondern zur Lachnummer. 

Der Streetwork-Rucksack sollte folgendes enthalten : 

• PUMPEN UND NADELN IN GÄNGIGEN • EINEN STADTPLAN 

GRÖSSEN 

• EINEN BEHÄLTER FÜR EINGETAUSCHTE 

GEBRAUCHTE SPRITZEN 

• ABGEPACKTE ASCORBINSÄURE 

• KONDOME 

• EIN ADRESSHEfT 

• PAPIER UND KUGELSCHREIBER 

• PFLASTER UND VERBANDSMATERIAL 

• EINWEGHANDSCHUHE 

• BEATMUNGSBEUTEL ODER -MASKE 

• MUNDKEIL 

-

ZEITLICHE AUSSTATTUNG • GELDBÖRSE MIT HANDGELD 

Voraussetzung für Streetwork ist die Absicherung der Kolleginnen durch aus-
reichend Zeit für die Vor- und Nachbereitung und die Reflexion des eigenen 
Handelns. Regelmäßige Supervision und wöchentliche Teamsitzungen sind 
Mindeststandard. Ideal ist, wenn bei Bedarf Einzelsupervision möglich ist. 
Hinzu kommen 2 x 3 Stunden für Streetwork, eine Schicht im Kontaktladen 
und drei bis vier Stunden für Einzelfallarbeit, Dokumentation usw. 
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• FLYER ZU DEN VERSCHIEDENSTEN 

THEMEN 

• EINE TELEFONKARTE 

• DIENSTAUSWEIS UND 30 PFENNIG, FALLS 

ER VON DER POLIZEI NICHT ANERKANNT 

WIRD 

Pumpen und Nadeln sollten in ausreichender Zahl vorhanden sein, aller-
dings nur auf Nachfrage herausgegeben werden . Sie als Gesprächsein-
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stieg zu nutzen, ist meines Erachtens nicht angebracht: Die offensive 
Pumpenvergabe könnte die Akzeptanz von Tauschangeboten oder Pum-
penautomaten verringern; es besteht die Gefahr, daß der Streetworker 
eher als wandelnder Pumpenautomat denn als Gesprächspartner gese-
hen wird. Sollte eine Spritzenvergabe nötig sein, weil z.B. der Automat 
beschädigt ist, sollte man darauf achten, daß die Spritzbestecke nicht ver-
kauft oder verschenkt, sondern 1:1 getauscht werden . 

Für die gebrauchten Pumpen sollte ein kleiner Einwegbehälter mitgeführt 
werden, der nach der Schicht problemlos entsorgt werden kann. 

Ein Adreßheft und Flyer zu verschiedenen Schwerpunktthemen erleich-
tern den Informationstransfer auf der Straße. Das nach verschiedenen 
Aufgabenfeldern gegliederte Adreßheft enthält Adressen und Telefon-
nummern sämtlicher Drogenhilfeeinrichtungen, Sozialämter, Schuldner-
und Rechtsberatungen, Frauenhäuser usw., jeweils mit Öffnungszeiten 
und Ansprechpartnerlnnen . Dieses Heft wird ständig fortgeschrieben und 
ergänzt . 

Mit Hilfe der Telefonkarte können Klientinnen bei Bedarf die nötigen Tele-
fonate führen. 

Verbandsmaterial sollte nur im Ausnahmefall herausgegeben werden 
und dann immer mit der Aufforderung, am nächsten Tag die Ambulanz, 
z.B. im Kontaktladen, aufzusuchen . 

Der letzte wichtige Pun kt ist das Handgeld, das leider in vielen Streetwork-
Projekten nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Das Handgeld ist eine 
bestimmte Summe, die jeder Streetworker zur klientenbezogenen Ver-
wendung erhält und die er - im günstigen Fall - unbürokratisch abrech-
nen kann . Mit dem Geld kann z.B. einem Klienten eine Straßenbahnkarte 
zum Kontaktladen bezahlt, mal ein Päckchen Tabak oder eine Tasse Kaffee 
spendiert werden. 

DIE GESUNDHEITLICHE VERELENDUNG VON IN DER SZENE 
LEBENDEN DROGENABHÄNGIGEN 

MANFRED MÖSCH 

Bei der zugehenden Sozialarbeit gehört die Konfrontation mit der raschen 
und komplexen gesundheitlichen Verelendung von Drogengebraucher-
Innen, die auf der Straße leben , zum Berufsalltag . Wenngleich die 
Ressourcen des Drogenhilfesystems insgesamt und die von Streetwork 
noch viel weniger ausreichen, um diese Entwicklungen zu durchbrechen, 
so ist harm reduetion - Schadensminimierung und Begrenzung von Elend 
und Leiden - eine der wesentlichen Aufgaben dieses Tätigkeitsfeldes. 
Voraussetzung für wirkungsvolles Arbeiten ist die Kenntnis der Krank-
heitsursachen im Leben illegalisierter Drogengebraucherinnen und die 
Vermittlung von Fähigkeiten, akute gesundheitliche Krisen zu erkennen 
und schnell erste helfende und/oder rettende Maßnahmen einleiten zu 
können. 

DER PATHOGENE ALLTAG VON DROGENGEBRAUCHER/INNE/N AUF DER SZENE 

Drogenabhängigkeit ist ein Full-time-Job über 365 Tage im Jahr, ohne 
Urlaub und Feiertage, im Sommer wie im Winter. Der gnadenlose Heroin-
entzug schwebt schon sechs Stunden nach der letzten Injektion wie ein 
Damoklesschwert über dem Alltag von Drogenkonsumentinnen. Beschafft 
werden müssen zum einen erhebliche finanzielle Mittel, die auf legale 
Weise kaum erwirtschaftet werden können , zum anderen illegalisierte 
Drogen, die nur beim Dealer erhältlich sind. Infolge regelmäßiger Polizei-
kontrollen der Szeneplätze kann sich dies als langwierig und schwierig er-
weisen. Wenn das Geld in Drogen umgesetzt ist, befindet sich der Abhän-
gige meist schon im Entzug und beginnt mit der hektischen Suche nach 
einem geeigneten Ort für die Injektion . Da ein Großteil der Drogen-
abhängigen obdachlos ist und in Notschlafunterkünften lebt, gestaltet 
sich dies ebenfalls kompliziert . In dieser Situation bieten sich als einzige 
Orte oft nur öffentliche Toiletten, abgelegene Straßen oder Parkanlagen 
an. Diese sind der Polizei jedoch als 'Fixerraum' bekannt und werden des-
halb observiert, so daß nicht nur der Entzug , sondern auch die polizei -
lichen Kontrollen zu schnellem und damit risikoreichem Handeln drängen . 
Unter diesem Druck kommt es häufig zu Feh linjektionen, die wiederum zu 
vermehrten Abszeßbildungen und Hautentzündungen neben den Ein-
stichstellen führen . 
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Eine viel gefährlichere Folge dieser Streßsituation ist aber eine mit Atem-
stillstand verbundene Überdosierung. Wenngleich unter den Drogenkon-
sumentinnen bekannt ist, daß dieser Gefahr begegnet werden kann (durch 
langsames Injizieren eines Teils der Heroimation, um das Anfluten der 
Wirkung und damit die Konzentration abschätzen zu können), lassen die 
Umstände, unter denen auf der Straße konsumiert werden muß, ein sol-
ches 'Risikomanagement' nicht zu. 

Nicht nur die Situation des Konsums der Droge zeitigt Gesundheitsschäden. 
Die Folgen der Kriminalisierung sind weitaus grundsätzlicherer Art und 
zeigen sich in den Lebensbedingungen der vertriebenen und ausgegrenz-
ten Menschen. Durch den Dauerstreß eines bis zu 18 Stunden dauernden 
'Arbeitstages' sind Drogenabhängige nicht mehr in der Lage, menschliche 
Grundbedürfnisse zu befriedigen, was sich zwangsläufig auf den Gesund-
heitszustand auswirkt: 

• Es mangelt an regelmäßiger, ausreichender Ernährung . Selten wird 
eine warme Mahlzeit eingenommen. Mit 'Junk-food' wird eine aus-
gesprochen einseitige Nahrung (Süßigkeiten, Puddings, Fast-food usw.) 
zugeführt, so daß eine Mangelernährung entsteht. 

• Schlechte Ernährungsgewohnheiten und mangelhafte Zahnhygie-
ne sind zugleich die Ursache für den meist sehr schlechten Zustand 
der Zähne. Bei mehr als 90 % der Drogen konsument Innen ist häufig 
ein Großteil der Zähne teilweise oder komplett zerstört . Manchmal 
sind nur noch Zahnstümpfe vorhanden, deren vereiterte Wurzeln 
durch die Gefahr einer Streuung von Bakterien zu einem erheblichen 
Gesundheitsrisiko werden. 

• Ebenso vernachlässigt wird die allgemeine Körperhygiene. Auf der 
Straße lebende Drogenkonsumentinnen haben selten Gelegenheit 
zum Duschen und zum Kleiderwechsel. Befall mit Parasiten wie 
Kleider- und Kopfläuse ist oft die Folge. Wegen des starken Juck-
reizes, der auch durch Kokain - und Crack-Konsum entsteht, kann es 
zu Kratzspuren und damit zu Hautinfektionen kommen. Kleine 
Hauteiterungen werden vor allem in der wärmeren Jahreszeit durch 
häufiges Kratzen über den ganzen Körper verteilt. Man spricht dann 
von Impetigo contagiosa oder vom Schlepp-Eiter. 

• Durch schlechtes oder der Jahreszeit nicht entsprechendes Schuh-
werk und zu seltenes Wechseln von verschmutzten oder feuchten 
Strümpfen werden bei den vielen, oft täglich zurückzulegenden 
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Kilometern die Füße erheblich belastet. Blasenbildungen und wund-
gelaufene Fußsohlen sind häufig . 

• Der Dauerstreß läßt nur wenig Zeit für Ruhe und Erholung . Die weni-
gen Schlafphasen, zu denen auf der Szene Lebende oft nur an öffent-
lichen Orten (Straßen, Bahnhöfe, Flughäfen, Kaufhauseingänge usw.) 
kommen, sind in der Regel durch Störungen unterbrochen. Dies führt 
zu ständigem Erschöpfungszustand und erheblicher Belastung des 
Immunsystems. 

• Wesentliche Folge des Lebens auf der Straße ist zugleich das Her-
ausfallen aus der medizinischen Regelversorgung . Ein Mensch, der 12 

bis 18 Stunden am Tag seinen Geschäften nachgehen muß, kann 
keine Zwei-Stunden-Termine beim Arzt wahrnehmen. Patienten in 
völlig verschmutzter Kleidung, mit stinkenden Abszessen und mit 
Entzugssymptomen werden ohnehin in keiner 'normalen ' Arztpraxis 
geduldet. Ohne Methadon-Substitution sind DrogengebraucherIn-
nen zudem nicht fähig, eine medizinische Behandlung durchzuste-
hen. Entweder sie selbst verlassen das Krankenhaus viel zu früh oder 
sie werden aus disziplinarischen Gründen vorzeitig entlassen - mit-
unter trotz einer dringend behandlungsbedürftigen Erkrankung. 

Streetworker stehen diesen pathogenen Einflüssen gegenüber, ohne sie 
beheben zu können. Sie können jedoch auf Hilfe- und Unterstützungsan-
gebote verweisen oder in diese vermitteln. Die enge Zusammenarbeit mit 
anderen Teilen des Hilfesystems ist hierbei dringend nötig . 

KRANKHEITSURSACHEN UND KRANKHEITSBILDER 

Für die professionelle Straßenarbeit wird nicht nur Wissen gebraucht, um 
das Ausmaß gesundheitlicher Verelendung , den angemessenen Zeitpun kt 
für Interventionen und deren Dringlichkeit besser einschätzen zu können. 
Nötig sind ebenso Grundkenntnisse über die häufigsten Krankheiten bei 
i.v. Drogenkonsumierenden und über entsprechende Maßnahmen der 
Ersten Hilfe. Zu bedenken ist dabei, daß medizinische Behandlung im 
Rahmen der zugehenden Sozialarbeit immer nur begrenzt möglich ist. Die 
Einbindung der Betroffenen in eine kontinuierliche medizinische Versor-
gung gehört daher zu den Hauptaufgaben von Streetwork. 

Streetworker werden allerdings häufig genug mit gesundheitlich bedroh-
lichen Situationen konfrontiert, in denen sie sofort und richtig handeln 
müssen. 
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VERUNREINIGTE STRASSENDROGEN 

Eine der Hauptgefahren für die Gesundheit ergibt sich aus dem intra-
venösen Konsum von verunreinigtem bzw. gestrecktem Straßenheroin 
und -kokain. Wer täglich reines Heroin in bekannter Konzentration konsu-
mieren würde, könnte dies über viele Jahre tun, ohne dabei ernstlich krank 
zu werden. Mit den Nebenwirkungen, die eher den Magen-Darmtrakt 
betreffen (z.B. Obstipation), kann man durchaus leben. Die gefährlichste 
Nebenwirkung der Opiate ist der Atemstillstand infolge einer Überdosie-
rung. Zu ihm kommt es aufgrund einer zentralen Lähmung des Atem-
zentrums im Stammhirn . Ein Atemstillstand ist bei bekannter und gleich-
bleibender Stoffkonzentration sehr unwahrscheinlich . Solche Voraus-
setzungen sind jedoch bei Schwarzmarktdrogen nicht gegeben. Der 
Heroin anteil bei Straßenheroin schwankt je nach Stadt und Dealer zwi-
schen fünf bis 20 %. Das heißt, aus einem Kilogramm Heroin werden zehn 
Kilogramm Straßenheroin zusammengeschnitten. Der Rest besteht aus 
grauen, bitteren Substanzen wie Gips, Zement, Scheuerpulver, Strychnin, 
Milchpulver usw. 

Diese Substanzen stellen eine erhebliche Gefahr dar, zumal wenn sie, über 
die Vene injiziert, direkt in den Blutkreislauf gelangen. Es kommt täglich 
zu Venenreizungen, in deren Folge kleine Blutgerinnsel entstehen können , 
sogenannte Thromben. Sie gelangen über die Blutgefäße in die inneren 
Organe und lösen dort Embolien aus. Diese wiederum können zu Gefäß-
verschlüssen - Thrombosen - führen, aufgrund derer ganze Körperteile 
nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden können . So mancher Drogen-
konsument hat auf diese Weise bereits einen Arm oder ein Bein verloren. 

UNHYGIENISCHE INTRAVENÖSE APPLIKATION 

Durch mangelnde Spritzenhygiene gelangen ständig Bakterien in den 
Körper, die die Herzklappen und andere innere Organe besiedeln. Un-
saubere Spritzen können aber auch Abszesse und andere schwere Ent-
zündungen der Haut (z.B. Phlegmone und Erysipele) auslösen. 

Eine erhebliche Infektionsgefahr, vor allem was HIV und die Hepatitiden 
angeht, stellt das gemeinsame Benutzen derselben Spritzbestecke - das 
Needle sharing - dar. Polizeiliche Verfolgungsstrategien, wonach mitge-
führte Spritzen zu Indizien werden, wie auch die mangelnde Zugäng-
lichkeit steriler Spritzen sind Ursachen für diese in vielen Drogen szenen 
noch immer verbreitete Praxis. Auch die mittlerweile in größeren Städten 
angebotenen Spritzenaustauschprogramme dürfen nicht darüber hinweg 
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täuschen , daß die Versorgung von Drogenkonsumentinnen mit sterilen 
Spritzen nach wie vor problematisch ist . 

Nicht immer ist unter Drogenkonsumentinnen bekannt, daß auch das 
gemeinsame Benutzen der Löffel (sie werden für das Aufkochen des nur 
im sauren Milieu lösbaren Heroins verwendet) und der Filter sowie das 
Frontloading und Backloading (Techniken zum Aufteilen des Heroins unter 
zwei oder mehreren Personen, wobei das in eine Spritze aufgezogene 
Heroin nach abgezählten Teilstrichen in weitere Spritzen eingegeben 
wird) erhebliche Infektionsgefahren bergen, vor allem im Hinblick auf die 
Hepatitiden . 

All dies spiegelt sich auch in neueren Untersuchungen wider: 90 % der 
aktiv i.v. Drogenkonsumentinnen sind mit Hepatitis C und 20 bis 30 % mit 
HIVinfiziert. Da die Hepatitis C bei bis zu 50 % der Betroffenen einen chro-
nischen Verlauf nimmt und nach 20 Jahren bei ca. 5 bis 10 % zu einer Leber-
zirrhose oder einem primären Leberzellkarzinom (einem bösartigen Tumor) 
führt, stellt sie für viele i.v. Drogenkonsumentinnen ein großes Gesund-
heitsrisiko dar. Dem wurde bisher oft zu wenig Beachtung geschenkt . 
Prognosen, nach denen künftig mehr Drogengebraucherinnen an den Fol-
gen der chronischen Hepatitis C als an denen der HIV-Infektion sterben 
werden, lassen diesen Sachverhalt jedoch in einem anderen Licht erscheinen. 
Erschwerend kommt hinzu, daß bei einer Ko-Infektion von HIV und chro-
nischer Hepatitis C die HIV-Infektion schnellerfortzuschreiten scheint. 

ARMUTSER KRAN KU NG E N 

Eine weitere, bei illegalisierten Drogen konsument Innen häufiger als in 
der sonstigen Bevölkerung vorkommende Erkrankung betrifft die Lunge. 
In einer Untersuchung des Stadtgesundheitsamtes FrankfurtiMain zeig-
ten von 1.200 Röntgen-Thorax-Routineuntersuchungen, die bei obdachlo-
sen Patient Innen durchgeführt wurden, 405 pathologische Befunde. Auf-
fällig war die überproportionale Betroffenheit Drogenabhängiger; häufig 
lagen Lungenentzündungen, selten auch eine Tuberkulose vor. 

Viele Drogengebraucherinnen leiden außerdem an chronischen Bronchiti-
den und Bronchopneumonien, die aufgrund des oft sch lechten Allgemein-
zustandes, verursacht durch Mangelernährung und Obdachlosigkeit, be-
sonders hartnäckig verlaufen. Durch zu kurze oder nicht ausreichende Be-
handlung werden diese Erkrankungen zudem häufig verschleppt, was 
zum Teil zu massiven Komplikationen, wie Pleura-Ergüssen oder Lungen-
abszessen, führt . 
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Bei Streetwork muß diesen Erkrankungen mehr Aufmerksamkeit gewid-
met werden. Dabei ist folgendes zu beachten: 

1. Die oft minimalen Symptome sollten immer ernst genommen 
werden. 

2. Die Indikation zur Röntgen-Thoraxuntersuchung sollte weiter 
gefaßt werden. 

3. Die Antibiotika-Therapie sollte hoch dosiert und breit durchge-
führt werden, da die Entzündungen oft schon weit fortgeschritten 
sind und es sich oft um Mischinfektionen handelt. 

Differentialdiagnostisch sollte man immer auch an eine Lungentuber-
kulose denken. Diese im medizinischen Alltag fast verschwundene Er-
krankung erlangt durch die zunehmende Ausgrenzung und Verelendung 
bestimmter Bevölkerungsschichten und die große Zahl von H IV- und AI DS-
Patientinnen eine 'Renaissance'. Deshalb sollten i.v. DrogengebraucherIn-
nen grundsätzlich einmal im Jahr radiologisch auf Lungentuberkulose 
untersucht werden . 

Bei der Behandlung ist zu bedenken, daß die Mehrzahl der Drogen-
konsumentinnen nur über eine Substitution therapiefähig wird. Erst dann 
kann eine Lungentuberkulose nach drei- bis fünfwöchigem stationären 
Aufenthalt ambulant, d.h. während der täglichen Methadonvergabe kon-
trolliert weiterbehandelt werden. Bei einer Vierfach-Therapie zur Behand-
lung der Tuberkulose gilt es zu beachten, daß durch die Enzym-Induktion 
in der Leber bei einer Rifampicin-Behandlung eine bis zu dreifach erhöhte 
Methadondosis gegeben werden muß. Besonders wichtig ist dann eine 
stützende Begleitung dieser Patientinnen, deren Behandlung durch zu-
nehmende Nebenwirkungen (z.B. starkes Schwitzen, Müdigkeit) erschwert 
wird. Zur Vermeidung von Mehrfachresistenzen gegen verschiedene Medi-
kamente muß während der ca. einjährigen Behandlung unbedingt regel-
mäßig der Erkrankungsverlauf kontrolliert werden. 

DIE BEDROHUNG DURCH HIV 

Die HIV-Infektionsrate unter Drogenkonsumentinnen schwankt je nach 
Region und Szene. In Frankfurt/M. geht man von einer 20- bis 30%igen 
Infektionsrate aus, wobei unter den Methadon-Substituierten der Anteil 
noch höher liegt. 

Gerade im Hinblick auf eine adäquate Diagnostik und Therapie der HIV-
Infektion und ihrer opportunistischen Erkrankungen zeigt sich der Nutzen 
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der Substitutionsbehandlung . Bei i.v. Drogengebrauchenden ist eine effi-
ziente HIV-Behandlung aufgrund des komplizierten, nebenwirkungsrei-
chen Therapieregimes sowie schneller Resistenzentwicklung bei schlech-
ter Compliance faktisch unmöglich . Erst unter der Substitution sind eine 
regelmäßige Verlaufsdiagnostik, eine antiretrovirale Therapie, die PcP-
Prophylaxe und weitere fachärztliche Behandlungen möglich. 

Praktische Erfahrungen verweisen darauf, daß sich der HIV-Langzeitver-
lauf bei Drogenkonsumentinnen nicht signifikant von dem bei anderen 
Gruppen unterscheidet . Beobachtbare Besonderheiten im Krankheitsver-
lauf sind nicht primär krankheitsbedingt, sondern ergeben sich eher aus 
den allgemeinen Lebensbedingungen und den im Laufe des drogenbezo-
genen Lebensstils erlernten Bewältigungsmustern: DrogenkonsumentIn-
nen nehmen eine Verschlechterung des Krankheitsverlaufs gar nicht oder 
zu spät wahr, bagatellisieren oder verheimlichen Symptome, setzen Medi-
kamente ab, weil sie Nebenwirkungen vermuten, oder verkaufen sie auf 
dem Schwarzmarkt; eine dringend erforderliche stationäre Behandlung 
wird aus Angst vor der Klinik hinausgeschoben oder abgelehnt usw. 

Aufgrund dieser Verhaltensweisen erfolgen wichtige Diagnose- oder 
Behandlungsschritte zu spät oder gar nicht, was den Krankheitsverlauf 
beschleunigt . Mit gezielten Interventionen kann Streetwork dazu beitra-
gen, daß Drogenkonsumentinnen zumindest in Ansätzen Kompetenzen 
und Ressourcen für ein krankheitsgerechtes Verhalten entwickeln. Voraus-
setzung dafür sind fundierte Kenntnisse dieser Erkrankungen und der sie 
verursachenden Bedingungen. 

B ESCHAFFU N GS PROSTITUTION 

Die meisten Drogengebrauchenden gehen zwecks Geldbeschaffung zumin-
dest zeitweise der Prostitution nach. Auch wenn wir in der Ambulanz nicht 
viele klassische Geschlechtskrankheiten gesehen haben, so können wir 
doch feststellen, daß Drogenkonsumentinnen - bedingt durch die von den 
Freiern gewünschten riskanten Sexualpraktiken - einer erheblichen Infek-
tionsgefahr hinsichtlich sexuell übertragbarer Krankheiten ausgesetzt sind. 
Insofern besteht auch in diesem medizinischen Bereich ein dringender 
Bedarf an fachärztlicher Betreuung . Vor allem im Rahmen der Substitu-
tion drogenabhängiger Frauen und bei der Betreuung in der Schwanger-
schaft ist eine gute Zusammenarbeit engagierter Gynäkologen und Pädia-
ter gefragt . 

Aufgrund der zunehmenden Gewalttätigkeit von Freiern, der die Frauen 
in der Straßenprostitution ausgesetzt sind, ergibt sich die dringende For-
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derung, die Beschaffungsprostitution endlich überall als Indikation für 
eine Methadon-Substitution anzuerkennen. Es ist menschenunwürdig , 
daß Frauen nur deshalb Opfer von Sexualstraftaten werden, weil sie 
gezwungen sind, das für die nächste Heroin-Injektion benötigte Geld auf 
dem 'Strich' zu beschaffen. 

DROG EN NOTFÄLLE 

Der klassische Drogennotfall ist die Opiatüberdosierung mit Atemstill -
stand. Streetworker müssen in der Lage sein, ihn zu erkennen und lebens-
rettende Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Die häufigsten Ursachen für 
Drogennotfälle sind: 

• unbekannte Konzentration des Heroins 

• unzureichende Opiattoleranz, z.B. nach Clean-Phasen, Gefängnis-
aufenthalten und Therapieabbrüchen 

• Mischintoxikationen mit atemdepressiven Substanzen, haupt-
sächlich Alkohol, seltener Barbiturate 

Einen Atemstillstand erkennt man daran , daß 

• der Patient bewußtlos ist 

• er eine Cyanose, d.h . Blaufärbung von Lippen und Gesicht hat 

• aus Mund und Nase kein Atem wahrnehmbar ist 

• an Brustkorb und Bauch keine Atembewegungen zu erkennen sind 

Behandlungsmaßnahmen beim Atemstillstand: 
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• Auf die Sicherheit der Helfer achten, d.h. Handschuhe anziehen, auf 
offene Spritzen achten. Die meisten Nadelstichverletzungen ereig-
nen sich in hektischen Notfallsituationen! 

• Sich zuerst Platz schaffen, damit der Patient gut gelagert werden 
kann und der Helfer nicht gefährdet wird. 

• Patient auf dem Rücken lagern und den Kopf überstrecken, damit 
die Atemwege freiliegen . 

• Beatmung mit Ambu-Beutel beginnen. Mit sachgerechter Beatmung 
kann der Patient gerettet werden. 
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• Falls Arzt und Helfer anwesend sind, kann ein Opiatantagonist, z.B. 
Naloxon (Narcanti®). gegeben werden : zuerst eine Ampulle intra-
muskulär (schnellere Injektion, längere Halbwertszeit) und dann 
intravenös (schwierigere Injektion, aber Patient wacht schneller wie-
der auf) . 

• Der Patient muß anschließend mindestens zwei bis drei Stunden 
überwacht werden , weil nach Ende der Wirkung von Naloxon erneut 
eine Ateminsuffizienz eintreten kann. Oft ist die Einweisung in die 
Klinik notwendig. 

• Der Patient sollte über die Risiken einer erneuten Überdosierung 
genau aufgeklärt werden. Wegen der atemdepressiven Wirkung darf 
in dieser Situation auch kein Alkohol getrunken werden (atem-
depressive Wirkung) . 

• Trotz Hektik sollte immer genau dokumentiert werden . 

KRAM PFAN FÄLLE 

Bei Drogenkonsumentinnen nehmen Krampfanfälle zu. Streetworker soll -
ten deshalb darauf vorbereitet sein. Zunächst ist es wichtig, die sehr ver-
schiedenen Ursachen von Krampfanfällen zu kennen : 

• klassische Epilepsie 

• Entzugskrämpfe, z.B. bei Benzodiazepin (Rohypnol®) 

• Kokainunverträglichkeit 

• polyvalenter Drogengebrauch 

Bei der Behandlung des Krampfanfalls ist folgendes zu beachten : 

• Das wichtigste Ziel ist die Vermeidung von Verletzungen des Patienten. 

• Den Kopf schützen, eventuell durch Kissen oder eine Decke. 

• Falls möglich, einen Gummikeil zwischen die Zähne stecken, keine 
harten Gegenstände verwenden (Vorsicht: Es besteht die Gefahr 
schwerer Bißverletzungen des Helfers) . 

• Den Patienten nicht festhalten , er kann sehr starke Kräfte entwickeln. 

Es sollte unbedingt ärztliche Hilfe geholt werden , da langandauernde 
Krampfanfälle lebensgefährlich sein können. 
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WAS KANN STREETWORK LEISTEN? 

Bedenkt man die Vielzahl der Erkrankungen infolge des kriminalisierten 
Drogenkonsums, so stellt sich die Frage nach den Aufgaben und Zielen von 
Streetwork. Wenngleich die Möglichkeiten von Streetwork, gegen die 
gesundheitliche Verelendung auf der Straße etwas auszurichten, begrenzt 
sind, so zeichnen sich dennoch sinnvolle Arbeitsansätze ab, die den Be-
troffenen bei der Bewältigung ihres Lebens zugute kommen. 

Ein Schwerpunkt der aufsuchenden Drogenarbeit sollte die Vermittlung 
von Präventionsbotschaften vor allem an diejenigen Drogenkonsument-
Innen sein , die sonst nicht oder nur schwer erreichbar sind. Vor allem soll -
te vor Ort über Safer Use und die Risiken des Drogenkonsums aufgeklärt 
werden. Auf folgende Punkte sollte dabei unbedingt hingewiesen werden : 

• auf die Infektionsgefahren beim Aufziehen von vorbereiteten Dro-
gen aus einer bereits benutzten Spritze (Hepatitis C, HIV), dem Back-
loading und Frontloading. 

• auf die Gefahr eines Atem still stands, hervorgerufen durch Überdo-
sierung aufgrund fehlender Opiattoleranz oder aufgrund von Alko-
holkonsum . Vor allem sollte die Bedeutung längerer Clean-Phasen 
(im Gefängnis, in der Drogentherapie usw.) bei der Entstehung von 
Drogennotfällen erwähnt werden . In die Szenen ist zu vermitteln, 
daß nach Clean-Phasen nur mit einem Zehntel der sonst gewohnten 
Heroinmenge begonnen werden kann . Wie die Barbiturate verstärkt 
auch Alkohol die atemdepressive Wirkung: Der Konsum von zwei 
Flaschen Bier kann einen Atemstillstand auslösen, der ohne Alkohol 
nicht eintreten würde. 

• Vor allem junge Neueinsteiger, die über die etablierten Drogen-
hilfeeinrichtungen noch nicht erreicht werden, sollten über die Risi-
ken des intravenösen Drogenkonsums aufgeklärt werden. 

Streetwork sollte sich darauf konzentrieren, alle Drogenkonsumentinnen 
einer Szene an die medizinische Versorgung anzubinden. Besondere Be-
deutung bei den Bemühungen gegen gesundheitliche Verelendung hat 
nach wie vor die Aufnahme einer Substitutionsbehandlung. Mit ihr wer-
den viele Drogenkonsumentinnen für die medizinische Behandlung erst 
erreichbar. Streetwork sollte an diesem wichtigen Entscheidungsprozeß 
der Betroffenen intensiv mitwirken . 
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ANHANG: AUFENTHALTSVERBOTS-VERFÜGUNG DER POLIZEI BREMEN 

TORSTEN SCHMIDT: Der rechtliche Rahmen von Streetwork im Drogenbereich 

EINLEITUNG 

Dieser Beitrag ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der erste beinhaltet recht-
liche Fragen, die sich aus dem Status der Straßenarbeiterinnen und bei der 
Ausübung ihres Berufs ergeben . Im zweiten werden einige ausgewählte 
rechtliche Probleme von Usern dargestellt, die ebenso Gegenstand eines 
Beratungsgesprächs sein können . 

Ein 'Dauerbrenner' im ersten Abschnitt ist der vert raul iche Umgang mit 
Geheimnissen von Klientinnen , mit Informationen und Akten . Verschwie-
genheit ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, daß die Angebote von 
sozialen Einrichtungen genutzt werden. Dies gilt um so mehr in der Dro-
genarbeit, wo bereits das Eingest ändnis des Drogenerwerbs das Einge-
ständnis einer strafbaren Handlung ist. Dieser spezifischen Beratungs-
situation wird durch eine doppelte gesetzliche Sicherung entsprochen : Die 
strafrechtlich normierte Schweigepflicht (§ 203 StGB) verbietet die unbe-
fugte Weitergabe von Klientlnnen-Geheimnissen , und das berufliche 
Zeugnisverweigerungsrecht (§ 53 StPO) erlaubt es den Mitarbeiterinnen in 
Beratungsstellen, auch bei richterlichen Vernehmungen zu schweigen . 

Obwohl die Vertraulichkeit durch verschiedene gesetzliche Bestimmun-
gen geschützt ist, kommt es in der Praxis häufig zu Unsicherheiten (z.B. 
wenn die Polizei telefonisch eine Adressenangabe in einer Übern ach-
tungsstelle überprüfen will). Um dem vorzubeugen empfiehlt es sich , ent-
sprechende Verhaltensregeln und Zuständigkeiten innerbetrieblich zu 
fixieren und somit den Mitarbeiterinnen Sicherheit zu geben . 

