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Personenbezeichnungen in diesem Band beziehen sich, wenn nicht 
ausdrücklich differenziert, gleichermaßen auf Frauen und Männer. 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, in 
jedem Fall beide Geschlechter zu benennen. 
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Einleitung 
Werner HermannjRobert Böhm 

JES (Junkies - Ehemalige - Substitu ierte) ist die Interessenvertretung der 
Menschen, die aktuell Drogen nehmen, aber auch der Menschen, die 
früher einmal Drogen genommen haben und für die diese Tatsache bis 
heute von Bedeutung ist. 

JES besteht aus dem Zusammenschluß von zur Zeit etwa 30 Selbsthil -
fegruppen in Deutschland. Der "Beitritt" zu JES findet durch eine -
schriftliche oder mündliche - Absichtserklärung statt, die vom JES-Spre-
cherrat oder der (bundesweiten) JES-Koordination zur Kenntnis genom-
men wird. Durch Aufnahme in den zentralen Verteiler der JES-Koordina-
tion im Drogenreferat der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH), durch die 
Teilnahme an JES-Veranstaltungen und die Beteiligung an der regionalen 
und überregionalen Arbeit erweist sich die "Mitgliedschaft" bei JES täg-
lich aufs Neue. 

Die überregionalen Projekte von JES, der Erfahrungsaustausch und 
die Workshops werden von ehrenamtlich Engagierten aus örtlichen 
Selbsthilfegruppen, von der JES-Koordination - am Schnittpunkt mit der 
DAH in Berlin die einzige bezahlte Stelle - , der NRW-Koordination und 
ähnlichen sich als "Nordschiene" und "Südschiene" entwickelnden Kno-
tenpunkten getragen. 

Das überregionale Projekt mit Leitungsfunktion ist der Sprecherrat. 
Dieses Gremium trifft sich etwa alle sechs Wochen, um gemeinsam rich-
tungsweisende Beschlüsse zu fassen und Entscheidungen zu treffen über 
Aktionen, Veranstaltungen und Personalfragen, soweit sie überregionale 
Bedeutung haben. Die Sprecher vertreten JES bundesweit in der Öffent-
lichkeit, gegenüber Medien und den Behörden; dabei ist jeder Bundes-
sprecher für ein bestimmtes Sachgebiet zuständig, z.B. Presse, Menschen 
in Haft, Substitution, von HIV/AIDS betroffene Drogengebraucher usw. 

Das größte und gleichsam "Mutterprojekt" von JES bilden die Semi-
nare, die im Drogenreferat der DAH angesiedelt sind. Teilnehmer eines 
Seminars in Hamburg starteten im Juni 1989 JES als Initiative zur Drogen-
selbsthilfe in den nordwestlichen Bundesländern der "alten Bundesrepu-
blik"; bald breitete sich JES bis München, Nürnberg, Bremen, Oldenburg 
usw. aus. 

Die Seminare werden bundesweit ausgeschrieben, vom Sprecherrat 
inhaltlich festgelegt und von der JES-Koordination zusammen mit der 
DAH-Seminarorganisation vorbereitet und organisatorisch begleitet. 
Themen wie "Safer Use", " Substitution" und "Spritzenzugänglichkeit" 
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Neben diesen Projekten sind weitere "Teile" von JES überregional be-
deutsam, z.B. die personelle Mitarbeit in den AIDS-Hilfen und der DAH, 
die (auch internationale) Teilnahme am Prozeß der Drogenpolitik, die 
Beachtung der Forschung und Berichterstattung zu AIDS, die Mitarbeit 
bei Medien, die Referententätigkeit und die Veröffentlichungen . 

Die JES-Koordination am Schnittpunkt von JES und DAH arbeitet so-
wohl hier wie da klärend: der zentrale Verteiler und der Verteiler an die 
AIDS-Hilfen sind hier angesiedelt, und der zentrale Rundbrief wird von 
hier verschickt. Die Integration der JES-Koordination ins Drogenreferat 
der DAH sichert die Zusammenarbeit mit anderen Referaten der DAH 
und den Anschluß an deren Öffentlichkeitsarbeit und das AIDS-Archiv. 

Regionale JES-Projekte sind die turnusmäßigen Treffen zum Erfah-
rungsaustausch: die " Nordschiene", die "Südschiene" und die "NRW-
Schiene" . Ähnliche Absichten - nämlich Festigung des regionalen Zusam-
menhalts innerhalb von JES, gegenseitige Unterstützung in der Region -
können auch durch regionale Seminare verwirklicht werden. Die örtli-
chen Aktivitäten bei JES gehen oft von ehrenamtlich Engagierten in den 
AIDS-Hilfen, in anderen Gruppen, Vereinen und Junkiebünden aus. Diese 
lokale Selbsthilfe wirkt immer auch im Sinne von Öffentlichke itsarbeit. 
Sie umfaßt so unterschiedliche Vorhaben wie den Betrieb von Spritzen-
automaten, anonyme Telefonberatung von Junkies für Junkies, den Be-
trieb von KontaktcafE~s und Beratungsstellen . 

Im Zuge der Expansion von JES bilden sich immer öfter lokale JES-
Gruppen, die ihrer Zugehörigkeit zur bundesweiten Selbsthilfeorganisa-
tion JES auch in ihrem Namen Ausdruck verleihen, so JES Bremen, JES 01-
denburg, JES Kiel , JES Duisburg u.v.m. Die Registrierung als eingetra-
gener Verein (e .V.) ist selbstverständlich nicht zwingend, aber z.B. im 
Falle einer Trägerschaft für Projekte erforderlich - und für Erscheinungs-
bild und Kontinuität der Arbeit oft besser . Die überregionale bundeswei -
te Initiative JES setzt sich also zusammen aus lokalen Gruppen und Verei-
nen, deren Arbeit meist durch Gemeinnützigkeit, Satzung, Mitgl ied-
schaft und kontinu ierliche Aufgaben gekennzeichnet ist. Auf diese 
lokalen Gruppen kann hier nicht schwerpunktmäßig und im Detail einge-
gangen werden, da die Darstellung der JES-Organisation als Ganzer im 
Mittelpunkt stehen soll. 

Eine Grundidee von JES ist von Beginn an, daß die Bündelung unserer 
Einzelaktivitäten, die über die ganze Republik verstreut sind, unsere 
Durchschlagskraft vergrößert. Als bundesweite Interessengruppe der 
Drogenkonsumenten bringen wir unsere gemeinsa men Forderungen in 
die öffentliche Debatte ein. Dabei beschränkt sich JES nicht auf die For-



derung von Gegenleistungen für gesellschaftliches Wohlverhalten (auf 
dem Weg zur Abstinenz), sondern dringt auf eine menschenwürdige Exi -
stenz für Drogengebraucher ohne Vorleistungen . Wir wollen eine legale 
Überlebensmöglichkeit für aktive Drogenkonsumenten, für Süchtige auf 
der Szene. Die tatsächlichen Änderungen im drogenpolitischen Kurs in 
der Bundesrepublik Deutschland bereiten wir durch Veränderungen im 
öffentlichen Meinungsbild vor - und natürlich durch das tägl iche Beispiel 
unserer Existenz. 

Als Selbsthilfeorganisation ist JES in Europa einma lig . Die Öffentlich-
keit nimmt JES wahr: als örtliche Aktivität, Gruppe, Verein, als Wortmel -
dung im Sinne unserer Interessenvertretung und als Agentur für Mei-
nungswandel in unserem Sinn (wir verfolgen die politischen Ere ignisse 
und kommentieren sie), als Teil der AIDS-Hilfe-Bewegung, als Sammel-
becken für engagierte Betroffene. 

Fazit: Wer oder was ist JES? Bei JES kann man als einzelner nicht "re-
gelrecht" Mitglied werden, jedenfalls nicht in der überregionalen Orga-
nisation . JES hat keine Satzung, jedenfalls keine geschriebene. Als Initia-
tive für Selbsthilfe ist JES erfolgreich, wir haben viel auf den Weg ge-
bracht. Die Projekte laden zur Teilnahme ein . 

O. Einleitung 
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Thematische SeminarankÜndigung 

Im Seminar "Die Kodeinsubstitution " soll das diffuse Wissen über die 
Kodeinsubstitution gesammelt und interessierten Organisationen und 
Personen als Leitfaden zur Verfügung gestellt werden. Entsprechend sind 
Bedeutung, Realisierung, Verlauf und gesundheitliche Risiken der Kode-
insubstitution Gegenstand von Referaten und Arbeitsgruppen. 

Kodein als Substitutionsmittel zweiter Wahl hat in der Bundesrepu-
blik durch die restriktive Anwendung von Methadon große praktische 
Bedeutung erlangt. Dennoch halten sich hartnäckig Fehlinformationen 
und werden entsprechende behördliche, ärztliche und sonstige fachliche 
Maßnahmen getroffen, um diese Form der Substituierung illegaler Opia-
te zu erschweren oder gar gänzlich unmöglich zu machen. Erst in jüng-
ster Zeit (z.B. durch die Empfehlung von Hamburger Ärztekammer und 
Behörden sowie durch die hartnäckige Interessenvertretung der Betrof-
fenen im Rahmen von JES-Aktivitäten und durch engagierte Ärzte) wird 
der Stellenwert dieser Hilfe erkannt, so daß die Angst vor einem Miß-
brauch immer mehr in den Hintergrund rückt. 

Die Dihydrocodein-Saft-Behandlung als Alternative zu teuren Fertig-
präparaten wie Remedacen setzt sich dank der Initiative von JES in Zu-
sammenarbeit mit Ärzten und Apothekern in immer mehr Drogenszenen 
durch . Gerade durch diese erfreuliche Entwicklung wird aber das Manko 
an ausreichender Information zur Kodeinsubstitution und flächen-
deckenden Behandlungsangeboten besonders offensichtlich . Diese Ent-
wicklung sollte in einer Arbeitsgruppe des Seminars systematisch reflek-
tiert werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars befaßt sich mit den gesund-
heitlichen Risiken der Kodeinbehandlung. Die Leitung des Seminars liegt 
bei Christiane Schmid von der Hannöverschen AIDS-Hilfe . 



Über DHC-Saft (Dih,ydrocodein) 
(Referat) 
Dr. rned. Albrecht firner 
Deutsche Gesellschaft für Drogen- und 
Suchtrnedizin e.V. (DGDS) 

Dihydrocodein wurde in Deutschland zuerst von dem Arzt Gorm Grimm 
als Substitutionsmedikament zur Behandlung der Opiatabhängigkeit 
eingeführt. 

Jahrelang stand es zur Substitution praktisch nur in Form von Kap-
seln zur Verfügung . Den weit überwiegenden Teil davon machten die 
Remedacen-Kapseln aus. Da die Herstellerfirma Rorer - inzwischen Rho-
ne-Poulenc-Rorer - hier eine MonopolsteIlung innehatte, konnte sie die 
Preise für Remedacen immer weiter erhöhen. Sie sah sich auch nie ver-
anlaßt, jemals etwas zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Remeda-
censubstitution zu tun. 

Preis. ~erträglichkeit. Wirksamkeit 

Während diese von Rhone-Poulenc-Rorer unterlassene wissenschaftli -
che Bearbeitung für die anwendenden Ärzte ein Problem darstellt, 
wurde für die betroffenen Opiatabhängigen der Preis zu einem echten 
Problem: Häufig ergaben sich Tagestherapiekosten von mehr als 30 
DM. Ein weiteres Problem von Remedacen liegt in der nur mäßig guten 
Magenverträglichkeit. Viele Remedacensubstituierte klagen darüber, 
daß ihnen die Kapseln schwer im Magen liegen. Manchmal hilft eine 
Öffnung der Kapseln vor der Einnahme, die Magenbeschwerden zu ver-
ringern. 

Mit dem DHC-Saft, der 1988 von einer Münchener Arbeitsgruppe 
entwickelt wurde, konnte in diesen beiden Punkten - Preis und Verträg-
lichkeit - ein deutlicher Fortschritt erzielt werden. Der Preis liegt zwi-
schen einem Drittel und der Hälfte des Preises für Remedacen und eröff-
net für viele Abhängige erst die Möglichkeit, eine wirklich angemessene 
Dosis einzunehmen. Außerdem ermöglicht er Behandlungen, die sonst 
am Remedacenpreis gänzlich gescheitert wären. 

Die Verträglichkeit wird von vielen Patienten als deutlich besser 
denn bei Remedacen beschrieben, und es gibt - auch in meiner Praxis -
Opiatabhängige, die mit Remedacen nie zurecht kamen, aber mit dem 
Saft keine Probleme haben. 

1. Kodeinsubstitution 
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Ein Patienten beispiel, um zu zeigen, was für Schicksale damit verbun-
den sind. Herr X. ist 34 Jahre alt. Er kommt am 15.4.92 in meine Behand-
lung. Seit 1979 ist er heroinabhängig. Sechsmal war er auf einer drogen-
freien Langzeittherapie, keine hat er durchgestanden, immer folgten 
sofort Rückfälle und immer wieder Verhaftungen. Insgesamt hat er fünf 
Jahre seiner Drogenzeit im Gefängnis verbracht. 

Eine abgeschlossene Berufsausbildung besitzt er nicht, und seit über 
einem Jahr hat er nicht mehr gearbeitet. Seine Freundin sitzt gerade we-
gen Drogendelikten im Gefängnis. In der letzten Zeit hat er hochdosiert 
Heroin gedrückt, dazu gelegentlich Vesparax und - soviel er konnte -
Methadon aus Holland. 

Er möchte eigentlich auch von mir Methadon bekommen. Aber er 
wohnt weit außerhalb von Stuttgart, etwa 40 Minuten Fahrzeit pro Rich-
tung. Wie soll das mit der täglichen Ausgabe des Methadons gehen? Wie 
soll er eine Methadonsubstitution mit sozialer Integration und vielleicht 
Arbeit vereinbaren? Kodein lehnt er entschieden ab, das kenne er. Im-
mer wieder habe er es mit Remedacen versucht, das bräuchten wir gar 
nicht erst neu zu versuchen. Dieses Gespräch mit Herrn X. fand einige 
Monate vor dem 15.4.92 statt und damit zu einer Zeit, als in unserer Re-
gion DHC-Saft noch nicht zur Verfügung stand. Es kam also zu keiner Be-
handlung. 

Am 15.4. aber konnte ich ihm einen Versuch mit DHC-Saft anbieten. 
Er ließ sich darauf ein, und es funktionierte. Herr X. sprach sehr gut dar-
auf an und konnte den Heroingebrauch praktisch auf Null herunterfah-
ren (in den über neun Monaten seit der Behandlungsaufnahme sind we-
niger als fünf Heroininjektionen vorgekommen, vielleicht sind einige we-
nige verheimlichte hinzuzurechnen). Er konnte sein Leben ordnen und 
arbeitet inzwischen seit mehreren Monaten in fester Anstellung. 

Es sieht ganz danach aus, als gelinge bei ihm eine erfolgreiche Be-
handlung - mit DHC-Saft. Mit Remedacen war es nicht gelungen. 

Die Wirksamkeit des DHC-Saftes übertrifft in der Regel die des Re-
medacens deutlich. Häufig äußern Patienten, der Saft motiviere sie viel 
mehr als Remedacen. Mögliche Erklärungen dafür sind das schnellere, 
spürbarere Anfluten und die geringere Magenbelastung. Das schnellere 
Anfluten ist eigentlich gerade nicht gewollt. Es gehört zu den Vorzügen 
des Methadons, daß es einen ganzen Tag lang gleichmäßig wirkt. Warum 
der Saft in der Praxis trotzdem effektiver hilft als das retardiertere Reme-
dacen, ist für uns noch nicht restlos geklärt; wir können bisher nur fest-
stellen, daß es so ist. Forschungen zur Klärung dieser Frage sind bei uns in 
Vorbereitung. Einschränkend muß hinzugefügt werden, daß es auch ver-



einzelt Patienten gibt, die umgekehrte Erfahrungen berichten, also das 
Remedacen dem DHC-Saft vorziehen. 

DHC wurde in Deutschland sicher deshalb zur wichtigsten Substituti-
onssubstanz, weil die Anwendung von Methadon extrem eingeschränkt 
war. Inzwischen wird aber die Methadonsubstitution zunehmend zuge-
lassen und unterstützt, und jetzt unterliegt die DHC-Behandlung einer 

vergleichsweise stärkeren administrativen Behinderung. Das wird . 

1. Kodeinsubstitution 
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- ihren festen Platz in der Palette der Behandlungsmöglichkeiten einneh1 
men. Und weitere kommen sicherlich noch hinzu. Zum jetzigen Zeitpunkt 



festzulegen, welche Substitutionssubstanz erste Wahl sein soll, halten wir 
für fatal. Wir müssen dabei erneut darauf hinweisen, daß solche Festle-
gungen zur Zeit ohne kompetente Entscheidungsgrundlage fallen und 
den Ärzten, die die eigentliche Behandlungsarbeit leisten, ohne frucht-
baren Dialog vorgesetzt werden. 

_____ --'"Die Schwarzmarktfrag~e ____________ _ 

-
Die ärztliche Behandlung mit DHC ist wegen der kürzeren Wirkdauer nur 
mit Überlassung des Medikaments möglich. Deshalb hat sich neben dem 
therapeutischen Einsatz natürlich auch ein umfangreicher Schwarzmarkt 
ausgebildet, der mit Methadon bisher in Deutschland nicht zu beobach-
ten war. Dies führt zu einer weiteren zentralen Frage: Sollte DHC wegen 
der Schwarzmarkterscheinungen deutlich weniger verfügbar gemacht 
werden? Schadet DHC mehr als es nützt? Die Antwort darauf ist wieder 
eindeutig: DHC ist unverzichtbar! Es nützt viel mehr als es schadet. 

Was den Schwarzmarkt mit DHC angeht, sind noch viele Fragen of-
fen. Er ist praktisch nicht erforscht, und die Schwarzmarktbeobachtun-
gen, die es gibt, sind nur mangelhaft mit dem therapeutischen System 
koordiniert. Hier gibt es viel zu verbessern. Trotzdem können entschei-
dende Aussagen mit ausreichender Sicherheit gemacht werden: 
• DHC wird auf dem Schwarzmarkt praktisch nur an Drogenabhängige 

weitergegeben. Eine Gefährdung für die nicht abhängige Bevölkerung 
besteht dadurch nicht . 

• Aus tausenden Kontakten mit drogenabhängigen Patienten und nach 
unzähligen Befragungen von Betroffenen, ihren Angehörigen und Be-
treuern können wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß das Phänomen 
"DHC auf dem Schwarzmarkt" Drogenabhängigen trotz der Bedingun-
gen dieses Marktes keinesfalls mehr schadet als nützt. Neben vielen 
Problemen dieser Form der Medikamentenweitergabe - vor allem der 
Unkontrollierbarkeit der Einnahme hochpotenter Substanzkombinatio-
nen, aber auch eventueller Therapiemotivationsverminderung - ist 
doch der oft enorm entlastende Effekt dieses Angebots für die massiv 
unter Druck stehenden Betroffenen zu sehen. Im übrigen wird in die-
sem Fall von Schwarzmarkt eine relativ ungefährliche Substanz gehan-
delt, während der übrige Drogenschwarzmarkt durch eine Reihe viel 
gefährlicherer Substanzen geprägt ist. Bei aller vorsichtigen Abwä-
gung: Für uns ist nicht ersichtlich, daß das Vorhandensein von DHC auf 
dem Schwarzmarkt das Drogenproblem insgesamt verschlimmert, im 
Gegenteil. Etwas, was anzuerkennen schwerfällt: Wahrscheinlich hat 



DHC sogar unter Schwarzmarktbedingungen einen mehrheitlich krank-
heitslindernden Effekt . 

• Das gesamte Drogenproblem ist genau genommen ein Schwarzmarkt-
problem. Jedes verfügbare Opiat wird auch auf dem Schwarzmarkt auf-
tauchen. Das wird auch auf das Levomethadon zutreffen, nachdem es 
jetzt über "take home"-Regelungen erstmals für Abhängige verfügbar 
wird . In den Niederlanden gibt es bereits einen umfangreichen Metha-
donschwarzmarkt. Bezeichnenderweise sind dort die Zahlen der Erst-
konsumenten und der Drogentoten seit Jahren tendenziell rückläufig . 

Schwarzmärkte wird es so lange geben, wie es illegale Drogen gibt. Es ist 
sinnlos, dies zu negieren. Im Gegenteil: Wie gefährlich diese Erscheinung 
ist, hängt wesentlich davon ab, ob wir uns pragmatisch und intensiv dar-
um kümmern, oder ob es nur noch restriktive Antworten gibt. Die in der 
DGDS zusammengeschlossenen Ärzte plädieren seit langem für eine 
sorgfältige, mit dem therapeutischen System, v.a. den substituierenden 
Ärzten, koordinierte Schwarzmarktanalyse. Prinzipiell gilt: Je gefährli-
cher die gehandelten Substanzen und je unkontrollierter der Gebrauch, 
desto gefährlicher ist die Situation überhaupt. Deshalb ist es in hohem 
Maße "doppelbödig", sich über Schwarzmarktanteile von Substitutions-
medikamenten zu mokieren, so lange nicht alles dafür getan wird, die 
überragende Rolle des viel gefährlicheren und bisher viel unkontrollier-
teren Heroins drastisch zu reduzieren, was wiederum nicht ohne ein 
deutlich breiteres Substitutionsangebot zu realisieren ist. 

Der Stellenwert des DHC in einem Gesamtkonzept zur Behand-
lung der_D.r.ogenabhängigkeit __________ _ 

Das therapeutische Angebot zur Überwindung der Drogenabhängigkeit 
besteht im wesentlichen aus zwei - von der Konzeption her sehr unter-
schiedlichen - Wegen: den sogenannten drogenfreien Langzeittherapien 
einerseits und den Substitutionstherapien andererseits. Beide Therapie-
formen weisen Erfolgsquoten (d.h. Erreichen von Drogenfreiheit) von un-
ter 50% auf. Es ist aus zwei Gründen müßig, darüber zu streiten, welche 
der beiden Formen ein paar Prozent mehr oder weniger Erfolg zeitigt: 
• Erstens wird als Erfolg hier ein viel zu hoher Anspruch gewertet, näm-

lich das Erreichen einer stabil erscheinenden Drogenfreiheit beim ein-
zelnen Individuum, während das Problem insgesamt immer schlimmer 
wird (sozusagen eine Luxusbetrachtung: wieviele Streichhölzer blasen 
wir aus, während das Haus brennt) . 
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• Zweitens erhält die große Mehrheit der Abhängigen überhaupt keine 
Behandlung, weder die eine noch die andere. Dies ist das entscheidene 
Manko des therapeutischen Angebots: Die weit überwiegende Mehr-
heit (in einer Größenordnung um die 90%) der Drogenabhängigen 
bleibt aktuell ohne nennenswerte Behandlung! Dieses Problem ist für 
Ärzte, die Drogenabhängigen nicht einfach die Tür weisen, seit Jahren 
in bedrückender Weise wahrnehmbar. Für Tausende von Abhängigen, 
die dringend um Behandlung bitten, gibt es kein Angebot. Wir müssen 
sie wieder auf die Straße, den Schwarzmarkt und in das ganze Elend 
zurückverweisen. 

Die drogenfreien langzeittherapien stehen für jährlich nicht einmal 4% 
der Abhängigen zur Verfügung, und auch das Substitutionsangebot ist 
bisher so wenig ausgebaut, daß es nur ein paar Prozent der Abhängigen 
erfaßt. Es ist also nicht verwunderlich, daß das gesamte therapeutische 
Angebot nichts Entscheidendes ausrichten konnte. 

Die wichtigste Option liegt deshalb in der entscheidenden Auswei-
tung des therapeutischen Angebots. Die Zahl der Behandlungsplätze 
muß auf eine ganz andere Größenordnung angehoben werden, ein Viel-
faches von dem, was jetzt zur Verfügung steht. Dies ist nur mit einer er-
heblichen Ausweitung des Substitutionsangebots zu erreichen. Die Ärzte, 
die jetzt in der DGDS vertreten sind, und die weiteren Mitglieder dieser 
Organisation fordern ein solches erweitertes Angebot seit Jahren. Sie ha-
ben sich auch nach Kräften um eine Realisierung bemüht. 

Drogenabhängigkeit ist eine schwere Erkrankung. Sie ist mit einer 
hohen Mortalitätsrate verbunden, führt unter den gegenwärtigen Bedin-
gungen zu einer Reihe schwerster Folgeerkrankungen und geht nicht sei-
ten mit einer unglaublichen Verelendung einher. Das leid vieler Betrof-
fener und ihrer Familien sowie der Schaden für die ganze Gesellschaft 
sind unermeßlich. Wenn es für diese schwere Erkrankung erfolgverspre-
chende Behandlungen gibt, dürfen sie keinem Abhängigen vorenthalten 
werden! 

Was heißt "erfolgversprechend"? Jede Verminderung des Schadens ist 
schon ein Erfolg. Dies mag banal erscheinen, ist aber ganz wichtig, denn 
bisher wurde meist in ganz anderen Kategorien gedacht. Immer wurde 
gefragt: Wann werden wie viele drogenfrei? Und mit dieser Diskussion 
w ird noch heute die Tatsache verschleiert, daß wir, wie dargelegt, für eine 
riesige Zahl Abhängiger keine angemessene Hilfe bereitstellen und uns 
praktisch nicht um sie kümmern. Die Situation ist dabei für viele Betroffe-
ne und Angehörige so furchtbar, daß jede nur denkbare Entlastung schon 



allein aus humanitären Gründen dringend verwirklicht werden muß. Es ist 
eigentlich nicht erstaunlich, daß alle uns zur Verfügung stehenden Daten 
in der Tendenz zeigen, daß durch derlei Erleichterung der Weg zur Über-
windung einer Suchtkrankheit geebnet wird. 

Welche Rolle DHC dabei langfristig spielen wird, muß erst die weitere 
Entwicklung zeigen. Nach den bisherigen Erfahrungen können wir nur 
entschieden darauf hinweisen, daß sich mit DHC eine hervorragende, 
sehr individuelle Möglichkeit anbietet, noch viel mehr als bisher zu einer 
spürbaren Erleichterung und nachhaltigen Verbesserung der Situation 
beizutragen. Diese Möglichkeit sollte nicht leichtfertig vergeben werden. 

Viel zu viele der Drogenabhängigen, nämlich etwa 90%, erhalten in 
Deutschland zur Zeit keine nennenswerte Behandlung. Die Ausweitung 
der therapeutischen Angebote auf ein Vielfaches des derzeitigen Standes 
ist dringend notwendig - und sie ist nur mit einer erheblichen Erweite-
rung gerade des Substitutionsangebots zu erreichen. Dabei spielt Dihy-
drocodein eine unverzichtbare Rolle, 
• weil es Abhängige gibt, die mit DHC behandelbar sind, nicht aber mit 

levomethadon, 
• weil Abhängige, die mit DHC gut behandelbar sind, die gesellschaftli-

che (Re-)Integration leichter vollziehen können als die mit levometha-
don substituierten, 

• weil noch auf lange Sicht bei weitem nicht genug levomethadon-Be-
handlungsplätze zur Verfügung stehen. 

DHC hat sich in den letzten Jahren in Deutschland so sehr bewährt, daß 
es unter den Substitutionssubstanzen nicht als zweite Wahl anzusehen 
ist, sondern eher als weitere, bereichernde Behandlungsalternative ne-
ben Methadon. In all diesen Fragen muß das Votum der Ärzte, die auf-
grund eigener systematischer Erfahrung über eine fundierte Sachkompe-
tenz verfügen, viel mehr berücksichtigt werden. 

1. Kodeinsubstitution 
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Der Stellenwert des Dihydrocodeins in der 
Behandlung der Opiatabhängigkeit 
(Referat) 
Dr. rned. Albrecht firner 
Deutsche Gesellschaft für Drogen
und Suchtrnedizin e.V. (DGDS) 

Die in der Deutschen Gesellschaft für Drogen- und Suchtmedizin (DGDS) 
zusammengeschlossenen Ärzte, von denen sich die meisten seit Jahren 
besonders um eine standardisierte Behandlung drogenabhängiger Pati-
enten bemühen, registrieren mit Sorge und Verwunderung eine neue 
Welle der Diskussion um die Dihydrocodein-(DHC-)Substitution und neh-
men dazu wie folgt Stellung: 

1. Der historische Stellenwert und die heutige I<ontroverse -
Wer ist kompetent? 

DHC wird seit etwa zwanzig Jahren von vielen deutschen Ärzten zur Be-
handlung der Opiatabhängigkeit eingesetzt. Diese Ärzte sind zugleich, 
zusammen mit den an Methadonprogrammen beteiligten Kollegen, die 
einzigen Mediziner, die in dieser Zeit in Deutschland drogenabhängige 
Patienten systematisch und langfristig betreut haben. Niemand außer ih-
nen hat das sonst geleistet. 

Für die Behandlung der Opiatabhängigkeit besitzen diese Ärzte also 
die mit Abstand größte Kompetenz. Es darf deshalb nicht mißachtet wer-
den, daß diese Ärzte DHC zur bis heute zahlen mäßig wichtigsten Substi-
tutionssubstanz gemacht haben. Auch fast alle Ärzte der DGDS haben 
sich systematische Erfahrungen in der Behandlung mit dieser Substanz 
erarbeitet. Hier liegt ein großes, ständig weiterentwickeltes Erfahrungs-
potential vor, mittlerweile verbunden mit mehreren wissenschaftlichen 
Auswertungen der DHC-Behandlung. Aus allem ergibt sich eine dem 
Methadon ähnliche therapeutische Wirkung des DHC. 

In scharfem Kontrast dazu erklären fast alle Ärztekammern, Kas-
senärztliche Vereinigungen, Krankenkassen und weite politische Kreise, 
DHC sei zur Behandlung der Drogenabhängigkeit ungeeignet. DHC unter-
liegt also einer sehr kontroversen Beurteilung. Wie kommt es zu dieser Dis-
krepanz? Ganz offensichtlich hat diese Diskrepanz sehr tiefe Gründe. Sie 
hier ausführlich zu diskutieren, sprengte den Rahmen dieser Stellungnah-
me und muß bei anderer Gelegenheit und an anderer Stelle erfolgen. 



An dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden: Diese Diskrepanz 
beruht auf einer unglaublichen Ignoranz sowohl den suchtkranken Be-
troffenen gegenüber als auch - noch unverständlicher - den Ärzten ge-
genüber, die diese Patienten kontinuierlich behandeln. Wenn sich an die-
ser Ignoranz nichts Grundlegendes ändert, werden wir nie eine qualifi-
zierte und zugleich ausreichende Medizin für Drogenabhängige 
erreichen! Im folgenden wird also die bisher vielfach mißachtete Position 
derjenigen Ärzte dargelegt, die als einzige in Substitutionsfragen und 
damit in Fragen einer ärztlichen Behandlung der Drogenabhängigkeit 
über eine echte Sachkompetenz verfügen . 

DHC hatte ursprünglich eine Lückenbüßerfunktion, als Methadon nicht 
verfügbar war. Mit zunehmender Methadonverfügbarkeit aber stellen 
sich aus dem Vergleich beider Substanzen zwei Fragen: 

2.1 War DHC nur Lückenbüßer, ein Notbehelf bei Methadonmangel. so-
zusagen ein minderwertiges Ersatzmethadon, oder ist DHC weiterhin 
unverzichtbar? 

Die Antwort darauf ist eindeutig: DHC ist unverzichtbar! Dies hat drei 
Gründe: 

2.1.1 Es gibt Drogenkranke, die mit Methadon nicht behandelbar sind, je-
doch in zufriedensteliender Weise mit DHC. Eine Umfrage unter Ärzten 
der DGDS ergab, daß ca . 20% der Polamidonpatienten nach kurzer Zeit 
wieder auf DHC umgestellt werden müssen, da sich bei ihnen nach Pola-
midongabe schwer~ Nebenwirkungen einstellen, die unter der DHC-Be-
handlung nicht auftreten. Zumindest für diese Kranken stellt DHC also 
keinen schlechten Ersatz für die Methadonbehandlung dar, sondern die 
einzige Behandlungsmöglichkeit, ist also unverzichtbar. 

2.1.2 Die für Methadon international übliche Vergabepraxis - täglich und 
vor Augen von Gesundheitspersonal, Überlassung nur in Ausnahmefällen 
- führt zu einer erheblichen Integrationsbehinderung, die für viele Dro-
genabhängige nachteilig und unnötig ist. DHC stellt hier eine ganz wich-
tige Alternative und damit eine Bereicherung der zur Verfügung stehen-
den Interventionsmöglichkeiten dar. 
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2.1.3 Es stehen bei weitem nicht genug Polamidonbehandlungsplätze zur 
Verfügung, so daß auch aus diesem Grunde die DHC-Substitution für vie-
le Kranke die einzige wirklich zur Verfügung stehende und wirksame 
Krankenbehandlung darstellt. 

2.2 Wenn DHC unverzichtbar ist, ist es dann nach Methadon die Sub-
stanz zweiter Wahl zur Substitution? 

Zunächst zur Rezeptur: Bezüglich der Rezeptur befinden wir uns noch in 
der Entwicklungsphase. Wir stehen mit mehreren Apothekern wegen 
sich aus der Praxis ergebender Verbesserungsfragen im steten Gespräch. 
Zur Zeit sind verschiedene Rezepturen im Umlauf. In München wurde 
zunächst eine Rezeptur ohne Himbeersirup eingeführt, die Idee mit dem 
Himbeersirup stammt aus Augsburg, wo auch die Konzentration von 2,5 
auf 1,8% gesenkt wurde. Dies wurde im Frankfurter Raum so übernom-
men. Im Großraum Stuttgart wurde diese Konzentration nach einer über-
regionalen Besprechung wieder auf 2,5% (Achtung! Siehe: Aktuelle An-
merkung) angehoben. Für Stuttgart ergibt sich daraus folgende Rezep-
tur: 

Dihydrocodeinhydrogentartrat 2,5% 
Acidum ascorbicum 0,5% 
Himbeersirup 30% 
Aqua conservans DAC ad (z.B.) 500,0 

Aktuellunmerkung:_ 

Die DGDS und der Autor empfehlen diese Rezeptur mit 2,5% heute nicht 
mehr, sondern raten aus Sicherheitsgründen dringend dazu, bei der Kon-
zentration 1,5% nicht zu überschreiten. Entsprechend ändern sich auch 
alle Umrechnungen im weiteren Text. 

Die Diskussion um diese Rezeptur ist noch nicht abgeschlossen. Zum ei-
nen gibt es sehr vereinzelt Berichte über Saftinjektionen, zum anderen 
sind Angaben aus München über eine Häufung von Kodeintoten - selbst 
wenn diese Angaben einen politisch motivierten Hintergrund haben soll-
ten - noch nicht ausreichend geklärt. 

Ärzten ist oft nicht klar, daß eine Rezeptur (z.B.) "ad 500,0" bedeu-
tet, daß 500 Gramm hergestellt werden . 500 Gramm entsprechen aber et-
wa 460 Milliliter (mi) . Wenn man für einen Patienten exakt 500ml Saft 



verordnen will, muß man schreiben: "ad SOO,Oml" . Das bedeutet aber für 
den Apotheker eine sehr komplizierte Berechnung, weil Rezepturzusam-
menstellungen dort nach Gewicht gehen. Es ergibt sich also das kleine Di-
lemma, daß die Apotheke nach Gramm, Arzt und Patient aber nach Milli-
liter messen. Die einfachste lösung dafür ist bisher, einfach davon auszu-
gehen, daß "ad SOO,O" etwa 460ml bedeutet. 

Zur Dosis: Für den Arzt gehört es zur Gewissenhaftigkeit, die Dosis mit 
dem Patienten und für ihn genau festzulegen . Sie muß auch kontrollier-
bar/vorzeigbar sein . Für den Apotheker bedeutet die Bereitstellung des 
Saftes immerhin den Umgang mit einem Betäubungsmittel (BtM), das 
nur durch die in der Rezeptur vorgenommene Verdünnung aufhört, ein 
BtM zu sein. Dosisangaben erfolgen auf mi-Basis. 

Die durchschnittliche Tagesdosis liegt (in meiner Praxis) bei etwa SS-
ml, aufgeteilt in mindestens vier Einzeldosierungen. SSml würden also 
z.B. in je 16, 13, 13, 13ml aufgeteilt. 

Woher weiß ein Patient, was z.B. 16 ml sind? Er kann es mit einer 20 ml-
Spritze messen. Es ist aber zu bevorzugen, von dem Symbol der Spritze 
ganz wegzukommen und das "Medizinisch-Geordnete" des Prozedere zu 
unterstreichen. Wir benutzen deshalb SOml-Meßzylinder, die wir über 
den Medizinbedarfshändler beziehen und zum Selbstkostenpreis weiter-
geben (etwa DM 8,SO). Über eine Spritzflasche (etwa DM 3,SO) ist die Ab-
füllung wesentlich leichter genau zu handhaben, und für die vier Einzel-
dosen können gebrauchte Valoron- oder Polamidonfläschchen benutzt 
werden. Es gibt auch kleine Plastikfläschchen mit Schraubverschluß, die 
etwa 30m I fassen, zum Preis von etwa SO Pfennig. Hochdosisbehandlun-
gen gehen bis zu 8Sml pro Tag (in Stuttgart), wenige Patienten kommen 
mit viel niedrigeren Tagesdosen, z.B. 12ml aus. Eine genaue Umrechnung 
nach der Formel "soviel Heroin, soviel DHC" ist nicht möglich, da die 
benötigte DHC-Dosis auch von biologischen Faktoren wie dem Cyto-
chrom P-4S011 D6 abhängen. Deshalb erfolgt zu Beginn eine Schätzung 
an hand von Durchschnittsangaben und nach angegebenen individuellen 
Erfahrungen des Patienten; nach ganz kurzer Zeit, etwa ein bis zwei Ta-
gen, kann dann die Dosis gemäß den ersten Erfahrungen des Patienten 
angepaßt werden. Bei der Umstellung von Remedacen auf DHC-Saft 
kann für die Praxis grob davon ausgegangen werden, daß etwa l,7ml 
Saft (bei 2,S%) einer Kapsel Remedacen entsprechen. Aber auch hier gibt 
es erhebliche individuelle Abweichungen. Häufig wird die Dosis bei die-
ser Umstellung leicht erhöht, wohl auch deshalb, weil es von der Verträg-
lichkeit und vom Preis her plötzlich möglich ist. 
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Grundsätzliches: 

Die Behandlung mit DHC-Saft bedarf einer besonders gewissenhaften 
Handhabung, zumal diese Behandlung mit einem hohen Mißbrauchspo-
tential verbunden ist. Bei Mißbrauch im großen Stil geraten unser Berufs-
stand allgemein, die ärztlich engagierte Behandlung von Drogenabhän-
gigen im besonderen und am meisten wieder unsere Patienten selbst in 
Mißkredit, und neue restriktive Antworten werden die Folge sein. Beim 
jetzigen Diskussionsstand kann auch eine direkte Gefährlichkeit leichtfer-
tigerer DHC-Verordnungen nicht ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen 
Kollegen mit einer derartigen Verschreibungspraxis in Ihrer Umgebung 
bekannt sein, wäre eine kollegiale Kontaktaufnahme sicher sinnvoll. Ört-
liche Arbeitskreise und die DGDS auf Bundesebene sind geeignete Ange-
bote für einen qualifizierten Erfahrungsaustausch, damit einzelgängeri-
sche Behandlungen immer seltener werden. 

Wenn wir wollen, daß letztlich möglichst viele eine gute Behandlung 
erhalten können, müssen wir schon jetzt für ein qualifiziertes und gut 
strukturiertes Angebot sorgen, das dann auch von einer breiten Öffent-
lichkeit positiv mitgetragen werden kann. 



Pressekonferenz des Drogenbeauftragten 
des Hamburger Senats zum Stand und zu 
Entwicklungen in der Substitutionsbehandlung 
(Presseerklärung am 18.10.1991) 
Dr. Horst Bossong 
(Staatliche Pressestelle -
Freie und Hansestadt Harnburg) 

Der Drogenbeauftragte des Senats, Dr. Horst Bossong, begrüßt die jüng-
ste Entscheidung der Hamburger Ärztekammer in Sachen Remedacen-
Substitution. Damit wird ein mehrjähriger Fachstreit um die Frage, ob 
sich Kodeinpräparate für Substitutionszwecke bei Drogenabhängigen 
eignen, endlich beendet. Die Sozialbehörde wird an ihrer Praxis festhal-
ten, die Behandlung mit Remedacen im Rahmen der Sozialhilfe als Vor-
leistung zu bezahlen. Nun geht es darum, daß auch die Krankenkassen 
und die Kassenärztliche Vereinigung die Remedacen-Substitution als 
Krankenbehandlung anerkennen. 

Zugleich äußert der Drogenbeauftragte seine Besorgnis, daß mit den 
neuen Richtlinien der Ärztekammer die Remedacen-Substitution in der 
praktischen Durchführung erschwert wird . Zur Zeit wird die Remedacen-
Substitution in Hamburg relativ unbürokratisch praktiziert. Sie ist eine 
notwendige Ergänzung zur Methadonbehandlung, die noch immer 
durch die Vorgaben des Betäubungsmittelgesetzes nur für wenige Dro-
genabhängige in Frage kommt. Es wäre fatal, wenn nun durch die neuen 
Richtlinien die Remedacen-Substitution bürokratisch erschwert und an 
unnütze Auflagen gekoppelt würde. 

Aufgrund von Gesprächen mit Ärzten, Drogenberatern und Abhängi-
gen gibt es Grund zu der Sorge, daß womöglich die Remedacen-Substitu-
tion mit den neuen Richtlinien ebenso hochschwellig wird wie die derzei-
tige Methadon-Substitution. Dies wäre - trotz des strukturellen Fort-
schritts - von erheblichem Nachteil für die Drogenabhängigen. Die 
Ärztekammer hat eine Zielgröße von 2000 bis 3000 Abhängigen ge-
nannt, für welche die Substitution in Frage komme. Das ist begrüßens-
wert. Der Drogenbeauftragte hofft, daß die Kammer die dafür nötigen 
200 bis 300 Ärzte kurzfristig zur Verfügung hat. Die Richtlinien dürfen 
nämlich keinesfalls dazu führen, daß die bei den Abhängigen geweckten 
Hoffnungen auf Zulassung zur Substitution enttäuscht werden. 

Im Hinblick auf die neuen bundesweit gültigen Richtlinien zur Me-
thadon-Substitution, die vom Bundesausschuß der Ärzte und Kranken-
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kassen zum 1.0ktober in Kraft gesetzt wurden, meint der Drogenbeauf-
tragte, damit sei endlich gelungen, was Hamburg seit Jahren mit großem 
Engagement betrieben habe, nämlich die Integration der Substitutions-
behandlung in das Regelleistungssystem der gesundheitlichen Versor-
gung. 

Zu krit isieren sind allerdings die außerordentlich eng gefaßten Zulas-
sungskriterien. In keinem anderen Bereich der Gesundheitsversorgung ist 
es üblich, daß die Zulassung von Patienten zur Behandlung an eine bereits 
zuvor eingetretene massive psychische und somatische Verelendung ge-
knüpft wird . Dies zeigt, wie weit die Medizin in der Drogensuchtbehand-
lung noch von der Normalität entfernt ist. Es muß jetzt in Hamburg darum 
gehen, mit den Krankenkassen und der KV zügig zu einem Konsens da-
hingehend zu kommen, daß der bisherige Methadon-Vertrag unverän-
dert weiterbestehen bleibt, damit noch mehr Drogenabhängige als bisher 
in die Substitution gelangen. In Hamburg werden derzeit mehr als 500 
Drogenabhängige substituiert, davon allerdings nur 225 mit Methadon. 

Schließlich weist der Drogenbeauftragte darauf hin, daß Hamburg 
erneut über die Länderkammer die Bundesregierung und den Bundes-
ausschuß der Ärzte und Krankenkassen auffordern werde, die Metha-
don-Substitution zu erleichtern und zu entbürokratisieren. Bereits in der 
kommenden Woche wird Sozialsenator Runde eine entsprechende Ent-
schließung in die Gesundheitsministerkonferenz einbringen. 



Zum Antrag des Freistaates Bayern auf Unterstel-
lung yon KodeinabkÖmmlingen unter das BtMG 
Rerbert Elias 
Arzt 

Wenn jemand Opiate benützt, um seinen Gemütszustand von der Um-
welt abzukoppeln und um die eigenartigen Gefühle zu genießen, die 
Opiate gleichzeitig mit dieser Abkopplung erzeugen, dann kann es ge-
schehen, daß er nach einer Weile mit dem Opiatkonsum nicht mehr auf-
hören kann: Er ist abhängig geworden. 

Um vor solchen Abhängigkeiten zu schützen und um bereits Abhän-
gige wieder zu befreien, wurde in vielen ländern eine rigorose Opiatpro-
hibition eingeführt. Da es aber nirgendwo gelang, den Rauschgifthandel 
wirklich zu unterbinden, bedeuten die durch rigorose Opiatprohibition 
erzeugten Suchtstoff-Beschaffungsschwierigkeiten für Opiatabhängige 
eine erhebliche - zusätzlich zu ihrer Abhängigkeit hinzutretende - Schä-
digung . Es zeigte sich, daß sie dadurch nicht vom Opiatkonsum ablassen. 
Statt dessen führen die Beschaffungsschwierigkeiten dazu, daß sie ihre 
familiäre Eingebundenheit, ihren Arbeits- oder Ausbildungsplatz und 
häufig auch ihre Wohnung verlieren. Die Beschaffungsschwierigkeiten 
zwingen Männer und Frauen zu Prostitution und Kriminalität und erzeu-
gen eine Drogenszene, in der sich die Verstoßenen solidarisieren und ge-
genseitig mit Hepatitis und HIV anstecken, und sehr viele töten sich 
selbst. Dies geschieht deshalb, weil es sich bei der Abhängigkeit nicht um 
eine schlechte Angewohnheit, sondern um eine Krankheit handelt. Die 
Suchtkrankheit reagiert auf die massive zusätzliche Schädigung durch die 
Beschaffungsschwierigkeiten, wie jede andere Krankheit auf eine so 
schwere zusätzliche Schädigung reagieren würde: Sie verläuft schwerer 
und dauert länger. 

Deshalb führten die US-amerikanischen Ärzte Vincent Dole und Mary 
Nyswander zu Anfang der sechzig er Jahre das Medikament Methadon in 
die Behandlung der intravenösen Drogensucht ein. Die Behandlung be-
steht darin, Abhängigen ein stark wirksames Opiat in ausreichender Do-
sierung kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dies befreit sie von den 
Schädigungen, die aus den Beschaffungsschwierigkeiten resultieren. Das 
Behandlungsangebot bedeutet eine Milderung der Opiatprohibition für 
Opiatabhängige. 

Es zeigt sich ein wundervoller Behandlungserfolg. Substituierte Opia-
tabhängige sterben weniger oft am Drogentod und infizieren sich weni-
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ger oft mit HIV und anderen Krankheiten als Unbehandelte. Sie machen 
von der Gelegenheit zur Resozialisierung Gebrauch und arbeiten meist in 
normalen Berufen oder nehmen eine Ausbildung auf. 

Es ist nicht ersichtlich, daß sich die Heilungsaussicht für die Kranken 
durch die Möglichkeit, ein menschenwürdiges Leben zu führen, vermin-
dert. Das Gegenteil ist wahrscheinlicher. In Amsterdam, wo es neben 
Hong Kong und Australien das großzügigste und niedrigschwell igste Er-
satzstoffangebot gibt, ist die Anzahl Drogensüchtiger seit Jahren rück-
läufig, weil dort die Anzahl der Aussteiger pro Jahr die der Neuzugänge 
übertrifft. Der hartnäckige, sachlichen Argumenten gegenüber unzu-
gängliche Glaube an eine krankheitsverlängernde Wirkung eines Ersatz-
stoffangebotes ist ein schier unüberwindliches Hindernis für die ärztliche 
Versorgung Drogenkranker. 

Die Schwierigkeiten, denen sich Ärzte in unserem Lande angesichts 
dieser Polemik gegenübersahen, führte dazu, daß sie in der Behandlung 
auf ein Medikament ausweichen mußten, das nicht dem Betäubungsmit-
telgesetz unterliegt. So wurde durch den Kieler Arzt Gorm Grimm vor et-
wa sechzehn Jahren Dihydrocodein in die Behandlung der Opiatabhän-
gigkeit eingeführt. 

Dihydrocodein ist ein schwach wirksames Opiat. Seine schmerzlin-
dernde Kraft, die als ein ungefähres Maß für die Suchtpotenz gelten 
kann, beträgt etwa ein Dreißigstel derjenigen des Morphiums. Dem-
gemäß gibt es keine oder nur äußerst wenige primäre Kodeinabhängig-
keiten. In Frankreich, den Beneluxländern, Spanien und Rumänien wer-
den Kodeinabkömmlinge rezeptfrei in allen Apotheken gehandelt, ohne 
daß es dort Kodeinabhängigkeiten gibt. Man kann mit Kodein aber 
Heroinentzugserscheinungen wirksam mildern oder unterdrücken, die 
Substanz eignet sich also als Heroinersatz. 

Es hat sich gezeigt, daß die Erfolge der Dihydrocodeinsubstitution in 
vielen Fällen denen der Methadonbehandlung vergleichbar sind. In weni-
gen Fällen ist die Substanz wegen ihrer schwächeren Wirkung nicht im-
stande, den Heroinhunger wirksam zu vermindern, so daß sie gegenüber 
dem Methadon nur einen Notbehelf darstellt. In diesen Fällen kann eine 
Umstellung auf Methadon Abhilfe schaffen. Überraschend ist, daß es Ab-
hängige gibt, die mit Dihydrocodein in jeder Hinsicht besser zurechtkom-
men als mit Methadon; die Gründe hierfür sind unklar. 

Es gilt festzuhalten, daß es viele, selbst langjährig Abhängige gibt, 
die mit Dihydrocodein rückfallfrei substituierbar sind und mit der Be-
handlung ein "normales" Leben führen können . Es gilt darüber hinaus, 
daß diese Behandlungsform weniger stark in das Leben der Kranken ein-



greift und ihre Lebensqualität weniger vermindert als die Methadonbe-
handlung. Da die Abhängigen nicht jeden Tag zur Ausgabe des Substitu-
tionsmittels erscheinen müssen, können sie Urlaub machen, auf Ge-
schäftsreisen oder auf Montage fahren oder am Wochenende verreisen. 
Nach dem Prinzip, daß ärztliche Eingriffe so gering wie möglich zu halten 
sind, ist die Dihydrocodeinbehandlung der Methadonbehandlung in al-
len Fällen vorzuziehen, wo dies möglich ist. In Österreich wird die Dihy-
drocodeinbehandlung deshalb von allen Krankenkassen bezahlt. Bei uns 
ist es umgekehrt. Vor einigen Wochen stellte der Freistaat Bayern vor 
dem Bundesrat den Antrag, Kodeinabkömmlinge dem BtMG zu unter-
stellen. Wenn dem Antrag stattgegeben wird, kommen alle Dihydroco-
dein behandlungen zum Erliegen, und die Kranken werden in den unbe-
handelten Zustand zurückversetzt. Es wäre dann nicht mehr möglich, die 
Behandlungen mit Betäubungsmittelrezepten fortzusetzen, da Abhängi-
gen Betäubungsmittel nicht mit nach Hause gegeben werden dürfen. Bei 
Dihydrocodein ist das aber notwendig, da es mehrmals täglich einge-
nommen werden muß. 

Es ist davon auszugehen, daß dadurch mehrere tausend Krankenbe-
handlungen unterbrochen würden. Allein in Hamburg befinden sich zwi-
schen 500 und 800 Drogenabhängige in Dihydrocodeinbehandlung. Im 
Frankfurter Raum dürften es etwa fünhundert sein. Für andere Städte 
fehlen zwar verläßliche Zahlen, aber insgesamt werden sicherlich in an-
deren Regionen der Bundesrepublik nochmals über tausend Drogenab-
hängige mit dieser Substanz behandelt. Die Folgen des Behandlungsab-
bruchs für die Betroffenen wären unvorstellbar. 

Der Grund für den Antrag ist das Auftauchen des Arzneimittels auf 
dem Schwarzmarkt und Todesfälle an Mischvergiftung. Die Todesfälle 
treten meist bei Unbehandelten auf, die sich die Tabletten auf dem 
Schwarzmarkt gekauft haben. Todesursache ist dabei die gleichzeitige 
Einnahme von Opiaten und Schlaf- oder Beruhigungsmitteln, da sich die 
atemdepressorischen Wirkungen der beiden Substanzgruppen addieren. 
Die Hauptschuld an diesen Todesfällen kommt dabei aber keineswegs 
dem Kodein zu. Wenn Opiattoleranz besteht, ist es kaum möglich, durch 
eine Opiatüberdosis allein ums Leben zu kommen. Wenn man zusätzlich 
Kodein als Überbrückung einnimmt, gilt dies noch mehr, da die Opiatto-
leranz dadurch noch verstärkt wird . 

