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EinfÜhrung 

Endlich - es ist geschafft 

Nach einer sehr lan-
gen Vorbereitungs-
zeit haltet ihr nun 
endlich das Buch 
"Zehn jahre jES-Netz-
werk - Akzeptanz -
Selbsthilfe - Kompe-
tenz" in den Händen. 

Das zehnjährige jubiläum des bundesweiten 
Netzwerks der junkies, Ehemaligen und Sub
stituierten (JES) 1999 war der eigentliche 
Anlass, die Arbeit des europaweit einzigarti
gen akzeptierend arbeitenden Drogenselbst
hilfenetzwerks mit über 30 regionalen Grup
pen rückblickend und zugleich in die Zukunft 
gerichtet zu betrachten. 

Mit der Gründung der damaligen "Nord-West
Initiative für Drogenselbsthilfe und Solidarität" 
(JES) 1989 im Rahmen eines Seminars der 
Deutschen AIDS-Hilfe in Hamburg nahmen 
Drogen gebrauchende Menschen ihre Belange 
selbst in die Hand_ Dies war der erste Schritt, 
um eigene Perspektiven zu entwickeln und so 
eine Veränderung ihrer Lebens- und Konsum
bedingungen herbeizuführen. "Für ein men
schenwürdiges Leben mit Drogen" lautete 
fortan die Botschaft, die zu einem selbstbe
stimmten und souveränen Umgang mit illega
Iisierten Substanzen und der Vermeidung von 
Infektionen befähigen soll. 

Aus dieser Nord-West-Initiative ist heute ein 
bundesweites Netzwerk von Drogengebrau
cher(inne)n geworden, das selbstbewusst und 
authentisch für die Interessen und Belange 
seiner Community eintritt . 

Diese mehr als zehnjährige Geschichte ist 
von vielen Erfolgen und Rückschlagen sowie 
Brüchen und Sprüngen gekennzeichnet, die in 
diesem Buch beschrieben werden sollen. 
Natürlich werden hier Erfolge der jES-Arbeit 
vorgestellt; in vielen Texten findet aber auch 
eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Entwicklung statt, die das Netzwerk als 
Ganzes und einzelne Gruppen und Vereine 
genommen haben. 
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In dem vorliegenden Band werden viele Drogen
gebraucher/innen zu Wort kommen, die den 
Aufbau der akzeptierenden Drogenselbsthilfe 
mit ihrer Persönlichkeit und ihrem jahrelangen 
Engagement geprägt haben. Wir wollen uns 
aber nicht nur mit "Innenansichten" begnügen 
und haben daher viel Wert darauf gelegt , dass 
Menschen mit einbezogen werden, die uns 
über lange Zeit als Freunde und Freundinnen, 
Ratgeber/innen, Kritiker/ innen und Bündnis
partner/ innen solidarisch begleitet haben. 

jES-Arbeit bedeutet zumeist ehrenamtliches 
Engagement von Drogen Gebrauchenden für 
Drogen Gebrauchende. Sie lebt von den vielen 
Menschen, die mit ihrem überdurchschnittli 
chen und kontinuierlichen Einsatz für unsere 
Ideen und Ziele kämpfen und mithelfen , ein 
menschenwürdiges Leben mit Drogen zu reali 
sieren. Um ein plastisches Bild zu vermitteln, 
haben wir uns daher entschlossen , auch die 
Gesichter dieser Menschen zu zeigen und 
umfangreiches Bildmaterial einfließen zu las
sen. Bei der Suche nach Fotos wurde leider 
deutlich, dass viele Bilder und Fotografien 
vor allem aus den ersten jahren nicht mehr 
verfügbar waren. 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den 
Autoren und Autorinnen sowie allen, die zur 
Realisierung dieses Buches beigetragen haben , 
für ihren Einsatz danken. 

Nun bleibt mir nur noch, euch und Ihnen viel 
Freude und Unterhaltung beim Lesen zu wün
schen. 

Dirk Schäffer 

Drogenreferent der Deutschen AIDS· Hil fe e.V. 

(bis Oktober 1999 bundesweite r JES·Koordina tor) 

Vorwort 

Das bundesweite Selbsthilfenetzwerk JES exis
tiert seit 1989 und ist in Deutschland das ein
zige Netzwerk von junkies, Ehemaligen und 
Substituierten, in dem Wege für ein Leben mit 
Drogen gesucht werden . "Für ein menschen
würdiges Leben mit Drogen" - in diesem Motto 
drückt sich der grundsätzlich akzeptierende 
Ansatz der jES-Arbeit aus. Andere Initiativen 
der Drogenselbsthilfe arbeiten überwiegend 
abstinenzorientiert. Das kann aber den 
Zugang zur Selbsthilfe für manche Drogenge
braucher/innen erschweren . Das bundesweite 
Netzwerk JES ermöglicht daher einen sehr 
niedrigschwelligen Zugang zur organisierten 
Selbsthilfe, die für viele aktiv oder ehemals 
Drogen gebrauchende Menschen den einzigen 
sozialen Zusammenhang jenseits der Szene 
bildet. 

Gemeinsam mit der Deutschen AIDS-Hilfe und 
anderen Verbänden hat JES das Konzept der 
Drogenkompetenz und -mündigkeit entwi
ckelt. Wie kaum eine andere Organisation 
steht JES für diesen Ansatz : Drogengebrauch 
und Selbstbestimmung schließen sich nicht 
aus . Drogengebraucher/innen haben das 
Recht, ihre Bedürfnisse und Interessen zu or
ganisieren und zu artikulieren, frei von Krimi
nalisierung, Pathologisierung oder Klienteli
sierung. Der kompetente und selbstbestimmte 
Gebrauch psychoaktiver Substanzen ist zu
gleich ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen 
Gesundheitsförderung. Bedrohungen gehen 
nicht primär von den Stoffen aus, die konsu
miert werden, sondern von den Bedingungen 
ihres Konsums. Kriminalisierung und Patholo
gisierung von Drogengebrauch tragen nicht 
dazu bei, Abhängigkeits- und Suchtpotentiale 
zu verringern - im Gegenteil! 



Die jES-Gruppen übernehmen so mit ihrer 
Arbeit eine wichtige Rolle in der Gesundheits
förderung wie in der HIV-Prävention. Sie schaf
fen ein Netz, mit dem die überlebenswichtigen 
Informationen und Techniken des "Safer Use" 
vermittelt und der Einstieg in die Substitution 
erleichtert wird. Die Gruppen betreiben Street
work, betreuen Inhaftierte und helfen bei der 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen. 
Das jES-Netzwerk bietet eigene Fortbildungs
veranstaltungen an, die von der Deutschen 
AIDS-Hilfe gefördert werden. Die Deutsche 
AIDS-Hilfe unterstützt das Netzwerk darüber 
hinaus bei einzelnen Projekten wie z. B. dem 
Drogenkurier oder bei den derzeit laufenden An
trägen beim Bundesministerium für Gesundheit. 

Selbsthilfe und Eigeninitiative von Drogenge
braucher(inne)n bilden eine Grundlage für 
sinnvolle und zielgerechte HIV-Prävention, 
denn Prävention von außen oder von oben 
kann auf Dauer nicht erfolgreich sein. Die HIV
Prävention unter Drogen gebrauchenden Men
schen in Deutschland ist ein Erfolg - und dies 
ist wesentlich auch der Arbeit von JES zu ver
danken. Ohne den glaubwürdigen und authen
tischen Einsatz für die Rechte und Interessen 
von Drogen Gebrauchenden wäre auch die 
Gesundheitsförderung in diesem Bereich nicht 
möglich. Darum ist die Arbeit des Netzwerkes 
JES auch unabhängig von AIDS unverzichtbar, 
um vom Zwangsideal einer "drogenfreien Ge
sellschaft" wegzukommen und stattdessen die 
Drogenkompetenz von Einzelnen und Grup
pen zu stärken. JES kann in dieser Hinsicht in 
den kommenden jahren eine Vorreiterrolle für 
die Gesellschaft übernehmen, wenn diese be
reit ist, aus den guten Erfahrungen zu lernen 
und tabufrei an die Drogenpolitik heranzugehen. 

Dr. Stefan Etgeton 
(bis Ende 2000 Bundesgeschäftsführer 

der Deutschen AIDS-Hilfe ) 
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Grundlagen 

Entwickl u ngs I i n ien akzeptanzorientierter 
Drogenarbeit 

"Es sind nicht die 
Dinge, die uns beun-
ruhigen, sondern die 
Meinungen, die wir 
von den Dingen 
haben" (Epiktet) 

Wolfgang Schneider 

Ausgangssituation 
Ausschließlich abstinenzorientierte Konzepte 
und Strategien in Drogenpolitik und Dro
genhilfepraxis haben sich in der Vergangen
heit als weitgehend unwirksam erwiesen. Seit 
Ende der achtziger jahre befindet sich die 
Drogenarbeit im Umbruch . Beispielhaft sei 
hier nur die Methadondiskussion genannt. Aus
gelöst wurde diese Wende von einer aus
schließlich abstinenz orientierten Drogenhilfe 
hin zu einer adressatenorientierten, bedürf
nisbezogenen Drogenarbeit durch mehrere 
Faktoren: Erstens muss hier die offenkundig 
geringe Reichweite des hochschwelligen und 
abstinenzorientierten Drogenhilfesystems an
geführt werden. Zweitens "zwangen" die sich 
von jahr zu jahr erhöhende Zahl von Drogen
todesfällen, die zunehmende gesundheitliche 
und soziale Verelendung der Drogenabhängi
gen in den öffentlichen Drogenszenen sowie 
ständig steigende gesellschaftliche Folgekos
ten (Beschaffungskriminalität etc.) zu einem 
Umdenken. Die starke Verbreitung der HIV
Infektionen und das daraus folgende Aufkom
men der Immunschwächekrankheit AIDS unter 
intravenös spritzenden Drogen Gebrauchen
den waren schließlich der Auslöser, neue Wege 
im sekundärpräventiven Bereich (Schadensbe
grenzung statt unmittelbarer Abstinenzforde
rung) der Drogenhilfe zu gehen. 

Auch der Gesetzgeber ist diesem Ansatz 
zumindest teilweise gefolgt: 
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Grundlagen- EntwicklungsLinien akzeptanzorientierter Drogenarbeit 

• 1992 wurde eine Opportunitätsvorschrift 
eingeführt (§ 31a BtMG), die beim Besitz von 
geringen Mengen zum Eigenverbrauch eine 
Einstellung des Verfahrens durch die Staatsan
waltschaft vorsieht. 
• In der Betäubungsmittel-Verschreibungs
verordnung (BtMVV) wird die Substitutionsbe
handlung geregelt. Sie ist demnach in medizi
nisch begründeten Einzelfällen unter strenger 
ärztlicher Kontrolle rechtlich zulässig, wenn 
keine andere Behandlung möglich ist (siehe 
auch die neuen AUB-Richlinien zur methadon
gestützten Behandlung der Ärzte und Kran
kenkassen von 1999). 
• Nach den BtMG-Änderungen vom 6.7.1992 
stellt die Abgabe bzw. der Tausch steriler Ein
wegspritzen kein Verschaffen bzw. Gewähren 
einer Gelegenheit zum unbefugten Gebrauch 
mehr dar, sondern dient der Gesundheits
prävention und Infektionsprophylaxe. 
• Die Strafprozessordnung (§ 53) räumt ein 
Zeugnisverweigerungsrecht für Mitarbeiter/in
nen der Drogenhilfe ein. 
• Durch das dritte Betäubungsmittel-Ände
rungsgesetz, das am 1. 4. 2000 in Kraft getre
ten ist , erlaubt der neue § 10a BtMG den Be
trieb von Drogenkonsumräumen über länder
spezifische Rechtsverordnungen. 

Neuere qualitative, lebensweltnahe wissen
schaftliche Untersuchungen machten deutlich, 
dass die vereinfachende Kausalkette, nämlich 
"Persönlichkeitsdefizit - soziale Probleme -
Abhängigkeit - Therapie - Abstinenz" die Ursa
chen für Drogengebrauch und den Prozess, 
der durch ihn in Gang gesetzt wird, nicht 
zutreffend beschreibt; noch weniger greifen 
lineare Erklärungsmuster. Es wurde festge 
stellt, dass Drogenabhängigkeit kein statischer 
Zustand ist, der einmal erreicht und nur und 
ausschließlich über Langzeittherapie aufheb
bar wäre (Alternative : Knast, Tod). 
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Forschungsergebnisse widersprechen 
• einer Opfertheorie , die kein aktives Subjekt 

kennt, das sich mit den jugendalter- und 
szenetypischen Bedingungen situationsspe
zifisch auseinander setzt ; 

• einer eher mechanistischen Betrachtungs
weise der Drogengebrauchsentwicklung, die 
eine unveränderliche Abfolge von physi
schen und psychischen Zuständen unter
stellt; 

• einer rein statischen , problemorientierten 
Beschreibung und Erklärung von Abhängig
keitsverläufen, die die Verschiedenartigkeit 
von Einstiegs- und möglichen Ausstiegs
verläufen, deren Motive sowie die Etablie
rung auch kontrollierter Gebrauchsformen 
bestreitet; 

• einer auf das Individuum und seinen Dro
gengebrauch zentrierten Blickrichtung, die 
moderierende, umfeldspezifische Einfluss
größen vom Einstieg über zwanghafte und/ 
oder kontrollierte Gebrauchsmuster bis hin 
zum möglichen Ausstieg auch ohne "profes
sionelle Betreuung" (sog. Selbstaussteiger 
oder auch irreführend "Selbstheiler" ge
nannt) außer Acht lässt (vgl. Weber/Schnei
der 1992, Schneider 2000). 

Weiterhin machen diese Forschungsergebnisse 
deutlich, dass eine einseitig auf stationäre 
Langzeittherapie ausgerichtete Drogenhilfe 
der Heterogenität unter Drogen Gebrauchen
den und von Drogenkonsumverläufen nicht 
mehr gerecht wird. 

Grundlagen und Zielsetzungen einer akzep-
tanzorientierten Drogenarbeit 
Akzeptanzorientierte Drogenhilfe basiert auf 
völlig anderen Leitlinien als die traditionelle, 
rein abstinenzorientierte Drogenhilfe. Das 
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Grundlagen ' Entw;cklung5lin;en akzpptanzor;en(jerter Drogpnarbp;t 

abstrakte Heilungsideal und Clean-Postulat 
des Abstinenzparadigmas, Therapiemotivati
onsarbeit, Leidensdrucktheorie, Klientelisie
rung (Unterstellung von genereller Behand
lungsbedürftigkeit), Defizittheorie (Drogen 
Gebrauchende als Kranke oder Gestörte) und 
der so genannte "helfende Zwang", die bis 
Mitte der achtziger Jahre den Charakter von 
Drogenpolitik und Drogenarbeit prägten, ge
hören nicht zu den konzeptionellen Grundla
gen einer akzeptanzorientierten Drogenarbeit. 

Grundlage akzeptanzorientierter Drogenarbeit 
ist, dass Drogengebraucher/innen als mündi
ge, zur Selbstverantwortung und Selbstbestim
mung fähige Menschen angesehen werden, die 
ein Recht auf eine menschenwürdige Behand
lung haben. Eine derartig zielgruppenorien
tierte Arbeit basiert auf Freiwilligkeit und ist 
nicht bevormundend ausgerichtet. Drogenge
braucher/innen werden so akzeptiert, wie sie 
sind. 

Der leider inflationär verwandte Begriff "nie
drigschwellig" wird häufig mit "akzeptanz
orientiert" gleichgesetzt. Niedrigschwelligkeit 
bedeutet jedoch, dass möglichst wenig Hemm
schwellen Drogen Gebrauchende von Hilfs-
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angeboten abschrecken bzw. ausschließen sol
len. So wird auf feste Terminvereinbarungen, 
Cleanstatus und die demonstrative Darstel
lung einer Abstinenzmotivation als Vorausset
zung für die Inanspruchnahme von Angeboten 
und Hilfestellungen verzichtet. Insofern ist 
Niedrigschwelligkeit nur ein methodischer 
Ansatz, der zum Konzept akzeptanzorientier
ter Arbeit gehört. Er beinhaltet aber nicht not
wendigerweise eine Abkehr vom Abstinenzpa
radigma. 

Die akzeptanzorientierte Drogenarbeit hat 
inzwischen vielfältige Angebote und Einrich
tungen aufgebaut: z . B. Kontaktläden, Konsum
räume (in Frankfurt. Hamburg, Saarbrücken 
und Hannover), Substitution, Safer-Use-Vermitt
lungen , szenenahe ärztliche Akutversorgung 
(Modellprojekte der sog. Drogentherapeuti
schen Ambulanzen in NRW), Spritzentausch
programme, Streetwork und Übernachtungs
möglichkeiten. In der Praxis hat sich gezeigt, 
dass es mit diesen Angeboten gelungen ist, 
auch diejenigen Drogen Gebrauchenden einzu
beziehen, die vom traditionellen, ausschließ
lich abstinenzorientierten Drogenhilfesystem 
nicht erreicht werden konnten. 

Nationale wie internationale Studien zu den 
Auswirkungen niedrigschwelliger (d.h. im 
eigentlichen Sinne akzeptanzorientierter) Dro
genarbeit belegen, dass schadensbegrenzende 
Unterstützungsmöglichkeiten und Überlebens
hilfen in der Lage sind, Drogen gebrauchende 
Mitbürger/ innen direkt anzusprechen, ihre Res
sourcen zur Organisation von Selbsthilfe 
(z. B. bei JES, in Junkie-Bünden usw.) zu unter
stützen und Safer-Use-Strategien zu stärken. 

Die Umsetzung akzeptanzorientierter Drogen
arbeit setzt eine Haltung voraus, die 
1. die Ambivalenz einer jeden Droge und 

damit die Tatsache anerkennt, dass jede 
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Grundlagen ' Fntwjcklung5linjen akze ntanzorjentjerter Drogenarbejt 

Droge ihre positive und negativ-schädliche 
Seite hat (Relativierung von Drogenmythen) ; 

2. Gelassenheit gegenüber der dynamischen, 
womöglich unstetigen Entwicklungsmög
lichkeit auch bei zwanghaft und exzessiv 
Gebrauchenden wahrt; 

3. auf den Appell zur sofortigen Verhaltens
änderung und auf übermäßige Strukturie
rung des Kontaktverlaufs verzichtet ; 

4. das Selbstbestimmungsrecht von Drogen 
Gebrauchenden in Bezug auf Intensität, 
Richtungsverlauf und Verbindlichkeit der 
Kontakte anerkennt; 

5. die Degradierung von Drogen Gebrauchen
den zu Objekten klinisch-kurativer Strate
gien der Persönlichkeitsumwandlung auf
hebt (Verzicht auf eine methodisch ge
stützte, bevormundende und durch die 
Methapher des Defizits begründete Kliente
Iisierung und Unterstellung genereller 
Behandlungsbedürftigkeit) ; 

6. den drogenbezogenen Lebensstil aner
kennt, jedoch der Gefahr von "Verbrü
derungen" oder Überidentifikationen be
gegnet und sich nicht auf dramatisierende, 
Mitleid heischende Selbstdarstellungen 
der Betroffenen einlässt (Empowerment
Orientierung als Selbstbemächtigung und 
Selbstorganisation; vgl. Schneider 2000); 

7. auf Instrumentalis ierung und Verantwor
tungsübernahme verzichtet und durch die 
Herstellung eines ausgeglichenen Verhält
nisses zwischen Nähe und Distanz einen 
SOZialpädagogischen Opportunismus ver
meidet (vgl. akzept e. V. 1999; Stöver / 
Michels 1999; Schneider 2000). 

Diese sieben Prämissen können - wenn man es 
so will - als Qualitätsstandards, als Maßstäbe 
zur Bewertung einer richtig verstandenen 
akzeptanzorientierten Drogenarbeit angese
hen werden, in der sich inzwischen folgende 
Zielhierarchie durchgesetzt hat: 
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• Überleben sichern 
• Sicherung eines gesunden Überlebens ohne 

irreversible Schädigungen 
• Verhinderung sozialer Ausgrenzung 
• gesundheitliche und psychosoziale Stabili

sierung 
• Unterstützung eines selbstverantwort-

lichen, kontrollierten Drogengebrauchs als 
Vermeidung gesundheitsschädigender Ge
brauchsmuster 

• Ermöglichung und Unterstützung längerer 
Drogenkontrollphasen (mit Substitut oder 
ohne) 

• Unterstützung individueller Herauslösung 
aus der Drogenszene 

Die Zugangsmethode Niedrigschwelligkeit und 
der inhaltliche Arbeitsansatz Akzeptanz erhö
hen also insgesamt die Reichweite von Drogen
hilfe. Aus ihrer Haltung versteht sich ak
zeptanzorientierte Drogenhilfe jedoch niemals 
nur als Ergänzung der Angebotspalette von 
klassischer Drogenhilfe , sondern versucht, mit 
ihren "neuen" Ideen und Ansätzen auch dro
genpolitisch auf diese zurückzuwirken. Doch 
auch heute noch werden schadensminimierende 
und die Selbstorganisation der Konsumenten 
fördernde Ansätze im Sinne der Leidensruck
theorie als Methode der Suchtverlängerung, 
als "Kapitulation vor der Sucht" abgelehnt. 

Die gesamte Drogenpolitik und Drogenhilfe 
steht heute vor einer inhaltlich-konzeptio
nellen Neubestimmung, die in der akzeptanz
orientierten Drogenarbeit z. T. vorweggenom
men wird. Gerade wegen dieser Vorreiter
funktion, die sich in der Praxis als unbedingt 
notwendig erwiesen hat, ergibt sich gegenwär
tig aber auch eine Vielzahl von Problemen 
(u . a . Kontroll - und Organisationsfragen, Pro
bleme "vor Ort", z . B. Anwohner/ innen, Polizei, 
Akzeptanz bei der Bevölkerung, rechtliche Fra
gen). 
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Grundlagen ' Fntwjcklungslin jen akzentanzorjentje rter Dmgenarheit 

Akzeptanzorientierte Drogenarbeit als ein 
wesentlicher Bestandteil öffentlicher Drogen
hilfe zielt auf die Minimierung der gesundheit
lichen, sozialen und psychischen Risiken für 
Drogen Gebrauchende, die vor allem auch 
durch die gegenwärtige Politik des Verbots 
von Drogen hervorgerufen werden. Sowohl 
Effektivität als auch Stellenwert und Selbstver
ständnis akzeptanzorientierter Drogenarbeit 
leiden unter der paradoxen Situation, in wei
ten Bereichen konträr zur offiziellen Drogen
politik zu stehen. 

Sie versteht sich jedoch nicht als Alternative 
oder Konkurrenz zu abstinenzorientierten Ein
richtungen, sondern als ein zusätzliches 
Hilfsangebot. Drogenkonsum akzeptierende 
Hilfen in Form offener, szenenaher Kontakt
und AnlaufsteIlen machen feste Beratungs
und Therapieangebote nicht überflüssig. Im 
Gegenteil : Durch die große Reichweite akzep
tanzorientierter Angebote hat sich auch die 
Nachfrage nach verbindlichen Hilfen wie Ein
zelfallberatungen, Entzugs- und/oder Thera
pieantritten, Substitutionsmaßnahmen, inten
siver ambulanter psycho-sozialer Begleitung 
u. a. m. erhöht. Allerdings muss durch den 
Aufbau vielfältiger Hilfsangebote für Drogen 
Gebrauchende - und das erscheint mir sehr 
wesentlich - eine echte Wahlfreiheit zwischen 
verschiedenen Angeboten geschaffen werden, 
und Drogen gebrauchende Mitbürger/innen 
müssen das Recht erhalten, über den für sie 
geeigneten Weg mit und ohne Drogen selbst 
zu bestimmen. 
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Sozialpädagogisierung oder eigenverant-
wortliche Schadensbegrenzung? 
Begreift man akzeptanzorientierte Drogenar
beit als adressaten- und bedürfnisorientiertes 
Angebot, das die vorhandene Handlungskom
petenz von Drogen gebrauchenden Mitmen
schen einbezieht, dann muss es ein Ziel sein , 
Safer-Use-Strategien und risikobewusste Ge
brauchsregeln (wie konsequenter Spritzen
tausch statt Needle-Sharing, Vermeiden eines 
intravenösen Gebrauchs , bewusste Einhaltung 
von Cleanphasen, vorsichtige Dosisantestung, 
um auf den schwankenden Reinheitsgehalt 
und Strecksubstanzen reagieren zu können, 
bewusste Dosisbegrenzung) zu vermitteln 
bzw. zu stützen. 

Ein Umbau akzeptanzorien
tierter Drogenhilfe nach rein 
SOZialpädagogischen Metho
den - wie er zurzeit gefordert 
wird -, so dass ein drogenhel
ferisches Handeln entsteht, 
das als Ziel sozialen Lernens 
Freiwilligkeit und Einsicht in 
die Notwendigkeit eines dro
genfreien Lebens anstrebt 
(Motto : "Wir wissen schon, 
was für euch gut ist"), wird 
dazu führen, dass ein bele
bendes Praxiskonzept den 
Offenbarungseid leisten muss 

... . 
und seiner Flexibilität beraubt wird . Des Kai 
sers neue Kleider oder Abstinenzforderung 
durch die Hintertür? Akzeptanzorientierte 
Drogenarbeit sollte insofern auf die Aufhe
bung der pädagogischen "Reparaturmentalität" 
zielen. Die Unterstützung zur (Wieder-)Her
stellung der Selbststeuerungsfähigkeit (Empo
werment), d.h. der Abbau der "Opfer- und KIi 
entenrolle" von Drogen Gebrauchenden (die 
diese z . T. auch selber verinnerlicht haben -
Selbststigmatisierung) wird somit zum Angel -

-

JES·lnfos tand beim 

akzept-Ko ngress 1996 in 

Saarbrücken 
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punkt einer nicht abstinenz bezogenen, scha
densbegrenzenden Drogenarbeit. Sie stiftet 
jenseits einer neuen pädagogischen Rezeptur 
von Methoden und Interventionsformen zur 
selbstbestimmten, eigeninszenierten Lebens
gestaltung mit und ohne Drogen an. 

Eine so verstandene Drogenarbeit toleriert das 
Recht auf Anders-Sein von Drogen Gebrau
chenden und macht sie nicht zum Objekt 
staatlich-administrativer und sozialpädago
gisch-therapeutischer Maßnahmen zum Zwecke 
der Integration durch unbedingte Abstinenz . 
Sie ist nicht ständig auf der Suche nach neuen 
"Klienten" und erschöpft sich nicht in der Pro
duktion von Legitimationstheorien zu ihrer 
eigenen Erhaltung. Sie wehrt sich gegen eine 
ausschließliche Therapeutisierung von Dro
genkonsument(inn)en und damit verbunden 
gegen eine "Methodisierung der Köpfe" der 
"Helfer/innen". Sie hat Respekt vor der "Eigen
sinnigkeit" von Deutungsmöglichkeiten; das 
Doppelmandat von Kontrolle und Hilfe stellt 
sich unter den gegebenen Prohibitionsbedin
gungen zwar mit prägnanter Drastik, kann 
jedoch - beachtet man die oben erwähnten 
Prämissen - durch ein ausgeglichenes Verhält
nis zwischen Nähe und Distanz ansatzweise 
aufgehoben werden. Für die Drogenhilfe 
bedeutet dies einen Kurswechsel, nämlich die 
von Akzeptanz geleitete Orientierung an den 
vorhandenen Stärken der Drogen gebrauchen
den Mitbürger/innen in einem auf Verständi
gung bauenden Dialog anstelle von zwanghaften 
Reintegrationsbemühungen via auf Abstinenz 
zielende Maßnahmen. Insofern : Selbstgestal
tung statt Zwangskorrektur. 

Aufgabe schadensbegrenzender Drogenarbeit 
sollte es sein, Informationen über risikoarme 
und gesundheitsschonende Möglichkeiten des 
Konsums zu vermitteln ; dazu gehören auch 
Informationen über Verunreinigungen und 
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Stoffkonzentrationen von iIIegalisierten Dro
gen, um Überdosierungen zu vermeiden und 
die gesundheitlichen Risiken allgemein zu ver
ringern . 

Eine Reduzierung gesundheitlicher und sozia
ler Risiken wäre ferner durch folgende Maß
nahmen erreichbar: 

• niedrigschwellige Substitutionsmöglichkei
ten mit Methadon, Codein oder anderen 
Opioiden und qualitätskontrollierte Ori
ginalstoffabgabe (nichtvergabe) nicht nur 
an sog. "Schwerstabhängige" mit dem "CMA 
(chronisch mehrfachgeschädigte Abhängig
keitskranke)-Gütesiegel" 

• flächendeckende Verteilung von sterilen 
Spritzbestecken, Ascorbinsäure, sauberem 
Wasser, Alkoholtupfern, Löffeln, Venensal 
ben und Kondomen auch in Justizvollzugs
anstalten (siehe Modellprojekt Niedersach
sen) 

• Ausbau niedrigschwelliger Angebote, in 
denen Drogen Gebrauchende essen, 
duschen und waschen können (lebensprak
tische Hilfen) 

• Wohnraum- und Arbeitsvermittlungen (Job
börsen) 

• betreutes Wohnen (eigenständige Haus
haltsführung) 

• Ausbau von Wohnprojekten für HIV-infi
zierte Frauen und Männer 

• Einrichtung bordellähnlicher Betriebe, die 
sich prostituierenden Drogen Gebrauchen
den besonderen Schutz bieten 

• Ausbau qualifizierter Entgiftungsmöglich
keiten mit Methadon und anderen Opioiden 
ohne Therapieverpflichtung (Urlaub von 
den Drogen) 

• Einrichtung so genannter "Konsum- oder 
Gesundheitsräume" als Überlebenshilfe und 
Gesundheitsschutz 

• kostenlose Hepatitisschutzimpfungen 
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• flächendeckende szenenahe ärztliche Akut
versorgung (nach dem Beispiel des Modell
projekts Drogentherapeutische Ambulan
zen in NRW) 

• ausreichende Versorgung mit NotschlafsteI
len 

• Unterstützung von Selbstorganisationsbe
strebungen (Junkiebünde, JES-Gruppen) 

• betroffenengestützte Verbraucherberatung 
durch sog. Peer-Support-Systeme (sachge
rechte Substanzaufklärung, Entwicklung 
entsprechender Drug-Checking-Systeme zur 
Analyse von Straßendrogen). 

Akzeptanzorientierte Drogenarbeit kooperiert 
mit den Drogen Gebrauchenden bei der Erar
beitung eines eigenverantwortlichen, risikomi
nimierenden, aber auch genussorientierten 
Umgangs mit illegalisierten Drogen. Dazu 
muss sie - als These formuliert - "Drogen-Be
ratung" im wahrsten Sinne des Wortes durch
führen und Angebote unterbreiten, die einen 
gesundheitsschonenden Konsum in Eigenregie 
ermöglichen (können). Eine wirklich "akzeptie
rende" Drogenarbeit mit dem Ziel einer weit
gehenden Normalisierung der Lebensbedin
gungen von Drogen konsumierenden Mit
menschen wird aber erst dann gelingen, 
wenn sich auch die Drogenpolitik notwen
digen Konsequenzen (Entkriminalisierung 
von Konsument(inn)en, Legalisierung von 
Substanzen) nicht verschließt. Dies wäre si
cherlich keine Lösung des Suchtproblems, 
kein neuer Königsweg, aber Drogen würden 
so jenen unter qualitäts- und dosiskontrol
lierten Bedingungen verfügbar gemacht, 
die sie so oder so konsumieren und die sie 
sich unter den heutigen Verhältnissen in 
der illegalen Drogenszene verschaffen -
"koste es was es wolle, nämlich die Ge
sundheit und oft genug das Leben" (Bos
song 1991, S. 7). 
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Safer-Use-Plakat bei der 
Welt-AIDS-Konferenz in 
Durban 2000 

Der wiederkehrende Trend zur 
Pathologisierung von Drogengebrauch 
Gerade im Zuge einer zunehmenden Roll -Back
Situation in Drogenhilfe und Drogenpolitik be
steht Anlass genug, ein Resümee zu ziehen: 
Die Aufbruchstimmung, die mit der Verwirkli
chung einer akzeptanzorientierten Drogenhil
fe verbunden war, weicht mehr und mehr 
einer verschwommenen Methodisierung; eine 
subtil "verkaufte" Medizinalisierung und Psy
chiatrisierung tritt immer stärker in den Vor
dergrund. Ferner bestimmen immer noch Dia
bolisierungs- und Dramatisierungsszenarien 
die wissenschaftliche, öffentliche und auch 
drogenhilfepraktische Diskussion . Noch domi 
nieren die sog. "berufliche Fürsorglichkeit" 
und "Sorgenfaltenpädagogik", gestützt auf die 
Annahme, dass "Klienten" zu "Klienten" wer
den, weil sie "Träger" von Defiziten, Proble
men, Pathologien und Krankheiten sind. Dies 
hat u . a . auch die Folge , dass sich die 
Nutzer/innen der Drogenhilfe, wollen sie denn 
die institutionelle Intervention nicht scheitern 
lassen , in das "Gehäuse" der "Experteninter
pretation" begeben (wo sie u.a. die therapeuti
sche und sozialpädagogische Sprachregelung 
als ritualisierte Form der Anpassung überneh
men) und die angebotenen Wahrnehmungs
und Deutungsweisen akzeptieren (vgl. auch 
Herriger 1997). 

Inzwischen ist es so , dass alle "Drogendienst
leistungsunternehmen" (von der Methadonver
gabe über Drogenkonsumräume bis hin zu 
heroingestützten Behandlungsangeboten) ihre 
Existenz und Ausweitung auch über die sozia
le Konstruktion "des Drogenproblems" und 
zugehöriger Drogenbilder, über die Klienteli 
sierung und Pathologisierung der Konsument
(inn)en und über ordnungspolitische Gegeben
heiten (unsere Stadt soll schöner werden) 
legitimieren . 
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Um keine Missverständnisse aufkommen zu 
lassen: Ich bejahe ausdrücklich den Einsatz 
von Methadon oder anderen Substitutions mit
tein, Drogenkonsumräume und die geplanten 
Versuche (Pilotprojekte) zur kontrollierten 
Heroinvergabe sowie einen pragmatischen Um
gang auch mit ordnungspolitischen Notwen
digkeiten. Ich sehe allerdings die Gefahr einer 
unheiligen Allianz zwischen Psychiatrie, Allge
meinmedizin sowie Ordnungs- und Finanzpo
litik. Die bedingungslose Hinwendung zum 
Krankheitsparadigma zeigt sich bei der ge
planten staatlich kontrollierten Heroinvergabe 
überaus deutlich : Unter höchst selektiven 
Bedingungen (Nachweis schwerer, finaler 
Krankheitszustände, Erfolglosigkeit anderer 
Behandlungsmethoden, Zwang zur Teilnahme 
an psychosozialen Begleitbetreuungen, Dauer 
der Heroinabhängigkeit mindestens zwei 
Jahre, Mindestalter 20 Jahre) wird der dann 
ausgewählte "Schwerstabhängige" mit "CMA
Gütesiegel" zum "staatlich registrierten und 
kontrollierten Kranken" (Schmidt-Semisch 
1994 , S. 6). Ein Kriterienkatalog zur Bestim
mung, Festschreibung und Kategorisierung 
von "chronisch mehrfachgeschädigten Abhän
gigen von psychotropen Substanzen" wird be
reits fieberhaft erarbeitet. Diejenigen, die 
nicht als "Schwerstabhängige" definiert wor
den sind, müssen also erst "schwerstabhängig" 
werden, um in den "Genuss" der Heroinverga
be zu kommen, oder sie bleiben "draußen vor 
der Tür" im Rahmen der klinischen Prüfung 
von Heroin nach dem Arzneimittelrecht. 

Sicherlich ist es begrüßenswert, dass durch 
die Orginalstoffvergabe Heroin als die Inkar
nation des Bösen schlechthin, als das "Symbol 
für gesundheitliche und soziale Gefährlich
keit" (Michels/Stöver 1999, S. 205) in Richtung 
einer Substanz mit therapeutischem Wert ent
tabuisiert wird. Die teuere Monoverschreibung 
wird jedoch a) eine "Zwei-Klassen-Sucht" be-

20 

wirken und b) aufgrund der unterschiedlichen 
Drogengebrauchsmuster kaum etwas an den 
kriminalisierten Lebensbedingungen der Konsu
menten und der Illegalität des Drogenmarktes 
ändern . Ich befürchte durch die definitorisch
standardisierte Festschreibung des Konstruk
tes "Drogenabhängigkeit ist Krankheit" und 
des Zuschreibungsgefängnisses "CMA" eine wei
tergehende Entmündigung und Klientelisie
rung der Drogen gebrauchenden Menschen, 
eine Missachtung des selbstverantwortlichen, 
genussorientierten, regelbezogenen und risiko
bewussten Umgangs mit illegalisierten Sub
stanzen und damit eine "Verewigung" der Sub
stanzillegalität (siehe auch : Schneider/Gerlach 
1999). "Ein normaler Umgang mit den Erfah
rungen und Phänomenen von Rausch und 
Ekstase und das Selbstbestimmungsrecht des 
Einzelnen, auch im Umgang mit Drogen aller 
Art, findet in dieser Betrachtungsweise keinen 
Platz mehr" (Scholz 1999, S. 36). 

Fazit 
Keine Einrichtung, kein Ansatz, der heutzuta
ge nicht "niedrigschwellig" arbeitet. Der infla
tionäre Gebrauch von Begriffen hat aber eine 
"systemimmanente" Tendenz: Er verwässert und 
drängt die konkreten Arbeitsinhalte , die Grund
annahmen, in den Hintergrund. Trotz der Aus
breitung der neuen Begriffe wie "Niedrig
schwelligkeit", "akzeptierende Drogenarbeit", 
"Suchtbegleitung" bleiben häufig unhinterfragte 
Bezugsnormen wie "mehrfachgeschädigte, chro
nisch Suchtkranke", "Abhängigkeitssyndrom", 
"Defizittheorien", "Krankheits- und Klienteli
sierungskonzept" die dominierenden Orientie
rungspunkte. Von einer Entzauberung der 
herrschenden Drogenmythen kann keine Rede 
sein, es gesellen sich zudem immer neue 
Mythen hinzu. Der gesellschaftliche Drogen
kult, gespeist aus der allgegenwärtigen Dro
genangst, dreht sich weiter. 
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Die von der individuellen Lebenssituation ab
hängigen Bedingungen beim Drogengebrauch 
werden weiterhin mediengerecht als gewohn
heitsmäßiger Missbrauch verkauft. Klischees 
bestimmen das alltägliche und wissenschaftli
che Drogenbild, dieses .. hidden curriculum" 
(versteckter Lehrplan) beeinflusst aber gerade 
auch die alltägliche Praxis der Drogenhilfe 
und Drogenpolitik. Ein Kurswechsel (auch Pa
radigmawechsel genannt) ist noch längst nicht 
vollzogen: Akzeptanzorientierung als neues 
Paradigma bezieht sich nun nicht primär auf 
die Hilfsstrategien im Drogenarbeitsbereich, 
sondern auf die Veränderung des kognitiven 
und emotionalen Bildes von Drogen gebrau
chenden Mitbürger(inne)n . 

Hoffen wir nun, dass der notwendige drogen
politische Diskurs wieder belebt wird und 
Empowerment-Modelle als notwendige Alter
native zu Defizit-Ansätzen in den Vordergrund 
rücken. 

Es bleibt weiterhin zu hoffen, dass akzeptanz
orientierte Drogenarbeit immer mal wieder 
"aneckt", ein Mosaiksteinchen gegen "die Wie
derkehr des immer Gleichen" (F. Nietzsche) 
setzt und dazu beiträgt, die Defizit-Theorien 
zu relativieren . Es bleibt viel zu tun, packen 
wir es an. 
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Strukturen und Profil des 
bundesweiten Netzwerks JES 

Landkarte des 

JES-Netzwerks aus dem 

Jahre 1999 

Martin Hasenkamp 

JES ist ein Netz von rund 40 Selbsthilfeinitiati 
ven, die sich unter dem Grundsatz "Für ein 
menschenwürdiges Leben mit Drogen" zusam
mengeschlossen haben. Ein Großteil von ihnen 
ist an regionale AIDS- und Drogenhilfen ange
gliedert; andere haben eigene Strukturen auf
gebaut, in denen sie akzeptierende und huma
ne Drogenarbeit leisten. Wichtigste Aufgabe 
des Netzwerks ist es, ein Gefüge zu schaffen, 
in dem Drogen gebrauchende Menschen und 

solche, die den Kon
sum eingestellt haben, 

Das bundesweite JES-Selbs!hi/f ... NelZWerK 
einander begegnen, 
sich austauschen und 
ihre Interessen selbst 
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vertreten können. Die 
einzelnen Gruppen ha
ben einen unterschied
lichen Charakter und 
jeweils eigene Arbeits
weisen, die sich nach 
den Bedürfnissen der 
Mitglieder und den 
Gegebenheiten vor Ort 
richten : So gibt es im 
Netzwerk die klassi 
schen Selbsthilfegrup
pen, die politisch akti 
ven Initiativen oder die 
professionellen Vereine, 
die auch hauptamtliche 
Mitarbeiter/innen be
schäftigen und Dienst
leistungen wie z. B. Sub
stitutionsvermittlung 
anbieten. Allen gemein-
sam sind die Grund-

prinzIpien der Eigenverantwortung und der 
Selbstorganisation. Die Verschiedenartigkeit 
der Gruppen wird vom Netzwerk ausdrücklich 
erwünscht. Sie entspricht dem Selbstverständ
nis von JES als einer Selbsthilfebewegung, in 
der die Mitglieder und Gruppen voneinander 
lernen und aneinander wachsen können. 

Die Gestaltung der Arbeit in den einzelnen 
Gruppen hängt nicht zuletzt von deren finan
ziellen und materiellen Ressourcen ab. Der 
überwiegende Teil verfügt über eigene Räume 
oder zumindest ein eigenes Büro in der 
kooperierenden AIDS- oder Drogenhilfe und 
kann die dortige Infrastruktur (Computer, Fax, 
Telefon) mitbenutzen - was auch zu gewissen 
Abhängigkeiten führen kann. Darüber hinaus 
gewährte öffentliche Fördermittel reichen in 
der Regel nicht aus, um eine kontinuierliche, 
dem Bedarf angemessene Arbeit zu leisten ; 
sie sind zudem meist an enge Vorgaben 
gebunden. Nur sehr wenige Gruppen und 
Initiativen sind finanziell abgesichert ; es wird 
daher darauf ankommen, sich in den Bereich 
Spendenakquisition und Fundraising einzuar
beiten . 

Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum 
jES-Netzwerk sind die regelmäßige Mitarbeit 
und Teilnahme an Treffen sowie die Aufnah
me in den bundesweiten Verteiler der JES
Koordination. Eine mündliche Absichtserklä
rung gegenüber der Schienenkoordination, 
dem Sprecherrat oder der jES-Koordination 
reicht in der Regel aus. 

Als JES 1989 gegründet wurde, standen die 
drei Buchstaben noch für "Junkies, Ex-Userln
nen und Substituierte". Die "Ex-Userlnnen", 
definiert als Menschen, die nach früherem 
Drogengebrauch clean sind und abstinent le
ben, wurden Mitte der neunziger jahre durch 
"Ehemalige" ersetzt. Dieser Begriff schließt 
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auch Menschen mit ein, denen es - nachdem 
sie "ehemalig" kriminalisiert und/ oder obdach
los waren - gelungen ist, den Konsum erfolg
reich in ihr Leben zu integrieren. 

Gegenwärtig wird die fortlaufende Arbeit im 
jES-Netzwerk in der Regel von substituierten 
Frauen und Männern getragen. Sie sind es, die 
auch in der Öffentlichkeit als besonders enga
gierte Mitarbeiter/ innen des Netzwerks wahr
genommen werden. Dieses Erscheinungsbild 
führt oft zu dem Fehlurteil, JES sei eine 
Selbsthilfe allein für Substituierte. Übersehen 
wird dabei, dass die Arbeitsweise dieses Netz
werks Ergebnis der drogen politischen Bedin
gungen ist, unter denen Drogen konsumieren
de Menschen nicht nur in Deutschland 
gegenwärtig leben müssen . Während ein 
Leben als junkie wenig Zeit und Kraft für sta
bile und zuverlässige Arbeit im Drogennetz 
werk lässt , gefährdet das Bekenntnis Ehemali 
ger zu ihrem Leben mit Drogen die oft 
mühsam errungene Integration in soziale 
Bezüge der so genannten Normalgesellschaft. 
Insofern ist nachvollziehbar, dass insbeson
dere Substituierte ihre durch die Vergabe des 
Ersatzstoffs eingeräumten Möglichkeiten nut
zen, um sich für die eigenen, aber vor allem 
auch für die Bedürfnisse und Belange anderer 
Drogen konsumierender Menschen einzuset
zen . 

Die JES-Schienen 
Das Netzwerk gliedert sich in eine Nord-, 
West- und Südschiene I. Die viermal jährlich 
stattfindenden Schienentreffen führen die Ver
treter/ innen der verschiedenen Gruppen aus 
einer Region zusammen. Dort haben die Grup
pen, Vereine und Initiativen die Möglichkeit, 
einander kennen zu lernen, Erfahrungen aus
zutauschen und sich gegenseitig zu unterstüt 
zen . Insbesondere für weit voneinander ent
fernte Gruppen und für Menschen, die alleine, 
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1) Zum jahresbeginn 
2000 wurde auch eine 
Ost-Schiene gegründ et. 

d. h . ohne Einbindung in eine Gruppe aktiv 
sind, sind der Rückhalt und der Austausch, 
den diese regionalen Bündnisse bieten, unver
zichtbar. 

Zu den Schienen treffen laden die einzelnen 
Gruppen abwechselnd in ihre jeweilige Stadt 
ein . Die Organisation und inhaltliche Vorbe
reitung übernehmen die Schienenkoordinator
(inn)en. Besprochen werden insbesondere 
Themen "rund um das Netzwerk", es geht um 
aktuelle drogenpolitische Entwicklungen, um 
durchgeführte und geplante Aktionen der 
Gruppen, um Seminare oder andere Veranstal
tungen , an denen JES sich beteiligt. Daneben 
gehört ein Schwerpunkt dem Thema HIV / AIDS 
und Hepatitis. Die Treffen dienen hier auch 
als Informationsbörse 
über neue relevante 
Forschungsergebnisse 
und sind somit ein 
wichtiges Instrument 
der Fortbildung. 

In ihren Regionen ver
stehen sich die Schie
nen als Interessenver
tretung, die sich be
müht , in landesweiten 
Arbeitskreisen, Gremien 
und runden Tischen 
mitzuwirken. 

Alle zwei jahre wählen die Gruppen eine neue 
Schienenkoordination. Sie versorgt die Grup
pen in der Zeit zwischen den Treffen mit allen 
relevanten Informationen (z. B. zu organisato
rischen oder finanziellen Fragen) und küm 
mert sich um den Zusammenhalt der regiona
len Initiativen. Die Koordinator(inn)en sind 
zugleich auch das Bindeglied zum Sprecher
rat. Sie sind dafür verantwortlich , dass die 
Kommunikation zwischen regionaler und Bun-

Treffen der Vertreter/in· 

nen a ller j ES-Gruppen im 

j ahr 2000 
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max.6 Bundessprecher/innen 

wählt 

"Mitgliederversammlung" 
jES-jahrestreffen 

3 Schienentreffen pro Jahr 
JES-Schienenkoordinator/in 
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Drogenreferat der DAH 

Drogen JES Menschen 
in Haft 

ergeben 

ergeben 

J ES-Sprecherrat 
jES Koordination 

wählt 

1 Vertreter/in des JES-Netzwerks 
und 1 Stellvertreter/in für den 

Delegiertenrat der DAH 

desebene in beiden Richtungen funktioniert; 
nur dann ist die Arbeit im Netzwerk effektiv 
und bleibt an den Bedürfnissen der Drogenge
braucher/innen orientiert. So wird auch ver
hindert, dass einzelne Gruppen isoliert wer
den und aneinander vorbei arbeiten. 

Der jES-Sprecherrat 
Der Sprecherrat ist die gewählte Interessen
vertretung der Junkies, Ehemaligen und Sub
stituierten im Netzwerk. Er setzt sich zusam
men aus den drei Schienenkoordinator(inn)en 
und maximal sechs Bundesprecher(inne)n. 2 

Das Gremium trifft sich alle zwei Monate in 
der Deutschen AIDS-Hilfe oder in einem regio
nalen JES-Projekt. Im Mittelpunkt steht die 
Gestaltung der inhaltlichen, organisatorischen 
und konzeptionellen Arbeit der JES-Koordina
ti on - z. B. die Planung und Umsetzung der 
JES-Seminarreihe und die Präsentation des 
Netzwerks auf Kongressen, Workshops und 
anderen drogenpolitischen oder medizini
schen Veranstaltungen. Daneben ist der Spre
cherrat für die Entwicklung von Broschüren, 
Büchern, Videos oder Plakaten zur HIV / AIDS
und Hepatitisprävention verantwortlich. Er 
führt die Positionen in der Diskussion um das 
Selbstverständnis und das Profil des JES-Netz
werks zusammen und wählt zwei "Abgeordne
te", die das Netzwerk im Delegiertenrat der 
DAH vertreten. Dieser hat unter anderem die 
Aufgabe, den DAH-Vorstand zu unterstützen 
und zu beaufsichtigen und über den Haus
haltsplan zu entscheiden. 

Das jES-jahrestreffen 
Auch die bundesweiten Jahrestreffen finden 
jedes Jahr an einem anderen Ort statt und wer
den von der ansässigen JES-Gruppe organi
siert. Sie bieten dem Netzwerk die Möglich
keit, sich an einem Wochenende einer breiten 
Öffentlichkeit vorzustellen. Die Treffen stehen 

2) Die Bundessprecher; · 

innen werden alle zwei 

Jahre auf dem bundeswei· 

ten Jahrestreffen neu ge· 

wählt. Sie sind das politi 

sche Sprachrohr von JES 

und vertreten das Netz

werk in der Öffentlichkeit 

und gegenüber der (Oro

gen-)Politik. 
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jeweils unter einem Motto, das aktuelle The
men der HIV / AIDS- und Hepatitis-Prävention 
ins Blickfeld rückt - z. B. "Freie Wahl der Sub
stitution" oder "Originalstoffvergabe - jetzt und 
legal". Das Motto gibt auch die Richtung auf 
der Pressekonferenz zu Beginn des Treffens 
an, auf der die Vertreter/ innen des Netzwerks 
ihre Position darstellen können. Eine De
monstration durch die Innenstadt unter
streicht die drogenpolitischen Forderungen. 
Auf der abschließenden Kundgebung sprechen 
neben jES-Mitgliedern eingeladene Gäste aus 
Politik und Medizin zu den Beteiligten und 
Passanten. 