Allerdings umfaßt die gesetzliche Schweigepflicht auch die innerbetrieb-
liche Verpflichtung , Geheimnisse nicht unbefugt an Kolleginnen weiter-
zugeben . Ihr zu genügen ist um so wichtiger in einem Arbeitsbereich, in 
dem die Klientinnen, bedingt durch den m assiven sozialen u nd institutio-
nellen Druck, der ihr Leben bestimmt, häufig nicht mehr in der Lage sind, 
auf die Respektierung ihrer Privatheit und ihrer Rechte zu pochen. 

Wichtig ist ebenso die Frage, inwieweit Straßenarbeiterinnen aufgrund 
ihrer beruflichen Nähe zur illegalen Szene einem strafrechtlichen Risiko 
ausgesetzt sind. Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes 
(BtMG) sind sehr engmaschig . Das Verbot des Erwerbs, Besitzes, der Ab-
gabe usw. von Drogen, die durch dieses Gesetz erfaßt sind, ist dort, wo 
keine Sondergenehmigung durch das Bundesamt für Arzneimittel (§ 3 
BtMG) oder keine medizinische Verschreibung vorliegt, total und umfas-
send. Bei einer Drogenarbeit, die in der Lebenswelt der Konsumentinnen 
stattfindet, ist es aber nicht auszuschließen , daß die Szenearbeiterinnen 
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selbst mit illegalen Drogen in Berührung kommen, womit sich die Frage 
nach einem möglichen Verstoß gegen das BtMG stellen kann. 

Darüber hinaus ist das BtMG durch eine weite Ausdehnung der Strafan-
drohung gekennzeichnet (Böllinger/Stöver/Fietzek 1995, S. 207 f.) . So greifen 
Verbotsnormen schon dort, wo es noch zu keinem direkten Kontakt mit 
einer Droge gekommen ist. Z.B. ist die "Mitteilung, Verschaffung und Ge-
währung einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch" von Betäubungs-
mitteln (§ 29 I Nr. 10 BtMG) verboten - eine Bestimmung, die mit der viel-
stimmig geforderten Einrichtung von Druckräumen kollidiert (DAH 1997). 

Somit ist die Frage nach den strafrechtlichen Risiken ambivalent zu beant-
worten; denn nicht alles, was sich im Einzelfall als sinnvolle Hilfe darstellt, 
ist durch das Gesetz auch erlaubt. Mit diesem Hinweis soll keine übertrie-
bene Unsicherheit verbreitet werden. Im Laufe der Praxis werden Erfah-
rungen gesammelt; das Beachten bestimmter Regeln und Verhaltens-
weisen sowie Absprachen mit den Justizbehörden ermöglichen es, das 
eigene strafrechtliche Risiko einzuschätzen und zu minimieren. (Am Bei-
spiel des inzwischen rechtlich unumstrittenen Spritzentauschs zeigt sich, 
daß auch das gezielte 'Austesten' strafrechtlicher Grenzen Veränderungen 
bewirken kann.) 

Die im zweiten Abschnitt aufgelisteten rechtlichen Konflikte der User stel-
len - gemessen an den vielfältigen und vielschichtigen Problemen, mit 
denen sie tagtäglich konfrontiert sind - nur eine Auswahl dar. Zudem 
werden die einzelnen rechtlichen Regelungen komprimiert dargestellt. Im 
Vordergrund steht die Vermittlung von Beratungswissen. Für die genauere 
Prüfung von Einzelfällen und bei komplexeren Sachverhalten wird es 
nötig sein, eine/n Rechtsanwältin/Rechtsanwalt einzuschalten . 

Um den Beitrag möglichst aktuell zu halten, habe ich mich in verschiede-
nen Städten nach brennenden Themen und Problemen erkundigt. Dabei 
wurde vor allem der polizeiliche Umgang mit Konsumentinnen auf der 
Straße oder der Szene genannt, insbesondere Platzverweise und längerfri-
stige Aufenthaltsverbote (auch Durchquerungs- oder Stadtteil verbote). 
Weitere Konflikte hatten u .a. (noch) lokale Bedeutung: 
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• Verabreichung von Brechmittel an (ausländische) Personen, die der 
Dealerei verdächtigt wurden (Bremen) (vgl . Brettner 1996, Wesslau 
1997, FFM 1997) 

• Verfuhr von Prostituierten durch die Polizei in außerstädtische Ge-
biete (Berlin) . Für diesen sogenannten Verbringungsgewahrsam hat 
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die Polizei keine Rechtsgrundlage; er ist damit rechtswidrig (vgl. Fix-
punkt e.v./Mobilix 1996, Lisken/Denninger 1996, S. 336) 

• Drogentest (Hamburg) 

Hier noch ein allgemeiner Hinweis: Rechtliches Wissen können sich Straßen-
arbeiterinnen über Bücher wie dieses aneignen (weitere Hinweise im Lite-
raturverzeichnis). Aber im Drogenrecht ist zur Zeit vieles in Bewegung, mit 
durchaus konträren Strömungen. Details und Bestimmungen werden ver-
ändert, so manche in der Praxis unterschiedlich gehandhabt. Daneben 
gibt es länderspezifische (§ 31a BtMG) und örtliche Besonderheiten (Tole-
rierung eines Druckraums). Insofern bleiben Bücher sehr schnell hinter 
dem neuesten Stand zurück. Deshalb müssen weitere Informations-
quellen hinzugezogen und vor allem Kontakte auf lokaler Ebene geknüpft 
werden, um 'up to date' zu bleiben. 

DIE BESTIM M UNGE N IM EINZElNEN 

Die hier angesprochenen Bestimmungen entstammen dem Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG), dem Strafgesetzbuch (StG B), der Strafprozeßordnung 
(StPO), dem Datenschutzgesetz (DSG), den Sozialgesetzbüchern (SGB) und 
einzelnen Polizeigesetzen der Länder. 

BESTIMMUNGEN , DIE DIE STRASSENARBEITER/INNEN BETREFFEN 

Schweigepflicht, § 203 StGB 

Nach Nr. 4 des § 203 I StGB dürfen "Berater für Suchtfragen" und nach 
Nr. 5 "staatlich anerkannte Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagoglnnen" 
nicht unbefugt fremde Geheimnisse, die ihnen anvertraut oder sonst be-
kannt geworden sind, an Dritte weitergeben . Zuwiderhandlungen werden 
strafrechtlich nur auf Antrag verfolgt (§ 205 I StGB). 

Anders als im gewöhnlichen Sprachgebrauch ist der Begriff Geheimnis sehr 
weit zu verstehen (Mörsberger 1986, S. 187). Geheimnisse sind Tatsachen 
beliebiger Art, die nur einem beschränkten Personenkreis bekannt sind 
und an deren Geheimhaltung die Person ein begründetes Interesse hat 
(Lencker 1997, Anm. 5 zu § 203 StGB). So kann bereits die Wohnadresse oder 
die Tatsache, daß jemand in einer Beratungsstelle bekannt ist, ein schüt-
zenswertes Geheimnis sein. 

Dieses Geheimnis muß anvertraut oder auf sonstige Weise dem Schweige-
pflichtigen bekannt geworden sein . Damit sind auch Informationen ge-
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meint, die über Dritte zugetragen werden. Allerdings nur dann, wenn sie 
im Rahmen der Berufsausübung bekannt geworden sind, nicht im priva-
ten Lebensbereich oder bei allgemein für die Öffentlichkeit zugänglichen 
Gelegenheiten (z.B. Gerichtsverhandlungen). 

Unbefugt ist eine Geheimnismitteilung, wenn sie ohne Zustimmung der 
betreffenden Person erfolgt oder keine gesetzliche Offenbarungspflicht be-
steht. Eine solche gesetzliche Ermächtigung ergibt sich aus § 138 StGB 
(Anzeigepflicht geplanter schwerer Straftaten - siehe dort). Hingegen recht-
fertigen Strafverfolgungsinteressen bezüglich bereits begangener Delikte 
die Verletzung der Schweigepflicht grundsätzlich nicht (Lencker 1997, 
Anm. 32 zu § 203 StGB). 

Daneben hat eine weitere rechtliche Verpflichtung zur Mißachtung der 
Schweigepflicht für den Drogen bereich an Wirkung verloren : die Zeugen-
aussage während eines richterlichen Verhörs . Sie wird durch das seit 1992 
bestehende Zeugnisverweigerungsrecht für Mitarbeiterinnen in Beratungs-
stellen wieder kompensiert (siehe ausführlicher Zeugnisverweigerung aus 
beruflichen Gründen). 

Schließlich können auch besondere Konfliktsituationen den Bruch der 
Schweigepflicht rechtfertigen, und zwar dann, wenn Beraterinnen über Sach-
verhalte Kenntnis erhalten, von denen möglicherweise eine Gefahr für den 
Klienten oder für Dritte ausgehen. Nach § 34 StGB handelt nicht rechtswidrig, 
"wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, 
Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um 
die Gefahr von sich oder anderen abzuwenden." Aber auch nur dann, ,,wenn 
bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen 
Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte 
Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, 
soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden." 

Dieser rechtfertigende Notstand darf nicht als eine Art Gebot mißverstan-
den werden, bei einer möglichen Gefahrenlage die gesetzliche Schweige-
pflicht zu ignorieren. Vielmehr bedeutet § 34 StGB zunächst, daß unsere 
Rechtsordnung in besonders schwierigen Konfliktsituationen nicht blind-
lings mit Strafe reagieren darf, wo andere Rechtsgüter auf dem Spiel ste-
hen . Damit ist eine Abwägung der unterschiedlichen Interessen verlangt. 
Bei einem Betreuungsverhältnis ist zu bedenken, daß ein Geheimnisbruch 
für die Klientinnen möglicherweise ebenso negative Folgen haben kann 
wie eine Nicht-Offenbarung (Mörsberger 1986, S. 190 f.) . 
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Gerechtfertigt ist z.B., Angehörige oder Kontaktpersonen vor der vom 
Patienten ausgehenden Ansteckungsgefahr zu warnen, sofern nicht die 
Gewähr besteht, daß diese selbst für die notwendige Aufklärung sorgen . 
Dies gilt ebenso bei Suizidgefahr. Nicht zulässig ist hingegen, Angehörige 
gegen den ausdrücklichen Willen eines voll einsichts- und urteilsfähigen 
Patienten über dessen lebensgefährlichen Zustand zu informieren, um 
diesen zu retten (Lenckner 1997, Anm . 31 zu § 203 StGB). 

Somit darf bei einem Betreuungskontakt gegen den Willen der/des Be-
treuten keine Information an andere Einrichtungen, Behörden, Polizei, Be-
währungshilfe, Eltern (anders bei Minderjährigen) gegeben werden. Aller-
dings kann eine Einwilligung auch durch konkludentes Verhalten erteilt 
werden. Dies gilt z.B., wenn die Inanspruchnahme des Schweigepflichti-
gen aufgrund von Bewährungsauflagen erfolgt und insoweit (auch un-
ausgesprochen) in eine entsprechende Rückkoppelung zur Bewährungs-
hilfe eingewilligt wird. Ebenso ist bei einer Bitte um Therapievermittlung 
die Zustimmung dafür zu unterstellen, daß zur Erledigung der notwendi-
gen Schritte auch Dritte mit einbezogen werden . 

Diese engen Grenzen führen in der Praxis beinahe selbstverständlich zu 
Spannungen in der Zusammenarbeit mit anderen Trägern oder Behörden. 
Dennoch hat das Interesse der Klientinnen an einem vertrauensvollen 
Umgang mit ihren Informationen hier den Vorrang. Besonders problema-
tisch erweist sich die innerbetriebliche Wirkung der Schweigepflicht. 
Geheimnisse werden in der Regel einer bestimmten Person anvertraut 
und damit nicht gleichzeitig auch der Einrichtung, bei der diese Person 
angestellt ist. Dies bedeutet: Innerbetriebliche Organisations- und Ent-
scheidungsstrukturen durchbrechen nicht die Schweigepflicht. Klientln-
nen-Geheimnisse müssen auch innerhalb einer Einrichtung anonymisiert 
weitergegeben werden (Mörsberger 1986, S. 191ff.). 

Dies gilt auch hinsichtlich der vielerorts inzwischen üblichen Supervision . 
Die Auffassung, daß die Weitergabe von Klientlnnen-Geheimnissen 
während einer Supervision erlaubt sei, ist alleine mit dem Hinweis, daß 
dies sachgerecht sei, nicht nachvollziehbar (Böllinger/Stöver/Fietzek 1995: 
309). Zwar basiert die 5upervision auf dem Prinzip, daß die besprochenen 
Themen 'nicht den Raum verlassen ' dürfen; dennoch stellt die Weitergabe 
von Informationen auch an Dritte 5chweigeverpflichtete einen Verstoß 
gegen § 203 StGB dar (Lenckner 1997. Anm. 19 zu § 203 StGB). Insofern gilt 
auch hier das Klientlnnen -Geheimnis. das im Zweifelsfall nur ohne 
Namensangabe weitergegeben werden darf. 



Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen, § 53 StPO 

Entsprechend § 53 I Nr. 3b 5tPO, dem Zeugnisverweigerungsrecht für Drogen-
arbeiterinnen, können "Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhän-
gigkeit in einer Beratungsstelle, die eine Behörde oder eine Körperschaft, 
Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei sich ein -
gerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden 
oder bekannt geworden ist", die Aussage als Zeuge vor einem Gericht ver-
weigern. 

Diese Norm findet nur bei Beratungsstellen für illegale Drogen Anwen-
dung , alle anderen Formen der Suchtberatung wurden bewußt ausge-
klammert (Meyer-Gossner 1995, Anm. 22 zu § 53 StPO). Für eine 'Aner-
kennung' ist es ausreichend, daß die aufgezählten öffentlichen Stellen 
faktisch mit der in Frage kommenden Beratungsstelle kooperieren . Es 
muß lediglich auszuschließen sein, daß unseriöse oder selbst straffällige 
Menschen das Zeugnisverweigerungsrecht mißbräuchlich geltend 
machen (Böllinger/Stöver/Fietzek 1995, S. 310). Dabei braucht der Berater 
nicht speziell ausgebildet zu sein; es kommt vielmehr auf die tatsächliche 
Tätigkeit an . Im übrigen ist im Gegensatz zu § 203 StGB hier nicht nur das 
Geheimnis geschützt, sondern alle allgemeinen, bei der Berufsausübung 
unmittelbar anvertrauten und bekanntgewordenen Tatsachen, was auch 
Gespräche mit Familienmitgliedern oder Freundinnen der User mit einbe-
zieht (BT-Drucksache 12/2738). Diese weite Auslegung bezieht damit auch 
die Informationen der Szene mit ein, so daß Streetworkerinnen auch über 
die 'Geheimnisse der Straße' schweigen dürfen, vorausgesetzt, sie sind als 
Beraterinnen in einer entsprechenden Beratungsstelle angestellt . 

Eine derartige Privilegierung bestimmter, im Gesetz abschließend aufge-
zählter Berufsgruppen wird im Sinne funktion ierender Strafrechtspflege 
von den Gerichten sehr eng ausgelegt. Einrichtungen der AIDS-Hilfe sind in 
dem Gesetz nicht explizit genannt. Insofern fällt man nicht alleine schon 
als Mitarbeiterin einer AIDS-Hilfe unter § 53 StPO, sondern erst als Bera-
terln jener Abteilungen in diesen Einrichtungen, die sich professionell an 
Drogen-User richten (Kreuzer 1993, S. 538). Hingegen fallen ehrenamtlich 
tätige Mitglieder einer Selbsthilfegruppe von Eltern drogenabhängiger 
Kinder aus dieser Bestimmung heraus (BVerfG vom 18.01.1996 - 2 BvR 
2886/95). Ebenso gilt dieses Sonderrecht nicht pauschal für die Berufe der 
50zialpädagoglnnen und Sozialarbeiterinnen, auch dann nicht, wenn sie 
beispielsweise in einem Jugendzentrum zu Betäubungsmittelfragen bera-
ten (weitere Beispiele: Kreuzer 1993, S. 539 f.) . Ein bisher noch nicht gericht-
lich entschiedener Grenzfall wird sich bei selbständig organisierten 
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Junkie-Selbsthilfegruppen (JES) ergeben, denen vom Gericht - analog zu 
den Elterngruppen - unter Umständen professionelle Beratungstätigkeit 
abgesprochen wird. 

Auch wenn Mitarbeiterinnen das Zeugnisverweigerungsrecht zweifelsfrei 
zusteht, sollte man bei einer richterlichen Vorladung nicht in eine naive 
Haltung nach dem Motto: ' Ich Beraterln - ich schweige ' verfallen. Eine vor-
ausgehende intensive rechtliche Beratung ist in jeden Fall angezeigt, will 
man während einer Gerichtsverhandlung nicht eine böse Überraschung 
erleben (siehe § 70 StPO: grundlose Zeugnisverweigerung). Es gibt nämlich 
Grenzen des Zeugnisverweigerungsrechts . So fällt z.B. unter das Zeugnis-
verweigerungsrecht zwar der Inhalt eines Gesprächs, nicht aber die Frage, 
ob ein solcher Kontakt überhaupt stattgefunden hat (BT-Drucksache 
12/2738; ablehnend: Kreuzer 1993, 5. 539). Letzteres kann für Klientinnen 
negative Folgen haben, wenn sie entsprechenden bewährungsrechtlichen 
Auflagen oder Weisungen nicht nachgekommen sind und die Zeugin/der 
Zeuge dies nun einräumen muß. Ebenso sind dem Wortlaut des Gesetzes 
nach diejenigen Informationen nicht geschützt, die außerhalb der profes-
sionellen Beratungstätigkeit erlangt worden sind. Eine solche Einschrän-
kung hat möglicherweise Folgen für inzwischen in einer Beratungsstelle 
arbeitende Ex-User - für die Zeit vor ihrer Anstellung . Im übrigen verfällt 
das Zeugnisverweigerungsrecht nach § 53 II StPO, wenn Zeugen von der 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden wurden. 

DatenschutzlSozialgesetzbuch 

Nur der Vollständigkeit halber sollen hier noch zwei weitere Schutzgesetze 
für Klientlnnen -Informationen erwähnt werden : Der Datenschutz und das 
Sozialgesetzbuch. Die Schutzwirkungen dieser bei den Gesetze überschnei-
den sich im wesentlichen mit der Schweigepflicht und sind gegenüber 
dieser nachrangig . Vor allem ist ihre praktische Bedeutung in der Straßen-
arbeit eher gering (vgl. Mörsberger 1986, S. 194ff.). 

• Das Sozialgesetzbuch, mit seinen Bestimmungen zum Schutz von 
Sozialgeheimnissen (§ 35 SGB I in Verbindung mit § 67-77 5GB X; vgl. 
Böllinger/Stöver/Fietzek 1995, S. 313 ff.) kommt überhaupt nur dort zur 
Anwendung , wo 5traßenarbeiterinnen bei einem Sozialleistungs-
träger (z.B. Jugendamt) angestellt sind. Nach § 355GB I (Allgemeiner 
Teil) hat jeder "Anspruch darauf, daß die ihn betreffenden 50zial-
daten vom Leistungsträger nicht unbefugt erhoben, verarbeitet oder 
genutzt werden" . 
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• Gerade im Drogen bereich werden viele Daten von Klientinnen 
abgefragt und bearbeitet (siehe z.B. der vom Max-Planck-Institut 
München entwickelte Statistikbogen zur Drogenberatung; vgl. 
Böllinger/Stöver/Fietzek 1996, S. 314 ff.). Hier greift der Datenschutz 
(Datenschutzgesetz des Bundes und der einzelnen Länder) ; in ihm 
sind die zulässige Form der Erhebung , Verarbeitung und Nutzung 
personengebundener Daten und die Rechte der Betroffenen im 
Einzelnen geregelt. Mit diesen Bestimmungen soll der Gefahr entge-
gengewirkt werden, daß die schutzwürdigen Belange von Be-
troffenen beeinträchtigt werden . Mißbrauch kann unter Umständen 
strafrechtlich geahndet werden (siehe z.B. § 37 Bremer DSG) oder zu 
Schadensersatzansprüchen führen . 

Allerdings passen Straßen arbeit und die intensive Erhebung von perso-
nengebundenen Daten zu Szenekontakten nicht zusammen. Straßen-
arbeit setzt absolutes Vertrauen und Verschwiegenheit voraus, wenn 
Kontakte auch bis in die private Szene führen sollen. Straßenarbeiterinnen 
werden also aus gut verstandenem Eigeninteresse Informationen zuerst 
und ausschließlich in ihrem eigenen Gehirn 'speichern' müssen . 

Nichtanzeige geplanter Straftaten, § 138 StGB 

Der Kenntnisstand über strafbare Handlungen von Klientinnen wird sich 
in der StraßenarbeitlDrogenarbeit nicht auf den verbotenen Umgang mit 
Drogen beschränken, sondern auch kriminelle Beschaffungsdelikte usw. 
mit einbeziehen . Dabei herrscht häufig Unklarheit darüber, ob und welche 
Taten der Polizei gemeldet werden müssen , will man sich nicht selbst 
strafbar machen. 

Vom Grundsatz her verlangt unser Rechtssystem von seinen Bürgerinnen 
keine Denunziation . Niemand macht sich somit strafbar, der Kenntnisse 
über verübte oder geplante Straftaten nicht der Polizei meldet . Von die-
sem Grundsatz stellt § 138 StGB eine Ausnahme dar; allerdings nur inso-
weit, als es sich hier um geplante und damit noch zu verhindernde 
Straftaten handelt - und dann auch nur, wenn es sich um einen der in 
§ 138 StGB abschließend aufgezählten Delikte handelt . Hierbei geht es 
ausschließlich um schwere Verbrechen, von denen die überwiegende Zahl 
keinen Bezug zur Arbeit mit Drogenabhängigen hat (Vorbereitung eines 
Angriffkrieges, Mord usw.). Allerdings sind auch einige wenige Delikte auf-
gezählt, die im Rahmen von Beschaffungskriminalität von Bedeutung sein 
können , so Raub (§ 249 StGB), ein Delikt, das vor allem innerhalb der Szene 
eine Rolle spielt (Lembke 1996). Hat man von einer derart geplanten Tat 
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glaubhaft Kenntnis erlangt und rechnet man subjektiv mit der Möglich-
keit der Tatausführung , besteht Anzeigepflicht; dies ist noch nicht der Fall 
bei einem 'dahergesagten' Spruch oder bei Szene-Tratsch. 

Somit fällt die Masse der typischen Drogenkriminalität aus der Anzeige-
pflicht des § 138 StGB heraus. Damit sind Szenearbeiterinnen nicht zu 
einer Meldung bei der Justiz verpflichtet, wenn sie z.B. in der Wohnung 
eines Dealers Zeuge eines Verkaufsgesprächs werden. Grenzen der Straf-
losigkeit liegen natürlich dort, wo sich Szenearbeiterinnen an strafbaren 
Handlungen von Usern unterstützend beteiligen (Versand von Substitu-
tionsmitteln per Post, Verwahrung, Annahme oder Ankauf gestohlener 
Güter, Beteiligung an Drogentransporten usw.). 

Konflikte mit dem BtMG: Besitz (Verwahrung, Test, Notjall), § 29 I Nr. 3 BtMG 

Die in der Einleitung angesprochene mögliche Überschneidung von Hilfe 
und Strafrecht meint vor allem die Bestimmung des § 29 BtMG. Dort ist 
eine Vielzahl von Umgangsformen und Handlungen - sieht man vom 
straflosen Konsum ab - mit Betäubungsmitteln (BtM) aufgeführt. Ein mög-
licherweise strafbarer Kontakt mit illegalen Drogen durch Szenearbei-
terinnen ist demnach zumindest in drei Fallkonstellationen vorstellbar: 

1. Verwahrung 

Straßenarbeiterinnen übernehmen von einer Person verbotene 
Drogen (z.B. illegal aus den Niederlanden importiertes Methadon). 
um diese für die Person einzuteilen, wobei sich die Rückgabe aus-
schließlich nach den Wünschen des Users richtet . 

2 . Drogenanalyse/ Drogentest 

Erste Variante, Einzelanalyse: Szenearbeiterinnen nehmen eine ein-
zelne Drogenprobe an und bringen diese zwecks Analyse zu einer 
Apotheke. 

Zweite Variante, Drogentest-Reihe: Eine Einrichtung nimmt regel-
mäßig Drogen zur Analyse entgegen. Diese werden zu einem priva-
ten Labor gebracht . 

3. Drogennotjal/ 

Straßenarbeiterinnen nehmen Drogen an sich, von denen offen-
sichtlich eine konkrete Gefahr ausgeht, um sicherzustellen, daß eine 
Analyse zur Aufklärung der Situation bzw. konkrete Hilfe für die 
Opfer möglich ist. (Eine solche Situation bestand Anfang 1997 in 



Bremen, als in kurzer Zeit fünf Personen an den Folgen von Heroin-
konsum starben und es zumindest anfangs unklar war, ob dies auf 
Verunreinigungen oder aber auf einen ungewohnten Reinheitsgehalt 
des Stoffs zurückzuführen war.) 

Bei allen Beispielen stellt sich die Frage, ob diese 'Berührungen mit der 
Droge' gleichzeitig auch schon einen verbotenen Besitz von Drogen dar-
stellen . Besitz im Sinne des BtMG wird definiert als tatsächliches Herr-
schaftsverhältnis, das sich in einem faktisch ungehinderten Zugang und 
einer damit verbundenen Einwirkungsmöglichkeit auf die Droge ausdrückt 
(Körner '99S, Anm . 78, zu § 29 BtMG). 
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• Im ersten Fallbeispiel begründet demnach schon die bewußte und 
bereitwillige Verwahrung von Drogen einen strafbaren Besitz, auch 
dann , wenn der eigentliche Besitz und die ausschließliche Verfü-
gungsgewalt des Users nicht in Frage gestellt werden. Denn nach der 
Rechtsprechung begründet allein schon eine solche Verwahrung der 
Droge einen eigenen Besitz, auch dann, wenn Szenearbeiterinnen 
die mögliche eigene Verfügungsgewalt über die Drogen gar nicht in 
Anspruch nehmen (Körner '99S, Anm. 793 zu § 29 BtMG). 

Eine zusätzliche Strafbarkeit ergibt sich im Beispielfall nach § 29 I Nr. 
6b BtMG, da die "nicht-ärztliche" Verabreichung von Methadon nach 
§ '3 I BtMG untersagt ist; sie stellt daher eine unerlaubte Verab-
reichung bzw. Überlassung von Betäubungsmitteln zum unmittel -
baren Verbrauch dar. 

• Im zweiten Fallbeispiel stellt sich die Frage, ob sich Szenearbeite-
rinnen strafbar machen, indem sie eine Probe - und damit die 
Substanz - einer verbotenen Droge annehmen und zum Ort der 
Analysemöglichkeit transportieren? Und wie steht es mit der Straf-
barkeit des Analyseorts? Letzteres ist für die Variante der Einzel -
analyse zumindest für Apotheken rechtlich geregelt . Denn nach § 4 I 
Nr. ,e BtMG ist es Apotheken erlaubt, Betäubungsmittel zur Unter-
suchung anzunehmen . Strafrechtlich problematisch ist somit vor 
allem der Transport. Wird zudem die Droge dabei unmittelbar und 
auf direktem Weg zu einer Apotheke gebracht und ist dieser kurze 
Transport auch der einzige Grund für den Besitz der Droge, dann ist 
ein strafbarer Besitz im Sinne des BtMG - nach der hier vertretenen 
Meinung - zu verneinen. Denn nicht schon jede Berührung mit einer 
verbotenen Droge begründet unmittelbar den Tatbestand des straf-
baren Besitzes, sondern erst die Entstehung einer eigenen Einfluß-
sphäre über die Droge. Und ein direkter und unmittelbarer Transport 
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zu einer örtlichen Apotheke hat eher den Charakter eines Boten-
gangs, ohne daß in dieser kurzen Zeit ein eigenes Herrschafts-
verhältnis über die Droge aufgebaut wird. Körner verneint ausdrück-
lich den Tatbestand des Besitzes bei den vergleichbaren sogenann-
ten BtM-Vernichtungstransporten, bei denen BtM von Privat-
personen oder Sozialarbeiterinnen bei einer hierzu berechtigten 
Stelle abgegeben werden (Körner '99S, Anm. 797 zu § 29 BtMG). 

Zwar ist die Vernichtung der Droge nicht das primäre Ziel des Drogen-
Checks, wohl aber ist sie ein Effekt, da auch hier die Droge von der 
Apotheke nicht dem Markt zurückgeführt wird. Zudem ist die Apo-
thekenregelung '972 ins BtMG eingeführt worden, nachdem sich immer 
häufiger besorgte Eltern mit der Bitte um vertrauliche Untersuchung von 
Stoffen an die Apotheken gewandt hatten (Körner '99S, Anm . 3 zu § 4 
BtMG); sie stellt somit einen rechtlichen Reflex auf den Wunsch nach 
Drogen-Checks dar. Damit entlastet die Bestimmung zwar die Überbrin-
gerinnen nicht automatisch. Es wäre jedoch widersinnig, die Unter- ' 
suchung zu erlauben, die Anfuhr der Droge aber uneingeschränkt unter 
Strafe zu stellen. Körner sieht hier vor allem eine Rückgriffsmöglichkeit auf 
die Argumentation des Drogennotfalls (s .u.). wobei sich die Überbringer-
Innen auf eine Notsituation berufen (Körner '99S, Anm . 3 zu § 4 BtMG). 
Doch ließe sich m.E. auch eine offensivere Argumentation rechtfertigen, 
da es nicht nur um die Verhinderung eines konkreten Notfalls geht, son-
dern um präventive Gesundheitsfürsorge, d.h. um die Vermeidung einer 
generellen Notfallsituation, die durch das Vorhandensein unreiner Sub-
stanzen auf dem Drogenmarkt ausgelöst wird und der die Konsument-
Innen relativ hilflos gegenüberstehen. 

Zudem läßt sich das strafrechtliche Risiko möglicherweise im Vorfeld aus-
loten, da auch der Beruf des Apothekers der Schweigepflicht und des 
Zeugnisverweigerungsrechts unterliegt. Insofern ist auch die Apotheke 
nicht verpflichtet, der Polizei Meldung zu erstatten. 

Folgt man der hier vertretenen Auffassung über die Straflosigkeit des 
Transports, wird auch die Annahme der Droge - die für sich genommen 
noch einmal den Tatbestand des BtM-Verschajfens erfüllen kann - straflos 
sein müssen, denn sie entspräche einer "BtM-Übernahme aus therapeuti-
schen Zwecken", die Körner für unbedenklich hält (Körner '99S, Anm. 7,6 
zu § 29 BtMG). 

Inwieweit deutsche Gerichte diesen Argumentationen folgen, läßt sich 
hier - mangels entsprechender Rechtsprechung - nicht definitiv vorherse-
hen. In Bremen führte '987 das Testen einer einzelnen Heroinprobe zu 
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Strafanzeigen gegen den Boten und den Laborleiter eines Universitäts-
instituts, die aber niedergeschlagen wurden. 

Von diesem Einzelfall ist die strukturelle Marktanalyse, die zweite 
Variante, zu unterscheiden. Dabei werden dem Markt regelmäßig Proben 
entnommen, um Informationen für die Konsumentinnen anbieten zu 
können. Derartige Ansätze finden sich vor allem bei Ecstasy (juristisch 
vergleichbar mit Heroin, da beide Drogen auf Liste 1 der verbotenen Sub-
stanzen im BtMG stehen). So hat die DROBS Hannover ein Arrangement 
mit der Staatsanwaltschaft geschlossen, um einen ersten Pillentest auf 
Rave-Parties anbieten zu können. Die Drogenarbeiterinnen dürfen dabei 
mit den Pillen nicht selbst hantieren, sondern den Konsumentinnen beim 
Test nur assistieren. In Hamburg führt eine Einrichtung, in Zusammen-
arbeit mit einem Labor, auch den sporadischen Test von Heroinproben 
durch. Dies geschieht in einer juristischen Grauzone, d.h . mit dem 'gewoll -
ten Wegsehen' der Justizbehörden. 

