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VORWORT 

Am Ausgang des 20. Jahrhunderts haben die Grundsatzdebatten zwischen den 
Verfechterinnen  traditioneller und akzeptierender Ansätze der Drogenhilfe in 
Deutschland viel von ihrer Emotionalität und damit ihrer Sprengkraft  verloren. 
Die „akzeptierende Drogenarbeit" steht nicht mehr als politischer Begriff  im 
Vordergrund, an dem sich heftige Kontroversen zu den Zielen, Inhalten und Me-
thoden der Hilfe für Drogengebraucherlnnen entzünden, sondern wird heute 
von vielen Einrichtungen als eine pragmatische Herangehensweise an Drogen-
probleme aufgefaßt.  In diesem Sinne ist sie zu einem integralen und kaum noch 
umstrittenen Bestandteil des modernen Drogenhilfesystems geworden. 

Mit den sich glättenden Wogen verschwimmt jedoch auch, inwieweit sich die 
einzelnen Einrichtungen dem Wesen akzeptierender Arbeitsansätze verpflichtet 
fühlen, d.h. von einer subjektorientierten Grundhaltung ausgehend ihre Unter-
stützungsangebote strukturieren. Zwei große Streitpunkte, die gegenwärtig 
noch separat diskutiert werden, in der Praxis jedoch schon längst ihren inneren 
Zusammenhang offenbart  haben, stören den bisher erreichten Konsens: zum ei-
nen die kontrollierte Heroinabgabe an Schwerstabhängige, zum anderen das 
Angebot an legal is ierte Drogenkonsumentlnnen, ihre Drogen in Einrichtungen 
des Hilfesystems konsumieren zu können, und die Forderung, eine solche - man-
cherorts schon praktizierte - Hilfe auch rechtlich abzusichern. 

Die Auseinandersetzungen um den tolerierten und den akzeptierten Konsum 
illegalisierter Drogen in Einrichtungen des Hilfesystems sind von hoher drogen-
politischer Symbolkraft:  Sie sind nicht nur ein Kristallisationspunkt der sehr un-
terschiedlichen Interessen von mittelbar und unmittelbar Beteiligten (Betroffe-
nen, verschiedenen Professionen, mit Drogenproblemen konfrontierten  Bevöl-
kerungsgruppen, Politikerinnen usw.). Gerade die Haltungen zum Konsumver-
bot, das derzeit noch häufige Praxis in niedrigschwelligen Projekten ist, 
avancieren zum Prüfstein für Arbeitsansätze, die sich mit dem Label „akzeptie-
rend" schmücken, und tragen zu deren Präzisierung bei. Die Debatten verdeut-
lichen zugleich, wie die Problemlagen und der Versorgungsbedarf  der illegali-
sierten Drogengebraucherlnnen eingeschätzt werden, und verweisen auf Prio-
ritäten, die bei der Entwicklung von Angebotsstrukturen zu berücksichtigen 
sind. 

Die Befürworterinnen  des tolerierten und des akzeptierten Drogenkonsums 
gehen von der aktuellen Situation der Konsumentinnen illegalisierter Drogen 
aus. Vor allem Verelendete, die aus allen sozialen Bezügen herausgefallen sind 
und auf der Straße leben, sind in Deutschlands Städten gezwungen, in Parks, auf 
Toiletten und an anderen öffentlichen  oder halbprivaten Orten ihre Drogen zu 
injizieren. Diese Lebensbedingungen untergraben nicht nur die Würde dieser 



Menschen. Durch die drogenpolitisch geschaffenen  Rahmenbedingungen ist der 
Konsum von Heroin und Kokain auch mit gesundheitlichen Risiken verbunden: 
mit lebensbedrohlichen Infektionen und die Lebenszeit verkürzenden Erkran-
kungen, die durchaus vermeidbar wären. Die hohe Rate der Infektionen mit HIV 
und den Hepatitiden, die starke Belastung der Rettungsdienste durch Drogen-
notfälle und die mehr als tausend Drogentoten pro Jahr lassen erkennen, wie-
viel Leid durch das Festhalten am Abstinenzideal billigend in Kauf genommen 
wird. Um so dringender erscheint es, der Forderung nach Schaffung  von Ge-
sundheitsräumen endlich Rechnung zu tragen. Mit Gesundheitsräumen können 
die verheerenden, durch den Schwarzmarkt verursachten Folgen zwar nicht völ-
lig beseitigt werden. Sie böten jedoch ein gewisses Maß an Schutz und Hilfe für 
Menschen, die durch die Entscheidungen einer repressiven Drogenpolitik in be-
drohliche und menschenunwürdige Konsumsituationen gedrängt werden. 

Zumindest der tolerierte Konsum illegalisierter Drogen in Einrichtungen des 
Drogenhilfesystems hat sich inzwischen zu einem - je nach Region unterschied-
lich stark forcierten  - Praxisfeld entwickelt. Ermutigt durch die positiven Mel-
dungen entsprechender Projekte in der Schweiz, den Niederlanden und den 
USA, werden seit Ende der 80er Jahre auch in Deutschland Erfahrungen  mit die-
sem informellen, nichtlegalen Angebot gesammelt. Eine Ausnahme stellt ledig-
lich die Stadt Frankfurt  am Main dar, wo es inzwischen vier offiziell  genehmigte 
Konsumräume gibt (der erste wurde 1994 eröffnet).  Die Erfahrungen darüber, 
inwieweit die verschiedenen Ansätze jeweils praktikabel und sinnvoll sind und 
welche Konsequenzen aus ihnen erwachsen, sind daher noch bruchstückhaft 
und kaum kommunizierbar. Aber bereits jetzt zeichnet sich ab, daß veränderte 
Bedingungen für den Konsum illegalisierter Drogen mit wesentlichen präventi-
ven Wirkungen gekoppelt sind: 

In einem geschützten, streßfreien  Raum 

• ist es eher möglich, die gebotenen hygienischen und risikominimierenden 
Maßnahmen einzuhalten, wodurch gesundheitliche Schäden durch unsach-
gemäßes Spritzen (Abszesse, eitrige Entzündungen, Embolien, Thrombosen) 
sowie Infektionen mit HIV, den Hepatitiden und anderen Krankheitserregern 
weitgehend vermieden werden können. Unübersehbar sind außerdem die Er-
folge bei der Prävention von Drogennot- und Drogentodesfällen. 

• können die vielfach tabuisierten Applikationstechniken angesprochen, Hin-
weise auf Infektionsrisiken und gesundheitsschädigende Wirkungen gegeben 
sowie Kenntnisse und Fähigkeiten zum risikobewußten Umgang mit illegali-
sierten Drogen vermittelt werden. Diese Hilfen wirken zum einen der spezifi-
schen Dynamik entgegen, die aus der Fehleinschätzung faktisch unwirksamer 
Schutzvorkehrungen resultiert, zum anderen unterstützen sie die Entwick-
lung von Risikobewußtsein und von Fähigkeiten für ein erfolgreiches  Risi-
komanagement beim Umgang mit illegalisierten Drogen. Ihre positiven Wir-
kungen können über den Einzelnen hinaus bis in die regionalen Drogensze-
nen hineinreichen: Hier bieten sich Ansatzpunkte für das Engagement szene-
zugehöriger Mult ipl ikatorinnen und für peer-support zur Entwicklung und 
Stabilisierung von Selbsthilferessourcen. 

• können vor allem diejenigen Hilfe und Unterstützung erhalten, deren körper-
liche, psychische und soziale Verelendung bereits sehr weit fortgeschritten  ist. 
Hier handelt es sich um Drogenkonsumentlnnen, bei denen sich viele Pro-
blemlagen bündeln, und die trotz ihres erheblichen Bedarfs an professionel-
ler Hilfe durch die herkömmlichen Angebote des Drogenhilfesystems nicht 
(mehr) erreicht werden. Zum einen wird ihnen ein Schonraum geboten, in 
dem (wieder) Platz für Gesundheitsvorsorge beim Drogenkonsum ist, zum an-
deren lassen sich Kontakte zum Hilfesystem anbahnen, um unmittelbar oder 
längerfristig  medizinische und psychosoziale Unterstützungsleistungen in An-
spruch zu nehmen, die bis zur Vermitt lung in Entzugs-, Substitutions- und 
Therapieangebote reichen können. 

Deutlich wird, daß den verbesserten Bedingungen für den Konsum illegalisierter 
Drogen erhebliche präventive Funktionen zukommen, auf die in einem huma-
nen, innovativen Hilfesystem nicht verzichtet werden kann. 

Wenngleich notwendige, sinnvolle Hilfen auf Bundesebene bisher mit dem 
Argument „Keine Macht den Drogen" verweigert wurden, können nach Auffas-
sung von Experten (z.B. Körner in diesem Band) für die Arbeit vor Ort durchaus 
die rechtlichen Spielräume, die das geltende Betäubungsmittelgesetz bietet, 
zwecks Einrichtung von Konsummöglichkeiten im Rahmen von Versorgungsan-
geboten für Drogengebraucherlnnen erstritten werden. 

Der vorliegende Sammelband soll dazu ermutigen. Zum einen präsentiert er 
eine Vielzahl von Argumenten und Erfahrungen,  die in die heftig geführte Aus-
einandersetzung um dieses innovative Angebot einzubringen sind, um weitere 
Unterstützung zu finden. Zum anderen wird aufgezeigt, wie eine Konsummög-
lichkeit gestaltet werden kann, und ebenso, welche Schwierigkeiten zu bewälti-
gen sind, ehe ein entsprechendes Projekt erfolgreich  im regionalen Drogenhilfe-
system verankert ist. Die in diesem Band dokumentierten Erfahrungen,  die bis-
her in der Alltagspraxis gesammelt wurden, bieten wertvolle Anregungen für 
die Entwicklung von Konsummöglichkeiten vor Ort. Sie verdeutlichen, daß eine 
Veränderung der Bedingungen für den Konsum illegalisierter Drogen allein 
schon unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsfürsorge  und Infektionsprophy-
laxe dringend geboten ist. 

Das Referat „Drogen und Menschen in Haft" der Deutschen AIDS-Hilfe hofft, 
daß diese Publikation dazu anregt, sich auch in Zeiten knapper Ressourcen und 
einschneidender sozialpolitischer Veränderungen für die Weiterentwicklung des 
Hilfesystems zu engagieren. Sie möge viele in ihrem Mut und ihrer Beharrlich-
keit bestärken, sich weiterhin dafür einzusetzen, daß dieses neue Praxisfeld zum 
selbstverständlichen Bestandteil des Versorgungssystems für legal is ierte Dro-
gengebraucherlnnen wird. 

Berlin im Juli 1997 

Dr. Gundula Barsch 
Leiterin des Referats „Drogen und 
Menschen in Haft" der DAH 

Jürgen Klee 
Projektleiter „La Strada"- Kontaktladen 
mit Konsummöglichkeit und Notschlaf-
stelle der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. 



TEIL 1: 
THEORIEN - KONZEPTE -
RAHMENBEDINGUNGEN 



GESUNDHEITSRÄUME 

Heino Stöver und Ingo llja Michels 

„Wer  sich  das Elend  vieler  Junkies  ansieht,  der  kann sich  auf  Dauer  dem Kon-
zept  von Gesundheitsräumen  nicht  verschließen." 
(Hamburgs Sozialsenatorin Fischer-Menzel bei der Eröffnung  des Gesundheits-
raumes „Abr igado" am 27.5.94) 

Einleitung 

Begriffe  wie „Fixerstübli", „Fixercafe",  „Druckräume", „Injektionsräume", „Ge-
sundheitsräume", „legale Konsummöglichkeiten", „tolerierter intravenöser 
Drogengebrauch" oder „Konsumräume" beschreiben allesamt Angebote, die 
Bedingungen dafür schaffen,  daß Menschen, die illegale Drogen gebrauchen, 
sich besser vor den damit verbundenen Gesundheitsrisiken schützen können. 
Mit diesen Räumen sollen die Konsumbedingungen und indirekt auch die 
(Über-)Lebensbedingungen der Konsumentinnen verbessert werden. 

Eine semantische Betrachtung der verschiedenen Begriffe  zeigt, daß die Be-
troffenen  im Vordergrund stehen. Demgemäß wurden die ersten basisorien-
t ierten Versuche in der Schweiz „Fixerstübli" genannt (Bern, Basel). Die Begrif-
fe „Stübl i" oder „Cafe" assoziieren Gemütlichkeit, Genuß und sozialen Aus-
tausch. „Druckraum" hingegen war die verkürzte Bezeichnung für die ersten 
Einrichtungen dieser Art in Deutschland Ende der 80er Jahre: „Druck" ist eine in 
der Drogenszene übliche Bezeichnung für die Injektion und signalisiert eben-
falls Nähe zum Klientel. Aus taktischen Gründen - vor allem in rechtlicher und 
politischer Hinsicht - wurden die „Druckräume" schließlich in „Gesundheitsräu-
me" umbenannt. Der Begriff  „Gesundheitsraum" bringt einen umfassenderen 
Anspruch zum Ausdruck: Die Gesundheit als Ganze steht im Mit te lpunkt der 
Schadensminimierung, auf die Injektion selbst bezieht sich nur ein Teil der ge-
sundheitsfördernden Anstrengungen. Mit den Begriffen  „legale Konsummög-
lichkeit", „tolerierter intravenöser Drogengebrauch" schließlich wird der for-
malrechtliche Status oder eine informelle Duldung ausgedrückt. 

Den Drogenkonsum hinzunehmen, gar hygienische und räumliche Bedin-
gungen dafür zu schaffen,  befremdet viele Bürgerinnen, Politikerinnen, Eltern, 
Polizistinnen und sonstige Involvierte, wird dies aus traditioneller Sicht und in 
der klassischen Zielbestimmung der Drogenhilfe doch eher als Kapitulation vor 
der „Sucht" wahrgenommen. Das Beharren auf Abstinenz als Voraussetzung 
und unveräußerlichem Ziel jeder  Drogenhilfe würde jedoch bedeuten, daß wir 
denen, die gegenwärtig nicht, noch nicht oder nicht mehr in der Lage sind, den 
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Konsum illegaler Drogen aufzugeben, keine Hilfsangebote machen könnten. 
Das Fokussieren auf eine „Heilung der Krankheit" würde den größten Teil der 
Drogenkonsumentlnnen von effektiver  Hilfe - der Linderung körperlicher und 
seelischer Schäden und der oftmals damit einhergehenden sozialen Stabilisie-
rung - ausschließen. 

Die Prioritäten der Drogenhilfe haben sich in den letzten zehn Jahren ver-
schoben, vor allem angesichts der dramatisch zu nennenden Zunahme von In-
fektionskrankheiten wie AIDS und Hepatitis1. Folgende Zielhierarchie der Dro-
genhilfe hat sich mitt lerweile in vielen Bundesländern durchgesetzt: 
1. Sicherung des Überlebens 
2. Sicherung eines gesunden Überlebens ohne irreversible Schädigungen 
3. Verhinderung sozialer Desintegration 
4. gesundheitliche und soziale Stabilisierung 
5. Beendigung des problematischen (d.h. unkontroll ierten) Konsums (il)legaler 

Substanzen 
6. Unterstützung längerer Phasen kontroll ierten Drogenkonsums (mit oder oh-

ne Substitut) 
7. Unterstützung des individuellen Herauslösens aus der Drogenszene 

Vor allem für das Erreichen der beiden ersten Ziele können Gesundheitsräume 
wichtige Beiträge leisten. Sehen wir uns die Konsumbedingungen derjenigen 
Frauen und Männer einmal näher an, die auf der Straße oder in ungesicherten 
sozialen (Wohn-)Verhältnissen leben und Drogen intravenös konsumieren. Die 
Injektion erfolgt  häufig unter bereits einsetzenden Entzugserscheinungen in 
öffentlichen  Toiletten oder Kneipentoiletten (sofern noch kein Hausverbot be-
steht), in Häusernischen, Abbruchhäusern, Parkanlagen, zwischen parkenden 
Autos oder auf Kinderspielplätzen. Injiziert wird unter unhygienischen, risiko-
reichen und streßhaften Bedingungen: das Wasser wird mitunter aus dem Toi-
lettenbecken oder aus Pfützen aufgezogen, saubere Spritzen sind nicht immer 
vorhanden, geschweige denn Alkohol- und Trockentupfer  oder kleine Pflaster, 
die der Arzt bei der hygienischen Injektion verwendet. Oftmals werden zum 
Aufkochen statt Löffel  alte Dosen (sie werden aufgeschnitten) oder Kronkor-
ken benutzt. Hast und Angst vor Verfolgung bestimmen den Injektionsablauf. 
In der Hektik, zum Teil in der Dunkelheit, werden häufig Venen durchstochen, 
was zu Abszessen führt.  Diese gesundheitlichen Schäden werden entweder gar 
nicht oder oft zu spät ärztlich behandelt, weil die Zeit für einen Arztbesuch 
fehlt. Außerdem lehnen viele Ärztinnen eine Behandlung ab, weil sie „Junkies" 
für „nicht wartezimmerfähig"  halten oder weil kein Versicherungsschutz be-
steht. Konsumorte zu finden, ist für die in der „offenen  Szene" Lebenden nicht 
immer leicht, wie im folgenden Interview2 deutlich wird. Hier geht es um die In-
jekt ion auf einer Kaufhaustoilette: 

1 1 Vgl. auch Schwoon (1992), überarbeitet in Wienberg (1994) 
2 Entnommen aus folgendem Interview von Michael Grone mit einem langjährigen Drogenge-

braucher: „Und wenn die Bullen jetzt einfach reinkommen in die Toilette und hauen einem den 
Schuß weg..." In: Stöver, H. (Hrsg.): Der tolerierte intravenöse Drogengebrauch in den Angebo-
ten der Drogen- und AIDS-Hilfe. AIDS-FORUM D.A.H., Band VI, Berlin 1991, S. 119 f. 
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„... man muß dann richtig anfangen, die Leute zu täuschen. Also die Kauf-
hausdetektive und die Verkäufer,  die passen da schon auf. Auch Kunden sind 
natürlich heiß auf einen. Also man glaubt gar nicht, wie viele dann da plötz-
lich Polizist spielen wollen. Obwohl man doch nichts weiter möchte, als ein-
fach nur seine Ruhe haben. Gut - auf den Toiletten nachher seine Utensilien 
liegen lassen, das ist natürlich auch bescheuert, weil je mehr solche Sachen 
auftreten, also je mehr solche Utensilien gefunden werden, desto eher ist 
dieser Fixpunkt... dann natürlich dicht. Da achtet man dann drauf.  Zum Bei-
spiel sind in den öffentlichen  Lokalen im Innenstadtbereich oder überhaupt 
im Scenebereich grundsätzlich die Toiletten abgeschlossen. Die Junkies müs-
sen sich bei der Bedienung den Schlüssel holen, die macht das dann auf Sicht-
kontakt und achtet schon auch darauf,  ob man die Toilette länger als zwei 
Minuten benutzt. Dann muß man damit rechnen, daß die entweder von 
draußen aufmachen oder zumindest einen dauernd stören. Und das sind Sa-
chen, die machen zusätzlich Angst, zum Beispiel davor, daß man sich den 
Schuß einfach nicht mehr rechtzeitig setzen kann, bevor die Leute stören. 
Und wenn die Bullen jetzt einfach reinkommen in die Toilette und hauen ei-
nem den Schuß weg ... das ist ein Scheißgefühl, das sag' ich dir, das ist das 
Schlimmste, was einem Junkie überhaupt passieren kann. Also man muß sich 
das vorstellen: Du machst dir jetzt einen Druck, kochst dir also einen Druck 
auf, hast einen Affen,  dann bist du sowieso schon ein bißchen zitterig und 
nicht ganz da ... und jetzt haste also noch den zusätzlichen Streß, schaff'  ich 
das nun noch rechtzeitig - das Ding reinzusetzen, bevor ich hier ernsthaft 
gestört werde, so daß der Schuß flöten geht. Und das kann ja sein, zum Bei-
spiel, wenn ich einmal drin war und der gerinnt dann, dann kann ich ihn 
beim zweiten Mal wegschmeißen, wenn die Zeit zu lang ist." 

Seit mehr als 20 Jahren wird über „Gesundheitsräume" sachlich diskutiert und 
auch gestritten: über ihre Bedeutung für Drogenkonsumentlnnen, ihren Stel-
lenwert innerhalb der Drogenhilfe und -polit ik, ihre ordnungspolitischen Wir-
kungen, ihre materielle und personelle Ausstattung. Hierbei handelt es sich we-
niger um eine abstrakte Diskussion über den Ausbau eines differenzierten 
Hilfsangebots, das humane Lebensbedingungen auch für jene Drogengebrau-
cherlnnen schafft,  die nicht, noch nicht oder nicht mehr von den tradit ionellen 
Hilfeangeboten erreicht werden, die auf „Hei lung" zielen. Oft geben aktuelle 
dramatische Ereignisse Anlaß, über die Einrichtung von Gesundheitsräumen 
neu nachzudenken, wie z.B. die fünf  Drogentoten an einem einzigen Wochen-
ende in Bremen Anfang 1997, die zum Teil an Überdosen von zu sauberem 
marktunüblichem Heroin gestorben sind. In Phänomenen wie diesem werden 
Probleme und Widersprüche der gegenwärtigen Drogenpolitik wie in einer 
Nahaufnahme gebündelt und sichtbar gemacht. Mehrere Fragen stellen sich: 
Wäre dies verhindert worden, hätte es Druckräume gegeben? Hätten die 
Druckräume dezentral über mehrere Stadtteile verteilt sein müssen? Hatten 
diese Drogengebraucherlnnen überhaupt Kontakt zur Drogenhilfe? 

Die existentielle Bedrohung vieler i.v. Drogenkonsumentlnnen durch Hepa-
t i t iden und die hohe Rate an Drogentodesfällen machen es nötig, über neue 
Wege der Infektions- und Drogennotfallprophylaxe  nachzudenken. Hepatitis-
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Infektionen haben sich unter i.v. Drogenkonsumentlnnen trotz leicht zugängli-
cher präventiver Hilfsangebote massiv verbreitet, was zum Teil darauf zurück-
zuführen ist, daß Hepatitis-Viren sehr viel resistenter gegenüber Umweltein-
flüssen und folglich weitaus leichter übertragbar sind als etwa HIV. Die hohe 
Verbreitung kann aber auch ein Anzeichen für eine nach wie vor mangelhafte 
Hygiene bei der intravenösen Injektion sein (gemeinsame Benutzung von Sprit-
zen und Spritzutensilien). Die hohe Hepatitis-Prävalenz in dieser Gruppe be-
deutet, daß jede Mißachtung der Hygieneregeln mit einem sehr hohen Infekti-
onsrisiko behaftet ist. Verschiedene in Deutschland durchgeführte  Prävalenz-
studien ermittelten in ihren Kollektiven eine Verbreitung der Hepatitis B von 
36,6 bis 58% (Heckmann 1993; Stark et al. 1995) und der Hepatitis C zwischen 
43,9 und 83% (Heckmann et al. 1993; Stark et al. 1995). Bei einer Analyse der 
amtlich gemeldeten Hepatitisinfektionen stellten Rieger-Ndakorerwa et al. 
(1994) eine relative und absolute Zunahme vor allem der infektiösen Hepatitis B 
in den Gefährdetengruppen „i.v. Drogenabhängige" und „Insassen von Haft-
anstalten" fest; ihr Antei l liegt hier um ein Vielfaches über der in der Allge-
meinbevölkerung vermuteten Verbreitung. Auch bei den von Laufs et al. (1994) 
untersuchten 4.659 HCV-infizierten Personen aus dem Hamburger Raum war 
das Risiko „i.v. Drogenkonsum" (23,4% aller Fälle) neben „Haftaufenthalt" 
(12,5%) enorm hoch. Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein großes Dunkelfeld 
nicht-gemeldeter Hepatitis-Infektionen: Rieger-Ndakorerwa et al. (1994) schätz-
ten ihren Anteil auf ca. 80 bis 90%. In der Studie von Kleiber/Pant (1996, S. 146) 
berichteten etwas mehr als die Hälfte aller Interviewteilnehmerinnen von einer 
durchgemachten Gelbsucht; unter den HlV-Seropositiven waren es 78,5%. 

Der epidemiologische Zusammenhang zwischen HIV und den Hepatitiden 
und der Stellenwert dieser Infektionen werden eindrucksvoll von Hämmigs 
Testresultaten belegt (1996, S. 5), die sich auf die Berner Teilnehmer am PROVE-
Projekt (Verschreibung von Betäubungsmitteln an Heroinabhängige) beziehen: 
In der Stichprobe (n = 114) kam die HIV-Infektion nur bei gleichzeitiger Hepati-
tis-C-lnfektion oder in Kombination mit Hepatitis B und C vor; bei 60% wurde 
letztere Kombination festgestellt. 

Neben Hepatitis ist auch HIV in der Drogenszene weit verbreitet. Über die In-
fektionsdynamik wird gestritten. Gerade weil das Thema HIV/AIDS nicht mehr 
in dem Maße im Zentrum der öffentlichen  Aufmerksamkeit  steht wie noch vor 
zehn Jahren, muß betont werden, daß HIV nach wie vor eine existentielle Be-
drohung für Drogengebraucherlnnen darstellt. Die größte epidemiologische 
Untersuchung in Deutschland zu „Drogen und HIV/AIDS" von Kleiber/Pant stellt 
in ihren drei Erhebungswellen zwar einen Rückgang der HIV-Infektionen fest: 
von 19,4% (1988/89) über 16,4% (1990/91) auf 12,7% (1992/93). Dieser Trend 
wird bei genauerer Analyse jedoch relativiert. Es zeigt sich nämlich eine Ver-
schiebung in der untersuchten Populationsstruktur: Immer mehr ältere HIV-Po-
sitive verlassen die Szene der aktiven Drogengebraucherlnnen und begeben 
sich in Substitutionsbehandlung (das gi l t zumindest für Berlin). „ Im ,Kern' der 
Drogenszene sind Neuinfektionen mit HIV nach unseren Schlüssen nicht zurück-
gegangen." (Kleiber & Pant 1996, S. 137) Untermauert wird diese Erkenntnis 
durch das nach wie vor risikoreiche Verhalten der Befragten: Zwar sank der An-
teil der nicht-steril Injizierenden zwischen 1988 und 1993 von 65% über 48% 
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auf 40%, aber nur ein Viertel der „Spritzentauscher" desinfiziert  effizient  die 
gemeinsam gebrauchten Utensilien. 

In einigen Drogen- und AIDS-Hilfen im In- und Ausland gibt es bereits prakti-
sche Erfahrungen mit dem geduldeten i.v. Drogenkonsum. Manche dieser An-
gebote hatten Experimentalcharakter, stellten symbolhafte Tabubrüche dar, 
wurden wieder eingestellt. Andere wurden eine Zeit lang von den Ermittlungs-
behörden, der Justiz und der Nachbarschaft  geduldet und dann erst geschlos-
sen. Wieder andere konnten sich halten, sie wurden weiterentwickelt und sind 
zu einem integralen Bestandteil der kommunalen Drogen- und AIDS-Hilfe-In-
frastruktur  avanciert. 

Dieser Beitrag arbeitet die in der Schweiz und den Niederlanden gemachten 
Erfahrungen auf und bezieht die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchun-
gen mit ein. Was können wir aus diesen Erfahrungen lernen? Wie können die 
Ergebnisse dieser Lernprozesse in der Drogen- und AIDS-Hilfe-Landschaft 
Deutschlands Niederschlag finden? Welche Bedeutung haben diese Angebote, 
welche grundsätzlichen und konzeptionellen Fragen werfen sie auf? 

Im Ausland gemachte Erfahrungen 

Schweiz 

In der Schweiz gibt es bereits seit Anfang der 80er Jahre Gesundheitsräume. 
„Tschönkie-Room", „Sprützehüsli", „Gassenzimmer", „Fixerstübli" und „Fixer-
pavil lon" sind Bezeichnungen für Orte, an denen der intravenöse Drogenge-
brauch toleriert wird. Erste Erfahrungen mit einem „Tschönkie-Room" wurden 
Anfang 1982 in Zürich gesammelt. Es gab überfrachtete  Erwartungen, man un-
terschätzte die Dynamik solcher Räume, erlebte ihre Auswirkungen auf andere 
Angebote und auf die Sozialstruktur der Kommune. Diese Erfahrungen,  die 
den heute gemachten sehr ähneln, sollen kurz dargestellt werden. 

Anfang 1982 stand abhängigen Heroinkonsumentlnnen im Autonomen Ju-
gendzentrum (AJZ) in Zürich für kurze Zeit ein Raum zur Verfügung, in dem sie 
ihren Stoff  in aller Ruhe prüfen und spritzen konnten und in dem man ihre Ab-
hängigkeit erst einmal akzeptierte. Die „Drogengruppe" im AJZ hoffte,  mit 
diesem Angebot ließe sich das Verhalten der Fixerinnen beeinflussen, auf daß 
ihnen Bereitschaft  für das Gespräch und für Veränderung wachse. Das Experi-
ment fand beachtlichen Anklang in der Fachöffentlichkeit,  und der Raum wur-
de stark frequentiert.  Für ein paar Monate wurde das AJZ zu einem freien Dro-
genmarkt mit Konsummöglichkeit: Die Händler stellten sich schnell auf diesen 
Verkaufsort  ein, die Preise sanken. „Das Fixerraum-Experiment nimmt eine Ei-
gendynamik an, die einzig bestimmt ist durch Angebot und Nachfrage." 
(Schlußbericht 1982, S. 8) Der „Tschönkie-Room" dominierte alle anderen An-
gebote des AJZ, bis dieses am 6. Februar abbrannte und schließlich aufgegeben 
wurde. Der Schlußbericht hebt zwar positiv hervor: „Bei Überdosierungen wur-
de durch sachgerechtes Handeln häufig das Schlimmste verhindert ... ganz be-
merkenswerte Ansätze zu sozialer Selbsthilfe (wurden) entwickelt..." (S. 13), 
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weist jedoch auch darauf hin, daß die Drogenkonsumentlnnen und Dealer den 
übrigen Betrieb erstickten. 

Dieses Experiment „von unten" soll nicht überbewertet werden. Es war zu 
kurzlebig und ließ sich deshalb nicht angemessen analysieren. Ob das Anfixen 
von Jugendlichen wie beabsichtigt verhindert, die Hygiene verbessert und den 
Junkies ein repressionsfreier  Rahmen zur Kommunikation und Selbstorganisati-
on gegeben werden konnte (vgl. Amendt 1982, S. 92 f.), ist daher nicht ab-
schließend zu beurteilen. Bemerkenswert an diesem Projekt war auf jeden Fall 
seine hohe symbolische Befrachtung: Es sollte das Drogenelend demonstrieren, 
ein Akt der Solidarität mit den Drogenkonsumentlnnen sein (Amendt 1982, S. 
92 f.). Erreicht wurde zumindest ein politisches Ziel: Drogenkonsum und -ab-
hängigkeit sowie die Lebenslage und Konsumbedingungen der Drogengebrau-
chenden wurden sichtbar gemacht und akzeptiert. 

Die Dynamiken des illegalen Drogenmarktes und -konsums wie auch die 
symbolische Befrachtung und Politisierung im Kontext einer breiteren Protest-
bewegung finden sich in jenen Entwicklungen wieder, die sich auf dem Züri-
cher Platzspitz Ende der 80er Jahre vollzogen. Auch im Park hinter dem Schwei-
zer Landesmuseum wurde für einige Zeit ein „freier"  Drogenmarkt geduldet, 
dann wieder abgeräumt, dann wieder geduldet... (vgl. Vogler/Bänziger 1990). 
Der sich etablierende Drogenmarkt entsprach in der Phase seiner stärksten Aus-
prägung sonstigen Schwarzmärkten: hochorganisierter Handel und Verkauf, 
Gewaltdrohung und -anwendung. „Die Grünen" in Zürich forderten  eine eige-
ne Platzspitz-Polizei, als die Auseinandersetzungen rivalisierender Drogenver-
käufer und Dealerbanden an Härte zunahmen und diese selbst vor dem Ge-
brauch von Schußwaffen  nicht zurückschreckten. 

Die auf dem Platzspitz lebenden Drogengebraucherlnnen waren stark verelen-
det, viele von ihnen waren mit HIV und Hepatitis infiziert,  obwohl täglich bis zu 
8.000 Spritzen durch einen medizinischen Notdienst vergeben wurden. Täglich 
mußten zahlreiche Reanimationen durchgeführt  werden. Der Filterhandel blühte, 
nachts wurden Spritzen verkauft.  Andere, offenbar  sozial integrierte und gesund-
heitlich nicht verelendete Konsumentinnen gingen lediglich zum Drogenkauf,  sel-
tener für den „Schuß" zum Platzspitz, dem geduldeten Drogenbasar in großem 
Maßstab. Sicherlich gab es auch Ansätze von Solidarität, Zusammengehörigkeits-
gefühl und gegenseitiger Unterstützung, sie wurden jedoch immer wieder von 
der Dynamik der Illegalität und ihrer besonderen Ökonomie überlagert. 

Auch der Platzspitz mußte für politische Anliegen herhalten. Die Autono-
men versuchten - mit geringem Erfolg die Junkies zu politisieren. Andere Par-
teien duldeten dieses Experiment, weil sie, außer der Räumung, keine Alterna-
tive sahen. Die Räumung schließlich offenbarte  das ganze Elend: Die Szene zog 
zum nahegelegenen Güterbahnhof Letten, wurde von dort vertrieben, verteil-
te sich über die Wohngebiete der Stadt, stieß dort erneut auf massive Ableh-
nung, wurde überwacht und abermals vertrieben. 

Das Resultat dieses „Experiments" war, daß das Sozialamt der Stadt Zürich 
1992 und 1995 in fünf  der bereits bestehenden Kontakt- und Anlaufstellen ein 
„Gassenzimmer" („Injektionsräume") einrichten ließ, das vorrangig Schwerst-
abhängigen zur Verfügung stehen sollte. Eines der damit angestrebten Ziele 
war die Entlastung der Öffentlichkeit. 
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Das Sozialamt der Stadt Zürich betreibt bereits seit Mit te der 80er Jahre Kon-
takt- und Anlaufstellen mit den „klassischen" Angeboten, die mitt lerweile auch 
in vielen Kontaktläden Deutschlands Standard geworden sind: Cafe, Sanitärein-
richtungen zur Körperpflege,  Spritzenumtausch, Kondomabgabe, Beratung, 
medizinische Grundversorgung, Beschäftigungsmöglichkeiten im Taglohn. Fünf 
Kontakt- und Anlaufstellen verfügen außerdem über einen separaten Raum, in 
dem fünf  bis acht Personen gleichzeitig ihre mitgebrachten Drogen unter hy-
gienisch einwandfreien Bedingungen injizieren können. In diesen „Gassenzim-
mern", die während der regulären Öffnungszeiten  der Kontakt- und Anlauf-
stellen nutzbar sind, werden außerdem Utensilien für die hygienische Injektion 
bereitgestellt: sterile Spritzen, Löffel  und Ersatznadeln, steriles Wasser, Alko-
holtupfer. 

Die Ergebnisse einer Zweijahresauswertung der ersten drei Gassenzimmer 
sind beeindruckend (vgl. Sozialamt der Stadt Zürich 1995, S. 7 ff.): 
• In den Jahren 1993/94 erfolgten dort insgesamt ca. 135.000 Injektionen unter 

Aufsicht von medizinischem Personal und unter hygienisch einwandfreien Be-
dingungen. 

• Insgesamt wurden 68 Reanimationen vorgenommen (d.h., bei 0,05% der In-
jekt ionen traten Komplikationen auf). 

• Die Gassenzimmer wurden pro Woche im Durchschnitt 1.300-mal genutzt. 
• Insgesamt wurden über 6.000 Wundbehandlungen durchgeführt.  In vielen 

Fällen gelang eine Vermitt lung in stationäre medizinische Einrichtungen. 

Gerade der letzte Punkt macht deutlich, daß in Gesundheitsräumen Angebote 
genutzt werden, die auf eine Linderung der akuten gesundheitlichen Auswir-
kungen des illegalen Drogenkonsums abzielen. Regelmäßige Kontakte ermög-
lichen es, den auf der Drogenszene Lebenden bei der Bewältigung vielfältiger 
Probleme zu helfen und sie in weiterführende Angebote der Drogenhilfe zu 
vermitteln. Das Sozialamt Zürich (1995, S. 9) hält schließlich fest: „Die Erhaltung 
der Gesundheit, des Lebens und der Zukunftsperspektiven sind wichtige Auf-
träge der Überlebenshilfe und machen sie zu einem unentbehrlichen Partner 
für die Entzugs- und Therapieangebote." 

Auch das „Fixerstübli Lucky" in Basel ist ein Beispiel dafür,  wie durch Duldung 
und Unterstützung von Drogenkonsumentlnnen drogenpolitische Veränderun-
gen eingeleitet werden können: „Das Basler Fixerstübli ist nicht das Resultat ei-
ner langwierigen Planung innerhalb eines ungezählte Male neuverfaßten Kon-
zepts, sondern entstand spontan aus dem Bedürfnis heraus, innerhalb einer ver-
worrenen drogenpolitischen Situation Zeichen zu setzen: einerseits sollten die 
zuständigen Politiker und Verbalexperten mit einer praktischen Aktivität kon-
frontiert  werden, andererseits wol l ten wir etwas gegen das Sterben auf der Gas-
se unternehmen." (Forster 1991, S. 51) Auch diese Akt ion „von unten", basisnah 
und bedürfnisorientiert,  zeigt, daß solche Angebote durchaus Akzeptanz fin-
den. Heute gibt es in Basel drei über die Stadt verteilte „Gassenzimmer". 

Mittlerweile sind auch in Bern und St. Gallen professionell  betriebene Gesund-
heitsräume als Reaktion auf die zunehmende gesundheitliche und soziale Ver-
elendung der Drogenkonsumentlnnen, die starke HIV- und Hepatitis-Verbrei-
tung und die hohe Zahl von Drogentoten entstanden (in Bern wurde das erste 
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professionell  betriebene Fixerstübli bereits 1986 eingerichtet; vgl. Linder 1991 
und Hämmig 1991). Mit ihnen wird versucht, den Anspruch „Überlebenshilfe" 
praktisch umzusetzen: durch medizinische Soforthilfe,  Reanimation bei Überdo-
sierung, Bereitstellung von Utensilien für die hygienische Injektion. Ein positiver 
Nebeneffekt  sind bessere Kommunikationsmöglichkeiten sowohl zwischen den 
Konsumentinnen als auch zwischen ihnen und den Mitarbeiterinnen der Dro-
genhilfe. Auf diese Weise ist es möglich, über die Risiken bei needle/drug sharing 
und ungeschütztem Sex zu sprechen und präventive Botschaften zu vermitteln. 
Auch die Kompetenz zur gegenseitigen Unterstützung läßt sich erhöhen, indem 
Drogenkonsumentlnnen z.B. in Reanimationsmaßnahmen einbezogen werden. 
Hierüber wird also auch der „peer-support" eingeleitet und gefördert. 

Außerdem gewinnen die Drogen- und AIDS-Hilfen vor Ort durch die Einrich-
tung von Fixerräumen an Glaubwürdigkeit: Hier wird konsequent auf die Be-
dürfnisse der Drogengebraucherlnnen eingegangen, es wurde ein Präventions-
setting geschaffen,  in dem einzig das strukturelle Risiko des unkalkulierbaren 
Stoffs  übrigbleibt3. 

Die Trägerschaft  liegt überwiegend in städtischer Hand, weshalb kommuna-
le, vor allem ordnungspolitische Interessen besser durchgesetzt werden können 
als bei einer freien Trägerschaft. 

Gesundheitsräume haben neben gesundheitspolitischen auch ordnungspoliti-
sche Funktionen. Forster (1994) weist darauf hin, daß Staatsanwaltschaft und Po-
lizei diese Einrichtungen primär als Rechtfertigung für Szeneräumungen und 
Vertreibungsaktionen nutzen: In Basel werden aufgegriffene  Drogenkonsument-
lnnen zum Teil in die dezentralen Kontakt- und Anlaufstellen gebracht, in denen 
aus ordnungs- und kommunalpolitischen Gründen geduldete Aufenthalts- und 
Konsummöglichkeiten geschaffen  wurden. Auch in Zürich wird die Zusammenar-
beit zwischen der Polizei und dem Personal der Gassenzimmer als in jeder Hin-
sicht positiv beschrieben. Gesundheitsräume können also auch dazu benutzt wer-
den, den intravenösen Drogengebrauch aus der Öffentlichkeit  zu verbannen, 
sog. offene  Szenen zu zerschlagen und Drogengebraucherlnnen in und um die 
Hilfseinrichtungen besser zu kontrollieren. Schließlich dienen sie der Polizei als 
Hilfe, um ordnungspolitische Aufträge besser umsetzen zu können. 

Niederlande 

In Amsterdam gab es zwei Drogenhilfeprojekte,  in denen der Drogenkonsum 
bereits in den 70er Jahren geduldet worden war: das 1971 gegründete Tages-
und Nachtzentrum „Het Princenhof" und das 1974 eröffnete  HUK („huiskam-

3 Dieses Risiko ist relativ groß: „freiraum e.V." in Hamburg ließ 28 Heroin- und 15 Kokainproben 
aus dem Straßenverkauf  analysieren. Dabei wurden folgende Schwankungen im Reinheitsge-
halt festgestellt: Heroin 0 bis 95%, durchschnittlich 27,4%; Kokain 23,3 bis 100%, durchschnitt-
lich 50,5% (freiraum 1997). In Bremen wurden im Rahmen der „Sofortmaßnahmen", die nach 
dem Tod einiger Drogenkonsumentlnnen ergriffen  wurden, Heroinproben eingereicht. Anlaß 
hierfür  war der Verdacht, daß überdurchschnittlich „reines" Heroin von 60% Reinheitsgehalt 
auf dem Markt sei. Die Reinheitsgehalte der eingereichten Proben schwankten zwischen 5 und 
40%, lagen durchschnittlich aber unter 10% (Pressebericht). 
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mer", dt. Wohnzimmer). Beide Projekte waren eine Kombination aus Anlauf-
stelle, Junkietreff  und Drogenhilfeangebot für diejenigen Konsumentinnen, 
die nicht oder noch nicht entziehen wol l ten oder konnten. Das Ziel war eine all-
gemeine psychosoziale Stabilisierung als wesentliche Voraussetzung für eine 
Verbesserung der Lebenslage. Dieses Ziel sollte mit alltagspraktischen und ge-
sundheitsfördernden Hilfsangeboten (Freizeit, Übernachtung, Wohnungs- und 
Umzugshilfe, Infektionsprophylaxe usw.), durch Reintegration in die Gesell-
schaft und - eventuell - langfristig durch Entzug erreicht werden. „Akzeptanz 
bedeutete in diesem Zusammenhang konsequenterweise auch, daß in diesen 
beiden Zentren der Heroinkonsum erlaubt war. Beim HUK ging man so weit, 
daß man einen sogenannten .Hausdealer' zuließ. Nachdem man nämlich den 
Drogenhandel im Haus auch mit äußerst intensiven Kontrollmaßnahmen (die 
Mitarbeiter fühlten sich zeitweise völlig in die Rolle von Polizisten gedrängt) 
nicht in den Griff  bekommen hatte, beschloß man, den Handel unter strengen 
Voraussetzungen einer bestimmten Person zu überlassen. So durfte dieser 
Händler nur an eingeschriebene Klienten verkaufen, nicht aber ein allgemein 
zugängliches Geschäft betreiben. Dies führte zu einer einigermaßen beherrsch-
baren Situation." (Herwig-Lempp et al. 1993, S. 80 f., m.w.N.) 

Ein Kennzeichen beider Angebote war die Zugangsbeschränkung: Nur eine 
bestimmte Zahl von Drogenkonsumentlnnen konnte sich als Klientinnen ein-
schreiben. Vor allem Jugendlichen und Experimentierenden wurde der Zugang 
verwehrt, da man befürchtete, sie könnten in den Sog einer Drogenkarriere  ge-
raten. Die Inanspruchnahme beider Zentren war durch die Zugangsbeschrän-
kungen einigermaßen übersichtlich und steuerbar. Beide Projekte wurden 1981 
eingestellt; „Het Princenhof" konnte allerdings bis 1985 seinen Freiraum in ver-
änderter Form weiterführen.  Die Stadt Amsterdam begründete die Schließung 
vor allem mit der (zu) starken Versorgungsleistung: dadurch werde die Eigen-
verantwortung der Klientinnen zu wenig gefordert  und unterstützt. 

In der Rotterdamer Pauluskirche gibt es seit 1990 eine Gelegenheit, Drogen 
zu konsumieren. Dieses von Pastor Visser unterstützte Angebot ist in die übrige 
kirchliche Arbeit eingebunden, z.B. in Arbeitsprojekte und andere Aktivitäten. 
Der Drogenkonsum wird in zwei Räumen geduldet, die für mehrere Stunden am 
Tag denjenigen geöffnet  sind, die am Kircheneingang ihren Ausweis vorzeigen. 
„Etwa 40% besuchen die Kirche nur, um Drogen zu gebrauchen. Etwa 40% der 
Besucher sind obdachlos. Die Hälfte derer schläft nachts in der Kirche." (Visser 
1997, S. 257). Viele freiwill ige Mitarbeiterinnen unterstützen die Kirchenarbeit, 
ein rund um die Uhr tätiger Überwachungsdienst garantiert für Sicherheit. In 
der Kirche kommt das Prinzip von „HUK" und „Het Princenhof" zum Tragen: 
Drei Drogenhändler dürfen zu bestimmten Zeiten und unter bestimmten Bedin-
gungen (Kontrolle des Stoffs,  keine Wucherpreise, keine Ausbeutung, Ein-
schüchterung und Gewalt) Drogen verkaufen. „Die Konsumenten können in der 
wöchentlichen Versammlung die Art und Weise des Handels kritisieren. Ange-
sichts der Gesetzgebung verhält sich die Polizei zurückhaltend. Eine Kranken-
pflegerin kontrolliert den Gesundheitszustand der Besucher. Sie behandelt et-
waige Infektionen und vermittelt beim Arztbesuch. Sie beaufsichtigt den Spritz-
raum und unterrichtet die Spritzer. Die Situation in der Drogenszene wird auf 
diese Weise reguliert und läßt sich besser beherrschen." (Visser 1997, S. 258) 
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In Deutschland gemachte Erfahrungen 

Frühe Erfahrungen und Ergebnisse 

In Deutschland wird seit Ende der 80er Jahre in verschiedenen Einrichtungen 
der Drogenhilfe der intravenöse Drogenkonsum informell  geduldet. Zu diesem 
Zweck wurden in den bestehenden Hilfsangeboten Nischen geschaffen,  z.B. in 
Kontaktläden, Übernachtungshäusern und Nachtangeboten für drogengebrau-
chende Prostituierte (vgl. zur Übersicht: Stöver 1991). Die Erfahrungen,  die mit 
diesen ersten experimentellen Ansätzen gemacht wurden, entsprechen den in 
der Schweiz gewonnenen Erkenntnissen: 
• Eine einzige offene  Anlaufstelle in der Stadt schafft  für die Mitarbeiterinnen 

und die Nachbarschaft  erhebliche Probleme, die aus der starken Nutzung des 
Angebots resultieren: Es kommen zwar mehr Kontakte zu bisher nicht erreich-
ten Drogengebraucherlnnen zustande, und die Beziehung zwischen den Mit-
arbeiterinnen und Nutzerinnen wird durch die Duldung „ehrlicher", dadurch 
aber nicht unbedingt streßfreier  und konfliktärmer,  weil die Hausordnung 
und das Verbot des Drogenhandels weiterhin aufrechterhalten  werden. Die 
Mitarbeiterinnen übernehmen verstärkt Ordnungs- und Kontrollfunktionen, 
entsprechend hoch ist ihre psychische und physische Belastung. Belästigungen 
der Anwohnerschaft  ergeben sich aus dem Drogenhandel und der Treffpunkt-
funktion der Einrichtung. Solange nicht mehrere Anlaufstellen in einer Stadt 
oder Region den intravenösen Drogenkonsum im Rahmen ihrer Angebote 
dulden, scheint es sinnvoller zu sein, ihn zunächst in halboffenen  Bereichen zu 
tolerieren: in Notschlafstellen, (Übergangs-)Wohneinrichtungen, ambulanten 
Nachtangeboten. Dieser Weg ist für die Mitarbeiterinnen weniger belastend, 
für die Anwohnerinnen und Politikerinnen eher akzeptabel. 

• Auf der Einrichtung eines „reinen" Druckraums zu beharren, kann zu einer 
Polarisierung von Gegnern und Befürwortern  des Angebots führen. Es emp-
fiehlt sich deshalb zu prüfen, ob es möglich ist, den intravenösen Drogenge-
brauch in bereits bestehenden Angeboten der Drogen- und AIDS-Hilfe zu to-
lerieren. In Bremen und auch in anderen Städten toleriert man ihn z.B. im 
Rahmen von Nachtangeboten für drogenabhängige Prostituierte und in 
Übergangswohnprojekten für Frauen und Männer. Durch geduldete Konsum-
möglichkeiten kann die polarisierte Diskussion aufgeweicht und die kommu-
nale Versorgung entzerrt werden. 

• Das Dulden des Drogenverkaufs  durch zuverlässige Dealer (wie in den Nieder-
landen) ist für die Strafverfolgungsbehörden  in Deutschland (auch der 
Schweiz) aufgrund des Legalitätsprinzips nicht möglich. Von Anfang an wur-
de darauf geachtet, daß in Druck- und Kontakträumen keine Drogen verkauft 
werden, um polizeilichen Ermittlungen und juristischen Angriffen  vorzubeu-
gen. In einem relativ frühen Rechtsgutachten zu Druckräumen wurden be-
reits Grundregeln für das Betreiben dieses Angebots aufgestellt; die wichtig-
ste lautet, daß „die Betreiber von Druckräumen alle Mit tel ausschöpfen, um 
den Erwerb und die unbefugte Abgabe von Betäubungsmitteln innerhalb des 
Druckraums (zu) unterbinden." (Michaelis 1991, S. 116) 
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• Zutrittsbeschränkungen, Hausregeln, Organisation des Gesundheitsraumes: 
Die Erfahrungen aus den ersten Projekten in Deutschland (vor allem in Bonn 
und Bremen) haben gezeigt, daß geduldete Konsummöglichkeiten zunächst 
eine drogenpolitische Symbolfunktion hatten: Sie formulierten  Versorgungs-
bedarfe, enttabuisierten den Injektionsakt und trugen durch die Förderung 
von Risikobewußtsein und präventivem Verhalten zur Versachlichung der Dis-
kussion über die Konsum- und Lebensbedingungen von Drogenkonsumentln-
nen bei. In der Praxis zeigte sich jedoch, daß diese Angebote im geduldeten 
Graubereich den hygienischen Ansprüchen oftmals nicht genügten. Zudem 
war es schwierig, den Zutri t t und Aufenthalt zu regulieren, da der Ordnungs-
aufwand die Kapazitäten der Einrichtungen überstieg. Ein großer Teil der 
Ordnungsaufgaben besteht auch heute noch darin, die Einhaltung der Haus-
regeln zu kontrollieren, die Hausregeln zu vermitteln und den Konsumraum 
zu organisieren. Konsumräume müssen gut geplant und strukturiert werden. 
Bauliche Aspekte sind ebenso zu berücksichtigen wie die Erfordernisse  eines 
geregelten Ablaufs des Alltags. 

• Gesundheitsräume müssen nicht (ausschließlich) von Sozialarbeiterinnen be-
trieben werden, es lassen sich auch andere Professionen einbinden. Gesund-
heitsräume bedingen ein Mehr an Aufsicht und Kontrolle. Je nach Bedingun-
gen, Zielsetzungen und „Model l " (eigenständiges oder integriertes Angebot) 
variieren die professionellen Erfordernisse:  fundierte sozialarbeiterische 
Kenntnisse (z.B. für die Beratung zu sozialen Hilfen), medizinisches Hilfsper-
sonal (Krankenpflegerinnen),  qualifiziertes Personal mit Zielgruppenerfah-
rung, Studentinnen. Kennzeichen der Arbeit in Gesundheitsräumen ist einer-
seits Unterforderung  im Hinblick auf die klassischen sozialarbeiterischen 
Fähigkeiten, andererseits Überforderung  durch die massive Konfrontation 
mit Verelendung, Krankheit und Hoffnungslosigkeit.  Aktuel l Drogengebrau-
chende, Ex-Userlnnen und Substituierte in die Druckraumarbeit einzubezie-
hen, kann im Einzelfall zu Distanz- und Kontrollverlust führen, was jedoch 
nicht heißt, daß auf ihre Mi twirkung generell verzichtet werden soll: es 
kommt eben auf die Person an. Denn auch hierum geht es in professionell  be-
triebenen Gesundheitsräumen: um die fruchtbare  Ergänzung verschiedener 
Professionen unter Einbeziehung von Betroffenenkompetenz  (vgl. Klee 1996, 
S. 22). 

Zielsetzungen und ihre Wirkungen 

Es waren u.a. die oben geschilderten Erfahrungen,  die den Senat der Freien und 
Hansestadt Hamburg 1992 veranlaßten, in seinem Haushalt erhebliche Mittel (2 
Mio. DM) zum Betreiben von „Gesundheitsräumen" bereitzustellen. Die Umset-
zung dieser Haushaltsmittel obliegt seither dem Verein „freiraum",  der mitt ler-
weile drei Gesundheitsräume betreibt (Drug-Mobil, Abrigado und FixStern). 
Gleichzeitig brachte der Senat eine Gesetzesinitiative in den Bundesrat ein, die 
vorsieht, das Betreiben von Druckräumen straffrei  zu stellen, was durch Forde-
rungen der „Konferenz Europäischer Städte im Zentrum des illegalen Drogen-
handels" unterstützt wurde („Frankfurter  Resolution" v. November 1990). 
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Die Stadt Frankfurt/Main  hat seit Dezember 1994 fünf  Gesundheitsräume bei 
verschiedenen Trägern eingerichtet: zuerst das East Side (Integrative Drogenhil-
fe) in der Schielestraße am Stadtrand Frankfurts,  dann in Szenenähe im Bahn-
hofsviertel  das La Strada (AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V.), das Cafe Fix (Integrative 
Drogenhilfe) sowie die Gesundheitsräume Moselstraße (Integrative Drogenhil-
fe) und Elbestraße (Jugendberatung und Jugendhilfe). 

Die zentralen Zielsetzungen und Wirkungen dieser Angebote (vgl. auch Kem-
mesies 1995): 

Gesundheitsfürsorge 

Gesundheitsräume sollen risikoarme, hygienische und streßfreie  Konsumbedin-
gungen schaffen,  um die gesundheitlichen Risiken des intravenösen Drogenge-
brauchs zu minimieren. Infektionsprophylaxe, Notfallprophylaxe, Reanimation, 
ambulante Wundversorgung sind zentrale Aufgaben, um dauerhafte Gesund-
heitsschäden und lebensbedrohliche Situationen abzuwenden. 

Wie wichtig diese Überlebenshilfe ist, zeigen die Ergebnisse der von Kemme-
sies (1995) durchgeführten  Befragung von Opiatkonsumentlnnen der „offenen 
Szene", die von einer hohen Zahl von Überdosierungen berichteten. In Frank-
furt/Main haben -neben anderen Angeboten der niedrigschwelligen Hilfe, z.B. 
Substitutionsbehandlungen - auch die Gesundheitsräume zu einem Rückgang 
der Drogennot- und Drogentodesfälle beigetragen. Kemmesies stellte in seiner 
Studie bei 10.000 dokumentierten Konsumsituationen in den Frankfurter  Ge-
sundheitsräumen nur 24 Überdosierungen fest, die zu - allerdings abgewende-
ten - Komplikationen führten (S. 55 f.). Dies tr i f f t  auch auf Hamburg zu, wo 
drei Gesundheitsräume eingerichtet wurden. Happel (1997, S. 114) dokumen-
tierte im Druckraum Moselstraße in Frankfurt/Main  zwischen Mai 1995 und 
dem 31. Dezember 1996 93.600 Konsumvorgänge, durchschnittlich 230 bis 300 
pro Tag. In dieser Zeit wurden 139 Drogennotfälle behandelt (= 0,2%). 

Kommunikation 

Gesundheitsräume sind nicht nur Orte des Drogenkonsums, sondern auch der 
Kommunikation: Dort kommunizieren die Drogengebraucherlnnen unterein-
ander und mit den Mitarbeiterinnen, dort werden Rituale und Regeln (Safer 
Use) erlernt und transportiert, die regulierenden und kontroll ierenden Einfluß 
auf das Konsumverhalten ausüben. Für die Nutzerinnen des Angebots sind fol-
gende konsum- wie auch lebensweltbezogene Aspekte wichtig: 
• Erfahrungsaustausch  zu Applikationsformen und zu Strategien der Infekti-

onsvermeidung 
• Weitergabe der Techniken des risikoarmen Drogengebrauchs (z.B. „Drück zu-

erst die Hälfte") 
• kleine gegenseitige Hilfen (z.B. beim Abbinden oder beim Setzen des Drucks, 

Weitergabe von Filtern) 
• Informationen darüber, wo es guten und preiswerten Stoff  und zuverlässige 

Verkäufer  gibt 

• Anteilnahme am Schicksal anderer, gegenseitige Unterstützung (peer support) 

Professionelle Helfer,  aber auch Ex-Userlnnen und Substituierte können im 
„Huckepackverfahren"  gesundheitsfördernde  Botschaften transportieren: Un-
ter Hinzuziehung von Printmedien werden risikoarme Applikationsformen und 
Spritztechniken besprochen, ggf. ergänzt durch Videovorführungen.  Personal-
kommunikation ist unverzichtbar, wenn es um Safer Use, Safer Sex und Safer 
Work geht. Denn: Sind Drogenkonsumentlnnen tatsächlich immer die Expertin-
nen, für die sie sich ausgeben? Was können und müssen Beraterinnen von ih-
nen lernen? 

Gesundheitsräume bieten ihren Nutzerinnen viele Gelegenheiten, mehr über 
die Gesunderhaltung des Körpers4 zu erfahren  und Kompetenzen für präventi-
ves Handeln beim Drogenkonsum zu erwerben. Nicht weniger wicht ig sind der 
Austausch über die Qualität des „Stoffs"  und die Vertrauenswürdigkeit der 
Verkäuferinnen  sowie gegenseitige alltagspraktische Hilfen - wenngleich es in 
den Frankfurter  Gesundheitsräumen nicht erlaubt ist, beim Injizieren konkrete 
Hilfe zu leisten. 

Der kommunikative Aspekt von Gesundheitsräumen ist auch und gerade an-
gesichts der bundesweiten Zerschlagung der offenen  Szenen und der polizei-
lich durchgesetzten Durchquerungs- und Aufenthaltsverbote von Bedeutung. 

Kontaktfelderweiterung 

Für Konsumentinnengruppen, die bisher nicht oder nur ungenügend erreicht 
worden sind (z.B. Personen ohne festen Wohnsitz5), soll ein niedrigschwelliges 
Angebot geschaffen  werden. Nicht jeder und jede hat und wi l l Kontakt zu Ein-
richtungen des Drogenhilfesystems - aus verschiedensten Gründen: sei es, daß 
er negative Vorerfahrungen  hat, sei es, daß sie weitgehend unerkannt ihrem 
Konsum nachgehen will, oder die Angebote zu „kopflastig" und problemorien-
tiert sind. Mit dem Angebot „Gesundheitsraum" kann es gelingen, neue 
„Kundinnen" anzusprechen. 

Kontakt ist das  Stichwort in der Drogenhilfe:  Nur so können gesundheitsge-
fährdende Verhaltenweisen thematisiert und Verhaltensänderungen eingelei-
tet werden. 

Ob Gesundheitsräume auch jugendliche Drogenkonsumentlnnen oder Neu-
einsteiger, die bisher noch nicht oder nur gelegentlich Kontakt zur Drogenhilfe 
hatten, anzusprechen vermögen, ist allerdings fraglich. Sie befinden sich oft 
noch in der „Honeymoon-Phase" des Drogenkonsums, in der die Angst vor 
Selbstgefährdung und Kontrollverlust erst gering ausgeprägt ist. Für diese 
Gruppe und für intravenös applizierende Kokainkonsumentlnnen, deren Zahl 
ständig zunimmt, gi l t es zu prüfen, ob Gesundheitsräume ein sinnvolles Hilfsan-
gebot darstellen. 

4 Viele Junkies gewöhnen es sich erst im Druckraum an, die Einstichstelle zu desinfizieren, die Ve-
nen mit geeigneten Salben zu pflegen und für jeden Stich eine neue Nadel zu verwenden (For-
ster 1993, S. 11) 

5 Vgl. die Untersuchungsergebnisse von Theurer (1996, S. 43), der bei den Befragten ohne festen 
Wohnsitz eine große Bereitschaft zur Nutzung von Gesundheitsräumen feststellte. 