Die JES-Koordination 
Die jES-Koordination ist verantwortlich für die 
Umsetzung der finanziellen Mittel für das 
Netzwerk. Sie ist der zentrale Knotenpunkt 
und somit auch zuständig für den Informati
onsaustausch und die Kommunikation auf den 
verschiedenen Ebenen . Der/ die jeweilige Koor
dinator/in gibt den Rundbrief Drogenkurier 
vierteljährlich heraus und beliefert die Grup
pen im Bundesgebiet insbesondere mit Material 
zur HIV / AIDS- und Hepatitisprävention. Auf 
dieser Basis ist die Vernetzung der Gruppen 
gewährleistet. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist 
es, gemeinsam mit der Schienenkoordination 
den Aufbau neuer Gruppen zu fördern und zu 
begleiten. 

Daneben rückt die politische Lobbyarbeit für 
das Netzwerk (z.B. gegenüber den Gremien, 
die die Drogenpolitik bestimmen, und in der 
Kooperation mit Verbänden wie akzept e.V, 
FDR oder Elterninitiativen) zunehmend in den 
Vordergrund. Dieser Aspekt ist besonders 
wichtig, da das Netzwerk immer mehr an 
Eigenständigkeit gewinnt - gemäß den Grund
prinzipien von JES: Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation vor Stellvertreterpolitik. 
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Im Oktober 1999 musste die DAH die Stelle 
der bundesweiten jES-Koordination, die sie aus 
Eigenmitteln finanzierte, einsparen; dadurch 
entstand eine große Lücke insbesondere im 
Hinblick auf die Kommunikation innerhalb des 
Netzwerks, aber auch in dessen Vertretung ge
genüber Fachverbänden, politisch Verantwort
lichen und dem Drogenhilfesystem. Nur ein 
verstärktes Engagement des ehrenamtlich ar
beitenden Sprecherrats und eine enge Koope
ration mit dem Drogenreferat der Deutschen 
AIDS-Hilfe konnten einen Qualitätsverlust der 
jES-Arbeit verhindern. 

Das Verhältnis zum professionellen 
Hilfesystem 
Eine Selbsthilfe , die an ihrem Motto "Leben mit 
Drogen" festhält, wird nicht nur von der 
Gesellschaft als unbelehrbar abgestempelt, 
sondern sieht sich auch mit der Ablehnung 
und den Vorbehalten vieler professioneller 
Helfer/innen konfrontiert. Dabei wird gerne 
übersehen , dass dieses Motto keine Aufforde
rung ist, Drogen zu konsumieren, sondern zu 
akzeptieren, dass Drogen einen festen Platz in 
der Gesellschaft haben und alle lernen sollten, 
möglichst souverän mit dieser Tatsache umzu
gehen. Eine generelle Konfrontation ist jedoch 
weder gegenwärtige Praxis noch das Ziel des 
Netzwerkes. Dennoch betrachten viele Mitar
beiter/ innen des medizinischen und sozialen 
Hilfesystems JES mit Distanz und Abwehr. JES 
versucht, das Bild vom Drogen gebrauchenden 
Menschen als Hilfe empfangendem Klient oder 
Patient geradezurücken und an seine Stelle 
das von mündigen Menschen zu setzen, die 
selbstbewusst ihre Rechte in Anspruch neh
men. Dabei versteht sich JES als ein kritischer 
Begleiter von Entwicklungen im professionel
len Hilfesystem. In der Auseinandersetzung 
mit JES gewinnen "die Professionellen" wichtige 
Impulse, um effektive und bedürfnisgerechte 
Angebote zu entwickeln . JES geht davon aus , 
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dass schadensminimierende oder therapeu
tische Angebote Selbsthilfe nicht ersetzen, aber 
sinnvoll ergänzen können. 

3 2 

Innenansichten 

Die Westschiene 
und das Kontaktladen-Modell 

JES·Live CD vom 
Jahres treffen 1999 

in Duisburg 

Klaus Blaumeiser 
und Imke Sagrudny 

Die Westschiene stellt mit 15 bis 20 Gruppen 
und mehreren engagierten Einzelpersonen die 
größte der drei jES-Schienen dar. Neben den 
Gruppen aus dem gesamten Bundesland Nord
rhein-Westfalen haben sich ihr auf eigenen 
Wunsch eine jES-Initiative aus dem rheinland
pfälzischen Andernach und eine aus dem hes
sischen Marburg angeschlossen ; außerdem ge
hören ihr die zwei (ehemals vier) Kontaktläden 
der junkie-Selbsthilfe (s. u.) an . Die Koordina
tion zwischen all diesen zum Teil sehr unter
schiedlich arbeitenden Gruppen wurde immer 
komplizierter - vor allem, als die ersten ab
sehbaren Probleme im Kontaktladen-Modell zu 
Tage traten. 1995 richtete der Landesverband 
der AIDS-Hilfen in Nordrhein-Westfalen des
halb eine PersonalsteIle zur Unterstützung der 
landesweiten jES-Selbsthilfe ein, die vom NRW-

Ministerium für Frauen, jugend, 
Familie und Gesundheit finan 
ziert wird und die auch für die 
Belange der Kontaktläden zu
ständig ist. Anders als in den 
anderen beiden Schienen sind 
es in der Westschiene also 
zwei Menschen, die die Netz
werkarbeit auf Landesebene 
leisten: der gewählte Schienen
koordinator und die "Selbsthil
fe-Unterstützerin". Beide stehen 
in sehr engem Kontakt und 
planen sämtliche Aktivitäten ge
meinsam; dazu gehören auch 
die Vorbereitung der Vernet
zungstreffen innerhalb der 
Schiene, ein Rundbrief und Be-
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suche bei den Gruppen vor Ort, die den per
sönlichen Kontakt intensivieren sollen. 

Wenn auch das Kontaktladen-Modell mit vielen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hat, so ist es doch 
bundesweit einmalig und wird als beispielhaft 
empfunden. Im Folgenden wird es deshalb 
ausführlicher vorgestellt . 

Die Kontaktläden der 
Junkie-Selbsthilfe in 
Nordrhein-Westfalen 

Jede und jeder von uns hat eine eigene Ge
schichte, einen eigenen, individuellen Grund, 
aus dem er oder sie Drogen konsumiert - und 
das müssen wahrlich nicht immer Probleme 
sein. Die Lust am spontanen, nackten und 
puren Rausch ist jedem von uns mitgegeben. 
Welche Art von "Rauschverursacher" bevor
zugt und gewählt wird, wird durch die Soziali
sation, die Persönlichkeit, die Verfügbarkeit 
und die "Abenteuerlust" gesteuert. Mit Sicher
heit kann ich hier behaupten, dass ich niemals 
jemanden kennen gelernt habe, der durch den 
Konsum von Drogen bewusst illegal und kri 
minell handeln wollte, der das Ziel hatte, 
obdachlos zu werden oder der mit Freude 
Omas Handtaschen entreißt (um nur ein Kli 
schee zu nennen). Für viele sind gerade im 
Teenie-Alter Abenteuer, Freiheitswunsch, Ge
nuss und die Abgrenzung vom so genannten 
"Üblichen" von vorrangiger Bedeutung gewe
sen. Bekommen haben sie Abhängigkeit - von 
Geld, Freiern und Dealern, von gestrecktem 
und unreinem Heroin ; dazu Prügel von Polizei, 
Eltern und Knastkolleg(inn)en und nicht zu
letzt auch Läuse und chronische Krankheiten. 

Die Illegalität der Droge gibt einem selbst das 
Gefühl, illegal zu sein, und liefert vor allem 
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auch den Dealern die ideale Voraussetzung, 
um horrende Preise zu verlangen. Ohne Preis
bindung, Qualitätskontrollen und ein geregel
tes Maß an Konkurrenz schrauben die Verkäu
fer/ innen die Preise beliebig in die Höhe, 
zumal sie zum Teil selbst konsumieren und 
deshalb auf einen hohen Gewinn angewiesen 
sind. Da der Entzug von Heroin und dem 
"Dreck" in ihm, der das Pulver strecken und 
den Gewinn maximieren soll , ausgesprochen 
unangenehm und langwierig ist, liegt es nahe, 
den "Schein wahren" zu wollen ; man versorgt 
sich mit Pulver, um weiterhin "funktionieren" 
und Probleme vor dem/ der Arbeitgeber/in, 
dem Kollegenkreis, dem/der Partner/in und 
den Eltern verbergen zu können. 

Im weiteren Verlauf des Heroinkonsums macht 
sich die mangelhafte Ernährung mit meist 
minderwertigen (weil billigen) Lebensmitteln 
auch äußerlich bemerkbar. Alles greifbare 
Geld muss zwingend in Pulver umgesetzt wer
den. Es fehlt an Zeit und Geld, um zu schlafen, 
sich gesund zu ernähren, sich zu waschen, in 
die Arztpraxis zu gehen oder Kleidung zu kau
fen - von der Finanzierung einer Wohnung ganz 
zu schweigen. Krankheiten werden übertra
gen, verschleppt und übergangen. 

Das Gefühl, es niemals zu schaffen 
Die Illegalität bewirkt zudem, dass die einst
mals bestehende Solidarität untereinander 
heute fast völlig verschwunden ist und sich 
unwillkürlich in blanken Hass und Gewalt ver
wandelt hat. Die hohen Preise verlangen nach 
immer neu zu erschließenden Geldquellen 
und Aktionen, die nicht immer befriedigend 
ausgehen. So nimmt man sich gegenseitig mit 
langen Messern das gerade erworbene Pulver 
ab, verkauft verunreinigten Stoff, beklaut sich 
gegenseitig und verrät andere Junkies an die 
Polizei, um selbst nicht in Haft zu kommen 
und den Entzug umgehen zu können. Es wird 
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zum überlebensnotwendigen Standard, aller 
Welt etwas in die Tasche zu lügen. Dies wie
derum hat natürlich zur Folge, dass wir nicht 
nur durch unser Äußeres als Aussätzige ange
sehen und behandelt werden, sondern auch 
den allgegenwärtigen Hauch des kalten Miss
trauens und des Abscheus im Nacken spüren. 

Dieses Leben schürt auf Dauer nicht nur den 
Hass untereinander, sondern vor allem auch 
gegen sich selbst. Es tut weh, selbst in herun
tergekommenen Geschäften einfach ignoriert 
oder direkt hinauskomplimentiert zu werden. 
Irgendwann kommt wohl jedejr an den Punkt 
sich zu fragen : "Ist da vielleicht was dran, 
wenn alle meinen , ich sei nicht normal oder 
einfach nur abstoßend?" Die damals (und 
heute zum Teil noch immer) vorherrschende 
Überzeugung, dass nur der Weg des so ge
nannten Leidensdrucks und der totalen Absti 
nenz zum Erfolg führt, tat das Übrige hinzu. 
Viel zu schnell kam das Gefühl auf, es niemals 
zu schaffen , für alle Zeiten dieses elende 
Leben erleiden zu müssen. Die Methoden der 
traditionellen Drogenhilfe und der weiter
führenden Hilfsangebote wie Langzeitthera
pien u.Ä. trugen ihren Teil dazu bei : Entmündi
gung, Bevormundung, Kontrolle, Leidensdruck 
und der Versuch, die "defizitären" junkies zu 
"erziehen", konnten bzw. können nur wenigen 
tatsächlich helfen. Die erhebliche Gesund
heitsgefährdung, der Drogengebraucherj innen 
durch die Kriminalisierung, Stigmatisierung, 
gesellschaftliche Deklassierung und Ausgren
zung ausgesetzt sind, wird hier nicht berück
sichtigt. Auf eine echte Unterstützung in ihrer 
Lebenssituation und auf die Akzeptanz ihres 
Konsums konnten und können junkies nur in 
seltenen Fällen hoffen. Wer sich nicht auf 
diese eher kontraproduktiven oder nur wenig 
wirkungsvollen und eher traurig-hilflosen The
rapiespielchen einlassen wollte, wurde - und 
wird wohl auch heute noch - als "Therapiever-
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sager", "Therapieverweigerer" oder ein
fach als "therapieresistent" bezeichnet. 
Ein Umdenken in die Richtung, dass 
der Weg der Drogenhilfen und ihrer 
Therapien der falsche sein könnte , wür
de ein gesamtes, mittlerweile höchst 
wirtschaftliches Unternehmen in Frage 
stellen. 

Das "Gute" am HI-Virus 
Dann endlich ein erster kleiner Hoff
nungsschimmer: "Polamidon"! Das Wort 
alleine zerging schon so wunderbar auf 
der Zunge . So konnte dem HI-Virus 
letztendlich doch noch etwas Gutes 
abgewonnen werden . Leider ließen die 
Richtlinien , die Ende der 80er jahre zur 
Vergabe von Polamidon galten, zu
nächst nur HIV-Infizierte bzw. an ande
ren lebensbedrohlichen Erkrankungen 
Leidende unter bestimmten Kriterien 
zu , doch war dies zumindest ein Anfang, der 
tatsächlich vielen Drogen Gebrauchenden das 
Leben rettete. Unzählige, die sich infolgedes
sen absichtlich infizierten . An diejenigen, die 
sich sinnvollerweise erst gar nicht anstecken 
sollten, wurde nicht gedacht. 

Nachdem die ersten junkies bundesweit mit 
Polamidon substituiert wurden , regten sich 
zaghaft die jahrelang aufgestaute und unter
drückte Wut und Verzweiflung - hielt wieder 
das Leben in Köpfe und Körper Einzug. Infi 
zierte junkies wandten sich an die noch jun
gen AIDS-Hilfen, um sich über ihre Zukunfts
perspektiven zu informieren, um Kontakte zu 
anderen Infizierten zu bekommen. Die Deut
sche AIDS-Hilfe e. V. reagierte darauf, indem 
sie Seminare für Drogen Gebrauchende anbot. 
Hieraus entstand 1989 das heutige bundeswei
te jES-Netzwerk, das junkies die Möglichkeit 
eröffnete, sich zu treffen und auszutauschen 
sich zu organisieren, politisch aktiv zu wer~ 

SONDBIBAND 
THE SITUATION Cf THE ORUG USING 

POPULATION IN EUROPE -
DIE SITUATION DER DROGENBENUlZENDEN 

BEVOLKERUNG IN EUROPA 
_um 
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den und sich gegenseitig zu stärken. Als die 
Modellprogramme zur Ersatzstoffbehandlung 
zögerlich ausgebaut wurden und immer mehr 
Menschen substituiert wurden, machte sich 
eine euphorische Stimmung breit. 

Und so gründeten sich immer mehr jES-Selbst
hilfegruppen. Viele Gruppen fanden ein Zu
hause, Solidarität und Unterstützung in den 
AIDS-Hilfen. In Nordrhein-Westfalen fanden 
sich erste aktive jES-Gruppen, die sich bald -
gemeinsam mit der AIDS-Hilfe NRW - in die 
politische Lobbyarbeit stürzten. Verhand
lungspartner war vor allem das damalige Minis
terium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
(MAGS) in NRW (heute Ministerium für Frauen, 
jugend, Familie und Gesundheit). Das Ergebnis 
des zähen Ringens war das bis heute beste
hende "Kontaktladenfördermodell". Die vier 
Gruppen der Städte Bonn, Dortmund, Düssel
dorf und Köln sollten als junkie-Selbsthilfe 
eine finanzielle Förderung über das Ministeri 
um erhalten und unter der Bezeichnung "Kon
taktladen" einen Rahmen zur Selbsthilfe/ 
Selbstorganisation für Drogengebraucher / 
-innen, Ehemalige und Substituierte schaffen. 

Das Gerüst fehlte 
Die Kontaktläden sollten die Basis für Aus
tausch, gegenseitige Unterstützung und politi
sche Arbeit darstellen; im Vordergrund stand 
die Überlegung, dass Präventionsbotschaften 
zu Safer Use und Safer Sex Drogengebrau
cher/ innen eher erreichen, wenn sie von 
"peers" - in dem Fall von Menschen, die eben
falls Drogenerfahrung haben - und nicht von 
professionellen Sozialarbeiter(inne)n der klas
sischen Drogenhilfe vermittelt werden . Dafür 
sollten die vier Läden jeweils 110000 Mark 
pro jahr bekommen, die zu 90 Prozent vom 
Land und zu zehn Prozent von den einzelnen 
Städten übernommen wurden. Wenn sich auch 
die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten 
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und Vermieter(inne)n äußerst schwierig gestal
tete, konnten die Kontakläden doch in den 
jahren 1991 bis 1994 allesamt eröffnen . Es 
gab allerdings weder ein gut durchdachtes 
und strukturiertes Konzept noch vergleichba
re Arbeitsformen, an deren Erfahrungen man 
sich hätte orientieren können. Den Läden blieb 
es weitgehend selbst überlassen, wie sie die 
Förderung verwendeten. Die Städte und das 
Land stellten neben einer Vereinsgründung, 
Beachtung der Gesetzeslage (keine Dealerei, 
kein Konsum, keine Gewalt) , den allgemeinen 
Förderrichtlinien sowie der Mitgliedschaft in 
einem Dachverband nur wenige konkrete Be
dingungen. Dass ein wirkliches Gerüst für die 
Arbeit fehlte, sollte sich bald als problema
tisch herausstellen. 

Die AIDS-Hilfe NRW, der sich die Kontaktläden 
als Mitglieder anschlossen, erkannte früh, 
dass das Modell ohne einen stützenden Rah
men leicht zerbrechen könnte. Im Rahmen 
eines "Junkie-Fach tags" führte der Landesver
band der AIDS-Hilfen in NRW die jES-Gruppen 
mit der Politik zusammen, um nach einer 
praktikablen Lösung zu suchen. Sie wurde in 
dem Projekt "Landesweite Unterstützung der 
jES-Selbsthilfe" gesehen, das in der AIDS-Hilfe 
NRW angesiedelt sein und mit einer vollen Per
sonalstelle ausgestattet werden sollte. Ende 
1995 - zwei jahre später - bewilligte das 
MAGS schließlich das Projekt. Zu den ori
ginären Aufgaben der Stelleninhaberin gehört 
es, die jES-Selbsthilfe in NRW - dazu gehören 
die Kontaktläden und weitere 15 (+/-) Gruppen 
und Einzelaktivist(inn)en - zu vernetzen, ihre 
Arbeit zu koordinieren, sie in sämtlichen Fra
gen und Anliegen zu unterstützen und Treffen 
zum Informationsaustausch zu organisieren -
kurz: ihre Selbsthilfestrukturen zu stärken. 
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Schluss mit der Stellvertreterpolitik 
Zunächst bedeutete das Modell eine enorme 
Aufwertung der Junkie-Selbsthilfe , die da
durch sehr zusammenwuchs . In dem Bewusst
sein, dass nur Betroffene wissen können, was 
für sie selbst bedarfsgerecht ist, und dass 
Maßnahmen zur Prävention von HIV / AIDS und 
Hepatitis nur dann greifen, wenn sie auf den 
Lebensstil der Zielgruppe abgestimmt sind, 
wurden ungeahnte Kräfte geweckt , die die 
gesamte Junkie-Selbsthilfe in Deutschland als 
einzigartig empfand. Die enge Anbindung und 
Zugehörigkeit an das damals ständig wachsen
de bundesweite Netzwerk JES mit dem nach 
wie vor gültigen Motto "Für ein menschenwür
diges Leben mit Drogen" ist bezeichnend für 
die damalige Stimmung. Die Kontaktläden 
(und selbs tverständlich auch die anderen 
Gruppen) standen für eigene Interessenvertre
tung, Solidarität, Betroffenkompetenz und 
Lebensstilakzeptanz - mit einer Energie und 
einem Selbstbewusstsein, das man Junkies nie 
zugetraut hatte. Nun sollte endgültig der Stell
vertreterpolitik ein Ende gesetzt werden. 
Schluss mit der Opferrolle als Kranke und 
Defizitäre, mit dem "Behandelt-Werden"; das 
eigenständige lebendige Handeln trat in den 
Vordergrund . 

Alle vier Kontaktladen-Vereine nutzten die 
Förderung gleichermaßen, indem sie in ihrer 
Stadt eine AnlaufsteIle für aktuell oder ehe
mals Drogen Gebrauchende und Substituierte 
eröffneten . Es gab/ gibt Frühstück, Mittagessen 
und Getränke zum Selbstkostenpreis; außer
dem konnten/ können die Besucher/innen ihre 
Wäsche waschen, duschen, Spritzen tauschen 
und sich mit anderen Betroffenen austau
schen. Mit den Fördermitteln ist es möglich, 
1,5 PersonalsteIlen zu finanzieren, die jedoch 
die anfa llende Arbeit nicht allein bewältigen 
können. Die Läden waren und sind auf ehren
amtliche Mitarbeiter/ innen angewiesen; einige 
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Kräfte werden auch über 
"Arbeit statt Sozialhilfe" und 
Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men beschäftigt. 

., 
)" 

,.;/., Drogengebrauch 
und 

Selbstbestimmung 
Nach der ersten Euphorie 
sahen sich die Kontaktläden 
mit den verschiedensten Pro
blemen und Schwierigkeiten 
konfrontiert. Zu einem stän
digen Konfliktherd entwickel
te sich die Tatsache, dass es 
nun bezahlte und unbezahlte 
Mitarbeiter/ innen gab. Plötz
lich waren Menschen, die 
früher auf der Szene gemein
sam (bzw. nebeneinander) 
Drogen konsumierten, nicht 
mehr auf einer Ebene, son
dern Arbeitgeber/ innen und 
Arbeitnehmer/ innen mit Z.T. 
sehr unterschiedlichen Inter
essenlagen. Die entstehende 
soziale Hierarchie, die unglei 
che Bewertung gleicher oder 
ähnlicher Tätigkeiten be
schwor Unfrieden, Macht

HERAUSGEGEBEN VON DER AIDS-HILFE NRW E. V. 

kämpfe und Neid herauf. Die Zeiten ohne 
gesellschaftliche Anerkennung und finanzielle 
Sicherheit waren zu lange und einprägend, als 
dass dieser Unterschied heute unwichtig sein 
könnte, zumal sich in unserer Gesellschaft 
sehr vieles über Status und Wohlstand defi-
niert. 

Als problematisch erwies es sich auch, dass 
die Mitarbeiter/innen in der Regel keinerlei 
Erfahrung in Vereinsführung und der Verwal
tung öffentlicher Mittel mitbrachten. In einer 
aufreibenden Zeit mussten sie sich nicht nur 
diese Kenntnisse erarbeiten, sondern auch 
eigene Strukturen und ein Selbstverständnis 
mit geklärten Rollen entwickeln . Elementare 
Aufgaben wie politische Lobbyarbeit, Interes-

Dokumentat ion des 

Junkiefac htags 1993 
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senvertretung von Drogen gebrauchenden 
Menschen, Fortbildung, Vernetzung und För
derung der regionalen Selbsthilfe lagen in die
ser Zeit weitgehend brach. Viele hatten des
halb auch mit der Lücke, die zwischen ihren in 
sich selbst gesetzten hohen Erwartungen und 
dem tatsächlich Erreichten klaffte, zu kämp
fen. 

Die schleichende Entwicklung 
zur Service-Einrichtung 
Gleichzeitig schnellte die Zahl derer, die im 
Kontaktladen endlich einen Raum gefunden 
hatten, um sich ungestört von den Strapazen 
des Szenelebens zu erholen oder um etwas für 
sich selbst zu tun, in ungeahntem Ausmaß in 
die Höhe. Es bildeten sich Gruppen, die eine 
Zeitung herausgeben oder sich über die 
damals noch recht neue Substitutionsbehand
lung mit Polamidon austauschen wollten. 
Erschöpft vom Szeneleben oder lethargisch 
durch das Polamidon bzw. Methadon erwarte
ten und erwarten jedoch auch viele der Nut
zer/innen Serviceangebote und Dienstleistun
gen, die sie von den Drogenhilfen her kennen. 
Sich hier abzugrenzen überforderte die Betrei
ber/innen eindeutig - kannten sie doch das 
Elend selbst nur zu gut. Aber auch der kom
munale und eigene Erwartungsdruck lastete 
schwer auf den Trägern der Kontaktläden. 
Deshalb kamen die Läden den Forderungen 
von Junkies nach Angeboten, die über eigentli
che Selbsthilfe hinausgingen, entgegen. Beson
ders die Substitutionsvermittlung nahm einen 
erheblichen Teil der Zeit in Anspruch. Was 
anfangs als Austausch von Tipps unter den 
Betroffenen gemeint war, mutierte allmählich 
zum "professionellen" Service mit all den 
dazugehörigen Nebenaufgaben. Um der Masse 
an Anfragen auch in Bezug auf eine Therapie
vermittlung u.ä. gerecht werden zu können, 
stellte einer der Kontaktläden nach und nach 
mehrere diplomierte Sozialarbeiter/ innen und 
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-pädagog(inn)en ein, so dass heute nur noch 
wenige Mitarbeiter/innen über eigene Drogen
erfahrung verfügen. Der Unterschied zur eta
blierten Drogenhilfe - die für die gleiche 
Dienstleistung allerdings ungleich mehr finan
zielle Fördermittel und Anerkennung erhält -
ist hier nicht mehr allzu groß. 

Die Kontaktläden entwickelten sich schlei
chend zur Serviceeinrichtung für Drogenge
braucher l innen , die sich dem Status reiner 
"Besucher/innen" oder vielmehr Empfänger
(inne)n von Dienstleistungen näherten. Diese 
Position nimmt den Betroffenen die Chance, 
sich als Teil des Ganzen, als dazugehörig zu 
fühlen . Wenn man nicht einmal mehr weiß -
oder sich gar nicht erst dafür interessiert -, ob 
die aufgesuchte AnlaufsteIle der Selbsthilfe 
verpflichtet ist oder nicht, wenn nicht mehr 
Gemeinschaftssinn, Solidarität und Zusam
mengehörigkeit, sondern die Abwicklung von 
Dienstleistungen im Vordergrund stehen, 
stellt sich die Frage, welche Bedeutung die 
Inhalte und Schwerpunkte von Selbsthilfe 
noch haben. Die einmal mit großer Begeiste
rung gefeierte Möglichkeit, die Interessen von 
Drogen gebrauchenden Menschen zu bündeln 
und dadurch Energie für die Durchsetzung zu 
gewinnen, kehrt sich zusehends um. 

Auch unter den Mitarbeiter(inne)n verliert sich 
die einstige Verbindung miteinander. Die Fluk
tuation ist entsprechend groß. Die Einbezie
hung von ehrenamtlichem Engagement gestal
tet sich aus den bereits beschriebenen 
Gründen problematisch. Es ist ungemein 
schwierig, Menschen für die Mitarbeit zu ge
winnen, die im Sinne von Betroffenenkompe
tenz und Zuverlässigkeit "professionell" arbei
ten . Als Drogenkonsumentjin lebt man auch 
heute noch in der Illegalität. Nicht wenige 
schrecken daher verständlicherweise davor 
zurück, sich durch die Mitarbeit in einer Jun-
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kie-Selbsthilfeeinrichtung praktisch öffentlich 
zu "outen". Aktuell Drogen Gebrauchende ste
hen in der Regel unter Beschaffungsdruck und 
können weder die notwendige Zeit noch die 
Zuverlässigkeit aufbringen. Und viele, die eine 
aktive Konsumphase überwunden haben, mei
den vielleicht den Kontakt mit Drogengebrau
cher(inne)n, weil sie sich von der Szene entfer
nen wollen oder weil sie durch chronische 
Krankheiten wie Hepatitis oder AIDS gesund
heitlich sehr eingeschränkt sind. Nicht zuletzt 
gilt es für viele, justizangelegenheiten zu klä
ren , so dass nur wenig Zeit und Energie für 
anderes bleiben. 

Die nord rhein-westfälischen Kontaktläden ha
ben seit ihrem Bestehen viele Höhen und Tie
fen erlebt. Der Verein und Kontaktladen jES 
Dortmund e. V. zerbrach an den beschriebenen 
Schwierigkeiten und löste sich zu Beginn des 
jahres 1998 auf. Auch alle anderen kämpfen 
mit Problemen, die teilweise durchaus die Exis
tenz bedrohen. Der Kontaktladen in Düssel
dorf wurde im August 1999 als Projekt der 
AIDS-Hilfe NRW e. V. übernommen, da dem 
Verein der Konkurs drohte. Der neue Träger 
versteht sich als Übergangslösung und arbei
tet daran, den Laden innerhalb von zwei jah
ren wieder gänzlich in die Hände der junkie
Selbsthilfe zurückzugeben . Auch die Drogen
und Aids-Selbsthilfe Bonn e. V. stellte zum 
1. November 2000 ihre Tätigkeit ein. Nichts
destotrotz wäre die Behauptung falsch, dass 
das Kontaktladen-Modell gescheitert ist. 
Immerhin existieren nach fast zehn jahren 
immer noch zwei der ehemals vier Läden. Die 
Fördersumme wurde in dieser Zeit nicht 
erhöht, obwohl sämtliche Kosten wie Miete, 
Mietnebenkosten usw. um ein Vielfaches ange
stiegen sind. Der junkie-Bund Köln e.V. konnte 
sich weitergehende Quellen zur Personalförde
rung erschließen. Es gibt dort eine Schwerbe
hinderten-Steile , ABM- und ASS-(Arbeit statt 
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Sozialhilfe)Stellen. Darüber hinaus finanziert 
das Gesundheitsamt eine Stelle zur Substituti
onsbegleitung. Bisher musste kein Personal 
abgebaut werden. Notgedrungen verzichteten 
die Beschäftigten zum Teil auf Tarifanpassun
gen. 

Über die gesamten jahre wurde - ob mit oder 
ohne diplomierte Fachkräfte - gute Arbeit 
geleistet, die keine Drogenhilfe für das gleiche 
Geld leisten könnte . Noch heute wird das Kon
taktladen-Modell bundesweit als etwas Einma
liges betrieben, und noch heute wird es als 
nachahmenswert empfunden. Sicher ist auch, 
dass hiermit ein bedeutender Beitrag zur 
Prävention von HIV / AIDS und Hepatitis gelun
gen ist und die politische Lobbyarbeit ohne 
die Kontaktläden nicht da stünde, wo sie 
heute ist - einen großen Schritt weiter. 

Um die jES-Selbsthilfe in NRW auf eine stabile
re Grundlage zu steHen, tendiert sie gegenwär
tig zur Gründung eines eigenen jES-Landesver
bandes. Das Land signalisierte dazu in ersten 
Gesprächen eine positive Grundhaltung. Vor
gesehen ist, dass der zukünftige Landesver
band gemeinsam mit seinen Mitgliedern über
legt, wer wie gefördert 
werden sollte. Dazu müssen 
jedoch zunächst entsprechen
de Arbeits-, Beratungs- und 
Entscheidungsstrukturen ent
wickelt werden. 

Welt-AIDS-Tag 1999 

in Bonn: Auch die 

Jüngs ten machen 

bei JES mit 
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Die JES-Nordschiene: 
Videos und vieles mehr 

Video 
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Doris Eggers 

Die Nordschiene verbindet jES-Gruppen aus 
Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Seitdem der junkiebund 
Hannover 1991 das erste Nordschienen-Tref
fen organisierte, sind in den Regionen neue 
jES-lnitiativen entstanden, die auf die Erfah
rungen und den Rat der bereits etablierteren 
Vereine wie IHHD (Initiative für humane Hilfe 
von Drogengebraucherinnen) Hamburg oder 
jES-Oldenburg bauen konnten. Der Rückhalt, 
den dieses regionale Bündnis vor allem durch 
die Schienentreffen als Forum des Austauschs 
und der gegenseitigen Unterstützung bieten 
kann, ist gerade für Neueinsteiger/innen, aber 
auch für die Einzelkämpfer/ innen in den länd
lichen Gebieten unverzichtbar. 

Dennoch ist es nicht allen Initiativen gelun
gen, ihr Engagement auf ein tragfähiges Fun
dament zu stellen oder auftauchende Krisen 
zu bewältigen. Von 13 Nordschiene-Gruppen 
bestehen heute noch neun, die zum festen 
Bestandteil von akzeptierender Drogen-Selbst
hilfe geworden sind. Einige von ihnen verfü
gen über eigene Büros und AnlaufsteIlen ; der 
Großteil kann für die eigenverantwortlich 
gestaltetete - und überwiegend ehrenamtlich 
geleistete - Arbeit Räume und Infrastruktur 
der örtlichen AIDS-Hilfen nutzen . 

Nachdem sie solide Arbeitsstrukturen ent
wickelt hatten, ging es für die Gruppen 
darum, die Ziele des jES-Netzwerks in ihrer 
Region nach außen zu tragen und mit unter
schiedlichen Aktivitäten an die Öffentlichkeit 
zu gehen, von denen hier nur einige genannt 
seien: 

• 1994 beteiligten sich jES-Oldenburg und 
jES-Rheine - unterstützt von der AIDS-Hilfe 
Lingen - mit einem gemeinsamen Infostand 
auf dem Lingener Marktplatz an dem "Soli 
daritätstag mit Minderheiten". 

• 1995 waren jES-Bremen und jES-Oldenburg 
mit einer gemeinsamen Aktion auf der Bre
mer Familiade vertreten. 

• Mit der Kickpost gab die Lüneburger Dro
genselbsthilfe LÜDROS eine eigene Zeitung 
für Drogengebraucher/innen im Norden 
heraus, die später von der IHHD Hamburg 
gestaltet wurde und inzwischen aus finan
ziellen Gründen eingestellt werden musste . 

• "Akzeptanz für ein Leben mit Drogen" - zu 
diesem Thema organisierte jES-Oldenburg 
1996 mit Unterstützung der Evangelischen 
Studentinnengemeinde Oldenburg eine Po
diumsdiskussion mit anschließender Bene
fizparty und Live-Musik von "midnight 
express". Sämtliche Gruppen der Nordschie
ne waren eingeladen, mit uns diesen Tag 
zu verbringen. 

• Im März 1998 veranstaltete das Europäi
sche Netzwerk zur Drogen- und AIDS-Hilfe 
im Strafvollzug an der Oldenburger earl 
von Ossietzky-Universität eine internatio
nale Konferenz zum Thema Gefängnisse 
und Drogen, an der neben professionellen 
Mitarbeiter(inne)n aus den unterschiedlichs
ten Bereichen des allgemeinen Strafvoll
zugs (Anstaltsleiter/innen, Wissenschaftler/ 
-innen, Mediziner/innen, Sozialarbeiter/ in
nen etc.) auch User-Organisationen teilnah
men. So konnten Vertreterinnen der Nord
schiene-Gruppen jES-Braunschschweiger 
Land, LÜDROS und jES-Oldenburg ihre 
Kompetenz einbringen. 

• 1998 initiierte jES-Oldenburg mit Unter
stützung der AIDS-Hilfe eine Podiumsdis
kussion zum Thema "Akzeptierende Dro
genhilfe - Wo findet Betroffenenkompetenz 
ihren Raum?" Der Dialog wurde im jahr 

" . richtig Gas geben! 

--- safer-use Video --

\'on Orogtngtbnuchtrlnntn dtr 5<'lbMllllfe,:ruppe 
JI-:S-OI.Ot:N8 RG t .V . 
im Rahmtn du Olplomarbflt von 
Frank WIllmann. Uni Oldt nhurg 
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darauf fortgeführt ; im Mittelpunkt standen 
nun "Neue Wege in der Drogenpolitik -
Selbstbestimmung und Selbstverantwor
tung für junkies". 

• Die Gruppen der Nordschiene haben sich 
im juni 1998 an der bundesweiten "Aktion 
Druckraum" beteiligt, zu der die Deutsche 
AIDS-Hilfe aufgerufen hatte. 

Darüber hinaus waren Aktivist(inn)en der 
Nordschiene als Referent(inn)en und Teilneh
mende an Fachkongressen und Bundespositi
venversammlungen wesentlich an der Ent
wicklung eines jES-Profils beteiligt. 

Die JES-Videoprojekte 
Um mehr Menschen für die Ziele der akzeptie
renden Drogenselbsthilfearbeit im Netzwerk 
zu gewinnen, entwickelte jES unter Feder
führung einzelner Nordschienen-Gruppen 
zwei Videoproduktionen, die die zu Beginn 
der neunziger jahre noch neue und durchaus 
radikale Idee "jES" vorstellten ; ein drittes 
Video lieferte authentische Informatio-
nen zu Safe-Use-Techniken. 

Das 1990 entstandene erste Video unter 
dem Titel "Leben mit Drogen - Portrait 
einer Initiative" dokumentiert in ver
schiedenen Interviews, wie "Drogenkar
rieren" verlaufen können und weIchen 
Stellenwert die Selbsthilfe jES für Dro
gen gebrauchende Menschen haben 
kann . In den folgenden jahren nimmt 
das Netzwerk Formen an und kann bun
desweit ausgebaut werden. Das zweite 
Video "just say jES", das 1994 erschien, 
zeigt, weIche Möglichkeiten in dieser 
bundesweiten Vernetzung liegen, die 
umso größer sind, je mehr Menschen 
sich beteiligen. Zusammen mit dem 
Video wurde die Broschüre "Profile" ver
trieben , die umfassend über die Arbeits -

.T unkies 

Zhemalige 
Substituierte 
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Jusf say J.E.S. 
aulofocus I JES·Oldenburg 
BRD 1995 VHS 37 Min. 

Leben mit Drogen 
Bundesweite Selbsthil fe 

bereiche und Ziele der jES-Gruppen informiert 
und die Adressen und Ansprechpartner/ innen 
sämtlicher Initiativen auflistet. Im dritten Video 
"Richtig Gas geben" aus dem jahr 1996 geht es 
darum, Techniken zu vermitteln, die gesund
heitliche Risiken beim intravenösen Spritzen 
vermindern ; nicht zuletzt wurden lebenswich
tige Maßnahmen im Drogennotfall vorgestellt. 

Die anfängliche Angst , die doch sehr schlichte 
und teilweise amateurhafte Produktion könnte 
sich als nachteilig erweisen, war unbegründet. 
Die Idee , Videos von Usern für User zu 
machen , war ein voller Erfolg. Die Vorführung 
dieser Videos wurde zum festen Bestandteil 
der jES-Seminare und -Treffen, die Videos wur
den darüber hinaus von externen Drogenhilfe
einrichtungen angefordert. 

Einen wichtigen Beitrag zur Substitutions
Debatte lieferte 1993 das Video (Über-)Leben 
mit Methadon, das von jES-Gruppen in Nord
rhein-Westfalen produziert wurde und Betrof
fene ebenso wie Mediziner/ innen, Drogenbe
rater/innen und politisch Verantwortliche zu 
Wort kommen lässt (siehe ,,(Über-)Leben mit 
Methadon", S. 101). 

Natürlich hätten all diese Projekte nicht ohne 
ein gewisses finanzielles Budget realisiert wer
den können. Unser Dank gilt den damaligen 
Un terstü tzer(inne)n. 

Problem lagen und Perspektiven 
Die Schienenkoordination im Norden ist - wie 
so viele andere Aufgaben auch - ein Ehrenamt ; 
die jeweiligen Amtsträger/innen erfüllen in 
der Regel zugleich andere Funktionen in der 
Selbsthilfe, so dass kaum freie Kapazitäten 
bleiben, um über die Schienentreffen hinaus 
eine kontinuierliche vernetzende Arbeit zu 
leisten oder neue Interessent(inn)en für eine 
Mitarbeit im Netzwerk zu gewinnen, ohne die 

LEBEN MIT 
HEPATITIS 
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keine langfristig stabilen Strukturen geschaf
fen werden können. Deshalb wäre die finanzi
elle Förderung von Vernetzungsstrukturen 
innerhalb der Nordschiene mehr als wün
schenswert. 

Die Entwicklungschancen oder -grenzen der 
regionalen Verbünde (Nordschiene, Westschie
ne, Südschiene) sind strukturell bestimmt und 
stehen immer auch im Zusammenhang mit der 
jeweiligen Drogenpolitik der Länder. Nicht nur 
soziale Anerkennung, sondern auch die finan
zielle und organisatorische Förderung tragen 
wesentlich dazu bei, dass Drogenselbsthilfen 
ihren erreichten Stand der Institutionalisie
rung weiterhin ausbauen können. Es steht 
außer Frage, dass eine funktionierende JES
Gruppe in der Lage ist, Leistungen von Dro
genhilfe zu übernehmen. Viele jES-Gruppen 
unterhalten bereits eigene Kontaktläden, 
machen Streetwork, bieten Hilfe und Beratung 
für Menschen mit HIV / AIDS oder Hepatitis an, 
begleiten inhaftierte Drogengebraucher/innen 
oder unterstützen Drogen gebrauchende Män
ner und Frauen in der Substitutionsbehand
lung. Diese Praxis stellt klar, dass die Drogen
selbsthilfe JES mehr als bisher in das 
kommunale Drogenhilfesystem einbezogen 
werden muss. In diesem Zusammenhang 
möchte ich das Kontaktladenmodell in NRW 
erwähnen, in dessen 
Rahmen eine hauptamt
liche Stelle zur Unter
stützung der junkie
Selbsthilfe NRW ein
gerichtet wurde. Die 
Zukunft wird zeigen, 
ob sich dieses Modell 
auch auf nördlichere 
Bundesländer oder Re
gionen übertragen lässt. 
Auf jeden Fall wäre es 
anzustreben. 
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Infostand im Rahmen der 

Int. Knast ·Konferenz 1998 

in Oldenburg 

Die JES-Südschiene -
Schritt für Schritt 

Norbert Spangier und Dirk Schäffer 

Die jES-Südschiene, zu der die Bundesländer 
Saarland, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden
Württemberg und Bayern gehören, ist seit der 
Gründung des bundesweiten jES-Netzwerks 
ein fester Bestandteil der Arbeit im überregio
nalen Bereich. 

Die Arbeit der Südschiene zeichnet sich durch 
ein hohes Maß an Kontinuität aus, obwohl 
besonders die Gruppen in Bayern, Baden-Würt
temberg und Rheinland-Pfalz aufgrund der 
dort herrschenden repressiven und abstinenz
orientierten Drogenpolitik viel stärker um 
Akzeptanz und um die Förderung der JES
Selbsthilfe kämpfen mussten und mit schwie
rigen Rahmenbedingungen konfrontiert wa
ren: Da es auf dem Land weder Angebote wie 
Substitution und Entgiftung noch AIDS-und 
Drogenhilfen gab, zogen viele Drogengebrau
eher/innen in die größeren Städte. So konnten 
sich zwar in Nürnberg, München, Tübingen, 
Stuttgart, Frankfurt, Mannheim, Saarbrücken 
und später in Freiburg jES-Initiativen dauer
haft etablieren; die ländlichen Regionen waren 
jedoch nur mit Marburg, Gunzenhausen, dem 
Bodenseekreis und Pforzheim vertreten, und 
hier waren es vor allem Einzelkämpfer/innen, 
die sich engagierten. Zudem waren die Entfer
nungen zwischen den Gruppen sehr groß. 
Angesichts dieser Bedingungen gaben immer 
wieder einzelne Mitglieder oder gar der 
gesamte Verein auf, und mit heute zwölf Grup
pen blieb es - bezogen auf das sehr ausge
dehnte Gebiet, das die Süd schiene abdeckt -
bei einer relativ kleinen Zahl aktiver Initiati
ven. 
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Im Mittelpunkt der Arbeit dieser Gruppen 
stand in den ersten jahren - wie auch in der 
Nord - und Westschiene - das Thema Substitu 
tion ; im Süden der Republik stieß dieses Enga
gement bei den politisch Verantwortlichen nur 
auf ungleich größere Widerstände. Die 
Behandlung mit Methadon kam nur sehr ver
einzelten Drogen Gebrauchenden zugute. Die 
ideologischen Sperren gegen das "Heroin zwei
ter Klasse" waren so fest verankert, dass die 
positiven Erfahrungen aus anderen Ländern 
weitgehend ignoriert wurden. Hartnäckig setz
te die jES-Selbsthilfe auf gezielte Öffentlich
keitsarbeit, um die Barrieren nach 
und nach abzubauen und die 
kommunalen und regionalen Ent
scheidungsträger/innen so weit 
zu bringen, dass sie sich für sach
liche Informationen öffneten. In 
vielen Städten erkämpfte sich JES 
einen Platz in gesundheits- und 
drogenpolitischen Arbeitskreisen 
in Rathäusern und Gesund
heitsämtern - und fand allmählich 
Gehör. 

Doch auch im jES-Netzwerk hatten einzelne 
Gruppen aus Süddeutschland sowie die Süd
schiene als überregionaler Verbund in den 
ersten jahren keine einfache Stellung. Bei vie
len Aktivist(inn)en aus dieser Region entstand 
in dieser Zeit der Eindruck, dass ihre Fort
schritte in der Selbsthilfearbeit und die klei 
nen , aber wichtigen Veränderungen in der Dro
genpolitik gegenüber den offenbar so großen 
Entwicklungen in NRW (selbstverwaltete Kon
taktläden) oder in Hamburg (niedrigschwellige 
Angebote und finanzielle Förderung der 
Selbsthilfe) keine angemessene Anerkennung 
fanden und belächelt wurden. An dieser Situa
tion änderte sich auch nach der Wahl eines 
Vertreters von jES-München in den bundeswei 
ten Sprecherrat kaum etwas . Erst Mitte der 
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Am Ra nde eines Süd

Sc hienentreffens 1998 

neunziger jahre, als auf der Bundesebe
ne ein neuer Führungsstil einzog, nahm 
die Südschiene einen gleichwertigen 
Platz ein und ist seitdem im gleichen 
Maße wie die beiden anderen Schienen 
an den bundesweiten Entscheidungen 
und an der Gesamtausrichtung des 
Netzwerks beteiligt. 

Über den Weg der kleinen Schritte hat 
sich JES schließlich auch im Süden der Repu
blik etabliert und leistet - wie die zwei folgen 
den Beispiele zeigen - erfolgreiche Selbsthilfe
Arbeit : 

In Kooperation mit der Münchner AIDS-Hilfe 
entstand das Mobile Präventionsprojekt zur 
flächenübergreifenden Spritzenvergabe, das 
• nicht nur die Erfahrungen von vier JES

Frauen und -Männern in Bezug auf den 
Zugang zur Szene nutzt, sondern ihnen 
auch die Möglichkeit bietet , über eine An
stellung auf Basis des Bundessozialhilfege
setzes einen (Wieder-)Einstieg in das Be
rufsleben zu finden ; 

• über schadens minimierende Maßnahmen 
auf die Prophylaxe von HIV- und Hepatitis
infektionen zielt und Drogen gebrauchende 
Menschen, die bisher nicht vom Hilfesys
tem erreicht wurden, an die AIDS-, Drogen
und Drogenselbsthilfe vermittelt. 

Um die Lücken in der Versorgung von Drogen 
Gebrauchenden zu schließen, wurde ganz be
wusst der Peer-Support-Ansatz gewählt, da 
niemand so viel von dieser Arbeit und den 
Menschen versteht wie Helfer/innen mit dem 
gleichen Hintergrund. Von juli 1998 bis Febru
ar 1999 kamen etwa 700 Kontakte mit junkies 
zustande, und die Mitarbeiter/ innen verteilten 
rund 2 800 Spritzen und Kanülen. Das Projekt 
ist ein wichtiger Schritt in Richtung Akzeptanz 
und gleichwertiger Kooperation von Drogen-

Unsere Leu te im Süden 
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selbsthilfe und AIDS-Hilfen und ist nicht zu
letzt deshalb als Erfolg zu werten. Zugleich ist 
es der JES-Gruppe in München gelungen, in 
der Zusammenarbeit mit Stadt, Behörden und 
Drogenhilfe sowie der Kooperation mit der 
Münchner AIDS-Hilfe ihre eigene Identität zu 
bewahren. 

Ein einmaliges Projekt entwickelte die JES
Gruppe in Nürnberg, der Junkie-Bund: Seit 
1995 moderiert ein Mitarbeiter eine Radiosen
dung für inhaftierte Drogengebraucher/innen. 
Jeden Sonntag von 16 bis 17 Uhr werden im 
Nürnberger Bürgerfunk "Radio Z" Grüße von 
"drinnen nach draußen" und umgekehrt trans
portiert; Drogengebraucher linnen fungieren 
hier als "Botschafter" in beide Richtungen. Da 
die Inhalte der Sendung gewissen Vorgaben 
unterliegen, stehen natürlich keine drogen po
litischen Themen zur Diskussion. Es geht 
mehr darum, (Musik-)Wünsche zu erfüllen, Zu
spruch zu geben, zuzuhören und schließlich 
den Kontakt zur "Außenwelt" und zum Freun
des- und Bekanntenkreis aufrechtzuerhalten. 
Die Reaktionen aus der Haftanstalt zeigen , wie 
wichtig den Insass(inn)en dieser Kontakt zu 
ebenfalls Drogen gebrauchenden Menschen 
ist, der nicht selten über die Haftzeit hinaus 
anhält und für die Entlassenen zur Basis für 
ein Engagement in der Selbsthilfe wird. Dieses 
Projekt ist ein Beispiel dafür, wie man sich 
auch jenseits vom Kampf um drogen- und ge
sundheitspolitische Anliegen sinnvoll für Dro
gen gebrauchende und inhaftierte Menschen 
einsetzen kann. 
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Außenansichten 

Just say no? Just say JES! 
Ein Rückblick auf die Anfänge 

Helmut Ahrens 

Kurz nachdem 1983 die ersten AIDS-Fälle in 
Deutschland bekannt wurden, gründeten 
schwule Männer die Deutsche AIDS-Hilfe. Im 
Zeitalter der "geistig-moralischen Wende" sa
hen sie sich und ihre Lebenswelt nicht nur 
durch das Virus, sondern auch durch die pani
schen Reaktionen der Öffentlichkeit bedroht, 
die sich leicht gegen sie kehren konnten. 
Diese Befürchtungen waren nicht unbegrün
det, denn es war bis weit in die zweite Hälfte 
der achtziger Jahre nicht klar, welchem Modell 
die Bundesrepublik in der Bekämpfung von 
AIDS folgen würde : der Suchstrategie, bei der 
es darum geht, möglichst schnell möglichst 
viele potentielle Infektionsquellen aufzu
spüren und sie - notfalls auch durch Internie
rung oder andere Zwangsmaßnahmen nach 
dem Seuchengesetz - stillzulegen (diesen Weg 
schlug die bayerische Staatsregierung unter 
Staatssekretär Peter Gauweiler ein), oder der 
Lernstrategie, die sich schließlich durchge
setzt hat. Sie stellt gesellschaftliche Lernpro
zesse in den Mittelpunkt, die darauf zielen, 
die Notwendigkeit von präventiven Verhal
tensweisen an Schmerzpunkten von Normen 
brechenden Lebensweisen bewusst zu machen. 

Die schwulen "Schmuddelkinder" blieben in
des als Virusträger nicht lange alleine: Allmäh
lich zeichnete sich ab, dass HIV sich auch in 
den Drogenszenen und damit in einer weite
ren Randgruppe ausbreitete. Die AIDS-Hilfen 
waren gefordert, sich mit dieser Betroffenen
gruppe zu verbünden und ihre Präventionsar
beit auf der Basis von Lebensstilakzeptanz 
und der Unterstützung von Selbsthilfe auszu
bauen. Sie trugen mit dazu bei, dass die Dro-
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genpolitik sich, wenn auch sehr zögerlich, für 
neue Wege öffnete. 