Welche besonderen juristischen Probleme bei der strukturellen Markt
analyse entstehen können, zeigt das Vorgehen der Berliner Staatsanwalt-
schaft. Sie schritt gegen die von der Organisation Eve and Rave initiierten 
Ecstasy-Testreihen ein und beschlagnahmte dabei die Testunterlagen in 
der Universitätsklinik, u.a. mit der Begründung: Wer analysiert, der muß 
die Droge besitzen, und dies ist verboten (taz v. 10.10.96). Nach dem Presse-
bericht richtet sich die Anzeige aber gegen das Labor, nicht gegen die 
Überbringer. Das Beispiel zeigt, daß sich bei der strukturellen Marktanalyse 
die Strafbarkeit des Labors in den Vordergrund schiebt. Private Labors fal -
len nicht unter die Apothekerregelung , ihr Handeln gerät damit in die Ver-
botszone (siehe Böllinger/Stöver/Fietzek 1995, S. 207 f.) . Der enge Rahmen, 
der für eine Einzelfallanalyse aufgezeigt wurde, versch ließt sich schon des-
halb für die strukturelle Marktanalyse. 
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• Im dritten Beispiel (Notfall) können sich die Helferinnen auf den 
rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) berufen, der schon bei der 
Schweigepflicht thematisiert wurde. In diesem Fall müßte eine 
Güterabwägung zwischen dem Leben und/oder der Gesundheit von 
Drogenkonsumierenden und dem vom BtMG geschützten Rechtsgut 
der Volksgesundheit getroffen werden . Wenn die Mitnahme einer 
Drogenprobe hier die einzige konkrete Hilfe darstellt, wird den erst-
genannten Rechtsgütern sicherlich Vorrang gegenüber einer Bestra-
fung wegen Drogenbesitzes eingeräumt werden müssen. Eine ent-
sprechende Lösung wurde bei dem oben geschilderten Bremer Fall 
gefunden, bei dem über eine begrenzte Zeit Konsumentinnen die 

TORSTEN SCHMIDT: Der rechtliche Rahmen von Streetwork im Drogenbereich 

Möglichkeit eines Drogentests in der DROBS eingeräumt wurde (die 
Proben wurden einbehalten). 

BESTIMMUNGEN, DIE DIE KONSUMENTINNEN BETREFFEN 

Therapie statt Strafe (§§ 35-37 BtMG) und Therapie als Bewährungsweisung 
(§§ 56, S6c Abs. 3 Nr. lStGB) 

Grundsätzlich gibt es zwei rechtliche Möglichkeiten für User, um nach 
einer Verurteilung in eine Therapie statt in den Strafvollzug zu kommen: 
zum einen über die allgemeinen Bestimmungen der Bewährung (§§ 56 ff. 
StGB). zum anderen über die nachrangigen Therapie-statt-Strafe
Regelungen des BtMG (§§ 35-37 BtMG). 

Ich gehe davon aus, daß die 'juristischen Wege' in die Therapie allgemein 
bekannt sind, so daß sich die detaillierte Darstellung hier erübrigt. Für die 
Praxis der Straßen arbeit ist es interessanter, sich mit dem Umgang mit 
Therapieabbrecherinnen auseinanderzusetzen, weil Straßenarbeiterinnen 
häufig als erste wieder Kontakt mit ihnen auf der Szene haben. In einem 
solchen Fall ist die präzise Abklärung der Vorgänge von großer Bedeutung: 
Vorrangig stellt sich dabei die Frage, wieviele Tage der Therapieabbruch 
oder der Entgiftungsabbruch in einem Krankenhaus zurückliegt . In der 
Regel geben Therapie-/Entgiftungseinrichtungen den Abbrecherinnen 
einige Tage Vorsprung, bevor sie diese der Justiz melden . Somit besteht 
unter Umständen noch die Chance einer Rückkehr, wenn eine solche denn 
durch den User gewünscht wird. Damit blieben weitere juristische 
Konsequenzen aus. 

Ist die Rückkehr unmöglich oder wird sie nicht gewünscht, unterscheiden 
sich die juristischen Folgen je nachdem, ob es sich um BtMG-Ab
brecherinnen oder um Bewährungsabbrecherinnen handelt. Dies zunächst 
rein praktisch : Ansprechpartner bei der Justiz ist im ersten Fall die 
Staatsanwaltschaft, im zweiten das Gericht . Gemeinsam ist in bei den 
Fällen der Hinweis, daß es ratsam ist, Kontakt mit der Justiz zu suchen, 
gegebenenfalls indirekt über dritte Personen (Rechtsanwältinnen), um 
zumindest den Versuch zu unternehmen, einen Gefängnisaufenthalt zu 
vermeiden. 

Abbruch einer Therapie nach § 35 BtMG 

Die BtMG-Therapie ist nach dem Gesetz eine Strafvollstreckungsmaß-
nahme. Daraus folgt , daß bei Therapieabbruch diese Maßnahme widerru-
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fen wird; dann steht für die betreffende Person die Strafvollstreckung an . 
Von einem solchen Widerruf kann nach § 35 Abs . 5 Satz, BtMG abgesehen 
werden , wenn "der Verurteilte eine Behandlung derselben Art alsbald 
beginnt oder wieder aufnimmt". Dies bedeutet, daß auch nachdem die ur-
sprüngliche Einrichtung eine Rückkehr abgelehnt hat, eine erneute Be-
handlung durch das Gesetz nicht ausgeschlossen ist - jetzt aber mit 
Zustimmung der Staatsanwaltschaft. 

Dabei meint das Wort "alsbald" den zeitlichen Rahmen, der für eine erneu-
te Therapiesuche ohne Verzögerungen nötig ist. Es wird sicherlich von den 
Usern erwartet, daß sie sich in der Zwischenzeit durch eine Beratungs-
stelle betreuen lassen und ihre Bemühungen um die Fortsetzung der Be-
handlung belegen können . 

Was eine "Behandlung derselben Art" konkret meint, ist umstritten . Grund-
sätzlich nicht ausgesch lossen ist der Wechsel von einer stationären in eine 
ambulante Therapie. Hier kommt es wesentlich auf das Argumentations-
geschick an (Körner '994, Anm. '77 zu § 35 BtMG). 

Auch wenn die Vollstreckungsmaßnahme endgültig widerrufen ist, wird 
eine erneute Therapie durch das Gesetz nicht ausgeschlossen (§ 35 Abs. 5 
Satz 3 BtMG). Eine entsprechende Entscheidung wird aber bei der Justiz 
nur durchzusetzen sein, wenn ein Therapieplatz nachgewiesen werden 
kann und die Aufnahme gesichert ist . 

Abbruch einer Therapie nach § 56 ff. SteB 

Bei einer Bewährungsstrafe mit entsprechender Therapieweisung ist das 
Gericht bereits in der Urteilsfindung davon ausgegangen, daß der Verur-
teilte eine positive soziale Prognose hat und nach der Gerichtsverhand-
lung keine weiteren Straftaten mehr begehen wird. Daraus folgt u.a., daß 
diesem Verurteilten die Härte des Strafvollzugs erspart werden soll . An 
dieser Voraussetzung ändert ein Therapieabbruch grundsätzlich zunächst 
nichts. Lassen sich somit auch nach einem Therapieabbruch positive soziale 
Aspekte anführen, die einer erneuten Straffälligkeit entgegenstehen (etwa 
fester Wohnsitz, sofortige Wiederaufnahme in ein Methadonprogramm, 
kein Beigebrauch, regelmäßiger Kontakt zur DROBS), dann hat das Gericht 
durch die Bewährungsregeln Sanktionsmöglichkeiten, die unterhalb des 
Strafvollzugs liegen (z .B. Verlängerung der Bewährung, neue Weisungen) . 
Die zwangsläufige Koppelung zwischen Therapieabbruch und Strafvollzug 
besteht im Bewährungsrecht im Gegensatz zum BtMG nicht (Schmidt '996). 
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Flucht aus einer Maßregel zur Besserung und Sicherung nach § 64 SteB 

Von den obigen Therapien zu unterscheiden sind die Maßregeln zur 
Besserung und Sicherung . Für Drogenkonsumentinnen gilt hier insbeson-
dere der § 64 StGB. Diese Maßregelbestimmung will einerseits die Ge-
meinschaft vor den strafbaren Handlungen von Menschen "mit dem Hang 
( ... ) berauschende Mittel im Übermaß zu sich zu nehmen " schützen, ande-
rerseits diese Straftäterinnen einer Behandlung unterziehen. Diese Be-
handlung findet in einem psychiatrischen Landeskrankenhaus statt und 
dauert bei Drogenkonsumentinnen so lange, wie es nötig ist, um das Be-
handlungsziel zu erreichen, jedoch maximal zwei Jahre. Die Maßregelein-
weisung ist keine Alternative zum Strafvollzug . Sie wird selbständig oder 
zusätzlich zu einer Gefängnisstrafe ausgesprochen. Die zeitliche Begren-
zung einer möglichen Gefängnisstrafe auf zwei Jahre (wie bei den Thera-
pieparagraphen) ist nicht vorgesehen. Nach einer Flucht aus der Psychia-
trie wird die betreffende Person per Haftbefeh I gesucht . Anders als bei den 
Therapiebestimmungen ist die Flucht nicht gleichbedeutend mit dem Ab-
bruch der Maßregel und der (möglichen) ÜbersteIlung in den Strafvollzug , 
d.h. auch danach wird weiter in der Psychiatrie vollstreckt. 

In der Praxis ergeben sich wenig Alternativen oder Interventionsmög-
lichkeiten. Prinzipiell kann die Vierundsechziger-Maßregel auch über eine 
Fünfunddreißiger-Therapie zurückgestellt werden (§ 35 I Satz, BtMG). Dies 
ist aber nur dann möglich , wenn die Betreffenden neben der Maßregel-
anordnung zu einer Freiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren verur-
teilt wurden, therapiebereit sind und der Therapiebeginn gewährleistet 
ist (Körner '995, Anm. 23' zu § 35 BtMG). 

Absehen von Strafe, § 31 BtMe, Kronzeugenregelung 

Die Kronzeugenregelung ist mit der Novellierung '982 ins BtMG aufge-
nommen worden. Der § 3' BtMG beinhaltet sinngemäß, daß das Gericht (I) 
die Strafe mildern oder unter bestimmten Umständen ganz von ihr abse-
hen kann (I), wenn die Täterinnen durch freiwillige Offenbarung wesent-
lich dazu beigetragen haben , daß die Tat über den eigenen Tatbeitrag hin-
aus aufgedeckt wird oder wenn in besonderen Fällen durch rechtzeitige 
Informierung der Verfolgungsbehörden eine geplante Tat noch verhindert 
werden kann . Die Offenbarung muß zu einem Aufklärungserfolg führen ; 
ergeben sich nur neue Ermittlungsansätze oder werden nur bekannte Fak-
ten bestätigt, reicht dies zur Erlangung des Kronzeugen-Bonus nicht aus. 
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Tatsächlich wird der Paragraph von den deutschen Gerichten nur selten 
angewandt. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Kron-
zeugenparagraph schon im Ermittlungsverfahren durch die Polizei erheb-
liche Wirkung entfaltet. Die Polizei darf die Kronzeugenregelung nicht ver-
sprechen, sie darf aber mit ihr operieren (d.h. sie darf diese zur Kenntnis 
bringen). Dies liest sich in Protokollen polizeilicher Vernehmungen dann 
beispielsweise so: 

"Vor Beginn dieser Vernehmung habe ich mit dem mich verneh-
menden Beamten, welchen ich schon länger kenne, ein ausführ-
liches Gespräch geführt. Im Rahmen dieses Gespräches wurde mir 
auch der § 31 BtMG erläutert . Dieses habe ich verstanden und ich 
möchte die Bestimmungen des § 31 BtMG für mich in Anspruch neh-
men . lch hoffe, daß die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht dies ent-
sprechend würdigen wird, da es sich nicht vermeiden läßt, daß ich 
mich durch meine Aussage selbst belaste." 

"Vor der Vernehmung wurde mit Herrn ( ... ) ein ausführliches Ge-
spräch geführt. Im Rahmen dieses Gespräches wurde ihm auch der 
§ 31 BtMG erläutert, auf dessen Grundlage er anschließend seine 
Aussage machte." 

Derartige Hinweise sind für die Gerichte völlig unverbindlich. In vielen 
Fällen wird es der Polizei letztlich gleichgültig sein, ob die Aussagen tat-
sächlich den Gehalt haben, die Kronzeugenregelung auszulösen . Jeden-
falls hat das Kronzeugenversprechen seine "geständnisstimulierende 
Wirkung " (Stock/Kreuzer 1996, S. 469) entfaltet und zusätzlich erhält die 
Polizei eine Menge Informationen über Dritte. Und ein Geständnis verbes-
sert nicht zwangsläufig die Position des Beschuldigten, sondern birgt viele 
Risiken (Bewährungswiderruf) . Zusagen der Polizei , nach einem Geständ-
nis aus dem Gewahrsam entlassen zu werden , sind nicht verbindlich . (Zu 
weiteren Fragen bei Verhaftung , Hausdurchsuchung usw. siehe Böllinger/ 
Stöver/Fietzek 1995, S. 209 ff.) 

Bevor man sich von den suggestiven Taktiken und Versprechungen der 
vernehmenden Beamtinnen beeinflussen läßt, sollte man auf die Hinzu-
ziehung einer Rechtsanwältin/eines Rechtsanwalts bestehen. Nach § 137 
StPO haben Beschuldigte zu jeder Zeit des Verfahrens das Recht auf eine 
Verteidigerin/einen Verteidiger, also auch schon in Polizeigewahrsam. 
Allerdings gibt es keinen Rechtsanspruch, selbst zu telefonieren. Sie haben 
in der Regel eine bessere Einschätzung über die tatsächlichen Verhält-
nisse. Bis dahin bleibt das Schweigen die beste Art der Verteidigung, denn 
sieht man von den unumgänglichen Angaben zur Person und von der 
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nicht zu verweigernden erkennungsdienstlichen Behandlung ab, brauchen 
Beschuldigte keine Angaben zur Sache zu machen . 

Absehen von Verfolgung, § 31a BtMG, § 1535tPO 

1992 neu ins Gesetz aufgenommen wurde § 31a BtMG. Danach kann (!) die 
Staatsanwaltschaft (!) unter bestimmten Umständen (Tatbestandsmerk-
male: geringe Schuld, kein öffentliches Interesse, BtM lediglich zum Eigen-
verbrauch) nach der Beschlagnahmung kleiner Drogenmengen von der 
weiteren Verfolgung absehen. Bereits vor 1992 bestand für die Staats-
anwaltschaft grundsätzlich die Möglichkeit, Verfahren nach § 1S3 StPO ein-
zustellen (Tatbestandsmerkmale: geringe Schuld, kein öffentliches Inter-
esse) - hier allerdings mit Zustimmung des Gerichts. Es wurde also kein 
völlig neues Rechtsinstrument installiert; vielmehr ist eine allgemeingül-
tige Norm im BtMG spezialisiert, vereinfacht und damit für BtMG-Ver-
fahren extra betont worden . 

Über die Grenzmenge nach § 31a BtMG gibt es in den einzelnen Bundes-
ländern unterschiedliche Auffassungen und Handhabungen. Richtwerte 
für sog . weiche Drogen (Haschisch, Marihuana) liegen inzwischen für alle 
Bundesländer mit Ausnahme Thüringens vor, wenn auch mit noch erheb-
lichen Differenzen, was zu entsprechenden Unterschieden in der straf-
rechtlichen Verfolgung führt. In diese Richtlinien hat eine Minderheit der 
Bundesländer auch Grenzwerte für Heroin und Kokain aufgenommen 
(Stand Anfang 1996 = Körner 1996: 236): 

HEROIN : Hamburg , Hessen, Niedersachsen, Schleswig Holstein 
=, Gramm; NRW = 1/2 Gramm. 

KOKAIN : Schleswig Holstein = 5 Gramm; Hamburg, Hessen 
= 1 Gramm; NRW = 1/2 Gramm; Niedersachsen = 1-2mal. 

Der § 31a BtMG ist mit der Absicht eingefügt worden , die abhängigen 
Kleinkonsumentinnen aus der Strafverfolgung herauszunehmen . Ob die-
ses Instrument ausreicht und wirkungsvoll ist, wird hier bezweifelt. Die 
Voraussetzungen sind durch das Tatbestandsmerkmal des Eigenverbrauchs 
und zusätzlich durch das in einzelnen Richtlinien aufgenommene Krite-
rium der Erstaujfälligkeit eng formuliert . Viele Konsumentinnen finanzie-
ren über den Weiterverkaufkleiner Drogenmengen ihren eigenen Konsum, 
womit die Grenze zwischen Eigenverbrauch und Dealerei schnell über-
schritten wird. Und auch die Erstaujfälligkeit kann schnell 'verbraucht ' 
sein , denn Abhängigkeit macht aus Erst-Konsumentlnnen schnell Wieder-
holungstäterinnen bzw. Dauerkonsumentinnen . 
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Unabhängig davon wird mit dieser Bestimmung der betreffende 
Personenkreis auch weiterhin nicht der polizeilichen Verfolgung entzogen . 
Es ist nämlich die Staatsanwaltschaft, die die Einstellung des Verfahrens 
verfügen muß. Die Polizei ist weiter an das sog. Legalitätsprinzip gebun-
den und muß Straftaten verfolgen - und dabei wird sie nicht grundsätz-
lich auf das 'Zeugenreservoir' der abhängigen Kleinkonsumentinnen ver-
zichten wollen, um an die Dealerebene heranzukommen. Damit werden 
Konsumentinnen weiterhin Verhaftungen und Verhören ausgesetzt sein. 

Insofern wird der § 3' a BtMG im Einzelfall einen positiven Effekt haben 
können , insgesamt aber den polizeilichen Druck nur punktuell vermin-
dern . Er ist damit im wesentlichen ein polizeitaktisches Instrument mit dem 
Zweck, die Staatsanwaltschaft von der Verfolgung "suchtbedingter" Klein -
kriminalität zu entlasten. In keinem Fall schafft diese Bestimmung Rechts-
sicherheit, da weder eine verbindliche bundeseinheitliche Richtlinie noch 
eine einheitliche höchstrichterliche Rechtsprechung zur Grenzmenge be-
steht. Und schon gar nicht ist es in der Folge zur tatsächlichen Entkrimi-
nalisierung oder gar Legalisierung geringer Drogenmengen gekommen . 

Polizeigesetze: Platzverweise und Aujenthaltsverbote 

Selbst wenn man den § 3,a BtMG als Rückzug des Strafrechts aus dem 
Drogen bereich interpretiert, geht dies einher mit zunehmenden verwal -
tungsrechtlichen Maßnahmen gegen den Drogen konsum (z.B. Führer-
scheinentzug bei Nachweis von Drogenkonsum) und die Drogenszene. Im 
Rahmen dieses Beitrags sollen vor allem polizeirechtliche Maßnahmen 
behandelt werden, und hier vor allem die Platzverweise und die Aufent-
halts- oder Durchquerungsverbote, die sich gegen die Drogenszene in den 
Innen städten richten. Sie treffen Konsumentinnen und Dealerinnen 
gleichermaßen - und somit auch jene Kleinkonsumentinnen , die durch 
den § 3,a BtMG gerade aus den Strafverfolgungsmaßnahmen der Justiz 
herausgenommen werden sollten . (Zum besonderen Problem des polizei-
lichen Umgangs mit Ausländern , die sich auf der Szene aufhalten, siehe 
FFM '997; bei Aufenthaltsverboten wird hier auf das Asylverfahrensgesetz 
und das Ausländergesetz zurückgegriffen.) Platzverweise und Aufent-
haltsverbote unterscheiden sich durch ihre räumliche und zeitliche Wir-
kung und die möglichen Sanktionsfolgen bei Zuwiderhandlung . Beide 
Maßnahmen werden über die einzelnen Polizeigesetze der Länder legiti-
miert. Durch die Länderzuständigkeit ergeben sich Abweichungen in der 
generellen Anwendung und Handhabung dieser Polizei strategie, die 
einen Gesamtüberblick erschweren (siehe aber Lesting '997). 
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Die betreffenden Kommunen richten darüber hinaus diese Strategie nicht 
alleine gegen die Drogenszene, sondern auch gegen andere Randgruppen, 
z.B. Bettler, die sie aus dem Innenstadtbereich vertreiben wollen (Hecker 
'997). Ins öffentliche Bewußtsein rückten diese Vertreibungs- und Aus-
grenzungsmaßnahmen die Chaos-Tage in Hannover '996 (Seifert '996). 
Dennoch nimmt die juristische Fachliteratur von derartigen Polizei -
strategien erst am Rande Notiz. 

Platzverweise 

Platzverweise sind in den meisten Polizeigesetzen der Länder explizit 
geregelt. Danach darf die Polizei "eine Person, die eine Gefahr verursacht, 
zur Abwehr dieser Gefahr vorübergehend von einem Ort verweisen ... " (§ '4 
BremPolG). Die Platzverweise werden von der Polizei nach pflichtge-
mäßem Ermessen formlos, d.h . mündlich ausgesprochen und beziehen 
sich auf einen eng begrenzten lokalen Bereich . Das klassische Beispiel für 
die polizeiliche Anwendung stellt die Behinderung von Rettungsarbeiten 
durch Schaulustige dar; diese Personen können von der Polizei aus dem 
Gefahrenbereich verwiesen werden. Rechtsmittel gegen eine solche Maß-
nahme sind zulässig , aber praktisch oft unmöglich , da eine richterliche 
Entscheidung nicht innerhalb der Wirkung der polizeilichen Maßnahme 
erreicht werden kann und sie sich schon vorher erledigt hat. 

Gegenüber Randgruppen wird das Instrument Platzverweis eingesetzt, 
um angeblich soziale Brennpunkte beherrschen zu können . Dies führte in 
einigen Städten schon zur inflationären Anwendung, einhergehend mit 
einer großzügigen Interpretation der Norm. So wird das Merkmal "vorü-
bergehend", das eine nur kurzfristige Zeitspanne umfaßt ("höchstens 
einige Stunden", vgl. Lesting '997, S. 4), nach Hecker in der Praxis immer 
weiter ausgeweitet (Hecker '997, S. 42). Die breite Anwendung von Platz-
verweisen wird jedoch vor allem durch die weite Auslegung des Gefahren-
begriffs erreicht . Nach dem Bremer Polizeigesetz ist eine Gefahr "eine 
Sachlage, bei der im einzelnen Fall die hinreichende Wahrscheinlichkeit 
besteht, daß in absehbarer Zeit ein Schaden für die öffentliche Sicherheit 
eintreten wird" (§ 2 Ziffer 3a BremPolG). Obwohl demnach die Gefahr, die 
einen Platzverweis rechtfertigt, an eine konkrete Einzelperson gekoppelt 
ist, wird im Umgang mit Drogenkonsumentinnen die Gefahr schon in der 
Drogenszene gesehen. Sie stellt im Verständnis der Polizei eine Bedrohung 
der öffentlichen Sicherheit dar, denn aus ihr heraus werden Straftaten 
geplant und durchgeführt . Damit wird jede einzelne Person, die nach 
Erkenntnissen der Polizei (z.B. wegen zurückliegender BtMG-Straftaten) 
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Mitglied der offenen Drogenszene ist, zu einem Teil dieser Gefahr. Die 
Gefahr wird von einer individuellen, konkreten strafbaren Handlung, 
deren Planung oder Durchführung von der Polizei wahrgenommen wird, 
zugunsten einer allgemeinen Gefahrenlage durch eine kollektive Szene 
abgekoppelt (Lesting 1997, S. 5) . 

Eine solche Interpretation senkt die Eingriffsschwelle der Polizei, zumal 
der zeitliche und organisatorische Aufwand gering ist. So zählte Lesting 
im Falle Hamburgs für die Monate Januar bis August 1995 30.595 Platz-
verweise (Lesting 1997, S. 4) . Er wertet diesen inflationären Einsatz von 
Platzverweisen zu Recht als ein Indiz für die gleichzeitige Wirkungslosig-
keit dieser Maßnahme (eben da, s. 8). Denn trotz der massenhaften An-
wendung gibt es die Szene der Konsumentinnen weiterhin, sie hat sich 
höchstens in einen anderen Stadtteil verlagert. Damit ist dieses Instru-
ment zur Abwehr einer so verstandenen kollektiven Gefahr ungeeignet. 
Ein ungeeignetes Instrument berührt aber das Problem der Verhältnis-
mäßigkeit einer Maßnahme und stellt diese gleichzeitig in Frage. 

Aujenthaltsverbote 

Aufenthaltsverbote (auch: Durchquerungsverbote/Stadtteilverbote) werden 
seit etwa 1992 gegen die Drogenszene eingesetzt. Die Eingriffsstufe der 
Polizei ist - analog zu den Platzverweisen - die angebliche Gefahrensitua-
tion für die öffentliche Sicherheit, die von der Szene ausgeht und für die 
eine einzelne Person steht . Im Unterschied zu den Platzverweisen müssen 
Aufenthaltsverbote schriftlich mitgeteilt werden. Sie beziehen sich auf 
einen großflächigen Bereich der Stadt, wie er in einem beigefügten Stadt-
plan eingezeichnet ist. Diesen Teil der Stadt dürfen die Personen dann nicht 
mehr betreten oder durchqueren (auch nicht mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln), außer bei ausdrücklich festgelegten Ausnahmen, z.B. Arzt-, 
DROBS- oder Anwaltsbesuchen. Weitere Ausnahmen müssen bei der 
zuständigen Verwaltung beantragt werden . 

Im Anschluß an diesen Text ist eine entsprechende Verfügung der Polizei 
Bremen abgedruckt (aus technischen Gründen ohne den Stadtplan). Hier 
kann die oben bereits teilweise wiedergegebene Rechtsauffassung der 
Verwaltung ausführlich nachgelesen werden . Zahlenmäßig erreichen Auf-
enthaltsverbote nicht das Ausmaß von Platzverweisen (in Hannover auf 
der Drogenszene bis 20.01.97 insgesamt 456; in Bremen von 1995 bis 1997: 
39). Sie werden aber für einen längeren Zeitraum ausgesprochen, wobei 
die Dauer in den einzelnen Städten differiert (z.B. Köln und Stuttgart: drei 
Monate, Bremen und Mannheim: sechs Monate, Hannover: neun Monate). 
Bei Zuwiderhandlungen droht ein Zwangsgeld (in Bremen: DM 200,-) und 
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gegebenenfalls eine Ingewahrsamnahme. In einzelnen Städten verlängert 
sich bei einer Zuwiderhandlung das Aufenthaltsverbot um ein weiteres 
Intervall. So kann es dort durch Summierung einzelner Verstöße schnell zu 
mehrjährigen Stadtteil-Verbannungen kommen (Lesting 1997: 10f.; in dem 
bei Lesting einer Presseerklärung der Neuen Richtervereinigung entnom-
menen Beispielfall wurde einer Person, die nur einmal wegen BtM verur-
teilt wurde, über einen mehrjährigen Zeitraum der Zugang zum inner-
städtischen Bereich untersagt, da sie den Aufenthaltsverboten immer 
zuwider handelte - und dies, obwohl bei den Kontrollen dieser Person nie 
mehr Drogen gefunden wurden und sie sich auch sonst nicht verdächtig 
machte). 

Die Konsequenzen reichen aber möglicherweise noch weiter; dort näm-
lich, wo jemand das Zwangsgeld nicht zahlt oder zahlen kann, wird eine 
Ersatzzwangshaft angedroht (in Bremen pro DM 200,- ein Tag Haft, höch-
stens zwei Wochen) . 

Damit erlaubt dieses "vorbeugende" Polizei-Instrumentarium nicht nur, 
schon Handlungen zu sanktionieren, für deren strafprozessuale Verfol-
gung durch die Staatsanwaltschaft überhaupt noch kein Tatverdacht vor-
liegt (Stock/Kreuzer 1996, S. 470) - Verhalten also, das für sich keine straf-
rechtliche Norm verletzt. Es wirkt darüber hinaus als geschlossenes Sank-
tionssystem (Aufenthaltsverbot - Zwangsgeld - Haft) unterhalb der Straf-
justiz, allerdings mit der Überschneidung, daß Aufenthaltsverbote zum 
Widerruf einer Bewährung führen können, wenn dadurch deutlich wird, 
daß z.B. mit einem Szenekontakt gegen entsprechende richterliche 
Weisungen verstoßen wurde. 

Neben dieser negativen Wirkung für einzelne haben derartige Maßnah-
men unmittelbar negative Folgen für die Drogen- und Straßen arbeit. Sie 
be- oder verhindern nicht nur die Arbeit von Selbsthilfegruppen in der 
Szene, deren Mitglieder möglicherweise - wie in Dortmund geschehen -
selbst Adressaten eines Platzverweises oder Aufenthaltsverbots werden. 
Sie fördern auch die Distanz zwischen Straßenarbeiterinnen und Usern, da 
z.B. schon ein durch die Polizei beobachteter Kontakt mit Straßenarbei-
terinnen (beim Spritzentausch auf der Szene) als Indiz für die Szenezuge-
hörigkeit gewertet werden könnte. 

Zudem verkennt die diesen Verboten zugrunde liegende Sichtweise den 
Charakter der Drogenszene; diese ist nicht ein "Platz zur Kriminalitäts-
verabredung"; dort treffen sich vielmehr Menschen, die ansonsten von der 
Gesellschaft ausgegrenzt werden. Damit erfüllt die Szene wichtige soziale 
Funktionen, z.B. Kontaktpflege, Informationsbörse, Freizeitgestaltung usw. 
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Insofern wird über einen sehr einseitigen Szenebegriff und eine pauschale 
Zuordnung von Gefahr die persönliche Bewegungsfreiheit der von diesen 
Stadtteilverboten Betroffenen in ganz erheblichem Maße eingeschränkt. 
Zugleich wird die Szene möglicherweise insgesamt verunsichert, was ihre 
Betreuung beeinträchtigt . Überdies kann es zu einer Verlagerung der Szene 
in andere Stadtteile oder gar zu ihrer Verbreiterung kommen - womit der 
soziale Konfliktstoff nur vergrößert wird. 

Eine besondere Problematik der Aufenthaltsverbote ergibt sich daraus, 
daß diese, im Gegensatz zu den Platzverweisen, in den einzelnen Polizei-
gesetzen der Länder nicht durch eine explizite Spezialnorm geregelt wer-
den; vielmehr muß die Polizei auf die allgemeine Generalermächtigung in 
den jeweiligen Länder-Polizeigesetzen zurückgreifen. (In Bremen: § 10 
BremPolG - Allgemeine Befugnisse: "Die Polizei darf die notwendigen 
Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit abzuwehren ... ") Nur in Niedersachsen hat die regie-
rende SPD 1996 - mit dem 'Rückenwind' der drohenden Chaostage eine 
Spezialnorm ins Polizeigesetz übernommen (§ 17 Abs. 2 Nieders. Gefahren-
abwehrgesetz; vgl. auch Bündnis 90/Die Grünen 1996). Der Umstand, daß 
sich ein so weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürger lediglich 
auf eine allgemeine Norm berufen kann, bildet einen Ansatzpunkt für die 
juristische Kritik. In diesem Sinne hat jetzt das Verwaltungsgericht Bremen 
entschieden (VG Bremen vom 29.oS.97 - 2 A 149/96). 

Bis zu dieser Entscheidung stellten die deutschen Gerichte die Sinnhaftig-
keit und Legalität dieser Maßnahme nicht grundsätzlich in Frage; sie mel-
deten höchstens formelle Bedenken an oder kritisierten den Umfang der 
Verbotswirkung (Lesting 1997, S. 13f.; Hecker 1997, S. 4of. - z.B. VGH Baden-
Württemberg vom 3°.°9.1996 - 1 S 253/96). Das Verwaltungsgericht 
Bremen befindet jetzt, daß die Generalklausel im Bremer Polizeigesetz 
nicht ausreichend ist, um einen so weitgehenden Eingriff in die durch 
Artikel 11 Grundgesetz garantierten Rechte der Bürger auf Freizügigkeit 
einzuschränken. Damit hat es ein Aufenthaltsverbot, das gegen einen Dro-
genkonsumenten ergangen war, für rechtswidrig erklärt . Doch markiert 
diese Entscheidung noch keinen Wendepunkt . Zum einen ist das Stadtamt 
in Berufung gegangen, so daß eine Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts ansteht . Bis dahin ist das Urteil nicht rechtskräftig . Zum anderen 
bleibt den einzelnen Ländern die Möglichkeit , dem Beispiel Nieder-
sachsens zu folgen und eine Spezialnorm für di e Aufenthaltsverbote zu 
beschließen. Hier setzt aber der nächste juristische Disput an , nämlich die 
Frage, ob es nicht dem Bundesgesetzgeber vorbehalten sein muß, derart 
weitgehende Eingriffe in bürgerliche Freiheiten zu beschließen . 
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Der Konflikt bleibt somit auf allen Ebenen aktuell - Grund genug , die 
öffentliche Diskussion zu suchen. Ein Beispiel für Öffentlichkeitsarbeit ist 
die Berliner Fragebogenaktion zu Platzverweisen und Verbringungs-
gewahrsam (Fi xpunktiMobilix 1996). Und es bleibt die Frage nach der 
Unterstützung der betroffenen Personen. Gegen Aufenthaltsverbot e kann 
Widerspruch eingelegt werden (siehe Rechtsbehelfsbelehrung in der im 
folgenden abgedruckten Bremer Verfügung), wobei es zuerst mehr noch 
als auf die Begründung auf den fristgerechten Zeitpunkt ankommt (ein 
Monat!) . Der erste Widerspruch kann formlos und ohne Begründung erfol -
gen. Zur eigentlichen Begründung , die nachgereicht werden kann, wird 
die Beratung und möglicherweise Mandatsübernahme durch eine Rechts-
anwältin/einen Rechtsanwalt notwendig sein. Dabei ist es gerade bei 
Rechtsfragen , zu der sich noch keine einheitliche Linie der Gerichte durch-
gesetzt hat, sehr wahrscheinlich , daß Rechtskostenbeihilfe bewilligt wird. 