Entlastung  öffentlicher  Orte 

Mit Gesundheitsräumen werden ebenso ordnungspolitische Intentionen ver-
knüpft: Der Konsum in der Öffentlichkeit  soll reduziert werden. Viele Ge-
schäftsleute, Politikerinnen und Anwohnerinnen erhoffen  sich von Gesund-
heitsräumen eine generelle „Lösung" des Drogenproblems vor ihrer Haustür; 
sie wollen nicht länger mit injizierenden Junkies konfrontiert  werden. Das im-
plizite Ziel von Gesundheitsräumen ist daher auch, eine Enttabuisierung und 
Akzeptanz des Drogenkonsums zu erreichen. Nur dieser Weg kann zu einer 
Normalisierung des gesellschaftlichen Umgangs mit Drogengebrauch und Dro-
genkonsumentlnnen führen. 

Problembereiche von Gesundheitsräumen 

Gesundheitsräume bieten viele Vorteile, zeitigen aber auch Probleme: 

Ordnungspolitisch  überfrachtete  Erwartungen:  „Lösung"  des Drogenproblems 
im öffentlich  sichtbaren  Bereich 

Die Gefahr,  daß Gesundheitsräume für repressive Zwecke instrumentalisiert 
werden ist - wie die Schweizer Erfahrungen zeigen - sehr groß. Auch die Polizei 
verbindet mit ihnen ordnungspolitische Interessen. So transportiert sie z.B. in 
der Öffentlichkeit  auffällig  gewordene Konsumentinnen in die Gesundheits-
räume vor Ort. 

Durch die Sozialarbeit kommt es zu einer Wechselwirkung zwischen Ord-
nungspolitik und sozialer Kontrolle: Gesundheitsräume erfüllen ordnungspoli-
tische Zwecke („Das Elend soll weg von der Straße!"6), wobei die Sozialarbeiter-
innen ein Gutteil der Kontrolle vor(weg)nehmen. Durch die vermehrte Über-
nahme von Kontrol l funktionen besteht die Gefahr,  daß sich ihre Rolle zum 
Nachteil verändert. 

Kommunalpolitisches  Konzept:  Mehr  Räume für  den geduldeten  intravenösen 
Drogenkonsum  schaffen  - aber  wo? 

Wo es offene  Szenen gibt, ist der Bedarf  an niedrigschwelligen Kontakt- und 
Anlaufstellen besonders hoch. Gesundheitsräume als Erweiterung des vorhan-
denen Angebotsspektrums gehören vor allem dort zum Standardrepertoire  der 
niedrigschwelligen Drogenhilfe. 

Es gilt, mit Beteiligung der Bevölkerung, der Polizei und der Junkies geeig-
nete Orte für Konsumräume zu finden. Angesichts der nunmehr zehnjährigen 
Erfahrungen mit Gesundheitsräumen läßt sich die Befürchtung, vor solchen Ein-
richtungen könnten sich neue Szenen bilden, zerstreuen. 

6 Vgl. Klee, J.: „Das Elend soll weg von der Straße!". In: Klee, J.; Stöver, H. (Hrsg.): Drogen und 
AIDS. Beratungsführer.  Deutsche AIDS-Hilfe e.V., Berlin 1994 

Die bisher in der Schweiz (vgl. Sozialamt der Stadt Zürich 1995) und in 
Deutschland gemachten Erfahrungen mit Gesundheitsräumen sind durchaus 
positiv und ermutigend (vgl. für Frankfurt:  Klee 1995; Happel 1997). Das Bei-
spiel der Stadt Frankfurt/Main,  einer mittleren Großstadt mit einer großen Dro-
genszene, zeigt, daß 
• es rechtlich und kommunalpolit isch durchaus Spielräume in der Auslegung ei-

nes Bundesgesetzes gibt (siehe Körner in diesem Band). Es bedarf  also eines 
entsprechenden politischen Willens und fachlicher wie auch ordnungspolit i-
scher Unterstützung. Diese unterschiedlichen Ebenen und Interessen müssen 
im Dialog zusammengeführt  werden (vgl. auch Michels/Stöver in diesem 
Band). 

• Gesundheitsräume auf kommunaler Ebene machbar sind, ohne daß es in ih-
nen zu gravierenden Zwischenfällen (vor allem Todesfällen) kommt. Mit ihrer 
hohen Nutzerfrequenz  pro Tag tragen sie sogar dazu bei, daß Drogennotfäl-
le entweder vermieden oder sofort  und fachlich einwandfrei  behandelt wer-
den7. Diese Erfahrung  ist von großer drogenpolitischer Bedeutung. In der ak-
tuellen politischen Debatte wird wiederholt darauf Bezug genommen, z.B. 
von Frankfurts  Oberbürgermeisterin  Roth (CDU): „Seit wir den Süchtigen An-
gebote machen, mit denen sie sich aus dem Teufelskreis der Szene lösen kön-
nen, ist die Zahl der Drogentoten in Frankfurt  deutlich gesunken - von 147 im 
Jahr 1991 auf zuletzt 31. Ich führe diesen Erfolg vor allem auf das Methadon-
programm zurück sowie auf die Gesundheitsräume, in denen sich Abhängige 
hygienisch und ohne Angst vor Verfolgung ihren Schuß setzen können - übri-
gens im Einvernehmen mit dem Staatsanwalt." (in: Der Spiegel 25/1997, S. 58) 

• die Nutzerinnen sich in hohem Maße an die vorgegebenen Regeln halten 
• die Befürchtung, die Szene würde sich in die unmittelbare Umgebung der Ge-

sundheitsräume verlagern, sich nicht bewahrheitet 
• Gesundheitsräume, anders als befürchtet,  keine hohe Anziehungskraft  für 

Dealer haben (vgl. Hentschel 1996) 
• die Zielgruppe in hohem Maße erreicht wird. Möglicherweise spielt dabei 

auch die Ausstattung der Räumlichkeiten eine Rolle, die je nach Träger und 
dessen Konzept unterschiedlich ist (z.B. Druckraum mit oder ohne Kontakt-
raum). Je besser die materielle und personelle Ausstattung, desto höher ist 
die Zahl der Nutzerinnen. 

Wissenschaftlich zu prüfen ist, ob die rückläufige Zahl der Drogentoten in 
Frankfurt/Main  - außer mit dem Ausbau von Substitutionsprogrammen - auch 
mit der Einrichtung von Gesundheitsräumen vor Ort zusammenhängt (siehe 
z.B. Körner 1995, S. 456). 

7 Angesichts der enorm hohen Zahl von „Konsumeinheiten" ist die Zahl der Drogennotfälle sehr 
gering. Klee (1996, S. 20) begründet dies damit, daß in Konsumräumen die Streßfaktoren,  die 
für den Konsum an öffentlichen Orten typisch sind, wegfallen. 



Problembereiche und offene Fragen 

Freiräume: notwendige Bestandteile der Drogenhilfe? 

Kritiker, z.B. Herwig-Lempp et al. (1993, S. 84) und Trautmann (1995, S. 216), 
stellen die Frage, ob die Einrichtung und das Betreiben von Gesundheitsräumen 
Aufgabe der professionellen Drogenhilfe sein kann und soll. Sie argumentie-
ren, Drogenhelferinnen  seien keine Angehörigen der Szene und hätten andere 
Interessen als Userinnen oder Dealerinnen, wenn sie die Initiative für Betrieb 
und Verwaltung eines Gesundheitsraumes übernehmen: „Letztendlich ist ein 
Frei-Raum, dessen einziges oder Hauptziel es ist, Gelegenheit zum Konsum zu 
bieten, nichts viel anderes als eine Art Opiatkneipe, das heißt von seinem Zweck 
her eher Teil der Szene als der Drogenarbeit." In der Tat muß die Zielsetzung 
(siehe oben), die mit der Einrichtung eines Gesundheitsraumes verfolgt wird, 
geklärt werden. 

Die professionelle Intervention zielt keinesfalls allein auf die Verschaffung 
einer Gelegenheit zum Konsum ab - das wäre, für sich genommen, rechtlich 
äußerst problematisch (vgl. Michaelis 1991; Körner 1993). Sie wi l l vielmehr ei-
nen formalen Rahmen bieten für gesundheitliche, soziale oder kommunikative 
Unterstützung mit dem Ziel „harm-reduction". Dieses Angebot unterscheidet 
sich deshalb grundsätzlich von jenen Initiativen, die in einem eher privaten Be-
reich einen Frei-, Ruhe- oder Rückzugsraum organisieren. „Freiräume" in die-
sem Sinne sind die selbstgeschaffenen  Konsumgelegenheiten in „shooting gal-
leries", wie es sie in den USA gibt. An diesen von Drogenkonsumentlnnen und 
Dealerinnen organisierten Örtlichkeiten finden Drogen- und Spritzenkauf 
(Letzterer ist in den meisten Staaten der USA verboten) sowie Drogenkonsum 
in aller Heimlichkeit statt. 

Das professionelle Angebot „Gesundheitsraum" hingegen kann nicht als 
„Freiraum", schon gar nicht als „rechtsfreier  Raum" bezeichnet werden. Die 
zur Verfügung gestellte Konsummöglichkeit ist zwar kein interessenfreier 
Raum, es gibt dort aber Auflagen, Zwänge und (Haus-)Regeln, die von außen 
bestimmt werden: von der Sozialarbeit, den Ärztinnen, der Polizei, den Ju-
ristinnen, der kommunalen Sozial-, Gesundheits- und Rechtspolitik. In diesem 
professionell  organisierten und begleiteten Setting kommt es zwangsläufig zu 
Interessenkonfliken. Die Machtverhältnisse sind klar, die verantwortl ichen 
Drogenhelferinnen  und die Träger der Drogenhilfe stellen Regeln auf und 
überwachen deren Einhaltung, wobei es ihnen selbstverständlich auch darum 
geht, zwischen den verschiedenen Interessen und (rechtlichen) Sachzwängen 
zu vermitteln. 

Trautmann (1995, S. 219) weist u.a. auch auf „Freiräume" in den Niederlan-
den hin. Gemäß dem dort herrschenden Opportunitätsprinzip in der polizeili-
chen Ermittlungspraxis kann die Polizei eine Duldungspolitik betreiben. Sie 
schreitet z.B. nicht ein, wenn ihr private Treffpunkte  von Userinnen bekannt 
sind und die Nachbarschaft  durch den dort stattfindenden Drogenkonsum nicht 
belästigt wird. Dem Kleinhandel wird keine Priorität beigemessen. 

Genußkultur oder Notangebot? 

Sind Konsumräume lediglich Orte des „Genusses" wie etwa Kneipen, mit Re-
geln, Ritualen und Konsummöglichkeiten (der „Stoff"  wird allerdings nicht an-
geboten), Orte, wo nicht nur der Konsumakt vollzogen wird, sondern wo über 
den gemeinsamen Genuß auch kulturelle Prozesse stattfinden? Oder sind sie 
zweckdienliche, aus der Not geborene Angebote, mit denen verhindert wer-
den soll, daß illegalisierte Substanzen unter unhygienischen und hochriskan-
ten Bedingungen konsumiert werden? Die Beantwortung dieser Fragen hilft 
bei der Verortung dieses Angebots, bei der Klärung seines Stellenwerts im 
Drogenhilfesystem und bei der Beurteilung seiner Bedeutung für die Nutzerin-
nen. 

Beispiel Züricher Gassenzimmer: Die dort aufgestellten Regeln zur Nutzung 
und zum Aufenthalt sind alles andere als „einladend", sondern zweckdienlich: 
Sie sollen angesichts der hohen Nutzungsfrequenz für einen reibungslosen Ab-
lauf sorgen: 

Keine Gewalt 
Kein Deal 
Rauchverbot 
Keine Zeitübertretungen 
Kein Lärm 
Keine Tiere 
Kein Essen und keine Getränke 
Selbständig für Ordnung am Konsumplatz sorgen 

Die Botschaft ist eindeutig: „Nicht verweilen, ausruhen, abhängen und .rela-
xen', sondern darauf achten, daß möglichst viele Userinnen die Einrichtung 
nutzen können, ohne sich gegenseitig zu stören". Funktionalität und Machbar-
keit, aber auch Mitverantwortung sind die entscheidenden Kriterien, das Sich-
Wohlfühlen ist nachrangig. 

Demgegenüber stehen Positionen, die den Genußaspekt stärker betonen. 
„Genuß ohne Reue" (durch Safer Use, Prüfung der Stoffqualität)  lautet das 
Mot to kommunikativer Strategien. Der Genußbegriff  bedarf  einer Klärung: Be-
steht der „Genuß" bereits in der Linderung von Entzugsschmerzen bei Heroin-
abhängigkeit? Das wäre eine sehr defensive Auslegung des Begriffs. 

Gibt es das Konsummuster „Heroin in Reinkultur" überhaupt (noch)? Eher 
nicht. Der Mischgebrauch von Drogen - Heroin, Alkohol, Kokain, Benzodiazepi-
nen und vor allem „Cocktails" - dürfte die Regel sein. Er zielt weniger auf Ge-
nuß als auf Betäubung und ist oft der Abhängigkeitsdynamik geschuldet. Die 
Wahl der Substanzen wiederum hängt weniger von Vorlieben als von der Zu-
gänglichkeit und Finanzierungsmöglichkeit ab. 

Oder besteht der Genuß bereits darin, daß ohne Streß und hygienisch konsu-
miert werden kann? Das jedoch läßt sich eher mit dem Begriff  „bessere Kon-
sumbedingungen" fassen. „Genießen" ist ein relativer Begriff,  abhängig von 
individuellen und strukturellen Möglichkeiten und von den jeweil igen (sub-) 
kulturellen Konstrukten. D.h., auch unter Schwarzmarktbedingungen kann ein 



Gut, selbst wenn es von minderer Qualität ist, durchaus hohe Genußwirkung 
haben8. 

Fakt ist, daß auch abhängiger Konsum noch Genuß sein kann. Es gi l t daher, 
die einengende und stigmatisierende Sichtweise „Drogenkonsum = Krankheit" 
zugunsten einer Perspektive aufzulösen, die auch die Motive Lust und Genuß 
berücksichtigt. Auf der praktischen Ebene kann mit der Einrichtung von Ge-
sundheitsräumen ein Schritt in diese Richtung getan werden. 

Beratung - aber wie? 

Die Konzepte der meisten Gesundheitsräume zielen nicht nur auf die Bereit-
stellung einer Konsummöglichkeit, sondern auch auf weitergehende Hilfen: all-
gemeine Beratung, Vermitt lung von Kontakten und Versorgungsleistungen, In-
fektionsprophylaxe, Trainings in Drogennotfallprophylaxe  und Erste Hilfe. Wie 
jedoch lassen sich diese Angebote gestalten angesichts der vielfältigen Ord-
nungs- und Kontrollaufgaben, die die Mitarbeiterinnen von Gesundheitsräu-
men zu erfüllen haben? 

Konsumräume könnten z.B. direkt an Kontakt- und Beratungsstellen koppelt 
werden, um weiterführende  Hilfen in größerem Umfang anbieten zu können. 
Auf diese Weise ließen sich auch die Tätigkeitsbereiche der beteil igten Profes-
sionen klarer einteilen: medizinisches Hilfspersonal für den Konsumraum, sozi-
alpädagogisch qualifiziertes Personal für die Kontakt- und Beratungsstelle. 
Außerdem könnte damit die in den Kommunen so häufig zu beobachtende 
Fragmentierung von Hilfsdiensten überwunden werden. 

Eine weitere Frage ist, in welcher Form präventive Botschaften vermittelt 
werden sollen: im Rahmen von Kampagnen („Safer-Use-Wochen"),  am Einzel-
fall orientiert, durch „nachgehende" Sozialarbeit? Unbestritten ist die Notwen-
digkeit, sich an der Lebenswelt und an den Bedürfnissen der Zielgruppe zu ori-
entieren. Diese Einsicht hat sich in den letzten Jahren - nach einer langen Peri-
ode der „Lebensweltvergessenheit" - in der Drogenarbeit durchgesetzt. Wie je-
doch lassen sich die unterschiedlichen Bedürfnisse der Drogengebraucherlnnen 
aufgreifen,  und mit welchen Leistungen des Drogenhilfesystems kann ihnen 
entsprochen werden? 

Weiterführende Fragen 

Im Folgenden seien weitere Fragen zu Gesundheitsräumen aufgelistet, die 
durch das Sammeln entsprechender Erfahrungen und durch wissenschaftliche 
Evaluation beantwortet werden können: 
• Es liegen noch zu wenige Kenntnisse darüber vor, welche Gruppen der kom-

munalen Drogenszene Gesundheitsräume nutzen: Sind es vornehmlich ältere 
und verelendete Drogengebraucherlnnen? Spiegelt sich die Geschlechterver-

8 Man denke an den Genuß eines selten gewordenen Gutes, etwa auf dem Nachkriegsschwarz-
markt erworbener Zigaretten 

tei lung adäquat wider? Aus welchen Gründen bleiben bestimmte Gruppen 
(z.B. sehr junge Experimentierende, nicht-deutsche Drogenkonsumentlnnen) 
diesen Einrichtungen fern? 

• Müssen nach Geschlechtern getrennte Konsummöglichkeiten geschaffen 
werden? Viele Frauen müssen aufgrund schlechter Venenlage in die Leisten-
vene injizieren, was sie meist nicht in Anwesenheit von Männern tun wollen. 
Die Zustände in der offenen  Drogenszene sollten jedenfalls kein Grund sein, 
geschlechtsspezifische Erfordernisse  bei der Konzipierung von Gesundheits-
räumen zu vernachlässigen. Ist dieser Gesichtspunkt dann auch bei der Zu-
sammenstellung des Personals zu berücksichtigen? 

• Welche Auswirkungen hat die Einrichtung eines oder mehrerer Gesundheits-
räume auf das kommunale Umfeld? Können ordnungspolitische Erwartungen 
erfüllt  und mit sozial- und gesundheitspolitischen Bemühungen verknüpft 
werden? Oder sind die Erwartungen überfrachtet? 

• Wie wirkt sich das schadensminimierende Angebot „Gesundheitsraum" auf 
die sonstigen Konsumgewohnheiten der Nutzerinnen aus? 
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KONSUMRAUME UND IHRE POLITISCHEN 
RAHMENBEDINGUNGEN 

Ingo llja Michels und Heino Stöver 

Die Metapher „Bedrohung durch das Virus HIV" ist in der Bundesrepublik 
Deutschland zum Katalysator geworden für spezifische Veränderungen in der 
Drogenhilfe:  seit Mit te der 80er Jahre organisiert sich diese immer niedrig-
schwelliger und entwickelt neue Angebote für Drogengebraucherlnnen auf 
der offenen  Szene und ohne Abstinenzmotivation. Dennoch dauerte es knapp 
zehn Jahre, bis die zunächst rechtlich nicht abgesicherte Spritzenabgabe durch 
Einzelne oder Gruppen mittels einer Ergänzung des Betäubungsmittelgesetzes 
legalisiert wurde. Die strukturellen Barrieren liegen noch immer in begrenzten 
Abgabezeiten und -systemen oder dem noch immer - bis auf einen kleinen 
Modellversuch in Niedersachsen - generellen Abgabeverbot im Strafvollzug. 

Unter der Bezeichnung „niedrigschwellige Kontaktläden/-zentren" haben 
sich in der Bundesrepublik Deutschland bis Mi t te der 90er Jahre in allen größe-
ren Städten - und im Besonderen dort, wo es „offene  Drogenszenen" gibt -
strukturelle Angebote der Drogenhilfe etabliert, die für sozial und gesund-
heitlich bereits stark verelendete Drogenkonsumentlnnen zur Verfügung ste-
hen. Die Ausgangsphilosophie dieser Einrichtungen ist die Akzeptanz des Kon-
sums und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Drogenapplikations-
formen. Die Drogenhilfe hatte sich speziell unter gesundheits- und infektions-
prophylaktischen Gesichtspunkten mit diesen Themen zu befassen begonnen; 
unter Zuhilfenahme spezifischer Fachkenntnisse langjähriger Szeneangehöri-
ger - „peer group driven intervention", wie es die US-Amerikaner ausdrücken 
- wurden Anleitungen zum „sichereren" Drogenkonsum entwickelt („Safer 
Use"). 

Hinter den neuen Entwicklungen steht eine begrenzte Wahrnehmung und 
Tolerierung der Lebenswirklichkeit von Drogengebraucherlnnen durch die 
Drogenhilfe,  wobei es häufig als Erste die AIDS-Hilfen waren, die - weniger 
ideologiebelastet als die Drogenhilfe - für einen Durchbruch der auf harm  re-
duction,  auf Schadensminimierung bedachten Arbeitsansätze sorgten. Gleich-
wohl waren und sind auch diese niedrigschwelligen - weil nicht vom Absti-
nenzparadigma ausgehenden - Angebote noch zwiespältig in ihrer Botschaft: 
Zum einen war und ist der Drogenkonsum selbst in den Räumlichkeiten der 
Einrichtungen nämlich nicht erlaubt. Er muß weiterhin klandestin stattf inden. 
Zum anderen sind diese Angebote parallel zu massiven Zerschlagungen öf-
fentlicher Drogenszenen entstanden. 



Lokale Drogenpolitik im Widerspruchsfeld von Gesundheits-, Ordnungs-, 
Finanz- und Symbo/politik 

Mitarbeiterinnen in Drogenhilfeeinrichtungen müssen diese tägliche Wider-
sprüchlichkeit ebenso aushalten wie die Drogenkonsumentlnnen selbst, aber 
auch die Menschen, die in unmittelbarer Umgebung von Treffpunkten  der Dro-
genszene leben und arbeiten. Diese Widersprüchlichkeit - hier Benutzung öf-
fentlicher Räume (Bahnhöfe, zentrale Treffpunkte  in den Städten, Plätze usw.) 
als Markt zum Kauf von illegalen Drogen und als Konsumgelegenheit und dort 
die damit verbundene Belästigung für Anwohner, Geschäftsleute und Besucher 
- führte dazu, daß sich zunehmender Widerstand formierte.  Angesichts „öf-
fentlicher Verwahrlosung", öffentlichen  Drogenhandels und -konsums, zuneh-
mender Aggressivität und häufigerer  Einsätze der Polizei wurde immer mehr 
die Forderung laut, dieses Geschehen zu unterbinden oder wenigstens öffent-
lich „unsichtbar" zu machen. 

In Bremen richtete ein freier  Träger der niedrigschwelligen Drogenarbeit in 
seinem Kontaktladen inoffiziell  eine tolerierte Konsummöglichkeit ein. Dieses 
Angebot war rasch - ebenso wie ein ähnliches, etwas später entstandenes An-
gebot der AIDS-Hilfe Bonn - einem großen Andrang von Nutzerinnen ausge-
setzt und in der Folge auch bald überfordert.  In Frankfurt  am Main entwickelte 
sich die Tradition des Runden Tisches  in der Drogenarbeit (bzw. der „Montags-
runde"), wodurch vom städtischen Drogenreferat  ein Forum geschaffen  wurde, 
auf dem sich alle unmittelbar Beteiligten, einschließlich Polizei, Staatsanwalt-
schaft und Ordnungsamt, gemeinsam  Strategien überlegen, wie mit den ent-
stehenden Problemen (umherliegende Spritzen, Ansammlung von Drogenge-
brauchern, Meiden solcher Treffpunkte  durch Besucher, Kunden und Anwoh-
ner) konstruktiv  und möglichst konsensual umgegangen werden kann. In dieser 
Gruppe wurde auch die Einrichtung von „Konsumräumen" (auch „Fixerräume" 
oder „Druckräume" genannt) vorbesprochen und deren Umsetzung geplant. 

Solche Runden Tische  als Kommunikationsforen für Anwohner, Politik, Dro-
genhilfe und Drogenkonsumentlnnen sind mitt lerweile in fast allen großen 
Städten zu einem wichtigen Instrument der Verständigung und des Aushan-
delns von Rahmenbedingungen für die lokale Drogenpolitik geworden. Die 
Frage, ob die Einrichtung von Konsumräumen lokal sinnvoll ist, kann in solchen 
Gremien diskutiert und die Umsetzung von dort begleitet werden. 

In jedem Falle notwendig wird - wie in Hamburg - die politische Überzeu-
gungsarbeit; nur wenn die Entscheidungsträger vom Sinn eines solchen Ange-
bots überzeugt sind, ist auch die Unterstützung der politischen Parteien und 
der Verwaltung - und nicht zuletzt der Justiz und Polizei - zu erhalten, sind die 
nötigen Finanzquellen zu erschließen. Faktisch  ist der Weg dieser Realkompro-
misse  mitunter die einzige Möglichkeit, die zugespitzten Konflikte vor Ort so zu 
entschärfen, daß sie sich nicht in akuter Gewaltanwendung gegen die Drogen-
konsumentlnnen entladen. 

Es bleibt nicht bloß Hilflosigkeit, sondern die mitunter fatale Dialektik  von 
Widersprüchen,  mit der wir in der Alltagspraxis leben und in der wir agieren 
müssen. Dies gilt für die akzeptierende Drogenarbeit noch sehr viel mehr als für 

die traditionelle, die sich selbst deutlichere Strukturen setzt - zumindest, wenn 
sie „streng" abstinenzorientiert ist. Gleichwohl kommt es auch dort zu Aufwei-
chungen, weil der Zeitpunkt der Abstinenz ja mitt lerweile deutlich nach hinten 
geschoben wird - insofern ist derzeit praktisch  nahezu eine Übereinstimmung 
beider Ansätze festzustellen. 

Dennoch bewegt sich die lokale Drogenpolit ik in den Widersprüchen von Fi-
nanzlücken, Bürgerprotesten, Hin- und Herschwanken zwischen Repression 
und Toleranz. Der Erfahrungsaustausch  über lokale (städtische) Drogenpoliti-
ken im In- und Ausland ist ein wichtiger Bestandteil der Überprüfung  eigener 
Strategien im europäischen Kontext. 

Akzeptierende und integrative Drogenhilfe 

Dabei geht es auch um die Frage, ob sich Drogensozialarbeit einseitig für die 
anwaltschaftliche Rolle entscheiden kann, welche die Drogenkonsumentlnnen 
öffentlich  gewissermaßen von deren Verantwortungshandeln  entbindet. Müß-
te die Drogensozialarbeit sich nicht vielmehr im gesamten Stadtteil zu veran-
kern suchen, also auch unter Berücksichtung der Interessen der Bewohner? Um-
gekehrt müssen sich die politisch Verantwortl ichen der großen Städte fragen 
lassen, ob sie mit der Politik der optischen  Reinigung  offener  Drogenszenen 
wirklich erfolgreich  sind oder nicht vielmehr der trügerischen Illusion erliegen, 
soziale Probleme mit Hilfe repressiver Maßnahmen lösen oder wenigstens ka-
schieren zu können. Eine kritische Analyse der lokalen Vertreibungs-, Auflö-
sungs- oder Zerschlagungspolitiken - mit deren Wirkungen und (unerwünsch-
ten) Nebenwirkungen - hätte Mehreres zu berücksichtigen: 
• den Verlust von Kommunikationsräumen mit ihren impliziten Selbsthilfepo-

tentialen, 
• die Risikobelastungen des Drogen(ver)kaufs  und der Drogenprostitution 

durch Vereinzelung, 
• das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen. 
Dies ist bislang selten erfolgt. 

Es zeigt sich dabei auch immer wieder, daß Drogenpolitik häufig Symbolpolitik 
ist. Hierbei werden repressive Politikelemente öffentlich  und juristisch abgesi-
chert, obwohl sie nicht in der angekündigten Weise umgesetzt werden. Aus-
maß und Folgen des Drogenproblems sind zwar durch zielgerichtete Interven-
t ionen beeinflußbar,  das Problem selbst aber nicht abzuschaffen  oder unsicht-
bar zu machen. Widersprüche (in der Praxis der Drogenarbeit zwischen niedrig-
schwelliger Hilfe und Repression) sind nicht aufzulösen, dürfen aber nicht dazu 
führen, daß die unterschiedlichen Ansätze sich gegenseitig lähmen - ebenso-
wenig wie sie zu einem Übergewicht repressiver gegenüber helfenden Maß-
nahmen führen dürfen. Zielorientierung einer aufgeklärten Drogenpolit ik und 
-hilfe muß es sein, der Diskriminierung von Drogengebraucherlnnen entgegen-
zuwirken und ihre Integration sowohl in die Gesellschaft als auch in die Regel-
dienste der medizinischen und sozialen Versorgung zu fördern. 



Eine weitere Zielorientierung des integrierten Hilfesystems besteht in dem 
Schutz vor vermeidbaren Erkrankungen. Um den aufgrund des Drogenkonsums 
ohnehin gefährdeten Gesundheitszustand nicht zusätzlich zu belasten, sind al-
le Maßnahmen zu fördern,  die der Gesundheitsförderung  dienen. Dabei ist das 
abhängige Konsumieren von Drogen eine alltagspraktisch wahrnehmbare Er-
fahrung, auf die angemessen, d.h. von den Betroffenen  akzeptierbar, reagiert 
werden muß. Abhängigkeit ist eingebettet in die Normalität alltäglicher Risi-
ken - Risiken, die oft erst im Scheitern bewußt oder auch sichtbar werden. Ge-
rade deshalb ist jedes Herauslösen der Abhängigkeit aus diesem alltäglichen 
Bezug mit neuen Risiken verknüpft:  Abhängigkeit wird fremd, Verdrängung 
wird möglich, Dämonisierung erscheint erlaubt. Besonders deutlich ist dies bei 
den illegalen Drogen und den hiermit in Verbindung stehenden Abhängig-
keitsformen. Normalisierung ist die Begründung für einen Perspektivenwech-
sel, nicht aber eine Bagatellisierung der ungelösten Fragen. Im Gegenteil: Alle 
Parameter, die einen Hinweis auf Risiken abhängiger Entwicklung geben, z.B. 
Familienstrukturen, Arbeitslosigkeit, Leistungsbelastungen usw. deuten darauf 
hin, daß Abhängigkeit als Ausdruck nicht bewältigter Lebenskrisen die gesund-
heitlichen und sozialen Hilfesysteme weiterhin beschäftigen wird. 

Repressive Maßnahmen zur Bekämpfung des Handels mit illegalen Drogen 
sowie der Beschaffungskriminalität  sind nach wie vor politische Realität. Ent-
scheidend wird auf Dauer sein, daß die Verantwortl ichen in Politik und Fach-
wel t in der Lage sind, rational mit den (bestehenden) Konflikten umzugehen, 
und daß sie durch intensive Abstimmung vermeiden, in der Öffentlichkeit  die 
Tendenz zur symbolhaften Betrachtung von Drogenpolitik zu unterstützen. 

Inwieweit diese somit sozial- und gesundheitspolitischen Ansätze zur zuneh-
menden „Medizinalisierung" von Hilfen führen, wie Kritiker befürchten, und 
damit auch zur Pathologisierung von Drogenkonsumentlnnen, was deren 
Selbsthilfe- und -heilungspotentiale eher verschütten könnte, mag dahinge-
stellt sein. Die Einbeziehung der Medizin und Gesundheitspolitik öffnet  jeden-
falls Spielräume für innovative Hilfsangebote, die - lediglich drogenpolitisch 
begründet - nicht durchsetzbar und - lediglich ordnungspolitisch begründet -
nicht umsetzbar wären. 

Die Einrichtung von Räumlichkeiten, in denen der Konsum illegalisierter Dro-
gen - hier: hauptsächlich Heroin und Kokain - toleriert wird („historisch" 
zunächst „Fixerstuben" oder „Druckräume", später „Gesundheitsräume" ge-
nannt), ist nach wie vor eine gesundheitspolitische Notwendigkeit. Denn die 
Niedrigschwelligkeit von Kontaktläden bleibt der unsichtbaren Grenze verhaf-
tet, die das Tabu des Nicht-konsumieren-Dürfens  schafft.  Sie fördert  damit je-
doch anhaltend klandestines - und damit weitgehend „unsafes" - Injizieren. 

Den ersten Versuchen mit solchen Angeboten - in Bremen und Bonn Ende 
der 80er Jahre (vgl. Stiem 1991; Hübner/Lindlahr 1991) - mangelte es indes an 
bedarfsgerechter  Konzipierung (was zur schnellen Überlastung führte) und 
professioneller  Durchführung.  Darüber hinaus fehlte eben auch die politische, 
ökonomische und rechtliche Absicherung: die Mitarbeiterinnen wurden fortge-
setzter Überforderung  ausgesetzt, und die öffentliche  Akzeptanz schwand, 
nicht zuletzt deshalb, weil es nicht zur versprochenen (oder erhofften)  Wirkung 
der Szeneverkleinerung oder -auflösung kam. 
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Welche gesellschaftlichen und kommunalpolitischen Konstellationen müssen 
beachtet werden, wenn man die Einrichtung von „Konsumräumen"1 plant? 

Die konkreten Konstellationen in der jeweil igen Stadt sollten zunächst einmal 
einer lokalen Bestandsaufnahme unterzogen werden, damit ein solches Projekt 
nicht nur erfolgreich  umgesetzt werden kann, sondern auch gesundheitspoli-
tisch Sinn macht. Obwohl man nämlich selbstverständlich die allgemeine Forde-
rung nach Einrichtung von Konsumräumen aufstellen kann, gi l t es dennoch die 
lokal oft sehr unterschiedliche Situation zu prüfen. Es muß beachtet werden, 
daß man seine Politik nicht auf reine Symbolik  beschränkt, bei der man zwar 
nachher sagen kann, man habe Recht behalten, durch die aber dennoch nichts 
erreicht wurde. Es kommt nicht auf das Symbol an, sondern auf die konkrete 
Hilfeleistung. 

Zunächst sollte noch einmal darüber reflektiert  werden, was ein solches An-
gebot zu erreichen vermag: 
• Es kann dazu beitragen, riskante Konsummuster zu reduzieren und neue zu 

erproben, die weniger gesundheitsschädlich sind (z.B. was HIV und Hepatiti-
den anbetrifft); 

• Todesfälle aufgrund falscher Dosierung können durch unmittelbares Zur-Ver-
fügung-Stellen medizinischer Hilfe verhindert werden; 

• Einflußnahme auf die Szenestrukturen wird möglich, und die Kenntnisse der 
Szene können besser für Präventionsmaßnahmen (z.B. Hinweise auf Stoffver-
unreinigungen und Reinheitsgehalte des Straßenheroins) genutzt werden; 

• Selbsthilfepotentiale können leichter gefördert  werden; 
• der Kontakt zu langjährigen Konsumentinnen wird möglich, und auch ihnen 

können Ausstiegswege vermittelt werden; 
• öffentliche  Plätze und Räume oder Verstecke (Hinterhöfe, öffentliche  Toilet-

ten, Hauseingänge usw.) brauchen nicht mehr als Orte des Injizierens von 
Heroin und anderen Substanzen genutzt werden. 

Dennoch: noch immer konsumiert ein nicht unerheblicher Teil der Szene „pri-
vat" in den eigenen Wohnungen oder denen von Bekannten. Konsumräume 
können allerdings auch Kommunikationsräume für private Szenen werden: hier 
gibt es Tips und den Versuch, ein eher mystifiziertes Verhalten öffentlich  kom-
munizierbar  - und damit auch normaler  zu machen. Dies kann im Zuge eines 
entsprechenden Stadtklimas auch dazu beitragen, daß in privaten Szenen Hilfe 
rechtzeitig herbeigerufen  wird, wenn es zu Dosierungsunfällen kommt, denn in 
vielen Fällen findet der Konsum nicht allein statt. 

Neben der nüchternen lokalen Bestandsaufnahme, wo denn öffentlich  kon-
sumiert wird und wer davon beeinflußt bzw. beeinträchtigt werden kann, müs-

1 Wir haben uns auf den Terminus „Konsumräume" festgelegt, weil er am neutralsten darlegt, 
was dort geschieht. „Druckraum" klingt eben doch sehr euphemistisch und szenejargonmäßig, 
„Gesundheitsraum" beschreibt das Geschehen nicht adäquat. „Rückzugsraum" (Bündnis 
'90/Grüne im Dt. Bundestag) beschreibt nur die halbe Wahrheit. „Konsumraum" läßt perspekti-
visch auch an Zeiten denken, in denen die Prohibition nicht mehr greift und tatsächlich auch so 
etwas wie eine Kultur des Gebrauchs möglich werden könnte. 
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sen auch die spezifischen Konstellationen überprüft  werden, um zu entschei-
den, ob man vor  Ort  solche Konsumräume benötigt und wie man sie durchset-
zen kann. 

Welche Konstellationen gilt es zu beachten? 

Die Kommune  als Sammelbecken  widersprüchlicher  Interessen 

Die jeweiligen Kommunen sind - (auch) was den Drogenbereich anbelangt -
oft von sehr unterschiedlichen Konstellationen beeinflußt: so z.B. Größe des 
Drogenproblems, vorhandene Hilfseinrichtungen, gesellschaftliches und politi-
sches Klima, Kompromißbereitschaft  der handelnden Akteure usw. Es kommt 
bei der Bestandsaufnahme auch darauf an zu untersuchen, ob die unterschied-
lichen Zielsetzungen von Betroffenen  und Gesamtkommune aushandelbar, 
miteinander vereinbar oder aber - zumindest zeitweise - nicht kompatibel sind. 

Diese Analyse ist wichtig, damit man sich als Träger der Drogen- und AIDS-
Hilfe nicht unnötig vor Barrieren wiederfindet;  so benötigt man auch dann 
Bündnispartner, wenn etwas als notwendig und richtig Anerkanntes durchge-
setzt werden soll. Dabei sind die gesellschaftlichen Bedingungen heute vielfach 
sehr viel besser als noch vor einigen Jahren; in vielen Kommunen setzt sich näm-
lich immer mehr eine pragmatische  Haltung gegenüber den offensichtlichen 
Drogenproblemen durch. Man wil l nicht mehr das ganze Problem  lösen, son-
dern Erreichbares  auch tatsächlich umsetzen. Zudem gibt es mitt lerweile eine 
Reihe konkreter positiver Erfahrungen mit Konsumräumen aus der Schweiz 
(Zürich, Bern, Basel u.a.) und Deutschland (Frankfurt  am Main und Hamburg). 

Wessen Interessen müssen berücksichtigt werden? 

Die Anwohnerschaft 

Die unmittelbaren Anwohner von Orten „öffentl ich  gewordener" Drogenpro-
bleme sind häufig offen  für die Einrichtung von Konsumräumen. Sie wol len 
einfach nicht mehr das als Elend  empfundene öffentliche  Injizieren  mitansehen 
müssen. Bisher müssen sie mit Hilflosigkeit und Angst leben, entwickeln Ag-
gressionen oder auch Mitleid. Man muß derartige Gefühle nicht bewerten. Sie 
sind real und auch nachvollziehbar. Das Verletzen der eigenen Haut mit einer 
Nadel ist eben noch immer Tabubruch,  auch wenn es im Akt des Piercing  gesell-
schaftlich tolerabler geworden ist, weil Piercing  und Tattooing  nicht mehr 
bloßer „Knastkultur" entsprechen. Aber auch diese Akt ionen finden in nicht-
öffentlicher,  geschützter und hygienischer Atmosphäre statt. 

Schwieriger wird es, Anwohner zu gewinnen und zu überzeugen, daß in ih-
rer  unmittelbaren Nachbarschaft  ein solcher Raum eingerichtet werden soll. 
Dies führt  oft zu irrationalen Abwehrhaltungen, weil von Einrichtungen der 

Drogenhilfe gewissermaßen infektiöse  Wirkungen befürchtet werden, z.B. auf 
die eigenen Kinder. Diese Reaktion ist aber immer zu erwarten, unabhängig 
davon, ob es sich um ein niedrigschwelliges Projekt oder um eine Therapieein-
richtung mit abstinenter Ausrichtung handelt. Deshalb muß man zuvor eine po-
litische  Mehrheit  für ein solches Vorhaben gewinnen. In der Regel  beruhigt sich 
die Abwehr schnell, weil die befürchteten Auswirkungen auf das Wohnumfeld 
- ebenfalls in der Regel  - ausbleiben. 

Die Geschäftsleute 

Hier stellt sich die Situation meist ähnlich dar wie bei den Anwohnern. Die Ge-
schäftsleute handeln allerdings häufig pragmatischer.  Es geht weniger um 
Identifikationen, Übertragungsphänomene oder symbolhafte Handlungen als 
vielmehr um das unmittelbare Interesse, den potentiellen Kunden einen unge-
hinderten Zugang zu den Geschäftsräumen zu gewährleisten. Weil sich dies al-
lein  mit repressiven Mit te ln nicht erreichen läßt und dauernde Polizeipräsenz 
ebenfalls kundenschädlich  ist, lassen sich Geschäftsleute häufig für pragmati-
sche Maßnahmen gewinnen, zu denen ein Konsumraum ja zählt. Mitunter sind 
sie dann sogar zu finanzieller Unterstützung bereit, wie es u.a. in Frankfurt  am 
Main der Fall war. 

Polizei  und Justiz 

Die lokalen Polizei- und Justizbehörden sind ganz wesentliche Akteure, wenn 
es die Frage zu beantworten gilt, ob Konsumräume eine realistische Umset-
zungschance haben. Nach dem geltenden Betäubungsmittelgesetz befindet 
sich die Polizei nach wie vor im Handlungsdruck. Sie muß im Rahmen des Lega-
litätsprinzips  strafbare  Handlungen verfolgen - und dazu zählt auch die Verfol-
gung des Besitzes von Betäubungsmitteln, selbst in kleinen Mengen. Das gilt 
ebenso für den Handel. 

Tatsächlich zeigt sich aber in fast allen großstädtischen Zentren auf Polizei-
seite mitt lerweile eine eher widersprüchliche Haltung zu solchen Verfolgungs-
maßnahmen gegen die Drogenszenen. Auf der einen Seite verpflichtet sich die 
Polizei - und die sie führenden Innenbehörden - dazu, Sachwalter  des Gesetzes 
und der Interessen der Bürger zu sein und - zumindest öffentlich  sichtbare -
Drogenszenen zu verunsichern, zu kontroll ieren oder aufzulösen. Gleichzeitig 
erkennen nicht nur die handelnden Beamten vor Ort, sondern auch die Poli-
zeiführungen, daß die Szene vor allem aus langjährigen, verelendeten Konsu-
mierenden besteht, die krank  sind und sich durch polizeiliche Verfolgung nicht 
vom Konsum und der dazu notwendigen Beschaffung  psychotroper Substanzen 
abhalten lassen, auch nicht durch die vielerorts verabschiedeten und verhäng-
ten Platz- und Aufenthaltsverbote.  Auch immer mehr Polizeipräsidenten for-
dern eine grundlegende  Veränderung staatlicher Drogenpolitik in Richtung auf 
mehr Entkriminalisierung  und innovative Angebote wie Abgabe von Opiaten 
einschließlich Heroin an abhängig Konsumierende, ebenso die Zulassung von 
Konsumräumen. Das bedeutet: der polizeiliche Auftrag wird nicht mit letzter 
Konsequenz, vielmehr mit viel innerem Widerspruch ausgeführt.  Dies ist selbst 



dort so, wo konservative Innenpolitiker die Fahne der konsequenten  Strafver-
folgung  f lattern lassen. Deshalb lassen sich gerade unter den unmittelbar han-
delnden Polizeibeamten oft Bündnispartner für die Einrichtung von Konsum-
räumen gewinnen. 

Ähnliches gilt für die Justizbehörden. Innerhalb der Staatsanwaltschaften gibt 
es offenbar  ebenfalls unterschiedliche Auffassungen.  Einerseits beharren „Forma-
listen" auf der restriktiven Auslegung des BtMG, das eine Zulassung von Konsum-
räumen nicht vorsieht, und unterstellen diese als eher nicht-vereinbar mit diesem 
Gesetz. Andererseits läßt sich jedes Gesetz unterschiedlich auslegen; und späte-
stens seit den Gutachten eines der entscheidenden Kommentatoren des BtMG 
(Körner) finden sich immer mehr Staatsanwaltschaften, die eine aus gesundheits-
politischen Gründen geforderte  Einrichtung von Gesundheits- oder Konsumräu-
men nicht als das Verschaffen  einer  Gelegenheit  zum unbefugten  Betäubungs-
mittelgebrauch  definieren. Es ist auf jeden Fall wichtig, Staatsanwaltschaften und 
Polizei frühzeitig in die Gespräche und Verhandlungen über die Notwendigkeit 
solcher infektionsprophylaktischer  Angebote einzubeziehen, auch wenn man sie 
vielleicht nur zu einer stillschweigenden Duldung gewinnen kann. 

Das Gesundheitswesen 

Die Initiativen zur Einrichtung von Konsumräumen stammen oft von Angehöri-
gen des Gesundheitswesens, weil sie ganz direkt vertraut sind mit den unmit-
telbaren Folgen der gesundheitlichen Schädigungen durch den unhygienischen 
Gebrauch injizierter Substanzen wie Heroin, Kokain und Benzodiazepinen. Sie 
wissen eben auch, wie einfach derartig weitreichende Folgen (Abszesse, Endo-
karditis, Venenentzündungen usw.) zu vermeiden wären, wenn unter hygieni-
schen Bedingungen injiziert werden könnte. 

Widerstand ist eher von Standesvertretungen zu erwarten, die einer abstrak-
ten Drogenabstinenzphilosophie  verpflichtet sind. 

Die Drogenarbeit 

„Offene  Feldschlachten" um die richtige  Drogenarbeit und -polit ik sind rar ge-
worden - sie haben ihre Nützlichkeit für eine angemessene Behandlung von 
Menschen, die (illegale) Drogen konsumieren und damit Schwierigkeiten be-
kommen, nicht unter Beweis stellen können. Dennoch kommt es auch in der 
unmittelbaren Kommunikation darauf an, mit den Mitarbeiterinnen vor  Ort  -
also denjenigen, die als Streetworker  oder in niedrigschwellligen  Projekten ar-
beiten - in Kontakt zu treten und die Vor- und Nachteile eines solchen zusätzli-
chen Angebotes für die örtliche Drogenszene und -hilfe zu diskutieren. Es ist 
selbstverständlich nützlich, gemeinsame Konzepte  der Träger der Drogenhilfe 
zu erreichen. 

Die Politikerinnen 

Die Unterstützung einer Initiative für Konsumräume durch Polit ikerinnen 
hängt häufig davon ab, welche Nähe diese zu dem Problem haben. Grund-
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satzpolitisch  können zumindest Parteigängerinnen von SPD und Bündnis 
'90/Grüne mit den Beschlußlagen ihrer Parteien und Fraktionen im Bundestag 
und in Landtagen konfront iert  werden. Und diese sprechen sich eindeutig für 
diese Zusatzangebote in Städten mit einem Drogenproblem aus. Dies schließt 
aber nicht aus, daß auch innerhalb der beiden genannten Parteien Politikerin-
nen von sich sagen, die Beschlüsse aus Gewissensgründen  nicht mit tragen zu 
können. Leider handelt es sich beim Drogendiskurs meist um ein höchst irra-
tionales  Geschäft, weshalb sich dort die Kontrahentinnen oft nur schwer 
durch  Vernunftgründe  überzeugen  lassen. Eher muß man auf Widersprüche  in 
den Parteien setzen sowie auf die Gruppe der Pragmatiker,  die in der Regel 
recht groß  ist, aber die politische Verantwortung oft an sog. Experten  dele-
giert. 

Grundsätzlich finden sich unter den Gesundheits- und Sozialpolitikerinnen 
von SPD und Grünen eher Verbündete.  Schwieriger ist es bei der F.D.P.,  so sie 
denn kommunalpolitischen Einfluß hat. Zwar öffnet  sie sich drogenpolitisch in 
Richtung auf Entkriminalisierung  und kontrollierte  Heroinabgabe,  aber bei Ge-
sundheitsräumen zeigt sich eher Zurückhaltung. Dabei hat gerade das F.D.P.-
geführte Bundesjustizministerium eine Rechtsauffassung  veröffentlicht  (siehe 
weiter unten), die es zumindest ermöglichen würde, Konsumräume rechtlich 
zu legitimieren. 

Noch schwieriger wird es bei der CDU/CSU. Sie hat sich programmatisch noch 
immer auf einen repressiven  Kurs festgelegt, der stark mit dem Schutzbegriff 
der Volksgesundheit  operiert. Dennoch zeigen sich auch hier Risse im geschlos-
senen System und Differenzierungen  oder sogar Unterstützung für Konsumräu-
me (siehe Debatte bei der Jungen Union oder CDU-Politikerinnen in Städten 
wie Karlsruhe oder Frankfurt  am Main). Gerade deshalb sollten Praktikerinnen 
der Drogenhilfe keine Scheu davor haben, mit Politikerinnen der Unionspartei-
en über die erlebte Realität  zu sprechen und sie entsprechend für mehr Prag-
matismus  zu gewinnen. 

Je näher allerdings Wahlkämpfe  rücken, desto symbolhafter  reagieren Poli-
t ik und Politikerinnen. Da heißt es oft, langen Atem  zu beweisen. 

Die Drogenszene 

Schließlich muß in die Abwägung  der Notwendigkeit von Konsumräumen auch 
die Szene selbst einbezogen werden. Über Injektionstechniken, klandestine Ge-
brauchsmuster, Probleme bei der Hygiene, Ängste und über Vorstellungen, wie 
denn der Konsum menschlicher  ablaufen könnte, erfahren  wir am meisten und 
authentisch durch diejenigen, die täglich dem Streß des schnellen  Drucks  aus-
gesetzt sind. Der Natur der Sache gemäß werden Vertreterinnen der Szene von 
vornherein eher für  Konsumräume plädieren; tatsächlich kann man mit Betrof-
fenen am besten die Vor- und Nachteile abwägen, Standortfragen  klären, Pra-
xiskonzepte entwerfen (mit Angebotsspektrum und Öffnungszeiten  usw.). Das 
mag dann utopisch  wirken, aber konkrete  Projektentwürfe  überzeugen oft 
auch Politikerinnen. 

Die Selbsthilfegruppen von Drogengebraucherlnnen vor Ort (das dürften 
häufig JES-Gruppen sein, aber auch Junkie-Bünde oder mitunter auch Clean-
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Gruppen) sollten in den Prozeß der Diskussion über Konsumräume unbedingt 
einbezogen werden. Ohne enge Kooperation mit den Betroffenen-Organisa-
t ionen wird leicht am Bedarf vorbei geplant. Wichtig ist auch, die Selbsthilfe-
gruppen mit den Politikerinnen in Kontakt zu bringen. Die unmittelbare  Erfah-
rung ist oft sehr hilfreich, ängstliche Politik doch für mutigere Projekte zu ge-
winnen. Dazu ist es einerseits notwendig, daß die professionelle Drogenhilfe 
die Selbsthilfe ernst nimmt; andererseits darf  man sich nicht umstandslos mit 
den Betroffenen  verbünden, sondern muß einen offenen  Diskurs  führen, wel-
che Vor- und Nachteile ein Konsumraum hat; dabei ist deutlich zu machen, daß 
auch die Bedürfnisse von Nachbarschaften, Geschäftsleuten und Politikerinnen 
ernst  genommen werden; und in der Selbsthilfe muß auch die vorhandene 
Rücksichtslosigkeit  und Aggressivität  in der Szene thematisiert und nicht bruch-
los verteidigt werden. 

Welche Modelle gibt es? 

Gegenwärtig ist die Debatte um „Konsumräume" noch immer durch Wider-
sprüche und Konflikte gekennzeichnet. Idealtypisch lassen sich drei  Politikmu-
ster finden: 
• auf Repression setzen und die Szene zerschlagen; „relative Null-Toleranz" 

(Muster Berlin) 
• Duldung des eigentlich illegalen Geschehens (Muster Hamburg und mit Ein-

schränkung Bremen) 
• offensives  Aushandeln von Modellen mit Interessenausgleich (Muster Frank-

furt  am Main). 

Es gibt selbstverständlich auch viele Zwischentöne.  Um sie herauszuhören, be-
darf  es des Verhandlungsgeschicks, konzeptioneller Klarheit, des Durchhalte-
vermögens, einer Öffentlichkeitsstrategie  usw. 

Die nüchterne Bestandsaufnahme vor Ort muß auch die Gefahren  des Schei-
terns  thematisieren. Gibt es möglicherweise doch eine Sogwirkungl  Sind die 
Mitarbeiterinnen nicht eventuell überfordert?  Gibt es ein Überrennen  der Ein-
richtung? Kann man Dealer  „ fern" halten? Gibt es „Übergangsprobleme"? Hat 
man überhaupt das Geld? Oder f inden sich sogar private  Initiativen? 

Rechtliche Aspekte und Umsetzungsprobleme von Konsumräumen 

Erst das im Mai 1993 vorgelegte „Strafrechtliche  Gutachten zur Zulässigkeit 
von Gesundheitsräumen für den hygienischen und streßfreien  Konsum von 
Opiatabhängigen" des Frankfurter  Oberstaatsanwalts H. H. Körner erweiterte 
in Deutschland die Diskussion über die Konsumräume, die bis dahin hauptsäch-
lich ideologisch geführt  wurde, von den vielen Beispielen stillschweigend ge-
duldeten Konsums einmal abgesehen. Dabei war Grundlage der Rechtsauffas-

sung des Gutachtens, daß eine durch „Sorgfalt,  Kontrolle und Fürsorge für ei-
nen hygienischen, streßfreien,  risikomindernden Konsum" getragene Einrich-
tung der AIDS- und/oder Drogenhilfe weder gegen das geltende Betäubungs-
mittelgesetz noch gegen andere Strafgesetze und auch nicht gegen internatio-
nale Suchtstoffübereinkommen  verstoße, weil der „Besucher (...) alles (hat), 
was zum Konsum gehört, (...) konsumentschlossen (ist) und (...) ansonsten 
außerhalb des Gesundheitsraumes spritzen (würde)". Auch wenn diese Rechts-
auffassung  bislang nicht geltendes Recht geworden ist, so ist sie doch die recht-
liche Absicherung des bislang noch einzigen Praxisexperiments mit Konsum-
räumen, nämlich in Frankfurt  am Main, geworden und hat sich auch erfolg-
reich gehalten. 

Allerdings waren auch in Frankfurt  an die Umsetzung - ähnlich wie in der 
Schweiz - eine Reihe von Bedingungen und Voraussetzungen geknüpft, wie 
Einbettung in Nachbarschaftsakzeptanz, ausreichende räumliche, materielle 
und personelle Ausstattung, angemessene Öffnungszeiten  u.a.m. 

In Hamburg hat der Verein „freiraum e.V." seit April 1993 seine Tätigkeit zur 
Umsetzung der von der Sozialbehörde geplanten Einrichtung von Konsumräu-
men begonnen. Der Verein hatte dabei eine Reihe von Vorbereitungsarbeiten 
durchführen  müssen, wie Veranstaltungen in den vorgesehenen Bezirken (mit 
politischen Vertretungen, Gremien der Parteien, Kirchen, Stadtteilkonferenzen, 
Arbeitskreisen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Elterngruppen, Lehrerinnen-
konferenzen usw.). Damit konnte zwar die Fachöffentlichkeit  interessiert und 
für eine Unterstützung gewonnen werden, aber bei der Einrichtung der ersten 
Räumlichkeiten gab es dennoch massive Gegenbewegungen. Diese Erschei-
nung von mobilisierter Anwohnerschaft,  die symbolhaft massive Ängste auf sol-
che Einrichtungen projiziert, ist jedoch konsequenter Bestandtteil der Arbeit 
von Drogenhilfe,  unabhängig vom Typus der Einrichtung. Auch „cleane" 
Wohngemeinschaften oder abstinenzorientierte Therapieeinrichtungen müs-
sen in Wohngebieten mit massiver Gegenwehr rechnen. Um so wichtiger ist es, 
die politische und die Fachöffentlichkeit  auf seiner Seite zu haben, um ein sol-
ches Vorhaben auch gegen Widerstand durchzusetzen. In der Regel zeigt sich 
dann in der konkreten Praxis, daß die Bewohnerproteste nachlassen, nicht zu-
letzt deshalb, weil sie sich als weitgehend unbegründet erweisen. 

Ein anderer Bremsklotz ist die Akquirierung entsprechender Räumlichkeiten, 
trotz intensiver Suche. Vermieter fürchten nämlich Wertverluste und Mietmin-
derungen. Oft sind dann geeignete Objekte nur gegen sittenwidrige Miet-
höhen anzumieten. 

In Hamburg stellte sich zudem heraus, daß - trotz Unterstützung durch die 
Sozialbehörde und Gewährung entsprechender Haushaltsmittel - das beste-
hende Betäubungsmittelgesetz (hier der § 29 Abs. 10 BtMG) nach wie vor einen 
rechtspolitischen „Grauzonenbereich" darstellt, weil - anders als in Frankfurt  -
der zuständige Hamburger Generalstaatsanwalt die Einrichtung solcher Ge-
sundheitsräume einerseits als das „Verschaffen  und Gewähren einer Gelegen-
heit zum unerlaubten Drogenkonsum" ansah, was strafbar  sei. Andererseits 
wurde sibyllinisch davon ausgegangen, daß es sich in erster Linie um helfende, 
beratende und betreuende Einrichtungen handele, wo - obwohl laut Hausord-
nung der Konsum von Drogen untersagt sei - die Anwesenheit von sozial-



pädagogischem und medizinischem Personal von den Drogenkonsumentlnnen 
genutzt werde, um sich „streßfrei...  einen Schuß zu setzen". Die Hamburger Ju-
stizbehörde formulierte  in einem Vermerk vom 28.3.1994 mit betörender Dia-
lektik: 

„Insoweit kann allerdings nicht außer Acht bleiben, daß das Personal dieser 
Krisenzentren in erster Linie als Sozialarbeiter und Krankenpfleger  tät ig ist 
und nicht zur Durchsetzung eines Drogenkonsumverbots und zur Unterbin-
dung von Erwerb und Abgabe von Betäubungsmitteln." 

Die unterstützenden Sozialbehörden argumentieren weitgehend gesundheits-
politisch und sind sich der Widersprüchlichkeit ihres Handelns durchaus be-
wußt, weil überhaupt nur mit diesem Angebot ein Teil derjenigen Abhängigen 
erreicht werden könne, die ansonsten das Drogenhilfesystem nicht annehmen 
würden. Etwas dialektisch „verwoben" wird deshalb auch nicht von der Einrich-
tung von „Fixerräumen" gesprochen, sondern von „Gesundheitsräumen". Die-
ser semantischen Variation jedoch wurde von politischen Vertretern des Bundes 
- so vom Bundesdrogenbeauftragten  Eduard Lintner - heftig widersprochen, 
da es sich doch um eine „schönfärberische  Verballhornung eines eigentlich ge-
sundheitsschädigenden Vorgangs" handele. 

Die Gegnerschaft  innerhalb der Drogenhilfe konzentriert sich auf eine zu-
sätzliche - und den Apologeten von Gesundheitsräumen wohl bekannte und 
bewußte - Widersprüchlichkeit: wenn man schon den Konsum illegalisierter 
Drogen toleriere, dann müßten diese Substanzen eigentlich konsequenterwei-
se auf ihre „Reinheit" geprüft  werden bzw. dann sei es doch besser, gleich 
„sauberes" Heroin abzugeben. Dieser Einwand ist nicht von der Hand zu wei-
sen. Auf Bundesebene jedoch scheitern bislang noch immer alle Versuche, den 
entsprechenden Paragraphen des BtMG so zu verändern, daß derartige Räum-
lichkeiten rechtlich unbedenklich betrieben werden können. 

Dennoch hat der Bundesrat am 3. Mai 1996 mehrheitlich erneut eine Geset-
zesinitiative - die dann wiederum von der Bundesregierung abgelehnt wurde -
auf Antrag Hamburgs eingebracht (Entwurf  eines Gesetzes zur  Änderung  des 
Betäubungsmittelgesetzes,  Drucksache  293/96),  nach der 

„... in staatlich anerkannten Drogenhilfestellen die Duldung von Drogenkon-
sum zukünft ig straffrei  sein soll. Voraussetzung ist, daß die zuständige Lan-
desbehörde der betreffenden  Drogenhilfestelle eine Erlaubnis erteilt. (...) 
Die staatliche Anerkennung soll gewährleisten, daß nur solche Einrichtungen 
den Konsum von Drogen in ihren Räumen dulden dürfen, die eine medizini-
sche Notfallversorgung,  ernsthafte Anstrengungen für Therapiebemühun-
gen sowie eine effektive  staatliche Aufsicht gewährleisten^...) Damit soll der 
sozialen und gesundheitlichen Verelendung, dem Drogentod wie auch ei-
nem Fortschreiten von AIDS entgegengewirkt werden. Diese Einrichtungen 
sind vor allem für Betäubungsmittelabhängige gedacht, die jegliche Thera-
pie- und Substitutionsprogramme ablehnen." (Pressemitteilung Nr. 68/96 des 
Bundesrates) 

Mit dieser legalistischen Präzisierung - die im übrigen bei der Formulierung der 
Zielgruppe von Heroinverschreibungsprojekten ganz ähnlich erfolgt  - wird 
zwar einerseits verschiedenen Bedenken aus Fachwelt und Jurisprudenz Rech-
nung getragen; gleichwohl wird damit aber der Drogenhilfe - auch wenn sie 
dies selbst nicht wi l l - erneut eine paternalistische  Rolle  zugewiesen, wie F. 
Trautmann zu Recht kritisiert: „Man kontroll iert, ob der Fixer gut fixen kann." 
Damit werde man aber nicht der Realität gerecht, wie sie in Studien von N. E. 
Zinberg und J. P. Grund aufgezeigt worden ist, daß auch in den chaotisch an-
mutenden Drogenszenen Rituale und Regeln zur Risikovermeidung und zur 
Kontrolle der Effekte  des Drogenkonsums entwickelt werden und dies zur 
Funktionalität und Determination der Selbstregulation  beitragen kann. Ande-
rerseits scheint die legalistische Variante die zur Zeit einzig umsetzbare Strate-
gie zu sein. Dies auch vor dem Hintergrund einer internen Strafrechtlichen  Stel-
lungnahme zu der  Frage  der  Zulässigkeit  der  Einrichtung  und Unterhaltung  von 
„Gesundheits-"(„Fixer-")räumen  des Bundesministeriums  der  Justiz  (Az:  4630/11 
- 7 - 45 0684/93  bzw.  4630/11  - 7 - 45 0159/94)  von Ende 1994. 