Zeitlich parallel zum Gründungsprozess der 
AIDS-Hilfe bewegung in Deutschland bedrohte 
eine neue Kampagne des international operie
renden Anti-Drogen- .. Krieges" die ersten Ansät
ze einer HIV-Aufklärung für junkies, die nicht 
allein auf die Abkehr von Drogen setzte. Unter 
dem Motto .. War against Drugs" initiierten die 
USA 1987 gemeinsam mit den westeuropäi
schen Ländern in der UNO zahlreiche Konfe
renzen von Sicherheitsexpert(inn)en, deren 
Zweck es war, globale Wirtschafts- und Han
delsinteressen enger mit den Zielen repressi
ver Drogenpolitik zu verkoppeln. 

Der Wegfall von Zollhandelsschranken im Rah
men der GATT-Verhandlungen und im innereu
ropäischen Integrationsprozess brachte näm
lich das Risiko mit sich, dass die so genannte 
.. organisierte Kriminalität" auf dem Gebiet des 
illegalen Drogenhandels die Sicherheitsbedürf
nisse der einzelnen Länder ungehindert unter
laufen könnte. Auf der .. International Confe
rence On Drug Abuse And IIlicit Trafficking", 
die im juni 1987 in Wien stattfand, prägte die 
damalige amerikanische Präsidentengattin 
Nancy Reagan den Slogan .. just say no" (zu 
Drogengebrauch und Abhängigkeit). 

In den Konzeptansätzen für niedrigschwellige 
Drogen- und AIDS-Hilfe-Angebote wurde die 
Überlebenshilfe für Drogengebraucher linnen 
in Not- und Krisensituationen in den Mittel
punkt gestellt. Ein drogenfreies Leben wurde 
allenfalls noch als ein mögliches Ziel gesehen; 
grundSätzlich trat die DAH für die Selbstbe
stimmungsrechte der von HIV betroffenen 
Menschen und damit auch für die Akzeptanz 
von Drogenkonsum ( .. Recht auf Rausch") ein. 
In der praktischen Arbeit der regionalen AIDS
Hilfen zeigte sich jedoch, dass die für den 
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Drogenbereich zuständigen Mitarbeiter/innen 
nicht vor .. Berührungsängsten" im Umgang mit 
beratungs- und hilfebedürftigen junkies gefeit 
waren. 

Die Gründung der Drogenselbsthilfe JES 
Im Auftrag des DAH-Vorstandes und mit 
Zustimmung des Beirates entschloss ich mich 
zu einer Rundreise, um mit den organisations
fähigen Teilen der junkieszenen Kontakt auf
zunehmen und um Eindrücke von deren Mög
lichkeiten zur Selbsthilfe zu gewinnen. Ich 
lernte die Arbeit von junkiebünden in den Nie
derlanden kennen und sprach mit Usern in 
Druckräumen, Fixerstuben und auf den offe
nen Drogenszenen in Bern, Zürich und Basel. 
In Deutschland besuchte ich die Bundesweiten 
Positiventreffen in der Tagungs- und Bildungs
stätte Waldschlösschen und traf in DAH
Workshops auf die heute als Gründergenerati 
on von jES bekannten Personen . 

Auf der Basis dieser Kontakte formierte sich 
eine Bewegung von organisationsfähigen HIV
positiven Fixer(inne)n 
aus den regionalen 
Drogenszenen, von de
nen einige gerade eine 
Therapie oder einen 
Aufenthalt im Knast 
hinter sich hatten, wo 
viele Drogen Gebrau
chende zwangsgetestet 
wurden. 1987 startete 
die DAH eine Work
shop-Reihe zu riskan
ten Praktiken beim Dro
gengebrauch und zu 
gesundheitsfördernden 
Maßnahmen für HIV-in
fizierte junkies. Teil
nehmer/ innen waren 
HIV-positive oder von 

JES-Vera nstaltung au s 

dem Jahr 1992 
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HIV bedrohte Fixer/innen, Codein-/Methadon
Substituierte, HIV-positive Ex-User, Berater/
innen aus regionalen AIDS-Hilfen sowie Bera
ter/ innen und Therapeut(inn)en aus Drogen
hilfen. In diesem Rahmen wurden auf Harm
Reduction zielende Grundsatzpositionen und 
praktikable Präventionskonzepte entwickelt. 

Am 7. Mai 1988 beteiligten sich Drogengebrau
cher/ innen und Mitarbeiter/ innen von AIDS
und Drogenhilfen aus dem ganzen Bundesge
biet an einem von der DAH initiierten Aktions
tag unter dem Motto "Solidarität der Unein
sichtigen". Bei einer Demonstration durch die 
Stadt forderten sie auf ihren Transparenten 
"Niedrigschwellige Hilfe und Methadonbehand
lung", "Spritzenvergabe, Kondome in Knästen 
und Substitution zur HIV-Prävention sofort!" 
oder "Buddies für HIV-betroffene Fixerinnen". 

Im juni 1989 verabschiedeten die Teilnehmer/ 
-innen eines DAH-Workshops unter dem Titel 
"Selbsthilfe und Hilfe für Dogengebraucher in 
der AIDS-Hilfe-Arbeit" in Hamburg-Rissen 
schließlich das Ergebnis der Diskussionen um 
Leitlinien und ein Selbstverständnis von Dro
genselbsthilfe. Das Grundsatzprogramm wur
de zugleich eine Gründungserklärung, denn 
die Anwesenden schlossen sich an diesem Tag 
offiziell zum Bündnis der junkies, Ex-User und 
Substituierten - kurz JES - zusammen. Sie 
wählten einen dreiköpfigen Sprecherrat, in 
dem jede dieser Gruppen vertreten war. Von 
da an sagte JES mit eigener Stimme und mit 
dem Gewicht von organisierter Betroffenen
und Fachkompetenz "no" zu allen bevormun
denden Ansätzen von Gesundheitsaufklärung, 
Beratung, Therapie und Hilfe. JES war die Ant
wort auf eine irrationale Drogen- und AIDS
Politik. 

Die drogen- und präventionspolitisch notwen
dige Entscheidung der DAH, auf die strafrecht-
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Iich verfolgte, geächtete, von HIV und AIDS 
besonders bedrohte Gruppe der intravenös 
Drogen Gebrauchenden zuzugehen, wurde 
indessen von den politisch Verantwortlichen 
argwöhnisch und missgünstig beurteilt und 
mit der Vorenthaltung der finanziellen Unter
stützung für jES-Präventionsprojekte quittiert . 

Noch im jahr der jES-Gründung wurden von 
der DAH beantragte Fortbildungsmaßnahmen 
im Fachbereich Drogen und Haft nicht bewil
ligt. Eine aus Eigenmitteln der DAH finanzierte 
Plakatserie mit Botschaften wie "Vom Kiffen 
krieg' ich noch kein AIDS" wurde buchstäblich 
verhackstückt und musste zurückgezogen 
werden. Vertreter/ innen anderer Fachverbän
de im Drogenbereich forderten im Nationalen 
AIDS-Beirat einen "Interessenabgleich" bei der 
zukünftigen Mittelvergabe für zielgruppenspe
zifische Präventionsprogramme. 

1990 verabschiedeten Bund und Länder einen 
"Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan", des
sen Ziel es war, "alle für die Rauschmittel 
bekämpfung verfügbaren Kräfte zusammenzu
fassen und zusätzliche Kräfte zu mobilisie
ren"; unter anderem ging daraus die Kampa
gne "Keine Macht den Drogen" hervor. Die 
DAH-Interessen nach einer Förderung von HIV
Präventionsprojekten, die in Zusammenarbeit 
mit JES entstehen sollten, wurden nicht 
berücksichtigt. Für die DAH war der Zeitpunkt, 
um die Mittel zu kämpfen, denkbar ungünstig: 
Nach der Wiedervereinigung konzentrierte sie 
sich darauf, die Finanzierung der "Ost-AIDS
Hilfen" durchzusetzen. 

Trotz der Versuche von außen, den Aufbau 
von JES durch die Verweigerung der finanziel 
len Förderung zu behindern, war die Ent
schlossenheit der Aktivist(inn)en, ihre Interes
sen selbst zu artikulieren, nicht mehr zu 
bremsen. Selbstbewusst machte Werner Her-
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mann, der erste jES-Koordinator, in seiner 
Eröffnungsrede auf dem akzept-Kongress 
unter dem Titel "Leben mit Drogen" 1990 in 
Berlin klar, dass die Drogenpolitik mit einer 
neuen Kraft rechnen muss : "jES ist schon jetzt 
ein - wenn auch weitmaschiges - Netzwerk 
von Gruppen aus der gesamten Bundesrepu
blik. In der wenig beneidenswerten Situation 
von Süchtigen, Knackis, AIDS-Infizierten, Sub
stituierten und ehemaligen und zeitweisen 
Drogengebrauchern sind wir die einzigen, die 
aus der Situation heraus ihre Stimmen so laut 
erheben wie wir können, um zu einer tauben 
Öffentlichkeit und Obrigkeit durchzudringen 
mit unserem Anspruch auf Gleichbehandlung 
und Selbstbestimmung in dem Maße, die allen 
Mitgliedern der Gemeinschaft zusteht. (. .. ) 
Folgt aus der Sucht lebenslange Ermüdung -
das wenigstens hat die Drogenpolitik bewie
sen - , hat niemand einen Nutzen davon!" 

Nach vielen jahren der engen Begleitung der 
Drogenselbsthilfe jES bleibt resümierend zu 
sagen, dass jES als Selbsthilfe und Interessen
vertretung von Drogen gebrauchenden und 
von HIV / AIDS bedrohten bzw. betroffenen 
Menschen nicht mehr aus dem Prozess um die 
Durchsetzung überlebenswichtiger Gesund
heitsschutzinteressen wegzudenken ist. Solan
ge Drogengebraucher/innen den Folgen der 
Kriminalisierung und damit lebensbedrohli
chen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt 
sind, bleibt jES eine unverzichtbare Auf
klärungs stimme, die eigenständig gefördert 
werden muss. 
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Von der Opposition zur Kooperation -
der steinige Weg zum eigenen Profil 

Gundula Barsch 

Geschäftiges Treiben auf dem ersten bundes
weiten akzept-Kongress, veranstaltet vom 
Bundesverband für akzeptierende Drogenar
beit und humane Drogenpolitik e.v. im Früh
jahr 1990 in der Technischen Universität (TU) 
in Westberlin. Eingeladen waren diverse Verei
ne, die sich ganz praktisch der niedrigschweI
ligen Drogenarbeit zugewandt hatten (u. a. 
Palette e. V. Hamburg, Fixpunkt e. V. Berlin), 
Wissenschaftler/innen unterschiedlicher Fach
richtungen, Eltern- und Angehörigengruppen , 
journalist(inn)en, die DAH und nicht zuletzt 
Vertreter/innen des einige Monate zuvor ge
gründeten bundesweiten jES-Netzwerks. Als 
eine der wenigen Teilnehmenden aus Ostber
lin verfolge ich voller Spannung die Debatten, 
die sich um den Titel des Kongresses - "Leben 
mit Drogen?" - ranken. Wie alle anderen Anwe
senden werde auch ich von der Aufbruchstim
mung und dem Pioniergeist dieser Veranstal
tung mitgerissen. 

JES - Pioniergeist und 
drogenpolitischer Aufbruch 
Es sind nicht nur die für mich ungewöhnli
chen Themen, die meine bisherigen Einstel
lungen zu scheinbar Selbstverständlichem 
radikal in Frage stellen. Es sind auch die unge
wöhnlichen Menschen, die ich hier treffe . Wo 
wäre es mir vorher möglich gewesen, jES und 
damit eine Gruppe von Heroinkonsumentin
nen und -konsumenten zu erleben, die sich 
selbstbewusst als junkies, Ex-User und Substi
tuierte bezeichnet? Beeindruckend nicht nur 
die Betriebsamkeit, mit der die in dieser Grup
pe Engagierten ihre Informationsstände, die 
mit provokanten Plakaten ("Von Heroin be-
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kommt man noch kein AIDS!") die Aufmerk
samkeit auf sich ziehen, immer wieder ordnen 
und auf den Ansturm der Interessent(inn)en 
vorbereiten, sondern auch die Geduld und der 
Humor, mit denen sie auf staunende Blicke 
und Fragen reagieren, die Ernsthaftigkeit der 
Diskussionsrunden, die sie selbst vorbereiten 
und leiten, die Courage, mit denen sie in den 
großen Plenarrunden das Wort ergreifen, um 
die Sichtweisen der Wissenschaftler/innen, 
Sozialarbeiter/innen und jurist(inn)en durch 
eigene Erfahrungen, Ansprüche und Forderun
gen zu ergänzen, ggf. auch zu korrigieren . 
Dass dieses Erlebnis in der TU eine Ausnahme
situation war, sollte ich erst nach Abschluss 
des Kongresses erfahren, als sowohl in der 
Presse wie auch in der Leitung der Universität 
heftige politische Auseinandersetzungen da
rum geführt wurden, ob die Studierenden 
durch die anwesenden junkies nicht einer 
großen Gefährdung ausgesetzt waren. 

Eine Gefahr bestand in der Tat , aber nicht in 
Form der befürchteten "sozialen Infektion mit 
und der Verführung zum Drogenkonsum" 
durch junkies. Gefährdet waren unhinterfragte 
Gedankengefängnisse und festgefahrene Lö
sungsansätze für Drogenprobleme, die zwei
fellos in vielen Köpfen steckten. Ich bemerkte 
diese wohltuende Gefährdung durch die jun
kies auch bei mir. 

Eine eigenartige Faszination ging von dem 
Koordinator des bundesweiten jES-Netzwerks 
aus - Werner Hermann. Er gehörte zu den 
Eröffnungsrednern des Kongresses und be
stach nicht nur durch seine Rede, in der er 
den Einfluss der großen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge auf das Leben von Heroin
konsumentinnen und -konsumenten analysier
te , quer zu den gängigen Mustern argumen
tierte und die Fragwürdigkeit der gegen
wärtigen Praxis von Drogenpolitik und Dro-

62 

genhilfe aufzeigte - Fähigkeiten, die zu mei
nem bisherigen Bild von Drogen Gebrauchen
den nicht passen wollten. Charisma strahlte 
auch die ruhige, aber bestimmte Art seiner 
Darlegung aus, in der er jede Anleihe auf 
einen Mitleidsbonus - das höchste, was die 
Gesellschaft Drogen Gebrauchenden nach ent
sprechenden Unterwerfungsgesten zubilligt -
strikt ablehnte . Stattdessen stellte Werner 
selbstbewusst Forderungen und signalisierte, 
dass jedes Drängen in Richtung Kompromiss
bereitschaft (und sei es das Drängen des 
Bündnispartners DAH, diese klaren Forderun
gen zumindest gegenüber den Geld gebenden 
Institutionen zu verklausulieren) auf einen 
äußerst scharfen Verstand treffen würde, der 
nicht zu täuschen oder zu bestechen war. Die
ses Infragestellen aller gängigen Normen war 
eine Herausforderung an meine eigene Ent
wicklung und löste bei mir nicht nur Bewunde
rung, sondern auch Ängste aus - Angst davor, 
mit meinen eigenen Borniertheiten konfron
tiert zu werden, davor, in der Geschwindigkeit 
und im Grad der Kursänderung meines Um
denkens überfordert zu werden, aber auch 
Angst vor der Unberechenbarkeit, wenn in 
notwendigen Auseinandersetzungen die sonst 
allgemein geltenden moderierenden Regeln 
nicht respektiert werden würden. Die Ambiva
lenz von Nähe und Distanz, die mein Verhält
nis zum Koordinator des bundesweiten JES
Netzwerks immer prägte - hier fand sie ihren 
Anfang. 

Bis zu diesem Kongress , dessen fragendes 
Motto in der Abschlussveranstaltung durch 
ein selbstbewusstes "Leben mit Drogen!" 
ersetzt wurde, fehlten mir persönliche Erfah
rungen im Umgang mit Heroinkonsument
(inn)en. In der DDR-Gesellschaft spielten ille
galisierte Drogen als soziales Problem keine 
Rolle , das über die Medien transportierte Bild 
von "Junkies" war diffus , erkennbar propagan-
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distisch überformt und forderte Skepsis he
raus. Der akzept-Kongress, der ein ganz ande
res Bild als das vorgefertigte von verelendeten 
Szenen bot, prägte von nun an meine Grund
einsteIlungen und Gefühle für diese Men
schen. Dieses Bild wurde später durch andere 
Erfahrungen in Verästelungen weiter präzi
siert, aber in seiner Grundstruktur bleibt es 
für mich unauslöschlich. 

Mit dem Kongress begann zugleich meine 
Arbeit für und mit JES. Berliner Junkies und 
Mitarbei ter linnen verschiedener Drogenhilfe
einrichtungen hatten beschlossen, sich ge
meinsam in der akzept-Regionalgruppe Berlinl 
Brandenburg für wesentliche Veränderungen 
in der Drogenpolitik und dem Drogenhilfesys
tem Berlins zu engagieren. Als Vorsitzende der 
Regionalgruppe war ich an den vielfältigen 
Aktivitäten maßgeblich beteiligt. 

Berlin als eines der Epizentren der HIV-Infekti
onen und AIDS-Erkrankungen in Deutschland 
blieb empörend abwartend und reserviert 
gegenüber einer überfälligen Reform auch im 
Umgang mit der Drogenproblematik. Hier wie 
in allen großen Metropolen Deutschlands wur
den die drogenpolitischen Paradoxien unüber
sehbar. Das mit Leidensdruck und Repression 
operierende politische System versagte der 
zweitgrößten von HIV und AIDS betroffenen 
Gruppe - den i. v. Drogen Gebrauchenden -
nicht nur Hilfe und Unterstützung, um rasch 
und effizient Strategien zur Vermeidung von 
Neuinfektionen und zum Hinauszögern des 
Krankheitsausbruchs entwickeln und umset
zen zu können. Unüberwindbar erschienen 
drogenpolitische Dogmen und die irrationale 
Besorgnis, dass mit geeigneten aufklärenden 
Botschaften andere Menschen zum Drogen
konsum verführt und die im Rauschgift
bekämpfungsplan von 1990 verbindlich fest
geschriebenen ächtenden und abschreckenden 
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Grundpositionen der Gesellschaft zum Dro
genkonsum unterminiert werden könnten. Die 
Strategie war es, Drogen Gebrauchende vom in 
der Gesellschaft verfügbaren Wissen über In
fektionswege, Krankheitsgeschehen und Schutz
möglichkeiten weitgehend auszuschließen. 
Strafverfolgung und Kriminalisierung schließ
lich waren nicht nur dafür verantwortlich, 
dass die Entwicklung eines erfolgreichen Risi 
komanagements nur langsam und mühevoll 
gelang. Sie zwingen Drogen konsumierende 
Menschen auch heute noch in Lebensbedin
gungen, die mit zusätzlichen gesundheitlichen 
Risiken verbunden sind. 

Das Erschrecken über jede bekannt werdende 
Neuinfektion unter den Berliner Mitstreiten
den, die Trauer, wenn die einsetzende AIDS
Erkrankung all ihre Stigma ta - ihre sichtbaren 
Male - entfaltete, und die Wut über Ignoranz 
und Feigheit der politisch Verantwortlichen 
bildeten den Treibstoff, mit dem die akzept
Gruppe eine kräftezehrende drogenpolitische 
Arbeit leistete : Flugblattaktionen, Demonstra
tionen und Mahnwachen, mit denen eine 
rasche und großzügige Substitutionspraxis 
auch für Berlin gefordert wurde, die Installati
on eines ersten Automaten für den Tausch ste
riler Spritzen lange bevor das Betäubungsmit
telgesetz dies 1992 endgültig straffrei gelten 
ließ, die Entwicklung von Materialien, um 
Safer-Use-Botschaften in die Drogenszenen 
transportieren zu können, drogenpolitische 
Debatten und Fachtagungen mit dem Ziel, in 
der Öffentlichkeit einen Prozess zur Beendi
gung der polizeilichen Vertreibungspraxis 
anzustoßen, selbst eine wissenschaftliche Stu
die unter Berliner Substituierten über ihre Vor
stellungen von einer Wiedereingliederung in 
Arbeit und Beschäftigung und damit zu ernst 
gemeinten Integrationsangeboten der Gesell
schaft - all das ging von dem inzwischen eta
blierten kleinen akzept-Büro aus. Nicht zu- fäl-
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Iig hatte es im Berliner Haus der Demokratie 
einen Platz gefunden und lebte vom ge
meinsamen Engagement der jES-Miglieder und 
der Professionellen, die hier mit all ihren Kräf
ten und manchmal auch über persönliche 
Grenzen hinweg arbeiteten. 

Nach diesem Muster sind auch in anderen 
Städten und Regionen Deutschlands Gruppen 
entstanden, die sich in ähnlicher Weise enga
gierten und aktiv auf drogenpolitische Verän
derungen drängten. Das Beispiel Berlin 
beschreibt insofern durchaus wichtige Aspek
te der ersten jahre der Arbeit im bundeswei
ten jES-Netzwerk. 

Die Mühen der Ebene 
Zweifellos bewegte sich etwas in Drogenpoli
tik und Drogenhilfe , auch wenn sich ein sensa
tioneller Durchbruch in der Arbeit nicht ab
zeichnete. Mühsam und jahr für jahr musste 
um jeden Millimeter Veränderung gerungen 
werden. 

Mitte der neunziger jahre spüren alle in der 
Berliner akzept-Gruppe längst , dass sie die 
Energie und das Arbeitspensum der Anfangs
zeit nicht mehr halten können, eine Neuord
nung in den Zielen und Arbeitsweisen überfällig 
ist. Wie soll die Arbeit weiterhin ehrenamtlich 
gestaltet werden? Wie viel Lebensenergie wird 
für das drogenpolitische Engagement einge
setzt und wie viel verbleibt für ganz private 
Interessen? Wieweit kann respektiert werden, 
dass sich die einzelnen Mitglieder für ihr klei 
nes privates Glück auch ein Stück aus der 
Arbeit zurückziehen - Arbeit , die nicht mehr 
umverteilt werden kann, sondern liegen blei
ben muss? 

Schwieriger wird es auch, gemeinsame Interes
sen und Ziele zu finden, die JES und die pro
fessionellen Fachkräfte einigen. Immerhin sind 
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Entwicklungen in Gang gekommen, mit denen 
wesentliche Forderungen von Mitarbeiter
(inne)n des Drogenhilfesystems erfüllt sind: 
Harm-Reduction, Spritzen tausch, Kontaktar
beit, Substitution und die damit verbundene 
psychosoziale Begleitung werden, wenn auch 
immer wieder gegen Widerstände, zu integra
len Bestandteilen des Drogenhilfesystems. Ist 
damit nicht schon alles erreicht? Visionen wer
den rar. akzept leidet als Bundesverband zu
nehmend darunter, dass er sich nicht zu einer 
drogenpolitischen Opposition zu entwickeln 
vermag. Bald wird er nur noch von Ver
treter(inne)n des Drogenhilfesystems getragen 
und nimmt damit mehr und mehr den Charak
ter eines Fachverbandes an. Das kann nicht 
ohne Folgen für die gemeinsame Zukunft von 
JES und akzept bleiben. 

Tragischerweise sind es vor allem engagierte 
jES-Aktivist(inn)en, die zu spät merken, dass 
sie unter der Last der Arbeit zu wenig für sich 
getan haben, in persönliche Krisen geraten 
und damit allein bleiben. Andere müssen 
erkennen, dass ihre Lebenszeit für diesen lan
gen, beschwerlichen Weg nicht reichen wird, 
sich ihre Visionen von einem europäischen 
oder sogar globalen Netzwerk von Drogen 
Gebrauchenden nicht, wie gehofft, in über
schaubaren Zeiträumen verwirklichen lassen. 
Bitterkeit, rücksichtslose Selbstausbeutung 
und völlig unrealistische Forderungen an das 
Engagement der Mitstreiter/ innen werden 
mehr und mehr zu Versuchen, sich der schlei 
chenden Resignation zu erwehren. Das Resul 
tat ist jedoch eine weitere Destabilisierung 
des jES-Netzwerks. Diejenigen, die in der 
Selbsthilfe nicht nur den Ort für drogenpoliti 
sches Engagement sehen , sondern darüber 
hinaus in ihren regionalen Gruppen ganz 
bewusst auch an sozialen Beziehungen arbei
ten, in denen Solidarität, Geborgenheit, Ver
trauen und Zusammenhalt ihren Platz haben, 
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finden mit ihren Ansprüchen und Bedürfnis
sen kaum Gehör oder werden diskreditiert und 
verlassen JES wieder. jES-Gruppen schrumpfen 
und stellen ihre Arbeit ein, weil die Ak
tivist(inn)en sich einen Platz in der Gesell
schaft erobert haben, zu dem eine Identität als 
junkie, Ehemalige/r oder Substituierte/r nicht 
mehr passt. Ein sich verfestigender patriarcha
ler Führungsstil der jES-Koordination lässt 
neuen Ideen, vor allem aber neu Hinzukom
menden kaum Freiräume für das Hineinwach
sen in Aufgaben, für eigenverantwortliches 
Handeln und für gemeinschaftliches Miteinan
der. Die rasante Entwicklung des bundeswei
ten jES-Netzwerks, die in den Anfangsjahren 
durch ein kontinuierliches Wachstum der An
zahl und Größe der Gruppen und regionalen 
Verbünde und durch eindrucksvolle öffentli 
che drogenpolitische Aktionen geprägt war, 
kommt zu einem Stillstand. 

In dieser Zeit der Verunsicherung kann das 
Bestreben von akzept, als Bundesverband der 
akzeptierenden Drogenarbeit zu einem Profil 
zu finden, das sich von JES ausdrücklich 
unterscheidet, nur als eine schwere Zurück
weisung nach dem Motto "Der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan, nun kann er gehen" aufge
nommen werden . Mühsam können ein Bruch 
und Feindseligkeiten zwischen den jeweils lei
tenden Persönlichkeiten bei der Verbände ver
mieden werden. 

Überdeutlich ist die Notwendigkeit eines kon
zeptionellen Neubeginns angesichts der sich 
verändernden Rahmenbedingungen für die 
Arbeit des jES-Netzwerks. Die Regionalgruppe 
akzept Berlin/Brandenburg scheitert an dieser 
Aufgabe und muss sich nach einer zweijähri
gen Übergangszeit 1996 aus dem Berliner Ver
einsregister streichen lassen. 
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Die Herausforderung eines 
konzeptionellen Neubeginns 
Während ich JES bis dahin vor allem durch 
meine Arbeit bei akzept kennen gelernt hatte, 
begleitete ich die akzeptierende Selbsthilfe 
von 1994 ab einige jahre aus ganz unmittelba
rer Nähe - durch meine Tätigkeit als Leiterin 
des Referats für Drogengebraucher/innen und 
Menschen in Haft in der Deutschen AIDS-Hilfe 
(DAH). 

Zu meinen Aufgaben gehörte die Unterstüt
zung des bundesweiten Drogenselbsthilfe
Netzwerks JES bei der Umsetzung von Projek
ten zur HIV-Prävention in den Drogenszenen. 
JES hatte unter dem Dach der DAH und mit 
deren erheblicher finanziellen Hilfe ein umfas
sendes System der Multiplikatorenschulung 
entwickelt, das die persönliche Weitergabe 
von Informationen, Wissen und Erfahrungen 
zu Gefährdungen durch eine HIV-Infektion 
und andere gesundheitliche wie auch soziale 
Risiken des illegalisierten Drogenkonsums in 
die verschiedenen Drogenszenen verbessern 
und für ein geeignetes Risikomanagement 
werben sollte. Es war der einzig verbliebene 
Weg, Aufklärungs- und Präventionsarbeit für 
Drogen Gebrauchende zu leisten, nachdem die 
Finanzierung der couragierten Anfänge einer 
tabufreien Informationsvermittlung über Pla
kate und Broschüren wegen drogenpolitischer 
Bedenken ersatzlos eingestellt wurde . 

Die jES-Koordination hatte ein anspruchsvol
les Schulungs programm mit zwölf Wochen
endseminaren pro jahr konzipiert, zu denen 
sich jeweils weit mehr Interessierte anmelde
ten, als schließlich berückSichtigt werden 
konnten. Die Teilnehmer/innen drückten drei 
Tage lang diszipliniert die "Schulbank" und 
diskutierten interessiert und sachkundig mit 
den referierenden Mediziner(inne)n, jurist
(inn)en und Sozialarbeiter(inn)en - wieder 
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Erfahrungen, die nicht in das gängige Klischee 
von Drogen Gebrauchenden passen. 

Als jES-Koordinator wird Werner Hermann nun 
mein unmittelbarer Kollege. Und wieder fand 
ich mich in dieser merkwürdigen Ambivalenz 
zu Werner wieder: Einerseits waren mir seine 
Erfahrungen, sein authentisches Wissen und 
seine kompromisslose drogenpolitische Hal
tung Ansporn und Ermutigung, gemeinsam 
mit ihm auch heftigste Auseinandersetzungen 
nicht nur durchzustehen, sondern ganz aktiv 
zu suchen. Andererseits verunsicherte, ja 
ganz im Geheimen ängstigte mich seine unge
bremste Art, mit der er manche Grenze in 
Streitgesprächen überschritt, die zwischen 
uns beiden stattfanden. Und Gründe dafür 
fanden sich genug. 

Ich fragte mich oft, ob nicht manches Verfah
ren innerhalb der jES-Koordination zur hinder
lichen Routine geworden war und ob er in der 
politischen Vertretung nach außen nicht zu 
sehr auf Konfrontationskurs ging - vieles 
passte einfach nicht mehr zu den veränderten 
Gegebenheiten. 

Aber ging es mich überhaupt etwas an, was 
und wie sich eine Selbsthilfebewegung for
miert und arbeitet? Oder war es für mich als 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiterin nicht sogar Auftrag, 
an einem funktionierenden jES-Netzwerk mit
zuarbeiten? Immerhin flossen erhebliche Ei
genmittel der DAH in die Arbeit der akzeptie
renden Drogenselbsthilfe ; die Stärkung von 
Betroffenenkompetenz und die Entwicklung 
einer emanzipierten Identität auch für jun
kies, Ex-User und Substituierte gehören nach 
wie vor zu den wesentlichen Präventions
ansätzen, die auch in anderen von HIV 
bedrohten Gruppen ihren Erfolg längst unter 
Beweis gestellt hatten - Gründe genug, sich 
einzumischen? Natürlich konnte ich die har-
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sc he Zurückweisung meiner Interventionen 
nachvollziehen. Es gehört zum emanzipatori
schen Selbstverständnis von JES, die Arbeit 
autonom zu gestalten und Rat und Hilfe von 
Professionellen zu bestimmten Themen nur 
auf Anfrage in Anspruch zu nehmen. Nun 
zwar gut gemeinte, aber ungefragte Kritik und 
Einmischung von außen ... ? Eine manchmal 
schier nicht auszuhaltende Situation für mich. 

Auf dem Fünfjahrestreffen 1994 wollte zu
nächst niemand für den bundesweiten Spre
cherrat kandidieren - ein alarmierendes Signal 
für das jES-Netzwerk. Mit mühsamen , zum Teil 
sehr heftig, weil sehr persönlich geführten 
Auseinandersetzungen um Arbeitsweisen, Zie
le, Methoden und Führungsstile einer akzep
tierend arbeitenden Drogenselbsthilfe gelang 
es, einen Prozess zur konzeptionellen Neuori
entierung der jES-Arbeit in Gang zu bringen . 
Die Tatsache, dass Werners Kräfte durch seine 
AIDS-Erkrankung erheblich angegriffen waren 
- wodurch er leichter Aufgaben abgeben und 
ein Innehalten ertragen konnte und nun selbst 
sozialen Beziehungen einen anderen Stellen
wert beimaß -, eröffnete schließlich die Mög
lichkeit, mit ihm gemeinsam einen Wandel in 
der Kultur des Miteinander-Umgehens bei JES 
einzuleiten . Zweifellos, es brauchte die Schwä
che einer unbestrittenen, aber nicht unum
strittenen Autorität, um eine ungünstige Ent
wicklung zu stoppen. 

Der Erfolg gab diesen Bemühungen Recht. 
Dem neu gewählten Sprecherrat gehörten wie
der acht Personen zumindest aus allen westli
chen Regionen der Bundesrepublik an, die mit 
Eifer, Freude und neuen Ideen an die Arbeit 
gingen. Der Drogenkurier wurde als Rundbrief 
des Netzwerkes nunmehr durch ein Redakti 
onsteam zusammengestellt und erreichte so
wohl in seiner inhaltlichen Bearbeitung als 
auch in seinem Erscheinungsbild eine neue 
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Qualität. Ein bundesweit ausgeschriebener 
Wettbewerb um einen Plakatentwurf, mit dem 
JES in der Öffentlichkeit für sich werben konn
te, brachte neue Bewegung in das Netzwerk. 
Und schließlich beteiligten sich auch die JES
Frauen wieder mit eigenen Beiträgen an der 
Arbeit. 

Werner, der den neuen Aktivitäten noch Raum 
gegeben hatte, konnte diese Entwicklung 
schließlich nur noch von seinem Kranken- und 
Sterbebett aus verfolgen. Fünf Monate vor sei
nem Tod im Februar 1997 übergab er seinem 
langjährigen Weggefährten Robert Böhm die 
Koordination eines bundesweiten Netzwerkes, 
das längst die ersten Schritte aus dem drohen
dem Stillstand gegangen und auf dem Weg zu 
neuer Lebendigkeit war. 

Von den Schwierigkeiten, 
neu durchzustarten 
Auch Robert gehörte zu den 
"alten Hasen" des Netzwerks . Er 
hatte in Oldenburg eine sehr 
aktive jES-Gruppe gegründet und 
kannte die Probleme regionaler 
jES-Arbeit bestens. Als langjähri
ges Mitglied des bundesweiten 
Sprecherrats prägte er nicht nur 
die verschiedenen Entwicklungs
phasen des Netzwerkes mit, son
dern führte gemeinsam mit 
Mischa Hübner, einem der JES
Gründungsväter, auch die Aus
einandersetzungen um eine Um
gestaltung der Arbeit im Netzwerk 
aktiv an. Er steckte voller Ideen 
und Pläne , wie es mit dem JES
Netzwerk weitergehen könnte, 
welche Schritte als nächste zu 
gehen wären, und dennoch 
schien ihn die Tatsache , nun 
selbst in der Verantwortung zu 
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stehen, zunächst zu verunsichern. Werner war 
ihm in so vielem ein persönliches Vorbild und 
hatte mit seinem Wirken Maßstäbe gesetzt, die 
für Robert unerreichbar erschienen. Anders 
als Werner, der sich während seines Studiums 
Fähigkeiten angeeignet hatte, die ihn zu einem 
überzeugenden und brillanten Redner und 
Autor werden ließen, fiel es Robert schwer, 
diese Rolle zu übernehmen. Für ihn in seiner 
ruhigen und überlegten Art wirkten über
schäumende und wortgewaltige Auseinander
setzungen wohl eher befremdlich. 

Es spricht für den inzwischen erreichten Ent
wicklungsstand insbesondere in der Zusam
menarbeit von jES-Koordination , Sprecherrat 
und "alten Hasen", dass Roberts Problem 
schnell verstanden und bearbeitet wurde : Es 
gab gar nicht die Erwartung an den Nachfol
ger, die jES-Koordination so fortzusetzen, wie 
sie durch Werners Persönlichkeit geprägt wor
den war. Vielmehr gehört es gerade zu den 
Hoffnungen des Netzwerkes, dass jede/r neue 
Koordinator/ in die ihm/ihr eigenen Fähigkei
ten und Begabungen in die Arbeit einbringt 
und JES als Ganzes dadurch bereichert. Fast 
scheint es so, dass jede Zeit mit ihren jeweils 
anstehenden Aufgaben und Problemen auch 
bestimmte Persönlichkeiten braucht. Nachvoll 
ziehbar wird deshalb, welche Sicherheit es 
Robert gab, aber auch für die ihm nachfolgen
den jES-Koordinatoren und -Koordinatorinnen 
bedeutet, wenn jede/ r von ihnen verstehen 
und annehmen kann, dass sie mit ihrer Per
sönlichkeit dem Netzwerk jeweils etwas Ein
zigartiges zu geben vermögen. 

Nach dieser inneren Befreiung begann Robert 
zielstrebig, den Führungsstil im bundesweiten 
Netzwerk zu verändern: Er nahm sich als zen
trale Person in Entscheidungsprozessen 
zurück, delegierte Aufgaben und nationale wie 
internationale Präsenzpflichten, verdeutlichte 
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gemeinsame Verantwortung; durch eigene 
Erfahrungen geprägt, entwickelte er ein Gefühl 
für stimmige und damit motivierende Ziele 
und Maßstäbe in der gemeinsamen Arbeit. In 
die Kultur des Miteinander-Umgehens begann 
allmählich auch die Wertschätzung des Aus
tauschs über eigene Befindlichkeiten, das Ein
ander-Zuhören und Miteinander-Sprechen 
auch über Alltägliches einzuziehen. Die lange 
Zeit praktizierte Reduktion auf ausschließlich 
drogenpolitische Themen wurde damit vor
sichtig aufgebrochen - Veränderungen, die das 
Netzwerk für Neueinsteiger/ innen wieder 
attraktiver machten. 

Fast wie in weiser Voraussicht hatte Robert im 
jES-Netzwerk einen Teamgeist entwickelt, der 
schließlich auch dafür sorgte, dass durch 
seine plötzliche Erkrankung und seinen Tod 
im April 1998 zunächst keine allzu große 
Lücken in die zu bewältigenden Aufgaben 
gerissen wurden. Aber viele Mitstreiter/innen 
im Netzwerk und seine unmittelbaren Kolle 
ginnen und Kollegen verloren mit Robert 
einen guten Freund und liebenswerten Wegbe
gleiter - diese Lücke war nicht so leicht zu 
schließen. Die liebevoll gestalteten kleinen 
Trauerfeiern sprachen genau die Sprache, auf 
die Robert so viel Wert gelegt hatte . 

Mit Dirk Schäffer, der 1998 die Koordination 
übernahm, zog erstmals ein Vertreter einer 
neuen jES-Generation die Fäden für das Netz 
werk. Er gehört eher zu denen, die erst nach 
der anfänglichen Aufbruchszeit zu JES gefun
den haben und von den Gründungsvätern viel 
leicht gern als deren Söhne und Töchter 
betrachtet werden - wie richtig und wie 
schrecklich zugleich , dass damit die gleichen 
Ablöse- und Emanzipationsprozesse der aktiv 
handelnden jungen einerseits und die Beför
derung der "weisen" Alten auf die zwar geehr
ten, aber nur noch beobachtenden und bera-
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tenden Plätze andererseits verbunden sind , 
die seit Menschengedenken die Spannungen 
zwischen den Generationen ausmachen! 

Dirk übernahm ohne große Anfangsschwierig
keiten die Koordination des jES-Netzwerks. 
Die Tatsache, dass er zu dem Sprecherrat ge
hörte, der schon gemeinsam mit Robert um 
eine konzeptionelle Neuorientierung gerungen 
hatte, und über dieses Gremium aktiv in die 
inhaltlichen Auseinandersetzungen einbezogen 
war, ermöglichte ihm, treffsicher die Anknüp
fungspunkte der weiteren Arbeit zu finden . 
Und obwohl er noch stärker Führungsaufga
ben abgab und die koordinierende und vermit
telnde Funktion seiner Stelle ausbaute, war und 
ist er doch maßgeblich an den weiteren inhalt
lichen Entwicklungen im Netzwerk beteiligt. 

Klare Profilbestimmung in Konzept 
und politischem Anspruch 
Denn endlich hatte die oftmals mühevolle Dis
kussion um das jES-Profil im Netzwerk einen 
Stand erreicht, der es erlaubte, im Einverneh
men verabschiedete Positionen festzuhalten 
und nach weiteren Schritten in einem Profilpa
pier zu einer vorläufigen Reife zu bringen. 
Diese Grundlage erlaubt nun, die noch immer 
ausstehende Debatte um Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zwischen JES und anderen 
Organisationen mit dem Ziel aufzunehmen, 
Bündnispartner zu finden, die sich in das 
Engagement für eine innovative Drogenhilfe 
und Drogenpolitik einreihen. Gemeint sind 
hier nicht nur andere Selbsthilfeorganisatio
nen im Drogenbereich, sondern auch Fachver
bände der Drogenarbeit und natürlich der 
Bündnispartner der ersten Zeit - akzept, der 
Bundesverband für akzeptierende Drogenar
beit und humane Drogenpolitik. 

Die Suche nach Partnern , mit denen kurz- oder 
längerfristige Koalitionen eingegangen werden 
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können , wird insbesondere deshalb immer 
wichtiger, weil die drogenpolitischen Debatten 
längst ihre klaren Konturen und ihre Eindeu
tigkeit verloren haben. Politische Auseinander
setzungen, die früher eher auf der morali
schen Ebene stattfanden, werden längst über 
den Imperativ der Finanzierung geführt. Dies 
bringt nicht nur eine ganz neue Dynamik in 
die jeweiligen Interessenlagen der beteiligten 
Gruppen. Auch die Prozesse des Aushandelns 
und Umsetzens politischer Entscheidungen 
sowie die dabei immer möglichen Handlungs
spielräume erscheinen auf diese Weise diffu
ser. Diesen Strategien, die letztlich auf Kon
kurrenz und Vereinzelung zielen, kann nur 
durch Solidarität und Gemeinschaftlichkeit 
begegnet werden. Die Tatsache, dass JES sich 
sowohl intern als auch nach außen längst von 
einer Streitkultur der Kompromisslosigkeit 
verabschiedet hat, durch die man sich in ein
ander unversöhnlich gegenüberstehenden 
Positionen festfährt, bildet eine gute Basis, 
zukünftig erfolgreich in diesen Herausforde
rungen an die politische Arbeit zu bestehen. 

Vorbildhaft dafür war ohne Zweifel die 
gemeinsame Arbeit mit fünf weiteren bundes
weiten Organisationen an einem drogenpoliti 
schen Memorandum, das über tagespolitische 
Forderungen hinaus weiter reichende Visionen 
für eine veränderte Umgehensweise mit Dro
genkonsum in der Gesellschaft aufzeigt. In 
diesem Prozess war nicht nur das vorliegende 
Ergebnis, sondern zugleich der Weg dahin Ziel 
der Arbeit : Sich mit ähnlich Denkenden an 
einen Tisch zu setzen, über Ansätze und Vor
stellungen zu diskutieren, dabei den anderen 
zuzuhören , die Gemeinsamkeit in den Anlie
gen zu erkennen, die Unterschiedlichkeiten 
darzulegen und in den Debatten zu prüfen, 
wieweit ein Kompromiss möglich ist, der den 
Beteiligten ihre eigenen Standpunkte lässt -
diese Fähigkeiten sind in den heutigen Ausein-
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andersetzungen zunehmend gefragt. Der kon
struktive Arbeitsprozess, durch den das 
Memorandum zum Regierungswechsel vorge
legt werden konnte, hat gezeigt, dass JES auch 
diesen Ansprüchen längst genügt, ohne sich 
den drogenpolitischen Biss nehmen zu lassen. 
Der gemeinsam mit der Deutschen 
AIDS-Hilfe 1998 organisierte bundes
weite Aktionstag, mit dem die Einrich
tung legaler Druckräume gefordert 
wurde, der Nachdruck, mit dem immer 
wieder auf die Zulassung der Original
stoffvergabe endlich auch in Deutsch
land gedrungen wird, und der zähe 
Kampf gegen Bemühungen, die Substi
tutionsbehandlung immer mehr zu 
reglementieren und zu bürokratisieren, 
verweisen darauf, dass JES auch nach 
seinem konzeptionellen Neubeginn ein 
ernst zu nehmender drogenpolitischer 
Akteur geblieben ist. 

Mit dem Gefühl, JES durch eine wichti 
ge Zeit begleitet zu haben, in der das 
Netzwerk akzeptierender Drogenselbst
hilfe sich selbst weiterentwickelt und 
neue Ressourcen erschlossen hat, 
beendete ich 1998 meine Arbeit in der 
Deutschen AIDS-Hilfe. Beruflich zwar 
noch dem Drogenthema verbunden, 
aber doch in anderen Bezügen agierend, 
haben sich meine unmittelbaren Kontakte zu 
JES zwar dezimiert, das Interesse an der weite
ren Arbeit und die Zuneigung zu diesen Men
schen sorgen jedoch immer wieder für 
Momente der Gemeinsamkeit. Heute ist meine 
Rolle bei JES für mich klarer - jetzt gebe ich 
tatsächlich Rat und Hilfe, wenn ich darum 
gebeten werde - oder sollte ich besser sagen 
"in den meisten Fällen" ... ? 

Vor allem aber trage ich den Gedanken des 
jES-Netzwerks in Städte Ostdeutschlands , in 

JES-Plakat 1999 
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denen es zehn jahre nach dem Fall der Mauer 
nun auch notwendig wird, sich mit Drogenpro
blemen auseinander zu setzen. Bei Studieren
den als den zukünftigen Professionellen den 
Blick für die Kompetenzen der Betroffenen zu 
formen und die Fähigkeit und berufliche Hal
tung zu entwickeln, junkies, Ehemalige und 
Substituierte ganz selbstverständlich in die 
gemeinsame Suche nach sinnvoller Hilfe und 
Unterstützung für ein menschenwürdiges Le
ben auch mit Drogen einzubeziehen - darauf 
lege ich in meiner Tätigkeit besonderen Wert. 
Deshalb bin ich davon überzeugt, dass es 
trotz vieler Schwierigkeiten und Erschütterun
gen, die das Netzwerk 1999 vor allem mit der 
Einsparung der Stelle des jES-Koordinators tra
fen, eine Neuauflage des Plakats des bundes
weiten jES-Netzwerks geben wird, in der dann 
auch in den neuen Bundesländern wichtige 
Knotenpunkte verzeichnet sein werden. 
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Themenschwerpunkte 

Staatlich genehmigte Konsumräume 
aus Sicht der Selbsthilfe 

Aufkleber 

Axel Hentschel und Christa Skomorowsky 

Drogennot- und Drogentodesfälle stehen ge
nauso wie offene Drogenszenen mit ihren 
zutage tretenden Verelendungserscheinungen 
immer wieder im Fokus der bundesdeutschen 
Drogendebatte. Auf der einen Seite berufen 
sich die Prohibitionisten - also die Anhänger/ 
-innen einer auf Verbot und Strafe zielenden 
Strategie - auf die bekannten Verelendungs
szenarien und bieten als Lösungsvorschlag die 
Verschärfung des Unterdrückungsapparates 
an . Für die Vertreter/innen einer akzeptieren
den Drogenarbeit und humanen Drogenpolitik 
ebenso wie für das jES-Netzwerk sind diese 
Szenarien hingegen der Beweis, dass die bis

herigen, auf Abstinenz ausgerichteten 
Strategien gescheitert sind; sie fordern 
eine an den Bedürfnissen der Betroffe
nen orientierte Drogenhilfe. Beide Seiten 
hatten zwar in den letzten jahren "Erfol
ge" zu verzeichnen, jedoch blieben die
se Veränderungen bezogen auf die Ge
samtsituation ohne maßgebliche Wir
kung. 

Die Lebenssituation von i.v. Drogen 
gebrauchenden Mitmenschen hat sich in den 
jahren seit der Begründung der organisierten 
Selbsthilfe nicht nachhaltig verbessert. Dieser 
Sachverhalt muss in erster Linie dem prohibi 
tiven System zugeschrieben werden. Das 
Betäubungsmittelgesetz verweigert den Ver
braucherschutz für Drogen Gebrauchende. Die 
Konsumentinnen und Konsumenten werden, 
sei es aufgrund eines etwaigen Suchtdrucks 
oder zur Befriedigung eines individuellen Ge
nussbedürfnisses, noch immer dazu gezwun
gen, sich gesellschaftlich illegalisierten, in 
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diesem Fall auch gesundheitsgefährdenden 
Strukturen auszusetzen. 

Vergegenwärtigt man sich nun einige Prohibi
tionsfolgen, so zeichnet sich in den (groß-) 
städtischen Drogenszenen häufig ein nach wie 
vor erschreckendes Bild ab . [m Vordergrund 
stehen hier neben dem grundSätzlichen Pro
blem der Kriminalisierung unter anderem Risi 
ken für die Gesundheit, die auch dem Verfol
gungsstress geschuldet sind. Unter diesen 
Bedingungen kommt es auch heute noch zum 
needle sharing und/oder zum Gebrauch ver
schmutzten Wassers. Abszesse als Folge 
durchstochener Venen sind dabei an der 
Tagesordnung. Bahnunterführungen und 
Schnellimbisstoiletten als Konsumorte sind 
auch gegenwärtig noch die Regel - nicht 
zuletzt deshalb, weil obdachlosen Drogen 
Gebrauchenden keine Alternativen zur Verfü
gung stehen. Auch wenn inzwischen niedrig
schweIlige Drogenhilfeprojekte eingerichtet 
wurden , die allerdings eher selten nach den 
Prinzipien akzeptierender Drogenhilfe arbei
ten, muss der Prohibition die Note "lebensbe
drohend" ausgestellt werden. 

Oe Ridder (1991) kommt zu dem Ergebnis: 
"Akute Todesfälle , akute und chronische, oft 
zum Tode führende Infektionen, wie Blutver
giftung, Leberentzündung, Herzinnenhautent
zündungen, Vereiterungen und Entzündungen 
der Haut, Blutgerinnselbildung und nicht 
zuletzt die H[V-Krankheit sind ausschließlich 

• Folge mangelnder Kenntnis der tatsächlich 
zugeführten Menge Heroin 

• Folge unsteriler bzw. unsachgemäßer [njek
tion 

• Folge toxischer Verunreinigungen ... " (a .a.O., 
S.28) 

• oder Folge von zu spät oder nicht eingelei
teten Notfallmaßnahmen bzw. Reanimatio-
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nen - kurz : Folge eines Systems, das diese 
Erscheinungen wissentlich begünstigt. 

HIV und AIDS als Wegbereiter einer nicht 
ausschließlich an der Abstinenz orientier-
ten Drogenpolitik und Drogenhilfe 

Druckräume, Konsumräume , Gesundheitsräu
me, die Fixerstübli in der Schweiz oder das 
hoffentlich bald im Archiv liegende, reichlich 
kostspielige nordrhein-westfälische Konzept 
der sog. Drogentherapeutischen Ambulanzen 
stehen mancherorts für bereits praktizierte 
schadensminimierende Bemühungen. [n den 
Forderungen akzeptierender Drogenhilfeein
richtungen, der AIDS-Hilfen und des jES-Netz
werkes nach einer Umorientierung in der Dro
genhilfe und Drogenpolitik werden sie als ein 
Instrument der H[V- und Hepatitis-Prävention 
herausgestellt. 