Ein solches Widerspruchsverfahren kann die Drogen hilfe unterstüt zen und 
mit initiieren . Beispielhaft hierfür ist ein Info-Flugblatt des Junkie-Bundes 
Köln e.v., das auf der offenen Drogenszene in Köln -Neumarkt im Novem-
ber 1994 verteilt wurde und in dem betroffenen Usern erste Verhaltens-
hinweise und rechtliche Tips gegeben werden (Junkie-Bund Köln 1994). 
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ANHANG: AUFENTHALTSVERBOTS-VERFÜGUNG DER POLIZEI BREMEN 

1. 

2 . 

3· 

FREIE HA NSESTADT BRE M EN 

Stadtamt 

VERFÜGUNG 

Hiermit wird Ihnen verboten, 

a) sich in dem Bereich der Stadtgemeinde Bremen aufzuhalten, 
der in dem beigefügten Plan farblich markiert ist. 

b) den in dem beigefügten Plan farblich markierten Bereich in 
öffentlichen oder privaten Verkehrsmitteln (Bus, Straßenbahn, 
Taxi, Kfz., Fahrrad usw.) bzw. zu Fuß zu durchqueren. 

Von dem Verbot ausgenommen ist das direkte Aufsuchen der 
DROBS, Bahnhofsplatz 29/Eingang Breiteweg (Tivoli-Hochhaus). 
Weitere Ausnahmen können auf Antrag gestattet werden. 

Diese Verbote gelten zunächst bis zum Ablauf von 6 Monaten 
nach Bekanntgabe dieser Verfügung. 

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen die Aufenthalts- und 
Durchquerungsverbote wird Ihnen ein Zwangsgeld in Höhe von 
DM 200,00 angedroht. 

An die Stelle des Zwangsgeldes tritt die Ersatzzwangshaft von 1 Tag je 
DM 200,00, wenn die Beitreibung des Zwangsgeldes ohne Erfolg ver-
sucht worden ist oder feststeht, daß sie keinen Erfolg haben wird . 

Die Zwangshaft beträgt mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen . 

Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1. und 2. dieser Verfügung wird 
a ngeord net. 
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1.1. 

BEGRÜNDUNG 

Diese Verbotsverfügung stützt sich auf § 10 des Bremischen Polizei-
gesetzes (BremPolG) vom 21.0l1983 (BremGBI. S. 141) in der Z.Z. gelten-
den Fassung. Danach darf das Stadtamt als zuständige Polizeibehörde 
die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Fall beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren. 

Öffentliche Sicherheit ist die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der 
subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen, sowie der Einrich-
tungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der 
Hoheitsgewalt (§ 2, Ziffer 2 BremPoIG.). 

Gefahr ist eine Sachlage, bei der im einzelnen Falle die hinreichende 
Wahrscheinlichkeit besteht, daß in absehbarer Zeit ein Schaden für die 
öffent liche Sicherheit eintreten wird (§ 2, Ziffer 3a BremPoIG). 

1.2. Sie sind seit langem Angehöriger der sog. offenen Drogenszene, die sich 
im Bahnhofs-, Ostertor- und Steintorviertel im Bereich Bahnhofsvor-
platz, Am Dobben, Ostertorsteinweg, Sielwallkreuzung, Vor dem Stein-
tor, Haltestelle der Straßenbahnlinien 2, 3 und 10 / Ziegenmarkt aufhält. 

Die offene Drogenszene wird, unabhängig von ihrem jeweiligen genau-
en Standort, von Verkäufern illegaler Drogen genutzt, um hier gezielt 
Betäubungsmittel zu verkaufen bzw. Verkaufsgespräche aufzunehmen. 
Dabei werden jedoch nicht nur Drogen an erkennbar Abhängige ver-
kauft, sondern die Szenebildung wird auch dazu genutzt, um an Perso-
nen außerhalb dieser Szene Drogen im Schutze der Menge zu verkaufen. 
Angesprochen werden nicht nur Drogenabhängige, sondern auch labile 
Personen und Minderjährige, um diese zum Einstieg in den Drogen-
konsum anzuhalten. 

Nach den polizeilichen Erkenntnissen dient die offene Drogenszene dazu, 
an ihren jeweiligen Aufenthaltsorten Straftaten im Zusammenhang mit 
dem Betäubungsmittelgesetz (BtmG) zu verabreden oder zu begehen. 
Dies schließt die Straftaten mit ein, die zum Zwecke der Beschaffung 
von Mitteln zum Erwerb von Drogen begangen werden . 

Festzustellen ist deshalb, daß die offene Drogenszene eine Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit darstellt. 

Durch die Szenebildung werden auch die Einwohner der Stadt, insbe-
sondere aber die dort jeweils Ansässigen, erheblich beeinträchtigt. Belegt 
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wird dies durch Beschwerden und ständige Berichterstattung in den 
Medien. Die Inhaber von Geschäften, die in unmittelbarer Nähe des 
jeweiligen Aufenthaltsortes der Szene liegen, klagen über einen erheb-
lichen Käuferrückgang und fürchten um den Fortbestand ihrer Existenz, 
da Passanten die von der offenen 5zene blockierten Flächen meiden. Die 
Bereitschaft von Betroffenen nimmt zu, Maßnahmen zum Selbstschutz 
oder zur Vertreibung der Szene zu überlegen und umzusetzen. 

Öffentliche Verkehrsmittel , in denen Btm-Geschäfte unter den Augen der 
Fahrgäste offen abgewickelt wurden, werden von diesen Fahrgästen 
vorzeitig verlassen und zukünftig gemieden. 

Der effektiven Bekämpfung des besonders gemeinschaftsschädlichen 
Handels oder Gebrauchs von Betäubungsmitteln kommt eine herausra-
gende Bedeutung zu, um der damit verbundenen Beschaffungskrimina-
lität, Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung und permanenten 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu begegnen. Die Auflösung der 
offenen Drogenszene an ihrem jeweiligen Standort ist vorrangige Aufgabe 
der Behörden der Gefahrenabwehr, um der zukünftigen Begehung der 
erwähnten Straftaten wirkungsvoll entgegenzutreten. Zunächst gilt es 
daher, die Ausweitung der offenen Drogenszene zu verhindern, labile 
Personen, sowie Jugendliche als Einsteiger von ihr fernzuhalten und die 
Sogwirkung auf das Umland, sowie für sonstige Dritte zu verringern und 
letztlich aufzuheben. 

Verbunden damit ist das nachhaltige Bemühen um eine Störung der 
Verkaufsgeschäfte der Dealer. Im Hinblick auf Anlieger und Passanten 
gilt es, massive Störungen, körperliche Auseinandersetzungen, Verschmut-
zungen zu verhindern und ggf. vorhandenen Ansätzen zur Anwendung 
des Faustrechts entgegenzutreten. 

Zur Verwirklichung der angestrebten Ziele ist der Rückgriff auf die 
Generalermächtigung im § 10 BremPolG zulässig, da spezialgesetzliche 
Regelungen nicht bestehen. Die allenfalls in Betracht zu ziehende Platz-
verweisung nach § 14 des Bremischen Polizeigesetzes ist zur Bewältigung 
von Gefahren, die aus einem ständigen Aufenthalt von Personen an 
einem Ort ausgehen, nicht geeignet. Die Platzverweisung dient der Frei -
räumung von Straßen und Plätzen zur Verhinderung aktueller Gefahren-
lagen, die durch die Anwesenheit einzelner oder von Personengruppen 
hervorgerufen werden bzw. der Gewährleistung effektiver Rettungsein-
sätze. Demgegenüber dient das Aufenthalts-/Durchquerungsverbot der 
Beseitigung bzw. Abwehr einer - durch die Drogenszene begründeten-
dauernden Gefahrenlage. Dieser anhaltenden Gefahrensituation kann 
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durch einen nur kurzfristigen, vorübergehenden Platzverweis nicht aus-
reichend begegnet werden. Aus alledem ergibt sich zumindest, daß § 10 

BremPolG und § 14 BremPolG als Ermächtigungsgrundlage für Aufent-
haltsbeschränkungen nebeneinander - jeweils nach der Zielsetzung des 
polizeilichen Vorgehens - Anwendung finden können. Das Aufenthalts-/ 
Durchquerungsverbot dient auch im Sinne des § 10 BremPolG der 
Gefahrenabwehr. Dem hiervon erfaßten Schutzgut der öffentlichen 
Sicherheit gehört die von den Polizeibehörden zu beachtende Aufgabe, 
im Rahmen ihres Zuständigkeit sbereiches strafbare Handlungen zu ver-
hindern. lm Hinblick auf die beschriebenen Gefahren ist im vorliegenden 
Fall nach pflichtgemäßem Ermessen ein Einschreiten des Stadtamtes 
erforderlich . 

1.3- Sie selbst sind, wie nachstehend aufgeführt , in der Szene oder in deren 
unmittelbarer Nähe bei der Kont aktsuche zu Konsumenten oder Verkäu-
fern ha rter Drogen angetroffen bzw. wegen Straftaten gegen das BtmG 
angezeigt worden : 

Besitz von Betäubungsmitteln am 

19.7-7996, 7-7-7996,30.06.1996, 14.05.1996, 

06.04.1996, 07.04.1996, 06.02.1996, 16.01.1996, 

Verkauf von Betäubungsmitteln 

am 22.01.1997, 02.09.1996, 14.08.1996, 24.06.1996, 

16.06.1996, 19.03.1996, 10.02.1996, 

Die in der Vergangenheit festgestellten Verstöße gegen das BtmG, 
sowie der aktuelle Kontakt zu polizeilich bekannten Händlern oder 
Konsumenten harter Drogen lassen die polizeiliche Prognose zu, daß Sie 
sich in der offenen Drogenszene aufhalten, um Drogenstraftaten zu ver-
abreden. Eine entsprechende Straftat stand somit unmittelbar bevor. Da 
in der Vergangenheit gegen Sie verfügte Standardmaßnahmen nach 
dem BremPolG zu keiner Verhaltensänderung geführt haben, ist jetzt 
ein sechsmonatiges Aufenthalts-/Durchquerungsverbot erforderlich. 

Durch Ihr Verhalten haben Sie nicht unwesentlich zur Schaffung und 
Verfestigung der offenen Drogenszene und zu den damit verbundenen 
störenden Auswirkungen beigetragen. Die bei Ihnen in der Vergangen-
heit festgestellten Verhaltensweisen, sowie das aktuell gefahrenrelevante 
Auftreten lassen die Prognose zu, daß Sie in dem Zeitraum des Ihnen 
erteilten Aufenthalts-/Durchquerungsverbots mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit weitere Straftaten gegen das BtmG begehen 
würden. Ihr Verhalten stellt eine Gefahrfür die öffentliche Sicherheit dar. 
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2. 

Die angeordneten Maßnahmen sind die geeigneten und angemessenen 
Mittel, um den durch die Konzentrierung der offenen Drogenszene ver-
ursachten Störungen der öffentlichen Sicherheit entgegenzuwirken. Um 
eine nachhaltige Wirkung zu erreichen, ist die sechsmonatige Dauer des 
Aufenthalts-/Durchquerungsverbotes erforderlich. Das Aufenthalts-/ 
Durchquerungsverbot ist auch verhältnismäßig, da durch Ihren Aufent-
halt in dem genannten Bereich eine Gefährdung besonders wichtiger 
Rechtsgüter - Leib, Leben und Gesundheit - besteht. Es ist hinreichend 
bewiesen, daß Ihr Aufenthalt lediglich zum Zwecke der Verabredung 
bzw. Begehung von Straftaten nach dem BtmG dient. Der Mittelpunkt 
Ihrer Lebensbeziehungen ist nicht der Bereich, für den das Aufenthalts-/ 
Durchquerungsverbot ausgesprochen worden ist. Ihnen ist zuzumuten, 
den genannten Bereich zu meiden. Die mit dem Aufenthalts-/Durch-
querungsverbot verbundene Einschränkung Ihres Grundrechts auf 
Freiheit der Person ist nicht so hoch zu bewerten wie die angestrebten 
Ziele, die Verhinderung und/oder Verringerung von Gefahren für die 
genannten Rechtsgüter. Ein anderes, milderes Mittel, das denselben 
Zweck erfüllt, steht nicht zur Verfügung. 

Das angeordnete Aufenthalts-/Durchquerungsverbot ist deshalb in 
diesem Umfang erforderlich. 

Die Androhung des Zwangsgeldes beruht auf § 17, Abs. 1 in Verbindung 
mit §§ 13, 14 Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz. Als geeigne-
tes und angemessenes Zwangsmittel zur wirksamen Durchsetzung der 
Verbotsverfügung kommt hier das Zwangsgeld nach § 14, Abs. 1 

Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz in Betracht. 

Die Höhe des möglichen Zwangsgeldes beträgt gem. § 14, Abs. 2 

Bremisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz mindestens DM 10,00 

und höchstens DM 100.000,00. Hier wird für den Zuwiderhandlungsfall 
ein Zwangsgeld in Höhe von DM 200,00 in Aussicht genommen, das 
nach pflichtgemäßem Ermessen und unter Abwägung aller Umstände 
erforderlich, aber auch ausreichend erscheint. Hierbei ist insbesondere 
zu berücksichtigen, daß aus der verbotenen Tätigkeit eine nicht unbe-
trächtliche Geldsumme erzielt wird, zum anderen aber ein nachhaltiges 
Interesse an der Unterbindung der untersagten Handlung besteht. Die 
Androhung des Zwangsgeldes entspricht dem Grunde und der Höhe 
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. 

3- Gemäß § 80, Abs. 2, Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann 
die sofortige Vollziehung bei Vorliegen eines besonderen öffentlichen 
Interesses angeordnet werden . Die mit Ihrem Aufenthalt im beschriebe-
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nen Bereich verbundenen Gefahren für so bedeutende Individualschutz-
güter wie Gesundheit, Leben und Eigentum unbeteiligter Personen sind 
so schwerwiegend, daß nicht erst der Abschluß eines verwaltungsge-
richtlichen Verfahrens abgewartet werden kann . Im übrigen kann Ihr 
Interesse an der Anbahnung und Durchführung von Drogengeschäften 
schon deswegen keine Berücksichtigung finden, weil damit Straftaten 
verwirklicht werden. Insgesamt gesehen überwiegt deshalb das öffent-
liche Interesse an der sofortigen Wirksamkeit der Maßnahme gegen-
über Ihrem subjektiven Interesse an der aufschiebenden Wirkung eines 
eingelegten Rechtsbehelfs. 

Von einer Anhörung wurde gem. § 28, Abs. 2, Nr. 1 des Bremischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes abgesehen, da die zu befürchtenden 
Gefahren für die wichtigsten zu schützenden Rechtsgüter Gesundheit, 
Leben und Eigentum ein sofortiges Einschreiten erfordern . Das Interesse 
der Öffentlichkeit an der Verhinderung schwerwiegender Straftaten ist 
höher zu bewerten als Ihr individuelles Interesse an vorherigem recht-
lichem Gehör. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Ein Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Stadtamt Bremen, Rembertiring 39, einzulegen. 

Durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung entfällt die aufschiebende 
Wirkung des eingelegten Widerspruchs. Der Senator für Inneres kann jedoch 
nach Einlegung des Widerspruchs die Vollziehung aussetzen. Sie können auch 
bereits vor Erhebung der Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht Bremen, 
Altenwall 6, beantragen, daß die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs 
wiederhergestellt wird, der Antrag muß begründet werden . 

LA. ( ... ) 
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IST STREETWORK ERLERNBAR? 
ERSTE ERFAHRUNGEN AUS EINEM HOCHSCHU LPROJEKT 

TORSTEN SCHMIDT UND FRIEDERIKE VISSER 

Das Projekt an der Fachhochschule Hildesheim trägt den 
Titel Kommunale Drogenpolitik - Herzlichen Glückwunsch, 
Sie sind DrogenbeaujtragteR der Stadt. Es ist noch voll im Gang, 
so daß hier nur erste Erfahrungen geschildert werden können . 
Der Beitrag setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Während 
Torsten Schmidt a ls Lehrbeauftragter die Konzeption des 
Projekts beschreibt, reflektiert Friederike Visser anschließend ihre 
bisher in diesem Projekt gemachten Erfahrungen als 
Studentin-Streetworkerin auf dem Straßenstrich in Hannover. 

DAS KO N ZEPT 

Das über drei Semester konzipierte Projekt umfaßt die Recherche, Dar-
stellung und Reflexion der hannoverschen Drogenszene, der örtlichen 
Drogenarbeit und des kommunalen Zusammenspiels von Trägern, Inter-
essengruppen und der Politik. Als Teil der Ausbildung für Sozialarbei-
terinnen ist es in erster Linie ein pädagogisches Konzept . Ziel ist nicht die 
fertig gestaltete Alternative zur gegenwärtigen Drogenlinie in Hannover, 
sondern die Annäherung der Studentinnen an ein schwieriges Arbeitsfeld. 

Somit ist das Projekt auch nicht allein auf die Straßen arbeit beschränkt. 
Für ein langfristig angelegtes Hochschulprojekt wäre es unangemessen, 
sich nur einem Aspekt der Drogen hilfe zu widmen .' Außerdem lassen sich 
bei der Vermittlung einer Drogenarbeit, die auf einem humanen 
Verständnis von Drogenabhängigkeit basiert, der es um das Erkennen von 
Unterschieden und Mechanismen in der Drogen welt sowie von 
Wirkungen und Chancen der Drogenhilfe und Drogenpolitik geht und die 
auf die kritische Reflexion der (eigenen) Rolle als Drogenarbeiterin zielt, 
komplexe Zusammenhänge nicht an einem Teilbereich verdeutlichen . Die 
Drogenszene ist ein Reflex auf die gesellschaftliche Verfolgung und not-
wendige Anpassung an kriminalisierte Konsum - und Versorgungs-

, Die Student innen befinden sich in verschiedenen Ausbildungsstadien , verfügen über sehr unter-

schied liche Erfahrungen (auch was den Kontakt und Umgang mit Drogen angeht) und Kenntnisse 

(nicht wenige von ihnen arbeiten zur Finanzierung des Studiums bereits in Drogenhilfeeinrichtungen). 

9' 



strukturen . Insofern hat sie mehr Schattierungen, als ein ausschließlicher 
Blick auf die verelendete Straßen szene vermuten läßt. Erst wenn diese 
Zusammenhänge deutlich sind, können Studentinnen sich für ein Praxis-
feld in der Drogenarbeit entscheiden und sich die dafür notwendigen spe-
ziellen Fähigkeiten und Methoden (z .B. Beratungskontakte auf der Szene) 
aneignen. Ausgangs- und Angelpunkt des Projektes ist aber die Lebens-
welt der Drogenkonsumentinnen . 

Bei dieser Herangehensweise orientiere ich mich vor allem an meinen 
eigenen Erfahrungen in der Drogen/Straßenarbeit in Amsterdam . Diese 
sind geprägt durch das niederländische Verständnis der 'Feldarbeit' -
Drogenarbeit auf dem Lebensfeld der Drogenkonsumentinnen - , neben 
der Straße und der sichtbaren Szene auch Krankenhäuser, Polizeizellen, 
Kneipen, bis hin zum privaten Bereich und dem sozialen Umfeld, Wohnun-
gen, private Konsumentinnentreffs, Kontakte mit Freiern , Dealern, inte-
grierten Konsumentinnen usw. Eine Arbeitsform, die wohl tiefe Einblicke 
in die Drogenszene ermöglicht, die in der Regel aber auch eine lange Vor-
laufzeit und eine schrittweise Annäherung erfordert, bis sich gegensei-
tiges Vertrauen gebildet hat und man einen persönlichen Stil entwickelt 
hat . 

Ich selber habe zu Beginn meiner Straßenarbeit sicherlich ein Jahr be-
nötigt, um mich in immer engeren Kreisen dem Amsterdamer Rotlicht-
Viertel zu nähern. Einmal angekommen, wurde ich der Spannerei verdäch-
tigt, und meine ersten Kontaktversuche ähnelten mehr der Mitglieder-
werbung einer Sekte ("Hey, ich bin vom Deutschen Hilfsverein, hast Du 
Probleme?"). Erst im Laufe der Zeit wird man selber als Sozialarbeiter auf 
der Straße angesprochen, bzw. wendet kleine Tricks an ("Hast Du Moni 
gesehen?" - Moni existiert nicht, aber ein Gesprächsanfang ist gefunden) . 

Das Projekt hat nicht so viel Zeit und Muße und leider lassen sich eigene 
Erfahrungen nur bedingt in einem Seminarraum auf Dritte übertragen. Sie 
inspirieren aber einen Unterricht, in dem die Studentinnen möglichst früh 
selbständig agieren und aus der Praxis lernen sollen. An der ersten Pro-
jektphase nahmen ca. 30 Studentinnen teil. Sie waren in sechs Gruppen zu 
jeweils unterschiedlichen Themen aufgeteilt (Drogenhilfe, Drogenszene, 
Frauen - Drogen - Prostitution usw.) . Der Schwerpunkt des ersten 
Semesters bestand darin , bei der Bearbeitung der Themen die Meinungen 
von Usern einzuholen und zu berücksichtigen. Die hierzu nötigen Kontakte, 
auch solche auf der Szene, mußten die Studentinnen in Hannover selbst-
ständig knüpfen . Es ist allerdings unrealistisch zu erwarten, daß Studen-
tinnen sofort zu einer Kontaktaufnahme auf der Szene in der Lage sind. 
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Angst und Unerfahrenheit sind selbstverständliche und nachvollziehbare 
Hindernisse. So war der Kontakt zu Usern auf der Straßenszene oder dem 
Drogenstrich im ersten Anlauf auch nur einer kleinen Zahl von Studentin-
nen vorbehalten und zuzumuten. Daneben wurden Drogenkonsumentin-
nen oder ehemalige User über Selbsthilfegruppen oder bereits bestehende 
Arbeitszusammenhänge angesprochen. 

Mit dieser Konzeption soll die Annäherung an ein schwieriges Arbeitsfeld 
anders als üblich erfolgen : nicht über wissenschaftliche Texte oder über 
eine Hospitation in einer Beratungsstelle, nicht über vorgegebene Ver-
ständnismuster von Drogenabhängigkeit und Konzepte zur Drogenarbeit . 
Konzeptpapiere sind geduldig, und 'Akzeptanz ' ist in der Drogenarbeit zu 
einem massenhaft verwendeten Etikett geworden, womit ihr Inhalt an 
Kontur verloren hat. Annäherung ist direkt gemeint: Kontakte mit Heroin-
konsumentinnen nicht als potentielle Klientinnen, sondern als Menschen, 
von denen es viel zu lernen gilt. Sie leben Abhängigkeit, erleben Drogen-
politik und verfügen über Wissen und Erfahrungen, wodurch es ihnen 
möglich ist, wirklichkeitsgetreue Eindrücke zu vermitteln . Dies ist der zen-
trale Punkt, anhand dessen ich meine eigenen Lernerfahrungen in der 
Drogenarbeit auf die Ausbildungssituation an einer Hochschule zu über-
tragen versuche. Diese Kontakte sollen auch das Basiswissen vermitteln, 
vor dem die Studentinnen später die verschiedenen Theorien der Drogen-
arbeit reflektieren sollen. 

Damit will ich nicht sagen, daß Drogenkonsumentinnen der einzig wahre 
Wissensquell sind. Ein Hochschulprojekt will aber gerade Praxis, und in 
diesem Fall zusätzlich 'Lebenswelten ' vermitteln. Der Kontakt und das 
Vertrautsein mit den Lebensumständen des Klientels gehört eigentlich zu 
den Selbstverständlichkeiten jeder Sozialarbeit. Gerade in der Drogen-
arbeit zählen sie jedoch zu den schwierigen Herausforderungen . Deshalb 
liegt der erste Schwerpunkt dieses Projekts genau hier - eine Heran-
gehensweise, die sich auch pädagogisch bewährt. Zu meiner Überra-
schung brachten die Studentinnen die von ihnen kontaktierten (Ex-)User 
spontan mit in den Unterricht, so daß es auch im Plenum zu einem viel -
fältigen , lebendigen Austausch kam : 

Eine Gruppe des Projekts, der drei Frauen angehören , hat sich die Drogen-
prostitution als Thema und damit die Straßen arbeit als ihren zentralen 
Ansatz gewählt. Straßen arbeit ist ein wichtiges, in Deutschland häufig 
noch 'unterbelichtetes' Element der Drogenarbeit. Da der Nutzen der 
Straßenarbeit und ihre Funktion in der Drogenarbeit an anderer Stelle 
dieses Buches ausfühlicher erörtert wird, sollen hier nur einige wesent-
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liche Stich punkte genannt werden, die in der pädagogischen Vermittlung 
und somit bei der Frage der Erlernbarkeit eine Rolle spielen: 
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• Streetworkerinnen bewegen sich in der Lebenswelt des Klientels. 
Diese ist durch den Rhythmus der illegalen Droge bestimmt. Damit 
sind die Rollenverhältnisse zwischen Helferln und Klientln, wie sie in 
anderen Bereichen der Drogenarbeit üblich sind, hier gelockert. Eine 
deutliche 'Hilfsfrage' (wie in einer Beratungsstelle) existiert in vielen 
Fällen nicht. Das Angebot der Steetworkerlnnen ist freier, deswegen 
aber nicht unverbindlicher. Distanz und Nähe werden nicht primär von 
ihnen bestimmt, wodurch der Kontakt aber auch direkter und kon-
frontierender ist. Die Abschirmung gegenüber Enttäuschung, Ag-
gression und Gewalt (aber auch Freude) in der Szene und gegenüber 
der eigenen Angst, Ohnmacht und Hilflosigkeit (aber auch neugieri-
ger Spannung) ist damit schwieriger. Straßenarbeiterinnen müssen 
sich dem Milieu anpassen und ihre Wahrnehmung auch für die non-
verbalen Signale der Straße sensibilisieren; erst dadurch gewinnen 
sie Sicherheit und Selbstvertrauen auf der Szene. Sie müssen Ver-
trauen gewinnen, Kontakte sichern, verläßlich sein, dürfen Geduld 
nicht nur im Munde führen, müssen zuhören und auch mal über 
etwas anderes als Drogen reden können. Klassische sozialpädago-
gische Methoden, wie z.B. Gesprächsführung, sind eher zu vernach-
lässigen. Jede gekünstelte Konversation wird auf der Szene bestraft. 

• Eine solche Arbeit ist nicht ohne Probleme und Risiken . Damit ist 
hier nicht an Gewalt gegenüber Straßenarbeiterinnen gedacht, die 
wohl eher die Ausnahme ist. Szenearbeit ist Beziehungsarbeit, wor-
aus sich die Schwierigkeit ergibt, für sich selbst wie auch den Kon-
sumentlnnen gegenüber Grenzen zu finden und zu setzen . Für diese 
Arbeitsform ist charakteristisch, daß sie sehr vereinnahmend ist. Szene-
arbeiterinnen dringen tiefer in die Szene ein , viele Kontakte können 
dabei persönlicheren Charakter bekommen. Einerseits ist dies Absicht, 
andererseits kann man einer bestimmten Faszination erliegen, die 
Szene gewissermaßen glorifizieren und in der Nähe zu Menschen 
das professionelle Wissen ausblenden. Damit weichen Rollenzuwei-
sungen zwischen Klientinnen und Helferinnen weiter auf, wodurch 
möglicherweise auch die Distanz zur Droge überschritten wird. Dies 
alles ist nicht per Definition schlecht und in der Drogenarbeit wahr-
scheinlich keine seltene Erscheinung . Aber es ist eine Gratwande-
rung - so schmal, wie der Unterschied zwischen Nähe und relativ 
geringer Distanz - bei der die Interessen des Klientels, aber auch das 
Wohlergehen der Sozialarbeiterinnen auf der Strecke bleiben können. 
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Schon diese kurze Aufzählung macht deutlich, daß die Arbeit auf der 
Straße mit vielschichtigen, schwer zu kalkulierenden, sich ständig verän-
dernden Bedingungen konfrontiert ist. Eine sichere Herangehensweise 
wird daher erst im Laufe der Praxis möglich: sie ist Voraussetzung für kom-
petente Streetwork und gleichzeitig ein fortdauernder Lernprozeß. Street-
work als Methode ist somit auch nur bis zu einem bestimmten Grad 
erlernbar. Daneben ist so etwas schwer Definierbares wie Talent und Be-
geisterungsfähigkeit nötig - oder einfach 'Liebe zum Milieu'. 

Wenn es unter Streetworkerinnen überhaupt so etwas wie eine Gemein-
samkeit gibt, dann ist es die Bereitschaft, unkonventionelle Arbeitsformen 
anzuwenden und auf feste, 'übliche' Arbeitszeiten zu verzichten. Aber das 
Wichtigste ist wohl die Neugierde. Neugierde, die Welt der Klienten nicht 
nur vom Schreibtisch aus sehen zu wollen, sondern sich selber damit zu 
konfrontieren . Und Neugierde soll auch das Hochschulprojekt bei den Stu-
dentinnen auslösen , um erste Erfahrungen und Schritte in der Szene zu 
machen . Hierbei muß aber das Projekt die Konfrontation mit den neuen 
Eindrücken abfedern oder auch einen zu forschen Tatendrang möglicher-
weise bremsen. Denn gerade die ersten Schritte auf der Szene werden als 
sehr schwierig empfunden . Dies gilt insbesondere für den ersten Kontakt 
mit der (Straßen-) Prostitution und dem Sex- Business. 

Zudem haben die Teilnehmerinnen an einem Hochschulprojekt natürlich 
auch nicht diesen Zeitraum und Unterstützung zur Verfügung, der profes-
sionellen Drogenhelferinnen bei ihrem Szeneeinstieg zugestanden wird . 
Entsprechend ist das Projekt auch 'nur' auf eine Annäherung an die Szene 
und das Arbeitsfeld ausgelegt . 

Somit hatten die Studentinnen auch die Vorgabe, daß sie bei ihren ersten 
Schritten auf der Szene dort ihre subjektive Grenze ziehen sollten, wo sich 
Unsicherheit oder Angst bemerkbar macht. Diese Grenze sollten sie nicht 
überschreiten, egal in welcher Situation sie fühlbar wird. Das Projekt ist 
keine Mutprobe, was zu Beginn auch sehr deutlich vermittelt werden muß. 
Zudem hat sich die Erwartung erfüllt, daß jede dieser Grenzerfahrungen, 
die im Plenum berichtet wurden , einen spannenden Diskussionsprozeß 
auslöst. Denn gerade dort, wo ein spontaner Zugang zu einer Randgruppe 
so schwierig erscheint, zeigen sich die subjektiven Berührungsängste, Bar-
rieren , die sich häufig aus Vorurteilen und Stereotypen in den Köpfen der 
Menschen gebildet haben. 

Der Frauengruppe ist eine sehr pragmatische und effektive Lösung ge-
glückt . Über einen Arbeitskontakt in einem Übernachtungshaus fanden 
sie schnell Kontakt mit einem ehemaligen, aber mit der Szene und dem 
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Strich noch vertrauten User. Somit war es nur ein kleiner Schritt, die Stu-
dentinnen zu führen , Zusammenhänge zu erklären, aber auch Hilfestel-
lung und Sicherheit zu geben. 

Außerdem ist es der Frauengruppe vorab gelungen, ihre Anbindung an die 
bereits bestehende Prostitutions-Straßen arbeit in Hannover zu erreichen. 
Damit ist auch ein Zugang zum Hilfscircuit in Hannover gefunden worden, 
wodurch die Chance besteht, der Beobachtung der Szene künftig eine spe-
zifische Form der Betreuung und Beratung auf der Straße folgen zu lassen. 
Damit wäre die Gefahr gebannt, daß dieses Projekt im spontanen Aktio-
nismus oder Elendsvoyeurismus stecken bleibt . 