In dieser Stellungnahme führt  das Bundesministerium der Justiz (BMJ) aus, 
daß 

„... die Bundesregierung (...) stets die Ansicht vertreten (hat), daß die Abga-
be von Einmalspritzen an Heroinabhängige nicht unter den Tatbestand des 
Verschaffens  einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch von Betäu-
bungsmitteln (...) fäl l t ." 

Unberührt davon sei aber die Tatbestandsmäßigkeit des Zurverfügungstellens 
von „Gesundheitsräumen" als Fixerstuben und „Druckräume". Allerdings - so 
räumt spitzfindig der ungenannte Autor ein - sei nicht klar, ob damit auch „Ge-
sundheitsräume mit therapeutischer Ausrichtung" gemeint seien. Man könnte 
in der Hamburgischen Gesetzesinitiative eine solche Zielsetzung unterstellen, 
zumal derartige Einrichtungen „staatlich anerkannt" sein sollen. Damit unter-
scheide sich eine solche Einrichtung eben von einer Gaststätte, in der aus kom-
merziellen Gründen z.B. Alkohol abgegeben werde. Insofern sieht das BMJ wohl 
ein strafbewehrtes  Hindernis für die von F. Trautmann favorisierte  Alternative 
zu von der Drogenhilfe betriebenen „Gesundheitsräumen". Das BMJ verweist zu 
Recht darauf,  daß allgemeine Rechtsauffassungen  gesellschaftlichem Wandel 
unterliegen, also z.B. jetzt noch als falsches Signal bewertete „Gesundheitsräu-
me" demnächst zu den Standardangeboten der Drogenhilfe zählen können. 

Ein juristisches Verrenken erfordert  es allerdings, wenn einerseits die „öffent-
liche Bekanntgabe" solcher Einrichtungen notwendig sein soll, um die intendier-
te infektionsprophylaktische Wirkung überhaupt erzielen zu können, sie ande-
rerseits aber einen Verstoß gegen eine bestehende Strafvorschrift  des § 29 Abs. 
10 des BtMG darstellen soll. Ein „Verleiten" zur Gelegenheit des unbefugten 
Verbrauchs von Betäubungsmitteln liege wiederum nicht vor, da es sich um eine 
Gesundheitsschutzmaßnahme handele und die sie benutzenden „Heroinabhän-
gigen" bereits zum Konsum entschlossen seien. Auch eine „Aufforderung"  im 
Sinne einer Anstiftung liege in diesem Fall nicht vor. Ebenso liege im Konzept 
der „Gesundheitsräume" nicht eine „vorsätzliche oder fahrlässige Körperverlet-



zung" vor, da ja gerade besondere Sorgfaltspflichten  zum Gesundheitsschutz 
wahrgenommen würden. Zwar müsse im Grundsatz staatsanwaltschaftlich ge-
prüft  werden, ob ein Verstoß gegen das BtMG vorliege; es könne aber davon 
ausgegangen werden, daß eine solche Prüfung - sofern die Sorgfaltspflichten 
eingehalten werden - nicht zu einem Strafverfahren  führen werde. 

Das BMJ schlägt - solange das BtMG noch nicht entsprechend geändert wor-
den ist - als Verfahren  vor, im Rahmen einer „befristeten gesetzlichen Verord-
nungsermächtigung" von Seiten der obersten Gesundheitsbehörden der Län-
der „Gesundheitsräume" als Pilotprojekte einzurichten. Damit werde zumin-
dest „Rechtssicherheit" und „Rechtsklarheit" geschaffen. 

Dieser „salomonische Vorschlag" ist bis heute lediglich von der Stadt Frank-
furt  am Main umgesetzt worden, obwohl eine ganze Reihe anderer Städte (wie 
Hamburg, Dortmund, Köln und Hannover) und auch Bundesländer grundsätz-
lich die Bereitschaft  bekundet haben, als gesundheitspolitisch notwendig er-
achtete „Gesundheitsräume" einzurichten. Erst kürzlich erklärte Nordrhein-
Westfalens Drogenbeauftragter  H. A. Hüsgen, daß die Landesregierung soge-
nannte Fixerstuben einrichten wolle, „sobald die rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen"  seien. Dabei könnte dies im Rahmen der vom BMJ vorgeschlagenen 
„Ermächtigung" schon jetzt umgesetzt werden. 

Ausblick 

Was läßt sich von solchen Einrichtungen drogen- und gesundheitspolitisch rea-
listisch  erwarten? 

In einer kürzlich veröffentlichten  „Evaluation der Gassenzimmer I, II und III in 
Basel" von C. Ronco u.a. kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis: 

„Die Angebote der Einrichtung wurden umfassend genutzt. (...) Es (ent-
stand) (...) keine Sogwirkung auf weiter entfernt liegende Gebiete. Als Folge 
der intensiven Nutzung dieser Strukturen durch die Drogenabhängigen die-
ser Region ist eine Verlagerung der Drogenszene von der .Gasse' weg in die 
Gassenzimmer erfolgt.  Generell zeigt sich bei den Benützerlnnen eine Stabi-
lisierung oder sogar Verbesserung ihres allgemeinen Gesundheitszustandes. 
Eine bedeutende Funktion hatten die Gassenzimmer auch in der Verbesse-
rung der sozialen Einbindung der Drogenabhängigen. (...) Die Evaluatorln-
nen kamen zum Schluss, dass nicht nur die Notwendigkeit für eine kontinu-
ierliche Aufrechterhaltung  der Einrichtungen besteht, sondern zusätzliche 
Aufwertungen für eine Verbesserung des psychosozialen Angebotes ge-
rechtfertigt  seien." 

Damit ist beschrieben - auch in Zürich und Frankfurt  am Main kommen ähnli-
che Erfahrungen  zum Tragen - , was „Gesundheitsräume" zu leisten im Stande 
sind. Dies sollte nüchtern abgewogen und - abhängig von den je spezifischen 
lokalen Bedingungen - umgesetzt werden, um zumindest ein weiteres Stück ln-

fektionsprophylaxe und Überlebenshilfe anbieten zu können - und damit auch 
Einstiege in weiterführende Hilfen einschließlich möglicher späterer Abstinenz 
oder geregelter Substitution. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, warum die Forderung nach Kon-
sumräumen von Drogenhilfe-Vereinen  in den letzten Jahren auf lokaler Ebene 
nicht offensiver  vertreten und diese Einrichtungen nicht zum Standard effekti-
ver niedrigschwelliger Drogenarbeit erhoben wurden. Es ist eigentlich verwun-
derlich, warum außer in den erfolgreichen  Projekten in Frankfurt  und Hamburg 
(und denen in der Schweiz) kaum weitere Erfahrungen mit toleriertem Drogen-
konsum gemacht wurden. Neben Schwierigkeiten im rechtlichen Bereich und 
formalen Hindernissen (Akquirierung geeigneter Mietobjekte) ist dies sicherlich 
auch folgendem Faktum geschuldet: die fachlich begründete drogenpolitische 
Durchsetzung konsumtolerierender Angebote scheitert nicht zuletzt daran, 
daß die meisten Einrichtungen akzeptierender Drogenarbeit ihren Bewe-
gungscharakter aufgegeben haben und in das staatlich geförderte  Hilfesystem 
integriert wurden. Damit verbunden sind aber oftmals Bedenken, rechtliche 
Graubereiche zu betreten und Normen zu übertreten, welche die Förderungs-
fähigkeit aufs Spiel setzen würden. Zugegeben, es braucht für eine Konsum-
raum-Initiative auf kommunaler Ebene auch ein bestimmtes politisches Klima 
(zumindest der Duldung); doch offenbar  nimmt - nicht zuletzt aufgrund aller-
orts angespannter Haushaltslagen - die Bereitschaft  ab, fachlich und drogenpo-
litisch für notwendig erachtete Angebote einzufordern,  einzurichten und Wi-
dersprüche auf kommunaler Ebene zuzuspitzen. Rechtliche Bedenken dürften 
gerade angesichts der oben skizzierten Spielräume, die selbst das BMJ eröffnet 
(„befristete gesetzliche Verordnungsermächtigung"), nicht mehr so bedeutsam 
sein. 
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Die abstinenzorientierte deutsche Drogenpolitik 

Das repressive Betäubungsmittelstrafrecht 

Die herrschende deutsche Drogenpolit ik akzeptiert weder den Drogenkonsum 
noch die Drogensucht. Sie strebt eine drogenfreie  Gesellschaft, eine Überwin-
dung und Beseitigung des Drogenkonsums im Sinne von § 5 Abs. 6 Nr. 6 BtMG 
(vgl. Stellungnahme der Bundesregierung, BT-Drs. 13/4982, S. 6, und Stegherr, 
NStZ 1995, S. 322f.) auf drei Wegen an: 
1. auf dem Wege der Prävention, 
2. auf dem Wege der Therapie und 
3. auf dem Wege der Repression. 

Mit der Prävention sollen Drogen und Drogenkonsum geächtet, mit der Thera-
pie Drogenkranke notfalls zwangsweise von Abhängigkeit befreit  und geheilt, 
mit der Repression Drogenkonsumenten und Drogenhändler bekämpft, be-
straft  und abgeschreckt werden. 

Nach dem deutschen Gesetz über den Verkehr mit Betäubungsmitteln (BtMG) 
vom 28.7.1981 (BGBl. 1 681, 1187) bedarf  jeglicher Umgang mit den in den drei 
Anlagen zum BtMG genannten Betäubungsmitteln einer behördlichen Erlaubnis 
nach § 3 BtMG, die die zuständige Verwaltungsbehörde, das Bundesinstitut für 
Arzneimittel und Medizinprodukte in Berlin (ehemaliges Bundesgesundheits-
amt), nur in seltenen Ausnahmefällen zu wissenschaftlichen Zwecken oder an-
deren öffentlichen  Interessen erteilt. Die wenigen Bürger und Institutionen, die 
als Apotheker, Arzt, Betäubungsmittelgroßhändler oder Strafverfolger  von der 
Erlaubnispflicht nach § 4 BtMG befreit  sind oder mit einer Erlaubnis nach § 3 
BtMG am legalen Betäubungsmittelverkehr teilnehmen dürfen, müssen sich zur 
Aufrechterhaltung  von Sicherheit und Ordnung im Betäubungsmittelverkehr 
den Verwaltungs- und Kontrollvorschriften  des Bundesinstituts unterwerfen. 
Andernfalls werden sie wegen Verstoßes gegen Ordnungswidrigkeitsvorschrif-
ten mit Bußgeldern bedroht. Dies bedeutet, daß auch Eltern, Drogenberater, 
Therapeuten und Drogenberatungslehrer  nicht ohne Erlaubnis Betäubungsmit-
tel annehmen, erwerben, untersuchen, aufbewahren und abgeben dürfen. 

Die große Mehrheit der Bürger, die keine Erlaubnis zum Umgang mit Betäu-
bungsmitteln erhält, verstößt mit nahezu jeder Verhaltensweise im Umgang 
mit Betäubungsmitteln gegen irgendeine Strafvorschrift  des BtMG. Allein der 
Grundtatbestand des § 29 Abs. 1 BtMG bedroht mehr als 25 strafbare  Bege-
hungsweisen mit Geldstrafe und Freiheitsstrafe  von bis zu fünf  Jahren, nämlich 
1. den unerlaubten Anbau, 
2. die unerlaubte Herstellung, 
3. das unerlaubte Handeltreiben, 
4. die unerlaubte Einfuhr, 
5. die unerlaubte Ausfuhr, 
6. die unerlaubte Abgabe, 
7. die unerlaubte Veräußerung, 
8. den unerlaubten Erwerb, 
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9. das sonstige Inverkehrbringen, 
10. das sonstige Sichverschaffen, 
11. das Besitzen ohne Erwerbsberechtigung, 
12. das Durchführen  entgegen § 11 Abs. 1 S. 3 BtMG, 
13. das Verschreiben entgegen § 13 Abs. 1 BtMG, 
14. das Verabreichen entgegen § 13 Abs. 1 BtMG, 
15. das zum Gebrauch Überlassen, 
16. das Abgeben entgegen § 13 Abs. 2 BtMG an eine Apotheke, 
17. das Werben entgegen § 14 Abs. 5 BtMG, 
18. das Erschleichen eines Betäubungsmittelrezeptes, 
19. die öffentliche  oder eigennützige Mit tei lung einer Gelegenheit zum unbe-

fugten Verbrauch, Erwerb oder zur unbefugten Abgabe, 
20. das Verschaffen  einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch, 
21. das Gewähren einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch, 
22. das Verleiten zum unbefugten Verbrauch, 
23. das öffentliche  Auffordern  zum Verbrauch von Betäubungsmitteln, die 

nicht zulässigerweise verschrieben wurden, 
24. das Bereitstellen von Geldmitteln und Vermögenswerten für die unerlaubte 

Herstellung oder den unerlaubten Vertrieb von Betäubungsmitteln 
25. Zuwiderhandlungen gegen Betäubungsmittelrechtsverordnungen, soweit 

auf § 29 Abs. 1 BtMG verwiesen wird. 

Der Straftatbestand des unerlaubten Herstellens von Betäubungsmitteln umfaßt 
darüber hinaus ein ganzes Bündel von Tatbegehungsweisen wie unerlaubtes Ge-
winnen, Anfertigen, Zubereiten, Reinigen, Umwandeln, Be- und Verarbeiten von 
Betäubungsmitteln. Der Straftatbestand des unerlaubten Handeltreibens mit 
Betäubungsmitteln umfaßt ebenfalls ein ganzes Bündel von Tatbegehungswei-
sen, z.B. unerlaubte Verkaufsvermittlungen  und -Verhandlungen, unerlaubte 
Werbung, Lagerung, Verpackung und Transporte sowie unerlaubte Finanzie-
rung von Betäubungsmittelgeschäften. Lücken dieses Netzes von Straftatbestän-
den sind durch besondere Strafzumessungsvorschriften  und Verbrechenstatbe-
stände geschlossen worden. Für besonders gefährliche Begehungsweisen wie 
Gewerbsmäßigkeit, Bandenmäßigkeit, Handel mit großen Betäubungsmittel-
mengen, Handel mit Waffeneinsatz  oder Gewaltausübung wurden die Strafrah-
men auf bis zu 15 Jahren Freiheitsstrafe  ausgedehnt. Die genannten Strafbestim-
mungen des BtMG finden ihre Ergänzung in den Strafvorschriften  des Strafge-
setzbuchs, die die vielfältigen Drogenbeschaffungsdelikte  und Drogenfolgede-
likte als Diebstahl, Raub, Erpressung oder Straßengefährdung  mit Freiheitsstrafe 
bedrohen. In der Regel werden die verhängten Freiheitsstrafen  vollstreckt. 

Die zu Freiheitsstrafen  verurteilten Drogenabhängigen werden entweder in 
geschlossenen Landeskrankenhäusern zu einer Zwangstherapie untergebracht 
oder zu einer dem Strafvollzug ähnelnden stationären Langzeittherapie im 
Rahmen von Bewährungsauflagen verpflichtet. 

Der Rechtsmediziner Arbab-Zadeh (NJW 1978, S. 2326, kritisch dazu Kreuzer, 
NJW 1979, S. 1241 ff.)  schlug gar vor, junge Drogenabhängige in Kasernen der 
Bundeswehr zwangsweise zu therapieren. Der Psychiater Kleiner (Heilung ohne 
Staatsanwalt. In: Suchtreport 1987, S. 38ff.)  stellte zur Diskussion, das Strafver-
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fahren durch ein Verfahren  vormundschaftsgerichtlicher  Entmündigung zu er-
setzen und die Drogenabhängigen nach den Landesunterbringungsgesetzen 
frühzeitig zwangsweise zu therapieren. Schließlich diskutierte man eine außer-
strafrechtliche  Unterbringung aller Betäubungsmittelkonsumenten (ganz 
gleich, ob sie „weiche" oder „har te" Drogen konsumierten und in welchem 
Stadium einer Drogenkarriere  sie sich befanden) für zwei Jahre in abgeschlos-
senen Sonderanstalten für Drogentäter (Katholnigg: Ist die Entkriminalisierung 
von Betäubungsmittelkonsumenten mit scharfen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Betäubungsmittelnachfrage vereinbar? Goldammers Archiv 1990, S. 
193ff.).  Dieser am Bundesseuchengesetz orientierte Vorschlag, der darauf ab-
zielte, Stadt und Land von HlV-infizierten Süchtigen und widerspenstigen Dro-
genkonsumenten zu reinigen und eine drogenfreie  Gesellschaft zu erreichen, 
stieß jedoch auf Widerspruch und fand keine Mehrheit (Haring: Kriminell oder 
nicht kriminell? Der User. In: Suchtreport 1991, S. 48ff.;  Körner: Und seid ihr 
nicht will ig, so brauchen wir Gewalt. Drogenreport 1992, S. 38ff.;  Kreuzer: Wo-
hin mit dem User? In: Suchtreport 1991, S. 69ff.;  Kreuzer: Aspekte der Begut-
achtung und Unterbringung Drogenabhängiger. In: Schütz/Kaatsch/Thomsen: 
Medizinrecht, Psychopathologie, Rechtsmedizin. 1991, S. 87ff.). 

Die Straflosigkeit des Betäubungsmittelkonsums 

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern wie der Schweiz akzeptierte 
der deutsche Gesetzgeber jedoch die bloßen Konsumformen wie Essen, Trin-
ken, Schlucken, Schnupfen, Rauchen oder Injizieren von Betäubungsmitteln, 
ohne sie zu bill igen. Da in unserem Strafrecht  Selbstgefährdung und Selbst-
schädigung straffrei  sind, ließ er den Betäubungsmittelkonsum grundsätzlich 
straflos. Diese schmale Straflosigkeitszone für den Konsumenten schränkte der 
Gesetzgeber in vielfältiger Weise ein. Zunächst einmal macht sich der Konsu-
ment trotz Straflosigkeit  des Konsums regelmäßig wegen der dem Verbrauch 
vorausgehenden Tatbegehungsweisen des Erwerbes oder Besitzes von Betäu-
bungsmitteln strafbar.  Auch der dem Eigenkonsum dienende Erwerb oder Be-
sitz sollte strafbar  bleiben, um zu verhindern, daß der Drogenkonsument durch 
die Drogenbeschaffung  oder das Anlegen eines Drogenvorrats in seiner Um-
welt Drogen verbreitet und seinen Vorrat mit Dritten teilt. Da wegen des 
Grundsatzes der Akzessorietät die Teilnahme (Anstiftung oder Beihilfe) an ei-
nem straflosen Konsum sich ebenfalls als straflos erweist, wertete der Gesetz-
geber typische Beihilfehandlungen zum Konsum wie 

a) das öffentliche  oder eigennützige Mittei len einer Gelegenheit zum unbefug-
ten Verbrauch, 

b) das Verschaffen  und 
c) das Gewähren einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch, 
d) das Verleiten zum unbefugten Verbrauch und 
e) das öffentliche  Auffordern  zum Betäubungsmittelverbrauch 
zur Täterschaft  auf und stellte sie in § 29 Abs. 1 Nr. 10 und Nr. 12 BtMG als ei-
gene Tatbestände unter Strafe (vgl. Stegherr, NStZ 1995, S. 322ff.;  Winkler, 
Strafverteidiger  1995, S. 216ff.). 
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Das Konzept der Leidensminimierung (Harm reduction) 

Entgegen den Verlautbarungen der offiziellen  Drogenpolitik erlebten die Street-
worker der Drogenhilfe,  daß mit einer abstinenzorientierten Drogenarbeit nur 
ein Teil der Abhängigen erreichbar war, daß die Repression und die Forderung 
nach Abstinenz die soziale und gesundheitliche Verelendung, die Verbreitung 
von HIV und Hepatitis sowie das Ansteigen der Mortalität begünstigten. Als Ant-
wort hierauf wurde der Ansatz „akzeptanzorientierte Drogenarbeit" entwickelt. 

Die akzeptanzorientierte Drogenarbeit bedeutet weder Legalisierung illega-
ler Drogen, noch lehnt sie das Ziel der Abstinenz ab. Sie basiert vielmehr auf der 
Erkenntnis, daß Drogengebraucherlnnen, wie alle anderen Menschen auch, ein 
Recht auf Menschenwürde haben und sich dieses nicht erst durch abstinentes 
und angepaßtes Verhalten erwerben müssen. Sie haben ebenso wie abstinenz-
wil l ige Abhängige ein Recht auf menschenwürdige gesundheitliche und soziale 
Lebensbedingungen, dem durch Schadensbegrenzung sowie Lebens- und Über-
lebenshilfe zu entsprechen ist. Dieses Konzept der Leidensminimierung (Harm 
reduction) beinhaltet die Forderung, den Konsum illegaler Drogen zu akzeptie-
ren und zu entkriminalisieren, es den Konsumentinnen zu überlassen, welche 
gesundheitlichen und sozialen Hilfsangebote sie wahrnehmen, sowie körperli-
che Schäden und seelisches Leid beim Drogengebrauch zu verhindern oder zu-
mindest zu lindern. 

Bei den Maßnahmen der Überlebenshilfe und HIV-Prophylaxe wie 
a) Spritzenvergabe, 
b) Substitution mit Ersatzstoffen, 
c) Einrichtung von Konsumräumen und 
d) Untersuchung von Betäubungsmitteln für Drogengebraucher 
stieß die Drogenhilfe rasch an die Grenzen des am Abstinenzparadigma orien-
tierten deutschen Betäubungsmittelgesetzes (Weber/Fischer: Akzeptanz. In: 
Rundbrief  Nr. 2/96, S. 4ff.;  Heudtlass/Stöver/Winkler: Risiko mindern beim Dro-
gengebrauch. 1995). In der Erkenntnis, daß Prohibition und Repression unge-
eignete Mittel zur Eindämmung des Drogenkonsums und Drogenhandels in un-
seren Städten sind, unterzeichneten Vertreter mehrerer Großstädte wie Frank-
furt  am Main, Hamburg, Zürich und Amsterdam 1990 die „Frankfurter  Resoluti-
on" und forderten  die Abkehr von einer Drogenpolit ik, die Sucht ausschließlich 
mit den Mitteln des Strafrechts  zu bekämpfen sucht und Drogenhilfe für Ab-
hängige von völliger Abstinenz abhängig macht. Inzwischen haben über 20 
Städte und Regionen Europas diese Resolution unterzeichnet und sich dem 
1992 gegründeten Netzwerk „European Cities on Drug Policy" (ECDP) ange-
schlossen. Parallel zu dieser Bewegung unterzeichneten 1994 zahlreiche absti-
nenzorientierte Städte die „Stockholmer Resolution" mit dem Ziel einer dro-
genfreien Gesellschaft und schlossen sich dem Netzwerk „European Cities 
against Drugs" (ECAD) an. 

In der Drogenpolitik stehen sich das Abstinenz- und das Akzeptanzparadig-
ma unversöhnlich gegenüber. Vor diesem Hintergrund hat die akzeptanzorien-
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t ierte Drogenarbeit in den vergangenen Jahren dem Gesetzgeber jede kleinste 
Änderung des BtMG förmlich abringen müssen (vgl. Schardt, Akzeptanz-Rund-
brief  Nr. 2/96, S. 12ff.). 

Liberale Tendenzen in der deutschen Drogenstrafgesetzgebung und das Bemü-
hen der Justiz um Drogenhilfe 

Mit der Reform des Betäubungsmittelgesetzes vom 28.7.1981, das am 1.1.1982 
in Kraft  trat, wurde neben die Repression der Grundsatz „Therapie statt Strafe" 
gestellt. Der Gesetzgeber schuf mit den §§ 35 ff.  BtMG Sondervorschriften  für 
betäubungsmittelabhängige Straftäter  und räumte der Staatsanwaltschaft die 
Möglichkeit ein, von Anklageerhebung (§ 37 BtMG) oder Strafvollzug (§ 35 
BtMG) abzusehen, falls der Abhängige an einer Langzeittherapie tei lnimmt. 
Zehn Jahre später erließ der Gesetzgeber aufgrund einer Gesetzesinitiative der 
Hansestadt Hamburg mit § 31 a BtMG eine für Betäubungsmittelkonsumenten 
bedeutsame Sondervorschrift:  sie ermöglichte es der Staatsanwaltschaft, von der 
Anklageerhebung abzusehen, wenn der Täter im Besitz einer geringen, lediglich 
zum Eigenverbrauch dienenden Betäubungsmittelmenge (in Hessen bis zu 30 g 
Cannabis) angetroffen  wird, die Schuld als gering anzusehen ist und kein öffent-
liches Interesse an der Strafverfolgung  besteht. Diese den Grundsatz „Drogen-
hilfe statt Strafe" verkörpernde Vorschrift  ermöglichte eine Entpoenalisierung 
des Betäubungsmittelkonsumenten; sie wird in den verschiedenen Bundeslän-
dern jedoch höchst unterschiedlich gehandhabt. Das Bundesverfassungsgericht 
hatte deshalb mit seiner Entscheidung vom 9.3.1994 unter Hinweis auf den Ver-
hältnismäßigkeitsgrundsatz und das Übermaßverbot eine bundesweite Verein-
heitlichung der staatsanwaltschaftlichen Einstellungspraxis angemahnt. 

Nachdem die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Oberlandesge-
richte im Rahmen der §§ 35 ff.  BtMG nicht nur die Möglichkeit der stationären 
Therapie, sondern auch ambulanter Therapieformen eröffnet  hatte, modifizier-
te der Gesetzgeber die §§ 35 und 36 BtMG und ermöglichte durch Änderung des 
§ 13 BtMG und der Betäubungsmittelverschreibungsverordnung die Substituti-
onsbehandlung mit Polamidon und Methadon. Nach einer längeren Debatte um 
die Neugestaltung des § 29 Abs. 1 Nr. 10 BtMG rang sich der Gesetzgeber 
schließlich dazu durch, im § 29 Abs. 1 BtMG in einem Satz 2 klarzustellen, daß 
die Abgabe von sterilen Einmalspritzen an Betäubungsmittelabhängige kein 
Verschaffen  einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch darstellt. 

Der Gesetzgeber hat bei all diesen Gesetzesänderungen immer wieder das 
Fernziel der Drogenabstinenz betont und drogenakzeptierende Hilfen verwor-
fen. Indem er jedoch das Absehen von Anklageerhebung (§§ 31a, 37 BtMG), die 
Polamidon- und Methadonsubstitution (§13 BtMG, BtMVV) sowie die Abgabe 
steriler Spritzen (§ 29 Abs. 1 S. 2 BtMG) ermöglichte, hat er letztlich doch be-
stimmte Formen der akzeptierenden Drogenhilfe zugelassen. 

Gesetzentwürfe oder Anträge auf Ausnahmebewill igungen, die 
a) eine ärztlich kontroll ierte Vergabe von Opiaten an Schwerstabhängige (vgl. 

Verwaltungsgericht Berlin, U. v. 27.6.1996-VG 14 A 134.95 m. Anm. Körner, 
Strafverteidiger  1996, S. 621 ff.)  oder 

b) die staatlich kontroll ierte Abgabe von „weichen" Drogen wie Cannabis in 
Apotheken sowie 

c) die Einrichtung von Konsumräumen für Schwerstabhängige (BT-Drs. 13/4982, 
5.6) 

zum Gegenstand hatten, hat die Bundesregierung bisher unter Hinweis auf das 
Abstinenzdogma jedoch kategorisch abgelehnt. In der Praxis ermöglichen 
Staatsanwälte und Richter in zahlreichen Einzelfällen dennoch suchtakzeptie-
rende Drogenhilfe. 

Das Bemühen des Bundesrates um suchtakzeptierende Drogenhilfe 

Den Materialien zum Gesetz zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes vom 
9.9.1992, in dem durch die Anfügung des Satz 2 in § 29 Abs. 1 BtMG klarge-
stellt wurde, daß die Abgabe steriler Einmalspritzen an Drogenabhängige 
nicht als Verschaffen  einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch im Sinne 
des § 29 Abs. 1 S. 1 Nr. 10 BtMG einzustufen ist, ist zu entnehmen, daß der 
Bundesrat ursprünglich eine weitergehende Gesetzesänderung, nämlich Strei-
chung des Tatbestandes der Verschaffung  einer Gelegenheit zum unbefugten 
Gebrauch, anc;estrebt hatte (vgl. BT-Drs. 104/91). Insbesondere die SPD-Frakti-
on wol l te mit der Gesetzesänderung nicht nur die Spritzenvergabe, sondern 
auch die Einrichtung von Gesundheitsräumen für Drogenabhängige ermögli-
chen. Nach der ablehnenden Stellungnahme der Bundesregierung (BT-Drs. 
12/934), die die Einrichtung von Fixerräumen ausschließen woll te, empfahl der 
Gesundheitsausschuß (BT-Drs. 12/2737, S. 4, 7-9), sich auf die in § 29 Abs. 1 S. 2 
BtMG erfolgte Klarstellung zu beschränken, wonach die Vergabe von sterilen 
Spritzen kein Verschaffen  einer Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch dar-
stelle. Entsprechend dieser Empfehlung wurde das Betäubungsmittelgesetz 
geändert. 

Andererseits stellte der Gesetzgeber jedoch auch nicht klar, daß die Einrich-
tung von suchtakzeptierenden hygienischen Konsumräumen ein Verschaffen 
einer Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch darstelle, sondern ließ diese Fra-
ge offen.  Aufgrund unterschiedlicher Gesetzesinterpretationen brachte der er-
ste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg am 28.6.1995 (unter Drs. 
389/95) einen Gesetzentwurf zur Änderung des BtMG ein, der zwei weitere 
Klarstellungen im BtMG zum Gegenstand hatte. 

Zum einen sollte § 29 Abs. 1 BtMG durch folgenden Satz 3 ergänzt werden: 
„Gleiches gilt, wenn in staatlich anerkannten Drogenberatungs- und Drogen-
hilfestellen der Verbrauch von Betäubungsmitteln zugelassen wird." Zum an-
deren sollte die Regelung in § 31a BtMG, wonach beim Umgang mit geringen 
Betäubungsmittelmengen zum Eigenverbrauch von der Anklage abgesehen 
werden kann, sofern kein öffentliches  Interesse an der Strafverfolgung  be-
steht und die Schuld des Täters als gering anzusehen ist, durch den Satz „Glei-
ches gilt, wenn der Täter in einer staatlich anerkannten Drogenberatungs-
oder Drogenhilfestelle unbefugt Betäubungsmittel einem Dritten verabreicht 
oder zum unmittelbaren Verbrauch überläßt" ergänzt werden. 



Hintergrund des Gesetzentwurfs war der juristische Meinungsstreit, ob das 
Einrichten und Unterhalten von Konsumräumen für konsumentschlossene Besu-
cher den Straftatbestand des Verschaffens  einer Gelegenheit zum unbefugten 
Verbrauch erfülle (§ 29 Abs. 1 Nr.10 BtMG) oder - gemäß Auslegung der Frank-
furter  Strafverfolgungsbehörden  - lediglich ein strafloses Ermöglichen hygieni-
scher Konsumbedingungen darstelle. 

Mit dem Gesetzentwurf wol l te die Stadt Hamburg zum einen erreichen, daß 
es den Kommunen in Deutschland ohne strafrechtliches  Risiko möglich ist, für 
Drogenabhängige staatlich anerkannte Drogenhilfestellen zu schaffen,  in denen 
diese hygienisch und risikoarm konsumieren sowie medizinische, soziale und 
rechtliche Hilfestellung erhalten können. Zum anderen sollten die gegenseitige 
Unterstützung von Drogenkonsumenten beim Verabreichen von Betäubungs-
mitteln sowie das Verschenken und Aufteilen von Konsumrationen in diesen 
Räumen aus der Strafbarkeitszone herausgehalten werden. 

Am 16.11.1995 brachten Abgeordnete und die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen einen Gesetzentwurf  zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (unter 
Drs. 13/3017 Titel „Rückzugsräume") in den deutschen Bundestag ein, der das 
uneigennützige Bereitstellen oder Herbeiführen  äußerer Bedingungen zum un-
gestörten Drogenkonsum und die uneigennützige Information über diese Be-
dingungen straflos stellen wollte. Dieser Gesetzentwurf ging über den der Stadt 
Hamburg hinaus: Nicht nur die Einrichtung staatlich anerkannter Konsumräume 
sollte ermöglicht werden; ebenso sollten vielfältige, privat und professionell  an-
gebotene Formen der akzeptierenden Drogenhilfe,  z.B. das uneigennützige Be-
reitstellen hygienischer Konsumbedingungen, straffrei  sein. 

In der 696. Sitzung des Bundesrates am 3. Mai 1996 fand der Gesetzentwurf 
der Hansestadt Hamburg, nachdem er erläutert worden war, eine Mehrheit. Die 
Hamburger Gesundheitssenatorin Fischer-Menzel betonte nicht nur den Ge-
sundheitsschutz und die Überlebenshilfe für Abhängige, sondern wies darauf 
hin, daß nach den Frankfurter  Erfahrungen mit betreuten Konsumräumen 
(Kemmesies: Szenebefragung Frankfurt  am Main 1995. Die offene  Drogenszene 
und das Gesundheitsraumangebot in Frankfurt  am Main. 1995) der Drogenge-
brauch in der Öffentlichkeit  und die damit verbundenen Beeinträchtigungen re-
duziert sowie die Allgemeinheit vor gefährlichen, zum Drogenkonsum animie-
renden Situationen bewahrt würden. Wegen der bisher abweichenden Voten 
des Bundesrates und der ablehnenden Stellungnahme der Bundesregierung sei 
aber eine gesetzliche Klarstellung in § 29 Abs. 1 BtMG mangels höchstrichterli-
cher Rechtsprechung erforderlich. 

Die Bundesregierung lehnte am 19.6.1996 (unter Drs. 13/4982) den Gesetzent-
wurf  ab und verwies auf die früheren  ablehnenden Stellungnahmen (unter BT-
Drs. 12/934, S. 8 und 12/2737, S. 9). Die Zielsetzung des BtMG in § 5 Abs. 1 Nr. 6 
BtMG, nämlich das Entstehen oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit 
soweit wie möglich auszuschließen, rechtfertige  es nicht, Konsumräume bereitzu-
stellen, selbst wenn dadurch ein risikoarmer Konsum ermöglicht und zusätzliche 
Gesundheitsgefährdungen ausgeschlossen werden könnten. Bund, Länder und 
Kommunen hätten sich darauf zu konzentrieren, die Hilfen für Drogenabhängige 
zur Überwindung ihrer Sucht weiter zu verbessern, statt langjährige Abhängige in 
ihrem Suchtverhalten durch das Bereitstellen von Fixerräumen noch zu verstärken. 

Die Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs-  und kommunalen Behörden 

Auf kommunaler Ebene sind seit Jahren die verschiedensten Behörden - z.B. Ge-
sundheits-, Rechts-, Sozial- und Jugendämter, staatliche Schulämter, Wohnungs-, 
Ordnungs-, Bau- und Gartenämter, Ausländerbehörden und Drogenreferate  - in 
Zusammenarbeit mit den Trägern der Drogenhilfe mit der Lösung von Drogen-
problemen (Bildung und Auflösung offener  Drogenszenen, Substitution, Dro-
gentodesfälle, Krisen- und Übernachtungseinrichtungen, Spritzenvergabe, Dro-
genlokale usw.) befaßt. Daneben versuchen die Strafverfolgungsbehörden  der 
Länder und des Bundes - Schutz-, Kriminal- und Bahnpolizei, Zollfahndung, Bun-
desgrenzschutz, private Wach- und Schutzdienste, Amts- und Staatsanwaltschaft 
sowie Generalstaatsanwaltschaft  - vornehmlich mit repressiven Mitteln die aus-
ufernde Drogenkriminalität einzudämmen und die Bevölkerung vor den von der 
Drogenszene ausgehenden Gefahren und Beeinträchtigungen zu schützen. 

All diese Institutionen, die ihr besonderes Berufsinteresse  verfolgen und sich 
in der täglichen Praxis an ihrer Berufserfahrung,  an besonderen Vorschriften,  Er-
lassen und Richtlinien sowie an Zuständigkeitsregelungen orientieren, erleben 
seit Jahren, daß die geltenden Betäubungsmittelvorschriften  den heutigen Ge-
gebenheiten in den städtischen Drogenszenen nicht mehr entsprechen und die 
dort herrschenden sozialen und medizinischen Probleme mit strafrechtlichen 
Mit teln nicht zu lösen sind. Da wegen der von Uneinigkeit und Schwerfälligkeit 
gekennzeichneten Drogenpolitik in naher Zukunft keine gesetzlichen Änderun-
gen des BtMG zu erwarten sind, haben sich in zahlreichen deutschen Städten die 
mit dem Thema Drogen befaßten Stellen auf kommunaler Ebene an Runden Ti-
schen versammelt, wo sie versuchen, durch Diskussion und Kooperation Lösun-
gen für die täglichen Probleme vor Ort zu finden. Voraussetzung für den Erfolg 
solcher Runden ist die Teilnahme engagierter Behördenvertreter,  gegenseitiges 
Kennenlernen, Respektieren und Verständnis sowie das Wissen darüber, nach 
welchen Grundsätzen und Vorschriften  jeder der Partner seine Aufgaben erle-
digt, wo es Ermessensspielräume gibt und wo unüberwindbare rechtliche Hin-
dernisse bestehen. 

Die Stadt Frankfurt  am Main leitete 1988/1989 eine grundlegende Wende in 
der kommunalen Drogenpolitik ein. Ausschlaggebend hierfür  war die Erkennt-
nis, daß der Versuch, Drogen und Drogengebrauch aus unserem Kulturkreis zu 
bannen, gescheitert ist und die Gesellschaft auch in Zukunft mit Drogenproble-
men wird leben müssen. Statt diese Tatsache zu leugnen, sollten Bedingungen 
geschaffen  werden, die es ermöglichen, Risiken zu verringern, Schaden zu be-
grenzen und Leid zu reduzieren (siehe Frankfurter  Resolution, November 1990; 
Rahmenplan der Drogenpolitik in Frankfurt  am Main vom April 1991; Informati-
onsmappe: Drogenpolitik in Frankfurt  am Main - Modell für die Republik? Der 
Frankfurter  Weg - Erfolge durch Akzeptanz, 1.7.1993). Dies bedeutete eine 
neue Schwerpunktsetzung, nämlich Ausbau der suchtakzeptierenden Drogen-
hilfe und Konzentration der Strafverfolgung  auf den illegalen Drogenhandel in 
Frankfurt  am Main. 

Auf dieser Basis bemühte sich die Frankfurter  Montagsrunde - eine Ge-
sprächsrunde, die sich aus engagierten Vertretern aller mit Drogenproblemen 



befaßten kommunalen Stellen zusammensetzte - um eine Diskussion und Lö-
sung aktueller Fragen und Probleme der örtlichen Drogenszene. Die Polizei 
und die Staatsanwaltschaft beobachteten nicht nur, ob Drogenkonsumenten 
und Drogenhelfer  gegen das BtMG verstießen, sondern entwickelten ebenso 
Konzepte dafür,  wie sich, ohne gegen das BtMG zu verstoßen, eine suchtak-
zeptierende Drogenhilfe verwirklichen ließe. Lange bevor der Gesetzgeber 
a) das Absehen von Anklageerhebung bei geringen Eigenkonsummengen, 
b) die Zulässigkeit der Polamidonsubstitution, 
c) die Zulässigkeit der Spritzenvergabe, 
d) die Zulässigkeit der Einrichtung und Unterhaltung von Konsumräumen und 
e) die Untersuchung von Betäubungsmitteln durch Apotheker 
in den §§ 5, 13, 29 Abs. 1 und 31a BtMG im einzelnen im Gesetz regelte, hatten 
die Mitgl ieder der Frankfurter  Montagsrunde Möglichkeiten gefunden, mit 
denen diese Wege der Drogenhilfe unter Beachtung bestimmter Grundsätze 
beschritten werden konnten. 

Durch eine sinnvolle Verknüpfung von Drogenhilfe und Repression gelang 
es in Frankfurt  am Main, 
a) die offene  Drogenszene aufzulösen, 
b) zahlreiche Konsumenten und Abhängige gesundheitlich zu stabilisieren 

und in Hilfs- oder Therapieeinrichtungen zu überführen, 
c) die Substitutionsprogramme mit psychosozialer Begleitung erheblich auszu-

dehnen, 
d) die Zahl der Drogentodesfälle und den Umfang der Beschaffungskrimina-

lität zu senken, 
e) Drogenkonsumenten und Bürger, die keine Drogen konsumieren, an der 

Bewältigung des Drogenproblems tei lnehmen zu lassen. 

Dabei wurde keine weltanschauliche Auseinandersetzung geführt,  sondern in 
Kenntnisnahme des herrschenden Abstinenzparadigmas versucht, einzelne 
Ziele der akzeptierenden Drogenarbeit umzusetzen. Bei der Einrichtung von 
Gesundheits- bzw. Konsumräumen folgte die Stadt Frankfurt/M.  nach Erörte-
rung in der Montagsrunde zwei Rechtsgutachten der Zentralstelle für die 
Bekämpfung der Betäubungsmittelkr iminal i tät (ZfB) beim Generalstaatsan-
wal t in Frankfurt/M.  vom 17.5.1993 und 5.12.1994 (Strafverteidiger  1994, S. 
683ff.;  Erlei: Mit dem Markt gegen Drogen. 1995, S. 385ff.  u. S. 399ff.),  die 
darlegten, wie eine Strafbarkeit  wegen Gewährens und Verschaffens  einer 
Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch und Erwerb sowie zur unbefugten 
Abgabe (§ 29 Abs. 1 Nr.10) vermieden werden kann. Die Gesetzesinterpreta-
t ionen in diesen Gutachten mögen zwar rechtlich umstri t ten sein (Winkler, 
Strafverteidiger  1995, S. 216ff.;  Stegherr, NStZ 1995, S. 322ff.),  f inden aber Be-
stätigung in einem deutschen Rechtsgutachten von Prof.  Böllinger aus Bremen 
(Gesundheitsvorsorge für Fixer strafbar?  In: JA 1991, S. 292 ff.)  und einem 
Schweizer Rechtsgutachten von Prof.  Schultz aus Bern (Gutachten zur rechtli-
chen Zulässigkeit von Fixerräumen. Bundesamt für Gesundheitswesen, Bern 
1989). 

So bemühen sich die Mitarbeiter in den Frankfurter  Konsumräumen unei-
gennützig darum, 

a) nur konsumentschlossene Besucher mit einer Konsumration zum alsbaldi-
gen Verbrauch einzulassen, 

b) den Erwerb, das Handeltreiben und die Abgabe von Betäubungsmitteln in 
den Räumen zu unterbinden, 

c) für hygienische Begleitumstände Sorge zu tragen, 
d) in Krisenfällen den Notarzt zu rufen, 
e) nicht aber bei den Injektionen mitzuwirken. 

Bei der Erörterung von Gesundheits- bzw. Konsumräumen bot eine vielfach 
unbekannte Rechtsprechung verschiedener Oberlandesgerichte einen Lö-
sungsweg. Die Oberlandesgerichte verneinten nämlich den Tatbestand des Er-
werbs, des Sichverschaffens  in sonstiger Weise und des Besitzes von Betäu-
bungsmitteln, wenn dem angetroffenen  Konsumenten das Rauschgift in ge-
ringer verbrauchsgerechter  Menge zum sofortigen Verbrauch und nicht zur 
freien Verfügung übergeben wurde und die Verfügungsmacht beim Überge-
benden verblieb (BayObLG, B. v. 8.8.1983 - RReg 4 St 166/83; BayObLG, B. v. 
2.4.1987 - RReg 4 St 75/87 = Strafverteidiger  1988, S. 206; OLG Frankfurt  am 
Main, B. v. 22.1.1988- 1 Ss 309/87 = Strafverteidiger  1989, S. 20ff.;  OLG Hamm, 
B. v. 15.12.1988 - 4 Ss 1275/88 = Strafverteidiger  1989, S. 439; BayObLG, B. v. 
20.4.1990 - RReg 4 St 18/90 = NStZ 1990, S. 395; KG, B. v. 24.9.1990 - 1 Ss 
183/90; KG, B. v. 3.12.1990- 1 Ss 217/90 = JR 1991, S. 169; KG, B. v. 8.7.1991 - 1 
Ss 85/91 = Strafverteidiger  1991, S. 520; BGH, B. v. 24.11.1992 - 1 StR 780/92 = 
Strafverteidiger  1993, S. 132; OLG Düsseldorf,  B. v. 13.5.1993 - 5 Ss 151/93 = 
MDR 1993, S. 1113). 

Wenn Besucher von Konsumräumen lediglich eine Konsumration unbe-
kannter Herkunft  zum alsbaldigen Verbrauch bei sich führen, besteht weder 
der Verdacht des Erwerbs noch des Besitzes von Betäubungsmitteln, sondern 
lediglich eine straflose Konsumabsicht. Das Bereitstellen hygienischer Konsum-
bedingungen in einem öffentlichen  Raum für konsumentschlossene Bürger 
stellt nach der zwar umstrittenen, aber durch Gutachten im einzelnen begrün-
deten Rechtsauffassung  der Frankfurter  Generalstaatsanwaltschaft  eine bloße 
Konsummöglichkeit und kein Verschaffen  oder Gewähren einer Gelegenheit 
zum unerlaubten Verbrauch gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 10 BtMG dar; denn die Be-
sucher hatten bereits vor Betreten des Raumes die Möglichkeit, zu injizieren. 
In den Konsumräumen wird ihnen weder eine Drogenquelle eröffnet,  noch 
wird dort der Kreis der Betäubungsmittelkonsumenten erweitert. 

Konflikte bei der Zusammenarbeit zwischen Drogenhilfe und Strafverfol-
gungsbehörden 

Zur täglichen Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der Sozialarbeit und 
den Strafverfolgungsbehörden  gehören auch Konflikte. Übernachtungs- oder 
Krisenzentren, Drogencafes oder Konsumräume der Drogenhilfe stellen keine 
rechtsfreien  Räume dar. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches und des 
Betäubungsmittelgesetzes gelten auch dort. Das Legalitätsprinzip erlaubt kei-



nen Konsens darüber, daß an bestimmten Orten die Strafverfolgung  einge-
stellt wird. Es zwingt vielmehr die Strafverfolgungsbehörden  dazu, an jedem 
Ort gegen bekannt gewordene Straftaten einzuschreiten und Örtlichkeiten, 
an denen es vermehrt zu Straftaten kommt, regelmäßig zu kontroll ieren. Die 
Polizei ist allerdings nicht verpflichtet,  an bestimmten Orten nach Verdachts-
momenten zu suchen, sondern kann sich bei der Bekämpfung der Drogenkri-
minalität auf die Strafverfolgung  der Drogenhändler konzentrieren. So lange 
die Polizei davon ausgehen kann, daß in einem Drogenhilfezentrum die Haus-
ordnung eingehalten und nicht gegen das BtMG verstoßen wird, besteht kein 
Anlaß, diese Räumlichkeiten zu betreten, zu kontroll ieren und zu durchsu-
chen. 

Zwar sind die Mitarbeiter von Drogenhilfeeinrichtungen keine Hilfsorgane 
der Polizei und der Staatsanwaltschaft, und die Betreiber von Drogenhilfeein-
richtungen sind nicht verpflichtet,  Drogendelikte bei den Behörden anzuzei-
gen. Im Rahmen der oben beschriebenen vertrauensvollen Zusammenarbeit ha-
ben sie sich aber nach Kräften darum zu bemühen, daß in ihrem Arbeitsbereich 
von Mitarbeitern und Besuchern 
a) die Hausordnung eingehalten und 
b) weder gegen das Strafgesetzbuch noch gegen das Betäubungsmittelgesetz 

verstoßen wird. 

Lehnt der Betreiber einer Gaststätte, in deren Räumen mit Betäubungsmitteln 
gehandelt oder Betäubungsmittel konsumiert werden, eine ihm zumutbare 
und nicht offensichtlich  ungeeignete Zusammenarbeit mit der Polizei zur 
Bekämpfung des Betäubungsmittelmißbrauchs ab, so kann die zuständige 
Behörde die Erlaubnis des Gaststättengewerbes wegen Unzuverlässigkeit im 
Sinne von § 15 Gaststättengesetz widerrufen.  Diese lange zurückliegende Ent-
scheidung des Bundesverwaltungsgerichts Berlin vom 28.7.1978 (BVerwGE 56, 
S. 205Aff.)  gilt auch noch heute. Sie ist im Grundgedanken auch auf die Betrei-
ber von Drogenhilfeeinrichtungen  wie Drogencafes, Krisenzentren und Kon-
sumräumen übertragbar. 

So haben die verantwortl ichen Betreiber eines Konsumraumes 
a) durch Wandplakate, Infozettel und Ermahnungen darauf hinzuweisen, daß 

nur der alsbaldige Verbrauch einer Konsumration, nicht aber der Erwerb, der 
Handel und die Abgabe von Betäubungsmitteln in diesen Räumen geduldet 
werden, 

b) durch sorgfältige Personalauswahl für eine zuverlässige Leitung der Einrich-
tung Sorge zu tragen, 

c) durch besondere bauliche Gestaltung und Beleuchtung die Kontrollen von 
Aufsichtspersonen in den Konsumräumen zu erleichtern, 

d) durch Eingangskontrollen und Hinweise auf die Hausordnung den Zutri t t 
von Minderjährigen, Substituierten, physisch Verwundeten und psychisch 
Kranken zu verhindern, 

e) durch Kontrollen und Hausverbote Störer und Personen, die Spritzen, Gürtel 
und Adressen verkaufen, aus der Einrichtung zu weisen, 

f) durch stichprobenhafte Kontrollen und Hausverbote gegen Drogenhändler 
einzuschreiten und sie aus der Einrichtung zu weisen, 
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g) durch Bereitstellung hygienischer Konsumbedingungen und Notrufeinrich-
tungen zur Gesunderhaltung der Besucher beizutragen, 

h) die Weitergabe von Konsummengen in der Einrichtung zu unterbinden, 
i) Wünsche von Besuchern, für sie Betäubungsmittel zu beschaffen  und aufzu-

bewahren, ihnen Betäubungsmittel zu verabreichen oder ihnen bei der In-
jekt ion zu helfen, abzulehnen. 

Häufig wird gefragt,  wie diese umfangreichen Kontrollen in den Konsumräu-
men durchgeführt  werden sollen, um einerseits die Hausordnung und das 
Betäubungsmittelgesetz einzuhalten und andererseits nicht die Besucher ab-
zuschrecken (vgl. Winkler, Strafverteidiger  1995, S. 217f.). In der Regel reichen 
in einer Einrichtung mit klarer Hausordnung entsprechende Hinweise und Er-
mahnungen aus. Es muß den Mitarbeitern und Besuchern klar sein, daß sie bei 
Nichteinhaltung der Hausordnung und der rechtlichen Spielräume polizeiliche 
Kontrollen provozieren und die Existenz der Einrichtung aufs Spiel setzen. Nur 
wenn begründeter Anlaß für die Nichteinhaltung der Regeln besteht, bedarf 
es persönlicher Kontrollen und abgestufter Reaktionen auf die Verstöße. Bei 
den Kontrollen geht es nicht darum, einzelne Konsumrationen zu untersuchen 
und kleinlich nachzuwiegen. Vielmehr muß Besuchern, die mehr als eine ge-
ringe Betäubungsmittelmenge zum Eigenkonsum bei sich führen, klar sein, 
daß sie aus der Einrichtung gewiesen werden. Begründeter Anlaß für Kontrol-
len und ein Einschreiten besteht, wenn die Aufsichtspersonen beobachten, wie 
ein Besucher einen Beutel mit einer größeren Menge Betäubungsmittel aus-
packt, sie Dritten zeigt oder Betäubungsmittel Dritten anbietet. Verstößt ein 
Besucher mehrmals gegen die Regeln der Einrichtung, so ist er nicht mehr zu-
zulassen. 

Die Mitarbeiter einer Drogenhilfeeinrichtung  unterliegen keiner Nachfor-
schungspflicht. Läßt ein Besucher, Gast oder Proband eines Drogenhilfezen-
trums, der auf der Straße festgenommen oder in ein Krankenhaus aufgenom-
men wurde, 
a) im Kaffeeraum, 
b) im Opiatkonsumraum oder 
c) im Übernachtungsraum 
persönliche Habe - z.B. Kleidung, Taschen, Portemonnaie - zurück, in der sich 
vermutlich Betäubungsmittel befinden, so kann sie der Mitarbeiter ohne Durch-
suchung verschließen und bis zur Rückkehr der betreffenden  Person aufbewah-
ren. Findet der Mitarbeiter aber erkennbar und offen  Betäubungsmittel vor, so 
muß er diese aus dem Verkehr ziehen, sie der Polizei überlassen oder vernichten. 

Anders als die Mitarbeiter von Beratungsstellen, die zu Fragen der Betäu-
bungsmittelabhängigkeit beraten, verfügen die Mitarbeiter von Konsumräu-
men über kein Zeugnisverweigerungsrecht im Sinne von § 53 Abs. 1 Nr. 3 b StPO. 
Dennoch erwarten die Strafverfolgungsbehörden  von ihnen keine Informatio-
nen über den Drogenkonsum, über Haft- und Therapiezeiten oder die Drogen-
karriere der von ihnen betreuten Probanden. 

Schwierig sind Fälle, die sich in einer Grauzone abspielen. Erkennt ein Mitar-
beiter eines Konsumraumes, daß ein Besucher ohne Anzeichen persönlichen 
Betäubungsmittelmißbrauchs das Hilfsangebot der Einrichtung (streßfreier  hy-
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gienischer Konsum, Beratung, Therapievermittlung) nicht wahrnimmt, im 
Caferaum Besucher anspricht, mit ihnen gemeinsam den Konsumraum verläßt 
und alleine in die Einrichtung zurückkehrt, so ist es unter Beachtung der Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts für die Betreiber auch unter Berück-
sichtigung des bei den Konsumenten zu wahrenden Vertrauens zumutbar, die 
Polizei darauf hinzuweisen, daß am Tisch X ein Gast sitzt, der den Betrieb durch 
Mißachtung der Hausordnung stört. 

Die Polizei versucht einerseits, Betreiber und Besucher von Konsumräumen 
von unnötigen Durchsuchungsaktionen zu verschonen, und andererseits, durch 
Präsenz eines Polizeifahrzeuges in der Nähe des Konsumraumes Straßendealer 
von der Einrichtung fernzuhalten. Sie muß deshalb auf eine zumutbare Zusam-
menarbeit mit den Sozialarbeitern in der Einrichtung vertrauen dürfen, soweit 
es sich nicht um den hilfsbedürftigen  Adressatenkreis, sondern um Störer des 
Drogenhilfezentrums handelt. 

Können bei der ambulanten Vergabe von Methadon die Vorschriften  der 
Betäubungsmittelverschreibungsverordnung im Einzelfall trotz intensiven 
Bemühens nicht eingehalten werden, so empfiehlt es sich, die geplante Abwei-
chung der Gesundheitslandesbehörde (in Hessen das Regierungspräsidium) per 
Telefax zur Kenntnis zu bringen und einen Lösungsweg zu erfragen. 

Ist die Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen und Respekt getra-
gen, so lassen sich diese Alltagskonflikte in der Regel lösen. Mißtrauen sich die 
Partner jedoch und verweigern die für eine Zusammenarbeit nötigen Informa-
t ionen und Diskussionen, so kann es zu gegenseitiger Behinderung der prakti-
schen Arbeit, zu Falschauskünften und Strafvereitelungen,  zu unnötigen Er-
mittlungsmaßnahmen, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und Festnah-
men kommen, die den Fortbestand gemeinsam geschaffener  Drogenhilfeein-
richtungen gefährden und das mühsam aufgebaute Vertrauen der Besucher in 
diese Einrichtung zerstören können. Kommt es zwischen den Betreibern von 
Drogenhilfeeinrichtungen und den Strafverfolgungsbehörden  hinsichtlich der 
Zusammenarbeit zu unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten, so sollten 
diese im Interesse einer Fortführung  der Kooperation am Runden Tisch disku-
tiert werden. 

Schritte zur Veränderung 

Aufgrund der Unterzeichnung der internationalen Suchtstoffübereinkommen 
durch die Bundesrepublik Deutschland ist kurzfristig  keine Kehrtwende in der 
deutschen Drogenpolit ik zu erwarten. 

Wird erkannt, daß mit dem Strafrecht  weder soziale noch medizinische Pro-
bleme zu lösen sind, so steht außer Frage, daß zumindest Konsumdelikte nicht 
nur entpoenalisiert, sondern vollständig entkriminalisiert werden müssen. Es ist 
zu prüfen, ob der Besitz und Erwerb von Konsummengen nicht grundsätzlich 
straffrei  gestellt werden sollten. 

Die Staatsanwaltschaft hat dafür Sorge zu tragen, daß die Entpoenalisie-
rungsvorschriften  der §§ 29 Abs. 5, 31 a, 35ff.  BtMG nicht umgangen, sondern 

die Ziele „Therapie statt Strafe" und „Drogenhilfe statt Strafe" verwirklicht 
werden. Die Staatsanwaltschaft hat darüber zu wachen, daß Straftatbestände 
des Betäubungsmittelgesetzes nicht als Waffe  gegen eine suchtakzeptierende 
Drogenhilfe mißbraucht werden. 

Im dicht geknüpften Strafverfolgungsnetz  dürfen nicht länger falsche Zielper-
sonen hängen bleiben: Suchtkranke, Sozialarbeiter, Eltern, Drogenberater und 
Therapeuten. Ein Drogenberatungslehrer,  der Betäubungsmittel zu Untersu-
chungszwecken annimmt, ein Sozialarbeiter, der einen Fixer bei der Venensuche 
und Injektion hilft, ein Arzt, der im Rahmen der Substitution Apothekenengpäs-
se zu überbrücken versucht und sich über die Betäubungsmittelverschreibungs-
verordnung hinwegsetzt, eine Politikerin, die öffentlich  für Konsumräume ein-
tr i t t : all diese Personen dürfen nicht mit dem Betäubungsmittelgesetz in Kon-
fl ikt kommen, nur weil sie in anerkennenswerter Weise Drogenabhängigkeit 
und Drogenprobleme akzeptieren und diese zu lösen versuchen. Derartige Dro-
genhilfemaßnahmen und die Betreuung von Drogenabhängigen haben straffrei 
zu bleiben. Das BtMG darf  nicht sozial- und gesundheitspolitische Bemühungen 
kriminalisieren. Strafvorschriften  wie die §§ 29 Abs. 1 Nr. 10 und 12 BtMG sollten 
meines Erachtens gestrichen werden. 

Wir brauchen in der Bundesrepublik Deutschland eine Vielzahl von wissen-
schaftlich begleiteten Forschungsprojekten, die bestehende Suchtprobleme ak-
zeptieren und nach neuen Lösungswegen suchen. In kleinen, zeitlich und räum-
lich begrenzten Modellvorhaben sollten die ärztlich kontroll ierte Vergabe von 
Opiaten an Schwerstabhängige und die staatlich kontroll ierte Abgabe von 
„weichen" Drogen an Bezugsberechtigte getestet werden. Diese Forschungs-
projekte sollten selbstverständlich nicht einer Ausbreitung von Drogen dienen, 
sondern ergründen, ob eine akzeptierende Drogenhilfe bei konsumentschlos-
senen Bürgern nicht mehr zur Volksgesundheit beitragen kann als Verbote und 
Strafen. 

Wenn wir die Bevölkerung davon überzeugen können, daß es keine drogen-
freie Gesellschaft gibt, die wirksamste Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität 
nicht allein in der Repression liegt und es gelingen kann, den Drogenmarkt 
durch eine breite Palette von im einzelnen noch zu erprobenden Hilfs- und The-
rapiemöglichkeiten zum Teil auszutrocknen, besteht meines Erachtens eine 
Chance, das Drogenproblem zu begrenzen. 