Die Geschichte der organisierten Hilfe in Form 
von offiziell oder in rechtlichen Grauzonen 
eingerichteten Räumen, in denen unter hygie
nischen Bedingungen intravenös Drogen 
gebraucht werden dürfen ', reicht bereits viele 
jahre zurück. Sieht man von den Projekten der 
Release-Bewegung2 einmal ab, so wurde über 
den so genannten tolerierten Drogengebrauch 
bereits in den 70er jahren aus Amsterdam und 
zu Beginn der 80er jahre im Rahmen des Enga
gements eines selbstorganisierten Züricher 
jugendzentrums ("AjZ") berichtet (vgl. Stöver 
1991, S. 14 ; vgl. zum Überblick Stöver 1991 ; 
zusammenfassend Hentschel 1996). 

[n der Bundesrepublik Deutschland hingegen 
fand erst mit der auftretenden H[V / AIDS-Krise 
und der nachfolgenden bedrohlichen Erkennt
nis, dass 50 bis 90 Prozent der offenen Lv. 
Drogenszenen mit Hepatitiden durchseucht 
sind, eine nicht ausschließlich abstinenzfixier
te Haltung gegenüber Drogen Gebrauchenden 

1) In erster Linie zä hlen 
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Vereine gründeten. Di ese 
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ch iatri e zu organisieren. 
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Eingang in die Debatte. Nachdrücklich vertre
ten wurde diese Haltung von den AIDS-Hilfen. 
Sie waren Mitte der 80er jahre von schwulen 
Männern als Selbsthilfeorganisationen gegrün
det worden ; bald kamen neben der damals 
ebenfalls stark von HIV und AIDS betroffenen 
Gruppe der Bluter die Drogen konsumieren
den Menschen dazu . Gemeinsam kämpften sie 
gegen gesellschaftliche Diskriminierung, die 
z.B. durch menschenverachtende Äußerungen 
wie die des Dr. Friedrich Brinckmann in einem 
Spiegel-Leserbrief geschürt wurde : "Alles 
vögelt weiter durcheinander, als sei nichts 
gewesen. Doch Achtung, Ihr Schwulen, Fixer 
und Nutten: Solltet Ihr wirklich so weiterma
chen, wird man auf Euch in wenigen jahren 
die jagd freigeben." Zugleich galt es, der Panik 
in der Gesellschaft entgegenzutreten, die eine 
gesetzlich sanktionierte Isolierung der HIV
Infizierten und der potentiellen Virusträger / 
-innen befürchten ließ. In diesem Klima ent
stand eine Solidargemeinschaft der haupt
sächlich von HIV betroffenen Gruppen, die 
sich durch ihr gesellschaftspolitisches Engage
ment Gehör verschaffte und sich erfolgreich 
gegen eine Unterstellung der HIV-Infektion un
ter das Bundesseuchengesetz zur Wehr setzte. 

Sehr schnell wurde jedoch deutlich, dass 
wesentliche Maßnahmen, die zur Eindämmung 
der HIV-Infektionen oder zur Verbesserung der 
Situation von AIDS-Kranken beitragen 
könnten, durch das Betäubungsmittelge
setz verhindert wurden und immer noch 
werden. 

AIDS machte neue Wege in der Drogen
politik notwendig. Durch die allmählich 
eintretenden Veränderungen wurden 
Drogen konsumierende Menschen nun
mehr einerseits als Kranke akzeptiert, 
andererseits aber auch zusätzlich stig
matisiert. 
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Aktion Druckraum 1998 
in Oldenburg 

In dieser Umbruchphase wurde mit der Unter
stützung der anderen Betroffenengruppen und 
der AIDS-Hilfen am 21. juni 1989 die Drogen
selbsthilfe JES gegründet. Sie eröffnete Drogen 
Gebrauchenden die "Chance", sich zu einer 
politischen Bewegung zusammenzuschließen 
und für sich das Recht auf Menschenwürde 
sowie die Entkriminalisierung ihres Lebens
stils einzufordern. 

Die vorrangigen Ziele, die es für JES zunächst 
zu erreichen galt, waren die Spritzenabgabe 
und die Substitution. Über diese bereits fach
lich anerkannten Hilfsangebote hinaus forder
te JES als bundesweites Netzwerk u. a. die Ein
richtung von Konsumräumen und die Origi
nalstoffabgabe. Damit stieß - und stößt - die 
organisierte Selbsthilfe allerdings sehr schnell 
an die Grenzen des Mitgefühls. 

Konsumräume werden, wenn überhaupt, ver
kürzt als ordnungspolitische Maßnahme und/ 
oder Überlebenshilfeangebot diskutiert, je
doch keineswegs in Bezug auf Drogenmündig
keit oder Drogenkultur, so dass keinesfalls 
von einer Akzeptanz des Konsums von iIIega
lisierten Drogen die Rede sein kann. 

Erste Versuche, auch in der Bundesrepublik 
Konsumräume zu installieren, wurden unter 
der Beteiligung von jES-Aktivist(inn)en in Bre
men und Bonn unternommen. Dort wurden sie 
jedoch nach verhältnismäßig kurzer Zeit u. a. 
wegen rechtlicher und konzeptioneller Unsi 
cherheiten wieder aufgegeben (vgl. Stöver/ 
Michels 1999, S. 159). Die damaligen Experi 
mente tolerierter Konsummöglichkeiten waren 
nach Ansicht vieler Fachleute zumeist "Druck
klos" (Stiem 1991, S. 100), die in der Regel nur 
bedingt heutigen Hygienestandards entspra
chen. Sie wurden ausschließlich in Einrichtun
gen der akzeptierenden Drogenarbeit und in 
AIDS-Hilfen realisiert. Diese auch aus heutiger 
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Perspektive mutigen und gleichzeitig praxis
orientierten Schritte basierten auf der konse
quenten Umsetzung des politischen Emanzipa
tionsprogramms der Ottawa-Charta (vgl. DAH 
1998) und stießen Veränderungen in der drogen
politischen (Fach-)Debatte maßgeblich mit an. 

Vom allgemein diskutierten Grundsatz 
her zielt die Einrichtung von Konsum
räumen auf die Reduktion von gesund
heitlichen Schäden in Szenen, in denen 
i. v. Drogen gebraucht werden. Unter der 
Bezeichnung "Gesundheitsfürsorge" wird 
- erfolgreich - versucht, das Überleben 
der Zielgruppe durch die Bereitstellung 
von hygienischen Konsumutensilien und 
-bedingungen sowie wenn möglich me
dizinischer Basisversorgung (z. B. ambu-
lante Wundversorgung) zumindest innerhalb 
des Konsumraums zu sichern. Die Reanimation 
und die Prophylaxe des Drogennotfalls ge
hören gleichermaßen zu den Aufgaben eines 
solchen Angebotes. 

Über diese Aspekte der akuten Überlebenshilfe 
hinaus werden bestehenden Konsumraumpro
jekten in der heutigen Debatte zusätzliche 
Leistungen bescheinigt: 
• Sie können "... dazu beitragen, riskante 

Konsummuster zu reduzieren und neue zu 
erproben, die weniger gesundheitsschäd
lich sind (z. B. was HIV und Hepatitiden 
anbetrifft) ... 

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

• Selbsthilfepotentiale können leichter geför
dert werden ; 

• der Kontakt zu langjährigen KonsumentIn
nen wird möglich, und auch ihnen können 
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Haben wir das wirklich 

so gewollt? 

Ausstiegswege vermittelt werden ; 
• öffentliche Plätze und Räume oder Ver

stecke (Hinterhöfe , öffentliche Toiletten, 
Hauseingänge usw.) brauchen nicht mehr 
als Orte des Injizierens von Heroin und 
anderen Substanzen genutzt werden" (Mi
chels/ Stöver 1997, S. 37; in: DAH).3 

Trotz dieser anerkannten positiven Elemente 
blieb die herrschende Rechtsauffassung bis 
Anfang 2000 ablehnend ; es gelang daher nur 
in wenigen Städten, Konsumräume zu instal
lieren. Eine hervorzuhebende Rolle bei der 
Durchsetzung von Konsumräumen spielten 
die progressive Frankfurter Drogenpolitik im 
Allgemeinen und der Frankfurter Oberstaats
anwalt Körner im Besonderen. 

Konsumräume sind , wie die kurze Darstellung 
der Situation in einigen Städten verdeutlichen 
soll, einerseits mittlerweile fachlich aner
kannt, andererseits aber auch heute noch poli
tisch/ juristisch erheblich umstritten. 

Frankfurt am Main 
Durch ein 1993 von Oberstaatsanwalt Dr. Ha
raid Körner erstelltes Gutachten' erhielten die 
AIDS-Hilfe Frankfurt und andere Einrichtungen 
eine rechtliche Absicherung zur Eröffnung von 
Konsumräumen . Dr. Körner machte deutlich , 
dass unter bestimmten Bedingungen geführte 
Konsumräume weder gegen das BtMG noch ge
gen andere Strafgesetze oder gegen interna
tionale Suchtstoffabkommen verstoßen. Andere 
Staatsanwaltschaften hätten sich dem "Körner
Gutachten" anschließen können, taten dies je
doch z. T. nicht, weil übergeordnete Instanzen 
eine andere Gesetzesinterpretation "bevor
zugten". 

In Frankfurt existieren heute vier offizielle 
Konsumräume: seit 1994 der Konsumraum der 
Integrativen Drogenhilfe e.Y. (lOH), seit 1995 

3) Zur konzeptionellen 
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li erten Konsumräumen 

vgl. DAH/Klee (Hg.) 199 7 
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das "La Strada" der AIDS-Hilfe Frankfurt e.v., 
ebenso seit 1995 der "Druckraum" der IDH im 
Bahnhofsviertel und seit 1996 der Konsum
raum "Drogenhilfe" der jugendberatung und 
jugendhilfe e. V. 

Hamburg 
Bereits 1992 wurden in Hamburg die finanziel
len Mittel für Konsumräume zur Verfügung 
gestellt, doch aufgrund unterschiedlicher 
Gesetzesinterpretationen (Hamburger Rechts
streit) konnte erst 1994 der erste offizielle 
Konsumraum des Vereins "Freiraum e .V." eröff
net werden. In einer Stellungnahme der justiz
behörde Hamburg vom 4.9.1997 heißt es: 
"Eine Auslegung nach den Grundsätzen der 
teleologischen (zielgerichteten, A. d. R.) Reduk
tion ergibt, dass das Betreiben von Gesund
heitsräumen nach dem Freiraumkonzept wegen 
des dominierenden Zwecks der Gewährung 
von Hilfe und Prävention kein Verschaffen 
einer Gelegenheit zum unbefugten Verbrauch 
von Betäubungsmittel ist. Eine teleologische 
Reduktion, die zum Ausschluss der Strafbar
keit führt, ist mit Artikel 103 Abs. 2 GG verein
bar." (Gutachterliehe Stellungnahme zur Zuläs
sigkeit von Gesundheitsräumen der justizbe
hörde Hamburg vom 4.9.1997) 

Freiraum e.v. betrieb von 1994 bis 1999 einen 
Konsumbus, das "DRUG-MOBIL" (seit 1.1.2000 
DROBILL unter der Trägerschaft der Steps 
GmbH), seit 1994 gibt es den Konsumraum 
"ABRIGADO" (Schutzhütte) und seit 1995 den 
"FixStern" . 1997 konnte die Hamburger ju
gendhilfe e. V. das "DROP INN" und 1998 den 
Konsumraum "Stay alive" eröffnen. Es existie
ren noch zwei zusätzliche Konsumräume in 
Hamburg, ein weiterer ist geplant. 

Hannover 
Im Dezember 1997 wurde der erste nieder
sächsische Konsumraum eröffnet, das DROP IN 
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FixPunkt in Hannover. In dreijähriger Zusam
menarbeit hatten zuvor die Drogenhilfe, die 
Landeshauptstadt Hannover, die Staatsanwalt
schaft, das niedersächsische justizministerium, 
das Sozialministerium und die Polizei ein 
gemeinsames Konzept entwickelt, das schließ
lich mit der Zustimmung des leitenden Ober
staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Han
nover realisiert wurde. 

Zur Frage, unter weichen Umständen ein Kon
sumraum straflos ist, führte der damalige Lei 
ter der Staatsanwaltschaft Rex in einer schrift
lichen Rechtsauskunft aus, dass ein 
Druckraum nur dann straflos ist, wenn der 
Druckraum und die Hilfe beim Spritzen einge
gliedert ist in eine Einrichtung, die insgesamt 
gegen Drogen arbeitet" (Rex 1999, S. 2). 

Da bislang nur wenig empirisch gestütztes 
Wissen über die Praxis in bundesdeutschen 
Konsumräumen existiert, wurde die gesamte 
Arbeit in der einjährigen Startphase des neu 
eingerichteten Konsumraums von der Arbeits
stelle "Sucht- und Drogenforschung" der earl 
von Ossietzky-Universität Oldenburg wissen
schaftlich begleitet (vgl. jacob/Rottmann/ 
Stöver 1999). 

Saarbrücken 
In der Sitzung des saarländischen Landtages 
vom 12 .11.1997 forderten alle Fraktionen ein
stimmig Konsumräume als notwendigen 
Bestandteil der Überlebenshilfe für Drogenge
braucher/ innen . Am 20.4. 1998 gaben die 
saarländische Gesundheitsministerin Barbara 
Wackernagel-jacobs und justizminister Arno 
Walter als Ergebnis eingehender Gespräche 
mit der saarländischen Staatsanwaltschaft 
bekannt, dass Konsumräume geschaffen wer
den können. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft 
bedeute die Einrichtung eines Konsumraumes 
kein Verschaffen einer Gelegenheit zum unbe-
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fugten Verbrauch von Betäubungsmitteln, 
wenn die Einrichtung und Unterhaltung des 
Raumes auch dem therapeutischen Zweck 
dient, eine Behandlung der Sucht oder einen 
Ausstieg zu erreichen (Ministerium für Frauen , 
Arbeit, Gesundheit u. Soziales vom 20.4. 
1998). 

Die AIDS-Hilfe Saar und die AKTIONSGEMEIN 
SCHAFT DROGENBERATUNG e.Y. eröffneten im 
April 1999 offiziell den ersten Konsumraum 
im gemeinsamen Drogenhilfezentrum in Saar
brücken. 

Aktuelles 
Der Gesetzesentwurf von SPD und Bündnis 
90/ Die Grünen zur Realisierung von Konsum
räumen im Rahmen der dritten Änderung des 
Betäubungsmittelgesetzes wurde zunächst in 
der Bundesratssitzung am 4 . 2. 2000 mit knap
per Mehrheit abgelehnt. Am 23.2 . 2000 trat 
der Vermittlungsausschuss in Berlin zusam
men und fand zu einer Einigung, wie Konsum
räume legal betrieben werden können. Am 31. 
März 2000 trat sodann die 3. Betäubungsmit
telgesetzesänderung in Kraft. 

Nach der Gesetzesänderungsänderung ent
scheiden die jeweiligen Landesregierungen, ob 
sie Konsumräume erlauben oder nicht . Ihnen 
obliegt es, Rechtsverordnungen, Regelungen 
und Standards für Konsumräume festzulegen. 
Daraus könnte sich, wie Bossong befürchtet, 
jedoch eine "Reformpolitik im Rückwärtsgang" 
entwickeln (Bossong 2000, S. 12). Eine "einfache
re" Gesetzesänderung wäre für alle Betroffenen 
sicherlich sinniger gewesen; so bleibt es unsi
cher, ob die notwendige Überlebenshilfe trotz 
BtMG-Änderung bundesweit umgesetzt wird. 

Vorsicht vor falschen Erwartungen 
Die Einrichtung von Konsumräumen ist auf 
Seiten der Kommunen nicht selten mit be-
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denklichen ordnungspolitischen Bestre
bungen verbunden, die auf die Vertrei-
bung öffentlich sichtbarer Subkulturen 
zielen. Im Rahmen der bundesweiten 
"Aktion Druckraum" forderten deshalb 
die DAH , das jES-Netzwerk und ver
schiedene andere Gruppen wie z.B. 
akzeptierende Elterninitiativen nicht 
nur einen rechtlich sichergestellten bun
desweiten Betrieb von Konsumräumen, son
dern sie warnten auch vor übertriebenen 
Erwartungen an solche Projekte . Eine Verknüp
fung mit ordnungspolitischen Strategien ist 
insbesondere deshalb problematisch, weil sich 
durch die Verschärfung repressiver Maßnah
men die Wirksamkeit der niedrigschwelligen 
Drogenhilfe reduziert. 

Das heißt : Wird von außen versucht , Konsum
räume in die Funktion eines drogenhilfege
stützten Verbringungsgewahrsams zu drän
gen, um Szenemitglieder für die Öffentlichkeit 
unsichtbar zu machen, sind die möglichen 
Folgen absehbar: Zu befürchten sind eine die 
Kapazitäten überschreitende Auslastung, eine 
steigende Hektik innerhalb der Einrichtung, 
eine s ich dadurch entwickelnde Gewaltbereit
schaft oder sogar das Scheitern des Konsum
raumprojektes. Wenn ein ernsthaftes Interesse 
an einem Konsumraum zumindest als 
Bestandteil der kommunalen Drogenhilfe 
besteht, gilt es daher folgende Erfahrungswer
te zu berücksichtigen: 
• Repression schadet auch der Drogenhilfe ; 
• für die gegebenen Szenestrukturen müssen 

ausreichende Kapazitäten bereitgestellt 
werden ; 

• eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwi
schen den an der Thematik beteiligten Ins
titutionen und SzeneorganisationenS ist die 
wichtigste Voraussetzung, um entstehende 
Probleme und Konflikte zu lösen. 

DRUCKRAUM 
Raum ohne Druck für 
Drogenkonsumenten. Kein 
einsamer Tod im Park, 
Gesundheit erhalten, Ober-
lebenschancen schaffen. 

Aufkleber 
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Die JES-Arbeit für inhaftierte 
Drogengebraucher /i n nen 

Doris Eggers 

In Deutschland leben heute nach Schätzungen 
rund 250000 i. v. Drogen konsumierende Men
schen. In den letzten 20 jahren hat der Anteil 
von Drogen gebrauchenden und im Zusam
menhang mit Drogendelikten verurteilten 
Gefangenen in den Strafanstalten deutlich zu
genommen. Insgesamt verbüßen zur Zeit zwi
schen 10- und 20000 Drogengebraucher/
innen ihre Strafe. 

Die staatliche Strategie gegen die Drogenpro
blematik besteht noch immer vor allem in der 
Fahndung nach Drogen und in der Verfolgung 
und Kontrolle von Konsument(inn)en. Dieses 
Vorgehen basiert auf dem Betäubungsmittelge
setz, das sowohl den Besitz als auch den Han
del mit Drogen unter Strafe stellt. Das bundes
weite Drogenselbsthilfe-Netzwerk jES stellt sich 
gegen den juristischen Grundsatz, wonach je
der Konsum psychoaktiver Substanzen ein 
Missbrauch ist. Tatsache ist, dass es einen 
reflektierten, weder sich selbst noch andere 
gefährdenden Drogenkonsum ebenso gibt wie 
einen unkontrollierten Drogengebrauch, der 
zur physischen und psychischen Abhängigkeit 
führen kann. Der Konsum psychoaktiver Dro
gen ist nach unserem Verständnis keine krimi
nelle Handlung, sondern kann Ausdruck eines 
genussorientierten Lebensstils sein. Daher sind 
Drogengebraucher/innen keine Kriminellen und 
gehören nicht ins Gefängnis - schon gar nicht, 
wenn sie HIV- oder Hepatitis-infiziert sind. jES 
fordert die sofortige Haftentlassung von Men
schen mit HIV und/oder Hepatitis und von 
Drogen Gebrauchenden, die ausschließlich we
gen Konsumdelikten verurteilt worden sind, 
ohne fremde Rechtsgüter geschädigt zu haben. 

91 



ThemeoschwernlJnkte' Die !ES-Arheit für inhaftierte DrogengebralJche( linnen 

Wir wissen, dass es das drogenfreie Gefängnis 
nicht gibt . I. v_ Drogenkonsum, Sexualität und 
gewalttätige Auseinandersetzungen gehören 
zum Gefangenenalltag. Unter den Bedingun
gen des Strafvollzugs ist es um ein Vielfaches 
schwieriger als "draußen", die eigene Gesund
heit zu schützen und verantwortungsvoll mit 
ihr umzugehen . Das jES-Netzwerk setzt sich 
seit seiner Gründung vehement für die Rechte 
und für eine Verbesserung der Situation von 
Drogen gebrauchenden Inhaftierten ein. Die 
Aktivist(inn)en fordern, dass diese Menschen 
im Sinne von Infektions prophylaxe und Ge
sundheitsförderung einen Zugang zu niedrig
schweIligen und Drogen akzeptierenden Hilfs
angeboten bekommen. Die medizinische Ver
sorgung und die psychosoziale Unterstützung 
müssen den Möglichkeiten außerhalb des Voll
zugs angepasst werden. 

Eine zentrale Forderung der jES-Knastarbeit ist 
deshalb die Substitutionsbehandlung für Dro
gen gebrauchende Gefängnisinsassen sowie 
die Vergabe von Originalstoffen_ Einige justiz
vollzugsanstalten OVA) haben inzwischen die 
Methadon-Substitution für Langzeit-Drogenge
braucher l innen eingeführt. Die Bedingungen 
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Aktionstag von j ES in der 

j VA Vec hta 

dafür werden von Bundesland zu Bundesland 
unterschiedlich geregelt.' Zum Ansatz der 
Schadensminimierung und der Prävention von 
Infektionen mit HIV und/ oder Hepatitis 
gehören außerdem Spritzentauschprogramme, 
die bisher bundesweit nur in sechs jVA in drei 
Bundesländern angeboten werden2 (siehe dazu 
auch die folgende Seite). 

Eine Grundvoraussetzung für das Gelingen 
von Projekten zur Gesundheitsförderung bei 
Drogen gebrauchenden Inhaftierten ist es, 
bestehende Ängste und Vorbehalte bei den 
politischen Entscheidungsträgern, der Gefäng
nisleitung, dem Personal und den Mitgefange
nen abzubauen und durch umfassende Infor
mation und Fortbildung ein Klima zu schaffen, 
in dem sich die Beteiligten für die Probleme 
der Drogengebraucher/ innen öffnen und be
reit sind, neue Lösungswege zu akzeptieren. 

Modellcharakter haben hier die jES-Fortbildun
gen in der justizvollzugsschule Falkenrott in 
Niedersachsen. Nach einer jahrelangen Vorar
beit, an der neben JES Oldenburg die Schullei
tung der justizvollzugsschule und der Sucht
therapeut der jVA für Frauen in Vechta be
teiligt waren, sind die jES-Veranstaltungen seit 
1996 fester Bestandteil der Ausbildung für 
Obersekretäranwärter l innen des Allgemeinen 
Vollzugsdienstes_ Die jES-Vorträge tragen dazu 
bei , Vorurteile und Ängste, die auf beiden Sei
ten bestehen (d. h_ bei Bediensteten und Drogen 
Gebrauchenden) abzubauen (Anti-Diskriminie
rungsarbeit). In einem jeweils 90-minütigen 
Unterrichtsblock versuchen die jES-Mitarbei
ter/ innen, das Bild von junkies gerade zu 
rücken ; sie berichten von ihrem eigenen Le
bensweg mit Drogen und liefern damit das 
beste Beispiel dafür, dass eine (Re-)Integration 
in die Gesellschaft gelingen kann, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen. Nicht zuletzt 
werden den angehenden Vollzugsbeamt(inn)en 

1) Während Sachsen
Anhalt , Thüringen und 
Brandenburg die Subst itu
tion nur für Trans portge
fa ngene während de r Zeit 
d es Aufenthalts im jewei
lige n Land erl auben , ist 
eine Reihe von Bundes län
dern (z . B. Bremen , Ham
burg, Hessen, Mec kle n
burg-Vorpommern) dazu 
übergegangen, die Be
handlung unter den gle i
chen Bedingungen wie 
außerha lb des Vo ll zugs 
durchz uführen ; im Saar
land und in NRW wird 
nich t längerfri s tig subst i
tuiert ; Bayern und Sach
sen s tehe n d er Substitu 
t ion äu ßers t kriti sch 
gegenüber und lassen s ie 
nu r sehr verei nze lt z u . In 
Baden-Württemberg wird 
bi sher nur e ine kle ine 
Anzahl von Inha fti e rten 
in e iner Ans ta lt subs ti tu
iert . Zu d en Bestimmun
gen im Ein ze lnen s iehe 
DAH-Broschüre "Subs titu 
tion in Haft". 

2) Nied ersachsen : j VA 
Vechta (für Frauen) und 
jVA Lingen ; Berlin : jVA 
Lichtenberg (für Fra uen) 
und jVA Le hrter Straße; 
Hamburg: ]VA Fuhl s bü tte l 
und j VA Vie rl ande. 
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Infektionsprophylaxe im Strafvollzug -
das Modellprojekt in Vechta 

Bereits Anfang der neunziger jahre 
forderten die Parlamentarische Ver
sammlung des Europarates, die WHO 
und die AIDS-Enquete-Kommission 
des Deutschen Bundestages die Abga
be von sterilen Einwegspritzen an 
drogenabhängige Inhaftierte . Teile 
der Vollzugspraktiker/ innen und der 
ministeriell Verantwortlichen lehnten 
diese Forderung vehement ab . 

Im November 1994 berief die damali 
ge niedersächsische justizministerin 
Heidrun Alm-Merk eine Expertenkom
mission ein, die Empfehlungen zu 
einer wirkungsvollen HIV- und Hepa
titis-Prävention im Strafvollzug ent
wickeln sollte. Der Kommission ge
hörten Leitung und Praktiker(inne)n 
des justizvollzugs, Vertreter(inne)n 
von Drogen- und AIDS-Hilfen , ein 
Arzt und ein Koordinator der Suchtar
beit in Niedersachsen an. In ihren 
Empfehlungen legten die Expert
(inn)en nahe, die Abgabe von sterilem 
Spritz besteck an Gefangene zu erpro
ben. Dieses ErgebniS diente als 
Grundlage für den Kabinettsbe
schluss der Niedersächsischen Lan
desregierung, in der jVA Vechta für 
Frauen mit 180 Gefangenen und in 
der JVA Lingen/Groß-Hesepe für Män
ner mit rund 230 Gefangenen ein auf 
zwei jahre ausgelegtes Modellprojekt 
zur Spritzenabgabe durchzuführen . 
Das Projekt sollte durch flankierende 
Angebote in der Information und 
Schulung von Insass(inn)en und Be
diensteten zur HIV- und Hepatitis
Prävention unterstützt und wissen
schaftlich begleitet werden. 

In Vechta, wo etwa die Hälfte der 
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inhaftierten Frauen Drogen konsu
miert, begann der Modellversuch im 
April 1996. Frauen, die am Projekt 
teilnehmen wollen, müssen sich vom 
Anstaltsarzt ihre Abhängigkeit be
stätigen lassen und schriftlich ihr 
Einverständnis zur Mitwirkung an der 
medizinischen und sozialwissen
schaftlichen Begleitforschung erklä
ren. Sie erhalten dann eine Spritzen
atrappe , die sie an einem der fünf 
Automaten gegen eine gebrauchsfer
tige Spritze tauschen ; im weiteren 
Verlauf tauscht der Automat jeweils 
die alte gegen eine neue Spritze. Die 
Spritze muss in einer Schachtel auf 
der Waschablage im Haftraum aufbe
wahrt werden und darf nicht aus der 
Anstalt herausgebracht, verschenkt, 
verkauft oder verliehen werden. 

Befürchtungen, dass die Spritze als 
Waffe eingesetzt werden könnte und 
die Spritzenabgabe den Drogenkon
sum erhöhen würde , haben sich nicht 
bewahrheitet. Die Ergebnisse der me
dizinischen Evaluation in Vechta be
stätigen, dass sich für die am Modell
projekt teilnehmenden Inhaftierten 
wichtige Verbesserungen ihrer ge
sundheitlichen Situation ergeben ha
ben. Die allgemeine gesundheitliche 
Verfassung verbessert sich, was sich 
anhand des medizinisch erhobenen 
Eindrucks , der Stimmungslage, an 
psychiatrischen Auffälligkeiten, Ge
wicht und Laborwerten fe s tstellen 
lässt. Von besonderer Bedeutung ist 
die Tatsache, dass bei keinem dauer
haft am Spritzenprojekt teilnehmen
den Gefangenen eine Serokonversion 
in Bezug auf HIV oder Hepatitis auf
getreten ist . 

Grundlagen der HIV- und Hepatitis-Prävention 
vermittelt , um ihnen irreale Ansteckungsäng
ste zu nehmen und sie für die Probleme von 
infizierten bzw. von einer Infektion bedrohten 
Gefangenen zu sensibilisieren. Ohne die prag
matische, auf Schadensminimierung ausge
richtete Einstellung der Anstalts- wie der 
Schulleitung wäre diese wichtige Arbeit nicht 
möglich. Ziel ist es nun, die Fortbildungen, die 
wesentlich zu einer verbesserten Kooperation 
von justizapparat und Drogenselbsthilfe bei
tragen , auch in anderen justizvollzugsschulen 
zu etablieren. jES Oldenburg unterstützt inter
essierte jES-Gruppen beim Aufbau dieser 
Knastprojekte. 

In der direkten Beratungs- und Betreuungsar
beit für Drogen gebrauchende Inhaftierte ver
mitteln jES-Mitarbeiter/ innen3 als "peers" - in 
diesem Zusammenhang als Menschen, die 
selbst Erfahrungen mit Drogengebrauch und 
häufig auch mit dem Strafvollzug haben -
Kenntnisse zur Verhütung von HIV- und Hepa
titis -Infektionen ; sie leiten Gesprächsgruppen 
und bieten bei Bedarf Einzelgespräche ; sie 
leisten Hilfe, wenn es darum geht, Ansprüche 
geltend zu machen (z. B. auf Zusatzkost oder 
Taschengeld), und sie entwickeln gemeinsam 
mit den Inhaftierten individuelle Zielperspek
tiven für die Zeit nach der Entlassung. Auf 
Wunsch stellen sie für das Leben draußen 
auch den Kontakt zu substituierenden Ärz
ten/ Ärztinnen her. Leitlinie dieser Unterstüt
zungsangebote ist die Stärkung der Selbsthil
feressourcen von Drogen Gebrauchenden im 
Gefängnis. 

Für die Knastarbeit brauchen die jES-Mitarbei
ter/ innen bestimmte Voraussetzungen und 
soziale Kompetenzen : z . B. Parteilichkeit für 
die Anliegen der Inhaftierten, Einfühlungsver
mögen, Kontakt- und Konfliktfähigkeit, Durch
setzungsvermögen und Offenheit für verschie-

3) Um eine effektive Gefan
genenarbe it le is ten zu 
können, sollten di e JES
Mi ta rbeiter/ innen auf 
einen kontinuierlichen 
Prozess der Pe rsönli ch· 
keitsentwicklung zurü ck
blicken können und über 
Grund kenntn isse zu r 
a kzeptierend en niedrig· 
schwelligen Drogenarbeit 
sowie über Erfahrungen 
mit Drogenselbs thilfe
st rukturen und gruppen
dyna mischen Prozessen 
ve rfügen . 
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dene Lebensstile. Um ihr Engagement zu stüt
zen und ihre Fähigkeiten zu schulen, bieten 
sowohl die Deutsche AIDS-Hilfe als auch das 
bundesweite jES-Netzwerk regelmäßige Semi
nare zur Knastarbeit an, in denen es z. B. um 
sozialrechtliche Aspekte , medizinische Fragen, 
Änderungen im Strafvollzugsgesetz oder um 
Substitution in Haft geht. 

In der Knastarbeit hat sich die Kooperation 
mit den örtlichen AIDS-Hilfen sehr bewährt. 
Als Beispiel sei hier die Gefangenenarbeit in 
der ]VA für Frauen Vechta vorgestellt, die von 
einem Mitarbeiter der Oldenburgischen AIDS
Hilfe (Schwerpunkt HIV / Hepatitis-Prävention 
und rechtliche Aspekte) und einer Mitarbeite
rin von JES Oldenburg (Schwerpunkt Drogen
konsum und Drogenselbsthilfe) gemeinsam 
geleistet wird. 

Seit Beginn des Modellprojekts "Infektionspro
phylaxe im niedersächsischen Strafvollzug" im 
jahr 1996 leiten die beiden eine Safer-Use
Gruppe und eine Substituiertengruppe an, die 
sich regelmäßig alle vier bis sechs Wochen 
treffen. Die Teilnahme ist freigestellt . Die 
Safer-Use-Gruppe steht nicht nur den Teilneh
merinnen am Spritzenvergabeprojekt, sondern 
allen Drogen gebrauchenden Frauen der jVA 
offen. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltungen, 
zu denen jeweils acht bis fünfzehn Frauen 
kommen, steht die Vermittlung von Kenntnis
sen und Techniken zur Schadensminimierung 
beim Drogenkonsum. Dabei geht es um den 
Erwerb der Droge unter Haftbedingungen 
ebenso wie um verschiedene Möglichkeiten 
der Aufnahme in den Körper oder um die 
sachgerechte Entsorgung der Spritzen. An
hand von Beispielen aus dem Gefängnisalltag 
reflektieren die Frauen ihr eigenes Verhalten ; 
ihnen werden riskante Verhaltensmuster be
wusst, und sie erarbeiten gemeinsam mit den 
Anleitenden realistische Lösungsvorschläge. 
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Den Frauen, die in der ]VA Vechta mit Metha
don behandelt werden und die deshalb vom 
Spritzenvergabeprojket ausgeschlossen sind, 
bietet die Substituiertengruppe den Raum, in 
offener und vertrauensvoller Atmosphäre über 
ihre Situation und vor allem über Probleme 
mit der Substitution zu reden - Probleme, die 
zum Beispiel aus dem ständigen engen Kon
takt mit den drückenden Knastkolleginnen 
entstehen. Und wenn die Entlassung bevor
steht, befürchten viele, dass sie sich dem Ein
fluss der Szene nicht entziehen können ; 
schließlich hatten sie keine Gelegenheit , in der 
Zwischenzeit neue tragfähige Beziehungen 
aufzubauen. Ein Unsicherheitsfaktor ist auch 
die Fortsetzung der Substitution, denn es ist 
nicht unbedingt gewährleistet, dass sie "drau
ßen" einen Arzt oder eine Ärztin finden, bei 
dem/der sie sich weiter behandeln lassen kön
nen. Frauenspezifische Aspekte der HIV- und/ 
oder Hepatitisinfektion spielen bei diesen 
Treffen eine erhebliche Rolle, da viele der acht 
bis 15 Frauen vor der Inhaftierung der Beschaf
fungsprostitution nachgingen ; einige sehen in 
der Prostitution eine realistische Möglichkeit , 
ihr Leben nach der Haft zu finanzieren. 

In beiden Gruppen sprechen Teilnehmende 
wie Anleitende, die eigene Drogenerfahrung 
haben, die gleiche Sprache, so dass Hemm
schwellen sehr schnell abgebaut werden kön
nen oder gar nicht erst entstehen. Beide Ange
bote werden auch für Einzelgespräche ge
nutzt, in denen es meist um Fragen zu einer 
bestehenden HIV- und/oder Hepatitisinfektion 
oder um Vorbereitungen zur Entlassung geht. 

Der Nutzen von sog. "peer-support"-Ansätzen 
ist wissenschaftlich untermauert. Wie jutta 
jacob und Heino Stöver feststellen, ist es von 
entscheidender Bedeutung, "wer mit weIchem 
Erfahrungshintergrund zu Verhaltensänderung 
aufruft. Drogenabhängige können und wollen 
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Wunsch: Spritzen ausgabe in JV A 
Rund 30 Prozent der Inhaftierten sind Drogenkonsumenten 

rd Oldenburg. Für eine 
Spritzenvergabe in der Justiz
vollzugsanstalt (JV A) hat sich 
gestern die Oldenburgische 
Aids-Hilfe zusammen mit 
dem Selbsthilfeverein JES 
eingesetzt. Drei Stunden lang 
verteilten Mitarbeiter beider 
Vereine Flugblätter w1d Ku
gelschreiber in Form von Ein
wegspritzen vor den Gerich
ten Lind vor der JV A. Nach 
Auskwtfl. von Carola Rosen
baum, Mitarbeiterin der Aids
Hilfe. sollte durch die Aktion, 
die unter dem Motto "Spritzen 
in den Knast" stand. auf die 
Situation von Drogenabhän
gigen in Haft aufmerksam ge
macht werden. 

Am Gefängnistor (v. I. ): Jan Onnen (JES) , Ho lger Gottschling (Aids
Hilfe) , Stefan Hellmann (JES) , Doris Eggers (JES). JVA-Leiter Gert
Koop , Carola Rosenbaum (Aids-Hilfe). Bild: Pete, Krele, 

Nach Auskunft der Aids
Hilfe setzen viele Inhaftierte 
ihren Drogenkonsum auch in 
Haft fort. Da die wenigen 
Spritzen gemeinsam benutzt 
würden, habe dies zur Folge, 
daß "die Zahl der HIV - und 
Hepatitis-Infektionen in allen 
deutschen Haftanstalten an
steigt", so Carola Rosenbaum. 
Deshalb sei eine Spritzenver-

gabe dringend erforderlich. 
Laut JVA-Leiter Gert Koop 

sind etwa 30 Prozent der In
haftierten Drogenkonsumen
ten, Aufgrund der verschiede
nen Angebote, beispielsweise 
besitzt die Drogenberatungs
stelle "Rose 12" ein eigenes 
Büro in der JV A, "haben wir 
kein besonders großes Dro-

gesundheitsriskantes Verhalten ändern, und 
bei der Bereitstellung äußerer und innerer 
materieller Bedingungen sind sie dazu auch in 
der Lage"'. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam 
die Internationale Konferenz des Europäischen 
Netzwerks zur Drogen- und AIDS-Hilfe im 
Strafvollzug, die 1998 an der earl von 
Ossietzky-Universität in Oldenburg stattfand 
und an der neben professionellen Mitarbeiter
(inne)n aus unterschiedlichsten Bereichen des 
Strafvollzugs auch User-Organisationen teil
nahmen. In den im Verlauf der Konferenz ent
wickelten Leitlinien empfehlen die Teilneh
mer/ innen, die Beratungs- und Betreuungs
arbeit von Drogen Gebrauchenden für Drogen 
Gebrauchende im Vollzug stärker zu fördern. 
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genproblem in unserer An-
stalt", so Koop, der zudem auf 
die ungeklärte Rechtslage ver
weist. "Wenn wir Spritzen aus
geben , mit denen Heroin kon
sumiert werden kann, müssen 
wir gleichzeitig auch die Zei
len nach Heroin dw·chsuchen. 
Da ist für mich ein Wider
spruch." 

Aus Nord-West-Zei tung 

1995 

4) Jacob , Jutta ; Stöver, 

Heino: Drogenkons u

ment(inn)en in Haft zwi

sc hen Hil fe, vo llz uglicher 

Ko ntrolle und Eigenkom

petenz. Zur Entwicklung 

einer ,Healthy Priso ns' 

Bewegung. In : Wiener 

Zeitsc hrift für 5uchtfor

schung, Jg. 21 (1998), 

Nr. 2/3 

Wo peers zum Einsatz kommen, ist jedoch 
nicht immer das erforderliche Maß an Koope
rationsbereitschaft und gegenseitigem Res
pekt zwischen der Anstaltsleitung, den Be
diensteten des Vollzugs und den jES-Mitar
beiter(inne)n gegeben. Der Vollzug regelt 
durch die Sicherheitsüberprüfung unsere Zu
trittsrechte. Diese Vorschriften schließen 
grundsätzlich einen bestimmten Kreis von 
Menschen von der Betreuungstätigkeit aus -
z. B. Drogen Gebrauchende, die "noch Be
währung haben". Wer Zugang erhält, liegt stets 
im Ermessen der jeweiligen Anstaltsleitung, 
die einzelne jES-Mitarbeiter/ innen als Bera
ter/ innen ablehnen kann. Dadurch wird ein 
Engagement von Drogenselbsthilfe oftmals 
von vorneherein unterbunden. Häufig liegen 
die Gründe für eine Zugangsverweigerung 
schon jahre zurück und stellen umso mehr 
eine Stigmatisierung und Ausgrenzung dar. 
Voraussetzung für ein verstärktes Engagement 
von Drogenselbsthilfe in Haft, das nicht auf 
einige Bundesländer und deren (fortschrittli
che) Anstalten begrenzt sein soll , ist daher 
eine einheitliche Zugangsregelung. 

Arbeitskreis Drogen und Strafvollzug 
Niedersachsen 
Über die Landesverbände der AIDS-Hilfen 
haben jES-Mitarbeiter/ innen die Möglichkeit, 
an den Sitzungen des Arbeitskreises Drogen 
und Strafvollzug teilzunehmen, die in der 
Regel viermal jährlich stattfinden. Diese Tref
fen dienen zum einen dem Erfahrungsaus
tausch, der Reflexion der Arbeit und der Fort
bildung (z. B. über aktuelle Entwicklungen im 
Betäubungsmittelgesetz); zum anderen planen 
und organisieren AIDS-Hilfe- und jES-Mitarbei
ter/ innen hier gemeinsame Projekte wie 
Präventionsbroschüren zum Thema Safer Use 
oder den länderübergreifenden Aktionstag im 
jahr 1995 unter dem Titel "Spritzen in den 
Knast". Aus dem AK sind zwei Unterarbeits -
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0IderVJtJIgIsch ---
kreise entstanden, von denen einer ein 
Strukturpapier für akzeptierende Dro
genarbeit in AIDS-Hilfen entwickelt, 
während der andere an einem Konzept 
für die Fortbildung der jVA-Bediensteten 
arbeitet. 

~-Hilfee.v. JES 

JES ist autonom und immer bestrebt, 
unabhängig zu bleiben; dennoch sollten 
und können wir die Infrastrukturen der 
AIDS-Hilfen nutzen. Wir können gegen
seitig voneinander lernen und profitie
ren. Vielerorts entstehen jES-Gruppen 
erst über die AIDS-Hilfen, und wir ar
beiten nach gleichen drogenpolitischen 
und präventiven Standards (strukturelle 
Prävention, niedrigschwellige akzeptie
rende Drogenarbeit). 

Das Drogenreferat der Deutschen AIDS-Hilfe 
gab 1998 eine Studie in Auftrag, die einen 
Überblick über die Angebote der im jES-Netz
werk engagierten Gruppen liefern und den 
Bedarf an Leistungen der Drogenselbsthilfe 
ermitteln sollte . Ein Ergebnis dieser Studie 
war, dass mehr als die Hä lfte aller jES-Grup
pen in Deutschland Drogen gebrauchende 
Männer und Frauen im Strafvollzug betreuen, 
und zwar häufig unter sehr schlechten materi 
ellen Arbeitsbedingungen (kein eigenes Büro, 
Telefon , Fax etc.). 

Zum Zeitpunkt der Befragungen wurden 
bereits 93 inhaftierte Personen über einen län
gerfristigen Zeitraum von JES betreut. Mit dem 
Angebot der Knastarbeit besetzen die JES
Gruppen offensichtlich Lücken im Drogenhil
fesystem , und es ist längst an der Zeit, dass 
diese wertvolle Arbeit, die Leben erhält, auch 
von den verantwortlichen Entscheidungsträ
gern mehr wahrgenommen und gewürdigt 
wird. 
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(Über-)Leben mit Methadon 

Claudia Schieren und Dirk Schäffer 

Die Methadon-Erhaltungsbehandlung für Opiat
abhängige wurde im Februar 1964 von dem 
US-amerikanischen Pharmakologen Vincent P. 
Dole und der Psychiaterin Mary E. Nyswander 
eingeführt_ Sie ist heute mit Abstand die am 
häufigsten angewandte Therapieform bei He
roinkonsumentinnen und -konsumenten und 
gehört in ca_ 40 Staaten der Erde zum medizi
nischen Behandlungsangebot. Weltweit werden 
zurzeit rund 400000 bis 500000 Menschen 
mit Methadon substituiert ; in Deutschland 
sind es etwa 40 000 . 

Das Thema Substitution stand schon Mitte der 
achtziger jahre, als die akzeptierende Drogen
selbsthilfearbeit Formen annahm, immer wie
der zur Diskussion_ Da es in Deutschland zu 
dieser Zeit nur vereinzelte substituierte Dro
gengebraucherj innen gab, richteten sich unse
re Blicke in andere Länder, die sich zum Teil 
sehr viel früher und unvoreingenommener auf 
die Methadonbehandlung einließen _ So erhiel
ten 1974 in den USA schon 80000 Konsu
ment(inn)en Methadon _ Auch einige unserer 
Nachbarländer zeigten sich für Lösungen im 
Umgang mit Drogengebrauch wesentlich auf
geschlossener, und so führten die Niederlan
de, die Schweiz, Dänemark, Schweden und so
gar Österreich die Substitutionsbehandlung 
vor der Bundesrepublik ein . 

In Deutschland mussten viele Drogen Gebrau
chende und die ersten Aktivist(inn)en der Dro
genselbsthilfen in junkie-Bünden und JES
Gruppen gegen das geltende Recht ankämp
fen , wonach die Substitutionsbehandlung 
gegen die ärztliche Berufsethik verstößt. 
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Für viele Opiatkonsument(inn)en war in 
dieser Zeit die Behandlung mit Dihydro
codein die einzige Möglichkeit der Sub
stitution. Sie war 1975 von dem Kieler 
Arzt Gorm Grimm eingeführt und später 
von anderen Ärzt(inn)en übernommen 
worden. Die Substanz, die den Schmerz 
beim Entzug von Opiaten unterdrückt 
und den Heroinhunger dämpft, fiel 
nicht unter das Betäubungsmittelgesetz 
und wurde - von den Ärzt(inn)en, die 
dazu bereit waren - in der Regel auf Pri
vatrezept verschrieben. Der Zugang 
zum Codein war dadurch im Prinzip 
relativ unkompliziert und nicht an 
hochschwellige Voraussetzungen gebun-
den ; darüber hinaus wurden die Nut
zer/ innen gegenüber Krankenkassen und 
Ämtern nicht als "drogenabhängig" bekannt. 

Lange Zeit stand der Stoff nur in Form von 
Kapseln unter dem Handelsnamen "Remedacen" 
zur Verfügung, Diese Kapseln erforderten zur 
Eindämmung der Entzugserscheinungen eine 
hohe Dosierung und wurden von vielen 
schlecht vertragen ; außerdem war die Behand
lung, die von den Betroffenen selbst bezahlt 
werden musste, teuer (zwischen 30 und 40 Mark 
pro Tag). Der DHC-Saft, der schließlich 1988 
zugelassen wurde , zeichnete sich nicht nur 
durch eine bessere Verträglichkeit aus, auch die 
Therapiekosten ließen sich erheblich senken. 

Codein wirkt im Vergleich zu Methadon deut
lich kürzer und muss mehrere Male pro Tag 
eingenommen werden. Die Behandlungsform 
wurde nie wissenschaftlich untersucht und 
konnte sich deshalb nicht durchsetzen. Dro
gen Gebrauchende , die sie nutzen wollten, 
mussten meist eine Odyssee in Kauf nehmen , 
um einen Arzt/eine Ärztin zu finden , der/ die 
bereit war, den Saft auf Dauer in der notwen
digen Dosierung zu verschreiben. 
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Broschüren-Serie 

zu den Themen 

"Safer Use", "Safer Sex" 

und "HIV' n'HEP" 

Erst als Mitte der achtziger jahre die Zahl der 
Drogen Gebrauchenden, die an AIDS erkrank
ten und starben , dramatisch anstieg und nicht 
mehr zu übersehen war, dass sich die HIV
Infektion unter junkies rasant ausbreitete, 
stellten einige der politisch Verantwortlichen 
die allgegenwärtigen Hardliner-Positionen in 
Frage. Eine Vorreiterrolle nahm hier der dama
lige nord rhein-westfälische Minister für Ar
beit, Gesundheit und Soziales , Hermann Hei
nemann, ein : Gegen Anfeindungen aus den 
eigenen Reihen trieb er den Aufbau des ersten 
Modellprojekts zur Substitution mit L-Polami
don I voran, das 1987 zeitlich versetzt in acht 
Städten startete. Das Projekt war auf fünf 
jahre angelegt und verschaffte rund 250 Dro
gen Gebrauchenden, die bestimmte Vorausset
zungen erfüllen mussten2

, den Zugang zu dem 
Stoff. 

Ausgewertet wurden die Daten von 68 Män
nern und Frauen , die zum Zeitpunkt der 
abschließenden Datenerhebung noch am Pro
gramm beteiligt waren und die mindestens 
zwei jahre teilgenommen haben. Dabei zeigte 
sich, dass nicht nur ihr Gesundheitszustand 
stabilisiert und verbessert werden konnte ; 
deutliche Erfolge konnten auch in der berufli
chen und sozialen Rehabilitation nachgewie
sen werden. So gewann ein großer Teil der 
Beteiligten die Erwerbsfähigkeit zurück, stellte 
sich finanziell besser, fand den Abstand zur 
Drogenszene und eine neue Beziehung zur 
Herkunftsfamilie sowie zu Bekannten und 
Freunden, die nichts mit der Szene zu tun hat
ten. 

1988 wurde die Substitution mit Methadon 
oder Polamidon auch in Hamburg zugelassen ; 
hier wurde im Einzelfall entschieden , wer in 
den "Genuss" einer Behandlung kam und wer 
nicht. 1990 verabschiedete der Bundesaus
schuss der Ärzte und Krankenkassen Richtlinien 

1) Zu Beginn wurde aus· 
schließlich mit dem "rei· 
neren" L-Polamidon sub
stitu ie rt, das als Fertig
produkt von einer Pha r
ma-Firma herges tellt 
wurde. 1993/ 94 wurde 
aus Kostengründen bun
desweit auf das wesent
lich güns tige re Methadon 
umges tellt , das von der 
Apotheke unter Zusatz 
von dest illi ertem Wasser 
sowie Himbeersaft. Oran
gensaft und Gelatine an
gerührt wird . Polamidon 
wird nur noch in Ausnah
mefällen ve rschrieben. 

2) Voraussetzu ngen bei 
HIV- positiven Drogenab
hängigen: mind es tens ei
ne gescheiterte Abs tinenz
therapi e oder mehrere 
Entzugsverfa hren; mehr
jährige Opia tabhängig
keit , keine bes tehende 
Mehrfachabhängigkeit; 
Mindes talter 18 Jahre; 
keine bes tehend e, unbe
handelte Alkoholabhän
gigkeit ; Teilnahme an 
einem Begleitprogramm 
mit dem Ziel der Rehabili 
tation unter besonderer 
Berücks ichtigung der In
fekts itua tion; bei Pros titu
ierten: Auss tieg aus der 
Beschaffun gspros ti tution. 
Drogenabhängige ohne 
den Nachweis einer HIV
Infektion mu ss ten zwei 
gescheiterte mehrmonati 
ge Abstinenztherapien 
nachwei sen und minde
s tens 22 Jahre a lt se in. 
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über die Einführung neuer Untersuchungs
und Behandlungsmethoden (NUB-Richtlinien) , 
in denen die Voraussetzungen für eine Substi
tutionsbehandlung beschrieben werden: Mit 
Ausnahme von Schwangerschaft und Geburt 
mussten lebensbedrohliche Zustände oder 
schwere Erkrankungen vorliegen ; eine symp
tomlose HIV-Infektion reichte nicht aus. 