Den Hauptteil der Schuld an Mischintoxikationen tragen deshalb oh-
ne jeden Zweifel die Schlaf- und Beruhigungsmittel. Es wäre sinnvoller, 
diese Substanzen und nicht die Kodeinabkömmlinge dem BtMG zu un-
terstellen. Das Verschwinden der Kodeinabkömmlinge vom Schwarz-
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markt würde die Anzahl der Drogentoten wahrscheinlich vermehren, da 
dann zur Überbrückung von Versorgungsengpässen nur noch Schlafmit-
tel zur Verfügung stünden. Hinzu kämen die Todesfälle durch Unterbre-
chung wirksamer ärztlicher Behandlung, von dem Elend, in das die dann 
Unbehandelten zurückversetzt würden, ganz zu schweigen. 

Wenn der Antrag des Freistaats Erfolg hat, dann kann man für die 
Betroffenen nur noch beten, andere Hilfen sind nicht möglich. Nur weni-
ge könnten in die Polamidonbehandlung übernommen werden und die 
langzeittherapeutischen Institutionen sind hoffnungslos überfüllt. 
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amkeit gewidmet. Nur in der Beschaffungsprostitution gibt es ein Pro-
blembewußtsein zu HIV-Infektionen und Safer Sex. Verfahren wird in 
Notsituationen allerdings auf Druck der Freier nach deren Wünschen: al-
, 0 kein Safer Sex. 

Schwule Drogengebraucher befinden sich in einer doppelten Diskri-
minierung, was besonders im Knast, wo es kein Ausweichen gibt, eine 
Rolle spielt. 

Opiate lösen durchaus nicht bei allen sexuelle Inaktivität aus, und an-
ere beliebte Stoffe haben gar eine gesteigerte Aktivität zur Folge. Da-
urch wird - unabhängig von der Frage der Injektionshygiene (Safer Use) 



- das HIV/AIDS-Risiko für die Beteiligten erhöht. Heterosexuelle und ho-
mosexuelle Partner intravenöser Drogenkonsumenten können auf sexu-
ellem Wege infiziert werden. Trotzdem gibt es nur unzureichende Infor-
mationsangebote, trotzdem wird das Risiko vernachlässigt. Wo liegt die 
Verantwortung? Können die Hintergründe der Mißachtung des Risikos 
erarbeitet werden? Mit diesen Fragen wird sich eine der Arbeitsgruppen 
des Seminars befassen. 

Eine weitere Arbeitsgruppe wird die Sexualität von Substituierten mit 
der von Ex-Usern vergleichen. In einer dritten Arbeitsgruppe ist Gelegen-
heit zum Austausch persönlicher Erfahrungen zum Themenkomplex HIV-
Infektion/SexlSafer Sex. 

In Referaten wird der neueste Informationsstand zu HIV/AIDS, zur 
Homosexualität und zu Drogen dargeboten . 

2. Sucht und 
Leidenschaft I+II 



Drogensucht und Sexualität 
(Protokoll) 
Hans-Jörg Geyer 

Fast alle Teilnehmer berichteten über ein .. gestörtes" Verhältnis zur Se-
xualität. Sie bekannten, ohne Drogen keine Nähe aufbauen, geschweige 
denn diese genießen zu können. 

Bei hartem Drogenkonsum - der anfangs noch als sehr stimulierend 
und auch euphorisch empfunden wird - läßt die Lust auf und auch das 
Verlangen nach Sex sehr schnell nach. Der hohe Konsum und der damit 
verbundene Beschaffungsdruck betäubt quasi das Verlangen und läßt es 
schließlich ganz verschwinden. Alle waren sich einig: die täglichen Bela-
stungen, denen ein Junkie bei hohem Eigenkonsum ausgesetzt ist, lassen 
sexuelle Gefühle gar nicht mehr zu oder bringen sie sehr schnell zum Ver-
schwinden . Sex in nüchternem Zustand wird als nicht mehr möglich an-
gesehen. Der Beschaffungsdruck läßt keine Zeit mehr für Beziehungen 
oder einen gewünschten sexuellen Austausch. 

Immer schon dagewesene Ängste und Unsicherheiten in bezug auf 
die eigene Sexualität sowie unangenehme Erfahrungen in jungen Jahren 
können somit auch nicht aufgearbeitet werden. Moralische Prinzipien, 
die einmal vorhanden waren, müssen wegen der Sucht verworfen wer-
den zugunsten von Zwangsprostitution, welcher fast jede Drogenkonsu-
mentin ausgesetzt ist. Die Lust auf Nähe, Partnerschaften, Sex werden 
dadurch meist völlig genommen. Das Gefühl, ohne Drogen erst gar keine 
Sexualität erleben zu können, verunsichert stark. Männer fühlen sich 
durch jahrelange Knastaufenthalte dem anderen Geschlecht gegenüber 
entfremdet. Nicht selten steigern sie sich in eine panische Angst, beim 
Sex zu versagen, was sie psychisch impotent werden läßt. Erst nach Jah-
ren erkennen die meisten, wie das Bedürfnis nach Sexualität oder auch 
Partnerschaft gelitten hat. 

Durch die AIDS-Problematik, welcher jeder Junkie zwangsläufig aus-
gesetzt ist, wird deutlich, wie sehr der eigene Umgang mit sich selbst und 
anderen aus dem Gleichgewicht ist. Selbstbewußtsein und Gefühlsleben 
haben so stark gelitten, daß die Sucht das Risikobewußtsein, sich mit HIV 
infizieren zu können, so in den Hintergrund drängt wie den Wunsch nach 
Nähe und das Bedürfnis nach Zärtlichkeit. 

Infizierte Drogenkonsumenten haben noch eine zusätzliche Bela-
stung: Sie leiden sehr darunter, als Infizierte noch weniger Chancen zu 
haben, eine Beziehung aufzubauen . Die Angst, andere anzustecken, hält 
sie davon ab, sich auf jemanden einzulassen. Das hat nicht selten zur Fol-



ge, daß sie allein leben und sich nicht in der Lage sehen, aus der Isolation 
herauszutreten. Der Umgang mit dem Kondom, d.h. dessen unkompli-
zierte Benutzung - wird von den Männern als sehr schwierig empfunden, 
ja sogar als unmöglich angesehen. Immer wieder setzen sie sich selbst un-
ter Leistungsdruck, haben Angst zu versagen und den Partner nicht be-
friedigen zu können. Frauen begründen ihre Abneigung gegen das Kon-
dom zumeist mit ihrer jahrelangen Beschaffungsprostitution; dadurch ist 
das Kondom für sie ein Symbol für Sex geworden, der nichts mit Lust und 
Liebe zu tun hat. Diese Einstellung geht soweit, daß sie bewußt kein Kon-
dom beim Sex benutzen wollen, wenn sie sich zu jemandem hingezogen 
fühlen - selbst wenn ein Risiko besteht, sich zu infizieren. 

Die Substitution empfanden alle Teilnehmer als durchweg positiv. In 
ihr sehen die Substituierten die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, weil 
der Beschaffungsdruck genommen ist. Sie haben nun die Mögl ichkeit, 
sich aus der Beschaffungskriminalität zu lösen, nicht mehr anschaffen zu 
müssen. Und das bedeutet zugleich, daß ihnen die Möglichkeit gegeben 
ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, was auch heißt, neue Bezie-
hungen aufzubauen und die in Frage gestellte Sexualität aufzuarbeit en. 

Beim Erfahrungsaustausch wurde deutlich, daß bei einer individuell 
abgestimmten Dosierung des Substitutionsmittels, einer exakten Einstel-
lung, keinerlei sexuelle Probleme bestehen. Der Wunsch nach Nähe, 
Beziehung, Zweisamkeit und Sexualität kann wieder verspürt werden. 
Nur bei zu hohen Dosen kommt es zu sexueller Lustlosigkeit. Trotzdem 
braucht ein Junkie, der jahrelangen Drogenkonsum und die damit ver-
bundenen Konsequenzen erlebt hat, lange Zeit, um sich wieder in einem 
"normalen Leben" zurechtzufinden . 

Die Auseinandersetzung und das offene Gespräch über die eigene Se-
xualität oder Partnerschaft sind w ichtige Schritte, um Unsicherheiten und 
Ängste sowie jahrelange negative Erfahrungen langsam abzubauen. Alle 
Teilnehmer empfanden es als sehr wichtig, Freiräume für die Partner-
schaft oder den Aufbau einer solchen zu schaffen, vom Alltagsstreß ab-
zuschalten und sich bewußt Zeit zu nehmen. Der Weg durch die Substitu-
t ion zu einem "normalen" Leben ist somit gangbar. 

2. Sucht und 
Leidenschaft I+I1 



Zur Akzeptanz AIDS-präventiver Botschaften -
Ergebnisse einer Studie unter 
Ly. Drogengebrauchern 
(Referat) 
Werner Herrnann/Robert Böhrn 

Mit dieser von der DAH initiierten bundesweiten mündlichen Befragung 
von n=660 i.v. Drogengebrauchern wird die Akzeptanz von AIDS-präven-
tiven Botschaften in dieser Zielgruppe evaluiert. Objektive Merkmale wie 
soziale Lage, Drogenkonsummuster und Sexualverhalten werden in Be-
ziehung gesetzt zu Kenntnis und Bewertung AIDS-präventiver Botschaf-
ten. Die Daten zeigen fast vollständige Kenntnis der Hauptübertragungs-
wege von HIV, jedoch noch mangelnde Umsetzung in präventives Verhal-
ten a) bezüglich Kondombenutzung vor allem in Partnerschaften und 
Beschaffungsprostitution; b) bezüglich sicherem Spritzengebrauch: 56% 
praktizieren Needle-sharing vor allem mit guten Bekannten und festen 
Partnern; 23% nennen mangelhafte Versorgung mit Spritzen. 15% reini-
gen ihre Spritzen adäquat; 33% benutzen ihre Spritzen nur einmal. Die 
Hälfte der Befragten hält das Informations- und Beratungsangebot zu 
AIDS für nicht ausreichend. Es fehlt noch mehr szenenahe Beratung so-
wie Beratung vor dem HIV-AK-Test. Beratung wurde besonders bei ak-
zeptierender Haltung des Beraters als gut eingeschätzt. Von den Mate-
rialien der DAH sind besonders Poster und Broschüren bekannt. 

Hauptdroge in der Zielgruppe ist injiziertes Heroin. Die HIV-Präva-
lenzrate ist im Sampie 19,6%; unter den Beschaffungsprostituierten: 
Frauen 37,2%, Männer 29,3%. Datenerhebung: 1990/91 . 

Sexualität undJ<ondombenutzung 

13% (mehr Männer als Frauen) bezeichneten sich als bisexuell. 4% (mehr 
Frauen als Männer) als homosexuell. 

Sexuelle Präferenz und Geschlecht: 

Frauen Männer Gesamt 

Heterosexuell 84% 81% 83% 
Bisexuell 11% 16% 13% 
Homosexuell 5% 3% 4% 



Anzahl der Sexualpartner ohne Prostitution im letzten Monat nach 
Geschlecht: 

Frauen Männer Gesamt 

kein Sexpartner 33% 47% 42% 
ein Sexpartner 58% 39% 46% 
2-4 versch. Sexpartner 6% 13% 11% 
mehr als 4 versch. Partner 3% 1% 1% 

44% hatten eine feste Beziehung von länger als 3 Monaten Dauer, Frau-
en signifikant häufiger als Männer. Die Partner der Frauen waren signifi-
kant häufiger ebenfalls drogenabhängig als die der Männer. 

Feste Beziehungen und Geschlecht: 

Frauen Männer Gesamt 

Feste Beziehungen 54% 39% 44% 
darunter mit drogenab-
hängigem Partner in 
fester Beziehung 77% 55% 65% 

Ein potentielles HIV-Infektionsrisiko in festen Beziehungen aufgrund un-
terschiedlichem HIV-status der Partner bestand bei 27% der Frauen, bei 
30% der Männer. 

})rostitution __ 

Über ausgeübte Prostitution (aktuell oder zur Zeit nicht mehr) berichte-
ten 46% der Frauen und 11 % der Männer. Aktuell anschaffen gingen 
24% der Frauen und 5% der Männer. Von denen, die nicht mehr an-
schaffen gingen (22% der Frauen und 6% der Männer) nannten 2/3 als 
Grund dafür "will/brauche nicht mehr" . Frauen und Männer mit Prostitu-
tionserfahrung waren im Vergleich zur Sampleprävalenz deutlich häufi-
ger HIV-positiv: Frauen 37%, Männer 29% (im Sam pie: Frauen 22%, Män-
ner 18%). Ein geschlechtsspezifischer Unterschied zeigte sich bei der Be-
trachtung der HIV-positiven Personen: 80% der HIV-positiven Frauen 
hatten Prostitutionserfahrung, aber nur 18% der HIV-positiven Männer. 
Diese Daten zeigen den insgesamt engen Zusammenhang zwischen Pro-
stitution und HIV-Positivität besonders bei drogenabhängigen Frauen. 

2. Sucht und 
Leidenschaft I+II 



Drogenkonsum und Prostitution 

Befragte, die aktuell der Prostitution nachgingen oder dies früher getan 
hatten, waren stärkere Heroinkonsumenten als diejenigen, die nie etwas 
mit Prostitution zu tun hatten. Dabei stand das Ausmaß der Prostitution 
(Anzahl der Freier) in keinem Zusammenhang mit häufigem Heroinkon-
sum: 80% der Prostituierten hatten ohnehin mehr als zehn Freier im Mo-
nat, unabhängig vom Heroinkonsum. 

Kondombenutzung 

Insgesamt gaben 18% (unabhängig vom Alter) an, bei Sexualkontakten 
immer Kondome zu benutzen, Frauen häufiger als Männer. 

Kondombenutzung Frauen Männer Gesamt 

immer 25% 14% 18% 
nicht immer 33% 40% 38% 
nie 42% 46% 44% 

Homosexuelle Befragte benutzten signifikant häufiger Kondome als Be-
fragte mit heterosexueller oder bisexueller Ausrichtung. Nie Kondome 
benutzten vorwiegend Befragte mit aktuell keinem oder nur einem Se-
xualpartner. Von denjenigen, die einen Sexual partner im letzten Monat 
hatten und angaben, nie Kondome zu benutzen, hatten 85% eine feste 
Partnerschaft. Insgesamt gaben Befragte mit fester Partnerschaft an, sel-
tener Kondome zu benutzen als diejenigen ohne festen Partner. HIV-po-
sitive Männer und Frauen benutzten signifikant häufiger Kondome als 
HIV-negative und als diejenigen, die ihren HIV-Status nicht kannten . Es 
zeigt sich die relativ hohe Akzeptanz von Kondomen bei HIV-Positiven. 
Zwei Drittel unter denjenigen, die "nie" Kondome benutzten, hatten im 
letzten Monat auch keine Sexual partner. 

Kondombenutzung und Prostitution 

Befragte mit Prostitutionserfahrung benutzen Kondome allgemein häu-
figer als diejenigen, die nie anschaffen gingen. So benutzten 58% derje-
nigen, die aktuell anschaffen gingen, Kondome "nicht immer" in ihren 
gesamten Sexualkontakten . In bezug auf ihre Gründe gaben sie folgen-
des an: 



nicht immer Kondome: höherer Verdienst = 15% 
nicht immer Kondome: Kundenwunsch = 21 % 
nicht immer Kondome: selbst Abneigung = 1 % 
immer Kondome beim Anschaffen = 21 % 

Mehr als ein Drittel der sich prostituierenden Drogengebraucher verzich-
ten wegen "Kundenwunsch" und "höherem Verdienst" oft auf Kondo-
me. Insgesamt benutzen 44% von ihnen nie oder nicht immer Kondome 
beim Anschaffen. 

Kondombenutzung und Needle-sharing 

Ein zweifaches Infektionsrisiko durch Needle-sharing und den teilweisen 
oder kompletten Verzicht auf Kondombenutzung bestand für 46% der 
Befragten. Lediglich 9% gaben an, immer Kondome zu benutzen und nie 
Needle-sharing im letzten Jahr der aktiven Drogenzeit praktiziert zu ha-
ben, d.h. sich zielgruppenspezifisch "safer" zu verhalten. 

Gründe, nie Kondome zu benutzen 

Gründe Gesamt Männer Frauen HIV-Pos. HIV-Neg. 

Fester Partner 52% 45% 66% 36% 55% 
Abneigung 41% 47% 28% 32% 42% 
Keine Sexkontakte 10% 14% 4% 32% 7% 
Kein Risikosex 6% 6% 6% 8% 6% 
Nicht erforderlich 
Lesbisch 5% 5% 6% 6% 
Keine Erfahrung 
mit Kondomen 2% 2% 3% 4% 2% 
Ist mir egal 2% 3% 4% 2% 
Traue mich nicht 1% 1% 1% 1% 
Partner ebenfalls 
positiv 1% 1% 1% 8% 

2. Sucht und 
Leidenschaft I+I1 



__ Zusammenfassung der Auswertun9------ _____ _ 

• Frauen hatten vorwiegend nur einen Sexual partner oder eine feste Be-
ziehung . 

• Die festen Partner der Frauen waren häufiger als die der Männer eben-
falls drogenabhängig . 

• In 10% der festen Partnerschaften waren beide Partner HIV-positiv, in 
62% beide negativ und in 28% der Partnerschaften war der HIV-Status 
unterschiedlich . 

• 46% der Frauen hatte Prostitutionserfahrung, von den Männern 11 %. 
• Die HIV-Prävalenz unter den prostitutionserfahrenen Frauen (37%) und 

Männern (29%) war deutlich höher als die Sample-HIV-Prävalenz (Frau-
en: 21,8%, Männer: 18,4%). 

• HIV-positiver Status hängt deutlicher bei Frauen als bei Männern mit 
Prostitutionserfahrung zusammen. 

• Prostituierte konsumieren öfter Heroin als Nicht-Prostituierte . 
• 18% benutzen Kondome immer bei Sexualkontakten, 44% nie. 44% 

benutzen nie oder nicht immer Kondome beim Anschaffen, darunter 
36% wegen Kundenwunsch und höherem Verdienst. 

• Nie Kondome zu benutzen wurde am häufigsten mit fester Partner-
schaft und mit Abneigung begründet. 

• Bevorzugte Sexualpraktiken waren Vaginal- und Oralverkehr. 
• Auf Kondome verzichtet wurde am häufigsten bei Vaginal- und Oral-

verkehr. 
• Ein doppeltes HIV-Risiko durch Needle-sharing und häufigen oder 

gänzlichen Verzicht auf Kondombenutzung bestand für fast die Hälfte 
aller Befragten. 

• "Safer" bezüglich Needle-sharing und Kondombenutzung verhielten 
sich 9%. 

Die Studie wurde ausführlich diskutiert, und ihr Fazit wurde in weiten 
Teilen als plausibel empfunden. Bei Betrachtung i.v. Drogenabhängiger 
und ihrer sozialen Lage wird deutlich, daß es sich bei ihnen vorwiegend 
um 20- bis 30jährige handelt, die meist von staatlicher Unterstützung, il-
legalen Geldquellen und Prostitution leben. Prostitutionserfahrung ha-
ben überwiegend Frauen, Männer haben häufigere Hafterfahrung. 
Hauptdroge ist injiziertes Heroin, danach folgen Kokain und eine Mi-
schung aus beidem. Das Drogeneinstiegsalter lag durchschnittlich bei 19 
Jahren, bei Frauen etwas früher als bei Männern, auch öfter unter 15 Jah-
ren. Drogen werden überwiegend im privaten Bereich konsumiert. Die 



Hälfte aller Inhaftierten hatte ihren Drogenkonsum in der Haft fortge-
setzt, und zwar mit der Hauptdroge Heroin . Die HIV-Prävalenzrate ist im 
Sampie 19,6% (Frauen 21,8%, Männer 18,4%), unter den Prostituierten 
ist sie sign ifikant höher: Frauen 37,2%, Männer 29,3%. Das Informations-
angebot zu HIV/AIDS für i.v. Drogenabhängige reicht noch nicht aus. 
Wichtigste Info-Quelle ist persönliche Kommunikation, d.h. Gespräche 
mit Betroffenen und mit Professionellen. Inhaltliches Interesse besteht an 
Anleitung zu Safer Use und Safer Sex, möglichst angeboten in szenena-
hen Einrichtungen und alltäglichen Aufenthaltsorten. Der Wunsch ist 
deutlich, die Szene oder den üblichen Aufenthaltsort wegen AIDS-Infor-
mation nicht verlassen zu müssen. 

Die Qualität der Beratung wird von den Ratsuchenden an der akzep-
tierenden Haltung der Berater gemessen. Zwei Drittel der Befragten hat-
te schon an AIDS-Beratungen teilgenommen, am häufigsten bei nieder-
gelassenen Ärzten und in Drogenberatungsstellen. Die Wünsche nach 
mehr und besserer Beratung konzentrieren sich auf die Szene-Arztpraxen 
und den Strafvollzug. Betroffenenkompetenz steht an erster Stelle, wenn 
man danach fragt, welche Kompetenzen die Berater haben sollten. 

2. Sucht und 
Leidenschaft I+II 





· ~ ... 

3. Die bundesweite 
Organisation der 

-- Selbsthilfe durch JES 

nkl. 
.J 
rr 



.. 

Thematische SeminarankÜndigung 

Nach einer ganzen Reihe von JES-Veranstaltungen zur Organisierung der 
Drogenselbsthilfe durch JES und nach der Wahl des neuen Sprecherrates 
im Herbst 1992 soll dieser Workshop dazu dienen, vor dem Hintergrund 
der bisherigen Erfahrungen eine verbesserte Arbeitsgrundlage zu erar-
beiten. Es geht dabei um folgende bundesweite Arbeitsweisen von JES: 
• die Verankerung von JES und der Stellenwert des Drogenbereichs in al-

len AIDS-Hilfen, 
• die Arbeitsweise und Organisation des JES-Sprecherrates sowie die Ar-

beitsweise und Verankerung der JES-Koordination im Drogenreferat 
der DAH 

Der Workshop steht in thematischem Zusammenhang mit der 10. Veran-
staltung der diesjährigen Reihe "Die Organisation von Selbsthilfe außer-
halb der Großstädte" . 

Wahl der JES-



Das Drogenreferat der AIDS-Hilfe 
aus der Sicht von JES 
(Referat) 
Wolfgang Biergans 

Unser gemeinsames Seminar mit dem Ziel, die Situation des Drogenbe-
reichs in den AIDS-Hilfen aus der Sicht von JES zu beschreiben und even-
tuell zu verbessern, möchte ich mit ein paar Überlegungen zur Gesamtsi-
tuation der Drogenpolitik beginnen. 

1) Klar ist, daß wir alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben, 
aber trotzdem unter je verschiedenen Voraussetzungen unseren tägli -
chen Kampf aufnehmen. Damit meine ich, daß die Bedingungen hier in 
Hamburg bedeutend anders sind als die bei uns in Duisburg oder die in 
München oder Frankfurt. Ebenso sieht es in Berlin und Bremen aus. Kurz: 
die senatsregierten Länder sind uns in der Drogenpolitik einen großen 
Schritt voraus, deshalb auch die Unterschiede bei Substitution, Spritzen-
vergabe oder -tausch, die unterschiedlichen Behandlungsweisen inhaf-
tierter Drogengebraucher. 

2) So unterschiedlich die Bedingungen sind, so unterschiedlich oder sogar 
gegensätzlich ist die Akzeptanz unserer Probleme bei der Bevölkerung. 
Hier haben wir es allerdings auch mit einer mehr oder weniger diskrimi-
nierenden Berichterstattung und Medienlandschaft zu tun. Welche Aus-
wirkungen Journalismus hat, wenn er mit der geballten Ladung von 
Desinformation und einseitigen Recherchen auf Seite 1 z.B. der Boule-
vard-Presse erscheint oder sogar in Farbe sogenannte Kodeintote präsen-
tiert, haben w ir in den letzten Monaten und Wochen immer w ieder aus 
München vernommen. Welchen Einfluß diese Form der Berichterstattung 
hat, wenn sie gezielt gegen uns Drogengebraucher eingesetzt wird, zeigt 
uns der Tatbestand, daß am kommenden Montag, dem 25.1.1993, ein Ex-
pertengremium darüber befinden soll, ob Kodein und Rohypnol nun un-
ter das BtMG gestellt werden sollen . 

Und überhaupt: seit mehreren Monaten plagen wir uns mit Hetzkampag-
nen gegen Junkies in Frankfurt, Bremen und München. Hier sind wir alle 
gefordert. Wir haben uns neu formiert . Unsere eigenen Gremien und 
Vertreter haben wir vor einigen Wochen neu gewählt, es liegt nun an 
uns, sie auch zu fordern. Unser neuer Sprecherrat geht die Dinge verant-
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wortlich an, er ist immer zur Stelle und schaltet sich ein. Aber wir alle tra-
gen Verantwortung, darüber sollten wir uns immer im klaren sein. 

Wenn wir von Vernetzung reden, meinen wir immer die großen Din-
ge, die da bewegt werden müssen. Doch Vernetzung ist auch das, was 
wir zur Zeit hier machen . Wir reisen aus allen möglichen Städten der 
Bundesrepublik an, tauschen Informationen aus und sprechen über Neu-
igkeiten, Änderungen usw. Die Essenz dieser Informationen ist die 
Grundlage unserer Arbeit, die Basis unseres Netzwerkes. Vernetzung ist, 
wenn wir uns gegenseitig helfen und diese Hilfe auch denen zukommen 
lassen, die sie dringen brauchen. Laßt uns unsere Möglichkeiten konse-
quent ausschöpfen und mit den oft knappen Ressourcen richtig umge-
hen. In diesem Sinne möchte ich auch den nun folgenden Vortrag ver-
standen wissen. 

Mein Vortrag heute gibt mir Gelegenheit, ein paar persönliche Worte 
voranzuschicken. Dieses Jahr sind es genau 25 Jahre, daß ich Drogen kon-
sumiere. Meine Drogenkarriere unterscheidet sich wohl kaum von der, 
die den meisten von euch widerfahren ist. Deshalb kann ich die ersten 23 
Jahre getrost weglassen, es ist der bekannte Weg. 

Nun noch ein für mich bedeutendes Datum: 1987 wurde ich HIV-posi-
tiv getestet. Seitdem befasse ich mich mit AIDS, setze mich theoretisch 
wie praktisch mit allen möglichen Therapieformen der HIV-Infektion aus-
einander; bei dieser Auseinandersetzung bleibt es nicht aus, daß man 
Kontakt mit der AIDS-Hilfe bekommt. Diesen Kontakt habe ich bis heute 
so intensiviert, daß ich seit über einem Jahr täglich von morgens bis 
abends ehrenamtlich in der AIDS-H ilfe arbeite. Meine besondere Auf-
merksamkeit widme ich natürlich dem Drogenbereich; ich engagiere 
mich in dem Bereich für JES, bin Mitglied in der Knastgruppe der AIDS-
Hilfe, bin sogenannter ehrenamtlicher Vollzugshelfer, d.h. ich kann Besu-
che im Strafvollzug unter den gleichen Bedingungen machen wie ein 
Rechtsanwalt. Wenn ich jemanden besuche, ist kein Beamter dabei, ich 
kann so lange bleiben wie ich will, ich kann alle vier Wochen ein Paket 
mitnehmen, denn HIV-Infizierten steht ein Sonderpaket zu. HIV im Knast 
ist also einer meiner Arbeitsschwerpunkte, dazu gehört dann auch, daß 
ich mithelfe, Veranstaltungen für Justizbeamte durchzuführen. Wir ha-
ben im letzten Jahr über 70 NA-Beamte zu HIV und AIDS im Knast fort-
gebildet. Das war jeweils eine ganztägige Veranstaltung, in der dann 
auch über medizinische Aspekte der HIV-Infektion gesprochen wurde. 
Gleichzeitig haben wir versucht, diese Leute für so brisante Themen wie 
Spritzentausch im Knast, Substitution sowie Safer Use und Safer Sex zu 
sensibilisieren. 



Seit zwei Jahren werde ich selbst mit Methadon substituiert, unge-
fähr so lange bin ich intensiv für JES tätig . Am 8. Dezember wurde ich 
zum JES-Koordinator für Nordrhein-Westfalen gewählt. Ich habe mir vor-
genommen, diesen Job mit dem richtigen Einsatz und dem nötigen Enga-
gement anzugehen. Von der NRW-Koordination, die vor mir im Amt war, 
habe ich nur wenig gehört und gesehen. Damit dieser Job nicht zur Farce 
verkommt, habe ich sofort mit der Arbeit begonnen. Gerade bin ich da-
bei, mir die Arbeitsweise einiger Gruppen aus der Nähe anzusehen. Am 
18.1.1993 war ich z.B. bei einem JES-Treffen in Bielefeld. Wir haben dort 
über Probleme gesprochen, die JES Bielefeld mit der AIDS-Hilfe hat. Ich 
werde mich in den nächsten Wochen noch bei anderen JES-Gruppen in 
NRW einladen, um Schwierigkeiten vor Ort zu klären . 

Wie sieht es mit den Schwierigkeiten der regionalen JES-Gruppen in 
den AIDS-Hilfen aus? Ist schon alles getan, was wir tun konnten? Wie 
weit geht die AIDS-Hilfe mit ihrer Unterstützung für JES? 

Bleiben wir kurz beim Beispiel Bielefeld. Meiner Meinung nach wur-
de dort das Spannungsverhältnis der beiden großen Betroffenengruppen 
sehr deutlich. Seit mehreren Monaten existiert in Bielefeld eine JES-Grup-
pe, die sich mit bis zu zwölf Leuten einmal pro Woche in der AIDS-Hilfe 
trifft. Beim Treffen am letzten Montag war außer mir noch ein Vertreter 
der AIDS-Hilfe Bielefeld dabei, der hauptamtlich für den Bereich Drogen 
und Betreuung im Strafvollzug tätig ist. Bis jetzt macht er diese Arbeit al-
leine, mit sporadischer Unterstützung eines Ehrenamtiers. Die AIDS-Hilfe 
selbst sitzt im Hause des DPWV und hat ein 34 qm-Büro zur Verfügung . In 
Bielefeld sind die Gruppen am Werk, die sich in den meisten oder jeden-
falls vielen AIDS-Hilfen etabliert haben, unter anderem auch eine ACT-
UP-Gruppe, die ebenfalls das Büro und das technische Know-how nutzen 
will, die also zu den Öffnungszeiten präsent und erreichbar sein möchte. 
Für JES gilt all dies in gleichem Maße. Zu regeln ist diese Sache nur, wenn 
trotz der Enge konkrete Absprachen getroffen werden, denn so eine 
Situation kann man nur durch Flexibilität und Absprachen lösen. Außer-
dem wurde klar, wie wichtig es ist, Mitglied bei der AIDS-Hilfe zu sein, 
denn nur so hat man Einfluß auf den Vorstand und damit auf die Ver-
einsführung - ohne Mitgliedschaft kein Stimmrecht. 

Damit sind wir eigentlich mitten im Thema, denn die Vernetzung, 
Verzahnung und Verankerung von Selbsthilfe, genauer: der JES-Selbsthil-
fe ist mein persönliches Anliegen seit dem ersten Tag meiner Tätigkeit 
für JES. 

Zur den Fragen, wo JES heute steht und wie es im Drogenbereich der 
AIDS-Hilfen heute eigentlich aussieht: Sehen wir uns den Rundbrief Nr. 
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19 an, ein kurzer Rückblick auf die Jahre 1992 und 1991. Dort werden 
Fortschritte trotz BtMG sichtbar. Auf zwei Gebieten sind bedeutende 
Geländegewinne erzielt worden: bei der HIV-Prävention und bei der 
Schaffung menschenwürdiger Existenzbedingungen für Drogenkonsu-
menten. Es sind z.B. die Resultate engagierter Arbeit im Rahmen des JES-
Selbsthilfenetzwerks und der Kooperation mit Ärzten und Apothekern. 
Bei der Ersatzmittelbehandlung mit Dihydrocodein für Heroinabhängige 
konnten weitere Erfolge erzielt werden, denn die legale Verschreibung 
von Kodein wirkt sich durchaus positiv auf diejenigen aus, die sich für ein 
hochschwelliges Methadonprogramm nicht qualifizieren konnten. Auf 
jeden Fall ist dies die Grundlage, den Gesundheitszustand sowie die le-
bensumstände deutlich zu verbessern. An dieser Stelle entfalten die 
Grundsätze der Selbsthilfe die Überzeugungskraft des Erfolges, denn ei-
ne unkomplizierte, routinemäßige Verschreibung erlaubt es den Substi-
tuierten, ihre Anonymität aufrechtzuerhalten oder w iederzugewinnen. 
Soziale Integration, Wohnung, eventuell Job und ein einigermaßen gere-
geltes leben können durch Kodeinsubstitution ebenso erreicht werden 
wie mit hochschwelligen Methadonprogrammen. 

Doch gibt es gerade jetzt bei dieser Form der Substitution einen er-
heblichen Einbruch. Vor einigen Tagen haben wir erfahren, daß am 
25.1.1993 eine Sachverständigenkommission darüber beraten soll, ob 
Dihydrocodein und Rohypnol unter die restrikt iven Bedingungen des 
BtMG - Anlage 1 - gestellt werden sollen, um die Verschreibung an i.v. 
Drogengebraucher zu erschweren. Was dem vorausging, haben wir alle 
ja in den letzten Monaten verfolgen können. Durch Zeitungen wie 
" Bild ", durch einseitige Berichterstattungen kam es gerade in München 
dazu, daß von über 20 angeblich an Kodein Verstorbenen gesprochen 
wird . 

Doch ich möchte jetzt nicht den Vorgang der Kodeinsubstitution er-
läutern. Allerdings sollten wir uns später wirklich noch ein paar Gedan-
ken darüber machen, wie wir gemeinsam auf die derzeit laufende Kam-
pagne reagieren . Die DAH hat ja schon einen Brief an das Bundesgesund-
heitsamt, BtM-Stelle, geschrieben und darauf hingewiesen, daß eine 
große Gruppe von i.v. Drogenabhängigen auf die Kodeinsubstitution an-
gewiesen ist, so lange Methadonprogramme ihren hochschwelligen Cha-
rakter beibehalten. 

Als nächstes zu einem zweiten wichtigen Thema im Zusammenhang 
mit Substitution, näml ich zur Substituiertenvertretung! Hierbei wird im-
mer wi.eder deutlich, daß im Drogenbereich der AIDS-Hilfen noch einiges 
an Koord ination und Kooperation im Rahmen der jeweils gegebenen 



Möglichkeiten fehlt. Dem alten Sprecherrat beispielsweise ist nie ein rich-
tiger Durchbruch gelungen, der neue Sprecherrat hat sich diesen Punkt 
noch nicht zum Thema gemacht. Dabei wird das Thema Substitution 
wahrscheinlich noch für einige Jahre die Diskussion beherrschen. Wichtig 
ist, daß wir auch da unsere Belange selbst in die Hand nehmen und daß 
wir die sogenannte psychosoziale Betreuung, wenn sie schon nicht zu ver-
hindern ist, so doch durch unsere eigenen Leute bewerkstelligen. In Duis-
burg haben wir mittlerweile mehrere Ärzte und Stellen, die es anerken-
nen, daß JES psychosozial betreut. Das sieht konkret so aus: die wöchent-
lichen JES-Treffen werden als psychosoziale Betreuung anerkannt, auch 
z.B. vor Gericht; von seiten der Justiz werden die von JES ausgestellten Be-
scheinigungen anerkannt, wirken sich auf jeden Fall günstig aus. 

Was die Substituiertenvertretung angeht, so kann ich aus Duisburg 
berichten, daß wir alle Substituierten, die uns bekannt sind, angeschrie-
ben oder angesprochen haben, daß wir auch interessante Infos verteilt 
haben. Aber es zeigte sich kein ausreichendes Interesse der Leute an ei-
ner solchen Substituiertenvertretung. Auch in vielen anderen JES-Grup-
pen scheint das so zu sein, sonst hätten wir ja mehr positive Rückmeldun-
gen erhalten. Da haben wir die Sache einfach aus den Augen verloren. 

Thema JES in der AIDS-Hilfe: AIDS-Hilfe ist Selbsthilfe und hat sich zur 
Aufgabe gemacht, Selbsthilfe in vielfältiger Form zu fördern . Die Förde-
rung der angepaßten Gruppen ist dabei sicherlich bedeutend leichter als 
die der radikaleren Gruppen mit radikalen politischen Forderungen. Ich 
will damit sagen, daß im Spannungsfeld der beiden großen Betroffenen-
gruppen Probleme vorprogrammiert sind. Für die Schwulengruppen ist es 
bestimmt kein Problem, daß man, so man seine Vorstellungen durchset-
zen will, auch Mitglied in der AIDS-Hilfe oder in einem anderen Verein 
sein muß. Für Drogengebraucher hingegen ist Vereinsmitgliedschaft eher 
die Ausnahme als der Normalfall. Und wo es gerade um Vereinsmitglied-
schaft geht: hier sind wir auch schon im strukturellen Bereich der AIDS-
Hilfe; jede AIDS-Hilfe ist ein eingetragener Verein, gleichzeitig ist man 
natürlich Mitglied des DPWV. Auf den ersten Blick eine schöne Struktur, 
aber für den Drogenbereich kann sie zum Hindernis werden, denn der 
DPWV wird vom FDR, dem sogenannten Fachverband für Drogen und 
Rauschmittel kontrolliert, welcher wiederum im letzten Jahr verhindert 
hat, daß z.B . "akzept" Mitglied im DPWV werden konnte. Dies hat si-
cherlich mit der konservativen Grundeinsteilung des FDR zu tun. In die-
sem Verband sind nämlich alle traditionellen Drogenhilfesysteme verei-
nigt, also die nach wie vor abstinenzorientierten Vereine wie Drogenbe-
ratungen, Therapieeinrichtungen und die uns so bekannten Klubs und 
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Zusammenschlüsse. Diese Hürden, nach außen kaum sichtbar, machen 
uns auf dem Gebiet der akzeptierenden und schadensbegrenzenden Dro-
genarbeit erhebliche Schwierigkeiten. Wenn es um die Verteilung von 
Geldern geht, stehen die "Großunternehmen" natürlich in der ersten 
Reihe, und für Selbsthilfe steht dann eventuell noch etwas Kleingeld zur 
Verfügung. Hier sind noch erhebliche Anstrengungen aus unseren eige-
nen Reihen erforderlich. Wir müssen die tägliche Herausforderung an-
nehmen, inzwischen haben wir ja gelernt, wie man mit Kontinuität ans 
Ziel kommt. Wir haben eine Menge gute Leute, angefangen von der Ko-
ordination über den Sprecherrat bis hin zu den Einzelkämpfern. 

Sicher, es gibt noch einiges zu tun. Wir werden auch innerhalb der 
AIDS-Hilfen immer wieder auf Unverständnis stoßen, wenn wir über un-
sere Probleme diskutieren. Das Verständnis für Druckräume, Substitution, 
Entkriminalisierung, Verelendung und Legalisierung, um jetzt nur einige 
Schwerpunkte zu nennen, ist so unterschiedlich wie wir selbst. Doch wir 
wollen uns weiterhin um schwellen lose Angebote für drogengebrau-
chende Menschen aus ganz Deutschland bemühen. 

Wir haben uns in den wenigen Jahren unseres Bestehens einen guten 
Namen gemacht. darunter auch bei wichtigen Stellen. Doch wir sollten 
uns von außen nicht immer nur auf das Maß von "HIV und Drogen" re-
duzieren lassen (eine Unart verschiedener Leute und Institutionen, wenn 
sie unsere Kompetenz anzweifeln oder unterlaufen wollen), nur weil wir 
die AIDS-Hilfen oft als Basis unseres Handeins benutzen. Immerhin, ein 
Großteil unserer Leute ist HIV-infiziert und beansprucht die AIDS-Hilfe 
sowieso auf die eine oder andere Art. 



Informationen für Neueinsteiger 
(Referat) 
Ralf Bösche 

Auf JES-Seminaren werden immer wieder Fragen zum bundesweiten 
Netzwerk und seinen Organisationsformen gestellt. In den sogenannten 
Neueinsteigerrunden erhalten Interessierte Informationen, die für das 
Verständnis von JES und für die Arbeit vor Ort wichtig sind. 
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frage:Jlerein--=..ja_odeute ... · .... ?~ ___________________ _ 

Eine sehr schwierige Frage, die man so grundsätzlich und generell nicht 
beantworten kann . Zunächst ist zu bedenken, welche Möglichkeiten vor 
Ort bestehen. Was für Vereine gibt es vor Ort und was für eine Drogen-
arbeit machen sie? Akzeptierende oder abstinenzorientierte? Gibt es ei-
ne AIDS-Hilfe und wenn ja, "wie sind sie drauf"? Das sind die ersten 
Schritte, um herauszufinden, an wen man sich wenden kann, weil er am 
ehesten in unsere Richtung paßt. Sollte ein Verein da sein, der uns akzep-
tiert, dann muß man prüfen, wie weit die Unterstützung geht, d.h. z.B.: 
Können sie uns einen Raum für unsere Treffen überlassen, können sie uns 
Büroarbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stellen usw. Der beste Fall ist 
natürlich, wenn diese Gelegenheiten da sind, aber das ist leider nicht im-
mer so. Wenn allerdings günstige Voraussetzungen da sind, ist es nicht 
erforderlich, sofort einen Verein zu gründen. Denn Räume, um sich zu 
treffen und Arbeitsmöglichkeiten mit Telefon sind eine sehr gute Basis, 
um erst einmal eine aktive und kontinuierliche JES-Gruppe zusammenzu-
bekommen. Sind solche guten Möglichkeiten aber nicht vorhanden, 
dann stellt sich ernsthaft die Frage, ob von Anfang an ein Verein zu grün-
den ist. Meine Antwort lautet ja! Denn ohne Trägerverein wie AIDS-Hilfe 
oder Drogenverein mit akzeptierenden Ansätzen ist es kaum machbar, 
eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen - es sei denn, man hat eine 
Menge Geld, aber wer hat das schon? 

Kurzum: ob Verein oder nicht, ist erst einmal eine Frage der Arbeitsmög-
lichkeiten und der Finanzen. Wenn diese gegeben sind, ist es erst einmal 
besser, keinen Verein zu gründen; sind sie nicht vorhanden, dann ist eine 
Vereinsgründung unausweichlich, ist sie doch die einzige Möglichkeit, ir-
gendwie an Geld heranzukommen. Ohne einen Verbündeten wie z.B. die 
örtliche AIDS-Hilfe oder den akzeptierenden Drogenverein, der einem in 
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der Aufbauzeit mit Räumen und Arbeitsmöglichkeiten über die Runden 
hilft, ist es äußerst schwer, eine aktive Selbsthilfegruppe aufzubauen. 

Frage_derJinanzierung __ _ 

Bei dieser Frage wird wieder deutlich, wie unterschiedlich die einzelnen 
Bundesländer, Gemeinden und Kommunen mit der Finanzierung von 
Selbsthilfegruppen umgehen. Als Selbsthilfegruppe hat man es nicht 
leicht, von staatlicher Seite Geld zu bekommen; dies obwohl es in den 
meisten Gemeinden "Selbsthilfetöpfe" gibt. In der Regel kommt man 
auch an diese Töpfe heran; man sei sich aber darüber im klaren, daß in ih-
nen nicht sonderlich viel Geld ist, d.h. man sollte mit nicht mehr als DM 
2.000 bis 4.000 pro Jahr rechnen. In den Großstädten wird man noch über 
Stadtteilbeiräte an etwas Geld herankommen. Wichtig dabei ist zu be-
denken, daß alle Geldforderungen mit Anträgen verbunden sind, d.h. es 
gibt mit Sicherheit Antragsabgabetermine. Die muß man herausbekom-
men. 

Spenden: Spenden kann man immer bekommen, wobei zu bedenken ist: 
größere Geldbeträge erhält man nur, wenn der Spender die Möglichkeit 
der steuerlichen Absetzung hat. Das geht nur über Spendenbescheini-
gungen, die man selbst nur ausstellen kann, wenn man erstens e.V. ist 
und zweitens die Gemeinnützigkeit bestätigt bekommen hat. Ist das 
nicht der Fall, kann man sich eine Spendenbescheinigung eventuell über 
einen Verbündeten (so man einen hat) wie etwa die AIDS-Hilfe ausstellen 
lassen und darüber die Spenden eintreiben. 

Staatliche/Öffentliche Finanzierung: Es gibt - wie schon beschrieben -
die Finanzierungsmöglichkeit über Selbsthilfetöpfe und die direkte staat-
liche Finanzierung. Dafür bedarf es aber gewisser Voraussetzungen. Eine 
davon ist, daß man ein anerkannter Verein ist. Aber das allein reicht noch 
nicht aus. Man muß den Behörden schon irgendeine Form von Leistung 
(z.B. Kontaktladen) anbieten, die diese wiederum in Stunden und Geld 
umrechnen können. Um so etwas anbieten zu können, bedarf es erst ein-
mal eines Konzeptes über das, was man gerne machen möchte; es bedarf 
danach auch der Stellung von Anträgen. Man braucht eine(n) einiger-
maßen verläßliche(n) Gruppe (Verein) im Hintergrund. Wenn man näm-
lich Gelder bekommt, muß man man jeden einzelnen Pfennig mit der 
Behörde abrechnen und genauestens Rechenschaft ablegen . Jeder Ver-
ein - nicht nur wir Junkies, sondern jeder Verein, der staatlich gefördert 



wird - muß Rechenschaft für die Gelder ablegen . Das bedeutet jede Men-
ge Bürokratie. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Deshalb braucht man 
eine stabile Gruppe, die diesen Bürokratieaufwand zu leisten imstande 
ist. 

Zum Schluß noch eine Bemerkung zu den NUB-Richtlinien: Bremer Ärzte 
haben eine Liste mit Krankheiten aufgestellt, bei denen diese Richtlinien 
zur Anwendung kommen. Diese Liste ist über JES Bremen zu beziehen. 

3. Die bundesweite 
Organisation der 
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Zum Verhältnis JES/ AIDS-Hilfen in Niedersachsen 
- Erfahrungen des letzten Jahres 
(Referat) 
Christoph Schmidtpeter 

Ich war sehr überrascht, als ich gebeten wurde, hier und heute dieses Refe-
rat zu übernehmen. Ich muß aber auch zugeben: Ich war ein wenig stolz 
darauf. Dabei halte ich mich selbst nicht für den geeignetsten Mann, weil 
ich ja gar nicht da arbeite, wo aus dem täglichen Miteinander schnell ein 
Nebeneinander oder gar Gegeneinander werden kann. Aber vielleicht 
kann ich gerade deshalb einige eher grundsätzliche Gedanken einbringen. 

Doch zunächst möchte ich ein paar Sätze zu mir sagen: Ich heiße Chri-
stoph Schmidtpeter, habe Theologie und Psychologie studiert, dann drei 
Jahre an der Uni Bielefeld in einem Forschungsprojekt zu Fragen der 
Prävention gearbeitet. Danach war ich zwei Jahre in einem Landeskir-
chenamt als Beauftragter für politische Fragen beschäftigt. Seit Sommer 
1991, also etwas länger als eineinhalb Jahre, arbeite ich für die Nieder-
sächsische AIDS-Hilfe mit Büro in Göttingen. Und um diese Arbeit wird es 
heute gehen, auch wenn ich vorher zwei Jahre Vorstand in der Bielefel-
der AIDS-Hilfe war. Das aus meiner Sicht relativ problemlose Miteinander 
von DROBS und AIDS-Hilfe in Bielefeld hat bei mir sicherlich die Illusion 
erzeugt, daß das überall so gehen müßte. Die JES-Gruppe in Bielefeld hat 
sich erst gebildet, als ich schon nicht mehr Vorstand dort war. 

Ich möchte noch ein wenig zu meiner Biographie mit Drogen sagen. 
Ich rauche, trinke gerne Kaffee und Tee, Bier und Wein, habe ganz spora-
disch auch Kontakt mit Cannabis gehabt, jedoch keinerlei Erfahrungen 
mit etwas anderem, Ausnahme vielleicht Valium vor einer Operation. Das 
Thema "Drogen" hat mich aber schon früh während des Studiums inter-
essiert und fasziniert. Drogen zu nehmen, das hatte für mich etwas von 
Rebellion (das war in den späten Siebzigern!) . Ich habe dann, weil die 
Lehrbücher entweder nichts oder Unsinn enthielten, das Buch "Nowhere" 
gelesen; der Bericht aus den Siebzigern über ein - heute würden wir 
sagen - niedrigschwelliges und akzeptierendes Angebot von Wohnen, Le-
ben und, bei Bedarf, auch Beratung und Therapie. Dieses Ludwigshafener 
Projekt wurde eine Zeitlang toleriert - auch wenn dort Drogen konsu-
miert wurden; es drohte zusammenzubrechen, als Eigentumsdelikte so-
wie Gewalt aufkamen. Ob es noch existiert, weiß ich nicht. 

Ein anderes für mich wichtiges Erlebnis waren die Hausbesetzungen in 
Göttingen. Waren es zunächst junge Intellektuelle, Studenten, Schüler, die 



in die Häuser zogen, kamen bald Menschen von der Straße und den Weg-
rändern unserer Gesellschaft dazu. Und darunter waren neben alkohol -
süchtigen Obdachlosen auch i.v. Drogenabhängige. Für die linksalternativ 
Angehauchten war es zunächst Ehrensache, keinen rauszuschmeißen, aber 
nach einer gewissen Zeit sind die Besetzer der ersten Stunde dann selbst 
gegangen, weil sie mit der Situation nicht mehr klarkamen. Die Probleme 
wuchsen ihnen über den Kopf. Und meist wurde nach ihrem Weggang 
schnell geräumt. Für mich stand und steht fest: Viele Hausbesetzungen 
scheiterten an sich selbst. Später wurden dann andere Positionen in den 
besetzten Häusern und auch in den autonomen Jugendzentren bezogen: 
zumindest Heroin-Dealer raus, oft auch Spritzenverbot; wirkungslose, im-
mer wiederkehrende Diskussionen über Alkohol und Cannabis. Meiner 
Einschätzung nach entscheidet sich an den Fragen des Umgangs mit Dro-
gen und den Drogengebrauchern bis heute, ob alternative und autonome 
Projekte wenigstens mittelfristig eine Überlebenschance haben. 

Sehr gefesselt hat mich Günter Amendts Buch "Sucht - Profit -
Sucht". Beim Lesen hat mich weniger der Profit und Extraprofit der Phar-
makonzerne empört, als vielmehr der Widersinn und die Gefährlichkeit 
der Drogenprohibition. Amendt vertritt eine sehr differenzierte Position 
zum Thema Legalisierung, die ich in ihren Grundzügen auch immer noch 
für richtig erachte. So vorbereitet fand ich in einem Lehrbuch der psycho-
logischen Prävention einen Artikel, der mir noch einmal neue Informatio-
nen brachte. Darin ging es zum einen darum, daß die meisten Drogenbe-
nutzer nicht an der Droge oder einer Überdosis sterben, sondern an den 
zugemischten Substanzen . Zum anderen erfuhr ich darin, daß eine er-
staunlich große Zahl von Heroingebrauchern aus der ersten "Generati-
on " sich in Nachuntersuchungen als clean und gesellschaftlich integriert 
erwies; Anfang der Achtziger war das noch ziemlich revolutionär. 

Ich will mit diesen Ausführungen nicht langweilen, sondern deutlich 
machen, daß ich schon eine Geschichte habe im Nachdenken über Dro-
gen, und daß wohl das meiste, was ich heute sage, schreibe, denke und 
tue, aus dieser persönlichen Geschichte zu erklären ist. Im Zeitalter von 
AIDS haben sich die Ziele mit ihren Prioritäten für mich sehr viel stärker 
und besser differenziert als vorher. So vertrete ich Positionen auf der 
Grundlage von Harm-reduction (Risikominimierung) heute viel einseiti-
ger als früher. Allerdings habe ich im letzten Jahr einen Lernprozeß 
durchgemacht, was das Verhältnis zwischen AIDS-Hilfen und JES angeht. 
Viel dazu haben eine Diskussion mit Robert Böhm und mein Nachdenken 
über diese Diskussion beigetragen. Für mich hat dieser Prozeß auch viel 
mit der allgemeinen Entwicklung von AIDS-Hilfe zu tun. 

3. Die bundesweite 
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Deswegen zunächst noch einmal ein Exkurs in die Geschichte, diesmal 
die niedersächsische. Als ich in Göttingen anfing, gab es im gesamten Lan-
desverband von zehn Personen niemanden, der sich dem Thema "Drogen 
und AIDS" wirklich angenommen hätte. Zugleich wurde mir aber deutlich, 
daß wir uns als Landesverband der AIDS-Hilfen diesem Thema stellen muß-
ten. Besonders die Position des Drogenreferates im Sozial ministerium war 
skandalös und unhaltbar. Wir haben Ende 1991 einen ersten Erfahrungsaus-
tausch zu "Drogen und AIDS" organisiert, nachdem ich hier in Hamburg auf 
der bundesweiten Drogenkonferenz der DAH gewesen war. In dem ersten 
niedersächsischen Erfahrungsaustausch wurde der Mangel deutlich, im Lan-
desvorstand keinen Ansprechpartner für das Thema zu haben. Die Anwesen-
den faßten dann einen Beschluß, der eine Änderung der Situation forderte. 