Auf die im Titel formulierte Frage, ob Streetwork erlernbar ist, wird man 
sich mit der Antwort "wohl nicht, aber zumindest ... " zufrieden geben müs-
sen. Soweit dieser Arbeitsansatz überhaupt erlern bar ist, vollzieht sich die-
ser Prozeß in der Praxis. Der enge Rahmen einer Hochschulausbildung kann 
hierzu kein Äquivalent liefern. Aber die Hochschule kann Studentinnen 
durch das Angebot einer intensiven praktischen Erfahrung und durch 
Übungen auf den 'Geschmack' bringen und über die ersten schwierigen 
Klippen hinweg helfen . Ein solcher Unterricht ist für die Studentinnen ein 
spannender Klärungsprozeß, der in eine regelmäßige berufliche Praxis 
(z.B. durch Mitarbeit in einer Institution) überführt werden kann. Auf die-
sem Weg könnte die Hochschulausbildung zu der wünschenswerten (Fort-) 
Entwicklung von Steetwork in der Drogenszene beitragen. 

MEINE ERSTEN ERFAHRUNGEN (F. VISSER) 

Als ich die Projektgruppe Frauen, Drogen und Prostitution wählte, dachte 
ich zunächst nicht daran, Informationen zu diesem Thema direkt auf der 
Szene zu sammeln. Erst recht nicht hatte ich mir vorgestellt, auf dem 
Hannoverschen Straßenstrich auf und ab zu gehen, um dort Kontakte zu 
den Prostituierten zu suchen . Ich wollte vielmehr verschiedene Institu-
tionen in Hannover aufsuchen, wie z.B. das La 5trada oder das 5leep-ln für 
Frauen, um dort Mitarbeiterinnen über ihre Erfahrungen mit drogenab-
hängigen Prostituierten zu befragen und gegebenenfalls Kontakte zu 
Besucherinnen dieser Einrichtungen aufzubauen. 

Die Aufforderung meines Dozenten, selbst auf die Straße zu gehen und die 
Frauen direkt an ihrem Arbeitsplatz aufzusuchen, stieß bei mir zuerst ein-
mal auf Widerstand. Ich hatte bei La 5trada erfahren, daß die Kontakt-
aufnahme mit drogenabhängigen Prostituierten auf dem Straßenstrich 
sehr schwierig sei. Die Frauen würden sich durch die Anwesenheit von 
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Sozialarbeiterinnen oder Studentinnen beobachtet und gestört fühlen. 
Außerdem rieten mir die Mitarbeiterinnen, immer nur zu zweit auf die 
Szene zu gehen, da es zu Unannehmlichkeiten kommen könne. Schließlich 
fühlte ich mich auch selbst unwohl bei dem Gedanken, die drogenabhän-
gigen anschaffenden Frauen zu beobachten. Ich gefiel mir nicht in der 
Rolle der Voyeuristin . Zudem wußte ich nicht, wie ich mich in dieser mir 
unbekannten Welt benehmen und bewegen sollte. Deshalb entschied ich 
mich zuerst einmal gegen diese Art der praktischen Projektarbeit. 

Umgestimmt wurde ich dann durch ein Gespräch mit einem Klienten - ich 
nenne ihn Heim - aus der Übergangseinrichtung für obdachlose Drogen
abhängige in der Bachstraße, in der ich seit zweieinhalb Jahren arbeite. 
Heim, ein Ex-User, arbeitet seit zehn Jahren als - wie er es selbst bezeich-
net - 'Beschützer' für drogenabhängige Prostituierte. Auf meine Frage, 
was ich mir unter einem 'Beschützer' vorzustellen habe, gab er mir die 
Erklärung, er biete Frauen Schutz vor gewalttätigen Freiern, Zuhältern und 
anderen Prostituierten . Pro Woche arbeite er für fünf bis acht Frauen und 
verdiene damit 2S bis 50 DM in der Stunde. 

Ich erzählte ihm vom Hochschulprojekt und auch von meinen Bedenken 
gegenüber Streetwork. Im Verlauf dieses Gesprächs wurde mir klar, daß 
ich nur dann eine Chance habe, diese Frauen und ihr Leben wirklich kennen-
zulernen, wenn ich die Orte aufsuche, an denen sie arbeiten, ihre Drogen 
kaufen und konsumieren und wohl auch ihre meisten sozialen Kontakte 
haben. Allerdings riet mir auch Heim, auf keinen Fall nachts allein auf die 
Szene zu gehen. Dies sei nicht nur wegen der Zuhälter gefährlich, sondern 
auch wegen der zunehmenden Brutalität der Drogendealer. Heim bot mir 
an, mich auf meinen nächtlichen Touren zu begleiten, mir dabei Schutz zu 
bieten und bei der Kontaktaufnahme zu den Frauen zu helfen. 

In den nächsten vier Wochen war ich viermal (zweimal abends/nachts und 
zweimal morgens jeweils für drei bis vier Stunden) auf der Drogenszene 
und auf dem Straßenstrich. Dreimal wurde ich dabei von Heim begleitet, 
einmal ging ich mit einer anderen Projektteilnehmerin dorthin . 

Mein erstes Treffen mit Heim fand an einem Mittwochabend gegen 21 .00 
Uhr statt. Vorher hatte ich mit ihm einige Verhaltensweisen abgesprochen. 
Grundsätzlich sollte ich mich immer in seiner Nähe aufhalten und, falls 
Gefahrensituationen auftreten, seine Anweisungen befolgen. Trotzdem 
war ich , als ich zu dem verabredeten Treffpunkt fuhr, sehr unsicher und 
nervös . Ich war mir noch nicht im klaren darüber, wie ich die Frauen 
ansprechen und welche Fragen ich ihnen stellen sollte. 
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Heinz zeigte mir zunächst die verschiedenen Drogenszenen . Der Haupt-
umschlagplatz für Heroin befindet sich direkt am Seitenausgang des 
Hauptbahnhofs, Kokain wird überwiegend im soo Meter entfernten 
Steintor-Viertel verkauft, und die Haschischszene hat sich in der Fußgän-
gerzone unter dem Bahnhof etabliert. In dieser unterirdischen Einkaufs-
straße werden auch die verschiedensten Tabletten (Rohypnol, Diazepam 
usw.) angeboten und alle Drogen ganz offen konsumiert. Wir machten 
einen Abstecher durch das Rotlichtviertel am Steintor, vorbei an den Bars, 
Eros-Centern und Peep-Shows. Heinz erzäh lte mir, daß die Großdealer und 
professionellen Zuhälter dort ihren Hauptsitz hätten . Danach pendelten 
wir zwischen dem Straßenstrich, der sich über drei Straßenzüge in Bahn-
hofsnähe erstreckt, und der Bahnhofszene. 

Ich hatte das Gefühl, in eine andere Welt einzutauchen, eine Welt, die mit 
meiner kaum etwas gemeinsam hat und in der es ganz spezielle Regeln 
und Verhaltensweisen gibt. Ich spürte sofort, wie Heinz beim Betreten der 
Szene konzentrierter, angespannter und aufmerksamer wurde. Er schien 
seine Umgebung ununterbrochen zu beobachten und seine Augen überall 
zu haben. Sobald er sich - meist nur kurz - mit anderen unterhielt, stellte 
er sich mit dem Rücken zur Wand. Er schaute dabei so gut wie nie seine 
Gesprächspartner an , sondern ließ den Blick umherschweifen. Und nicht 
nur er verhielt sich so. Während der nächsten drei Stunden war ich umge-
ben von Menschen, die alle höchst konzentriert waren, egal ob sie sich ge-
rade einen Druck setzten, einen Deal aushandelten oder auf einen Freier 
warteten . Sie schienen sich dabei ständig gegenseitig zu taxieren, waren 
immer auf das Auftauchen der Polizei, des privaten Sicherheitsdienstes 
oder von Zivilbeamten gefaßt. Auch die Passanten wurden genau beob-
achtet. 

Für mich war es ein neues, unangenehmes Gefühl , ständig von allen 
Seiten taxiert zu werden: von den Passanten, die mich wahrscheinlich zur 
User-Szene rechneten, von den Dealern, die in mir eine potentielle Kundin 
sahen, von den Drogenkonsumentinnen, die sich gerade einen Druck weg-
machten und nicht sicher waren, ob ich nicht vielleicht doch von der Zivil -
fahndung komme, vom Sicherheitsdienst, der meine Rolle auf der Szene 
wohl nicht einzuordnen wußte, und schließlich von den Prostituierten auf 
dem Straßenstrich . Angesprochen wurde ich am ersten Abend allerdings 
von niemandem . Unterhaltungen und Informationen, die mich betrafen, 
liefen ausschließlich über Heinz. Auch diese Erfahrung war für mich neu. 
Über mein Anliegen, meine Gründe für meine Anwesenheit wurde mit 
Heinz gesprochen, während ich direkt daneben stand. In den seltensten 
Fällen wurde daraufhin das Wort auch an mich gerichtet. Die meisten 
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schienen sich, nachdem Heinz ihnen meine Rolle auf der Szene erklärt 
hatte, gar nicht mehr für mich zu interessieren . Ich schied als potentielle 
Kundin oder Verkäuferin von Drogen aus und war nur noch 'Sozial-Laber-
tante '. 

Auf dem Straßen strich war an jenem Abend nicht sehr viel Betrieb. Etwa 
20 Frauen standen am Straßenrand und warteten auf Kundschaft . Wie ich 
an einem anderen Abend feststellen sollte, gehen am Wochenende und 
bei gutem Wetter dreimal soviele Frauen der Prostitution nach . Sobald wir 
den Straßenstrich betraten, spürte ich, wie sich meine Gesichtszüge und 
Körperhaltung anspannten . Meine Erwartung, von den Prostituierten als 
Voyeuristin oder unerwünschte Konkurrentin abgestempelt zu werden, 
schien sich durch die mißtrauischen Blicke der Frauen zu bestätigen . Ich 
kam mir unerwünscht vor und hatte nicht das Bedürfnis, an einem Platz 
länger stehen zu bleiben. Ich war erleichtert, als wir den Strich erst einmal 
wieder verließen. 

Mir war aber aufgefallen, daß nicht nur sehr verelendet aussehende, son-
dern auch Frauen vom Typ 'Hausfrau' anzutreffen waren. Heinz bestätigte 
meine Vermutung : Nicht nur drogenabhängige Frauen, sondern auch pro-
fessionelle Prostituierte, Hausfrauen und Studentinnen würden auf dem 
Straßenstrich anschaffen gehen. 

Später gingen wir noch einige Male den Strich auf und ab, doch mein Un-
behagen und meine Unsicherheit nahmen eher noch zu. Mehrere Male er-
kundigten sich Freier bei Heinz nach meinem Preis. In mir löste das Wut, 
Haß und Ekel gegenüber diesen Männern aus; denn ganz offensichtlich 
wurde ich von ihnen als Ware angesehen, über die sich eventuell verhan-
deln ließ. Diese negativen Gefühle wurden durch ein Gespräch mit einer 
drogenabhängigen Prostituierten zusätzlich geschürt. Hanna wurde mir 
von Heinz vorgestellt. Leider hatte sie nur zehn Minuten Zeit, da sie sich 
auf ihre Arbeit konzentrieren mußte. Nachdem ich mich vorgestellt hatte, 
beantwortetete sie meine Fragen zu ihrer Arbeit, den Kunden und dem 
Verhältnis der Frauen untereinander. Hanna ist seit sechs Jahren drogen-
abhängig und geht seitdem auf dem Hannoverschen Straßenstrich an-
schaffen. Sie erzählte, sie verdiene ihr Geld lieber auf diese Art als durch 
Diebstähle in Kaufhäusern. Unter Süchtigen, die vom gleichen Stoff ab-
hängig sind, gebe es keine Freundschaften. Engere Kontakte habe sie nur 
zu alkoholabhängigen Frauen. Die Drogen- und Straßenstrichszene ist nach 
Hannas Meinung in den letzten Jahren brutaler und aggressiver gewor-
den . Immer wieder würden anschaffende Frauen und Mädchen spurlos 
verschwinden. Die Freier hält sie zu 70 Prozent für pervers, und zehn Pro-
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zent der Männer würden nur spannen. Auf meine Frage, was Hanna als per-
vers empfinde, nannte sie das Anpinkeln und Anscheißen der Prostituierten. 

Gegen Mitternacht hatte ich dann nur noch den Wunsch, nach Hause zu 
fahren und das Erlebte und den Ekel von mir abzuschütteln. Erst als ich 
wieder in meiner Wohnung war, bemerkte ich , wie angespannt ich den 
ganzen Abend über gewesen war. Ich fühlte mich elend und müde. Der 
Wechsel zwischen der 'Szenewelt' und meiner eigenen schien mir plötz-
lich sehr kraß. Die extreme Hektik, die ständige Bewegung, das gegenseitige 
Taxieren und die aggressive Stimmung auf der Szene hatten auch in mir 
Aggressionen ausgelöst. Schon als ich meine Haustür aufschloß, bemerkte 
ich, daß ich von einem Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
beobachtet wurde, und ich mußte mich dazu zwingen, nicht hinüberzu-
gehen und ihm eine Ohrfeige zu geben . Noch Stunden später war ich ner-
vös und unfähig , meine Gedanken abzuschalten . 

Das nächste Treffen mit Heinz fand an einem Freitagabend statt. Diesmal 
konzentrierte ich mich ausschließlich auf den Straßen strich und schaute 
mir die Freier etwas genauer an. Die meisten Männer schienen durch-
schnittliche, gutbürgerliche 'Ehemänner-Typen' zu sein, wie sie einem 
jeden Tag am Arbeitsplatz, in der U-Bahn oder im Wohnhaus begegnen . In 
den Straßen herrschte reges Treiben. Scheinbar endlose Wagenkolonnen -
überwiegend gehobene Mittelklassewagen - schoben sich langsam voran. 

Im Laufe des Abends stellte ich an mir Veränderungen fest . Im Gegensatz 
zum ersten Mal war ich an diesem Abend konzentrierter und angepaßter. 
Auch ich ließ jetzt meine Blicke ständig hin und her schweifen und stellte 
mich mit dem Rücken zur Wand. Auch meine Körperhaltung schien mir 
eher hart und distanziert. Das änderte sich jedoch, als ich Hanna wieder-
traf, die mich gleich ihrer Kollegin als Streetworkerin vorstellte. Beide 
Frauen äußerten sich positiv darüber, daß sich Sozialarbeiterinnen für 
ihre Arbeit auf der Szene interessieren . Sie fragten mich , wie ich mir meine 
zukünftige Straßenarbeit vorstelle . Ich antwortete, ich wollte die Szene 
zuerst einmal kennenlernen. Hannas Begleiterin erzählte mir, sie sei fünf 
Jahre clean gewesen, sei aber nach zwei Abtreibungen von ihrem Freund 
und ihren Freundinnen im Stich gelassen worden und habe daraufhin 
Halt und Geborgenheit auf der Szene gesucht. Dadurch sei sie wieder 
rückfällig geworden. Bei späteren Begegnungen grüßten sie mich schon 
wie eine gute Bekannte. 

Meine nächsten beiden Touren fanden frühmorgens und nachmittags 
statt und unterschieden sich völlig von den vorangegangenen. Zu dieser 
Tageszeit war das Szeneleben noch ruheloser und hektischer, ging jedoch 
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in dem Alltagsgetriebe, das auf den Straßen und im Bahnhof herrschte, 
beinahe unter. Kontakt konnte ich hier nur zu einer anschaffenden Frau 
aufnehmen, einer Bekannten von Heinz, die er zu einer Tasse Kaffee ein-
lud. Sie wollte sich jedoch vorher noch einen Druck setzen. Ein ruhiges 
Gespräch mit ihr war danach allerdings nicht mehr möglich, da sie auf-
grund einer anstehenden Gerichtsverhandlung und wohl auch wegen des 
Kokains sehr nervös und aufgeregt war. 

Obwohl ich mittlerweile seit zweieinhalb Jahren in der Bachstraße mit 
drogenabhängigen Frauen und Männern arbeite, war das auf der Szene 
Erlebte für mich neu. Die Arbeit in einer Einrichtung vermittelt mir mehr 
Sicherheit, und auf der Szene bin ich wesentlich stärker mit dem Elend der 
Drogenabhängigkeit konfrontiert. So stand ich z.B. zum ersten Mal direkt 
neben einer Frau, die sich einen Druck setzte. Zwar hatte ich früher schon 
im Vorbeigehen User gesehen, die gerade am Drücken waren, oder hatte 
Klientinnen in der Bachstraße dabei überrascht. Doch nie zuvor hatte ich 
das blutige Gebohre in den Venen so genau zu Gesicht bekommen . Ich 
hatte unwillkürlich das Bedürfnis wegzusehen. 

Heinz hat mir bei meinen ersten Streetwork-Erfahrungen sehr geholfen . 
Durch seine Begleitung fühlte ich mich sicher auf der Szene und bin auf 
diese Weise auch in Gegenden gekommen, die ich alleine oder in Beglei-
tung einer Studentin nicht aufgesucht hätte. Auch die Kontaktaufnahme 
zu den Frauen wäre ohne Heinz wahrscheinlich nicht zustande gekom-
men . Da sie ihn schon seit mehreren Jahren kannten und ihn auch moch-
ten , reagierten sie auch auf mich positiv. Ich hatte nicht erwartet, daß eine 
Frau wie Hanna so offen über sich und ihre Arbeit sprechen würde. Ableh-
nung spürte ich dagegen bei einigen Bewohnerinnen der Bachstraße, die 
ich auf der Szene traf. Ihnen schien es unangenehm zu sein, daß ich auf 
diese Weise Einblick in ihr Szeneleben erhielt. Zwei Klienten, die stets 
betonten, keine Drogen mehr zu nehmen, fühlten sich von mir dort beim 
Drogenkonsum ertappt. 

Obwohl ich mittlerweile tagsüber auch alleine über die Szene gehe, würde 
ich nächtliche Straßenarbeit immer nur zu zweit machen. Ich bin zwar 
nicht mehr auf Heinz' Unterstützung angewiesen, doch bietet eine Frau 
als Begleitung nicht nur psychische Hilfe im Umgang mit Neuem: zu 
zweit lassen sich Gefahren schneller erkennen . Zweimal war ich während 
meiner nächtlichen Touren genau dort, wo eine Schlägerei anfing, und in 
diesem Moment sehr froh, nicht alleine zu sein. 

Bei meinen Szenetouren hatte ich von der Fachhochschule eine Bescheini-
gung über meine Projektarbeit dabei. Das halte ich für unerläßlich; denn 
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bei Polizeirazzien, die mittlerweile fast täglich im Bahnhofsbereich statt-
finden , ist es wichtig , den Beamten erklären zu können, weshalb man sich 
dort befindet. 

Die auf der Straße gesammelten Erfahrungen schlagen sich inzwischen 
auch auf meine Arbeit in der Bachstraße nieder. Da ich an mir selbst fest-
gestellt habe, wie sehr die Szene meine Stimmung beeinflußt, kann ich 
mittlerweile besser mit der Aggressivität unserer Klientinnen umgehen, 
wenn sie von der Szene ins Haus kommen . 

Durch meine Straßenarbeit bekam ich außerdem Kontakt zum Arbeits-
kreis Frauen, Drogen und Prostitution, an dem ich weiterhin regelmäßig 
teilnehme. 

Eigentlich wollte ich mit der Bemerkung schließen, daß ich die Straßen-
arbeit zwar als wertvolle Erfahrung empfinde, künftig jedoch nicht auf 
diesem Gebiet arbeiten möchte. Doch genau in diesem Moment verspüre 
ich den Wunsch, irgendwann doch dort einzusteigen. Der Kontakt zu 
Hanna besteht immer noch. Wenn wir uns auf der Szene zufällig treffen , 
finden wir immer Zeit, um ein paar Worte zu wechseln. Und auch die 
Klientinnen der Bachstraße scheinen meine Anwesenheit auf der Szene 
inzwischen akzeptiert zu haben. 
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AUF DER STRASSE SICHER ACKERN - AKZEPTIERENDE 
BILDUNGSARBEIT FÜR STRICHERINNEN IN FRANKFURT/M. 

CHRISTINE DRÖSSLER 

HOTLINE - DAS 'F REIERFRÜHWARNSYSTEM' 

Seit '993 gibt der Verein zur Förderung der Information und Kommu-
nikation zwischen weiblichen Prostituierten (kurz: HWG e.v. = Huren wehren 
sich gemeinsam) die Hotline in vierzehntägigem Rhythmus heraus . Das 
Periodikum dürfte weltweit das einzige Projekt dieser Art sein. Die Hotline 
ist ein feministisches Selbsthilfeprojekt für Sexarbeiterinnen, die auf der 
Straße und damit in der gefährlichsten Prostitutionsbranche arbeiten . Sie 
wendet sich an Frankfurter Straßen huren, die auf dem 'Toleranzzonen-
strich', vor allem aber im Sperrgebiet im Bahnhofsviertel arbeiten . Das Ziel 
ist, durch die Hotline - ein Heft in Personalausweisgröße mit Auto-
nummern, Täter- und Deliktbeschreibungen - alle Stricherinnen, seien es 
i.v. Userinnen, Kokainistinnen, Substituierte, Cleane, Minderjährige oder 
Migrantinnen, vor gewalttätigen Freiern zu schützen und Gewalt zu ver-
hindern. 

Stricherinnen haben seit je Informationen über gewalttätige Freier an 
Kolleginnen weitergegeben. Neben 'Warnbüchern ' in Frauenberatungs-
stellen und niedrigschwelligen Drogenhilfeeinrichtungen gibt es litfaß-
säulen und Plakatwände, auf die Warnungen geschrieben werden . Der 
Verein HWG e.v. hat dieses traditionelle Informationssystem weiterent-
wickelt und institutionalisiert. Heute liegen in,6 Frankfurter Drogen- und 
Frauenberatungsstellen sogenannte Meldebögen aus, die von Stricherin-
nen, die Opfer eines Gewaltdelikts (wie Freiheitsberaubung , Nötigung, 
Raub, Entführung, Vergewaltigung, Körperverletzung) im Rahmen ihrer 
Berufsausübung geworden sind, ausgefüllt werden (oder von einer anwe-
senden Sozialarbeiterin oder Projektmitarbeiterin). Alle Angaben erfolgen 
anonym. Auf dem Meldebogen werden Autonummer, Fahrzeugtyp, Kon-
taktort, Tatort, Tathergang und Angaben zur Person des Täters abgefragt. 
Die ausgefüllten Meldebögen werden an HWG e.v. gefaxt und bei uns aus-
gewertet, d.h., wir überpüfen die Autonummern und den Tathergang auf 
Authentizität, wobei wir auf unsere Berufserfahrung zurückgreifen. Die 
bearbeiteten Daten werden dann neu in die nächste Ausgabe der Hotline 
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aufgenommen . Das auf diese Weise alle'4 Tage aktualisierte Heft wird von 
einem Arbeitsprojekt für Substituierte des Cafe Fix (Anlaufstelle für 
Drogengebraucherinnen) produziert und von uns an die Verteilerstellen 
verschickt . 

Die Aktualisierung und Verteilung der Hotline wird durch die Vernetzung 
verschiedener Institutionen gewährleistet. Hierzu gehören Druckräume, 
niedrig- und hochschwellige Frauen- und Drogenberatungsstellen, Sub-
stitutionseinrichtungen, die Sonderstaatsanwaltschaft und das Kommis-
sariat '3 zur Verfolgung von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung . Neben unregelmäßigen Hotline-Treffen mit Erfahrungsaustausch 
werden viele Einrichtungen zur Effektivierung der Hotline-Verteilung 
regelmäßig persönlich aufgesucht . Darüber hinaus versorgen wir einige 
niedrigschwellige Einrichtungen unentgeltlich mit dem Care-Pack der 
Deutschen AIDS-Hilfe (sein Inhalt : Kondome, spermizidbeschichtetes 
Tampon, Schaumstoffschwämmchen, Gleitgel, Infozettel zur Hotline, 
Infomaterial zur Professionalisierung von Stricherinnen). Das Care-Pack 
wird ausschließlich an Frauen verteilt (z.B. beim Spritzentausch); das ist 
besonders wichtig in geschlechtsheterogenen Anlaufstellen. 

BILDUNGSARBEIT MIT STRICHERINNEN 

Im Laufe der Jahre hat sich in Gesprächen mit Stricherinnen im Rahmen 
unserer aufsuchenden Bildungsarbeit und im Austausch mit den Mit-
arbeiterinnen der Hotline gezeigt, daß wir mit unserer Publikation nur die 
Spitze des Eisbergs erfassen. Aufgrund der hohen Fluktuation unter den 
Stricherinnen (sie ist, wie ich beobachtet habe, je nach Jahreszeit, Angebot 
auf dem Drogenmarkt und Tendenz der Frankfurter Drogenpolitik 
Schwankungen unterworfen) ist nicht gewährleistet, daß alle von ihnen 
niedrigschwellige Einrichtungen und/oder Frauen beratungsstellen auf-
suchen; viele kennen die Hotline somit gar nicht. 

Die Häufung brutaler Übergriffe auf Stricherinnen im Sperrgebiet, die zu 
über 90 % Drogen gebrauchen (Heroin und Kokain) haben mich dazu ver-
anlaßt, vermehrt und regelmäßig Bildungsarbeit auf der Straße zu 
machen. So gehe ich im Schnitt viermal pro Woche zu wechselnden Tages-
zeiten ins Bahnhofsviertel und spreche mit den Betroffenen . Die Ziele mei-
ner Bildungsarbeit sind u.a. Gewalt- und AIDS-Prävention, es handelt sich 
also um einen sogenannten umfeldpräventiven Ansatz. In Gesprächen 
über den Stricherinnenalltag wird immer wieder deutlich, daß das Label 
'Beschaffungsprostituierte = Unprofessionelle ', wie es von den meisten 
drogen akzeptierend und niedrigschwellig arbeitenden Sozialarbeiter-
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Innen (allen voran Sozialarbeiterinnen aus Frauenprojekten), von der 
Hurenbewegung und von cleanen Huren gebraucht wird, in der Regel 
nicht der Realität entspricht. Vielmehr treffe ich eine große Zahl von in 
jeder Hinsicht professionell arbeitenden Stricherinnen an, die mit der glei-
chen Motivation ackern, wie ihre cleanen Kolleginnen: Geld zu verdienen . 
Dies gilt auch für substituierte Frauen, die oft nach einer Pause wieder auf 
den Strich gehen - aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und unter ver-
schärften Bedingungen (Polamidon und Methadon verringern im Gegen-
satz zu Kodein massiv die Libido) . 

Die Übertragungswege von HIV und Hepatis sowie die Grundregeln der 
Straßenprostitution sind den meisten Frauen bekannt, werden oft aber 
dennoch nicht beachtet . Die Arbeitsbedingungen der Stricherinnen im 
Sperrgebiet sind nämlich völlig anders als die ihrer Kolleginnen auf dem 
Toleranzzonenstrich, in den Wohnungen, Bordellen, Clubs, Saunen und 
Bars. Wenn im Ghetto des Frankfurter Bahnhofsviertels Unruhe herrscht, 
prägen private Sicherheitsdienste, Polizei, Bereitschaftspolizei, zivile 
Drogenermittler, Ordnungsamt, Mordkommission usw. das Straßenbild. 
Dazu kommen noch Streetworkerinnen, die z.B. Spritzen tauschen oder 
Jugendliche aufsuchen. Wenn Polizei und Sicherheitsdienste stark präsent 
sind, arbeiten die Sperrgebietsstricherinnen unter ungeheurem Zeitdruck, 
der ihre Professionalität in großem Maße einschränkt. Hier setzt meine 
Bildungsarbeit sowohl bei den Stricherinnen als auch den Sicherheits-
diensten und Behörden an . In fast täglicher, akribischer Kleinarbeit rede 
ich mit den Frauen über das Straßen sicherheits-ABC: über Zentralver-
riegelungen, das Checken der Personen im Autoinnenraum und an ihrem 
Standplatz. Es ist nicht so, daß die Frauen diese überlebenswichtigen 
Regeln nicht kennen. Aber je stärker der Streß und Zeitdruck ist, desto 
mehr geraten sie in den Hintergrund. 

Um diese schlechten, gefährlichen Arbeitsbedingungen zu verbessern, 
gehe ich mindestens alle '4 Tage in das Frauencafe und berate dort 
Stricherinnen, nehme Hotline-Meldungen auf und rede über das Ackern 
auf der Straße, über Arbeitsmittel (z.B. Tampons, Schwämmchen) und 
Freier. Dieses Gesprächsangebot wird gut angenommen . Außerdem 
kämpft unser Verein gegen die Frankfurter Sperrgebietsverordnung, die 
für die gefährlichen Arbeitsbedingungen verantwortlich ist. Neben dem 
Rechtsweg (Normenkontrollklage) versuchen wir, in Gesprächen mit poli -
tischen Vertreterinnen eine Lobby für Huren aus allen Prostitutions-
branchen zu schaffen, die sich gegen die Sperrgebietsverordnung wendet. 
Ebenso suchen wir den persönlichen Kontakt mit Polizei und privaten 
Sicherheitsdiensten . 
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FAZIT 

Durch unsere intensive Bildungsarbeit haben wir bisher zwar nicht er-
reicht, daß weniger Gewalttaten gegen drogengebrauchende Striche-
rinnen verübt werden. Wir haben aber den ersten Schritt getan, um bei 
den Frauen einen Veränderungsprozeß in Gang zu setzen, der sich auf ihre 
durchaus vorhandenen Selbsthilferessourcen und Handlungskompe-
tenzen stützt. Damit stellen wir zwangsläufig die Arbeit etlicher Frauen-
und Drogenhilfeeinrichtungen in Frage, die in den Stricherinnen im Bahn-
hofsviertel primär 'Opfer' sehen, wenn es um die Prostitution geht. Die 
meisten Einrichtungen nehmen ihre Klientinnen nicht ernst . Akzeptie-
rende Drogenarbeit ist für viele Sozialarbeiterinnen schon im Grenz-
bereich dessen , was sie persönlich noch mittragen können. Der akzeptie-
rende Ansatz im Hinblick auf Prostitution als einer Tätigkeit zum Geld-
erwerb geht selbst den meisten Mitarbeiterinnen aus niedrigschwelligen 
Frauenberatungsstellen zu weit . Hier werden die sonst so stringent durch-
gehaltenen Prinzipien von Parteilichkeit und Betroffenheit, der Grundsatz, 
daß das Persönliche das Politische ist und die Arbeit antihierarchisch und 
antipatriarchalisch zu sein hat, außer Kraft gesetzt. Die Basiskriterien für 
eine gute frauen spezifische/feministische Drogenarbeit finden in den sel-
tensten Fällen Anwendung , wenn es um die Erwerbstätigkeit der Klien-
tinnen geht. 

Wirksam und den Bedürfnissen der Stricherinnen entsprechend ist meiner 
Erfahrung nach ein akzeptierender feministischer Ansatz in der Huren-
und Drogenarbeit, der die Frauen als Erwerbstätige wie auch als Userin-
nen , Migrantinnen, Minderjährige usw. ernst nimmt. Umfeld prävention, 
Professionalisierung und politische Bildungsarbeit sollten zum Alltag der 
Frauen gehören und dort stattfinden, wo sie arbeiten : auf der Straße. 
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RAHMEN BEDINGUNGEN 

In Bremen konzentriert sich die Beschaffungsprostitution drogengebrau-
chender Frauen weitgehend auf das 'Viertel ', einen nahe der Innenstadt 
gelegenen Stadtteil mit sehr gemischter Bevölkerungsstruktur. Wegen sei-
ner vielen sozio-kulturellen Treffpunkte - Theater, Veranstaltungsräume, 
Restaurants, Kneipen und kleine Geschäfte - ist er das Zuhause oder der 
Lebensschwerpunkt vieler Jugendlicher und der Alternativszene. Er ist 
aber auch der Treffpunkt der Bremer Drogenszene und Teil des Bremer 
Rotlichtviertels, wo Prostitution an bestimmten Orten zwar erlaubt, auf 
Bürgersteigen und öffentlichen Plätzen aber verboten ist und strafrecht-
lich verfolgt wird. Die gefährlichste Form der Prostitution, die Straßen-
prostitution, in der überwiegend drogengebrauchende Frauen arbeiten, 
wird nur weit abseits des Stadtzentrums toleriert. 