Unter den ersten Substituierten gab es auch 
Menschen, die sich für die Rechte von Drogen 
Gebrauchenden engagieren wollten . Befreit 
von Beschaffungsdruck und Strafverfolgung, 
nutzten sie die neu gewonnene Energie, um 
sich dem Aufbau von Selbsthilfestrukturen zu 
widmen. So waren es dann auch vor allem sub
stituierte Drogengebraucherj innen, die schließ
lich im juli 1989 das bundesweite jES-Netz 
werk ins Leben riefen. Vorrangiges Ziel war es, 
gegen die bestehenden gesetzlichen Schranken 
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JES-Aktio n 1996 zu m 

Thema Substi tution 

anzugehen und den engen Durchgang zur Sub
stitution zu erweitern. 

Die Arbeit der jES-Gruppen, junkie-Bünde und 
von anderen Drogenselbsthilfen, die sich in 
vielen Städten und Regionen gründeten , kon
zentrierte sich in diesen jahren darauf, Dro
gengebraucherj innen, aber auch die Öffent
lichkeit darüber aufzuklären, welche Möglich
keiten sich durch die Substitution eröffneten. 
Am wichtigsten waren ihnen die Auswirkun
gen auf die Gesundheit : Durch eine flächen
deckende , niedrigschwellige Behandlung mit 
Polamidon bzw. Methadon ließen sich gesund
heitliche Risiken wie HIV- und Hepatitis-Infek
tionen, Vergiftungen durch unreinen Stoff 
oder Hautabszesse vermeiden, die wesentlich 
durch die menschenunwürdigen, kriminali
sierten Lebens- und Konsumbedingungen von 
junkies verschuldet waren. 

Als Selbsthilfe-Organisationen bauten viele 
der Gruppen AnlaufsteIlen als Basis für den 
Austausch und die gegenseitige Unterstützung 
von Drogen Gebrauchenden auf Nach außen 
nutzten sie bald jegliche Form der politischen 
Interessenvertretung: Menschen, die vor kur
zem noch selbst Teil der zunehmend verelen
deten Szene waren , stellten Infostände in 
Fußgängerzonen auf, veranstalteten Podiums
diskuss ionen, beteiligten sich an Arbeitsgrup
pen in Politik und Hilfesystem, organisierten 
Demos im Rahmen der bundesweiten jES-jah
restreffen . Mit der täglichen Arbeit führten sie 
den Ungläubigen und Kritiker(inne)n vor, dass 
eine Substitution für Drogen Gebrauchende 
die entscheidende Stütze sein kann, um aus 
dem Kreislauf von Kriminalität und Inhaftie 
rung auszusteigen. 

Von grundlegender Bedeutung für sie war 
aber, dass die Programme zur Substitution 
eine Abkehr vom jahrzehntelang verfolgten 
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Weg der totalen Abstinenz darstellten, die nun 
nicht mehr die einzige akzeptable Zielper
spektive war. 

Mit der Zeit wurden die Betäubungsmittel-Ver
schreibungsverordnung (BtMVV) und die 
Behandlungsrichtlinien der Krankenkassen 
(damals NUB-, heute AUB-Richtlinien) und 
damit gleichzeitig auch die Kriterien für die 
Aufnahme in eine Substitutionsbehandlung 
mehrfach geändert und punktuell erweitert. 
Aber immer noch musste man eine HIV-Infekti
on bzw. eine AIDS-Erkrankung oder weitere 
Indikationen außer dem Heroinkonsum nach
weisen, um substituiert zu werden, und die 
Substitution wurde weiterhin als .. ultima 
ratio", erst als letzte Möglichkeit angesehen, 
wenn alle anderen - auf Abstinenz zielenden -
Therapieversuche fehlgeschlagen waren. Ob
wohl die Erfolge der Methadon-Vergabe und 
ihre positiven Auswirkungen auf das Leben 
der Behandelten unübersehbar waren, verlief 
die (drogen-)politische Diskussion darum 
äußerst kontrovers ; für die Drogengebrau
cher/innen wurde immer deutlicher, dass sie 
zunehmend durch Ideologien bestimmt war 
und stark moralisierende Züge trug. 

JES als Selbsthilfe-Netzwerk von Drogen 
Gebrauchenden sah und sieht es als seine Auf
gabe an, einen authentischen Einblick in den 
Alltag mit und ohne Substitution zu geben. In 
dem Videofilm .. (Über-)Leben mit Methadon", 
1993 von jES-Aktivist(inn)en produziert, kom
men Substituierte selbst zu Wort . Sie schildern 
ihren langen Weg zur Substitution und die Ver
änderungen, die sich dadurch für sie ergeben 
haben: überwiegend positive wie die Verbesse
rung ihres Gesundheitszustands und die Mög
lichkeit der (Re-)Integration in die Gesell
schaft, aber auch manche negative wie den 
täglichen Gang zum Arzt/zur Ärztin oder die 
Sehnsucht nach dem verloren gegangenen 
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Kick. Der Film stellt klar, dass die Substitution 
kein Allheilmittel sein kann, für viele aber erst 
die Voraussetzung bietet, ihr Leben wieder 
selbst in die Hand zu nehmen. 

Nicht zuletzt war das Engagement von Drogen 
Gebrauchenden auf den Szenen oder in Kon
takt läden ein eindrucksvoller Beleg dafür, dass 
eine mittel - oder langfristige Behandlung mit 
Methadon nicht nur das Überleben sichert, 
sondern es auch erlaubt, einer Beschäftigung 
nachzugehen und den zugewiesenen Platz am 
Rand der Gesellschaft zu verlassen. Dem Netz
werk schlossen sich mehr und mehr Substitu
ierte an, die endlich Zeit hatten, sich um ihre 
ganz persönlichen Belange und um die ande
rer Drogengebraucher/innen zu kümmern. 

Im täglichen Miteinander wurde aber auch die 
Verzweiflung vieler junkies deutlich, die an 
den hochschwelligen Zugangsvoraussetzun
gen zur Substitution scheiterten - Menschen, 
die sich nicht erst mit HIV infizieren wollten, 
sondern die gerade nach Wegen suchten, wie 
sie eine Ansteckung und andere Folgen der 
kriminalisierten Konsumbedingungen dauer
haft vermeiden konnten. 

In der Auseinandersetzung mit den verant
wortlichen Vertreter(inne)n der Drogen- und 
Gesundheitspolitik, mit Ärzt(inn)en und Kran
kenkassen ging es uns vor allem darum klar
zustellen, dass es sich bei Methadon um ein 
Medikament und nicht um eine Droge oder 
"Ersatzdroge" handelt und dass die Drogenab
stinenz als individuelle Zielperspektive zwar 
annehmbar ist, aber nicht als Maxime allen 
Handels verstanden werden darf. In erster 
Linie stellt die Substitution eine alltagstaug
liche Überlebenshilfe für Opiatkonsument
(inn)en dar, die das Risiko einer HIV- und oder 
Hepatitis-Infektion drastisch zu senken ver
mag. 

Serie zu den Themen 
"Safer Use", "Safer Sex" 
und "HIV'n'HEP" 
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Die Codeinsubstitution vor dem Aus 
Trotz unserer verstärkten Bemühungen um 
den Erhalt der Codeinsubstitution ließ sich 
nicht verhindern, dass die Behandlung mit 
Codein mit dem Ausbau der Methadonsubsti
tution immer mehr ins Abseits geriet. Es gab 
mehrere Anläufe (z. B. vom Freistaat Bayern), 
gegen die unkontrollierte Verschreibung der 
Substanz vorzugehen und sie unter die Betäu
bungsmittel-Verschreibungsverordnung zu stel
len . Diese Linie setzte sich schließlich gegen 
alle Einwände durch. Seit Februar 1998 fällt 
Codein unter die BtmVV; für die Behandlung 
sollten damit die gleichen Zugangsvorausset
zungen wie für die Methadonsubstitution gel
ten. Gleichzeitig sieht die Gesetzesänderung 
vor, dass Codein als Substitut Mittel der zwei
ten Wahl ist und nur noch in Ausnahmefällen _ 
wenn Methadon nicht vertragen wird - ver
schrieben werden soll. 

Die Situation der Menschen, die mit Codein 
substituiert wurden , veränderte sich dadurch 
drastisch, denn viele erfüllten diese Zu las
sungsbedingungen nicht. Etliche beruflich und 
sozial integrierte üpiatkonsument(inn)en, die 
über Jahre erfolgreich behandelt worden 
waren, standen plötzlich vor dem Nichts. 
Große Panik breitete sich auch in den Reihen 
vieler Betroffener in unserem Netzwerk aus, 
und nicht selten war der leider ernst gemeinte 
Satz zu hören: "Muss ich mich tatsächlich erst 
mit Hepatitis oder HIV infizieren, um mein 
bisheriges Leben weiterführen zu können und 
weiter substituiert zu werden?" 

Erst nach eindringlichen Interventionen von 
Drogenselbsthilfegruppen, Mediziner(inne)n, 
Substituierten und Fachverbänden wurde eine 
Übergangsfrist bis zum 3l. 12. 1998 einge
räumt. Die Kapazitäten der behandelnden 
Ärzte/ Ärztinnen reichten jedoch nicht aus, 
um alle bisher mit Codein Substituierten in 

108 

Methadonprogramme aufzunehmen. Da der 
Abbruch bzw. die kurzfristige Beendigung der 
Substitution für viele eine zwangsläufige 
Rückkehr zu gesundheitsschädlichen Konsum
formen bedeutet hätte, wurde die Frist 
nochmals verlängert und gilt unter der neuen 
Bundesregierung noch heute. 

Bei der Aufnahme des Codeins in die BtMVV 
wurde die angebliche Gewährleistung von 
Sicherheit und Kontrolle in den Vordergrund 
gestellt. Dass viele Tausend Menschen mit der 
Codein-Behandlung einen erfolgreichen Weg 
gefunden hatten, um die krank machenden 
Bedingungen des illegalisierten Drogenge
brauchs hinter sich zu lassen, wurde außer 
Acht gelassen. 

Und heute? 
In den seit Juni 1999 geltenden "Richtlinien 
zur substitutionsgestützten Behandlung üpiat
abhängiger" ist geregelt, in weIchen Fällen die 
Krankenkassen für eine ärztliche Behandlung 
aufkommen. Sie unterscheiden zwischen un
befristeter und befristeter Gewährung der 
Substitution. Voraussetzungen für eine unbe
fristete Behandlung sind bösartige Tumore, 
eine HIV-Infektion oder eine chronische Hepa
titis B oder C. Nach wiederholten Abszesser
krankungen, bei einer Lungenentzündung, Tu
berkulose, anderen vergleichbar schweren 
Erkrankungen oder während einer Schwanger
schaft und bis sechs Monate nach der Geburt 
kann eine auf zwölf Monate befristete Behand
lung zugelassen werden; als Überbrückung bei 
einem zugesicherten Therapieplatz oder um 
eine medizinische Behandlung im Kranken
haus zu ermöglichen, ist eine sechsmonatige 
Substitution vorgesehen. Sowohl die Ethik
Kommission der Ärztekammer als auch die 
Kommission der Kassenärztlichen Vereinigung 
müssen der Behandlung, die außerdem in psy
chosoziale Beratung eingebettet werden muss, 

Seri e zu den Themen 
"Safer Use" , "Safer Sex" 
und "HIV'n'HEP" 
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zustimmen. Die Therapiekosten werden nicht 
übernommen, wenn die Opiatabhängigkeit seit 
weniger als zwei jahren besteht. 

Wie eine Evaluation der Angebote des bundes
weiten jES-Netzwerks aus dem jahr 1998 
zeigt, sind 83 Prozent der ihm angehörenden 
Gruppen, Vereine und Initiativen im Bereich 
Substitution tätig: Menschen, die die Folgen 
der restriktiven Drogenpolitik am eigenen Leib 
erfahren haben und die sich nun in einem 
Leben mit Methadon eingerichtet haben, bera
ten andere, die über eine Substitution nach
denken, sich in eine Therapie vermitteln las
sen wollen oder auch die unterschiedlichsten 
Probleme damit haben. Sie leisten damit eine 
Arbeit, die in dieser Art und Weise nur von der 
Drogenselbsthilfe angeboten werden kann . 
Nicht zuletzt ist ihre Motivation, sich politisch 
für die weitere Verbesserung der mit der Sub
stitution verbundenen Bedingungen zu enga
gieren, aus dem unmittelbaren Bedürfnis 
gespeist, etwas für die eigenen Belange zu tun. 

Auch heute, nach über zehn jahren Substituti
onsbehandlung in Deutschland, werden die 
wissenschaftlich belegbaren Erfolge dieser 
Therapieform nicht von allen akzeptiert. Noch 
immer vertreten z . B. Teile der Fachverbände 
die Ansicht , die Substitution bedeute nur eine 
Suchtverlagerung und -verlängerung, und 
noch immer sehen einige Elterngruppen in der 
Abstinenz die einzige Chance für ihre Kinder. 

Heute werden zwar rund 40000 Drogen 
Gebrauchende mit Methadon substituiert, aber 
gerade diejenigen, die noch keine irreversi
blen gesundheitlichen Schädigungen wie eine 
HIV-/Hepatitisinfektion haben , die erst seit 
kürzerer Zeit Opiate konsumieren und noch 
weitgehend sozial integriert sind, werden von 
diesem Angebot weitgehend ausgeschlossen. 
Im Sinne einer HIV I AIDS- und Hepatitis-
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Prävention , die sich an den realen Bedürfnis
sen orientiert, muss diese Form der Behand
lung allen zugänglich sein, die sich dafür ent
scheiden - und nicht erst dann, wenn das Kind 
schon in den Brunnen gefallen ist . 

Die zukünftige Arbeit der akzeptierenden Dro
genselbsthilfe JES wird auf eine Aufhebung 
der AUB-Richtlinien zielen, so dass der Opiat
konsum alleine für eine Behandlung ausreicht. 
Darüber hinaus gilt es, die Erweiterung der 
Palette der Substitute zu erreichen und die 
Substitution mit Originalstoffen, hier insbe
sondere mit Heroin, zu einer Standardtherapie 
zu machen. 

Drogengebraucher linnen im Selbsthilfenetz
werk der junkies, Ehemaligen und Substituier
ten werden auch weiterhin ihre Stimme erheben, 
wenn im Bereich der Substitution Entschei
dungen von Theoretiker(inne)n über unsere 
Köpfe hinweg getroffen und die fachlichen 
Kompetenzen von Betroffenen ignoriert wer
den. 

Demo 1995 in Bonn zum 

Thema "Codein in das 

BtmG = Die Scene hat uns 

wieder" 

Co de i n indas Bt.G 
-

Die Sc.ene hat uns wietkr 
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Die Basis für alles Weitere 
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Welche positiven Auswirkungen die Substitution 
haben kann, zeigt sich am Beispiel von Dirk 
Schäffer (33). Seitdem er mit Methadon behan-
delt wird, hat er es - unterstützt von seiner 
ebenfalls substituierten Partnerin - geschafft, 
seinem Leben eine völlig andere Wendung zu 
geben. Er engagierte sich bald im JES-Netzwerk, 
wurde Westschienen-Koordinator, Mitglied im 
Sprecherrat und trat nach Robert Böhms Tod 
dessen Nachfolge in der Bundeskoordination an. 
Als die Deutsche AIDS-Hilfe 1999 die Mittel für 
diese Stelle einsparen musste, übernahm er die 
Leitung des Drogenreferats. Dieser Erfolg, sagt 
Dirk, beruht jedoch nicht allein auf der Substitu-
tion: "Man muss relativ viel selbst dazu tun." 

Wie hat dein Leben vor der 
Substitution ausgesehen? 

Wie bei vielen anderen Drogen Gebrauchenden 
auch. Es war bestimmt durch die Beschaffung 
von Geld, Substanzen und dem Konsum der 
Substanzen, von hohen Schulden, strafrechtli
cher Verfolgung und Inhaftierung, aber auch 
von Genuss, ein wenig Abenteuer und dem 
Gefühl von Zusammengehörigkeit. Allerdings 
habe ich lange versucht, mein bürgerliches 
Leben nach außen aufrecht zu erhalten. Ich 
bin arbeiten gegangen und habe mein Fachabi
tur gemacht, aber das war nur zweitrangig. 
Alles war auf den Konsum ausgerichtet. Das 
hat dazu geführt, dass familiäre Bindungen 
kaputtgegangen sind . Die Ehe mit meiner 
damaligen Frau, die nichts mit Drogen zu tun 
hatte, ist daran zerbrochen. 

Gab es Entgiftungs- bzw. Therapieversuche? 

ja, ich bin immer wieder in den Ferien oder im 

Urlaub zum Entgiften ins Krankenhaus gegan
gen und habe drei Langzeittherapien angefan
gen, von denen ich aber nur eine sechsmonati
ge beendet habe - im Rahmen von "Therapie 
statt Strafe", nachdem ich zehn Monate abge
sessen hatte. 

Mit welchem Ergebnis? 

In der Therapie war man sehr behütet, es gab 
viel Sport und andere Angebote . Da war ich 
immer weit vorne - und genauso schnell weit 
hinten , wenn's wieder nach draußen ging. 
Denn dann war alles zumeist noch schlimmer 
als vorher: kein job, keine Wohnung, man 
kennt weiterhin niemanden außerhalb der 
Szene. Und Nachsorgeprogramme waren zu 
dieser Zeit - Anfang der Neunziger - nicht so 
verbreitet wie heute. 

Warum hast du die beiden 
anderen Therapien abgebrochen? 

Bei der einen hatte ich einen Rückfall ; in der 
anderen habe ich meine jetzige Frau kennen 
gelernt. Damals waren Beziehungen während 
der Therapie verboten. Nach zahlreichen Sank
tionen und "Bestrafungen" beschlossen wir, 
unsere noch junge Beziehung draußen weiter
zuführen . Natürlich blieben wir nicht clean, 
und so ging dann der Spaß wieder von vorne 
los. 

Wie bist du zur Substitution gekommen? 

Nach dem Abbruch der Therapie haben wir in 
einem Wohnprojekt, einem Containerdorf für 
junkies, gelebt. Wir hatten schon vorher von 
der Substitution gehört , aber zu dem Zeit
punkt haben wir so allmählich die Kriterien 
für eine Aufnahme erfüllt. Das heißt: Wir 
waren kaputt genug - Hepatitis-positiv und 
lange genug drauf. Über die Drogenselbsthilfe 
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in Bonn habe ich dann einen Substitutions
platz bei einem niedergelassenen Arzt bekom
men, der sehr bemüht war, ein Vertrauensver
hältnis aufzubauen und mich als einen 
eigenverantwortlichen Menschen anzusehen. 

Ist die Umstellung auf Methadon 
für dich problemlos verlaufen? 

Im ersten Jahr musste ich jeden Tag zum Arzt, 
auch an den Wochenenden. Ansonsten hatte 
ich aber nichts zu tun, das war völlige Lange
weile, und ich kannte immer noch nur Leute 
von der Szene. Dieses erste Jahr war von Bei
konsum bestimmt. Man gibt das Ballern nicht 
so von heute auf morgen auf. Ich war einfach 
nadelgeil ; davon hing ja auch mal der ganze 
Lebensrhythmus ab. Das gab sich erst, als ich 
die Möglichkeit hatte, ehrenamtlich im DASB 
zu arbeiten . Wir haben das Cafe dort wieder in 
Schwung gebracht. Ich konnte mich einbrin
gen und etwas für die Leute tun. Ich hatte Auf
gaben, mit denen sich erste Erfolgserlebnisse 
einstellten. Das war ganz wichtig. Ich war wie
der etwas wert. Parallel zu dieser Entwicklung 
nahm der Beikonsum ab. Von diesem Punkt an 
ging es eigentlich nur noch bergauf. 

Wie hat dein Arzt auf den 
Beigebrauch reagiert? 

Er kannte die Szene, ihm war klar, dass die 
Leute nicht so ohne weiteres aufhören kön
nen. Er war sehr kulant und hat manches in 
Kauf genommen, weil er auch gesehen hat, 
dass vieles mit der Zeit besser wurde. 

Dein Leben hat sich weiter "normalisiert"? 

Ja, nach dem ersten Jahr sind wir aus dem 
Container ausgezogen, wo wir ja immer Kon
takt mit anderen Drogen Gebrauchenden hat
ten. Wir fanden eine Wohnung und hatten 
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damit einen ganz privaten Rückzugsraum. Die 
nächste Stufe war die ABM-Stelle in der DASB, 
die ich nach zwei Jahren ehrenamtlicher 
Arbeit antreten konnte. Das bedeutete: Geld 
verdienen, eine größere Wohnung. Es war eine 
völlig neue Erfahrung nach fast einem Jahr
zehnt, Geld übrig zu haben und sich etwas 
leisten zu können - eine Jeans, einen Pulli, 
oder das erste Mal verreisen zu können. Je 
mehr ich beruflich und privat eingebunden 
und zufrieden war, umso mehr rückte der 
Heroinkonsum in den Hintergrund. Und 
gleichzeitig ließ sich die Substitution besser in 
den Tagesablauf integrieren. Ich bekam Take
Home-Dosen und war nicht mehr an den tägli
chen Arztbesuch gebunden. Ein sehr wichtiger 
Faktor, wenn nicht der wichtigste, war aber 
meine Beziehung: Meine Partnerin, mit der ich 
jetzt fast elf Jahre zusammen bin, war der 
stärkende, stützende Teil, wenn es um die 
Arbeit ging oder darum, einen anderen Freun
deskreis zu finden. Sie hat mir immer Mut 
gemacht und mich motiviert. Über den DASB 
wurden dann meine Kontakte zum JES-Netz
werk immer intensiver. Man gab mir zu verste
hen, dass man mich brauchen könnte, und ich 
habe bald verantwortliche Positionen über
nommen - zuerst als Westschienen-Koordina
tor. 1996 wurde ich dann auf dem Jahrestref
fen in den Sprecherrat gewählt. 

Welchen Stellenwert hat 
die Substitution für dich? 

Sie war die Basis, um auf die Beine zu kom
men, um sich wieder anderen Dingen widmen 
zu können. Außerdem denke ich, sie ist ein 
wesentlicher Grund dafür, dass ich mich nicht 
mit dem HI-Virus infiziert habe. Dieser Faktor 
der Infektionsprophylaxe spielt leider im Rah
men der Substitutionsrichtlinien keine Rolle. 
Aber abgesehen davon muss man selbst rela
tiv viel dazu tun, wenn es zum Beispiel darum 
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geht, neue Freunde oder Arbeit zu finden . Da 
hilft die Substitution allein nicht so sehr, da 
kommt es auf das eigene Engagement an. Und 
viele sind vielleicht nicht stark genug, um 
Rückschläge einzustecken. Andere Rahmenbe
dingungen für den beruflichen Einstieg wären 
da sehr hilfreich . 

Du meinst besondere Integrations-
programme für Substituierte? 

Nein, denn dadurch haben Substituierte 
immer eine Sonderstellung, die nicht der Rea
lität des Arbeitsmarktes entspricht. Ich denke, 
es wäre sinnvoller, Substituierte mit einer Aus
bildung in ganz normale Betriebe zu schicken , 
wo die Geschäftsführung Bescheid weiß und 
bereit ist, mit Substituierten zu arbeiten. 

Siehst du noch weitere Möglichkeiten, um 
die Situation von Substituierten zu ver-
bessern? 

Das kann man nicht pauschalisieren; aber ich 
halte es für sehr wichtig, die Eigenverantwort
lichkeit von Substituierten zu stärken. Es gibt 
Leute , die nach vielen Jahren ihre Dosis noch 
jeden Tag beim Arzt einnehmen müssen. So 
kommen sie nie in die Lage, die Einnahme 
selbst zu gestalten und ein Erfolgserlebnis zu 
haben, wenn es klappt. Außerdem würde es 
ihnen die berufliche Integration erleichtern, 
wenn sie Take-Horne-Dosen bekämen, denn ein 
Arbeitgeber, der den Hintergrund nicht kennt, 
macht es nicht lange mit, wenn jemand jeden 
Tag zum Arzt gehen muss. Das ist dann ein 
ständiger Kreislauf: Kein Job, keine Wohnung, 
kein ausreichender Abstand von der Szene ... 
Und was sich natürlich auch ändern muss : 
Jeder Opiatgebraucher, der die Substitution 
als seinen Weg sieht, muss sie auch bekom
men. Es ist paradox und inhuman, dass man 
erst andere Erkrankungen oder mehrjährigen 
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Konsum und missglückte Therapieversuche 
nachweisen muss. Das setzt eine Abschaffung 
der AUB-Richtlinien voraus . Die Substitution 
sollte wie jede Behandlung zwischen Arzt und 
Patient ausgehandelt und nicht von Regularien 
bestimmt werden, die die ärztliche Therapie
freiheit einschränken. 

Interview: Annette Fink 

117 



Ein Rettungsanker, 
aber nicht alles 

118 

Luzie (Name geändert) ist 41 Jahre alt und 
nimmt Drogen, seit sie 13 ist - oder eigentlich 
schon länger: Ihre häufigen Mittelohr- und 
Mandelentzündungen im Säuglings- und Klein-
kindalter wurden mit einem opiathaItigen 
Medikament behandelt; "schon beim kleinsten 
Piep" verabreichte ihr die Mutter den Saft. Bei 
den ersten Migräne-Anfällen mit elf Jahren 
plündert sie den heimischen Arzneischrank. So 
für die Sucht "prädestiniert", geht sie mit 13 
von zu Hause weg. Im Verlauf ihrer langen 
Drogenkarriere saß Luzie insgesamt fünf Jahre 
im Knast und unternahm mehrere auf Absti-
nenz ausgerichtete Therapieversuche. Einen 
davon hielt sie die ganzen 18 Monate durch 
und war danach mehrere Jahre clean; weitere 
"neun bis elf' hat sie angefangen und meist 
nach drei Tagen - oder auch schon mal nach 
einer halben Stunde - abgebrochen, weil sie die 
Methoden der Einrichtungen nicht ertragen 
konnte. Seit 1985 ist Luzie HIV-positiv. 1991 
entschied sie sich für eine Substitutionsbehand-
lung mit L-Polamidon. 

Wie sah dein Leben vor der Substitution 
aus? 

1990/91 war ich relativ frisch aus dem Knast 
entlassen worden. Ich bin ein Einzelgängertyp 
und habe immer dafür gesorgt, dass ich 
zumindest so viel Geld habe, um den U-Haft
Einkauf oder eine Notration Dope zu kaufen. 
Aber damals nach dem Knast musste ich fest
stellen, ich stehe vor dem Nichts. Ich hatte 
keine Wohnung, keine Kleidung, alle meine 
wichtigen Papiere waren weg, geklaut. Ich bin 
mit vier Unterhosen und zwei Pullovern ent
lassen worden. 

Und dann? 

Ich bin in ein Haus für Strafentlassene gekom
men, als einzige Frau. Die Zustände dort 
waren schlimm, es gab jeden Tag Schlägerei
en, Schießereien, Raub ... Nachts war niemand 
da, der sich gekümmert hätte. Ich bin sofort 
wieder drauf gewesen, und schließlich war ich 
gezwungen anzuschaffen, erst im Edel-Club, 
dann im Sauna-Club und dann auf der Straße. 
Das hatte ich nie gewollt; ich bin 17, 18 Jahre 
ohne Anschaffen über die Runden gekommen. 
Irgendwann hat mich der Haftpfarrer mal wie
der aufgelesen, mit einer Blutvergiftung. Ich 
weiß nicht, wie oft er mich schon mit Überdo
sen von der Straße gekratzt hat. Er hat mich 
im Knast betreut; der wusste, wo's lang geht 
auf der Szene, und kam mir nicht mit Gott. Er 
hat einige Male gesagt, dass das Pola-Pro
gramm für mich sehr gut wäre, aber ich habe 
das immer abgelehnt. Für mich gab es entwe
der drauf sein oder clean sein, schwarz oder 
weiß, und das wäre grau gewesen. Aber 
damals habe ich selbst gemerkt, dass nichts 
mehr geht. Ich war unterernährt und so 
geschwächt, dass eine kleine Infektion mich 
umgeworfen hätte. Der Pfarrer hat mich in ein 
Krankenhaus in Ostberlin gebracht, das zu der 
Zeit eine sehr liberale Drogen- und HIV-Ambu
lanz hatte. Ich bin dort sechs Wochen substi
tuiert worden und dann an eine Arztpraxis 
überwiesen worden. 

Wie war für dich die Umstellung 
auf Polamidon? 

Am Anfang war ich nur unheimlich müde. Und 
der Kick hat mir gefehlt. Ich habe in der ersten 
Zeit ziemlich viel nebenher gekokst. 
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Aber du hast es geschafft, 
wieder auf die Beine zu kommen. 

ja, aber nicht allein durch die Substitution. Ich 
musste mehr verändern, etwas machen, um 
diesen sozialen Abstieg aufzuhalten. Ich hatte 
auf der Szene von einem Projekt mit Cafe und 
Präventionsbus gehört, und da bin ich gelan
det. 

War das ein reines Selbsthilfeprojekt? 

Nein, aber die Mischung zwischen Substis und 
Profis hat gestimmt. Eva (die Leiterin) hat uns 
in alles einbezogen. Ich konnte über das 
SOOer-Programm* dort arbeiten. Es war eine 
tolle Erfahrung, mit meinem Wissen, das ich 
erworben hatte, anderen helfen zu können. 
Und wir haben ganz viele Leute ins Pola-Pro
gramm gebracht. Wir haben Pionierarbeit 
geleistet und hatten wirklich eine tolle Zeit. 
Ich habe dem Laden viel zu verdanken, ganz 
vie l. Die Leute haben mir immer die Stange 
gehalten. Ich habe mich mit einigen ange
freundet, die kennen meine ganzen Höhen 
und Tiefen . Mit der Zeit wurde aber der 
Anspruch immer hochschwelliger, die zuneh
mende Professionalisierung setzte sich durch. 
Mehr durch Zufall bin ich dann vor drei jahren 
bei JES eingestiegen. Diese Arbeit in der 
Selbsthilfe empfinde ich als sehr viel befriedi
gender, sehr viel konstruktiver; ich denke, 
dass wir uns selbst am besten helfen können . 

Was bedeutet die Substitution heute für dich? 

Ohne sie wäre ich mit Sicherheit nicht mehr 
am Leben, das weiß ich. Ich wäre weiter auf 
der Nadel geblieben. Ich hatte ja auch schon 
einige opportunistische Infektionen, es war 
auch schon von Sterbebegleitung die Rede -
heute geht es mir vie l besser. Die Substitution 
ist ein Rettungsanker, aber sie ist nicht alles. 
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• Ein Programm des 
Soz ia lamtes zur Eing li e
derung vo n Sozialhilfe· 
empfänger(inne)n ins 
Berufs leben 

Wie sieht dein Verhältnis zu deinem Arzt 
oder deiner Ärztin aus? 

Mein Arzt dachte am Anfang, dass ich eine 
Vorzeige-Substituierte bin, die wieder arbeitet 
und alles. Dann kam ein Rückfall nach dem 
nächsten. Er war in seiner persönlichen Erwar
tung so gekränkt, dass er mich ungerecht 
behandelt hat. Mein Pola hole ich jetzt seit 
über fünf jahren bei einer anderen Ärztin, 
aber er ist noch mein HIV-Schwerpunkt-Arzt. 
Die Ärztin kann manches tolerieren, zum Bei
spiel, dass ich das Pola spritze und nicht oral 
nehme. 

Was spricht gegen das Spritzen? 

Vielleicht denken die Ärzte, man würde in das 
alte Ritualverhalten zurückfallen, oder sie 
meinen, dass nur sie Spritzen geben dürfen. 
Das Risiko, dass sich Abszesse bilden können, 
spielt auch eine Rolle. 

Kommen wir auf deine Ärztin zurück. 

Wie gesagt, sie toleriert so manches. Aber sie 
hatte auch die Illusion, dass ich mit meiner 
Ration runtergehen würde. Das ist für mich 
unvorstellbar, ich bin heilfroh, dass ich so 
über die Runden komme. Sie warf mir vor, 
dass ich nicht genügend an meiner Sucht 
arbeite; inzwischen akzeptiert sie meine Hal
tung. Sie ist eine der liberalsten Ärztinnen, die 
ich kenne. Ich bin sehr froh, dass sie da ist. 

Was könnte man deiner Meinung nach an 
der Substitutionsbehandlung verbessern? 

Da gibt es so manches. Erstmal ist die Urin
kontrolle ein absoluter Eingriff in die Würde 
des Menschen . Man sollte das so handhaben , 
dass man nicht unter den Augen des Arztes 
oder der Helferin pinkeln muss. Einmal war 
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ich bei einer Helferin, die Junkies nicht aus
stehen konnte. Ich saß auf dem Klo und konn
te nicht - ich hatte zu der Zeit Genitalherpes -
und habe sie gebeten, den Wasserhahn aufzu
drehen . Da drückt sie auf die Klospülung und 
sagt, das muss auch reichen. 
Außerdem sollte jeder selbst entscheiden kön
nen, ob er Po la oder Methadon nimmt. Und 
weiter: Es sollte ein Substitut geben, das 
dröhnt - zum Beispiel ein opiathaltiges Mittel 
wie Dilaudid -, damit die ewige Suche nach 
dem Kick aufhört. Das ist ja eigentlich der ein
zige Mangel an Pola oder Methadon, dass der 
Kick fehlt. Aber da steckt ja ein moralischer 
Gedanke dahinter: Die Substitution darf nicht 
gut tun. 
Was ich auch unmöglich finde : Da wirst du 
schon ewig substituiert und bekommst schon 
lange eine Take-Home-Dosis. Dann musst du 
mit einer Lungenentzündung ins Kranken
haus, und da kommt morgens die kleine Lern
schwester rein und sagt: So, das trinken Sie 
jetzt in meinem Beisein. Dir ist aber gar nicht 
danach, das jetzt zu trinken und schon gar 
nicht in ihrem Beisein. Da wirst du über Jahre 
hinaus stigmatisiert und behandelt, als wenn 
du noch voll drauf wärst. Womöglich liegst du 
mit Leuten im Zimmer, die nichts von HIV und 
Drogen wissen. Die kriegen das dann mit und 
wollen nicht mehr auf die gleiche Toilette 
gehen oder ekeln sich vor deiner Wäsche. Die 
Schwestern sagen: Wir machen die Vergabe 
einheitlich, sonst kämen ja alle und wollen 
diskutieren. Und ich sage : Dann muss eben 
diskutiert werden. So viel Würde muss sein. 

Interview: Annette Fink 
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Proiekte J 

Der Celia-Bernecker-Preis 

Mit dem Celia-Bernecker-Preis wurde 1994 die 
Idee des bundesweiten JES-Netzwerks reali
siert, Menschen oder Organisationen zu wür
digen, die sich in besonderer Weise für von 
HIV / AIDS bedrohte bzw. betroffene Drogenge
braucher/innen einsetzen. 

Der Preis wird in Form einer Silbermedaille 
mit der Inschrift "Geehrt wird Humanität 
als tatkräftiges Mitgefühl mit AIDS-Kran
ken und Positiven" verliehen. Er erinnert 
zugleich an Celia Bernecker-Welle, eine 
Frau, die mutig, kämpferisch und auch 
streitbar für die Interessen von Drogen 

gebrauchenden und HIV-infizierten Men-
schen eintrat. "Celia widerlegte mit ihrem 

Verantwortungsgefühl, ihrem Respekt für 
andere und ihrer Selbstachtung die hart
näckigsten Klischees", schrieb Werner Her
mann im Nachruf im Magazin der DAH. "Sie 
verlangte von sich selbst mehr, als sie von 
anderen forderte. (. .. ) Oft hat sie genesend 
Kräfte gesammelt, die sie mit großem Ge
schick und häufig mit Hartnäckigkeit einzu
setzen verstand . Ihre Versöhnlichkeit, diese 
natürliche Freundlichkeit ihres Wesens war es 
wohl, was sie unwiderstehlich machte. Sie war 
zornig über die bundesrepublikanische - und 
speziell bajuwarische - Variante der Engher
zigkeit gegen positive und AIDS-kranke Men
schen, die sich mit besonderer Unerbittlich
keit gegen die richtet, die Drogen injizieren. 
Zu ihrem öffentlichen Auftreten als AIDS-kran
ke Frau, die Drogen konsumierte ohne Reue 
und die sich wegen ihrer Erkrankung in medi
kamentöse Behandlung mit Ersatzstoffen 
begeben hatte, erlaubte Celia nie Zweifel an 
dem Menschenrecht, in dieser Lebenssituation 
ohne Verfolgung und Benachteiligung zu 
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leben." Die Mitarbeiterin der Münchner AIDS
Hilfe und bundesweite Sprecherin des JES
Netzwerks starb im Februar 1993, kurz vor 
ihrem 36. Geburtstag. 

Der Preis wird im Rahmen der Bundesver
sammlung der Menschen mit HIV und AIDS* 
verliehen, bei der viele Vertreter/innen unter
schiedlicher Medien anwesend sind. Diese 
Öffentlichkeit soll genutzt werden, um das 
Bild von Drogen gebrauchenden Menschen 
und solchen, die mit ihnen solidarisch sind, 
gerade zu rücken und so einen Prozess des 
Umdenkens in Gang zu setzen. Darüber hin
aus soll dieses Ereignis die Selbsthilfe der 
Betroffenen vorstellen und unterstützen. 

Ermöglicht wird die Vergabe des Celia
Bernecker-Preises durch eine Spende in Höhe 
von 25000 Mark aus der Life-AIDS-Aktion der 
Zeitschrift MAX. 

Die bisherigen Preisträger/innen 

• 1994: Prof. Dr. Friedrich Bschor 
Der erste Preisträger war von 1964 bis 1986 
Mediziner und Wissenschaftler an der Freien 
Universität in Berlin und seit den sechziger 
Jahren Verfechter einer humanen Drogenpoli
tik. Schon zu diesem frühen Zeitpunkt stand 
Friedrich Bschor für die Einführung von Metha
don und für einen offenen und unverkrampf
ten Umgang mit Drogen Gebrauchenden. 

Trotz großer Nachteile und Kränkungen nahm 
Bschor in der Drogenpolitik großen Einfluss 
auf dem Weg zur Schadensbegrenzung. Im Mit
telpunkt seines Wirkens stand die Zulassung 
von Methadon als Substitut für Opiatgebrau
eher/innen mit dem Ziel einer effektiven HIV
und AIDS-Prävention. Nachdem er 1986 in den 
Ruhestand getreten war, engagierte er sich als 
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• Die Bundesversamm· 
lung fand bi s 1999 jähr
lich sta tt und tritt nun in 
j edem zweiten Jahr 
zusammen. 

Sachverständiger für substituierende Medizi
ner/ innen, die in diesen Jahren oftmals straf
rechtlich verfolgt wurden, wenn sie Methadon 
verschrieben. Hier konnte Bschor im Rahmen 
der Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 
17.5.1991 dazu beitragen, dass die Verschrei 
bung von Methadon und Polamidon in der 
Behandlung von Drogen Gebrauchenden legal 
wurde. 

• 1995: die Deutsche AIDS-Stiftung 
"Positiv leben" 

Die Stiftung konnte durch Sachspenden 
oder/ und finanzielle Zuwendungen unzähli 
gen HIV-positiven und an AIDS erkrankten 
Drogen Gebrauchenden helfen. Dieses Projekt 
ist für uns ein beispielhaftes Zeichen für 
Humanität und Solidarität mit infizierten und 
Drogen gebrauchenden Menschen. Darüber 
hinaus konnten mit der Unterstützung der 
Deutschen AIDS-Stiftung einige Videoproduk
tionen des JES-Netzwerks (1991 "Portrait einer 
Initiative", 1993 "Überleben mit Methadon", 
1995 ..Just say JES") realisiert werden. 

• 1996: Werner Hermann 
Der Initiator dieses Preises 
erhielt die Medaille nun 
selbst, von seiner Erkrankung 
gezeichnet, auf der AIDS-Sta
tion des Berliner Auguste-Vic
toria-Krankenhauses. Werner 
Hermann war in den Anfangs
jahren des JES-Netzwerks der 
politische Kopf und eine cha
rismatische Leitfigur des im 
Aufbau begriffenen bundes
weiten Drogenselbsthilfenetz
werks JES. Die Verleihung des 
Preises an ihn war eine Wür
digung seines zähen und oft
mals unerbittlichen Kampfes 
für die Rechte von HIV-infi -
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zierten, an AIDS erkrankten und Drogen 
gebrauchenden Menschen. 

Werner Hermann verstarb im Februar 1997_ 

• 1997: Helmut Ahrens 
Helmut Ahrens ist wie kein anderer mit der 
Geschichte von JES verbunden_ Als Initiator, 
Mitbegründer und Namensgeber von JES (der 
Nancy Reagans Anti-Orogen-Kampagne mit 
dem Titel ..Just say no" den Slogan ..Just say 
JES" entgegensetzte) war er die "Lokomotive" 
der junkie-Selbsthilfe in der DAH_ 

Die Energie, mit der er den Aufbau des Netz
werks unterstützte, seine Überzeugungskraft 
und sein Fachwissen als Drogenreferent der 
DAH haben maßgeblich dazu beigetragen, mit 
der akzeptierenden Selbsthilfearbeit von JES 
eine neue Ära einzuleiten_ 
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Helmuts Idee, dass das Netzwerk alleine von 
Drogen Gebrauchenden getragen werden soll
te, ist heute in über 30 Gruppen, Vereinen und 
Initiativen verwirklicht. 

Mit der Verleihung des Celia-Bernecker-Preises 
dankte das jES-Netzwerk Helmut Ahrens für 
sein Engagement und seine Solidarität für von 
HIV / AIDS bedrohte und betroffene Drogen 
Gebrauchende_ 

• 1998: Angelika Droste-Biergans 
Geli war eine jES-Frau der ersten Stunde_ Fas
ziniert von der Idee, dass Drogen gebrauchen
de Menschen ihre Dinge selbst in die Hand 
nehmen, legte sie ihre Kraft in den Aufbau von 
JES Duisburg_ 

Sie mied das Rampenlicht und große Reden 
und zog es vor, im Hintergrund zu arbeiten -
vor allem in der Betreuung, Pflege und Sterbe
begleitung von AIDS-kranken Drogen Gebrau
chenden_ Wer sie kannte, schätzte die Inten
sität ihrer Arbeit und ihre Bescheidenheit_ 
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Ihr Wissen und ihre Erfahrungen nutzte Geli 
für die Erarbeitung und Umsetzung hochwerti· 
ger Pflege standards für Drogen Gebrauchende 
und Substituierte. Darüber hinaus unterstütz
te sie das Netzwerk bei der konzeptionellen 
und strukturellen Weiterentwicklung der Dro
genselbsthilfearbeit in Nordrhein-Westfalen. 

Mit dem Preis zeichnete JES die Kontinuität 
ihres Wirkens und die positive Ausstrahlung 
aus, mit der Angelika Droste-Biergans das Bild 
des jES-Netzwerks entscheidend mitgeprägt 
hat . 

Geli verstarb am 19. 11. 1998 an den Folgen 
von AIDS. 

• 2000: Bundesverband der Eltern und 
Angehörigen für akzeptierende Drogen-
arbeit e.V. 
(jürgen Heimchen und Hannelore Kneider) 

Stellvertretend für den Bundesverband der 
Eltern und Angehörigen für akzeptierende 
Drogenarbeit e.Y. wurden im jahr 2000 jürgen 

128 

Die Preis träge rin 1998 

Ge li im Kreis ihrer Lieben 

Heimchen und Hannelore Kneider ausgezeich
net. jürgen Heimchen gründete 1993 gemein
sam mit einigen anderen Eltern und Angehöri 
gen die Elterninitiative für akzeptierende 
Drogenarbeit - ein jahr nachdem sein eigener 
Sohn an den Folgen einer repressiven Drogen
politik verstorben war. 

Mit seinem Grundsatz "Überlebenssi 
cherung von DrogengebraucherIn
nen in Menschenwürde" setzte sich 
der Elternverband in enger Verbin
dung mit dem jES-Netzwerk für die 
Legalisierung von Cannabis, die Ein
richtung von Konsumräumen und 
die flächendeckende Vergabe von 
Originalstoffen ein. 

Der von ihm initiierte nationale 
Gedenktag für verstorbene Drogen
gebraucher l innen, der nun jährlich am 2 L juli 
begangen wird, findet bundesweite Beachtung 
und rückt die Interessen von Drogen gebrau
chenden Menschen ins öffentliche Bewusst
sein . 

jürgen Heimchen und Hannelore Kneider ist 
es maßgeblich zu verdanken, dass die EItern
und Angehörigenselbsthilfe und die Drogen
selbsthilfe enge und verlässliche Bündnispart
ner geworden sind. 

An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit 
nutzen, um allen, die sich für die Rechte von 
Drogen gebrauchenden, HIV-infizierten und 
AIDS-kranken Menschen einsetzen, einfach 
einmal Danke zu sagen. 

Preis träger 

Jürgen Heimchen 
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Für unsere verstorbenen 
Freundinnen und Freunde 

Drogenselbsthilfearbeit 
im bundesweiten Netzwerk 

jES bedeutet auch, 
mit Tod und Sterben 

konfrontiert zu werden. 

Im Laufe von zehn jahren 
jES-Arbeit sind viele 

unserer Mitstreiter/innen, 
Freundinnen und Freunde 

an den Folgen von HIV / AIDS 
verstorben. 

Wir möchten ihrer 
an dieser Stelle gedenken. 

Es war schön, mit euch ein Stück 
des Weges gemeinsam 

gegangen zu sein. 
Wir werden in eurem Sinne 

weiterarbeiten. 

Das bundesweite jES-Netzwerk 

Eine tragende Säule des Netzwerks: 
die Fortbildungsarbeit 

Claudia Schieren und Dirk Schäffer 

Seit 1990 bietet das Drogenreferat der Deut
schen AIDS-Hilfe gemeinsam mit dem Selbst
hilfenetzwerk JES eine Fortbildungsreihe an, 
deren Ziel es ist, die Selbsthilferessourcen und 
Handlungskompetenzen von Drogen gebrau
chenden Menschen auf- und auszubauen. Der 
Weg dorthin war steinig und kostete einiges an 
Zeit - zum einen, weil es für die schwulen 
Männer, die die AIDS-Hilfe gegründet hatten, 
anfangs nicht so selbstverständlich war, die 
zweite Betroffenengruppe, mit der sie wenig 
Gemeinsamkeiten hatten, mit offenen Armen 
aufzunehmen und sie am bis dahin Erreichten 
teilhaben zu lassen. Helmut Ahrens, von 1986 
bis 1990 Drogenreferent der DAH, musste 
gegen manche Widerstände angehen, bevor 
die ersten vorbereitenden Treffen stattfinden 
konnten. Zum anderen war es nicht einfach, 
die Zielgruppe überhaupt zu erreichen, wenn 
es auch schon Kontakte zu junkie-Bünden, 
anderen lokalen Selbsthilfe-Initiativen oder 
den wenigen Drogen gebrauchenden Teilneh
mer(inne)n der bundesweiten Positiventreffen 
im Waldschlösschen gab . Zu den ersten Semi
naren kamen engagierte Drogenberater/innen 
aus unterschiedlichen Regionen, die nach sze
nenahen Möglichkeiten der HIV- und AIDS
Prävention suchten. Helmut Ahrens bat sie, 
"ihre" junkies mitzubringen - und so gelang es 
allmählich, HIV-positive Drogengebraucher/ 
-innen als Teilnehmer/innen zu gewinnen. 

In Helmut Ahrens' Erinnerung waren diese 
Treffen "chaotisch, das war praktisch die 
Szene im Seminarraum". Einige der Teilneh
mer/innen wurden mit Codein substituiert, 
einige wenige waren in den ersten Polamidon-
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Programmen untergekommen, ande
re machten eine auf Abstinenz aus
gerichtete Therapie, und manche 
waren gerade clean. Für viele war es 
schwer, sich zu konzentrieren und 
ruhig dazusitzen. Es war nicht 
leicht, Tagungshäuser zu finden, die 
sich auf diese Gäste einließen. Die 
Substitution musste geregelt sein. 
Zwischen den einzelnen Gruppen 
gab es ausreichend Konfliktstoff; 
nicht selten ging es auch darum, wer 
wen einmal vor der Polizei ange
schwärzt hatte, um die eigene Haut 
zu retten. Vielen gemeinsam waren 
Berührungsängste gegenüber der 
"schwulen" AIDS-Hilfe ; was sie alle 
einte , war das Trauma AIDS, die 
Angst vor Krankheit und Tod und 
die Trauer um die vielen, die sie 
schon verloren hatten. 

Den Drogen gebrauchenden Teilnehmer(inne)n 
boten die Treffen zum ersten Mal überhaupt 
die Möglichkeit , sich in einem größeren Rah
men mit den Bedingungen ihres Lebens mit 
HIV und Drogenkonsum bzw. mit der Substitu
tion auseinander zu setzen. Die Mitarbeiter/
innen aus Drogenberatungsstellen und AIDS
Hilfen, die zunächst noch die Mehrheit 
stellten, konnten die Erfahrungen und die 
Kompetenz der Betroffenen unmittelbar in 
Überlegungen zu Präventionskonzepten ein
fließen lassen . 

Es zeigte sich, dass vor allem die substituier
ten Teilnehmer/innen immer wieder zu den 
Treffen kamen und bereit waren, sich kontinu
ierlich für die eigenen Belange und die Belan
ge anderer einzusetzen. Daher wurde be
schlossen, der Fortbildungsreihe eine festere 
Gestalt zu geben : 1989 bot die DAH drei Semi
nare an, die gezielt die Entwicklung von 
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Selbsthilferessourcen im Drogenbereich vor
antreiben sollten. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei dem Seminar zu, das vom 19. 
bis 21. juni in Hamburg-Rissen stattfand: 
Durch die Unterstützung der DAH waren die 
Teilnehmer/ innen an den Punkt gelangt, ihre 
Sache selbst in die Hand zu nehmen. Am letz 
ten Tag des Treffens schlossen sie sich zur 
Selbsthilfe-Initiative von "junkies, Ex-UserIn
nen und Substituierten" zusammen, formulier
ten Grundsätze und wählten einen Sprecher
rat. Die Abkürzung "JES", von Helmut Ahrens 
ins Spiel gebracht, war eine Antwort auf den 
von Nancy Reagan propagierten Anti-Drogen
Slogan "just say NO". Der später wieder gestri
chene Zusatz "Nord-West-Initiative für Drogen
selbsthilfe und Solidarität" trägt der Tatsache 
Rechnung, dass die Gründungsmitglieder aus 
dem Norden und Westen der Republik kamen. 