AKZEPTIERENDE DROGENARBEIT UND IHR 
VERSTÄNDNIS BEI DEN MITARBEITERN 

ENTSPRECHENDER PROJEKTE 

Thomas Schwabe 

Ein Druckraum ist nur gerechtfertigt  als niedrigschwelliges und szenenahes An-
gebot. Um als professionelle/r  Mitarbeiter/in in einer solchen Einrichtung tät ig 
sein zu können, ist eine akzeptierende Haltung zu den Besuchern und deren 
Konsumverhalten, Lebenswelt und Lebensstil zwingend notwendig. Ein solches 
Angebot der Drogenhilfe,  das den Konsum illegalisierter Drogen in einem nach 
wie vor kriminalisierten Umfeld ermöglicht, kann nicht zugleich mit einem the-
rapeutischen Anspruch im engeren Sinne an die Besucherinnen herantreten. 

Ideal für qualitativ hochwertige Arbeit in einem Druckraum ist ein gemein-
samer Team-Kontrakt über das Verständnis und die Umsetzung akzeptierender 
Drogenarbeit innerhalb der Einrichtung. Ein solcher Kontrakt bereitet in der 
Praxis jedoch oft große Probleme, da sich viele professionelle „Helferinnen" zu 
etwas „Höherem" berufen fühlen. Viele Sozialpädagoglnnen/Sozialarbeiterln-
nen treten ihrer Zielgruppe mit ihren eigenen, individuell sehr verschiedenen 
Vorstellungen und Erwartungen gegenüber und möchten diese Ansprüche an 
die Besucherinnen in ihrer Arbeit auch verwirklicht sehen. Zielvorgaben wie 
Drogenabstinenz oder berufliche Resozialisierung können selbstredend durch 
einen Druckraum nicht realisiert werden. Druckräume sind wesentlicher Be-
standteil des Harm-reduction-Ansatzes der Drogenhilfe.  Hier liegt ihre Stärke 
und ihr Erfolg, aber auch ihre Begrenzung. Das Dilemma zwischen der eigenen 
Anspruchshaltung gegenüber der Arbeit, den öffentlichen  (meist unrealisti-
schen und überzogenen) Außenerwartungen und den Realisierungsmöglichkei-
ten in der tatsächlichen und alltäglichen Arbeit ist vorprogrammiert  - zumeist 
hervorgerufen  durch unzureichende Vorbereitung/Ausbildung auf dieses neue 
Praxisfeld seitens der Fachhochschulen. Zudem sind gerade in diesem Job über-
durchschnittlich viele Berufsanfängerinnen  am Werke. Sie starten in diesem als 
schwierig angesehenen Arbeitsfeld meist hochmotiviert, mit avantgardistischen 
Vorstellungen und hohen Ansprüchen, die oft sehr schnell in „Alltagsfrust"  um-
schlagen, was zu persönlichen Krisen und Teamkonflikten führen kann. 

Mitarbeiterinnen sollten den Besucherinnen eines Druckraums ohne Vorbe-
dingungen und festgesetzte Erwartungen an eine schnelle Verhaltensänderung 
gegenübertreten. Vielmehr sollte versucht werden, die Besucherinnen in ihrem 
Lebenskontext verstehend zu begleiten, sie zunächst in ihrer Selbsdefinition 
mit ihren Stärken zu sehen und weniger nach „behandelbaren Defekten" Aus-
schau zu halten. Dadurch kann eine „Helfer-Klient-Beziehung" eingegangen 
werden, an deren Anfang ein offener  Ausgang steht.' 

1 Vgl. hierzu: Kappeler, M.: Widerstände gegen eine neue Drogenpolitik bei professionellen Hel-
ferinnen und Helfern. In: Nolte, F.; Ouenzel 5.; Schultze, A.: Wider besseres Wissen - Die Schein-
heiligkeit der Drogenpolitik. Bremen 1966 



Als Prämissen der akzeptierenden Drogenarbeit in einem Druckraum sind fest-
zuhalten: 
• Mitarbeiterinnen treten den Besuchern in einer akzeptierenden Grundhal-

tung gegenüber, die eine positive Wertschätzung der Person beinhaltet. Ak-
zeptanz darf  nicht von (Vor-)Bedingungen abhängig gemacht werden. 

• Mitarbeiterinnen versuchen, sich dem (zunächst) bedrohlich erscheinenden 
„Kosmos" von i.v. Drogenkonsumentlnnen zu nähern und deren Fühlen, Han-
deln und Denken zu verstehen. 

• Mitarbeiterinnen erkennen die positiven Ressourcen und Stärken der Drogen-
konsumentlnnen an und würdigen sie. Ein Drogenkonsument, der z.B. meh-
rere Jahre auf der Straße gelebt hat, muß über gewisse Ressourcen verfügen, 
um dies geschafft  zu haben. 

• Der Konsum illegalisierter Drogen sollte in diesem Setting als „normal" gel-
ten und darf  nicht als etwas Negatives, Schädliches oder gar als Defekt eines 
Menschen aufgefaßt  werden. 

• Selbsthilfepotentiale sind zu orten und zu stärken. 
• „Entwürdigende Prozeduren" verbieten sich. 

Diese sozialarbeiterische Tätigkeit erfordert  einen offenen  Zugang zum Klien-
ten. Lassen sich persönliche (allerdings nur berufsbedingte) oder institutionelle 
Zielvorstellungen verwirklichen, ist dies eine positive Begleiterscheinung. Durch 
die Nähe zu den Widrigkeiten des iiiegalisierten und kriminalisierten Drogen-
konsums entwickeln Mitarbeiterinnen dieses Arbeitsfeldes im Kontakt zu den 
Konsumentinnen oftmals eigene Vorstellungen zur Freigabe des Drogenkon-
sums oder zur staatlichen Abgabe von Drogen, erkennen Einzelheiten des mo-
mentanen Mißstands deutlicher und schaffen  sich Legalisierungsvisionen. 
Natürlich können die Mitarbeiterinnen ihre Vorstellungen nicht innerhalb der 
täglichen Arbeit umsetzen, da auch sie an geltendes Recht gebunden sind. 
Ebenso können auch institutionelle Zielvorgaben nur bedingt umgesetzt wer-
den. Im Zentrum jedoch steht die Arbeit mit dem Menschen. Das bedeutet, der 
Klient bestimmt das Tempo dieses Prozesses. 

Die akzeptierende Drogenarbeit befindet sich in der mißlichen Lage, von 
den repressiven Institutionen wie Polizei und - zunehmend - Staatsanwalt-
schaften wie auch von einer breiten Öffentlichkeit  sowie Teilen der Politik als 
„Elendsverwaltung" angesehen und von diesen für ihre Zielsetzungen oder 
Rechtfertigungen eingesetzt zu werden. Sie soll dafür sorgen, daß sich die Sze-
nen zurückbilden oder ganz aus dem Stadtbild verschwinden. Diesen Anforde-
rungen kann kein Konsumraum gerecht werden und er kann dies auch nicht als 
vorhersehende Zielvorgabe anerkennen. Motivation und Notwendigkeit, Kon-
sumräume zu schaffen,  rechtfertigen  sich allein aus gesundheitspolitischer 
Sicht; Konsumräume ermöglichen in erster Linie einen sicheren und streßärme-
ren Konsum. Dieses Selbstverständnis muß jede/r Mitarbeiter/in mit einbringen 
oder erwerben. Dies allerdings - und hier beginnen die Fallstricke - in einem 
von Kriminalisierung und Ausgrenzung geprägten Umfeld, das weder ein Kon-
sumraum noch dessen Mitarbeiterinnen entscheidend verändern. Die lllegali-
sierung durch das gült ige BtMG kann nur auf gesetzgeberischem Wege aufge-
hoben werden. 

Im Beratungs-/Betreuungsprozeß, auch in Abhängigkeit von der konzeptio-
nellen Umsetzung der Arbeit in einem Druckraum hinterfragen  die Mitarbeiter-
innen, wo autonomes Handeln der Drogenkonsumentlnnen eingeschränkt 
wird; sie versuchen, sogenannte Selbstheilungsprozesse zu initiieren. Deshalb 
ist ein Druckraum auch nie nur auf diese ihm eigene Funktion eingrenzbar: das 
Nutzen einer Räumlichkeit, um sicher und sauber zu konsumieren, ohne Verfol-
gungA/ertreibung durch die Polizei. Jedoch muß das Verhältnis von Druckraum 
und Kontaktladen oder Beratungsstelle in der jeweil igen Situation konkret be-
stimmt werden. 

Die Arbeit im Druckraum kann für Mitarbeiterinnen als Abwertung ihrer 
Qualifikation/Profession  wahrgenommen werden. Diese ergibt sich zum Teil 
aus den „allgemeinen Tätigkeiten" eines Sozialarbeiters/-pädagogen innerhalb 
eines Kontaktladens, z.B. Kaffee  ausschenken, Spritzentausch, Aufsicht über 
den Druckraum, Überblick über und ggf. Intervention im Cafe- und Wartebe-
reich vor dem Druckraum. Noch immer ist in der sozialarbeiterischen Theorie 
ein Defizit bezüglich der exakten berufsbildenden Rolle feststellbar.  So bedeu-
tet Druckraumarbeit, wie Arbeit übrigens in vielen anderen Bereichen auch, ei-
nen ständigen Rollenwechsel: je nach Situation und oft gegenüber mehreren 
Personen gleichzeitig sind Kontroll-, Unterstützungs- und/oder Dienstleistungs-
arbeiten zu verrichten. 

Druckraumarbeit ist demnach eine Dienstleistung im sozialen Bereich mit zu-
sätzlicher Kontrollfunktion. Der Eindruck, eine Dienstleistung zu erbringen, 
korrespondiert mit der Forderungshaltung vieler Besucherinnen: sie möchten 
direkt, schnell, umfassend und ausschließlich bedient werden. Besucherzahlen 
bestätigen dies: in den Kontaktladen mit Konsummöglichkeit „La Strada" der 
AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. kommen bei elfstündiger Öffnungszeit  werktäglich 
etwa 300 Menschen, wobei etwa die Hälfte auch die Konsummöglichkeit nutzt 
(wegen der auf sieben Plätze beschränkten Konsummöglichkeiten und etwa 
halbstündigem Aufenthalt ist damit die Kapazitätsgrenze erreicht; dort 
drücken wollen würden gerne mehr). Durch diesen Ansturm sehen sich die Mit-
arbeiterinnen im Gegensatz zu anderen Bereichen der sozialen Arbeit einerseits 
in ihrem Bestreben bestätigt, das „r icht ige" Angebot vorzuhalten, andererseits 
finden sie sich schneller und direkter in der Funktion des Dienstleisters und 
Kontrolleurs wieder, was oft konträr zu ihrem Selbstverständnis und ihrer an-
genommenen Berufsrolle  steht. Um Frustrationen in diesen Rollen zu vermei-
den, ist es notwendig, daß die Rolle des „bösen Aufpassers" innerhalb des 
Teams wechselt und eventuelle Sanktionen jeweils von den anderen mitgetra-
gen werden. Strittige Entscheidungen müssen im Team „nachverhandelt" wer-
den. 

Eine weitere Belastung der Mitarbeiterinnen im Druckraum ergibt sich aus 
deren Anteilnahme an den oft menschenunwürdigen Lebensumständen und 
der massiven Verelendung, mit denen einzelne Besucherinnen leben müssen. 
Man kennt und begleitet viele von diesen über mehrere Jahre hinweg, sieht die 
persönliche Entwicklung, die manchmal jedoch jäh durch einen plötzlichen Tod 
beendet wird (viele Drogensozialarbeiter lesen morgens zu Hause zuerst die 
Todesanzeigen). Bei der Arbeit kommt es unter Umständen zu permanenten 
Streßsituationen, z.B. bei längeren Wartezeiten der Besucherinnen auf einen 



Druckraumplatz, was ein ständiges Nachfragen der wartenden Person nach sich 
zieht, oder bei Notfällen. Dies bringt die Mitarbeiterinnen rasch an ihre persön-
lichen Grenzen. 

Das Personal in einem Druckraum ist einem permanenten „Nähe-und-Di-
stanz-Konflikt" ausgesetzt. Eine gut funktionierende Teamarbeit kann diesen 
Konflikt auffangen,  kann die Arbeit für den einzelnen befriedigender  machen. 
Intensiver Austausch im Team ist hierfür  zwingend notwendig. Dies ist beson-
ders wichtig, weil viele „Erfolge" der Arbeit der eigenen Wahrnehmung entzo-
gen sind und man bestenfalls zufällig von einem „besseren Leben an einem an-
deren Ort" erfährt. 

Dennoch ist die Tätigkeit in einem Druckraum ein spannendes Arbeitsfeld. 
Fast täglich muß man sich neu klar machen, wie sich der Kontakt zu den Besu-
cherinnen gestaltet, und fast ständig ist die Besuchergruppe neu zusammenge-
setzt. Druckraumarbeit als professionelle Sozialarbeit bedeutet, einen neuen 
Weg der Professionalität  zu gehen, der versucht, den Klienten in diesem Teil 
seiner Lebenswelt verstehend zu begleiten, anstatt ihn zu beurteilen (Kappeler, 
1996, a.a.O.). 
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OER-ERKENSCHWICKER ERKLÄRUNG 

Junkies - Ehemalige - Substituierte (JES) 
Bundesweites Selbsthilfenetzwerk Leben mit Drogen 

Als unverzichtbares Angebot der akzeptanzorientierten niedrigschwelligen 
Drogenarbeit und zum Ausbau schadensminimierender Hilfen für Drogenge-
braucherlnnen fordert  die bundesweite Interessenvertretung und Selbsthilfeor-
ganisation der Junkies  - Ehemaligen  - Substituierten  (JES) die Einrichtung von 
Druckräumen. 

Mit Ersatzstoffvergabe  und abstinenzorientierten Angeboten wird nur ein 
geringer Prozentsatz von Drogengebraucherlnnen in unserem Land erreicht. 
Die überwiegende Mehrheit wird also weiterhin dem täglichen Risiko von In-
fektionen, Inhaftierungen und Überdosierungen ausgesetzt. Die Einrichtung 
szenenaher Druckräume in allen deutschen Städten mit offenen  Drogenszenen 
ist in Zeiten von HIV, AIDS und Hepatitisinfektionen eine humane Notwendig-
keit. Der streßfreie  Konsum unter hygienischen Bedingungen schafft  über-
haupt erst die Voraussetzungen für Drogengebraucherlnnen, über alternative 
Konsumformen (rauchen, sniefen) nachdenken zu können und für weitere 
präventive Botschaften offen  zu werden. 

Zu einzelnen Aspekten der von JES überarbeiteten Fassung des nachfolgen-
den Rahmenkonzepts, die aufgrund rechtlicher Zwänge zur Zeit noch bindend 
sind, hat JES jedoch eine differenzierte  Auffassung. 

Für die Drogenselbsthilfe - und noch mehr für andere Einrichtungen im Dro-
genhilfesystem - ist eine intensive Kontaktaufnahme zu Junkies im Szenealltag 
nur schwer möglich. Verfolgungsdruck  und permanente existenzielle Bedro-
hung kennzeichnen immer noch den Alltag von drogengebrauchenden Men-
schen. Diese Mechanismen dürfen keinesfalls in Druckräumen fortgesetzt  wer-
den. Der Zugang zu Druckräumen muß grundsätzlich jedem  i.v. Konsumieren-
den möglich sein. Es gibt keinen Grund, irgendeiner Gruppe von i.v. Drogen-
gebraucherlnnen dieses Hilfsangebot zu verwehren und sie weiter unter 
lebensbedrohlichen Zuständen konsumieren zu lassen. 

Der Zugang zu Druckräumen muß so formlos und unbürokratisch wie mög-
lich sein, wenn auch diejenigen erreicht werden sollen, die von jahrelangem 
Konsum unter schlechtesten Bedingungen gezeichnet sind und jegliches Ver-
trauen in Hilfsangebote verloren haben. 

Bei der Vergabe von Gesundheits-/Druckraumprojekten muß die Drogen-
selbsthilfe als gleichberechtigt angesehen und als eigenständiger Betreiber 
berücksichtigt werden. Die Zusammenarbeit zwischen Drogenselbsthilfe und 
medizinischem sowie therapeutischem Personal bietet sich an und kann im In-
teresse der Konsumentinnen sinnvoll sein. 

Oer-Erkenschwick, den 23./24. Juni 1997 



RAHMENKONZEPT FÜR DIE INSTALLATION 
EINES GESUNDHEITS-/DRUCKRAUMS 

Junkies - Ehemalige - Substituierte (JES) 
Bundesweites Selbsthilfenetzwerk Leben mit Drogen 

Schlüsselbegriffe  des Beitrags:  Spritzentausch,  Safer  Use, Safer  Sex, Bereitstel-
lung  von Salben und Verbandmaterial,  niedrigschwellige  ärztliche  Versorgung, 
akute  Überlebenshilfe,  Kommunikationsbörse 

Einleitung 

Die Einrichtung und Führung eines Gesundheits-/Druckraums stellt für die Kon-
sumentinnen illegalisierter Drogen nicht nur eine Möglichkeit zur hygienisch-
kontroll ierten Appl ikat ion von Drogen dar, sondern auch eine unmittelbare 
Überlebenshilfe sowie eine Verbesserung der Lebensqualität. 

Seit Anfang der 90er Jahre gibt es in der Bundesrepublik Deutschland Be-
strebungen, die Prämissen und Ziele der niedrigschwelligen Drogenarbeit in 
das Angebotsspektrum zu integrieren und weiter auszubauen. Versucht wird, 
auch für diejenigen Drogengebraucherlnnen Angebote zu machen, die bislang 
nicht erreicht werden konnten. Eine herausragende Zielperspektive nehmen 
hier Gesundheitserhaltung und -förderung  ein. 

Auch in den nordrhein-westfälischen  Städten haben sich seit vielen Jahren 
offene  Drogenszenen etabliert. Viele Szenebesucher sind in einem schlechten 
Gesundheitszustand und zudem nicht selten obdachlos. Zu einem nicht uner-
heblichen Teil kommen die Drogenkonsumentlnnen auch aus dem Umland in 
diese Städte, um sich mit Drogen zu versorgen. Bei nicht ortsansässigen, ob-
dachlosen sowie bei Konsumentinnen mit akuten Entzugserscheinungen ist zu 
beobachten, daß „sofort"  nach dem Kauf der Droge in der näheren Umgebung 
konsumiert wird. Nicht zuletzt aus diesem Grund findet der Konsum unter Be-
dingungen statt, die im Sinne des Gesundheitsschutzes keinesfalls akzeptabel 
sind (insbesondere der intravenöse Konsum vor Ort ist aufgrund mangelnder 
Sterilität gefährlich).  So kommt es auch heute noch häufig vor, daß Konsument-
innen keine Spritze bei sich haben und sich infolgedessen die benötigten Uten-
silien von jemandem ausleihen müssen. Hierfür  sind besonders die erwähnten 
Entzugssymptome verantwortlich, aber ebenso der Sachverhalt, daß auch heu-
te noch gebrauchte Spritzen in einigen Städten von der Polizei beschlagnahmt 
oder von der Staatsanwaltschaft als Beweismittel herangezogen werden. 

Geliehene Spritzutensilien benutzen zu müssen, ähnelt dem „Russisch-Roulet-
te" , denn die intravenös konsumierenden Drogengebraucherlnnen stellen eine 
der beiden Hauptbetroffenengruppen  von HIV/AIDS in unseren Regionen dar. Ei-
ne zuweilen unterschlagene oder unterschätzte Gefahr sind zudem die verschie-
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denen Hepatitis-Viren. Abszesse, kardiovasculäre Affektionen  (Herzklappenfeh-
ler), Tetanus und venöse Leiden sind u.a. weitere medizinische Folgekrankheiten. 

Erfahrungen mit der Tolerierung des intravenösen Drogenkonsums in Ein-
richtungen der Drogenhilfe,  insbesondere aus der Schweiz und Frankfurt  a. M., 
belegen die Bedeutung von Gesundheitsräumen gerade für diese Konsumen-
tinnengruppe. Dieses Angebot schafft  es aufgrund seiner Orientierung an den 
Bedürfnissen der Konsumentinnen besser als jedes bisherige niedrigschwellige 
Angebot, auch diejenigen anzusprechen, die der Drogenhilfe den Rücken keh-
ren. 

Besonders um die Bedürfnisse der Konsumentinnen nicht aus dem Blick zu 
verlieren, ist der ständige Informationsaustausch mit den Mitgl iedern der Jun-
kie-Selbsthilfe von elementarer Bedeutung. 

Mit der Einrichtung von Gesundheitsräumen gelingt es nicht nur, einen Rah-
men zu schaffen,  in dem die Besucher durch die Bereitstellung von Konsum-
utensilien (Abbinder, Ammoniak, Aluminiumfolie, Ascorbin, destilliertes Was-
ser, Kerzen, Löffel,  Spritzbesteck, Tupfer und Zitronensäure) hygienischer und 
streßreduzierter  (kein Kriminalisierungsdruck) ihre Drogen konsumieren kön-
nen; vielmehr wird auch die Informationsvermittlung  zu „Safer Use"- und „Sa-
fer Sex"-Praktiken möglich. 

In diesen konzeptionellen Zusammenhang muß schließlich auch das von 
NIAD („Niederländisches Institut für Alkohol und Drogen") entwickelte Peer-
Support-Konzept mit einbezogen werden. Das niedrigschwellige Angebot er-
fül l t - zusätzlich zu den beiden genannten Komponenten - auch die Funktion 
einer „Kommunikationsbörse". Diese „Kommunikationsbörse" beinhaltet z.B. 
auch den Austausch der Drogengebraucherlnnen untereinander über die Qua-
lität der Droge mit dem Zweck, Überdosierungen und Gesundheitsschäden zu 
vermeiden. Zur weiteren Vermeidung stoffbezogener  Komplikationen sollte 
auch die Bereitstellung von „Drogen-Schnelltests" diskutiert werden, wie sie 
beispielsweise die Polizei verwendet. 

An dieser Stelle muß ausdrücklich betont werden, daß die Einrichtung eines 
Gesundheits-/Druckraums nicht die Lösung eines Problems beinhaltet, sondern 
dazu dient, die Lebensbedingungen der Drogengebraucherlnnen zu verbessern 
bzw. Schäden zu minimieren, um damit einer weiteren Verelendung vorzubeu-
gen und die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. In diesem Sinne stellt 
das Angebot eines Gesundheits-/Druckraums eine wichtige Ergänzung zu den 
bereits etablierten Drogenhilfsangeboten dar. 

Zielsetzungen 

Oberste Zielsetzungen sind die Prophylaxe virologischer Erkrankungen (HIV/ 
AIDS, Hepatitiden) sowie die Überlebenshilfe.  Überlebenshilfe meint hier, den 
Drogenkonsumentlnnen dabei zu helfen, die Zeit ihres Gebrauchs illegalisierter 
Drogen zu überleben. Sollte es z.B. infolge des Drogenkonsums zu einer Über-
dosierung oder anderen Komplikationen kommen, kann von den anwesenden 
Mitarbeiterinnen Erste Hilfe geleistet werden. Zu diesem Zweck ist es unbedingt 

notwendig, die Mitarbeiterinnen in regelmäßig stattfindenden medizinischen 
Schulungen aus- und weiterzubilden (Reanimationskurse). Zur Mindestausstat-
tung gehören demnach Beatmungshilfen wie Ambu-Beutel oder Beatmungs-
masken. Die Anwendung von Reanimationstechniken in Notfällen durch die 
Mitarbeiterinnen führt  bei den anwesenden Drogengebraucherlnnen bereits 
durch das Zusehen zu einem Lerneffekt.  Überdies besteht für die Drogenkonsu-
mentlnnen die Chance, im Rahmen des Gesundheits-/Druckraums Konsumrituale 
und -regeln zu entwickeln und zu erlernen. Zudem wird den Besucherinnen eine 
breite Palette an Informationen zu den Themen „Safer Use", „Safer Sex", Über-
tragungsrisiken von Infektionskrankheiten, Gesundheit sowie - wenn dies von 
den Drogengebraucherlnnen gewünscht wird - eine Beratung auch in Richtung 
Ausstieg aus der Drogenbindung angeboten. Zu der hier genannten Gesund-
heitsförderung  gehört es selbstverständlich auch, daß desinfizierende und ge-
webebildende Salben sowie diverses Verbandmaterial bereitgehalten wird. 

Zugangsregelung und Hausordnung 

Nach der momentan herrschenden Rechtslage ist der Zutritt zum eigentlichen 
Druckraum nur denjenigen Konsumentinnen gestattet, die versichern können, 
daß sie zum einen volljährig sind und sich zum anderen derzeit in keinem Sub-
stitutionsprogramm befinden. 

„ Für  ein in NRW  modellhaft  angelegtes  Projekt  ist  zu prüfen,  ob insbesonde-
re  die  ausschließliche  Bereitstellung  des Gesundheitsraums  an volljährige  und 
nichtsubstituierte  Drogengebraucherlnnen  gesundheitspolitisch  sinnvoll  ist." 
(Projekt Gleis 1) 

Die Erfahrungen aus der Schweiz und Frankfurt  a. M. zeigen, daß der 
Druckraum eine Platzkapazität von mindestens 5, maximal 10 Plätzen haben 
sollte, um einerseits die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und anderer-
seits auch kleineren Gruppen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam zu konsu-
mieren. 

Um den geregelten Betrieb zu gewährleisten, sind Hausregeln unabdingbar. 
Diese sollten von den Mitarbeiterinnen aufgestellt werden. Zu den Minimalfor-
derungen gehört es, daß der Handel mit illegalisierten  Drogen und deren Wei-
tergabe verboten sind. 

Schleswig-Holstein  hat als erstes  Bundesland  eine gemeinsame Richtlinie  zur 
Umsetzung  des § 31a BtMG  erarbeitet  und in Kraft  gesetzt,  die  - bei  reinem 
Konsumverhalten  - eine Änderung  der  Maßnahmen der  Strafverfolgungs-
behörden  nach sich  zieht.  Der  Wortlaut:  „Die Staatsanwaltschaft  sieht  in der 
Regel  - auch in Wiederholungsfällen  - von der  Verfolgung  ab, wenn sich  An-
bau, Herstellung,  Einfuhr,  Ausfuhr,  Durchfuhr,  Erwerb,  Verschaffen  in sonstiger 
Weise  oder  Besitz  bezieht  lediglich  auf 
- Cannabisprodukte  (außer  Haschischöl)  von nicht  mehr  als 30 Gramm  (Brutto-

gewicht) 
- Kokain  und Amphetamine  von nicht  mehr  als 5 Gramm  (Bruttogewicht) 
-Heroin  von nicht  mehr  als 1 Gramm  (Bruttogewicht)  (...)" 



Gewalt sowie die Androhung von Gewalt sind strikt verboten und haben so-
fortiges Hausverbot zur Folge. Weitere Verbote und deren Sanktionierung ha-
ben sich an den gesetzlichen Vorgaben zu orientieren. 

Träger und personelle Ausstattung 

Als Betreiber eines Gesundheits-/Druckraums sind die Träger der niedrigschwel-
ligen und akzeptanzorientierten Drogenhilfeeinrichtungen anzusprechen. Ide-
al ist die Kooperation verschiedener Träger mit der „Junkie-Selbsthilfe". 

In Anlehnung an die sogenannte Frankfurter  Montagsrunde sollte der Ver-
such unternommen werden, alle beteiligten Institutionen in einen „Arbeitskreis 
Druckraum" einzubeziehen. Von besonderer Bedeutung ist hier die Teilnahme 
der Polizei und Staatsanwaltschaft, weil diese durch ihr Verhalten erheblichen 
Anteil am Scheitern oder Gelingen eines solchen Projektes haben. 

Die Zahl der pro Schicht anwesenden Mitarbeiterinnen hängt von der Größe 
des Druckraums ab. Als vorteilhaft  hat sich die Zusammenstellung eines gleich-
berechtigten interdisziplinären Teams erwiesen. Diesem könnten z.B. Ärztinnen, 
Sozialpädagoglnnen, Krankenpflegerinnen,  Aktivistinnen  der  Drogenselbsthilfe 
und zusätzlich Honorarkräfte  angehören. Wenn während des täglichen Betriebs 
kein Arzt anwesend ist, empfiehlt es sich, mindestens ein- bis zweimal wöchent-
lich in den Räumlichkeiten des Angebots Sprechstunden einzurichten. 

Mitarbeiterinnen, die für diese Beschäftigung eingestellt werden, müssen 
über eine Drogennotfallausbildung sowie über Praxiserfahrungen  im niedrig-
schwelligen Arbeitsbereich verfügen. Da während des täglichen Betriebs mit ei-
ner überdurchschnittlichen Belastung des Personals zu rechnen ist, bedarf  es ei-
nes Supervisionsangebots. Außerdem erscheint es sinnvoll, die Arbeit innerhalb 
der Einrichtung dokumentieren und wissenschaftlich begleiten zu lassen. 

Lage, räumliche Ausstattung und Öffnungszeiten 

Angesichts der Tatsache, daß Drogengebraucherlnnen sich ihren „Stoff"  auf 
den offenen  Drogenszenen besorgen, sollte das Angebot des Gesundheits-/ 
Druckraums in unmittelbarer Nähe zu diesen eingerichtet werden. Es gibt näm-
lich eine Anzahl von Konsumentinnen, die einen längeren Weg nicht akzeptie-
ren können oder wollen. Weil Drogen zu jeder Tages- und Nachtzeit konsu-
miert werden, ist die Öffnungszeit  soweit wie möglich zu fassen. Aufgrund per-
soneller und finanzieller Vorgaben ist eine an sich wünschenswerte 24-Stun-
den-Bereitschaft  wahrscheinlich nicht umsetzbar. Realistisch und unbedingt 
notwendig ist die Öffnung  der Einrichtung an allen Wochentagen zwischen 
9.00 Uhr und 22.00 Uhr. Die räumliche Ausstattung muß zwar aus Gesundheits-
aspekten in erster Linie zweckmäßig sein, sollte sich jedoch an den Wünschen 
der Besucherinnen orientieren. Im Rahmen eines solchen Projektes sollte es 
auch einen sogenannten Ruheraum und ein Cafe geben. 

KONZEPT UND BINNENSTRUKTUR 
EINES DRUCKRAUMS 

Josch Steinmetz 

Das Druckraumkonzept gibt es nicht. Rechtliche und politische Rahmenbedin-
gungen sowie finanzielle Auflagen beeinflussen die Planung weitaus stärker, 
als es dem interessierten Beobachter der kommunalen Drogenpolitik erschei-
nen mag. Ebenso können Forderungen von Behörden und der Standort der In-
sti tut ion dazu beitragen, daß die in der (Drogen-)Theorie formulierten  Not-
wendigkeiten und Wünsche in den Hintergrund geraten. Trotzdem besteht für 
den Träger und seine Mitarbeiter die Möglichkeit, beim Erstellen und Umsetzen 
eines Konzepts dem eigenen Ansatz gerecht zu werden. 

Bei der Konzeption eines Druckraums ist ebenso die Beschaffenheit  der Dro-
genszene vor Ort zu berücksichtigen. Beispiel Frankfurt  am Main: Die offene 
Drogenszene der Stadt präsentiert sich sehr geballt und massiv, das Szenege-
schehen beschränkt sich jedoch auf ein gut überschaubares Gebiet von maximal 
einem Quadratkilometer, was spezifische Vor- und Nachteile mit sich bringt. 
Was für Frankfurt  gilt, gilt also nicht zwangsläufig für andere Städte. In diesem 
Beitrag soll deshalb in erster Linie auf grundsätzliche Fragen zur Konzeption von 
Druckräumen eingegangen werden. Was in welcher Stadt sinnvoll wäre, können 
ohnehin nur die Drogenhelfer  und Drogengebraucher vor Ort formulieren. 

Masse versus Klasse? Zwei Druckraummodelle 

In Frankfurt  am Main gibt es derzeit vier voneinander abweichende Druck-
raummodelle (Stand Febr. 1997). Dieser Beitrag beschränkt sich auf die Darstel-
lung zweier Modelle: des „La Strada", Kontaktladen mit Konsummöglichkeit 
der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V., und des „Druckraums Moselstraße 44" der Inte-
grativen Drogenhilfe e.V. 

Die Drogenpolitik Frankfurts  und rechtliche Vorgaben setzen die Rahmenbe-
dingungen für die Arbeit beider Einrichtungen. Sie weisen deshalb folgende 
Gemeinsamkeiten auf: 
• Ihre Angebote richten sich an die Drogengebraucher der offenen  Frankfurter 

Drogenszene im Bahnhofsviertel. 
• Sie versuchen, durch unmittelbare Hilfe die Lebens- und Konsumbedingun-

gen dieses Personenkreises zu verbessern. 
• Sie arbeiten auf der Basis ausführlicher  Absprachen mit Behörden, Polizei und 

Staatsanwaltschaft, weshalb in beiden Einrichtungen folgende Regelungen 
gelten: Substituierte und Minderjährige haben keinen Zutritt, der Handel mit 
illegalen Drogen und entsprechendem Zubehör wird unterbunden. 



• Sie stellen steriles Spritzbesteck und steriles Zubehör - Kochsalzlösung, Ascor-
binsäure, Alkohol- und Trockentupfer,  Filter, Löffel  und Stauriemen - zur Ver-
fügung. 

Prinzipiell läßt sich zwischen zwei Möglichkeiten, einen Druckraum einzurich-
ten, unterscheiden: 
• Einbettung desselben in einen bereits bestehenden Kontaktladen, der ein 

umfangreiches Angebot (Spritzentausch, kostengünstige Mahlzeiten, Bera-
tungsgespräche, Vermitt lung in Substitutionsprogramme, Krankenhäuser 
und Therapieeinrichtungen usw.) bereithält, 

• Aufbau eines „reinen" Druckraums, einer Einrichtung also, die primär darauf 
abzielt, Drogengebrauchern eine sichere, hygienische und streßarme Alterna-
tive zum Konsum auf der Straße zu bieten. 

Der integrierte Druckraum 

Wird der Druckraum in eine bereits bestehende Einrichtung integriert, steht zu 
erwarten, daß sie dadurch zwar an Attrakt ivi tät gewinnt, ihre anderen wichti-
gen Angebote jedoch nicht mehr im gleichen Maße wie bisher genutzt werden. 
Diese Veränderung vollzieht sich erfahrungsgemäß bei solchen Projekten, die 
als Erste in ihrer Stadt einen Gesundheitsraum betreiben oder besonders nah an 
der Szene angesiedelt sind. Bei sehr hoher Nutzungfrequenz kann es für diese 
Einrichtungen sogar nötig werden, den Zugang zu ihnen zu reglementieren. 
Ob es aber dem Selbstverständnis engagierter Sozialarbeiter entspricht, als 
„Türsteher" zu fungieren, darf  bezweifelt werden. 

Trotz solcher (Anfangs-)Schwierigkeiten sollten sich Kontaktläden nicht 
scheuen, ihr Angebot um einen Druckraum zu erweitern. Meines Erachtens 
gehört er zum Standardrepertoire  einer Einrichtung, die sich an den Bedürfnis-
sen der Drogenkonsumenten orientiert. Wer aus Überzeugung steriles Spritz-
besteck ausgibt und die Augen vor dem Drogenkonsum - auch dem in den Toi-
letten der eigenen Institution - nicht verschließt, muß sich auch für Gesund-
heitsräume einsetzen und sie zu realisieren versuchen. Gesundheitsräume ste-
hen nicht im Widerspruch zu den anderen Angeboten der Drogenhilfe,  sondern 
ergänzen diese sinnvoll. 

Um Kontaktläden, die Drogenkonsummöglichkeiten bieten, zu entlasten, ist 
es sinnvoll, vor Ort zusätzlich einen „reinen" Druckraum einzurichten, dessen 
Konzept auf eine hohe Anzahl von Besuchern ausgerichtet ist. Der Andrang auf 
andere Stellen reduziert sich dadurch erheblich. 

Der „reine" Druckraum 

Wer sich für die Variante „reiner" Druckraum entscheidet, sollte sich darüber 
im Klaren sein, daß er sich damit eine der undankbarsten Aufgaben der Dro-
genarbeit aufbürdet.  Der „Staubsauger" der Straße zu sein, Junkies abweisen 
zu müssen, weil sie die Zugangskriterien nicht erfüllen, mit heftigen Entzugser-

scheinungen und den Schwierigkeiten beim Finden einer halbwegs geeigneten 
Einstichstelle konfrontiert  zu werden - all dies belastet die Mitarbeiter um so 
mehr, als sie weitaus weniger Zeit für weitergehende Hilfen haben als ihre Kol-
legen in Beratungsstellen oder Kontaktläden. Wer in letzteren arbeitet, erlebt 
Drogengebraucher in verschiedenen Alltags- und Lebenssituationen und hat 
mitunter auch an Erfreulichem teil. Die Mitarbeiter von Druckräumen hingegen 
erleben sie fast ausschließlich in einer sehr schwierigen Situation, was unwei-
gerlich zu Spannungen führt  und ständig ein Höchstmaß an Fingerspitzenge-
fühl und Konzentration erfordert. 

Aber auch hier gibt es Erfolgserlebnisse.  Damit ist nicht nur die gelungene 
Hilfe bei Notfällen, Gewaltandrohungen oder Überdosierungen gemeint. Wich-
t ig sind ebenso die kleinen, unmittelbar geleisteten Hilfestellungen: ein kurzes 
Telefonat mit einem Anwalt oder einer Übernachtungseinrichtung, das dazu 
beigetragen hat, ein aktuelles Problem (zumindest kurzfristig)  zu entschärfen. 

Beide Modelle ergänzen sich 

Beide Modelle - integrierter Druckraum und „reiner" Druckraum - stellen nichts 
Gegensätzliches dar, sondern entstanden aus der lokalen Situation und Bedarfs-
lage. Die in Frankfurt  am Main gemachten Erfahrungen verbieten geradezu 
eine Dichotomisierung in „Masse" und „Klasse", in „Sozialarbeit" und „Dienst-
leistung". 

Befinden sich Druckraum und Kontaktladen unter einem Dach, wird dort 
selbstverständlich mehr „klassische" Sozialarbeit geleistet als in einer Einrich-
tung, die „nur" Druckraum ist. Aber auch in letzterer wird über die Möglichkei-
ten der direkten Hilfe und über weitergehende Angebote der Drogenhilfe in-
formiert.  Zumindest aber erhalten Drogengebraucher dort Adressen, an die sie 
sich mit ihrem jeweil igen Problem wenden können. „Reine" Druckräume för-
dern somit die - auch in anderen Arbeitsbereichen zunehmend geforderte  -
Vernetzung verschiedener Einrichtungen. Umgekehrt verweisen Kontaktläden 
mit integriertem Druckraum bei Überlastung an „reine" Druckräume. Bei ent-
sprechendem Bedarf vor Ort ist es also sinnvoll, beide Varianten vorzuhalten. 

Standortwahl 

Bei der Planung eines Gesundheitsraumes ist die Standortwahl von großer Be-
deutung. Geeignete Räumlichkeiten für eine neu zu eröffnende  Institution zu 
finden, stellt den Träger in der Regel vor immense Probleme. Eine Bedingung 
ist die Nähe zur Szene, damit die Drogengebraucher den Druckraum als Kon-
sumort annehmen. 

Meist etablieren sich Drogenszenen an den belebtesten Stellen der Städte. 
Wer dort einen Gesundheitsraum ansiedeln will, muß allerdings mit heftigen 
und andauernden Protesten der Anwohner und Geschäftsinhaber rechnen: sie 
befürchten, eine (weitere) Einrichtung der Drogenhilfe werde einzig zum Ver-



bleib der Szene beitragen. Diese Sorgen und Ängste müssen ernst genommen 
werden, dürfen ein entsprechendes Projekt jedoch nicht verhindern. 

Da ein gut funktionierender  Druckraum tatsächlich erhebliche Sogwirkung 
haben kann, muß der Bedarf  sehr sorgfältig ermittelt werden, um das „richti-
ge" Konzept entwickeln zu können. Ein Druckraum mit einer geringen Anzahl 
von Plätzen, der zugleich das einzige Angebot dieser Art in Szenenähe ist, wird 
nicht nur stark frequentiert  werden, sondern auch - ungewoll t - den Konsum 
vor den Fenstern und Türen der Nachbarhäuser fördern.  Ein weitab vom Szene-
geschehen angesiedelter Druckraum wird hingegen nur infolge polizeilicher 
„Maßnahmen" genutzt werden. 

Die Beschaffenheit  der Drogenszene variiert je nach Region. In Frankfurt  am 
Main spielen sich Erwerb und Konsum von Straßendrogen nach wie vor über-
wiegend im Umkreis von wenigen hundert Metern ab. 

Personelle Ausstattung 

An der Frage, über welche Qualif ikationen die Mitarbeiter niedrigschwelliger 
Einrichtungen verfügen sollen, scheiden sich die Geister schon seit Jahren. Sei es 
aus Überzeugung oder Standesbewußtsein: auf jeden Fall sorgt dieses Thema 
auch in puncto Druckräume für reichlich Diskussionsstoff,  und zwar bei unter-
schiedlichen Berufsgruppen.  Da sind die Vertreter der Bereiche Medizin, Pflege 
und Sozialarbeit, die für diese Arbeit Promotion oder Diplom („Aber bitte mit 
Zusatzausbildung!") als unverzichtbar erklären. Ihnen gegenüber stehen die 
Betreiber von Druckräumen, die zu einem überwiegenden Anteil Praktikanten, 
studentische Honorarkräfte  (oft sogar aus fachfremden  Studiengängen) be-
schäftigen und ernsthaft  darüber nachdenken, inwieweit sich auch Drogenge-
braucher in die Arbeit integrieren ließen. 

Anderthalb Jahre bevor in Frankfurt  am Main die ersten „ legalen" Druckräu-
me ihre Türen öffneten,  setzten sich die Vertreter unterschiedlichster Gremien 
zusammen, um gemeinsam einen Konsens hinsichtlich Standards und Bedin-
gungen eines solchen Angebots zu erarbeiten. Einige der Beteiligten konnten 
sich einen Gesundheitsraum ohne die ständige Präsenz eines Arztes und einer 
examinierten Krankenschwester nicht vorstellen. Diese Idee ließ sich aufgrund 
des Widerstandes der Sozialarbeiter in dieser Runde, die zum Teil über 
langjährige Erfahrungen mit dem Drogenkonsum in ihren Einrichtungen ver-
fügten, sowie aus finanziellen Gründen nicht umsetzen: man mußte sich anders 
entscheiden. In der Alltagspraxis der Gesundheitsräume erwies sich schließlich 
die Richtigkeit dieser (Grundsatz-)Entscheidung. 

Das bedeutet keineswegs, daß in der Drogenszene auf das Angebot der me-
dizinischen Versorgung verzichtet werden kann. Nur ist es unnötig, in einem 
Druckraum den alltäglichen Drogenkonsum durch medizinisches Fachpersonal 
zu begleiten. 

Ähnlich verhält es sich mit der Präsenz von Sozialarbeitern und Sozial-
pädagogen: ihre Beschäftigung in einem Druckraum ist je nach Modell und 
Konzept nur in geringem Umfang erforderlich.  Ein „KombinationsmodeN" 

(Kontaktladen mit Konsummöglichkeit) braucht selbstverständlich Mitarbeiter, 
die durch ihre Ausbildung imstande sind, professionell  zu beraten und klassi-
sche Sozialarbeit zu leisten. Allerdings wurden sie während ihres Hochschulstu-
diums meist gar nicht oder nur unzureichend auf die Spezifika ihres Arbeits-
platzes vorbereitet. Zum einen müssen sie viele „einfache" Dienstleistungen 
(z.B. Kaffee  kochen, Joghurt verkaufen) anbieten, zum anderen sind sie ständig 
mit Extremsituationen (Gewalt, Aggression, Leid und Tod) konfrontiert:  Unter-
forderung  und Überforderung  wechseln einander ab. Die bei solchen Projekten 
auffällig  hohe Personalfluktuation ist also kein Zufall. Bei der Zusammenstel-
lung eines Teams gilt es deshalb, die Aspekte Flexibilität und Belastbarkeit pri-
oritär zu berücksichtigen. 

Nun stellt sich die Frage, wer sich für eine solche Tätigkeit (besonders) eig-
net. Meines Erachtens kommt es in erster Linie darauf an, wie ein Team zusam-
mengestellt, d.h. auf welche Qualif ikationen und Persönlichkeitsmerkmale 
Wert gelegt wird. Je umfassender das Angebot, desto eher wird man Speziali-
sten brauchen (z.B. bei Fragen zur Kostenübernahme oder Schuldenregulie-
rung). Hierbei ist ein entsprechendes Wissen, nicht unbedingt eine spezielle 
Ausbildung entscheidend. Solche Mitarbeiter sollten deshalb in der Lage sein, 
sich eigenständig Wissen anzueignen und dieses an die Hilfesuchenden, aber 
auch an die Kollegen weiterzugeben. Nicht weniger wichtig sind Mitarbeiter, 
die kein Problem damit haben, häufig „einfache", d.h. sozialpädagogisch un-
terbewertete Tätigkeiten verrichten zu müssen. 

Ein Merkmal vieler „Sozialbetriebe" ist sehr unorganisiertes und unstruktu-
riertes Arbeiten, was sich früher  oder später immer negativ auf das Betriebskli-
ma auswirkt. In der Ausbildung an den Hochschulen, aber auch von den „So-
zialwerkern" wird die Notwendigkeit gut organisierter und strukturierter  Be-
triebsabläufe nach wie vor unterschätzt - und das, obwohl die Höhe des Etats 
und des Arbeitsaufwandes einiger Einrichtungen so manchen mittelständigen 
Betrieb in den Schatten stellt. Gerade in Zeiten zunehmenden Rechtfertigungs-
drucks und sinkender öffentlicher  Zuwendungen werden sich jedoch auch die 
Drogenhilfe und die in Sozialarbeit ausbildenden Institutionen einer Reform in 
puncto Arbeitshaltung und Selbstverständnis nicht verschließen können. 

Unterschiedliche Persönlichkeiten sind Ausdruck unterschiedlicher Biogra-
phien. Wir erleben es als sehr befruchtend, wenn Arbeitsteams in der Drogen-
hilfe von Vielfalt gekennzeichnet sind: im Hinblick auf Motivationen für diese 
Tätigkeit wie auch auf Strategien, die dem „Ausbrennen" vorbeugen und da-
mit ein langfristiges Engagement ermöglichen. 

Beispiel,,Druckraum  Moselstraße  44":  Die Leitung des Projekts obliegt drei Fest-
angestellten (Ausbildung Sozialarbeit/Sozialpädagogik). Bei den anderen Mit-
arbeitern handelt es sich ausschließlich um studentische Honorarkräfte  mit zum 
Teil mehrjähriger Erfahrung.  Etwa die Hälfte von ihnen studiert Sozialarbeit 
oder Sozialpädagogik, die anderen sind Studenten der Fachbereiche Soziolo-
gie, Psychologie, Jura, Biologie, Medizin, Pädagogik oder Technik. Die Qualifi-
kation für ihre Mitarbeit erwerben sie in der Einrichtung selbst, wo sie in der 
Regel mehrere Jahre tät ig sind und mit fast allen Aufgaben (bis auf einige sozi-
alarbeiterische und administrative) betreut werden. 



Auch bei diesen Beschäftigten sollte darauf geachtet werden, daß sich die 
Fluktuation in Grenzen hält. Die Zeit, die neue Mitarbeiter brauchen, um sich 
einzuarbeiten, variiert je nach Persönlichkeit und „Talent". In dieser Zeit sind 
sie auf sorgfältige Unterstützung und Betreuung angewiesen. Interessant ist, 
daß auch viele „Fachfremde", die also nicht Sozialarbeit o.ä. studieren, nach 
dem Studium der Drogenarbeit verbunden bleiben und z.B als Ärzte oder Juri-
sten ihre dort gesammelten Erfahrungen auf anderen Ebenen weitergeben. Die 
meisten Mitarbeiter waren zudem vor ihrem Studium in unterschiedlichen Be-
rufen tätig. Oft sind die dort erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen in der 
Alltagspraxis Gold wert. Wer z.B. ein Handwerk erlernt hat, kommt mit dem 
Sprachgebrauch von Junkies eher zurecht als der Kollege, der bisher nur stu-
diert hat und eine völlig andere Sprache spricht. Bemerkungen von Druckraum-
Nutzern wie „Ihr habt ja keine Ahnung" sind manchmal durchaus berechtigt. 

Die beschriebene Vielfalt ist gewollt . Sie hat sich als sinnvolles, innovatives 
Element erwiesen, weil sie das Team dazu zwingt, theoretische Standpunkte 
und damit auch das Arbeitskonzept immer wieder in Frage zu stellen. Je nach 
Hintergrund - Berufsausbildung oder Studium oder beides - variieren aller-
dings auch die Möglichkeiten der Praxisreflexion.  Daher muß ausreichend 
Raum für Teamsitzungen gegeben und, wenn nötig, Supervision sowie Fort-
und Weiterbi ldung angeboten werden. 

Gelingt es einem solchen Team, weitgehend auf einer Linie zu arbeiten, und 
versteht es sich wirklich als ein Team, ist eine wesentliche Grundlage dafür ge-
schaffen,  den Widrigkeiten dieser Arbeit standzuhalten. Voraussetzung hierfür 
ist, daß Konzepte und Regeln soweit wie möglich gemeinsam entwickelt und 
nicht veränderbare - z.B. externe - Bedingungen gemeinsam akzeptiert wer-
den: kein Druckraum kann dauerhaft  bestehen, wenn die Mitarbeiter „Legali-
sierung illegaler Drogen" spielen, während draußen die Kriminalisierung den 
Alltag der Drogengebraucher prägt. 

Die Anzahl der Mitarbeiter richtet sich in erster Linie nach dem Finanzbudget 
und der Art der Einrichtung. Prinzipiell sollte man aber nach der Devise „so viel 
wie nötig, so wenig wie möglich" verfahren.  Die Arbeit in Druckräumen lebt 
genauso von guten Beziehungen und guten Kontakten zur Zielgruppe wie die 
Arbeit in anderen sozialen Berufsfeldern.  Gerade im Hinblick auf Prävention ist 
umfangreiches Wissen über das aktuelle Szenegeschehen unverzichtbar. Nur so 
kann z.B. auf Personen mit problematischen Konsummustern oder auf sich an-
bahnende Gewalttätigkeiten bereits im Vorfeld reagiert werden. Dies setzt je-
doch eine gewisse Arbeitskontinuität und ein Team von begrenzter Größe vor-
aus (Teamsitzungen mit mehr als 20 Mitarbeitern erweisen sich in der Praxis auf 
Dauer als wenig sinnvoll). 

Auf der anderen Seite steht die hohe Arbeitsbelastung. Um ihr gerecht zu 
werden, bieten sich Teilzeitarbeit, Stellensplitting, Stundenbegrenzung für Stu-
denten und Praktikanten, Freizeitausgleich usw. an. Mit einem gut durchdach-
ten Dienstplan kann auch den Interessen der Mitarbeiter besser entsprochen 
werden, was wiederum deren Motivation fördert.  Schichtdienst sowie Aus-
gleichsleistungen in Form von Geld oder Freizeit können unbeliebte Arbeitszei-
ten attraktiver machen. Außerdem sollte es den Mitarbeitern möglich sein, ihr 
Stundenkontingent innerhalb eines bestimmten Rahmens selbst einzuteilen. 
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Schichtdienst ist vor allem bei alleinstehenden Mitarbeitern sehr beliebt, da er 
ein höheres Maß an Flexibilität bietet und manchmal auch mit unterschiedli-
chen Anforderungen  verbunden ist. 

Räumliche und materielle Ausstattung 

Die Frage, welches Ambiente ein Konsumraum braucht, hat sich zwischen ak-
zeptierenden Drogenhelfern  und potentiellen Druckraumbetreibern zu einer 
Art Glaubenskrieg entwickelt. Die Forderungen reichen von unreglementier-
ten, Opiumhöhlen ähnelnden Settings über Räume nach der Art chirurgischer 
Ambulanzen bis hin zu überdachten Drogenszenen mit dem Charme von Lege-
batterien. Diese Diskrepanzen lassen sich mit den unterschiedlichen Zielen und 
Visionen (oder Realitätsbezügen) der beteil igten Fachleute erklären. Zwar sind 
sich heute fast alle Drogenhelfer  über die Notwendigkeit der „Normalisierung" 
des Drogenkonsums im gesellschaftlichen Alltag einig. Die Vorstellungen, wel-
cher Weg hierbei zu beschreiten sei, weichen jedoch voneinander ab. 

Die Frankfurter  Druckraumbetreiber  z.B. verstehen ihre eher funktional ge-
stalteten Konsumplätze als pragmatische und bedarfsgerechte  Antwor t auf die 
gesetzlichen Möglichkeiten. Manche Kollegen aus anderen Städten legen dies 
jedoch als Mittäterschaft  an der fortschreitenden  gesellschaftlichen Marginali-
sierung von Drogengebrauchern aus. Selbstverständlich wünscht man sich auch 
in Frankfurt  eine bessere Arbeitsatmosphäre, die sich durch veränderte Kon-
summuster und ansprechender gestaltete Räume erreichen ließe. Die rechtli-
chen und politischen Realitäten wie auch die Situation der Drogengebraucher 
auf der Straße gewähren den Handelnden allerdings nur wenig Spielraum. 

Die nachfolgenden Hinweise zur Gestaltung eines Druckraums basieren vor 
allem auf den in Frankfurt  am Main gemachten Erfahrungen.  Berücksichtigt 
wurden aber auch Erkenntnisse, die in anderen bundesdeutschen Einrichtun-
gen der Drogenhilfe sowie in Vorläufermodellen,  vor allem der Schweiz, ge-
sammelt wurden. 
• Die Einrichtung sollte insgesamt gut überschaubar sein. Nicht einsehbare Ni-

schen und Ecken sind zu vermeiden, weil sie, um Notfälle zu erkennen oder 
Drogenhandel zu unterbinden, ständiger Kontrolle bedürfen. Außerdem 
kommt es auch in Druckräumen vor, daß auf den Toiletten konsumiert wird. 
Toilettentüren sollten daher leicht von und nach außen zu öffnen  sein. Eine 
Möglichkeit der Kontrolle ohne größeren Eingriff  in die Intimsphäre bieten 
etwas verkürzte Toilettentüren. 

• Bei „La Strada" (AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V.) hat sich gezeigt, daß die strikte 
Trennung zwischen Aufenthaltsraum und Druckraum (beide sind durch eine 
Schleuse miteinander verbunden) die Konsumatmosphäre wesentlich verbes-
sert, da die Konsumierenden nicht von den bereits ungeduldig Wartenden 
gestört werden. 

• Im Druckraum ist auf ein Höchstmaß an Hygiene zu achten. Das Mobilar muß 
leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein. Ein oder mehrere Waschbecken 
sind ebenso unverzichtbar wie eine gute, möglichst schattenfreie Beleuchtung. 
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• Ausreichend Platz rund um die Konsumplätze verringert die Fremdgefähr-
dung, erleichtert Drogennotfall-Interventionen  und hilft, die Weitergabe von 
Betäubungsmitteln (die auch unter Drogengebrauchern nicht erlaubt ist) zu 
verhindern. 

• Die gebrauchten Utensilien sollten möglichst in unmittelbarer Nähe entsorgt 
werden, um das Risiko von Stichverletzungen - z.B. durch Herumlaufen mit 
offener  Nadel - zu minimieren. 

• Neben dem standardisierten Erste-Hilfe-Kasten sollten folgende medizinische 
Hilfsmittel vorhanden sein: 
» mindestens zwei Beatmungsbeutel (evtl. mit verschiedenen Guedeltuben) 
* Beißkeile 
s Hyperventilationsmasken oder Plastikbeutel 
H Rettungsdecke 
B Kopfkeil zum Überstrecken des Kopfes beim Beatmen 
B großflächige, flexible Schaumstoffmatten  oder Ähnliches zum Abfedern bei 

epileptischen Anfällen 
is Stethoskop 
H evtl. Absaugpumpe für Erbrochenes und Sauerstoffflasche  zur Unterstützung 

der Beutelbeatmung (ob die Anwendung medizinischen Sauerstoffs  ein Ver-
abreichen von Arzneimitteln bedeutet, ist rechtlich nicht eindeutig geklärt) 

aa freie Telefonleitung, möglichst mit Kurzwahl der Rettungsleitstelle 
m Desinfektionsmittelspender 

Öffnungszeiten 

Da das Finanzbudget in der Regel für eine bedarfsgerechte  Rund-um-die-Uhr-
Versorgung nicht ausreicht, stellt sich für den Druckraumbetreiber  die Frage 
nach den sinnvollsten Öffnungszeiten  (falls diese vom Geldgeber nicht ohnehin 
schon vorgegeben werden), und zwar aus Klienten- wie auch aus Mitarbeiter-
sicht. Gerade hier kommt es oft zu einem Konflikt zwischen unterschiedlichen 
Bedürfnissen. Einerseits „vergessen" viele Mitarbeiter der Drogenhilfe ab Frei-
tagmittag die Lebenssituation von Drogengebrauchern, um sich am Montag-
morgen über dieselbe wieder engagiert aufzuregen. Andererseits werden sehr 
oft die Bedürfnisse der Zielgruppe unter diejenigen der Mitarbeiter gestellt. 
Dadurch läßt sich jede noch so unnötige Maßnahme unter dem pädagogischen 
oder therapeutischen Deckmäntelchen schönreden und mit „Sinn" füllen. 

Die Öffnungszeiten  verschiedener Einrichtungen sollten aufeinander abge-
stimmt werden. Dabei gilt es zu entscheiden: gute Versorgung und angenehme 
Arbeitsatmosphäre zu beschränkten Zeiten oder Sicherstellung von Mindest-
standards über einen größeren Zeitraum mit weniger attraktiven Arbeitsbedin-
gungen? Den Ausschlag gibt hier zum einen das gewählte Konzept (in der 
Nacht oder am Wochenende sind z.B. keine Kontakte zu Behörden möglich), 
zum anderen das Maß an Engagement und Solidarität. 

Klar ist, daß eine szenenahe Einrichtung, die illegale Drogen und deren Kon-
sum in ihren Räumen duldet, allein schon wegen der imposanten Besucherzah-

len (Druckraum Moselstraße in Frankfurt  am Main 1996: 84.148 Besucher = 
durchschnittlich 230 pro Tag) ein Höchstmaß an Verantwortung trägt und für 
eine optimale Verteilung der Arbeitslast sorgen muß. Allerdings sei hier ange-
merkt, daß in Frankfurter  Druckräumen bisher nur jeder 448. Konsum zu einem 
Drogennotfall  geführt  hat (1996 waren es 188 Notfälle, das entspricht 0,22% 
der Injektionen; in 76 Fällen, = 40,5%, wurde der Rettungs-/Notarztwagen hin-
zugezogen), was wiederum eindeutig für die Einrichtung von Druckräumen 
spricht. 

Der Betreiber eines Konsumraumes hat zwar eine Fürsorgepflicht  gegenüber 
seinen Mitarbeitern und trägt Verantwortung für das Gesamtprojekt. Er muß 
entscheiden, welche Öffnungszeiten  angemessen sind oder ob sie, z.B. bei an-
gespannter Nachbarschaftssituation, geändert werden müssen. Im Vorder-
grund sollte aber immer die Gewährleistung von Mindeststandards - Spritzen-
tausch, Essens-, Aufenthalts-, Schlaf- und Konsummöglichkeit usw. - stehen. 

Genauso wichtig ist die Zuverlässigkeit der Öffnungszeiten.  Häufige krank-
heits- und urlaubsbedingte oder sonstwie (oft genial) begründete Schließun-
gen („Heute zu!") fördern  nicht gerade das Vertrauen in die Einrichtung und 
sind meist nur die Folge einer undurchdachten Personalpolitik. Bei Engpässen 
ist es besser, das Angebot einzuschränken statt die Einrichtung zu schließen. 