Diese zugewiesenen Plätze werden jedoch von den Drogenprostituierten 
nicht akzeptiert: Sie sind zum einen für die Frauen schwer erreich bar. Zum 
anderen werden sie dort von den professionell arbeitenden Frauen ausge-
grenzt, da sie für diese Konkurrentinnen sind, die die Preise verderben. 
Nach der '992 erfolgten Auflösung des Straßenstrichs in der Friesen straße 
wurden alle damaligen Hilfsangebote (gesundheitsförderndes Nacht-
angebot des AK Kommunale Drogenpolitik in Szenenähe und der Bus der 
Bremer Hilfe zur Selbsthilfe) gestrichen. Statt dessen wurden verschiedene 
frauen spezifische Angebote wie tagesstrukturierende Maßnahmen und 
betreutes Wohnen sowie das Ergänzende Methadonprogramm für Frauen 
(EMP-Frauen) geschaffen, damit sich die Prostituierten medikamentenge-
stützt und mit psychososzialer Begleitung stabilisieren und aus der 
Prostitution aussteigen können. Die Hoffnung , über methadongestützte 
Beratungsangebote würde der Straßenstrich zum Erliegen kommen, hat 
sich nicht erfüllt: Das EMP-Frauen erreicht nur einen bestimmten Teil der 
abhängigen Frauen und es schützt nicht in jedem Fall vor der Fortsetzung 
der Prostitution . 
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Der Straßenstrich verlagerte sich in die Humboldtstraße, eine ruhige 
Wohnstraße (Tempo-dreißig -Zone) mit angrenzenden Straßenzügen . 
Nach Schätzungen der Polizei prostituieren sich im Viertel etwa 20, nach 
Schätzungen der Anwohnerinnen ca. 40 Frauen in unregelmäßigen 
Abständen, vor allem in den Abendstunden. Die Anwohnerinnen fühlen 
sich durch den intensiven Autoverkehr und auch durch die Freier selbst 
belästigt . Die seit 1992 praktizierte Linie des Bremer Innensenators, 
Straßenprostitution im Viertel konsequent zu verfolgen, drängt die 
Frauen in die Vereinzelung und Isolation . 

Sie sind inzwischen weniger sichtbar geworden, können sich nur noch 
räumlich verteilt, ohne Kontakt zu anderen, auf dem illegalen Straßen-
strich aufhalten. Unter dem Druck, ein Bußgeld zu riskieren, ist es für die 
Frauen schwer, ihre Bedingungen mit den Freiern in Ruhe auszuhandeln, 
sich zu entscheiden, zu wem sie ins Auto steigen und andere Frauen zu 
informieren, so daß soziale Kontrolle nur eingeschränkt möglich ist. 

Um die Prostituierten, die sich von herkömmlichen Angeboten der Dro-
genhilfe häufig nicht angesprochen fühlen, besser erreichen zu können , 
wurde 1993 eine Kooperation zwischen engagierten Frauen des AK 
Kommunale Drogenpolitik, der Bremer Hilfe zur Selbsthilfe und der kom-
munalen Drogenberatungsstelle aufgebaut. An zwei Nachmittagen wird 
im Kontaktladen Weberstraße ein Frauencafe organisiert, bei dem auch 
Szene-Streetworkerinnen anwesend sind. 

Zu Beginn der Straßen sozialarbeit ist es wichtig, eine genaue Bestands-
aufnahme zu machen : 

• Wo sind die informellen Treffpunkte der Frauen in der Stadt? 

• Wann werden sie aufgesucht? 

• Haben die dort arbeitenden Frauen bestimmte Arbeits- und 
Lebensrhythmen ? 

• Gibt es besondere Wochentage, an denen Prostitution verstärkt 
stattfindet? 

In einer vom AK Kommunale Drogenpolitik durchgeführten Befragung' 
gaben die Frauen an, daß sie hauptsächlich am Wochenende (Freitags bis 
Montags) auf dem Strich arbeiten . Befragt wurden 28 Frauen, die täglich 

, AK Kom munale Drogenpolitik: Situation der Frauen auf dem illegalen Drogenstrich. Unveröffentl. 

Manuskript. Bremen ' 995 
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(10 Frauen) bis zweimal monatlich (zwei Frauen) anschaffen gehen, d.h ., 
85 % sind mit fast täglich anwesend. 

Der Straßen strich, auf dem die Frauen weitgehend anonym arbeiten und 
entscheiden können, wann und wie oft sie anschaffen gehen, bietet kei -
nen Schutz. Sie sind in keine Einrichtungen und Strukturen eingebunden, 
die eine gewisse Sicherheit vor Vergewaltigung und Körperverletzung bie-
ten . Etwa 85 % der befragten Frauen bestätigen, Gewaltübergriffe von 
Freiern erlebt zu haben. Nötigung, Vergewaltigung und Sex ohne Bezah-
lung wurden als typische Gewalterfahrungen charakterisiert . Festhalten 
gegen den Willen der Frauen, körperliche Gewalt, Einsperren und Aus-
setzen außerhalb der Stadtgrenze waren weitere Übergriffsformen . 

Streetwork ist aufsuchende Sozialarbeit in der Lebenswelt der Frauen . Die 
Streetworkerin gibt den schützenden Rahmen einer Institution auf, begibt 
sich direkt dorthin, wo die Frauen agieren und läßt sich in gewissen 
Grenzen auf die Gegebenheiten vor Ort ein. Dies hat für die Street-
workerin zwei Seiten : Einerseits hat sie keine Autorität und kann sich ihre 
Klientinnen nicht aussuchen, andererseits ist sie für die Gruppe nicht ver-
antwortlich und kann sich auf ihre eigentliche Aufgabe - Kontakte zu 
knüpfen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen - konzentrieren. 

Frauen auf dem Drogenstrich sind aufgrund ihrer doppelten Diskrimi-
nierung für andere Hilfsangebote besonders schwer erreichbar. Viele von 
ihnen lassen sich keiner Zielgruppe im sozialarbeiterischen Sinne zuord-
nen oder wollen mit Institutionen nichts zu tun haben. Unter denjenigen 
Frauen, die einige der gängigen Hilfsangebote kennen, gibt es die Forde-
rung , spezieller auf ihre Situation als Prostituierte einzugehen . 

Drogenberatungsstellen werden von solchen Frauen gemieden, die nicht 
als 'Junkies' gesehen werden möchten. Auch der Lebensrhythmus der 
Prostituierten (nachts arbeiten, tagsüber schlafen) steht häufig einer Kon-
taktaufnahme mit dem Hilfesystem entgegen. Ein spezifisches Angebot, 
das ihre Lebensstile, Gewohnheiten und Bedürfnisse berücksichtigt, ist 
daher notwendig . 

Die Straßensozialarbeit will pnmar einer weiteren Ausgrenzung und 
Stigmatisierung der Frauen entgegenarbeiten und ihnen einen Zugang zu 
Angeboten des Hilfesystems eröffnen . Sie hat keine 'Schlepperfunktion ' 
für Einrichtungen und auch nicht das Ziel, die Szene aus der Öffentlichkeit 
in Häuser 'wegzuschließen'. Durch Parteilichkeit, Freiwilligkeit und Ver-
traulichkeit sollen weitere Stigmatisierungs- und Ausgrenzungsprozesse 
verhindert werden. 
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Neben der Kenntnis der Treffpunkte und Arbeitsrhythmen der Drogen-
prostituierten ist für die Straßensozialarbeit ein langer Atem und Geduld 
notwendig . Wenn die Streetworkerin die Gegebenheiten vor Ort genauer 
erkundet hat, sollte sie sich überlegen, wie sie sich bekannt machen kann . 
Eine Möglichkeit ist, hierfür das Schneeballsystem zu nutzen, indem sie 
sich über bereits bekannte Klientinnen als Sozialarbeiterin einführen läßt, 
die vor Ort Kondome verteilt, Spritzen tauscht und für weitere Hilfen 
jederzeit ansprechbar ist . Für die Kontaktaufnahme sollte eine lange An-
laufphase eingeplant werden. Zudem gilt es auszuwerten, welche Frauen 
erreicht werden : Diejenigen, die sowieso schon Zugang zum Hilfssystem 
haben , oder auch Frauen, die selbst durch Straßensozialarbeit schwer 
erreichbar sind? Werden Neueinsteigerinnen angesprochen? Sind sie über 
den Spritzentausch und die Kondomvergabe informiert? 

Viele Frauen nutzen über einen langen Zeitraum nur das Kondom- und 
Spritzenangebot.2 Diese Haltung sollte akzeptiert werden, die Sozialarbei-
terinnen sollten aber offen für weitere Informationen und Gespräche sein, 
soweit dies gewünscht wird. 

Streetwork erscheint auf den ersten Blick unstrukturiert. Die Straßen-
sozialarbeiterinnen sollten für sich klären, welche Ziele sie anstreben. Wie ist 
ihr Selbstverständnis? Wie sieht ihr Menschenbild und ihre Haltung zu den 
Problemenlagen der Klientinnen aus? Dies sind weitere zu klärende Aspekte, 
zumal sich Streetworkerinnen mit Frauen auseinandersetzen, deren Lebens-
stil ihnen fremd ist und deren Stärken sie "zum Ausgangspunkt einer hel -
fenden Beziehung mit offenem Ausgang zu machen" versuchen .3 

DIE SITUATION DER FRAUEN 

Frauen, die der Drogenprostitution nachgehen, haben eines gemeinsam: 
Sie sind Freiwild. Seit der Zerschlagung des Straßenstrichs im Herbst '992 
sind drogengebrauchende Prostituierte in Bremen polizeilicher Willkür, 
der Gewalttätigkeit von Freiern, den Aggressionen der Anwohner und 
gesundheitlicher Verelendung ausgeliefert . 

Im einzelnen heißt das : 

2 Als M itte l zur Kontaktaufna hme eignen sich ebenso Give-aways w ie Hygienetücher, Hygiene-

Packs, spezielle Einste igerinnen-Sets usw. 

3 Manfred Kappier: Widerstände gegen eine neue Drogenpolitik bei professionellen Helferinnen und 

Helfern. In: Nolte, F.; Quense l, S.; Schu ltze, A.: Wider besseres Wissen . Bremen '996, S. 44 
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• Androhung und Vollstreckung von Bußgeldern, die nur durch er-
neutes Anschaffen bezahlt werden können. Die Alternative lautet 
Inhaftierung. 

• Schläge, Vergewaltigung, Nötigung zum Geschlechtsverkehr ohne 
Kondom (aus Angst wegen illegaler Prostitution selbst belangt zu 
werden, erfolgt meist keine Anzeige) . 

• Die Betreuerinnen können Drogenprostituierte nicht vor Anpöbe-
leien und körperlichen Attacken der Anwohner schützen oder ver-
mittelnd eingreifen . (Streetwork arbeitet im Verborgenen, ist für die 
Öffentlichkeit nicht sichtbar.) 

• Nicht ausreichend versorgt mit Kondomen und sterilem Spritz-
besteck, ohne medizinische Behandlung von sexuell übertragbaren 
Krankheiten und Informationen über deren Übertragungswege infi-
zieren sich immer mehr Frauen (und Freier) mit Hepatitis, H IV, Syphi-
lis usw. So stellen Ehrenberg und Koch in ihrer Untersuchung4 fest, 
daß "Frauen eine generell höhere HIV-Prävalenz haben als Männer, 
besonders in Zusammenhang mit Prostitution. Diese allgemeine 
Tendenz zeigt sich verstärkt in niedrigen Altersgruppen und bei 
noch kurzer Drogenkonsumdauer." 

In welchem Maße die Frauen hiervon betroffen sind, hängt von ihrer 
Situation ab: 

• Beschaffungsprostitution kann sporadisch notwendig sein, um 
illegale Drogen zu finanzieren . 

• Sie kann den gesamten Alltag bestimmen oder lediglich dazu die-
nen , gelegentlich den Sozialhilfesatz aufzubessern. 

• Einige Frauen haben ein oder zwei Stammfreier, mit denen sie sich 
an nicht-öffentlichen Orten treffen . Dies hat für die Frauen Vorteile: 
mehr Anonymität, feste Preise, der Freier (sein Aggressionspotential, 
möglicherweise auch sein Gesundheitzustand) ist bekannt. 

• Schon lange auf dem Strich arbeitende Frauen verfügen über viel 
Erfahrung . Sie wissen, wo sie sich mit Kondomen eindecken können, 

4 Koch, U.; Ehrenberg, S.: Akzeptanz AIDS-präventiver Botschaften: Evaluation der Aufklärung- und 

Beratungsarbeit bei i.v. Drogenabhängigen in der Bundesrepublik Deutschland. In: Deutsche AIDS· 

Hilfe e.V. (Hrsg .): AIDS und Drogen 11. Eval uat ion AIDS-präventiver Botschaften. AIDS-Forum DA H., 

Band IX. Berlin ' 992, S. 50 
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wie das aktuelle Preisniveau ist, woran gewalttätige Freier zu erken-
nen sind, wo sie sich in Ruhe ihren Druck machen können , welcher 
Polizist mit Vorsicht zu genießen ist, wohin sie sich in Notfällen wen-
den können. Über das Drogenhilfesystem Bescheid zu wissen (auch 
wenn es nur tagsüber greift), bietet die Sicherheit, bei Justizpro-
blemen, Wohnungsverlust, Krankheit und Ausstiegswünschen An-
sprechpartnerlnnen zu haben. 

• Frauen, die neu in die Drogenprostitution einsteigen und über 
keine Szenekontakte verfügen, haben einen besonders schweren 
Stand: Ihre Vereinzelung läßt es kaum zu, sich bei Kolleginnen über 
(lebens-)wichtige Dinge zu informieren (z.B. über gefährliche Sex-
praktiken, Tricks beim Oralverkehr, Autokennzeichen gewalttätiger 
Freier, Wirkungsweisen neuer Medikamente, geeignete Parkplätze, 
Stoffqualität). 

• Der unkontrollierte Gebrauch von Tabletten, Kokain und Alkohol 
führt gerade bei jüngeren Neueinsteigerinnen dazu, daß sie sich Si-
tuationen ausliefern, in denen nicht mehr sie selbst die Grenzen be-
stimmen . Diese Tendenz wird durch die Gepflogenheiten auf dem ille-
galen Drogenstrich gefördert: Die Frauen steigen in ein langsam fah -
rendes Auto ein und können erst dort die Bedingungen aushandeln . 

• Viele ältere Frauen konsumieren massiv Kokain . Entsprechend 
hoch ist der Geldbedarf und damit die Risikobereitschaft . Innerhalb 
weniger Monate kommt es zu sichtbarem körperlichem Verfall, wie 
sie ihn durch ausschließlichen Konsum von Heroin voraussichtlich 
nicht erlebt hätten. 

• Es gibt die Gelegenheitsprostituierte, die ihre Sucht nicht mehr 
durch Dealerei finanzieren kann oder bereits zu oft beim Ladendieb-
stahl erwischt worden ist . Oder sie wurde vom Arzt aus der Substi -
tution ausgeschlossen und beschafft sich Geld auf dem Strich, um 
ihre Entzugssymptome zu lindern. 

Die Sozialisation, die Erfahrungen und die Szenekenntnisse sowie die 
Anbindung der Drogenprostituierten an das Hilfesystem sind sehr unter-
schiedlich . Dies gilt ebenso für den Grad ihrer Abhängigkeit von diversen 
Drogen, ihrer Fixierung auf die Prostitution und ihrer Hilflosigkeit den 
Freiern gegenüber. Für Streetwork ist es wichtig zu analysieren, welche 
Frauen erreicht werden und welche unterschiedlichen Bedürfnisse es gibt . 
Zugleich ist zu versuchen, trotz der Illegalität die Kommunikation unter 
den Frauen zu fördern . Zu reflektieren ist auch, an welchen Punkten Street-
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work sehr schnell an Grenzen stoßen kann, um sich in der alltäglichen 
Arbeit nicht entmutigen zu lassen. 

Die Arbeit auf dem Drogenstrich bedeutet immer, psychischer und auch 
physischer Gewalt ausgesetzt zu sein. Wie können sich die Frauen besser 
davor schützen, was kann getan werden , um sich nicht derart ausgeliefert 
zu fühlen? Die Streetworkerinnen sollten gemeinsam mit jeder Frau her-
ausfinden , welche praktischen Tips es von anderen erfahrenen Prostitu-
ierten gibt. Ein Teil der Frauen hat Gewalt und Grenzverletzungen schon in 
der Kindheit erlebt. Auf dem Strich befinden sie sich erneut in hiervon 
geprägten Situationen und Strukturen, die ihre Würde in Frage stellen. Die 
Dynamik der Verhältnisse und Rollen auf dem Strich ist nicht zu unter-
schätzen : Hier zu stehen, heißt für die meisten : Gefühle abschotten , Gehirn 
dichtmachen, Körper ausliefern. Wahrnehmungsvermögen und Sensibili-
tät nehmen ab, die Risikobereitschaft nimmt zu. Es kann zu einem fatalen 
Kreislauf kommen: Anschaffen gehen, um Drogen zu finanzieren , Drogen 
konsumieren, um sich zu betäuben, um die Situation trotz Scham und Ekel 
auszuhalten. 

Die wenigsten Frauen auf dem Drogenstrich leben in stabilen Verhält-
nissen oder verfügen über eine eigene Wohnung . Eine Notlösung ist das 
Wohnen bei Stammfreiern, wo die Grenzen zwischen bezahlter sexueller 
Dienstleistung, gegenseitiger emotionaler Abhängigkeit und dem Wunsch 
nach Partnerschaft, Vertrauen und eigenständigem Wohnen verschwim-
men. Notunterkünfte und Wohnprojekte werden dem Lebensrhythmus 
und den Bedürfnissen der Frauen oft nicht gerecht . Gerade nach langjähri-
ger Prostitution sind ganz spezielle Angebote nötig , die nicht primär auf 
den Ausstieg gerichtet sind, sondern gesundheitlich und sozial stabilisie-
ren und Perspektiven für Veränderung bieten .s 

STREETWORK FÜR FRAUEN 

Streetwork, wie wir - die Mitarbeiterinnen der Kooperation Auf suchende 
Arbeit für sich prostituierende Frauen auf dem Drogenstrich - sie praktizie-
ren, ist eine wichtige Methode, um diese Zielgruppe anzusprechen . 

Wir suchen die Klientinnen in ihrer Lebenssituation auf. Über Spritzen-
tausch und Kondomvergabe sollen Kontakte geknüpft werden, die es er-

5 siehe Konzept Wohnprojekt Frielingerstraße für substituierte Frauen mit Beigebrauch, AK 
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möglichen, aufniedrigschwellige Angebote aufmerksam zu machen . Kon -
tinuierliche Präsenz ist ein wesentlicher Faktor, um tragfähige Kontakte 
aufzubauen . Da neue Gesichter immer eine Anlaufzeit benötigen und be-
kannte Gesichter auch über lange Zeiträume in Erinnerung bleiben, em-
pfiehlt sich ein nicht zu großer, aber relativ stabiler Stamm von Street-
workerinnen . 

Streetwork fügt sich in den Alltag auf dem Strich ein und versteht sich 
zunächst als Versorgungsangebot. Es ist sinnvoll, daß wir auch aus der Ent-
fernung erkennbar sind, z.B. durch eine bestimmte Tasche oder ein 
Symbol. Mit dem Angebot vertraute Frauen können sich so bei Bedarf 
direkt versorgen . Die gegenwärtige, von massiver polizeilicher Verfolgung 
geprägte Situation in Bremen birgt allerdings die Gefahr, daß eine Street-
workerin unfreiwillig zum Lockvogel wird. Hier kann es besser sein, auf 
Erkennungsmerkmale zu verzichten und die Frauen nicht direkt anzu-
sprechen. Wenn z.B. eine uns bekannte Frau ohne Gruß an uns vorbeigeht, 
so hat sie hierfür einen triftigen Grund, den wir akzeptieren . 

Einsteigerinnen sind in Zeiten hoher Polizeipräsenz fast gar nicht zu errei-
chen. Zwar werden sie meist von uns bekannten Frauen mitgebracht, aber 
durch Vereinzelung und Illegalität ist dieser Weg der Kontaktaufnahme 
nur sehr eingeschränkt nutzbar. Die Frauen kennen sich nicht und können 
sich daher nicht gegenseitig unterstützen . Unsere Möglichkeiten, den Zu-
sammenhalt zu fördern , sind angesichts der Illegalität und der Schwierig-
keiten mit den Anwohnern sehr eingeschränkt. Ein Rückzugsraum müßte 
zur Verfügung stehen, wo sich die Frauen nach Feierabend oder in den 
Pausen ausruhen können , wo Wundversorgung möglich ist, ebenso 
Duschen, Telefonieren oder die Nutzung eines Notbetts . Auch ein schwar-
zes Brett, auf dem vor gewalttätigen Freiern gewarnt werden kann, sollte 
vorhanden sein . 

Unsere Straßensozialarbeit wird durch das derzeit zweimal pro Woche 
stattfindende Frauencafe im Kontaktladen Weberstraße ergänzt. So haben 
wir in der Humboldstraße über mehrere Monate Gleitgel und Hygiene-
tücher verteilt, was auf der Straße nicht kommentiert wurde. Später aber, 
im Kontaktladen, waren diese Artikel Anlaß für Gespräche über Sexual-
praktiken, Hygiene usw. 

Bei Streetwork lassen wir uns auf die Regeln und Bedingungen der Straße 
ein , ohne die distanzwahrende, schützende 'Hülle' der Institution . Akzep-
tierend in diesem Rahmen zu arbeiten, heißt, die Prostituierten mit ihrer 
Lebensform anzunehmen und zu unterstützen. Streetworkerinnen sollten 
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sich daher kontinuierlich und intensiv mit ihren eigenen Moralvorstel-
lungen, ihrem Frauen bild und ihrem Verständnis von Sexualität und 
Gewalt auseinandersetzen, um den Frauen vorurteilsfrei begegnen zu 
können . Viele anschaffende Frauen haben es verinnerlicht, daß sie mit 
ihrem Körper Geld verdienen können, was für Straßensozialarbeiterinnen 
sehr fremd ist. Außerdem ist für Prostituierte der Freier oft nicht nur zah-
lender Kunde, sondern er kann auch 'väterlich nett' sein und in Notfällen 
helfen . Die komplexe Beziehung zwischen Freier und Prostituierter ist für 
uns kaum nachvollziehbar. Wir stoßen in der Arbeit immer wieder an Ver-
ständnisgrenzen, die Emotionen aufrühren und den intensiven Austausch 
und die Reflexion mit Kolleginnen notwendig machen. 

Streetwork sollte die Bedürfnisse der Prostituierten aufgreifen, die Frauen in 
ihrer Lebenssituation praktisch unterstützen und ihnen den Weg in andere 
Angebote ebnen (z.B. Wohnprojekte, Therapie-Einrichtungen, Entgiftung). 
Regelmäßige Präsenz trägt außerdem dazu bei, die Frauen aus ihrer Iso-
lation zu lösen und den gegenseitigen Austausch zu erleichtern. Die Freier 
wiederum fühlen sich beobachtet, erkannt und unterliegen stärkerer so-
zialer Kontrolle, so daß sich die von ihnen bestimmten Situationen (mit 
erzwungenen Sexualpraktiken und Gewalt) unter Umständen verringern. 

PERSPEKTIVEN 

Straßensozialarbeit, wie sie in Bremen auf dem illegalen Drogenstrich 
geleistet wird, bewegt sich in einem gesellschaftspolitischen und gesetz-
lichen Rahmen, der sich nur mit Mühe und Beharrlichkeit verändern läßt: 

• Die Frauen, die vor 1992 von Sozialarbeiterinnen darin unterstützt 
wurden, gewalttätige Freier anzuzeigen, müssen heute mit Anzeigen 
wegen illegaler Prostitution rechnen. Die Strafanzeigen bei Gewalt 
durch Freier gingen rapide zurück; die Freier fühlen sich um so sicherer. 

• Der Straßenstrich sollte legalisiert, der abseits von Wohngebieten 
gelegene (also sozialverträgliche) sollte toleriert werden. Ebenso 
sollte er gut erreichbar und vor allem sicher sein. Das Utrechter 
Modell - zehn mit Sichtschutz versehene, bewachte Parkboxen, die 
durch einen gut zu überblickenden Eingang genutzt werden können 
- ist eine Möglichkeit, für die anschaffenden Frauen mehr Sicherheit 
zu gewährleisten. Am Eingang befindet sich eine AnlaufsteIle mit 
Hilfs- und Betreuungsangeboten, die zu den Hauptarbeitszeiten der 
Prostituierten mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt ist. 
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• Straßen sozialarbeit sollte auf sozialpolitischer Ebene Lobbyarbeit 
leisten (z.B. daran mitwirken, daß sich die Lebensbedingungen der 
Klientinnen verbessern und sie nicht mehr kriminalisiert werden). 

• Straßensozialarbeit sollte mit anderen Hilfsangeboten kooperieren 
und in ein Netz sozialer Dienstleistungen eingebettet sein, zu denen 
sie den Frauen langfristig den Zugang eröffnet . 

• Straßensozialarbeit sollte ein passendes System zur Dokumenta-
tion und Analyse entwickeln. Auf folgende Aspekte sollte dabei ge-
achtet werden: 

- Auf welche Weise können wir die Frauen am besten erreichen? 

- Wieviele Frauen erreichen wir? 

- Wie ist der Gesundheitszustand der Frauen? 

- Welche Präventionsbotschaften sind sinnvoll? 

- Welche Treffpunkte sollten von uns zu welchen Zeiten besucht 
werden? 

- Wie sollten sich unsere Arbeitsansätze weiterentwickeln? 

- Welche ergänzenden Angebote sollten geschaffen werden? 

• Straßensozialarbeit braucht eine personelle Mindestausstattung . 
Sie sollte im Team stattfinden, mindestens zu zweit, damit der inten-
sive Austausch und Reflexion möglich sind. Ob die Arbeit vor Ort 
durch ein Zweier- oder ein größeres Team erfolgt, ist von verschiede-
nen Bedingungen abhängig . Streetwork zu mehreren kann die Kon-
taktaufnahme erschweren, da sich die Klientin einer ganzen Gruppe 
von Professionellen gegenübersieht. Andererseits kann es sinnvoll 
sein, in Sichtweite voneinander zu arbeiten , um sich gegenüber den 
Freiern sicherer zu fühlen . Für das Team ist Supervision und die An-
bindung an eine niedrigschwellige Anlaufstelle notwendig . 

Streetwork erfordert ein hohes Maß an Flexibilität, Professionalität und 
Kreatitvität. Neben der genauen Kenntnis der Lebenssituation sowie der 
drogenbezogenen und alltäglichen Belastungen der Drogenprostituierten 
ist Basiswissen in verschiedenen Bereichen erforderlich, z.B. Gesprächs-
führung, Safer Sex, Safer Use, Safer Work, Gesundheitsvorsorge, Sozialrecht, 
weiterführende Hilfsangebote, Recht . Nicht zuletzt bedarf es der gründ-
lichen Reflexion von individuellen Grenzen und Fähigkeiten im Team. 
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Veränderungsprozesse sind etwas Langfristiges. Gesundheitliche und so-
ziale Stabilisierung durch Risikominimierung erfordern kontinuierliche 
Präsenz, Vertrauen, Geduld und langen Atem . Nicht alle drogenabhängi-
gen Frauen sind bereit oder in der Lage, aus der Sucht und damit aus der 
Prostitution auszusteigen. Sie sollen darin unterstützt werden, mehr für 
sich selbst zu sorgen und die Fähigkeit, SaferWork und Safer Use zu prakti-
zieren, schrittweise zu entwickeln. Ein empfehlenswerter Ansatz ist die 
von Prostituiertenverbänden langjährig praktizierte Professionalisierung 
durch die Erweiterung von Handlungskompetenz (Verhandlungsformen, 
Strategien zur Durchsetzung des Kondomgebrauchs, Tricks bei Sexprak-
tiken usw.). 

Die Politik schließlich muß mehr als bisher bereit sein, den Frauen auf dem 
Drogenstrich ein langfristig angelegtes, finanziell abgesichertes und aus-
differenziertes Hilfesystem zur Verfügung zu stellen, Gesetzesinitiativen 
zur Verbesserung der Lebenssituation der Frauen starten und die Selbst-
hilfe besser zu fördern. 
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ZUGEHENDE ARBEIT MIT MIND ERJÄ HR IGE N 
DROGENG EBRAUCH ER/I N N E/N 

CARMEN FERNANDEZ 

DROGEN KO NSUMIEREN DE J UGE NDLICHE ODER DIE GANZ NORMALE TÄGLICHE 

AUSG RENZU NG 

Die Arbeit mit drogen konsumierenden Jugendlichen ist nur bedingt ver-
gleichbar mit der klassischen Streetwork im Drogenbereich . Jugendliche 
scheint das derzeitige Angebot an Ausstiegs- und Beratungsmöglich-
keiten der Drogenhilfe nicht zu erreichen. Die Maßnahmen sind mehrheit-
lich nicht auf Jugendliche, sondern auf den intravenösen Gebrauch 'har-
ter' Drogen (z.B. Heroin und Kokain) der meist langzeitabhängigen User 
zugeschnitten . Ebenso werden die zahlreichen Einrichtungen der Drogen-
hilfe, wie Krisen- und Beratungszentren, Übernachtungsstätten und Druck-
räume, von Jugendlichen nicht in Anspruch genommen; Druckräume und 
Notschlafplätze sind außerdem erst ab dem 18. Lebensjahr zugänglich. 

Der 'Verjüngung ' der Drogenszene wird in der Drogenhilfe bislang noch 
nicht Rechnung getragen . Überzogene Abstinenzforderungen und thera-
peutische Angebote gehen an den Lebensinteressen der Kids vorbei. Die 
Einrichtungen der Drogenhilfe scheinen von ihnen ohnehin kaum fre -
quentiert zu werden, da sie sich von den 'richtigen Junks' abgrenzen und 
eher selten intravenös konsumieren ("ich rauch's ja nur"). In der Regel be-
greifen sich unsere Jugendlichen nicht als drogenabhängig und lehnen 
den Kontakt zu Drogenberatungsstellen ab. Sie sind in der Regel auch 
nicht 'therapiefähig', da die meisten von ihnen weder ein Abhängigkeits-
bewußtsein noch eine Therapiemotivation besitzen. 
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Die Zahl drogen konsumierender Jugendlicher ist in den letzten Jahren 
massiv angewachsen, und der Altersdurchschnitt ist deutlich gesunken. 
Die Arbeit mit diesem Klientel erweist sich als besonders schwierig . Die 
aktuelle Versorgungsstruktur ist durch ein unkoordiniertes Nebeneinan-
der verschiedener Institutionen der Drogen- und der Jugendhilfe gekenn-
zeichnet. Jugendliche Drogenkonsumentinnen sind der Spielball eines 
Hilfesystems, das sich ihnen und ihren Problemlagen verschließt. Auch die 
für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zuständige Jugendhilfe hat 
die sich schon lange abzeichnende Entwicklung in der Jugendszene igno-
riert und mit der Ausgrenzung Betroffener reagiert. 

Weder die Jugend- noch die Drogen hilfe hat die Existenz drogenkonsu-
mierender Jugendlicher zum Anlaß genommen, sich der Problematik 
unversorgter Kids anzunehmen und die längst überfälligen Hilfsangebote 
zu schaffen. Die Jugendhilfe nimmt den Drogenkonsum zum Anlaß, hilfe-
suchende Kids auszugrenzen, und sie verweist an die Drogenhilfe, die ihre 
Zuständigkeit ebenso verneint und den Konsumentinnen aufgrund von 
Minderjährigkeit den Zugriff auf ihre Angebotspalette verwehrt. 

Mit dem Argument: "Wir müssen das drogenfreie Klientel schützen!", 
trennt sich die Jugendhilfe von denen, die Hilfe und Zuwendung so drin-
gend benötigen. Die paradoxe Formel :"Je dringender ein Mensch Hilfe be-
nötigt, um so schwieriger ist es, adäquate Hilfe zu gewährleisten", kommt 
hier zum Tragen . Die Versorgung der minderjährigen Drogenkonsument-
Innen entspricht weder qualitativ noch quantitativ den Erfordernissen . 
Niedrigschwellige Hilfsangebote sind für diesen Personenkreis in Hessen 
nicht realisiert. In anderen Bundesländern gibt es vereinzelte Angebote 
mit dieser Zielrichtung . 