Zu den folgenden DAH-Seminaren der jahre 
1989 und 1990 - zum Beispiel zu den Themen 
"AIDS und Armut in den Drogenszenen", 
"Gesundheitliche Risikoreduktion und AIDS
Prävention in Drogenszenen" oder "Praxis und 
Probleme der Methadon-Behandlung bei HIV
positiven und AIDS-erkrankten Drogengebrau
cherinnen" kam eine wachsende Anzahl von 
Drogen Gebrauchenden, die hier einen Rah
men gefunden hatten, um ohne Angst zu 
ihrem Konsum, ihrer HIV-Infektion oder ihrer 
AIDS-Erkrankung zu stehen und gemeinsam 
über die soziale und gesundheitliche Situation 
von junkies, Ehemaligen und Substituierten 
zu diskutieren. Ab dem jahr 1991 wurde es 
JES ermöglicht, eigene Seminare zu veranstal
ten - eines im ersten jahr, bereits sechs im 
zweiten jahr und seit 1993 zehn pro jahr, von 
denen zwei Drogen gebrauchenden Frauen 
vorbehalten sind . 

Gerade in der ersten Zeit des Netzwerkauf
baus waren diese Seminare die einzige Mög-
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lichkeit des überregionalen Austauschs ; die 
Vielfalt der behandelten Themen lässt sich 
aber immer unter einem Oberbegriff zusam
menfassen: Hilfe zur Selbsthilfe. Zum einen 
ging es um die weitere Vernetzung, zum ande
ren um Fragen, die das Leben mit Drogen 
wesentlich bestimmen: um den Zugang zur 
und Probleme mit der Substitution, um die 
Folgen der Kriminalisierung, um die materielle 
Absicherung, um den Umgang mit HIV-Infekti 
on und AIDS-Erkrankung, um Wege, die die 
weitere Verbreitung des Virus aufhalten soll
ten. Gleichzeitig wuchsen die Teilnehmer/ 
-innen in ihre Rolle als Multiplikator(inn)en. 
Auf den Seminaren wurden nicht zuletzt neue 
Kenntnisse zur Vermeidung von HlV und AIDS 
beim i. v. Drogenkonsum anschaulich und 
lebensnah vermittelt - z. B. in Form von Safer
Use- oder Safer-Sex-Workshops, die Antworten 
auf Fragen gaben wie "Wie können fünf jun
kies, die nur drei Spritzen und zwei Löffel zur 
Verfügung haben, möglichst risikoarm konsu
mieren?" oder "Was kann ich tun, wenn Freier 
Kondome ablehnen?" Diese Kenntnisse trugen 
die Teilnehmer/innen in die Szenen vor Ort, 
zu den Menschen , die durch Kriminalisierung, 
Illegalität , gesellschaftliche Ächtung und eine 
Nichtanbindung an das Drogenhilfesystem oft
mals keine Möglichkeit hatten, sich über einen 
wirksamen Infektionsschutz zu informieren. 
Sie hatten den gleichen Hintergrund und spra
chen die gleiche Sprache, und deshalb kamen 
ihre Präventions botschaften auch an. 

Durch den Erfahrungsaustausch innerhalb der 
Seminare konnten regionale Besonderheiten in 
den Drogenszenen und Veränderungen der 
Konsummuster analysiert werden. So war es 
möglich, auf neue Erfordernisse in der Präven
tion schnell und flexibel zu reagieren. Für JES
Mitglieder aus ländlichen und kleinstädtischen 
Regionen, die im Hinblick auf akzeptierende 
Drogenarbeit und HIV / AIDS-Prävention unter-
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versorgt waren (und es größ
tenteils immer noch sind), 
war die Fortbildungsreihe 
besonders wichtig. Hier 
konnten sie ihren Bedarf an 
Unterstützung deutlich ma
chen und erhielten jede mög
liche Hilfe, die das sich aus
dehnende Netzwerk geben 
konnte. 

Mit der wachsenden Zahl von 
Menschen, die sich bei JES 
engagierten, stieg die Nach-
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frage nach Fortbildung; zugleich variierten die 
Bedürfnisse zunehmend. Während neue Inter
essent(inn)en nach Orientierungshilfen such
ten, wollten die Aktivist(inn)en, die schon län
ger "dabei" waren, verstärkt die politische 
Interessenvertretung von Drogen Gebrauchen
den übernehmen. Sie arbeiteten an Themen 
wie Originalstoffvergabe, Gesundheitsräume, 
Substitution ohne Einschränkungen oder 
Beschäftigungsprojekte für Substituierte. Für 
sie war es wichtig, Formen der politischen 
Artikulation und vor allem der Öffentlichkeits
arbeit kennen zu lernen . 

Um für alle Teilnehmer/ innen einen optimalen 
"Output" gewährleisten zu können, wurden die 
Seminare daher neu konzipiert und in ver
schiedene Typen unterteilt, nämlich 
• Neueinsteigerseminare und Grundausbil

dungen 
sowie 
• Spezialisierungsseminare. 

Die Neueinsteigerseminare sollen Interessent
(inn)en helfen zu klären , ob ein Engagement 
im jES-Netzwerk das Richtige für sie ist. Die 
Fragen, die hier bearbeitet werden, sind sehr 
grundsätzlicher Natur und zielen darauf, die 
eigenen Bedürfnisse und Potentiale besser ein-

~ .. . 

Semina r zum Thema 

"Knas ta rbeit bei JES" 1996 

in Wa rnemünde 
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schätzen zu können und einen Einblick in die 
jES-Aktivitäten zu erhalten: Was ist eigentlich 
Drogenselbsthilfearbeit? Was erwarte ich von 
der Mitarbeit in einer jES-Gruppe? Was erwar
tet die Gruppe von mir? 

Mit den Spezialisierungsseminaren reagiert 
JES auf die Tatsache, dass sich 
im Netzwerk inzwischen unter
schiedliche Arbeitsgebiete ent
wickelt haben, auf die das Fort
bildungsprogramm zugeschnit
ten werden muss. So gibt es 
Workshops mit rechtlichem, psy
chosozialem oder medizinischem 
Schwerpunkt, die die fachlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten in 
der Multiplikatorenarbeit stär
ken ; hier sind Themen wie Part
nerschaft und Sexualität, anti-
retrovirale Therapie und Drogengebrauch 
sowie Hepatitis in den Vordergrund gerückt. 
Besonders das lange Zeit wenig bekannte 
Risiko einer Hepatitis-Infektion hatte bei Dro
gen Gebrauchenden massive Unsicherheit 
hervorgerufen. JES hat deshalb eine Seminar
reihe entwickelt, die ausführlich auf Übertra
gungswege der einzelnen Hepatitiden, Schutz
möglichkeiten und Behandlungsformen ein
geht. 

Ein weiterer Teil der Spezialisierungsseminare 
befasst sich mit Chancen und Grenzen von 
Selbsthilfe. Im Mittelpunkt steht der Aus
tausch der vielfältigen Gruppen, Vereine und 
Initiativen im Netzwerk, die zum Teil mit sehr 
unterschiedlichen Ansätzen arbeiten und von
einander lernen wollen. In der kritischen Aus
einandersetzung wird auch immer wieder hin
terfragt, ob die Angebote im Bereich Prävention 
noch den Bedürfnissen der Zielgruppen ent
sprechen oder ob sie an veränderte Bedingun
gen angepasst werden müssten. 

136 

JES·Seminar 199 7 in Bonn 

In vielen Gruppen entstehen Probleme aus 
dem Miteinander des ehrenamtlichen Perso
nals : Es geht um Verbindlichkeit, Zuverlässig
keit, um die Organisation der Arbeit und um 
die Frage, wer am besten für weIche Aufgabe 
geeignet ist. Hier haben sich einige jES-Akti
vist(jnn)en, die zum Teil selbst Gruppen auf
gebaut haben und darüber zur Identifikations
figur geworden sind, bereit erklärt, ihre in 
langen jahren gesammelten Fähigkeiten und 
Erfahrungen im "Führen und Leiten" in einer 
entsprechenden Seminarreihe weiterzugeben. 

Schließlich ist ein Schwerpunkt innerhalb der 
Spezialisierungsseminare den drogenpoliti 
schen Aktivitäten gewidmet. In diesem Rah
men konnte JES Referent(jnn)en aus der 
Schweiz begrüßen, die über die dortigen Pro
gramme zur Verschreibung von Originalstof
fen sowohl aus der Sicht der Drogen gebrau
chenden Teilnehmer/ innen wie auch der 
Projektleitung berichteten. So konnte das 
Netzwerk frühzeitig die Entwicklung verfolgen 
und erhielt wichtige Argumentationshilfen für 
die Lobbyarbeit in Deutschland. 

Mit dem Thema "Druckräume" wurde ein 
erster Schritt in Richtung der "Erken
schwicker Erklärung" gemacht, in der 
das jES-Netzwerk Stellung zur 
Druckraumdiskussion bezog und seine 
eigene Konzeption vorlegte . Seit dem 
jahr 1996 haben diese beiden Komple
xe ihren festen Platz in der Veranstal
tungsreihe der Drogenselbsthilfe und 
begleiten den Prozess der Einrichtung 
von Druckräumen und der Original 
stoffvergabe aus dem Blickwinkel von 
Drogen gebrauchenden Menschen. 

Alle Veranstaltungen der Fortbildungs
reihe werden bundesweit ausgeschrie
ben und vom jES-Sprecherrat, dem von 

JES·Frauenseminar 1994 

in Arnoldtsha in 
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den jES-Gruppen gewählten Gremium, organi
siert, umgesetzt und nachbereitet. 

Wie die folgende Auswahl an Seminarthemen 
vom Beginn bis in die Gegenwart zeigt, sind 
bestimmte Themen über fast ein jahrzehnt 
stets aktuell geblieben, während die Fortbil
dungsarbeit des jES-Netzwerks im Laufe der 
jahre eine umfassende Wandlung vollzogen 
hat. 

1991 
• Die Substitutionsbehandlung - ein Schritt 

vorwärts 
• Behandlungsdefizite im Gesundheits

wesen 

1992 und 1993 
• Safer Use /Safer Sex 
• AIDS und Drogen - besondere Probleme 

von Frauen und Frauen mit Kindern 
• Sucht und Leidenschaft 
• Substitution, NUB und BtMG 
• Europäische Interessengruppe der 

DrogengebraucherInnen E.I.G.D.U 
• Organisation von Selbsthilfe außer halb 

von Großstädten 

1994 
• Beschaffungsprostitution 
• jES-Kontaktläden 
• Substitution - der Ist-Zustand 

1995 
• Gesundheitsräume und Kontaktläden 
• Die Geschichte des Suchtbegriffs in 

Deutschland 
• Wohn- und Pflegeprojekte für HIV-infizierte 

DrogengebraucherInnen 
• Heroinverschreibung 
• Arbeits - und Beschäftigungsprojekte 

für Substituierte 
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1996 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Alte-Hasen-Treffen 
• Druckräume und Originalstoffvergabe 

1997 und 1998 
• Der Drogenbereich der AIDS-Hilfen 
• Hilfe zur Selbsthilfe - die Strukturen der 

bundesweiten Drogenselbsthilfe JES 
• Beratung und Betreuung inhaftierter 

Drogengebraucher durch JES 
• Originalstoffvergabe - das Schweizer 

Modell 
• Schadensminimierung - Angebote der 

Drogenselbsthilfe JES 
• Hepatitis C und Drogengebrauch 
• Substitution mit Codein und Methadon -

neue Regelungen 

1999 
• jES-Neueinsteigerlnnen 
• Hepatitis und HIV/AIDS bei Drogen

gebraucherInnen 
• Safer Use und Drogennotfallprophylaxe 
• 10 jahre JES im Wandel der Szenen 

2000 
• Neue Therapien für Drogen-

gebraucherInnen bei Hepatitis C 
• Alte-Hasen-Treffen 
• jES-Neueinsteigerlnnen 
• Knastarbeit bei JES 
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Der Drogenkurier - der Rundbrief 
des bundesweiten JES-Netzwerks 

Drogenkurier 

Augus t 1992 
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Martin Hasenkamp 

In diesem jahr ist die 50. Ausgabe des Rund
briefs des bundesweiten jES-Netzwerks er
schienen. Schaut man sich die ersten Num
mern aus den jahren 89/90 an, könnte vieles 
an der Aufmachung darauf schließen lassen 
das Blatt sei unter subversiven Umständen a~ 
einem geheim gehaltenen und verborgenen 
Ort , z. B. in einem Kellerverlies, entstanden. 
Während die Polizei schon an die Tür klopft 
und "Aufmachen" schreit, werden noch hastig 
die letzten Kopien gebündelt und in Sicherheit 
gebracht. Die Überschriften waren immer mit 
einem dicken Edding gemalt. Manchmal ging 

der Edding auch quer über einen ein
geklebten Zeitungsartikel, wenn der 
Inhalt das Missfallen des Herausge
bers (Werner Hermann) erregt hatte. 
Texte wurden grundsätzlich mit der 
Schreibmaschine ohne RandeinsteI 
lung geschrieben, und die Fotoko
pien waren so unleserlich, dass die 
einzelnen Wörter mühsam aus dem 
Zusammenhang erschlossen werden 
mussten. 

Das Layout sagt viel über die damali 
ge Zeit und etwas über den Macher 
aus. Inhalte waren einfach wichtiger 
als die Form. Vieles, was heute schon 
alltäglich ist, musste erst erkämpft 
werden. Der damalige Rundbrief sah 
aus wie ein politisches Pamphlet, in 
dem der Gegner geschmäht und nie
dergestritten wurde. 

Seit einigen jahren heißt der Rund
brief Drogenkurier und berichtet 

über medizinische Entwicklungen 
und politische Veränderungen auf 
nationaler und internationaler 
Ebene, über Erfahrungen aus einzel
nen Gruppen und Regionen sowie 
über die Arbeit des Sprecherrates 
und der bundesweiten jES-Koordina
tion . Der Inhalt ist in verschiedene 
Rubriken gegliedert : 

DROGENKURIER 
Rundbrief des bundesweiten JES Netzwer1c:s 

Nr. 41 

LU 

I-
C!:: 
LU 

LU 

\J 

LU 

I ... Kampf den Drogenl 

September 1997 

LU 
~ • ... Mittelkürzungen bei der AIDS-Hilfe 
Z und bei JES··· Strukturen der Selbst-
~ hilfe···Viel Neues aus den Regionen·· 

• in Leben mit Drogen werden die 
neuesten drogenpolitischen Ent
scheidungen z. B. zu Druckräumen, 
Substitution oder Originalstoff
vergabe thematisiert ; darüber hin
aus finden sich hier bundesweit 
relevante Informationen aus dem 
Netzwerk (z. B. das Profil papier 
von JES oder Informationen für 
Neueinsteiger linnen). 

-... ................................. . 
• Veranstaltungen informiert über 

nationale und internationale Kon-
gresse ; außerdem werden an dieser Stelle 
regelmäßig die Protokolle der Sprecherrats
treffen veröffentlicht - eine Neuerung, die 
viel dazu beigetragen hat, die Arbeit dieses 
Gremiums transparenter zu machen. 

• In der Rubrik Seminare werden die diver
sen Fortbildungsworkshops und Treffen 
von JES nicht nur angekündigt, sondern 
später auch nachbereitet. Die anschließen
de Kritik ist hilfreich, um die Qualität der 
Seminare ständig zu verbessern . 

• Aus den Regionen ist neben Leben mit Dro-
gen die umfangreichste Rubrik. Hier kön
nen die Gruppen und Vereine sich und 
ihre Aktivitäten vorstellen. Gerade neu 
gegründete Gruppen in der Aufbauphase 
nutzen die Gelegenheit, sich inner- und 
außerhalb des Netzwerkes zu präsentie
ren . Ein Anschriftenverzeichnis , das stän
dig aktualisiert wird, erleichtert die Kon
taktaufnahme. 

Drogenkurier 

September 1997 
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• Zu den tragenden Säulen des Rundbriefes 
gehört der Pressespiegel zu juristischen 
und drogenpolitischen Themen. 

• Ein Extrateil ist den Medizin-Infos einge
räumt. Hier werden die neu esten Erkennt
nisse zu HIV / AIDS und Hepatitis allgemein
verständlich erläutert. 

Die einzelnen Berichte, Nachrichten und 
Reportagen werden zu einem großen Teil von 
den jES-Gruppen zusammengetragen und von 
der jES-Koordination weiterbearbeitet. Die 
intensivierte Zusammenarbeit zwischen den 
Gruppen und der Koordination hat sich als 
sehr fruchtbar erwiesen und die Qualität des 
Rundbriefs entscheidend verbessert. Der Dro-
genkurier erreicht auch eine große Leserschaft 
außerhalb des Netzwerks : Nur ein Viertel der 
Auflage (insgesamt 250 Stück) geht an jES-Ver
eine. Der überwiegende Teil 
wird an Einrichtungen der 

Drogenkurier 

August 2000 

AIDS- und Drogenhilfe verteilt. 
Somit ist der Drogenkurier ein 
anerkanntes und authenti 
sches Medium der Drogen
selbsthilfe und leistet wertvol
le Hilfe bei der HIV / AIDS- und 

DROGENKURIER 

Hepatitisprävention. 
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lES 2000 

*.* 5O.Ausgobe des "brogenkurier" ._-

...... Gt:denktog fOr Droge~brQueher _ ..... _ .. -

... DIe Geschichte du Heroin ••• 

• .... Weh AIDS-Konferenz In Durbon .-

• •• Drogenberatung yon Polizei durchsucht ....... .. 

Entwicklungen 

Fahren zwei in einem Boot? - Zum Verhältnis von 
akzeptierender Drogenselbsthilfe und professio-
neller Drogenhilfe 

Gundula Barsch 

Drogenselbsthilfe hat eine wechselvolle Ge
schichte. Ihre keineswegs geradlinige, sondern 
durch Brüche und Sprünge geprägte sowie 
sich verzweigende Entwicklung kennzeichnet 
auch das Verhältnis der Selbsthilfe von ehe
mals oder aktuell Drogen konsumierenden 
Menschen zum professionellen Drogenhilfesys
tem. Ein Blick in die Geschichte verdeutlicht, 
dass sich in dieser Beziehung immer wieder 
Momente von Konkurrenz, Dominanzstreben 
und gegenseitiger Funktionalisierung mit ein
ander unterstützenden, partnerschaftlichen 
und solidarischen Umgangsweisen abwech
seln. Missverständnisse und Misstrauen, klei
nere und größere Zerwürfnisse säumen den 
Weg, den Drogenselbsthilfe und professionelle 
Drogenhilfe zeitweise gemeinsam und zeitwei
se auch nebeneinander gegangen sind. 

Das zehnjährige Bestehen von JES soll Anlass 
geben, darüber nachzudenken, ob Drogen
selbsthilfe und professionelle Drogenhilfe 
überhaupt in das gemeinsame Boot gehören, 
in dem sie oft selbstverständlich platziert 
werden . Die Tatsache, dass regionale AIDS-Hil
fen vielen regionalen jES-Gruppen und die 
bundesweite AIDS-Hilfebewegung dem bun
desweiten jES-Netzwerk nicht nur Geburtshel
ferin und Förderin waren, sondern nach 
Schritten in die Selbständigkeit auch weiterhin 
Heimathafen eines bedeutenden Teils der Dro
genselbsthilfe geblieben sind, sollte m.E. nicht 
als historischer Zufall gewertet, sondern 
intensiver bedacht werden . 
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Im Folgenden nehme ich mir als weder der 
einen noch der anderen Seite zugehörig, aber 
bei den gleichermaßen herzlich verbunden, die 
Freiheit, beide Seiten und ihr Verhältnis zuein
ander kritisch und damit vielleicht auch etwas 
schmerzhaft zu beleuchten. Wenn der beab
sichtigte Tritt auf die Füße Diskussionen aus
löst und dazu führt, dass Standpunkte über
dacht werden, wäre es die Mühe wert, die 
mich das Wühlen in den eigenen Erfahrungen 
mit bei den Partnern gekostet hat. 

Am Anfang war Selbsthilfe 
Natürlich begann die Zeit der Drogenselbsthil
fe im illegalisierten Bereich nicht erst mit der 
Gründung von JES im jahr 1989. Als Ende der 
sechziger, Anfang der siebziger jahre die 
ersten Konsument(inn)en von Heroin an den 
Herausforderungen eines kontrollierten und 
genussorientierten Drogenkonsums scheiter
ten, wurde rasch die Notwendigkeit angemes
sener Unterstützungs- und Hilfeangebote für 
diese Zielgruppe deutlich. Das damalige Hilfe
system richtete sich an Alkoholiker/ innen und 
"klassische" Morphinist(inn)en und steckte 
zum Teil selbst noch in den Kinderschuhen. 
Mit den Lebensstilen der überwiegend jungen 
Konsument(inn)en iIIegalisierter Drogen und 
mit deren Problemen, die sich auch, aber nicht 
nur aus dem Umgang mit illegalisierten Dro
gen ergaben , war es heillos überfordert. 
Selbsthilfe unter Drogen Gebrauchenden wie 
der Aufbau von Lebensgemeinschaften (z. B. 
Synanon) und selbstorganisierte Laienarbeit in 
Form von Releasegruppen waren erste Versu
che, auf eine Situation zu reagieren, von der 
ein zunächst hilfloses professionelles Hilfe
system überrascht wurde. ' 

Nach diesem Schock im sozialen Hilfesystem 
kamen schnell Entwicklungen in Gang. Aus der 
Praxis von Selbsthilfe und Laienarbeit ent
stand Stück für Stück das professionelle Hilfe-
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1) Wie effek ti v und s inn· 
vo ll s ie waren und wie· 
we it sie den Ans prüche n 
der damali ge n Prob leml a· 
gen ge rec ht wurden, dar· 
über si nd heute leide r 
kaum noch In formationen 
zu erha lte n. 

system in seiner ersten Kontur - Drogenbera
tungsstellen, Übergangseinrichtungen und 
Langzeittherapieeinrichtungen - , bald beglei
tet von Versuchen einer wissenschaftlichen 
Fundierung. Schließlich wurden auch die auf
geworfenen Fragestellungen, Theorien und 
Konzepte von Beratung und Therapie mehr 
und mehr differenziert. Den theoretischen 
Unterbau für die sich entwickelnde professio
nelle Suchtkrankenhilfe bildete ein Men
schenbild, in dem Drogen Gebrauchende als 
"defizitär", als kriminelle und sozialisationsge
störte Individuen erschienen (u. a. Täschner), 
die durch Repression in Drogenpolitik und 
Therapie auf den Weg der Abstinenz gebracht 
werden sollten - in ein Leben mit "Normalbio
graphie" nach sozial erwartetem Verhaltens
muster. 

Im Kontext des hier zu bearbeitenden Themas 
wird deutlich, welche Entwicklungswege die 
selbstorganisierte Hilfe nahm, während sich 
die professionelle Drogenhilfe etablierte : Die 
Releasegruppen wurden Stück für Stück vom 
professionellen Hilfesystem aufgesogen. 
Ihrem Ansatz "Mit DrogenkonsumentInnen 
leben" wurde der Mythos der Notwendigkeit 
spezialisierter therapeutischer Angebote ent
gegengesetzt; ihre offensichtlich erfolgreiche 
Praxis fand Eingang in professionelle Nachsor
ge, die bis heute in Form betreuter Wohnge
meinschaften angeboten wird. 

Synanon als Lebensgemeinschaft von Gleich
betroffenen wurde in der so genannten Fachöf
fentlichkeit immer auch skeptisch beurteilt. 
Die zeitweise sehr repressiven Umgangswei
sen dieser Gemeinschaft mit Regelverstößen 
ihrer Mitglieder und die sehr strengen, die 
Individualität der Einzelnen auch einengenden 
Verhaltensanforderungen sollen hier nicht in 
Abrede gestellt werden. Sie sind jedoch vor 
dem Hintergrund der in der jeweiligen Zeit 
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geltenden Standards professioneller Angebote 
zu sehen. Hier ist mir wichtig, dass die nicht 
bestrittenen Vorwürfe um sektenähnliche 
Strukturen auch in einem anderen Licht 
erscheinen können - als Revanche für den 
kompromisslosen Anspruch des entstandenen 
professionellen Suchtkrankenhilfesystems, 
über das Monopol auf therapeutisch wertvolle 
Interventionen zu verfügen. Vertreter/innen 
einer Selbsthilfegemeinschaft relativieren 
damit bis heute die Bedeutung von Fremdhilfe 
- sicher für manche/n professionelle/n Hel
fer/in auch eine kränkende Tatsache. 

Fazit: Schon zu Beginn der Entwicklung einer 
bis dahin noch nicht gekannten sozialen Pro
blemstellung stellen selbstorganisierte Hilfe
angebote unter Beweis, dass sie seismogra
phisch hoch sensibel neu entstehende 
Probleme schneller und genauer erkennen und 
beschreiben können als ein professionelles 
Hilfesystem. Dieses ist in der Regel auf bereits 
vorhandene Situationen orientiert und kann 
deshalb folgerichtig nicht über geeignete 
"Fühler" verfügen, um vorausschauend neuar
tige Veränderungen orten und in ihrer Rele
vanz beschreiben zu können. Vor diesem Hin
tergrund gelingt es Selbsthilfe schneller und 
treffsicherer, notwendigen Unterstützungsbe
darf wahrzunehmen und zu signalisieren 
sowie ggf. auch entsprechende Hilfeangebote 
zu entwickeln. 

Diese Angebote erweisen sich jedoch als fragil 
und nicht immer über längere Zeit haltbar. 
Offensichtlich ist Selbsthilfe gegenüber 
bestimmten Bedingungen in der Tat überfor
dert . Wollte sich Selbsthilfe diesen Anforde
rungen erfolgreich stellen, müsste sie sich 
institutionalisieren, um mit entsprechenden 
Ressourcen ausgestattet und mit veränderten 
Handlungsqualitäten an die Arbeit zu gehen. 
Dieser Prozess mit dem dafür typischen Über-
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gang vom Ehren- zum Hauptamt würde 
schließlich den Charakter von Selbsthilfe 
grundlegend verändern. Klar ist, dass ein Hil
fesystem, das sich in einem solchen Rahmen 
entwickelt , ganz anders aussehen würde als 
jenes, das wir heute kennen. Es hätte andere 
Erfahrungen, andere Erfolge und natürlich 
auch andere Probleme. 

Der dargestellte Prozess der Institutionalisie
rung professioneller Drogenhilfe im Therapie
bereich, wie er in den siebziger und achtziger 
Jahren in Deutschland stattgefunden hat, ver
deutlicht jedoch, dass sich professionelle Dro
genhilfe schneller weit größere politische, 
soziale und schließlich auch materielle Res
sourcen zu erschließen vermag, um sich in 
einem bestimmten Gefüge sozialer Dienstleis
tungen als Anbieterin zu etablieren und eige
ne Interessen zu sichern. In einem solchen 
Wettlauf um Fördergelder und Ressourcen 
erscheinen Selbsthilfe und professionelle Hilfe 
als Konkurrentinnen, wobei die Aktivist(inn)en 
der Selbsthilfe allerdings mit überdeutlich 
schlechteren Startbedingungen antreten: Die 
Tatsache, dass der Wettstreit im Bereich ille
galisierter Drogenkonsum" ausgetragen ;ird, 
schließt sie von vorneherein auf besondere 
Art und Weise von der kulturellen Teilhabe an 
der Gesellschaft aus ; die Zugangsbarrieren zu 
gesellschaftlicher Anerkennung, Zuwendung 
und Förderung sind für sie besonders hoch. 

Nachvollziehbar wird, dass es der Drogen
selbsthilfe ohne eine gewisse Fremdhilfe kaum 
möglich ist, einen bestimmten Institutionali
sierungsgrad zu erreichen. Die bestehende 
Konkurrenz zwischen ihr und dem professio
nellen System legt jedoch nahe, dass dieses 
sich kaum als verlässlicher Förderer eignet. 
Immer dann, wenn es seine ureigenen Interes
sen gefährdet sieht, wird es die in den Struk
turen angelegte Hierarchie nutzen, um die 
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Selbsthilfe zu funktionalisieren, zu blockieren 
oder einmal zugesagte Unterstützung zu stor
nieren . Auf Dauer werden dadurch auch 
freundschaftliche Beziehungen zwischen den 
Mitarbeiter(inne)n auf bei den Seiten beein
flusst, wenn auch nicht gänzlich aufgelöst. 

Verliebt und blind - die Zeit des Anfangs 
von akzeptierender Drogenarbeit und 
humaner Drogenpolitik 
Die Problemlagen und der Hilfebedarf im Dro
genbereich veränderten sich nicht nur durch 
das Aufkommen von HIV und AIDS Mitte der 
achtziger jahre und durch die Erkenntnis, 
dass sich i.v. Drogen Gebrauchende zur zweit
größten Betroffenengruppe entwickelten. Etwa 
zeitgleich hatte die anhaltende drogenpoliti
sche Gesamtstrategie in ihrer Einheit von 
Repression und Kriminalisierung die Konsu Memorandum 1998 

ment(inn)en von Drogen wie 
Heroin oder Kokain einer enor
men Strafverfolgung ausge
setzt. Steigende Inhaftierungs
zahlen, ein rasanter Anstieg 
der Drogentodesfälle, eine 
schnelle und umfassende kör
perliche, psychische und so
ziale Verelendung der Betrof
fenen mit z. T. irreversiblen 
Folgeschäden, weiter wachsen
de Zahlen von neuen Konsu
ment(inn)en und die Entwick
lung großer, ins öffentliche 
Blickfeld rückender Straßen
szenen in den Metropolen ste
hen für die dramatischen Ver
änderungen dieser Zeit, auf 
die das damalige Hilfesystem 
wieder nicht zu antworten 
wusste. Das lange Festhalten 
an der These vom vermeint
lich motivierenden Leidens
druck und an einer Therapie-

Die Drogenpolitik 
in Deutschland 
braucht eine 
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diktatur in Form von langfristigen stationären 
Abstinenztherapien sorgte vielmehr dafür, 
dass viele Betroffene von den bestehenden 
Einrichtungen keine angemessene Hilfe erwar
teten und ihnen den Rücken zukehrten bzw. 
sie gar nicht erst aufsuchten. 

Die sich immer klarer abzeichnenden 
Unzulänglichkeiten des etablierten Drogenhil
fesystems gerieten zusehends in die Kritik 
auch aus den "eigenen Reihen" - vor allem von 
jungen, engagierten Sozialarbeiter(inne)n, de
ren Blick auf die reale Situation der Klient
(inn)en und die unzureichenden Hilfeangebote 
des professionellen Systems noch nicht ver
stellt war. Bereit, gegen den Widerstand aus 
Fachkreisen, Politik und Öffentlichkeit anzu
gehen, begannen sie, bisher diskreditierte 
niedrigschwellige Überlebenshilfen, akzeptie
rende Beratungsangebote und völlig neue the
rapeutische Strategien zu entwickeln und zu 
praktizieren. Mit der Gründung des akzept
Bundesverbands für akzeptierende Drogenar
beit und humane Drogenpolitik gelang es 
schließlich, die vielen Einzelinitiativen zu 
einem Bündnis zusammenzufassen und damit 
einen ersten Schritt zur Institutionalisierung 
einer neuen Form von professioneller Drogen
arbeit zu gehen. 

In diesem notwendigen und schwierigen Pro
zess der Auseinandersetzung trat Ende der 
achtziger jahre eine besonders lebendige Kraft 
auf: JES, die neu gegründete Selbsthilfegruppe 
der junkies, Ehemaligen und Substituierten. 
Die Gründung von JES - nicht sich selbst über
lassen , sondern aktiv von außen angeregt 
durch Mitstreiter/ innen der AIDS-Bewegung 
und Kritiker/ innen des traditionellen Drogen
hilfesystems - knüpfte an die positiven Erfah
rungen der von HIV und AIDS am stärksten 
betroffenen Gruppe an. Die schwulen und bi
sexuell lebenden Männer hatten der allgemei-

149 



Entwicklungen ' Fahren zwei in einem Boot? 

nen Rat- und Hilflosigkeit angesichts der 
Bedrohung durch AIDS die Organisation von 
gleichartig Betroffenen entgegengesetzt. Sie 
wollten sich nicht darauf beschränken lassen, 
sich bei der Bewältigung von Krankheit und 
Sterben gegenseitig zu stützen und zu helfen. 
Es ging ihnen darum, sich sowohl als soziale 
Gruppe als auch als soziokulturelles Milieu 
emanzipatorisch selbst zu finden und damit 
sowohl politisch zu handeln (vgl. Meurer) als 
auch im Sinne der Vermeidung von Neuinfek
tionen auf die eigenen Normen und Werte 
zurückzuwirken. Dieses zweifelsfrei erfolgrei
che Konzept von Verhältnis- und Verhaltens
prävention wurde zum Modell, das es auch in 
den Drogenbereich zu transformieren galt. 

Die zu dieser Zeit beginnenden Substitutions
programme schufen diesem Anliegen unver
zichtbare Grundlagen : Sie eröffneten vielen 
Drogen Gebrauchenden die Möglichkeit, ihre 
wieder verfügbaren zeitlichen, intellektuellen 
und sozialen Ressourcen für den raschen Auf
bau und die Entwicklung eines bundesweiten 
Netzwerkes einzusetzen. 

Zu seinen vordringlichen Aufgaben erhob das 
jES-Netzwerk - schon mit seiner Gründung 
Teil der AIDS-Bewegung geworden - zunächst 
die Emanzipation von Konsument(inn)en ille
galisierter Drogen als eine zu dieser Gesell 
schaft gehörige Gruppe . Mit der damaligen 
AIDS-Panik entstand ein gesellschaftliches 
Klima, das das Entdecken und die Pflege des 
eigenen soziokulturellen Milieus zuließ und in 
dem an einer gemeinsamen Gestaltung eines 
Lebens mit Drogen gearbeitet werden konnte. 

Damit eröffnete sich nicht nur ein Zugang zu 
Drogen Gebrauchenden, die für das Hilfesys
tem bisher unerreichbar waren. Es wurde auch 
möglich, Botschaften an den Mann und die 
Frau zu bringen, die für das Infektionsrisiko 
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sensibilisierten und zu einem Risikomanage
ment anregten. Damit konnten wesentliche 
gesamtgesellschaftliche Erwartungen an das 
Wirken der Drogenselbsthilfe eingelöst wer
den. Immerhin gingen verschiedene Thesen 
davon aus, dass die HIV-Epidemie über die 
Gruppe der Konsument(inn)en illegalisierter 
Drogen in die Masse der Bevölkerung getragen 
werden könnte, die keine der bis dahin identi
fizierten riskanten Verhaltensweisen prakti
zierte (vgl. Bschor 1986). Das Infektionsge
schehen gerade in dieser Gruppe zurück
zudrängen wurde damit ein Gebot, das sich 
aus den Ängsten der "Normalbevölkerung" 
ableitete. Allerdings stießen die Safer-Use-Bot
schaften in den politischen Institutionen, die 
nicht zuletzt über die Verteilung der Gelder 
bestimmen, auf Missbehagen und Ablehnung. 
Die Umsetzung des aus der AIDS-Bewegung 
übernommenen Ansatzes der Einheit von Ver
hältnis- und Verhaltens prävention erwies sich 
im Drogenbereich als besonders dringlich -
und wird hier gerne bis heute von Außenste
henden und Kritiker(inne)n immer wieder in 
Frage gestellt. Vor diesem Hintergrund kann 
kein Zweifel darüber aufkommen, dass JES 
auch zu einem politischen Akteur werden 
musste. 

War es ein historischer Zufall oder planmäßi
ges Vorgehen, dass zu Beginn der neunziger 
jahre das akzeptierende professionelle Dro
genhilfesystem und nach Initialzündung von 
außen auch JES als ein akzeptierendes Selbst
hilfenetzwerk die ersten Schritte zu ihrer 
Institutionalisierung gemeinsam gegangen 
waren? War es der Zauberlehrling, der die 
Geister rief, weil er sie sich dienstbar machen 
wollte? Hatte er bedacht, dass die Geister, die 
er rief, ihren eigenen Willen entfalten? 

Aus meiner Erinnerung lässt sich die Art und 
Weise des Miteinander-Umgehens in dieser 
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Zeit vieIIeicht eher als ein Aufeinander-Zustür
zen von zwei leidenschaftlich miteinander 
Verbundenen beschreiben, die sich nicht nur 
in ihren drogenpolitischen Forderungen und 
bei der Entwicklung innovativer Hilfeangebote 
gemeinsamen Gegnern gegenüber sahen. Auch 
für ihr jeweiliges Emanzipationsbestreben 
waren sie füreinander wichtig, waren gegen
seitige Bestätigung und Solidarität unverzicht
bar: Wer, wenn nicht ProfessioneIIe aus dem 
Drogenhilfesystem, konnte bekräftigen, dass 
die Defizitbilder von und Vorurteile gegenüber 
Drogen konsumierenden Menschen (ein aIIum
fassender KontroIIverlust, lineare Suchtkarrie
ren, Verflachung von Persönlichkeit, Krimina
lität, Egozentrismus u. Ä.) in ihrer Pauscha
Iisierung unzutreffend waren? Wer konnte 
besser darlegen, dass Drogengebraucherj in
nen mit Recht ihre Ansprüche auf geseIIschaft
Iiche Akzeptanz, reale Integrationschancen 
und angemessene Unterstützung steIIten? Wer 
konnte die Kompetenzen der Betroffenen am 
ehesten anerkennen, heraussteIIen und würdi
gen? Wer konnte ihnen besser eine Lobby sein, 
wenn es galt, ihre Bedürfnisse, Interessen und 
Forderungen in der Öffentlichkeit zu artikulie
ren und in politisches Handeln einzugreifen? 
Konnten Selbsthilfegruppen nicht schließlich 
auch von den Ressourcen profitieren, die sich 
die ProfessioneIIen viel schneIIer erschlossen 
hatten? 

Im Gegenzug war in einer Zeit , in der heftigste 
Kritik nicht nur von der Politik, sondern auch 
aus den Fachkreisen die neuen Ansätze trak
tierte, niemand besser geeignet als die Betrof
fenen selbst, um deren Richtigkeit zu bestäti
gen ; sie waren der beste Beleg dafür, dass 
dadurch destruktive Lebensphasen, Leiden, 
Infektionen und Tod vermieden werden konn
ten . Betroffene konnten in der Öffentlichkeit 
auch emotional eindrucksvoIIer und gegen 
jeden Verdacht eines berufsständischen Inter-
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esses erhaben mehr politische und finanzieIIe 
Unterstützung für diese Projekte einfordern. 
Indem das professioneIIe System die Drogen 
Gebrauchenden als Gruppe und als handelnde 
Subjekte entdeckte , voIIzog es nicht nur einen 
Perspektivenwechsel, aus dem sich ein großer 
Entwicklungsschub ergab. Es eröffnete sich 
damit zugleich einen Zugang zu den Kompe
tenzen der Selbsthilfe , ihrem Wissen 
um Bedürfnisse und Entwicklungen in 
den Szenen. Dadurch blieb es besser 
am Puls der sich verändernden Pro
blemlagen, an die es neue Projekte 
anpassen konnte . Nicht zuletzt gewann 
es durch die Kooperation mit der 
Selbsthilfe einen schneIIeren und 
direkteren Kontakt zu den Zielgruppen 
und konnte durch kompetente Laienar
beit zusätzliche Ressourcen für die 
Arbeit erschließen. 

Zweifellos waren es ganz unterschiedliche, 
wenn auch in ihrer Zielrichtung gleiche Inter
essen , die das sich etablierende akzeptierende 
Drogenhilfesystem und die Drogenselbsthilfe 
JES in ihrem gegenseitigen Geben und Nehmen 
verbanden. Die Unterschiede wurden von bei
den Seiten zunächst nicht wahrgenommen, 
also auch nicht thematisiert und bearbeitet. 
Solange sich das gegenseitige Funktionalisie
ren in beiderseitigem Einverständnis und zum 
gegenseitigen Vorteil vollzog, gerieten sie viel 
mehr so sehr in den Hintergrund , dass sich 
ein Mythos von "gegenseitiger Verbundenheit" 
oder von .,In einem Boot sitzen" entwickeln 
konnte. Dieser Mythos prägte häufig auch per
sönliche Beziehungen und fand in Überidenti 
fikation und der Ignoranz von unterschiedli
chen realen Betroffenheiten seinen konkreten 
und oft auch fatalen Ausdruck. 

Fazit: Während des gemeinsamen Aufbruchs 
von akzeptierend arbeitendem Drogenhilfesys-
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tem und akzeptierender Drogenselbsthilfe 
waren beide durch eine Fülle von Interessen 
an drogenpolitischer Veränderung, an politi 
scher Teilhabe und an Einflussnahme auf die 
öffentliche , politische und fachliche Mei
nungsbildung verbunden - Interessen, die sich 
durch einen gemeinsamen Grundtenor aus
zeichneten. Der Schulterschluss zwischen bei
den Parteien potenzierte nicht nur drogenpoli 
tische Kräfte und verlieh den einzelnen 
Stimmen mehr Gewicht. Er bestärkte sie 
zugleich darin, neue Wege zu gehen und sich 
über Althergebrachtes hinwegzusetzen. Für 
diesen schwierigen und konfliktreichen Weg 
konnten im partnerschaftlichen Umgang mit
einander Kompetenzen und Unterstützungs
potentiale des jeweils anderen erschlossen 
werden. 

Während die Selbsthilfe daraus wesentliche 
Impulse für ein wachsendes Selbstbewusstsein 
zog, in dem sie sich mehr und mehr als han
delndes Subjekt begriff, erlangte die profes
sionelle Drogenarbeit Stück für Stück die 
Anerkennung, die ihr bis dahin vorenthalten 
wurde. Mit dem sich vielerorts vollziehenden 
Übergang zur rechtlichen Absicherung durch
schritt das sich etablierende neue Drogenhil
fesystem schließlich eine nächste Phase seiner 
Institutionalisierung und legte erste Grund
steine für seine Etablierung. 

Die wechselseitige Inanspruchnahme, 
Umklammerung und Funktionalisierung 
verlief so lange konfliktfrei, wie die 
Grundlagen einer tatsächlich partner
schaftlichen Umgangsweise gegeben 
waren. Erste Auseinandersetzungen um 
Dominanz , Zuständigkeiten und Tätig
keitsfelder verwiesen jedoch bereits 
darauf, dass diese äußere Harmonie in 
ihrem Bestand zunehmend gefährdet 
war. 
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Aufkleb e r 

Ernüchterung im Alltag 
Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung 
zwischen professionellem Hilfesystem und 
Selbsthilfe ist bis heute die Frage, ob und wie
weit Drogenselbsthilfe im niedrigschwelligen 
Bereich akzeptierender Drogenarbeit tätig 
werden sollte oder nicht. An ihr werden die 
strukturell angelegten Konflikte zwischen bei 
den Seiten deutlich, die bisher ignoriert und 
deshalb nicht wirklich bearbeitet wurden. Sie 
führen immer wieder zu gegenseitigen Krän
kungen und Zurückweisungen. 

Die Drogenselbsthilfe hat nicht nur ihren Ein
blick in drogenbezogene Lebensstile, ihren 
Vorsprung an Einfühlungsvermögen und 
schwellenfreier Kommunikationsfähigkeit so
wie ihre Kompetenzen im Bezug auf angemes
senes Problemmanagement in die Entwicklung 
akzeptanzorientierter Drogenarbeit einge
bracht. Drogen Gebrauchende leisteten zu
gleich auch einen beträchtlichen Teil der Lai
enarbeit , mit der sich Professionelle tastend 
einer neuen Drogenhilfepraxis annäherten . 
Ihre Mitarbeit vergrößerte nachweisbar die 
Reichweite und Bindekraft von Präventions
projekten, die auf Schadensbegrenzung und 
die Stärkung der Handlungsfähigkeit der 
Betroffenen setzte . Zusammen mit den sich 
auf einem relativ niedrigen Niveau einpen
delnden HIV-Neuinfektionsraten waren dies 
Kriterien, die die Fachwelt von der Richtigkeit 
der eingeschlagenen Wege zu überzeugen 
begannen. 

Diese kollegiale Zusammenarbeit zwischen 
Professionellen und Betroffenen blieb nicht 
ohne Einfluss auf das sich entwickelnde 
Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis 
der akzeptierenden Drogenselbsthilfe. Drogen 
Gebrauchende entdeckten als soziale Gruppe 
ihre Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie 
durch ihr Leben mit illegalisierten Drogen 
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erworben hatten und die die besondere Qua
lität der neuen Drogenarbeit erst möglich 
machten. Diese Aspekte einer sozialen Iden
tität wurden nunmehr nicht mehr ignoriert, 
massiv abgewertet oder mit therapeutischen 
Interventionen vernichtet, sondern erfuhren 
erstmals Anerkennung und Wertschätzung. 

In logischer Konsequenz leiteten sich aus die
ser Erkenntnis im Selbstverständnis von JES 
Ansprüche an reale Integrationschancen in 
Arbeit und Beruf vor allem im akzeptierenden 
Drogenhilfesystem ab . Viele Betroffene enga
gierten sich in den neuen Projekten in der 
Hoffnung, ihre ehrenamtliche Arbeit schließ
lich hauptamtlich fortsetzen und damit auch 
ihr Leben materiell absichern zu können. Ihre 
bisherigen Erfahrungen der Zusammenarbeit 
mit den "Profis" legten Drogen konsumieren
den Frauen und Männern nahe, dass sie durch 
ihre Erfahrungskompetenz auch ohne akade
mische Ausbildung über ein Expertenwissen 
verfügten und deshalb für den niedrigschwel
ligen Bereich der akzeptierenden Drogenarbeit 
auf besondere Art qualifiziert seien . Als quali 
tativ neue, wesensbestimmende und deshalb 
auch unverzichtbare Elemente avancierten 
diese Postulate nicht nur in der inneren Kom
munikation akzeptierender Drogenarbeit zu 
Ikonen einer political correctness. Sie wurden 
auch in der Außendarstellung als Markenzei
chen des modernen Teils der Drogenarbeit 
propagiert. Dennoch schien das professionelle 
System darüber verwundert, dass die Selbst
hilfe sich diese Positionen schon bald zu eigen 
machte und daraus mehr oder weniger umfas
send Ansprüche an eine Teilhabe im sich eta
blierenden Drogenhilfesystem formulierte . 

Sichtlich für beide Seiten irritierend wurde 
plötzlich eine Konkurrenzsituation wahrnehm
bar, die die bisherige Verbrüderungsszenerie 
erschütterte und erstmals Polaritäten schaffte. 
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je s tärker die sich nunmehr regenden spezifi
schen Interessen an Konturen gewannen, je 
heftiger und leidenschaftlicher wurden diese 
Auseinandersetzungen nun ausgetragen. Fra
gen nach dem Verhältnis von professioneller 
Verantwortung und der Fähigkeit zu eigenver
antwortlichem Handeln, nach persönlichen 
Defiziten, an denen ein Leben mit Drogen 
auch scheitern kann, nach dem Rollenverhält
ni s von Objekt und Subjekt in der Beziehung 
von Helfer/ in und Klient/in , ja sogar nach den 
Grenzen der Akzeptanz gerieten nunmehr in 
den Blick und wurden von Betroffenen und 
Professionellen sehr unterschiedlich beant
wortet. In dieser Phase reifte zugleich die Zeit, 
in der einige dieser Kontroversen mit einem 
autoritären Schlagabtausch beendet wurden. 
Der deutlicher werdende Vorsprung des pro
fessionellen Systems in Bezug auf seine Eta
blierung und die Erschließung materieller, 
finanzieller und politischer Ressourcen ließ 
nicht nur Hierarchien zwischen beiden Akteu
ren entstehen. Er bekräftigte auch Vorstellun
gen des professionellen Systems, nunmehr 
stärker auf die Unterschiede bes tehen zu kön
nen und s ich aus der "Umklammerung" durch 
die Selbsthilfe lösen zu müssen. 

Zeit für die Drogenselbsthilfe, 
sich selbst zu finden 
Die Drogenselbsthilfe kämpfte derweil darum, 
das einmal erreichte Niveau der Arbeit halten 
zu können . Der Verlust mehrerer charismati
scher Führungskräfte des jES-Netzwerkes 
durch Krankheit und Tod, hohe Fluktuations
raten und der weiterhin ausbleibende Erfolg, 
zu einer eigenen soliden Absicherung der 
Arbeit zu kommen, banden erhebliche perso
nelle und politische Energien. Die Dimension 
der Tatsache, dass trotz erheblicher Frustra
tionen immer weiter gearbeitet wurde, kann 
wohl nur aus der Innen schau wirklich wahrge
nommen und gewürdigt werden. Erkennbar 
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wurden nunmehr auch die Grenzen, denen 
sich die Selbsthilfe unter den gegebenen Rah
menbedingungen gegenüber sah. 

Das Engagement im Netzwerk erforderte Pri
vilegien, die den wenigsten Akteur(inn)en 
gegeben waren : das Freisein von existentiel
ler Not, genügend Zeit, eine ausreichende 
Gesundheit, um den körperlichen und seeli
schen Belastungen der Arbeit standhalten zu 
können, ein gehöriges Maß an Selbstbewusst
sein, um sich als Aktivist/in einer nach wie 
vor ausgegrenzten sozialen Gruppe outen zu 
können, und natürlich eine gewisse Anerken
nung durch Gesellschaft, Politik und Fachgre
mien, die zumindest eine minimale positive 
Rückmeldung über den Wert der Anstrengun
gen vermittelt . 

So bescheiden sich die existentiellen Rahmen
bedingungen auch erwiesen, gelang es doch 
kaum einer jES-Gruppe vor Ort, sich aus eige
ner Kraft die materiellen und personellen Res
sourcen zur Absicherung eines "Existenzmini
mums" für die Arbeit zu erschließen. Eine 
Ausnahme bildet das Netz der jES-Kontaktlä
den, die bis heute durch das Land und die 
Kommunen Nordrhein-Westfalens finanziert 
werden und die den möglichen Erfolg selbstor
ganisierter Hilfeangebote unter Beweis stellen. 
In den meisten Teilen Deutschlands musste 
jedoch immer wieder auf Unterstützung durch 
andere Initiativen, hier vor allem der regiona
len AIDS-Hilfen, zurückgegriffen werden. Ein 
tatsächliches "Freischwimmen" in einen Hand
lungsspielraum für Eigeninitiative und eine 
selbstbestimmte Projektentwicklung gelang 
faktisch kaum einer Gruppe . In den wenigen 
Fällen, in denen tatsächlich Fördergelder ein
geworben werden konnten, gaben die Vergabe
bedingungen oft einen engen Rahmen für die 
Arbeit vor. 
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Was sich aus naiver Außensicht als Unvermö
gen und Initiativlosigkeit der Drogenselbsthil
fe darstellen könnte , erwies sich bei genaue
rem Hinsehen als aus den gegenwärtigen 
Orientierungen und Prioritäten unserer heuti
gen Gesellschaft abgeleitet. Zweifelsfrei prä
gen allgegenwärtige Entwicklungen in Rich
tung Dienstleistungsgesellschaft, die alle 
Probleme, Wünsche und Ansprüche nur durch 
professionellen Service zufriedenstellend und 
effizient realisiert sehen kann und will, auch 
die politischen Entscheidungen, wenn emotio
nal so hoch besetzte Themen wie "Drogen pro
bleme" und "Bedrohung durch HIV und AIDS" 
zur Debatte stehen. Folgerichtig ging die 
Selbsthilfe insbesondere dort als Verliererin 
aus dem Gedränge um öffentliche Gelder, 
Arbeitsbeschaffung und -sicherung hervor, wo 
die professionelle Drogenarbeit vorgab oder 
unter Beweis stellte, dass sie mit ihren Kon
zepten im Wesentlichen den Erwartungen der 
jeweiligen Zuwendungsgeber entsprach. 