Ich berichtete dem engeren geschäftsführenden Vorstand, und im März 
1992 wurden auf der Landeskonferenz in Oldenburg Robert Böhm aus 01-
denburg für JES und Otto Hunfeld aus Osnabrück für die Hauptamtlichen 
der AIDS-Hilfen in den (erweiterten) Vorstand des Landesverbandes mit dem 
Aufgabengebiet Drogenarbeit gewählt. Es gab dann mehrere Versuche ei-
nes landesweiten Erfahrungsaustausches, die nicht so gut liefen; dies vor al-
lem, weil sie nicht so gut vorbereitet waren. Darüber hinaus war uns allen 
klar, wie das Verhältnis JES/AIDS-Hilfen denn genau sei. Dennoch fällt in die-
se Zeit unser größter Erfolg. Wir konnten nämlich den Drogenbeauftragten 
des Sozialministeriums durch politischen Druck zwingen, gegen seinen Wil-
len auch AIDS-Hilfen als Beratungsstellen für die Methadonsubstitution per 
Erlaß anzuerkennen. Robert Böhm und Otto Hunfeld haben zu diesem Er-
folg durch ihre vorherige Beratung und ihre Anwesenheit auf der entschei-
denden Sitzung im Sozialministerium wesentlich beigetragen. Ähnliches gilt 
für Werner Hermann, mit dem ich in dieser Zeit engen Kontakt hielt und von 
dem ich moralische Unterstützung und gute Ratschläge bekam. Daher als 
Resümee: die Zusammenarbeit hat funktioniert, wir hatten Erfolg. 

Gleichzeitig wurde jedoch auch die Grenze der Zusammenarbeit deut-
lich. Ich hatte mir insgesamt wesentlich mehr Initiative und Ergebnisse von 
der Zusammenarbeit erhofft, als tatsächlich kam; Robert überraschte uns 
bei einer Vorstandssitzung in Hannover mit der These: die AIDS-Hilfen le-
ben von JES, und JES bringt ihnen die Klienten heran. Diese Behauptung 
verblüfft mich übrigens auch heute noch. Im Vertrauen: ich hatte es zu je-
nem Zeitpunkt eher andersherum gesehen - und bin auch heute noch 
nicht anderer Meinung in diesem Punkt. Wie dem auch sei, ich jedenfalls 
war einem - mir übrigens einleuchtenden - Irrtum aufgesessen. Die AIDS-
Hilfen sind Selbsthilfen (meist von Schwulen gegründet und getragen), JES 
ist Selbsthilfe (von denen getragen, die im Namen vorkommen); und wir al-



le sind von AIDS besonders betroffen und außerdem sowieso gesellschaftli-
che Außenseiter. Also haben wir auch gemeinsame Interessen und können 
solidarisch sein . Und da die DAH das zumindest offiziell auch immer so sah 
und formulierte, kam mir zunächst nicht der Gedanke, daß daran etwas 
falsch oder zumindest nicht ganz richtig sein könnte. Deswegen traf mich 
die Diskussion und der Konflikt etwas unvorbereitet; und ich glaube, er 
traf nicht nur mich so. Wie sieht es denn wirklich aus? 

Ich nenne einige Stichworte: 
• (Teil-)Professionalisierung der AIDS-Hilfen 
• Schwule Selbsthilfe kommt kaum (mehr) vor 
• (Subjektive) Abhängigkeit von Geldgebern; daraus folgt: lieber brav und 

anerkannt sein wollen 
• Regenbogen-Solidarität ist kaum gegeben, eher ist es die Betreuung von 

Junkies durch aufgeklärte Schwule und Frauen 
• Originäre Forderungen von JEs haben (übrigens ebenso die Forderungen 

jüngerer Schwuler oder unabhängiger Schwulengruppen) in den AIDs-
Hilfen nicht allzuviel Raum 

• Die meisten niedersächsischen AIDS-Hilfen sind entweder "Junkie-AHs" 
(H, OL, OS) oder "schwulen-AHs" (GÖ, HI, LÜ, Lingen, NOH) oder bei des 
nicht (sondern haben einen Schwerpunkt auf Betreuung und Versorgung 
wie (elle und Wolfsburg) . Die einzige Ausnahme ist meines Wissens zur 
Zeit Wilhelmshaven. 

Was folgt daraus? Eine Menge Fragen: 
• Was ist eigentlich AIDS-Hilfe? 
• Was ist Selbsthilfe? 
• Wie ist das Verhältnis ProfessionalitätlselbsthilfelWunsch nach gesell-

schaftlicher Anerkennung? 
• Wie läßt sich Selbsthilfe und Selbstorganisation Betroffener in kritischer 

Solidarität mit den professionalisierten Beratungs- und Geschäftsstellen 
der AHs organisieren? 

Und (ebenfalls noch in Stichworten) einige Lösungsvorschläge: 
• eine selbständige Gründung (als JEs-Gruppe) kann hilfreich sein, muß das 

aber nicht 
• Weiterbau an der JEs-"Nordschiene" 
• Aufbau eines Erfahrungsaustausches in Niedersachsen nur für AHs 
• im Vorstand der NAH weiterhin ein Doppelmodell wie bisher 
• eventuell Aufnahme örtlicher JEs-Gruppen als Mitglieder in die NAH 
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Vergleichbar ist die Struktur auch im Schwulenbereich, wobei dort der 
Druck nicht so groß ist, sich an professionelle Helfer zu wenden (es gibt 
neben den AHs auch Schwulengruppen, SFN/LSN und BVH/SVD.) Ein 
"Spagat" zwischen Selbsthilfe und AH führt zu Überforderung und Ab-
sturz. Was einzelnen Personen vielleicht möglich ist, können Institutio-
nen noch lange nicht. 

Zum Verhältnis der verschiedenen Bereiche zueinander noch ein we-
nig mehr: In den AIDS-Hilfen muß man meines Erachtens unterscheiden 
zwischen der Beratungs- und Geschäftsstelle, die von Hauptamtlichen ge-
führt wird, sehr stark vom Geld abhängig ist, das von den Kommunen, 
dem Land, den Krankenkassen und Sozialämtern, aber auch von Spendern 
und Sponsoren kommen muß. Das führt und verführt sicher immer wieder 
dazu, sich allzusehr nach den Geldgebern zu richten und innerhalb der 
professionellen Beratungs- und Betreuungsarbeit den Selbsthilfeaspekt zu 
kurz kommen zu lassen. Aber die Beratungsstelle ist ja nicht die ganze 
AIDS-Hilfe, auch wenn das fälschlicherweise oft so gesehen und gesagt 
wird. Die AIDS-Hilfen sind nämlich Vereine - und das ist in diesem Fall auch 
gut so. Denn es bedeutet, daß die Vereinsmitglieder in der Mitgliederver-
sammlung der höchste Souverän sind, und das sehr basisdemokratisch. Der 
Vorstand führt die laufenden Geschäfte im Sinne der Mitgliederversamm-
lung; die Hauptamtlichen dürfen nicht im Vorstand sein (und meiner An-
sicht nach sollten sie aus grundsätzlichen Erwägungen heraus auch nicht 
Mitglieder sein). Sowohl Mitgliederversammlung als auch Vorstand müs-
sen dafür sorgen, daß der Bereich der Ehrenamtlichkeit und der Bereich 
der Selbsthilfe nicht zu kurz kommen, gerade weil die Hauptamtlichen 
durch ihre ganztägige Arbeit so viel Einfluß und Durchblick haben und 
weil die Beratungsstellen so viel Geld kosten und das Heranschaffen des 
vielen Geldes oft den Blick für ganz andere Dinge verstellt. Damit ich nicht 
mißverstanden werde: Ich bin der festen Überzeugung, daß die Haupt-
amtlichen das Recht haben, einen guten und professionellen Vorstand zu 
haben, der ihnen auch den Rücken freihält. Aber es muß dem verbreiteten 
Eindruck widersprochen werden, daß das gleichbedeutend ist mit einer 
Gleichsetzung AIDS-Hilfe = Beratungsstelle. Und ich möchte alle Anwesen-
den auffordern, dazu beizutragen, daß das Verhältnis klarer wird. 

Noch etwas ist zu bedenken: Die Abhängigkeit von Geldern führt in 
der Tat zu Sachzwängen, die sicher oft problematisch sind, denen man 
sich in den AIDS-Hilfen jedoch zu stellen hat, um die Arbeitsfähigkeit zu 
erhalten. Deswegen kann und wird es Situationen geben, in denen AIDS-
Hilfen bestimmte Forderungen und/oder Aktionen, die - oft sehr berech-
tigt - von JES oder ACT-UP oder Schwulen oder Positiven usw. organisiert 



werden, nicht oder nicht vollständig unterstützen können. Gerade des-
wegen ist es ausgesprochen wichtig, daß JES gegenüber der Öffentlich-
keit eigenständig auftreten kann. Seine Rolle wäre dann, die weitrei-
chenden und radikalen Forderungen zu formulieren, die AIDS-Hilfen 
nicht immer selbst so vertreten können. JES wäre dann im Drogenbereich 
gegenüber den AIDS-Hilfen die mahnende Institution, die dafür sorgt, 
daß AIDS-Hilfen sich nicht zu sehr kaufen lassen. Gleichzeitig kann in 
Verhandlungen ein Ausgleich gesucht und gefunden werden, und JES 
kann sich gegenüber den eigenen Leuten und der Öffentlichkeit auch ei-
genständig artikulieren. Aber aufgepaßt: in dem Moment, in dem JES 
"e.V." wird und versucht, an öffentliche Gelder zu kommen, kann sich 
bei "JES e.V." und der "Basis" oder "Selbsthilfe" genau dasselbe abspie-
len, was sich bei den AIDS-Hilfen schon abgespielt hat. 

Ich möchte noch einmal auf die Vorteile der Trennung (nicht Spal-
tung!) von JES und AIDS-Hilfe eingehen. Dazu ein Beispiel aus Niedersach-
sen: Letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit der Landesstelle gegen 
Suchtgefahren. Die sind uns immer noch böse, daß wir an ihren Geldtopf 
im Bereich psychosoziale Unterstützung bei Methadonsubstitution gegan-
gen sind - dies vor allem, weil sie uns für unqualifiziert oder drogenpoli-
tisch gefährlich halten. Bei Nachfrage kam heraus, daß der Grund dafür 
vor allem in JES zu suchen ist (allerdings hatten sie von JES keine Ahnung, 
aber viele wilde Phantasien; vielleicht könnt Ihr sie ja mal aufklären). Es 
hat die Atmosphäre spürbar entspannt, als ich gesagt habe, daß es zum ei-
nen bei JES verschiedene Positionen gibt, und daß es zum anderen keine 
Gleichsetzung zwischen JES und AIDS-Hilfen geben kann und darf; daß 
wir als Landesverband in Niedersachsen zur Zeit auch gar keine grundsätz-
liche drogenpolitische Debatte wollen (weil wir sie nämlich personell zur 
Zeit gar nicht durchstehen könnten - aber das habe ich nicht gesagt!), 
sondern uns um AIDS und Drogen kümmern. Aus diesem Zusammenhang 
heraus haben wir allerdings ein unmittelbares spezifisches Interesse: 
• Keine sterbenden Junkies im Knast 
• Aufbau aller möglichen Formen der Hilfe so schnell wie möglich, weil 

Positive und Kranke keine Zeit haben 
• Substitution so niedrigschwellig wie möglich 
• keine Behinderung von Spritzenvergabe 

Zu meiner Überraschung kam das sogar ganz gut an, und wir konnten 
über diese Dinge miteinander reden. Die Ergebnisse sind zwar mager, 
aber als erster Schritt "vertrauensbildender Maßnahmen" war das Ganze 
gar nicht schlecht. 
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Noch eine Anmerkung zur Frage der Verankerung der Drogenarbeit 
im Landesverband: Wir haben noch keine Entscheidung getroffen, aber 
wir diskutieren. Im April stehen die Neuwahlen des Vorstandes an. Ich ha-
be mich immer wieder dafür stark gemacht, daß im Landesvorstand wie 
bisher mindestens zwei Leute für Drogen und AIDS zuständig sein sollten, 
und zwar Leute aus der Praxis, davon mindestens einer von JES. Und ich 
glaube auch, daß das durchsetzbar ist, wenn wir geeignete Kandidaten 
finden. Wie der engere geschäftsführende Vorstand nach den nächsten 
Wahlen aussieht, kann ich nicht sagen. Aber da ist nach meiner Meinung 
die Arbeitsfähigkeit das wichtigste Kriterium. Eine Person, die im Durch-
schnitt nicht mindestens einen ganzen Tag pro Woche zur Verfügung ste-
hen und viel reisen kann, ist mir, aber auch dem ganzen Landesverband, 
keine große Hilfe. Da spielt aber, wie ich es sehe, die "Gruppenzugehörig-
keit" keine so große Rolle. Viel wichtiger ist, daß sich der Arbeitsbereich 
Drogen, Knast und AIDS arbeitsfähig im Landesverband konstituiert und 
auch auf den entsprechenden Gremiensitzungen vertreten ist. 

Was die Arbeitsgruppe angeht, plädiere ich zur Zeit dafür, daß sie 
nur für Mitglieder (oder Vertreter von Mitgliedern) offen sein sollte, und 
daß daneben die Zusammenarbeit der JES-Gruppen zu fördern ist. So 
handhaben wir es auch im Schwulenbereich und haben damit gute Er-
fahrungen gemacht. Es spricht ja auch nichts dagegen, daß man mitein-
ander redet und diskutiert. Aber so wie es möglich sein muß, die Interes-
sen von JES - auch hier in Hamburg - unter sich zu diskutieren und zu for-
mulieren, so müssen auch die Leute aus den AHs sich sammeln. Eine 
andere Situation ist dann gegeben, wenn eine JES-Gruppe Mitglied bei 
uns werden möchte. Die ist dann nach der Aufnahme auch Mitglied mit 
allen Rechten und Pflichten . 

Bei den einzelnen AIDS-Hilfen sehe ich es ähnlich. Ihr als Betroffene 
vor Ort müßt Eure Interessen vertreten: JES gründen (oder auch nicht) 
und dafür sorgen, daß Eure Arbeit von den AHs und auch den "akzept"-
nahen Drobsen wahrgenommen und unterstützt wird . Und ich würde 
Euch raten, trotz Frust und Ärger, den wir ja alle über die AIDS-Hilfen 
manchmal haben, in den AHs Mitglied zu werden und zu bleiben und Eu-
re Rechte auf den Mitgliederversammlungen einzuklagen, in dem Ihr z.B. 
vernünftige Regelungen zum Mitgliedsbeitrag fordert und durchsetzt. 
Und wenn Ihr es Euch zutraut, aber auch nur dann (!), geht ruhig in den 
Vorstand einer AIDS-Hilfe. Dann müßt Ihr zwar viele Kompromisse mit-
formulieren und mittragen, es ist viel Arbeit damit verbunden, die auch 
ziemlich nerven kann usw. Aber man bekommt auch sehr viel mit, vor al-
lem davon, wie Entscheidungen zustandekommen. 
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Ihematische SeminarankÜndigung 

Etwa 15 Prozent der HIV-Infizierten und AIDS-Kranken in der Bundesrepu-
blik Deutschland sind - nach der offiziellen Statistik - injizierende Dro-
gengebraucher. Dadurch stellen sich den AIDS-Hilfen besondere Aufga-
ben. Wie sehen diese Aufgaben bei genauerem Hinsehen aus? Welche 
Funktionen muß der Drogenbereich wahrnehmen? Wie wurde das Pro-
blem angegangen? Wie wurde der Drogenbereich aufgebaut? Wie steht 
es um Personal, Ehrenamtlichkeit, Erwartungen der Geldgeber, Bedarf der 
Betroffenen, unverzichtbare Standards des Drogenbereichs wie Spritzen-
tausch, Information und Beratung? Was ist mit Streetwork, Unterstützung 
von JES, Junkiebünden und ganz allgemein Selbsthilfe von Betroffenen, 
was mit Wohn- und pflegeprojekten, Öffentlichkeitsarbeit im Drogen-I 
AIDS-Bereich, Substitutionsvermittlung und -begleitung? 

Als ein Netzwerk von Betroffenengruppen ist JES an einer Bestands-
aufnahme, an Erfahrungsaustausch und überhaupt am Know-how einer 
Weiterentwicklung im Drogenbereich der AIDS-Hilfen interessiert - an 
Zusammenarbeit! 



Zum Verhältnis von AIDS- und Drogenhilfe, 
JES-Initiativen und "akzept" zur aktuellen 
Drggenpolitik und zum eigenen Selbstverständnis 
(Referat) 
Dr. Ingo Ilja Michels 

4. Der Drogenbereich 
der AIDS-Hilfen 

AlbeitsansätzeJmJlmg.enr"ef,.~LL-___________________ _ 

Die Arbeit im Drogenreferat definiert sich noch immer durch die Grund-
lagen, die im "Strategiepapier" von 1988 beschrieben sind. Als "zentrale 
Bezugspunkte" werden dabei "Selbsthilfe, Akzeptanz und Solidarität" 
benannt, "aber auch professionelle soziale, medizinische, rechtliche und 
informell kommunikative Hilfe" (AIDS-FORUM Band 1: AIDS und Drogen, 
S. 15). Weiter heißt es: "Entkriminalisierung des bisher illegalen Drogen-
gebrauchs ist die zentrale gesellschaftspolitische Seite der AIDS-Präventi-
on im Drogenbereich." (S. 17) Auf der anderen Seite wird zum damaligen 
Zeitpunkt - vor nunmehr rund fünf Jahren - konstatiert: "Auf Selbstor-
ganisation und Interessenvertretung der Betroffenen kann in diesem Be-
reich ... nicht zurückgegriffen werden. AIDS- und Drogenhilfe muß des-
halb den Überlebensanspruch der Betroffenen zunächst stellvertretend 
pointiert formulieren ." (S. 19) Diese Ausgangslage hat sich stark verän-
dert: Junkie-Selbsthilfe ist zum entscheidenden Anknüpfungspunkt so-
wohl der Überlebensstrategie im HIV-präventiven Bereich als auch der 
Bewältigungsstrategie im Leben mit dem Virus und der Krankheit gewor-
den. Dennoch kann noch immer nicht die Rede sein von einer Infra- und 
Versorgungsstruktur - im "Strategiepapier" beschrieben als niedrig-
schwelliger, interdisziplinär organisierter Verbund von Selbst- und pro-
fessioneller Hilfe -, die sowohl in der Lage wäre, wirksam die Dynamik 
der epidemiologischen Ausbreitung von HIV unter Drogengebrauchern 
in den Griff zu bekommen, als auch der Erziehung zu Ekstasefähigkeit, 
"d.h. Rausch- und Liebesfähigkeit, mit Rücksicht auf die Bewältigung von 
Risikosituationen, in denen HIV-Übertragungen stattfinden können" (S. 
23) Raum zu geben. Weder gibt es bis heute ein flächendeckendes Netz 
an niedrigschwelligen oder schwellenlosen Kontakt- und Aufenthalts-
zentren mit Spritzenvergabe und Möglichkeiten zu Safer Use-Injektionen 
bzw. angstfreien Safer Use- und Safer Sex-Gesprächen (wenngleich es ein 
regional großes Gefälle gibt in der Dichte solcher Projekte, etwa Ham-
burg versus Berlin oder Köln), noch ein ausreichendes und adäquates 
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Wir haben im damaligen Positionspapier auch die Einbindung von For-
schung in den Prozeß HIV-präventiver Maßnahmen gefordert, betroffe-

I

nenorientiert und sozusagen als Grundlage präventiver Interventionen 
im Schnittpunkt epidemiologischer Krisenstrukturen, Szenebeobachtung 
in diesem Sinne schien uns damals nicht per definitionem kritikwürdig, 
bensowenig wie Absprachen mit den Polizei-, Justiz- und Gesundheits-

behörden im Sinne einer szenestabilisierenden, nicht-zerschlagenden Po-
litik, Käme es zu einer neuen, anderslautenden Bewertung von For-
chung, so müßte zunächst erwiesen sein, daß alle bestehenden Ansätze 

(etwa vom Sozialpädagogischen Institut, SPI, oder dem Institut für Thera-



pieforschung, 1FT) im schlechten Sinne "Herrschaftsforschung" oder "so-
cial controlling" wären. 

Heute können wir bestehende Forschungsprojekte sicherlich "kri-
tisch-hinterfragend" wie auch - differenzierter - "kritisch-solidarisch-be-
gleitend" betrachten. Eine generelle Ablehnung jeglicher Forschungs-
ansätze wäre AIDS-präventionslogisch nicht vertretbar. Ich sehe die Auf-
gabe des Drogenreferates geradezu darin, Forschung kritisch zu 
begleiten. Das Vorhandensein eines bundesweiten Netzwerkes von Jun-
kie-Selbsthilfe und einer Koordinationsstelle im Drogenreferat ist dabei 
unersetzlicher Kontext einer solchen kritischen Begleitung. Die jahrzehn-
telange Objektrolle von Drogengebrauchern innerhalb von Forschungs-
projekten kann nur durch kritisch-solidarischen Umgang mit der For-
scher-Community verändert werden, nicht durch Verweigerungshaltung 
oder grundlegendes Mißtrauen gegenüber jeglicher forschungspoliti-
scher Intervention. Wichtig bleibt jedoch der kritische Auftrag der AIDS-
Hilfe: wer forscht was für wen mit welchem Geld für welchen Zweck? 
Entwickelt werden müßte von uns eine betroffenenorientierte For-
schungsethik, welche Forderungen nach Beteiligung bei Fragestellungen 
und Forschungsdesign enthält. Was die Substitution betrifft, hat sich das 
"Strategiepapier" noch vorsichtig geäußert: "Von der Verabreichung von 
Ersatzmitteln ist losgelöst vom Aufbau eines Ensembles ambulanter, so-
zialer, psychischer und medizinischer Hilfen ( ... ) kein präventiver Effekt 
zu erwarten." (S. 25) 

Wir haben dies nicht formuliert, weil wir gegen flächendeckende 
Vergabe von Substitutionsmitteln auch ohne zwangsläufige psychosozia-
le Begleitung gewesen wären, sondern weil wir schon damals eben jenen 
Prozeß der Bürokratisierung und der Kontrolle der Vergabe befürchtet 
haben, in dem wir heute tatsächlich stecken . 

Wir haben stets und bei jeglichen Angeboten Freiwilligkeit und Ak-
zeptanz gefordert. Heute scheint jedoch eine gründliche, kritische und 
substantielle Erarbeitung des Begriffs und der Praxis von Substitutionsbe-
gleitung mehr denn je vonnöten. Mir scheint einerseits weder das eine 
noch das andere Dogma (Vergabe nur mit versus nur ohne psychosoziale 
Begleitung) wirklich tragfähig. Andererseits plädiere ich weiterhin für 
das "Cheque-Karten-Modell", das einen erheblich leichteren Zugang zur 
Substitution ermöglichen würde, wenngleich es gewiß auch eine spezifi-
sche Form computerisierter Registrierung zur Voraussetzung hat. Hier 
müßten dann die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die sonst auch 
gelten, Anwendung finden. Man sollte sich auch nur auf die medizinisch 
notwendigen Daten - was natürlich diskussionsbedürftig bleibt - be-

4. Der Drogenbereich 
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schränken. Gleiche Maßstäbe wären auch anzulegen an weitere medizi-
nisch-indizierte und -kontrollierte Vergabemodelle von Originalpräpara-
ten (wie Heroin oder Kokain u.a.). 

Was die Diskussion um Standards angeht, so scheint mir der einge-
schlagene Weg der richtige zu sein: kein weiterer Versuch, in die vom 1FT 
und dem BMG einberufene "Kommission" zu kommen, wohl aber Erar-
beitung eigener Standards und Gewinnung von Bündnispartnern dafür 
(wie DGDS, "akzept", verschiedene KVs usw.). In bezug auf die Forschung 
wäre es nötig, die Möglichkeiten der DAH zu nutzen, über einen Erfah-
rungsaustausch die verschiedenen Begleitforschungsgruppen an einen 
(runden) Tisch zu bringen und mit ihnen unsere Standards zu diskutieren 
- wobei ich dafür bin, alle Forschungsgruppen, auch die skeptischen wie 
Bühringers 1FT, einzuladen. Die DAH muß Forum von Dialogen sein (und 
bleiben), auch wenn die Ergebnisse solcher Diskurse weiterhin kontrovers 
sein mögen, wie die Erfahrung mit dem Treffen DAH/Deutsche Haupt-
steile gegen die Suchtgefahren zeigt. Ich plädiere - und das ist Aufgabe 
des Drogenreferates - für die Konstituierung von Dialog und gleichzeitig 
für eine oppositionelle Haltung gegenüber den Ansätzen der derzeitigen 
offiziellen Drogenpolitik. Die Positionsbestimmung der DAH muß in Ab-
sprache mit JES geschehen. Kann es dabei zu abweichenden Einschätzun-
gen kommen, und wie definiert sich - gerade in Konfliktsituationen - das 
Verhältnis von Drogenreferat und JES? 

Tatsächlich haben wir in zwei Fällen solche Kontroversen gehabt: er-
stens in der Einschätzung der NUB-Richtlinien ("Euthanasie"-Debatte), 
zweitens beim Motto des JES-Jahresmeetings 1993 ("Schreibtischverbren-
nung" als symbolischer Akt) . In beiden Fällen handelt es sich meines Er-
achtens nicht um prinzipiell unterschiedliche Einschätzungen, wohl aber 
um ein prinzipiell unterschiedliches Politikverständnis. Wenn man so will, 
holen wir noch einmal die "Fundi"-"Realo"-Debatte der Grünen nach. 
Und hier ist mein Politikverständnis ein eindeutig realpolitisches! Das ist 
deshalb so, weil ich davon ausgehe, daß drogenpolitische Veränderun-
gen nicht durch eine radikaldemokratische Attitüde zustandekommen, 
sondern durch zähe politische Aktivität auf parteipolitischer und parla-
mentarischer Ebene (wie etwa die Bundesratsinitiativen Hamburgs und 
Hessens dokumentieren und auch die Initiativen innerhalb der SPD-Bun-
destagsfraktion). Gleichwohl bedarf es auch einer öffentlichkeitswirksa-
men Initiative, und hier sind weder die DAH, JES, noch "akzept" bislang 
wirklich erfolgreich gewesen (als Vorbild könnte etwa die Schweizer 
Kampagne zur Drogenliberalisierung gelten). Die Rolle des Drogenrefe-
rats besteht dabei meines Erachtens darin, die Gesetzesinitiativen zu be-



einflussen und kritisch zu begleiten und die fachliche Auseinanderset-
zung sowohl innerhalb von DAH, JES und "akzept", als auch innerhalb 
der Gremien des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zu führen (dem DAH 
wie auch FDR angeschlossen sind). Entsprechend definiert sich unter an-
derem meine Arbeit im bundesweiten Arbeitskreis "Sucht" des DPWV. In 
ihm sind neben dem FDR auch Synanon, die Guttempler, andere Absti-
nenzverbände und die sucht-/drogenspezifischen Vertreter der DPWV-
Landesverbände vertreten. Im Augenblick wird in diesem Gremium ein 
grundlegender drogenpolitischer Diskurs geführt, der im Minimalkon-
sens immerhin rekurriert auf die "harm reduction"-Philosophie, wenn 
auch mit vielen Windungen und Widersprüchen (vgl. Positionspapier des 
DPWV). Ist damit auch die mögliche unterschiedliche Rollendefinition 
von Drogenreferat und JES schon beschrieben? Und das Konfliktpotenti-
al? Ich denke nicht. Vielmehr scheint den Dissonanzen auch ein unter-
schiedlicher Politikstil von Drogenreferent und JES-Koordinator zugrun-
de zu liegen. 

Der unterschiedliche Ansatz von AIDS-Hilfe und JES ist im wesentli-
chen darin begründet, daß AIDS-Hilfe zwar im Kern Selbsthilfe fördert 
und mitunter auch selbst ist, aber ebenso professionelle Dienstleistungen 
anbietet (professionelle Beratung, sozialarbeiterische Unterstützung, An-
bieten von Wohnraum und Pflege usw.), während JES in erster Linie eine 
Selbsthilfelobby-Initiative ist, wobei JES-Gruppen in einigen Städten auch 
zu semiprofessionellen oder professionellen "Selbsthilfen" geworden 
sind, etwa in Wilhelmshaven, Oldenburg, Dortmund, Köln, Bremen, Duis-
burg, Bonn. Gleichwohl ist das eigentliche Selbstverständnis von JES den 
AIDS-Hilfen gegenüber nicht klar definiert: so sind JES-Gruppen eben 
nicht bewußt "Nur-HIV-Positivengruppen" oder "Nur-Lobbyisten" oder 
"Nur-peer-groups" mit HIV-präventiven Tätigkeiten (Spritzenvergabe, 
Safer Use-Infos usw.). In einigen Städten haben sich Junkiebünde konsti -
tuiert, die völlig eigenständig arbeiten (etwa in Düsseldorf) . In einigen 
Städten gibt es konkurrierende JES-Gruppen (etwa in Bremen, Düssel-
dorf, Kassel oder Hannover), oft nicht so sehr durch inhaltliche Unter-
schiede geprägt, als vielmehr durch die Attitüden sogenannter "Szene-
Fürsten" . Einige dieser Gruppen sind zwar außerhalb der AIDS-Hilfe auf-
gebaut worden, aber jetzt Mitglied der DAH, andere arbeiten unter dem 
Dach der AIDS-Hilfen (wie in Stuttgart), wieder andere sind autonom mit 
dem Status von Positivengruppen (etwa in Berlin). Wenn Hans Peter Hau-
schild in seiner Abschiedsrede in Duisburg zum Selbstverständnis von 
DAH und JES sagte: ,,JES ist Teil der AIDS-Hilfe", so ist dieses Verhältnis 
zwar Wunschkonstitution, nicht aber wirklich geklärtes Beziehungsge-
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flecht. Denn wenn JES Teil von AIDS-Hilfe ist, bedeutet dies auch, den 
Sonderstatus einzubüßen, den JES innerhalb der DAH zweifellos hat. Ge-
dacht war dieser Sonderstatus auch als institutioneller Versuch, die be-
sondere Benachteiligung von Junkies in unserer Gesellschaft innerhalb 
von AIDS-Hilfe partiell aufzuheben (entsprechend etwa der Quotierung 
und dem besonderen Frauenstatus innerhalb der Grünen). Dies hat so 
lange Bestand, wie die besondere Situation der Junkies durch eine 
schwulendominierte Kultur der AIDS-Hilfen geprägt ist (wenngleich diese 
Dominanz immer noch eine epidemiologische Rechtfertigung findet, da 
nach wie vor der Anteil der Schwulen an allen AIDS-Betroffenen bei rund 
70% liegt). 

Dennoch: ich plädiere perspektivisch für eine "Normalisierung" des 
Verhältnisses von Drogenarbeit und Drogenselbsthilfe innerhalb des 
"AIDS-Hilfe-Ganzen": das bedeutet, daß grundsätzliches Vertrauen in die 
gemeinsame Philosophie {..lebensstil akzeptieren, Selbsthilferessourcen 
fördern, strukturelle Prävention wollen, die Betroffenenkompetenz re-
spektieren") besteht, dieses Vertrauen alle Arbeitsbereiche solidarisch 
durchziehen und sich gegen Tendenzen der Partikularisierung und Spal-
tung - z.B. Schwule versus "Drogis", Primarprävention versus Finalpflege, 
Männer- versus Frauenprobleme, Professionalität versus Selbsthilfe, so-
zialwissenschaftliche Forschung versus Unmittelbarkeitsempirie, Schul-
medizin versus Alternativmedizin, psychosoziale Betreuung versus Hand-
lungskompetenz, HIV-Positive versus HIV-Negative, nationale versus in-
ternationale Arbeit usw. - richten müßte. Die große Stärke der DAH liegt 
bislang gerade im kritisch-solidarischen Dialog aller Facetten des gesam-
ten AIDS-Hilfe-Netzwerkes und in der darin entfalteten "Dialektik der 
Widersprüche" . 

Es wäre geradezu fatal für die AIDS-Hilfe-Bewegung, sich zu einer 
eindimensionalen Struktur zu verkürzen. Das gilt gerade auch für unse-
re Bündnispolitik. Es ist die unmittelbare Stärke unserer Arbeit, immer 
auch Bündnispolitik betrieben zu haben. Ergebnisse dieser Bündnispoli-
tik sind unter anderem die Zusammenarbeit des Schwulenreferats mit 
beiden schwulenpolitischen Verbänden SVD und BVH, die Zusammenar-
beit in den "Präventionskonferenzen" mit kritisch-solidarischen Wissen -
schaftlern, die enge Zusammenarbeit mit "akzept", der kritische Dialog 
mit dem FDR und der DHS (auch diese Verbände sind nicht grundsätzli-
che "Feinde"), der Aufbau des Frauennetzwerks und der Deutschen 
AIDS-Stiftung, der kritisch-konstruktive Dialog mit der (Pharma-)Indu-
strie, die Einbettung in das EuroCASO- und ICASO-Netzwerk und vieles 
andere mehr. Innerhalb der DAH-Struktur ist JES eingebettet in das Dro-



genreferat und - perspektivisch - in das gemeinsame Referat Drogen! 
Strafvollzug. Die Mitarbeit im "Referatsganzen" muß dabei geprägt sein 
von kollektiver Solidarität und Absprache, von Vertrauen und von Ver-
antwortlichkeit gegenüber Inhalten und Form (z.B. Haushaltsumset-
zung, Sachberichtspflicht, Kenntnis der Grundlagen der Projektförde-
rung usw.). 

Der Schwerpunkt Frauenarbeit innerhalb der Drogenarbeit kann 
nicht allein im Referat geleistet werden; er muß in Kooperation mit dem 
Frauenreferat erfolgen. Voraussetzung für eine eigenständige Entwick-
lung können nur Projekte innerhalb des AIDS-Hilfe- und JES-Netzwerkes 
sein, etwa Frauenprojekte von Drogenhilfeeinrichtungen oder frau-
enspezifische Zusammenschlüsse innerhalb der JES-Frauen. 

4. Der Drogenbereich 
der AIDS-Hilfen 

Intematio~V:emetzungsarb.ei,--__________________ _ 

Die internationale Perspektive war im Drogenreferat und in der JES-Ko-
ordination von Beginn an selbstverständlich: als Bindeglied und Mittel 
zur Stärkung der eigenen Identität, zur Einbettung in europäische und 
globale Zusammenhänge und auch für den Erfahrungsaustausch. Diese 
perspektivische Arbeit ist mittlerweile weltweit anerkannt, sowohl im lo-
sen Netzwerk der internationalen "scientific community", der NGOs und 
der Selbsthilfegruppen - insbesondere über EIGDU (European Interest 
Group of Drug Users) und IDUN (International Drug Users Network) - als 
auch über die WHO und die Gremien der EG . Der Drogenreferent wie 
der JES-Koordinator haben entsprechende Kontakte aufgebaut, werden 
von der WHO und anderen internationalen Zusammenschlüssen und 
Netzwerken in Expertisen einbezogen und können diese Arbeit vielfach 
nutzen, um das grundlegende Ideengeflecht der strukturellen Prävention 
weltweit vorzustellen und zu vertreten. 

Dabei sind die unmittelbare Selbsthilfe-Expertise und die wissen-
schaftliche Vernetzung gleichermaßen gefragt. Beide Bereiche haben 
mittlerweile einen eigenständigen Charakter und auch einen Umfang 
entwickelt, der genaue Absprachen über internationale Tätigkeiten (wie 
Vorträge usw.) nicht immer zuläßt, aber geprägt sein sollte von beider-
seitiger Unterrichtung, gemeinsamer Einschätzung der Aktivitäten und 
gegenseitigem Vertrauen. Auch vor dem Hintergrund eventueller MitteI-
kürzungen in der Zukunft müssen Kernaktivitäten gesichert bleiben: et-
wa die Involvierung in die internationalen "Harm Reduction"-Konferen-
zen und in das EIGDU-Geflecht. 
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Zusammenarbeit_mit "akzept" 

Der Aufbau von "akzept" war strategisch von der DAH von Anfang an 
gewollt und auch unterstützt. Wir haben erstens schnell begriffen, daß 
wir als AIDS-Hilfe in die drogenpolitische Defensive geraten würden, fän-
den wir nicht Verbündete im Drogenhilfesystem selbst. Zweitens wurde 
die Absicht des Drogenreferats, einen alternativen, oppositionellen Ver-
band zu den bestehenden (DHs, FDR) aufzubauen, von etlichen Initiati-
ven und Vereinen im Drogenhilfesystem sehr begrüßt, um nicht alle dro-
genpolitischen Veränderungen nur aus der AIDS-Krise heraus begründen 
zu müssen. 50 war die Gründung von "akzept" 1990 in Bremen nur fol-
gerichtig. Ebenso klar war von Anfang an, daß ein solcher Verband nicht 
originär Selbsthilfeverband sein würde und sein könnte (und so sind bis-
lang auch nur wenige Junkiebünde und JEs-Gruppen Mitglied), auch daß 
ein solcher Verband ohne Unterstützung durch die DAH nicht überle-
bensfähig wäre. Diese Unterstützung ist gegeben durch gemeinsame Ak-
tivitäten (etwa die Herausgabe des drogenpolitischen Memorandums), 
Unterstützung des 1. "akzept" -Kongresses, gemeinsame Diskurse (Dro-
gen- und AIDS-politisches Forum), aber auch durch die ideelle Unterstüt-
zung meiner Arbeit im Vorstand von "akzept". Nach wie vor kann sich 
"akzept" keine eigene Geschäftsstelle mit politischer Geschäftsführung 
leisten; langfristig wird dies kaum aufrechtzuerhalten sein. 

Es ist jedoch schon gelungen, den 2. "akzept"-Kongreß völlig eigen-
ständig zu organisieren und ihm auch ein charakteristisches Profil zu ge-
ben . 1993 überschnitt sich der "akzept"-Kongreß allerdings bedauerli-
cherweise mit der Internationalen AIDS-Konferenz in Berlin, die viele 
Ressourcen aufgebraucht hat. Es gibt aber meines Erachtens keinen 
Grund, die enge bündnispolitische Kooperation mit "akzept" in Frage zu 
stellen; es kann auch überhaupt nicht im Interesse der Junkie-Selbsthilfe 
sein, diese Kooperation kappen zu wollen, da JEs-selbsthilfe zwar eigen-
ständig sein soll und muß, aber nach wie vor der Unterstützung inner-
halb des Drogenhilfesystems bedarf. 

Der "akzept" -Kongreß legt im übrigen ein beredtes Zeugnis für die 
unmittelbare Einbeziehung von JEs ab - etwa bei der gemeinsamen Vor-
bereitung und Durchführung des Kongresses und auch bei den materiel-
len Bedingungen (geringer Teilnahmebeitrag, weitgehend kostenlose 
Unterbringung der JEs-Teilnehmer usw.). JEs war und ist ein entschei-
dender Bestandteil des "akzept"-Kongresses, und dennoch sind beide 
Initiativen nicht identisch, können es auch von ihrer Rolle, Identität und 
Perspektive her gar nicht sein. 50 notwendig Selbsth ilfe ist, so wenig 



kann sie allein - ohne professionelles Unterstützungsnetzwerk etwa im 
Bereich von niedrigschwelligen Kontaktläden, Übernachtungseinrichtun-
gen, Spritzenvergabeprojekten, Druckräumen usw. - ihre Aufgabe wahr-
nehmen. 

Notwendig wäre hingegen eine analytische Bestandsaufnahme und 
Einschätzung der Überschneidungen, Rollen und Aufgaben von akzeptie-
render Drogen- und AIDS-Hilfe und Selbsthilfe. Es darf nicht übersehen 
werden, daß Junkie-Kontaktläden, die von JES-Gruppen betrieben wer-
den, ihrerseits professionelle Standards entwickeln, auch ähnliche Ar-
beitsfelder wie professionelle Drogenhilfe besetzen und ebenfalls zur 
"Klientisierung" der Drogenszene beitragen, weil möglicherweise nur 
ein sehr kleiner Teil der Szene in der Lage ist, emanzipatorisches Potenti-
al zu entwickeln. Diese Analyse sollte ebenfalls kritisch-solidarisch erfol-
gen, nicht in gegenseitigem Mißtrauen oder in Konkurrenz zueinander. 
"akzept" e.V. hat das Netzwerk von niedrigschwelliger, akzeptierender 
Drogen- und AIDS-Hilfe in diesem Bereich weitgehend organisiert (mit 
über 40 Mitgliedsvereinen bundesweit, die rund 80% aller niedrigschweI-
ligen Drogenarbeit repräsentieren), und gerade das macht eine enge Ko-
operation und Unterstützung um so wichtiger. Daß innerhalb von "ak-
zept" e.V. mittlerweile ein Netzwerk kritisch-solidarischer Wissenschaft-
ler entsteht, ist keineswegs eine Schwäche, sondern eine Stärke des 
Verbandes. Es ist kein Fehler der DAH, dieses Netzwerk zu unterstützen, 
sondern ein geradezu politisches und präventionslogisches Muß! 
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Stärkung des Drogenbereichs durch Selbsthilfe 
(Protokoll der Arbeitsgruppe ) 
Werner HermannjDoris Eggers 

Die Aufgabensteilung der in Arbeitsgruppen geführten Debatte zielte 
auf die Entwicklung einer Strategie zum Selbstverständnis der JES-Selbst-
hilfe. Wir müssen jetzt neue Impulse setzen, um der Öffentlichkeit besser 
zeigen zu können, wie wichtig der Stellenwert der Selbsthilfe im Drogen-
bereich der Deutschen AIDS-Hilfe ist. Es geht um Verwurzelung und Mit-
spracherecht auf allen Ebenen. Es geht um unsere Sache, nicht um Selbst-
profilierung! Wir sollten anfangen mit der Bestandsaufnahme unserer 
jeweiligen Aktivitäten. Wir sollten die Beziehung von JES zum Drogen-
bereich der AIDS-Hilfen prüfen. Und wir sollten gemeinsame Projekte 
starten, zusammen in die Öffentlichkeit gehen, "das große Schweigen 
brechen"! Wichtiger erster Schritt ist die Mitgliedschaft in den AIDS-Hil-
fen, und zwar 
• der Vereine/Gruppen, 
• der Einzelpersonen/JES-Aktivisten, 
wobei die Mitgl iedschaft der JES-Vereine bei den örtlichen AIDS-Hilfen 
prioritär sein sollte . 

~nkU:..Mitgliedsch.a..u. __________ _ 

Ein Mittel zum Knüpfen von Verbindungen ist die Mitgliedschaft, wobe i 
die Begriffe Mitgliedschaft und Mitarbeit zwei verschiedene Dinge be-
zeichnen, wie man sich immer wieder vor Augen halten sollte . Mitglied-
schaft, das kann in unserem Zusammenhang bedeuten: 
• Mitgliedschaft in den örtlichen AIDS-Hilfen 
• in den Landesverbänden 
• in der Deutschen AIDS-Hilfe. 

Es muß geklärt werden, ob es Möglichkeiten gibt, den jährlichen Mit-
gliedsbeitrag für JES-Gruppen in den jeweiligen Verbänden zu ermäßi-
gen. Durch die Mitgliedschaft in den Landesverbänden besteht die Mög-
lichkeit, JES-Aktivisten in die Vorstände der Landesverbände zu wählen. 
Die Landesverbände der AIDS-Hilfen werden zum großen Teil von Schwu-
lenvertretern dominiert. Vor dem Hintergrund drohender MitteIkürzun-
gen muß unser Ziel die Verbesserung unserer Position auf allen Ebenen 
der AIDS-Hilfe sein. 



Beispiele hierfür: 
• Spritzen-Entsorgungsbehälter aufstellen und gemeinsam entsorgen 
• Safer-Use-Plakat und Selbsthilfe-Vernetzungsplakat in den AIDS-Hilfen 

aufhängen 
• "schwarze Bretter" von JES in den AIDS-Hilfen anbringen 
• Hinweis darauf, daß es nicht nur Schwulen plakate gibt 
• gemeinsame Sitzungsräume für Schwule und Junkies einrichten 
• öffentliche Aktionen mitnutzen 
• in Eigenregie neue Angebote schaffen 
• nicht nur im Drogenbereich mitwirken, sondern auch in anderen Be-

reichen der AIDS-Hilfe, z.B. Frauengruppe, Positivengruppe, Pflege, Be-
treuung 

PunktJII~Ugemein~Öffentlichkeitsarbeit. ____ _ 

Unabhängig von der Öffentlichkeitsarbeit der AIDS-Hilfen müssen wir 
unser Informationsmanagement selbst übernehmen, Inhalte und Schwer-
punkte selbst bestimmen und nach außen vertreten. JES-Aktivisten sollen 
Kommentatoren sein und öffentlich Stellung beziehen: erstens vor Ort 
und zweitens im Rahmen der Deutschen AIDS-Hilfe. Wichtig ist, einen 
guten Kontakt zu Multiplikatoren aufzubauen, z.B. bei Fernsehen, Medi-
en, Zeitungen usw. 

Unser Ziel : fundierte lobbyarbeit leisten. Um unsere eigene Öffent-
lichkeitsarbeit machen zu können, sollte es in den JES-Seminaren ver-
stärkt entsprechende Trainings geben. Wir brauchen erfahrene Presse-
sprecher für JES! 

Punhnl~Ko.orrlinatorentreffen 

Die Koordinatorentreffen sollten für den Erfahrungsaustausch und die 
Strategieentwicklung genutzt werden. Die JES-leute sollten in die Pflicht 
genommen werden 1. über den Rundbrief und 2. über die Koordinato-
rentreffen. Die jeweiligen Verteilerlisten der einzelnen "Schienen" sind 
zu überprüfen und zu aktualisieren. Die Einladungen zu den "Schienen"-
Treffen müssen die jeweiligen Tagesordnungspunkten enthalten (Frist 14 
Tage, damit die Gruppen planen können). Die "Schienen"-Koordinatoren 
sind die Ansprechpartner für die Drogenreferenten der AIDS-Hilfen. Sie 
treffen sich vier- bis sechsmal im Jahr. 
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PunkLV: Gründung_deLpennanenten Arbeitsgmp.pe/KontinuitäL 

Die Arbeitsgruppe besteht je zur Hälfte aus JES-Leuten und Mitarbeitern 
aus AIDS-Hilfen. Die Aufgabe der Arbeitsgruppe besteht darin, ein ver-
nünftiges Verhältnis zu den Mitarbeitern der regionalen AIDS-Hilfen und 
zum Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe zu finden . Die Arbeitsgruppe soll 
sich ab jetzt regelmäßig treffen. 



Der Drogenbereich in den AIDS-Hilfen 
(Protokoll der Arbeitsgruppe ) 
Robert Böhm 

Die Debatte in der Arbeitsgruppe galt der Notwendigkeit einer Zusam-
menarbeit zwischen JES als Selbsth ilfeorganisation und dem Drogenbe-
reich der AIDS-Hilfen. 

Wie findeUleLD.ro.genbereiclLZugang..zUI5elbsthilfe? 

Alle Mitarbeiter von Drogenreferaten in der Arbeitsgruppe waren sich 
über die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit zwischen Drogenrefera-
ten und Selbsthilfe einig. Eine solche Zusammenarbeit umfaßt auf seiten 
der AIDS-Hilfe-Drogenbereiche mehrere Handlungsebenen: 
A) Innerhalb der eigenen AIDS-Hilfe ist die nötige Akzeptanz Drogen-

konsumenten gegenüber zu schaffen. 
B) Über Streetwork und Spritzentausch wird der Zugang zur Szene ge-

sucht; dabei treten Mitarbeiter des Drogenbereichs und JES-Aktivisten 
gemeinsam auf. 

C) Vermittlung in Substitution als Grundlage der Entstehung von Selbst-
hilfe, Unterstützung bei deren Aufbau, Möglichkeiten regelmäßiger 
Treffen in der AIDS-Hilfe. 

Wie findet JES_Zugang zum Dr.ogenbereich der AlUS-Hilfen? 

JES-Aktivisten sollten die Mitgliedschaft in den AIDS-Hilfen anstreben, 
um die Interessen der Drogenkonsumenten mit HIV/AIDS vertreten und 
um Angebote zu gemeinsamen Aktionen auf der Szene machen zu kön-
nen. 

Wo liegen die SchwierigkeiteafüLeine Zusammenarbeit? 

In der Arbeitsgruppe wurde deutlich, daß es auf beiden Seiten viele 
Berührungsängste und Vorurteile gibt. So besteht in den AIDS-Hilfen auf-
grund von Erfahrungen aus der Vergangenheit vielfach ein mangelndes 
Vertrauen gegenüber Junkies; dieses generell negative Bild gilt es rich-
tigzustellen. Bei Junkies ist noch immer die Meinung vorherrschend, 
AIDS-Hilfen seien nur für die Belange der Schwulen da. Nicht-infizierte 
Junkies wiederum haben Angst, mit AIDS in Zusammenhang gebracht zu 
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werden. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe sehen in der Selbsthilfe eine 
Chance, die Schwierigkeiten zu überwinden und gemeinsame Strategien 
zu entwickeln; beide Betroffenengruppen haben ihren Platz in der AIDS-
Hilfe. 

Von der DAH wird mehr Unterstützung für den Drogenbereich der regio-
nalen AIDS-Hilfen erwartet; der enorme Stellenwert, den der Drogenbe-
reich in vielen AIDS-Hilfen hat, wird leider in der DAH insgesamt nicht 
transparent. Die DAH sollte ihr Material verstärkt über die Selbsthilfe JES 
an die AIDS-Hilfen weitergeben. Auch die Treffen der "Schienen"-Ver-
netzung sollten über die DAH den Drogenbereichen der einzelnen AIDS-
Hilfen mitgeteilt werden. 



Die Koordination der JES-Arbeit 
in der .. SÜdschiene" 
(Protokoll der Arbeitsgruppe ) 
Achim Dietel 

Die AufgabensteIlung der Arbeitsgruppe war die Wiederbelebung der 
Koordination und Vernetzung in der "Südschiene", also in den Bundes-
ländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland. Wir 
wollen deutlich machen, daß die JES-Selbsthilfe ein unverzichtbarer Teil 
der Drogenbereiche der AIDS-Hilfen - darüber hinaus auch ganz allge-
mein, daß die Selbsthilfe ein unverzichtbarer Baustein einer effektiven 
Drogenhilfe - ist. Die Position von JES gegenüber DAH, BZgA, DHS, "ak-
zept" e.V. und anderen Verbänden soll gestärkt werden. Um dies zu er-
reichen - so kamen wir überein -, wird die Koordination nicht mehr wie 
bisher von einer Person allein geleistet. Die Verantwortung für diese Auf-
gabe liegt künftig bei einer Gruppe. Die Entscheidung fiel auf die JES-
Gruppe Tübingen. 

Folgende Maßnahmen erscheinen uns als konkrete Vernetzungsstrategi-
en geeignet: 

Wir wollen erreichen, daß die DAH uns vier bis sechs Treffen zum Erfah-
rungsaustausch finanziert. Auf den ersten Treffen soll ein Papier zur Ak-
tivierung neuer und zur Reaktivierung bestehender Gruppen erarbeitet 
werden. Dazu lädt JES Tübingen alle AIDS-Hilfen mit einer schon beste-
henden JES-Gruppe, alle am Aufbau einer JES-Gruppe interessierten 
AIDS-Hilfen sowie alle schon bestehenden unabhängigen Drogenselbst-
hilfegruppen ein. 

Vor dem ersten Treffen verschickt die JES-Gruppe Tübingen einen 
Brief über die Landesverteiler, indem sie über die geplanten Aktivitäten 
informiert. Sie bittet darin auch um Zusendung von Infos für ein - ge-
plantes - monatlich erscheinendes Infoblatt. So sollen ein zusätzlicher In-
formationsaustausch und ein engeres Zusammenrücken erreicht werden. 
Dieses Infoblatt "Südschiene" soll zu einer ständigen Einrichtung ähnlich 
dem "Rundbrief" werden. Es soll Infos aus den einzelnen Regionen, Zei-
tungsartikel und wichtige Nachrichten aus den Bereichen Drogen und 
AIDS enthalten . Wichtig ist hierbei die Mitarbeit der bereits bestehenden 
Gruppen. Zielgruppe der Publikation sollen primär die Betroffenen sein, 
erst sekundär die Öffentlichkeit. Es kann auch eine Hilfestellung für Mit-
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arbeiter aus AIDS-Hilfen sein, die noch keine Drogenselbsthilfegruppe 
haben. 

Ihre Unterstützung für die Tübinger Koordinationsgruppe erklärten 
JES Dortmund und JES Bremen. Sie stellen Know-how und Infomaterial, 
Vordrucke usw. zur Verfügung. 