DROGEN? KEIN THEMA IM KINDER- UND JUGENDHILFEGESETZ 

Wer für minderjährige Drogenkonsumentinnen zuständig ist, ist im 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), und zwar im § 3Sa geregelt. Die 
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
benennt auch Drogen konsument Innen. Zumindest theoretisch zeichnet 
somit die Jugendhilfe für diese Zielgruppe verantwortlich. In der Praxis 
zeigt sich jedoch, daß bei den zuständigen Jugendämtern große Un-
sicherheit im Umgang mit diesem Paragraphen besteht . Es fehlen klare 
Richtlinien zur Auslegung des KJHG § 3Sa sowie entsprechende Hilfe-
systeme und Einrichtungen. So gibt es z.B. in lunkfurt - Frankfurt 1996 
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• keine Möglichkeiten der Notversorgung für Drogenkids. Für sie ste-
hen weder Notschlafstellen für die kurzfristige Inobhutnahme noch 
langfristige Wohnmöglichkeiten (wie Wohngemeinschaften oder 
Heime) zur Verfügung . 

• für Minderjährige keinen Zugang zu den Substitutionsprogram-
men. Lediglich zwei engagierte niedergelassene Ärzte haben sich in 
unserer Stadt bereit erklärt, Minderjährige - wenn nötig - mit Kodein 
zu substituieren . 

• keine Entgiftungsplätze für Minderjährige - außer in den Kinder-
und Jugendpsychiatrien. 

Selbst abstinenzorientierte Angebote für Jugendliche sind Mangelware. Es 
gibt bislang bundesweit nur drei solche Therapieeinrichtungen mit Warte-
zeiten von sechs bis neun Monaten. 

Der Rechtsanspruch drogenkonsumierender Jugendlicher auf Hilfe erscheint 
bei den derzeitigen Versorgungsmöglichkeiten kaum durchsetzbar. Man 
läßt die Kids alleine und treibt so ihre Isolierung und den manifesten 
Einstieg in die Drogenszene voran. Die Ausgrenzung , Abstinenzfixierung 
und Stigmatisierung von Drogen kids von Seiten der Jugendhilfe ist somit 
zumindest mitverantwortlich für die Verschärfung ihrer Lebenslage. 

Die Arbeit mit diesen Klientinnen ist noch immer schwierig , da es nicht 
nur gilt, sie selbst zu motivieren und zum Handeln zu bewegen, sondern 
ebenso das gesamte Hilfssystem. Die Jugendhilfe ist aufgefordert, eine 
neue Sichtweise und mehr Kreativität im Hinblick auf den Umgang mit 
drogen konsumierenden Jugendlichen zu entwickeln. Was die Drogen-
problematik angeht, bedarf es einer Enttabuisierung und Sensibili -
sierung, insbesondere in Einrichtungen der stationären Jugendhilfe, um 
sie für minderjährige Drogenkonsumentinnen zu öffnen . Dabei gilt es zu 
verdeutlichen, daß der Drogenkonsum im Kontext einer bestimmten 
Lebensphase und der gesellschaftlichen Bedingungen gesehen werden 
muß. 

Zwischen Bagatellisierung und der Fokussierung auf Suchtprozesse liegt 
nach unserer Erfahrung die Einzelfall- und die Gruppenarbeit, in der die 
Lebensgeschichte der Kids und die Familienbiographien Beachtung finden 
müssen. Hier ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten, Wünsche, Defizite 
und problematische Lebenssituationen zu erkennen, die den Einstieg in 
den Drogenkonsum erleichtern, ja manchmal sogar erfordern . 
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Vor dem Einstieg in den Drogenkonsum, gleich welcher Art, steht oft eine 
schwierige Lebenssituation . Schenken wir ihr Beachtung, können wir sie 
vielleicht verändern , und es lassen sich möglicherweise Suchtkarrieren 
vermeiden. Unsere Erfahrung ist, daß Pädagoglnnen auch Experten im 
Umgang mit drogen konsumierenden Kids sein können, wenn sie dies wol -
len. Kids in der Pubertät oder Adoleszenz brauchen Räume, in denen Be-
ziehung auch zu Erwachsenen möglich ist und ein gewisses Maß an 
Regression gelebt werden kann . Gerade in der Zeit der Sinnsuche und der 
Ablösung vom Elternhaus ist die Zuwendung , Anerkennung und Beglei-
~ung durch Bezugspersonen notwendig . Vor allem in der Einstiegsphase 
1st auch der Ausstieg möglich : durch schnelles Agieren und Intervenieren, 
durch Zuwendung und Änderung der Lebenssituation . 

Nicht nur bei unseren drogenkonsumierenden Jugendlichen vermissen 
wir die Bereitschaft der Jugendhilfe-Einrichtungen, sich mit besonders 
'schwierigen ' Klientinnen auseinanderzusetzen . Auch das gesellschaft-
liche Klima gegenüber Randgruppen ist abweisender geworden, und 
selbst von Seiten der professionellen Helferinnen weht oft ein 'rauher 
Wind'. Wir wissen, daß die Arbeit mit gewaltbereiten und sogenannten 
randständigen Jugendlichen und Drogenkids nicht einfach ist. Doch gerade 
sie sind es, die unserer Hilfe ganz besonders bedürfen . Es darf nicht sein , 
daß die Sozialarbeit Hilfe dort verwehrt, wo sie besonders notwendig ist . 

Wir müssen dem veränderten Bild der Jugend Rechnung tragen . Wir soll-
ten Probleme pragmatisch lösen und sie nicht länger nur beklagen oder 
verwalten. Sie zu leugnen oder zu negieren, kann sich unsere Gesellschaft 
nicht leisten (nach dem Motto: "Jede Gesellschaft hat die Jugendlichen, die 
sie verdient! "). Früher oder später wird uns die Rechnung präsentiert . In 
den Jugendlichen spiegelt sich unsere konsum orientierte Leistungsgesell -
schaft wider. Die Kids leiden ebenso wie die Erwachsenen unter Werte-
verlust, Orientierungslosigkeit und Zerfall sozialer Bezüge. Sie haben von 
den Erwachsenen gelernt, daß sich der Wert des Menschen in D-Mark aus-
drücken läßt . Ihnen fehlen echte Vorbilder und positive Lebensentwürfe. 

Viele unserer Klientinnen haben die Erfahrung gemacht, daß sie bedeu-
tungslos sind, und somit ist auch für sie nichts von Bedeutung . Die Szene 
bietet oft das einzige soziale Netz. Die Kenntnis der Lebenswelt der Ju-
gendlichen und ihre Wertschätzung sind Schlüssel zu pädagogisch erfolg-
reichem Handeln . Von den Pädagogen in der Jugendhilfe wünschen wir 
uns mehr Verständnis für dieses Klientel und mehr Mut und Ausdauer in 
der Arbeit; denn nicht nur Streetworker brauchen einen 'langen Atem'. 

122 

CARMEN fERNANDEZ : Zugehende Arbeit mit minderjährigen Drogengebraucherinnen 

ERfAHRUNGEN IN DER PRAKTISCHEN ARBEIT MIT DROGENKONSUMIERENDEN 

JUGENDLICHEN 

Aufgrund der Erfahrungen, die wir in der täglichen Arbeit mit drogenkon-
sumierenden Kids machten, entwickelte sich in unserer Arbeitsgruppe 
eine dem akzeptierenden Ansatz folgene Haltung . Unseres Erachtens 
haben Kids auch und gerade bei fortgesetztem Drogenkonsums ein Recht 
auf menschenwürdige, möglichst selbstbestimmte Lebensbedingungen. 
Wir verstehen uns als 'Anwalt und Lobby' unserer Kids und versuchen seit 
Beginn unserer Streetwork, die für Soziales Zuständigen unserer Stadt auf 
die unzumutbare Situation der minderjährigen Drogenkonsumentinnen 
aufmerksam zu machen. 

Unser 'Streetwork-Bauchladen ' offeriert keinerlei Möglichkeiten der Not-
versorgung oder Inobhutnahme von Drogenkonsumentinnen unter 18 
Jahren. Noch immer sind wir gezwungen, auf persönliche Ressourcen und 
unser privates Netzwerk zurückzugreifen, d.h . wir nehmen in Notfällen 
Kids mit nach Hause oder zu Freundinnen, mieten von Spendengeldern 
Hotelzimmer an . In Einzelfällen gelingt es uns auch , verständige Kolleg -
Innen zu überzeugen , Kids trotz ihres Drogenkonsums in Einrichtungen 
der Jugendhilfe aufzunehmen . 

Unsere Arbeit ist insofern einfacher geworden . Nicht zuletzt aufgrund 
einer intensiven, zum Teil langjährigen Zusammenarbeit mit unseren 
Kooperationspartnern, konnten wir oftmals schnelle, unbürokratische 
Hilfe leisten, da wir unser Netzwerk über die Stadt und das Land hinaus 
erweitern konnten . Wir fanden Akzeptanz und Unterstützung in Ämtern 
und Behörden und konnten Bündnispartner für unser Projekt gewinnen . 
Auf diese Weise ist es uns möglich geworden, an der einen oder anderen 
Stelle die Betreuungs- und Versorgungslöcher zu stopfen. Im Laufe der 
Jahre ist es uns gelungen, unseren 'Streetwork-Bauchladen ' selbst zu fül -
len, um auch den Drogenkids außer einem offenen Ohr auch praktische 
Hilfe anbieten zu können. Ohne diese Möglichkeiten wäre unser Projekt 
nur 'Kosmetik am System'. 

"HAU WEG DIE BIRNE" ODER DER DROGEN KONSUM JUGENDLICHER 

In unserer vierjährigen Streetwork-Tätigkeit für das Jugendamt der Stadt 
Fran kfurt/M. in der Innenstadt treffen wir u .a. auf Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die legale und illegale Drogen aller Art konsumieren . 
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Die gewählte Droge und das Konsumverhalten sind so verschieden wie die 
Klientinnen selbst. Was konsumiert wird, hängt ab von der spezifischen 
Wirkung der Drogen, ihrer Verfügbarkeit, der eigenen Befindlichkeit und 
vor allem der Peergroup. Neben dem legalen Drogenmarkt bietet sich den 
Kids ein reichhaltiges Angebot an illegalen Rauschmitteln , und das nicht 
nur in der 'Drogenmetropole' Frankfurt, wie der hohe Anteil auswärtiger 
drogenkonsumierender Kids zeigt. Je nach Stimmung und finanziellen 
Möglichkeiten sind Cannabis, Halluzinogene (LSD), Psychopharmaka (Schlaf-
und Beruhigungsmittel), aber auch harte Drogen wie Heroin, Kokain und 
inzwischen besonders Crack Objekte der Begierde. 

Die Kids betäuben sich, um zu vergessen, oder sie konsumieren entspre-
chend dem 'Life style' Designer-Drogen, um aufgeputscht durch XTC, 
Speed usw. die Techno-Nächte durchstehen zu können. Das Ausmaß des 
Konsums oder der Abhängigkeit ist oft unklar. Nach einer Erhebung des 
Instituts für Jugendforschung (1994) hat jeder vierte Jugendliche Erfah-
rungen mit illegalen Drogen . Nicht jeder aber, der einmalig oder episo-
disch Drogen konsumiert, ist abhängig und bedarf medizinischer oder 
therapeutischer Hilfe. Je nach eingeschlagener Konsumrichtung sprechen 
wir von Gelegenheits- und Dauerdrogenkonsumenten . 

Die Kids selbst erleben den Konsum als Bestandteil ihrer Lebenswelt . Sie 
teilen, schenken, kaufen und verkaufen Drogen . Es wird gedealt, um den 
eigenen Konsum zu decken. Drogenkonsum gehört außerdem zu jugend-
lichem Erleben in Metropolen und Jugendszenen (Techno-Szene und XTC) 
oder ist auch Teil der eigenen Kultur (z .B. Cannabis bei Marokkanern) . 
Besonders der Konsum 'weicher Drogen ' wie Haschisch oder Marihuana 
wird u .a. durch die Cannabis-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
nicht als Verstoß gegen gültige Gesetze gewertet . Wir denken, daß ein 
akzeptierender Ansatz möglich ist, denn nicht bei jedem Gelegenheits-
oder Dauerkonsumenten manifestiert sich eine Abhängigkeit. Jugend-
licher Drogenkonsum ist Teil jugendspezifischen Risikoverhaltens. Die 
meisten hören wieder auf, ohne eine Suchtkarriere zu beginnen. Der be-
sonders unter Jugendlichen weit verbreitete Cannabiskonsum kann nicht 
als Einstieg in eine Drogenkarriere gewertet werden . Selbst das Bundes-
verwaltungsgericht, d.h . der Vorsitzende Richter am Landgericht Lübeck, 
Wolfgang Neskovic, verwies auf die im Endeffekt geringe Zahl von Um-
steigerinnen (zwei bis drei von 100). 

Wenn der Drogenbedarf zunimmt, erfolgt oft der Einstieg in andere Sub-
kulturen. Prostitution, Diebstahl, Raub und Einbrüche gehören mit zum 
Alltag der Kids. 50 % aller Raubüberfälle dienen der Beschaffung des 
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'Lebensmittels Droge'. Die Jungs setzen Waffen wie Messer, Gaspistolen 
und zum Teil auch scharfe Waffen - ungeachtet ihrer möglichen Wirkung 
- ein. Mädchen hingegen prostituieren sich eher, wobei oft der biographi-
sche Hintergrund, z.B. erlebter sexueller Mißbrauch, eine Rolle spielt . 

Befragt man die Kids über die Anfänge und die Gründe ihres Drogen-
konsums, so tauchen immer wieder folgende Aspekte auf: 

• Einsamkeit, Isolation 

• mangelnde Ich-Stärke 

• nicht-bewältigte Angst, Trauer, Trennung 

• Kommunikationsprobleme 

• unreflektiertes Konsumverhalten in der Herkunftsfamilie 

• schwache Frustrationstoleranz 

• Gewißheit, ein ungeliebtes Kind zu sein 

• inkonsequente Erziehungsstile 

• sexueller Mißbrauch 

Als Suchtauslöser werden überwiegend Neugierde, Langeweile und der 
Wunsch nach Erlebnisintensivierung genannt . Der Wunsch , Erlebtes und 
Gegenwart erfolgreich zu verdrängen ("Da krieg' ich von der ganzen Scheiße 
nichts mehr mit"), wird von den Kids ebenso häufig als Konsumursache 
genannt wie quälende Langeweile ("Das bockt mich voll .. . , was soll ich 
denn sonst tun in dieser Fuckstadt?"). Anders als bei der Generation der 
'Altfixer', die im Drogenkonsum eine Art 'alternativen Lebensentwurf' 
sahen, eine Rebellion gegen das Establishment oder die Möglichkeit, eine 
höhere Bewußtseinsebene zu erreichen, dürfte der Drogen konsum der 
Kids unserer Tage, die als unpolitisch, angepaßt und resignativ erscheinen, 
eher dem 'Dichtmachen ' dienen ("Unter meiner Käseglocke is' es warm 
genug .") 

WAS KANN DER ' JOKER STREETWORK' IN DER ARBEIT MIT DROGEN KIDS LEISTEN? 

LOBBYARBEIT 

Der Lobbyarbeit ist besonders große Beachtung zu schenken, da minder-
jähriges Klientel noch nicht so lange (wenn überhaupt) 'Objekt der Be-
gierde' der Sozialarbeit ist und wir uns hier auf zum Teil noch unbekann-
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tem Terrain bewegen. Daher ist es wichtig , die eigene Arbeit und die Ver-
hältnisse 'draußen' differenziert darzustellen, um sich wirkungsvoll in die 
Kommunal- und Sozialpolitik einmischen zu können . Bei der Auseinander-
setzung mit der Problematik drogengebrauchender Jugendlicher gilt es zu 
akzeptieren , daß es in der Adoleszenz üblich geworden ist, zu Drogen -
auch zu illegalen, harten Drogen - zu greifen. Realität ist, daß wir in einer 
Gesellschaft leben, die weder frei von Drogen noch von Süchten ist, und 
daß es auch in der Lebenswelt der Kids keine drogenfreien Räume gibt. 

In der Regel sind die Probleme drogen benutzender Kids entgegen der land-
läufigen Meinung nicht ausschließlich auf den Drogenkonsum zurück-
zuführen. Mit der Fokussierung auf diese Facette wird der Konsum (meist) 
illegaler Drogen zum Anlaß genommen, Jugendliche auszugrenzen . 
Streetwork sollte durch Lobbyarbeit versuchen, dieser Ausgrenzung ent-
gegenzuwirken: 

• Wir müssen parteiisch sein und als Vermittler zwischen den Ju-
gendlichen und der Sozialpolitik nebst ihren Institutionen fungieren . 

• Wir sollten uns in die kommunale Sozial- und Jugendpolitik einmi-
schen und uns nach Möglichkeit bereits bei der Jugendhilfeplanung 
zu Wort melden. 

• Wir müssen in der Fachöffentlichkeit und in der Gesellschaft auf-
klären, auf daß die Bedürfnisse und Forderungen unserer KlientIn-
nen in Gremien und Institutionen sowie durch Pressearbeit einge-
klagt werden können. Ein Streetworkprojekt ist nur dann effektiv und 
effizient, wenn ein Netzwerk mit weiterführenden Hilfen zur Ver-
fügung steht. 

• Wir müssen selbst dafür sorgen, daß wir mit einem gutgefüllten 
Streetwork-Bauchladen auf die Straße gehen können. 

RESSOURCEN 

Die wichtigste Ressource in der Arbeit mit Drogenkids ist der Streetworker 
selbst . Streetwork stellt hohe Anforderungen an die Qualifikation; ein 
Streetworkprojekt steht und fällt zwangsläufig mit den Personen, die 
diese Arbeit leisten. Ein Streetwork-Team sollte gemischtgeschlechtlich 
sein , und - entsprechend der Zielgruppe - sollten ihm nach Möglichkeit 
auch Kolleginnen anderer Herkunft und Kultur angehören . 

Um jugendlichen Drogenkonsumentinnen kompetent helfen zu können , 
bedarf es guter Sachkenntnisse, was das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
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und entsprechende Richtlinien der Kommune angeht. Nur so ist es mög-
lich, die Interessen und Anliegen der Klientinnen bei den zuständigen Äm-
tern, in der Regel dem Jugendamt, mit dem nötigen Nachdruck zu vertreten. 

Da es nach wie vor kaum Möglichkeiten zur kurz- und langfristigen Ver-
sorgung von Drogenkids gibt, muß der Streetworker den Markt der Mög-
lichkeiten kennen , d.h . er muß über sämtliche Einrichtungen, die sich der 
Probleme von Drogenkids annehmen, Bescheid wissen . Nur so kann er 
dem Klientel den Zugang zum Hilfesystem ermöglichen und adäquate 
Hilfe einleiten. 

Authentizität, d.h . Ehrlichkeit und Offenheit in der Szene, besonders was 
den institutionellen Hintergrund betrifft, ist eines der Gebote von Street-
work und besonders bei der Arbeit mit Drogenkids unerläßlich. Oftmals 
müssen minderjährige Jugendliche erfahren, daß Erwachsene (Eltern, Leh-
rer, Jugendamtsmitarbeiter usw.) über ihr Leben entscheiden und sie 
dabei auf ihre 'Unmündigkeit' hinweisen. "Wir wollen nur dein Bestes": 
Dieser Satz scheint jede Entscheidung anderer über die eigene Zukunft zu 
rechtfertigen. Insofern kann die Arbeit nur erfolgreich sein , wenn der Kon-
takt zum Streetworker freiwillig zustande kommt und die Intensität des 
Kontakts vom Klienten selbst bestimmt wird. Hilfeplanung und Hilfepro-
zeß müssen mit ihm gemeinsam abgesprochen werden; Strategie und 
Handlungsschritte sollen transparent und nachvollziehbar sein , um 
sicherzustellen, daß nicht erneut über den Kopf des Jugendlichen hinweg 
entschieden wird. 

Da wir in der Arbeit mit Drogenkids kaum auf breit angelegten Lösungs-
wegen wandeln, müssen wir innovativ und mutig nach neuen Pfaden 
suchen. Wir dürfen uns nicht scheuen, unbequem zu sein und, falls nötig , 
mit Hilfe eines Rechtsbeistands die notwendigen Hilfen für junge Drogen-
konsumentinnen einklagen. Es ist immer nützlich, sich Bündnispartnerin-
nen zu suchen, auch außerhalb der 'Helferszene'. Anwältinnen, Richterln-
nen ,Jugendkoordinatorlnnen der Polizei und engagierte Menschen aus der 
freien Wirtschaft können helfen , den Forderungen der Kids mehr Gehör zu 
verschaffen. 

Der Streetworker sollte eine zuverlässige und verbindliche Bezugsperson 
für die Hilfesuchenden sein. Absprachen und Vereinbarungen müssen be-
dingungslos eingehalten werden. Auch wenn dies seitens der Klientinnen 
nicht immer der Fall ist, so sollten doch die Helferinnen die gewünschten 
Verhaltensweisen vorleben. Das von den Kids entgegengebrachte Ver-
trauen darf nicht mißbraucht werden, diese 'zarte Pflanze' wächst sonst 
nicht mehr. 
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Beratung sollte niemals Versprechungen und Angebote in Aussicht stel-
len, die nicht einzuhalten sind, weil z.B. noch andere Entscheidungsträger 
Einfluß nehmen können. Wir sollten für unsere Kids eine Ressource sein, 
mit der sie fest rechnen können. Ein Streetworker sollte gut erreichbar 
sein, damit er in Notsituationen greifbar und im Problemlösungsregister 
der Kids abrufbar ist. Mit den Worten : "Ich kümmere mich später darum", 
haben schon manche Kolleginnen ihre Akten oder Notizen abgelegt und 
verstauben lassen, womit sie dem Bild des lockeren, unverbindlichen und 
kaffeetrinkenden Sozialarbeiters, "der ja eh nur labert", entsprachen. 

Da es sich bei jugendlichen Drogenkonsumentinnen meist um Einsteiger 
handelt, kann schnelles Agieren den Absturz in die Subkultur und das 
Etablieren in ihr verhindern. 

" GELD STINKT NICHT (IMMER)" ODER GIBT ES NICHTS ZUM NULLTARIF! 

Unabhängig von den Kosten , die ein Streetworkprojekt für Personal, 
Räume, Materialien usw. verursacht, entstehen - je nachdem, wie erfolg-
reich ein Team in weiterführende Hilfe vermittelt - hohe Folgekosten für 
die Sozialbehörden. Wir sind die Kostendiskussion oft leid, da dies die not-
wendige Hilfe erschwert oder gar vereitelt und wir der Überzeugung sind, 
daß finanzieller Druck pädagogisch notwendiges Handeln nicht steuern 
darf. 

Streetworkprojekte, die sich drogenkonsumierender Kids annehmen, 
müssen darüber hinaus Zugriff auf einen für Notversorgung eingerichte-
ten Etat haben, der es ermöglicht, z.B. Hotelzimmer für Inobhutnahmen 
anzumieten . Jeder Streetworker sollte über ausreichend Handgeld verfü-
gen, um schnelle, unbürokratische Hilfe bieten zu können . In der täglichen 
Arbeit des Streetworkers ist Geld häufig auch ein Kontaktmittel. "Haste 
mal 'ne Mark?" ist häufig der erste Satz, den wir von potentiellen Klienten 
hören . "Ohne Knete keine Fete!" gilt auch in der Streetwork. Leider ist es in 
vielen Projekten noch keine Selbstverständlichkeit, die Mitarbeiterinnen 
mit Handgeld auszustatten , und oft stehen den Teams nur Mini -Etats zur 
Verfügung . 

Auch hier ist der Ideenreichtum des Streetworkers gefordert . Sozial-Spon-
soring kann eine Geldquelle sein, wenn der Streetworker bei ortsansässi-
gen Unternehmen und Firmen vorspricht, professionell das Projekt und 
die Tätigkeit darstellt und sich mit einer gehörigen Portion Beharrlichkeit 
zu jedem Geschäftsjahresende als Adressat für gemeinnützige und somit 
absetzbare Spenden in Erinnerung ruft . 
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Da vor allem Streetworkprojekte, die sich mit Drogenkids beschäftigen, für 
Journalistinnen begehrt sind, sollten diese dazu genutzt werden, neben 
Information und Aufklärung der Öffentlichkeit auch Spendenaufrufe zu 
streuen. 

Sicher, es wäre wünschenswert, wenn wir von unseren Trägern mit ausrei-
chenden Mitteln versorgt würden. Aber bei der derzeitigen Finanzlage der 
Länder und Kommunen scheint es mir sinnvoll, sich auch mit den Mög-
lichkeiten der Geldakquise zu beschäftigen. Besondere Problemlagen er-
fordern auch besondere Hilfsangebote. Die inzwischen immer häufiger 
geführte 'Kosten-Nutzen-Diskussion' halten wir angesichts der Situation 
drogen konsumierender Jugendlicher für zynisch . 

DER BESUCH IM WOHNZIMMER DER KIDS, ODER WIE SIEHT STREETWORK AUS? 

Wie in allen Streetworkprojekten werden auch unsere Klientinnen meist 
an öffentlichen Orten und Plätzen aufgesucht. Zu unterschiedlichen 
Zeiten, auch in den Abend- und Nachtstunden, treffen wir die Jugend-
lichen an ihren Orten, an ihren Lebensräumen, in ihren 'Wohnzimmern ', 
wobei wir Gäste sind. 

Bei der Arbeit mit Drogenkids gilt es jedoch nicht nur, die Drogenszene, z.B. 
am Bahnhof, aufzusuchen, sondern ähnlich mobil zu sein wie die Jugend-
lichen selbst. Der Mobilität und Lebenswelt der Kids entsprechend sollte 
ein Streetworkteam Jobtickets (oder Fahrtkostenzuschüsse) erhalten und 
nach Möglichkeit schnell und unbürokratisch auf ein Auto, möglichst 
einen Kleinbus, zurückgreifen können . Es hat sich als effektiver erwiesen, 
länger an einem Ort zu verweilen, als an vielen verschiedenen Orten nur 
'kometenhaft' zu erscheinen. Wir verteilen keine Spritzbestecke (Silber-
folie für das Heroinrauchen gibt es in jedem guten Haushalt) oder Kondo-
me, da zumindest in Frankfurt genügend 'Spritzentausch-Streetworker' 
auf der harten Drogenszene präsent sind. Wir knüpfen Erstkontakte, be-
suchen unsere Kids in ihrer Lebenswelt, ihrer U-Bahnstation oder ihrem 
Spielsalon . 

Für die Kontaktaufnahme ist ausreichend Zeit einzuräumen, da Termin-
und Erfolgsdruck kein tragfähiges Verhältnis zwischen den Kids und den 
Streetworkern entstehen lassen. Wir treffen Verabredungen, überbringen 
Botschaften und Termine, machen uns bekannt oder werden vorgestellt. 
Es erfolgen erste Beratungen und Inobhutnahmen. Die Rundgänge wer-
den in der Regel zu zweit durchgeführt, zum einen, um Handlungsfähig-
keit in Gefahrensituationen zu gewährleisten, zum anderen, um ein ge-
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mein sam reflektiertes Bild über die Szene, über Einzelpersonen und Orte 
zu erhalten . 

Durch das Aufsuchen sichern wir uns den Feldzugang, erhöhen unsere 
Szenekenntnisse und erleben die Kids in den für sie alltäglichen Notlagen . 
Wir sind ihre Gäste und verhalten uns auch so, d.h. wir agieren eher zu-
rückhaltend und verweilen nur, wenn uns Kids Entsprechendes signalisie-
ren . Hilfreich sind bereits geknüpfte Kontakte, da über 'Altklientinnen ' ein 
wichtiges Informations- und Kontaktnetz aufgebaut werden kann . Außer-
dem können sie durch Empfehlungen bei neuen Kids einen Vertrauens-
vorschuß bewirken . 

Kontinuierliche Präsenz in der Szene ist unabdingbar, um Veränderungen 
und Stimmungslagen der Zielgruppe wahrzunehmen und 'Neuzugänge' 
kennenzulernen. Immer wieder erfahren wir in der praktischen Arbeit, wie 
wichtig das Aufsuchen einzelner Klientinnen für deren Selbstwertgefühl 
ist. Sie fühlen sich wichtig und erfahren durch das Bemühen des Street-
workers eine Wertschätzung der eigenen Person und ihrer Notlage. 

STREETWORK IM BÜRO - ETIKETTENSCHWINDEL? 

Unser Stützpunkt ist unsere Anlaufstelle. Sie ist szenenah in der Innen-
stadt gelegen und kann in jeder Situation und zu jeder Zeit für vertrau-
ensvolle Beratungsgespräche genutzt werden . Entgegen dem Mythos der 
wind- und wettergegerbten 'Streeties ' findet - neben dem Aufsuchen und 
dem Begleiten zu Ämtern und Behörden - ein Großteil unseres Arbeitsall-
tags im Büro statt . Es dient uns als Arbeitsplatz und den Kids als Anlauf-
stelle, ist Treffpunkt, Wärmestube und unser Basislager, das von den Klient-
Innen stark frequentiert wird. Sie können sich hier aufhalten , mit Sozial-
arbeiterinnen reden (wenn sie wollen). kaffeetrinken , telefonieren, auf 
dem Sofa schlafen oder 'abnadeln '. 

Es gibt keine Eingangsvoraussetzungen. Obwohl wir unsere Türen drei 
Tage pro Woche für die Kids geöffnet haben, lassen wir uns zuweilen auch 
von ihnen oder ihren Krisen bestimmen und öffnen Hilfesuchenden auch 
außerhalb der Öffnungszeiten unsere Türen. Nicht immer fällt es uns 
leicht, mit zwanzig Kids in einem Raum noch unsere Berichte zu verfassen, 
mit Behörden am Telefon zu verhandeln oder Klientinnen zu beraten. Aber 
die Jugendlichen sind für uns wichtige Informationsübermittler aus der 
innerstädtischen Subkultur. Und oftmals 'outet' sich ein junger Mensch 
erst, nachdem er uns eine Zeitlang beobachtet hat und sich seinem ge-
wählten Streetworker anvertraut. 
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Meines Erachtens ist die niedrigschwellige Anlaufstelle ein unverzichtbares 
Arbeitsmittel. Sie sollte für die Kids wie für die Streetworker als verläßliche 
Ressource verfügbar sein und es ermöglichen, Grundversorgung zu lei-
sten. Zu diesem Zweck sollte sie möglichst mit Küche, Dusche und Liegen 
ausgestattet sein. Um für die Zielgruppe und die Kooperationspartner 
erreichbar zu sein, gehören Telefone und ein Fax zur Grundausstattung . 

Jugendliche suchen nach 'Gesellungsräumen '. Solche Orte sind infolge 
einer flächendeckenden Raumplanung , durch Bürokratisierung und Kon-
zentration sowie durch Überwachungstechnik und Raumkontrolle rar ge-
worden. Für Drogen kids scheint nirgendwo Platz zu sein. Die über 18-
Jährigen können in den Krisenzentren der Drogenhilfe 'abnadeln', die von 
illegalen Drogen unberührten Jugendlichen dürfen sich in den Jugend-
häusern mit legalem Bier vollaufen lassen. Selbst wenn sich die Kids unter 
der Erde in den U- und S-Bahn-Schächten 'Raum aneignen ', kollidieren sie 
mit den 'Raumwärtern '; den Wachdiensten der Verkehrsbetriebe und den 
Geschäftsleuten. Die räumlich bedingte Enge wird durch Drogen zu erwei-
tern versucht, und die zugleich hohe Kontrolldichte bewirkt, daß der städ-
tische 'Gesellungsraum ' zu einem Ort ständigen Fehlverhaltens wird. Es 
gilt, Räume für Jugendliche - auch für drogen konsumierende - einzufor-
dern und den Kids unsere Anlaufstelle anzubieten , nicht um sie im tradi-
tionellen Sinne 'zu verwahren ' oder 'von der Straße zu holen', sondern um 
ihnen Räume zu eröffnen und um damit den repressiven ordnungspoliti-
schen Zugriff zu reduzieren . 

LAST BUT NOT LEAST 

Analog zur akzeptierenden Drogenarbeit sollte es eine akzeptierende 
Jugendarbeit geben . Es gilt, die Straße nicht nur als potentielle Verführe-
rin, sondern ebenso als wichtigen Erlebnis- und Erfahrungsraum zu be-
greifen . Neue Angebote, deren Konzepte dem veränderten Bild der Jugend 
und ihren Lebenswelten entsprechen, sind zu schaffen. Wir brauchen 
Räume für drogenkonsumierende Jugendliche, keine Druckräume, aber 
Orte, an denen man einfach 'breit' sein darf und an denen auch Ab-
hängigkeit kein Ausschlußkriterium ist. Auf die Tatsache, daß es sich hier 
um Jugendliche handelt, muß endlich mit entsprechenden Entzugs-
möglichkeiten, Notschlafstellen, Übergangseinrichtungen und Wohnmög-
lichkeiten reagiert werden. 