Die Drogenselbsthilfe war daher gezwungen, 
selbstbeschränkende Korrekturen an den eige
nen Ansprüchen und am Selbstverständnis 
von JES vorzunehmen. Die Vorstellung, über 
selbstorganisierte Hilfe alle gesundheitlichen, 
sozialen und psychischen Probleme von Dro
gen Gebrauchenden lösen zu können , über
steigt nicht nur bei weitem die Möglichkeiten 
von Selbsthilfe, sie widerspricht auch der 
gegenwärtigen Praxis mit ihren teilweise 
inhaltlich stark ausdifferenzierten Arbeitsfel
dem, die die Notwendigkeit einer professio
nellen Serviceleistung auf die Tagesordnung 
gesetzt hat . 

Schwer fällt vielen Teilen der jES-Selbsthilfe 
nach wie vor der Abschied von dem Gedanken, 
durch ihr Engagement in der Drogenarbeit 
einen legitimen und soliden Einstieg in Arbeit 
und Beschäftigung zu schaffen. Waren m. E. 
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die Realisierungschancen eines solchen Vorha
bens in der gemeinsamen Aufbruchszeit 
durchaus gegeben, haben sich diese Möglich
keiten um so mehr verschlossen, je mehr der 
Prozess der Professionalisierung der akzeptie
renden Drogenarbeit vorankam. Heute be
schränkt sich eine Erfolg versprechende Inte
gration der Selbsthilfe in das professionelle 
Drogenhilfesystem auf die wenigen vor- oder 
nachgelagerten Bereiche der Drogenarbeit (z. B. 
Arbeit und Beschäftigung, Befähigung zum 
Risikomanagement in nicht-öffentlichen Sze
nen, Organisation von Unterstützung in 
besonderen Problemlagen), die bisher noch 
nicht von diesem besetzt wurden. Zweifellos 
sind hier wichtige Unterstützungsleistungen 
anzubieten, so dass ein Engagement der 
Selbsthilfe unverzichtbar und wertvoll ist. Die 
Logik der bisherigen Professionalisierung legt 
jedoch nahe, dass Hoffnungen von Betroffe
nen, ihre Ansprüche umsetzen zu können, aus 
heutiger Sicht als unrealistisch eingestuft wer
den müssen. 

Dennoch wäre es fatal, wenn sich die Selbst
hilfe auf die Tätigkeitsfelder beschränken las
sen würde, die die professionelle Drogenhilfe 
wohl aus guten Gründen bisher nicht über
nommen hat. Um dem zu begegnen, gilt es 
meines Erachtens, sich auf das modellgebende 
Beispiel der AIDS-Bewegung zurückzubesin
nen. Dieses Konzept hat mit seiner Verschrän
kung von Verhaltens- und Verhältnispräventi
on nichts an Aktualität eingebüßt. Nach wie 
vor stellt es überzeugend unter Beweis, dass 
dem Entstehen bestimmter Problemlagen 
sowohl durch emanzipatorische Arbeit als 
auch durch Selfempowerment und kollektives 
Empowerment langfristig und stabil begegnet 
werden kann. Selbsthilfe Gleichbetroffener 
vermag damit Erwartungen der Gesellschaft 
als Ganzes einzulösen - die Förderung und 
Unterstützung der spezifischen Interessen 
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einer sozialen Gruppe kommt somit immer 
den Gemeininteressen zugute. Diese Zusam
menhänge müssen mit Nachdruck dargestellt 
werden. Dies ist ureigenste Aufgabe von 
Selbsthilfe. Sie kann durch das professionelle 
Hilfesystem nicht annähernd anwaltschaftlich 
übernommen werden. 

Schon am Beispiel der Vermittlung von Safer
Use-Botschaften wird dieser Tatbestand deut
lich. Die professionelle Drogenhilfe hat zwei
fellos eine Reihe wesentlicher Unterstützungs
leistungen für die Durchsetzung von Safer
Use-Regeln geschaffen: Sie hat sterile Spritz
bestecke bereitgestellt, Informationsmateriali
en verteilt und Konsumräume eingerichtet. 
Diese Leistungen gewährleisten jedoch nicht, 
dass Präventionsbotschaften von Drogen kon
sumierenden Frauen und Männern auch ange
nommen werden. Die Notwendigkeit, gebotene 
Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen und 
sie über eine Veränderung von Werten, Ritua
len und Routinen in das alltägliche Handeln 
zu integrieren, kann nur unter gleichartig 
Betroffenen lebensnah vermittelt werden. Die 
Richtigkeit dieser Auffassung wird u. a. durch 
den vom professionellen Hilfesystem entdeck
ten Ansatz des so genannten Peer-Support 
bestätigt, der auf die besonderen, nicht ver
zicht- und ersetzbaren Fähigkeiten und Res
sourcen von Mitgliedern entsprechender sub
kultureller Milieus baut. Dieser Ansatz doku
mentiert in seiner Grundidee und Ausformung 
jedoch auch die Begehrlichkeiten des profes
sionellen Systems, sich diese Ressourcen dann 
für das eigene Handeln zu Eigen zu machen, 
wenn es sich als nützlich und lukrativ für den 
Ausbau der eigenen Positionen auf dem Markt 
sozialer Dienstleistungen erweist. 

Die besondere Bedeutung, die der emanzipato
rischen Arbeit Gleichbetroffener zukommt, be
gründet auch die Aufgabe des JES-Netzwerks, 

161 



Entwicklungen ' Fahren zwei in einem Boot ] 

weiterhin ein drogenpolitisch wichtiger Akteur 
zu bleiben, durch den die Interessen Drogen 
konsumierender Frauen und Männer gebün
delt, artikuliert und in die Aushandlung politi 
scher Entscheidungen eingebracht werden. Als 
Betroffenenorganisation vertritt JES außerdem 
die Zielgruppe des profeSSionellen Hilfe
systems und ist so legitimiert , dessen Leistun
gen einer kritischen Qualitätsprüfung zu 
unterziehen. Nicht zuletzt gilt es, Standards 
des Drogenhilfesystems mitzuentwickeln und 
auf die Auswahl von wissenschaftlichen Fra
gestellungen Einfluss zu nehmen. 

In der Wahrnehmung dieser Aufgaben wird JES 
immer wieder auf sehr unterschiedliche Reak
tionen der Drogenhilfe treffen, die davon 
abhängen, ob die fortgeschrittene Etablierung 
im Tätigkeitsfeld vielleicht zu einem Gefühl 
von Unantastbarkeit geführt hat oder ob unter 
(existentiellem) Druck nach neuen Formen der 
Arbeit gesucht wird, mit denen die von den 
Leistungsträgern eingeforderten Kriterien ein
gelöst werden können. Brüskierte Zurückwei
sung, aufmerksames Zuhören und partner
schaftliche Zusammenarbeit werden sich 
immer wieder abwechseln. Sich dieses struk
turell angelegte Verhältnis zwischen Drogen
hilfe und Drogenselbsthilfe ins Bewusstsein 
zu rufen, kann vor beiderseitigen Enttäu
schungen und Verklärungen behüten, wohl 
aber nicht ohne Restrisiko schützen. 

Wie erfolgreich das jES-Netzwerk diese politi 
schen Aufgaben erfüllen kann, hängt davon 
ab, inwieweit es gelingt, sich sowohl als sozia
le Gruppe (d.h. in den spezifischen Umgangs
weisen, kollektiven Identitäten und im Selbst
bewusstsein) als auch als soziokulturelles 
Milieu (z.B. in den kulturellen Techniken, 
Ritualen und Normen) emanzipatorisch weiter
zuentwickeln. Die Zusammenarbeit mit ande
ren Betroffenengruppen, die im illegalisierten 
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Bereich mit ähnlichen Interessenlagen agieren 
(z.B. Hanfbündnis, das Netzwerk Eve & Rave), 
erweist sich als eine gute Möglichkeit, Kräfte 
zu koppeln und sich gegenseitig zu unterstüt
zen. 

In der unmittelbaren praktischen Hilfe zur 
Selbsthilfe, die auf Selfempowerment und 
Emanzipation zielt, kommt es darauf an, einen 
Schutzraum zu gewähren, in dem die Kommu
nikation über Möglichkeiten und Grenzen 
eines Lebens mit Drogen ebenso einen ange
messenen Rahmen findet wie Hilfestellungen 
im alltäglichen Leben oder selbstorganisierte 
Fremdhilfe (z. B. gegenseitige Unterstützung 
im Alltag, Überwindung von Isolation und Ein
samkeit durch gemeinsame Aktivitäten; Kran
ken- und Knastbetreuung, Sterbebegleitung, 
Hilfe bei der Kindererziehung). Damit kann es 
letztlich gelingen, die Entwicklung geeigneter 
Werte und Normen (z. B. über die Frage, wann 
und wo der Konsum von Drogen angemessen 
ist) für eine erfolgreiche Integration illegali
sierter Drogen in selbstbestimmte Lebensstile 
zu fördern - ein Ziel, das sowohl den Interes
sen der Drogen konsumierenden Frauen und 
Männer als auch dem Gemeinwesen als Ganzes 
entspricht; defininiert es doch Drogenkonsum 
insbesondere dann als problemtisch, wenn 
wesentliche Normen des Zusammenlebens 
erheblich torpediert werden. 

Dazu sind auch Gratwanderungen im Hinblick 
auf das Selbstverständnis der Drogenselbsthil
fe zu bestehen. Zweifellos war es in der 
Anfangszeit notwendig und richtig, sich von 
den zugewiesenen Defizitbildern über Drogen 
Gebrauchende zu distanzieren und insbeson
dere auf den Anteil drogenpolitischer (Fehl-) 
Entscheidungen am Scheitern eines selbstbe
stimmten Lebens mit Drogen zu verweisen. 
Heute gilt es, sich von einseitigen Sichtweisen 
zu lösen und sich eine differenziertere Wahr-
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nehmung ZU erarbeiten, die den Blick für 
Ursachen des individuellen wie auch kollekti 
ven Gelingens oder Scheiterns und damit nicht 
nur für notwendige Unterstützung durch pro
fessionelle Hilfesysteme öffnet. Indem die 
Integration illegalisierter Drogen in einen 
sozial verträglichen Lebensstil als eine keines
weg voraussetzungslose Herausforderung ver
standen wird, die zu meistern nicht selbstver
ständlich ist, ließe sich der Blick für Ursachen 
des individuellen wie auch kollektiven Gelin
gens oder Scheiterns und damit nicht nur für 
notwendigen Unterstützungsbedarf durch pro
fessionelle Hilfesysteme öffnen. Eine differen
zierte Analyse der Anteile politischen, indivi
duellen und kollektiven Versagens könnte 
auch die Basis für die Auseinandersetzung um 
Fehlverhalten, Ehrenkodex und Verantwortung 
bilden. Mit derartigen Bearbeitungsprozessen 
erhielte die Selbsthilfe die Chance, mit weiter 
gestärktem emanzipatorischen Selbstbewusst
sein in diverse aktuelle Debatten zu gehen. 

Die akzeptierende Drogenarbeit auf dem 
mühsamen Weg der Professionalisierung 
Die Tatsache, dass sich die professionelle 
akzeptierende Drogenarbeit gegenüber der 
Drogenselbsthilfe bei ihrer Etablierung schnell 
einen Vorsprung erarbeiten konnte, darf nicht 
darüber hinweg täuschen, dass auch dieser 
Weg von Steinen übersät war. Diese sorgten 
sicher auch dafür, dass Kraft und Aufmerk
samkeit vermehrt den eigenen Belangen 
gewidmet wurden und man zeitweise wenig 
zugänglich für die Belange und Interessen des 
Bündnispartners war. 

Innerhalb des Berufsfelds Drogenarbeit wer
den die einzelnen Tätigkeitsbereiche bis heute 
sehr unterschiedlich bewertet. Die von der 
akzeptierenden Drogenarbeit konzipierten 
niedrigschwelligen Angebote, insbesondere 
die Kontaktarbeit (u . a. Streetwork, Kontaktlä-
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den, Gesundheitsmobile), gelten nicht nur im 
öffentlichen Meinungsbild, sondern auch in 
Fachkreisen vielfach als besonders unterprivi 
legiertes Aufgabengebiet. Kritik und Forderun
gen nach Änderung und Weiterentwicklung 
des Drogenhilfesystems, die aus dieser 
"Schmuddelecke" kamen, blieben zunächst 
auch wenig beachtet. Eher schlug den in das 
neue Praxisfeld aufbrechenden Pionieren ver
letzende Ablehnung entgegen, indem ihnen 
Eigenschaften und Haltungen zugeschrieben 
wurden, mit denen auch Drogen gebrauchende 
Menschen belegt werden: z. B. die Unterstel
lung eigenen Drogenkonsums, Unzuverlässig
keit, mangelnde Arbeits- und Leistungsbereit
schaft, geringe Belastbarkeit, fehlende 
Qualifikation; nicht selten wurden ihnen man
gelhafte persönliche und fachliche Kompeten
zen -u. a . Helfersyndrom, Vereinnahmung 
durch die Klient(inn)en, mangelnde Durchset
zungsfähigkeit und Konsequenz- vorgehalten. 
Sich selbst als Kollektiv zu entdecken und sich 
als Ausübende dieser Art von Drogenarbeit zu 
organisieren, erwies sich damit als ein wichti 
ger Schritt auf dem Weg der Institutionalisie
rung und als der Beginn der Professionalisie
rung dieses Arbeitsfeldes. In dieser Etappe 
blieb die Drogenselbsthilfe noch selbstver
ständlich integriert. 

Ernster zu nehmen waren dagegen Vorwürfe, 
die nicht nur von besonders kritisch einge
stellten Fachgremien und Expertenkreisen 
erhoben wurden. Mahnend wurde auch aus 
den eigenen Reihen darauf verwiesen, dass in 
weiten Teilen der Arbeit einer Laientätigkeit 
nachgegangen würde , die keiner besonderen 
Qualifikation bedürfe und auf eine gewisse 
Konzeptionslosigkeit schließen lasse. Als neue 
Form der Diskriminierung machte die Mär von 
der/dem "ausschließlich Kaffee ausschenken
den" Sozialarbeiter/ in die Runde. Sie verletzte 
insbesondere deshalb, weil sich dieser Ar-
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beitsbereich als jüngstes Praxisfeld im System 
der Drogenhilfe tatsächlich Schritt für Schritt 
von einer Laien- zu einer professionalisierten 
Tätigkeit entwickelt. Zudem wird gerne über
sehen , wie viele Querschnittskompetenzen in 
die scheinbar so wenig strukturierte niedrig
schwellige Arbeit einzubringen sind. Eine 
Tätigkeitsstruktur, in der sowohl hoch spezia
lisierte Aufgaben wie auch Arbeiten zu erfül
len sind, die keine besondere Qualifikation 
voraussetzen, ist ein Merkmal fast aller kom
plexeren Berufsfelder, die unsere Gesellschaft 
heute kennt. Es mag am mangelnden Selbstbe
wusstsein des noch jungen professionellen 
Systems gelegen haben, wenn es auf die er
wähnten Vorhaltungen nicht gelassen reagie
ren konnte. Die statt dessen vielfach betriebene 
Mythenbildung über die Art und den Umfang 
der Anforderungen an die in der niedrig
schwelligen Drogenarbeit Beschäftigten sorgte 
letztlich dafür, dass mehr und mehr Laienhel
fer/innen, darunter auch Drogen gebrauchende 
Männer und Frauen, aus diesem Arbeitsbe
reich ausgeschlossen wurden. Ansprüche der 
in der Drogenselbsthilfe Engagierten, ihre 
durch ein Leben mit Drogen erworbenen Kom
petenzen der Qualifikation gleichzustellen, 
die die Professionellen in Form eines akademi
schen Abschlusses vorweisen konnten, wurden 
als selbstüberschätzend und unangemessen zu
rückgewiesen. Dem gegenüber steht die Tatsa
che, dass sich viele Professionelle in ihrer aka
demischen Ausbildung gar nicht oder nur 
unzureichend mit den Anforderungen der Dro
genarbeit beschäftigen und die eigentliche 
Qualifikation erst mit dem Berufseinstieg durch 
"Learning by doing" erfolgt. Und anders als im 
Therapiebereich wird in der niedrigschwelli 
gen Arbeit kein anerkannter speziellerer Bil
dungs- oder Berufsabschluss verlangt, so dass 
die Ansprüche der Selbsthilfe an berufliche Teil
habe auch heute noch in einem anderen Licht 
und damit als nicht unabweisbar erscheinen. 
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Im Zuge einer weiteren Profilierung trieben 
die Mitarbeiter/ innen der akzeptierenden Dro
genhilfe deren "Wissenschaftswerdung" auf 
der Basis ihrer inzwischen gesammelten Praxi
serfahrungen in weiten Teilen selbst voran. 
Seinen sichtbaren Ausdruck fand dies in der 
Entwicklung von Standards, mit denen sich 
die akzeptierende Drogenarbeit mit dem ihr 
eigenen Menschenbild und Ideengebäude 
nicht nur gegen Etikettenschwindel abgrenzen 
konnte ; auch in den Verhandlungen mit den 
Kostenträgern, die angesichts leerer Staatskas
sen immer schwieriger wurden, erwiesen sich 
die nunmehr entstehenden theoretischen 
Modelle und wissenschaftlichen Erklärungs
versuche als hilfreich. Immerhin gaben sie den 
praktischen Projekten die in unserer Gesell
schaft so hoch bewertete wissenschaftliche 
Fundierung. Gleiches gilt für die Grundsatzpa
piere, in denen Leitlinien für die einzelnen 
Aufgabengebiete dokumentiert und festge
schrieben wurden. 

In diesem Prozess blieb die Drogenselbsthilfe 
zwar noch gefragt. In der Debatte um Stan
dards und Leitlinien wurden allerdings bereits 
so unterschiedliche Wahrnehmungsweisen 
und Bewertungskriterien deutlich , dass schon 
bald das Ziel gemeinsamer Statements aufge
geben und zu einer eher konsultierenden 
Zusammenarbeit übergegangen wurde. 

Als zunehmend problematisch erwies sich 
allerdings die unmittelbare Zusammenarbeit 
mit den Betroffenen in den Projekten, die 
nicht nur den oftmals als kränkend erlebten 
Vorwurf von Laienarbeit bestätigte. Sie wider
sprach auch den Forderungen der Kostenträ
ger, die nach erbitterten Auseinandersetzun
gen über die Qualität der geleisteten Arbeit 
nunmehr auf die akademischen Abschlüsse 
der Mitarbeiter/ innen bestanden , für deren 
Dienste sie entsprechend zahlen sollten. An 
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diesem Punkt wurde erstmals sichtbar, dass 
die akzeptierende Drogenarbeit den regulie
renden Eingriffen durch die Auftraggeber 
zugänglich geworden war. Durch die immer 
härter werdende Konkurrenz zwischen den 
Anbietern von Drogenhilfe sind auch Projekte 
der akzeptierenden Drogenarbeit heute stär
ker als zuvor in eine ökonomische Abhängig
keit von Kostenträgern geraten, in der das 
Festhalten an bestimmten politischen An
sprüchen die weitere Existenz bedroht. 

Aus ihrer wenig etablierten Warte sah sich die 
Drogenselbsthilfe berufen, diese ökonomische 
Erpressbarkeit des professionellen Systems 
moralisch heftig zu attackieren und die Teilha
be an den erschlossenen, aber oft viel zu 
knappen materiellen und finanziellen Mitteln 
zu beanspruchen. Diese Forderungen wiesen 
die Professionellen schließlich als "süchtige 
Anspruchshaltungen" zornig zurück und 
drängten die Selbsthilfe, sich "abzunabeln" 
und "eigene Schritte in die Selbständigkeit" zu 
unternehmen - ohne Blick auf die Frage, wie 
dies angesichts der ungleich verteilten Res
sourcen möglich sein sollte . 

Bis zur Mitte der neunziger Jahre hatte eine 
Reihe von professionellen akzeptierenden Pro
jekten den Durchbruch zur gesellschaftlichen, 
politischen und fachlichen Anerkennung 
erreicht. Mehr noch : "Akzeptierende Drogenar
beit" wurde zu einem Markenzeichen, das 
Innovationen, Kreativität und, dem zahlenden 
Gemeinwesen vor allem wichtig, eine Entdra
matisierung von Drogenproblemen versprach. 
Die darauf folgende inflationäre Titulierung 
aller möglichen Projekte und Ideen im Drogen
bereich als "akzeptierend" machte es notwen
dig, in der Wissenschaftswerdung einen näch
sten Schritt zu gehen und eine Lizensierung 
und Monopolisierung des Tätigkeitsfeldes 
anzustreben . Vorhaben wie der Aufbau einer 
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anerkannten Ausbildungsinstanz deuten 
bereits an, in welchen Formen die weitere Aka
demisierung akzeptierender Drogenarbeit vor
angetrieben werden könnte. Die Forderungen 
der Drogenselbsthilfe, die Kompetenzen der 
Betroffenen mit einer akademischen Qualifika
tion gleichzustellen und ihnen so den Zugang 
zu Weiterbildungsangeboten zu verschaffen 
oder ihnen zumindest durch den Aufbau von 
Bildungshierarchien (wie z. B. im Ausbildungs
modell zum/ zur Suchtkrankenhelfer/in) den 
Einstieg in das Berufsfeld Drogenhilfe zu 
eröffnen, sind offensichtlich (noch?) nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallen. 

Während sich Drogenselbsthilfe und Professio
nelle gerade in den Anfangszeiten, in denen 
sich die Anerkennung durch Politik, Leistungs
träger und Fachgremien nur vorsichtig und 
fragil durchzusetzen vermochte, als zusam
mengehörig entdeckten und auch gemeinsam 
die ersten Schritte in ein neues Praxisfeld wag
ten, trennten sich die Wege der beiden Hilfesys
teme mit Vorankommen der Professionalisie
rung und nahmen jeweils andere Richtungen. 
Das akzeptierend arbeitende Drogenhilfesys
tem trieb mit viel Energie und noch lange 
gegen den z. T. erheblichen Widerstand aus 
Fachkreisen seine Institutionalisierung voran. 
Es konnte schließlich mit praktischen Projek
ten, interessengeleiteter Forschung, dem Auf
bau eigener berufsständischer Kommunikati
onsstrukturen und nicht zuletzt durch das 
Bemühen um Standardisierung und Akademi
sierung seine umfassende Etablierung im Dro
genhilfesystem durchsetzen . 

Die Drogenselbsthilfe vermochte dem vorge
gebenen Entwicklungstempo nicht zu folgen . 
Die in unserer Gesellschaft angelegte struktu
relle Benachteiligung von Selbsthilfe ließ sie 
nicht nur als Verliererin aus dem Rennen um 
Fördergelder, Arbeitsbeschaffung und Berufs-
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sicherung gehen. Das Vorankommen der Pro
fessionalisierung und die Verwissenschaftli
chung der akzeptierenden Drogenarbeit ver
schließt heute Stück für Stück Möglichkeiten, 
die spezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse 
der Betroffenen anerkennen und in die profes
sionelle Praxis einbringen zu können. Mit der 
noch immer anhaltenden Umordnung und 
Ablösung von Laienarbeit durch professionel
les Handeln ist heute Drogen konsumierenden 
Frauen und Männern die berufliche Integration 
in das professionelle Hilfesystem kaum noch 
möglich. Vielmehr hat sich das professionelle 
System das Definitionsmonopol für sinnvolle 
Interventionen erobert und damit das Vor
recht, der Drogenselbsthilfe einen vor- oder 
nachgelagerten, bisher noch nicht professio
nell besetzten Platz zuzuweisen. Hauptaufga
be der Selbsthilfe bleibt deshalb emanzipatori
sche Arbeit, um sich nicht nur auf diese 
zugewiesenen Bereiche beschränken zu las
sen, sondern darüber hinaus eine Vielzahl wei
terer gesellschaftlich wichtiger Aufgaben und 
Funktionen von Selbsthilfe- und Betroffenen
organisationen wahrzunehmen. 

Sie können zueinander nicht kommen, 
das Wasser ist viel zu tief 
Heute stehen sich mit der akzeptierenden Dro
genselbsthilfe JES und dem professionellen 
Drogenhilfesystem zwei Institutionen gegen
über, die sich nicht nur in einem komplizierten 
und ambivalenten Beziehungsgefüge wieder
finden. Die Tatsache, dass diese Verflechtun
gen einem permanenten Wandel ausgesetzt 
sind und sich für beide Seiten Sicherheiten 
und Ressourcen nicht mehr als bis in alle 
Ewigkei ten gegeben präsentieren, machen 
offensichtlich das Miteinander-Umgehen so 
schwierig und auch störanfällig. 

Miteinander verbunden bleiben akzeptierende 
Drogenhilfe und Drogenselbsthilfe durch ihr 
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Interesse, Drogen konsumierenden Frauen 
und Männern bedarfsgerechte Hilfe- und 
Unterstützungsangebote machen zu können 
und dazu weitreichende drogenpolitische Ver
änderungen anstoßen zu müssen. Zugleich 
einigt beide das Bestreben, an der politischen 
Willensbildung beteiligt zu werden, in der all
gemeinen, politischen und fachlichen Öffent
lichkeit Gehör zu finden und dort Einfluss zu 
nehmen . Trotz dieser gleichen Zielrichtung 
bestehen in Detailfragen oft sehr unterschied
liche Sichtweisen und Ansprüche, die aus den 
ursprünglichen Verbündeten schnell wieder 
zwei Interessenvertreter machen. Die gegen
wärtige Debatte um die Einrichtung von Kon
sumräumen führt diese strukturell angelegten 
Widersprüche deutlich vor Augen : Einig in der 
Notwendigkeit entsprechender Angebote, 
gehen die Vorstellungen zu deren konkreter 
Umsetzung sehr auseinander. Längst hat das 
professionelle Hilfesystem dabei das Definiti
onsmonopol übernommen und Standards for
muliert, und längst werden auf Seiten der Dro
genselbsthilfe die ersten Enttäuschungen über 
die Praxismodelle und gesetzlichen Vorgaben 
laut : "Sooo haben wir das nie gewollt!". 

Aufeinander bezogen bleiben Drogenselbsthil
fe und professionelle Praxis auch in der 
gegenseitigen Zuweisung von Handlungsnot
wendigkeiten. Dies beinhaltet u. a. für die pro
fessionelle Drogenhilfe, sich durch die sachli
che Kritik der Betroffenenorganisationen die 
Chance auf Entwicklungsimpulse und frühzei
tiges Reagieren auf neuartige Problemlagen 
offen zu halten. Die Selbsthilfe ist im Gegen
zug gefordert, unverzichtbare, aber durch 
professionelle Angebote nicht besetzte oder 
besetz bare Bereiche von Hilfe und Unterstüt
zung auszugestalten. Im Mittelpunkt steht 
dabei die emanzipatorische Rückwirkung auf 
subkulturelle Milieus, in denen i1legalisierte 
Drogen konsumiert werden. Die Entwicklung 
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von Werten, Normen, Ideologien und morali 
schen Attributen, mit denen die Idee eines 
sozial verträglichen Lebens mit Drogen auch 
alltagspraktisch realisiert werden kann, wird 
immer Gleichbetroffenen und denjenigen vor
behalten bleiben, die unmittelbar in die Sub
kultur integriert sind. 

Die Fähigkeiten und Fertigkeiten von Betroffe
nen, ihre Kenntnisse und Einblicke in den Dro
genalltag und schließlich ihr Akzeptanzvor
sprung lassen sie mehr oder weniger stark zu 
potentiellen Konkurrent(inn)en des professio
nellen Systems werden. Der Konkurrenzkampf 
wird nicht nur um das Definitionsmonopol in 
Bezug auf Problemlagen, Handlungserforder
nisse und sinnvolle Interventionen geführt. Er 
setzt sich auch im Wettstreit um das Einbrin
gen von Interessen in den politischen Aus
handlungsprozess und um öffentliche Gelder 
für wichtige Praxisprojekte fort. Allerdings 
sorgen die ungleichen Bedingungen von pro
fessioneller Drogenhilfe und Selbsthilfe dafür, 
dass die Selbsthilfe benachteiligt bleibt und 
sich in gemeinsamen Vorhaben zu Still hai te
praktiken und Anpassung gezwungen sieht. 
Die dadurch überspielte Rivalität bricht je
doch immer wieder und oft mit Gewalt durch. 

Die gegenseitigen Abhängigkeiten ergeben 
sich schließlich aus der jeweiligen Interessen
lage der Beteiligten und treten zutage, wenn 
jede der beiden Seiten von der anderen profi
tieren und auf ihre Ressourcen zurückgreifen 
möchte. Die professionelle Drogenhilfe will 
sich die Kompetenzen von Betroffenen und 
deren Akzeptanzvorsprung in den subkultu
reIlen Milieus zu eigen machen, um wesentli 
che Qualitätskriterien einer sozialen Dienstleis
tung, u. a. Reichweite und Bindekraft, zu 
verbessern oder aber um neuartige Praxisan
gebote politisch durchzusetzen. Umgekehrt 
will die Drogenselbsthilfe nicht nur vom Wis-
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sen, den Kenntnissen und der Akzeptanz, die 
die Professionellen wiederum in der allgemei
nen Bevölkerung und der Fachöffentlichkeit 
genießen, einen Nutzen ziehen. Sie ist in ihren 
kaum geförderten Aktivitäten auch von einem 
Zugriff auf die materiellen, finanziellen und 
technischen Ressourcen des profeSSionellen 
Hilfesystems abhängig. 

Deutlich wird also, dass akzeptierende Dro
genhilfe und JES als Betroffenenorganisation 
und Selbsthilfe einerseits nicht voneinander 
lassen können, andererseits aber auch nicht 
zueinander finden. Sie unbesehen und 
umstandslos immer im sei ben Boot zu platzie
ren, kann oft zu Gerangel um Steuer, Ruder 
und Zuweisung an die Ruder führen und damit 
das Ganze zum Kentern bringen. Es wird vom 
Geschick, der Lernfähigkeit, der Ehrlichkeit 
und auch der Großzügigkeit beider Seiten 
abhängen, wieweit aus dieser zweifellos span
nungsgeladenen Beziehung produktive Energi
en für das Handeln von profeSSioneller und 
selbstorganisierter Hilfe im Interesse der Dro
gen konsumierenden Frauen und Männer 
abgeleitet werden können. 
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Die IHHD (Initiative für humane Hilfe von Dro
gengebraucherinnen) bestand in der Grün
dungszeit fast ausschließlich aus ehemaligen 
Heroinabhängigen, die an einer langfristigen 
Entziehungsbehandlung (maintenance to ab-
stinence) mit dem Codein-Präparat "Remeda
cen" teilnahmen. Damals - zu Beginn der acht
ziger jahre - waren nur sehr wenige Hamburger 
Ärzte und Ärztinnen bereit, dieses Medika
ment zu verschreiben, da die rechtliche Situa
tion unsicher war und sie Repressalien zu 
befürchten hatten. Die Substitutionstherapie 
war in der Bundesrepublik generell sehr 
umstritten und wurde überwiegend abgelehnt. 
Viele Heroinabhängige aus Hamburg fuhren 
deshalb zu dem in Kiel niedergelassenen Arzt 
Dr. Gorm Grimm, der diese Therapieform als 
Erster in Deutschland anbot. Im Oktober 1984 
gründeten sie die Selbsthilfegruppe ..Initiative 
für humane Hilfe Drogenabhängiger" (IHHD), 
die im januar 1985 in das Hamburger Vereins
register eingetragen wurde. 

In den ersten jahren - und zum Teil auch 
heute noch - ging es in der IHHD vor allem 
darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Man 
half einander bei Behördengängen durch den 
bürokratischen Dschungel, hörte sich um, 
wenn jemand eine Wohnung suchte, berichtete 
von guten oder schlechten Erfahrungen mit 
dem medizinischen System. Die regelmäßigen 
Treffen nutzten die Mitglieder, um Informatio
nen über alle Bereiche ihres Lebens auszutau
schen. Darüber hinaus betrieben sie Öffent
lichkeitsarbeit : Sie bemühten sich darum, in 
den Medien vertreten zu sein, leisteten Auf
klärungsarbeit zu den Themen Substitution , 

Sucht und HIV / AIDS und stellten Kontakte her. 
Erklärtes Ziel war es, die Substitutionsbehand
lung neben den bereits bestehenden, zumeist 
abstinenzorientierten Therapieeinrichtungen 
zu etablieren und der Stigmatisierung und 
Diskriminierung der Drogen Gebrauchenden 
und Substituierten entgegenzutreten. 1997 
änderte der Verein seinen Namen in ..Initiative 
für humane Hilfe von DrogengebraucherIn
nen", um so deutlich zu machen , dass Drogen
konsum nicht zwangsläufig zur Abhängigkeit 
führen muss . 

Dem Verein, der aus eInIgen aktiven Mitglie 
dern und eher locker eingebundenen Interes
sierten aus dem Drogenumfeld besteht, ist es 
wichtig, eine soziale Gemeinschaft aufzubau 
en, in der sich jeder wohl fühlen kann. Man 
trifft sich in den eigenen Räumen im Hambur
ger Grindelviertel zum Erfahrungsaustausch, 
um Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu 
pflegen. Man redet über das, was die Einzel
nen beschäftigt - ob es nun persönliche Pro
bleme, Schwierigkeiten mit substituierenden 
Ärzt(inn)en oder Entwicklungen in der Dro
genpolitik sind. Die Mitglieder versuchen, 
soweit es ihnen möglich ist, sich gegenseitig 
zu stützen und bei der Bewältigung von Pro
blemen zu helfen. Hierbei ist besonders das 
Thema HIV / AIDS und Hepatitis von Bedeu
tung. Der Drogengebrauch der Einzelnen 
spielt in den Diskussionen keine wichtige 
Rolle. Grundsätzlich ist es jedem/jeder selbst 
überlassen, über den Konsum zu sprechen. 
Die Frage nach dem Warum ist eigentlich nie 
das Thema. Der Verein will vielmehr einen 
Raum schaffen, in dem sich jeder mit seiner 
Identität als Drogen gebrauchender Mensch 
auseinander setzen kann. Nur wenn Besu
cher/innen übermäßig berauscht erscheinen, 
wird ihnen nahe gelegt, dies in der Zukunft 
zu unterlassen. 
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Eine der zentralen Forderungen der IHHD lau
tet : Keine Benachteiligung in Ausbildung und 
Beruf. Viele Junkies hatten durch Kriminalisie
rung und Beschaffungsdruck weder die Zeit 
noch die Möglichkeit , eine Ausbildung abzu
schließen und Berufserfahrung zu sammeln, 
oder die erworbenen Fertigkeiten sind über die 
Jahre auf der Szene in Vergessenheit geraten. 
Die Bedingungen des Drogengebrauchs ließen 
es auch nicht zu, mit der technischen Entwick
lung und den daraus entstandenen neuen Beru
fen Schritt zu halten. Die IHHD bietet Raum 
nicht nur zum Zusammensein und Klönen ; sie 
lebt von der - rein ehrenamtlichen - Mitarbeit 
der Mitglieder und der anderen Interessierten, 
die hier lernen können, ihren Tag wieder zu 
strukturieren, sich in Zuverlässigkeit zu üben 
und Verantwortung zu übernehmen. 

Wer sich im Verein engagieren will, kann zum 
einen im Büro mitarbeiten, das täglich 2,5 
Stunden besetzt ist ; die fünf bis sechs Mitar
beiter/ innen halten den Kontakt zu den 
Betroffenen, Ratsuchenden, Ärzt(inn)en, Be
hörden und anderen Einrichtungen aufrecht 
und versorgen sie mit Informationen . Neben 
den typischen Bürotätigkeiten wie Telefon-
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dienst, Fotokopieren oder der Beantwortung 
von Post sind Aufgaben wie Einkaufen, Putzen 
oder aber auch die Teilnahme an Gremien zu 
erledigen. Zum anderen gibt es die wöchentli 
chen Arbeitstreffen in der Gruppe. Hier wer
den z.B. Leserbriefe geschrieben , Faltblätter 
entwickelt und auch größere Aktivitäten ge
plant. So hat der Verein in jüngster Vergangen
heit zusammen mit der Lüneburger Drogen
selbsthilfe eine Zeitung herausgebracht (Kick-
Post), das Straßenfest zur Einweihung des 
Marie-Nyswander-Wegs organisiert (benannt 
nach der Mitentwicklerin der Methadon-Be
handlung) und das bundesweite JES-Jahrestref
fen ausgerichtet. Bis vor kurzem beherbergte 
er die Redaktion für den Rundbrief Drogenku-
rier des JES-Netzwerks, der sich insbesondere 
mit der Thematik von HIV / AIDS und Hepatitis 
bei Drogen Gebrauchenden auseinander setzt. 
Wer in der Gruppe mitarbeiten will, muss 
allerdings vorher eine Art Probezeit hinter 
sich bringen, in der darauf geachtet wird, ob 
der-/ diejenige zuverlässig genug ist, um ihm/ 
ihr z. B. den Schlüssel für die Räume anvertrau
en zu können. 

Regelmäßig gehen IHHD-Mitglieder in Schulen, 
in die Universität und andere Bildungseinrich
tungen, um über ihr Leben mit Drogen oder 
über HIV / AIDS und Hepatitis zu berichten und 
über viele Mythen aufzuklären ("Der erste 
Schuss macht süchtig" - "Der Junkie ist nicht 
entscheidungsfähig" - "Ein kontrollierter Dro
gengebrauch ist nicht möglich" usw.). Drogen 
konsumierende Menschen sind immer wieder 
mit vereinfachenden Mustern konfrontiert , mit 
denen ein Leben mit Drogen im Allgemeinen 
wahrgenommen wird . Es ist den Mitgliedern 
ein zentrales Anliegen, gegen diese Stereotype 
anzugehen . 

Eine Selbsthilfe , die für ein menschenwürdiges 
Leben mit Drogen eintritt, sieht sich nach wie 
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vor einer überwiegend skeptischen Haltung 
des professionellen Drogenhilfesystems ge
genüber, das für sich in Anspruch nimmt, die 
Interessen der Klient(inn)en stellvertretend zu 
artikulieren - wobei bisweilen der Eindruck 
entsteht, dass die handfesten ökonomischen 
Interessen der jeweiligen Einrichtungen im 
Vordergrund stehen: wenn z. B. ein abstinenz
orientiertes Projekt einen Konsumraum be
treibt, weil es dafür öffentliche Mittel be
kommt. Vereinzelte Ansätze der Kooperation 
ergeben sich allerdings im Austausch mit 
akzeptierend arbeitenden Organisationen. So 
unterstützten Projekte wie Droblnn und Frei-
raum die Aktivitäten des Vereins nicht nur 
ideell , sondern auch finanziell. In Zusammen
arbeit mit der Palette konnte die IHHD einen 
Computerlehrgang in ihren Räumen anbieten. 

Die Initiative geht davon aus , dass Selbsthilfe 
und professionelle Dienstleistungsorganisatio
nen ebenso unterschiedliche Grundlagen wie 
Ziele haben. Die Besucher/ innen finden in der 
IHHD kein Angebot, das sie konsumieren 
könnten. Es gibt weder schadensminimierende 
Leistungen wie Spritzentausch oder Wundver
sorgung noch psychosoziale Beratung oder 
professionelle Hilfe bei Ämtergängen oder 
Wohnungssuche. So wichtig diese Angebote 
auch sind : Sie gehören zu den automatischen 
Abläufen des Drogenhilfe-Apparates einer 
Metropole , der für die Klientinnen und Klien
ten die passende Schublade sucht und so auch 
zum Ausdruck ihrer vermeintlichen Hilflosig
keit wird. 

Der Verein lehnt für sich eine Rollenzuwei
sung innerhalb des Drogenhilfesystems ab. Er 
versteht sich als Interessenvertretung der jun
kies , Ehemaligen und Substituierten und 
weder als die Nachsorgegruppe für stabilisier
te Klient(inn)en noch als das Auffangbecken 
für "therapieresistente" Patient(inn)en. Was wir 
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bieten, ist die Möglichkeit zur Selbstorganisa
tion. Selbsthilfe ist angestrebte Selbstbestim
mung, die (Rück-)Erlangung oder der Erhalt 
der eigenen Autonomie. Die Initiative arbeitet 
deshalb für die Eigenverantwortung, Selbstän
digkeit und Souveränität von Drogen Gebrau
chenden. Diese Ziele prägen das Verhältnis 
zum Drogenhilfesystem. Die Mitglieder sind 
sich darüber im Klaren, dass Selbsthilfe ihre 
Grenzen hat und profeSSionelle Hilfe unum
gänglich werden kann. Die eigenen Möglich
keiten realistisch einzuschätzen - und zu wis
sen, dass man auch scheitern kann - ist 
Voraussetzung für eine gleichwertige Zusam
menarbeit mit anderen Organisationen. 

Die lHHD e.Y. bemüht sich um eine selbstkriti
sche Haltung gegenüber ihren eigenen Struk
turen. Eine konstruktive Diskussions- und 
Streitkultur soll bisher eingefahrene Wege in 
Frage stellen, möglichst in einer Atmosphäre , 
in der Kritik nicht persönlich verletzend wirkt . 
Demokratie und Transparenz sind Felder, auf 
denen die Mitglieder viel Erfahrung sammeln. 

In den 16 jahren seines Bestehens hat der Ver
ein einige Höhen und Tiefen erlebt. Auch 
wenn die Selbsthilfe mit vielen Problemen, die 
durch Drogenkonsum und eine prohibitive 
Politik produziert werden, überfordert ist, hat 
sich die IHHD in Hamburg und bundesweit 
über die jahre zu einer Institution entwickelt , 
die die Interessen von Drogen Gebrauchenden 
vertritt. 
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Ein Beispiel für gute Zusammenarbeit 
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180 

Stephanie Schmidt 

Die Idee, in Braunschweig eine Selbsthilfe
gruppe für Drogen Gebrauchende zu gründen, 
entstand 1994 auf dem 3. Internationalen 
akzept-Drogenkongress unter dem Titel "Dro
gen ohne Grenzen". Dort hatte das bundeswei
te Netzwerk JES einen Stand mit einer breiten 
Palette von Informationsmaterialien zu einem 
Leben mit Drogen aufgebaut, bei denen 
Akzeptanz und nicht Abstinenz im Vorder
grund stand. Am Stand kamen zwei Substitu
ierte aus Braunschweig mit Werner Hermann, 
dem damaligen jES-Koordinator der Deutschen 
AIDS-Hilfe , ins Gespräch, der ihnen riet, die 
regionale AIDS-Hilfe in Braunschweig anzu
sprechen, um von dort aus eine Gruppe zu 
gründen. 

Voller Enthusiasmus und mit jeder Menge 
neuer Ideen fuhren die beiden zurück. Zusam
men mit einigen weiteren Substituierten, die 
sich damals im Cafe Relax der Drogenbe

ratungsstelle Braun
schweig trafen, nah
men sie Kontakt mit 
der AIDS-Hilfe Braun
schweig (AHB) auf und 
stellten im Gespräch 
mit einer Mitarbeiterin 
ihre Wünsche, Ziele 
und politischen Forde
rungen vor. Die Mitar
beiterin der AHB sagte 
der Gruppe ihre volle 
Unterstützung zu, und 
mit dem Einverständ
nis des Teams und des 
Vorstands der AHB 

konnten die sechs sich einmal wöchentlich in 
den Räumen der AIDS-Hilfe treffen. Die Grup
pe schloss sich dem bundesweiten Netzwerk 
JES an und nannte sich jES-Braunschweiger 
Land. 1995 wurde sie schließlich auch in das 
Vereinsregister des Amtsgerichts Braun
schweig eingetragen. 

Motor der Arbeit von jES-Braunschweiger Land 
e.V. (im Folgenden jES-BL) ist die Solidarität 
mit Menschen, die Drogen gebrauchen 
und/oder mit Hepatitis, HIV oder AIDS leben. 
Der Verein versteht sich insbesondere als 
AnlaufsteIle für Betroffene und vertritt deren 
soziale , politische, rechtliche und gesundheit
liche Interessen. Wir handeln nach dem Prin
zip Hilfe zur Selbsthilfe ; unsere eigene Kom
petenz und individuellen Lebenserfahrungen 
sind das Kapital, mit dem wir für unsere eige
nen Anliegen eintreten. 

Zusammenarbeit mit der 
AIDS·Hilfe Braunschweig 
Die AIDS-Hilfe Braunschweig hat genauso wie 
die Deutsche AIDS-Hilfe sehr früh erkannt, 
dass AIDS und Drogengebrauch eng miteinan
der zusammenhängen. Von Beginn an unter
stützte sie JES nicht nur in ideeller, sondern 
auch in ganz praktischer Hinsicht; so konnte 
die Gruppe z.B. das Regenbogen-Cafe und das 
Zivi-Büro sowie Telefon, Computer und Fax
gerät mitnutzen und auf jegliche Hilfestellung 
bei der Regelung bürokratischer Angelegenhei
ten bauen. Darüber hinaus streckte die AHB 
Fahrtkosten für Fortbildungsseminare der 
DAH und für jES-Netzwerktreffen vor. Und 
nachdem die AHB 1998 neue Räume bezogen 
hatte, stellte sie JES sogar ein eigenes Büro 
mietfrei zur Verfügung. 

Umgekehrt kann JES die Arbeit der AHB 
zumindest in einigen Bereichen entlasten: In 
der AHB gibt es keine Stelle, die explizit den 
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Bereich Drogen abdeckt. Sie kann an die 
Selbsthilfegruppe JES verweisen, die hier etli
che Aufgaben übernommen hat. Die Projekte, 
in denen JES und AHB zusammenarbeiten, 
werden im Folgenden näher beschrieben. 

Die Angebote von 
JES Braunschweiger Land 
Gemäß einem akzeptierend-suchtbegleitenden 
Verständnis von Drogenkonsum sahen und 
sehen wir unsere Aufgabe vorrangig darin, 
Drogen gebrauchenden Menschen unterstüt
zende Angebote der Drogen- und AIDS-Hilfen 
aufzuzeigen und ihnen bei der Suche nach der 
für sie geeigneten Maßnahme behilflich zu 
sein . Aus unserer eigenen Erfahrung wollten 
wir eine AnlaufsteIle vor allem für diejenigen 
sein, die von den Einrichtungen der Drogenhil
fe bisher kaum oder gar nicht erreicht werden 
konnten oder die sich aus Enttäuschung oder 
dem Gefühl , missverstanden zu werden, wie
der von diesen Einrichtungen abgewandt 
haben. In der ersten Zeit lag ein Schwerpunkt 
unserer Arbeit darin, den Verein bekannt zu 
machen und Kontakte zu anderen Initiativen 
und Selbsthilfegruppen sowie zu Ärzt(inn)en 
aufzubauen, die sich offen für unsere Ziele 
zeigten. 

Es stellte sich bald heraus, dass die sechs jun
kies , die dem Verein neben elf Substituierten, 
zwei Ehemaligen und zwei Konsumenten wei
cher Drogen Ende 1995 angehörten , sich kaum 
an der Arbeit beteiligen konnten - und zwar 
nicht aus Faulheit, fehlendem Interesse oder 
einem Mangel an Fähigkeiten: Sie brauchten 
den größten Teil ihrer Zeit, um sich, meist 
unter kriminellen Bedingungen, ihre Droge zu 
beschaffen. Schuld daran war die repressive 
Drogenpolitik. Wir gingen deshalb verstärkt 
mit unseren politischen Forderungen an die 
Öffentlichkeit. Zusammen mit der AIDS-Hilfe 
bauten wir Informationsstände mit unseren 
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Plakaten, Broschüren und selbstgemalten Trans
parenten auf. 

Von Mitte 1996 bis Ende 1997 hatte der Verein 
neben den sechs Vorstandsmitgliedern, die 
sich nur an besonderen Aktivitäten beteiligen 
konnten, nur noch eine ständig aktive ehren
amtliche Mitarbeiterin, die an zwei Tagen in 
der Woche Beratung, Begleitung und Betreu
ung leistete. Als das Braunschweiger Amtsge
richt und die Gerichtshilfe unserem Konzept 
zustimmte, das es straffällig gewordenen Dro
gen Gebrauchenden ermöglichen sollte, ihre 
Geldstrafe bei uns in Form von gemeinnützi
ger, unentgeltlicher Arbeit abzubüßen, konn
ten wir daher zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen: Zum einen konnten Menschen, die 
mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt 
geraten waren, in einer Selbsthilfe-Initiative 
einer Arbeit für ihre eigenen Belange nachge
hen , anstatt mühsam die Raten für die Geld 
strafe abzustottern (und nicht selten daran zu 
scheitern), zum anderen war es nun möglich , 
die anstehende Arbeit auf mehrere Schultern 
zu verteilen. 

Ziel dieses Angebots ist es nicht nur, eine 
Inhaftierung zu verhindern ; es geht vor allem 
darum, den Betreffenden neue Perspektiven 
aufzuzeigen, die auch den Gebrauch von Dro
gen nicht ausschließen, ihnen Verantwortung 
zu übertragen und die Möglichkeit zu geben, 
Erfolgserlebnisse zu erfahren . Wir besprechen 
ausführlich mit den einzelnen Bewerber
(inne)n, welche Aufgaben sie übernehmen 
könnten, welche Vorstellungen sie von der 
Arbeit haben und wie viel Zeit und Kraft sie 
einsetzen würden. (Alle Angaben sind freiwil 
lig und unterliegen laut der Vereinssatzung 
der Schweigepflicht.) Viele haben lange Zeit 
nicht gearbeitet, leiden an einer HIV- und/ oder 
Hepatitis-C-Infektion oder haben andere Pro
bleme, die die Arbeitsfähigkeit begrenzen. Ge-
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meinsam mit jedem/jeder Einzelnen ent
wickeln wir einen Einsatzplan, der den jeweili
gen individuellen Möglichkeiten entspricht. 
Zur Auswahl stehen z . B. Telefondienst, Kran
kenbetreuung, Solidaritätsschleifen binden, 
Verteilung von Informationsmaterialien, Woh
nungsauflösungen, Büroarbeiten, Streetwork 
und Standbetreuung. 

Einige dieser Mitarbeiter/innen sind nach der 
Ableistung ihrer Arbeitsstunden Mitglied in 
unserem Verein geworden . 