Außerdem sollten die Öffnungszeiten  leicht zu überblicken sein. Obdachlose 
Drogengebraucher wissen z.B. oft nicht, welcher Wochentag gerade ist. Ein An-
gebot, das an jedem Werktag zu einer anderen Zeit öffnet  oder schließt, ver-
wirrt dann nur und kann nicht optimal genutzt werden. Auch Schließungen 
während des laufenden Betriebs (zwecks Mittagspause oder Entspannung der 
Atmosphäre) verringern die Effizienz,  da jede Pause mit einer An- und Auslauf-
phase verbunden ist. 
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Ausgangslage 

Von der akzeptierenden Drogenhilfe geforderte,  politisch gewoll te sowie von 
Polizei und Staatsanwaltschaft gleichermaßen inhaltlich getragene Konsum-
räume für illegale Drogen wie Heroin und Kokain existieren in Deutschland bis-
lang nur in Frankfurt  am Main. Zur Zeit gibt es vier solche Einrichtungen mit un-
terschiedlicher Akzentsetzung und in verschiedener Trägerschaft: 

• seit Dezember 1994 in der Schielestraße im Frankfurter  Ostend; Träger: Inte-
grative Drogenhilfe e.V. (IDH) 

• seit Februar 1995 im „La Strada" - Kontaktladen und Notschlafstelle der 
AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. in der Mainzer Landstraße (Bahnhofsviertel) 

• seit Mai 1995 der „Druckraum" in der Moselstraße im Bahnhofsviertel;  Trä-
ger: IDH 

• seit Oktober 1996 beim „Drogennotdienst" in der Elbestraße im Bahnhofs-
viertel; Träger: Jugendberatung und Jugendhilfe e.V. (ein kooperatives Mit-
glied der Caritas) 

Die vier Konsumräume basieren auf dem geltenden Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG) und stützen sich auf strafrechtliche  Gutachten zum BtMG, die durch die 
Zentralstelle für die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität  (ZfB) der General-
staatsanwaltschaft Hessen erstellt wurden. Prinzipiell kann sich jede örtliche 
Staatsanwaltschaft der in diesen Gutachten zum Ausdruck gebrachten Sicht-
weise anschließen, soweit nicht übergeordnete Instanzen eine anderweitige 
Gesetzesinterpretation vorschreiben. In Nordrhein-Westfalen  z.B. gibt es eine 
justizministerielle Richtlinie, welche die gutachterliche Rechtsauffassung  der 
ZfB verwirft.  Im Rahmen der geplanten Modellversuche in diesem Bundesland 
wurde diese Richtlinie mitt lerweile als „nicht existent" bezeichnet. „Rechtliche 
Bedenken" bestehen jedoch weiterhin. Bislang reagierte also nur die Stadt 
Frankfurt  am Main mit der Einrichtung sogenannter Druckräume aufgrund der 
in den genannten Gutachten dargestellten Rechtslage. 

Diese Gutachten bestätigen die Rechtmäßigkeit solcher Einrichtungen, ent-
halten konkrete Vorgaben, wie dort der Drogenkonsum vor sich zu gehen habe 
(z.B. unter Aufsicht und unter hygienischen Bedingungen), begründen die 
Straflosigkeit  des „Ermöglichens hygienischer Konsumbedingungen" und ge-
ben drei Ziele vor: 
• Risiken verringern 
• Schaden begrenzen 
• Leid reduzieren 

Damit nähern sich Konsumräume den gesundheitspolitischen Vorstellungen 
der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wie sie in der „Ottawa-Charta" von 
1986 beschrieben wurden. Sie minimieren gesundheitlichen Schaden und indi-
viduelles Leid (Harm reduction) und schaffen  damit menschenwürdige Bedin-
gungen - ein Grundgedanke der WHO, der sowohl in der Drogenpolit ik als 
auch in der Drogenhilfepraxis  bisher vernachlässigt wurde. 

Druckräume sind ein wesentlicher Baustein der „strukturellen Prävention". 
Dieses von der Deutschen AIDS-Hilfe und ihren Mitgliedsorganisationen ent-
wickelte Konzept bildet die Grundlage der AIDS-Hilfe-Arbeit.  Es verknüpft  Ver-
haltens- und Verhältnisprävention auf allen drei Präventionsebenen (Primär-, Se-
kundär- und Tertiärprävention): Es setzt an bei den komplexen Wechselbezie-
hungen zwischen dem Beitrag des Einzelnen zu seiner Gesundheit und dem der 
Umwelt mit ihren gesellschaftlichen Realitäten. Das Ziel ist, in den Hauptbetrof-
fenengruppen Wissen und Handlungskompetenz zur Infektionsvermeidung zu 
fördern  und zu stabilisieren sowie Infizierte und Kranke in ihrem Leben mit HIV 
und AIDS zu unterstützen. Von Politik und Öffentlichkeit  fordert  AIDS-Hilfe Soli-
darität mit den Betroffenen  und Akzeptanz der vielfältigen Lebensstile. 

Im Bereich der öffentlichen  und offenen  Drogenszenen sind neben dem 
Spritzentausch nun auch Konsumräume ein zentraler Bestandteil vor allem der 
Drogen-Sekundärprävention. Dabei beginnen die bestehenden Einrichtungen 
erst jetzt zu überblicken, welche weiteren Möglichkeiten sich neben dem 
streßarmen und hygienischeren Konsum eröffnen:  Erwerb von Injektionstechni-
ken oder anderen Konsumformen, Venenpflege; weitergehende gesundheits-
fördernde  Angebote (im Hinblick auf Infektionen, z.B. Hepatitis, Tuberkulose; 
Wundversorgung, Safer Sex;); drogenhilfespezifische  Angebote, z.B. Beratung, 
Ausstiegshilfen; Vernetzung der Einrichtung mit der Szene, Förderung einer 
Drogenkultur, Entwicklung von Kommunikations- und Selbsthilfestrukturen, 
Prüfung der Stoffqualität. 

Ein Konsumraum in einer Einrichtung der Drogenhilfe,  die Notfallhilfe,  bes-
sere Hygiene, geeignete Utensilien und Schutz bietet, stellt eine Alternative 
zum Konsum auf der Straße oder in Parks dar. Realität ist, daß es in fast allen 
deutschen Großstädten (und nicht nur dort) zahlreiche Örtlichkeiten gibt, die 
als „Fixerräume" fungieren. Das öffentliche  „Drücken" ist für Außenstehende 
eine Belästigung, für Drogenkonsumentlnnen risikoreich und extrem bela-
stend. Auf drastische Beispiele zur Illustration dieses Sachverhalts sei hier ver-
zichtet, denn jedem Praktiker ist klar, daß die Straße ein völlig ungeeigneter 
Ort für den intravenösen Drogengebrauch ist. Diese Erkenntnis hat, aus wel-
chen Gründen auch immer, die sonst im Leben der Drogengebraucherlnnen all-
gegenwärtig scheinende Drogenhilfe bis dato kaum erreicht. 

Mit der Krankheit AIDS wurde in der Drogenarbeit jedoch ein Paradigmen-
wechsel eingeleitet, der ein Umdenken in der Praxis erforderte.  Das obligatori-
sche Hausverbot nach (versuchtem) Drogenkonsum in den Räumen der Drogen-
hilfe wich zunehmend einer realistischeren und pragmatischeren Haltung. In 
diesem Sinne gewinnt die Drogenhilfe durch die Einrichtung von Druckräumen 
an Kontur: Auf ihrem „ureigensten" Arbeitsgebiet, der Drogenberatung, wird 
sie klarer, berechenbarer und handlungsfähiger.  Doch nicht nur deshalb ist es 
sinnvoll und richtig, sich schon frühzeitig Gedanken zu Konzept und Zielset-
zung eines Druckraumes zu machen. Ohne klare Vorstellungen und ohne of-
fensives Einbringen der bisher gewonnenen Erkenntnisse wäre es fatal, einen 
Druckraum einzurichten. Auf diese Weise würden ständig neue Erwartungen 
und Begehrlichkeiten geweckt sowie Arbeitsansätze und Zielsetzungen verän-
dert, wodurch das Angebot diffus  und für die Zielgruppe unattraktiv würde -
und damit seine Berechtigung verlöre. 



Konsumräume stellen für die Drogenhilfe in Frankfurt  am Main wie auch in 
Hamburg ein noch junges Arbeitsgebiet dar. Nach nunmehr fast drei Jahren Pra-
xiserfahrung  mit dem „Model l Konsumraum" sollen daher im Folgenden Stan-
dards für den Betrieb solcher Einrichtungen zur Diskussion gestellt werden. Sie 
zu formulieren  ist jedoch schwierig, zumal das herrschende Gesetz die Betreiber 
von Konsumräumen zwingt, im strafrechtlich  nicht unbedenklichen „grauen Be-
reich" zwischen Eröffnung  und Einstellung von Ermittlungsverfahren  zu agieren. 

Die Standards stellen weder Maximalforderungen dar, noch sind sie im Sinne 
eines Minimalkonsenses zu verstehen. Sie sind vielmehr Ausdruck eines prag-
matischen Umgangs mit illegalisierten Drogen und deren Konsum in einer sich 
(hoffentlich)  verändernden Drogenwelt. 

Darstellung der Standards für Konsumräume 

Rechtliche Vorgaben 

Der rechtliche Rahmen für den Betrieb von Konsumräumen wird, wie oben er-
wähnt, durch das BtMG und dessen gutachterliche Auslegung gesteckt. Beide 
sind für die Betreiber, Mitarbeiterinnen und Nutzerinnen bindend. Letztere gi l t 
jedoch nur für den örtlich begrenzten Zuständigkeitsbereich derjenigen Staats-
anwaltschaft, die sich dieser juristisch begründeten Sichtweise anschließt. Hier 
sei kurz zusammengefaßt, was erlaubt ist, ohne als Mitarbeiterin gegen das Ge-
setz zu verstoßen: Konsumentschlossene 
• dürfen sich selbst 
• eine eigene Ration (illegaler) Drogen 
• in eigens dafür ausgestatteten Räumen injizieren, 
• wenn sie volljährig sind 
• und nicht mit Ersatzstoffen  substituiert werden. 

Über den Sinn und die Zweckmäßigkeit dieser Vorgaben sollte unter Einbezie-
hung der bisherigen Erfahrungen (im Hinblick auf Kontrolle und Kontrollmög-
lichkeiten, Mißachtung der Vorgaben durch Einzelpersonen, Folgen von Haus-
verboten oder verweigertem Zutritt) noch weiter diskutiert werden, um bei al-
len Beteiligten einen Konsens zu erreichen. Zunächst jedoch ist ihnen Folge zu 
leisten, soll die Einrichtung nicht gefährdet oder gar aufrund behördlicher An-
ordnung durch die Polizei geschlossen werden. 

Der Gesetzgeber müßte handeln, tu t dies aber nicht, wehrt allenfalls Ände-
rungsanträge ab mit dem Argument, alles sei bereits klar geregelt. Auf diesbe-
zügliche Fragen wie „Soll Drogenhilfe strafbar  sein?" antwortet die Bundesre-
gierung sinngemäß mit einem Ja. 

Nicht  erlaubt:  Handel  mit  und Abgabe von Drogen 

Verantwortl ich für die Durchsetzung dieses Grundsatzes ist der Betreiber eines 
Druckraums. Diese „Kontrol l funkt ion" ist weder neu noch umstritten, war sie 

doch in je unterschiedlicher Ausprägung in den Grundsatzpapieren nahezu je-
der Drogenhilfeeinrichtung  enthalten. Die Angst der Polizei vor einem ima-
ginären „rechtsfreien"  Raum, in dem ungestört mit Drogen gehandelt werden 
kann, ist zwar sachlich nicht begründet, doch zwingt sie den Betreiber, „seinen 
Laden sauber zu halten". Um dies nachzuweisen, sind immer wieder Gespräche 
mit der Polizei, zum Teil auch mit der Staatsanwaltschaft erforderlich.  In diesem 
Zusammenhang geführte Diskussionen zur Legalisierung erschweren unnötig 
das beiderseits notwendige Verständnis füreinander.  Offenkundig  ist jedoch 
die Sinnlosigkeit, Besitz und Erwerb von illegalisierten Drogen zum Eigenkon-
sum zu bestrafen. 

Zugangsberechtigt:  nur  i.v.  Drogenkonsumentlnnen 

Diese Reglementierung ist widersprüchlich im Hinblick auf eine umfassende 
Prävention: der „Umstieg" vom intravenösen Konsum auf weniger akut gefähr-
liche Konsumformen kann auf diese Weise nicht gefördert  werden. Für das 
Rauchen von Crack-Steinen oder den nasalen Konsum („Sniefen") benötigt 
man zwar keinen speziellen Raum, aber auch hier bedarf  es entsprechender Sa-
fer-Use-Botschaften,  auch hier sind Präventionshilfen, risikominimierende Tips 
und Ausstiegshilfen nötig. Hauptzielgruppe der Einrichtung sind trotzdem die-
jenigen Konsumentinnen, die das höchste gesundheitliche Risiko tragen: vor al-
lem die zum Teil langjährigen und zudem obdachlosen Drogengebraucherln-
nen der sogenannten offenen  Szenen. 

Ein Harm-reduction-Konzept sollte niemanden ausschließen, der andere Dro-
gen konsumiert oder vermeintlich weniger schädliche Konsumspraktiken an-
wendet, da Illegalität, Ausgrenzung und Stigmatisierung spezifische Risiken 
schaffen  und Präventionsbemühungen konterkarieren. 

Kein  Zutritt:  Personen  unter  18 Jahren 

Diese Vorschrift  zum Schutz Jugendlicher ist absurd, wenn es sich um Konsu-
mentinnen handelt, die bereits mehrere Jahre Drogen injiziert haben. Bei den-
jenigen „Minderjähr igen", die keine „Neueinsteiger" oder „Probierer" sind, 
muß ihr Sinn zumindest bezweifelt werden. Diese Personen, die im Übrigen 
nach derzeitigem Kenntnisstand gar nicht institutionell erfaßt sind, konsumie-
ren ihre Drogen weitab von Einrichtungen der Drogenhilfe und werden nur zu-
fällig von AIDS-präventiven und risikomindernden Botschaften erreicht. Das 
Einüben weniger gesundheitsschädlicher Konsumformen ist ihnen (zunächst) 
verwehrt. Konflikte („Zutr i t t ja oder nein?") treten in der Alltagspraxis der 
Druckräume aber nur in den seltensten Fällen auf, da das Gros der Userlnnen 
(über 80%) zwischen 25 und 35 Jahre alt ist. 

Kein  Zutritt:  Substituierte 

Auf der „Leiter zur Abstinenz" haben Personen, die mit einem Heroin-Ersatz-
stoff  substituiert werden, bereits eine im Sinne des BtMG „höhere Stufe" er-
klommen. In den Augen der Druckraumgegner ist die bereitgestellte Örtlichkeit 



geradezu dafür prädestiniert, die Substitution als solche zu diskreditieren oder 
sie zum institutionalisierten „ I rrweg" zu machen, indem die Betreffenden 
durch den „erleichterten Konsum" wieder in die Szene zurückgestoßen würden 
und dort verhaftet blieben. 

Substituierten den Zutri t t zu einem Druckraum zu verweigern, verhindert 
nicht den Beigebrauch illegalisierter Drogen. Zwar wird die Ortswahl erschwert, 
wobei sich unter Umständen die psychische Belastung erhöht, mit Sicherheit 
verschlechtern sich jedoch die Konsumbedingungen und -modalitäten, vor al-
lem dann, wenn sich Entzugserscheinungen einstellen. 

Die oben genannten Zugangskriterien setzen voraus, daß der potentielle 
Nutzer „fest zum Konsum entschlossen" ist und bereits Drogen zum alsbaldi-
gen Verbrauch besitzt. Die Regelung „Substituierte haben keinen Zutr i t t " ist 
somit widersinnig. Im Übrigen verfügt der substituierende Arzt infolge der vor-
geschriebenen „Beigebrauchskontrolle" über genügend Sanktionsmittel, unab-
hängig davon, in welcher Räumlichkeit und unter welchen Bedingungen der 
unerwünschte Konsum stattfand. 

Nicht  erlaubt:  Hilfe  oder  Unterstützung  beim Injizieren 

Für Drogengebraucherlnnen stellt die „bloße Beihilfe" zum straflosen Konsum 
kein Rechtsproblem dar, wohl aber für Drogensozialarbeiter und Krankenpfle-
ger. Oft können sie den Anblick des unprofessionellen „Herumstocherns" in 
den Venen kaum ertragen. Die Möglichkeit, hier Hilfestellung zu geben, bedarf 
erst einer rechtlichen Konkretisierung. 

Drogenpolitische Erfordernisse 

Konsumräume, dieses noch neue Feld der Drogensozialarbeit, bieten Schutz 
und Rückzugsmöglichkeit für den Konsum illegaler Drogen. Sie folgen dem 
Grundkonzept des Harm-reduction-Ansatzes der akzeptierenden Drogenhilfe. 
Das Betreiben eines Druckraumes schließt es auch nicht aus, Hilfen in Richtung 
Abstinenz zu geben. Priorität hat jedoch die unmittelbare Schadensabwendung 
und die Reduzierung von Leid. Der differenzierte  Ansatz erfordert  den Versuch, 
die schädlichen Folgen der qua Gesetz aufrechterhaltenen  Prohibition zu ver-
ringern. 

Öffentlichkeitsarbeit  - Überzeugungsarbeit 

Ohne ausdrückliche politische Willensbekundung und ohne politische Unterstüt-
zung sollte man keinen Druckraum eröffnen,  sondern es bei der Praxis des tole-
rierten Drogenkonsums in der Einrichtung belassen. Die hiermit verbundenen 
Unzulänglichkeiten sollten jedoch immer wieder problematisiert werden. Es gilt, 
die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu mobilisieren sowie Überzeugungsar-
beit zu leisten (bei den gesundheitspolitischen Sprechern der Fraktionen, dem 
Gesundheitsausschuß des Stadtparlaments, durch Mitarbeit in verschiedenen 
Gremien, durch Kontakte zu wohlgesonnenen Pressevertreterinnen). 

0 

Polizei  und Staatsanwaltschaft 

Gegen Polizei und Staatsanwaltschaft läßt sich ein nicht tolerierter Druckraum 
kaum durchsetzen oder lange offenhalten.  Oft aber finden sich gerade in die-
sen beiden Berufsgruppen Befürworter  von Konsumräumen. Und das nicht nur, 
weil sie hoffen,  sich dadurch ihre Arbeit zu erleichtern. Die berufsbedingten all-
täglichen Kontakte zu Drogenkonsumentlnnen führen vielerorts zu einem dif-
ferenzierten  Bild von Drogengebrauch und Abhängigkeit, das auch die eigenen 
Handlungsmöglichkeiten und deren Grenzen offenlegt.  Insbesondere jüngere, 
mit der Thematik vertraute Führungkräfte  erweisen sich oft als „Door openers" 
(Türöffner). 

Der  Träger  eines Konsumraumes 

Einrichtung und Betrieb eines Konsumraumes sollten nur einem Träger über-
antwortet werden, der die damit verbundene gesundheitspolitische Zielrich-
tung explizit verfolgt.  Viel Engagement, drogenpolitisches Bewußtsein und ei-
ne spezifische Nähe zu Drogen und Drogenkonsumentlnnen sind wesentliche 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche  Druckraumarbeit. Abstinenzansprüche 
müssen zugunsten pragmatischer Zielsetzungen (Vermeidung von Infektionen, 
Überleben trotz zeitweil ig exzessiven Konsums) in den Hintergrund treten. Ein 
Druckraum kann seiner Funktion nur dann gerecht werden, wenn alle Bedin-
gungen des Angebots dazu geeignet sind, es gerne, oft und zwanglos zu nut-
zen. Dies steht gesundheitspolitischen Zielsetzungen keineswegs entgegen. 

Ansatzpunkte  für  die  weitere  drogenpolitische  Debatte 

Folgende Problemskizzen sollten diskutiert, präzisiert und in die drogenpolit i-
sche Debatte eingebracht werden: 
• Institutionalisierung des Drogenkonsums. Das Argument, die Drogenhilfe be-

setze auch noch das letzte freie Feld im Leben der Drogenkonsumentlnnen, 
verursacht in der sozialarbeiterischen Theoriediskussion naturgemäß viele 
Auseinandersetzungen. In der Druckraumarbeit lassen sich ordnungs- und ge-
sundheitspolitische Zielsetzungen zwar exakt voneinander trennen, sie sind 
jedoch auch miteinander verknüpft.  In der Alltagspraxis überwiegen die ge-
sundheitspolitischen Aufgaben aufgrund der schadensverursachenden Bedin-
gungen, unter denen Konsumentinnen illegaler Drogen leben müssen. Zu-
dem ziehen Konsumräume ihre Berechtigung alleine aus der Notwendigkeit 
des Hilfeangebots und dessen freiwill iger  Inanspruchnahme. 

• Drogenhilfe behindert Selbsthilfe. Verantwortung und Regelungskompetenz 
gehen vom einzelnen Konsumenten auf die professionellen Helferinnen über. 
Unangetastet bleibt lediglich sein Recht, sich für den Konsum illegalisierter 
Drogen zu entscheiden. Bei Inanspruchnahme des Hilfeangebots ergeben sich 
zwar verbesserte Konsummodalitäten. Der angeleitete Konsum erzeugt je-
doch auch ein Trugbild des „freien Konsumenten". Fakt ist, daß Drogenkon-
sumentlnnen nach wie vor - staatlicherseits gewoll t - unter enormem Verfol-
gungsdruck stehen. 
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• Die Szenedynamik wird kanalisiert. Weder ein Kontaktladen noch ein Kon-
sumraum kann Szeneersatz sein. Aggressivität und Gewalt entladen sich zwar 
auch (sehr begrenzt) an diesen Orten, sie bieten jedoch auch die Möglichkeit, 
andere Formen der Auseinandersetzung und des sozialen Umgangs einzu-
üben und zu praktizieren. 

• Die Nische der Illegalität wird durch die Drogenhilfe zwar nicht aufgehoben, 
aber zeitweise und relativ willkürlich vereinnahmt. Um dieser Tendenz entge-
genzuwirken, sind regelmäßige, offen  geführte Diskussionen über Sinn und 
Zweck des Angebots, die Einbindung der Konsumentinnen in die Konzeption 
und die alltägliche Arbeit der Einrichtung sowie Absprachen im Team und ei-
ne akzeptable Benutzungsordung unabdingbar. 

• Entwicklung einer Konsumentinnenkultur. Dahingehende Wünsche oder Be-
fürchtungen sind wegen des derzeit begrenzten Angebots an Konsumräu-
men spekulativ. Entwicklungen in diese Richtung müssen wahrgenommen 
und analysiert werden. 

• Innerstädtische, zumeist obdachlose Drogenkonsumentlnnen dienen den Me-
dien als Maßstab für die Beurteilung der Drogenproblematik. Der illegale 
Drogenkonsum bot schon immer eine hervorragende Projektionsfläche für 
unterschiedlichste gesellschaftliche Bedürfnisse. Diesen Sachverhalt herauszu-
arbeiten und seine Instrumentalisierung offenzulegen,  ist Aufgabe einer ver-
antwortungsvollen Drogenhilfe. 

• Behandlung von Symptomen angesichts unveränderter Ursachen. Konsum-
möglichkeiten und -materialien werden zwar verbessert, der Drogenschwarz-
markt und seine krankmachenden Bedingungen bleiben aber weitestgehend 
unbeeinflußt. Drogenhilfe war und ist nie unpolitisch. Eine ihrer wesentlichen 
Aufgaben ist, mit und für Drogengebraucherlnnen politisch zu arbeiten, um 
deren Lebenssituation schrittweise zu verbessern. Das langfristige Ziel ihrer 
Bemühungen ist eine umfassende Neuorientierung der Drogenpolitik. 

• Ordnungs- und Gesundheitspolitik reagieren zuweilen diametral, lassen sich 
nicht aufeinander abstimmen und sind widersprüchlich. Es gilt, das Gesamt-
bild, die politische Leitlinie zu bewerten; das isolierte Betrachten einzelner 
Aspekte führt  zu Verzerrungen. Für die Drogenhilfe ist es jedoch notwendig 
und legitim, sich vor allem gesundheitspolitischen Zielsetzungen zu widmen. 

Konzeptionelle Festlegungen 

Ein Konsumraum ist nur sinnvoll, wenn er ein szenenahes Angebot darstellt. 
Was das bedeutet, kennen viele Betreiber von Kontaktcafes aus eigener Erfah-
rung: Streß, Hektik, Elend, Leid, Überfüllung, Gewaltausbrüche. Die Integration 
des ansonsten verborgenen, tolerierten oder sanktionierten Konsums in ein be-
stehendes Angebot erleichtert jedoch vieles: der Konsumort ist festgelegt, die 
Konsumbedingungen sind klar definiert  und meist rational nachvollziehbar. 
Die für den hygienischeren Konsum notwendigen Materialien sind verfügbar, 
der Ablauf ist geregelt und strukturiert, es gibt eine einsehbare Warteliste. 

Die Zielgruppe sind zumeist langjährige Konsumentinnen der öffentlichen 
Drogenszenen. Sie sind kriminalisiert, mehrheitlich obdachlos, nur wenige ver-

fügen über eine eigene Wohnmöglichkeit. Hier ist es offensichtlich,  daß die 
kommunalpolitisch Verantwortl ichen handeln müssen, zuweilen wird dies so-
gar öffentlich  eingefordert.  Weniger spektakulär, aber nicht minder bedürft ig 
ist die genannte Gruppe in kleineren Städten. 

Verschiedene Bundesmodellprojekte im Gesundheitsbereich haben nichts 
Neues geschaffen,  sondern lediglich Mißstände und Elend sichtbar werden las-
sen. Nach einer Situationsanalyse durch Streetworker wird man - wenn die Rea-
lität nicht nach dem Mot to „wei l nicht sein kann, was nicht sein darf"  oder aus 
Kostengründen ignoriert wird - zu dem Schluß kommen, daß im innerstädti-
schen Bereich fast jeder deutschen Stadt wenigstens eine Anlaufstelle mit Kon-
summöglichkeit vonnöten wäre. 

Einbeziehen  der  Drogengebraucherlnnen 

Der Konsumraum bezieht seine Berechtigung weniger aus der Absicht des 
pädagogischen Einwirkens „von oben", sondern vielmehr aus dem Miteinander 
von Helferinnen und Konsumentinnen. Risikomindernde Gebrauchsformen 
oder Konsummuster lassen sich nicht von heute auf morgen, sondern nur 
schrittweise verwirklichen. Die prozeßhafte, bewußte Verhaltensänderung in 
Richtung Risikominimierung erfolgt  schneller und ist dauerhafter,  je stärker die 
Drogengebraucherlnnen in die Arbeit einbezogen werden. 

Das „Drücken"  bejahen 

Illegalisierter Drogenkonsum unter Schwarzmarktbedingungen (minderwerti-
ge Ware zu überteuertem Preis) erzeugt risikoreiche Konsumbedingungen und 
gesundheitsgefährdende Konsumformen. Diese Realitäten müssen zur Kennt-
nis genommen werden, zugleich sind die Bemühungen zu einer Verbesserung 
der Situation zu verstärken. Ebenso gilt es, konzeptionell wie strukturell (im all-
täglichen Handeln und auf drogenpolitischer Ebene) tät ig zu werden, um die 
Einrichtung einer Konsummöglichkeit verwirklichen zu können. 

Der Wirkstoffgehalt  von illegalisierten Drogen, z.B. Heroin, beträgt im 
Durchschnitt wei t unter 20% (in Frankfurt  am Main schwankt der Heroinanteil 
im Straßenverkauf  derzeit zwischen 4 und 12%), der „Rest" besteht aus diver-
sen Streckmitteln und unterschiedlichsten Beimengungen. Angesichts einer 
derart schlechten Stoffqualität  wäre es unrealistisch, den präventionsintendier-
ten „Umstieg" auf andere Konsumformen zu postulieren: um Drogenwirkung 
zu spüren, ist es nahezu notwendig, intravenös zu konsumieren. Mit anderen 
Konsumpraktiken (nasalem Konsum, Rauchen) läßt sich diese Wirkung auf-
grund der geringen Wirkstoffkonzentration  nicht erzielen. 

Druckräume verbessern die Konsummodalitäten und können im Sinne von 
Aufklärung wirken. Die Druckraumarbeit muß in jedem Fall akzeptanzorien-
tiert sein. Das bedeutet, daß das Konzept nicht auf eine Verhinderung des in-
travenösen Konsums abstellen darf,  wenngleich mit Blick auf eine wirkungsvol-
le Prophylaxe versucht werden kann, (langfristig) eine Änderung der Konsum-
praktiken zu erreichen. Für die Nutzerinnen des Druckraums muß deutlich wer-
den, daß der Drogenkonsum hier grundsätzlich akzeptiert ist und unter 



besseren Bedingungen als auf der Straße oder anderen öffentlichen  Orten 
stattfinden kann. 

Ein  attraktives  Angebot  schaffen 

Der Konsumraum sollte ein attraktives Angebot darstellen und eine Vielfalt von 
Konsumformen zulassen. Der Anspruch sollte sein, weniger schädigende Alter-
nativen aufzuzeigen und Hilfestellung bei Safer-Use-Praktiken  zu geben, se-
kundärpräventive Informationen zu vermitteln und - falls notwendig - zu Ver-
haltensänderungen zu motivieren. 

Auch die  Nutzerinnen  tragen  Verantwortung  für  ihr  Handeln 

Mit der teilweisen „Insti tut ionalisierung" des „Drückens" wird - auch wenn 
dies zunächst als Widerspruch erscheinen mag - die Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung gezielt unterstützt und gestärkt. Zwar gibt es institutionel-
le (vorwiegend organisatorische, den Ablauf betreffende)  Vorgaben und Ein-
schränkungen; Ziel und Zweck der Einrichtung ist jedoch, ein gewisses Maß an 
gesundheitlicher Stabilität zu erreichen, indem Risiken und Leid gemindert 
werden: durch Bereitstellen eines speziellen Konsumraumes, durch eine adä-
quate Ausrüstung, ein streßärmeres Setting und die Erreichbarkeit von Hilfe. 
Entscheidend aber ist - und hieran werden die Konzepte jeweils zu messen 
sein - der Umgang miteinander: die Art der Safer-Use-Beratung,  die Einbin-
dung der Nutzerinnen in die Gestaltung des Angebots. Peer-Support und Mul-
tiplikatorenschulungen für Szenemitglieder sind Ansätze, die sich in diesem 
Arbeitsfeld nahezu aufdrängen; von ihnen sollte intensiv Gebrauch gemacht 
werden. 

Reglementierungen  auf  das Allernötigste  beschränken  und nachvollziehbar  ge-
stalten 

Die von den Mitarbeiterinnen durchzusetzenden Hausregeln und die nach dem 
derzeitigen strafrechtlichen  Diskussionsstand notwendigen Beschränkungen 
(ihre Genesis sollte offengelegt  werden!) bedingen eine Vielzahl von Regelver-
stößen. Sind die vielfältigen, weniger belastenden Sanktionsmöglichkeiten er-
schöpft, müssen auch zeitlich begrenzte Druckraum- oder Hausverbote in Be-
tracht gezogen und gegebenenfalls durchgesetzt werden. Dabei gilt: je mehr 
der Nutzer einsieht, daß er gegen eine Regel verstoßen hat, desto leichter fällt 
es ihm, die ausgesprochene Sanktion zu akzeptieren. Hilfreich sind Offenheit 
und angemessenes Handeln. Überzogene, oft im Affekt  ausgesprochene lang-
fristige Hausverbote führen erfahrungsgemäß zu weiteren Regelverstößen, 
und die Situation kann eskalieren. So manche Widersprüchlichkeit (Prävention 
versus Strafrecht)  läßt sich nicht beseitigen, für die Nutzerinnen muß jedoch er-
kennbar sein, daß das stetige Bemühen um die Durchsetzung der Hausregeln 
nicht nur durch entsprechende Hinweise, sondern, falls nötig, auch durch kon-
sequentes Handeln zum Ausdruck gebracht wird. Allerdings unterliegen die 
Mitarbeiterinnen von Konsumräumen keiner Nachforschungspflicht,  und den 

sozialarbeiterischen Berufsgruppen ist ob ihrer notwendigen Parteilichkeit all-
gemein zugestanden, daß sie „die schlechteren Polizisten" sind... 

Zur Klärung des Ablaufs und zur Vermeidung willkürlich erscheinender Maß-
nahmen empfiehlt es sich, eine „Benutzungsordnung" zu erstellen, in die zu-
mindest die oben genannten rechtlichen Auflagen aufgenommen werden (Bei-
spiele siehe Anhang/Dokumentation). 

Legaler  Druckraum  - tolerierter  Konsum? 

Welcher Variante der Vorzug gegeben werden soll, hängt von vielen Faktoren 
und den Ergebnissen einer Situationsanalyse ab. 

Der tolerierte Drogenkonsum in bestehenden Einrichtungen ist vielerorts mit 
Problemen verbunden: die räumlichen Bedingungen sind schlecht, die hygieni-
schen Verhältnisse völlig unzureichend, die Kontrollmöglichkeiten mangelhaft 
(Beispiel: ein Mitarbeiter verwehrt körperlich den Zutritt zur Toilette: „Es können 
immer nur zwei/drei gleichzeitig rein!"). Solche Voraussetzungen erschweren 
zwangsläufig auch das Einrichten und verantwortungsvolle Betreiben eines lega-
len Druckraums, der sich eindeutig von einer Bahnhofstoilette unterscheidet. 

Zwar bietet es sich vielerorts für Einrichtungen der Drogenhilfe an, den Dro-
genkonsum in ihren Räumen zu tolerieren, so bei zögerlichem Verhalten der 
zuständigen Politiker oder ablehnender Haltung von Polizei und Justiz. Dieses 
„Model l " hat aber einen entscheidenden Nachteil: bei ungesicherter Rechtsla-
ge ist im Konfliktfall  Unterstützung ungewiß, sie wird bestenfalls wil lkürl ich 
gewährt, und rechtfertigende  Argumente greifen nicht. 

Ob legaler Druckraum oder intern tolerierter Konsum - in beiden Fällen gilt: 
jeder Mitarbeiter und jeder Konsument trägt Verantwortung für sein Handeln 
und für seine Unterlassungen. In einer für den erlaubten Konsum eingerichte-
ten Institution sind die Grenzen der Verantwortl ichkeit klar definiert,  offenge-
legt und der individuellen Interpretation entzogen: Für das „Drücken" ist allein 
der Drogenkonsument verantwortlich; die Verantwortl ichkeit der Mitarbeiter-
innen endet mit der Bereitstellung der Konsummöglichkeit und der hierfür 
nötigen Materialien sowie der Gewährleistung eines sachgemäßen organisato-
rischen Ablaufs. 

Erweiterung  eines szenenahen Kontaktladens  um eine Konsummöglichkeit 

Dieses Modell ist mit vertretbarem Mehraufwand (auch in finanzieller Hinsicht) 
relativ problemlos zu realisieren. Ein Kontaktladen mit attraktivem Angebot 
zieht ohnehin viele Userinnen an, weshalb der Drogenkonsum in der Einrich-
tung immer wieder Thema sein wird. Es liegt also nahe, dort eine legale, hygie-
nische Konsummöglichkeit zu schaffen:  Man handelt pragmatisch und baut das 
Angebotsspektrum der akzeptierenden Drogenarbeit konsequent aus. Das An-
gebot einer Konsummöglichkeit ist somit (wie Streetwork) integraler Bestand-
teil der Kontaktladenarbeit. Je nach örtlicher Situation kann es sinnvoll sein, 
entsprechende Konzepte zeitgleich in mehreren Einrichtungen umzusetzen 
oder einen „reinen" Konsumraum zu schaffen,  um das Drogenhilfesystem einer 
Stadt weiter auszudifferenzieren. 



Notwendig:  Legalisierung  der  illegalen  Substanzen 

Das Konzept „Konsummöglichkeit" ist Teil einer langfristig angelegten Diskus-
sion zur Legalisierung der illegalen Drogen und dennoch hiervon unabhängig. 

Zur Verdeutlichung des Sachverhalts: Wer auf den Konsum illegaler, unter 
Schwarzmarktbedingungen gehandelter Drogen angewiesen ist, erhält 
schlechten, im Hinblick auf Wirkstoffgehalt  und sonstige Beimengungen nicht 
einzuschätzenden Stoff  zu überhöhten Preisen. Die Versuche, die Lebenssituati-
on und Gesundheit dieser Konsumentinnen zu verbessern, sind größtenteils ge-
scheitert. Wie lange noch wird man es sich leisten können, eine Drogen-
bekämpfung zu betreiben, die mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt? Und 
wie lange noch wird eine Drogenhilfe aufrechtzuerhalten  sein, die mehr oder 
weniger in den Bedingungen verhaftet bleibt, die durch eine repressive Dro-
genpolit ik geschaffen  wurden? 

Die aktuelle Drogensozialarbeit - und das gilt auch für die Druckraumarbeit 
- kann weder eine Legalisierung vorwegnehmen noch „Legalisierung spielen". 
Sie kann jedoch Mißstände aufdecken und zum Handeln auffordern,  was sie zu-
mindest in drei Punkten unmißverständlich tut : 
• sie verdeutlicht, daß eine unbekannte Stoffqualität  mit hohen gesundheitli-

chen Risiken verbunden ist und fordert  Maßnahmen zur Prüfung der Stoff-
qualität ein 

• sie fordert,  den Besitz von illegalen Drogen zum Eigenverbrauch straffrei  zu 
stellen 

• sie fordert,  die Ab- und Weitergabe geringer Drogenmengen zum Eigenver-
brauch straffrei  zu stellen 

Parteiische  Lobbyarbeit 

Die Schaffung  einer Konsummöglichkeit setzt parteiische Lobbyarbeit für und 
mit Drogengebraucherlnnen voraus. Damit verschließen sich ordnungspoliti-
sche Zielsetzungen, wenngleich sie nicht völlig ausgeklammert werden können. 

Je nach drogenpolitischer Situation vor Ort wird zu überprüfen  sein, ob 
durch die Existenz einer legalen Konsummöglichkeit die Gefahr besteht, daß 
die Bewegungs- und Handlungsfreiheit  der Konsumentinnen eingeschränkt 
wird, etwa dadurch, daß außerhalb von Druckräumen rigoroser gegen sie vor-
gegangen wird. Auch an die Einrichtung von Kontaktläden knüpfte sich über 
Jahre die Befürchtung, daß sie zu den „ letzten tolerierten Aufenthaltsorten für 
Junkies" werden könnten. 

Die Konsummöglichkeit  ist  wesentlicher  Bestandteil  der  Präventionsarbeit 

Im Vergleich zu den ca. 6.000 Spritzen, die von der Drogenhilfe in Frankfurt  am 
Main pro Tag getauscht werden, erscheint die Zahl von 500 Konsumraumnutzer-
Innen gering. HIV-Neuinfektionen sind in diesen Räumen allerdings nahezu 
ausgeschlossen. Außerdem werden mit diesem Angebot viele Konsumentinnen 
erreicht, die in sozialer und gesundheitlicher Hinsicht besonders „problema-
tisch" sind. 

Seit Bestehen der Konsummöglichkeiten ist die Zahl der Drogennotfall-
einsätze in den sogenannten Krisenzentren des Stadtgebiets erheblich zurück-
gegangen und hat sich in den Druckräumen wei t unterhalb der prognostizier-
ten Einsätze eingependelt. Dies liegt zunächst daran, daß alle Mitarbeiterinnen 
im Umgang mit Drogennotfällen geschult sind: sie erkennen sie rechtzeitig, 
handeln schnell und kompetent, wodurch sich ein (teurer) Rettungsdienstein-
satz oft erübrigt. 

Die Zahlen aus dem „La Strada" der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. mögen dies 
verdeutlichen: 1996 wurde die Konsummöglichkeit 27.476-mal aufgesucht, und 
es wurden dort 29.868 Injektionen vorgenommen. Pro Tag waren also ca. 100 
Nutzerinnen zu verzeichnen. Ungefähr 300 Konsumentinnen würden sich als 
„Stammkunden" bezeichnen. 1996 gab es insgesamt 76 Notfälle, pro Monat al-
so durchschnittlich 6 (diese Durchschnittszahl sagt jedoch wenig aus, denn im 
Februar kam es zu 11 und im März zu 17 Notfalleinsätzen, was die Polizei auf 
eine überdurchschnittlich hohe Stoffqualität  zurückführte).  Im Durchschnitt 
traten somit in 0,24% aller Konsumvorgänge lebensbedrohliche Situationen 
auf, die allesamt überstanden wurden. Schlußendlich bedeutet das: durch be-
treute Konsummöglichkeiten kommt es insgesamt zu weniger Notfällen, bei le-
bensbedrohlichen Situationen ist Hilfe sofort  erreichbar. 

Auf die Frage, ob durch Konsumräume Todesfälle vermieden werden kön-
nen, läßt sich keine gesicherte Antwor t geben. Eine solche Annahme scheint je-
doch nicht unbegründet: 1991 starben in Frankfurt  am Main 147 Menschen im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Konsum illegalisierter Drogen. Bis 1996 
sank diese Zahl (zum Teil sprunghaft)  auf 37 Todesfälle (1995 waren es noch 47) 
- ein erfreulicher  Rückgang im Vergleich zum „Bundestrend". 

Standortwahl, Bedarf, Öffnungszeiten 

Szenenähe 

Unter den herrschenden Bedingungen des BtMG ist ein Konsumraum nur sinn-
voll, wenn er sich in Szenenähe befindet. Ergibt eine Situationsanalyse, daß Er-
werb und Konsum räumlich nahe beieinanderliegen, gelingen städteplaneri-
sche Bemühungen, sie durch die Einrichtung einer Konsummöglichkeit weitab 
von diesen Orten zu trennen, nur unter großem Aufwand (auch hinsichtlich der 
Kosten). Ob solche Szeneverlagerungen dauerhaft  durchsetzbar sind, ist je nach 
Stadt anders zu beurteilen. An welchen Orten der Drogenerwerb und -konsum 
stattfindet, ist jedoch ein wichtiger Aspekt, der bei der Einrichtung von Kon-
sumräumen unbedingt zu beachten ist. 

Bedarfsanalyse 

Eine Analyse des tatsächlichen Bedarfs ist unverzichtbar, um zu wissen, wievie-
le Konsumplätze benötigt werden. Unbedachtes, wenig vorausschauendes 
Handeln kann dazu führen, daß die Einrichtung überfordert  und gar gefährdet 
wird: ein Konsumraum zieht zwangsläufig vermehrt Konsumentinnen an, wo-



durch es zu Konfliken mit der Nachbarschaft  und wiederholten Polizeieinsätzen 
kommen kann. 

Wartelisten 

Sind Wartelisten zur Festlegung der Reihenfolge der Konsumwilligen erforder-
lich (Rufname reicht aus; jedes Blatt wird „nach Gebrauch" sofort  vernichtet), 
sollten sie nicht ausufernd geführt  werden. Wenn z.B. sieben Druckraumplätze 
belegt sind und bereits zehn Personen auf einen freien Platz warten, dauert es 
für die elfte Person in der Regel bis zu anderthalb Stunden, ehe sie an die Reihe 
kommt. Wird solches mitgeteilt, wollen oder können die Betreffenden  meist 
nicht so lange warten und drücken an einem anderen Ort. Übervolle Warteli-
sten verdeutlichen, daß der Bedarf an Konsumplätzen wei t über die Zahl der 
vorhandenen hinausgeht. 

Die Anwohner 

Die Sorgen und Ängste der Anwohner müssen ernst genommen werden. So-
wohl die Anwohner wie auch die Einrichtungen der Drogenhilfe haben berech-
t igte Interessen, zu deren Ausgleich immer wieder Kompromisse ausgehandelt 
werden müssen. Gegenseitige Information und Anerkennung, aber auch politi-
sche Standfestigkeit haben hierbei eine wichtige Funktion. 

Zunächst beruhigend ist ein Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, 
nach welchem die Anwohner eine „soziale und gesundheitliche Betreuungsein-
richtung" zu dulden haben. Ein Nachbarschaftsverhältnis  auf solcher Grundlage 
ist jedoch wenig tragfähig und gibt zu dauernden Streitigkeiten Anlaß. Des-
halb sollte versucht werden, bei den Anwohnern Verständnis für die Positionen 
und Belange der Einrichtung zu wecken. Dies kann z.B. durch Aktionen, Einla-
dungen und Diskussionen erreicht werden. Gefördert  werden können solche 
Prozesse, wenn sich die Einrichtung auch für das zuständig fühlt, was vor ihrer 
Türe geschieht, um gegebenenfalls auch dort für Ordnung zu sorgen. Aufgrund 
der strukturellen Defizite der Drogenhilfe in den Städten (Mangel an Aufent-
haltsmöglichkeiten, begrenzte Öffnungszeiten  usw.) sind derartige Versuche 
jedoch meist zum Scheitern verurteilt. 

Öffnungszeiten 

Sollen mit der Einrichtung einer Konsummöglichkeit möglichst viele Drogen-
gebraucherlnnen erreicht werden, müssen entsprechende Öffnungszeiten 
festgelegt werden. Wenige, unregelmäßig über die Wochentage verteilte Öff-
nungszeiten sind für diesen Zweck nicht geeignet. Anzustreben sind regel-
mäßige Öffnungszeiten  von mindestens sechs Stunden pro Werktag. Wün-
schenswert wären durchgehende Öffnungszeiten  an allen Tagen, in denen 
auch der schwankenden Nutzungsintensität („Stoßzeiten'Vruhigere Phasen) 
durch eine entsprechende Anzahl nutzbarer Konsumplätze Rechnung getra-
gen wird. 

Räumliche und materielle Ausstattung, Mitarbeiterinnen 

Im Prinzip eignet sich jeder Raum, der bestimmte Mindestanforderungen er-
füllt, als Konsumraum. 

Baurechtliche  und gesundheitsamtliche  Vorschriften 

Baurechtliche (vorbeugender Brandschutz) und gesundheitsamtliche (Hygiene, 
Mitarbeiterinnenschutz) Vorschriften  sowie die jeweils jährlich durchgeführten 
Kontrollen müssen beachtet werden. Allerdings gilt es auch hier, realitätsnahe 
Auflagen auszuhandeln, denn in der Regel ist das Geforderte  (etwa im Hinblick 
auf „offene  Feuerstellen") weit überzogen und kaum umsetzbar. (Durch 
behördliches Beharren auf Maximalforderungen läßt sich die Umsetzung eines 
Druckraumprojekts, für das bereits eine generelle Zustimmung vorliegt, hervor-
ragend sabotieren bzw. verzögern.) 

Anzahl  der  Konsumplätze 

Die Anzahl der Konsumplätze ist abhängig von der Größe und Gestaltung der 
Räumlichkeit. Bei mehr als zehn gleichzeitig genutzen Konsumplätzen wird es 
jedoch kaum noch möglich sein, den Überblick zu behalten und das erforderli-
che Maß an Kontrolle zu gewährleisten. 

Ausstattung  des Konsumraums 

Der Raum sollte hell und schattenfrei  beleuchtet sein. In ihm sollten sich ein 
Waschbecken sowie ein Seifen- und Desinfektionsspender befinden. Außerdem 
sollten nur einmal verwendbare Handtücher vorgehalten werden. 

Bei der Ausstattung des Raumes ist darauf zu achten, daß eine gute, pro-
blemlose Reinigung und Desinfektion möglich ist. Ein steriler, klinikähnlicher 
Raum (bis unter die Decke gekachelt) ist nicht erforderlich. 

Raumaufteilung 

Sinnvoll ist eine Raumaufteilung, die den Konsumraum einfach erreichbar, 
von außen gut einsehbar und den Zugang zu ihm problemlos kontrol l ierbar 
macht. 

Eine mechanische Zugangskontrolle (Türdrücker) vor der Druckraumtür ver-
hindert Unruhe und schafft  einen „Puffer"  zwischen den konsumierenden und 
den wartenden Besucherinnen. 

Ausgabe von Utensilien  und Spritzenentsorgung 

Beide Maßnahmen erfordern  räumliche Nähe zur Konsummöglichkeit, besten-
falls erfolgen sie im Druckraum. Lange Wege mit „offener  Nadel" erhöhen die 
Gefahr,  andere (unabsichtlich) zu stechen. 



Konsum  und Hygiene 

Auf größtmögliche Hygiene (Vermeidung von Blut-zu-Blut-Kontakten, von 
Schmierinfektionen) ist zu achten. Falls erforderlich,  ist die „Arbeitsplatte" 
nach dem Konsum mit einem hochwirksamen viren- und bakterienabtötenden 
Desinfektionsreiniger  zu säubern. 

Abgabe risikominimierender  Materialien 

Folgende risikominimierende Materialien sollten kostenlos abgegeben werden: 
steril verpackte Spritzen und verschiedene Nadeltypen, desinfizierte Löffel, 
Kochsalzlösung (NaCI 0,9%, anstatt Wasser), pulverisierte Ascorbinsäure (an-
statt Zitronen), möglichst faserfreies  Filtermaterial, Alkoholtupfer zum Reini-
gen der Einstichstelle, Trockentupfer,  Fflaster,  Stauriemen o.ä. 

Geeignete Feuerstellen, die auch sicher genug sind (um das Abbrennen von 
Alkoholtupfern und Verpackungsmaterialien zu vermeiden), müssen erst noch 
entwickelt werden (Teelichter entwickeln nicht schnell genug genügend Hitze). 

Fähigkeiten  und Kenntnisse  der  Mitarbeiterinnen 

Die Arbeit in einem Druckraum erfordert  ein hohes Maß an Professionalität 
und verschiedenste Fähigkeiten, z.B.: Verständnis für die Situation der Drogen-
konsumentlnnen, Empathie und Einfühlungsvermögen, Kenntnisse in der Dro-
genkunde, Fähigkeit zur Teamarbeit, Durchsetzungsvermögen, Klarheit im 
sprachlichen Ausdruck, Autor i tät und Authentizität, die Fähigkeit, mit Streß-, 
Gewalt- und Notfallsituationen umgehen zu können, Flexibilität, ein Verhal-
tensrepertoire, das unterschiedlichen Individuen gerecht wird. 

Für die Arbeit in einem Druckraum gibt es bisher bis auf wenige Ansätze 
(ISKA-Ausbildung zum „akzeptierenden Drogenarbeiter") keine adäquate Aus-
bildung. Aufgrund des noch jungen, modellhaften Arbeitsfeldes erfolgt  die 
Qualifizierung einrichtungsbezogen als „ training on the job" . Kontinuierliche 
Begleitung und die Vermitt lung theoretischen Wissens ist unabdingbar. 

Wie bereits erwähnt, t rägt die Einrichtung Verantwortung für das Gesche-
hen innerhalb ihrer Räumlichkeiten, unabhängig davon, ob der Drogenkonsum 
lediglich toleriert wird oder eine offizielle  Konsummöglichkeit vorhanden ist. 
Mit einem Konsumraum ist jedoch der Anspruch verbunden, eine entsprechen-
de Aus- und Fortbildung sicherzustellen. 

Erkenntnisse aus der Praxis 

• Polizei und Drogensozialarbeit haben jeweils eigene Aufgabenfelder.  Um so 
wichtiger sind das gemeinsame Gespräch und der Erfahrungsaustausch,  damit 
die Konsumraumarbeit sinnvoll gestaltet und möglichst problemlos bewält igt 
werden kann. Darüber hinausgehende „Kooperationswünsche" seitens der 
Polizei müssen ob der eindeutigen Parteilichkeit und Vertrauensstellung der 
Mitarbeiterinnen unbefriedigt bleiben. 
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• Gewalt (auch verbale Entgleisungen) häufen sich nicht zwangsläufig, wenn 
eine Einrichtung über eine Konsummöglichkeit verfügt.  Gleichwohl gibt es Si-
tuationen, die seitens der Mitarbeiterinnen eine eindeutige Haltung und ent-
schiedenes Handeln erfordern.  Besondere Fähigkeiten sind vor allem dann 
gefragt,  wenn einem Besucher, bei dem sich der beginnende Entzug bemerk-
bar macht, der Zutr i t t zum Konsumraum verwehrt werden muß (z.B. wegen 
Überfüllung).  Die in einer solchen Situation erforderlichen  Deeskalationstech-
niken setzen eine entsprechende Fortbildung voraus. 

• Schulungen zum Umgang mit Drogennotfällen und zur Ersten Hilfe (vor allem 
praktische, turnusmäßig zu wiederholende Übungen zur Handhabung des 
Ambu-Beutels) sind für einen verantwortungsvollen Betrieb unabdingbare 
Voraussetzung. 

• Ein für den Aufenthalt im Konsumraum festgelegtes Zeitl imit (Richtzeit 30 
Minuten) hilft bei regem Betrieb, den Ablauf zügig zu gestalten und sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren. 

• Das Tauschen oder gar „Abkaufen" von Druckraumplätzen bei Wartezeiten 
sollte nicht zugelassen werden. Der „andere Umgang" im Kontaktladen und 
im Druckraum erfordert  es auch, das szenetypische Erpresserverhalten zu re-
duzieren. Meist wissen die Drogensozialarbeiter zu wenig über die Struktu-
ren und interpersonellen Abhängigkeiten der Subszenen: nicht jede „Gefäl-
l igkeit" ist Ausdruck solidarischen Verhaltens. 

Drogenpolitische Forderungen 

Abschließend seien weitergehende Forderungen und Vorschläge formuliert, 
die auch unter den Bedingungen der herrschenden Drogenprohibit ionspolit ik 
direkt umsetzbar sind: 
1. Nach wie vor ist es nicht möglich, Drogenkonsumentlnnen über die Zusam-

mensetzung von Schwarzmarktdrogen zu informieren  und hierüber Einfluß 
auf die Stoffqualität  zu nehmen - ein Manko, das den Sinn von Konsumräu-
men beeinträchtigt. Auch und gerade die „Beimengungen", der Hauptbe-
standteil des Straßenheroins, verursachen dauerhafte gesundheitliche Schädi-
gungen. Zwar wäre eine Prüfung der Stoffqualität  technisch machbar. Die Prü-
fung einzelner Stoffproben  ist jedoch teuer und kann nicht zeitnah zum Kon-
sum durchgeführt  werden. In Druckräumen ist solches allein schon aus 
rechtlichen Gründen nicht möglich. Weder Junkies noch Drogensozialarbeiter-
Innen dürfen mit diesen Stoffen  „umgehen", sondern nur berufsmäßig damit 
befaßte Personen mit speziellen Qualifikationen: das sind im Wesentlichen die 
Mitarbeiterinnen der Landeskriminalämter sowie Apothekerinnen. Die mühse-
lige, nie ganz gelingende Trennung der jeweils zusammengemixten Stoffe  ist 
außerdem nicht unbedingt Aufgabe der Drogenhilfe.  Zwar ließe sich ein Spek-
trometer aufstellen, das von einem angestellten Apotheker bedient wird. Der 
Sinn eines solch isolierten Projekts wäre aber angesichts des weit verzweigten 
Marktes fraglich. Selbst Aushänge relativ aktueller Analyseergebnisse aus poli-
zei- oder gerichtsmedizinischen Laboren würden nur zufällige Momentaufnah-
men zeigen, die keinen Rückschluß auf den soeben erworbenen Stoff  zuließen. 
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Gesundheitliche Verbesserungen ließen sich kurzfristig  dadurch erreichen, 
daß Personen, die in Drogenhilfeeinrichtungen  nachweislich gute Qualität 
zu akzeptablen Preisen an darauf angewiesene Konsumentinnen verkaufen, 
dort mehr toleriert und von der Justiz weniger hart bestraft  werden. Langfri-
stig könnte auf diese Weise eine Trendwende in der Drogenpolit ik eingelei-
tet werden. 

2. Den verbalen Beteuerungen der drogenpolitisch Verantwortl ichen („Wir 
führen keinen Krieg gegen die Drogenkonsumentlnnen") müssen Taten fol-
gen: Der Kleinhandel zum Eigenverbrauch muß straffrei  gestellt werden. 

3. Eine staatliche Abgabe von industriell produzierten psychotropen Substan-
zen (in unterschiedlicher Konzentration bei gleichbleibender Qualität) wür-
de in den von Verelendung und drogenkonsumassoziierten Krankheiten 
stark belasteten Szenen zu spürbaren Verbesserungen führen. 

4. Viele Fachleute aus unterschiedlichsten Berufsgruppen,  z.B. Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, Gesundheitsexpertinnen, Sozialpolitikerinnen, Drogenso-
zialarbeiterlnnen, Juristinnen, Staatsanwältinnen und polizeiliche Führungs-
kräfte, haben sich bereits für eine „Vergesellschaftung'VLegalisierung  der 
Produktion, des Vertriebs, des Handels und des Konsums aller illegalisierten 
Drogen ausgesprochen. Zu denken geben müßte außerdem, daß sich trotz 
aller Drogenbekämpfungsstrategien  die Marktlage stets verbessert hat und 
die Preise stets gesunken sind. Die erträumte Verknappung illegalisierter 
Drogen ist somit nicht eingetreten. 
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TEIL 2: 
PRAXISBERICHTE 



RUND UMS „CAFE RUHDOLF" 

Ferdinand Dietrich und Robert Lantow 

Die konzeptionelle Umsetzung der Idee, einen Druckraum einzurichten, muß 
auch als ein längerer Entwicklungsprozeß verstanden werden. Deshalb steht 
im Mit te lpunkt der folgenden Praxisberichte die Entwicklung des „Umgangs" 
mit Drogenkonsum in Einrichtungen der Drogenhilfe. 

Anhand einer internen unveröffentlichten  Dokumentat ion1 zur Arbeit der 
Notschlafstelle „Ruhdol f" der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V. aus dem Jahre 1994 
wird eine Entwicklung aufgezeigt, die sich wie folgt überschreiben läßt: 

Arbeitskonzept und seelischer Ballast - Über den schrittweisen Abbau unserer 
Angst vor dem Drogenchaos 

Der  Beitrag  ist  jenen gewidmet,  die  auf  dem Karussell  zwischen  Verfolgung 
und „schlechtem  Stoff"  nur  einmal  ihre  Vorsicht  verloren  und dafür  mit  dem 
Leben bezahlt  haben. 

Eine Notschlafstelle als „Experimentierfeld"  für einen angemesseneren Um-
gang der Drogenhilfe mit Drogenkonsum und -konsumentinnen hat den Vor-
teil, daß abseits politischen, polizeilichen und Medieninteresses in geschütz-
tem Rahmen die vorherrschenden Ängste in diesem Umgang abgebaut wer-
den können und sich vielleicht Neues entwickeln läßt - dies weitgehend unbe-
einflußt von äußeren Faktoren. Zudem ist die Gruppe halb offen  und halb 
begrenzt, und das „Experiment" oder Modell - als das es sich im Nachhinein 
herausstellte - f indet im geschlossenen Raum statt (einem äußerlich fast nicht 
von einem Nachbarwohnhaus zu unterscheidenden Haus). 

Daß Politik und Polizei dieses „Treiben" über Jahre duldeten, weist u.E. auf 
die Wichtigkeit der „Ausprobierphase" hin, die als Vorläufermodell  bedeut-
same Beiträge und Erkenntnisse zu den dann eingerichteten Druckräumen 
lieferte.  Nach unserem Umzug 1994/95 bestehen heute im „La Strada" im sel-
ben Haus beide Modelle nebeneineinder, haben beide ihre Berechtigung, ih-
re Vor- und Nachteile, wie zu zeigen sein wird: die offizielle  legale Konsum-
möglichkeit (Druckraum) und der tolerierte Drogenkonsum in der Not-
schlafstelle. 

Im Folgenden wird die Entwicklung im oben angedeuteten Sinne auf drei 
Ebenen nachgezeichnet: in einer beschreibenden Analyse, spontanen exem-

1 Hier ist eine gekürzte Fassung abgedruckt. 
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plarischen Aufzeichnungen zur Entwicklung (Schichtbuchauszüge plus nach-
trägliche Erläuterungen) und dem Versuch, den Prozeß anhand bestimmter Kri-
terien zu verdeutlichen. 

Auftrag - Umgang mit den Betroffenen  - juristische Situation 

Innerhalb des Krisenzentrums „Cafe Ruhdolf" erfüllen wir u.a. die Vorgabe 
der Stadtpolitik, Obdachlosigkeit in der Frankfurter  Drogenszene beseitigen 
zu helfen. Damit sind wir definit iv auf drogengebrauchende Übernachterin-
nen festgelegt, deren Alltagsstruktur das Verhalten auch während der Über-
nachtungszeit maßgeblich beeinflußt. In den Jahren seit Eröffnung  unserer 
Einrichtung wurde der Konflikt zwischen dem Auftrag gezielter Hilfestellung 
für diese Personengruppe und der Tolerierung ihres Konsumverhaltens zum 
Leitthema. Zentriert um diese Frage entwickelte sich eine offene  Auseinander-
setzung, die es ermöglichte, Klischees und Wahrnehmungsstandards auf den 
Prüfstand zu stellen. Die in der tradit ionel len Hilfe verfestigte Vorstellung dar-
über, wer hier wem wie gegenüberzutreten hat, und die einseitige Dominanz 
in dieser Begegnung von Mitarbeiterinnen und Betroffenen  mußten entspre-
chend den Vorstellungen akzeptierender Drogenpolit ik noch einmal neu über-
dacht werden. Die praktischen Konsequenzen dieser neuen Drogenpolit ik er-
füllen sich nicht im Spritzentausch, sondern haben dort vielmehr ihren Aus-
gangspunkt. Deshalb konnte der Zielkorridor unserer Arbeitsentwicklung 
nicht im Bereich einer hausinternen Verbotspolit ik liegen. Jenseits der Nichtto-
lerierung mußte eine Diskussion stattfinden, die den Bedürfnissen aller Betei-
l igten Rechnung trug. 