Wir gehen davon aus, daß gesellschaftliche Umstände - die Konsumgier, 
die erlebte Unfähigkeit und Sinnleere der Erwachsenen, deren Ignoranz 



gegenüber Kindern und Jugendlichen - für den zunehmenden Drogen-
konsum unter Minderjährigen mitverantwortlich sind. Die Kids sind die 
Produkte unserer Gesellschaft, und wir sind verpflichtet, eine Grund-
versorgung zu leisten, die riskante Situationen reduzieren oder sogar ver-
meiden hilft. Sozialarbeit muß mutig und innovativ denken und planen, 
muß flexibel und individuell agieren können. Es gilt, verkrustete Muster 
zu brechen, alte Mythen zu knacken und neue Wege zu gehen! 
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VON DEN SCHWIERIGKEITEN DER ARBEIT MIT DROGEN-
KONSUMENT/INN/EN AUF DER STRASSE 

WIE UND DURCH WAS WIRD DIE ARBEIT EINER STREETWORKERIN 

MIT DROGENKOSUMENT/INN/EN BEEINFLUSST? GESPRÄCH MIT EINER 

STREETWORKERIN, DIE AUS DER DROGENSELBSTHILFE KOMMT 

MICHAELA BERNDT 

Michaela, seit 1986 gehörst Du der Hamburger Selbsthilfegruppe IHHD e.v. 
(Initiative für humane Hilfe Drogenabhängiger) an, die auch Mitglied des 
JES-Netzwerkes ist, und arbeitest bei dem Träger Palette e.v .. Seit drei Jahren 
arbeitest Du als Sozialarbeiterin in einer der größten offenen Drogenszenen 
Hamburgs. Mit welchen Vorstellungen dazu, was eine Streetworkerin auf 
der Szene zu leisten habe, warst Du und bist Du konfrontiert? 

Auf die Frage nach den Stereotypen zu dieser Art sozialer Arbeit erhält 
man in der Regel übereinstimmende Beschreibungen: Streetworkerinnen 
verbringen den ganzen Tag damit, auf der Szene herumzulaufen und sich 
kaffeetrinkenderweise mit Betroffenen zu unterhalten. Sie haben immer 
ein offenes Ohr für Probleme, Sorgen und Kummer aller Art; manchmal 
unterbreiten sie auch für das eine oder andere Problem einen Lösungs-
vorschlag . Und vor allem sind sie gut, um eine Runde Kaffee (Bier kauft 
eine gute Streetworker In nicht!), Brötchen und Zigaretten auszugeben, 
denn eine Streetworkerln hat immer Handgeld. 

Diese Vorstellungen sind sehr oberflächlich und haben mit der Wirklich-
keit nur wenig zu tun. Würden Streetworkerinnen so arbeiten , wären sie 
für diese Tätigkeit ungeeignet und kämen ganz schnell an die Grenzen 
ihres Angebots. 

Hinter dieser für Außenstehende scheinbar kaum strukturierten Tätigkeit 
stecken jedoch Konzepte und Methoden, mit denen jede Streetworkerln ver
sucht, diesen Teil sozialer Arbeit zu einem wirksamen Hilfsangebot zu 
machen. Welche Grundideen hast Du Deiner Arbeit vorangestellt? 

Was man als Streetworkerln nie außer Acht lassen sollte: Man ist Gast der 
Szene und wird es immer bleiben . Dies gilt unabhängig davon, wie lange 
man bereits als Streetworkerln arbeitet und ob man selbst Drogengebrau-
cherln ist oder war. Jede Szene hat ihre eigenen Gesetze, Regeln und Ab-
läufe; diesen entsprechend ist auch die Arbeit zu gestalten. 
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Streetworkerinnen werden im Arbeitsalltag mit einer manchmal kaum zu 
überblickenden Vielfalt von Problemen konfrontiert . Damit ich in diesen 
Situationen nicht den Überblick verliere, versuche ich von Beginn an, 
meine Arbeit mit Hilfe folgender Fragen zu analysieren und zu reflektieren: 

• An welchem Ort arbeite ich , wie stellt sich dieser aktuell dar, wel-
ches sind die prägenden Einflußgrößen in der Situation, die ich vor-
finde? Die Szene wird besonders durch repressive Maßnahmen in 
ihren Schwerpunkten (z.B. Dealen, Konsumieren , Kontaktpflege) ver-
ändert, zerschlagen oder auf andere oder mehrere Stadtteile ver-
teilt. Insofern ist es wichtig , immer wieder die Wahl des Arbeitsorts 
zu überdenken und feste Standorte zu schaffen. 

• Für welche Zielgruppe arbeite ich, welche Besonderheiten in bezug 
auf Alter, Geschlecht, kulturelle Identität, soziale und gesundheit-
liche Lage sind zu beachten? 

• Wie lautet der mir gestellte Arbeitsauftrag , was soll und kann ich in 
diesem Rahmen leisten, was übersteigt jedoch meine eigenen Mög-
lichkeiten und benötigt andere Formen von Hilfe? Streetwork in der 
Drogenszene steht vor dem Problem, daß sich viele Arbeitsbereiche 
berühren oder ineinandergreifen und damit schwer voneinander ab-
grenzen lassen (Präventionsarbeit, niedrigschwellige Angebote wie 
Safer Use, Safer Sex, Spritzen austausch, allgemeine Beratung usw.). 
Je genauer der Arbeitsauftrag definiert ist, desto klarer kann die 
Arbeit angelegt werden. 

Um mit meinen Angeboten für drogenkonsumierende Frauen und 
Männer in der offenen Drogenszene anzukommen, habe ich mir zugleich 
wichtige Prinzipien für meine Arbeit vorgegeben : 
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• Um mehr Sicherheit für mein Handeln in der Szene zu erhalten 
und die Probleme vor Ort genauer beurteilen zu können, ist beim 
Einstieg in die Arbeit dringend eine Orientierungsphase nötig . Dafür 
ist m. E. eine Zeitspanne von mindestens drei bis sechs Monaten an-
zusetzen . Erst dann kann ein Arbeitsplan entwickelt werden, der der 
Streetworkerin bei der Umsetzung einer strukturierten Arbeitsweise 
hilft . 

• Feste Standorte und regelmäßige Anwesenheit auf der Szene 
schaffen eine gewisse Verläßlichkeit des zur Verfügung stehenden 
Angebots und erleichtern dessen Inanspruchnahme. Wie diese An-
laufpunkte gestaltet werden (Infotisch, Bus oder Treffpunkt an einer 
bestimmten Ecke der Szene), hängt von den aktuellen Gegebenheiten 

MICHAElA BERNDT: Von den Schwierigkeiten der Arbeit mit Drogenkonsumentinnen auf der Straße 

ab. Als besonders wichtig haben sich feste regelmäßige Zeiten mei-
ner Anwesenheit herausgestellt; dies schließt unregelmäßiges zu-
sätzliches Erscheinen auf der Szene nicht aus . 

• Gerade weil ich mit vielen Problemen und Fragen zunächst allein 
konfrontiert bin , muß ich mir Zeit für die Reflexion meiner Arbeit 
nehmen . Dazu halte ich protokollarisch fest, wieviele Kontakte sich 
jeweils ergaben und mit welchen Problemen ich konfrontiert wurde. 

• Um mich nicht in meinen eigenen Vorstellungen und Gedanken 
festzufahren, betrachte ich Supervision und den Austausch mit an-
deren Kolleginnen als unverzichtbaren und bereichernden Bestand-
teil meiner Arbeit. 

• Die oft raschen Veränderungen auf der offenen Szene erfordern von 
einer Streetworkerin ganz besonders Bereitschaft zur Flexibilität in 
der Herangehensweise und in den zeitlichen und örtlichen Arbeits-
strukturen. 

• Eine Streetworkerin kann Probleme nur erkennen und aufgreifen, 
für deren Bearbeitung braucht sie dringend ein Team, mit dem sie zu-
sammenarbeiten kann. Versuche, alles allein regeln zu wollen, sind 
in diesen Arbeitszusammenhängen kontraproduktiv und gehen auf 
Kosten der Hilfesuchenden. Deshalb muß ich als Streetworkerin einen 
guten Überblick über das Hilfesystem in meiner Stadt haben. Meine 
Telefonliste hat mir dabei schon viel geholfen . 

• Ein wichtiges Prinzip der Arbeit sollte sein, nach Möglichkeit immer 
zu zweit zu arbeiten - man gewinnt dadurch Sicherheit und Schutz. 
Dies wird besonders bei medizinischen Notfällen, bei Streitereien, 
agressivem Verhalten u.ä. wichtig. 

• Eine Streetworkerin muß parteiisch sein und ihre Parteilichkeit 
auch nach außen darstellen. Dies bedeutet auch , klare Grenzen zu 
ziehen, zu zeigen, für welche und mit welcher Gruppe ich arbeite. Ich 
vermeide deshalb z.B. längere Gespräche mit der Polizei während 
meiner Arbeit auf der Szene. Wenn ein Austausch mit der Polizei not-
wendig ist, suche ich diesen in anderen Zusammenhängen und zeige 
auch dann klare Parteilichkeit zugunsten der drogenkonsumieren-
den Frauen und Männer. 

Diese Orientierungspunkte und Arbeitsprinzipien erleichtern die Tätigkeit 
und eröffnen Möglichkeiten zur Selbstvergewisserung . Angesichts der viel -
fältigen massiven Probleme, mit denen Streetwork konfrontiert, stellt sich 
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oft das Gefühl ein, daß das, was man tut, keinesfalls ausreicht, daß hier 
und da und dort auch sofort etwas passieren müßte ... Man sieht extrem 
viele Verelendete, Menschen, die ganz unten sind, und man sieht vor sich 
einen unüberwindbaren Berg von Problemen, an denen man arbeiten 
müßte. Dadurch steht man unter einem ständigen Druck, den man nicht 
so einfach abschütteln kann. Deshalb ist es so wichtig, über angemessene 
Arbeitsgrundlagen zu verfügen, durch die man es schafft, sein Arbeitsfeld 
einzugrenzen und sich auf bestimmte Aufgaben zu konzentrieren. Mit den 
genannten Vorgaben gelingt es mir einigermaßen, einen gewissen emo-
tionalen Schutz vor Vereinnahmung und Selbstausbeutung zu schaffen. 

Bei Deiner Arbeit auf der Szene bist Du ja nicht nur mit drogenkonsumie
renden Frauen und Männern konfrontiert. Du triffst vor Ort auch noch an
dere Menschen, die von Berufs wegen hier arbeiten oder die sich von diesem 
besonderen Milieu angezogen fühlen. 

Bei der Arbeit als Streeworkerin begegnet man unterschiedlichen Organi-
sationen, Einrichtungen, Trägern und auch Einzelpersonen . Ich treffe bei 
meiner Arbeit Vertreterinnen der Kirche, der Polizei, von Initiativen, Eltern-
gruppen, Userinnengruppen, AIDS-Hilfen und freien Trägern. Viele verbin-
det das gemeinsame Anliegen, grundsätzlich und in welcher Form auch 
immer Hilfe anzubieten, für eine Randgruppe etwas zu tun, zu verändern, 
humane Lebensbedingungen zu schaffen. Davon ausgehend, leiten sich 
allerdings sehr verschiedene Hilfeansätze ab, so daß es wichtig ist, die 
unterschiedlichen Ziele und Motive wahrzunehmen, mit denen diese 
Menschen und Gruppen auf die Szene kommen. 

Für viele ist es wohl besonders schwer zu verstehen, daß es Menschen gibt, 
die eben so und nicht anders leben wollen. Alle diese Gruppen, Institutio-
nen, Träger und Menschen sollten immer danach fragen, was die Drogen-
konsumentinnen selbst wollen, und vor allem sollten sie entsprechend 
handeln . Man kann und darf Menschen nichts aufdrängen. Auch die Kon -
sumentlnnen haben ihren Stolz; dies wird vor lauter Helfen-Wollen leicht 
vergessen . Von großem Vorteil wäre auf jeden Fall, wenn sich diese doch 
oft sehr unterschiedlichen Gruppen besser zusammenschließen und ihre 
dadurch gewonnene Stärke dafür einsetzen würden, mehr Druck auf die 
Politik auszuüben, damit endlich humanere Lebensbedingungen für Dro-
genkonsumentinnen geschaffen werden. Z.B. könnten Institutionen wie 
die Kirche und die Polizei mit entsprechendem Handeln gesellschaftlich 
viel verändern . 

Die unterschiedlichen Arbeitsansätze dürfen nicht dazu führen , daß die 
Konsumentinnen darunter leiden . Ich muß als Streetworkerin ohne Rück-
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sicht auf meine subjektive Meinung in andere Institutionen vermitteln 
können, das Akzeptieren einer anderen Arbeitsweise und -einstellung hat 
immer Vorrang. Respektvoller Umgang miteinander ist unverzichtbar. Dies 
bedeutet nicht, keine Kritik äußern zu dürfen; es kommt aber immer auf 
das Wo und Wann an. Der Austausch unter den auf der Szene Arbeitenden 
sollte selbstverständlich sein. 

Weitere Kontaktpersonen - und oft auch Bündnispartnerinnen - sind für 
mich Ärztinnen, Apothekerlnnen, Sachbearbeiterinnen in den Sozialämtern, 
medizinischen Diensten usw. Besonders wichtig sind gute Kontakte zu 
Ärztinnen, Sozialstationen und Krankenhäusern für jene Drogenkonsu-
mierenden, die HIV-positiv und an AIDS erkrankt sind. Gerade diese 
Drogengebraucherinnen erfahren immer noch eine starke Ablehnung und 
Ausgrenzung . Um so wichtiger ist es, die Kontakte zu dem jeweiligen 
Hilfesystem herzustellen und die Betreffenden darin zu begleiten. Als hilf-
reich erweist es sich oft, wenn diese Menschen eine für sie völlig unbe-
kannte Schwelle nicht alleine überschreiten müssen. 

Eine weitere Gruppe, die regelmäßig auf der Szene auftaucht, ist die der 
Freier. Sowohl Frauen wie auch Männer sind gezwungen, sich zu prostitu-
ieren . Als Streetworkerin ist man oft in einer unglücklichen Situation: Man 
sieht natürlich, wie die Frauen und Männer ausgenutzt werden (aber 
umgekehrt oft auch kräftig ausnutzen) . Die Frauen und Männer verkaufen 
ihren Körper für den nächsten Schuß, das nächste Essen. Aber Freier geben 
manchmal auch eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit, vermitteln 
das Gefühl: da ist jemand, der mich mag, der für mich da ist. Gerade die-
ses Gefühl, nicht allein zu sein, ist für viele auf der Szene ganz wichtig . Hier 
muß man großes Einfühlungsvermögen an den Tag legen, damit das ge-
wonnene Vertrauen durch Kritik an den Freiern nicht gefährdet wird. Vor 
allem ist man gegen Freier, genauer: deren Geld machtlos! Als Street-
workerin kann es nicht meine Aufgabe sein, den Moralapostel zu spielen. 

Von Zeit zu Zeit trifft man auf Einzelpersonen, die, aus welchen Gründen 
auch immer, helfen wollen . Auch hier sollte man nur sehr vorsichtig urtei -
len und handeln . Zuweilen handelt es sich dabei um Menschen, die einen 
Angehörigen verloren haben, den Ehemann oder die Ehefrau, ein Ge-
schwister, einen Freund oder das eigene Kind. Sie wollen oft einfach nur 
helfen, ohne Ansprüche und Forderungen, manchmal auch aus Einsam-
keit oder einem schlechten Gewissen, wobei gerade die Gruppe der Eltern 
eine besondere Rolle spielt. 

Eine Gruppe, auf die man täglich trifft: Polizisten. Die Polizei ist immer prä-
sent. Sie hat, ihrem Auftrag entsprechend, Straftaten zu verhindern und zu 
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verfolgen sowie ordnungspolitische Maßnahmen durchzusetzen. Welches 
sind nun für Streetworkerinnen die Grenzen der Zusammenarbeit mit die-
ser Institution, z.B. bei polizeilichen Ermittlungen? 

Am wichtigsten ist, daß ich als Streetworkerin meine Parteilichkeit her-
ausstelle. Die Kontrollen der Polizei kann ich nicht verhindern, aber ich 
kann oftmals vermitteln, die häufig aggressive Stimmung ein wenig 
abbauen. Bei sehr hartem Vorgehen der Polizei gegenüber Drogenkon-
sumentinnen ist es meist hilfreich , wenn man sich einschaltet und sich als 
Streetworkerin zu erkennen gibt . Dies dämpft häufig erst einmal die 
Gemüter. Bei polizeilichen Ermittlungen stehe ich selbstverständlich unter 
der Schweigepflicht und werde diese einhalten, es sei denn, die jeweilige 
Person hat mich ausdrücklich davon entbunden - oder eine Aussage ist zu 
deren Wohl. Bei letzterem muß ich aber genau abwägen, was ich äußere . 
Auch bei Kontrollen des Sozial amtes gebe ich nur Auskunft, wenn die je-
weilige Person mich dazu autorisiert hat; am besten ist es, wenn die 
Person dabei ist und das Gespräch mitverfolgen kann. 

Im Laufe meiner jahrelangen Tätigkeit habe ich immer wieder erfahren, 
wie wichtig es ist, die eigene Parteilichkeit eindeutig und deutlich zu de-
monstrieren. Dies gibt den Drogenkonsumentinnen Sicherheit und bildet 
die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen in die Arbeit von Streetwor-
kerinnen und ebenso auch in allen anderen Bereichen der Sozialarbeit. 

Noch einige andere Gruppen, Institutionen und Träger mit unterschied-
lichen Ansätzen ließen sich aufzählen , zu denen man Kontakt hat. Vieles 
würde sich wiederholen. Bei allem gilt, daß man als Streetworkerin flexi -
bel sein und Einfühlungsvermögen haben muß. Und dies immer vor dem 
Hintergrund, daß andere die Arbeit der Streetworkerinnen häufig nur mit 
Spazierengehen und Kaffeetrinken assoziieren. Die Arbeit auf der Straße 
wird eigentlich nie richtig eingestuft und wertgeschätzt. Sie verlangt einem 
bisweilen viel mehr ab als die Arbeit in einem geschützteren Rahmen, z.B. 
in einem Team. 

Im Umfeld von offenen Drogenszenen gibt es ja häufig Probleme mit An
wohnern, Geschäftsleuten, Eltern usw. Wie gehst Du eigentlich mit deren 
Interessen um? 

Zum Sicherheitsbedürfnis der Anwohnerinnen : Als Streetworkerin sollte 
man immer ein offenes Ohr für deren Sorgen haben ; man sollte sie aber 
auch aufklären : über die verschiedenen Stoffe, Suchtgewohnheiten, Dro-
genwirkungen usw. Hierdurch lassen sich viele Ängste abbauen. Solche 
Aufklärung kann vor Ort geschehen oder anderswo durch regelmäßig an-
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beraumte Treffen. Umgekehrt sollte man auch die Bedenken, Sorgen und 
Nöte der Anwohnerinnen an die Drogenkonsumentinnen weitergeben. 
Drogenkonsum rechtfertigt schließlich nicht alles. Man muß keine Sprit-
zen wegwerfen, schon gar nicht auf Kinderspielplätzen; man muß auch 
keine Müllhalden hinterlassen - es gibt vieles, was man hier noch auf-
zählen könnte. Immer wieder geht es um das gegenseitige Respektieren . 
Als Streetworkerinnen müssen wir sehr oft den Vermittler spielen, immer 
in enger Zusammenarbeit mit den Einrichtungen und Gruppen, die un-
mittelbar in der Szene arbeiten oder mit ihr zu tun haben. 

Was kannst Du noch tun, wenn Szenen zerschlagen werden? 

Als Streetworkerin muß ich zunächst - und sei es durch Nachfrage z.B. bei 
anderen Institutionen - herausfinden, wo sich die Szene neu formiert, 
muß dort hingehen und präsent sein. Wenn die Möglichkeit besteht, soll-
te man selbstverständlich auch die Presse und damit die Öffentlichkeit 
über die Vorgänge informieren. 

Aus Deinen Schilderungen ist zu entnehmen, daß der Kontakt zu dem sozia
len Hilfesystem für den Erfolg Deiner Arbeit unabdingbar ist. Wie behältst 
Du den Überblick über die vielen Angebote und Eirichtungen, die für Deine 
Arbeit wichtig sind? 

Als Streetworkerin bin ich oft in der Position des Vermittlers, des Kontakt-
herstellers. Dies funktioniert nur, wenn ich einen persönlichen Kontakt zu 
allen aufgebaut habe, die Unterstützung anbieten. Den Überblick über 
das sehr differenzierte Hilfesystem verschaffe ich mir, indem ich gezielt 
recherchiere: 

• Welche Hilfsangebote gibt es in 'meiner' Stadt, und wer sind deren 
Träger? Zu denken ist hierbei insbesondere an Angebote zur ambu-
lanten und stationären Therapie, Substitution, Entgiftung, ärztli-
chen Versorgung auch und gerade bei HIV und AIDS usw. 

• Welche Hilfsangebote gibt es in dem Stadtteil, in dem mein Arbeits-
bereich liegt? Zu denken ist hierbei vor allem an Drogenberatungs-
stellen, Übernachtungsmöglichkeiten, niedrigschwellige Einrichtun-
gen, die Spritzen tauschen, Wasch- und Duschmöglichkeiten bieten, 
Gesundheitsräume, Treffs für Arbeitslose usw. 

• An welche Ämter müssen sich Klientinnen wenden, wenn sie sich 
für eine dieser Einrichtungen entscheiden? Zu nennen sind hier bei -
spielsweise das Landessozialamt, Krankenkassen usw. 
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Die wichtigsten Adressen muß man immer parat haben . Nichts ist schlim-
mer, als sagen zu müssen: "Ruf mich morgen mal an oder komm vorbei, 
dann kann ich dir die richtigen Infos, Telefonnummern und Adressen 
geben." Demotivierende Vertröstungen dieser Art haben die Menschen 
auf der Szene schon viel zu oft gehört. Sie fördern nicht gerade das Ver-
trauen in die Angebote der Streetworkerinnen. 

Was noch viel wichtiger ist als ein Adressverzeichnis: persönliche Kontakte 
zu Kolleginnen in den einzelnen Institutionen, Einrichtungen und Grup-
pen . Für meine Arbeit ist es unverzichtbar zu wissen , wie wo gearbeitet 
wird, an wen ich mich wenden kann, wie ich 'eine Tür aufmachen ' kann. 
Besonders wichtig sind hierbei die Kontakte zu den Kolleginnen aus den 
Drogenberatungsstellen, den Cafe-Treffs, Gesundheitsräumen, AIDS-
Hilfen, niedrigschwelligen Einrichtungen und zu denjenigen, die unmit-
telbar auf der Szene arbeiten. Ein Muß stellen auch Kontakte zu den Ent-
giftungsstationen, den Einrichtungen, die substituieren (z .B. Drogen-
ambulanzen), und Einrichtungen der psychosozialen Betreuung dar. 

Um Kooperationspartner zu finden und Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen herzustellen, bedarf es großen persönlichen Engagements, 
zumal man diese Kontakte immer wieder auffrischen und erneuern muß. 
Die Teams verändern sich, Kolleginnen wechseln und scheiden aus usw. 
Um so wichtiger ist es, die Kontakte in die einzelnen Einrichtungen zu halten. 
Der Überblick über das Hilfesystem umfaßt auch die Einrichtungen, die 
- nach meiner subjektiven Meinung - nicht den gleichen Arbeitsansatz 
wie ich vertreten , sondern andere Sicht- und Herangehensweisen haben. 
Letztlich entscheidet allein der Betroffene über die Angemessenheit eines 
Unterstützungsangebots. Allerdings muß er überhaupt auswählen kön-
nen. lch kann nur Vorschläge machen und meine Unterstützung anbieten. 
Je besser ich informiert bin, um so genauer kann ich meine Informationen 
weitergeben und um so sicherer kann ich dem Ratsuchenden helfen. 

Ich bemühe mich auch , den Kontakt zu solchen Einrichtungen nicht abbre-
chen zu lassen, deren Arbeitsweisen ich nicht billige. Dies nicht nur, weil 
deren Angebote für einzelne Drogenkonsumentinnen doch eine angemes-
sene Hilfestellung darstellen können. Auch die Arbeitsinhalte und -struk-
turen dieser Einrichtungen befinden sich in ständiger Veränderung, so 
daß sich immer wieder neue Möglichkeiten der ZusammenarQeit ergeben 
können. 

Es scheint fast 50, daß im Rahmen einer solchen Zusammenarbeit Street
workerinnen eher Bittsteller sind, oder? 
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Es geht darum, die bestmöglichen Wege und Angebote für drogenkonsu-
mierende Menschen zu eröffnen. Im Kontakt zu den verschiedenen Ein-
richtungen ergeben sich immer wieder Gespräche und Diskussionen, in 
denen unterschiedliche Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht wer-
den . Dies ist für alle Beteiligten von Vorteil. Die Szene wandelt sich ständig, 
und gerade Streetworkerinnen erleben diese Veränderungen am deut-
lichsten und schnellsten mit. Dies ist besonders dann wichtig , wenn es da-
rum geht, Einfluß auf drogenpolitische Entscheidungen zu nehmen oder 
sich gemeinsam gegen Fehlentscheidungen zu wehren. Selbst bei der Poli-
zei werden immer mehr Stimmen laut, die Drogenpolitik zu verändern. 
Auch in solchen Institutionen wird über die Sinnhaftigkeit beispielsweise 
der kontrollierten Heroin abgabe, von Konsumräumen und vielem anderen 
mehr nachgedacht. Gerade bei diesen Forderungen werden die Gemein-
samkeiten der im Drogenhilfesystem engagierten Interessengruppen deut-
lich, die viel intensiver zusammengeführt werden müßten. 

Wie reagieren die Drogengebraucherinnen auf die Angebote? 

Die Gruppe der Drogengebraucherinnen, vor allem diejenigen, die er-
krankt oder HIV-positiv sind, hat es besonders schwer, über 'Schwellen' zu 
gehen. Drogengebraucherinnen tun sich immer noch sehr schwer mit 
mehr Selbstbewußtsein, damit, die Unterstützung, die ihnen zusteht, 
auch einzufordern. Aber wie sollten sie auch? Wenn man sich Jahre ver-
stecken und klein machen mußte, schafft man es nicht von heute auf mor-
gen, Ansprüche einzufordern. Es ist schon schwer genug, sich mit der eige-
nen Situation auseinanderzusetzen. Man muß erst wieder lernen, sich auf 
einen 'normalen' Alltag , ein normales Leben einzulassen. 

Wie stellt sich für Dich die besondere Lage von Streetworkerinnen im Selbst
hilfebereich dar? 

Ich meine, das Hilfesystem mit all seinen Funktionen und Aufgaben ist 
wichtig, trotzdem vergessen wir oft das wichtigste: über unsere eigene 
Rolle in diesem System nachzudenken. Wie wir dies alles aushalten, wie 
wir uns einbringen und unsere Arbeit tun. Hierbei ist es nicht unwesent-
lich, ob man nun Ex-User ist, Sozialarbeiterin, Therapeut, Ärztin usw. oder 
einfach nur ein Mensch, der sich engagiert, der seiner Arbeit nachgeht . 
Aber eins verbindet uns alle: Wir können uns immer an unserer Arbeit, 
unserem Engagement festhalten und sicherlich in manchen Situationen 
auch dahinter verstecken. Wir haben einen Fixpunkt, die Menschen, die zu 
uns kommen, haben dies meist nicht. 



Natürlich darf man nicht übersehen , daß Menschen, die selbst betroffen 
sind, also Ex-User, AIDS-Kranke, HIV-Positive, Homosexuelle und Lesben, 
sich mit einem anderen Anspruch einbringen . Sie haben immer ihre ei -
gene Geschichte vor Augen, warum sie sich dieses Arbeitsfeld gewählt 
haben, stellt sich bestimmt für jeden anders dar. Wenn man selber zu der 
Betroffenengruppe gehört, läuft man allerdings besonders leicht Gefahr, 
daß man sich durch die tägliche Konfrontation mit den Problemen der 
Szene ständig überfordert . Als Streetworkerin muß ich mir immer wieder 
klar machen : Ich kann nicht an allen Ecken gleichzeitig sein . Überforde-
rung nützt niemandem. Aus diesem Grund ist es um so wichtiger, sich 
Kooperationspartner zu suchen, eine Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen aufzubauen . Um so wichtiger wird auch die Zielsetzung der 
Arbeit . Nur mit klaren Zielen kann ich den Bedürfnissen und Hilferufen 
gerecht werden - und das immer auch nur in begrenztem Umfang . 

Was sich regelmäßig zeigt: Selbsthilfegruppen von Drogengebraucher-
Innen haben es schwer, Kooperationspartner zu finden und Zusammen-
arbeit herzustellen. Oft werden sie nicht ernst genommen . Dabei liegt es 
auf der Hand, daß man als Ex-User ein Experte ist; man bringt Erfah-
rungen mit, die man eben nicht auf einer Uni lernen kann . Gesagt werden 
muß allerdings auch , daß viele von uns, die aus dem User-Bereich kom-
men, einiges aufholen müssen, beispielsweise sich in feste Arbeitsstruk-
turen einzufügen . Man sollte uns die Möglichkeit bieten, dies zu tun. Aber 
ich muß auch deutlich sagen, daß es zuwenig Drogengebraucherinnen 
und Ex-User gibt, die sich in diesem Bereich engagieren wollen . Leider 
spielt oft auch die Überschätzung eigener Kapazitäten eine Rolle. 

Manchmal stellt es sich so dar, als ob wir jemandem etwas wegnehmen 
wollten? Können wir das denn? Man kann jemanden nur etwas wegneh-
men, wenn er es sich wegnehmen läßt. In den letzten Jahren mußte ich lei-
der allzu oft beobachten, daß man es sich bei der Kooperation auf bei den 
Seiten - dem Profi - und dem Selbsthilfebereich - sehr schwer gemacht hat. 
Dies lag oft an der viel zu hohen Erwartungshaltung dem jeweils anderen 
gegenüber. Man hat sich nicht genug Zeit gelassen, sich kennenzulernen. 
Man sollte mehr darauf achten, was die Menschen, mit denen man es zu 
tun hat, ein bringen. Selbstverständlich darf man den Druck der jeweiligen 
Vorgesetzten, der Geldgeber nicht unterschätzen . Aber in ehemaligen Dro-
gengebraucherinnen mit ihrem Erfahrungshintergrund hätte man Koope-
rationspartner und Bündnispartner, die wissen , wovon sie sprechen. Wenn 
mehr Drogengebraucherinnen in Einrichtungen arbeiten könnten, wäre 
dies für die gesamte Entwicklung der Drogenpolitik von Vorteil. Vor allem 
aber brächte es für die Drogengebraucherinnen eine Stärkung des Selbst-
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bewußtseins. Ich kann hier aus meiner eigenen Erfahrung berichten, daß 
ich mich durch die meisten meiner Kolleginnen akzeptiert finde und auf 
Jahre guter Zusammenarbeit zurückblicken kann. Ich wurde auch darin 
unterstützt, Fortbildungen zu belegen und eine Zusatzausbildung zu 
machen. 

Das Wichtigste war für mich aber, von Anfang an im Alltagsgeschehen ler-
nen zu können; denn wenn man Ex-User 'nicht über die Schulter schauen 
läßt', ist der Weg noch viel mühsamer. 

Vor allem sollten alle auf und mit der Szene Arbeitenden sich immer be-
wußt bleiben, daß man es dort auch mit Menschen zu tun hat, die sich oft 
ganz bewußt für ein Leben mit der Abhängigkeit und auf und in der Szene 
entschieden haben . Man sollte sich nicht aufdrängen. Man sollte Men-
schen darin bestärken, ihr Selbstbewußtsein zu mobilisieren, sich für die 
eigenen Rechte einzusetzen . Hierin liegt auch eine große Möglichkeit für 
die Arbeit von Streetworkerinnen . Viele scheinen diese Möglichkeiten 
nicht zu sehen . Man neigt viel zu schnell dazu, eine Versorgung, eine 
Dienstleistung anzubieten. Und der nicht eben erfreuliche Anblick der 
Szene verleitet hierzu auch viel zu schnell. Man sollte die Drogen-
gebraucherinnen unbedingt zu motivieren versuchen, sich für ihre eige-
nen Belange zu engagieren und sich mit anderen zu verbünden, z.B. in 
einer JES-Gruppe. 
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