Für junkies, Ehemalige und Substituierte , die 
eine Haftstrafe antreten mussten, organisiert 
JES gemeinsam mit der AHB jedes jahr eine 
Weihnachtsfeier in der justizvollzugsanstalt 
Wolfenbüttel. Im November und Dezember 
werden verstärkt ehrenamtliche Helfer/innen 
gesucht, die zum einen den Welt-AIDS-Tag mit 
vorbereiten und zum anderen Sachspenden 
für die Feier im Knast sammeln - z .B. Poster, 
Kalender, Kosmetika, Bücher, Kleidung oder 
Tabak, die die Inhaftierten bei einem Bingo
Spiel gewinnen können . In Zusammenarbeit 
mit der Hildesheimer AIDS-Hilfe entwickelten 
wir ein Konzept für eine Knastgruppe von 
Migrantinnen aus unterschiedlichen Ländern 
in Abschiebehaft, die sich kaum untereinander 
verständigen konnten und den Tag überwie
gend allein in ihrer Zelle verbrachten. Unsere 
Arbeit im Sinne des Selbsthilfegedankens 
gestaltete sich durch die Sprachprobleme 
schwierig, aber zumindest gelang es uns, den 
Frauen ein wenig Beschäftigung und Abwechs
lung zu bieten . Nach kurzer Zeit wurde jedoch 
der schwach belegte Frauentrakt geschlossen, 
und die Insassinnen wurden auf andere Haft
anstalten verteilt. 

Als JES durch den Umzug der AHB in neue, 
größere Räume ein eigenes Büro bekam und 
auch wieder mehr Leute mitarbeiten wollten, 

184 

die durch die Teilnahme an 
Nordschienentreffen und DAH
Fortbildungsseminaren gut ge
schult waren, konnte der Verein 
seine Beratungs- und Betreuungs
angebote erheblich ausbauen. 
Während der offenen Sprechzei
ten (dienstags und donnerstags 
von 11 bis 16 Uhr) leisten die 
inzwischen vier ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen telefonische 
und persönliche Beratung, sie vermitteln in 
Entgiftungstherapien oder in Substitutionsbe
handlung, stellen Kontakte zu anderen Initiati 
ven, Arztpraxen, der HIV-Ambulanz oder der 
AIDS-Hilfe her und vergeben Spritzen und 
Kondome. Die Besucher/ innen können außer
dem ihre Wäsche waschen und trocknen und 
sich aus der Kleiderkammer mit brauchbarer 
Kleidung versorgen. Es ist nicht immer mög
lich, sich in dieser Zeit um alle Anliegen zu 
kümmern ; manchmal müssen die Rat Suchen
den Termine vereinbaren, wenn es z. B. um 
Hilfe bei Antragstellungen geht. 

Außerhalb der Sprechzeiten bietet JES eine 
Begleitung bei Ämtergängen, Gerichtsverhand
lungen und zu Ärzt(jnn)en an und organisiert 
Besuche am Krankenbett oder in der Haftan
stalt, Wohnungsauflösungen oder auch Tierbe
treuung, wenn Frauchen oder Herrchen sta
tionär behandelt werden oder verreisen 
wollen. 

Vom Frühjahr bis zum Herbst bauen eine Mit
arbeiterin der AHB und eine Mitarbeiterin von 
jES-BL gemeinsam alle sechs Wochen Präventi
onsstände auf der Szene auf. Dort gibt es 
nicht nur Spritzen, Kondome, Care-Packs und 
das Angebot der Wundversorgung; die beiden 
wollen vielmehr mit Kaffee , Säften, Kuchen, 
Schmalzbrot oder frischem Obst zum lockeren 
Gespräch einladen. Viele Besucher/innen der 

JES-Frauen unter sich 
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Szene bleiben gerne an den Ständen stehen, 
sprechen Probleme an und vereinbaren Bera
tungstermine. 

Auch die Idee von JES, ein gemeinsames Safer
Use-Seminar für zehn Drogen Gebrauchende 
und zehn professionelle Mitarbeiter/innen 
von Drogenberatungsstellen zu veranstalten, 
fand die volle Unterstützung der AHB. Das 
Seminar, bei dem die Sozialarbeiter/innen 
schließlich die klare Mehrheit stellten, stieß 
auf großes Interesse und soll im nächsten jahr 
wiederholt werden. Dagegen konnte der Plan, 
zusammen mit der AIDS-Hilfe einmal in der 
Woche ein Frühstück für junkies, Ehemalige, 
Substituierte und interessierte Angehörige 
auszurichten, um immer noch bestehende 
Berührungsängste und Vorurteile ("Die AIDS
Hilfe ist nur für Schwule da" oder "Ich bin HIV
negativ und will nicht mit AIDS in Verbindung 
gebracht werden") abzubauen, noch nicht ver
wirklicht werden. 

Die Zusammenarbeit von AHB und JES zeigt 
sich nicht zuletzt in gemeinsamen Aktionen 
zum internationalen Gedenktag für verstorbe
ne Drogengebraucher/innen, zum Welt-AIDS
Tag, dem Selbsthilfe-Tag oder zum Sommer
loch-Festival - der Braunschweiger Variante 
des CSD. Sie wird zusätzlich dadurch gefes
tigt, dass eine jES-Mitarbeiterin regelmäßig 
Kongresse und Fachtagungen zum Thema Dro
gen, Nordschienen- und Netzwerk-Treffen, 
Sprecherrats-Sitzungen und Bundespositiven
versammlungen besucht und ihre Erkenntnis
se und Erfahrungen sowohl in die jES-Gruppe 
als auch in die AIDS-Hilfe trägt. 

An einem Abend im Monat bietet JES eine Fort
bildungsveranstaltung zu unterschiedlichen 
Themen (z.B. Hepatitis) an. Auf Anregung der 
AHB wandte sich JES mit der Bitte um finanzi
elle Unterstützung an den Verein Niedersäch-
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sischer Bildung (VNB), der diese Arbeit nun 
mit 1.300 Mark pro jahr unterstützt. Wenn sie 
angefragt werden, gehen jES-Mitarbeiter/ innen 
auch in Schulen, Universitäten oder zu Semi
naren der Polizei , um über ihr Leben mit Dro
gen zu sprechen und/oder Informationen zum 
Thema HIV-/Hepatitis-Prävention zu vermit
teln. Anders als in manchen anderen Städten 
hat JES in Braunschweig keine Probleme mit 
der Polizei, die die Arbeit der AnlaufsteIle 
respektiert und sie bisher nicht betreten hat . 

Ein leidiges Thema: 
Die Finanzierung der Arbeit 
Zum 1.6.2000 wurde jES-BL eine vom Sozial
amt finanzierte "Hilfe-zur-Arbeit"-Stelle bewil 
ligt, die von einer der vier ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/ innen übernommen wurde. An
sonsten erhält der Verein neben einer indirek
ten öffentlichen Forderung (das mietfreie Büro 
in der AHB) nur die Unterstützung durch den 
VNB und einen Zuschuss des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbands zu Büromaterial, Porto 
und Telefonkosten. Ohne Spenden und die 
Unterstützung der AIDS-Hilfe könnten unsere 
Angebote nicht aufrechterhalten werden; an 
eine dauerhafte Absicherung oder gar an eine 
finanzielle Ausstattung, die der geleisteten 
Arbeit entspricht, ist nicht zu denken. 
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J. s. 
junkie-Bünde verstehen sich ebenso wie jES
Gruppen als akzeptierende, "betroffenenkom
petente" Drogenhilfe, die nicht den Anspruch 
hat, Einfluss auf den Drogengebrauch der 
Menschen zu nehmen, die zu ihr kommen. 
Dieser (in Sozialarbeiterterminologie so ge
nannte) "schwellenlose Ansatz" von Hilfe kann 
sich um alle Belange drehen, die mit der Exis
tenz eines Menschen in dieser Gesellschaft 
zusammenhängen. Um es klar zu sagen: Wenn 
z.B. ein junkie kommt und wissen möchte, wie 
er sich unter der Beachtung von Safer-Use
Regeln einen "Druck" setzen kann, erklären 
wir es ihm ohne Moralpredigt oder gar den 
Versuch, ihn von der Droge abzubringen. 

Mit diesem liberalen, humanen und lebensstil 
akzeptierenden Ansatz unter unserem Slogan 
"Leben mit Drogen" kommt natürlich nicht 
jeder zurecht. Dafür erreichen wir mit unseren 
Angeboten Drogengebraucherj innen, die dem 
traditionellen Hilfesystem längst entglitten 
sind oder gar nicht erst erreicht wurden. 

Ohne junkie-Bünde und die anderen Gruppen , 
Initiativen und Einzelpersonen, die dem jES
Netzwerk angehören, gäbe es in der Bundesre
publik keinerlei akzeptierend arbeitende Inte
ressenvertretung von und für Menschen, die 
"harte" Drogen gebrauchen. 

Mit dem junkie-Bund Köln e.v. (JBK) feiert nun 
eine Drogen(selbst)hilfeeinrichtung ihr zehn
jähriges Bestehen, die auch im bundesweiten 
jES-Netzwerk ihresgleichen sucht. Die Vermi
schung echter junkie-Selbsthilfe mit dem Ein
satz von Profi-Helfernj-Helferinnen ohne Dro-

genhintergrund, die in den meisten Netzwerk
einrichtungen abgelehnt wird, hat unser Pro
jekt maßgeblich in seiner Entwicklung beein
flusst. Man kann sich vorstellen, dass die 
Vertrauensbasis auf der "Geldgeberseite" durch 
die Beschäftigung von Angestellten wächst, 
die ein Diplom in Sozialarbeit oder -pädagogik 
vorweisen können. Vielen anderen Gruppen 
war die "reine Lehre" der Selbsthilfe allerdings 
wichtiger als der nachvollziehbare Wunsch 
nach Staatsknete - und auch reine Selbsthilfen 
erhalten, an gewisse Bedingungen geknüpft, 
Geld aus diversen Selbsthilfeprogrammen. 

Da wir uns augenblicklich in einer Reorganisa
tionsphase befinden, die im weitesten Sinne 
mit dem beschriebenen Grundsatzkonflikt zu
sammenhängt, wird sich zeigen, ob unsere 
Einrichtung auch noch ihren elften und hof
fentlich weitere Geburtstage feiern kann . 

Die ersten Schritte 
Die Wurzeln der junkie-Selbsthilfe sind wohl 
in den Niederlanden der frühen achtziger 
jahre zu finden. Unser JBK hat seinen 
Ursprung direkt in der AIDS-Hilfe. Einer der 
Gründer, der inzwischen leider verstorben ist, 
arbeitete ehrenamtlich in der Kölner AIDS
Hilfe (damals noch in der Pipinstraße). Von 
dort aus konnte er die ersten Kontakte knüp
fen, z. B. zum Gesundheitsamt, zu Ärzt(inn)en 
oder auch zur Polizei. Zusammen mit sechs 
weiteren Menschen, von denen einer heute 
unser Geschäftsführer ist, rief er im Mai 1990 
den JBK ins Leben. Der JBK führte vor allem 
Drogen Gebrauchende zusammen, die in die 
frühen Methadon-Programme aufgenommen 
worden waren. Aus dem 24-Stunden-job eines 
junkies ausgeschieden, wollten sie ihre neue 
Zeit nutzen, um sich in der Drogenselbsthilfe 
zu engagieren - ohne sich in Bezug auf ihre 
Lebensweise ein staatliches Diktat gefallen zu 
lassen . 
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Nach dem Umzug der AIDS-Hilfe-Köln in die 
im Zentrum gelegene Beethovenstraße konnte 
der JBK dort das erste "echte" eigene Büro -
wenn auch in Badezimmergröße - beziehen. 
Der Anfang echter Selbsthilfe mit durchgängig 
ehrenamtlicher Arbeit war gemacht. 

Zu dieser Zeit befand sich am etwa acht 
Gehminuten entfernten Neumarkt eine offene 
Szene, die für eine Millionenstadt zwar klein, 
aber mit 150 bis 200 "Szenegängern" durchaus 
wahrnehmbar war. Der JBK bot Spritzentausch, 
Zubehör für steriles Spritzen und natürlich 
auch Informationen über die Verbreitungswe
ge von HIV / HCV - kurz : "Streetworking" von 
Drogen Gebrauchenden für Drogen Gebrau
chende . Damit wurde das Samenkorn ge
pflanzt, das den Erfolg der darauf folgenden 
jahre begründete. 

Nachdem sich unsere Arbeit auch auf die 
Besucherzahlen in unserem Büro auswirkte, 
stellte uns die AIDS-Hilfe mehr Raum - insge
samt rund 30 qm - zur Verfügung. Die 
Büroeinrichtung wurde gespendet bzw. billig 
angekauft, und mit einer gemütlichen Couch
ecke sah die Sache schon ganz ansehnlich aus. 
Hier begann die Vernetzung, die heute noch 
das Grundgerüst der Einrichtung ausmacht: 
nach außen hin mit allen verfügbaren Infos für 
unsere Besucher/ innen und Vereinsmitglieder, 
von außen mit allen erdenklichen Kontakten, 
die vom jES-Netzwerk bis zu Gesundheits
behörden reichen. 

Die Euphorie des Aufbruchs konnte selbst 
engagierte Ärztinnen/ Ärzte für die Vorstands
und Gruppenarbeit begeistern; die Medien 
stürzten sich regelrecht auf dieses "neue 
Ding", und uns gelang es , Kontakte mit vielen 
im Drogenhilfesystem agierenden Einrichtun
gen zu knüpfen und last but not least einen 
Geldgeber aufzutun: Das Ministerium für Ar-
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beit , Gesundheit und Soziales in NRW nahm 
uns in das sog. Kontaktladen-Modell auf ("Die 
Westschiene und das Kontaktladen-Modell", 
siehe Beitrag Seite 33). Die erste Stufe war 
erfolgreich gezündet! 

Der junkiebund expandierte. Mit einem Zei
tungsprojekt, Präventionsveranstaltungen, 
einem Rundbrief für Mitglieder und durch 
regelmäßige Kontakte zu befreundeten junkie
bünden und jES-Gruppen waren wir die Infor
mationsbörse für Drogen Gebrauchende . 
Schließlich stellten wir eine erste hauptamtli 
che Sozialarbeiterin ein, die selbst viele jahre 
lang "drauf" gewesen war und aus dieser 
Erfahrung wichtige Impulse für unsere Arbeit 
liefern konnte. 

Mit Duldung der Polizei und dem Einverständ
nis des Gesundheitsamts wurde ein Spritzen
bus zum Zentrum unserer Aktivitäten auf der 
offenen Drogenszene. Die Polizei schien 
anfangs ganz froh zu sein, ihre "Schäflein" an 
einem zentralen Punkt unter ständiger Beob
achtung halten zu können . Doch später kam 
es, wie es kommen musste : Der Neumarkt als 
zentralster Verkehrs- und Geschäftsknoten
punkt Kölns wurde auf Druck von Geschäfts
leuten und "honorigen" Bürger(inne)n gesäu
bert, die alte Hatz begann von neuern, und 
zum Teil flüchteten die ausgemergelten Ge
stalten, die man dem Blickfeld braver Bürger/ 
-innen nicht zumuten wollte, zu uns. 

Unser zentraler Anlaufpunkt wurde schnell zu 
klein. Doch ein Kontaktcafe, wie es anderen 
jES-Gruppen bereits zur Verfügung stand, war 
im Hause der Kölner AIDS-Hilfe nicht möglich. 

Die Blütephase -
Umzug nach Köln-Mülheim 
Auf der Suche nach einer größeren Bleibe, in 
der wir auch ein Cafe einrichten könnten, 

Aufkleber 
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ließen wir uns unter den geradezu kriminellen 
Bedingungen eines Kölner Immobilienhais 
über den Tisch ziehen und unterschrieben 
einen Knebel(miet)vertrag für ein ungeeigne
tes Objekt. Da wieder herauszukommen hat 
uns einiges gekostet ; ohne die finanzielle 
Hilfe u .a . von der AIDS-Hilfe NRW hätten wir 
wahrscheinlich kein Land mehr gesehen. Aber 
Glück im Unglück - kurz darauf hatten wir die 
Möglichkeit, in die ehemalige Beratungsstelle 
des Arbeitskreises Drogenhilfe umzuziehen. 
So ganz froh über diesen Wechsel ist die Dro
genhilfe sicherlich nicht gewesen - immerhin 
übernahmen nun akzeptierend und schwellen
los arbeitende Drogenselbsthelfer/ innen eine 
ehemals mittelschwellige Einrichtung, deren 
Publikum zum Teil nur gezwungenermaßen 
(z. B. auf Grund der Bestimmungen des § 35 
BtMG - Therapie statt Strafe) gekommen war. 

Es wurde nun vieles mehr möglich. Obwohl im 
Rechtsrheinischen und damit "op de schäl 
Siek", lagen die neuen Räume mitten in einem 
sozialen Brennpunkt und in einer der "blühen
den Heroingegenden" in Köln. Die zweite Stufe 
war gezündet. 

Der Neumarkt war mittlerweile - soweit es der 
Polizei möglich war - als Treffpunkt von Dro
gen gebrauchenden Menschen zerschlagen. 
Unter Androhung von Polizeigewahrsam 
hagelte es nur so Platz- und sogar Innen
stad taufen thaI tsverbote. 

Ich denke, dass mit dem Umzug in die 
Berliner Strasse in Köln-Mülheim die 
erfolgreichste Zeit der akzeptierenden 
Drogenselbsthilfe JBK eingeläutet wur
de . Medien aller Art und die mit uns 
befassten Ämter betrachteten uns mit 
wachsendem Wohlwollen. Wir konnten mit 
unseren Angeboten in den Bereichen HIV-/ 
AIDS- und Hepatitis-Prävention und Harm-
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Reduction immer mehr Drogen Gebrau 
chende in Köln erreichen. Träume wie 
das Kontaktcafe (an einen Druckraum 
war noch nicht zu denken) erfüllten 
sich. Unsere selbst betroffenen Mitar
beiter/ innen leisteten - egal ob haupt
oder ehrenamtlich - im Kontakt- und 
Präventionsbereich wirklich gute 
Arbeit. 

Der Laden war am "Brummen", wie man 
so sagt. Und nun setzte sich die Linie 
durch, die für die Einstellung von pro
fessionellen Helfern/Helferinnen ohne 
eigene Drogenerfahrungen war. Ich will 
versuchen, meine Haltung dazu zu 
erklären . Es wird kaum einen von uns 
geben, der nicht durch AIDS oder 
Hepatitis Freunde/Freundinnen oder 
Partner/ innen verloren hat - von 
denen viele noch leben könnten, wenn 
sich die Drogenpolitik nicht nur milli

(Stand: 10. ·98) 

BUND 

Köln e.V. 

meterweise in Richtung einer niedrig
schwelligen und lebensstilakzeptieren
den Sichtweise bewegt hätte. Aus 
dieser Zeit stammt mein persönliches 
Unbehagen manchen Sozialarbeiter-

<5el6sfill(/euerein für 
1Jrogenge6raucher, ehemalige 

und <5u6sliluierle 

(inne)n gegenüber, die blind ihren 
staatlich-diplomierten - und völlig illu
sorischen - Auftrag verfolgten, die 
Leute "turboclean" zu bekommen und 
wieder auf die Schienen der Leistungsgesell
schaft zu bringen. Menschen, die bewusst 
einen anderen Lebensentwurf durchsetzen 
wollten, in denen zum Teil ein unglaubliches 
kreatives Potential schlummerte und die 
nichts mit dem Bild vom defizitären, per se 
behandlungsbedürftigen Junkie gemein hat
ten, hatten bei ihnen keine Chance. 

Nun wachsen einer Selbsthilfeeinrichtung von 
der Größe, wie sie der Kontaktladen in der Ber
liner Straße inzwischen erreicht hatte, auch 

Flye r des Junkie-Bundes 

1998 

193 



Entwicklun{len' Zehn lahre lunkie-Bund KÖln e V 

Aufgaben zu, für die die Kenntnisse und 
Fähigkeiten aus einem entsprechenden Studi
um erforderlich oder zumindest sehr hilfreich 
sind. Die professionellen, nicht betroffenen 
Mitarbeiter/innen übernahmen Angebote wie 
Schuldnerberatung, Unterstützung bei Ämter
gängen und vor Gericht, Knastarbeit, Vermitt
lung in die Substitution oder von Entzugs
und Therapieplätzen oder Hilfe bei Problemen 
mit Ärzt(inn)en und Substitution. Sie haben in 
der Einrichtung durchaus ihren Platz ; proble
matisch wird es meiner Meinung nach dann, 
wenn das zahlen mäßige Verhältnis zwischen 
Professionellen und Betroffenen nicht mehr 
ausgewogen ist und wenn der Prozess der 
zunehmenden Professionalisierung nicht mit 
allen Beteiligten abgestimmt wird. Und hier 
wurde nun meine Befürchtung, dass echte 
Selbsthelfer/innen in die Minderheit geraten 
könnten , Realität. 

Nun gut, der JBK hat bis vor etwa einem Jahr 
seine Blütezeit erlebt - bis die Stadt uns unter 
fadenscheinigen Gründen und massivem Zeit
druck die Räume in Köln-Mülheim kündigte . 
Aber schon damals war zu sehen, dass die 
Akzeptanz auf und in der Szene sehr stark 
bröckelte und Drogengebraucher/ innen den 
JBK nicht mehr im gleichen Maß als ihren 
Laden oder vielleicht auch als ihr Zuhause 
ansahen . Der JBK wurde mehr und mehr zur 
reinen Dienstleistungseinrichtung, in der 
Selbsthilfepotentiale verkümmerten. 

Umzug nach Köln-Kalk -
Wunsch und Wirklichkeit 
Abgeschoben (was die Lage in Kalk angeht), 
trotzdem sehr zuversichtlich ob des relativ 
großen , hellen und freundlichen neuen Objek
tes, erhofften sich Team und Vorstand, neu 
durchstarten zu können, wenn der schon vor 
Jahren ausgearbeitete Plan, gemeinsam mit 
der AIDS-Hilfe Köln ein "Rechtsrheinisches 
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Drogen- und Gesundheitsselbsthilfezentrum" -
kurz DRUGS - zu eröffnen, erst einmal ver
wirklicht würde. Das Konzept dieses bundes
weit wohl einmaligen Projekts vereinigte ein 
Arbeits- und Beschäftigungsmodell mit der 
Förderung von kreativen Potentialen und nicht 
zuletz t mit Angeboten, die für ein Leben mit 
Drogen von elementarer Bedeutung sind. So 
sollte hier z. B. ein Druckraum entstehen - ins
gesamt eigentlich eine absolut unterstüt
zungswürdige Geschichte . * 

Bei der Durchsicht des Stellenplans bekam 
allerdings meine Sorge, dass aus unserer Dro
genselbsthilfe nun endgültig eine Drogenhilfe 
wird , neue Nahrung. Alle anständig bezahlten 
Jobs sollten von Profis besetzt werden. Na gut: 
Die Möglichkeiten , die wir mit einer solchen 
Einrichtung bieten könnten, rechtfertigten fast 
alles . Schließlich hätte sich aus dem streng 
strukturierten Projekt ein neues, zartes 
Pflänzlein echter Selbsthilfe entwickeln kön
nen. Unter dem Dach dieses Hauses wäre es 
möglich gewesen, Fortbildungsreihen für 
"Selbsthelfer/ innen" - von der KonfliktbewäIti 
gung bis zu Social Sponsoring - aufzubauen, 
ähnlich wie es bei unseren bundesweiten JES
Seminaren seit Jahren funktioniert . 

Doch zurück in die Gegenwart : Statt von 
Modellprojekten zu träumen, befinden wir uns 

veransta ltung des 

Junkie-Bundes Kö ln 199 7 

• Die Stadt Kö ln bewilligte 

schließlich nur einen 

Bru chte il des beantragten 

Proj ekts. Da der Junkie

Bund sehr mit der nicht 

zuletzt durch d ie Sta nd

ortve rschiebung hervor

gerufene n Kri se beschäf

t igt war, beschl oss die 

AIDS-Hil fe Kö ln , einen 

neuen Koo perat ionspa rt 

ner für d ie Umsetzung 

des zugestandene n Pro

jekts zu suchen. Sie fand 

ihn im In ternat ionalen 

Bund fü r Sozialarbeit . 
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augenblicklich wieder im nackten Existenz
kampf. Niemand hätte ernsthaft erwarten kön
nen , den neuen Standort innerhalb einiger 
Monate von einer öden Prärie in eine grüne 
Wiese von Beratungs- und Präventionsangebo
ten mit Kontaktladen und Gesundheitsraum 
umwandeln zu können. Doch mittlerweile ist 
fast ein Jahr vergangen, und unsere Besucher
zahlen sind auf einen Bruchteil zurückgegan
gen , so dass der Wechsel des Standortes nun 
ernsthaft erwogen wird. 

Selbst wenn wir - egal ob Profi oder Ehrenamt
lerl in - nur ein paar Leuten geholfen haben, 
im Club der Lebenden zu bleiben, hat sich 
alles gelohnt. Aber die Idee von Drogenselbst
hilfe nach dem Vorbild "von Drogengebrau
cher(inne)n für Drogengebraucher linnen" ist 
erst einmal auf Eis gelegt. 

Happy Birthday, Junkie-Bund Köln. 
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Bündnispartner 

Drogen Gebrauchende und Eltern 
als Bündnispartner? 

Wiltrud und Jürgen Heimchen 

Wir möchten versuchen, diese Frage aus der 
Sicht unserer Mitgliedschaft im Bundesver
band der Eltern und Angehörigen für akzeptie
rende Drogenarbeit e. V. zu beantworten. 

Schon in den siebziger und achtziger Jahren 
schlossen sich betroffene Eltern in örtlichen 
Elternkreisen sowie im BVEK (Bundesverband 
der Elternkreise drogengefährdeter und dro
genabhängiger Jugendlicher) zusammen, um 
durch Selbsthilfe letztlich auch einen Weg zu 
finden , der ihren Kindern zur Drogenfreiheit 
verhelfen sollte. Diese Gruppen orientierten 
sich an der Arbeit der Drogenhilfe jener Zeit -
das heißt: am Abstinenzdogma und der These 
"Nur wer ganz unten ist, hat den Wunsch nach 
Veränderung". Konsequent verfolgt, bedeutete 
dieser Ansatz die Trennung von Eltern und 
Kindern, und zwar nicht nur räumlich. Obwohl 
in der Drogenhilfe und auch teilweise in der 

Drogenpolitik im Laufe der 
neunziger Jahre ein Paradigmen

HEROIN 
FUR ALLE 

wechsel stattfand, änderte sich 
die Einstellung des BVEK und 
seiner Elternkreise nicht - es 
wird weiterhin nur auf Absti 
nenz gesetzt , Substitution wird 
nur in Ausnahmefällen als mög
liche Hilfe angesehen. DIE ES BRAUCHEN • • I n l 

Eltern- und Angehörigeninitiative für 
akzeptierende Drogenarbeit e. V. 

22769 Hamburg, Lippmannstraße 22, Tel.: 040/4 30 32 00 

1987 gründete Dorothea Klieber 
in München die Elternhilfe für 
Suchtkranke. Im Mittelpunkt der 
Arbeit dieser Vereinigung von 
Eltern und Freunden stand der 
Kampf für die Behandlung ihrer 
Kinder mit Methadon. Bald 
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kamen weitere Elternhilfen hinzu: in Hannover 
(Lina Möller), Ahrensburg (Ursula Waldhoff), 
Hamburg (Marcella Papenmeyer), Norderstedt 
(Hans jürgen Senft), Essen (Hannelore Kneider) 
und Emmerich (Erich Braam). 

Die namentlich genannten Mütter und Väter 
stehen stellvertretend für alle, die sich für 
einen akzeptierenden Weg einsetzten. Beson
ders Dorothea Kliebers unermüdliches Eintre
ten für die Zulassung der Substitution mit 
Methadon in Deutschland ist hier zu erwäh
nen. An der Seite einiger weniger engagierter 
Ärzte/Ärztinnen hatte sie es mit einem über
mächtigen Gegner - dem Abstinenzdogma - zu 
tun. Die bundesdeutschen Parteien, aber auch 
die Öffentlichkeit sah einzig im völligen Ent
zug und der Abkehr von Drogen die Möglich
keit, von Drogen verursachte Probleme zu 
lösen . Die akzeptierenden Elterninitiativen wie 
auch einige Einzelkämpfer/innen bereiteten 
den Boden für einen neuen Anfang in den 90er 
jahren. 

Als Drogen Gebrauchende 1989 das Selbsthil
fenetzwerk JES gründeten, standen wir noch 
am Anfang unserer Elternarbeit. Es kam uns 
damals noch lange nicht in den Sinn, über eine 
Ersatzstoffbehandlung unseres drogenabhän
gigen Sohnes nachzudenken ; zu übermächtig 
war unser Wunsch nach Drogenfreiheit. 

Doch die knallharte Realität des Drogenalltags 
holte uns und andere Eltern immer und immer 
wieder ein. Rückfälle, Therapieversuche, The
rapieabbrüche, Gefängnisaufenthalte und 
Hausdurchsuchungen nahmen kein Ende. Viele 
von uns mussten zusehen, wie unsere Kinder 
vere lendeten und starben. Gezwungener
maßen mussten wir uns vom Traum eines dro
genfreien Lebens unserer Kinder erst einmal 
verabschieden . 
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In Deutschland setzten sich nun immer 
mehr Menschen für eine andere Dro
genpolitik ein, die von Humanität und 
Akzeptanz geprägt ist und auf Scha
densminimierung statt Abstinenz setzt. 
Auch bei vielen weiteren Eltern begann 
ein Umdenken . Sie erlebten hautnah 
bei ihren Kindern, dass sich die kör
perliche Verfassung durch die Substi-
tution verbesserte und das Zusammenleben 
erheblich erleichtert wurde, wenn man diesen 
Zustand akzeptieren konnte. Einige Eltern
gruppen hielten es nun nicht mehr aus im 
BVEK. Sie konnten es nicht glauben, dass man 
den eigenen Kindern die dringend notwendige 
Behandlung mit Ersatzstoffen verwehrte. Zu 
diesen Gruppen gesellten sich - vor allem in 
NRW - noch einige neu gegründete Eltern
initiativen. Akzeptanz und Humanität hielten 
Einzug in die Elternarbeit. Absolute Priorität 
hat nun das Überleben, und zwar ein Überle
ben in Menschenwürde. 

Auch für uns gilt nun der Grundsatz, den JES 
schon lange auf seine Fahnen geschrieben 
hatte : .. Drogengebraucher besitzen ebenso wie 
alle Menschen ein Recht auf Menschenwürde. 
Sie brauchen es sich nicht erst durch ein absti 
nentes und angepasstes Leben erwerben!" 

1993 wurde in Hamburg der Bundesverband 
der Eltern und Angehörigen für akzeptierende 
Drogenarbeit gegründet. Ein jahr später 
schlossen sich Elterninitiativen aus Emmerich, 
Essen, Gladbeck und Wuppertal zum Landes
verband NRW zusammen, und 1997 folgte die 
Gründung des Länderverbandes Schleswig
Holstein/Hamburg. Die Öffentlichkeitsarbeit 
des Bundesverbands und der beiden Landes
verbände nahm nun neben der Koordination 
der örtlichen Gruppen einen immer breiteren 
Raum ein. Die Mitglieder ließen kaum noch 
eine Veranstaltung zum Thema Drogen aus. 

Alt trifft jung 

akzept·Kongress 1998 
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Die Fortbildung und auch der Besuch von rei 
nen Fachveranstaltungen wurden für uns zur 
Pflicht. 

Nun kam es auch zu ersten persönlichen Kon
takten mit Drogen Gebrauchenden, die sich im 
jES-Netzwerk engagierten (z. B. mit Mischa 
Hübner und Robert Böhm). Die Gespräche 
gestalteten sich am Anfang als nicht ganz ein
fach . Zu groß war das Misstrauen der jES-Mit
glieder gegenüber uns EIternvertretern - hat
ten sie doch als Betroffene nicht gerade 
positive Erfahrung mit ihren eigenen Eltern 
gemacht (Rausschmiss und Trennung). 

Wir begriffen sehr schnell, dass 
dieses Misstrauen berechtigt 
war; denn wir selbst haben auch 
immer nur über unsere Kinder 
und nicht mit ihnen gesprochen . 
Nur wir wussten, was für unsere 
Drogen konsumierenden Kinder 
richtig und gut war. Doch die 
Zeit arbeitete für uns. Durch 
immer intensivere Kontakte, aus 
denen s ich schließlich Einladun
gen zu jES-Seminaren ergaben, 
konnten wir ein gegenseitiges Vertrauen auf
bauen. (Mit unseren eigenen Kindern gelingt 
uns dies allerdings immer noch nicht so 
leicht.) In den vergangenen drei jahren ent
wickelten sich unsere "akzeptierenden" EItern
gruppen und Verbände immer mehr zu einer 
Lobby nicht nur für uns Eltern, sondern auch 
für Konsumenten und Konsumentinnen illega
ler Drogen . Neben der eigentlichen EItern
selbsthilfe mischen wir uns nun massiv in die 
deutsche Drogenpolitik ein. 

Doch kommen wir zu unserer Ausgangsfrage 
zurück: Können Eltern und Drogen Gebrau
chende Bündnispartner sein? Auf der einen 
Seite bleibt immer noch der Wunsch der 
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Deutscher 

AIDS-Kongress 1999: 

gemeinsamer Infos tand 

von JES und EItern

verba nd 

Eltern: Mein Kind soll drogenfrei leben . Auf 
der anderen Seite stehen unsere in der Regel 
volljährigen Kinder, die entweder nicht aus
steigen können oder wollen. Wie kommen wir 
nun zusammen? Eigentlich ist diese Frage ein 
fach zu beantworten: 

Wir, die Eltern , die Akzeptanz auf ihre Fahnen 
geschrieben haben, s ind realistisch genug zu 
erkennen, dass der Drogenkonsum unserer 
Kinder nicht von heute auf morgen erledigt 
ist . Erkannt haben wir aber auch das viel gra
vierendere Problem der Illegalität des Drogen
konsums. Was haben wir eigentlich davon, 
wenn es uns durch die Arbeit in der örtlichen 
Elternselbsthilfe besser geht, aber unsere Kin
der tagtäglich aufs neue der Diskriminierung, 
Kriminalisierung, Polizeirazzien, Gefängnis, 
gesundheitlicher Gefährdung und dem Sterben 
ausgesetzt sind? Aus dieser Frage ergab sich 
für uns die Antwort, dass auch drogenpoliti 
sches Engagement Selbsthilfe ist. 

Auf diesem von uns eingeschlagenen Weg 
begaben wir uns auf die Suche nach Bünd
nispartnern. Wir fanden sie auf Bundesebene 
zuerst im Bundesverband akzept und nicht 
zuletzt in der Deutschen AIDS-Hilfe. In der 
regionalen Arbeit kooperieren wir mit der Dro
genhilfe und anderen Selbsthilfegruppen. 

Über die DAH bauten wir unsere Kontakte mit 
JES aus. Wie profitierten besonders von der 
hervorragenden Arbeit der ehemaligen Dro
genreferentin der DAH, Gundula Barsch. Der 
Umgang mit vielen jES-Mitgliedern (Dirk Schäf
fer, Klaus Blaumeiser, Thomas Bierbaum, Imke 
Sagrudny, Stephanie Schmidt u.a.) nahm nun 
schon fast freundschaftlichen Charakter an. 
Inzwischen können wir auf viele gemeinsame 
Aktivitäten zurückblicken, z.B. auf die Arbeit 
am drogen politischen Memorandum von 1998, 
die Zehn-jahresfeier von JES, die Teilnahme an 
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Schienentreffen und nicht zuletzt auf die sehr 
erfolgreichen Veranstaltungen zum 21. juli -
dem nationalen Gedenktag für verstorbene 
Drogenabhängige. 

Nach diesen auszugsweise niedergeschrieben 
Fakten kommen wir aus unserer Sicht zu der 
Überzeugung, dass wir die eingangs gestellte 
Frage mit einem klaren ja beantworten kön
nen. Eltern und ihren Drogen konsumierenden 
Kindern ist es gelungen, eine echte Bünd
nispartnerschaft aufzubauen! 

Wir werden uns bemühen, diese Partnerschaft 
mit Leben zu erfüllen . Wenn es auch für uns 
Eltern teilweise noch immer schwierig ist, mit 
dem eigenen Drogen kon-
sumierenden Kind part
nerschaftlich umzugehen, 
so haben wir doch ge
lernt, dass das Gespräch 
mit und nicht über Dro
gen Gebrauchende mög
lich und vor allem sinn-
voll ist. 

In diesem Sinne suchen 
wir nach weiteren Bünd
nispartnern, denn nur ge
meinsam sind wir stark! 

Bundesverband der Eltern 
und Angehörigen für ak
zeptierende Drogenarbeit 
e.V. 
c/o jürgen Heimchen, 
Steinbeck 16, 
42119 Wuppertal 
Tel. 0202-423519 
Fax: 0202-428577 
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Nationaler Gedenktag tür 
verstorbene Drogenabhängige 

Eine Dokumentation 
des Bundesverbandes der Eltern und Angehörigen 

für akzeptierende Drogenarbett 8.V. 
zum 21 . Juli 2000 

Die Autorinnen und Autoren 

Barsch, Gundula, Prof. Dr. habil, 
jahrgang 195 8, se it 1999 Professorin a n 
de r FH Merseburg im Fachbereich Soz ia l
wesen ; Priva tdozentin a n der Techni schen 
Univers itä t Be rlin . Bis 1989 Arbeite n zum 
Thema Alkoholkonsum , -probl eme und 
-politik a n einer Forschungsklinik in der 
DDR, 1989- 95 Leite rin e ines DFG-geförde r
ten Forschungsvorhaben s z u Trans forma
tions pro zessen im Drogenbereich an der 
TU Berlin, 1994- 98 Leite rin des Referats 
"Drogen und Menschen in Haft" in der 
Deutschen AIDS-Hil fe ; 199 1-98 Mitg lied im 
Bundesverband akzept und hi er 1993-95 
Vorsitzende des akzept-Landesverbandes 
Berlin/ Brandenburg; 199 5-98 Mitg lied des 
a kzept-Bund esvorsta nd s . 

Blaumeiser, Klaus, 
Mitarbeite r der AIDS-Hilfe DUisburg für 
d en Bereich j ES-Selbsthilfe 

Eggers, Doris, 
geb. 196 1; wird se it neun j ahren substitu 
iert und kennt die ehre n- und haup tamtli 
che Seite der j ES-Se lbs thilfea rbeit . Grün
dungsmitglied von j ES-Oldenburg, von 
1994 bi s 96 Nordschienenkoordinator in , 
se it 1997 bund esweite Sprecherrä tin 

Hasenkamp. Martin, 
Student , ehema liges Mitgli ed d es j ES-Spre
cherrates; Mitglied im Bundesvorsta nd der 
DAH 

Heimchen, Jürgen und Wiltrud, 
Eltern von zwei Kindern , von denen eines 
verstorben is t . j ürgen Heimchen (Jahrgang 
1942) is t Beamte r; 1. Vors itzender d es Bun
desve rband es der Elte rn und Ange hörigen 
für akzeptie rende Drogenarbeit e.V., Mit
g lied im Fachbeira t Droge n der DAH, Spre
che r d er Elte rniniti a t ive fü r akze ptie rende 
Drogenarbei t und humane Drogenpolitik 
Wupper ta l. Wil t rud Heimchen (Jahrgang 

194 7) is t berufs tä tig , Mi tg lied e iner Elte rn 
initiative für a kzeptie rend e Drogenarbeit 
und Mitglied der AIDS-Hilfe Wupperta l. 

Hentschel. Axel, 
Vorstand der AIDS-Hilfe Bonn 

Sagrudny,lmke. 
geboren 196 1; fühlt s ich dem "E" der Buch
s taben JES z ugehörig; Dipl. -Soz ia la rbeite
rin (leg t ni cht zwingend Wert darauf) . Von 
199 1 bi s 1995 Mitarbe it im junkie-Bund 
Köln e .V. (Ehrenamt und Haupta mt); sei t 
1995 hauptamtliche Mitarbe ite rin der 
AIDS-Hilfe NRW e.V. in der "Unterstütz ung 
der j ES-Selbsthilfe" 

Schäffer, Dirk, 
Mi tgli ed im j ES-Sprec herra t, ehemalige r 
bund eswe ite r j ES-Koordina to r; nun Dro
genreferent der Deutsc hen AIDS-Hil fe 

Schieren, Claudia, 
ehema lige Mi tarbeite rin der Drogen- und 
Aid s-Selbsthil fe Bonn ; nun haupta mtli che 
Mitarbeite rin von JES Düsseldorf 

Schmidt, Stephanie, 
Mitarbeite rin von jES-Braun schweige r Land 
e.V. und ehreamtliche Mi ta rbeite rin d er 
AIDS-Hilfe Braunschwe ig im Bereich Selbs t
hilfe ; Mitglied im jES-Sprecherra t 

Schneider. Wolfgang, Dr. phil. , Dipl. -Päd ., 
geb . 19 53; Leite r des Instituts zur Förde
rung qualita tiver Droge nforschung, a kzep
ti e render Droge na rbei t und ra t iona ler 
Droge npo litik (Indro e.V) ; zahlre iche Ve r
öffentli chungen zur Droge nthematik , u. a. : 
Droge nmythen, VWB Verlag. Berlin 2000 

Skomorowsky, Chista, 
JES/ AIDS- Hilfe Bo nn 
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Adressen 

Die jES-Westschiene 

~ jES-Aaehen 
e/o Orogenberatung Aaehen e. V. 
Kaiserplatz 15-18 
52062 Aaehen 
Tel. 0241 / 40 86 46 
Fax 0241 / 40 60 50 
Anspreehpartner: 
jochen Hennemuth 

~ jES-Ahlen 
e/ o Orogenberatung Ahlen e. V. 
Königstraße 9 
59227 Ahlen 
Tel. 02382/83790 
Fax 02382/ 8 11 79 
Anspreehpartner: Peter Trapp 

~ jES-Bielefeld 
HeImholzstraße 7 
33607 Bielefeld 
Tel. 0521 / 521 3206 
Anspreehpartner: Ute Grothe / 
Ulli Engelmann 
jES.Bi.Selbsthilfe.e. V@gmx.de 

~ jES-Boehum 
e/ o Krisenhilfe Boehum e. V. 
Viktorianstraße 67 
44787 Boehum 
Tel. 0234/ 964780 
Fax 0234/ 1 51 79 
Anspreehpartner: Ingo Lange, 
Ddo Preiksehat 

~ jES-Bonn 
e/o AIDS-Hilfe Bonn 
Weberstr 52 
53113 Bonn 
Tel. 0228/ 949 09 0 
Fax 0228/9 49 09 30 
Ahb@aids-hilfe-bonn.de 
Anspreehpartnerin: 
Christa Skomorowsky 

~ jES-Oüsseldorf 
Kölner Straße 145 
402270üsseldorf 
Tel. u. Fax 0211 / 7 26 05 65 
Anspreehpartnerin: 
Claudia Schieren 
jesduesseldorf@areormail.de 

~ jES-Ouisburg 
e/o AIDS-Hilfe Ouisburg/ 
Kreis Wesel e. V. 
Friedenstraße 100 
47053 Ouisburg 
Tel. 0203/6 66 63 3 
Fax 0203/ 6 99 84 
Anspreehpartner: 
Klaus Blaumeiser 
(Westschienenkoordination) 
a hdu kw@debitel.de 

~ jES-Hamm 
e/o Coffee-Shop "extra-dry" 
Sedansraße 22 
59065 Hamm 
Tel. 02381 / 13140 
Fax 02381/1 3498 
Anspreehpartner: Mare IIse/ 
Aehim Oietel 
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~ Kamener Selbsthilfe Kasi e. V. 
Stormstraße 12 
59174 Kamen 
Tel. 02307/ 23 59 90 

~ AIDS-Hilfe NRW e. V. 
Hohenzollernring 48 
50672 Köln 
Tel. 0221 / 925996-0, -14 
Fax 0221 / 92 59 96-9 
imke.sagrudny@nrw.aidshilfe.de 
Anspreehpartnerin: Imke Sagrudny 

~ jES-Rheine 
e/ o jugend- und Orogenberatung 
e. V. 
Thiemauer 42 
48431 Rheine 
Tel. 05971 / 5 11 11 
Fax 05971 / 5 4004 
Anspreehpartnerin: Linda Hüwel 

~ Siegen 
Marlies Bätzel 
Burgstraße 4 
57072 Siegen 
Tel. 0271 / 22649 

~ junkie-Bund Köln e. V. 
In den Reihen 16 
51013 Köln 
Tel. 0221 / 622081 
Fax 0221 / 6220 82 
ju n kiebu nd@netcologne.de 
Anspreehpartner: Bernd Lemke 

~ Krefeld 
Orogenselbsthilfe Niederrhein e. V. 
e/ o Cafe Pause 
Westwall 151 
47798 Krefeld 
Tel. 02151 / 844940 
Fax 02151 / 78 64 64 

~ Menden 
Kontakt kann über AIDS-Hilfe NRW 
hergestellt werden 

~ jES-Münster 
e/ o INORD e. V. 
Bremer Platz 18-20 
48155 Münster 
Tel. 0251 / 601 23 
Fax 0251 / 66 65 80 

~ jES-Mönehengladbaeh 
e/o AIDS-Hilfe Mönehengladbaeh 
Rathausstraße 13 
41061 Mönehengladbaeh 
Tel. 02161/176023 
Fax 02161 / 17 60 24 

~ jES-Andernaeh 
e/ o M. Reichwald 
Albertstraße 26 
55626 Andernach 
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Die jES-Nordschiene 

~ jES-Berlin 
c/ o Bea Seideneder 
Hasenheide 94 
10967 Berlin 
Tel. 030/ 693 94 10 

~ jES-Braunschweiger-Land e. V 
c/ o AIDS-Hilfe Braunschweig e. V 
Eulenstraße 5 
38114 Braunschweig 
Tel. 0531 / 58003 1 
Fax 0531 / 5 80 0330 
Ansprechpartnerin: 
Stephanie Schmidt, Bundes-
sprecherin 

~ jES-Bremen 
Findorffstr. 50/ 52 
28215 Bremen 
Tel. Büro: 0421 / 354895 
Tel. Cafe: 0421 / 3 76 22 79 
Ansprechpartner: Marco jesse 
Nordschienenkoordination 

~ Initiative für humane Hilfe 
von Drogengebrauchern 
Hamburg (lHHD) 
Bornstraße 32 
20146 Hamburg 
Tel. und Fax 040/ 4 10 20 06 
Ansprechpartner: 
Martin Hasenkamp 

~ jES-Kiel 
c/ o Cafe Claro 
Boninstr.47 
24014 Kiel 
Tel. 0431 / 1 3792 
Ansprechpartner: Maik Maye 
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~ Lüneburger Drogenselbsthilfe 
(LÜDROS) 
c/ o AIDS-Hilfe Lüneburg e. V 
Am Sande 50 
21335 Lüneburg 
Tel. 04131 / 4035 50 
Fax 04131 / 40 35 05 

~ jES-Oldenburg 
c/ o AIDS-Hilfe Oldenburg e. V 
Bahnhofstraße 23 
26122 Oldenburg 
Tel. und Fax 0441 / 2 64 64 
Ansprechpartnerin: Doris Eggers, 
Bundessprecherin 

~ jES-Osnabrück 
Möserstr. 56 
49074 Osnabrück 
Tel. 0541/289 13 
Ansprechpartner: Martina Ketzer/ 
H. Holzmann 

~ AIDS-Hilfe Wilhelmshaven e. V 
Bremer Straße 139 
26382 Wilhelmshaven 
Tel. 04421 / 2 1 1 49 
Fax 04421 / 2 79 39 
Ansprechpartnerin: Gaby de Winter 

~ Drobel Lehrte 
c/ o C. Bergmann 
Große Moorstraße 5 
31275 Lehrte 

Die jES-SÜDSCHIENE 

~ Verein zur Integration von 
DrogengebraucherInnen in die 
Gesellschaft (VIDG) 
Wilhelmstraße 15f 
79098 Freiburg im Breisgau 
Ansprechpartner: Christian Holl 

~ jES-Rhein-Main 
c/ o jUBAZ 
Friedberger Anlage 24 
60316 Frankfurt 
Tel. 069/ 24 00 24 31 
Ansprechpartnerinnen: 
Astrid Forschner, Monika Meyer 

~ jES-Gunzenhausen 
c/ o Moni Lang 
Südschienenkoordination 
Bühringerstraße 18 
91719 Gunzenhausen 
Tel. 09831 / 61 9867 

~ jES-Pforzheim 
c/ o LOFT-Kontaktladen 
Bleichstraße 97 
75173 Pforzheim 

~ jES-Stuttgart 
c/ o Roland Bauer 
Gutenbergstraße 9 a 
70176 Stuttgart 

~ jES-Tübingen 
c/ o Kontaktladen janus 
Kelternstr.30 
72070 Tübingen 
Tel. 07071 / 49922 
Ansprechpartnerin: Ellen jacobson 

~ jES-Mannheim 
c/ o Ralf Boch 
Zellerstraße 58 
68167 Mannheim 
Tel. 0621 / 339 1547 

~ jES-Marburg 
c/ o Thomas Bierbaum 
Am Mehrdrusch 9 
35094 Lahntal-Gossfelden 

~ jES-München 
c/ o Münchner AIDS-Hilfe e. V 
Lindwurmstraße 71 
80337 München 
Tel. 089/ 54 4647-0 
Ansprechpartner: Heiner Gabel 

~ junkiebund Nürnberg e. V 
c/ o MUDRA 
Ludwigstraße 61 
90402 Nürnberg 
Tel. 091 1/ 2 41 82 25 
Fax 091 1/ 2 4 1 80 25 
Ansprechpartner: Norbert SpangIer 

Die jES-Ostschiene 

~ jES-Leipzig 
c/ o Susi Deckelmann 
Bundessprecherin 
KohIgartenstraße 39 
04315 Leipzig 
Tel. 0431 / 69 94 73 20 

~ jES-Erfurt 
AIDS- und Drogenhilfe Erfurt 
Windthorststraße 43a 
99096 Erfurt 
Tel. 0361 / 3462297 
Fax 0361 / 3 46 22 98 
Ansprechpartnerin: Katrin Heer 
Ostschienenkoordination 
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Weite re wichtige Adressen 

~ Bundesweites jES-Netzwer k 
c/ o Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel. 030 / 69 00 87 56 
Fax 030/ 69 00 8742 
Dirk.Schaeffer@dah.aidshilfe .de 
http://Jes.aidshilfe .de 

~ Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 
Dieffenbachstr. 33 
10967 Berlin 
Tel. 030 / 69 00 87 56 
Fax 030/ 69 00 8742 
Ansprechpartner: Dirk Schäffer, 
Drogenreferent 
Dirk.Schaeffer@dah .aidshilfe.de 

~ Bundesver band der Eltern und 
Angehörigen 
für akzeptierende Drogenarbeit e. V. 
c/ o jürgen Heimchen 
Steinbeck 16 
42119 Wuppertal 
Tel. 0202/ 42 35 19 

~ Bundesverband für akzeptierende 
Drogenarbeit 
und humane Drogenpolitik e. V. 
Am Roggenkamp 48 
48165 Münster 
Tel. 0250/ 2 75 72 
Fax 02382/ 8 11 79 
Ansprechpartner: Carry Kaspar 
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