Gemeinsame Erklärung der Seminarteilnehmer 

HIV-Infizierte und AIDS-Kranke, ehrenamtliche und angestellte Mitarbei-
ter von AIDS-Hilfen aus dem gesamten Bundesgebiet einschließlich der 
neuen Bundesländer, Mitarbeiter des Referates Drogen und Menschen in 
Haft der Deutschen AIDS-Hilfe e.v. (DAH) und der JES-Koordination, Mit-
glieder des JES-Sprecherrates sowie ehrenamtliche und angestellte Mitar-
beiter Berliner Projekte im Bereich AIDS/Drogen veröffentlichen die fol-
gende gemeinsame Erklärung: 

10%ige Kürzungen im DAH-Etat 1994 und die angekündigten weite-
ren Streichungen um Millionenbeträge in den nächsten Haushalten wer-
den allenfalls eine Rumpf-DAH übriglassen, die wesentlichen Aufgaben 
nicht mehr nachkommen kann. Die Kontinuität der Arbeit des Dachver-
bandes der AIDS-Hilfen, ja die Existenz der DAH ist in Frage gestellt. Die 
Arbeit der lokalen AIDS-Hilfen ist davon fundamental betroffen. 

Die Unterstützer dieser gemeinsamen Erklärung haben in Berlin vom 
11 . bis 13. Februar effektive Gegenmaßnahmen gegen diese Absichten 
der Gesundheitsplaner in Bonn erörtert und beschlossen. Insbesondere 
geht es um die solidarische materielle, technische und finanzielle Unter-
stützung und Berücksichtigung der Selbsthilfegruppen der AIDS-Hilfen 
und des JES-Netzwerks mit seinen Vereinen und Initiativen. Dabei haben 
die bundesweite Koordination und die Projekte und Seminare der JES-
Koordination im Drogenreferat der DAH zentrale Bedeutung für das 
ganze Netzwerk, aber auch für die Deutsche AIDS-Hilfe, die mit dem JES-
Netzwerk den Zugang zu und die Arbeit mit Drogenkonsumenten inte-
griert. Ohne das Drogenreferat und ohne das JES-Netzwerk wäre die 
DAH nicht mehr die DAH. Die Integrierung von JES - wegen fehlender 
staatlicher Förderung durch Eigenmittel der DAH - kam durch das Votum 
der Mitgliederversammlung der DAH im Jahre 1990 ohne Gegenstimmen 
zustande und besteht fort. Des weiteren geht es um die Verbesserung 
der Arbeit im Drogenbereich der AIDS-Hilfen, es geht um die Beendigung 
von Ausgrenzung und Benachteiligung, es geht in der Phase angekün-
digter Streichungen - auch die Förderer örtlicher AIDS-Hilfe-Angebote 
widerstehen der lockung von Einsparungen im Drogen-/AIDS-Bereich 
nicht - gleichzeitig um den Ausbau und die Anpassung der Hilfsangebo-
te an den Bedarf. Wir finden den Bedarf vor! 

In einer aktuellen Studie von fünf Forschungsinstituten ("Drogentod-
Studie") wird die Zahl der bundesdeutschen Gebraucher/Abhängigen 
von illegalen Drogen sowohl mit 40.000 wie mit 400.000 angegeben . Seit 
20 Jahren wird in der Medienöffentlichkeit unverändert die Zahl 100.000 
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genannt. Diese enorme Differenz und weitere Unsicherheitsfaktoren ma-
chen die Aussagen des AIDS-Zentrums des Bundesgesundheitsamts (BGA) 
zur AIDS-/Drogen-Problematik fragwürdig. Das Zahlenmaterial des BGA 
eignet sich nicht dafür, vom Bundesministerium für Gesundheit als allei-
nige Grundlage für die Definition der Anti -HIV/AIDS-Strategie in einer ra-
tionalen Gesundheitspolitik herangezogen zu werden, soll diese 
• in den richtigen Proportionen sein 
• den Grundsätzen der strukturellen Prävention folgen 
• zielgerichtet die Bevölkerungsminderheit der Drogengebraucher berück-

sichtigen 
• sich an der Minimierung des gesamtgesellschaftlichen Schadens durch 

die Immunschwächekrankheit orientieren. 

Das BGA-Zahlenmaterial muß durch den Bedarf ergänzt werden, der von 
Krankenhäusern, Tageskliniken, AIDS-Beratungen, AIDS-Hilfen einschließ-
lich DAH, AIDS- und Drogenhilfeprojekten, Pflegeeinrichtungen und vom 
JES-Netzwerk mit seinen angeschlossenen Projekten gemeldet wird . 

Der Rückgang der HIV-Neuinfektionen bei Drogengebrauchern ist 
ein großer Erfolg der Aufklärung und der Safer Use- und Safer Sex-Emp-
fehlung durch die Betroffenengruppen und die AIDS-Hilfen, der auch 
mittels niedrigschwelliger und Pro-Überiebens-Hilfen im Drogenhilfe-
IAIDS-Hilfe-/Selbsthilfebereich erreicht wurde. Die Ersatzdrogenbehand-
lungen mit Methadon und Codein sind es, die eine ganze Kette von Pro-
jekten bei i.v. Drogengebrauchern überhaupt erst ermöglichen; sie be-
deuten Lebenszeitgewinn für positiv getestete Drogenkonsumenten, 
dienen aber auch der Primärprävention. Trotz dieser erfreulichen Maß-
nahmen (die jetzt wieder verschwinden) steigt die absolute Zahl der HIV-
Infektionen an. Dem Infektionsverlauf und der wachsenden Gesamtzahl 
der Infizierten entsprechend ist das Ende der Inkubationszeit, d.h. der 
Krankheitsausbruch, für immer mehr Drogengebraucher gekommen. 
Diese haben heute die höchsten Zuwachsraten, was den Ausbruch der 
Krankheit angeht. Dabei werden Unterversorgung, Armut und Obdach-
losigkeit offenbar, die selbst mit einer Aufstockung der Mittel für AIDS-
Hilfen und andere Träger in den Bereichen Betreuung, Pflege, Hilfe, 
Überbrückung von Notlagen, Wohnen und Behandlung kaum kompen-
sierbar sind. 

Die Mittel des Dachverbandes Deutsche AIDS-Hilfe e.v. für Präven-
tion, Aufklärungsmaterial und Ausbildung in AIDS-Hilfe und Selbsthilfe, 
für Personal- und Interessenvertretung der HIV-Infizierten und Erkrank-
ten, stehen in direkter Beziehung zur Eindämmung bzw. Ausdehnung 



der Epidemie und ihres Verlaufs. Der gesamtgesellschaftliche Schaden 
von Etatkürzungen liegt auf der Hand. Statt die Bekämpfung der Krank-
heit und des Virus zu intensivieren, nimmt der Staat mit Etatkürzungen 
für die DAH in Kauf, daß die Arbeit der lokalen Selbsthilfe durch JES und 
die örtlichen AIDS-Hilfen gelähmt und ausgedünnt wird . Die Projekte 
und Vorhaben für die verschiedenen Betroffenengemeinden geraten in 
eine traurige und absurde Konkurrenz zueinander. In der DAH stehen zu-
erst die durch Eigenmittel geförderten Bereiche zur Disposition, sind die-
se Mittel doch als Notrücklage vorgesehen, um Härten als Ergebnis von 
Streichungen abzufedern. Projekte aus der Sekundärprävention für HIV-
Infizierte und AIDS-Kranke, das Pflegereferat. die Netzwerkförderung im 
Drogenreferat durch die JES-Koordination, die zu diesem Zweck geschaf-
fene hauptamtliche Stelle des JES-Koordinators und die von diesem ver-
antworteten Projekte des JES-Bereichs (z.B. JES-Rundbrief, JES-Selbsthil-
fetreffen, die Fortsetzung der JES-Informationsreihe usw.) haben schon 
bei der allerersten Erwägung von Kürzungen in interner DAH-Auseinan-
dersetzung verteidigt werden müssen, bevor sich die Leitung der DAH 
dafür entschied, die Kürzung dieses Etats dem Zuwendungsgeber, der 
BZgA, zu überlassen. Eine Entscheidung von dort über die Kürzungen für 
1994 ist bisher nicht bei der DAH eingegangen. Jedenfalls ist das Thema 
"M ittel für Selbsthilfe im JES-Bereich" nur aufgeschoben, nicht aufgeho-
ben. 

Was können wir tun? _ __ _ 

Ein geharnischter Protest des JES-Sprecherrates und des EIGDU-Sekreta-
riats (European Interest Group of Drug Users) im Gesundheitsministerium 
in Bonn - die Etatkürzungen für die DAH und die Streichung der Netz-
werkförderung im internationalen Bereich der DAH betreffend - begeg-
nete dort der teilweisen Weiterförderung des internationalen Referats 
und des Regionalbüros von EuroCASO; dies bedeutet nicht, daß die Dro-
gen- und AIDS-Selbsthilfe mit ihren internationalen Aktivitäten dort in 
eine Schönwetterzone geraten ist. Diese wird nicht weitergefördert! JES 
- und in der Perspektive auch die aus Länder- und städtischen Mitteln ge-
förderten Landesverbände und örtlichen AIDS-Hilfen - müssen ein koor-
diniertes Maßnahmenbündel beschließen und Punkt für Punkt im Laufe 
des Jahres 1994 umsetzen. Wir müssen uns der Solidarität innerhalb un-
serer eigenen Organisationen versichern, zuerst in der Deutschen AIDS-
Hilfe. Wir müssen die Bedeutung der JES-Selbsthilfe in der Bekämpfung 
der AIDS-Epidemie in das Bewußtsein der Öffentlichkeit und der Politik 
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transportieren und dort die Überzeugung schaffen, daß eine AIDS-Strate-
gie des Laufenlassens und der Nichtbeachtung im Drogenbereich die 
schlechteste Lösung ist. Wir müssen an den Grundsätzen der strukturel-
len Prävention und Selbsthilfe festhalten . Dazu haben die Unterstützer 
dieser gemeinsamen Erklärung eine Reihe von Maßnahmen erörtert und 
beschlossen, die sich durch präzise Analyse der Probleme und Ressourcen 
hoffentlich noch effektiver gestalten lassen, d.h. die folgende Aufzäh-
lung beansprucht nicht, komplett zu sein; ihre Reihenfolge drückt keine 
Priorität oder Rangfolge der Effektivität aus: 

1. Integration von JES-Gruppen und -Aktivisten in die AIDS-Hilfen durch 
Mitgliedschaft in den örtlichen AIDS-Hilfen, den Landesverbänden und 
der DAH. Dies umfaßt auch die Kandidatur für Funktionsämter, Gre-
mienarbeit und Delegiertenposten. Bei der Ausschreibung von Stellen 
sollten Drogengebraucher, Ehemalige und Substituierte berücksichtigt 
werden. 

2. Eigene effektive Öffentlichkeitsarbeit des Drogenbereichs der AIDS-
Hilfen und der JES-Selbsthilfe; Training und Ausbildung für diese Auf-
gabe durch Kooperation mit dem Öffentlichkeitsreferat der DAH. 

3. Intensivierung der regionalen Vernetzung im Rahmen von "Nordschie-
ne", "Südschiene" und " NRW-Koordination", besonders durch einen 
an Projekten und Vorhaben orientierten Erfahrungsaustausch von lo-
kalen AIDS-Hilfen und JES-Selbsthilfe. 

4. Visuelle Präsenz von JES-Selbsthilfe, Drogenbereich und Drogen(sub)-
kultur in den AIDS-Hilfen und der AIDS-Hilfe-Arbeit. 

5. HIV-Positive und Menschen mit AIDS, Drogengebraucher, Frauen, 
schwule Männer, alle Betroffenen werden der Streichung von AIDS 
von der gesellschaftlichen Prioritätenliste auf regionalen Positivenver-
sammlungen und der Bundespositivenversammlung (BPV 94) entge-
genarbeiten und diese Treffen zu Foren der Gemeinsamkeit machen. 
Kürzungen im Etat für HIV/AIDS-Projekte der Sekundärprävention sind 
Ausdruck einer Gesundheitspolitik ohne Solidarität der Gemeinschaft 
mit den Kranken, deren Zahl unaufhaltsam wächst. 

6. Internationale und hier besonders europäische Vernetzung der AIDS-
Hilfen und der Drogen-/AIDS-Selbsthilfe im Rahmen von EuroCASO, 
EIGDU (European Interest Group of Drug Users), im Rahmen des Global 
Network of People Living with HIV/AIDS (GNP+), der Netzwerke der 
Frauen und der Sexworker; Kooperation auch im Rahmen der verschie-
denen WHO-Aktivitäten und des UN-Programms gegen AIDS. Die 
Selbstorganisation der von HIV/AIDS betroffenen Drogengebraucher 



muß dazu eine weltweite Struktur entwickeln bzw. bereits Vorhande-
nes im International Drug User Network (gegründet 1992 in Melbour-
ne, heutige Basis in Sydney/Australien, Repräsentanten in USA, Europa 
und Asien/Pazifik) weiterentwickeln . 

7. Die gegenwärtigen Mittel erlauben Behandlung und Hilfe für alle noch 
lange nicht. Wir halten aber an der Forderung "angemessene Behand-
lung und Betreuung für alle" fest. Die Erweiterung und Professiona-
lisierung der nichtstaatlichen AIDS-Service-Organisationen, der AIDS-
Hilfen, lassen sich nicht einsparen, auch die Selbsthilfeorganisationen 
der Betroffenen nicht. Fachverbände der Drogenhilfe, der DPWV, aber 
auch alle Projekte im AIDS-/Drogen-Bereich werden aufgefordert, ar-
gumentative und praktische Unterstützung zu leisten, um die "Einspa-
rungen " zu verhindern. 

8. Angesichts der Tatsache, daß die Einsparung des JES-Bereichs und ein-
zelner seiner Teile sofort zur Debatte stand, als die 10% ige Kürzung 
des Haushalts 1994 die offizielle und die informelle DAH erschütter-
ten; angesichts der von der Kündigung des Drogenreferenten IIja Mi-
chels ausgelösten Überlegungen, den Drogenreferenten einzusparen 
und angesichts der nicht durch Personal-, sondern durch Eigenmittel 
der DAH aufrechterhaltenen Stelle der bundesweiten JES-Koordina-
tion ist jetzt der Augenblick gekommen, in dem der Klärung und Klar-
stellung des Sachverhalts nicht länger aus dem Weg gegangen werden 
kann. Die Selbsthilfe der von HIV/AIDS Betroffenen mit "Drogenhin-
tergrund", das Netzwerk JES, ist wie die Interessenvertretung der 
schwulen Betroffenen und die Interessenvertretung der infizierten 
Frauen integriert in die Projekte und Vorhaben der Referate der DAH 
und braucht die JES-Koordination und die bundesweiten und primär-
präventiven Maßnahmen, um die Aufgabe von Selbsthilfe der Drogen-
gebraucher zu erfüllen: Zugang zur Gesamtheit der gefährdeten Dro-
gengebraucher, Vervollständigung der Interessenvertretung sowie 
Behandlung und Hilfe für HIV-Positive und erkrankte Drogenkonsu-
menten. 

Amputationsrecht hat niemand in der DAH. Die Singularität der Or-
ganisierung von aktiven Drogengebrauchern gehört zum Potential der 
DAH, im europäischen Kulturkreis ist die Gefährdung und Erfassung 
des Bevölkerungsausschnitts der Drogenkonsumenten durch die AIDS-
Epidemie eine Tatsache. Die Existenzbedingungen für Drogenkonsu-
menten, die eine Ausbreitung des Immunschwächevirus begünstigten 
und weiter begünstigen, sind in anderen drogenpolitischen Zusam-
menhängen Gegenstand der JES-Arbeit, um zu Reformen in Richtung 
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Schluß mit der Prohibition und der Kriminalis ierung der Drogenge-
braucher zu kommen. Wegen der in eins bis acht skizzierten Entwick-
lungen und Vorhaben - und weil der Drogenbereich in der Arbeit von 
immer mehr AIDS-Hilfen einen immer größeren Raum beansprucht -
fordern wir das Kollektivwesen DAH und alle seine Gl ieder (Vorstand, 
Geschäftsführung und die Kollegen aus den Referaten und der Ver-
waltung, den Beirat der DAH und den Betriebsrat der Bundesge-
schäftssteIle) auf, die Arbeit des Drogenreferates und der JES-Koordi-
nation unter allen Bedingungen sicherzustellen. 

9. Unterstützer der gemeinsamen Erklärung und eine begrenzte Anzahl 
(weiterer) Mitarbeiter von AIDS-Hilfen, DAH und JES-Selbsthilfe bilden 
eine permanente Arbeitsgruppe, welche die beschriebenen Maßnah-
men initiiert, durchführt oder ihre Ausführung sicherstellt. 

Gewiß zielt diese gemeinsame Erklärung primär auf die AIDS-/Dro-
gen-Problematik. Schon die erwogenen Schritte und Maßnahmen wei-
sen jedoch auf den größeren Zusammenhang der Streichungen; in 
einem zu engen Verständnis betrifft AIDS eine Reihe ungeliebter Min-
derheiten der Gemeinschaft, von denen eine Mobilisierung ernstzu-
nehmender politischer Gegner der Streichungen nicht erwartet wird. 
Diese Berechnung entspricht dem vertrauten Handlungsschema der 
wirtschaftlichen Krise: den Wehrlosen wird genommen. Die Menge 
der Wahlentscheidungen und die Intensität der Wahlkämpfe der Kan-
didaten und politischen Parteien in diesem Wahljahr 1994 können 
überraschende Entwicklungen bereithalten, insbesondere sicher die 
Bundestagswahl. Wir, die Unterstützer dieser gemeinsamen Erklärung, 
Betroffene, ehrenamtliche und angestellte Mitarbeiter der AIDS-Hilfen 
und der DAH und Aktive des JES-Netzwerkes können uns nicht an das 
Aufkommen günstiger pol itischer Winde halten; wir müssen dieses 
günstige Klima durch unser aktives und überlegtes Vorgehen errei-
chen. Die gemeinsame Erklärung hat dies zum Ziel. 

Berlin, 11.-13.2.1994 
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Thematische SeminarankÜndigung 

JES will mit diesem Seminar die Selbsthilfe in den Haftanstalten unter-
stützen und anregen. Diese Initiative geht über den rein gesundheitli-
chen und AIDS-präventiven Ansatz hinaus. 

Mit folgenden Fragen wollen wir uns befassen: 

• Wie können wir eine Zusammenarbeit zwischen "drinnen" und "drau-
ßen" ermöglichen? 

• Was hat sich im Laufe eines Jahres geändert? 
• Welche Schlußfolgerungen ziehen wir aus dem Stillstand oder aus Ver-

änderungen in Sachen HIV-Prävention, AIDS-Krankenversorgung und 
allgemeiner Gesundheitsversorgung in Haft? 

• Was bedeuten diese Erkenntnisse für die "Knastarbeit" von JES? 

Das besondere Augenmerk gilt dabei der Inhaftierung und Versorgung 
von HIV-infizierten und AIDS-kranken Drogenkonsumenten. 

-- - -



RIV/AIDS im Knast 
(Protokoll) 
Hans-Jörg Geyer 

Was Spritzenvergabe und Spritzentausch angeht, hat sich die gesetzliche 
Lage zum Positiven verändert. Ob und inwieweit diese Angebote im 
Strafvollzog unterbreitet werden, hängt von den jeweiligen Anstaltslei -
tern ab. Was "draußen" praktiziert wird, ist "drinnen" zur Zeit noch 
nicht möglich - und da werden wir uns einklinken. Denn auch für 
"Knackis" gelten die Menschenrechte. 

Justizsenatorin Limbach äußerte zur Spritzenvergabe gegenüber der 
AG "Pumpen in den Knast", sie könne eine solche Maßnahme ihren Be-
amten nicht zumuten. Im Strafvollzug ist es also nicht möglich, steriles 
Spritzbesteck zu erhalten, auch nicht unter AIDS-präventiven Gesichts-
punkten. Und dies, obwohl sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
schon vor langer Zeit gerade deshalb für diese Maßnahme ausgespro-
chen hat! Wir werden eine Liste erstellen, aus der hervorgeht, welche 
Behörden, Organisationen und Gruppen diese Maßnahme unterstützen. 
Die WHO hat entsprechende Empfehlungsschreiben an ihre Mitgliedslän-
der versandt. In "AIDS und Drogen 11. Evaluation AIDS-präventiver Bot-
schaften" aus der Reihe AIDS-FORUM DAH ist der Text abgedruckt. 

Es liegt auch nicht an organisatorischen Hindernissen, daß es im Straf-
vollzug keine sterilen Spritzbestecke gibt. Die Justiz argumentiert, die 
Junkies könnten die Beamten mit infizierten Spritzen bedrohen oder an-
greifen. Die Behörden wollen eine solche Maßnahme nicht. Äußerungen 
anderer Justizsenatoren zu diesem Thema sind derzeit nicht bekannt. 

In Hamburg soll ein entsprechender Modellversuch gestartet werden, 
aber das Justizvollzugsamt sieht trotz besseren Wissens keinen Hand-
lungsbedarf. Die psychologischen und pädagogischen Abteilungen sind 
geschlossen dagegen. Letzter Stand der Dinge: Es soll eine "Handapothe-
ke" (Kondome, Bleach usw.) ausgegeben werden, allerdings ohne steriles 
Spritzbesteck. Leider hat die DAH, die nur ihre Maximalforderungen im 
Blick hat, die kleinen Ziele aus den Augen verloren: eine solche "Hand-
apotheke" hätte es ja auch von ihr geben können. 

Bei der "Handapotheke" stellt sich die Frage der Finanzierung und 
des Arbeitsaufwands. Sie hat zumindest mehr Aussicht auf Erfolg als die 
Spritzenvergabe. Aber ob ein Anstaltsleiter in Bayern oder einem ähnli-
chen Bundesland Bleach in "seinen Knast" läßt, ist fraglich . Außerdem 
könnte die DAH diese Aktionspäckchen ohnehin nur exemplarisch vertei-
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len nach dem Motto "So wird's gemacht". Uns ist hierzu zweierlei einge-
fallen : "Throw in", eine "Über-die-Mauer-Werfaktion" und eine über die 
Gefangenen-Paketkarte laufende Aktion. 

Diese Aktionen lassen sich überall durchführen . Die Verteilung der 
"Handapotheke" in ein oder zwei Haftanstalten durch die DAH kann nur 
in Absprache mit der Anstaltsleitung erfolgen. Um Bleach in den Justiz-
vollzug zu bekommen, kann auf Hygiene verwiesen werden. Auf den Sta-
tionen ließen sich Flaschen mit Desinfektionsmittel aufstellen mit einem 
Aufkleber, der über die Desinfektion von Spritzbestecken aufklärt, und 
jeder könnte sich anonym - soweit dies möglich ist - bedienen. 

Wohin wollen wir? Verhindert etwa die Vergabe von Bleach die Ver-
gabe steriler Spritzbestecke? Wenn es im Strafvollzug L-Polamidon gibt: 
fördert das womöglich die Ausgrenzung und Verfolgung von i.v. Drogen-
gebrauchern? Was nützt Bleach, wenn die Kanüle stumpf, die Spritze de-
fekt (undicht) ist? Gefährdet die Substitution in Gefängnissen die Verga-
be von sterilem Spritzbesteck oder von Bleach? Was ist besser im Straf-
vollzug : Polamidon oder saubere "Pumpen"? Beides ist gut, beides sollte 
verfügbar sein. 

Der Einwand eines Teilnehmers, die Substitution im Strafvollzug kön-
ne dazu benutzt werden, um die daran Teilnehmenden zu kontrollieren, 
ist berechtigt und sollte im Auge behalten werden. 

Wir - befreundete Wissenschaftler und JES - sollten das Thema "steri-
le Spritzen in den Knast" gemeinsam angehen. Mit Hilfe des geänderten 
Gesetzestextes (er enthält zwar leider nur eine entsprechende SolIbe-
stimmung) sollten wir unsere alte Forderung wieder neu beleben. Wün-
schenswert wäre hierzu eine landesweite Aktion aller JES-Gruppen, AIDS-
Hilfen und Sympathisanten. 

Ein Teilnehmer fordert, jeder Sozialarbeiter solle mindestens 15 
Spritzbestecke in den Knast mitnehmen. Zunächst sollten wir die Haftan-
stalten anschreiben und ihnen ein Muster der "Handapotheke" zu-
schicken, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Von 50 Anstalten wer-
den darauf fünf reagieren mit "Ja, wir brauchen 3.000 Päckchen, aber 
wer wird sie bezahlen?" Unsere Päckchen sollten - zusätzlich zu Kondo-
men, Pflastern und Bleach - zwei Spritzbestecke und Infomaterial ("Wie 
benutze ich Bleach? Wie spritze ich risikoarm?") sowie Tupfer enthalten. 
Die DAH muß zugleich klarstellen, daß sie mit dieser Aktion keine Aufga-
ben übernimmt, die Sache des Staates/der Gesundheitsbehörden sind. 

Zunächst werden wir einen Brief an die Haftanstalten richten, in de-
nen wir mehrere Möglichkeiten zur Auswahl anbieten. Etwa so: "Nach 
den aktuellen Gesetzesänderungen ist die Vergabe von Spritzbestecken 



zur HIV/AIDS-Prävention in den Justizvollzugsanstalten gestattet. Wenn 
Sie dazu nicht bereit sind, können Sie Substitution mit L-Polamidon an-
bieten. Und als letztes Mittel gibt es Bleach. Tragen Sie zu einer Minimie-
rung von Gesundheitsrisiken in Haftanstalten bei, am besten durch das 
Verteilen unserer ,Handapotheke' und durch anonymen Spritzentausch. 
Die beste Lösung wäre, HIV-Infizierte, AIDS-Kranke und Junkies aus der 
Haft zu entlassen." Mit einem solchen Brief sollen wir wieder aktiv wer-
den. Dabei wissen wir, daß mit dem von uns Erarbeiteten nur ein kleiner 
Bereich abgedeckt werden kann. 

Am Ende unserer Arbeitsgruppe formulierten wir folgende Thesen 
und Forderungen: 
• Trotz der aktuellen Gesetzesänderung ist der Widerstand gegen eine 

HIV-Prävention durch die Vergabe steriler Spritzbestecke groß. Wir er-
neuern unsere Forderung unter den neuen Bedingungen. Wir ermun-
tern dazu, das "Spritzenverbot" zu unterlaufen. 

• Wir werden über alle Zwischenschritte informieren und Kampagnen or-
ganisieren (Themen: Bleach, Methadon, Gesundheit im Justizvollzug, 
gegen die Isolation der Konsumenten) . Handelnde sind DAH, AIDS-Hil-
fen, JES-Gruppen sowie die Öffentlichkeit (z.B. die AG " Pumpen in den 
Knast" in Berlin) . 

• Die genannten Punkte müssen Schritt für Schritt in konkretes Handeln 
umgesetzt werden, wobei länderspezifisch, anstaltsspezifisch, grup-
pen- und aktionsspezifisch vorzugehen ist. Die materiellen Mittel sind 
Plastikdose, Karton, Gesundheitspack mit Hinweis auf Gesetzesände-
rung, alternativ Spritzen oder Bleach. Die DAH fungiert als Initiatorin. 

• Die Justiz ist darauf hinzuweisen, daß sich selbst unter den Bedingun-
gen von Kriminalisierung und Inhaftierung folgende Alternativen bie-
ten: 
<> Verteilung steriler Spritzbestecke Uetzt möglich aufgrund der Novel-

lierung des BtMG) 
<> Ausgabe von Bleach mit entsprechenden Infomaterialien (Karton für 

jeden Häftling) 
<> Bereitstellen von Desinfektionsmitteln und entsprechenden Infoma-

terialien an bestimmten, allen Gefangenen zugänglichen Stellen, z.B. 
in der Spülküche 
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Drogen im Strafvollzug 
(Referat) 
Martin Funk 

Als langjähriger Drogenbenutzer (seit 1975 auch harte Drogen) mußte 
ich, wie die überwiegende Mehrheit meiner Leidens- und Schicksalsgenos-
sen, längere Zeit den staatlich verordneten Freiheitsentzug hinnehmen. 
Von der Behandlung inhaftierter User in der Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft soll hier die Rede sein. Es sollte endlich aus alten Fehlern ge-
lernt werden. Gefragt sind Verantwortliche, die den Mut haben, neue 
Wege zu beschreiten. Angesichts der unhaltbaren Verhältnisse in bundes-
republikanischen Strafanstalten müssen Alternativen der zügigen Art ge-
funden werden. Das Problem drohender HIV-Infektionen mangels steriler 
Einwegspritzen verträgt keinen Zeitaufschub, da es irgendwann den Tod 
von Menschen zur Folge hat. Als ein bis vor kurzem von Haft Betroffener 
möchte ich hier Stellung beziehen und helfen, Altenativen aufzuzeigen. 

In den 70er Jahren wurden Massen von Junkies inhaftiert. Die Voll-
zugsanstalten waren weder fachlich noch durch Erfahrung auf Drogen-
abhängige vorbereitet. Konfusion auf beiden Seiten war die Folge. Bei 
meinem ersten Aufenthalt in der NA Bremen-Oslebshausen wurden mir 
auf meine Frage nach Beratungsangeboten lediglich die "Anonymen Al-
koholiker" genannt .. . Erst Ende der 70er Jahre kam die städtische Dro-
genberatung regelmäßig in die Anstalt, deren Hauptaufgabe die Ver-
mittlung in Langzeittherapien war. Dies verstärkte sich noch nach der 
Novellierung des BtMG Anfang der 80er Jahre. Das Zauberwort hieß 
"Therapie", und man mußte sehr darauf achten, clean zu werden, wenn 
man auch einmal für ein paar Wochen aus dem Knast wollte. Die Akzep-
tanz des Drogengebrauchs galt als schlecht. Wer ehrlich zu seiner Sucht 
stand, war uneinsichtig, was ihn von "Therapie statt Strafe" ausschloß. 

Selbst erlebt in der NA Bremen im Jahr 1977: Auf eine Gruppe von 
Drogenleuten, die auf dem Flur stehen, kommt im Stechschritt eine drei-
köpfige Abordnung der Beamtenschaft zu . Ohne Anlaß fallen Sprüche 
wie" Fixen könnt ihr am Steintor, hier werden wir's euch schon zeigen." 
"Schade, daß wir eure Zellenschlüssel nicht wegwerfen dürfen. Früher 
wären mal eben die Männer mit den langen Mänteln gekommen." Und: 
"Euch mit eurem Drogenscheiß sollte man vergasen, dann wäre wenig-
stens wieder Ruhe im Bau." 

Diese Geisteshaltung herrschte damals bei ca. 30% der Beamten vor. 
Für diese Beamten, die sogar, wenn auch seltener, im mittleren und 



höheren Dienst zu finden waren, waren Drogengebraucher Abschaum, 
die den Vollzug durcheinanderbrachten und Mehrarbeit bedeuteten. An-
ordnungen wie "UK-Abnahme", "Besuchsüberwachung" und "häufiges 
Filzen der von Usern bewohnten Zellen" mußten ausgeführt werden. 
Junkies waren ziemlich verhaßt. In den Augen vieler Beamter rangierten 
sie in der Knasthierachie ganz unten. Bestätigt wurden sie dadurch, daß 
die Gerichte bei Usern die Zweidrittel-Regelung meist ablehnten und daß 
sie so gut wie nie Ausgang und Urlaub erhielten. 

Die Reaktion der Anstaltsleitungen auf die schnell wachsende Zahl in-
haftierter Drogengebraucher Ende der 70er Jahre war drastisch: Alle Ge-
fangenen, in deren Akten in irgendeiner Form der BtM-Begriff auftauch-
te, wurden auf einer BtM-Liste erfaßt. Dann wurden alle "Listier", die bis-
her auf alle Häuser verteilt waren, in einem Haus zusammengefaßt; es 
gab spezielle Besuchszeiten (mit anschließendem Filzen), Einschränkun-
gen bei der Wahl des Arbeitsplatzes usw. Die hierdurch entstehende 
Kluft zwischen den Junkies und den anderen Gefangenen schien gewollt. 
Bei unpopulären Entscheidungen der Anstaltsleitung, wie z.B. einer ge-
nerellen Urlaubseinschränkung, wurden gerne die Junkies zu Sünden-
böcken gemacht. Urlaube würden, so die Meinung, zum Drogenschmug-
gel mißbraucht. 

Es gab damals nur einen Weg, um in den Normalvollzug zu kommen: 
Man mußte "auf clean machen". Dazu gehörte (neben diversen Urinkon-
trollen, die negativ sein mußten) eine gute Beurteilung durch die Stations-
beamten. Es wurde auf Umgang, saubere Zelle und gutes Betragen geach-
tet. Anfang der 80er Jahre setzte sich im Vollzug allmählich die Ansicht 
durch, daß man Drogenabhängigkeit mit Krankheit gleichstellen sollte. Ig-
noranz und Naziparolen nahmen ab, liberalere Stimmen wurden laut. Man 
wollte helfen, obwohl niemand wußte wie. Aber wehe dem, der sich nicht 
helfen lassen wollte! Es galt "clean und sonst gar nichts". Von akzeptieren-
der Drogenarbeit war man noch meilenweit entfernt. Es war zeitweise 
chic, therapievorbereitende Gruppen anzubieten, auf daß man sich thera-
peutischen Anspruch auf die NA-Fahne schreiben konnte. Von Sachkennt-
nis ungetrübt blühten die "Hilfs"-Angebote. 1981 waren wir die wohl teu-
ersten Knackis von Bremen: Auf der sog. Drogenstation kamen auf zehn 
Gefangene acht Beamte, eine Sozialpädagogin, ein Soziologe und ein Psy-
chologe. Es gab gelockerten Vollzug für uns, sogar Ausgang und Urlaub, 
bis das Projekt nach zwei Jahren eingestampft wurde. Von uns kamen aber 
auch nicht mehr Leute in den Therapieeinrichtungen an als von den Kolle-
gen im Normalvollzug, so daß der Nutzen der Drogenstation nicht zu ver-
kaufen war. Solch hilflose Hilfen waren an der Tagesordnung. 
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1983/84 kam AIDS und damit ein neues Problem, mit dem die User 
und auch das Gefängnispersonal erst mal klarkommen mußten. Auf bei-
den Seiten herrschte große Hysterie und völlige Ignoranz. Erst mit der 
Zeit begann man zu differenzieren, so daß angemessen mit dem Thema 
umgegangen wurde (soweit dies im Knast möglich ist) . Angesichts der 
tödlichen Krankheit sprang die damalige Anstaltsleitung über ihren 
Schatten: Alle positiv Getesteten konnten unbewacht im Rahmen von 
Ausgängen bis zu fünf Beratungsgespräche in Anspruch nehmen, z.B. 
beim Hauptgesundheitsamt. Daß bei dieser Gelegenheit auch Drogen 
konsumiert und mitgebracht wurden, war allen Beteiligten klar. Das war 
eines der wenigen Beispiele von Menschlichkeit im Vollzug. Damit war es 
allerdings nach einem Jahr vorbei, nachdem einige während dieser Aus-
gänge bei Straftaten erwischt und manche der Gesprächstermine gar 
nicht wahrgenommen worden waren. 

Da ich selbst HIV-infiziert bin, ist mir dieses Thema besonders wichtig. 
Ich setze mich seit längerer Zeit dafür ein, daß im Bremer Vollzug saube-
re Spritzbestecke zur Verfügung gestellt werden. Seit 1991 wird dort mit 
L-Polamidon substituiert. Diese lobenswerte Maßnahme hat sicherlich 
vielen Leuten (auch mir) geholfen. Als Druckmittel in den Händen einer 
NA-Leitung ist sie jedoch weniger lobenswert. So wie man früher im 
Vollzug Therapie "anbot", so verhält es sich heute mit der Substitution . 
Vor allem Langzeit-Junkies, die kein L-Polamidon nehmen, müssen heute 
dieselben Repressalien erdulden wie früher. Wer als Abhängiger einge-
stuft wird, aber kein L-Polamidon will, gilt als "nicht behandlungswillig" 
und hat es sehr schwer, Lockerungen zu erhalten. Wer hingegen brav 
sein Polamidon schluckt und auch mit Beigebrauch zurückhaltend ist, er-
hält jede Lockerung: Man weiß ja, er kommt zurück - muß er ja, wenn er 
am nächsten Tag keinen Affen schieben oder sich nicht alles verderben 
will ; denn Flucht bedeutet Abschied aus dem Substitutionsprogramm. 

JES Bremen e.V. ist angetreten, die Zustände in den Bremer Justizvoll-
zugsanstalten zugunsten der dort inhaftierten Drogenabhängigen zu 
verbessern. Dazu gehört für uns in erster Linie, Öffentlichkeit herzustel-
len und kompetente Menschen für uns zu gewinnen. Die Irrwege, auf de-
nen sich die Drogenpolitik (nicht nur in Bremen) befindet, müssen nun, 
nach dem Scheitern des Clean-Anspruchs, endlich verlassen werden. Und 
es gilt, Alternativen zu finden, die den Abhängigen den Vollzug entwe-
der völlig ersparen oder ihnen zumindest einen Vollzug bieten, der glei-
che Resozialisierungschancen eröffnet. Diese Alternativen sollen folgen-
de Punkte beinhalten: 



1. Grundversorgung für noch konsumierende Junkies, d.h. anonyme Ab-
gabe von Einwegspritzen, die rund um die Uhr gewährleistet sein soll -
te (nicht etwa nur beim Arztbesuch). 

2. Freie Wahl des Substituts (L-Polamidon, Methadon, Kodein). Später 
sollte dazu übergegangen werden, direkt mit Heroin zu substituieren. 

3. Strikte Trennung des jeweiligen Konsumverhaltens von der Vollzugs-
planung, also Schluß mit der Bestrafung unangepaßten Suchtverhal-
tens. Beigebrauch mit Ausgangssperre zu belegen (wie in Bremen), 
trägt dieselben Züge wie das sattsam bekannte Clean-Dogma. Neben 
"clean" und Substitution, neben den staatlich anerkannten Maßnah-
men muß noch vieles andere möglich sein. Diese Einsicht sollte sich in 
Vollzugskreisen stärker durchsetzen. 

4. Aufklärung/Prävention. Ich habe während meiner Haftzeit mindestens 
100 Gefangene gesehen, die erst im Vollzug mit harten Drogen ange-
fangen haben. Allgemeiner Frust, Gefühle der Ohnmacht und Hilflosig-
keit begünstigen diese Haltung. "Knastfixer", also Leute, die clean ein-
geliefert und als Junkies entlassen werden (womöglich auch noch mit 
HIV oder Hepatitis infiziert), dürfte der Vollzug auf dem Gewissen ha-
ben. Eine Info-Veranstaltung, die im Rahmen der Aufnahme stattfin-
den müßte und an der Betroffene, z.B. von JES, teilnehmen sollten, 
könnte hier einiges bewirken . Vermittelt werden soll auch, daß Dro-
genkonsum in Haft für den User immer noch Diskriminierung bedeutet. 

Die Verantwortlichen in Bremen sind Änderungen gegenüber leider 
nicht aufgeschlossen. Forderungen der akzeptierenden Organisationen 
werden auf die lange Bank geschoben. Das ist ein menschenunwürdiges 
Inkaufnehmen von Krankheit und Tod. Man verfuhr dann nach dem Mot-
to "Wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis" - er-
wartungsgemäß ohne nennenswerte Resultate. Als nächstes wurde ein 
Hearing für die Bremer Vollzugsbediensteten veranstaltet, in dem über 
das Schweizer Pilotprojekt "AIDS-Beratung und Prävention im Strafvoll-
zug" berichtet werden sollte. Der Leiter dieses Projekts, Dr. Nelles, refe-
rierte über diesen weltweit ersten Modellversuch, in welchem Strafge-
fangenen sterile Spritzen zur Verfügung gestellt wurden. Neben Dr. Nel-
les kamen auch andere Befürworter dieser Maßnahme zu Wort (z.B. JES 
Bremen). Danach sprachen verschiedene Vollzugsbeamte, mehrheitlich 
Gegner einer Spritzenvergabe. Ihre Haltung begründeten sie vor allem 
damit, daß zwischen der Spritzenvergabe und dem Resozialisierungsauf-
trag eine Diskrepanz bestehe; die Maßnahme würde als Ermunterung 
zum Drogenkonsum mißverstanden. Man befürchte außerdem eine Aus-
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weitung der "Drogen-Mafia" und des Drogenkonsums und daß Spritzen 
als Waffe gegen Beamte eingesetzt würden. (Als ob dies nicht auch jetzt 
schon möglich wäre, glücklicherweise aber so gut wie nie vorkommt.) Ein 
kleinerer Teil der Beamtenschaft sprach sich für eine generelle Freigabe 
von Drogen aus; erst dann könne man auch Spritzen vergeben. Eine sol-
che Forderung könnte aber auch eine Taktik sein, um die Vergabe steriler 
Einwegspritzen auf die lange Bank zu schieben . 

Zum Abschluß: JES wird sich mit verstärkter Kraft für eine Verbesserung 
der Gesundheitsvorsorge, wie wir sie uns vorstellen, engagieren. Wir wol-
len und können es nicht länger hinnehmen, daß sich in deutschen Justiz-
vollzugsanstalten Tag für Tag Menschen mit lebensbedrohenden Krank-
heiten infizieren. 



AUernatiyen in Haft 
(Referat) 
Karlheinz Keppler 
M.A., Medizinaloberrat, 
Arzt der JVA für Frauen Vechta 

spontan hatte ich bei dem Thema "Alternativen in Haft" die Assoziation, 
man sollte ein Seminar zum Thema "Alternativen zu Haft" machen. In 
diesem Referat werde ich die Drogensituation im Vollzug darstellen und 
folgende Punkte herausarbeiten: 

1. Welche medizinischen Aspekte und Problemfelder gibt es? (Hier wird 
es vor allem um das Problem Hepatitis gehen, da HIV/AIDS bereits weit-
gehend diskutiert wird). 

2. Inwieweit unterscheidet sich die Situation in Haft von der außerhalb 
der Mauern? 

3. Welche der geforderten "Alternativen in Haft" kann, soll und muß der 
Vollzug verwirklichen (Entzug, Substitution, Safer Use, Safer Sex, Frei-
gang, Urlaub, therapeutische Angebote, externe Organisationen in Ju-
stizvollzugsanstalten)? 

4. Eine Alternative in Haft: Die Methadonsubstitution an der Justizvoll-
zugsanstalt für Frauen in Vechta . 

Drogensituation imJlollzug 

• Es gibt keine drogenfreien Justizvollzugsanstalten in der Bundesrepu-
blick Deutschland. 

• Die Gruppe der Drogenabhängigen ist in vielen Justizvollzugsanstalten 
eine große (manchmal die größte), homogene, geschlossene Gruppe 
und bestimmt in weiten Teilen das Vollzugsgeschehen. 

• Der Vollzug in seiner bestehenden Form eignet sich nicht zur Unter-
bringung von Drogenabhängigen. Wesentliche Forderungen des Straf-
vollzugsgesetzes (Vorbereitung auf Legalbewährung in Freiheit; der 
Vollzug soll sich möglichst an der Wirklichkeit außerhalb der Mauern 
orientieren; schädlichen Folgen des Vollzugs soll entgegengewirkt wer-
den) können nicht verwirklicht werden. 

• Die Drogensituation in den Anstalten - wenig Spritzen, knappe Drogen 
spiegelt die gesellschaftliche Realität wider, deren besonderes Kennzei-
chen knappe Ressourcen sind. 
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Diese Knappheit der Ressourcen führt über Mehrfachbenutzung von 
Spritzen und Weitergabe von Virusinfektionen in ein seuchen- bzw. in-
fektionshygienisches Dilemma. Hier fallen besonders die über die Spritze 
übertragenen Hepatitisarten Bund C ins Auge. Zur Größenordnung des 
Problems einige Zahlen aus der Justizvollzugsanstalt für Frauen in 
Vechta. 

_________ D .... l ... • e'-'J"-'u ... s ... tizv ... · ..,.,ollzugsanstalt für Frauen iILV..ech ________ _ 

Die NA für Frauen in Vechta ist die zentrale Hafteinrichtung des Landes 
Niedersachsens für Frauen mit 169 Haftplätzen. 

Zum Stichtag 3.11 .92 waren (bei leichter Überbelegung) von 176 in-
haftierten Frauen 44% intravenös drogenabhängig. Eine Untersuchung 
der drogenabhängigen Inhaftierten auf bestehende und durchgemachte 
Hepatitiserkrankungen erbrachte für den Untersuchungszeitraum 1.7. bis 
31.10.92 folgende Situation: 
• Von den getesteten drogenabhängigen Inhaftierten hatten 80% sero-

logisch Zeichen einer Hepatitis A, B oder C. 

• Ein Viertel hatten serologisch Zeichen einer Hepatitis A, ebenfalls ein 
Viertel Zeichen einer Hepatitis B, knapp zwei Drittel Zeichen einer He-
patitis C. 

• Von den getesteten drogenabhängigen Inhaftierten mit Hepatitis hat-
ten ca . ein Drittel nicht nur eine Hepatitis, sondern eine Kombination 
von zwei oder allen drei Hepatitiserkrankungen. 

Vergleichbare Zahlen finden sich auch in der Literatur. 

Hepatitiserkrankunge~ 

Mittlerweile gibt es sieben verschiedene Hepatitiserkrankungen, be-
zeichnet mit den Buchstaben Abis G. Im folgenden werden die Hepatitis-
arten A - E erörtert. 

Hepatitis A 

Der Übertragungsweg der Hepatitis A ist fäkal-oral : Das die Erkrankung 
auslösende Agens befindet sich im Stuhl; die Weitergabe erfolgt über 
Toilette> Hand> Klinke> Hand in den Mund. Auf Reisen in tropische 
und subtropische Länder wird das Virus auch durch Nahrung (z.B. ge-
düngten Salat) oder verschmutztes Wasser übertragen. Ganz selten gibt 



es bei der Hepatitis A "fulminate" Verläufe. Normalerweise (in mehr als 
99%) heilt sie aus. Gelegentlich (in 10 %) gibt es verlängerte Verläufe. 
Echte chronische Verläufe über Jahre mit bleibender Infektiosität gibt es 
bei der Hepatitis A nicht. Möglicherweise erhöht die Kombination meh-
rerer Hepatitiserkrankungen bei Drogenabhängigen die Wahrscheinlich-
keit eines fulminanten Verlaufs. 

In Europa ist die Zahl der Hepatitis A-Erkrankungen in der Allgemein-
bevölkerung eher gering. In den Industrienationen West- und Nordeuro-
pas und in Nordamerika weisen weniger als 10% der unter 40jährigen 
Zeichen einer durchgemachten Hepatitis A auf. 

Gegen Hepatitis A gibt es mittlerweile einen Impfstoff. 

Hepatits B 

Der Übertragungsweg ist parenteral, d.h. unter Umgehung des Magen-
Darm-Traktes, über die Blutbahn im weitesten Sinne. Das Virus kann z.B. 
durch Bluttransfusionen, Verwendung verunreinigter Spritzen und 
Kanülen, aber auch auf sexuellem (auch heterosexuellem) Wege und 
während der Geburt (von der Mutter auf das Kind) übertragen werden. 

In der Allgemeinbevölkerung nehmen 5 bis 10%, bei infiz ierten Neu-
geborenen fast alle Erkrankungen einen chronischen Verlauf. Komplika-
tionen bei chronischen Verläufen sind Übergang in eine Leberzirrhose, 
Entwicklung eines Leberzellversagens oder sogar Übergang in einen Le-
berzellkrebs. 

Die Erkrankungshäufigkeit liegt in der Allgemeinbevölkerung bei un-
ter 10%, in den meisten Untersuchungen bei 6 bis 8%. Auch für Hepatitis 
B gibt es besonders gefährdete Gruppen, z.B. intravenös Drogenabhän-
gige. 

Eine sichere Impfung gibt es seit langem. 

Hepatitis ( 

1989 gelang es Bradley und Houghton, das Hepatitis ( -Virus zu isolieren 
und zu identifizieren. Erst seit kurzer Zeit gibt es serologische Untersu-
chungsverfahren, die mit ausreichender Sicherheit Hepatitis ( -Kranke 
identifizieren können. 

Der Übertragungsweg der Hepatitis ( ist der gleiche wie bei Hepatitis 
B oder HIV (z.B. Bluttransfusionen, Gabe von Blutprodukten, während 
der Geburt, Needle-sharing, Transplantationen, Tätowiernadeln, Sexual-
verkehr) . 
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In der Allgemeinbevölkerung nehmen etwa 50% aller Hepatitis C-Er-
krankungen einen chronischen Verlauf. 50% hiervon entwickeln eine Le-
berzirrhose mit der Gefahr, daß sich ein Leberzellkrebs ausbildet. Medizi-
nische Behandlungen der chronischen Verläufe sind aufwendig und teu-
er und noch nicht sehr erfolgreich. 

Eine Impfung gegen Hepatitis C gibt es noch nicht. 

Hepatitis D (Delta-Hepatitis) 

Die Hepatitis D ist keine eigene Hepatitis, sondern eine Superinfektion 
bei Menschen, die bereits eine Hepatitis B-Erkrankung durchgemacht ha-
ben. Sie führt zu einer Aktivierung der Hepatitis B. Die Kombination He-
patitis B-Delta kann sehr schnell in Leberzirrhose und Leberzellkrebs 
übergehen und hat damit eine deutlich schlechtere Prognose als die nor-
male Hepatitis B. 

Als einziges Therapeutikum steht Interferon zur Verfügung. Diese 
Therapie ist wenig erfolgreich. 

Eine Impfung gegen Hepatitis D gibt es nicht. 

Hepatitis E 

Diese Hepatitis-Form hat, was Übertragungswege, Verlauf und Betroffe-
nengruppen angeht, große Ähnlichkeit mit der Hepatitis A. Sie ist in den 
Industrieländern wenig verbreitet. 

Bei schwangeren Frauen treten gehäuft fulminante Verläufe auf. He-
patitisübertragungen während der Inhaftierungszeit sind eindeutig be-
legbar. 

Das Risiko, sich mit Hepatitis E zu infizieren, ist für intravenös Dro-
genabhängige überaus hoch. Besonders fatal ist die Kombination Dro-
genabhängigkeit und Gefängnis. 

Bereits beim Justizvollzugspersonal sind (ähnlich wie beim medizini-
schen und Laborpersonal) Hepatitis E-Erkrankungen häufiger als in der 
Allgemeinbevölkerung. Noch höher ist die Zahl der Erkrankungen bei In-
haftierten, am höchsten bei drogenabhängigen Inhaftierten. 

Bei Drogenabhängigen zeigen sich zudem meist kompliziertere und 
schwerere Krankheitsverläufe, und sie haben eine wesentlich schlechtere 
Prognose im Hinblick auf Chronizität, Leberzirrhose und Entwicklung ei-
nes hepatozellulären Karzinoms. 



Drogenabhängigkeit, Gefängnis, Medizin (Dia-Vortrag) 

Drogenabhängige inhaftierte Frauen sind nicht nur durch HIV- und He-
patitisinfektionen gefährdet. In der medizinischen Betreuung zeigen sich 
auch zunehmend komplizierte Spritzenabszesse. 

Dia "Venenverlauf Unterarme": Hier wird deutlicht, in welchem Ausmaß 
bei intravenösem Drogengebrauch die Venen beschädigt werden. Die In-
jektionseinstiche - einer neben dem anderen - zeichnen das gesamte 
oberflächliche Venensystem der Arme und Hände nach. 

Dia "Abszess": Derartige Abzesse werden nicht durch Rauschgift schlech-
ter Qualität, sondern durch verschmutzte, mehrfach benutzte Spritzen 
verursacht. Das Rauschgift wird in der Regel mit Säuren aufgekocht und 
ist dadurch weitgehend keimfrei. 

Dia "Spritze": Bei der bakteriologischen Untersuchung konfiszierter 
Spritzen findet man hingegen regelmäßig Kontaminationen mit Bakteri-
en, zum Teil sogar mit Pilzen. 

Dia "Oberflächliche Veränderungen": Solche Befunde, aber auch Allge-
meinsymptome wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen und Schüttel-
frost werden durch schlechten Stoff verursacht. Daher auch der Name 
"Shake" . 

Dia "Abszesse an den Fingern": Nach Injektion in die Fingervenen entste-
hen, wie hier zu sehen ist, Abszesse. Alle anderen Venen waren in diesem 
Fall nicht mehr punktierbar. 

Dia "Muskelinjektion": Auch hier waren keine Venen mehr zu finden . 
Deshalb wurde in die Muskulatur injiziert, und zwar an einer falschen, 
gefährlichen Stelle, in der Nähe des Ischiasnervs. 

Dia "Fußvenen": Sogar in die Fußvenen wird gespritzt. Diese Patientin 
wird inzwischen mit Methadon substituiert, sie spritzt nicht mehr. 

Alternati\fen in Haft 

Angesichts der skizzierten Situation stellt sich die Frage, wie der Vollzug 
reagiert, welche Möglichkeiten er anbietet. Die Arbeit des Vollzuges 
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wird im wesentlichen durch das Strafvollzugsgesetz (StVollzG) bestimmt. 
Dieses fordert: 
• Der Vollzug soll auf ein Leben ohne Straftaten vorbereiten. 
• Der Vollzug soll realitätsnah sein, dem "Draußen" also möglichst gleichen. 
• Schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs soll entgegengewirkt werden. 

Es gibt aber auch das "Äquivalenzprinzip" der WHO. Danach soll die Ver-
sorgung in den Justizvollzugsanstalten genauso sein wie draußen (ein 
Anspruch, dessen Verwirklichung nicht nur am Vollzug, sondern oft auch 
an den Inhaftierten scheitert) . 