Als Einrichtung der AIDS-Hilfe Frankfurt  räumen wir in unserer Arbeitskon-
zeption der HlV-Präventionsarbeit einen hohen Stellenwert ein. Wie wi r zei-
gen werden, steigen die Chancen für eine wirksame positive Einflußnahme mit 
der Rücknahme von konsumnegierenden Maßnahmen. Gesundheitsfördernde 
(weil risikovermindernde) Beratungsarbeit und Konsumpraxis stehen ange-
sichts der Gesetzeslage mit den juristischen Rahmenbedingungen im Wider-
spruch. Verdeckter Konsum wird weder von Beratungsarbeit noch von Notfall-
hilfe erreicht - offener  Konsum hingegen zwingt die Mitarbeiterinnen in eine 
juristische Grauzone. Paradox wird die Situation dann, wenn Polizistinnen 
Konsumentinnen dazu auffordern  - was mehrfach auch in Gegenwart von 
Mitarbeiterinnen geschah - , innerhalb des Krisenzentrums Drogen zu konsu-
mieren. 

Gesundheitspolitische Absichten, die mit einem „Druckraummodel l" auf-
grund der „Körner-Gutachten" verbunden sind, werden von uns bereits heute 
verwirklicht. Die Konsumentinnen können ihre Zeit frei  einteilen, der Injekti-
onsstreß (und in der Folge Infektions- und Verletzungsgefahr)  entfällt. 

Weil unserer Arbeitsweise im politischen Rahmen lediglich stillschweigen-
de Duldung widerfährt,  juristisch aber keine gesicherte Basis existiert, ist auch 
die Dokumentierbarkeit unserer Arbeit stark behindert. Ohne eine Dokumen-
tat ion und deren Kommunizierung können aber unsere Erfolge und das Di-
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lemma, in dem wir stecken, nicht zu Diskussionen und Nachdenken anregen. 
Das Mot iv für die hier vorgelegte Entwicklungsbeschreibung leitet sich zum 
einen aus der notwendig gewordenen Aktualisierung unserer Arbeitskonzep-
t ion ab; zum anderen wol l ten wir dokumentieren, was bisher erreicht werden 
konnte. 

Im Vordergrund dieser Entwicklungsbeschreibung steht der Abbau von 
Ängsten im Zusammenhang mit der Konsumtolerierung während der Über-
nachtungszeit. Darüber hinaus geht es auch ganz allgemein um einen Locke-
rungsprozeß im Umgang zwischen Mitarbeiterinnen und Übernachtenden. Bei 
genauerer Betrachtung wird heute deutlich, daß wir uns - ohne es selbst so 
recht bemerkt zu haben - aus dem Widerspruch befreit  haben, der zwischen 
einem restriktiven Regelwerk einerseits und einem von Selbstbestimmung ge-
prägten Menschenbild andererseits liegt. 

Allerdings waren es im wesentlichen die Drogengebraucherlnnen selbst, die 
„alles in allem" die Befürchtungen widerlegten, man könne sie nicht „machen 
lassen", ohne Chaos und Tote am laufenden Band zu provozieren. Das Gegen-
teil ist der Fall: Die von vielen befürchteten Todesfälle sind bisher glücklicher-
weise ausgeblieben. Da die Arbeitssituation heute weit übersichtlicher (kein 
versteckter Konsum) als zu Beginn ist, hat sich das Risiko einer unentdeckt blei-
benden lebensgefährlichen Intoxikation gesenkt. Auch die Neigung zu Über-
dosierungen ist durch den wegfal lenden Zeit- und Gelegenheitsdruck geringer 
geworden. Die meisten Notfälle verzeichnen wir dagegen im Tagdienst, in 
dem Hektik und Verfolgungsdruck  durch Ordnungskräfte  eine Konsumpraxis 
mit höherem Risiko erzwingen. 

Es muß klar unterschieden werden, ob es sich bei Konsumtoleranz um einen 
Akt des Akzeptierens oder um die Unmöglichkeit jeglicher Intervention2 oder 
jeglichen Überblicks handelt. Letzteres ist ein unverantwortbares „Wegse-
hen", welches sich durch Massenabfertigung rechtfertigt  und sich aus allen Im-
plikationen des Drogenkonsums heraushält. Unsere Absichten haben mit sol-
cher „Drogenarbeit" nichts gemein. Aus dem „Wegsehen" ergibt sich weder 
ein politisches Profil  noch eine Basis für sinnvolle pädagogische Arbeit, die oh-
ne Glaubwürdigkeit nichts erreicht. Es wird deutlich, daß die Potentiale be-
wußter Akzeptanz in einem kleinen Laden wie dem „Ruhdolf" noch nicht aus-
gelotet sind - auch dafür wol len wir Ansätze entwickeln. 

Wir wol len die stattgefundene Entwicklung als das beschreiben, was sie ist: 
ein Prozeß der Normalisierung. Hinter diesem Begriff  verbirgt sich die Redu-
zierung der autoritär-juristisch bedingten und sozial verfestigten Polarität zwi-
schen Gebrauchern und Nichtgebrauchern. Neben einer der sozialen Wirklich-
keit nahestehenden Theorie3 können wir heute auf eine Alltagserfahrung  ver-
weisen, die für sich genommen schon überzeugen kann. Aus eigener Anschau-
ung wissen wir heute, wen wir vor uns haben, wenn der Verfolgungsdruck 
merklich nachläßt: weder brave Bürger noch wi lde Gestalten, sondern Charak-
tere, wie sie überall anzutreffen  sind. 

2 Besonders im Hinblick auf die möglichen Folgen unklarer Wirkstoffkonzentrationen  und Misch-
intoxikationen - allerdings ohne direkte Kontrolle, statt dessen durch Erreichbarkeit von Hilfe 

3 Siehe hierzu auch Texte von Stöver, Böllinger, Scherer 
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Daß sich mit unserer Arbeit dennoch ein pädagogischer Aspekt verbindet, ist 
durch manche Implikationen des Drogengebrauchs begründet, z.B. durch das 
Spannungsverhältnis zwischen Lebenszielen und Abhängigkeit, das von Betrof-
fenen unterschiedlich erlebt wird und von uns undogmatisch aufgegriffen  wer-
den kann. Von Safer-Use-Tips bis zu wirklicher (bevormundungsfreier)  Bera-
tung stehen hier viele Möglichkeiten offen,  und wir müssen eine Diskussion 
darüber beginnen, wie weit wir in dieser Richtung gehen können. 

Nachtdienst - Ein kurzer Rückblick auf die Entwicklung (1990-1993) 

Zusammen mit der Eröffnung  des Kontaktcafes „Ruhdolf 19" im Juli 1990 sollte 
auch die Übernachtungseinrichtung für obdachlose Drogengebraucherlnnen 
ihre Arbeit aufnehmen, doch juristische Probleme beim Genehmigungsverfah-
ren verzögerten die Nutzung der komplett eingerichteten Notschlafplätze um 
mehrere Monate. Die bereits eingestellten Mitarbeiterinnen für den Nacht-
dienst wurden so unversehens zu „Tagdienstlern", was rückblickend zu interes-
santen Entwicklungen führte. Die späteren Nachtwachen sammelten nicht nur 
ausgiebige Erfahrungen in der Arbeit mit den „Kl ient innen" (im Tagdienst), 
sondern waren auch an allen Entscheidungsprozessen in der Anfangsphase 
maßgeblich beteiligt. Diese enge Zusammenarbeit dürfte wohl auch ausschlag-
gebend dafür gewesen sein, daß die „Nachtdienstler" sich nur sehr langsam zu 
einem eigenständigen Team formten. Erst nach über einem Jahr konstituierten 
sich die monatlichen Teamsitzungen der „Nachtwachen", und bis zur ersten Su-
pervision vergingen fast 2 1/2 Jahre. 

Seit Januar 1992 fanden monatliche Teamsitzungen statt. In ihnen wurden 
immer wieder die jeweil ige Arbeitsweise in Frage gestellt, neue Regeln aufge-
stellt und wieder verworfen,  Ängste und Hoffnungen  zur Sprache gebracht 
oder auch nur Organisatorisches besprochen. Es ist leicht nachvollziehbar, daß 
solche Teamsitzungen eine Grundvoraussetzung für konzeptionelle Entwick-
lungsprozesse darstellen; außerdem wird durch sie eine von der Mehrheit der 
Mitarbeiterinnen getragene und weitestgehend gleiche Arbeitsweise der ver-
schiedenen Nachtwachenteams überhaupt erst möglich. 

Am Anfang war die Angst... 
(Herbst bis Winter 1990/91) 

Die Anforderung,  die Einrichtung möglichst „nahe an der Gesetzeslage" zu be-
treiben, und das latent vorhandene Bild von verwilderten „Drogenchaoten" 
prägten die Beziehung der Mitarbeiterinnen zu den Übernachtenden. Außer 
dem Bewußtsein, in der Drogenpolit ik und Drogenarbeit müßten andere Wege 
gegangen werden, verfügte kaum jemand über mehr Ansätze zur theoreti-
schen Neubesinnung; vorhanden war auch der Wille zur Freundlichkeit. Das An-
gebot war deshalb spezifisch und karitativ zugleich. Karitativ, weil die Hilfsidee 
ungeachtet des Lebenswandels - wie „negat iv" oder doch zumindest unver-
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ständlich er auch sein moch te -s ich neutral an „Leidende" richtete, und spezi-
fisch, weil die Betroffenen  schon durch die Illegalität der konsumierten Drogen 
von anderen Gruppen abgrenzbar sind. Übernachtende wurden mehr als 
(durch Verfolgung und Konsum) vereinheitlichte Träger eines Schicksals denn 
als individuelle Personen aufgefaßt;  der „Junkie" als gebräuchliches Synonym 
für eine ganze Reihe von „typischen" Eigenschaften erreichte bei weitem nicht 
ein solches Anerkennungsniveau wie z.B. der „Punk". Insofern war der Anfang 
der Entwicklung vielleicht die „normalste" Phase des Nachtdienstes. Das Bild 
vom „Drogenchaoten" stand nicht wirklich in Frage; wir sahen uns im Gegen-
teil mit ihm aufs schärfste konfrontiert.  Entgrenzten Persönlichkeiten war eine 
wirksam begrenzende Reglementierung entgegenzusetzen. Die Übernachten-
den innerhalb der schützenden Wände der Rudolfstraße ihren Lebensgewohn-
heiten nachgehen zu lassen, beschwor ein „Norm-Vakuum" herauf,  in welchem 
die fraglos leidgeplagten aber unberechenbaren Junkies vollends in ihren Süch-
ten untergehen und uns mit sich ins Chaos ziehen würden. Es herrschte Schlaf-
saalatmosphäre. 

Wir projizierten in die krisenhafte soziale und medizinische Situation der 
Übernachtenden immer die „Lebenskrise durch Konsum" mit hinein - ganz 
selbstverständlich. Die so - über den Konsum - problematischen Übernachten-
den fanden zwar über die „Niedrigschwelligkeit" Zugang zum Angebot; aber 
wir waren diesen Menschen viel zu sehr entfremdet,  um über den Einzelfall hin-
aus ihre Perspektive einnehmen zu können. Vermutlich war die Schwierigkeit, 
den weitergehenden Begriff  der „Akzeptanz" inhaltlich zu füllen, darin begrün-
det, daß es kaum eine Vorstellung davon gab, wie ein legaler Gebraucher sein 
Leben „nachvollziehbar" gestalten könne; aber die Überzeugung herrschte, 
man könne die soziale, die medizinische und die „Krise durch Konsum" getrennt 
identifizieren. Letztlich mündet diese Selbstüberschätzung des Helfers in das 
klassische Vorurteil der Drogenhilfe,  das Klientel benötige die angebotene Hilfe 
in erster Linie oder beinahe ausschließlich wegen des Drogenkonsums. Arbeit in 
der Übernachtungseinrichtung fand so im Bewußtsein einer Auffangfunktion 
von Verelendung statt, wobei niemand ernsthaft  am alleinigen Drogenbezug 
der Verelendung zweifelte. 

Unsere Wahrnehmung der Übernachtenden war dadurch geprägt, daß wir - in 
traditioneller Manier - die Ursache der Verelendung in den konsumierten Sub-
stanzen selbst suchten und den Zusammenhang mit der sozial verfänglichen Si-
tuation eines Lebens in Illegalität und Obdachlosigkeit kaum beachteten. Wir 
konzentrierten unsere Arbeit auf Überlebenshilfe.  Dies nicht, weil nichts anderes 
möglich gewesen wäre, sondern weil in der Akzeptanz des „So-Seins" der Konsu-
mentinnen für uns eine vermeintliche Bestätigung lag, die aus genannten Grün-
den das Gefühl hervorrief,  selbstzerstörerische Handlungen zu unterstützen. 

Die Suche nach einem Miteinander beginnt... 
(Frühjahr 1991 bis Januar 1992) 

Die „Umkleideprozedur" unter Aufsicht - ursprünglich dazu gedacht, den Weg 
des „Stoffs"  in den hausinternen Umlauf zu unterbinden - wurde aufgegeben, 
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da die Übernachtenden einerseits geschickt genug waren, diese Hürde zu um-
gehen, andererseits der Arbeitsaufwand erhebliche Ausmaße angenommen 
hatte. So sickerte von Anfang an genug „Dope" ins Haus, um zu erzwingen, 
daß mit dem Konsum gelebt werden mußte. Niemand sah sich in der Lage, Be-
sitz und Konsum wirksam zu unterbinden, da uns eines bald klar wurde: um 
dies durchzuziehen, wäre die Anwendung eines repressiven Instrumentariums 
nötig gewesen - was einen unüberbrückbaren Widerspruch zur Legalisierungs-
idee darstellte. 

Das Zurückschrecken der Eincheckdienste des Tagteams vor repressiven Ten-
denzen („Filzen" und Konfiszieren) hatte daher eine besondere Bedeutung, 
denn es leitete sich aus der politischen Forderung nach Legalisierung ab. Ohne 
diesen Grundkonsens hätte die Entwicklung der Arbeitspraxis in der Nacht 
nicht stattgefunden. Sie ist ein Beispiel dafür,  daß die Forderung nach Legali-
sierung trotz kurzfristiger  Nichtumsetzbarkeit keineswegs zweitrangig ist - sie 
bestimmt im Gegenteil grundsätzlich den Charakter unserer Arbeit. So orien-
tierte sich die Entwicklung (in den eigenen „vier Wänden") nicht allein daran, 
was im Haus opportun war; sie stand vielmehr auch unter dem Einfluß der an 
die „Außenwel t " gestellten Ansprüche und Forderungen. 

Als die Umkleidekontrollen abgeschafft  wurden, entschieden wir bei den 
„Konsumtätern" schon von Einzelfall zu Einzelfall. Offenheit  verletzte die 
Schamgrenze, gefragt war geschicktes Verstecken. Die Leute, die im Haus 
„drückten", mischten sich unter die anderen, die ihren Rausch „mitgebracht" 
hatten. Sie warfen damit sehr früh die Frage auf, ob hier wirklich ein Unter-
schied vorlag, und wenn ja, ob er nicht nur darin bestand, daß im Haus die bes-
seren Bedingungen fürs Drücken herrschten. 

Aus Ordnung durch Konsumverbot wurde Betriebsfähigkeit  trotz Konsums. 
Die neue Devise war eine typische Variante bürgerlicher Verbotsauffassung  -
als Ideal war das Verbot unersetzbar, doch die Lebenswirklichkeit erforderte 
die Spaltung in entdeckte und unentdeckte Verstöße, womi t man/frau einfach 
„nur so blöd war", sich erwischen zu lassen. 

Auch nach dieser Veränderung blieb die Situation aus heutiger Sicht unbe-
friedigend. Die leidige Zeit der Toiletten und versteckten Winkel begann. Kaum 
eine Nacht verging ohne haarsträubende Szenen in den Stockwerkstoiletten 
oder auf dem „bl inden" Treppenaufgang des Kellerflurs. 

Der Nervenkrieg um die Frage, was geht und was nicht geht, brachte Ent-
scheidungen hervor, die heute kaum anders ausfallen würden, aber auch viel 
übertriebene und ungerechte Härte. Es kam vor, daß einzelnen Übernachten-
den unvermittelt Grenzen aufgezeigt wurden, die andere vorher überschritten 
hatten. Das Exempel war wichtiger als die betreffende  Person. So wurde z.B. 
bei der Frage, ob jemand nach „Aufnahmeschluß" noch aufgenommen wird, 
manchmal aus „Überdruß" negativ entschieden. Auf Empörung reagierten wir 
mit dem simplen Hinweis auf die Hausordnung, die ja nichts wert sei, wenn ih-
re Einhaltung nicht eingefordert  werden könne. Was den Konsum anbetraf, 
wurden Auseinandersetzungen oft nur über aktuelle „Entgleisungen" geführt. 
Sie weiteten sich nicht auf präventive Gespräche aus, da wir vor der indirekten 
Erlaubnis zurückschreckten, die in der Aufforderung  zu einer weniger belasten-
den Konsumpraxis enthalten gewesen wäre. 
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Soweit es ein erzieherisches Ziel gab, bestand es nach wie vor in der Veran-
kerung klarer Grenzen und Hausgesetze, die schon als gebrochen galten, wenn 
jemand trotz Rauchverbots rauchend durchs Zimmer ging. Wir fühlten uns ei-
ner regelrechten Subversionsgefahr  ausgesetzt, die in eine Demontage unserer 
Autor i tät weiterphantasiert wurde. Das Verbot, vor der Nacht Pumpen zu tau-
schen, zeigt, zu welch eklatanter Verdrängung von Hygienegeboten und HIV-
Prävention wir fähig waren. 

Das Ziel wird sichtbar: Konsumtoleranz 
(Februar 1992 bis Februar 1993) 

Die Aufspaltung des Konsumverbots in ein „Hintergrundverbot" und seine 
„praxisnahe" Umgehungserlaubnis durch uns erscheint im Rückblick als wider-
sinnig. Es blieb aber zunächst dabei, daß es sich beim Konsum trotz seiner All-
täglichkeit um eine Normüberschreitung handelte, deren Duldung widerrufbar 
war. 

In unserer dreijährigen Geschichte haben nur sehr wenige Übernachtende 
unser widersprüchliches Verhältnis zum Konsum problematisiert. Die meisten 
fügten sich auf „ ihre Ar t " in dieses Schema ein, weil es durchaus ihren persön-
lichen Erfahrungen entsprach. Viele entwickelten schon damals eine unauffäl-
lige Konsumpraxis, so daß nur am morgendlichen Spritzentausch Konsum 
überhaupt erkennbar wurde. Andere, die mit dem Zwiespalt von Normüber-
schreitung und „Fassadenerhaltung" nicht klar kamen, waren unsere „Pro-
blemfälle". Es waren oft genau diejenigen, die ohnehinein ein massives Aner-
kennungsproblem hatten: die Anlehnungsbedürft igen, die Störanfälligen, die 
immer Übertreibenden - eben die, welche auch von uns regelmäßig ihre „kal-
te Dusche" bekamen. Wir haben damit denen, die ohnehin in ihrem ganz per-
sönlichen „Niemandsland" lebten, die Aussichtslosigkeit ihrer Lage noch ein-
mal vorgeführt.  Dabei können gerade die, denen der „normgerechte" Kon-
sum so schwerfällt,  als erste von der Aufhebung dieser Verhältnisse profitie-
ren: erstens, weil Notfälle eher entdeckt und gemeldet werden; zweitens, weil 
über Formen des Konsums nur verhandelt werden kann, wenn sich alle Betei-
l igten dazu bekennen. 

Daß sich ein solcher Widersinn „normierter Normübertretung" bei uns eta-
blierte, ist keine Überraschung - seine Überwindung schon eher. 

Beispielhaft für diesen Kernpunkt steht die Aussetzung des Spritzentausches 
vor der Nacht. In einer Einrichtung, in der die Vergabe steriler Spritzbestecke 
ein Basisangebot ist, können Ängste vor Kontrollverlust nicht deutlicher wer-
den. Um unsere labile „Ordnung" im Gleichgewicht zu halten, erachteten wir 
es (entsprechend der Aufspaltung) für notwendig, zwischen Angebot und Dul-
dung eine künstliche Trennlinie zu ziehen, denn im Arbeitsalltag ist die Frage, 
worauf seitens der Übernachtenden ein Anspruch besteht, ein Dreh- und An-
gelpunkt. 

Die Spritzen vor der Nacht zu tauschen, bestätigt den Anspruch der Konsu-
mentinnen, den Konsum in der Nacht risikoarm gestalten zu können. Damit 
wurde der nächtliche Konsum faktisch zum Angebot ausgeweitet, da Risiko-
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Verminderung einerseits und Konsumverbot andererseits nicht zeitgleich zu 
haben sind. Bis diese Schranke (Konsumtoleranz als „Freundlichkeit auf Wi-
derruf")  wegfiel, vergingen etwa zwei Jahre. Vorher konnten wir nur hoffen, 
der Bedarf  sei vor der Nacht gedeckt worden oder unter den Übernachtenden 
seien genügend Spritzen im Umlauf. Gefragt haben wir die Übernachtenden 
nie. 

Die Trennung von Angebot und Duldung war verinnerlicht und selbstver-
ständlich. Für uns war es kein Problem, morgens Spritzen zu tauschen, die in der 
Nacht verbraucht wurden, aber abends keine auszugeben. Die Rechtfertigung 
dafür bestand auch in der Annahme, die Arbeitssituation (z.B. 3 Uhr morgens: 
drei Leute im Klo, einer kocht auf, zwei drehen Zigaretten; eine Stunde später: 
zwei schlafen halbstehend, und einer dreht, begleitet von dem Versprechen, 
dies sei seine „Letzte" für diese Nacht) entspräche den Bedingungen, die „ty-
pisch" für die Arbeit mit Junkies sind. Der kausale Zusammenhang von Konsum 
und solchen Verhältnissen war nicht aufgelöst. 

Heute ist klar, daß unsere Begrenzungswünsche geholfen haben, das „typi-
sche Junkieverhalten" zu reproduzieren. Aber mit der Zeit dehnten die Über-
nachtenden selbst den „Toleranzraum" aus. Immer häufiger saßen Übernach-
tende morgens auf der Bettkante, um sich ihren Druck zu machen, und es wur-
de immer offensichtlicher,  daß sich im Haus eine weitgehend unproblematische 
Konsumpraxis etablierte. Wir standen so vor der Wahl, entweder das „Ausnut-
zen unserer Gutmüt igkei t" zu beklagen oder die Tatsache zu respektieren, daß 
die meisten dieser Übernachtenden genau den Umgang mit dem Konsum 
pflegten, den wir uns eigentlich wünschten (weniger chaotisch, weniger Über-
dosierungen). 

Die Spritzen wurden nun auch abends getauscht, und es gab erste - nicht-ge-
botsorientierte (nicht gebieterische) - Gespräche über den Konsum. Die erste 
spürbare Veränderung bestand im Gefühl aufweichender Grenzen und einer 
besseren Erreichbarkeit der Leute. Wenn auch die Aufforderung,  es beim „ver-
träglichen" Konsum zu belassen, zunächst dem störungsfreien  Arbeitsablauf 
diente, war sie trotzdem der Anfang eines Dialogs, in dem sich beide „Partei-
en" offen  zum Konsum bekannten. 

Konsumtoleranz ist machbar: Selbstregulation 
(Februar 1993 bis Herbst 1993) 

Indem der Konsum im Arbeitsalltag mitgedacht wurde und ihm keine Vorstel-
lung eines besseren, weil reglementierteren Alltags mehr entgegenstand, wur-
den Grenzen überschritten. Jenseits dieser Grenzen verbindet sich Konsum 
nicht mehr mit der gespreizten „Andersartigkeit" derer, die konsumieren. Nur 
deswegen hat sich die Bedeutung der Drogen bzw. des Drogenkonsums hausin-
tern relativiert. Die ganze Aufgeblähtheit, mit der Drogenkonsum aufgefaßt 
wurde, verlor an Luft; er wurde auf das reduziert, was er ist: Konsum von Dro-
gen. 

Damit sind keineswegs alle Probleme vom Tisch, aber allein schon der Ver-
trauenszuwachs und die Entspanntheit, mit der wir heute arbeiten, deuten dar-
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auf hin, daß wir die richtigen Entscheidungen getroffen  haben. Für die Über-
nachtenden ist die Notschlafstelle zu einem „Mikrokosmos" geworden, in dem 
- jenseits aller Funktionalisierung durch Stadtpolitik - die Ausgrenzungsideolo-
gie in unseren eigenen Köpfen durch einen langsamen und glaubwürdigen 
Prozeß abgebaut wurde. 

Es ist natürlich möglich, den gesamten Prozeß als ein opportunistisches 
Zurückweichen vor dem „längeren Atem" der Gebraucherinnen zu werten. Bei 
genauerer Betrachtung wird allerdings deutlich, daß dies nur ein letzter Ver-
such wäre, bei der Bewertung unserer Arbeitsentwicklung doch noch das „letz-
te Wor t " zu behalten - und sei es um den Preis, die eigene Entwicklungslei-
stung zu diskreditieren. 

In Diskussionen über Veränderungen der Hausregeln oder außergewöhnli-
che Vorfälle haben uns fast immer die Lebenssituationen und Gefühle beider 
Seiten (von Mitarbeiterinnen und Übernachtenden) gleichermaßen beschäftigt. 
Hier wird noch einmal klar, wie wichtig die Konkretisierung des Akzeptanzbe-
griffes  für unser Selbstverständnis ist. Akzeptieren heißt depolarisieren, heißt, 
auf das „Recht-haben-Müssen" verzichten zu können. 

Wir arbeiten heute „gebrauchsbegleitend", auch wenn die Sucht noch eine 
erhebliche Rolle spielt. Die vorgefaßte Definition dieser Arbeitsweise als „sucht-
begleitend" ist für die „Süchtigen" nicht hilfreich und für die „Nicht-Süchti-
gen" eine stigmatisierende Vorgabe, eine vorauseilende Absturzhilfe.  Die still-
schweigende Gleichschaltung von Gebrauch und Sucht hat in der tradit ionellen 
Hilfe vor allem den Effekt,  die Selbstausgrenzung (die Selbstproblematisierung) 
von Gebrauchern zu fördern  und damit die Gefügigkeit der „Kl ienten" ge-
genüber den „Professionals" zu erhöhen. Es liegt auf der Hand, daß das Ab-
hängigkeitsverhältnis der Hilfesuchenden zu den Helfern mit der Abhängigkeit 
von den konsumierten Drogen assoziiert wird. Je stärker die Gebraucherinnen 
die Abhängigkeit von den „Helfern" (in unserem Fall z.B. die Entfernung von 
einer inhaltlichen Mitgestaltung der Übernachtungszeit) empfinden, um so 
mehr geht dies zu Lasten ihrer Selbsteinschätzung, womit Emanzipiertheit im 
Umgang mit Drogen zurückgedrängt und Abhängigkeit gefördert  werden. 

Entgegen der sonst üblichen Neigung „al ternder" Projekte, in zunächst gut 
geölte und schließlich steife Strukturen zu verfallen, hat sich unser Verhältnis 
zu den Übernachtenden mit jeder Phase stärker personalisiert. Diese Entwick-
lung wirkt bis heute einer „Mechanisierung" der Arbeitsabläufe entgegen. Sie 
bildet auch einen subjektiv motivierten Hintergrund für die politischen Forde-
rungen nach restriktionsfreier  Vergabe der üblichen Substitutionsmittel bis hin 
zur Legalisierung der „originären" (primären) Drogen. Nur die dadurch garan-
tierte Nähe zu den Übernachtenden verschafft  einen Eindruck von den vielfälti-
gen Traumatisierungen, denen Gebraucherinnen ausgesetzt sind. Akzeptanz 
bedeutet, mindestens die Grundzüge des eigenen Verhältnisses zu Nichtge-
brauchern auch gegenüber Gebrauchern darzulegen. Dies ist die einzige Mög-
lichkeit, eine Reproduktion solcher Traumata durch uns überhaupt zu erkennen 
und sie auf Dauer zu verhindern. Mit der derzeitigen Situation wurde ein „Le-
vel" erreicht, das neben der eingependelten Selbstregulation des nächtlichen 
Konsums zu diesem Rückblick herausgefordert  hat. 
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Ausblick 

Mit der Etablierung einer weitgehend unproblematischen Konsumpraxis eröff-
nen sich für alle Beteiligten neue Möglichkeiten, die Übernachtungszeit bzw. 
den Nachtdienst zu gestalten. Die Übernachtenden sind nicht länger genötigt, 
an einem „unzulänglichen" Ort hochdosiert zu konsumieren. Sie können inner-
halb der Übernachtungszeit für ihre Bedürfnisse angemessen über Menge und 
Häufigkeit des Konsums selbst entscheiden. Dies könnte durch Bereitstellung 
verbesserter Konsummöglichkeiten noch erheblich vereinfacht werden. 

Langfristig könnte die Neigung zu hoher Dosierung, die oft mit entsprechen-
den Begleiterscheinungen einhergeht, reduziert werden. Zumindest können je-
ne Übernachtenden, die sich bisher von hoher Dosierung eine überbrückende 
Depotwirkung versprochen haben, von solchem Konsumverhalten abweichen. 
Darüber hinaus bestehen für alle Übernachtenden berechtigte Hoffnungen, 
mit Hilfe einer möglichst angenehmen räumlichen und sozialen Atmosphäre 
das „Wegdrücken" einer unerträglichen Situation überflüssiger  zu machen. In 
einer Umgebung, in der sich die eigene desolate Lebenssituation nicht reprodu-
ziert, sondern auch mal vergessen werden kann, werden genußorientierte Kon-
sumformen dem Bewußtsein möglicherweise wieder zugänglich und können 
erprobt werden. Das zweifellos vorhandene Erfordernis  hygienisch einwand-
freier  Bedingungen darf  daher nicht in eine „keimfreie" Sterilität der Raumge-
staltung ausufern. Die ausdrücklich erwünschte Gemütlichkeit von Konsumor-
ten steht der Schaffung  einer keimarmen Injektionsstelle keineswegs im Wege. 
Flankierend ließe sich eine offensiv  gestaltete Safer-Use-Aufklärung  starten. 
Die Verminderung des bisher selbst zu leistenden „technischen"Aufwands 
könnte - ebenso wie der sich abzeichnende „Bedeutungsverlust" des „Konsums 
an sich" - dazu beitragen, den Aufenthalt im Haus intensiver zu nutzen. Dem 
sollte durch entsprechende Angebote, die alltagsnah und einer selbstbestimm-
ten Lebenspraxis förderlich  sind, entgegengekommen werden. 

Die simple Bereitstellung einer Schreibmaschine etwa oder die Einrichtung 
eines Raumes, in dem Näharbeiten und sonstige Reparaturen an Kleidung, Ta-
schen usw. möglich sind, wäre ein solcher Schritt. Auch die Einrichtung einer 
kleinen „Bibl iothek", die Leitfäden sozialer Hilfsangebote, Anleitungen zum 
Ausfüllen verschiedenster Anträge und gängigen Lesestoff  enthalten könnte, 
bietet sich an. Kurzum könnten nach und nach solche Angebote zur Verfügung 
stehen, die bisher nur unter „cleanen" und therapeutischen Rahmenbedingun-
gen gemacht werden konnten. 

Mitarbeiterinnen könnten durch Fortbildungen ihren Wissensstand in Safer-
Use-Fragen oder anderen Teilgebieten der Gesundheitsförderunmg verbessern, 
damit ihre Funktion als Ansprechperson auf eine festere Grundlage stellen und 
sie gleichzeitig offensiver  gestalten. Der Nacht-Job wird sich zwangsläufig brei-
ter fächern als bisher, und wir täten gut daran, uns frühzeitig darauf einzustel-
len. Es kann nicht darum gehen, die Nacht sozialpädagogisch „umzugraben"; 
es ist aber zu erwarten, daß Arbeitsschwerpunkte wie die (passive) gesundheit-
liche Aufsicht oder konsumregulierende Aktivitäten noch mehr an Bedeutung 
verlieren werden. Ein Teil der „Kräfte",  der sich auf den Arbeitsablauf der 
Nacht im engeren Sinn und damit auf die Funktionsfähigkeit der Einrichtung 
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selbst konzentrierte, kann nun stärker auf die Alltagserfordernisse  der Über-
nachtenden ausgerichtet werden. 

Zukunftsvision (1994) 

Was  an Verbesserungen  ansteht: 

• Ascovergabe (Ascorbinsäure zum Aufkochen in portionierten Packungen) 
• steriles Wasser (oder isotonische Kochsalzlösung, NaCI 0,9%) 
• Filter, um die bisher gebräuchlichen Zigarettenfilter  zu ersetzen 
• gemütliche Einrichtung mit guten Lichtverhältnissen 
• Einrichtung zum Aufkochen (Feuerstelle mit Gas o.ä.) 
• Safer-Use-Seminare  und Videos 
• Schlafzimmer für Pärchen 
• „Hauswirtschaftsräume"  zum Bügeln, Nähen, Waschen usw. 
• Aufenthaltsraum (Fernsehraum, Wohnzimmer, Raucherzimmer) 
• Teeküche, speziell für die Übernachtenden (mit Kühlschrank zum Lagern von 

Lebensmitteln, Kochstelle usw.) 

Forderungen: 

m „echter" Hausdealer mit möglichst guten Stoffqualitäten  (nicht verunreinigt) 
• noch besser: kontroll ierte Heroinvergabe 

Inwieweit sich unsere - bisher guten - Erfahrungen mit „dealenden" Übernach-
tenden auf spätere Konzepte auswirken werden, wird wohl größtenteils von 
der Entwicklung der rechtlichen Regularien und deren zukünftiger Auslegung 
durch die Staatsanwaltschaft abhängen. Der bisher noch weitgehend versteckt 
ablaufende „Handel" während der Nächte erstreckt sich unserer Beobachtung 
nach lediglich auf den Eigenbedarf für die entsprechende Nacht. „Dealer" - so 
wie man/frau sie sich gemeinhin vorstellt - gehören nicht zu unseren Übernach-
tern. Die „schweren Jungs", die bewaffnet  und mit großen Mengen Drogen 
umgehend die Übernachtenden unter Druck setzen, gibt es bei uns nicht. Unse-
re Vorstellungen gehen dahin, daß die Weitergabe geringer Mengen ebenso 
wie der unmittelbare Konsum aus der strafrechtlichen  Verfolgung herausge-
nommen werden sollten. Damit wäre ein wichtiger Schritt getan, die gesamte 
Situation widerspruchsfreier  zu gestalten (auch im Hinblick auf die Druckraum-
diskussion). 

Jeder weiß, daß der Handel mit kleinen Mengen zu den unmittelbaren Vor-
aussetzungen des straffrei  gestellten Konsums gehört. Der Verfolgungsdruck, 
der hier ausgeübt wird, betrifft  aber gerade jene Teile des Klienteis, die auf Hil-
fe besonders angewiesen sind. Es erscheint uns deshalb für die Zukunft nicht als 
abwegig, mit Personen, die sowohl behördlich als auch in der Szene bekannt 
sind, „zusammenzuarbeiten" - ähnlich wie dies bereits in holländischen Ju-
gendzentren für Haschisch und Marihuana praktiziert wird. 
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Aus dem Erfahrungsbericht  einer Mitarbeiterin 

Übernachtungsverbote: 

Wenn ich jemandem Übernachtungsverbot geben muß, tu t mir das immer noch 
furchtbar  leid. Leider ist dies die einzige Methode, die wenigen Regeln, die wir 
haben, durchzusetzen. 

Konsum: 

Damals im Tagdienst bin ich vom Keller hochgerannt. „Du, dort unten setzt sich 
jemand 'nen Druck. Darf  der das?" Inzwischen klingt das vielleicht wie eine 
Anekdote, weil sich seit damals viel geändert hat. Im Nachtdienst war ich dann 
ständig mit dem Konsum beschäftigt. Wäre ja auch bescheuert, die Leute mit-
ten in der Nacht wegen und mit Turkey auf die Straße zu setzen. Mir ist auch 
lieber, wenn die Leute auf dem Bett sitzend drücken und sich nicht auf der Toi-
lette einschließen. 

Tod: 

Während der Nacht blättere ich im Schichtbuch und stelle manchmal fest, daß 
jemand gestorben ist. Bis vor kurzem war ich immer ziemlich cool, weil ich die 
Kunst des Verdrängens wunderbar beherrsche. Die Arbeit und die Müdigkeit 
nach einer Nacht haben das noch unterstützt. Neulich saß ich jedoch morgens 
im Zug und las in der Zeitung der AIDS-Hilfe Frankfurt  den Artikel über den Tod 
in unserer Arbeit; da hab ich dann nur noch geheult, weil alles hochkam. 

Akzeptanz: 

Nachdem ich seit 14 Monaten hier bin, sind Bezeichnungen wie „niedrigschwel-
l ig", „akzeptierend" und „alternative Drogenpoli t ik" für mich keine Fremd-
wörter mehr. Leider habe ich immer noch Probleme damit, „akzeptierend" ge-
nau zu definieren. Eigentlich hat jeder das Recht, Drogen zu nehmen, und ich 
akzeptiere die Menschen hier in ihrer augenblicklichen Situation mit ihrem 
Konsum. Dies alles fällt mir jedoch immer noch schwer bei Menschen, die ich 
mag, und bei Kindern, weil ja zur Zeit nicht die Drogen das Problem sind, son-
dern die Repression, die Gewalt auf der Szene und die Beschaffung,  weil das 
Zeugs aufgrund dieser Drogenpolit ik so teuer ist. 
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Auszüge aus spontanen Aufzeichnungen in Schichtbüchern und Teamproto-
kollen" 

(Nachträgliche Erläuterungen der Autoren sind in Klammern und kursiv ge-
setzt) 

Bis Anfang 1992 wurden die meisten den Nachtdienst betreffenden  Entschei-
dungen während der wöchentlichen Teamsitzungen des Tagdienstes getroffen. 
An diesen Teamsitzungen nahmen in der Regel nur diejenigen Nachtdienstmit-
arbeiterinnen teil, die in der jeweil igen Woche Dienst hatten. Bis zur Ein-
führung der monatlichen Nachtteamsitzungen wurden folglich die meisten 
Veränderungen im Nachtdienst von „nur " zwei Nachtwachen mitdiskutiert und 
mitentschieden. 

T 10.90 B. hat 4 Wochen Hausverbot bis 15.11.: hat sich vor der Tür einen 
Schuß gesetzt. 
(Diese  Überreaktion  ist  für  uns heute kaum noch nachvollziehbar.  Durch  die  da-
mals noch „offene  Drogenszene"  in der  Taunusanlage  blieb  sowohl  das Cafe  als 
auch das Umfeld  lange Zeit  nahezu „druckfrei".  Das entsprach  auch unserer  da-
maligen  Intention,  eine Rückzugsmöglichkeit  vom „Streßalltag"  der  Szene zu 
schaffen.  Vielleicht  wollten  wir  uns nur  diese  „Idylle"  erhalten.) 

T 11.90 Donnerstag 22.11. Hausfilzung 
(Die  Übernachtungseinrichtung  hatte  erst  seit  zwei  Wochen  geöffnet,  und man 
wollte  eventuell  „gebunkertes  Material"  aus den Schlafzimmern  entfernen.  Ei-
ne solche Aktion  wurde  nur  einmal  - ohne Erfolg  - durchgeführt.  Zu dieser  Zeit 
wurden  die  Übernachterinnen  noch beim Umziehen  kontrolliert,  sämtliche  Dro-
gen usw.  sollten  im Spind  eingeschlossen  werden.) 

T 12.90 An die Nachtwachen: stärkere Kontrollen auf den Toiletten (Putzfrau-
en entdecken öfter Blutspuren) 
(Der  Konsum  in der  Nacht  war  zu dieser  Zeit  noch strikt  verboten.) 
Definition von Notbett muß noch im Gesamtteam diskutiert werden. 
(Die  sogenannten Notbetten  wurden  fast  immer  wie  „normale"  Betten  verge-
ben, so daß sie am Abend meist  schon belegt  waren  und somit  in der  Nacht  gar 
nicht  mehr  für  „Notfälle"  zur  Disposition  standen.) 

T 01.91 Gesamtteam (das erste): Tabak und Feuerzeuge werden eingeschlos-
sen. 
(Durch  diese  Maßnahme wurde  versucht,  das verbotene  Rauchen in den Schlaf-
zimmern  zu verhindern.) 
Spindschlüssel werden ausgegeben (Ein  erster  Schritt  in Richtung  „Normalisie-
rung":  Die Übernachterinnen  durften  sich  ohne Kontrolle  durch  einen Mitar-

4 Im Folgenden kennzeichnet „T" Protokollzitate aus Tagteamsitzungen, „N" Protokollzitate aus 
Nachtteamsitzungen. 
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beiter  umziehen.  Nachdem  sie ihre  Privatsachen  im Spind  deponiert  hatten, 
mußte der  Spindschlüssel  allerdings  wieder  abgegeben werden.) 

N 01.91 Wird jemand beim Drücken erwischt - 4 Wochen Hausverbot! 

T 01.91 Der Spätdienst soll vor Dienstschluß nochmals Rundgänge machen, 
damit vermieden wird, daß Putzleute Kanülen auffinden  bzw. mit ihnen in 
Kontakt kommen. Die Putzleute sollen aufschreiben, wo sie die Kanülen fin-
den. Die Klienten darauf hinweisen, daß ALLE Klamotten im Spind zu liegen ha-
ben. (Diese  Beschlüsse  konnten  natürlich  niemals  den Konsum  in der  Nacht  ver-
hindern.) 

T 02.91 Zigaretten werden weggeschlossen. Nur wenn kein Haustabak da ist, 
dürfen Zigaretten mit runtergebracht werden. (Den  Übernachtenden  wurde  ei-
nige Zeit  der  Tabak  vom Cafe  gestellt.  Auch dies  war  ein Versuch,  das Rauchen 
in den Etagen  zu verhindern,  da der  eigene Tabak  ja in den Spinden  bleiben 
sollte  und somit  nachts  nicht  mehr  greifbar  war.) 

T 03.91 Pumpen werden Übernachtenden vor dem „Einchecken" nicht mehr 
getauscht. (Auch  dies  ist  ein Versuch  der  Konsumeindämmung;  Pumpen = Ein-
malspritzen) 

T 05.91 Bitte etwas mehr auf Kanülen und Pumpen achten. Die Putzleute be-
schweren sich. (Der  „versteckte"  Konsum  war  längst  offensichtlich,  aber  es 
mußte eben nach wie  vor  so gedrückt  werden,  daß wir  es nicht  sahen. Die 
Gründe  für  dieses  Vorgehen  waren  vielfältig;  man wollte  aus rechtlichen  Be-
denken  nicht  „Zeuge"  des Konsums  sein;  man befürchtete,  daß ohne offizielles 
Druckverbot  der  Konsum  eskalieren  würde  bzw.  mehr  Überdosierungen  vor-
kommen würden  u.v.a.m.) 

T 05.91 Nachtwachentreffen  ist notwendig. (Allmählich  tut  sich  was.) 

T 07.91 Beginn einer Diskussion darüber, inwieweit wir uns strafbar  machen, 
wenn sich Heroin u.ä. in den Spinden befindet. Dieses Thema wird in den fol-
genden Teamsitzungen immer wieder diskutiert. 

T 07.91 Bei Druck in der Nacht: Übernachtungsverbot (in der Regel für eine 
Nacht)! 
(Für  den Konsum  in der  Nacht  gibt  es kein  Hausverbot  mehr!) 
Bei Druck tagsüber im Kontaktcafe: Rausschmiß bis zum nächsten Tag. 

T 07.91 Schlüsselvergabe nur in Einzelfällen 
(Spindschlüssel  werden  den Klienten  kurzfristig  auch nach dem Einchecken 
überlassen.  Solange nach dem Umziehen  die  Spindschlüssel  nicht  mehr  an die 
Übernachtenden  ausgehändigt  wurden,  mußten ständig  die  „vergessenen"  Zi-
garetten  usw.  unter  Aufsicht  der  Mitarbeiter  aus den Spinden  geholt  werden.) 
Übernachtungsverbot: Nachts beim Drücken oder Auffinden  von Utensilien. 
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(Das  alleinige  „Auffinden  von Utensilien"  führte  nie zu einem Übernachtungs-
verbot.) 

T 10.91 Nachtwache stellte fest, daß die Klientenlnnen morgens viel schlech-
ter „rauskommen", da viel mehr konsumiert wird, seitdem die Schlüsselabgabe 
frei  ist. 
(Alle  Übernachterinnen  bekommen inzwischen  ihre  Spindschlüssel  relativ  frei-
zügig  ausgehändigt.) 

N 01.92 Auftrag: Mitarbeiterinnenbrief  an Geschäftsführung  und Dezernen-
t in zu Konsumtoleranz 
(Die  Angeschriebenen  sollten  zum Thema  „Konsumtoleranz  in Krisenzentren" 
Stellung  beziehen,  ob der  Brief  geschrieben  wurde,  ist  unbekannt.) 

T 01.92 Nach wie vor soll es dabei bleiben, daß Konsum in unserem Haus nicht 
erlaubt werden kann. Allerdings werden von uns auch nicht die Toiletten kon-
troll iert. 
„Wir sehen nichts, weil wir auch nicht danach suchen." 
Drückt jemand aber öffentlich  im Keller, soll er für diese Schicht aus dem Cafe 
gewiesen werden. 
„Hausverbote" für Drücken im Keller werden abgeschafft. 
(Die  Einstellung  zur  Konsumtoleranz  ändert  sich  zusehends.) 

N 02.92 Konsum im Haus hat sich wieder „eingependelt" (wie vor Weihnach-
ten*). Es wurden wieder Übernachtungsverbote wegen Konsums ausgesprochen. 
(*  Zwischen  Weihnachten  und Neujahr  war  das Cafe  für  die  Übernachterinnen 
praktisch  24 Stunden  täglich  geöffnet.  Der  Nachtdienst  wurde  lückenlos  vom 
Tagdienst  abgelöst,  und die  Öffnungszeiten  für  die  „Nicht-Übernachterlnnen" 
wurden  verlängert.  Während  dieser  Tage  nahm der  Konsum  im gesamten Kel-
lerbereich  extrem  zu. Auch im Nachtdienst  veränderte  sich  der  Umgang mit 
dem Konsum  radikal,  es wurde  „plötzlich"  in großen  Runden aufgekocht  und 
konsumiert.  Während  die  Stadt  vor  lauter  „Weihnacht"  regelrecht  ausgestor-
ben darnieder  lag,  war  eben das Cafe  zum Mittelpunkt  des Szenealltags  gewor-
den. Die Erfahrung  solcher  „Extremsituationen"  hat unsere  Einstellung  ge-
genüber  dem Konsum  sicherlich  nachhaltig  beeinflußt.) 
Es soll in Zukunft nicht mehr erstrangig darum gehen, ob jemand gedrückt hat, 
sondern mehr darum, ob die Hausordnung usw. eingehalten wird. 
(Die  Öffnungszeiten  am Morgen  wurden  von den Übernachtenden  immer  we-
niger  eingehalten,  was für  den Nachtdienst  doch sehr  unangenehm war.  Auch 
die  „Sauberkeit"  der  Schlafzimmer  war  nach den großen  Aufkochrunden  kaum 
noch zu ertragen.) 

T 05.92 Vorschlag: Probeweise Asco-Abgabe 
(Vitamin  C-Pulver  wird  zum Aufkochen  benötigt.) 
XY erkundigt sich, ob es Asco in kleinen Mengen abgepackt gibt. 
(Viele  Ersatzstoffe  für  Asco sind  nämlich  gesundheitsschädlicher  und somit  ge-
fährlicher.)  Szenezerschlagung wird angekündigt. 
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T 06.92 Diskussion über niedrigschwellige Polamidon-Vergabe im Cafe. 
(Im  Herbst  1992 wird  die  Methadonambulanz  der  AIDS-Hilfe  in der  Mainzer 
Landstraße  eröffnet.) 

T 07.92 Unsere Leute ansprechen, daß „Aufkochen" im Schuleingang neben-
an extreme Probleme verursacht. 
(Schulleitung  und Eltern  versuchen  immer  wieder,  das Cafe  auf  behördlichem 
Wege  schließen  zu lassen.) 
Anhaltende Szenezerschlagung 

Ü 5 08.92 E. und A. hängen zugemedinoxt (Medinox6) halb aus dem Fenster im 
zweiten Stock. J. kann zufällig den Schlüssel auffangen,  der auf die Straße fällt. 

Ü 08.92 S. hat eine Nacht Übernachtungsverbot; hat früh gedrückt, wurde 
pampig zu T.; hat Spritze unter seinem Bett liegen lassen. 

Ü 09.92 Alles o.k., nur P. und ich (die Nachtwachen) haben nicht gedrückt. 

Ü 09.92 So viele kämpfen um einen Druckraum - wir haben ein DRUCKHAUS! 

Ü 09.92 Kommunikativ-integratives Aufkochen (KIA) allerorten. 

Ü 09.92 1.40 Uhr: alle weggetreten, obwohl manche so breit waren, daß sie 
ihr Bett nur halb erreichen konnten. Fünf Leute mit noch nicht angezündeten 
Kippen in der Hand... besser nicht wecken. 

Ü 09.92 M. ist im Bad zusammengeklappt - mit dem Kopf in der Dusche. Hab 
sie erst mal ins Bett geschleppt und gelagert. 

Ü 09.92 Einige Leute gnadenlos zugedröhnt. Ein Glück, daß wenigstens noch 
ein Telefon o.k. ist, denn ohne Telefon und die Möglichkeit, schnell Hilfe zu ho-
len, wird der Dienst hier echt grausig. 

Ü 09.92 Erster Rundgang N. und U. in der 4. Etage (Frauenetage) bei N. - alle 
im Kreis beim Aufkochen - super! 

Ü 09.92 Im Haus geht's total szenemäßig ab. Bei S. oben (Frauenetage) am, 
um und im Bett Chaos; sie (S.) liegt unten total breit auf dem Bett von J. (Män-
neretage), umgeben von einigen Männern und noch mehr Spritzen. Hab ihnen 
allen zehn Minuten Zeit gegeben für Szeneauflösung, sonst fliegen die Fetzen. 

Ü 09.92 Aufkochrunde im dritten Stock, bei heller Erleuchtung. Nachdem ich 
von allen im Zimmer aufgeklärt  wurde, daß dies schon länger mehr oder weni-

5 „Ü" kennzeichnet Eintragungen, die den Übergabebüchern entnommen wurden. In diesen 
werden Vorkommnisse der vorangegangenen Nacht dokumentiert. 

6 Starkes Barbiturat aus der chemisch definierten Gruppe der Hypnotika/Sedativa 
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ger von den Nachtwachen erlaubt sei, habe ich nichts mehr gesagt, geschweige 
denn getan. Seit wann gibt es diese neue Regelung? Alle spritzen munter durch 
die Gegend. Es muß sich in den letzten 2 Monaten seit meiner letzten Nacht-
schicht doch einiges verändert haben. Ich bitte um klare Stellungnahme. 

Ü 09.92 Wahrscheinlich Premiere: Spritzentausch um 5 Uhr. 

Ü 10.92 A. fängt an, sich seltsam zu benehmen - sehr zur Freude seiner Zim-
mergenossen ringt er geräuschvoll nach Luft, t rommelt sich auf die Brust oder 
sitzt im Bad und wäscht sich zum x-ten Mal; knallt mit dem Kopf gegen die 
Wand und klatscht in die Hände. Die Experten meinen, er habe Koka-Hallus -
hoffentlich  legt sich das wieder. 

T 10.92 Diskussion über Konsumtoleranz im Keller. Ergebnis: Es sollen nicht 
mehr als 4 bis 5 Leute im Keller sein. 
(Immer  stärker  verlagern  sich  Anteile  der  ehemaligen  „offenen  Szene"  in die 
Rudolfstraße  - da unser  Cafe  für  diesen  Ansturm  viel  zu klein  ist,  kommt  es zu 
förmlichen  Belagerungen  von Keller,  Hinterhof  und Straße.) 
Das Drogenreferat  soll dazu aufgefordert  werden, den Konsum in Krisenzen-
tren zu erlauben. (D.h.  politische  Rückendeckung  dazu  geben.) 

Ü 10.92 D. im Koka-Wahn schrubbt wie besessen im Keller das Klo, alles steht 
unter Wasser, sie selbst fast nackt; zieht später R.s Klamotten an, die er zum 
Waschen abgegeben hat; der f l ippt dann aus, Riesenbrüllerei. J. liegt gegen 
22.10 Uhr vor ihrem Bett; als L. und ich sie beatmen wollen, ist sie wieder o.k., 
aber starkes Herzrasen - später scheint sie völlig weggetreten und „ f r ißt"  ein 
Stück Seife, wovon wir sie abzuhalten versuchen. 

N 10.92 Größere Belastung im Nachtdienst durch vermehrte Aggression und 
Depression seit der Szenezerschlagung. 
Konsum nimmt nachts ständig zu, kann aber so gerade noch akzeptiert werden. 
(Die  Toleranz  der  „Nachtdienstler"  gegenüber  einem „vernünftigen  Konsum" 
wird  immer  größer.) 
Beibehaltung der Konsequenzen (Rausschmiss) bei Überschreitung der Toleran-
zen. 
(Aggression  gegen Mitarbeiter,  wiederholte  Überdosierung,  Diebstahl,  verbale 
Entgleisungen  usw.) 

Ü 10.92 P. wach im Bett mit ihrem Servicetisch auf dem Bauch. 

Ü 11.92 R. liegt mit einer Überdosis im 2. Stock vor den Spinden. Der Kreislauf 
war sehr instabil, mit Herzmassage und Beatmen überbrückten wir die Zeit, bis 
die Sanis da waren, dank deren Hilfe sich R.s Zustand wieder stabilisierte. 

T 11.92 Konsum vor dem Haus nimmt immer mehr zu. 
(Die  Szene verlagert  sich  seit  der  „Säuberung"  der  Taunusanlage  immer  stärker 
in die  Rudolfstraße.) 
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Ü 01.93 Für K. Notarzt bestellt wegen totaler Unansprechbarkeit und kriti-
scher Atmung. Wurde trotz Narcanti7 nicht wach und wurde mitgenommen. 

T 01.93 Die erste massive Schlägerei im Nachtdienst wird mit 2 Monaten 
Hausverbot und 7 Monaten Übernachtungsverbot geahndet. 

N 01.93 Gewaltbereitschaft  seitens der Klienten scheint zu steigen. 
Szenezerschlagung! Sie schürt die Aggressivität, da Konsummöglichkeiten sehr 
eingeschränkt sind. 

T 01.93 Druckraumdiskussion 
(Dieses  Thema  wird  in den folgenden  Monaten  fast  wöchentlich  diskutiert.) 

Ü 02.93 Der drit te Stock ist voll auf Koka! Zum starken Koka-Konsum muß sich 
das Team für die Zukunft was überlegen. Die Leute halten das ganze Haus 
wach, sie selbst sind nicht ansprechbar oder zu beteiligen. 

T 02.93 Zum zweiten Mal kam es zu einer gewalttät igen Auseinandersetzung 
im Nachtdienst. Mitarbeiter und andere Klienten wurden bedroht; ein Klient 
verletzt. Nur mit Hilfe der Polizei konnte die Situation entschärft  werden. Re-
sultat: unbegrenztes Übernachtungsverbot. (Ängste  und Bedenken  einzelner 
Mitarbeiterinnen  gegenüber  bestimmten  Übernachtern  sollen  vom Rest  des 
Teams  in Zukunft  ernst  genommen und auch entsprechend  mitgetragen  wer-
den.) 

N 04.93 Kiffen  soll im Cafe nicht erlaubt werden, höchstens im Hof (Garten). 

T 04.93 Täglich mehrmals „Polizeibesuch" vor der Tür; Diskussion, wie wir 
darauf reagieren. 
(Die  Präsenz  der  Polizei  wird  bald  zum gewohnten,  alltäglichen  Anblick.) 

T 05.93 Polizei fotografiert  vor dem Haus: Versuch der Rücksprache mit den 
Vorgesetzten. 
(Auch  dieses  Verhalten  der  Polizei  kommt  in Zukunft  immer  häufiger  vor.) 

T 06.93 Am 21.06. ist ein Treffen  der Krisenzentren - Thema: Druckräume. 
Diskussion über Rahmenkonzept zu Druckräumen. 
(Dieses  Thema  wird  auch bei späteren  Teamsitzungen  immer  wieder  und sehr 
kontrovers  diskutiert.) 

Ü 07.93 Partystimmung im 2. Stock wegen frischer  Ware, aber o.k. 

7 Opiat-Antidot; hebt die vital gefährdenden Wirkungen von Heroin auf. Eine Überdosierung 
von Narcanti bzw. Naloxon kann den eben noch Bewußtlosen innerhalb von Minuten in das 
Stadium schwerster Entzugserscheinungen „katapultieren". Falsche Dosierung des „Gegengif-
tes" kann also zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Da Narcanti spezifisch auf Opiatrezep-
toren wirkt, kann es die Wirkung anderer Betäubungsmittel nicht antagonisieren. 
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Ü 08.93 Frühstück: M. zieht im Cafe seine Pumpe auf und mault rum, als ich 
ihm sage, daß dies hier unten nun wirklich nicht geht. 

T 08.93 Diskussion über den Umgang der Mitarbeiter mit der derzeitigen 
Form der Konsumtoleranz im Haus. 

N 09.93 Diskussionen darüber, wie der Konsum während der Nacht angeneh-
mer, hygienischer und sicherer gestaltet werden könnte. Im Hinblick auf die ge-
planten „Druckräume" in Frankfurt  wird auch darüber debattiert, inwieweit 
sich unsere Arbeitspraxis mit den juristischen Vorgaben für die legalen „Ge-
sundheitsräume" in Einklang bringen ließe. 

Ü 09.93 Beim Wecken war U. blitzblau, haben beatmet und einen RTW geru-
fen. Als die Sanis eintrafen, erwachte U. wieder. 

Nach einem Nachtdienst 

Wie fühlt man sich nach so einer Nacht im Cafe? Dieses diffuse,  kaum be-
schreibbare Gefühl im Kopf, das nach und nach den ganzen Körper zu einem 
nur noch vermindert reaktionsfähigen „Etwas" werden läßt, ist vielleicht ver-
gleichbar mit jenem „Brummschädel", der nach langen, verrauchten Nächten 
und dem „Glas zuviel" auch die sonnigsten Tage nur Grau in Grau erscheinen 
läßt. Auch nach ausgesprochen ruhigen Diensten ändert sich an diesen Nach-
wirkungen der Nächte nichts Wesentliches. 

Wenn man nach der nachtdienstfreien Zeit zum ersten Dienst kommt, ist die 
Frage nach der allgemeinen Stimmungslage unter den Übernachtenden und 
ihrem gesundheitlichen Zustand das entscheidende Kriterium für den zu erwar-
tenden weiteren Verlauf der Nacht. Neben „alten Bekannten", denen man 
meist ihre gegenwärtige Verfassung ansieht, sind da die noch „Namenlosen", 
bei denen es noch herauszufinden gilt, wie sie mit uns und den anderen Über-
nachtenden zurecht kommen; ob sie aggressiv, psychotisch, verzweifelt  oder 
gut „drauf" sind. 

Nach einer kurzen Übergabe durch den Spätdienst beginnt dann die „Nacht" 
mit den eher hauswirtschaftlichen Tätigkeiten: Wäschewaschen, Geschirrspül-
maschine ausräumen, Essensnachschub für das Frühstück aus den Vorratsräu-
men holen, Zitronentee nachfüllen... Zwischendurch klopft es immer wieder an 
der Cafe-Tür;  man/frau wil l noch Spritzen tauschen, sucht noch einen Schlaf-
platz, oder es steht ein verspäteter Übernachtender vor der Tür. Nach und nach 
kommen in diesen zwei Stunden zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht fast alle 
Übernachtenden noch einmal ins Cafe, wol len dieses und jenes - Pflaster,  Ver-
bände und Salben für die „offenen  Stellen", noch mal schnell Pumpen tau-
schen, etwas essen oder sich einfach noch ein bißchen unterhalten. Sehr oft 
entwickeln sich aus einem solchen „Plausch" an der Theke längere Gespräche, 
die an weniger hektischen Abenden oder zu einer späteren Stunde immer wie-
der ihre Fortsetzung finden. 
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Wenn wir uns dann nach Mitternacht im ersten Stock, unserem Nachtwa-
chendomizil, niedergelassen haben, beginnt der „ruhige" Teil der Nacht. Aber 
auch wenn man sich unterhält, fernsieht oder liest, verfolgt  und analysiert man 
mit einem Ohr stets all die Geräusche, die durch das hellhörige Treppenhaus 
auch noch aus der vierten Etage zu uns herunterdringen. Ist da jemand gestürzt 
oder nur gestolpert? Hustet da einer oder übergibt er sich? Unterhält sich da 
noch jemand etwas zu laut, oder gibt es Streit? 