Der ehemalige französische Staatspräsident Valerie Gisquard d'Estaing 
sagte einmal : "Der Strafvollzug soll nur die Freiheit nehmen, sonst nichts." 
Was aber bietet der Vollzug? 

_____ --nA""ngeb.o.te..der Justizy.ollzugsanstaltiür..Erauen..iILV:ech.~ __ _ 

Der Vollzug bietet zunächst ein "niedrigschwelliges Angebot" : ein Dach 
über dem Kopf, Essen, ärztliche Versorgung. Zum Teil ermöglicht es die 
Inhaftierung auch, das Prostitutionsmilieu zu verlassen; sie bietet damit 
im Einzelfall vielleicht sogar eine gewisse Entlastung. 

Er ermöglicht eine vernünftige Entzugsbehandlung, eine interne wie 
externe Drogenberatung. Unsere Anstalt legt aber nicht nur Wert auf die 
Einbindung von Drogenberatungen und externen Mitarbeitern aus der 
Suchtarbeit. Mittlerweile sind bei uns viele verschiedene Einrichtungen 
für inhaftierte Frauen tätig . 

Der Vollzug bietet außerdem ein Naltrexon-Programm sowie die 
methadongestützte Psycho- und Sozialtherapie an. 

Darüber hinaus versucht er, die Inhaftierten möglichst differenziert 
unterzubringen. 

Methadonsubstitution in der Justizvollzugsanstalt 
für FraueILin V:echta 

Bei Drogenabhängigen findet sich ein erstaunlich hoher Anteil an Spon-
tanheilungen. Untersucht man einen Zeitraum von ca . zehn Jahren, so 
wächst knapp die Hälfte der Drogenabhängigen auf verschiedenen We-
gen aus der Drogensucht heraus. Allerdings stirbt bis dahin jeder Fünfte. 

Professor May von der Universitätsklinik Bochum hat im April 93 an-
läßlich einer Fortbildung der Ärztekammer Oldenburg Intessantes über 
die bisher für den Königsweg gehaltene Abstinenztherapie vorgetragen. 



Z.B. zeigte er, daß nur ca. 10% der Drogenabhängigen mit einer Absti-
nenztherapie zu erreichen sind. Definiert man das Therapieziel als Clean-
zeit von Ge nach Untersuchung) ein bis vier Jahren, so erreichen weniger 
als 10% ihr Therapieziel. Je mehr Abstinenztherapie-Versuche ein Dro-
genabhängiger hinter sich hat, desto kürzer wird die Verweildauer in der 
Therapie, desto höher wird die Abbruchquote. Faßt man Drogenabhän-
gigkeit als eine chronische Erkrankung jüngerer Menschen mit schwer-
w iegenden Folgen und schlechter Prognose bei hoher Mortalität und we-
sentlichen Begleiterkrankungen auf, so erweist sich die Abstinenzthera-
pie als ausgesprochen unbefriedigend. 

Im gleichen Vortrag berichtete Professor May von einer Studie aus 
Schweden. Dort werden in einer elf Jahre umfassenden Nachuntersu-
chung (Katamnese) Änderungen gegenüber der erwarteten Mortal ität 
zusammengestellt. Zu den Ergebnissen: Bei einem Drogenabhängigen 
ohne Methadontherapie erhöht sich, im Vergleich zu einer Person aus 
der Allgemeinbevölkerung, die Sterbewahrscheinlichkeit um den Faktor 
63. Hat der Drogenabhängige einmal eine Methadontherapie abgebro-
chen, so ist eine Erhöhung um den Faktor 55 zu erwarten. Befindet sich 
der Drogenabhängige in einer Methadontherpie, ist nur noch mit einer 
achtmal höheren Mortalität zu rechnen. Hat er eine Methadontherapie 
planmäßig beendet, ist die Mortalität nur noch viermal so hoch. 

Mittlerweile ist unstrittig, daß durch Substitution mit Levomethadon 
folgendes ermöglicht wird : 
• sinkende Mortalität 
• Verbesserung des psychischen und physischen Zustandes 
• sinkende Kriminalität 
• soziale Wiedereingliederung und Stabilisierung 
• berufliche (Wieder-)Eingliederung 

Vor allem der Aspekt "Kriminalität" gewinnt im Strafvollzug besondere 
Bedeutung. Das StVollzG hat bekanntlich Resozialisierung im Sinne von 
Vorbereitung auf Legalbewährung in Freiheit zum Ziel. Angesichts des 
Scheiterns der herkömmlichen Bemühungen bei Drogenabhängigen im 
Vollzug ist die Levomethadon-Substitution ein vergleichsweise gut geeig-
netes Hilfsprogramm im Sinne des Strafvollzugsziels. Genau das hat auch 
der Bundesgerichtshof in einem Beschluß vom 17.05.1991 aufgegriffen. 
Er geht davon aus, daß eine Verschreibung im Sinne des §13, 1 BtMG 
grundsätzlich auch bei sozialmedizinischer Indikation begründet ist. 

Die Levomethadon-Substitution stellt ein zunehmend anerkanntes 
und etabliertes Verfahren dar. Sie hat mittlerweile Eingang gefunden in 
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die kassenärztliche Betreuung. Vorhanden sind ein sogenanntes Konsen-
suspapier nahezu aller mit Pilotprojekten befaßten Instanzen sowie etab-
lierte Verfahren zur Zulassung einschließlich entsprechender Entscheide 
der Ärztekammern. 

Zunehmend kommen Substituierte in die Justizvollzugsanstalten, 
welche die etablierten Verfahren durchlaufen haben. Deshalb muß mei-
nes Erachtens auch der Justizvollzug eine Weitersubstitution (als Teil ei-
ner anerkannten medizinischen Versorgung) sicherstellen. Angesichts der 
schlechten Erfolge der Abstinenztherapie ist die Levomethadon-Substitu-
ti on eine zusätzliche therapeutische Möglichkeit, der sich der Justizvoll-
zug nicht verschließen sollte . 

Unsere Anstalt unterbreitet zur psychosozialen Betreuung und Beglei-
tung folgendes Angebot: 
• einmal wöchentlich eine Gesprächstherapie-Gruppe 
• Einzelgespräche durch die externe Suchtberatung 
• Intervention in Krisensituationen 
• bei Bedarf wöchentlich sonntags eine Selbsthilfegruppe 
• Einbindung ehrenamtlicher Mitarbeiter aus AIDS-Hilfen, JES-Initiativen 

usw. 
• sportliche Aktivitäten 
• Arbeit, von Arbeitstherapie bis hin zur Berufsausbildung (Koch/Köchin) 
• Erlernen einer Entspannungstechnik (autogenes Training oder Yoga) 

Unterschiede gibt es auch im Hinblick auf Kontrolle, wobei hier nicht nur 
die durch den allgemeinen Vollzugsdienst ausgeübte zu sehen ist. Eine 
starke Kontrolle üben ebenso die mitinhaftierten substituierten wie nicht 
substituierten Drogenabhängigen aus. 

Der Beikonsum hält sich, legt man die Ergebnisse der Urinkontrollen 
zugrunde, in Grenzen. Bei zwei massiven Fällen von Beigebrauch handel-
te es sich um Frauen, die von draußen kamen. Bis zum Januar 1994 gab es 
in unserer Anstalt insgesamt 22 Patientinnen in Substitutionsbehand-
lung . 12 davon waren bereits entlassen. 9 befanden sich in der laufenden 
Substitution, 1 Substitution war bei der Ärztekammer beantragt. 

Bei den mittlerweile entlassenen Patientinnen betrug die durch-
schnittliche Substitutionsdauer 5,2 Monate, die durchschnittliche Levo-
methadon-Menge 9,4 ml. 

Die in der laufenden Substitution befindlichen Patientinnen waren 
im Durchschnitt 3,5 Monate in der Substitution. Die durchschnittliche Le-
vomethadon-Dosierung betrug 12 ml. 



Insgesamt ist festzustellen, daß sich die Levomethadon-Substitution 
trotz des massiven "Glaubenskrieges" zu einer medizinisch anerkannten, 
unstrittigen Therapie bei bestimmten Indikationen entwickelt hat. Kürz-
lich hat ein Konsensustreffen unter Teilnahme fast aller in Deutschland 
maßgeblich an der Etablierung der Substitutionstherapie Beteiligten 
stattgefunden, um die Bedingungen der Levomethadon-Substitution 
festzuschreiben. Die Ergebnisse wurden im Deutschen Ärzteblatt veröf-
fentlicht. 

Die Frage, ob substituiert werden soll, gibt es eigentlich nicht mehr, 
nur noch die Frage, wer substituiert werden soll. Von daher kann und 
darf die Vollzugsmedizin diese Therapie den ihr Anvertrauten nicht mehr 
vorenthalten. 

Ich möchte schließen mit einem Zitat unseres Bundespräsidenten zur 
Eröffnung des 9. Welt-AIDS-Kongresses am 7.6.1993 in Berlin, in welchem 
er über die Levomethadon-Substitution hinaus Stellung nimmt zur Situa-
tion in unseren Gefängnissen: 

"Wie in anderen Nationen, so stehen auch bei uns Bund, Länder und 
Kommunen vor einer großen Aufgabe. Es gilt, auf die gesundheitspoliti-
sche Herausforderung AIDS angemessen zu reagieren .. . Für die Gefährde-
ten sollten wir Angebote schaffen, die sie in den Stand setzen, sich zu 
schützen. Ggf. sind auch Gesetzesänderungen in Betracht zu ziehen. 
Nicht AIDS führt zu Drogen, sondern Drogen führen zu AIDS. Noch gibt 
es keinen Impfstoff und keine heilende Therapie gegen AIDS, um so we-
niger dürfen wir durch starre ideale Grundsätze unentschuldbar viele 
Menschenleben gefährden. Denken wir nur an die Verhältnisse in vielen 
Gefängnissen . In Deutschland ist Z.Zt. jeder Tausendste HIV-positiv, in Ge-
fängnissen aber jeder Fünfzigste, und zwar sind es in den Haftanstalten 
fast alle durch Benutzung gemeinsamer Spritzen geworden. Drogenab-
hängigkeit ist eine Krankheit, und Süchige handeln zwanghaft. Aber wie 
sollen sich drogensüchtige Häftlinge ebenso wie Menschen draußen vor 
einer HIV-Infektion schützen können, wenn ihnen nicht unter ärztlicher 
Kontrolle geholfen werden darf?" 
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Behandlungsvertrag zur Substibrtion in Haft 

Der Ärztliche Dienst der Justizvollzugsanstalt Vechta für Frauen erklärt 
sich unter den nachfolgend genannten Bedingungen bereit, 

die Patientin Frau __________________ _ 

während ihres Aufenthalts in der JVA Vechta mit Methadon zu substitu-
ieren. 

I. Mit der Methadonsubstitution soll letztlich schrittweise ein drogen-
freies leben in der Zeit der Inhaftierung und danach erreicht werden. 

2. Um dieses Ziel zu erreichen, verpflichtet sich die Patientin, kooperativ 
am gesamten Behandlungsangebot und der psychosozialen Betreuung 
teilzunehmen und mitzuarbeiten. Dieses Behandlungsangebot bein-
haltet für den Bereich der JVA für Frauen in Vechta die Teilnahme an 
• themenzentrierter Gruppenarbeit 1 x wöchentlich ca . 1 1/2 Stunden 
• Einzelgesprächen 
• der Sportveranstaltung der Arbeitstherapie Oetzt noch Aktivierungs-

programm), Mittwoch 13.00 - 15.00 Uhr, und an mindestens 1 offe-
nen Sportangebot des Hauses 

• der Arbeitstherapie, Montag bis Freitag 8.00 - 11 .30, 12.30 - 15.00 
Uhr 

• einem Kurs zum Erwerb entspannender Techniken (Yoga, autogenes 
Training o.ä.) 

• einer Betreuungsveranstaltung der externen Drogenberatungsstelle 
in Vechta 

Es beinhaltet weiterhin die pflichtbewußte Erfüllung von eventuellen 
anderen Maßnahmen (z.B. Schule, Freigang, Arbeit außerhalb der JVA 
usw.) 

3. Die Patientin verpflichtet sich, regelmäßig zur Medikamenteneinnah-
me zu erscheinen und ärztlichen Anordnungen sowie medizinisch not-
wendigen Beschränkungen Folge zu leisten (z.B. in bezug auf die Ar-
beitsstelle oder die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr). 

4. Für die Zeit der Substitution verpflichtet sich die Patientin, auf jegli-
chen Beigebrauch von Suchtmitteln zu verzichten (einschließlich Alko-
hol) . Trotzdem aufgetretenes Suchtverhalten soll unaufgefordert dem 
Ärztlichen Dienst unter dem Schutz der Schweigepflicht mitgeteilt 
werden. 



5. Wegen der Lebensgefährlichkeit von Beigebrauch (sogar schon bei 
zusätzlicher Einnahme von Benzodiazepinen) führt wiederholter Bei-
gebrauch zum Ausschluß aus dem Methadonprogramm. 

6. Die Patientin verpflichtet sich, sich regelmäßigen ärztlichen Kontrol-
len zu unterziehen und auch unangemeldete Kontrollen auf Beige-
brauch zu ermöglichen. 

7. Die Patientin verpflichtet sich, keinen Drogenhandel zu betreiben. 
8. Der Vollzugsplan ist Teil des Vertrages. Alle Änderungen und sonsti-

gen Informationen müssen von der Patientin rechtzeitig dem Ärztli -
chen Dienst mitgeteilt werden. 

9. Die Patientin verpflichtet sich, behandelnde Ärzte, Psychologen und 
Drogen-/Suchtberater bzw. deren Vertreter bei ihrer kollegialen Zu-
sammenarbeit von ihrer Schweigepflicht zu entbinden und an der 
wissenschaftlichen Begleitforschung teilzunehmen. 

10. Eine Weitersubstitution nach Entlassung klärt die Patientin ca . 2 - 3 
Monate vor der Entlassung selbst ab. 

11. Die Einstellung auf das Methadon erfolgt in der Krankenabteilung 
der NA für Frauen Vechta und dauert in der Regel 2 - 3 Wochen. Die 
Einstellung ist verbunden mit einer stationären Aufnahme für diese 
Zeit. 

12. Zusatzvereinbarungen: 

Ich habe das oben Beschriebene verstanden und keine weiteren Fragen. 
Mit der Methadonsubstitution bin ich einverstanden. Ich weiß, daß Ver-
stöße gegen die Punkte 1 - 12 zum Ausschluß aus dem Methadonpro-
gramm führen, wobei das Methadon bei Ausschluß langsam abgesetzt 
wird . In der Regel wird dann um einen halben Milliliter pro Tag bis auf 
Null reduziert. 

Datum __ 
Unterschrift der Patientin 
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Die Arbeit der regionalen AIDS-Hilfen 
im Strafvollzug 
(Referat) 
Reinhard Heikamp 

_ Charakteristika..des StrafY..Qllzugs, _________ _ 

Der Strafvollzug ist das Paradebeispiel einer totalen Institution. Sie ist 
durch folgendes gekennzeichnet: 

• Sie ist von der sozialen Umwelt fast vollständig abgeschlossen . 
• Unter ihrem Dach sind nahezu alle sozialen Lebensbereiche (Arbeits-

welt, Freizeit, Kultur usw.) vereinigt. Diese Lebensbereiche werden mit 
allen Inhaftierten geteilt und durch die hierarchische Struktur des Voll -
zugsapparates auf politischer, verwaltungstechnischer und praktischer 
Ebene geregelt und organisiert. 

• Die offizielle Hierarchie wird durch die Betreiber dieser Einrichtungen 
(in der Regel die Gesellschaft) installiert. Sie ist autoritär strukturiert, 
abgestellt auf das Prinzip " Befehl und Gehorsam" . Ihre Ebenen sind je-
weils nach " oben" wie nach "unten" positiv oder negativ abgegrenzt. 
Diese Hierarchie reicht vom Anstaltsleiter auf der obersten bis hin zum 
Inhaftierten auf der untersten Stufe. 

Aber auch unter den Insassen gibt es eine Struktur mit hierarchischem 
Charakter. Die Tendenz, sich positiv von anderen abzugrenzen, ist gera-
de in Zwangsgemeinschaften, die zudem der gesellschaftlichen Kontrolle 
und Ächtung unterliegen, besonders groß. Nach den Prinzipien "stark/ 
schwach", "sozial mehr/weniger auffällig" und "großes/weniger großes 
Ansehen" (Charisma) wird eine Hierarchie aufgebaut, die für den auf der 
untersten Stufe Befindlichen mit negativen Folgen verbunden ist. Diese 
Hierarchie ist auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, dessen Verwirklichung 
durch die totale Institution sichergestellt ist. 

Die Tat, die zur Verurteilung geführt hat, bestimmt den Platz, den 
der Inhaftierte in dieser "inoffiziellen Hierarchie" einnimmt (Päderasten, 
Vergewaltiger, Schwule und Drogengebraucher befinden sich auf den 
untersten Stufen). Aber auch Macht und Einfluß innerhalb der Anstalt 
und persönliches Charisma sind ausschlaggebend. Durch das ständige Be-
streben der Insassen, sich positiv abzugrenzen, sind die auf der untersten 
Stufe Befindlichen dem Druck beider Hierarchien - der offiziellen wie der 



inoffiziellen - in besonderem Maße ausgesetzt. Dies führt zu einer unge-
heuren psychischen Belastung, die nicht selten Suizidgedanken und -ver-
suche zur Folge hat. 

AIDS~ilfe im Strafv..ollzllg 

Als es die ersten HIV-positiven Inhaftierten gab, reagierten der Vollzug 
wie auch die Insassen mit Panik und Hysterie. Die Gründe hierfür waren 
Unwissenheit und falsche Vorstellungen hinsichtlich der Übertragungs-
wege des Virus. Diskriminierung und Maßnahmen zur Isolation, die mit-
unter aberwitzige Formen annahmen, waren die Regel und erreichten 
teilweise Ausmaße, die einen geordneten Vollzugsablauf gefährdeten. 
Angesichts dieser Situation begannen viele AIDS-Hilfen, sich im Vollzug 
zu engagieren. 

Damals wie heute steht dabei die Betreuung HIV-positiver Inhaftier-
ter im Vordergrund. Im Rahmen des " Buddy"-Systems stellen sich die 
AIDS-Hilfe-Mitarbeiter als Gesprächspartner zur Verfügung, mit denen 
die Betroffenen ihre spezifische Lebenssituation besprechen können . 
AIDS-Hilfe setzt sich außerdem für den Abbau von Diskriminierungen ein 
und unterstützt die Inhaftierten beim Einfordern ihrer Rechte gegenüber 
den Vollzugsbehörden. 

Dies hört sich sehr nüchtern an. Zu bedenken ist jedoch, daß sich die-
se Inhaftierten mit HIV-Infektion, Krankheit und Tod auseinandersetzen 
müssen. Die Perspektive, möglicherweise noch im Vollzug zu erkranken 
oder gar zu sterben, ist überaus belastend. Hinzu kommt, daß HIV-Positi-
ve im Strafvollzug mit zahlreichen Restriktionen konfrontiert sein kön-
nen (Einzelunterbringung, Aufhebung der Anonymität, Ausschluß von 
bestimmten Aktivitäten wie gemeinsames Arbeiten, Küchentätigkeit, 
Sport usw.). Die HIV-Infektion läßt außerdem auf Schwulsein oder Dro-
gengebrauch schließen. Ein solches "Outing " kann bedeuten, einen Platz 
auf der untersten Stufe der offiziellen wie inoffiziellen Hierarchie zuge-
wiesen zu bekommen und zusätzliche Diskriminierungen erfahren zu 
müssen. 

Hieraus wird deutlich, wie komplex und nahezu aussichtslos die Lage 
HIV-positiver Inhaftierter ist. Sie befinden sich in einer psychischen Ex-
tremsituation, die ihresgleichen sucht. Betreuung und die Initiierung von 
Selbsthilfe reichen nicht aus, um ihre Lage zu verbessern. Nötig ist eben-
so umfassende Information und Aufklärung bei den Bediensteten wie 
den Inhaftierten. Auch hier engagieren sich die AIDS-Hilfen. Das Ziel ist, 
unbegründete Ängste vor Ansteckung abzubauen, auf die besondere Si -

5. Gesundheitsrisiken 
in Haft 

II1II 



tuation HIV-positiver Inhaftierter aufmerksam zu machen, den solidari-
schen Umgang mit ihnen zu fördern und Unterstützer für ihre Anliegen 
und Bedürfnisse zu finden . 

Wie schwierig sich in der Institution Gefängnis eine Präventionsarbeit 
gestaltet, die auf eigenverantwortliches Handeln abzielt, können sich 
Außenstehende kaum vorstellen . Infektionsvermeidung ist auch im Ju-
stizvollzug eines der zentralen Themen im Rahmen von Information und 
Aufklärung. Es hat jedoch nur eine Alibifunkt ion: Die "totale Institution" 
läßt Autonomie und Eigenverantwortlichkeit gar nicht erst zu. Und da 
Sex und Drogengebrauch im Strafvollzug "nicht existieren", können 
hierüber auch keine Infektionen erfolgen. Folglich müssen weder Kondo-
me noch Einwegspritzen bereitgestellt werden. So die Logik. 

Tatsache ist, daß im Strafvollzug Sexualität gelebt wird und Drogen 
erhältlich sind. Tatsache ist auch, daß oft mehrere Drogengebraucher 
sich eine einzige "Stationspumpe" teilen. Dies wird jedoch selbst ange-
sichts mehrerer Drogentoter im bundesdeutschen Strafvollzug ignoriert. 
Ähnliches gilt für Sexualität. Über das Ausmaß der "Zwangshomosexua-
lität" im Strafvollzug gibt es keine gesicherten Erkenntnisse. Das ist ver-
ständlich, kann doch von heterosexuellen Männern kaum erwartet wer-
den, daß sie über ihre homosexuellen Aktivitäten sprechen. Nur manch-
mal, nach einer Vergewaltigung oder sexuellen Nötigung, dringt 
dergleichen nach außen. Angesichts von AIDS hat der Strafvollzug darauf 
reag ieren müssen: AIDS-Hilfe-Mitarbeiter dürfen, wenn sie einen Inhaf-
tierten besuchen, diesem Kondome mitbringen; ansonsten sind Kon-
dome beim Gefängniskaufmann erhältlich. AIDS-Hilfe erreicht aber nur 
wenige Inhaftierte. Und aufgrund der bei Inhaftierten herrschenden 
Geldknappheit und des Umstands, daß jeder mitbekommt, wenn ein Ge-
fangener Kondome kauft, eignet sich der Gefängniskaufmann kaum als 
Vergabestelle für diesen Artikel. 

Zusammenfassend ist festzuhalten : Was das HIV-Infektionsrisiko an-
geht, wird der Strafvollzug seiner gesetzlich verankerten Fürsorgepfl icht 
gegenüber den Gefangenen nicht gerecht. Jede Präventionsarbeit , die 
"Safer Sex" und "Safer Use" zum Inhalt hat, steht im Strafvollzug vor 
schier unüberwindbaren Hindernissen. 

Ein weiteres Problem im Strafvollzug ist die medizinische Versorgung. 
In unseren Gefängnissen gibt es keine freie Arztwahl. Wer medizinische 
Hilfe benötigt, kann sich nur von den Anstaltsärzten oder in den Justiz-
vollzugskrankenhäusern behandeln lassen. Vollzugsärzte sind Bestand-
teil der Justiz und damit in die offizielle Anstaltshierarch ie integriert. Sie 
stehen auf der anderen Seite, sind Teil eines Systems, das die Freiheit 



nimmt. Dadurch kann sich zwischen Arzt und Inhaftiertem kein Vertrau-
ensverhältnis entwickeln. Schon dieser Umstand gibt Anlaß genug, eine 
angemessene medizinische Versorgung im Vollzug in Frage zu stellen. 
Für die Behandlung HIV-positiver und an AIDS erkrankter Menschen im 
Strafvollzug hat dies erhebliche Konsequenzen : 
• opportunistische Infektionen werden zu spät erkannt 
• mit Behandlungen wird zu spät begonnen 
• der Inhaftierte mißtraut der medizinischen Beratung und Versorgung 
• es mangelt an Einfühlsamkeit bei der Eröffnung medizinischer Fakten, 

wodurch die Betroffenen psychisch stark belastet werden 

Problematisch ist außerdem, daß es durch die Spezialisierung der Ärzte 
und Krankenhäuser im Strafvollzug möglich geworden ist, an AIDS Er-
krankte bis zu ihrem Tod in Haft medizinisch zu versorgen. 

Abschließend sollen die Forderungen der DAH zum Bereich Strafvoll-
zug, wie sie sich aus der praktischen Arbeit entwickelt haben, skizziert 
werden: 

Der Strafvollzug offenbart die Absurdität der Kriminalisierung und 
strafrechtlichen Verfolgung von Drogenabhängigen. Seit der Novellie-
rung des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) im Jahre 1982 hat sich die 
Zahl der inhaftierten Drogenabhängigen vervierfacht, verbüßen Drogen-
abhängige immer häufiger längere Haftstrafen oder werden zwangswei-
se in die Psychiatrie eingewiesen. Der ursprüngliche Leitgedanke "Thera-
pie statt Strafe" hat sich mittlerweile zu "Strafe statt Therapie" gewan-
delt. 

Ein Umdenken in der Drogenpolitik und die umgehende, umfassende 
Entkriminialisierung von Drogengebrauchern ist dringend erforderlich. 
Nur so können AIDS-präventive Maßnahmen wirklich greifen . 

Die DAH fordert den Ausbau der vorhandenen Einrichtungen des 
Drogenhilfssystems, suchtakzeptierende niedrigschwellige Angebote 
und die medikamentengestützte Substitution, insbesondere mit L-Pola-
midon. 

Im Strafvollzug ist - neben der kostenlosen, anonymen Vergabe von 
Kondomen (der Knast ist kein sexfreier Raum!) - vor allem die Vergabe 
steriler Spritzbestecke unabdingbar. 

Für HIV-positive Häftlinge fordert die DAH, diskriminierende Maß-
nahmen jeglicher Art umgehend einzustellen. An AIDS erkrankte Häftlin-
ge sollen sofort aus der Haft entlassen werden. Die Regelung der Justiz-
ministerkonferenz, eine Haftentlassung im Gnadenweg nur auf der Basis 
einer "umfassenden Einzelprüfung unter Berücksichtigung der Lebenser-
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wartung und des Strafmaßes" zu ermöglichen, erweist sich in der Praxis 
als repressives und inhumanes Instrument. 

Die DAH fordert deshalb eine umgehende Gesetzesänderung, die ei-
ne Haftentlassung bei AIDS wie auch bei anderen unheilbaren Erkran-
kungen vorsieht. Als Sofortmaßnahme fordert sie, die "Gnadenpraxis" 
für erkrankte Häftlinge abzuändern. 

Denjenigen Häftlingen mit HIV und AIDS, die von der Justiz als "er-
heblich suchtgefährdet" eingestuft werden und bei denen dieses Kriteri-
um im Hinblick auf eine Entlassung oder Begnadigung als entscheidend 
gilt, ist im Strafvollzug die Substitution mit Polamidon anzubieten. 



im Abseits -
6. d und AIDS Dro~ , 



Thematische SeminarankÜndigung 

Die Wahrscheinlichkeit des vorzeitigen/frühzeitigen Todes im Zusam-
menhang mit AIDS und Drogen zwingt uns zur Reflexion des eigenen 
Sterbens und des Sterbens anderer. Die dabei auftauchenden Fragen und 
Probleme sollen im Rahmen des Workshops in Kurzreferaten und kleine-
ren Arbeitsgruppen bearbeitet werden, wobei auch Gelegenheit zu Spa-
ziergängen in der besonders ruhigen Umgebung des Tagungshauses ge-
geben sein wird . Für Betroffene und weitere Interessierte wird ein Ster-
be-Workshop angeboten, um die eigene Distanz zur Beschäftigung mit 
Sterben und Tod zu überbrücken. 

JES-Demo im Oktober 1992 
in Frankfurt 

~rotest gegen "Junkie-Jogging", 
~as Vertreiben von Junkies aus 
Ider Frankfurter Taunus-Anlage, 
mit Einsatz von hunderten 
von Polizisten mehrmals 
am Tag. 



Zehn Thesen zur Trauersituation 
Arbeitsgemeinschaft Berliner Positive (AGB) 

1. Für den von uns eingebrachten Text ist es wesentlich, daß er vorläufig 
ist. Er ist als Bestandsaufnahme der Trauersituation zu verstehen, die 
entlang wachsender Diskussion und Auswertung unserer Erfahrungen 
weiterzuentwickeln ist. 

2. Daß wir Menschen sterben müssen, ist eine Bedingung unserer Exi-
stenz. Die Form aber, in der dies stattfindet, wie der eigene Tod und 
das Abschiednehmen von anderen bewertet werden und welcher so-
ziale Raum dafür vorgesehen ist, unterliegt gesellschaftlichen Verän-
derungen. 

3. Der Umgang mit Tod und Trauer ist ein wichtiger Aspekt der menschli-
chen Kultur, er bestimmt zusammen mit Arbeit und Sexualität ihre 
Grundzüge. 

4. Im Laufe der Entwicklung zu unserer heutigen naturwissenschaftlich 
orientierten Konsumgesellschaft haben wir uns immer weiter von ei-
nem selbstverständlichen, in der Gemeinschaft vollzogenen Umgang 
mit Sterben und Tod entfernt. Dafür wie auch für Sexualität gibt es kei-
ne kollektiv gültige "Raumgestaltung" . 

5. So entstehen schmerzlich empfundene Sinnlücken, die von unter-
schiedlichster Seite als Verlust von Trauerkultur und sexuell-ethischen 
Maßstäben beklagt werden. 

6. Das Ausleben von Sexualität tritt als positiv besetzter Faktor in den 
Dienst unserer an Bedürfnisbefriedigung orientierten Konsumgesell-
schaft; im Gegensatz dazu sind negativ besetzte Themen wie Umgang 
mit Tod und Trauer nicht verwertbar und werden ausgeklammert. Un-
abhängig von der Vermarktbarkeit ist die als lustvoll und befriedigend 
empfundene Sexualität ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung unse-
res individuellen Glücks. 

7. Bedingt durch die Tatsache, daß die Entwicklung der sexuellen Iden-
tität schwuler Männer in einer heterosexuell bestimmten Gesellschaft 
untrennbar mit der Brechung heterosexueller Normen verknüpft ist, 
erhalten wir die Freiheit und die Chance, die Bedingungen unserer Se-
xualität in unseren Zusammenhängen selbst zu bestimmen; prinzipiell 
ist die gleiche Gestaltungsmöglichkeit auch für den Bereich "Sterben 
und Tod" vorstellbar. 
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8. Die psychologische Theorie von Aries besagt, daß die Verdrängung des 
Todes und der Trauerempfindungen morbide Folgen hat. Im Gegen-
satz dazu geht die derzeitige gesellschaftliche Annahme davon aus, 
daß die Mitteilung und Wahrnehmbarkeit des Schmerzes morbide ist. 
Folgen wir der Theorie von Aries, bleibt uns nur die Alternative, diese 
Verdrängung zu durchbrechen und den o.g. Gestaltungsspielraum zu 
nutzen. 

9. Die Häufigkeit der Todeserlebnisse in unseren lebenszusammenhän-
gen ist fast nur mit derjenigen in einem Kriegsgeschehen vergleichbar. 
Diese gemeinschaftlich empfundene Krise wird verschärft durch gesell-
schaftliche Schuldzuweisung, durch die der "AIDS-Tod" als Quittung 
für schwulen und drogengebrauchenden lebensstil und somit als Ab-
weichung von der Norm bewertet wird. Diese traditionell patriarchali-
sche Denkweise wirkt sich zerstörerisch auf die oft mühsam erarbeite-
te Identität der von HIV und AIDS hauptsächlich betroffenen Gruppen 
aus. 

10. Vor dem Hintergrund der Unfähigkeit traditioneller kultureller Be-
dürfnisse und aus dem Zwang heraus, unser eigenes und das Sterben 
unserer Freunde bewältigen zu müssen, stellen wir uns die Aufgabe, 
unsere normbrechenden lebensentwürfe bis in unseren Tod weiter-
zuentwickeln - und dazu gehört auch eine uns gemäße Trauerkultur. 

Wir wollen in der Folge reden über 
1. eigene Auseinandersetzungen mit lebensperspektiven 
2. eigene Auseinandersetzungen mit Krankheit und lebenserwartung 
3. unsere Erfahrungen mit Krankheit und Tod bei Freunden 
4. den Umgang der AIDS-Hilfe mit Krankheit und Tod 
Es geht uns dabei um Verbalisierung, lebenspraxis und Alltagsbewußt-
sein. 

1. Eigene Auseinandersetzungen mit Lebensperspektiven 

Das positive Testergebnis ist oft der erste Einschnitt in der lebensper-
spektive. Haben wir dieses Stadium erst einmal überwunden, spüren wir 
im alltäglichen Umgang oft nicht mehr die Verluste, die wir bereits hier, 
ganz zu Anfang, erlitten haben: Verluste an leichtigkeit, träumerischer 
Faszinierbarkeit von unwichtigen, aber verheißungsvollen Kleinigkeiten 
oder auch großen Sachen, die wir einstmals noch vollbringen, Abenteu-



ern, die wir irgendwann mal erleben wollten. Das Recht auf Langsamkeit, 
die Freiheit zur Unstrukturiertheit weichen dem Druck in Richtung Effizi-
enz, Zwang zum Handeln und Erleben jetzt. Die Unruhe, die wir in uns 
selbst spüren, verbreiten wir oft auch gegenüber anderen: Leistungs-
druck, Zickigkeiten, Unnachsichtigkeiten. Dem steht unter Umständen 
gegenüber: der Verlust von Verantwortung für das weitere Leben, von 
Sorgen ums Alter - forever young : dieses Jugendlichkeitsideal scheint 
hier Gestalt anzunehmen; nicht gesehen wird dabei der Absturz, den 
manches "Vollbild" erleben mußte. 
• Die kleinen Verluste - gegen die große Freiheit? 
• Sehe ich in meinem Zeittunnel noch die Geschwindigkeit meiner Umge-

bung? 
• Wie gehe ich mit meinem Erlebnishunger in einer alltäglichen Welt 

um? 

2. Eigene Auseinandersetzungen mit Krankheit und Lebenserwartung 

Die persönl iche Auseinandersetzung mit der eigenen Krankheit und Le-
benserwartung ist individuell sehr unterschiedlich - abhängig vom faßba-
ren Grad der Erkrankung, der äußeren Lebensperspektive (Ausbildung, 
Berufsalltag, Beziehungen), der Konfliktbereitschaft. Scheint eine Aus-
einandersetzung damit beim relativ Gesunden zeitlich noch nicht nötig, 
wird sie beim Kranken zunehmend schwieriger, je größer die Wahr-
scheinlichkeit zu sterben wird . Das Sterben von Bekannten und Freunden 
läßt jedoch eine gänzliche Verdrängung nicht zu. Es wird zur permanen-
ten Aufforderung, sich auseinanderzusetzen, wobei die Zahl derjenigen, 
mit denen man sich nicht mehr konfrontieren kann, immer größer wird . 
• Welches Gefühl von Krankheit/Fitness habe ich? 
• Welche "Gesundheitsstrategien" (z.B. Medikamente) benutze ich? 
• Wie wäge ich Medikamentennebenwirkungen gegen Hoffnung auf 

Besserung ab? 
• Formuliere ich für mich eine konkrete Lebenserwartung? 
• Stelle ich mir mein Sterben!meinen Tod konkret vor? 
• Wie stelle ich mir den Umgang meiner Freunde mit meinem Sterben! 

mit dem Verlust von mir vor? 
• Wie verändert ein Krankheitsgefühl meine Aktivität und meine Bereit-

schaft zur Kommunikation (..Ich fühle mich heute nicht gut, ich komme 
heute nicht" - Möglichkeiten, faul zu sein und Konflikten aus dem Weg 
zu gehen)? 

6. Trauer im Abseits 
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3. Erfahrung mit Krankheit und Tod bei Freunden 

Der Umgang mit Freunden und Bekannten, deren Krankheit weit fortge-
schritten ist, wird oft geprägt von den Mechanismen der Schwulenszene. 
Diese zeichnet sich z.B. durch spontane sexuelle Verfügbarkeit, Bereit-
schaft zu anstrengenden Situationen (Nachtleben, Drogen- und Alkohol-
konsum), Attraktivitätskontrolle (" Mit meinem Aussehen gehe ich heute 
nicht aus"), Unverbindlichkeit (" Komme ich heute nicht, komme ich mor-
gen eben auch nicht") und Konkurrenz aus. Durch unsere kranken Freun-
de werden wir auf Gebieten gefordert, die früher den älteren, nicht 
mehr auf dem " Markt" befindlichen Männern vorbehalten waren . Das 
Sich-Kümmern um die Freunde verlangt, daß wir uns in unangenehme 
Situationen begeben, denen wir früher durch Rückkehr auf den 
Fleischmarkt entgehen konnten, zu dem w ir nun selbst nicht mehr unein-
geschränkt gehören. Das Sich-Kümmern hält uns auf unangenehme Wei -
se den Spiegel vor: so könnten wir in ein paar Wochen selbst dastehen. 
Wir müssen unsere kleinen Rückzugsecken verlassen, um Kränkere zu 
motivieren, aus ihrer Deckung herauszukommen. Wir verspüren vielleicht 
die Verpflichtung, uns um Leute zu kümmern, denen wir früher - ohne 
ihre Krankheit - keine Beachtung geschenkt hätten . 

Im ernsteren Stadium (Krankenhausaufenthalt) schrecken wir vor Be-
suchen zurück, bei denen das Aufgesetzte einer Unterhaltung, die schon 
früher nicht stattgefunden hat, in der speziellen Krankenzimmeratmos-
phäre vollends peinlich wird . Die Nachricht des Todes, gerade wichtig ge-
nug, um weitergetratscht zu werden (..Übrigens (i), weißt Du schon, der 
XY ist am Montag gestorben"), schlägt bei uns das kleine Glöckchen der 
Selbstbetroffenheit an, dessen Klang w ir nicht ungern wieder abschwel-
len hören. Der allerengste Kreis der wirklichen Freunde (meist nur ein bis 
drei Leute), der bis zur Sterbebegleitung alles tapfer auf sich nimmt, emp-
findet das Mißverhältnis zwischen der Zahl der ehemaligen (Fick-)Kontak-
te und dem spärl ichen " Rest" als besonders bitter - so bilden sich kleinste 
Klüngel von Bereiten in der immer größer werdenden "Hallo-Küßchen"-
Gemeinde, man trifft sich thematisch, aktions-, projektbezogen, ohne 
über das bloße "Alle-sind-wir-betroffen"-Gefühl hinaus zu einem echten 
Wir-Gefühl zu gelangen. Die kleinen (manchmal auch größeren) Boshaf-
tigkeiten und Tuntenintrigen bieten dafür nur einen schalen Ersatz . 
• Inwieweit bin ich bereit, meinen Alltag bei Krankheit des Freundes zu 

ändern? 
• Barmeetings werden zu Krankenbesuchen zu Hause: Schaffe ich den 

Spagat zwischen Nestwärme und Szenekälte? 



• Kann ich einen Freund pflegen ohne mütterliches Helfersyndrom - als 
Solidarbeitrag, den ich mir selbst einmal erhoffe? 

• Kann ich trauern, ohne Angst zu bekommen? 
• Ist Freundschaft ohne Sex für mich denkbar? 
• Profitiere ich vom sinkenden Marktwert meiner Bekannten? 
• Macht das Positiv-Sein attraktiver für Sex unter Positiven? 
• Verbergen wir hinter "Medikamenten-und-Zipperlein"-Tratsch Proble-

me? 
• Wie ist die "Fickkultur" mit der Trauerkultur zu verbinden? 

4. Umgang der AIDS-Hilfe mit Trauer und Tod 

Die AIDS-Hilfe legitimiert sich durch Krankheit und Tod, kann ihnen je-
doch als Apparat nur bedingt ins Auge blicken . Der Zwang zum Funktio-
nieren gestattet es nur einzelnen Mitarbeitern, in Einzelfällen unter der 
Last der direkten Anteilnahme "auszufallen ". Es wurde kein gemeinsa-
mer Brauch gefunden, um dem vielen Sterben und Gedenken gerecht zu 
werden. Ein Gedenkbuch, auf einem Acrylglasständer im Flur präsentiert, 
ist eher Ausdruck von Hilflosigkeit. Die Todesanzeigen sind Geschäftsvor-
fälle der Pressestelle. Der gutgemeinte Trauerzug ist melancholisch-
pompöses Ventil, das ein Vakuum zurückläßt. Dieses Vakuum zu füllen ist 
angesichts religiös-verkitschter, familiär-verlogener Verhaltensmuster 
nicht einfach. 

Der Tratsch, der zu Telegenität verpflichtet, verhindert einfache Ge-
sten. Es bräuchte schon den Mut einiger, um in einer sehr individuell dem 
Toten gemäßen, vielleicht schrillen, vielleicht pathetischen, vielleicht 
obszönen, vielleicht banalen Trauerfeier die Bedeutung, die der Verstor-
bene für die verschiedenen Kreise seiner Bekannten hatte, noch einmal 
wachzurufen; es würde der AIDS-Hilfe ein Stück sichtbarer Legitimität 
geben, würde sie den Ort dafür bilden (was mehr verlangt, als nur einen 
Raumbelegungsplan auszufüllen) . Voraussetzung dafür ist allerdings, 
daß wir zu Lebzeiten durch entsprechende Verfügungen so etwas über-
haupt ermöglichen. 

Eine weitere Möglichkeit sind "namenlose Trauerfeiern" für diejeni-
gen, denen individuelle Anteilnahme nicht zuteil wurde, wobei aller-
dings weltanschauliche Differenzen über den "richtigen Ton" nicht aus-
zuschließen sind. Den so Gedachten auch ein Gedächtnis in Form einer 
dauerhaft gestalteten Trauerwand o.ä. zu verschaffen, wäre ein weiterer 
Schritt, der zeigen könnte, für wen man sich hier engagiert hat. Auf re-
gionaler Ebene könnte man die Errichtung eines AIDS-Mahnmals anre-

6. Trauer im Abseits 
- Drogentod und AIDS 



gen, das - als Platz oder Skulptur innerhalb der Schwulenszene gestaltet 
- auch denen Anstoß sein kann, die nicht in die AIDS-Hilfe-Szene inte-
griert sind. 

Die unvermeidbar spontan-zufällige Art der Todesnachrichten mit all 
ihren unpassenden Gelegenheiten und Situationen, bei denen man diese 
vernimmt, könnte ersetzt werden durch eine kurzbriefliche Mitteilung an 
alle, die es wünschen (über alle, die es gewünscht haben). Es wäre so je-
dem möglich, sich gezielt diesen Ereignissen auszusetzen und sich mit ih-
nen auseinanderzusetzen. 
• Sehe ich die Wichtigkeit von kollektiver Bewältigung meines Todes? 
• Bin ich bereit, etwas dafür zu tun, daß sie möglich wird? 
• Ist es mir überhaupt möglich, Trauer im (halb-}öffentlichen Raum zu 

zeigen? 



Patientenyerfügung - wozu und wie? 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

Viele Infizierte und Kranke machen sich Gedanken darüber, was denn im 
Falle einer schweren Krankheit oder gar des Todes geschehen soll. Im 
Brennpunkt von AIDS stehen häufig Beziehungen, die nicht formal durch 
den Segen der Ehe geschützt sind und damit auch dem Partner oder der 
Partnerin nicht aus sich heraus Rechte verleihen. Die im Folgenden ge-
nannten Spannungsfelder tauchen immer wieder auf. 

1. Zugang zum Krankenbett und Mitentscheidung bei medizinischen Fra-
gen, die der kranke Mensch selbst zur Zeit nicht mehr beantworten kann 

Zunächst einmal ist davon auszugehen, daß jede Behandlung der Einwil-
ligung des Patienten bedarf. Ist die Einwilligung nicht zu erhalten, weil 
sich der Betroffene dazu nicht mehr äußern kann oder aber auch die 
Tragweite nicht mehr überblickt, können sich die Mediziner auf eine 
mutmaßliche Einwilligung berufen. Zur Feststellung des mutmaßlichen 
Willens wird das "objektive Interesse" und vielfach eine Diskussion mit 
den Verwandten herangezogen. Die Verwandten sind aber häufig nicht 
die nächsten Bezugspersonen. Dies sind oft die Freunde und Freundin-
nen, denen die Ärzte aber keine Auskunft erteilen und die sie nicht zur 
Entscheidung heranziehen können, wenn sie, die Ärzte, dazu nicht aus-
drücklich ermächtigt worden sind. Daß es dennoch bisweilen geschieht, 
zeigt die menschliche Größe mancher Ärzte, ändert jedoch nichts am 
rechtlichen Dilemma. Dem ganzen kann man dadurch vorbeugen, daß 
man rechtzeitig festlegt, wer Zugang zum Krankenbett hat, mit wem 
Entscheidungen zu diskutieren sind, wem gegenüber von der ärztlichen 
Schweigepflicht entbunden wird und, soweit dies schon feststeht, an 
welchen Leitlinien sich die Ärzte orientieren sollen. 

Bei der Frage, wer über lebensverlängernde Maßnahmen entschei-
den soll, ist zu berücksichtigen, daß der Freund oder die Freundin damit 
möglicherweise überfordert ist. Es wäre in jedem Einzelfall zu überlegen, 
ob man nicht jemanden benennt, der etwas mehr Abstand zum Betroffe-
nen hat. Für denjenigen, der mit zu entscheiden hat, geht es manchmal 
nämlich nicht nur um die Frage, Rechte dem Arzt gegenüber durchzuset-
zen, sondern u.U. um die Entscheidung, ob Behandlungsmaßnahmen 
vorgenommen oder unterlassen werden sollen, die durchaus das Leben 
verkürzen können. 

6. Trauer im Abseits 
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Soweit von der Schweigepflicht entbunden wird und Gesprächspart-
ner genannt werden, ist dies für die Ärzte verbindlich . Soweit Entschei-
dungskriterien vorgegeben werden, ziehen sich die Mediziner gelegent-
lich darauf zurück, daß die Patienten, wenn sie denn über ihren Zustand 
bewußt entscheiden könnten, vielleicht heute anders entscheiden wür-
den, als sie dies vor einem halben Jahr niedergelegt haben. Da die Ent-
scheidung über Behandlungsmaßnahmen immer auch vom Arzt verant-
wortet werden muß, ist diesem Argument rechtlich kaum etwas entge-
genzusetzen. Dennoch ist es sinnvoll, seinen Willen zu dokumentieren, 
weil dies dem Arzt eine Rechtfertigung auch für medizinisch möglicher-
weise "unvernünftige" Entscheidungen gibt. Wie so eine Patientenverfü-
gung aussehen kann und zu welchen Fragen sie sich äußern sollte, ergibt 
sich aus dem am Ende dieses Textes folgenden Entwurf. Dabei sollte die-
ser Entwurf aber nicht schematisch als Leitfaden genommen werden, 
sondern als Orientierung dafür, welche Punkte angesprochen und indivi-
duell geregelt werden sollten. 

Es gibt zwischen Medizinern und Juristen einen alten Streit darüber, 
ob Patientenverfügungen irgendeiner Form bedürfen, also ob sie notari-
ell beurkundet werden müssen oder ob die Unterschrift beglaubigt wer-
den muß. Unter den Juristen gibt es einen Streit darüber, ob Patienten-
verfügungen überhaupt beurkundet werden dürfen . 

Die Beurkundung durch einen Notar hat den Vorteil, daß keinerlei 
Streit darüber entstehen kann, ob der Betroffene im Vollbesitz seiner 
geistigen Kräfte war und ob er tatsächlich selbst unterschrieben hat. Der 
Notar stellt dies in seiner amtlichen Eigenschaft als Urkundsperson fest. 
Die notarielle Beurkundung hat auch den Vorteil, daß später beim Notar 
beliebig viele Exemplare dieser Patientenverfügung angefordert werden 
können. Je nach Vermögensverhältnissen der Betroffenen kostet eine 
notarielle Beurkundung zwischen DM 60 und etwa DM 150. 

Rechtlich notwendig ist eine notarielle Beurkundung nicht. Auch ein 
maschinengeschriebenes Stück Papier mit Unterschrift ist rechtlich wirk-
sam. Dies ist anders als beim Testament, in dem Erbeinsetzungen und 
Vermächtnisse erfolgen. Das Testament muß entweder vom Erblasser 
ganz handschriftlich gefertigt oder aber notariell beurkundet sein. 

2. Obduktion 

Es gibt Fälle, in denen gesetzlich geregelt ist, daß eine Obduktion erfol-
gen muß. Dies sind eher die Ausnahmen. Davor kann man sich nicht 
schützen. Wenn aber kein zwingender Grund für eine Obduktion vor-



liegt, dann sollte in einer Patientenverfügung schon geregelt werden, ob 
man einer Obduktion zustimmt, was aus Forschungsgesichtspunkten 
sinnvoll sein kann, oder aber ihr ausdrücklich widerspricht, was aus reli-
giösen oder sonstigen Gründen ebenso legitim sein kann. 

3. Bestimmungen zur Beerdigung 

Wenn man sich schon die Mühe der Patientenverfügung macht, kann man 
gleich mitregeln, wie man sich seine Beerdigung vorstellt. Dazu gehört die 
Frage, ob Erd-, Feuer- oder Seebestattung, Beisetzung im anonymen Grä-
berfeld, ebenso wie die Frage, ob denn Freunde und Freundinnen in einer 
Todesanzeige offen Todesursachen oder Lebensweisen benennen dürfen. 
In der Praxis gibt es immer wieder Streit mit den juristisch abgesicherten 
Familien, die es sich verbitten, daß etwa durch die Formulierung einer An-
zeige deutlich gemacht wird, daß der Gestorbene schwul war oder daß ei-
ne Bitte um Spenden an die AIDS-Hilfe erfolgt. Dies ist durchaus vermeid-
bar, indem man es eben regelt und damit den Freunden etwas an die 
Hand gibt, um sich mit der Familie auseinandersetzen zu können. Man-
chem ist es auch ein Anliegen, einen Priester heranzuziehen, andere leh-
nen dies ausdrücklich ab. Empfehlungen kann man hier keine geben, 
außer der, seine Wünsche so klar wie möglich zu formulieren . 

4. Wer soll die Patientenverfügung erhalten? 

Es ist sinnvoll, je ein Exemplar jedem zu geben, der etwas zu veranlassen 
hat, also denjenigen, gegenüber denen die Ärzte von der Schweige-
pflicht entbunden werden sollen, demjenigen, der sich um die Beerdi -
gung kümmern soll und auch den behandelnden Ärzten. 

Eine Patientenverfügung könnte wie folgt aussehen: 

Vorname, Name, Ort, Datum 
Patientenverfügung 

Im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung entbinde ich hiermit die 
dann behandelnden Ärzte sowie das ärztliche Hilfspersonal gegenüber 
XY von der ärztlichen Schweigepflicht. Diese Person soll in jeder Hinsicht 
als nächster Angehöriger von mir angesehen werden. Medizinische Ent-
scheidungen, die ich nicht mehr selbst treffen kann, sollen mit ihr oder ei-
ner von ihr zu benennenden Person erörtert werden. 

6. Trauer im Abseits 
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Für mich selbst wünsche ich lebensverlängernde Maßnahmen nicht, 
wenn nicht die Aussicht besteht, daß ich über den weiteren Fortgang ei-
ner Behandlung wieder selbst entscheiden kann. Dies ist dann der Fall, 
wenn ich mich weder mündlich noch schriftlich selbst zu Behandlungs-
maßnahmen äußern kann und auch nicht zu erwarten ist, daß dies wie-
der möglich wird. Sind irreversible neurologische Ausfälle gegeben, wün-
sche ich lebensverlängernde Maßnahmen nicht. 

Ich widerspreche ausdrücklich einer Obduktion Ilch stimme einer Ob-
duktion ausdrücklich zu. 

Meine Verwandten sollen in die Entscheidungsprozesse nur dann ein-
bezogen werden, wenn dies von XY ausdrücklich gewünscht wird . 

Ich weiß, daß diese Verfügung, soweit sie die Entbindung von der 
Schweigepflicht betrifft, für die behandelnden Ärzte bindend ist, im 
übrigen jedoch lediglich einen Appellcharakter hat. Die Entscheidung 
über medizinische Behandlungsmaßnahmen kann, wenn ich selbst nicht 
mehr entscheiden kann, den Ärzten nicht abgenommen werden. Mein 
Wunsch soll ihnen jedoch als Leitlinie dienen. 

Ich werde substituiert. Ich wünsche ausdrücklich, daß die Substitution 
auch dann fortgeführt wird, wenn sie medizinische Risiken vergrößert, 
bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen, oder wenn sie zur Verkürzung 
des Lebens führt . Ilch werde substituiert. Wenn dies zu Schwierigkeiten 
bei der Behandlung führt, überlasse ich die Frage der Dosisreduzierung 
oder Absetzung oder des Austausches gegen andere Präparate den be-
handelnden Ärzten. I Ich werde substituiert. Eine Einstellung der Substi-
tution darf nur nach Rücksprache mit XY erfolgen, auch wenn dadurch 
zusätzliche, bis tödliche Risiken enstehen. 

Zu meiner Beerdigung habe ich folgende Wünsche: Erdbestattung I 
Feuerbestattung I Seebestattung I anonyme Bestattung I Hinzuziehung 
eines Priesters I keine kirchliche Beerdigung I Beerdigung in: (Ort, Fried-
hof angeben) I Hinweis I kein Hinweis in der Todesanzeige auf die Todes-
ursache I Die Gestaltung der Trauerfeier soll bestimmen : XV. 

Wenn ich ernsthaft erkranke, soll die Versorgung meiner Kinder A B 
C durch XY vorgenommen werden. Ich wünsche bei Bestellung eines Vor-
mundes, daß dies XY sein soll. Zu dieser Person besteht ein Vertrauens-
verhältnis. Sollte sie nicht bereit sein, die Vormundschaft zu überneh-
men, so ist sie bei Bestellung eines Vormundes jedoch zu hören. 

Sollte für mich Betreuung angeordnet werden, wünsche ich, daß dies 
in Absprache mit XY geschieht. 

Datum, Unterschrift 
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Thematische SeminarankÜndigung 

Ziel der Veranstaltung ist der Erwerb von Kenntnissen zu 
• HIV und AIDS, opportunistischen Infektionen und Behandlungen bei 

IDG (injizierenden Drogengebrauchern); 
• Vermeidung von HIV-Infektionen und anderen Krankheiten oder Schä-

den; 
• Safer Use / Safer Sex und moralischen Qualitäten. 

Nach einem Überblick über die Bedeutung von Harm-reduction sowohl 
für die Drogenkonsumenten als auch den Wandel der Drogenhilfe und 
Drogenpolitik wird sich im Seminar eine Serie von Kurzvorträgen und 
praktischen Demonstrationen zu allen Wechselfällen des Spritzens an-
schließen, wobei auf typische Fehler und Fehlentwicklungen, Gefahren, 
Notfälle und angemessenes Verhalten besondere Aufmerksamkeit gelegt 
wird . Diskutiert werden alternative Konsumformen und darauf bezoge-
ne Informationen mit dem Ziel der HIV-Vorbeugung. Besonders gefährli-
che Konsumformen, z.B. der Mischkonsum mehrerer Drogen, die Gefah-
ren bei der Injektion, Überdosierung und Überleben sowie die häufigsten 
Infektionen werden behandelt. 

Es wird thematisch ein großer Bogen geschlagen von der HIV-Infekti-
onsgefahr und der Verhütung über das Leben mit HIV bis zu den gesell-
schaftlichen Dimensionen von AIDS. Besondere Beachtung findet auch 
der Aspekt Verantwortung in der Sexualität; es geht darum, die eigene 
Gefährdung und die der anderen durch gen aue Kenntnis der Safer Sex-
Erfordernisse vermeiden zu können. Auch neuere Entwicklungen bei Sa-
fer Use werden nicht vergessen (z.B. die eher unauffällige Einführung 
von Druckräumen, das Hin und Her um den Spritzenzugang in Haftan-
stalten usw.). 



Safer Use - die Praxis im Detail 
(Protokoll) 
Jan-Hendrik Heudtlass 

Safer Use bedeutet zunächst einmal vorsichtiger Gebrauch von Drogen. 
Wie Safer Use konkret aussieht und wie man/frau vorsichtig mit Drogen 
umgehen lernen kann, verdeutlichen folgende Gruppenübungen: 

7. Safer Use - Safer Sex 

Die Teilnehmer teilen sich in Kleingruppen auf, um jeweils unter-
schiedliche Safer Use-Probleme zu lösen. Alle Übungen haben das ge-
meinsame Ziel, die Drogen möglichst risikofrei zu konsumieren (natürlich 
im Spiel). Unsere Aufgabe besteht darin, mit vier Leuten zwei Gramm 
Heroin (im Spiel liegt Backpulver auf dem Tisch) im Wald, weit weg von 
der Zivilisation, ohne Wasserversorgung oder irgendwas "wegzudrük-
ken" . Die einzigen Utensilien im Gepäck sind eine Zitrone, 10 ml Bleach, 
eine Spritze, ein Alkoholtupfer, Plastikbecher, ein Löffel, ein Zigaretten-
filter und 10 ml Wasser. Der Kernpunkt unseres Problems ist das Zuwenig 
an Wasser, die eine Spritze für vier Personen und der kleine Löffel. Wir 
lösen das Problem so, daß jeder zunächst für sich selbst aufkocht, wegen 
des kleinen Löffels. Zum Aufkochen verwendet jeder 1 ml Wasser mit Zi-
trone. Der Filter und der Löffel werden ungereinigt weitergegeben. Der 
zweite Gebraucher reinigt die Spritze mit 1 ml Bleach, schüttelt, spritzt 
das Bleach wieder hinaus, reinigt wieder mit 1 ml Bleach und spült die 
Spritze mit 2 ml Wasser gut aus. Die beiden anderen reinigen die Pumpe 
nach dem gleichen Prinzip; der letzte knickt die Nadel um und entsorgt 
die Spritze. Auf die gemeinsame Benutzung eines Tupfers konnten wir 
verzichten .. . 

Eine effektive primäre Vorbeugung infektiöser Erkrankungen im Sin-
ne von Safer Use sieht etwas anders aus. Die einzelnen Schritte der 
Übung sehen korrekt folgendermaßen aus: 
1. Hautoberfläche reinigen und mindestens 30 Sekunden mit Alkohol 

desinfizieren. Überlegen, an welcher Stelle gespritzt werden soll. 
2. Hände waschen. 
3. Der Filter enthält HIV und auch Hepatitiserreger (auch kurzes Aufko-

chen bietet keinen Schutz gegen die Hepatitiserreger). Bei der Wahl 
des Filters darauf achten, daß das Material hohe Festigkeit hat. Ziga-
rettenfilter sind ungeeignet, weil Fasern in die Blutbahn geraten kön-
nen. Am besten eignen sich Mullverbände aus der Apotheke. 

4. Zur Desinfektion gebrauchter Spritzen empfiehlt sich, das Besteck 15 
bis 20 Minuten in heißem Wasser zu kochen. Nicht Domestos zum 



Desinfizieren benutzen: die seit kurzem geänderte Zusammensetzung 
des WC-Reinigers wirkt schädigend auf den Organismus. Zum Rein igen 
und Sterilisieren eignet sich das Babyschnuller-Reinigungsmittel " MiI-
ton " sehr gut. Es enthält Natriumhydrochlorid in einer gebrauchsferti-
gen Lösung . Auch Bleach wird empfohlen . Frische Bleiche dreimal je ei-
ne halbe Minute, jeweils danach spülen. Bleiche verliert ziemlich 
schnell ihre Wirksamkeit. 

5. Mögl ichst wen ig Ascorbinsäure verwenden, da diese Substanz die Blut-
gefäße von innen zerstört (ätzende Wirkung in den Gefäßen). Zitrone 
ist aus hygienischen Gesichtspunkten ungeeignet, sie enthält bei län-
gerer Lagerung Bakterien. 

6. Der Löffel sollte saubergehalten und von groben Partikeln wie Ruß 
gereinigt werden. 

Zum Thema "Schutz vor Gefäßverletzungen" läßt sich folgendes festhal -
ten : 
1. Risikoreiche Einstichstellen am Hals, in der Leistengegend, an den Hän-

den und Füßen meiden. Gerade von Injektionen in den Leistenbereich 
oder in den Pen is geht eine erhebliche Thrombosegefahr aus. 

2. Wechsel der Einstichstellen. 
3. Die Venen sollten gepflegt werden, indem regelmäßig eine Salbe mit 

dem Wirkstoff Heparin aufgetragen w ird . 

Die wichtigsten Kernsätze zum Thema "Intoxikation " lauten: 
1. Den Stoff langsam reindrücken, möglichst vorher testen (Opiattoleran-

zen) . 
2. Anhäufende Wirkung beim Gebrauch mehrerer Substanzen beachten; 

z.B. potenziert sich beim Mischgebrauch von Heroin und Rohypnol die 
Wirkung der Substanzen. Dementsprechend potenziert sich auch das 
Risiko der Überdosierung. 

3. Schwankungen im Reinheitsgehalt beachten . In der Praxis bedeutet 
das, seine eigenen Risiken bei der Dosierung möglichst im Auge zu be-
halten. 



Erste Hilfe im DrogennotfaU 
(Infoblätter) 
Jan-Hendrik Heudtlass 

Überblick 

• Akute HIV-Übertragung 

• Atemdepression 

• Cerebraler Krampfanfall 

• Schockzustand 

• Arterienverletzungen 

• shake 

• Notruforganisationen 

7. Safer Use - Safer Sex 



Komplikation: Aterndepression 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

.-

Morphinwirkung auf 
Atemzentrum im Hirnstamm 

Reanimation durch 
Mund-zu-Mund-Beatmung 
bzw. Herz-Lungen-Massage 

Überleitung in notärztliche 
Behandlung 

Mund-zu-Mund-Beatmung 
bzw. Herz-Lungen-Massage 



Auffinden einer Person , 
ansprechen/ 

anfassen , , 
ansprechbar nicht 

ansprechbar , , 
Hilfeleistung Atemkontrolle 

nach Notwen-
digkeit 

(z.B. Verbände 
an legen) 

Atmung nicht Atmung 
vorhanden vorhanden , , 

Atemspende Stabile 
Pulskontrolle Seitenlage 

r (Hals) 
(ständige , Kont rolle von 

• Bewußtsein 
Puls nicht Puls • Atmung 

vorhanden vorhanden • Kreislauf) , , 
Herz-Lungen- Fortsetzung 

Wiederbelebg. Atemspende 

In der Übersicht wird deutlich, daß der Kont rolle von Bewußtsein, 
At mung und Kre islauf ei ne zent rale Bedeutung zukommt. 

7. Safer Use - Safer Sex 



Komplikation: Cerebraler 
KrampfanfaU 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

u.a. erhöhte Krampfbereit
schaft im Entzug 

Vermeidung von Zungenbiß
und Kopfverletzungen 

Überleitung in medizinische 
Versorgung 
Notarzt bei status epilepticus 

Kontrolle von Bewußtsein, 
Atmung und Puls 
Stabile Seitenlage 
Entfernen von Fremdkörpern 
aus Atemwegen 



Komplikation: Lungenödem 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

Überschreiten der 
Opiatto leranz 

Seitenlage 
Freimachen und -halten der 
Atemwege 
Sauerstoffzufuhr 

Notarzteinschaltung 

Seitenlage 
Beatmung 
Freihalten der Atemwege 

. ... -- . . -

7. Safer Use - Safer Sex 
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Die Durchführung der 
Beatmung im Gesamtablauf 

• Auffinden/Anfassen 
o Feststellung: Bewußtlos 

• AtemkontroUe 
o keine Atmung 

• Zweimalige Mund-zu-Nase-Beatmung, 
dann PulskontroUe am Hals 

• Bei tastbarem Puls 
o Ggf. Mund-zu-Nase-Beatmung fortsetzen 
o Ggf. Kopflage korrigieren 
o Ggf. Mund-zu-Mund-Beatmung 
o Ggf. Entfernen von Fremdkörpern aus 

Mund und Rachen und dann Beatmung 
fortsetzen 

• Bei nicht tastbarem Puls 
o Herz-Lungen-Wiederbelebung 



Durchführung der Herz-Lungen-
Wiederbelebung im Gesamtablauf 

• Bewußtseinslage überprüfen -
bei Bewußtlosigkeit: 

• Feststellen der Atmung-
bei Atemstillstand: 

• 2 langsame Beatmungen -
setzt Atmung nicht ein, dann sofort 

• Pulskontrolle nacheinander an beiden 
Seiten des Halses -

bei Fehlen des Pulses: 
• Betroffenen auf eine harte Unterlage 

bringen 
• Ggf. Brustbereich entsprechend 

freimachen 
• Druckpunkt aufsuchen 
• 15 mal Herzdruckmassage (Frequenz 

mind. 80 pro Minute) im Wechsel mit 
• 2 mal Atemspende 
• Nach 4 Zyklen (4x15 Herzdruckmassagen 

und 4x2 Beatmungen): 
<> Kontrolle des Pulses nacheinander rechts 

und links am Hals. Bei Fehlen des Pulses: 
Fortsetzung Herz-Lungen-Wiederbelebung 

Merke! 
Jeder Zyklus beginnt mit der Beatmung und 
endet mit der Herzdruckmassage. 

7. Sajer Use - Sajer Sex 



Komplikation: Arterienverletzung 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

Einstichverletzung 

Druckverband 
Stauung im Notfall 

Überleitung zu notärztlicher 
Versorgung 

Druckverband 
Stauung 



Nachstehend sind die notwendigen Maßnahmen 
bei bedrohlichen Blutungen noch einmal zusammengefaßt 
aufgezeigt. 

Bedrohliche Blutung aus Wunden 

Kopf 
Rumpf Arm 

+ 
hochhalten 

+ 
aufpressen 

auf Blu- abdrücken 
tungsstelle 

+ 
wenn mög- Druck-
lich Druck- verband 
verband 

Bein 

Druck-
verband 

Abtren-
nungl 

Teilabriß 

+ 
wenn 

möglich 
hochhalten 

+ 
aufpressen 

auf Blu-
tungsstelle 

+ 
wenn mög-
lich Druck-
verband 

ggf. Aufpressen von möglichst keimfreiem Material 
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Komplikation: shake 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

u.a. Beimengungen 
Verunreinigungen durch 
intravenöse Drogenzufuhr 

Wärme 
Flüssigkeitszufuhr 
Aktivierung 

m 
ggf. Überleitung in 
medizinische Versorgung 

"Ko chsalz" -Rezept 
thematisieren 



Komplikation: Atemdepression 

Ursache: 

Erste Hilfe: 

Praxis: 

Morphinwirkung auf Atemzen
trum im Hirnstamm 

Reanimation durch 
Mund-zu -Mund -Beatrnung 
bzw. Herz-Lungen-Massage 

fl] 
Überleitung in notärztliche 
Behandlung 

Mund-zu-Mund-Beatmung 
bzw. Herz-Lungen-Massage 
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Thema: 

Hinweise: 

Praxis: 

Notruf 

• 112 
• Angaben gegenüber Notarzt 
• Juristische Aspekte 

Rollenspiel "Notruf' 
Innenministererlaß NRW 



, , E~s~~)lJilfel~ .Drogennotfall 

Text des Erlasses des MAGS, Düsseldorf, vom 29.10.1990 

Betr.: Drogennotfälle 
Unter Drogenkonsumenten nehmen die Fälle der Intoxikation insbeson-
dere durch Heroin- oder Mischkonsum zu . Entsprechend steigt die Zahl 
der Drogentodesfälle. 

In diesem Zusammenhang wird berichtet, daß bei Eintritt einer Into-
xikation oder anderer gesundheitlicher Störungen der Anruf der Ret-
tungsdienste oder der eines Arztes durch andere Drogenkonsumenten 
oder auch Famil ienangehörige unterbleibt, weil die Einschaltung der Po-
lizei und entsprechende strafrechtliche Ermittlungen hinsichtlich des 
Betäubungsmittelgesetzes befürchtet werden. Dadurch unterbleiben 
ggfs. lebensrettende Sofortmaßnahmen. 

Nach meinen Informationen sind Ärzte, Krankenhäuser und Ret-
tungsdienste vereinzelt der Auffassung, daß bei einem Drogennotfall 
grundsätzlich die Polizei einzuschalten sei. 

Ich bitte, die Krankenhäuser, Ärzte und Rettungsdienste Ihres Ein-
zugsbereichs darüber zu unterrichten, daß bei der Einlieferung und Be-
handlung von Drogennotfällen eine Anzeigepflicht an die Polizei/Staats-
anwaltschaft nicht besteht. Alle gewonnenen Erkenntnisse unterliegen 
der Schweigepflicht des Arztes gem. § 203 Abs. 1 Nr. 1 StGB. Eine Anzei-
ge kann aber dann gerechtfertigt sein, wenn der dringende Verdacht 
besteht, daß von einer vorausgegangenen strafbaren Handlung, die mit 
dem Notfall in unmittelbarem Zusammenhang steht, eine Gefahr für 
Dritte ausgeht. 

Ich bitte diese Unterrichtung an die Leiter/-innen der Krankenhäuser 
und der Rettungsdienste in Verbindung mit einer Mitteilung an die Ärz-
teschaft und Drogenhilfe rasch vorzunehmen. Ich beabsichtige, in einer 
Pressemitteilung die allgemeine Öffentlichkeit auf die Notwendigkeit 
der Hilfeleistung aufmerksam zu machen. Ich bitte auch Sie, die Öffent-
lichkeit immer wieder auf die notwendige Einschaltung der Rettungs-
dienste bei intoxikierten Personen hinzuweisen. 

Bei Ihren Kontakten mit den Krankenhäusern bitte ich auch darauf 
hinzuwirken, daß diese die eingelieferten Patienten nach Abklingen der 
lebensbedrohenden Symptome nach Möglichkeit in eine Einrichtung 
weitervermitteln, die für eine Entzugs- oder Entwöhnungsbehandlung 
ausgestattet ist. Ich verweise auf die entsprechenden Ausführungen im 
Landesdrogenprogramm von Juni 1989. 

Dieser Erlaß ergeht im Einvernehmen mit dem Justiz- und Innenmi-
nister des Landes. 

.. -
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Safer Sex - Schutz vor AIDS 
Tips für Frauen und Männer, 
die Drogen gebrauchen 
Dr. oec. Gundula Barsch 

_______ .DIo_gengehrauch_unclSe~doppeltes-Infektionsrisiko'-------

Als ob illegaler Drogengebrauch nicht schon genügend Probleme mit sich 
brächte .. . Und jetzt auch noch AIDS. Weltweit gehören drogengebrau-
chende Frauen und Männer zu den am stärksten von AIDS betroffenen 
Gruppen. 

Klar, es gab schon immer Krankheiten, die beim Drücken und beim 
Sex übertragen wurden. Auch schwere, wie z.B. Hepatitis. Aber seit es 
AIDS gibt, geht es wirklich um Tod oder leben. Auch in Sachen liebe. 

Dem Erreger ist es dabei egal, ob ihr mit einem geliebten Menschen 
Sex habt oder mit jemandem, den ihr kaum oder gar nicht kennt. 

Wie_steckt.man.sich.an? _______________ _ 

Der Erreger, der AIDS auslösen kann, heißt HIV. Dieses Virus wird vor allem 
durch Blut - auch Menstruationsblut - und Sperma übertragen. Dort kommt 
HIV in besonders großer Menge vor. Scheidenflüssigkeit enthält HIV in ge-
ringerer Menge, die jedoch immer noch für eine Ansteckung ausreicht. 

HIV kommt zwar auch in Urin, Kot, Speichel, Schweiß und Tränen vor, 
aber in äußerst geringer Menge. Sie reicht für eine Ansteckung in der Re-
gel nicht aus. 

Die größte Ansteckungsgefahr besteht 
• beim ungeschützten Sex (Sex ohne Kondom): Hier kann HIV vor allem 

über Blut und Sperma, aber auch über Scheidenflüssigkeit in den Kör-
per eines anderen Menschen gelangen; 

• beim Benutzen gebrauchter Spritzbestecke: Hier kann HIV mit dem 
Druck in die Venen des Drogenkonsumenten gelangen, und zwar über 
anhaftende, oft nicht mehr sichtbare Blutreste. 

HIV ist die eine Sache. Die andere ist Hepatitis (Gelbsucht) - wie HIV über-
tragbar beim Sex, beim Benutzen gebrauchter Spritzbestecke. Aber: Ge-
gen Hepatitis A und B könnt ihr euch durch Impfung schützen. Erkundigt 
euch bei eurem Arzt. 



7. Safer Use - Safer Sex 

Schutz vor HIV - auclLohne Verzicht 

Wenn ihr euch vor HIV schützen wollt, habt ihr mehrere Mögl ichkeiten. 
Ihr könnt z.B. verzichten: auf Sex überhaupt oder zumindest auf be-
stimmte Sexpraktiken, auf Drogenkonsum überhaupt oder zumindest 
auf den intravenösen. Schutz vor HIV heißt aber auch und gerade: 
• beim Sex Vorsorge treffen = Safer Sex 
• die Grundregeln für hygienisches Spritzen einhalten = Safer Use 

Drogengebrauchende Frauen und Männer müssen beide Risikosituationen 
im Bl ick haben: Safer Use ohne Safer Sex ist nicht einäugig, sondern blind. 

Safer.$ .""'-______________________ _ 

Safer Sex verringert das Ansteckungsris iko: was HIV und was andere se-
xuell übertragbare Krankheitserreger angeht, wie z.B. Hepatitis, Tripper. 
Safer Sex verhindert, daß Blut, Sperma oder Scheidenflüssigkeit in den 
Körper des Sexpartners gelangt. Safer Sex heißt: 
• Vaginalverkehr, Analverkehr mit Kondom 
Kondome mit Gütesiegel. richtig benutzt, bilden eine Barriere für Sper-
ma, Scheidenflüssigkeit und Blut. Das ist anders bei Schwangerschaftsver-
hütungsmitteln wie Pille, Spirale, samenabtötende Mittel und Pessar; sie 
können eine Ansteckung mit HIV und anderen Krankheitserregern nicht 
verhindern 
• Blasen nur ohne Abspritzen in den Mund 

Schmusen, Streicheln, gegenseitiges Massieren, "Petting", Masturbieren ... 
.. . sind völlig sicher. Es gibt also noch viel Erotisches ganz ohne HIV-An-
steckungsrisiko. Probiert aus, findet heraus, was euch Spaß macht! 

Und was das Küssen angeht ... 
.. . könnt ihr auch ganz beruhigt sein. Im Speichel infizierter Menschen 
kommt HIV zwar vor, aber nur in sehr geringer Menge. Und die reicht 
nicht aus, um sich anzustecken. 

Safer Sex--=----wie..gehl.das? 

Sex kann vielerlei heißen - je nach persönlichen Vorlieben, je nach Situa-
tion. Die eine steht auf dieses, der andere auf jenes. Manches macht euch 
viel Spaß, anderes weniger oder gar keinen. Das eine tut ihr aus Lust und 

.. 



Liebe, das andere, weil man es von euch möchte. Wie auch immer: beim 
Sex könnt ihr das Ansteckungsrisiko verringern. Durch Safer Sex. Dazu 
müßt ihr folgendes wissen: 

Vagina/verkehr 

Zum Risiko der Frau : Über die empfindlichen Scheidenwände kann HIV 
leicht in die Blutbahn eindringen. Das Risiko, sich anzustecken, ist beson-
ders groß, wenn im Genitalbereich schon eine andere Infektion vorliegt, 
und während der Monatsblutung. 

Zum Risiko des Mannes: Infektiöse Scheidenflüssigkeit kann über die 
mhäute des Penis zur Ansteckung führen; diese haben häufig ge-

4.-6.11.1994 . . h " b V I W "h d d M bl . . b nngste, nlc t spur are er etzungen. a ren er onats utung Ist 
In Harn urgd I f k . . 'k d K k . BI "ß ' as n e tlonSrlSl 0 wegen es onta ts mit ut gro er. 

HIV scheint leichter vom Mann auf die Frau übertragbar zu sein als 
umgekehrt. Klar ist jedenfalls: Ein Risiko besteht für beide. 

Beim Vaginalverkehr bieten Kondome guten Schutz. 
Das Herausziehen des Penis kurz vor dem Samenerguß ist keine ge-

eignete Methode, um sich vor HIV zu schützen. 



Oralverkehr 

Zum Blasen: Das Stimulieren des Penis mit Mund oder Zunge gilt als risi-
koarm . Empfohlen wird aber: kein Sperma in den Mund, Sperma nicht 
schlucken. Das "Raus-bevor's-Kommt" ist riskant, denn meist klappt es ja 
doch nicht. Wer es ganz sicher haben will, benutzt auch beim Blasen ein 
Kondom. Es schützt außerdem vor Mund-Tripper. 

Zum Lecken der weiblichen Geschlechtsorgane: Gilt ebenfalls als risiko-
arm, außer während der Menstruation. Wer auf "Nummer Sicher" setzt, 
benutzt beim Lecken ein "Dental dam" : Das ist ein Latextuch, das zwischen 
Mund und Scheide gelegt wird. "Dental dams" gibt's in Apotheken. Den 
gleichen Zweck kann auch ein aufgeschnittenes Kondom erfüllen! 

7. Safer Use - Safer Sex 

Lecken von Damm, Hodensack und After: Kein HIV-Risiko. Beim Kon-
takt mit Kot kannst du dir aber eine Darminfektion oder eine Hepatitis 
holen. Gegen Hepatitis A und B könnt ihr euch schutzimpfen lassen, ge-
gen Hepatitis C aber nicht. 

Eindringen mit den Fingern 

... in die Vagina oder den After ist risikoarm, auch bei nicht intakter Haut. 
Während der Menstruation empfiehlt es sich, Fingerlinge, Kondome oder 
Gummihandschuhe zu verwenden. 

Analverkehr 

Hier ist das Risiko besonders groß, sich mit HIV und anderen Krankheits-
erregern anzustecken. Der After ist stark durchblutet, seine Schleimhäute 
sind sehr leicht verwundbar. 

Vielleicht meinst du ja, daß der "aktive" Partner - also derjenige, der 
sein Glied reinsteckt - vor Infektionen sicher sein kann. Das ist falsch! 
Auch er kann angesteckt werden: Die empfindliche Eichel und die Harn-
röhre können mit Erregern in Kontakt kommen. 

Kondome, zusammen mit einem fettfreien Gleitmittel, bieten beim 
Analverkehr guten Schutz. 

S/M (Sadomaso) 

Ob man sich ansteckt oder nicht, hängt davon ab, was gemacht wird . Was 
HIV angeht, ist S/M risikolos - vorausgesetzt, es entstehen keine Wunden, 
in die Blut oder Sperma gelangen kann. Gegenstände, an denen Blut 



klebt, müssen zuerst mit Wasser und Seife gründlich gereinigt und da-
nach 15 Minuten in 70 prozentigen Alkohol (z.B. Eau de Toilette) ge-
taucht werden . 

Sex-Toys 

Dildos, Vibratoren und andere Hilfsmittel sind okay, solange sie nicht von 
einem zum anderen wandern. Werden sie abwechselnd, mit einem oder 
mehreren Partnern genossen, so schützt auch hier ein Kondom, das vor 
jedem Wechsel übergerollt wird. 

Frauen sollten Sex-Toys bei sich nicht zuerst anal und dann vaginal 
benutzen. Dadurch können Bakterien aus dem After in die Scheide ge-
langen, was mitunter zu unangenehmen Infektionen führt . 

Sex mit mehreren Partnern 

Ob ein Infektionsrisiko besteht, hängt davon ab, was ihr macht. Die bis-
her genannten Empfehlungen gelten auch hier. Bei jedem Partnerwech-
sel ein neues Kondom benutzen! 

• Benutzt nur Markenkondome mit Gütesiegel. Achtet darauf, daß die 
Verpackung unbeschädigt ist. Kondome, die sich hart oder brüchig an-
fühlen, dürft ihr nicht verwenden. Kondome bewahrt ihr am besten 
kühl, trocken und lichtgeschützt auf. Beachtet das Haltbarkeitsdatum 
auf der Verpackung. 

• Nehmt das Kondom vorsichtig aus der Packung, so daß es nicht beschä-
digt wird, etwa durch spitze Fingernägel. 

• Rollt das Kondom vor dem ersten Eindringen über das steife Glied. Das 
Glied muß trocken sein, weil sonst das Kondom abrutschen kann. 

• Laßt an der Spitze des Kondoms etwa 1-2 cm - durch Zusammen-
drücken - frei, um genügend Platz für den Samen zu haben. Zieht die 
Vorhaut zurück und rollt das Kondom gleichmäßig über das steife Glied 
ab. Das Glied muß vollständ ig bedeckt sein. 

• Benutzt nie zwei Kondome übereinander. Das hört sich zwar sicher an, 
ist es aber nicht: Die Kondome scheuern gegeneinander und rutschen 
schneller ab. Ein Kondom ist sicherer. 

• Verwendet Kondome zusammen mit einem fettfreien Gleitmittel: im-
mer beim Analverkehr, aber auch beim Vaginalverkehr, wenn die 
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Scheide trocken ist. Fettfreie Gleitmittel verhindern, daß das Kondom 
reißt. Verwendet keine fetthaitigen Mittel, wie z.B. Öle, Vaseline, Lo-
tionen und Cremes! Sie greifen die dünne Latexhaut des Kondoms an 
und machen es für Viren durchlässig . 

• Zieht nach dem Samenerguß Glied und Kondom zusammen heraus. 
Haltet das Kondom dabei am Gummiring fest. 

• Benutzt Kondome immer nur einmal und werft sie dann in den Abfall 
(nicht in die Toilette). 

Safer Sex - auch inJieLB_eziehung, _ ___________________ _ 

Üben und Geduld haben 

Das Risiko, sich mit HIV zu infizieren, kann jeder begrenzen. Die Übertra-
gungswege sind bekannt, auch der Schutz. Trotzdem ist es nicht ganz 
einfach mit Safer Sex und Kondomen ... 

Darüber zu reden, fällt oft schwer, besonders dann, wenn Liebe im 
Spiel ist: Was denkt er oder sie, wenn ich damit ankomme? Zweifelt sie 
dann an meiner Treue? Ist er vielleicht HIV-positiv? Wie wird die Reaktion 
sein? 

Darüber reden ist eine Sache, es auch zu tun, eine ganz andere. Gera-
de wenn Liebe im Spiel ist. Da geht es um den Wunsch nach Nähe und 
Geborgenheit, nach Intensität und Sich-fallenlassen-Können. 

Noch dazu gibt es jede Menge Vorbehalte gegen das Kondom. Für 
den einen ist es ein "Lust- und Gefühlskiller", für den andern "irgendwie 
unmännlich" . Für manche ist das Kondom aber auch etwas Erotisches, 
das sich gut in das Liebesspiel einbauen läßt. Nur: Um es so sehen zu kön-
nen, muß man damit erst einmal herumprobieren. Übung und Geduld 
sind nötig. Versucht es: Je öfter ihr den Gummi benutzt, desto mehr Rou-
tine bekommt ihr, und desto weniger stört er. Es lohnt sich, am Ball zu 
bleiben. Gerade, weil es um den Spaß am Sex geht: ohne Angst oder 
Schuldgefühle hinterher. 

Alles offenbaren muß nicht sein 

Beim Sex ist immer auch das "Vorleben" des Partners oder der Partnerin 
"dabei", z.B. eine sexuell übertragbare Krankheit, eine HIV-Infektion. Es 
könnte ja sein, daß sich z.B. die Freundin eines früheren Freundes beim 
Fixen infizierte ... Oft weiß er oder sie selbst nichts davon. Außerdem: Ei-
ne HIV-Infektion ist keinem anzusehen! 

.. 



Ein Test' kann zwar Klarheit schaffen in Sachen "Vorleben". Er gibt 
aber keine Garantie für jetzt und die Zukunft. Der Test schützt ja schließ-
lich nicht vor Ansteckung. Außerdem: Muß jeder alles vom anderen wis-
sen? Von der sexuellen Vergangenheit, der Drogenkarriere? Wohl kaum. 
Wenn ihr lust auf Sex habt, muß keiner von euch vorher einen Offenba-
rungseid leisten. 

Klar ist nur: Ob getestet oder nicht, ob HIV-positiv oder nicht, ob alle 
Karten auf den Tisch gelegt wurden oder nicht - Safer Sex ist angesagt! 

_______ S.ex_undJh:o.gen. __________________ _ 

Drogen - egal welche - beeinflussen die sexuelle lust: die einen betäu-
ben, die anderen machen geiler, wieder andere enthemmen. Wie auch 
immer das bei euch sein mag: Safer Sex minimiert das Risiko, sich mit HIV 
anzustecken. Versucht es mit Safer Sex. Das gibt euch hinterher ein gutes 
Gefühl. 

Wer Drogen gebraucht - egal welche - findet sich manchmal in Situa-
tionen wieder, in denen er oder sie nicht so handeln kann wie beabsich-
tigt. Das Risiko einer HIV-Infektion kann sich also immer wieder aufs 
neue ergeben, auch in einer festen Beziehung: 
• durch den intravenösen Drogenkonsum, wenn keine sauberen Spritzen 

benutzt werden 
• durch Anschaffen für den Stoff, ohne dabei auf Safer Sex zu bestehen 
• durch den Partner/die Partnerin, wenn für ihn/sie selbst ein An-

steckungsrisiko bestanden hat. 

Feste Beziehung, Verliebtheit, liebe - nichts davon schützt vor einer HIV-
Infektion, nichts gibt hundertprozentige Sicherheit. Safer Sex muß immer 
wieder neu vereinbart werden! 

FixeILund AIDS 

Unsaubere Spritzen, ungeschützter Sex, die lebensbedingungen vieler 
Drogengebraucher und ihre Folgen - all das trägt dazu bei, daß Fixer so 
stark von der HIV-Infektion und AIDS betroffen sind. 

Die Gefahr, daß sich drogengebrauchende Frauen und Männer mit 
HIV infizieren, ist sehr hoch, wenn sie gemeinsam mit anderen das Spritz-

1 n (fIeser teile ann aufOas Für un Wiaer des ests ",( nt eingegangen wer en. SüCnt In-
formationen und Gespräche bei Fachleuten z.B. in den AIDS-Hilfen. 



besteck benutzen, also Spritzen, Nadeln, Tupfer, Löffel und andere Uten-
silien, die zum Druck gebraucht werden. Deshalb Safer Use! 

Egal, ob ihr beide fixt oder nur einer von euch: Es ist für euch beide 
wichtig, die Safer Use-Regeln einzuhalten. 

SafeLUs.e-=--w~U1eißLdasl ___ ? _____ _ 

Safer Use heißt, beim Konsum von Drogen bestimmte Regeln einzuhal-
ten, um sich keine HIV-Infektion zu holen. 

7. Safer Use - Safer Sex 

Am sichersten ist, auf Drogen zu verzichten. Ist das nicht möglich, 
sollte das Drücken vermieden werden. Es gibt noch andere Konsumfor-
men, z.B. Rauchen, Sniefen und "Von-Folie-Rauchen" . Außerdem ist es 
möglich, sich auf die Substitutionsmittel Methadon oder Levomethadon 
umstellen zu lassen, die ebenfalls nicht gespritzt werden müssen . Auf 
diese Weise vermeidet man die Ansteckung mit HIV. 

Wenn ihr auf das Spritzen nicht verzichten könnt oder wollt, dann 
benutzt nur neues Spritzbesteck oder nur das eigene. Damit auch wirk-
lich in jeder Situation schnell eines zur Hand ist, solltet ihr immer eine 
kleine Menge steriler Einweg-Spritzen vorrätig haben. Sterile Spritzen 
gibt es bei den AIDS-Hilfen, bei Drogenberatungsstellen, in größeren 
Städten an Spritzenautomaten. Spritzen könnt ihr auch in der Apotheke 
kaufen. 

Geratet ihr doch mal in die Situation, daß nur eine von anderen be-
nutzte Spritze da ist und ihr nicht verzichten könnt, dann Vorsicht: HIV 
wird über Blutreste übertragen, die sogar dann noch an der Spritze haf-
ten können, wenn sie ausgespült wurde. Und so könnt ihr HIV unschäd-
lich machen: Spritzbesteck gründlich reinigen (durchspülen), auseinan-
dernehmen, und auskochen (mindestens 15 Minuten in sprudelndem 
Wasser) . Auch Plastikspritzen überstehen diese Prozedur! 

Wichtig : Wenn Spritzen nur mit kaltem oder heißem Wasser ausge-
spült werden, können Viren im Spritzbesteck verbleiben . Solche Reini-
gungsversuche sind nicht wirksam. Das HIV-Infektionsrisiko bleibt! 
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Thematische SeminarankÜndigung 

Viele von uns Drogengebrauchern erfüllen die Voraussetzungen, um 
" Langzeitüberlebende" genannt zu werden - trotz unserer teilweise 
elenden Leben im Knast und auf der Straße. Der Beitrag der niedrig-
schweIligen Projekte seit Ende der 80er und unsere entstehende Selbst-
hilfe zu diesem Überleben sollen näher beleuchtet werden. Wir werden 
uns auch mit Angriffen, drohenden Kürzungen, Schließungen, aber auch 
mit den notwendigen Verbesserungen befassen. 

Überleben trotz HIV und AIDS - strukturelle Prävention". 

Auf der Grundlage eines Arbeitspapiers von Dr. Gundula Barsch 
I(Leiterin des Drogenreferats der DAH) entstand während dieses 
~Es-seminars vom 4.-6. November 1994 in Hamburg der 
Rohentwurf zur Broschüre "Safer Sex - Schutz vor AIDS 
Tips für Frauen und Männer die Drogen gebrauchen". 
~in beispielhaftes Projekt der Zusammenarbeit zwischen 
r 'ofeSSioneuen- und Betroffenenkompetenz. 



Widerspruch und Akzeptanz der AIDS-Präyention 
(Referat / Protokoll) 
Helmut Ahrens/Peter Pein 

Grundsätzliche Überlegungen zur AIDS-Prävention aus 

8. Überleben trotz 
RIV und AIDS -

Strukturelle Prävention 

s_oziolo.gischer..Sich"----________________________ _ 

In der durchvergesellschafteten Gesellschaft sind die meisten Situationen, 
in denen Entscheidungen stattfinden, vorgezeichnet, und die Rationalität 
des Ichs wird herabgesetzt zur Wahl des kleinsten Schritts. Durchwegs 
handelt es sich um nichts als um minimale Alternativen, um abwägen des 
geringsten Nachteils, und "realistisch" ist, wer solche Entscheidungen kor-
rekt fällt. 
So kalkuliert kaum einer sein Leben als Ganzes oder auch nur durchwegs 
die Folgen der eigenen Handlungen. 
(Theodor W Adorno in" Psychoanalyse und Soziologie - 2 Aufsätze ': 5.24 f, 
Rotdruck, 1973) 

In der AIDS-Prävention wird an HIV-Positive die Forderung herangetragen, 
eben dies zu tun: Nach Erhalt eines HIV-positiven Testergebnisses sollen 
Drogenuser das sexuelle Leben einschließlich der damit einhergehenden 
Beziehungen und das Leben mit Drogen als Ganzes kalkulieren und die ei-
genen Handlungen einsch ließlich deren Folgen beim Vögeln und beim Fi-
xen von Drogen rational organisieren. Das Angebot von Aufklärung 
einschließlich der notwendigen instrumentellen Mittel der Infektionpro-
phylaxe w ie sauberes Spritzbesteck und Kondome an intravenöse Drogen-
user soll das HIV-Übertragungsrisiko für andere kalkulierbar machen. HIV-
Positive unterliegen der Offenbarungspflicht und haben die Last der Ver-
antwortung in Risikosituationen beim Sex mit Partnern zu tragen. 

Niemandem sonst wird soviel Selbstkontrolle, Lebensplanung und ra-
tionales Handeln auf den Gebieten der Befriedigung sexueller Bedürfnis-
se und des Gebrauchs von Rausch- und Betäubungsmitteln zugemutet 
wie den intravenösen Drogenusern. Keine Frage, jeder Lebensstil, jede 
Form normabweichender Identität hat ihren Preis. 

Zunächst ist es überraschend, wie intensiv dieser Aufforderung der 
HIV-negativen an die HIV-positiven unter den drogengebrauchenden 
Menschen mit HIV und AIDS nachgekommen w ird . Mehr als es sich man-
che Psychologen, Therapeuten und Skeptiker der Prävention träumen las-
sen, verhalten sich Drogenuser präventionsbewußt. In einer irrationalen 



Struktur von lebensverhältnissen, wie sie heute in illegalen Drogensze-
nen herrscht, informieren sich Drogenuser über die HIV-Übertragungs-
wege: 97% der intravenös drogengebrauchenden Frauen und 91 % der 
intravenös drogengebrauchenden Männer wissen über die Hauptüber-
tragungswege des Virus HIV Bescheid. 68% der Fixer wissen, was man 
über den HIV-Test herausbekommen kann. Nahezu 70% der HIV-gefähr-
deten und HIV-betroffenen Drogenuser informieren sich regelmäßig 
über Fragen zu HIV und AIDS. 60% der befragten Fixer wünschen sich 
mehr Informationen zum sicheren Fixen und 58% artikulieren mehr In-
formationswünsche zu Safer Sex. 82% aller Befragten in einer Präventi-
onsstudie der Deutschen AIDS-Hilfe bemühen sich selbst um Informatio-
nen zum Thema AIDS, davon 27 % häufig. 

Die HIV-Prävalenz liegt - mit regionalen Unterschieden - im Bundes-
durchschnitt relativ konstant bei 20 % des geschätzten Gesamts der Fixer-
population in der Bundesrepublik Deutschland. Fixer mit Knasterfahrung 
sind häufiger mit HIV infiziert. Drogengebrauchende Frauen, die lang-
jährige Prostitutionserfahrungen im Zuge der Drogenbeschaffung ma-
chen, sowie schwule/bisexuelle Fixer, die langjährige Stricherfahrungen 
im Zuge der Beschaffungsprostitution haben, sind proportional häufiger 
HIV-infiziert als Drogenuser ohne Prostitutionserfahrungen. 

Die AIDS-Fälle, die bisher unter Fixern registriert wurden, bewegen 
sich seit einigen Jahren konstant um 14 % vom Gesamt der AIDS-Fälle in 
der Bundesrepublik. Das Verhältnis von Männer- und Frauenanteil unter 
den AIDS-Fällen in der Fixerpopulation ist 2:1, d.h. auf zwei AIDS-kranke 
männliche intravenöse Drogenuser kommt eine AIDS-kranke weibliche 
Drogenuserin. Demgegenüber beträgt das allgemeine Geschlechterver-
hältnis zwischen männlichen und weiblichen intravenösen Drogenusern 
3: 1. Daraus folgt: intravenös drogengebrauchende Frauen sind häufiger 
von AIDS betroffen als männliche Drogenuser. 

Mehr als die Hälfte der Fixer änderte das Sexualverhalten und die 
Praktiken des Fixens; HIV-Positive signifikant häufiger als HIV-Negative. 
Allerdings werden in festen Partnerschaften seltener Kondome ge-
braucht, auch wenn Infektionsgefahren bestehen. Häufiger kommt das 
Needle-sharing und/oder Drug-sharing zwischen befreundeten Partnern 
vor als zwischen weniger gut bekannten Drogenusern. Es bestehen wei-
terhin HIV-Übertragungsrisiken. Regelmäßiger Kondomgebrauch kommt 
unter Drogenusern wie unter der sexuell aktiven heterosexuellen Bevöl-
kerung selten vor. 

Nur eine Minderheit von Fixern hält kontinuierlich die Regeln des Safer 
Use ein. Mindestens ein Drittel der intravenösen Drogenuser kümmert sich 
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nicht intensiv um Safer Use-Praktiken. Die Vorstellung einer konsequenten 
Einhaltung der Regeln von Safer Sex und Safer Use ist mehr Fiktion denn 
Realität. Das soziale Bedingungsgefüge und die rechtliche Situation des 
Drogenkonsums gibt keine ausreichende Grundlage ab für die Annahme 
und Umsetzung des Konzepts von Selbstkontrolle am Faktor AIDS. 

Grundsätzlich sind aus soziologischer Sicht folgende Fragen zum 
Selbstverständnis der AIDS-Prävention und zur Praxis der Prävention im 
Zusammenhang mit der Vermittlung AIDS-präventiver Botschaften zu 
diskutieren: 
• Wie kommt es, daß angesichts der Bedrohung durch HIV und AIDS so 

viele Drogenuser ihr leben grundsätzlich reflektieren und umorgani-
sieren? 

• Welchen Bestand haben Entscheidungen für lebensperspektiven unter 
Junkies, Substituierten und Ex-Usern, die sich an einer bürgerlichen Or-
ganisation ihres Alltags orientieren? 

• Wie kann AIDS-präventives Handeln, mithin die Wahrnehmung von 
Selbsterhaltungsinteressen gelingen, wenn die rechtliche und soziale 
lage der Opiatkonsumenten ihnen gesundheitliches Vollrisiko beim il-
legalen Drogengebrauch aufzwingt, wenn notwendige Präventionsan-
gebote wie Druckräume, medizinische Versorgung und Behandlung so-
wie soziale Sicherheit vorenthalten werden? Trotz dieser strukturellen 
Defizite verlangt die Gesellschaft von den Opiatkonsumenten mora-
lisch und rechtl ich Vollverantwortung für die eigene Gesundheit und 
für die gesundheitliche Unversehrtheit anderer ab. 

• Erzeugt der Anpassungsdruck, den Maßnahmen der AIDS-Prävention 
zwangsläufig für HIV-Gefährdete und HIV-Betroffene bedeuten, nicht 
notwendigerweise Rückzugsformen und Reaktionen der Gleichgültig-
keit, weil die gestellten Anforderungen an die Selbstkontrolle nicht mit 
entsprechenden Maßnahmen struktureller Prävention einhergehen? 

• Ist unabhängig davon das Verhältnis der Menschen zu den Imperativen 
und Regeln der Prävention nicht anders als ein Verhältnis des Wider-
spruchs zwischen leidenschaften und zweckrationaler Vernunft zu ver-
stehen, in dem das Reich der Sinnlichkeit und der Sinne am Ende ge-
genüber dem Reich der Vernunft und der Rationalität triumph iert? 

Thesen zu den grundlegenden Widersprüchen des Konzeptes von 
~räyention, ____________________ __ 

Im Spannungsfeld von Bedürfnissen der Begierde (Sex und Rausch und 
mit Einschränkungen auf dieser Ebene: Drogengebrauch) zur Rationalität 

.. 



der Selbstkontrolle als dem Paradigma der Verhütung von HIV-Übertra-
gungen in Risikosituationen zwischen HIV-Positiven und HIV-Negativen 
teilt sich uns die Erfahrung mit, daß präventives Handeln Grenzen hat: 
Körperlich-sinnliche Spontanität als Ausdruck sexuellen Verlangens er-
weist sich gegenüber den Selbsterhaltungsinteressen, auf die sich die in-
nere Logik der präventiven Botschaften von Safer Sex und Safer Use be-
zieht, als unbändiges Verlangen, das auf die Befriedigung der Begierde 
abzielt - und nicht auf die Befriedigung der Vernunft. 

Die Präventionsdiskussion greift diesen Sachverhalt des Widerspruchs 
zwischen körperlich-sinnlicher Bedürftigkeit/Spontanität und der Ver-
nunft/Rationalität der Selbstkontrolle als Garant der Überlebens- und 
Selbsterhaltungsinteressen inmitten der AIDS-Krise gegenwärtig in der 
sogenannten Rückfall-Diskussion auf. Es wird beobachtet: HIV-Positive, 
die beim Sex normalerweise Kondome benutzen und HIV-positive Fixer, 
die peinlichst auf Spritzen hygiene achten, erleben an sich selbst Situatio-
nen der "unterlassenen Selbstkontrolle" - beim Vögeln und beim Fixen. 
HIV-Negative erleben an sich die Bereitschaft zum Verzicht auf infekti-
onsverhütenden Gebrauch von Kondomen beim Sex und die Bereitschaft 
zum Infektionsrisiko beim Fixen durch Gebrauch des Spritzbesteckes HIV-
positiver Partner. 

Das innere Verhältnis der HIV-positiven wie der HIV-negativen Perso-
nen und Gruppen zeigt auf der Verhaltensebene Brüche mit der Logik 
der Vernunft auf, einer Vernunft, welche die AIDS-präventiven Botschaf-
ten als rationales infektionsverhütendes Verhalten in der sexuellen Inter-
aktion und beim Drogengebrauch antizipieren . 

Thesen: 

Die unablässige Forderung nach erhöhter Selbstkontrolle an die Adresse 
der HIV-Positiven wie an das gesamte amorphe Kollektiv der Fixer in der 
Bundesrepublik erzeugt mit vordergründig durchaus einleuchtenden Ar-
gumenten (Wahrnehmung von Selbsterhaltungsinteressen: Überlebens-
strategie inmitten der AIDS-Krise) ihr eigenes Widerstandspotential im 
Subjekt der Prävention. Gegen die Akzeptanz und Annahme der Inhalte 
der Präventionsbotschaften durch die Drogengebraucher spricht 
• die innere Logik der Unterwerfungsrationalität in den Botschaften der 

Prävention, die dem einzelnen abverlangt, den eigenen Körper als Ob-
jekt zu betrachten; 

• der Bann der Selbstkontrolle über die innere Natur und Dynamik von 
sexuellem Trieb- und Rauschverlangen; 
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• die Instrumentalisierung der körperlich-sinnlichen Bedürftigkeit und 
Ausdrucksfähigkeit durch eindimensionale Fixierung auf Selbsterhal-
tungsinteressen in den "safen" Praktiken der Sexualität und des Dro-
gengebrauchs; 

• die Verdrängung von Lust in der Sexualität und die Unterdrückung der 
Begierde beim Drogengebrauch bis hin zur Selbstverleugnung als Be-
dingung für HIV-Positive zur Teilnahme am öffentlichen Leben. 

Diese Ausgangsthesen wurden in einer Arbeitsgruppe diskutiert. Aus 
dem Kreis der Teilnehmer wurden folgende Widersprüche gegenüber 
der Annahme und praktischen Umsetzung der präventiven Botschaften 
genannt. 

WidersprüchazUIILSaferJi~onzepl-,--t _________________ _ 

1. Problembereich: Therapie 

Die Bundesversicherungsanstalt verlangt immer noch den HIV-Antikör-
pertest als Grundlage der Bewilligung von Drogentherapieanträgen. 

In Drogenselbsthilfegruppen wie Synanon (Abstinenztherapie) wird 
ebenfalls immer noch der HIV-Test verlangt. Es besteht eine Offen ba-
rungspfl icht und ein mehrjähriges Sexverbot für HIV-Positive aus der the-
rapeutischen Gruppengemeinschaft. Im "Synanonspiel" wird die Offen-
barung des Testergebnisses eingeübt. Wer einen Partner/eine Partnerin 
zu sich einlädt und mit ihm/ihr Sex haben will , muß eine mehrjährige sta-
bile Beziehungsphase nachweisen und wird durch Gruppendruck kon-
trolliert. Kondomgebrauch ist obl igatorisch. Persönliche Sachen wie 
Zahnbürsten von HIV-Positiven werden namentlich kenntlich gemacht. 
Das Verhaltenskonzept bei Synanon im Umgang mit HIV-Positiven ist die 
konkrete Umsetzung der im Strafgesetzbuch (StGB) fixierten Offenba-
rungspflicht eines HIV-Positiven gegenüber HIV-Negativen Sexpartnern. 
Bei Unterlassung der Offenbarung und bei Inkaufnahme von Risikositua-
tionen beim Sex müssen HIV-Positive mit Anzeigen, Verurteilungen und 
Haftstrafen wegen Körperverletzung rechnen. 

Ein HIV-Positiver schilderte seine Erfahrungen bei Synanon. Die Pro-
zeduren der Offenbarung und die Gruppenkontrollen wurden von ihm 
als entwürdigend empfunden. Für JES liegt hier ein mögliches Betäti-
gungsfeld: Aufklärung unter Junkies, die bei Synanon als HIV-positive 
Therapie machen wollen. Sie sollten wissen, was auf sie zukommt. Syna-
non selbst im Sinne eines humaneren Umgangs mit HIV-Positiven beein-



flussen zu wollen, dürfte relativ wenig Erfolgschancen haben, aber auch 
hier könnte JES durchaus kritische Einwände im Gespräch von Selbsthilfe-
gruppe (JES) zu Selbsthilfegruppe (Synanon) machen. 

Ein anderer Aspekt des ungleichen Verhältnisses zwischen HIV-Positi-
ven und HIV-Negativen wird von einer Teilnehmerin aus dem Bereich der 
Beschaffungsprostitution geschildert. Freier von HIV-positiven Junkiefrau-
en machen immer noch Angebote zu unsafem Sex. Durch einen Aufpreis 
gelockt, lassen sich viele drogengebrauchende Frauen auf das Risiko ein. 
Im Zweifelsfall tragen sie aber juristisch die Verantwortung, wenn es da-
bei zu einer Ansteckung mit HIV kommt. Viele Frauen verdrängen diese 
Tatsache, weil sie froh sind, schnell Geld verdienen zu können. 

HIV-positive Frauen mit Prostitutionserfahrungen erinnert der Kon-
domgebrauch in der Beziehung mit dem Intimpartner häufig an die Pro-
stitutionserfahrung . Dies ist neben anderen Gründen wie Herstellung von 
Nähe und Intimität und in Einzelfällen Kinderwunsch fast schon stereo-
typ der Beweggrund für den Kondomverzicht und damit für den Verzicht 
auf Infektionsschutz unter intim befreundeten heterosexuellen Paaren 
mit Drogenerfahrungen. 