In unregelmäßigen Abständen machen wir dann unsere Rundgänge durch 
das Haus; der große „Lauschangriff"  in der Nacht. Um möglichst niemand zu 
wecken, schleicht man durch die dunklen Zimmer, und tastet sich mit dem 
Gehör von Bett zu Bett, um die Atmung eines jeden einzelnen herauszufiltern. 
Bei den meist laut schnaufenden und schnarchenden Männern ist dies im Ge-
gensatz zu den Frauen in der Regel ein leichtes. In der oftmals beängstigenden 
„Totenstil le" der Frauenetage ist man dann doch meist auf den Einsatz der Ta-
schenlampe angewiesen, um in der Dunkelheit die minimalen Bewegungen der 
Bettdecke ausmachen zu können. Und bei so manchem von Pillen und „H" ge-
prägten Tiefstschlaf  wird man immer wieder an den stets möglichen Todesfall 
erinnert. 

Während die „ ruhigen" Nächte oft von den Rundgängen, der Anzahl der 
Waschladungen geprägt sind, bieten die „unruhigen" Nächte ein wesentlich 
umfangreicheres  Spektrum an möglichen Ereignissen: Überdosierungen, die er-
ste Hilfe oder einen Notarzt erfordern,  Diebstähle mit anschließenden Tumul-
ten, verzweifelt  nach Venen suchende Übernachtende, die ein regelrechtes 
Blutbad verursachen, Schlägereien, offen  nach außen getragene Aggressionen, 
schlaflose Koks-User mit manischen Schüben, Übernachtende in einem extrem 
schlechten Gesundheitszustand, solche mit Krampfanfällen,  mit Suizidgedan-
ken, Einbruchversuche, Zimmerbrände usw. 

Die Wochenenden und die naßkalten Nächte im Winter sind unsere „natürl i-
chen Feinde", wenn es zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr darum geht, die Über-
nachtenden aus ihren Träumen zu reißen und sie zum Aufstehen zu bewegen. 
An diesen Tagen wird das nervenaufreibende Wecken in der Regel noch an-
strengender und zeitaufwendiger als an „normalen" Tagen. Die langwierige 
Venensuche am Morgen sowie die im Gegensatz zur schlechten Qualität des 
Heroins hochpotente Wirkung der verschiedensten Pharmaka erfordern  immer 
wieder enorme Anstrengungen, um diesen oder jenen Übernachtenden auf die 
Beine zu bekommen. 

Wenn dann „endl ich" hinter dem letzten Klienten die Tür ins Schloß fällt, 
haben einem die vorangegangenen zwei Stunden „Powerplay" den Rest gege-
ben. Man/frau hat Brötchen geholt, Frühstück gemacht, Kaffee  gekocht, Sprit-
zen getauscht, immer wieder geweckt, Wäsche aus dem Keller geholt, Cafe und 
Küche aufgeräumt, Streitereien geschlichtet, einen letzten Hausdurchgang un-
ternommen. 

Eine Nacht ist zu Ende, und es heißt „Feierabend" für uns. Gedanken darü-
ber, wie passend oder unpassend dieser Begriff  ist, machen wir uns um 8.00 Uhr 
morgens nicht mehr. 
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Auszüge aus den Konzepten 

Frühere Version: 

... Ausgehend von der Überlegung, daß eine Übernachtungsmöglichkeit für 
Drogengebraucher mit den die Sucht begleitenden Lebensumständen wie Dro-
gengebrauch, Dealen, Beschaffungsprostitution,  Kleinkriminalität sowie physi-
sche und psychische Verelendung, akute Krankheitssymptome, Hilflosigkeit 
oder lebensbedrohliche Zusammenbrüche durch Überdosierung von Drogen 
oder Mischintoxikation konfrontiert  ist, müssen Mitarbeiter eines solchen Ein-
satzgebietes im Klienten- und Eigeninteresse eine stark kontroll ierende Tätig-
keit ausüben, um im Vorfeld möglichst vielen Problemen gerecht zu werden. 
Dealen, Drogenkonsum, Gewalt oder illegale Geschäfte gehören zu klar verbo-
tenen unerwünschten Verhaltensweisen und können wie andere Probleme nur 
durch eine klare Haus- und Nutzungsordnung vermieden (?) werden. ... Die Mit-
arbeiter haben im wesentlichen Aufsichts- und Kontrollfunktionen, um einen 
möglichst reibungslosen und konfliktfreien  Aufenthalt während der Nachtzeit 
zu gewährleisten bzw. im Konfliktfall  schnellstmöglich Hilfe zu leisten oder zu 
ordern. 

Aktuelle Version: 

... Eine Durchsuchung auf mitgebrachte Drogen f indet nicht statt. Der Nacht-
dienst (zwei Mitarbeiterinnen) macht nachts regelmäßig Rundgänge durch die 
Zimmer, um auf gesundheitlich kritische Situationen reagieren zu können. 

Dealen und Gewalt gegen Sachen und Personen führen zu einem Übernach-
tungsverbot. Der Konsum von Drogen wird toleriert, wobei fortgesetzter,  ex-
zessiver Mißbrauch, der das Zusammenleben beeinträchtigt, ebenfalls zu einem 
Übernachtungsverbot führt. 

Die Mitarbeiterinnen des Nachtdienstes haben im wesentlichen Aufsichts-
und Kontrollfunktion, um einen möglichst reibungslosen und konfliktfreien 
Aufenthalt während der Nachtzeit zu gewährleisten bzw. im Notfall schnellst-
möglich Hilfe zu leisten oder zu ordern. 

Auf der anderen Seite bietet sich gerade nachts, wenn mehr Ruhe herrscht 
und sich zwei Mitarbeiterinnen den Übernachtenden widmen können, oft die 
Gelegenheit für längere, tiefergehende Gespräche... 

Anmerkungen zu den Konzepten 

Vergleicht man die beiden oben aufgeführten  Auszüge aus dem früheren  und 
dem jetzigen Konzept des Cafe Ruhdolf, so ist der Schritt vom apodiktischen 
Verbot jeglichen Drogenkonsums zur „off iziel len"  Tolerierung des Konsums 
aus heutiger Sicht eine logische, vielleicht sogar zwangsläufige Konsequenz aus 
den Erfahrungen des Nachtdienstes. Wie auch aus dem Entwurf  für eine längst 
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fällige neue Hausordnung hervorgeht, begründen für uns heute nur noch sol-
che „Regelverstöße" ein Haus- oder Übernachtungsverbot, die auch in jedem 
anderen „Haushalt" bestimmte Konsequenzen nach sich ziehen würden: Ge-
walt, Diebstahl, Rauchen im Schlafzimmer... 

Auf die Frage, ob eine Diskussion darüber vonnöten ist, inwieweit unsere Ar-
beit als sozialpädagogisch zu werten ist, soll hier nicht weiter eingegangen 
werden. Fest steht, daß für den großen Anteil der Mitarbeiterinnen aus dem so-
zialpädagogischen Fachbereich wie auch für die Mitarbeiterinnen aus dem me-
dizinischen Fachbereich die Gespräche mit den Übernachtenden sowie Krisenin-
terventionen im Mit te lpunkt ihrer Arbeit stehen. 

Schematische Darstellung der Entwicklungphasen: Von der Angst zur Toleranz 

Startsituation - Phase I (Herbst bis Winter 1990/91) 

Bettenzahl: 12 

Einchecken: Umziehpflicht; die Spindschlüssel werden nicht an die Übernach-
tenden ausgegeben. Mitarbeiterinnen sind während des Umziehens anwesend. 
Taschenkontrolle; Zugang zum Spind nur in Ausnahmefällen und nur in Beglei-
tung von Mitarbeiterinnen. 

Einlaß: Nach 22.00 Uhr kein Einlaß mehr; wer danach das Haus verläßt, wird 
nicht wieder aufgenommen. 

Rauchen: Kein eigener Tabak erlaubt, statt dessen: „Haustabak"; Rauchen in 
den Schlafetagen absolut verboten; selbst Indizien (Kippen neben dem Bett) 
führen zum Rausschmiss. 

Konsum: absolutes Konsumverbot; nächtlicher Konsum führt  zu Übernach-
tungsverbot. 

Spritzentausch: Nachts kein Spritzentausch. 

Rundgänge: Stündliche Rundgänge, genaue Kontrolle des Zustands der Über-
nachtenden. 

Fenster: Abgeschlossen, höchstens gekippt aus Angst, daß ein Übernachtender 
sich aus dem Fenster stürzen oder hinausfallen könnte. 

Phase II (Frühjahr 1991 bis Januar 1992) 

Bettenzahl: Aufstockung auf 20 Betten 
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Einlaß: Noch immer strenge Einlaßregeln (im Winter wird ein Auge zuge-
drückt). 

Einchecken: Keine Kontrolle mehr beim Umziehen. 

Rauchen: „Haustabak" wird im Laufe des Jahres wieder abgeschafft. 

Konsum: Der nächtliche Konsum wird „nur" noch mit einem Übernachtungs-
verbot geahndet. Kein Hausverbot mehr! 

Spritzentausch: Nachts noch kein Pumpentausch. 

Cafe: Nachtsteilweise für die Übernachtenden geöffnet. 

Phase III (Februar 1992 bis Februar 1993) 

Einlaß: Einlaßzeiten gelockert. 

Konsum: Konsum eigentlich o.k., nach dem Motto: „wenn's mir nicht zuviel 
w i rd" . Das bedeutet konkret: nicht zu blutig, nicht zu chaotisch, nicht zu auf-
fällig, nicht in Gruppen; darüber hinaus: Dreck beseitigen. Die Übernachtenden 
werden angesprochen, nicht zuviel und vernünftig zu konsumieren. Angst vor 
Dealern im Haus. 

Spritzentausch: nicht mehr nur tagsüber, auch abends. 

Phase IV (Februar 1993 bis Herbst 1993) 

Einlaß: Einlaß locker, Kommen und Gehen bis Mitternacht. 

Einchecken: Spinde im Zimmer, Schlüssel müssen nicht mehr abgegeben wer-
den. 

Rauchen: Rauchen im Treppenhaus erlaubt; an den Wänden wurden Aschenbe-
cher montiert. 

Konsum: Konsum erlaubt; Safer-Use-Tips werden gegeben. 

Übernachtungsverbote bei: Gewalt im Haus, Rauchen im Bett, Diebstahl, wie-
derholtes Überziehen der Öffnungszeiten  am Morgen. 
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ERFAHRUNGEN AUS DER ARBEIT VON „LA STRADA" 
- KONTAKTLADEN MIT KONSUMMÖGLICHKEIT UND 
NOTSCHLAFSTELLE DER AIDS-HILFE FRANKFURT E.V. 

Philipp Stielow 

Die Rahmenbedingungen 

Die Arbeitsbedingungen von Einrichtungen der Drogenhilfe werden natur-
gemäß von bestimmten Rahmenbedingungen - Nähe zur Szene, politisches Kli-
ma, rechtliche Auflagen, konzeptionelle und ideologische Vorstellungen des 
Trägers und finanzielle Situation - geprägt. 

Ein Druckraum, der sich in unmittelbarer Nähe zur Szene befindet, wird ent-
sprechend stark frequentiert.  Das Szenegeschehen wirkt sich direkt auf die Ar-
beitsbedingungen der Mitarbeiter aus, positive und negative Entwicklungen 
bekommen sie unmittelbar zu spüren. Entfernter  angesiedelte Druckräume 
werden vom Szenegeschehen weniger berührt, sind aber dennoch davon be-
troffen. 

Auch die Akzeptanz seitens der unmittelbaren Nachbarschaft  ist von Bedeu-
tung. Ist der Konsumraum in einer problematischen Gegend, z.B. im „Rotlicht-
Viertel" angesiedelt, besteht die Gefahr,  daß die Anwohner Selbstjustiz prakti-
zieren, um auf diese Weise bestehende Konflikte zu lösen. In solchen Fällen 
werden die Mitarbeiter mit Problemen konfrontiert,  denen sie relativ hilflos ge-
genüberstehen. Der hohe Stellenwert, den der Standort eines Druckraums hat, 
sollte nicht unterschätzt werden, da die Auseinandersetzungen mit dem direk-
ten Umfeld ausgesprochen belastend sein können. 

Aber nicht nur das erschwert die Arbeit. Auch die Attacken drogenpolit i-
scher Gegner oder behördlicher Instanzen führen zu Verunsicherungen. Ein 
Team hingegen, das sich der Rückendeckung durch einen wesentlichen Teil der 
Öffentlichkeit  gewiß ist, kann seine Kraft  und Energie darauf verwenden, die-
jenigen Probleme zu lösen, die in der Einrichtung selbst auftreten. 

Die Arbeit im Druckraum 

Druckraumarbeit ist in erster Linie Dienstleistung für das Klientel. Es gilt, die Zu-
gangsmodalitäten festzulegen, die erforderlichen  Utensilien zur Verfügung zu 
stellen und Regeln durchzusetzen. Diese Tätigkeiten bieten wenig Kommunika-
tionsmöglichkeiten und werden schnell als monoton empfunden. Andererseits 
können plötzlich Situationen eintreten, die größte Aufmerksamkeit  und hun-
dertprozentiges Engagement erfordern.  Das Intervenieren bei Drogennotfällen 
und das Schlichten von Auseinandersetzungen sind Bestandteil der Arbeit und 
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auf Dauer sehr anstrengend. Mitarbeiter von Einrichtungen, in deren Mittel-
punkt ein Konsumraum steht, unterliegen einem ständigen Wechsel von Routi-
ne und Streß. 

Je mehr Raum für andere Tätigkeiten - wie etwa Beratung zu den Themen 
Safer Use, Entgiftung und Therapiemöglichkeiten oder weitere Formen der psy-
chosozialen Betreuung - vorhanden ist, desto abwechslungsreicher und moti-
vierender ist der Arbeitsalltag für alle Beteiligten. 

Der gesundheitliche und psychosoziale Zustand der Besucher 

Ein Großteil der Besucher ist von den Auswirkungen langjährigen intravenösen 
Drogengebrauchs und dessen Kriminalisierung geprägt. Die Druckraum-Mitar-
beiter werden weitaus stärker mit der schlechten gesundheitlichen Verfassung 
ihrer Klienten konfrontiert  als die in anderen Bereichen der niedrigschwelligen 
Drogenarbeit Tätigen. Die zahlreichen Leiden (entzündete oder zerstörte Ve-
nen, Spritzenabszesse, offene  Wunden, geschwollene Füße) führen häufig zu 
erheblichen Problemen beim Injizieren der Droge. Besucher, deren Venen 
durch jahrelangen Konsum zerstört sind, benötigen oft mehr als eine Stunde 
für ihren Druck, manchen gelingt er überhaupt nicht. Das kann zu Aggressio-
nen bei den Konsumenten führen, aber auch bei den Wartenden, deren Ver-
halten in der Regel nicht unproblematisch ist, denn „auf Turkey" ist das Warten 
unerträglich. 

Isolation und Vereinsamung sowie die hohe psychische Belastung durch stän-
dige Verfolgung erschweren bei vielen Drogengebrauchern den sozialen Um-
gang. Das spüren besonders solche Einrichtungen der Drogenhilfe,  die - weil 
die einzigen vor Ort - das Elend der Szene alleine verwalten müssen. Unter sol-
chen Bedingungen für eine ruhige Atmosphäre zu sorgen und im Bedarfsfall 
rechtzeitig zu intervenieren, verlangt von den Mitarbeitern viel Erfahrung,  die 
nur in der alltäglichen Praxis erworben werden kann. 

Aspekte des Drogenkonsums 

Diejenigen Frauen und Männer der offenen  Drogenszenen, die ausnahmslos 
Opiate konsumieren, stellen heutzutage eine Minderheit dar. Der überwiegen-
de Teil konsumiert verschiedene Substanzen. Dieser Umstand zwingt die Betrei-
ber von Druckräumen, sich auf sehr unterschiedliche Verhaltensweisen ihrer Be-
sucher einzustellen. 

Am häufigsten werden Heroin und Kokain miteinander kombiniert und als 
„Cocktail" konsumiert. Bedenklich stark zugenommen hat in den letzten Jah-
ren der Gebrauch des flunitrazepamhaltigen Tranquilizers Rohypnol. Rohypnol 
wird allein oder zusätzlich zu Heroin und Kokain injiziert. Sowohl komatöse 
Schlafanfälle  als auch paradoxe Reaktionen wie Aggressionsausbrüche sind die 
Folge. Bei Drogennotfällen, die durch eine überhöhte Dosis Heroin/Rohypnol 
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verursacht wurden, ist oft schwer zu erkennen, wie gefährlich die Situation 
wirklich ist. So atmet der Betroffene  nach einer erfolgreichen  Reanimation 
zwar wieder, er ist aber nicht bei Bewußtsein. Auch hier ist Erfahrung  unab-
dingbar, um die tatsächliche Gefährdung richtig einschätzen zu können. 

Oft sehen Drogennotfälle - meist Atemstillstand nach Heroinkonsum - dra-
matischer aus, als sie wirklich sind. Wenn sofort  und professionell  geholfen, d.h. 
mit Hilfe eines „Ambu-Beutels" reanimiert wird, kann die Zeit bis zum Eintref-
fen des Notarztes überbrückt werden. Die Tatsache, daß unter Schwarzmarkt-
bedingungen bei jeder Injektion auch eine Überdosierung möglich ist, ver-
pflichtet die Druckraum-Mitarbeiter  dennoch zu ständiger Aufmerksamkeit 
und Kontrolle. Die Folgen eines durch Unaufmerksamkeit  nicht rechtzeitig be-
handelten Notfalls wären für die Verantwortl ichen politisch, rechtlich und per-
sönlich nicht absehbar. Daß es für die Druckraumarbeit immer noch keine ein-
deutige rechtliche Basis gibt, ist ein unhaltbarer Zustand, der sich - ähnlich wie 
beim Spritzentausch geschehen - durch Ergänzung des BtMG problemlos besei-
t igen ließe. 

Auch der Konsum von Kokain kann zu massiven Problemen führen. Beim 
Auftreten von psychotischen Wahnzuständen und Zwangssymptomen braucht 
das Druckraumpersonal starke Nerven und viel Geduld. Kokainisten sehen oder 
fühlen oft kleine Lebewesen auf ihrer Haut, entkleiden sich zwanghaft oder ir-
ren paranoid durch die Einrichtung. Derartige Zustände können in plötzliche 
Aggressionsschübe oder latent aggressives Verhalten umschlagen. Die Möglich-
keiten einer direkten Intervention sind oft beschränkt. Die angespannte Lage 
verärgert außerdem die anderen Besucher, die dann für weitere Unruhe sor-
gen. Hilfreich ist in solchen Fällen, Bekannte oder Freunde des Betroffenen  hin-
zuzuziehen. 

Im Laufe der Zeit stellt sich beim Umgang mit solchen Situationen eine ge-
wisse Routine ein. Die Gefahr einer Eskalation ist trotz des Extremzustandes der 
Besucher eher gering. 

Bei der Arbeit im Druckraum wird man zwangsläufig auch mit der „Praktik" 
des Filtersammelns konfrontiert.  „Filter werden bei der Aufbereitung von Hero-
in oder Medikamenten auf dem Löffel  benutzt, um nicht aufgelöstes Material, 
insbesondere gröbere Beimengungen, möglichst von Nadel und Spritze fernzu-
halten. Den Filtern wird irrigerweise auch der Schutz vor Bakterien, Pilzen und 
Viren zugetraut. Dazu taugen sie nachweislich nicht!" (J.H. Heudtlass: Risiko 
mindern beim Drogengebrauch. 1996, S. 94) Extrem gefährlich ist die wieder-
holte Verwendung ein und desselben Filters: „Gebrauchte Filter enthalten ne-
ben Verschmutzung auch geringe Rückstände an Heroin. Durch Verwahren und 
Wiederaufkochen meist mehrerer gebrauchter Filter kann ein weiterer,Schuß' 
zusammengespart werden. Das Aufkochen bedeutet keineswegs eine thermi-
sche Desinfektion, wie vielfach angenommen. Dafür reicht das kurze Erhitzen 
auf dem Löffel  keinesfalls aus. Filter sind ein klassischer Übertragungsweg vie-
ler Infektionen und mitverantwortl ich für eine Reihe gesundheitlicher Proble-
me." (ebd. S. 96) 

Wer sich auf den untersten Stufen der Szenehierarchie befindet, hat meist 
kein Geld, um sich Drogen zu kaufen. Um Entzugssymptome zu lindern oder zu 
verhindern, werden deshalb oft eigene und fremde Filter wiederholt aufge-
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kocht, um zu versuchen, letzte Drogenreste aus den sich auflösenden Materiali-
en zu pressen. Die damit verbundenen gesundheitlichen Gefahren - vor allem 
bakterielle und Hepatitis-Infektionen - werden in Kauf genommen. 

Aus juristischen Gründen, aber auch um zu verhindern, daß Druckraumplät-
ze stundenlang blockiert werden, müssen die Mitarbeiter das Filtersammeln un-
terbinden. Das fällt nicht immer leicht. Die Besucher reagieren häufig verständ-
nislos und aggressiv, vor allem, wenn der Filter die einzige Möglichkeit ist, den 
„Turkey" wegzudrücken. Auf der untersten Stufe der Szenehierarchie ist selbst 
ein mehrfach benutzter Filter noch ein Wertgegenstand, manchmal auch Zah-
lungsmittel. Außerdem ist er Eigentum des Users und somit nicht ohne weiteres 
„konfiszierbar",  um ihn aus redlichen - sprich: infektionsprophylaktischen -
Gründen ordnungsgemäß als „medizinischen Abfal l" zu entsorgen. 

Wie konsequent ein Team gegen das Sammeln von Filtern vorgeht, ergibt 
sich aus den konzeptionellen Rahmenbedingungen der jeweil igen Einrichtung. 
Auf jeden Fall sollte versucht werden, gezielt über die gesundheitlichen Gefah-
ren aufzuklären, die mit der Verwendung gebrauchter Filter verbunden sind. 

Rechtliche Auflagen 

Entgegen anderslautenden Bekundungen konzentriert sich die Strafverfolgung 
nach wie vor weit mehr auf die Drogenkonsumenten und Kleindealer als auf 
kommerzielle Händler und wirtschaftliche Institutionen. In diesem von Doppel-
moral geprägten Klima verrichten die Mitarbeiter von Druckräumen ihre Ar-
beit. Zu ihr gehört notwendigerweise auch die Durchsetzung rechtlicher Aufla-
gen (etwas zynisch ließe sich behaupten: den Rest könnten die Drogengebrau-
cher auch selbst recht gut organisieren). Handlungsdruck besteht insofern, als 
die Polizei mit Hilfe von Recherchen, verdeckten Kontrollen und Vernehmun-
gen von Drogengebrauchern sich hin und wieder ein „objektives Bild der Lage" 
verschafft.  Auf diese Weise überprüft  sie die mit der Frankfurter  Staatsanwalt-
schaft ausgehandelten Absprachen, die im Hinblick auf eine Fortführung  des 
Betriebes bindend sind. 

Da das Betreiben von Druckräumen per Gesetz nicht ausdrücklich erlaubt ist, 
ist der Druck, zentrale Aspekte der Auflagen durchzusetzen, erheblich. Das be-
deutet, daß Sozialarbeiter Vergehen sanktionieren müssen, die heutzutage je-
der Streifenpolizist  nur noch müde belächeln würde: die Abgabe auch nur 
kleinster Drogenmengen, das gemeinsame Aufbereiten der Drogen, ja selbst 
das Filtersammeln ist zu unterbinden. Die Folge ist, daß während der Arbeit ein 
ständiger Spagat vollzogen werden muß: Einerseits versuchen die Mitarbeiter, 
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, andererseits sind sie zu stetiger Kontroll-
haltung gezwungen und müssen unter Umständen Hausverbote für Vergehen 
erteilen, die aus Sicht des Klienten lächerlich sind. Es kommt kaum vor (und es 
ist auch kaum möglich), daß Nutzer von Druckräumen dort aus Profitgründen 
mit Drogen handeln. Die Weitergabe von Kleinstmengen zum alsbaldigen Ei-
genverbrauch ist reine Überlebensstrategie. Hier eine der Realität angemessene 
Lösung zu finden, ist Aufgabe des Gesetzgebers. 
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Gewalt im Druckraum 

Der Druckraum ist ein Angebot, das einen besonders empfindlichen Bereich des 
Szenegeschehens verwaltet, weshalb es sehr häufig zu Konflikten kommen 
kann. 

Der Druckraum bietet in der Regel auch einen gewissen Schutz vor polizeili-
chen Maßnahmen oder anderen Bedrohungen. Hausverbote oder die Weige-
rung, einem Klienten Einlaß zu gewähren (z.B. wegen Überfüllung),  treffen  die 
jeweil ige Person oft empfindlich und führen zu heftigen Auseinandersetzun-
gen mit den Mitarbeitern, häufig unmittelbar nach dem Drogenkonsum, so daß 
der Klient kaum zu einem vernünftigen Gespräch in der Lage ist. 

Zu Konflikten kommt es zwangsläufig auch zwischen den Druckraumbesu-
chern. Wer z.B. jemandem etwas schuldet, aber den Druckraum zum Konsumie-
ren aufsucht, zieht, wenn er mit seinem Gläubiger zusammentrifft,  dessen Wut 
auf sich. Ebenso kommt es vor, daß Besucher sich gegenseitig bestehlen. Hat je-
mand einem anderen „schlechtes Dope" verkauft,  wird an Ort und Stelle eine 
heftige, nicht selten mit Gewalttätigkeiten einhergehende Diskussion ausgetra-
gen. In solchen Situationen ist es für das Personal oft schwer, neutral zu bleiben 
und die emotional aufgeheizte Stimmung zu beruhigen. 

Gewalttätige Auseinandersetzungen können nicht immer verhindert wer-
den. Um so wichtiger ist es, die Themen Gewalt und Hausverbote immer wieder 
ausführlich im Team zu besprechen. Das gilt vor allem für Druckräume, die in 
der Nähe einer größeren Szene angesiedelt sind. In vielen kritischen Situatio-
nen bieten Deeskalationsstrategien einen Ausweg. Für den Umgang mit unmit-
telbar ausgeübter Gewalt gibt es allerdings keine pauschalen Empfehlungen. 
Sanktionen sollten gut durchdacht und vor allem einheitlich durchgesetzt wer-
den. Die Mitarbeiter sind gehalten, ihre Vorstellungen, Konzepte und Strategi-
en kontinuierlich kritisch zu überprüfen  und gegebenenfalls zu verändern. Vor 
allem muß die Gefahr,  in eine zynische Haltung zu verfallen, thematisiert wer-
den. 

Selbstorganisation 

Bei der konkreten Planung eines Druckraums gilt es auch die Frage zu erörtern, 
ob er ausschließlich durch das Personal der Drogenhilfe betreut und verwaltet 
werden soll. Aufgrund der momentanen Rechtslage scheinen alternative Mo-
delle derzeit jedoch kaum realisierbar zu sein - zumindest nicht offiziell.  Es gibt 
aber eine ganze Reihe von Gründen, die für eine stärkere Integration der User 
bei der Organisation von Konsumräumen sprechen. 

Große offene  Szenen sind seit Jahrzehnten „Open-air-Druckräume", die von 
Junkies verwaltet und organisiert werden. Hier bietet sich die Möglichkeit, 
durch gezielte Unterstützung die Hilfe zur Selbsthilfe zu fördern.  Im Sinne von 
Peer-Support und Peer-Education könnten Drogengebraucher in verschiedene 
Hilfeleistungen bis hin zur Präventionsarbeit einbezogen werden. 
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Beispiel Frankfurt  am Main: In den örtlichen Drogenszenen gibt es eine 
große Anzahl von „Service"-Männern und -Frauen, die den anderen Drogenge-
brauchern die für einen Druck notwendigen Hilfsmittel (Löffel,  Ascorbin, Filter, 
Nadel und Pumpe) zur Verfügung stellen. Als „Lohn" erhalten sie eine Teilmen-
ge der Drogen, die der „Kunde" konsumieren möchte, oder den gebrauchten 
Filter. Diese Menschen wären potentielle Ansprechpartner für Präventionspro-
jekte, die Szeneangehörige zur Selbsthilfe motivieren wollen. Im Sinne der 
„strukturellen Prävention" wären sie ideale Mult ipl ikatoren, da sie durch ihre 
Szenebindung AIDS-präventive Botschaften direkt vermitteln könnten. Z.B. 
könnten an markanten Punkten der Stadt Bauwagen, Container oder unge-
nutzte Räumlichkeiten (Wohnungen, Büroetagen, Fabrikhallen) zur Verfügung 
gestellt werden. Sie ließen sich, von der Polizei toleriert, als Druckräume nut-
zen. Streetworker würden unterstützende Funktion haben, indem sie Spritzen 
austauschen und die nötigen Utensilien bereithalten sowie Tips zu Safer Use 
und zur Hilfe in Drogennotfällen geben. Bei größeren Schwierigkeiten könnte 
ein Alarmknopf oder ein Nottelefon Verbindung zu Rettungsdiensten, Polizei 
oder Drogenhilfestellen schaffen. 

Die Selbsthilfepotentiale von Drogengebrauchern können nur gefördert 
werden, wenn ihnen auch Verantwortung übertragen wird. Für die Entwick-
lung alternativer Modelle spricht auch, daß die Sozialarbeiter ihre Funktion als 
„Aufpasser",  die sie derzeit in den Druckräumen haben, verlieren, was eine 
Neudefinition der „Helfer-Klient"-Beziehung und eine klarere Aufgabenstel-
lung bedeutete. Druckräume bergen außerdem die Gefahr,  ein neues Fürsorge-
und Abhängigkeitsverhältnis zwischen Drogenhilfe und Usern zu schaffen.  Vie-
le der strengen Regeln bedingen ein Klima, das eine Selbsthilfe- und selbstwert-
fördernde  Unterstützung erschwert, manchmal sogar verhindert. 

Auch pragmatische Gründe sprechen für eine stärkere Einbindung der Dro-
gengebraucher in die Drogenhilfe:  In Städten mit großen Szenen wird es auf 
Dauer nicht möglich sein, dem hohen Bedarf  an - im doppelten Sinne - „siche-
ren" Konsummöglicheiten gerecht zu werden, wenn man hierauf weiterhin 
verzichtet - schon gar nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit, an Sonn- und Feier-
tagen. Der Aufenthalt in Druckräumen ist zeitlich beschränkt, die Anzahl der 
Besucher l imitiert. Das für Personal und Miete nötige Geld könnte direkt für die 
Selbsthilfe in der Szene verwendet werden. Klar ist, daß sich ein solches Modell 
nicht gegen Polizei, Staatsanwaltschaft oder die politisch Verantwortl ichen 
durchsetzen läßt. Auch Teile der Drogenhilfe werden lauthals protestieren. 

Es wird sich zeigen, ob - und wenn ja - wann alternative Modell entwickelt 
werden. Das wird spätestens dann geschehen, wenn im Zuge einer eindeutigen 
rechtlichen Absicherung der Druckräume eine Vielzahl von Auflagen den Besu-
chern und Betreibern immer weniger Spielraum läßt. 
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Anhang 

Das „La Strada" 

1 Beratungszimmer 
2 medizinische Pflege 
3 Konsumraum 
4 Keller/Kleiderkammer 
5 Durchreiche/Fenster 
6 Toiletten 
7 Dusche 
8 Küche 
9 Theke 

10 Spritzentausch 
11 Tisch (kostenloser Tee) 
12 Zwischentür mit Summei 
13 Eingangsbereich Cafe 
14 Eingangsbereich 

Notschlafstelle/Büros 
15 Aufzug 
16 Ausgang Innenhof 
T1 - T6 Tische mit Stühlen 

Mitarbeiterinnen 
Q Besucherinnen 
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DER FIXSTERN1 

Margret Pohlmann 
Juan Proll 

Der „FixStern" ist die drit te Drogenhilfeeinrichtung  des Trägervereins „frei-
raum hamburg e.V." Er folgte den Gesundheitsräumen „Abr igado" im südli-
chen Stadtteil Hamburg-Harburg und dem noch etwas älteren „Drug-Mobi l " , 
dessen Standort sich in Billstedt, im Hamburger Osten, befindet. Während die 
ersten beiden Einrichtungen dezentral verortet wurden, erhielt der FixStern ei-
ne zentrale Lage im „Schanzenviertel" (drei Minuten vom S-Bahnhof Stern-
schanze entfernt).  Er ist die szenenächste Einrichtung seiner Art und wendet 
sich an die offenen  Szenen des Hauptbahnhofs, des St. Pauli-Kiezes und des 
Schanzenbahnhofs. Das Besondere dieser drei Gesundheitsräume besteht darin, 
daß es sich bei ihnen - bisher einzigartig in Hamburg - um niedrigschwellige 
Kontakt- und Beratungsstellen mit einem erweiterten Konzept handelt. So wird 
u.a. die Möglichkeit geboten, in einem eigens dafür eingerichteten Raum im 
Rahmen von Safer-Use-Beratungen  und -Maßnahmen ungestört und unter hy-
gienisch einwandfreien, weitaus akzeptableren Bedingungen als auf der Straße 
illegalisierte Drogen zu konsumieren. 

Dieser Raum, der sozusagen das „Herzstück" unserer Einrichtung bildet, soll 
in diesem Bericht in den Vordergrund gestellt werden. Vorbei an allen Diskus-
sionen um die „r icht ige" Bezeichnung solcher Räume („Konsumraum", „Druck-
raum", „Fixerraum" usw.) werden wir hier den Begriff  „Safer-Use-Raum" ver-
wenden, der die primäre Funktion dieses Angebots am besten zum Ausdruck 
bringt. 

Der FixStern besteht seit August 1995 und ist zum Zeitpunkt dieses Berichts 
16 Monate alt - alt genug also, um ein erstes Resümee zum Safer-Use-Raum zu 
ziehen, bestimmte Entwicklungen nachzuzeichnen und die bisher gemachten 
Erfahrungen zu beschreiben. Andere Aspekte unserer vielfältigen Arbeit bezie-
hen wir nur soweit ein, als sie zum Verständnis notwendig sind. Ebenso blenden 
wir weitestgehend solche Themen aus, die an anderer Stelle dieses Buches zur 
Sprache kommen, wie z.B. die Safer-Use-Beratung  und die Gesetzeslage von 
„Fixerräumen". Da die Praxis im Mit telpunkt stehen soll, müssen wir außerdem 
auf eine Reflexion der Spannungsbereiche unserer Arbeit (z.B. „der Safer-Use-
Raum zwischen Legalisierung und Verelendungsmanagement" oder „Mitarbei-
terinnen zwischen Aufsichtspflicht  und Schaffung  von Freiräumen") verzichten. 

Vorausgeschickt sei noch der Hinweis auf den innovativen Charakter profes-
sionell geführter  und staatlich finanzierter  Gesundheitsräume. In diesem sehr 
jungen Arbeitsbereich in Deutschland konnten bisher erst wenige Erfahrungen 

1 Dieser Beitrag wurde autorisiert und freigegeben von Norbert Dworsky, dem Geschäftsführer 
von „freiraum hamburg e.V." 
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gesammelt werden. Er stellt für uns somit in gewisser Weise auch ein Experi-
mentierfeld dar. Wir befinden uns in einem Prozeß des Aufbaus, des Strukturie-
rens und ümstrukturierens, des Ausprobierens und Standardisierens sowie des 
Aushandelns qualitätsschaffender  und -sichernder Rahmenbedingungen. 

Als Erstes wollen wir kurz auf die Entstehung des Vereins eingehen, um den 
Blick für historisch gewachsene Strukturen zu ebnen und das Verständnis für 
die Unterschiede zwischen unserer und der in den Frankfurter  Fixerräumen ge-
leisteten Arbeit zu erleichtern. 

St. Georg - ein Stadtteil „macht mobil" 

Die im Stadtteil St. Georg etablierte und auf dem Hansaplatz konzentrierte ille-
galisierte Drogenszene stellte insbesondere in den achtziger Jahren eine ständig 
zunehmende Belastung für die Anwohnerinnen dar. Die Begleiterscheinungen -
Beschaffungskriminalität,  Drogenprostitution, öffentlicher  Drogenkonsum, lie-
gengebliebene Spritzen - überstiegen für die dort Lebenden das Maß des Er-
träglichen. Die Polizei erachtete es daher Ende der achtziger Jahre als notwen-
dig, die Szene aufzulösen, um ihrer weiteren Verfestigung entgegenzuwirken. 
Im selben Maße, wie sich von da an die Drogenkonsumentlnnen im Quartier ver-
streuten, strahlte auch die Belastung auf größere Teile St. Georgs aus. 

Vor diesem Hintergrund bildete sich 1990 der Arbeitskreis „Fixerräume", an 
dessen Treffen  regelmäßig zwischen 20 bis 50 Personen aus verschiedenen Ein-
richtungen und Gruppen teilnahmen. Vertreterinnen verschiedener Institutio-
nen und Initiativen - Kirche, Einwohnerverein, Bürgerverein, Palette e.V., Drob 
Inn, Haus der Jugend, Ausländer-Initiative, Straßensozialarbeit, Jugend- und 
Kindereinrichtungen usw. - sowie Einzelpersonen diskutierten gemeinsam „... 
Schritte in Richtung Legalisierung, um eine Schadensminimierung bei Drogen-
gebraucherlnnen und für das Quartier St. Georg zu erreichen. Einer dieser 
Schritte sollte die Einrichtung von Fixerräumen sein (Motto: was den Junkies 
dient, kann auch die Lebensqualität der Einwohnerinnen im Quartier verbes-
sern)." (Dworsky 1995) Damit verbunden war auch die Einschätzung, daß St. 
Georg ohnehin schon „e in einziger Fixerraum" sei. 

Den Drogenkonsumentlnnen sollte also eine Alternative zum öffentlichen 
Konsum in Parkanlagen, auf Kinderspielplätzen, in Hauseingängen usw. gebo-
ten werden. Mit zwei Demonstrationsprojekten - dem „Fixerbus" im April 1991 
und einer kombinierten Zelt/Bus-Aktion zum Thema Obdachlosigkeit und Fi-
xerräume im November 1991 - „... sowie diversen Veranstaltungen, Gremiensit-
zungen, verschiedenen öffentlichen  Aktionen, 16 Demonstrationen und einer 
Großveranstaltung mit über 1000 Teilnehmerinnen in der Kirche St. Georg wur-
de das Thema weiter vehement in die Öffentlichkeit  und an die Politiker heran-
getragen." (Dworsky 1995) 

Parallel dazu konkretisierte sich in der Arbeitsgruppe die Idee, in Hamburg ei-
nen Fixerraum einzurichten. Aus ihr heraus gründete sich am 3.6.1992 der Verein 
„freiraum hamburg e.V.". Entsprechende Konzepte zu Arbeitsorganisation und 
- inhalten wurden entwickelt und der zuständigen Behörde präsentiert. 
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Schließlich wurden im November 1992 durch einen Bürgerschaftsentscheid 
die finanziellen Mit te l für die geforderten  Fixerräume zur Verfügung gestellt. 
Schon kurz darauf erhielt unser Verein von der Stadt Hamburg den für diesen 
Zweck bestimmten Zuschlag. Eine gescheiterte Initiative des Hamburger Senats 
im Bundestag, welche die Änderung des § 29 BtMG („Verschaffen  einer Gele-
genheit") vorsah, führte zur Umbenennung des Haushaltstitels „Fixerräume" in 
„Gesundheitsräume". Die Konsequenz daraus: Es darf  zwar nicht „gedrückt" 
werden, den Mitarbeiterinnen solcher Drogenhilfeeinrichtungen ist aber auch 
nicht zuzumuten, polizeiliche Funktionen wahrzunehmen, wenn es im Rahmen 
einer Safer-Use-Beratung  zum Konsum noch nicht legalisierter Drogen kommt! 

Wie es hätte laufen sollen 

Zwar hatte sich die Bezeichnung geändert, nicht jedoch unsere konzeptionellen 
Vorstellungen für den Betrieb solcher Einrichtungen. Diese konzentrierten sich 
- sehr grob skizziert - auf drei Schwerpunkte. 

Der erste Schwerpunkt bezog sich auf den Typ des Safer-Use-Raumes. Nach 
unseren Plänen sollte dieser Raum in die als bekannt vorausgesetzte Arbeit ei-
ner niedrigschwelligen, akzeptierenden Drogenkontakt- und Beratungsstelle 
(medizinisch-pflegerische Grundversorgung eingeschlossen) eingebunden wer-
den. Von Anfang an also sollte dieser Raum nichts Isoliertes, sondern Teil eines 
Ganzen sein. Drogengebraucherlnnen sollten dort unter menschenwürdigeren 
Bedingungen als etwa auf der Bahnhofstoilette Drogen konsumieren können, 
die derzeit noch illegal sind: hygienisch einwandfrei  (um Infektionsrisiken zu 
vermindern), mit besseren Voraussetzungen für das Beachten der Safer-Use-Re-
geln und unter stark vermindertem Strafverfolgungsdruck.  In der Einbettung 
von Safer-Use-Räumen in eine breite Angebotspalette sahen wi r außerdem den 
Vorteil, daß sich dadurch die Schwelle zur Inanspruchnahme einer Drogenhilfe-
einrichtung noch weiter herabsetzen ließ. Neben der Befriedigung von Grund-
bedürfnissen - im Sinne der Verwirklichung eines Lebensstils oder einer aus der 
Abhängigkeit resultierenden Notwendigkeit - sollte so die Möglichkeit gebo-
ten werden, sich ein umfassenderes Hilfeangebot zu erschließen (siehe Schau-
bild im Anhang dieses Artikels). 

Den zweiten Schwerpunkt bildeten die Überlegungen zur Personalstruktur. 
Je Projekt konnten nur 4,5 feste Stellen finanziert  werden. Unser fachlicher An-
spruch war ein professionell  arbeitendes, aber beruflich gemischtes Team aus 
Sozialarbeiterinnen, Krankenpflegerinnen  und Ex-Userlnnen (bzw. Substituier-
ten). Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und Erfahrungen der 
künft igen Mitarbeiterinnen sollte jede und jeder von ihnen durch interne Fort-
bildungen und sogenannte Crash-Kurse befähigt werden, alle Aufgaben zu er-
ledigen und gleiche Verantwortung im Rahmen basisdemokratisch orientierter 
Entscheidungsprozesse zu tragen. Themen dieser Fortbildungen und Kurse soll-
ten z.B. Sozialrecht, Ausländerrecht, BtMG, medizinische Versorgung, Erste Hil-
fe im Notfall und Reanimation, Stoffkunde,  Darstellung und Analyse der Dro-
genszenen sein. Die festangestellten Mitarbeiterinnen sollten für Kontinuität 
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stehen und als Bindeglied zwischen den Gästen, unseren Angeboten und den 
verschiedenen Hilfebereichen fungieren. Unseren Gästen sollte zum einen Ver-
trautheit, zum anderen die unverbindliche, niedrigschwellige Nutzung ermög-
licht werden. Außerdem war vorgesehen, daß auch im Safer-Use-Raum ein fest-
angestelltes Teammitglied anwesend sein sollte, um die Einhaltung der Hygie-
nestandards und die Safer-Use-Beratung  zu sichern. Die gleiche personelle Re-
gelung sollte - und zwar zu allen Öffnungszeiten  - für den allgemeinen 
Beratungsbereich sowie den Service-Bereich hinter dem Tresen (mit Geträn-
keausschank, Essensausgabe und Spritzentausch) gelten, wobei Letzterer durch 
Aushilfskräfte,  beschäftigt auf Stundenbasis, unterstützt werden sollte. 

Eine auf Akzeptanz abzielende Öffentlichkeitsarbeit  bildete den drit ten 
Schwerpunkt. Wir konnten und wol l ten einen solchen „Gesundheitsraum" 
nicht einfach an den Ängsten, Sorgen und Bedürfnissen der Bewohnerinnen 
und Institutionen des Stadtteils vorbei verwirklichen. Zu wicht ig ist unseres Er-
achtens der Kontakt und das Gespräch mit allen Beteiligten sowie die ständige 
Bereitschaft  zur offenen  und konstruktiven Auseinandersetzung. Nur über die 
Schaffung  und den Erhalt von Akzeptanz kann die dauerhafte Nutzung eines 
solchen Raumes gewährleistet werden. Und nur darüber läßt sich eine gute 
Ausgangsposition für politische Weiterentwicklungen herstellen. 

Unsere Pläne berücksichtigten ebenso die örtliche Lage der Gesundheitsräu-
me. Die ersten sollten nicht in unmittelbarer Szenenähe angesiedelt werden, 
zum einem, um den Stadtteil St. Georg von zuströmenden Drogenkonsument-
lnnen zu entlasten, zum anderen, um die soziale Anbindung dieser Einrichtun-
gen an das Lebensumfeld der Betroffenen  zu sichern. Erst dann sollte auch im 
Szene-Zentrum St. Georg ein Gesundheitsraum eingerichtet werden (was im-
mer noch nicht geschehen ist). 

Aller Anfang ist schwer... 

Als für den FixStern endlich die Räumlichkeiten im Schanzenviertel gefunden 
waren, machten wir uns sofort  an die Umsetzung des Konzepts. Dabei trat - ne-
ben den üblichen Leiden und Freuden des Starts - folgendes Problem auf: Unter 
den Mitarbeiterinnen gab es unterschiedliche Arbeitsauffassungen  und Verläß-
lichkeiten. Beides führte zu Frontenbildung und Konkurrenz im Team. Ver-
stärkt wurde das Problem durch völlig unterschiedliche Vorerfahrungen:  zum 
Teil hatten die Mitarbeiterinnen entweder überhaupt keine Erfahrungen mit 
der Drogenhilfe,  oder ihnen war die basisdemokratisch orientierte Teamarbeit 
unbekannt, oder sie waren noch zu sehr ihrer eigenen Drogenerfahrung  ver-
haftet. All dies führte schon sehr bald zum Ausstieg von Mitarbeiterinnen und 
zu akuter Personalnot. Schon in den ersten Monaten des FixSterns lastete des-
halb die Arbeit von 4,5 Stellen auf den Schultern von drei Kolleginnen. 

Für uns ging es also erst einmal ums „Überleben". Während unsere Gäste 
von dieser Situation dahingehend profitierten,  daß sie ein so kleines, stets prä-
sentes Team besser „beschnuppern" konnten, war es für uns Mitarbeiterinnen 
schwierig, neben den Arbeiten während der Öffnungszeiten  auch noch organi-
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satorische Aufgaben zu erledigen. Alle Kraft  und Energie waren nötig, um den 
Betrieb aufrechtzuerhalten.  An Öffentlichkeits-  und Akzeptanzarbeit war in je-
ner Zeit überhaupt nicht zu denken (während unserer „Notzei t " wurde sie von 
der Geschäftsführung  und dem Vorstand unseres Vereins geleistet). 

Unser Safer-Use-Raum - intern gerne „VIP-Raum" genannt - befand sich in 
der Anfangszeit im heutigen Sanitätsraum (hier bieten wir unseren Gästen me-
dizinisch-pflegerische Grundversorgung an: Venenpflege, Verbandswechsel, 
Wundversorgung usw.). Dieser Raum bot Platz für maximal vier Personen. Auf-
grund des starken Andranges (27 Nutzerinnen im August, 813 im November 
1995) gewährten wir bald „Ausnahmen" (hin und wieder durfte eine fünfte 
Person hinein), die schon bald zur Regel wurden, so daß dieser Raum nicht 
mehr vertretbar war. Außerdem erwies er sich als ungeeignet für unseren Auf-
trag, Safer-Use-Beratung  zu leisten: Unsere Gäste saßen mit dem Gesicht zur 
Wand und mit dem Rücken zu uns. Wir konnten trotz des vorhängenden Spie-
gels kaum überblicken, ob gesundheitsgefährdende Konsumformen praktiziert 
wurden. Der angestrengte Blick um den Körper herum oder in den Spiegel hin-
ein verstärkte bei den Gästen das Gefühl, kontroll iert und beobachtet zu wer-
den, die Mitarbeiterinnen wiederum empfanden sich als Kontrolleure. Unter 
diesen Bedingungen l i t t auch die Kommunikation: Wir sprachen unsere Gäste 
von hinten an, sie sprachen zu uns in den Spiegel hinein oder über die Schulter 
hinweg. Direkte und unbeschwerte Gespräche waren auf diese Weise kaum 
möglich. 

... ein neuer Safer-Use-Raum mußte her 

Wir entschlossen uns also, den Raum zu wechseln. Während der alte Raum noch 
unmittelbar vom Cafe aus erreichbar war, befindet sich der neue im hinteren 
Bereich des FixSterns. Zwar bot er nicht unbedingt mehr Platz, aber immerhin 
war eine andere räumliche Anordnung möglich. Der Raum ist fast quadratisch, 
funktional gehalten, klein und „ in t im" . In ihm befindet sich nicht mehr als ein 
kleiner Schrank und ein Regal für das Konsumequipment, ein Stuhl für den/die 
Mitarbeiterin und ein Tisch in der Mitte, um den sich sechs Leute herumsetzen 
können, an der Wand sind ein Waschbecken und ein Spiegel angebracht. Auf 
dem Tisch stehen jeweils drei Aschenbecher, Nierenschälchen (für den Klein-
müll) und Körbchen mit Alkoholtupfern,  außerdem zwei Salzstreuer mit Asco. 
Löffel,  Filter, Wasser, Spritzen, Kanülen, Papiertuch, Zusatztupfer und Abbin-
der, wahlweise auch Alufolie, erhalten die Gäste von uns. Nach dem Drogen-
konsum entsorgen die Gäste ihren Müll und machen ihren Platz sauber (Letzte-
res erledigen einige Mitarbeiterinnen allerdings lieber selbst und manchmal ge-
zwungenermaßen). Die Spritzen kommen in den Entsorgungscontainer, die 
Löffel  in eine Nierenschale über dem Waschbecken (um sie später zu reinigen 
und zu sterilisieren). 

Die uns am nächsten befindliche Kopfseite des Tisches bleibt frei,  damit wir 
einen guten Überblick haben. Die Kommunikation läßt sich angenehmer ge-
stalten, weil sich alle direkt ansehen können. Der Raumwechsel hat außerdem 
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zu einer geselligeren Form des Drogenkonsums geführt:  Man unterhält sich da-
bei, tauscht Informationen aus, spendiert Zigaretten, bietet Hilfe an, gibt Tips 
zum Gebrauch, nervt sich gegenseitig, freut sich gemeinsam über gute Stoff-
quali tät und diskutiert über die Drogenpolit ik. 

Der „VIP-Raum" ist sehr beliebt geworden, die Gäste verweilen gerne hier; 
vielleicht auch deshalb, weil es im Cafe durch den zunehmenden Andrang im-
mer unruhiger geworden ist. In der ersten Zeit hingegen ging es den Gästen 
eher um den raschen Konsum, um dann sofort  wieder in die Szene zu ver-
schwinden. Gründe hierfür  könnten u.a. mangelnde Vertrautheit mit der Ein-
richtung oder szenebedingte „Getriebenheit" gewesen sein. 

Alle Drogengebraucherlnnen über 18 Jahre können unseren Safer-Use-Raum 
für den Drogenkonsum in Anspruch nehmen. Hierfür  brauchen sie keine For-
mulare auszufüllen oder irgendetwas zu unterschreiben. Zur Zeit wird der 
Raum innerhalb von fünf  Stunden von etwa 60 bis 70 Gästen genutzt (im glei-
chen Zeitraum wird die gesamte Einrichtung von ca. 170 Gästen besucht). 

Warten - muß das sein? 

Wenn alle sechs Plätze im Safer-Use-Raum besetzt sind, tragen sich unsere Gä-
ste in eine Warteliste im Cafe ein (es genügt auch ein Pseudonym). Je länger sie 
wird, desto größer wird der Streß für alle Beteiligten. Die Wartenden fordern 
uns dann wiederholt auf, dafür zu sorgen, daß es im Safer-Use-Raum schneller 
vorangeht, oder sie marschieren einfach hinein, um selbst Druck zu machen. 
Ebenso wird versucht, auf einen besseren Platz in der Warteliste zu kommen. 
Wer jedoch auf einem unteren Listenplatz steht und sofort  in den Safer-Use-
Raum möchte, muß zuerst alle davor Eingetragenen fragen, ob sie damit ein-
verstanden sind. Möglich ist auch, daß zwei nacheinander auf der Liste Stehen-
de ihre Plätze tauschen. Eine dri t te Variante ist der Tausch über mehrere Plätze 
hinweg, was manchmal versucht, von uns aber nicht immer zugelassen wird. 
Mitunter kommt es nämlich vor, daß „bessere" Plätze verkauft  werden. Man-
che von uns haben damit keine Probleme, manche jedoch schon. Werden solche 
Geschäfte unterbunden, reagieren die Betroffenen  sehr aggressiv. Die einen -
möglicherweise auf „Turkey" - wollen ganz schnell drankommen und können 
überhaupt nicht verstehen, weshalb sie nun warten sollten. Andere wiederum 
sehen sich um ihr Geschäft gebracht. 

In der letzten Zeit (es wird Winter) sind die Wartelisten regelmäßig überfüllt, 
was jedoch noch kein gravierendes Problem darstellt. Wenn es den Wartenden 
trotz aller Bemühungen immer noch nicht schnell genug geht, versuchen man-
che kurzerhand, die Toilette zum Safer-Use-Raum umzufunktionieren. In der 
Regel nutzen sie jedoch den dafür vorgesehenen Raum. 

Die Warteliste und das ganze Drumherum beeinflußt die Stimmung unserer 
Gäste beträchtlich. Wir sind daher dazu übergegangen, die Listenführung in 
die Hände des jeweils für den Cafe-Betrieb verantwortl ichen Teammitglieds zu 
geben. Auf diese Weise lassen sich Ärger verursachende Mißverständnisse ver-
ringern; es ist leichter, Stimmungen abzuschätzen und zu regulieren; das „Ein-
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dringen" in den Safer-Use-Raum kann eher vermieden werden; es ist einfacher, 
die Toilette im Blick zu behalten. 

Insgesamt ist festzustellen, daß unser Angebot eine wesentlich entspanntere 
Atmosphäre ermöglicht. Für die konsumbezogenen Bedürfnisse unserer Gäste 
gibt es im FixStern einen eigens dafür eingerichteten Raum. Wir müssen sie 
nicht hinauswerfen, nur weil sie etwas konsumieren wollen. Wir verweisen auf 
den Safer-Use-Raum und darauf,  daß der Cafebereich Ruhezone und Anlauf-
punkt für die Nutzung unserer weiteren Angebote ist. Wir brauchen uns nicht 
an dem „Spiel" der Polizei zu beteiligen, sie von einem Ort zu einem anderen 
zu jagen. Sie erleben uns als parteiisch, als Menschen, die auf ihrer Seite stehen. 
Das wird von den meisten geschätzt, und wir werden daher auch schnell akzep-
tiert. 

Der Andrang zeigt aber auch, wie groß der Bedarf  an Räumlichkeiten dieser 
Art ist: Im Schanzenviertel und in anderen Stadtteilen sind weitere Gesund-
heitsräume nötig! Derzeit können maximal sechs Personen gleichzeitig unseren 
Safer-Use-Raum nutzen. Eine siebte Person wird nur geduldet, wenn sie einem 
bereits Konsumierenden Hilfestellung gibt. Sobald ein Gast den Raum verläßt, 
betätigt der/die anwesende Mitarbeiterin eine Klingel, um zu signalisieren, daß 
der Nächste auf der Warteliste hereinkommen kann. 

Zeitlimit - ja oder nein? 

Eine lange Warteliste bedeutet für den/die Mitarbeiterin des Safer-Use-Raumes, 
dafür zu sorgen, daß die Gäste zügiger konsumieren. Die Verweilzeit der Gäste 
ist jeweils unterschiedlich. Sie kann wenige Minuten bis zu - in Ausnahmefällen 
- einer Stunde und mehr betragen. Bei uns gibt es keine zeitliche Begrenzung. 
Wir haben uns bewußt dagegen entschieden, weil wir auf diese Weise die Gä-
ste für gegenseitige Rücksichtnahme und Solidarität sensibilisieren können. 
Außerdem sind sie gehalten, auch selbst dafür Sorge zu tragen, daß die War-
tenden so schnell wie möglich den Raum nutzen können. Ebenso war uns daran 
gelegen, uns keine zusätzliche Kontrol l funktion aufzuerlegen. Durch unsere 
Haltung haben wir es aber nicht sehr viel leichter. Wir werden rigider, fordern 
eindeutig identifizierbare  Filtersammler auf, den Platz zu räumen, bitten Ziga-
rettendreher, dies im Cafe zu tun, ersuchen Konsumentinnen, angeregte Ge-
spräche im Cafe weiterzuführen,  erinnern immer wieder an dieses und jenes, 
wiederholen unsere Aufforderungen...  Aber auch die Schnelleren im Safer-Use-
Raum üben auf die Langsameren, vor allem die „chronischen Verzögerer", 
durch entsprechende Bemerkungen moralischen Druck aus. In Ruhe gelassen 
werden in der Regel meist diejenigen, die bekanntlich oder offensichtlich 
Schwierigkeiten haben, eine Vene zu treffen. 

Letztlich kommen wir im Tagesdurchschnitt auf eine Aufenthaltszeit von un-
ter einer halben Stunde pro Person. 

Das Ausgeführte verdeutlicht, wie sehr der Konsumakt im Vordergrund un-
serer Überlegungen und Abwägungen steht. Der Genuß spielt dabei eine eher 
untergeordnete Rolle; er wird - den Umständen entsprechend - stets als erstes 
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„verwehrt" . Der Safer-Use-Raum betont Funktionalität statt Atmosphäre, der 
Andrang erfordert  es, sich auf das Nötigste zu beschränken, und Musik gibt es 
dort auch nicht. Allein schon unsere ständige Anwesenheit beeinträchtigt das 
Genußerleben. Wenn wenig los ist, lassen wir unsere Gäste gerne in Ruhe sit-
zen. Um so schwerer tun wir uns damit, die Konsumentinnen „anzutreiben", 
wenn es voll wird, zumal wir ja sehen, daß für viele der Konsum tatsächlich mit 
Genuß verbunden ist. 

Safe it, use it - aber vor allem: use it safer 

Genuß hin oder her. Zumindest ermöglichen wir es unseren Gästen, in den Ge-
nuß unseres speziellen Auftrages zu kommen: der Safer-Use-Beratung.  Schließ-
lich war sie es, die in den letzten Jahren die Existenz unserer Einrichtungen in 
Hamburg in besonderer Weise legitimiert hat. Auch wir waren im FixStern mit 
diesem Anspruch angetreten. Und angesichts des regelrecht „kaput ten" kör-
perlichen Zustandes vor allem der intravenös Drogeninjizierenden waren wir 
von der Angemessenheit dieses Auftrages von Anfang an überzeugt. Trotz ei-
ner gewissen Skepsis im Hinblick auf direkte Einflußmöglichkeiten in der Kon-
sumssituation gingen wir sehr engagiert an die Safer-Use-Beratung. 

Die Frage war: Würden sich unsere Gäste überhaupt etwas sagen lassen? Wie 
sollte man sie darauf ansprechen, ohne besserwisserisch und belehrend zu er-
scheinen? Wie oft konnte man es ihnen sagen, ohne zu nerven? Würden sie die 
Beratung als einen Eingriff  in ihre Privatsphäre begreifen, sie somit als eine wei-
tere Entmündigung erleben? Schließlich kamen sie ja zum Konsumieren und 
nicht zu einer „Schulung". Diese Fragen behielten wir im Hinterkopf als Garan-
ten für behutsames Vorgehen. Vor allem aber ließen wir uns von der Überzeu-
gung leiten, daß es vielen Drogengebraucherlnnen angesichts ihrer lllegalisie-
rung kaum möglich ist, die gesundheitlich unschädlichste Form des Konsums zu 
erlernen und zu praktizieren. Wir glaubten, daß sie, wenn unsere Tips langfri-
stig zu einer Verbesserung ihres körperlichen Zustandes und zu gesünderen Ve-
nen führten, daran interessiert sein müßten. So versuchte jeder und jede von 
uns auf eigene Weise, die „r icht ige" Gangart zu finden. Immer wieder wiesen 
wir darauf hin, sich vor der Injektion die Hände zu waschen, Alkoholtupfer zu 
benutzen, die Nadelspitze nicht mit der Zunge abzulecken, möglichst keine In-
sulinspritzen zu nehmen, sterilisiertes Wasser zu verwenden usw. 