Ein schwuler HIV-positiver Workshopteilnehmer schildert in der Ar-
beitsgruppe seinen Umgang mit dem Safer Sex-Angebot in der Schwu-
lenszene: Unter HIV-Positiven wird oft ohne Kondom gevögelt. Zwischen 
HIV-Positiven und HIV-Negativen wird meist das Kondom gebraucht, 
aber auch nicht durchgängig. Im Vergleich zu Drogenusern wird in der 
Schwulenszene häufiger und offener über Sex und die Risiken der HIV-In-
fektion gesprochen. Die Ergebnisse der empirischen Forschung (z.B. die 
Studien von Michael Bochow für die DAH und die SPI-Studien) belegen, 
daß schwule Männer nicht zuletzt wegen der stärkeren Betroffenheit 
durch AIDS häufiger Kondome nehmen als infektionsgefährdete Hetero-
sexuelle. Insgesamt wird deutlich, daß HIV-Positive sich präventionsbe-
wußter verhalten als HIV-Negative oder Personen, die bisher keinen HIV-
Antikörpertest gemacht haben. Unter den HIV-positiven Drogenusern 
besteht eine weitaus höhere Akzeptanz der präventiven Botschaften von 
Safer Sex und Safer Use als unter HIV-negativen. Das heißt, Wissen und 
präventionsbewußtes Handeln stehen unter HIV-positiven Personen in 
höherem Maß miteinander in Einklang als unter HIV-negativen. Dies ist 
unabhängig davon, welchen Lebensstil und welche sexuelle Orientierung 
die HIV-gefährdeten Menschen haben . 

Allgemein ist aus den praktischen Erfahrungsberichten wie auch aus 
den Forschungsergebnissen zu Widerspruch und Akzeptanz AIDS-präven-
tiver Botschaften ablesbar: Diejenigen, die sozial sicher leben, egal ob 
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Drogengebraucher oder schwuler Mann, verfügen in der Regel über 
mehr Handlungskompetenzen zur Bewältigung der HIV-Infektionsrisi-
ken. Allerdings ist unter allen sexuell aktiven und allen intravenös dro-
genkonsumierenden Menschen ein grundsätzliches Widerspruchsverhält-
nis bezüglich der Übernahme von Selbstkontrolle im Sinne der AIDS-
präventiven Botschaften erkennbar. 

Die Spontanität im Ausleben sexueller Bedürfnisse von Menschen 
läßt sich nicht unbegrenzt und schon gar nicht widerspruchsfrei in die Lo-
gik und Rationalität von Selbstkontrolle zur Infektionsverhütung in ge-
gebenen Risikosituationen hineinpressen. Sexualität und analog dazu 
Drogenkonsum sind eigenständige und extrem mit körperlicher Sinnlich-
keit und mit Leidenschaften assoziierte Bedürfnisebenen menschlicher 
Existenz, die einer anderen Logik folgen als die auf Selbsterhaltung und 
Selbstkontrolle gerichteten Vernunftinteressen. 

Diese Erfahrung im AIDS-Prozeß nötigt zur grundsätzlichen Neube-
wertung des Präventionsverständnisses und zur Abkehr vom sozialen In-
terventions- und Kontrollmodell als Präventionskonzept. Wo präventi-
onsbewußtes Verhalten als Alternative zu Risikoverhalten praktisch be-
fördert werden soll, ist Zurückhaltung gegenüber allen in Richtung 
Vernunft belehrenden Formen angesagt. 

Gegenwärtig ist es ohnehin fraglich, ob nicht durch die Zerschlagung 
regionaler Drogenszenen und durch den "polytoxikomanen Elendskon-
sum" (Barbiturate, Rohypnol usw.) in Drogenszenen einschließlich des 
vergifteten Klimas infolge von Vertreibungspraktiken der Polizei und der 
Stigmatisierung von Drogenkonsumenten in der Allgemeinbevölkerung 
die Grundlagen für einen AIDS-aufklärenden Dialog und für Handlungs-
prozesse im Sinne der Präventionsbotschaften zerstört sind. 

Wenn sowohl die grundsätzlichen Ansatzpunkte der Prävention als 
auch die konkreten Lebensbedingungen der Drogenuser nicht stimmig 
sind gegenüber der Forderung des Erwerbs von Handlungskompetenzen 
im Sinne der präventiven Botschaften Safer Sex und Safer Use, dann ist 
nach den Alternativen zu fragen . Möglicherweise lehrt uns die AIDS-Kri-
se, daß unsere Vernunft uns nicht vor Irrtümern und Mißverständnissen 
bewahrt. Während einerseits niemand ernsthaft das Interesse an Selbst-
erhaltung und Überleben inmitten der AIDS-Krise leugnet, wird uns an-
dererseits im Prozeß der Erfahrung des HIV-Infektionsgeschehens und 
der AIDS-Erkrankungen bewußt, daß unser Leben endlich ist. Das ist eine 
Platitüde gegenüber der Erkenntnis, daß Menschen in ihrer körperlich-
sinnlichen Existenz selbst Bestandteil der Natur sind. Die Vernunft, die 
auf Naturbeherrschung, das heißt im Zusammenhang der Prävention auf 



Beherrschung der inneren triebvermittelten Natur in uns, hinaus will, 
muß damit rechnen, daß sich das Andere des gesellschaftlich-naturver-
mittelten Subjekts in uns als Funktionalität in der Organisation unseres 
Alltagslebens zwar unterordnet, aber bewußt oder unbewußt dagegen 
opponiert, was sich durch kein Gesetz oder noch so ausgeklügelte 
Präventionsstrategien abschaffen läßt. 

Es bleibt unter den Teilnehmern der Arbeitsgruppe Konsens, daß JES 
im Ensemble der Selbsthilfeaktivitäten der Menschen im AIDS-Prozeß den 
Weg der Freiheit anstelle von Zwang, den Weg der Selbsthilfe und Grup-
penbildung anstelle von Zerfall der Gruppen in isoliert lebende User und 
Ex-User, den Weg der Information und Aufklärung am Faktor AIDS an-
stelle der Desinformation und Gegenaufklärung, den Weg der Solidarität 
anstelle von Denunziantentum und Entsolidarisierung weitergeht. 

Das Konzept der strukturellen (soziostrukturellen) Prävention anstel-
le eines abstrakt auf Verhaltensänderung des einzelnen abzielenden 
Präventionsansatzes wird weiter fortgesetzt. Die Verfügbarkeit von sau-
berem Spritzbesteck ist nach wie vor zu fordern, ebenso wie die Verfüg-
barkeit von Kondomen. Es darf daraus jedoch nicht die Erwartung abge-
leitet werden, daß durch ein entsprechendes Angebot alle User HIV-In-
fektionen und Risikosituationen beim Sex und beim Fixen so nachhaltig 
verhüten können, daß sich Nicht-Zugehörige zu Hauptbetroffenengrup-
pen über AIDS keine Sorgen mehr zu machen brauchen. 

So wenig, wie es sexuell aktiven Menschen jemals gelungen ist, uner-
wünschte Schwangerschaften zu verhüten, so wenig wird es analog dazu 
der AIDS-Prävention gelingen, den Zustand des Null-Risikos zu erreichen. 
Gesundheitliche Risiken im Umgang mit HIV-Infektionsgefahren lassen 
sich minimieren, aber nicht wirklich ausschalten, es sei denn, man ver-
bannt die HIV-Positiven einer Gesellschaft, wie es manchen vorschwebt, 
auf eine Insel oder hinter Mauern ohne Türen, nachdem man alle Mit-
glieder einer Gesellschaft zwangsgetestet hat. 

Im zweiten Teil des Workshops ging es mehr um Drogenfragen und 
weniger um Fragen der Sexualität im Zusammenhang mit HIV. Werner 
Hermann stellte die These vor, nach der Opiatgebrauch als Dauerge-
brauch (Abstinenzler würden von Abhängigkeit sprechen) einen großen 
Immunschutz darstelle. Die Erfahrungen von Polamidonsubstituierten 
wie die von privilegierten Fixern, die über relativ reinen Stoff verfügen, 
verweisen darauf, daß Opiate mit wenig Streck- und Verschnittmitteln 
bei gleichzeitig konstanter Opiatkonzentration keine besorgniserregen-
den gesundheitlichen Folgen für den Dauergebraucher haben. Die HIV-
positiven Langzeitopiatkonsumenten in der Arbeitsgruppe bestätigten 
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diese These vom Opiatgebrauch als Selbstbehandlungsversuch mit massi-
ver Schutzwirkung für das Immunsystem. Der These wird auf der Erfolgs-
ebene nicht widersprochen. Opiatgebrauch als Immunschutz, Cannabis-
gebrauch als gesundheitsstabilisierendes Mittel für HIV-Positive - das hat 
man in dieser Form selten gehört. Die Arbeitsgruppenteilnehmer erhe-
ben die Forderung, auf diesem Gebiet endlich Forschung zu initiieren. Es 
gab bereits in den USA Ansätze einer entsprechenden Forschung zur ge-
sundheitsstabilisierenden Wirkung von Cannabis bei HIV-Positiven, aber 
sie wurden schnell wieder offiziell untersagt und mußten schließlich ein-
gestellt werden. 

Drogen wirken individuell sehr unterschiedlich. Es gibt zweifellos vie-
le User, bei denen nicht übersehen werden kann, daß ihnen der Drogen-
konsum nicht gut getan hat. Individuell (bei Alkohol bereits genetisch 
nachgewiesene Prädispositionen für geringe Stofftoleranzen und Ver-
träglichkeiten) verschiedene Anfälligkeiten für zivilisatorisch/psychisch 
bedingte Auffälligkeiten, neurotische und in Einzelfällen paranoide Ent-
wicklungen werden durch den Konsum bestimmter Drogen und insbe-
sondere durch deren exzessiven Konsum dynamisiert. Destruktive oder 
deformiert erscheinende Drogenkonsumentwicklungen unter Konsu-
mentengruppen, die das verhängnisvolle Zusammenwirken von schlecht 
verträglichen Stoffen mit unerträglichen Lebensbedingungen hervorruft, 
können nicht ignoriert werden. 

Will man den Maßstab der sozialen Gerechtigkeit und gesundheitli-
chen Verträglichkeit bei der Durchsetzung Rausch und Drogenkonsum 
akzeptierender Safer Use-Strategien ansetzen, so kann dieser nicht allein 
aus der Erfahrung und dem Blickwinkel der autonom agierenden Dro-
genselbsthilfegruppen gewonnen werden, sondern muß sich gleichfalls 
nach den " schwächsten" und am meisten benachteiligten Mitgliedern ei-
ner Gruppe (hier der Drogenkonsumenten) richten. 

Weder die Legalisierung von Drogen allein noch die Durchsetzung ei-
ner Rausch und Drogenkonsum akzeptierenden Safer Use-Strategie kann 
auf die Problemlage bei Teilen der verelendeten und psychosozial be-
schädigten Drogenkonsumenten eine zureichende Antwort geben . Wir 
wissen nur, daß die gegenwärtige rechtliche, gesundheitliche und soziale 
Lage der Opiatkonsumenten in der Gesellschaft problemverschärfend auf 
die Wahrnehmung von und die Auseinandersetzung mit HIV und AIDS 
wirkt. Die Legalisierung von Drogen ist eine notwendige, aber nicht hin-
reichende Bedingung für die Durchsetzung einer humanen Drogen- und 
AIDS-Politik . 



.. 

Hilfe zum Überleben 
(Referat) 
Dr. Ingo Ilja Michels 

Podiumsgespräch auf der 11. Jahrestagung des landschaftsverbandes 
Westfalen-lippe/Abt. Gesundheitswesen "Heilen - Helfen - leben (erhal-
ten). Auf der Suche nach erfolgversprechenden Wegen" am 9. Dezember 
1992 in MünsterlWestfalen 

1. Das leitthema des Podiumgespräches lautet "Auf der Suche nach er-
folgversprechenden Wegen" . Ich möchte hier gleich einwenden: einen 
neuen "Königsweg " im Umgang mit Menschen, die illegalisierte Drogen 
konsumieren und die in soziale, juristische, gesundheitliche und psychi-
sche Problemsituationen gekommen sind, suche ich nicht. 
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Die Versuche, "richtige" Wege zu beschreiten, leiden in der Regel un-
ter der präjudizierenden Prämisse, daß wir - die Helfenden - schon wis-
sen, was für die unmittelbar betroffenen Menschen "richtig" oder "bes-
ser" sei . Im Bereich der Pädagogik gilt ein solches Präjudiz als "schwarz". 
Es ist eine der Ursachen für langjährige Glaubenskriege um das adäquate 
Angebot in der Drogenhilfe. Mein Angebot für den Diskurs lautet hinge-
gen: Lassen Sie uns gemeinsam mit den Betroffenen, deren Vertreter ich 
leider erneut auf dem Podium vermisse, nach realistischen, betroffenen-
orientierten und menschenwürdigen Hilfen suchen. 

2. Ich spreche hier sowohl als Drogenreferent der Deutschen AIDS-Hilfe 
(DAH) als auch als Vorstandsmitglied des Bundesverbandes für akzeptie-
rende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik, akzept e.V., weil wir im 
Bereich der Überlebenshilfen ganz unmittelbar sowohl mit AIDS wie mit 
drogenspezifischen Gesichtspunkten konfrontiert sind. Jede Trennung 
erlebe ich daher als künstlich und inadäquat. 

3. Die Veranstaltung findet mitten in einer Situation statt, in der in fast 
allen bundesdeutschen Großstädten, die eine offene Drogenszene ha-
ben, polize iliche Aktivitäten durchgeführt werden, um diese offenen 
Szenen zu verunsichern, zu zerschlagen und so - wie es offiziell heißt -
den Angebotsdruck von illegalen Drogen zu vermindern. Tatsächlich gibt 
es aber keinerlei Anzeichen dafür, daß durch die Polizeirazzien etwa die 
Nachfrage nach Heroin, Kokain oder anderen Drogen ernsthaft beein-
flußt würde. Wie sollte das auch sein, wo gerade die Konsumenten der 
offenen Szene der Dynamik der Stoffbeschaffung unterliegen, weil sie 
auf ständige Zufuhr des verlangten Opiats oder des Ersatzstoffes ange-
wiesen sind; Resultat sowohl der Suchtdynamik als auch der verelendeten 
Lebenssituation, die kaum eine annehmbare und sofortige Alternative 
bietet. Das Angebot an sofortiger "warmer" Entgiftung ist bundesweit 
auf wenige Plätze zugespitzt, der sofortige drogenfreie Therapieplatz 
steht nur in einem kleinen Modellprojekt in Dortmund (..Therapie so-
fort") zur Verfügung. Sogenannte Überbrückungssubstitution mit L-Pola-
midon ist an zahlreiche bürokratische Hürden gebunden, zudem ist die 
Zahl substituierender Ärzte nach wie vor bundesweit viel zu gering. 

Für weit über zwei Drittel derjenigen injizierenden Drogenkonsumen-
ten, die aufgrund des Drucks der Verhältnisse, der Justiz oder mitunter 
auch aus eigenem Willen überhaupt Kontakt zu Drogen- und/oder AIDS-
Hilfeeinrichtungen suchen, ist die drogenfreie Therapie keine freiwillig 
gewünschte Alternative zur Straßenszene. Sogenannte suchtbegleitende 



Hilfen jedoch stehen bei weitem nicht in ausreichendem Maße zu Verfü-
gung. Nur 80 von 400 bundesweiten Drogenberatungseinrichtungen 
nennen ihre Arbeit " niedrigschwellig", aber nur ein Drittel davon hat 
auch tatsächlich Überlebenshilfe anzubieten (Kontaktläden, Spritzenaus-
tausch, Notschlafplätze, Duschen, Waschmöglichkeiten, billiges Essen 
usw.). 

" Reguläre" Versorgung mit Opiaten wie L-Polamidon oder Kodein 
steht nur schwerstabhängigen Konsumenten oder solchen mit einer HIV-
Infektion in bereits fortgeschrittenem Stadium zur Verfügung. Neuer-
dings gibt es Bestrebungen der Rentenversicherungen, drogenfreie Lang-
zeittherapien für HIV-positive Drogenabhängige nicht mehr zu finanzie-
ren . Die Zahl der Todesopfer steigt nach wie vor dramatisch an, was einer 
durch die repressive Drogenpolitik verursachten und beschleunigten so-
zialen Verelendung und den clandestinen Bedingungen für die Injektio-
nen geschuldet ist. Dabei ist allen Experten und auch den meisten Politi-
kern bekannt, daß ein erheblicher Teil dieser Todesfälle durch rechtzeiti -
ge Intervention hätte vermieden werden können. 

Alternativen, die den Ausstieg aus dem Drogenelend erleichtern 
könnten, stehen kaum zur Verfügung, da selbst eine drogenfreie Periode 
in der Therapie, der ambulanten Behandlung oder im Gefängnis keine 
Wohn-, Ausbildungs- und/oder Arbeitsplätze zur Folge hat. Bundesweit 
lassen sich Arbeits- und Ausbildungsprojekte für ehemal ige Drogenge-
braucher an einer Hand abzählen, und die meisten von ihnen schließen 
nach wie vor Substituierte von den Angeboten aus. Alternativen, die das 
Leben mit Drogen durch legale Verschreibungen sauberer Opiate ermög-
lichen würden, sind nach wie vor in Deutschland gesetzlich ausgeschlos-
sen. Das Kernprinzip präventiver Gesundheitspolitik, nämlich Schädigun-
gen und Leiden zu vermeiden, findet noch immer keinen Eingang in die 
Ethik medizinischer Intervention bei Drogenkonsumenten. Noch immer 
bedarf es erst der schon erheblichen Selbstschädigung, ehe eine legale 
Verschreibung mit Ersatzstoffen stattfinden kann. 

Der geschilderten Situation entsprechen auch die Ergebnisse der Stu-
die des Sozialpädagogischen Instituts (Kleiber/Pant) zu HIV-Prävalenz, Ri-
sikoverhalten und Verhaltensänderungen bei i.v. Drogenkonsumenten: 

" Das zunehmende Auseinanderdriften der HIV-Prävalenzen bei Fixer-
Innen in Therapie und auf der offenen Szene erfordert den Ausbau von 
niedrigschwelligen Angeboten der sekundären Prävention (aufsuchende 
Arbeit, medizinische und psychosoziale Ambulanzen, betreute Wohn pro-
jekte), da offenbar viele HIV-AK-positive Drogenkonsumenten ein Leben 
auf der offenen Szene den problematischen Lebenschancen eines HIV-in-
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fizierten Ex-Drogengebrauchers ohne Arbeit, Wohnung und soziales 
Netzwerk vorziehen. 

(. .. ) Ohne den geförderten und betreuten Zugang zu stabilen Wohn-, 
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen werden Maßnahmen, die auf der 
Ebene von Verhaltensmodifikationen ansetzen und dort stehenbleiben, 
bald an ihre Effektivitätsgrenzen stoßen. 

(. .. ) Das größte Potential zukünftiger Präventionserfolge (liegt) in der 
Förderung von Selbsthilfe und Selbstorganisation der Betroffenen."1 

Auch die sogenannte Amsel-Studie - eine Längsschnittstudie bei 324 

hessischen Drogenkonsumenten in den Jahren 1985 bis 1990 zur ambu-
lanten Therapie und Selbstheilung - kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: 

"Aber schon im Verlauf des Längsschnitts konnten wir beobachten, 
daß für die bereits heute erkrankten Drogenabhängigen, die es (noch) 
nicht schaffen, ohne Drogen leben zu können, eine ausreichende lebens-
praktische Unterstützung weitgehend fehlt. 

Die zentralen Probleme betreffen die medizinische Versorgung sowie 
die sozialen und gesundheitlichen Folgen ihrer Wohnsituation . HIV-infi-
zierte und an AIDS erkrankte Drogenabhängige, die weiterhin Drogen 
konsumieren, werden nicht von den abstinenzorientierten Hilfeangebo-
ten aufgefangen. " 2 

4. Die soziale und gesundheitliche Verelendung insbesondere der 
langjährigen Konsumenten illegaler Suchtstoffe - einer Gruppe von 
schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Menschen vor allem in den großstädti-
schen Zentren (Berlin, FrankfurtlMain, Hamburg, Bremen, Hannover, 
Köln, Dortmund, Nürnberg, München, Stuttgart u.a.) - hat in den letzten 
Jahren erheblich zugenommen. Der Zwang zur Kriminalität und damit il-
legalität aufgrund der enormen Kosten für den täglichen Bedarf hat für 
die Drogenkonsumenten eine Reihe dramatischer Folgen in Richtung so-
ziale Destabilisierung: Verlust von Freunden und Bekannten, Verlust der 
Wohnungs- und Lebenszusammenhänge, häufige Aufenthalte in Ge-
fängnissen unter deren spezifischen entsolidarisierenden Strukturen, 
Zwangsaufenthalte in Psychiatrien, Obdachlosigkeit, abgebrochene Be-
rufsausbildung, Arbeitslosigkeitl 

1 Kleiber, D.lPant, A.: HIV-Prävalenz, Risikoverhalten und Verhaltensänaerungen be i i.v. Dro-
genkonsumenten, Ergebn isse einer sozialepidemiologischen Studie, 1991 , S. 83 

2 Sick inger, R. : Drogenabhängigkeit - Einbahnstraße ohne Ausweg, oder gibt es Chancen für 
den Ausstieg? Forschungsprojekt "Amsel" zeigt Wege aus der Sucht auf . In: Drogenreport 
6/1 991 , S. 23 ff. 

3 siehe Kleiber, D.lPant, A. , a.a.O. 



Aber auch der gesundheitliche Allgemeinzustand von intravenösen 
Drogengebrauchern hat sich enorm verschlechtert, was nicht der phar-
makologischen Wirkung der konsumierten Droge geschuldet ist, sondern 
der spezifischen Konsumform und den Schwarzmarktbedingungen: 
falsche Dosierungen aufgrund einerseits von gestrecktem und anderer-
seits auch wieder zu reinem Stoff ("overdose" besonders nach erzwunge-
ner Abstinenzphase durch Inhaftierung oder bei Rückfällen nach thera-
peutischen Behandlungen), Spritzabszesse und Endokarditis aufgrund 
fehlender Hygienemögl ichkeiten bei den Injektionen, Erkrankungen der 
Atmungsorgane, Hepatitis und andere Leberschäden, chronische Erkäl -
tungskrankheiten sowie Tbc aufgrund schlechter Wohn- und Lebensver-
hältn isse, Störungen des Magen-Darm -Traktes und weitere Erkrankun-
gen aufgrund unzureichender und einseit iger Ernährung ("Junkfood"), 
Schlafstörungen, unkontrollierte Substitution mit Barbituraten, Benzo-
diazepinen, Tranquil izern und/oder Amphetaminen, psychiatrische Sym-
ptome bis hin zu paranoiden und schizoiden Persönlichkeitsstörungen, 
nicht zuletzt aufgrund eines jahrelangen Lebens unter StreB, Angst vor 
pol izeilicher Verfolgung, erzwungener Psychotherapie, einer entsol idari-
sierten Sozialstruktur, gesellschaftlicher Stigmatisierung und Ausgren-
zung; hinzu kommt eine hohe HIV-Infektionsprävalenz aufgrund feh-
lender Spritzendesinfektionsmöglichkeiten, unzulänglichem Zugang zu 
sterilen Spritzbestecken (besonders in Gefängnissen) und ohnehin ge-
schwächtem Immunsystem sowie eine steigende Inzidenz bezügl ich des 
Ausbruchs eines sogenannten AIDS-Vollbildes aufgrund dieser desolaten 
gesundheitl ichen, psychischen und sozialen Gesamtsituation. All dies be-
stimmt den Lebensalltag und die Realität eines gröBer werdenden Teils 
der Drogengebraucher.4 

Die HIV-Prävalenz liegt nach bisherigen Ergebnissen epidemiologi-
scher Untersuchungen bei rund 20% der vermutet en Gesamtzahl der i.v. 
Drogenkonsumenten, mit deutl ich höheren HIV-Prävalenzen in den offe-
nen Szenen und in Gefängnissen bzw. bei Konsumenten mit langen Ge-
fängn isaufenthalten. Ebenso korrelieren die HIV-Prävalenzen mit Struk-

4 Bunde, Barbara (adlioc eV.): pflegerische und psychosoziale\7ersorgung von Drogenabhan-
gigen. Ms. 
Bögershausen, Petra: Ambulante Betreuung HIV-infizierter und AIDS-erkrankter Drogenge-
braucher in der Arztpraxis. Ms. 
Stellbrink, H.-J.: Medizinische und pflegerische Probleme HIV-infizierter und an AIDS er-
krankter Drogengebraucher im Vergleich mit anderen Betroffenen. Ms. 
(Alle Ms. nach Referaten der Autoren beim Seminar der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. "Modelle 
und Probleme der medizinischen Behandlung und pflegerischen Versorgung AIDS-erkrank-
ter Drogengebraucher" vom 20. bis 22.2.1991 in Hamburg.) 
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turen sozialer Desintegration. Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen 
aufgrund größerer Vorsicht beim Spritzen und verbesserter Zugänglich-
keit zu Spritzbestecken abgenommen haben dürfte, stellt die dennoch 
hohe Zahl HIV-positiver Drogengebraucher das bisherige Drogenhilfesy-
stem vor qualitativ neue Herausforderungen, wobei auch unkonventio-
nelle und neue Möglichkeiten der Behandlung neben der drogenfreien 
Langzeittherapie entwickelt und unterstützt werden müssen, insbeson-
dere die medikamentengestützte Rehabilitation mit L-Polamidon. 

Der Anteil der intravenösen Drogenkonsumenten an der Gesamtzahl 
der Menschen mit AIDS ist von Jahr zu Jahr kontinuierlich angestiegen: 
1984 lag er noch bei 5%, 1985 bereits bei 7%, 1986 bei 6,8%, 1987 bei 
9.7 %, 1988 bei 11 %, 1989 bei 12,4%, 1990 bei 13,5% und im Oktober 
1992 bei 13,5% . Von den im Oktober 1992 offiziell beim Bundesgesund-
heitsamt (BGA) gemeldeten 8.895 AIDS-Erkrankungen sind 834 männli-
che und 382 weibl iche Drogenkonsumenten (wobei rund 50% bereits ge-
storben sind) .s Die Angebotspalette für diese Gruppe der Drogenkonsu-
menten ist weder ausreichend noch deren spezifischen Bedürfnissen 
entsprechend. Obwohl auch mit Förderung der Bundesregierung (siehe 
sogenanntes Booster-Programm zur Förderung niedrigschwelliger Ein-
richtungen der Drogenhilfe) in den letzten Jahren eine Reihe niedrig-
schwel liger Kontaktläden, Spritzenaustauschprojekte, Kriseninterventi-
onszentren, NotschlafsteIlen, Entgiftungseinrichtungen und Substituti -
onsbegleitungsprojekte entstanden sind, die weitgehend dem Konzept 
der " harm reduction" (mit der Schadensminimierung als vordringlicher 
Aufgabe und dem Sekundärziel der Drogenfreiheit 6) verpflichtet sind, ist 
eine Neuorientierung des Drogenhilfesystems dringend erforderlich. 

In diesem Kontext ist es erfreulich, wenngleich leider erst durch die 
AIDS-Krise erzwungen, daß sich immer mehr betroffene Drogenkonsu-
menten selbst organisieren und in Selbsthilfegruppen zusammenschlie-
ßen. Dieser Prozeß der "self organization" im Sinne des Gesundheitsför-
derungsprinzips der WHO (..Ottawa Charta ")7 ist im Vergleich zu bisheri-
gen Formen der Selbsth ilfe von ehemaligen Drogenkonsumenten (z.B. 

Sllericht desAll)S~entrums aesBundesgesunalie itsamtes über akt"Uelle epidemio logische Da-- --
ten. Nr. 10/9 92. 

6 Vgl. dazu Michels. Ingo IIja: AIDS und Drogen. Gedanken zu einer Phänomenologie des dop-
pelten Unglücks. In: Ludwig. R./Neumeyer J. (H rsg.): Die narkotisierte Gesellschaft? Neue 
Wege in der Drogenpolitik und akzeptierenden Drogenarbeit. Marburg 199 1. S. 127-152. 
Dort ist das Konzept der "harm reduction " umfassend dargestellt. 

7 Vgl. dazu Europäische Monograph ien zur Gesundheit sforschung. In: Gesundheitserziehung 
Nr. 5, Köln 1983. Hier ist das " Lebensweisen-Konzept" der World Health Organisat ion 
(WHO) ausführlich dargestell t. 



Narcotics Anonymus) geprägt von einem neuen Selbstbewußtsein als ge-
legentlicher oder auch lebenslanger Drogenkonsument. Die Lebensphilo-
sophie dieser Selbsthilfe besteht darin, die Zeit des aktiven Drogenkon-
sums ohne erhebliche gesundheitliche oder psychische Schädigungen und 
vor allem lebend zu überstehen. Die mittlerweile in über 30 Städten ent-
standenen JES-Gruppen - JES steht für Junkies, Ehemalige, Substituierte -
und Junkiebünde, die sich überwiegend aus HIV-positiven und substituier-
ten Drogengebrauchern konstituieren, sind eine Chance für die Öffnung 
des Gesundheitsbereichs für Selbsthilfe und Betroffenenkompetenz, die 
in der Medizingeschichte in dieser Dimension wohl das erste Mal auftritt. 
Diese Entwicklung weist in Richtung einer Neuorientierung des somatisch 
fix ierten Medizinsystems hin zu einer ganzheitl ichen Gesundheitspolitik 
unter Anerkennung der Kompetenz aller beteiligten Menschen. 

Der Aufbau eines Betroffenennetzwerks von Drogengebrauchern 
wird meines Erachtens zu einem interdisziplinären Paradigmenwechsel 
im Bewußtsein und Handeln auch der professionellen Drogen- und AIDS-
Hilfe führen, wo das Paradigma der Drogenfreiheit gleichgestellt ist mit 
dem Ziel der sozialen Integration und der Gesundheitsförderung. 

5. Nach den Forschungsergebnissen des Projekts "Herauswachsen aus der 
Sucht" (Weber/Schneider 1992) läßt sich feststellen, daß Drogenabhän-
gigkeit kein statischer Zustand ist, der, einmal erreicht, nur über lang-
zeittherapeutische Maßnahmen aufhebbar wäre. Drogenabhängigkeit 
ist nicht durch festlegbare Kategorien definierbar. Es gibt weder die Ver-
laufsform einer Drogenabhängigkeit, den Drogenabhängigen oder die 
Suchtpersönlichkeit noch die Ursachen für deren Entstehung. Lediglich 
Risikofaktoren, d.h. Indikatoren für die Wahrscheinl ichkeit ihres Auftre-
tens und ihrer Entwicklung sind beschreibbar. Bekanntlich führt kein Le-
benslauf unweigerlich zur Abhängigkeit, selbst wenn er ungünstige Pro-
gnosedaten anhäuft. Auch wenn es noch so beliebt ist, die Faszination 
der großen Zahl (so und so viel Prozent stiegen ein, steigen aus, werden 
abstinent, werden rückfällig usw.) und dubiose Erfolgsquotenermittlun-
gen führen uns nicht weiter. Der Weg in den Drogengebrauch und aus 
der potentiellen Drogenabhängigkeit heraus stellt eine in vielerlei Hin-
sicht offene Entwicklung dar und ist durch kontingente Verläufe charak-
terisiert, die durch ein komplexes Gefüge subjektiver und soziokultureller 
Faktoren bedingt sind. 8 

8-we~GJSChneiCIN,W.: Herauswachsen aus ~Forsch u ngsendberiCht, Universität 
Münster, Institut für Soziologie und Sozia lpädagogik. Münste r 1992, Min isterium für Arbeit , 
Gesundheit und Soziales, NRW, Düsseldorf 1992 
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6. Erste Praxiserfahrungen mit niedrigschwelligen Angeboten und Kon-
taktcafes, NotschlafsteIlen, Spritzbesteckvergaben usw. zeigen, daß diese 
Angebote im Sinne von schadensbegrenzenden Hilfsmöglichkeiten in der 
Lage sind, Drogengebraucher ohne Motivierungs- und Kontrollabsicht zu 
erreichen, lebenspraktische Hilfen jenseits von Abstinenzforderungen 
zur Verfügung zu stellen, Selbsthilferessourcen der Betroffenen zu för-
dern, Safer Use-Strategien zu stärken und eventuell selbstbezogene Aus-
stiegsprozesse zu unterstützen. Ich begrüße ausdrücklich die Modellpro-
gramme mit Niedrigschwelligkeit, die sogenannten Booster-Programme 
des Bundes und der Länder. Erforderlich ist jedoch eine Festschreibung 
niedrigschwelliger Angebote über 1993 hinaus als drittes Bein der Dro-
genhilfe neben Prophylaxe und Therapie. Außerdem erscheint eine Er-
weiterung der Angebote unabdingbar: in Richtung Entwicklung gesund-
heitsfördernder Angebote wie Einrichtung von Druckräumen als Überle-
benshilfe und Gesundheitsschutz. Folgende Gründe sprechen für die 
Einrichtung von Druck- oder Fixerräumen: 
• Reduzierung des Infektionsrisikos 
• Sofortige Hilfe bei Überdosierungen 
• Vermittlung von Techniken des Safer Use 
• Medizinische Hilfe bei Wundinfektionen und Abszessen 
• Hygiene und streßfreie Applikationsmöglichkeit 
• Reduzierung des Mortalitätsrisikos und der HIV-Infizierung (vgl. AIDS-

FORUM DAH zu Fixerräumen) 

Im Zusammenhang mit der Einrichtung von Druckräumen erscheint es 
zwingend, sogenannte Clearing-Stellen zur Analyse der Straßendrogen 
zu installieren. Der Reinheitsgehalt der Drogen könnte sofort festgestellt 
und Beimengungen und Strecksubstanzen ermittelt werden. Überdosie-
rungen und der gefürchtete "Shake" (allergische Reaktion) könnten so 
vermieden werden. Das direkte Zur-Verfügung-Stellen von sterilen 
Spritzbestecken wäre obligatorisch. In diesem Zusammenhang begrüße 
ich die rechtliche KlarsteIlung der Spritzbesteckvergabe im § 39 Abs. 10 
BtMG. 
• Kostenlose Hepatitisschutzimpfungen 
• ausreichende Versorgung mit NotschlafsteIlen 
• Einrichtung von sogenannten Ruhehäusern, die eine Unterbrechung 

des täglichen Drogenstresses ermöglichen, ohne Verpflichtung zu einer 
anschließenden Therapie 

• materielle Unterstützungen von Selbstorganisationsbestrebungen wie 
Junkiebünden und JES-Gruppen 
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• mobile Spritzbesteckvergabe und Safer Use-Vermittlungen in der Dro-
genszene durch aufsuchende Arbeit und Streetwork 

• Einrichtung von frauenspezifischen Unterstützungs- und Therapiean-
geboten 

7. Völlig unzureichend stellt sich derzeit die Situation im Entgiftungsbe-
reich dar. Im Sinne der Ermöglichung drogenfreier Intervalle (,.Urlaub 
von den Drogen ") zur gesundheitlichen und psychosozialen Stabilisie-
rung oder auch als Vorbereitung auf eine weiterführende Therapie ist 
der Ausbau von qualifizierten "warmen" und "kalten" (auf freiwilliger 
Basis) Entgiftungsmöglichkeiten notwendig - wie beim Modell CLEANOK 
in Lengerich . 

Es ist jedoch zur Zeit skandalös, daß wir entzugsbereite Drogenge-
braucher nicht mehr weitervermitteln können. Wartelisten von über 100 
Personen beispielsweise in Lengerich sind für einen Drogenabhängigen, 
der in dem täglichen Zwang von Konsum, Kriminalität und gesundheitli-
cher Gefährdung bis hin zur akuten Lebensgefahr steht, ein unzumutba-
rer Zustand . 

8. Staatliche Drogenpolitik sollte der Tatsache Rechnung tragen, daß ei-
nige Drogengebraucher ihren Konsum auch unter größter Strafandro-
hung nicht beenden werden. Es ist ein system(at)ischer Fehler, Drogen-
konsum respektive Drogenkonsumenten (indirekt) zu pönalisieren, in-
dem sämtliche konsumvorbereitenden Handlungen (Erwerb, Anbau, 
Besitz usw.) mit Strafe bedroht werden. Drogenpolitik sollte zukünftig 
die Endverbraucher durch Entkriminalisierung schützen . Die längst über-
fällige rechtliche Absicherung von flächendeckenden niedrigschwelligen 
Substitutionsmaßnahmen wäre ein erster Schritt. Hier ist eine rechtliche 
Gleichstellung von Substitutionsbehandlungen mit Abstinenztherapien 
anzustreben, d.h. die bisher gültige Ultima-Ratio-Klausel aufzuheben. Ei-
ne staatlich und medizinisch kontrollierte Abgabe von sauberen Opiatde-
rivaten (z.B. in Form von Polamidon) an Heroingebraucher könnte die 
Konsumenten aus der Illegalität herausholen und ihnen ein weitgehend 
sozial integriertes Leben erleichtern. Zudem würden sich, wie bereits er-
wähnt, die Lebensbedingungen der Konsumenten erheblich verbessern; 
die Mortalitätsrate würde wahrscheinlich drastisch sinken. 

Ein weiterer Schritt wäre die Ermöglichung einer ärztlich kontrollier-
ten Originalstoffverschreibung (Modell Hamburg). Hierzu bedarf es je-
doch einer Ergänzung des § 3Abs. 3 BtMG mit dem Ziel, das Bundesge-
sundheitsamt zu verpflichten, Ärzten eine Erlaubnis zum Erwerb und zur 
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Verabreichung von Betäubungsmitteln der Anlage I und " zu erteilen. 
Ferner ist eine Ergänzung von §13 Abs. 1 BtMG erforderlich, die den Aus-
nahmecharakter der Zulassung wissenschaftlicher Versuche nach §3 Abs. 
3 BtMG im Verhältnis zur Grundregelung des §13 Abs. 1 BtMG sichert. 
Durch eine kontrollierte Abgabe könnten, wie britische Erfahrungen in 
Heroinkliniken und die kontrollierte Abgabe von Heroin in Liverpool zei-
gen, auch jene Drogenkonsumenten aus der Illegalität herausgeholt wer-
den, die bisher weder mit abstinenzorientierten Angeboten noch mit 
herkömmlichen Substitutionsmaßnahmen erreicht wurden.9 Ich hielte es 
jedoch für fatal, nur Schwerstabhängigen den Zugang zu gewähren. Eine 
derartige Selektion wäre ungerecht und würde kaum zu einer Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Betroffenen beitragen. Es käme zu ei-
ner "Zwei-Klassen-Sucht", und der illegale Drogenschwarzmarkt mit al-
len lebensbedrohlichen Bedingungen bestünde weiter. 

Eine kontrollierte Abgabe müßte flächendeckend angeboten wer-
den, und psychosoziale Betreuung auf freiwilliger Basis müßte integraler 
Bestandteil des Angebots sein. Dies wäre sicherlich keine Lösung des Dro-
genproblems, kein Königsweg, aber Gebraucher illegaler Drogen könn-
ten unter menschenwürdigen Bedingungen ohne Kriminalisierungs- und 
Verfolgungsdruck leben. Der idealistische Traum von einer "drogenfrei-
en Gesellschaft" ist legitim, jedoch illusorisch. Die staatlich vollzogene 
Trennung in legale "Genußmittel" (310.000 Tote in Europa als Folge des 
Alkohol- und Nikotinmißbrauchs) und illegale "Rauschgifte" (der Fixer 
als Schreckensgestalt aus einer anderen Welt) ist in hohem Maße un-
glaubwürdig. Wir werden mit dem Drogenproblem leben müssen; es gibt 
kein Patentrezept. Jedoch die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zei-
gen, daß eine Verschärfung der Drogenprohibitionspolitik und ein star-
res Festhalten am apodiktischen Abstinenzparadigma den Gebrauch ille-
galer Drogen und die Drogentotenzahl ansteigen, die soziale und ge-
sundheitliche Verelendung grassieren, die Gewinne aus dem illegalen 
Drogengeschäft sowie die gesellschaftlichen Folgekosten (Beschaffungs-
kriminalität usw.) enorm anwachsen läßt. 
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FrauenroUen und Moral 
(Referat) 
Gabriele Denis 

Ich möchte weniger Abhängigkeit, sondern vor allem die weibliche Rolle 
in der Gesellschaft thematisieren. Die historisch gewachsene Rollenzu-
schreibung betrifft alle Frauen, ob Drogengebraucherin oder nicht. 

Aus soziologischer Sicht werden Geschlechterrollen und die daraus 
folgenden Differenzen zwischen den Geschlechtern durch je unterschied-
liche gesellschaftliche Anforderungen und Zugänge zu Ressourcen er-
klärt. Eine dieser Ressourcen wäre z.B. Bildung, zu der Drogengebraucher 
aufgrund von Beschaffungsdruck, Kriminalisierung usw. kaum Zugang 
haben. 

Männliche Rollenstereotypen werden in der Wissenschaft mit Begrif-
fen wie "sachbezogenes Handeln", "Leistungsdenken", "Außenorientie-
rung ", "Autonomie" und "Selbstvertrauen" belegt. Den Frauen hingegen 
werden eher innenorientierte und gefühlsbetonte Rollen zugeschrieben. 
Diese decken sich mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung: Die Frau 
leistet Hausarbeit und ist für die innerfamiliäre Beziehung und die emo-
tional-kommunikativen Aufgaben zuständig; der Mann ist in der Familie 
für den Lohnerwerb und für Außen beziehungen zuständig. 

Diese Arbeitsteilung bewirkt auch, daß Frauen und Männer jeweils 
andere Erfahrungen machen, aus denen sich wiederum bestimmte Ver-
haltensstrategien ergeben . Daraus entstehen nach Ansicht der amerika-
nischen Sozialwissenschaftlerin (arol Gilligan zwei Moralen: Die weibli-
che Moral ist eine der Fürsorge. Frauen sind beziehungs- und personen-
bezogen, kümmern sich um das Wohlbefinden der anderen und 
bemühen sich, Schaden abzuwenden. In meiner beruflichen Praxis habe 
ich oft erlebt, daß sich Frauen trotz einer Lungenentzündung nicht in sta-
tionäre Behandlung begeben, um ihren Freund weiter versorgen zu kön-
nen. Frauen wissen um die gegenseitige Abhängigkeit der Menschen 
voneinander; für sie geht es darum, menschliche Beziehungen zu erhal-
ten und Verantwortung zu übernehmen. Die männliche Moral wird als 
eine der Gerechtigkeit bezeichnet. Sie entscheidet vor allem in Konflik-
ten, was richtig und gut und wer im Recht ist. Im Konfliktfall hat derjeni-
ge Vorrang, der sich mit größerer Berechtigung auf eine allgemeine 
Norm berufen kann. 

Das heißt selbstverständlich nicht, daß Männer grundsätzlich gerecht 
und Frauen grundsätzlich fürsorglich sind . Wenn sich eine Frau jedoch 
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"weiblich" verhalten möchte, tut sie gut daran, fürsorglich zu sein. Alle 
typischen Frauenberufe haben etwas mit Fürsorge zu tun, z.B. Kranken-
schwester, Sozialarbeiterin, Grundschullehrerin usw. Würde die gesell-
schaftliche Bewertung dieser Berufe in Geld gemessen, erführe das Kon-
zept "Fürsorge" eine Abwertung. 

Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch in individuellen Beziehungen 
sind Frauen für die körperliche und emotionale Gesunderhaltung zustän-
dig . Die Arbeit zu Hause wie in den genannten Berufen bedeutet für 
Frauen die Erfüllung personenbezogener Bedürfnisse. 

In der Psychologie wird von der "Beziehungsorientierung" der Frau 
gesprochen. Das bedeutet, daß sich Frauen in ihrer Beziehung zu ande-
ren definieren. Männern hingegen wird ein individuelles, von anderen 
abgetrenntes Selbst zugeschrieben. Die Selbstauffassung der Frau spie-
gelt sich in einem zentralen Punkt ihres Lebens: in der Liebe. 

Simone de Beauvoir schrieb 1949 dazu folgendes: "Das Wort Liebe 
hat für die beiden Geschlechter durchaus nicht denselben Sinn, und hier-
in liegt eine Quelle der schweren Mißverständnisse, die sie voneinander 
trennen ... Männer haben zu gewissen Zeiten ihres Lebens leidenschaftli-
che Liebhaber sein können, es gibt aber keinen einzigen unter ihnen, den 
man als den großen Liebenden ansprechen könnte. Selbst in ihrem hef-
tigsten Überschwang geben sie sich nie völlig auf ... Selbst im Kernpunkt 
ihres Wesens bleiben sie so etwas wie souveräne Eigenwesen .. . Für die 
Frau dagegen ist die Liebe völlige Selbstaufgabe zugunsten eines Herrn ." 

Irmgard Vogt meint hierzu: Nur durch die völlige Verschmelzung mit 
diesem "souveränen Subjekt" könne die Frau ihr eigenes Wesen er-
höhen. Die Orientierung auf den Mann sei gleichzeitig Ausdruck ihrer 
Machtlosigkeit. Aufgrund ihres gesellschaftlichen Ausschlusses seien 
Frauen gezwungen, mit und durch andere (meist Männer) am Leben teil-
zuhaben. Jean Baker Miller führt aus, daß die Fähigkeit, sich in andere 
einzufühlen, immer eine notwendige Überlebensstrategie machtloser 
Gruppen gewesen sei, um sich auf die Launen der Herrschenden einstel-
len zu können. Eigene Bedürfnisse würden verleugnet, das eigene Selbst 
nicht so wichtig genommen. Selbstlosigkeit gehe einher mit Bedeutungs-
losigkeit. Aus der Not, sich selbst zurücknehmen zu müssen, erwüchse die 
Tugend der Fürsorge. 

Trotz der Emanzipationsbewegung, der gesetzlichen Gleichstellung 
der Frau, der gelegentlich gewünschten Außenorientierung könnte ein 
Resümee lauten: Die Frau darf sich heute nicht nur um ihren Partner, ihre 
Kinder und um die finanzielle Absicherung kümmern, sondern auch noch 
um sich selbst. 



Uns sollte die Erkenntnis leiten, daß auch Frauen das Recht haben, 
Fürsorge zu erfahren . Ein Ziel sollte sein, die Verantwortung für sich selbst 
gleichberechtigt neben die Sorge um den oder die anderen zu stellen. 

Diskussionvorschläge: eigene Erfahrungsberichte; die Situation der 
Frauen in der Szene; das Problem, Hilfe anzunehmen und zu suchen. 
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Frausein und Abhängigkeit 
(Referat) 
Monika Brühahn 

Frauen stecken weitaus tiefer in Abhängigkeiten als Männer, weil sie von 
vornherein zu Abhängigkeit erzogen werden. Ein entscheidender Faktor 
hierfür ist die weibliche Sozialisation, wobei wiederum die Familie eine 
zentrale Rolle spielt: Sie vermittelt die gesellschaftlichen Normen und Er-
wartungen und konfrontiert vor allem die Mädchen mit Aufgaben im 
Haushalt, mit Kindererziehung und mit dem Auftrag, für das Wohl der 
anderen zu sorgen . 

Um diesen Rollenerwartungen gerecht zu werden, bedarf es beson-
derer Fertigkeiten, Interessen und Eigenschaften, die bereits im frühen 
Kindesalter entwickelt werden . So werden z.B. Autonomiebestrebungen 
bei Mädchen weitaus weniger gefördert als bei Jungen oder sogar unter-
bunden. Durch diese ungleiche Erziehung sollen Mädchen lernen, sich 
anzupassen und sich fremdem Willen unterzuordnen; sie sollen ihre eige-
nen Bedürfnisse hintanstellen, um den Anforderungen ihrer Rolle ent-
sprechen zu können . 

Welche Frau würde ihre Lebensaufgabe in der Erledigung der Haus-
arbeit, der Kindererziehung und der Versorgung des Mannes sehen? Im-
merhin gilt die männliche Rolle als attraktiver, zum einen, weil sie z.B. 
mit mehr Freiheiten verbunden ist, zum anderen, weil sie in der Gesell-
schaft als eine Norm gilt, an welcher der (Minder-)Wert der Frau gemes-
sen wird. 

Somit ist festzustellen: Zwar entwickeln Frauen im Laufe der Soziali-
sation eine Identifikation mit ihrer Geschlechtsrolle, die Rolle wird jedoch 
nicht freiwillig angenommen. Da sie Unterdrückung, Ausbeutung und 
oft auch Demütigung bedeutet, besitzt sie keine so hohe Attraktivität, 
um ohne Zwang angenommen zu werden . 

Bei Mädchen ist auch die Handlungsfreiheit eingeschränkt. Was Aus-
gehen (z.B. Jugendfreizeitheim, Kneipen) Kleidung, den Umgang mit 
Gleichaltrigen (Jungen, Freundinnen und Freunden) und Rauchen an-
geht, unterstehen sie einer wesentlich stärkeren elterlichen Kontrolle als 
Jungen. Mädchen sollen, so das Ziel, "anständig" bleiben. Unterstellt 
wird, ihnen seien eigenständige persönliche Kontakte außerhalb der Fa-
milie nicht zuzutrauen. 

Die weibliche Sozialisation trainiert Frauen bestimmte Verhaltens-
und Bewußtseinsstrukturen an, wie z.B. Unsicherheit, Ängstlichkeit, 



Schuldgefühle, geringer Selbstwert. Diese wiederum zwingen sie sehr 
leicht in passive Bewältigungsstrategien von oft selbstschädigendem 
Charakter: Frauen sind weder daran gewöhnt, noch erlaubt es ihnen ihre 
soziale und ökonomische Situation, sich aufzulehnen und ihre Lage aktiv 
und kämpferisch zu verändern . 

Die "Selbsttherapie" mittels Drogenkonsum entspricht der bei Frau-
en verstärkt ausgeprägten Tendenz zu selbstschädigendem Verhalten 
und zur Inkaufnahme einer weiteren Abhängigkeit. Abhängigkeit ist ih-
nen ohnehin schon vertraut, sie zieht sich wie ein roter Faden durch ihr 
Leben. Die Personen und Institutionen (Eltern, Kinder, Mann, Heim usw.), 
von denen Frauen abhängig sind, wechseln im Laufe ihres Daseins eben-
so wie die Mittel, mit denen ihre Abhängigkeit erzwungen wird (z.B. So-
zialisation, Ausbildung, Beruf, Ehe, soziale und ökonomische Situation, 
direkte und indirekte Gewaltanwendung). 
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Beschaffunqsprostitution 
(Referat) 
Gaby de Winter 

Die Wilhelmshavener AIDS-Hilfe e.V. besteht seit 1987 und hat heute 34 

beitragspflichtige Mitglieder, aus denen sich im wesentlichen auch die 
ehrenamtlichen Mitarbeiter rekrutieren . Die Mitglieder weisen ein brei-
tes soziales Spektrum auf; es reicht von den in der Substitution tätigen 
Ärzten bis hin zu den substituierten Patienten. Die Wilhelmshavener 
AIDS-Hilfe e.V. verfügte 1993 über einen Haushalt von DM 166.000,-, der 
in erster Linie dazu diente, die Personalkosten für die hauptamtlichen 
Mitarbeiter auszugleichen. 

Im Zentrum unserer Arbeit steht die Infektionskrankheit AIDS mit 
ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen. In den letzten Jahren haben 
sich dabei die Themen "AIDS und Drogen" sowie "AIDS und Homosexu-
elle" als Arbeitsschwerpunkte herauskristallisiert. An erster Stelle steht 
für uns die Prävention. Das bedeutet Aufklärung in Schulklassen, auf El-
ternabenden, in Krankenhäusern, beim Bildungswerk der niedersächsi-
schen Wirtschaft, bei der Akademie Friesland, in Parteien und Selbsthilfe-
gruppen. Wir führen Infoveranstaltungen in verschiedenen Bereichen 
der Gesundheitsförderung durch und sind auch bei öffentlichen Ereignis-
sen - z.B. dem Welt-AIDS-Tag, dem 1. Mai, dem "Wochenende an der Ja-
de", dem "City-Markt" - mit Präsentationen und Infoständen vertreten. 
Individuelle Beratung am Telefon und persönliche Beratung für EinzeI-
personen und Gruppen sind weitere Dienstleistungen, die von den AIDS-
Hilfe-Mitarbeitern täglich angeboten werden. 

Wir versuchen, HIV-Infizierte und an AIDS Erkrankte durch Zuwen-
dung, Beratung und Betreuung zu unterstützen, was im Einzelfall bis zur 
Sterbebegleitung reichen kann . Auch die Angehörigenarbeit ist Teil der 
Arbeit für Betroffene. Hier stoßen wir allerdings an die Grenzen unserer 
Leistungsfä h igkeit. 