Wir hatten jedoch den Eindruck, daß sich durch unsere Bemühungen nicht 
viel änderte, jedenfalls nicht sichtbar, und wenn überhaupt, dann nur bei weni-
gen Konsumentinnen. Nach wie vor verzichteten viele auf das Händewaschen 
und faßten mit der unsauberen Hand auf die offene  Einstichstelle; immer noch 
wurden Insulinspritzen verwendet, die Nadeln abgeleckt, alte Filter benutzt... 
Hinzu kam etwas, was wir noch gar nicht bedacht hatten: Die anfangs neuen 
Gäste erschienen regelmäßig, wurden langsam zur „Stammkundschaft"; es ka-
men zunehmend weniger neue Besucher. Diejenigen Konsumentinnen, die un-
sere Safer-Use-Ratschläge schon oft genug gehört hatten, waren deshalb bald 
in der Überzahl. Angesichts dessen erschien uns das ständige Wiederholen des-
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selben „Liedes" immer überflüssiger,  irgendwie sinnlos, anmaßend und erzie-
herisch. Die Rückmeldungen dieser Gäste - von einigen Dankbaren abgesehen 
- waren entsprechend: „Ja, ja, ich weiß schon", „Laß mich mal selber machen", 
„Glaubst du, wir sind blöd?", „Nee, damit komme ich nicht klar" usw. Oft kam 
überhaupt keine Reaktion. Die Zunahme der Stammgäste schüchterte uns 
tatsächlich etwas ein. Wir reduzierten unseren „Verbalaktionismus" zu Safer 
Use also etwas und suchten nach neuen Wegen. Wir wandten uns schließlich 
den Hygienestandards zu und konzentrierten uns zunehmend auf beeinflußba-
re Faktoren. So gingen wir z.B. von der gemeinschaftlichen Abgabe der Spritz-
utensilien zur persönlichen über, boten „zwischendurch" saubere Spritzen, 
weitere Tupfer,  mehr steriles Wasser an usw. Wir geben immer noch Safer-Use-
Tips, aber sehr viel dosierter als früher. 

Angesichts der Szenebedingungen stößt eine ernst genommene Safer-Use-
Beratung jedoch of t an ihre Grenzen. Der Stoff  ist teuer, und das Geld ist 
knapp. Jeder mißlungene Konsumakt ist verständlicherweise ein großes Ärger-
nis für die Betroffenen.  Wenn uns z.B. das in eine aufgezogene Spritze gelang-
te Blut geronnen erscheint (wir haben kein Recht, den Inhalt der Spritze genau 
zu untersuchen), versuchen wir, jedem weiteren Injektionsversuch entgegenzu-
steuern. Die Wahrscheinlichkeit, daß der betreffende  Gast dazu bewegt wer-
den kann, die Spritze samt Inhalt wegzuwerfen, ist gering. In solchen Fällen 
schlagen wir dann vor, den Inhalt wenigstens neu aufzulösen und zu filtern, um 
das gesundheitliche Risiko zu senken. 

Ein weiteres Dilemma ergibt sich dadurch, daß sich die Gäste in erster Linie 
auf den Konsum konzentrieren, was ihre Bereitschaft,  Safer-Use-Hinweise auf-
zunehmen und zu befolgen, einschränkt. Zunächst ist jede Beratung nur so gut, 
wie ihre Inhalte nachvollziehbar sind. Der knappe Hinweis auf die Gefahr einer 
Thrombose oder Embolie kommt bei vielen nicht an. Einleuchtende Erklärun-
gen hingegen erhöhen die Chance, daß Beratungsinhalte angenommen wer-
den. Eine wichtige Rolle spielt auch das Verhältnis zwischen Beraterin und Gast 
sowie die grundsätzliche Bereitschaft  des Gastes, sich Informationen zu öffnen. 
Diese Bereitschaft  ist bei Entzugszuständen sehr gering. Hier hilft es manchmal, 
abzuwarten. Eine bessere Gelegenheit ergibt sich z.B. dann, wenn unmittelbar 
auf den ersten Konsum ein zweiter folgt, der schon viel ruhiger vorbereitet 
werden kann. 

Im Laufe der 16 Monate des FixSterns hat sich auch eine gewisse Vertrautheit 
zwischen uns und unseren Gästen entwickelt. Auf dieser Basis ist es ihnen eher 
möglich zu erkennen, daß wir uns ernsthaft  um sie bemühen, weshalb auch un-
sere Hinweise wohlwol lender aufgenommen werden. Wir wiederum haben ge-
lernt, vieles zu akzeptieren, z.B. daß die Nadelspitze eben doch abgeleckt wird, 
um keinen Tropfen zu vergeben und vor allem einen brennenden Einstich 
durch die enthaltene Ascorbinsäure zu vermeiden. Für uns ist die Hauptsache, 
daß die Konsumbedingungen insgesamt besser sind. Hinzu kommt, daß wir in-
zwischen viele Erfahrungen gesammelt haben; wir sind sicherer im Umgang mit 
unseren Gästen geworden. 

Wir befinden uns immer noch „auf dem Weg". Welche Bedeutung die Fak-
toren Vertrautheit und Erfahrung  in der Safer-Use-Beratung  haben, läßt sich 
heute noch nicht abschließend beurteilen. Auf jeden Fall können wir bei eini-
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gen Gästen ein verändertes Bewußtsein feststellen. Nicht zuletzt deshalb halten 
wir daran fest, für diese Aufgabe nicht auf Aushilfen, sondern auf festange-
stellte Mitarbeiterinnen zurückzugreifen.  „Auf dem Weg" zu sein, bedeutet 
ebenso, über alternative Möglichkeiten der Safer-Use-Beratung  in unserer Ein-
richtung nachzudenken - z.B. den Einsatz eines entsprechenden Videos oder ei-
ner Projektarbeit zum Thema - , um unseren Gästen einen anderen Zugang zu 
sicheren Konsumpraktiken zu eröffnen. 

Zuweilen beschäftigen wir uns auch mit der Frage, inwieweit wir in Sachen 
Safer Use stärker reglementieren sollten. Wir könnten z.B. fordern,  daß sich die 
Gäste vor dem Drogenkonsum die Hände waschen, oder wir könnten die Insu-
lin-Spritzen2 - zumindest die roten - aus dem Verkehr ziehen. Bisher haben wir 
von Maßnahmen dieser Art Abstand genommen. Was die Vermitt lung von 
Know-how zu Safer Use anbetrifft,  ist es auf jeden Fall notwendig, die Praxis 
immer wieder zu reflektieren  und neue Wege auszuprobieren. 

Zur Arbeit im Safer-Use-Raum gehört es auch, einen „reibungslosen" Ablauf 
zu gewährleisten, den Einlaß zu regulieren, auf Spannungen einzuwirken und 
auf die Einhaltung der für die gesamte Einrichtung geltenden Regeln zu achten 
(z.B. „keine Deals" und „keine Gewalt") und als „Vermitt ler innen" zu fungie-
ren, d.h. für Verständnis und Toleranz gegenüber unterschiedlichen Persönlich-
keiten, unterschiedlichen Konsumformen und wirkungsbedingten Verhaltens-
weisen zu sorgen. Hierzu zwei Beispiele. 

Beispiel  A: Neuerdings befinden sich unter unseren Gästen ziemlich viele 
Blechraucherinnen. Mitunter bilden sie im Safer-Use-Raum sogar die Mehrheit. 
Dies führt,  vor allem bei langer Warteliste, regelmäßig zu verbalen Auseinan-
dersetzungen zwischen ihnen und den Fixerinnen. So wird z.B. angeführt:  „Das 
hier ist ein Fixerraum und kein Blechraucherraum." Die Erwiderung: „Soll ich 
etwa (wieder) zu Drücken anfangen?" Vermittelndes Eingreifen unsererseits 
kann hier nicht bedeuten, auf das geringere Risiko des Blechrauchens hinzu-
weisen, was die Fronten nur noch verschärfen  würde. Stattdessen gi l t es klarzu-
machen, daß im Safer-Use-Raum des FixSterns grundsätzlich alle Konsumfor-
men möglich sind. Klarzumachen ist ebenso, daß im Hinblick auf die Aufent-
haltsdauer im Konsumraum Rücksichtnahme statt gegenseitiges Niedermachen 
angesagt ist: Rücksicht auf diejenigen, die draußen auf der langen Warteliste 
stehen. 

Beispiel  B: Die Gruppe der Kokaingebraucherinnen ist bei uns sehr groß. Es gibt 
kaum jemanden, der nicht - zumindest gelegentlich - auch Kokain konsumiert. 
Nur wenige rauchen es („Free-basing"); in der Regel wird es intravenös zuge-
führt.  Unmittelbar nach dem Konsum kommt es häufig zu starken Wahrneh-

2 Die roten Insulin-Spritzen verwenden Diabetikerinnen für die subkutane Insulin-Injektion. Für 
den intravenösen Gebrauch sind sie eigentlich ungeeignet: ihre Nadeln sind stumpf und wenig 
stabil, „reißen" eher Löcher in die Venen, statt in sie einzustechen; zudem brechen diese Na-
deln leichter ab. Trotz ihrer gesundheitsschädigenden Wirkung werden in der Szene gerade 
diese Spritzen häufig und gerne benutzt. Sie sind unangefochten die am meisten verwendeten 
Spritzen. In Hamburg bieten wir neben zwei Insulinspritzen-Varianten noch vier weitere 
Spritzentypen mit aufsteckbaren Kanülen an. 

1 

mungsveränderungen, die je nach Person und Umständen anders empfunden 
werden. Teilweise resultieren daraus Verhaltensweisen, die die Ordnung im 
Raum auf den Kopf stellen. So wird z.B. der Müll auf Kokainkügelchen durch-
sucht, der Safer-Use-Raum wird zum „Revier" für die Jagd auf Flöhe oder Läuse, 
Anwesende werden als Bedrohung empfunden, oder es wird vermieden, den 
Fußboden zu betreten. In der Regel zeigen die Anwesenden Verständnis für 
solches Verhalten, manchmal aber auch nicht. Dann ist es an uns, vermittelnd 
tät ig zu werden: wir werben zum einen um Verständnis für die unter Kokain-
einfluß stehende Person, zum anderen versuchen wir, dieser Person „unsere 
Wirkl ichkeit" zu vermitteln. In dieser Rolle werden wir von den Betroffenen 
durchwegs positiv erlebt. 

Notfall - nein Danke! 

Eine weitere Aufgabe ist die „Notfal lprophylaxe",  d.h. wir versuchen, Notfällen 
vorzubeugen und uns auf sie vorzubereiten. Vorbeugen bedeutet z.B., klar auf 
das mit einer Injektion verbundene Risiko hinzuweisen und die Injektion gege-
benenfalls zu untersagen. Das ist bei Personen nötig, die bereits ziemlich 
„bre i t " oder auf andere Weise gefährdet sind. Vor kurzem erl itt ein Besucher, 
ein Asthmatiker, nach einer Heroin-Injektion eine Atemdepression. Er kennt 
diese durch seine Erkrankung verursachten „Aussetzer" und weiß sich norma-
lerweise schnell mit seiner Sprühflasche (sie enthält ein Anti-Asthmatikum) zu 
helfen. An jenem Tag führte er jedoch keine Sprühflasche mit sich und hatte 
daher sehr zu kämpfen. Kaum glaubte er diese „kleine Krise" überwunden, ge-
dachte er, sich den nächsten Schuß zu setzen. Hier haben wir „nein, nicht bei 
uns!" gesagt, er solle es nicht tun, solange er kein Anti-Asthmatikum bei sich 
hat. Seine Reaktion war sehr massiv: „Ich werde mir jetzt direkt vor der Tür ei-
nen wegmachen, und wenn mir dann was passiert, tragt ihr die Verantwor-
tung." Wir verdeutlichten ihm daraufhin, daß wir es „vol l daneben" finden, 
wenn er seine Verantwortung für sich einfach an uns abschiebt, um uns auf die-
se Weise unter Druck zu setzen. 

Wir sind mitverantwortl ich für das, was in unserem Safer-Use-Raum ge-
schieht, und setzen dort Grenzen, wo etwas nicht mehr zu verantworten ist. So 
etwa auch bei Besucherinnen, die auf der Warteliste stehen und ruhig vor sich 
hinschlummern, vor allem solchen, die kurz vorher schon im Safer-Use-Raum 
waren: meist rufen wir sie erst gar nicht auf. Auch „dr innen" gibt es Userinnen, 
die nach der ersten Konsumeinheit bereits so „bre i t " sind, daß sie in eine regel-
rechte Bewegungsstarre verfallen. In den kurzen Momenten, in denen sie zu 
Handeln imstande sind, beabsichtigen sie dann allen Ernstes, eine weitere Kon-
sumeinheit vorzubereiten. 

Den Betroffenen  fällt es zunächst schwer, ein Nein zu akzeptieren, weil sie 
glauben, ihre Situation besser einschätzen zu können als wir. Die meisten neh-
men sich unsere Einwände schließlich doch zu Herzen und gönnen sich erst ein-
mal eine Pause. Mitunter warnen sich unsere Gäste auch gegenseitig, z.B. bei 
unerwartet guter Stoffqualität. 
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Um für Drogennotfälle präpariert zu sein, müssen unsere festangestellten 
Mitarbeiterinnen über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Diese in re-
gelmäßigen Abständen wiederholten „Drogennotfallschulungen", die auch zur 
Reanimation befähigen, f inden bei erfahrenen  Ärztinnen der Drogenhilfe statt. 
Darüber hinaus werden im FixStern mit Hilfe einer Spezialpuppe Notfälle simu-
liert und entsprechende Übungen durchgeführt.  Auf diese Weise bleiben wir 
nicht nur in Übung, sondern spielen uns auch gut aufeinander ein. 

Der Safer-Use-Raum wird nur dann geöffnet,  wenn wenigstens drei festan-
gestellte Mitarbeiterinnen im Dienst sind. Dadurch wird sichergestellt, daß sich 
bei einem Notfall zwei Personen um den Betroffenen  kümmern können und 
die dritte Person für Ordnung in der Einrichtung sorgt. Außerdem müssen wir 
für einen zweiten Notfall zur selben Zeit (was schon vorgekommen ist) ge-
wappnet sein - ein für uns unabdingbarer Standard, der uns Sicherheit gibt. In 
solchen Situationen geht es um Menschenleben, und da beruhigt ein gut auf-
einander eingespieltes Team, in dem jeder und jede weiß, was zu tun ist. Für 
uns kommt es daher auch nicht in Frage, die Erste Hilfe in Notfällen an Aushil-
fen oder Gäste „abzutreten". Nicht zuletzt ist es für die betroffene  Person hilf-
reich, ein bekanntes Gesicht zu sehen, wenn sie wieder zu sich kommt und nach 
Orientierungen sucht. 

Um auf Notfälle vorbereitet zu sein, achten wir außerdem darauf,  was und 
wieviel jede Person konsumiert, oder versuchen, dies möglichst schnell heraus-
zufinden, um den Notarzt/die Notärztin entsprechend informieren  zu können. 

Dadurch, daß wir festangestellten Mitarbeiterinnen in allen Angebotsberei-
chen des FixSterns tät ig sind, sind uns die meisten Gesichter vertraut. Ein neues 
Gesicht im Safer-Use-Raum ist daher schnell entdeckt; ebenso schnell ist klar, 
wenn es sich um den ersten Konsum nach langer Zeit handelt. Auf diese Weise 
sind wir besser auf „Eventuali täten" vorbereitet. 

Im FixStern treten Notfälle unterschiedlich gehäuft auf. Oft passiert tage-
lang, manchmal über Wochen überhaupt nichts, und dann plötzlich geht es 
Schlag auf Schlag mit bis zu drei oder vier Notfällen pro Tag. Mal sind sie sehr 
ernst, mal weniger. Meist ist gar kein Krankenwagen nötig. Auf jeden Fall stel-
len wir uns oft die Frage, was passiert wäre, hätte sich dieser oder jener Notfall 
auf einer öffentlichen  Toilette oder in einem Hinterhof ere ignet .3 

Neben den aus der Haft Entlassenen kommen in unseren Safer-Use-Raum 
auch Gäste, die kurz zuvor ihre Therapie abgebrochen haben. Meist wissen sie 
nicht, wie es jetzt weitergehen soll, viele bereuen ihren Abbruch bereits wie-
der. In dieser Situation sind sie besonders empfänglich für unsere Hilfsangebo-
te. So kann es - bildlich gesprochen - vom Safer-Use-Raum direkt ins Bera-
tungszimmer gehen und von dort eventuell zu weiterführenden Hilfen. 

3 Die Frankfurter  Fixerräume - die einzigen „offiziellen"  in Deutschland - hatten unlängst den 
Rückgang der Drogentoten in der Stadt auf die Existenz ihrer Einrichtungen zurückgeführt. 
Dieser Zusammenhang wurde, wie aus Pressemeldungen hervorging, aus dem Ressort des Bun-
desdrogenbeauftragten verneint. Es ist gewiß schwierig, in dieser Sache den Beweis zu führen. 
In Bezug auf Hamburg können wir jedoch mit Sicherheit sagen: der Drogenkonsum vor Ort hät-
te in sehr vielen Fällen (in ca. 50 pro Jahr) mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tode geführt, wä-
re er - statt in unseren Einrichtungen und mit Hilfe unserer Maßnahmen zur Reanimation - un-
ter den üblichen Bedingungen auf der Straße, im Park oder an sonstigen Örtlichkeiten erfolgt. 

148 

In eigener Sache 

Noch drei Dinge sollten hier Erwähnung finden: 

1. Jede/r Festangestellte bringt im Rahmen einer Fünf-Stunden-Schicht 2 x 50 
Minuten im Safer-Use-Raum zu - eine Belastung, die wir auf Rotationsbasis 
im allgemeinen gut bewältigen. Zuweilen ist mehr Flexibilität erforderlich, 
z.B. wenn jemand nicht „gu t drauf" ist, weil das Miterleben des Drogenkon-
sums zu sehr an alte Erinnerungen rührt, oder wenn es für jemanden einfach 
mal „ too much" ist. Andererseits kann die Arbeit im Safer-Use-Raum auch als 
Erholung empfunden werden, z.B. wenn es im Cafe sehr voll ist. 

2. „Ex-Userlnnen" (ein in der kollegialen Nähe sehr unpersönlicher und frag-
würdiger Begriff)  im Team sind im Hinblick auf die besonderen Chancen und 
Probleme, die eine solche personelle Mixtur mit sich bringt, ohne Zweifel ei-
ne eigene Abhandlung wert. Wir jedenfalls haben bisher gute Erfahrungen 
miteinander gemacht. Vor allem diejenigen unter uns, die das „Innenleben" 
der Drogenszene nicht aus erster Hand kennen, profitieren  vom Wissen die-
ser Mitarbeiterinnen. Gerade sie waren es auch, die Maßstäbe in der Konzep-
t ion unseres Safer-Use-Raum gesetzt hatten. 

3. Im Rahmen von Safer-Use-Angeboten erachten wir es als notwendig, 
„Straßendrogen" regelmäßig zu analysieren. Ein solches systematisch in den 
Gesamtrahmen eingebettetes Angebot versuchen wir bereits seit einiger Zeit 
zu verwirklichen. Dabei stoßen wir noch auf sehr viele Hindernisse, vor allem 
von rechtlicher Seite. Aufgrund der Illegalität dieser Drogen ist es derzeit 
nicht möglich, sie mittels gezielter Analysen wissenschaftlich zu erforschen  -
ein Umstand, der zwangsläufig auch unseren Handelsspielraum einschränkt. 
Unter legalen Voraussetzungen ließe sich folgende Grundidee umsetzen: Wir 
bit ten unsere Gäste, uns von ihrer Droge eine Probe auszuhändigen; diese 
geben wir an ein mit uns kooperierendes Forschungsinstitut ab, das den Stoff 
auf dessen Zusammensetzung und Qualität untersucht und uns das Ergebnis 
umgehend mittei l t . Auf diese Weise erhielten wir Klarheit darüber, wieviel 
Heroin, Kokain oder sonstige Drogen sich in der Probe befinden, woraus sich 
der Stoff  insgesamt zusammensetzt und welche Streckmittel verwendet wur-
den. Damit hätten wir endlich auch bei Drogen den so dringend nötigen Ver-
braucherinnenschutz geschaffen.  Nicht zuletzt ließen sich damit auch einige 
Mythen, die sich an illegalisierte Drogen knüpfen, entzaubern. 

Das Für und Wider eines solchen Verfahrens  können wir an dieser Stelle nicht 
erörtern. Statt dessen wollen wir einige Daten präsentieren, die für sich spre-
chen. Seit über einem Jahr versuchen wir die Gäste unserer drei Einrichtungen 
dazu zu bewegen, ihren Stoff  in einem Labor untersuchen zu lassen. Inzwischen 
wurden uns die Ergebnisse von 37 Proben zugestellt. Die je unterschiedlich zu-
sammengesetzten Proben enthielten folgende Substanzen: Paracetamol, Coffe-
in, Codein, Morphin, Acetylcodein, Monoacetylmorphin, Tebain, Papaverin, 
Noscapin, Heroin, Methylecgonin, Lidocain und Kokain. Die Heroinkonzentrati-
on - die Summe aus Monoacetylmorphin und Heroin - betrug Werte zwischen 0 
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und 95 %. Eine Null-Prozent-Probe bestand lediglich aus Coffein  und Paraceta-
mol, eine andere enthielt einen geringen Kokainanteil. Bei den 13 Kokainpro-
ben betrugen die Kokainwerte zwischen 3,4 und 100 %. Damit ergab sich für 
Heroin ein Durchschnittswert von 25,8 %, für Kokain ein Durchschnittswert von 
62,1 %. 

Für unsere Arbeit lassen sich solche Daten zur Zeit leider nur bedingt verwer-
ten. Sie verweisen jedoch überaus deutlich auf die Unberechenbarkeit des 
Marktes - und damit auch auf die derzeitige Unmöglichkeit, das gesundheitli-
che Risiko für die Konsumentinnen zu kalkulieren. 

Wir sind noch auf dem Weg 

Unser Angebot wird von unseren Gästen als etwas Besonderes geschätzt. Im-
mer wieder erhalten wir Rückmeldungen darüber, wie tol l es ist, daß es „so et-
was" gibt. Nach wie vor kommen neue Gäste, die bisher noch nichts von unse-
rem Safer-Use-Raum gehört hatten. Einige fragen ungläubig nach, ob es denn 
wirklich stimme, daß man sich hier „ in Ruhe einen wegmachen" kann, endlich 
mal weg von der Straße, im warmen, geschützten Raum... Sehr viele unserer 
Gäste identifizieren sich mit unserer Einrichtung. Der FixStern ist für viele ein 
bevorzugter Aufenthaltsort  geworden. Dennoch ist klar: Unsere Einrichtung 
trägt lediglich dazu bei, eine Lücke im Drogenhilfesystem zu schließen, sie kann 
aber keine endgült ige drogenpolitische Antwor t sein. Zu widersprüchlich ge-
staltet sich eine „Gesundheitsberatung", die den strukturell bedingten, durch 
Repression erzeugten Zwang, auf schädliche Konsumformen zurückzugreifen, 
lediglich mit „schadensbegrenzenden" Ratschlägen und einigen entsprechen-
den Maßnahmen mildern kann. Und nur zu klar ist der um so vieles einfachere 
Weg, diese hochgradig gesundheitsschädlichen Bedingungen durch eine Form 
der Legalisierung aufzulösen, die den Zugang zu einer guten, sicher einschätz-
baren Stoffqualität  ermöglichte und zugleich das Injizieren von Drogen zu ei-
ner wählbaren Alternative neben anderen Konsumformen werden ließe. 
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Anhang 

Der FixStern 

Die Angebotspalette: 

Beratung 
• Krisenintervention und Intensivberatung 
• Beratung in allgemeinen Lebensfragen 
• Beratung zum/Hilfe im Umgang mit Behörden 
• HIV- und AIDS-Beratung 
• Rechtsberatung 
• Beratung für Angehörige 

Substitution 
• Antragstellung für die Polamidon/Methadon-Substitution 
• Vermitt lung von Ärztinnen, psychosozialer Betreuung und Übergangssubsti-

tu t ion 

Entzugs- und Ausstiegshilfen 
• Vermitt lung von Entzugsplätzen 
• Vermitt lung von (ambulanten/stationären) Therapieplätzen 
• Beratung zu Therapiekonzepten 
• kostenloses Bewerbungsverfahren 
• Ermittlung von Kostenträgern und Antragstellung zur Kostenübernahme 

Medizinisch-hygienische Hilfen 
• Safer-Use-Beratung  und -Praktiken 
• Wundakutversorgung 
• Spritzentausch (eine sterile gegen eine benutzte) 
• kostenlose Abgabe von Kondomen 

Praktische Überlebenshilfe 
• warmes Essen 
• Getränke zum Selbstkostenpreis 
• Duschen 
• Wäsche waschen und trocknen 
• kostenlose Abgabe von Bekleidung 
• Kontakte 
• Schonraum 
• Freizeitgestaltung (z.B. Spiele) 
• Vermitt lung von Übernachtungsplätzen 
• Postanschrift  „Fixstern" für wohnungslose Besucherinnen 

1 



Der Grundriß 
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MÖGLICHKEITEN DER GESUNDHEITSVERSORGUNG 
IN DRUCKRÄUMEN - ERFAHRUNGEN AUS DEM 

„FIXERSTÜBLI" IN BERN 

Robert B. Hämmig 

1986 wurde in Bern die erste Institution eröffnet,  in der Fixerinnen in einem 
Raum unter Aufsicht professioneller  Mitarbeiterinnen ihre mitgebrachten Dro-
gen konsumieren konnten. Das Novum war die professionelle Aufsicht mit dem 
Ziel einer Schadensminimierung, wodurch sich dieses Projekt und alle ähnlichen 
späteren Projekte von früheren  Versuchen, einen offiziell  nicht genehmigten 
Konsumraum anzubieten, unterscheiden. Einen solchen Fixerraum ohne Be-
treuung gab es im Autonomen Jugendzentrum Zürich (AJZ). Die professionelle 
Betreuung ist es auch, wodurch sich diese Projeke am deutlichsten von den US-
amerikanischen „Shooting galleries" und den niederländischen Dealer-Woh-
nungen unterscheiden, die als Selbsthilfeprojekte zu sehen sind. Erst kürzlich 
wurde ein solcher Selbsthilfe-Fixerraum in Montpellier (Frankreich) geschlos-
sen, nachdem es dort zu einem Todesfall gekommen war. 

Dem Konzept des „Fixerstübli" am ähnlichsten war das „Perron 0" in Rotter-
dam, das mitt lerweile wegen nicht mehr zu bewältigender Probleme mit der 
Anwohnerschaft  schliessen musste. Dort allerdings war der Drogenkonsum in 
die Toilette verbannt, während das „ Fixerstübli "-Projekt explizit das Ziel ver-
folgt, ihn aus dieser Tabuzone herauszuholen. 

Die Eröffnung  dieses neuartigen Projektes im Jahr 1986 war möglich, weil 
sich in der Drogenarbeit ein Paradigmenwechsel abzeichnete. Dieser war zum 
einen durch das Auftreten von AIDS bedingt, zum anderen hatte eine Analyse 
ergeben, dass Drogengebraucherlnnen nur zu einem geringen Teil mit dem 
Drogenhilfesystem Kontakt hatten. Damals wurde auch die „Touch-bottom"-
Ideologie der späten 70er Jahre aufgegeben, nach welcher von den Drogenge-
braucherlnnen erwartet wurde, sich dem Hilfsangebot anzupassen; waren sie 
dazu nicht bereit, wurde dies als ungenügende Motivation interpretiert. Man 
glaubte, die Motivat ion für eine Behandlung würde sich schon einstellen, wenn 
es ihnen nur schlecht genug ginge. 

Wichtige Impulse für die Neuorientierung bezogen die Schweizer Drogenar-
beiterinnen von W. Sengers, einem Sozialpsychiater aus Rotterdam, und seiner 
Bewegung „European Movement for the Normalisation of Drug Policy", von N. 
Adriaans vom Junkie-Bond, von P. Cohen, einem Sozialpsychologen in Amster-
dam, und von E. Engelsmann, dem damaligen Leiter des interministeriellen 
Steuerungsbüros für Drogenfragen,  um nur einige der vielen Holländer zu nen-
nen, die mit ihrer dem Schweizer Paradigma konträren Haltung imponierten. Als 
Folge der Begegnungen mit ihnen wurde der Begriff  „Entmystifizierung von 
Drogen und Drogenkonsum" schnell zu Allgemeingut. Drogenprobleme wurden 
zunehmend als gewöhnliche menschliche Probleme angesehen, für deren Behe-
bung primär das übliche Hilfenetz zuständig sei. Zu dieser neuen Sichtweise 
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gehörte auch der Akzeptanzgedanke, wonach Menschen mit Drogenproblemen 
in Bezug auf Drogen einfach nur anders gelagerte Bedürfnisse als die sogenann-
te Normalbevölkerung haben; sie sind deshalb zu akzeptieren und dürfen nicht 
von Hilfestellungen ausgeschlossen werden. Zusammen mit der Erkenntnis, dass 
ein Drogenentzug zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben möglich ist, es aber kei-
nen „Entzug" von HIV gibt, förderte  dieses Umdenken die Etablierung soge-
nannter Überlebenshilfe-Angebote.  Alle Angebote mit dieser Ausrichtung versu-
chen, den durch Drogenkonsum verursachten Schaden zu begrenzen und die Be-
troffenen  bei möglichst guter Gesundheit durch ihre Suchtphase zu führen'. 

Diese neuen Sichtweisen führten in der Schweiz zu einem massiven Ausbau 
der Methadonbehandlungen. Das mit ihnen angestrebte Ziel wurde dahinge-
hend adaptiert, als man nicht mehr erwartete, den zusätzlichen Konsum von 
Heroin in jedem Fall gänzlich zu unterbinden; es genügte, ihn zu reduzieren: 
ein Ziel, das mit Methadonbehandlungen in jedem Fall und ohne Weiteres er-
reichbar ist. Ebenso wurde akzeptiert, daß nicht alle Drogengebraucherlnnen 
dieses Angebot nutzen wol l ten. Die Betreffenden  verspielten dadurch nicht a 
priori das Anrecht auf ein anderes Angebot. 

Die Idee der Überlebenshilfe hat in der Schweiz mitt lerweile Eingang in die 
nationale Drogenpolitik gefunden, wo sie neben Repression, Therapie und 
Prävention Teil der sogenannten Vier-Säulen-Politik ist. Die „Fixerstübli" mit 
ihren Angeboten werden heute als Public-Health-Strategie bei einer ansonsten 
schwer zu erreichenden Subpopulation, den verelendeten und zu Verelendung 
neigenden Drogenkonsumentlnnen, gesehen und sind ein unverzichtbares In-
strument in dem Bemühen, die individuelle und die gesellschaftliche Seite der 
Drogenproblematik zu reduzieren. 

Aufgrund einer für uns günstigen Auslegung eines Artikels des Bundesgeset-
zes zu Betäubungsmitteln erhielt das „Fixerstübli" relativ schnell einen legalen 
Status2. Die Bedingung war, die Betreuung in der Institution unter ärztliche 
Aufsicht zu stellen. Auch wenn es nicht darum gehen kann, alle Lebensbereiche 
zu „medizinisieren", gibt es im Leistungsangebot eines „Fixerstübli" doch eini-
ge Segmente, die solches rechtfertigen. 

Die wichtigsten Ziele der medizinischen Versorgung sind Senkung der Morbi-
dität (Erkrankungshäufigkeit)  und Senkung der Mortal i tät (Sterbehäufigkeit). 
Im Folgenden sollen die diesbezüglichen Möglichkeiten der „Fixerstübli" dar-
gestellt werden. 

Die „Fixerstübli" können Aufgaben der öffentlichen  Gesundheit (Public 
Health), aber auch auf die Behandlung des Individuums ausgerichtete Aufga-
ben übernehmen. Inwieweit dies möglich ist, hängt stark von der Berufsausbil-
dung der dort Tätigen und dem Stand ihrer Weiterbi ldung ab. Um die Möglich-
keiten voll ausschöpfen zu können, sind Pflegefachleute  und Ärztinnen nötig. 

1 Im Übrigen läßt die Ansicht, auch Gefängnisse hätten schadensminimierende Wirkung, völlig 
außer acht, dass uns die Aufklärung die Erkenntnis gebracht hat, dass Menschen eigenverant-
wortliche und zu selbständigem Handeln fähige Wesen sind. Abgesehen davon fördern Ge-
fängnisse die soziale Desintegration. 

2 Haemmig RB: The streetcorner agency with shooting room („Fixerstuebli"). In: O'Hare PA, New-
combe R, Matthews A, Buning EC, Drucker E (editors): The reduction of drug-related harm. Rout-
ledge, London/New York (1992):181-5 
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Für bestimmte Aufgabensegmente genügt ein wesentlich niedrigeres Ausbil-
dungsniveau. Das wichtigste Beispiel hierfür  ist die Beatmung. 1991 gab es in 
Bern eine sogenannte offene  Drogenszene im „Kocherpark". Von unserer Insti-
tut ion aus führten wir dort ein Spritzenumtauschprojekt durch, das auch die Er-
ste Hilfe bei Überdosierungen einschloß. Die in diesem Projekt Tätigen stamm-
ten alle aus dem direkten Umfeld dieser Drogenszene. Sie waren zwar keine Fi-
xerinnen, jedoch verkehrten alle in diesem Umfeld und konsumierten zumeist 
massiv Cannabis. Keiner von ihnen verfügte über eine Berufsausbildung, die für 
medizinische Aufgaben qualifiziert  hätte. Wir trainierten sie in lebensretten-
den Sofortmassnahmen, vor allem in der Beatmung von Bewusstlosen mit 
Atemstillstand. Sie konnten einen Ambu-Beutel bedienen, bei dem die Luft zu-
sätzlich mit Sauerstoff  angereichert wurde. Der Spritzenumtausch fand in zen-
traler Lage im Park statt, und sehr schnell war allseits bekannt, dass man diese 
Mitarbeiterinnen bei Atemstillständen rufen konnte. Das Projekt war zudem 
mit einem Handy ausgerüstet, mit dessen Hilfe vom Park aus ein Rettungswa-
gen gerufen werden konnte3. 

Kocherpark Bern 1991 
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Das Projekt existierte siebeneinhalb Monate. Während dieser Zeit wurden 
1.160 Beatmungen durchgeführt.  In 179 Fällen (das sind nur 15.4% der regi-
strierten Überdosen) musste der Rettungswagen gerufen werden, weil sich die 
Intoxikierten nicht innert nützlicher Frist, d.h. innerhalb fünf  bis zehn Minuten 
genügend erholt hatten und wieder spontan atmeten. Das Projekt wurde von 
der Stadt sehr begrüsst, weil es das Gemeinwesen finanziell stark entlastete: Es 

3 Hämmig R: Drogenszene Bern: Unsere Erfahrungen mit Überdosierungen. In: Medical Tribune -
Ausgabe Schweiz (1992) 39:2 
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war wesentlich billiger als der offizielle  Rettungsdienst. Zudem wäre der Ret-
tungsdienst zusammengebrochen, hätte bei jeder Überdosierung der Rettungs-
wagen ausrücken müssen. Der Dienst ist nicht darauf eingerichtet, täglich meh-
rere Drogennotfälle aufzunehmen. Während alle Beatmeten überlebten, star-
ben in diesen siebeneinhalb Monaten im Park nur zwei Personen an einer Über-
dosierung: Sie hatten sich im Dunkeln in ein Gebüsch verkrochen, wo sie von 
niemandem bemerkt einen einsamen Tod starben. Dies belegt die bekannte 
Tatsache, dass es gefährlich ist, einsam Drogen zu spritzen, und dass Hilfe mög-
lich ist, wenn sich jemand in der Nähe befindet. Eine weitere Lehre, die man aus 
den bisher gemachten Erfahrungen ziehen kann, lautet: effektive  Hilfe ist auch 
mit beschränktem medizintechnischem Aufwand leistbar. 

Den Opiatantagonisten Narcan haben wir im Zusammenhang mit niedrig-
schwelligen Projekten bisher nie eingesetzt. Dies aus folgenden Gründen: Bei 
Überdosierungen handelt es sich nach unseren Erfahrungen meist um Mischin-
toxikationen. Mit Narcan hebt man nur den Opiatanteil der Intoxikation auf, die 
Wirkung der anderen beteil igten Substanzen wie Benzodiazepine, Methaqua-
lon und Alkohol wird nicht beeinflusst. Da Narcan gespritzt werden muss, erge-
ben sich bei der Applikation Probleme. Ein venöser Zugang ist bei vielen Fixerln-
nen nur äusserst schwer zu finden, vor allem, wenn sie intoxikiert sind. So bleibt 
eigentlich nur die subkutane oder intramuskuläre Injektion; bei diesen Applika-
tionsformen erfolgt die Resorption jedoch langsamer. Allein schon die hygieni-
schen Bedingungen, unter denen Drogenüberdosierungen stattfinden, lassen 
von einer parenteralen Appl ikat ion eher absehen. Erschwerend kommt dazu, 
dass Narcan eine kürzere Halbwertszeit hat als die konsumierten Opioide, so 
dass nach einer Besserung der Intoxikationszustand wieder auftreten kann. Es ist 
deshalb ratsam, Narcan nur im Setting einer klinischen Überwachung einzuset-
zen. Mit Narcan setzt man Fixerinnen auf akuten Entzug, dem sie durch eine er-
neute Opiatdosis zu entfliehen suchen. Wir haben erlebt, dass Fixerinnen im Ret-
tungswagen ins Spital überführt  wurden, dort Narcan erhielten und eine drei-
viertel Stunde später wieder in der Szene auftauchten und nur mit grosser Mühe 
davon abgehalten werden konnten, sich erneut Drogen zu spritzen. 

Wir hatten zuerst darauf verzichtet, die Beatmungsluft mit Sauerstoff  anzurei-
chern, weil wir dachten, die Handhabung sei zu kompliziert. Nachdem wir uns 
von der Wirksamkeit und der einfachen Handhabung überzeugt hatten, führten 
wir diese Maßnahme auch bei uns ein. In Medizinerkreisen wird häufig argu-
mentiert, Sauerstoff  setze physiologisch den Reiz zur Spontanatmung herab. Im 
Zusammenhang mit Überdosierungen tr i f f t  dies aber nicht zu. Die Intoxikierten 
befinden sich im Zustand einer Hypoxie, und der erhöhte Sauerstoffanteil  er-
möglicht dem Gehirn eine schnellere Wiederaufnahme seiner Vitalfunktionen. 
Die Dauer der Hypoxie des Gehirns wird auf diese Weise deutlich herabgesetzt. Es 
ist äußerst wichtig, diese Massnahme rasch durchzuführen,  da mit der Dauer der 
Hypoxie der Schaden im Gehirn zunimmt; der Tod ist dabei nur die äußerste Scha-
densform. Wir sehen hin und wieder Personen, die nach multiplen Überdosierun-
gen deutliche Hirnschädigungen aufweisen. Diese Schäden fallen normalerweise 
nicht sofort  auf, da sie durch die Einnahme betäubender Substanzen wie Benzo-
diazepinen und ähnlichem „maskiert" werden. Sie können jedoch, wenn die Be-
troffenen  entzogen sind, eine soziale Rehabilitation unmöglich machen. Die Be-
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atmung mit sauerstoffangereicherter  Luft ist eine schnell und einfach durchzu-
führende Massnahme, die diesen Schäden entgegenwirkt und bei Überdosierun-
gen ungeachtet der eingenommenen Substanz effektiv  und effizient  ist. 

In den „Fixerstübli" ist es zu weitaus weniger Überdosierungen gekommen 
als in der offenen  Drogenszene. Zwar geht ihre Zahl nach unseren Erfahrungen 
auch hier in die Tausende, in den über zehn Jahren der Existenz dieses Angebots 
hatten wir jedoch nie einen Todesfall zu beklagen. 

Da es nicht immer möglich ist, jeden Konsumvorgang durch professionelle Hil-
fe zu begleiten, müssen auch die Fixerinnen über zu treffende  Notfallmass-
nahmen Bescheid wissen. Wir haben deshalb im Rahmen des „Fixerstübli" schon 
Ende der 80er Jahre Erste-Hilfe-Kurse  für sie durchgeführt.  Dabei waren Infor-
mationen besonders wichtig. Eine weit verbreitete Meinung ist z.B., in Notfällen 
sei das Spritzen einer Salzlösung hilfreich. Diese Maßnahme ist jedoch absolut 
sinnlos: Dadurch verstreicht wichtige Zeit, die, um bleibende Schäden abzuwen-
den, für die Beatmung einzusetzen wäre. In der Schweiz ist die Situation inso-
fern günstig, als für den Erwerb eines Führerausweises das Absolvieren eines Sa-
mariterkurses vorausgesetzt wird, in dem lebensrettende Sofortmassnahmen 
vermittelt werden. Entsprechendes Wissen ist deshalb weit verbreitet, es gilt nur 
zu lehren, dass dieses auch bei Überdosierungen anzuwenden ist. Da die Mund-
zu-Nase-Beatmung bei einem verwahrlosten Junkie, der sich soeben übergeben 
hat, ein sehr zweifelhaftes  „Vergnügen" ist, nehmen allfällige Helfer von dieser 
Hilfeleistung meist Abstand. Deshalb hatten wir früher  eine grössere Menge Ta-
schenmasken verteilt, worauf heute wegen der Sparmassnahmen der öffentli-
chen Hand verzichtet werden muss. 

Das „Fixerstübli" hat den Vorteil, dass sich die Fixerinnen über die Stoffqua-
lität austauschen können. Wenn ungewohnt starker Stoff  im Handel ist, können 
sie sich gegenseitig warnen. Im Fixerstübli führen wir seit einiger Zeit ein quali-
tatives Monitoring von Heroin und Kokain durch. Die Resultate sind jedoch nicht 
sofort  erhältlich, da zur Analyse ein gut ausgerüstetes Labor nöt ig ist. Die Stoff-
qualität hat sich im Laufe der Jahre verbessert, gleichzeitig sind die Preise ge-
sunken. Die Fixerinnen verfügen deshalb heute im Schnitt über eine bessere To-
leranz. Der Chemiker, der diese Stoffprüfungen  durchführt,  arbeitet im „Fixer-
stübli" mit und geniesst so das Vertrauen der Fixerinnen. Die für die Qualitäts-
prüfung benötigten kleinen Stoffmengen  erhält er gratis, er muss sie also nicht 
kaufen. Mit Hilfe dieses Monitor ing wissen wir recht gut Bescheid, was in der 
Szene angeboten wird. Giftige Beimischungen könnten so ohne weiteres ent-
deckt werden, sie scheinen aber - sofern sie überhaupt vorkommen - extrem sel-
ten zu sein. Die Mär vom Rattengift im Heroin konnten wir nie bestätigen, was 
nicht besonders erstaunt, da wohl kaum ein Händler seine treue Kundschaft um-
bringen wi l l4 . 

4 Unter „Rattengift" ist hier Strychnin zu verstehen. Bei Strychnin bewahrheitet sich die alte 
Weisheit von Paracelsus einmal mehr: Nichts ist ohne Gift, einzig die Dosis macht das Gift. 
Strychnin ist ein zentrales Analeptikum, stimuliert so in einem gewissen Dosisbereich die At-
mung und lässt Drogenkonsumentlnnen mehr Heroin ertragen, ohne daß es zu einem Atem-
stillstand kommt. Gemäss Literatur fanden sich im Heroin Nr. 3, das heute längst nicht mehr er-
hältlich ist, Spuren von Strychnin. Der Zweck war, die Konsumentinnen vor einem Atemstill-
stand zu schützen und nicht, sie damit umzubringen. 
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Die Injektionspraktiken der Fixerinnen sind häufig katastrophal. Mit schmut-
zigen Fingern werden saubere Nadeln kontaminiert, es wird gegen die Blut-
bahn injiziert, die Alkoholtupfer werden eher zum Aufkochen des Stoffs  statt 
zur Desinfektion benutzt u.a. Unsere Pflegefachleute  führten deshalb mehr-
mals Aktionswochen durch, in denen versucht wurde, Tips und Tricks zur besse-
ren Injektion zu vermitteln. 

Von Beginn an war die AIDS-Prävention ein wichtiges Angebot im „Fixer-
stübli". Kondome und saubere Spritzen waren gratis erhältlich. Auch mit Ge-
sprächen und Informationsmaterialien  wurde auf eine Verhaltensänderung ab-
gezielt. 1990 und 1995 führten wir je eine Evaluation per Fragebogen unter 
den Benutzerinnen des „Fixerstübli" durch5. Der Anteil derjenigen, die schon 
bei der ersten Injektion saubere Spritzen benutzten, stieg von 77% (1990) auf 
91% (1995) (p = 0.005). Die Akzeptanz von gebrauchten Spritzen sank im Beob-
achtungszeitraum deutlich. Während 1990 noch 44% der Befragten Spritzen 
des Freundes oder der Freundin akzeptiert hätten, waren es 1995 nur noch 24% 
(p = 0.003). Der Antei l derjenigen, die nie gebrauchtes Spritzenmaterial akzep-
tieren würden, stieg von 58% (1990) auf 75% (1995) (p = 0.01). So berichteten 
in diesen anonymen Umfragen 1990 16% der Befragten, sie hätten ein positives 
HIV-Antikörpertestergebnis, 1995 waren es immerhin noch 12%. Leider blieb 
der Anteil derjenigen, die in den letzten sechs Monaten gebrauchtes Spritzen-
material verwendeten, mit 11 % stabil. Dies dürfte ein weniger grosses Risiko im 
Hinblick auf HIV als auf die Hepatitiden B, C und D darstellen. Da die Übertra-
gungswege der Hepatitis C immer noch nicht restlos geklärt sind, werden heu-
te im „Fixerstübli" nur noch unmittelbar vor dem Gebrauch sterilisierte Löffel 
(sie werden nach einmaligen Gebrauch wieder eingesammelt) sowie saubere 
Filter abgegeben. 

Der Kondomgebrauch nahm im Beobachtungszeitraum unter den Befragten 
im gleichen Maße zu wie in der übrigen Bevölkerung. Während 1990 noch 41 % 
angaben, nie Kondome zu benutzen, waren es 1995 nur noch 26% (p = 0.03). 
65% der Frauen mit kommerziellen Sexpartnern gaben 1995 an, immer Kondo-
me zu benutzen, während es 1990 nur 44% waren. 

Angesichts der vielen Hautinfektionen richteten wir schon in den 80er Jah-
ren einen von Pflegefachleuten  durchgeführten  Pflegedienst ein. Später bau-
ten wir dieses Angebot durch eine einmal pro Woche stattfindende ärztliche 
Sprechstunde aus. Im Rahmen dieses medizinischen Dienstes wird Beratung wie 
auch Behandlung angeboten. Schon vor dessen Einrichtung versuchten wir die 
Fixerinnen dazu anzuhalten, ihre Venen mit Venensalbe zu pflegen, was sich in 
der Praxis als nützlich erwiesen hat. 

Hautinfektionen zählen zu den häufigsten mit intravenösem Drogenge-
brauch assoziierten Krankheiten. Sie sind verantwortl ich für verschiedene 
schwerwiegende Folgeerkrankungen: Sie können eine Sepsis verursachen, die 
bei fulminantem Verlauf tödlich sein kann. Die Streuung der Bakterien kann 

5 Haemmig RB, Minder Nejedly M, Maiinverni R: Needle sharing and condom use among heavy 
intravenous drug users (IVDU) in Bern, Switzerland. In: Int Conf AIDS 1991, Jun 16-21, 7(2):387 
(abstract no. W.C.3366). Bürki C, Egger M, Hämmig RB, Maiinverni R: HIV-risk behaviour among 
street IVDUs attending a shooting room in Bern, Switzerland, 1990 and 1995. In: Int Conf AIDS 
1996, Jul 7-12, 11 (2):152 (abstract no. We.C.3549) 
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aber auch zu einer Endocarditis (Herzklappenentzündung) führen, deren Folge, 
eine Herzinsuffizienz,  ebenfalls tödlich sein kann. 

Bei entsprechender Pflege heilen Abszesse und belegte Ulzera im allgemei-
nen recht schnell ab. Noch nicht reife Abszesse behandeln wir mit Heil- und 
Zugsalbe, reife entleeren wir nach dem Grundsatz „ubi pus, ibi evacua" (wo Ei-
ter, da entleere). Bei belegten Ulzera haben wir gute Erfahrungen mit dem 
Nasshalten mittels Tenderwet® gemacht. Die Ulzera lassen sich auf diese Weise 
einfach von Nekrosen und Belägen reinigen, was die Abheilung fördert.  Bei Im-
petigo contagiosa, einer weiteren häufigen Hauterkrankung, die in der Szene 
„Schleppscheiss" genannt wird, sind im allgemeinen neben lokalen Massnah-
men Antibiot ika vonnöten. 

Es kommt jedoch immer wieder vor, daß wir den Fixerinnen mit den be-
schränkten Möglichkeiten unseres Dienstes nicht helfen können und eine Spi-
taleinweisung unumgänglich ist. In solchen Fällen ist es Aufgabe unseres Dien-
stes, Motivationsarbeit zu leisten. Fixerinnen haben häufig schlechte Erfahrun-
gen mit dem Spitalwesen gemacht, so dass es großer Überzeugungskraft  be-
darf,  um sie zu einem Spitaleintritt zu bewegen. Hin und wieder hilft es, wenn 
man sie dabei begleitet. Seit dem Krankenkassenobligatorium für alle Schwei-
zer Bürger ist die Finanzierung des Spitalaufenthaltes kein Problem mehr. In 
den Spitälern der Region hat es sich eingebürgert, Fixerinnen während des Spi-
talaufenthaltes ohne Formalitäten Methadon anzubieten, um ihre Compliance 
zu verbessern. Wird nach dem Spitalaufenthalt eine Fortführung  der Metha-
donbehandlung gewünscht, so kann dem heute leicht entsprochen werden. 

Unser Dienst ist außerdem in der Lage, die Nachbehandlung zu übernehmen, 
was den Aufenthalt im Spital verkürzt und den Erfolg der Behandlungsmass-
nahmen sichern hilft (z.B. durch regelmässigen Verbandswechsel nach Haut-
transplantationen). 

Häufig melden sich bei uns Drogengebraucherlnnen, die aufgrund hohen 
Kokainkonsums paranoid sind und einen Dermatozoenwahn haben. Die Tier-
chen, die die Leute dabei zu sehen glauben, nennen wir „Gogi-Käfer".  Mit In-
brunst können Kokainistinnen auf kleine schwarze Punkte, Würmer und ähnli-
ches hinweisen, die aus der Haut herauskommen und wieder darin verschwin-
den. Diese versuchen sie dann herauszukratzen, was zu mult ip len Hautläsio-
nen in den mit den Händen erreichbaren Körperregionen führt.  Die 
Betroffenen  sind sehr erzürnt, wenn wir Fachleute nichts sehen können. Der 
Dermatozoenwahn kann groteske Formen annehmen. Eine Fixerin suchte, 
nachdem sie alle Ärzte des Drogendienstes konsultiert und von allen die glei-
che Antwor t erhalten hatte, einen Tropenarzt auf. Sie war überzeugt, dass die 
Afrikaner,  von denen sie das Kokain erhalten hatte, in dieses irgendwelches 
afrikanisches Getier hineingemischt hätten. Aber auch dieser Arzt kam zu der 
gleichen Diagnose wie wir. Im Zimmer eines Zürcher Nobelhotels sah sie in 
ihrem Wahn überall Ungeziefer,  woraufhin sie ein solches Gezeter veranstalte-
te, dass sie dort das Zimmer gratis erhielt. Schließlich fand sich in einem Berner 
Spital ein Notfallarzt,  der in ihren Kratzläsionen „Fibrinfäden" feststellte, wor-
aufhin auch einige andere Fixerinnen uns in der Sprechstunde des „Fixerstüb-
l i" ihre „Fibrinfäden" zeigten. Die „Behandlung" solcher Zustände wäre ein-
fach: Kokainabstinenz. Wer dies schafft,  sieht keine Tierchen mehr, bleibt in 
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der Regel jedoch davon überzeugt, dass das unter Kokain Gesehene Realität 
war. 

Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich für die medizinische Betreuung 
in einem „Fixerstübli" viele Möglichkeiten anbieten. Fixerinnen stellen eine 
Gruppe mit hoher Morbidität und Mortal i tät dar. Inwieweit hier eine angemes-
sene Versorgung gewährleistet werden kann, hängt letztlich von der Ausbil-
dung des Personals, der Ausstattung der Institution und von der Kooperations-
bereitschaft  der Fixerinnen ab. 

ANHANG/DOKUMENTATION 

Auszug aus dem Konzept des „La Strada" der AIDS-Hilfe Frankfurt  e.V.: 

Das Kontaktcafe soll als niedrigschwelliges Angebot Schutz- und Ruheraum für 
drogengebrauchende Menschen sein und gleichzeitig Überlebenshilfe bieten. 

Konsummöglichkeit 

Wegen fehlender Möglichkeiten in den Kontaktläden f indet der Konsum ille-
galer Drogen vorwiegend vor den Türen der Einrichtungen statt. Im Cafe Ruh-
dolf wurden die Toiletten regelmäßig multifunktionalisiert  und neben ihrer ei-
gentlichen Bestimmung auch als Konsumorte genutzt. Diesen Mißständen wol-
len wir in unserem neuen Haus konstruktiv begegnen. Wir wol len unsere Besu-
cherinnen nicht länger dazu nötigen, auch bei uns unter menschenunwürdigen 
und gesundheitsschädigenden Bedingungen zu konsumieren, sondern ihnen 
einen risikoärmeren, hygienischeren Konsum ermöglichen. Unser Anliegen ist, 
eine gesundheitspolitische, auf Harm reduction zielende Maßnahme umzuset-
zen, die - wie es das von Dr. Körner erstellte Gutachten vorsieht - risikoarmen 
Konsum unter hygienischen und streßfreien  Bedingungen bei unmittelbarer Er-
reichbarkeit von Erster Hilfe in Notfällen zuläßt und die denjenigen Besucherin-
nen offensteht,  die zum Konsum von mitgebrachten Drogen entschlossen sind. 
Diese Neuerung ist als konsequenter Ausbau des Angebotsspektrums der ak-
zeptierenden Drogenarbeit zu verstehen und konzeptioneller Bestandteil unse-
rer Arbeit im Kontaktladen. 

Die Entwicklung und Realisierung dieses Angebots ist angelehnt an das Rah-
menkonzept der „AG Gesundheitsräume der Montagsrunde" vom Oktober 
1993. 

Die Bereitstellung eines für den Konsum illegaler Drogen vorgesehenen 
Raumes bietet diverse Möglichkeiten zur Prävention, insbesondere im Hinblick 
auf Infektionsgefahren.  So kann neben der Aufklärung über „Safer Use" insti-
tut ionel l sichergestellt werden, daß die unter gesundheitlichen Aspekten für 
den intravenösen Drogenkonsum notwendigen Mit tel verfügbar  sind. Um den 
Konsum so streßfrei  wie möglich zu gestalten und einen Überblick zu ermögli-
chen, soll die Anzahl der Nutzerinnen auf sechs Personen begrenzt sein. 

Als Konsummöglichkeit ist ein ca. 30 qm großer Raum im hinteren Kontakt-
ladenbereich vorgesehen, durch eine Glasscheibe einsehbar, ausgestattet mit 
fließendem Wasser, Tischen und Sitzgelegenheiten, in einer Atmosphäre, die 
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sich von öffentlichen  Toiletten deutlich unterscheidet. Es besteht die Möglich-
keit zum Spritzentausch, erhältlich sind keimfreies Wasser, Ascorbinsäure, Alko-
holtupfer,  Filter, Abbinder und Pflaster. 

Der Zugang wird durch eine Benutzungsordnung geregelt. 

Benutzungsordnungen und -Vereinbarungen der Frankfurter  Gesundheitsräume 

BENUTZUNGSORDNUNG 
FÜR DEN KONSUMRAUM DES 

LA STRADA", MAINZER LANDSTRASSE 

Das Angebot des Konsumraumes  richtet  sich  ausschließlich  an Besucherinnen 
unseres  Kontaktladens  während  der  laufenden  Öffnungszeiten. 

Der Konsumraum ermöglicht bis zu maximal 6 Personen gleichzeitig den intra-
venösen Konsum von Drogen (maximale Nutzungsdauer pro Person: 20 bis 30 
Minuten). 

1. Zugang ausschließlich für i.v. Drogengebraucherlnnen ab 18 Jahre, die zur 
Zeit an keiner Substitutionsbehandlung teilnehmen. 

2. Der Handel mit und die Abgabe von Betäubungsmitteln (BTM) sind verbo-
ten, ebenso die Unterstützung beim Injizieren. 

3. Gewalt gegen Personen und Gegenstände ist verboten. 
4. Die Mitnahme von Kindern und Tieren ist nicht gestattet. 
5. Nahrungsmittel und Getränke bitte vor dem Betreten des Raumes abstellen. 
6. Den Anweisungen des diensthabenden Personals ist Folge zu leisten. 

Hinweis:  Diese Benutzungsordnung wurde nach dem aktuellen Stand der straf-
rechtlichen Diskussion erstellt. 
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VEREINBARUNG 
ZWISCHEN DER 

INTEGRATIVEN DROGENHILFE E.V. 
UND DEM/DER UNTERZEICHNER/IN 

ÜBER DIE NUTZUNG DES VOM 
O.A. VEREIN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN 

GESUNDHEITSRAUMES 

Hiermit versichere ich, die oben genannten Räumlichkeiten ausschließlich zum 
Zwecke des i.v. Drogenkonsums zu benutzen, mich den Anweisungen des Per-
sonals zu fügen und die Hausordnung zu beachten. 

Ich versichere insbesondere, das 18. Lebensjahr vollendet zu haben und mich 
derzeit in keinem Substitutionsprogramm zu befinden. 

Es ist mir bekannt, daß ich Drogen ausschließlich zum umgehenden Eigenge-
brauch mit mir führen darf  und daß Vergabe und Handel von Drogen sowie die 
Verabreichung an andere strengstens untersagt sind. 

Im Zweifelsfalle  sind die zuständigen Mitarbeiterinnen berechtigt, eine Aus-
weiskontrolle durchzuführen. 

Frankfurt,  den 

Rechtsgültige Unterschrift  der Klientin/des Klienten 
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ERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG 
DES KONSUMRAUMES 

IM DROGENNOTDIENST, 
ELBESTRASSE 38, 60329 FRANKFURT 

Name: als Klientin 

1. Ich erkläre, daß ich drogenabhängig und volljährig bin und mich zur Zeit 
nicht in einer Substitutionsbehandlung befinde. Den Beginn einer Substituti-
onsbehandlung werde ich unverzüglich dem Drogennotdienst mitteilen. Mir 
ist bekannt, daß die Teilnahme an einer Substitutionsbehandlung die Nut-
zung des Konsumraumes ausschließt. 

Ich bin damit einverstanden, daß die Mitarbeiterinnen des Drogennotdien-
stes diese Angaben überprüfen. 

2. Ich versichere, mich an Anweisungen der Mitarbeiterinnen zu halten und ins-
besondere 
- in der Einrichtung keinen Drogenhandel zu betreiben 
- keine Drogen an andere weiterzugeben bzw. mit anderen zu teilen 
- nur Drogen zum Eigengebrauch im Konsumraum bei mir zu haben 
- anderen Benutzerinnen des Konsumraumes nicht beim Injizieren zu helfen 
- zum Injizieren nur das im Konsumraum ausgehändigte Besteck zu benutzen 

und 

- keine Gewalt anzudrohen oder anzuwenden 

3. Ich bin ausführlich über die Notwendigkeit der Erhebung der nachfolgend 
aufgeführten  personenbezogenen und personenbeziehbaren Daten unter-
richtet worden. Mit ist bekannt, daß diese Daten ausschließlich zur Doku-
mentation dienen und nur anonymisiert verarbeitet werden. 

Alter: 

Geschlecht: 

Hauptdroge: O Heroin 
O Kokain 
O Crack 
O Alkohol 
O Medikamente (Rohypnol) 
O Sonstiges 

1 

Nebendrogen: O Heroin 
O Kokain 
O Crack 
O Alkohol 
O Medikamente (Rohypnol) 
O Sonstiges 

Seit wieviel Jahren abhängig? 

Wohnsituation: O obdachlos 
O Notschlafstelle 
O Hotelzimmer 
O bei Bekannten oder Familie 
O eigenes Zimmer oder Wohnung 
O sonstiges 

Wohnort: O Frankfurt 
O Einzugsgebiet von Frankfurt  (S-Bahn) 
O Umkreis Frankfurt  (bis 100 km) 
O weiterer Umkreis 

In Kontakt mit 
der Drogenhilfe? O ja 

O gelegentlich 
O nein 

Datum: 

Unterschrift  Klientin/Klient 

* * * 

O Herr/Frau ist persönlich bekannt 
O und wird vom Drogennotdienst betreut. 
O Er/Sie hat sich ausgewiesen durch 

Datum: 

Unterschrift  Mitarbeiterin 

1 
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BAND XXVII 

Akzeptanzorientierte Angebote 
in der Drogen- und AIDS-Selbsthilfe 

Gesundheitsräume 
in der aktuellen Debatte 

herausgegeben von der Deutschen AIDS-Hilfe e.V 
und Jürgen Klee 

Der Sammelband präsent ier t eine Vielzahl von 
Argumenten und Erfahrungen,  die in die heft ig 
geführte Auseinandersetzung um das innovative 
Angebot „Gesundheitsräume" einzubringen sind, 
um we i te re Unters tü tzung zu f inden. Zugleich 
w i r d aufgeze ig t , w ie eine Konsummögl i chke i t 
g e s t a l t e t w e r d e n kann , u n d ebenso, we l che 
Schwierigkeiten zu bewält igen sind, ehe ein ent-
sprechendes Projekt er fo lgre ich  im reg iona len 

Drogenhilfesystem verankert ist. 
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