Der Arbeitsschwerpunkt "AIDS und Homosexualität" ist für die Wil-
helmshavener AIDS-Hilfe e.V. naheliegend, denn sie ging aus der Schwu-
lenbewegung hervor. Unsere AIDS-Hilfe dient daher auch als Anlauf-
punkt für die Schwulenszene Wilhelmshavens. Zur Zeit umfaßt unsere 
Schwulengruppe etwa 40 Personen, 20 davon sind ständig "dabei". Die 
Schwulengruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Bevölkerung ei-
nen Einblick in das Leben von Schwulen zu geben und Berührungsängste 
abzubauen. Besonderes Augenmerk gilt den Themen "Schwule auf dem 



Lande" und "Gewalt gegen Schwule". Regelmäßige Gruppentreffen die-
nen der sozialen Rückversicherung. Das Ziel ist, die Emanzipation der 
Schwulen zu fördern und sie politisch durchzusetzen . Kurz gesagt: mann 
will die "Normalität des Schwulseins" demonstrieren. 

Zur längsten "Franse" unseres Engagements am Rand der Gesell-
schaft ist für uns die Drogenarbeit geworden. Wir haben uns dieses Tätig-
keitsfeld nicht ausgesucht. Vielmehr drängte es sich uns auf, weil es in 
Wilhelmshaven keine Institution gab, die bereit gewesen wäre, Drogen-
gebrauchern niedrigschwellige Angebote zu unterbreiten. Unter dem 
Dach der Wilhelmshavener AIDS-Hilfe hat sich eine Selbsthilfegruppe von 
JES (Junkies, Ehemalige und Substituierte) etabliert. Sie dient als Anlauf-
steIle für die mittlerweile 150 Substituierten in Wilhelmshaven, von de-
nen regelmäßig ein Drittel erreicht wird. Voraussetzung für unsere Ar-
beit in diesem Bereich ist die Akzeptanz von Drogengebrauch und Ab-
hängigkeit. Unser Ziel ist nicht die Drogenabstinenz, sondern die 
Stabilisierung und langfristige Verbesserung der Lebensumstände von 
Betroffenen. Drogenfreiheit ist zwar wünschenswert, aber nicht Voraus-
setzung für Hilfe. Im Rahmen unserer akzeptierenden Drogenarbeit lei-
sten wir Streetwork in Form von Information, Spritzentausch und Weiter-
gabe von Erfahrungen . Weitere Angebote sind gemeinsame Freizeitge-
staltung, Fortbildung, gemeinsames Frühstück, sportliche Aktivitäten 
(z.B. Segeln und Schwimmen), Weitervermittlung in die Schuldenbera-
tung, Begleitung bei Behördengängen, Unterstützung bei Anträgen an 
Polizei und Gerichte. Der gesundheitlichen Vorsorge kommt besondere 
Bedeutung zu, geht es doch nicht nur um ADIS, sondern auch um Hepati-
tis, die Vermeidung von Abszessen und die Aufklärung über die gefährli-
che Wirkung von Beruhigungs- und Schlafmitteln. 

Trotz der massiven finanziellen Schwierigkeiten, die uns gegenwärtig 
sehr zu schaffen machen, haben wir uns für die kommenden Jahre weite-
re Arbeitsschwerpunkte gesetzt: Intensivierung von Streetwork und 
Knastarbeit, Schaffung von Möglichkeiten für betreutes Wohnen und ei-
ne erweiterte Angebotspalette für das immer dringender werdende Pro-
blem von Frauen und Kindern mit AIDS. Ebenso haben wir es uns zur Auf-
gabe gemacht, den offenen Bereich der AIDS-Hilfe, das (afe, weiter aus-
zubauen. 
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Frau sein und positiV leben 
(Referat) 
Antje AurnüUer 

Ich bin 28 Jahre alt, wohne und arbeite in Bremen. Ich bin seit ca. einem 
Jahr ehrenamtlich bei JES Bremen aktiv. Zur Zeit nimmt mich allerdings aus 
vereinsinternen Gründen die Vorstandsarbeit völlig in Anspruch. Meine ei-
gentliche Arbeit bei JES, z.B. die Frauen- oder die Knastgruppe, ist deshalb 
in letzter Zeit zu kurz gekommen. Seit fast zwei Jahren werde ich mit Me-
thadon substituiert und seit acht Jahren weiß ich von meiner HIV-Infektion. 

Ich bin vor ungefähr sechs Jahren unfreiwillig aus dem Süden in den 
Norden gekommen; weshalb ist hier jedem sicherlich klar. Damals hätte 
ich nie gedacht, daß ich jemals so öffentlich und positiv wie jetzt mit mei-
nem "Positivsein" umgehen könnte. Wobei ich unbedingt noch hinzufü-
gen muß, daß es mir und auch vielen anderen Betroffenen oft nicht gera-
de leicht gemacht wird, zum "Positivsein" zu stehen, ganz besonders 
dann, wenn man Erfahrungen macht, wie ich sie schon allzuoft habe ma-
chen müssen. 

1985/86 - damals das erste Mal inhaftiert in der JV A Mainz - erfuhr ich, 
daß ich HIV-positiv bin. Zu dem Zeitpunkt war es noch eine Attraktion, 
HIV-positiv zu sein. Ich glaube, ich war damals in der Anstalt die zweite 
oder dritte Frau mit einem positiven Testergebnis. Dementsprechend wa-
ren die Erfahrungen der Beamten und Mitgefangenen im Umgang mit Po-
sitiven. Das einzig Positive war meines Erachtens, daß es relativ schnell Ex-
traobst, auch AIDS-Obst genannt, gab. Und auf Anweisung des Arztes, den 
man aber erst einmal davon überzeugen mußte, konnte man zusätzlich ei-
ne Stunde Hofgang erhalten. Dies hieß dann aber, alleine im Hof Runden 
zu drehen, und jede/r wußte dann sofort: ah, AIDS! Es war also gar kein 
Problem zu erfahren, wer betroffen ist und wer nicht, wenn man nicht auf 
einige Vergünstigungen verzichten wollte. Am Umschluß teilnehmen oder 
arbeiten durfte man nur, wenn man im Beisein eines Beamten den Mitge-
fangenen mitteilte, daß man HIV-positiv ist. Die Begründung dazu war, 
daß sich kein Mitgefangener in der Anstalt infizieren können soll. Ich habe 
lange Zeit auf die wenigen Vorteile verzichtet, weil es mir einfach zu blöd 
war und weil ich so etwas nicht auch noch unterstützen wollte . Einmal im 
Monat gab es die Möglichkeit, mit einer Psychologin der AIDS-Hilfe Mainz 
Gespräche zu führen . Dieses Angebot habe ich nur ein einziges Mal wahr-
genommen, denn ich war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in der Lage, 
mich mit meiner Infektion auseinanderzusetzen. 



Ich lag damals in einer Einzelzelle, denn es gab einen Beschluß, der 
die Zusammenlegung von Infizierten mit anderen Gefangenen in einem 
Haftraum verbot. Eine Ausnahme konnte nur dann gemacht werden, 
wenn die betroffene infizierte Frau wegen Selbstmordgefahr der Ge-
meinschaft mit einer anderen Frau bedurfte. Und da ich nicht selbst-
mordgefährdet war und auch irgendwie ganz froh darüber war, alleine 
zu sein, habe ich mich nie näher mit diesem Beschluß auseinanderge-
setzt. Von anderen betroffenen Frauen habe ich gehört, sie hätten, als sie 
erfuhren, positiv zu sein, massive Ängste vor dem Alleinsein gehabt und 
unbedingt jemanden zum Reden gebraucht. 

Ich hatte in den ganzen sechs Monaten, in denen ich damals in der 
NA Mainz war, irgendwie immer das Gefühl, nicht "richtig" betroffen zu 
sein. Ich glaube, das war damals meine Art, mit der Infektion umzuge-
hen. Oder besser gesagt: es war schon eher ein Verdrängen. Frauen leben 
mit dem Wissen, infiziert zu sein, sehr unterschiedlich. Mal sprechen sie 
über ihr positives Testergebnis, mal schweigen sie. Da es aber innerhalb 
der Anstalt an Beratungsangeboten und Möglichkeiten einer Ge-
sprächstherapie fehlte, sind die Frauen mit ihrem "Positivsein" oft allein. 
Ich bin damals nach sechs Monaten von Mainz nach Brauel (Landeskran-
kenhaus) in Zwangstherapie, deshalb auch gezwungenermaßen vom Sü-
den in den Norden. 

In Brauel war es dann nicht mehr ganz so einfach, meine Infektion zu 
verschweigen oder zu verdrängen; allerdings war ich dort als HIV-Betrof-
fene nicht alleine. Die Infizierten hatten die Möglichkeit, alle sechs Mo-
nate ins Tropeninstitut nach Hamburg zu fahren, um sich richtig durch-
checken zu lassen. Ansonsten gab es aber auch dort keine spezifischen 
Angebote für Betroffene, und die Akzeptanz und der Umgang der Klien-
ten untereinander ließen teilweise auch zu wünschen übrig. Dies war 
meine zweite Erfahrung mit Infektion in Institutionen. Seit Brauel mußte 
ich glücklicherweise keine weiteren Erfahrungen mehr mit Institutionen 
machen. Meine derzeitige Arbeit bei JES mache ich jetzt etwa eineinhalb 
Jahre. Seit Oktober 1993 besuche ich wöchentlich einmal hauptsächlich 
substituierte Frauen in der NA Blockland in Bremen. 

Anfang des Jahres haben Frauen bei JES Bremen die Frauengruppe 
gegründet. Ich würde mir wünschen, daß es mehr oder besser gesagt 
überhaupt Angebote gibt zu frauenspezifischen Themen, etwa "Frauen 
mit HIV", "Ausstiegshilfen für Prostituierte", "Frau substituiert und 
schwanger" usw. Generell sollten mehr Betroffene in die Planung von 
Projekten miteinbezogen werden. Leider sind Frauen bei JES, also auch 
infizierte Frauen, immer in der Minderheit, und es gibt wenige, die sich 
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für Frauenthemen einsetzen. Warum das so ist, auf diese Frage erhoffe 
ich mir hier eine Antwort. Ich hoffe, daß ich mit meinem Referat einen 
Beitrag dazu leisten kann, daß sich die Situation, vielleicht auch meine Si-
tuation, verbessert. 

Meiner Meinung nach sollten viel mehr infizierte Frauen, die auf dem 
Weg sind "positiv positiv" zu leben oder die es schon geschafft haben, 
mit ihrer Infektion positiv umzugehen, keine Angst haben vor Diskrimi-
nierung . Gerade in Beziehungen (alleine schon dies ist ein Thema für 
sich) haben Positive oft Schwierigkeiten. Jeder HIV-Positive hat sich si-
cherlich schon einmal gefragt, was ist, wenn ich jemanden kennenlerne, 
der vielleicht nicht positiv ist, wie mache ich dem klar, daß ich positiv bin? 
Die Angst vor Abweisung ist meist sehr groß. Diese Fragen und noch vie-
le, viele Ängste mehr kommen immer wieder auf. Im Rahmen meiner 
Teilnahme am Bundespositiventreffen und mit meinem Referat zum "ak-
zept" -Kongreß möchte ich mich mit Betroffenen und Interessierten aus-
einandersetzen, um vielleicht einige dieser Ängste abzubauen. Außer-
dem wünsche ich mir für die Zukunft, daß es leichter für Betroffene wird, 
öffentlich - ob im Knast, in Therapie, draußen oder sonstwo - mit ihrer 
Infektion umzugehen, daß mit HIV/AIDS nicht Diskriminierung verbun-
den ist. 
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Thematische SeminarankÜndigung 

Innerhalb der bundesweiten Vernetzung der Drogenselbsthilfe durch JES 
sind Kontaktläden und Kontaktcafes entstanden, die von JES-Gruppenl 
Junkiebünden nach selbst entworfenen Konzepten betrieben werden. 
Diese AnlaufsteIlen für Drogengebraucher und die davon ausgehenden 
Projekte (Spritzentausch, Streetwork usw.) basieren auf Betroffenenkom-
petenz und unterscheiden sich schon dadurch von herkömmlichen Bera-
tungsstellen. Das Seminar will die Entwicklungsphasen der von JES-Aktivi-
sten betriebenen Kontaktläden aufzeigen und die Schwierigkeiten sowie 
die Erfolge deutlich machen, die sich bei der Kooperation mit staatlichen 
Stellen sowie bei der Arbeit auf und mit der Szene ergeben. 

ist die Teilnahme an JES-Seminaren 
langen Anreisezeiten verbunden. 

rv.1.: Berbert aus Oldenburg, Martin aus Bremen, 
Norbert aus Nümberg, Klaus aus Bremen und 
IJutta aus Lüneburg, auf "Zwischenstop" zum 
JES-Seminar in Kleve. 



Fixe[Cates in Eigenregie 
(Referat) 
Roswitha Prinz 

Vor kurzem habe ich an einem Wochenendseminar von JES (Junkies, Ex-
User, Substituierte) teilgenommen, welches in Selbsthilfe betriebene 
Cafes, sogenannte Kontaktläden, zum Thema hatte. Hier konnte ich er-
fahren, daß JES in mehreren Städten Deutschlands diesbezüglich schon 
einiges auf die Beine gestellt hat. In Dortmund, Düsseldorf, Köln und 
Bonn wurde von Betroffenen ein Cafe in Selbsthilfe gefordert. Nachdem 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die Sache befürwor-
tet hatte, lief ein Modellprojekt des Landes Nordrhein-Westfalen in die-
sen vier Städten an; dazu gleich mehr. Aber auch in anderen deutschen 
Städten wie Bremen, Oldenburg, Wilhelmshaven und Castrop-Rauxel 
gibt es bereits ähnliche Projekte. 

Ich frage mich, warum sich in dieser Richtung bei uns - ausgerechnet 
in einer Stadt wie Frankfurt - so gar nichts tut? Ich höre jetzt einige schon 
sagen: "Es gibt doch nun wirklich genug in Frankfurt. Da sind Fix, Elbe-
und Ruhdolfcafe im Bahnhofsviertel, dann gibt's die Frieda und massig 
viel Platz in der Schielestraße, das Frauencafe Kassandra, und oben im 
Gesundheitsamt im Aufenthaltsraum kann man sich auch immer noch 
nach der Vergabe hinsetzen und kr iegt umsonst seinen Kaffee." 

Gut und schön, diese ganzen Läden sind in den letzten drei Jahren 
wirklich wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Aber was den Unter-
schied ausmacht: keiner dieser Läden läuft in Selbsthilfe. Überall sind So-
zialarbeiter und Ärzte mit dabei. Und man vergißt leicht, daß die Eröff-
nung der Läden mit der Vertreibung aus der Taunusanlage einhergegan-
gen ist; speziell das Projekt Schielestraße wurde am gleichen Tag 
eröffnet, an dem die Szene geschlossen wurde. Nur weil man uns endlich 
von der Straße haben und eine saubere Stadt Frankfurt präsentieren 
wollte, hatte man plötzlich ein Einsehen und kam den Forderungen nach 
mehr Substitutionsstellen und Aufenthaltsmöglichkeiten für Drogenge-
braucher nach. 

Man hat uns jetzt mit diesen Einrichtungen da, wo man uns haben 
wollte: weg von der Straße und um so mehr unter ständiger Kontrolle. 
Man denke nur an die Streifenwagen, die ständig an der Schielestraße 
stehen. Natürlich ist es bequem, Essen, Substitution, Arzt, Waschmaschi-
ne, Sozialarbeiter und seinen Dealer unter einem Dach zu haben. Aber 
wäre es nicht viel schöner, wenn wir einen Laden hätten in Eigenregie, 
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ganz für uns? Dafür würde ich auch gern mal ein paar Meter laufen. Die 
Rolle des Sozialarbeiters könnte doch ebensogut ein JES-Mitglied über-
nehmen. Oder glaubt Ihr, daß eine professionelle Einrichtung mehr Qua-
litäten zu bieten hat, daß die Beratungen besser, die materiellen Ange-
bote umfangreicher sind? Sind Junkies, Ehemalige und Substituierte 
denn nicht kompetent genug, ja regelrecht prädestiniert dazu, andere zu 
beraten? Wer sind denn wohl die größeren Fachleute? Ich denke, wir 
sind da einer Meinung. Die Selbsthilfe kann gut verschiedene Beratungs-
bereiche übernehmen und bei der Vermittlung in eine Kodein- oder Me-
thadonsubstitution (auf Wunsch auch in eine langzeittherapie) behilflich 
sein. Der Düsseldorfer Kontaktladen hat sogar eine Bewährungshelfer-
funktion . Auch sonstige Angebote der professionellen Einrichtungen, 
wie z.B. Hygiene, Wäsche, Essen, Kleiderkammer, Streetwork, Nadel-
tausch, Safer Use-Beratung u.ä. können durch die Selbsthilfe übernom-
men werden. Gut, vielleicht hat das eine oder andere Krisenzentrum ein 
riesiges, darüber hinausgehendes Angebot, mit dem ein laden in Selbst-
hilfe nicht - oder jedenfalls nicht sofort - Mithalten kann. 

Dafür haben die JES-leute andere Qualitäten, z.B. eine ganz andere 
Herangehensweise an Probleme und weitreichendere Kontaktmöglich-
keiten zu den leuten auf der Szene. Anders als in den Profiläden akzep-
tiert und fördert man hier die Junkie- und/oder Kifferkultur, wodurch 
das Selbstvertrauen und Selbstbewußtsein gefestigt werden, was bei ei-
ner selbstakzeptierend arbeitenden "Drobse" nicht erwartet werden 
kann. Doch das ist unter den gegebenen Umständen die Grundvorausset-
zung für den gesunden Umgang mit Drogen, zu schweigen vom kontrol-
lierten Gebrauch . Hingegen wird von allen professionellen läden, je 
nachdem, ob eher niedrig - oder hochschwellig angelegt, mehr oder we-
niger das alte Schema beibehalten : Erst Kontakt, dann Gespräche, in de-
nen du deine Motivation zum absoluten Cleansein glaubhaft "rüberbrin-
gen" mußt, nur dann Möglichkeit der Substitution oder Therapie, immer 
mit dem Ziel schnellstmöglicher Abstinenz, ohne eigene Entscheidungs-
freiheit, wie das zu machen ist. Gerade weil es in den vergangenen Jah-
ren bereits in so vielen lokalen in der Stadt Hausverbot für uns gab und 
sich auch nicht jede/r unbedingt gern im Cafe Fix, Eibe o.ä. aufhält, ist 
auch bei uns der Wunsch nach einem eigenen selbstverwalteten Cafe 
aufgekommen, wie ich aus Gesprächen mit mehreren Substituierten 
weiß. leider ist eine Verwirklichung des Vorhabens bis heute immer ge-
scheitert. Sicher, bis Anfang 1991 gab's das Sonntagscafe im Ruhdolf, 
vielleicht hat es der eine oder andere leser noch gekannt. Damals hat die 
AIDS-Hilfe, der Träger des Ca fe Ruhdolf, einer "Vertrauensperson" unter 



uns Substituierten des Gesundheitsamts am Wochenende den Schlüssel 
überlassen und uns die Erlaubnis erteilt, die Räumlichkeiten unentgelt-
lich zu nutzen. Für die Getränke, die dort konsumiert wurden, mußte 
nichts bezahlt werden, und sogar etwas kochen konnte man dort. Leider 
war die Geschichte schon nach wenigen Wochen wieder im Sande verlau-
fen . Die Gründe hierfür lagen m.E. an der Person desjenigen, der damals 
die "Schlüsselgewalt" innehatte. Ein weiterer Grund war wohl, daß der 
Weg vom Gesundheitsamt dorthin etwas weit war, was meiner Meinung 
jedoch mehr Leute gern in Kauf genommen hätten, wenn das Angebot 
insgesamt attraktiver gestaltet gewesen wäre. 

Für einen erneuten Realisierungsversuch könnte man sich nun ein 
Beispiel nehmen an den inzwischen in den anderen Städten bestehenden 
Kontaktläden. Leider waren zu dem Seminar nur die Referenten aus 
Dortmund anwesend, um über ihre Einrichtung zu berichten. Sie waren 
gut vorbereitet, hatten jede Menge Info-Material mitgebracht und konn-
ten einige interessante Tips an die übrigen Teilnehmer weitergeben, die 
ich hier nun grob erläutern will. Klar ist, daß so etwas nicht von heute auf 
morgen geht. Die erste Voraussetzung ist natürlich, daß sich die Leute, 
die bei der Selbsthilfe, also bei JES, mitmachen wollen, erst einmal eine 
Zeitlang regelmäßig treffen. JES Frankfurt gibt es ja nun auch schon seit 
drei oder vier Jahren, allerdings fiel die Gruppe leider immer wieder aus-
einander. Zur Durchsetzung eines solchen Plans müßten mindestens drei 
bis vier Leute wirklich kontinuierlich am Ball bleiben. Das ist natürlich erst 
einmal eine Aufgabe, die viel Zeit, Arbeitsaufwand und Engagement er-
fordert, ohne vorläufig etwas einzubringen, jedenfalls finanziell gese-
hen. Dann müssen mehrere Voraussetzungen geschaffen werden, die da 
wären: 
a) Gründung eines Vereins, der aus mindestens sieben Mitgliedern beste-

hen muß (zweckmäßig wegen Finanzierungsmöglichkeiten) 
b) Antrag beim Ministerium für Arbeit und Soziales 
c) Bescheinigung der Stadt (Drogenreferat) für die Übernahme der Ko-

sten 
d) Bescheinigung der Stadt (Drogenreferat), daß man dort die Einrich-

tung eines derartigen Kontaktladens für sinnvoll und notwendig er-
achtet 

e) Zusammenarbeit mit Drogenberatungsstelle (was in Dortmund eine 
Voraussetzung für die 10%ige Förderung durch die Stadt war. Die Zu-
sammenarbeit läuft in Dortmund gut, da diese "Drobse" einen nied-
rigschwelligen Ansatz hat. Das sollte dann eventuell auch bei uns be-
achtet werden, z.B. eine Kooperation mit der IDH) 
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f) Erstellen eines Konzepts (die JES-Gruppe in Dortmund hatte sich mit 
dem Fernziel der Gründung eines solchen Ladens drei, vier Jahre lang 
beschäftigt und sich mit den Initiativen aus anderen Städten jeweils 
zweimonatlich getroffen, wobei die Erfahrungen über den Stand der 
Dinge ausgetauscht wurden. Die Einbindung in ein bundesweites 
Selbsthilfe-Netzwerk war hierbei von Vorteil) 

Um die Notwendigkeit eines solchen Projekts zu begründen, muß die Be-
antragung unter dem Aspekt erfolgen, daß sich die geplanten Angebots-
schwerpunkte von denen der professionellen Einrichtungen unterschei-
den und die Selbsthilfe Qual itäten hat, die ein professionell geführter La-
den nie haben kann. Die Selbsthilfe kann viel schneller und leichter 
Kontakt zu der Szene herstellen als die anderen Einrichtungen . Hierbei 
ist auch weltweit anerkannt, daß durch sie bestimmte Zielgruppen wie 
Stricher und Leute mit Haftbefehl, die Ärzten und Drogenberatern nicht 
alles anvertrauen wollen, überhaupt erst angesprochen werden können. 
Auch relativ junge, sich erst kurz in der Drogenszene aufhaltende Dro-
gengebraucher, für die es nicht so leicht einzusehen ist, etwas gegen ihre 
Abhängigkeit zu tun, finden einen besseren Zugang zu gleichfalls Ab-
hängigen oder Ex-Usern . JES ist auch ein Anlaufpunkt für solche Abhän-
gige, die von den bisherigen Drogenhilfeeinrichtungen enttäuscht sind . 

Fakt also ist: JES erreicht Personen, die von anderen Einrichtungen 
nicht erreicht werden. So hat die Selbsth ilfe Möglichkeiten, hier etwas zu 
erreichen, z.B. daß sich diese Leute mit ihrer Abhängigkeit und mit ihrer 
Motivation auseinandersetzen. Ist es nun Lebenserhaltung oder Lebens-
bewältigungsstrategie? Es wäre jedenfalls zu erreichen durch einfache 
kleine Dinge, z.B. wöchentliche Gespräche über Substitution und Belange 
der Leute, durch Kunst, durch Gruppen. In Dortmund laufen z.B. eine Zei-
tungs-AG, Aquarellieren, Zeichnen, eine Frauengruppe und einiges mehr. 
In dem Cafe sollte keine Atmosphäre herrschen von "macht mal "; an je-
dem Tisch sollte ein engagiertes Mitglied sitzen, das die Gespräche auf 
unsere aktuelle Situation bringt. Die Leute sollen das Gefühl bekommen 
und wissen: "Dies ist unser Cafe, wir können es mitgestalten ". Das w ird 
sicher für viele ein Ansporn sein. Gerade Substituierten kann durch Ange-
bote von Mitarbeit und im Freizeitbereich geholfen werden, das Loch, 
das sich durch den Wegfall des Beschaffungsstresses auftut, zu füllen . Ein 
weiterer Vorteil der Selbsthilfeläden: entgegen den professionellen Ein-
richtungen, in denen die Mitarbeiter regelmäßige Arbeitszeiten haben, 
können die JES-Leute aus Überzeugung und Idealismus eine Erreichbar-
keit rund um die Uhr anbieten. Dies läßt sich bewerkstelligen, wenn der 



Cafebetrieb - jedenfalls vorerst - relativ klein gehalten wird . Man ver-
meidet damit Probleme, wie sie die professionellen Einrichtungen mit 
sehr aggressiver Stimmung und ständigen Prügeleien haben, da dort oft 
60 bis 80 Leute auf sehr engem Raum - sehr viel schlimmer als auf der 
Szene - zusammenhängen. Weiterhin sollten folgende Punkte im Kon-
zept berücksichtigt werden : 
• Öffnungszeiten, Anwesenheit haupt- und ehrenamtlicher Mitarbeiter, 

ständige Angebote und sonstige Nutzung wie Arbeits- und Freizeit-
gruppen, Ausstellungen, Vereinstreffen, Filmabende u.ä. 

• Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Zugeständnisse müssen wir inso-
weit machen, als die drei Kardinalregeln einzuhalten sind : keine Ge-
walt, kein Dealen von Drogen im Haus und kein Alkohol. 

• Sind diese Voraussetzungen erfüllt und die Zustimmung zur Förderung 
eingetroffen, wird es nach und nach auch die eine oder andere feste 
Arbeitsstelle geben. Die Dortmunder bekamen bereits vor Eröffnung 
des Cafes von der AIDS-Hilfe nacheinander dreimal eine halbe Stelle 
bewilligt, um die notwendigen Vorbereitungen zu leisten, z.B. die Su-
che nach Räumlichkeiten und die Regelung der finanziellen Angele-
genheiten. Inzwischen gibt es mehrere Stellen. Wer Lust hat, hier bei 
uns in Frankfurt oder sonstwo etwas in dieser Richtung aufzubauen, 
kann sich mit mir in Verbindung setzen. Ich bin im Besitz weiterer In-
formationen und Unterlagen. 
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Der Kontakt\aden yon JES Dortmund erYr 
(Referat) 
Silke Podobowski 

______ ,MärzJlisjlezemheL19Jl,"'--_____________ _ 

Im März 1991 erfuhren wir (JES Dortmund e.V.) von einem der Selbsthilfe 
Nahestehenden, daß vier Städte in NRW für vier Kontaktläden vom Mini-
sterium für Arbeit. Gesundheit und Soziales (MAGS) gefördert werden. 
Wir von JES haben daraufhin erst einmal die notwendigen Voraussetzun-
gen für ein solches Projekt bei uns geschaffen: 
1) Vereinsgründung: Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht 
2) Konzepterstellung für das (afe 
3) Projektantrag stellen beim MAGS. Die ersten Gespräche beim MAGS 

wurden geführt, dabei haben wir weitere Voraussetzungen erfahren. 
• Die Stadt Dortmund muß 10% der Förderung übernehmen und die 

Notwendigkeit des Selbsthilfekontaktladens bescheinigen. Darauf-
hin führten wir Gespräche mit der Stadt, die wiederum Vorausset-
zungen an uns stellte : 

• Zusammenarbeit mit Institutionen wie Drobs, Gesundheitsamt, AIDS-
Hilfe usw. 

• Beteiligung an Arbeitskreisen 
• Beachtung der Gesetzeslage: keine Dealerei, kein Konsum, keine Ge-

walt 

September bis-.OktobeL199-.l 

Im September 1991 erhielten wir die Zustimmung des MAGS. Die ersten 
Kontakte zum Regierungspräsidium Arnsberg wurden geknüpft. 

Januar 19~2_ 

Seit dem 1.1.92 sind wir in der öffentlichen Förderung, d.h. w ir bekamen 
vom Land knapp 90% des Jahreshaushalts und von der Stadt gut 10%. In 
Zahlen sieht das so aus: 100.000 DM vom Land und 12.000 DM von der 
Stadt. Außerdem haben wir eine Spende in Höhe von 25.000 DM von den 
Dortmunder Stadtwerken bekommen, dazu kleinere Spenden und Mit-
gliedsbeiträge in Höhe von ca. 1.000 DM. Vom Land erhielten wir noch ei-
ne einmalige Einrichtungsbeihilfe von 40.000 DM. Für die Umbaumaß-



nahmen im Cafe haben wir 64.000 DM an die Stadt Dortmund überwie-
sen. Die 64.000 DM setzen sich wie folgt zusammen: 40.000 DM für Inve-
stitionsbedarf vom Land, 12.000 DM Zuwendung aus 1992 von der Stadt 
und 12.000 DM aus der Spende der Dortmunder Stadtwerke. Im Januar 
wurde die erste halbe Stelle im Provisorium der AIDS-Hilfe besetzt, um 
die Vorarbeiten zur Errichtung des Ca fes zu tätigen, z.B. 
• die Mitgliedschaft im DPWV zu beantragen 
• das Anlegen der Konten 
• die Suche nach Räumlichkeiten 
• die ersten Arbeitsmaterialien einzukaufen 
• Arbeiten wie Betreuung, Einzelbetreuung, Streetwork, Spritzentausch 

zu etablieren 
• einen kleinen Treffpunkt mit Cafeausschank in der AIDS-Hilfe einzu-

richten 

EebruaL1992, _________________ _ 

Im Februar 1992 wurde die zweite halbe Stelle eingerichtet, um die Ar-
beiten mit Klienten auszuweiten und sich intensiver um die Raumsuche 
zu kümmern. Im März 1993 wurde die dritte halbe Stelle besetzt, um den 
Verwaltungsaufwand zu bewältigen. Über Annoncen in Zeitungen ha-
ben wir etwa drei Monate über den privaten Wohnungsmarkt versucht, 
Räumlichkeiten zu finden. Wir haben uns einiges angesehen, aber sobald 
dem Vermieter klar wurde, daß es bei uns um eine Drogenklientel ging, 
bekamen wir sofort eine Absage. Wir haben uns dann mit der Stadt in 
Verbindung gesetzt und angefragt, ob sie uns Räumlichkeiten zur Verfü-
gung stellen kann. Die Stadt hat uns ein Angebot in Bahnhofsnähe ge-
macht. Der Umbau mit dem Architekten, das Inventar, der Kostenvoran-
schlag usw., alles war schon fest abgemacht, als wir aus der Presse erfuh-
ren, daß die Stadt Dortmund uns die Räumlichkeiten nicht mehr zur 
Verfügung stellen wollte. In dieser Zeit wurde die Szene zum Bahnhof 
vertrieben. Die Stadt wollte uns angeblich vor Überlastung schützen. In 
Wirklichkeit hatten sie Bedenken, daß durch unser Ca fe sich die Szene 
dort festsetze. Im August 1992 wurde dies hinfällig. 

10. JES-Kontaktläden, 
Streetworker, Spritzen-

versorgungsprojekte, 
Junkiebünde 

OktoberJlis..N.o'lembeL19_9"'-2 ____________________ _ 

Vier Wochen später hatten wir eine Notkonferenz mit Vertretern der 
Stadt Dortmund einberufen, mit dem Drogenbeauftragten, Herrn Hüs-
ken, und einem Vertreter des Regierungspräsidenten. Uns wurde ver-



.. 

sprochen, daß wir einen Laden bekommen und dieser in sechs Wochen 
steht. Daraus wurden sechs Monate, weil die bürokratischen Mühlen 
ganz, ganz langsam liefen: Unsere Akten, Berichte, Schriftwechsel usw. 
gingen durch etwa 50 Hände. Es war teilweise nicht mehr möglich 
zurückzuverfolgen, wer was macht und wo unsere Akten gerade liegen. 
Auf alle Zusagen, die von Behörden mündlich kommen, kann man sich 
nicht verlassen. Nur Schriftliches zählt, sonst ist im Nachhinein keiner 
mehr dafür zuständig. 

MaLbkJuni..19_93, _______________ _ 

Im Mai 1993 wurde das (afe in einem Anbau des Gesundheitsamtes 
eröffnet. Da im Jahr 1992 die Tariferhöhung kam und auch die Sozialver-
sicherungsbeiträge sich erhöht haben, konnten wir 1993 keine drei hal-
ben Stellen mehr besetzen, da die über unseren personellen Etat 1993 
nicht abzudecken waren. Wir arbeiteten deshalb 1993 mit zwei halben 
Stellen und zwei Honorarkräften weiter. Außerdem hatten wir eine 
ABM- und eine ASS-Stelle beantragt. Die ABM wurde zurückgewiesen, 
die ASS-Stelle wurde am 1.11.93 besetzt. Sobald bezahlte Stellen ausge-
schrieben werden, geht der Kampf unter den ehrenamtlichen Mitarbei-
tern los. 

Inhaltliche Schw.erpunkte des Kontaktladens 

Unser Kontaktladen ist seit seiner Eröffnung an zwei Tagen pro Woche 
geöffnet - jeweils montags und donnerstags für je drei Stunden. Die Öff-
nungszeiten wurden mit der Stadt Dortmund und dem (afe Flash (nie-
derschwell ige Einrichtung der Drobs Dortmund) abgestimmt. Weitere 
Öffnungszeiten sind geplant. 

An den jeweiligen Öffnungstagen bereiten wir warme Mahlzeiten 
zu. Das Frühstück können sich die Besucher selbst zusammenstellen . Es 
gibt dazu (afe und nichtalkoholische Getränke. Wir verkaufen die Spei-
sen und Getränke zum Selbstkostenpreis. Wir haben jedoch nach den er-
sten Monaten festgestellt, daß der (afebetrieb ein Zuschußgeschäft ist. 
Zwei Drittel der Lebensmittelkosten bekommen wir wieder herein. 

Wir haben im Durchschnitt etwa zwanzig bis dreißig Besucher. An be-
sonderen Tagen, z.B. Weihnachten oder wenn das (afe Flash an unseren 
beiden Öffnungstagen geschlossen ist, sind es erheblich mehr. Mit auffäl-
ligem Verhalten der Besucher haben wir bis heute keine besonderen Pro-
bleme. Die Durchsetzung unserer Hausregeln gegen Widerstand war bis-



her nicht nötig. Zu erwähnen ist noch, daß unsere Waschmaschine fast 
immer in Betrieb ist, nicht nur an den Öffnungstagen. Oft kommen 
während der Bürozeit Klienten mit ihrer Wäsche vorbei. 

Zu uns kommen hauptsächlich Substituierte und Alt-Junkies. Viele, 
die auf Polamidon oder Methadon eingestellt werden oder worden sind, 
wollen von uns betreut werden. Diese Entwicklung nimmt seit der 
Cafeeröffnung noch zu. Schwierigkeiten wie im Cafe Flash - ständige Po-
lizeipräsenz, Szene im und vorm Laden, Streß durch Überfüllung (60 bis 
70 Drogengebraucher im Cafe) - sind weit entfernt. 
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Gmppen_undJb!.treuungJuLCaf,.o;;c' _______ __________ __ _ 

In unserer Einrichtung bieten wir verschiedene Gruppen an, die nicht nur 
für Drogengebraucher offen sind: 
• 14tägig findet die HIV-Gruppe statt - auch für Angehörige. Diese Grup-

pe befindet sich zur Zeit noch im Aufbau . Es gibt vorerst wenig Interes-
sierte. Wir hoffen jedoch, daß es genügend werden, um diese Gruppe 
aufrechtzuerhalten. 

• Einmal wöchentlich finden die Donnerstags- und die Frauengruppe 
statt. Die Donnerstagsgruppe ist ein offenes Angebot für alle Interes-
sierten. Die Inhalte dieser Gruppe werden von den jeweiligen Teilneh-
mern bestimmt und können recht unterschiedlicher Art sein. Hier fin-
det man ein Ohr für persönliche Schicksale und Probleme, hier werden 
Aktivitäten initiiert und öffentliche Aktionen geplant. Dieses Angebot 
gibt es, seit JES existiert, und man kann sagen, daß wir ohne die Arbeit 
dieser Gruppe heute nicht da wären, wo wir sind. 

Die Frauengruppe ist speziell für drogengebrauchende Frauen. Wir bie-
ten einen geschützten Raum zum Reden und Ausruhen, aber auch zur 
Planung frauenspezifischer Aktivitäten. Dieses Angebot läuft leider nur 
äußerst schleppend an. Es fällt den Frauen oft sehr schwer, diesen festen 
Termin einzuplanen, denn ihr Tag ist ausgefüllt - durch Beschaffungs-
druck und in der Folge Prostitution. 
• Wir helfen Drogengebrauchern dabei, so schnell wie möglich Entgif-

tungsplätze zu finden, eine Substitution oder einen Therapieplatz zu 
bekommen. Unseren akzeptierenden Ansatz können wir nur zur Hälfte 
verwirklichen. Wir geben Spritzen aus, tauschen sie, haben aber keine 
Möglichkeit, Räume zu bieten, so daß in Ruhe konsumiert werden 
könnte. Wird auf den Toiletten gedrückt, sehen wir weg . 



Wir haben festgestellt, wie wichtig die laufende Arbeit für unsere Mitar-
beiter und Betroffenen ist. Selbsthilfepotentiale werden geweckt und 
gestärkt. Für viele Leute ist unser (afe die einzige AnlaufsteIle, in der sie 
sich ernstgenommen fühlen, was zum Teil vielleicht auch daran liegt, daß 
wir versuchen, sie in die Arbeit einzubinden. Wir wünschen uns, daß die-
ses Projekt auch nach 1995 weitergefördert wird . 



Substituierten-Cate yon JES Bremen eeYe 
(Selbstdarstellung) 
JES Bremen 

10. JES-Kontaktläden, 
Streetworker, Spritzen-

versorgungsprojekte, 
Junkiebünde 

KurzdarstellunQ-JlonJ.ESjl.remen..e."-'Lo. __________________ _ 

Der Verein JES Bremen e.V. ist Mitglied im Landesverband Bremen des 
DPWV. Er betreibt seit Januar 1992 ein Büro in der Findorferstraße 50/52 
und hat im Mai 1993 einen Substituiertentreffpunkt in Form eines CafE~s 
eröffnet. Etwa 50 Substituierte, Ex-User und Junkies sind Mitglieder des 
Vereins, der außerdem mehrere Fördermitglieder hat (Stand Januar 
1994). Der Arbeitsansatz ist niederschwellig, akzeptierend und dem 
Selbsthilfeprinzip verpflichtet. Während der unten genannten Bürozei-
ten findet nötigenfalls jederzeit Krisenintervention statt. 

Ein weiterer Leitgedanke des Vereins wird durch die Vergabe der Ar-
beitsplätze deutlich. Neue oder freiwerdende Stellen innerhalb der Ver-
einsstruktur sollen nach Möglichkeit nur von Ex-Usern oder Substituier-
ten besetzt werden. Aktive Drogenkonsumenten kommen in der Regel 
für Dauerarbeitsplätze kaum in Frage, da sie aufgrund ihrer illegalen 
Konsumform nicht in der Lage sind, Terminabsprachen einzuhalten. 

Zur Zeit sind beim Verein beschäftigt: ein hauptamtlicher Mitarbeiter 
im Rahmen des EMP (" Ergänzendes Methadonprogramm" der Stadt Bre-
men) und ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der teilweise nach dem 
Schwerbehinderten-Gesetz und im Rahmen des EMP gefördert wird, zwei 
Vollzeitstellen nach Bundessozialhilfegesetz (BSHG §19), eine Reinigungs-
kraft auf 520-DM-Basis. Außerdem stehen dem Verein seit 1. Oktober 
1993 Honorarmittel zur Verfügung. 

Bürozeiten: 
Mo., Di ., Do. 12.00 bis 14.00 Uhr 
Mi. und Fr. 10.00 bis 13.00 Uhr 

offene Beratung: 
Mo. und Di . 14.00 bis 16.00 Uhr 
Do. 11 .00 bis 16.00 Uhr 

Öffnungszeiten des "Subtreffs" (Substituiertentreffpunkt): 
Mo. geschlossen 
Di . bis Do. 11 .00 bis 18.00 Uhr 



Fr 11.00 bis 15.00 Uhr 
So 11 .00 bis 18.00 Uhr 

Freitags und sonntags wird von 11 .00 bis etwa 13.00 Uhr ein Frühstück 
angeboten . Ab dem 1. Februar 1994 wird dieses Angebot dadurch we-
sentl ich erweitert, daß während der Öffnungszeiten täglich ein Frühstück 
sowie warme Snacks angeboten werden. Da der "Subtreff" kosten-
deckend arbeiten muß, wird für Essen und Getränke eine Selbstkostenbe-
teiligung erhoben. Außerdem werden sonntags ab ca. 14.00 Uhr kosten-
los Videofilme gezeigt. Diese Angebote sind in der Regel für Substituier-
te und deren Kinder gedacht. Für die Kinder wird es ab dem 1. Februar 
1994 einen eigenen kleinen Bereich im Rahmen des Cafes geben. Auch 
"cleane" Besucher werden gern gesehen. Der Beigebrauch von Alkohol 
und Drogen ist während des Aufenthalts im "Subtreff" nicht gestattet. 

• Jeden Dienstag von 18.00 bis 20.00 Uhr: offenes Plenum (persönliche 
Probleme, Politik, Aktionen, Infos) 

• Jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 Uhr: Organisation von Info-Stän-
den, z.B. am Ziegenmarkt, am Sielwalleck, in der Drobs; Planung und 
Durchführung von Aktionen, z.B. " Pumpen in den Knast ", Pressemittei-
lungen; Spendenaufrufe usw.) 

• Gruppenangebot für Frauen in der NA Bremen-Blockland 
Gesprächsgruppe und Begleitausgänge gehören zum Standardange-
bot. Frauen- und Eltern-Kind-Gruppen sind in der Anlaufphase und fin -
den ab Februar 1994 regelmäßig statt. 

• Arbeitsfeld Kodein-Substitution 
Ein weiteres großes Arbeitsfeld des Vereins liegt in der Kodein-Substi-
tution : derzeit werden von JES Bremen e.V. etwa 15 Kodein-Substit u-
ierte betreut (Einzelgespräche, Gruppengespräche, Begleitgänge zu 
Behörden, tagesstrukturierende Maßnahmen usw.) 

• Im Rahmen des EMP der Stadt Bremen wird einmal wöchentlich die 
Substitutionsausgabestelle der Drogenhilfe in Kattenturn besucht, um 
die Kontakte zu den Klienten des Programms zu festigen . Außerdem 
finden Beratungen, Begleitgänge usw. statt. Ziel dieser Bemühungen 
ist es, die Menschen aus dem EMP in die übrigen Angebote bei JES Bre-
men e.V. zu integrieren. Insgesamt bestehen Kontakte zu 80 bis 100 
Substituierten, 8 bis 10 ehemaligen Drogenbenutzern; Kontakte zu 
aktuell konsumierenden Drogengebrauchern sind eher sporadisch 



(zwei- bis dreimal wöchentlich) und laufen in der Regel auf eine Wei-
tervermittlung an andere Einrichtungen (z.B. die Drobs Bauernstraße 
oder Ölmühlenstraße) hinaus. Mit dem Anwohnern und Nachbarn gibt 
es bisher keine Probleme. 

Mittlerweile kann der Verein JES Bremen e.v. als gutes Beispiel für die 
Dezentralisierung von Drogenhilfsangeboten außerhalb des Steintor-/ 
Ostertorbereichs gelten . Von seiten des Vereins ist für die Zukunft die Er-
öffnung eines weiteren "Subtreffs" in einem anderen Stadtteil geplant. 
Außerdem möchte sich JES Bremen e.V. der Beschaffung von Wohnraum 
für Junkies, Ehemalige und Substituierte widmen. Auch die Schaffung 
von Arbeitsplätzen für diesen Personenkreis wird immer oberste Priorität 
haben. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

10. JES-Kontaktläden, 
Streetworker, Spritzen-

versorgungsprojekte, 
Junkiebünde 



Kontaktladen der Selbsthilfe POLA-Life e.V. 
in Hamburg 
(Selbstdarstellung) 
Der Vorstand 

Wie alles anfing ..• Entstehungsgeschichte und konzeptionelle 
________ ~~~~Ühedeg.un.~L-----------------------------

Methadon, Substitution, das sind Schlagworte, die Ihnen aus der Tages-
presse vertraut sind. Wir, selbstbetroffene ehemalige Drogenabhängige 
werden von Ärzten mit Methadon behandelt. Das Medikament L-Polami-
don nimmt uns die Entzugserscheinungen, dadurch brauchen wir keine 
Drogen mehr zu konsumieren. Somit sind wir vom Beschaffungsdruck, 
gesundheitlichen Risiken und der Illegalität entlastet. 

Doch das ist für uns nicht alles. Die Idee, fast schon die Notwendig-
keit, unseren Verein zu gründen, resultierte aus unserer Situation: Als 
Substituierter hat man zwar keine Probleme mehr mit der körperlichen 
Abhängigkeit vom Heroin, aber ansonsten verändert sich an der persönli-
chen Gesamtsituation zunächst wenig . Es fällt schwer, alleine mit der 
"neuen Freiheit" klarzukommen. Man hat zwar plötzlich einen klaren 
Kopf und viel Zeit, aber genau dadurch werden die ganzen Probleme, 
welche vorher mit Hilfe von Drogen "zugedeckt" wurden, wieder in ihrer 
ganzen Schärfe deutlich. Unklare Wohnsituation, mangelnde berufliche 
Perspektiven, gesellschaftliche Isolation, eventuell Krankheit, abgebro-
chene Kontakte zu Familie/Freunden usw. sind oft genug die Bilanz einer 
langjährigen Drogenabhängigkeit. 

Die Reichweite der psychosozialen Betreuung/ambulanten Therapie 
für Substituierte ist gegenüber solchen Problemen begrenzt. Deutlich 
wurde dies jeden Tag nach der Methadonausgabe. Man traf sich zwar 
anschließend in einer Kneipe und redete ein wenig, dann aber zerstreu-
ten sich die Leute wieder und waren allein. Hier entstand die Idee, die Sa-
che selbst in die Hand zu nehmen und einen drogenfreien Treffpunkt für 
uns zu schaffen, wo wir gemeinsam, selbstbestimmt und nicht kommerzi-
ell unsere Freizeit verbringen können . 

Wir haben erkannt, daß wir unsere Probleme trotz der Hilfe durch 
das Methadon nur gemeinsam lösen können. Da die alten Szenekontakte 
abgebrochen sind, wir uns aber gegenseitig bei der Schaffung von Per-
spektiven helfen wollen und müssen, haben wir im Februar 1991 den 
Selbsthilfeverein Pola Life e.V. gegründet. 



Bald wurde deutlich, daß wir Räume benötigen; Überlegungen, was 
denn dort alles stattfinden könnte, wurden angestellt. Eine Vielzahl von 
Ideen für Aktivitäten und Aufgaben des Vereins sind mittlerweile in die 
Praxis umgesetzt, haben heute noch ihre Gültigkeit und sind Grundlagen 
für unsere Tätigkeit. 

10. JES-Kontaktläden, 
Streetworker, Spritzen-

versorgungsprojekte, 
Junkiebünde 

AngebDte~~e~~ ____________________________________________ ___ 

• Vereinsräume als offener Treff- und Anlaufpunkt für Substituierte (mit 
Verzehrmöglichkeiten, auch am Wochenende geöffnet) 

• Warmes Essen mehrmals wöchentlich und ein Sonntagsfrühstück 
• Möglichkeit zur Nutzung von Waschmaschine, Dusche und Trockner 
• Möglichkeit zur Nutzung von Schreibmaschine und Telefon 
• Nutzung des Gartens für die Kinder, für Parties oder anderes 
• Angebot von Büchern und Spielen 
• einmal in der Woche Rechtsberatung 
• Beratung von Substitutionsinteressenten (..offene Sprechstunde") 







Thematische SeminarankÜndigung 

Durch die geplante Einstellung der Kodein-Substitution wird Methadon 
als Substitut ein noch größerer Stellenwert zukommen als bisher; nicht 
nur für HIV-infizierte und an AIDS erkrankte Drogengebraucher wäre die 
Methadon-Substitution dann der einzig verfügbare Weg aus der illega-
lität und gesundheitlichen Verelendung. Auch wenn es in erster Linie 
gilt, dieser erschreckenden Entwicklung entgegenzuwirken, muß JES bei 
der Erstellung menschenwürdiger Rahmenbedingungen zur Methadon-
Substitution mitarbeiten und gerade unsere Erfahrungen in die drogen-
politischen Diskussionen einbringen. Zu den Themen dieses Workshops 
gehören die Ausarbeitung akzeptabler Behandlungsverträge, die Wich-
tigkeit von Alternativen zu Methadon und die Frage, wie psychosoziale 
Begleitung in unserem Interesse aussehen könnte. Welche Auswirkungen 
die Umstellung von Polamidon auf Methadon mit sich bringt, besonders 
bei Substituierten mit medizinischer Indikation, wird u.a. in einem Refe-
rat behandelt. 

Diese Veranstaltung soll eine Bestandsaufnahme der Substitution in 
Deutschland liefern; Arbeitsgruppen sollen Strategien entwickeln, wie 
wir den Forderungen nach Substitutionsbehandlungen in unserem Sinne 
sowie derjenigen nach Orginalstoffvergabe den nötigen Nachdruck ver-
leihen. 



JES-Standards zur Substitution 
JES-Sprecherrat 

Stellungnahme zum Entwurf einer 6. Verordnung zur Änderung 

11 . Substitution mit 
Methadon, Polamidon, 

Kodein - Ist-Zustand 

betäuhungsmitteh:echtlicherJlorschriften-=-6.-BtMÄn"UJL __________ _ 

Die Stellungnahme ist gegliedert in Aussagen 
1. zur Unterbindung der Codein/Dihydrocodein-Behandlung; 
2. zur sogenannten Verbesserung der medizinisch begründeten Substitu-

tion mit Methadon und Levomethadon; 
3. zum juristischen Vorgehen von JES. 

Außerdem unterstützt eine Sammlung von 1.500 Unterschriften diese 
Stellungnahme. 

1., ___ _ 

Die ausdrückliche Begrenzung der Substitutionsmittel auf zwei Metha-
donvarianten - Levomethadon und Methadon - hat zur Folge, daß Code-
in und Dihydrocodein (DHC) nicht mehr zur Substitution verschrieben 
werden dürfen. 

Die bisher durch die Formulierung "oder ein anderes zur Substitution 
zugelassenes Betäubungsmittel" eingeräumte Möglichkeit der Erpro-
bung und gegebenenfalls Ergänzung durch weitere Substitutionsmittel 
wird durch die Streichung des zitierten Satzteils ausgeschlossen. Mit die-
sem Akt koppelt sich die BRD von der Forschung und Weiterentwicklung 
der Substitution, der HIV- und AIDS-Prävention und weiteren schadens-
minimierenden Auswirkungen der Substitution sowie von der Eröffnung 
weiterer Behandlungschancen ab. 

Dies geschieht zum Schaden der Gemeinschaft und schadet den Ab-
hängigen. 

Ganz deutlich wird dies durch die Umstände und Konsequenzen der 
"erfolgreichen" Beendigung der "grauen" Substitution mit Codein und 
DHC. Die Anzahl dieser Behandlungen übersteigt noch die der Metha-
don- und Polamidonsubstitutionen . In Gerichtsentscheidungen, Richtlini-
en von Ärztekammern und Drogenverwaltungen und in Berichten der 
Verbände der praktizierenden Ärzte - insbesondere jedoch auch in den 
Evaluationen jahrelanger Verschreibungen in großer Zahl - spiegelt sich 
die Substitution mit Codein und DHC als eine neben anderen Opiaten ei-
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) das Gros der DHC- und Codeinsubstituierten die NUB-Anforderungen 
in ihrer gültigen Fassung nicht erfüllt; 

(b) die Umstellung von DHC/Codein auf die beiden zugelassenen Substi-
tutionsmittel von den betroffenen Patienten verlangt, sich zu outen, 
d,h, ihre Betäubungsmittelabhängigkeit Behörden, Krankenkassen 
und der Kassenärztlichen Vereinigung sowie eventuellen Arbeitge-
bern oder Ausbildungsträgern bekanntwerden zu lassen, Ein Lebens-



abschnitt geht damit zu Ende. Nach Bekanntwerden als drogenabhän-
gig ist die Möglichkeit, aus eigener Kraft, unterstützt durch DHC oder 
Codein, mit der Abhängigkeit fertig zu werden, vorbei . Die Zu-
gehörigkeit zur verachteten und ausgegrenzten Minderheit der Dro-
gensüchtigen macht eine normale und integrierte Lebensführung un-
möglich. Der Verlust oder die Reduzierung solcher Chancen ist das 
traurige Resultat von §2 Abs. 2 der 6. BtMÄndV; 

(c) für Codein- und DHC-Substituierte sich die Möglichkeit einer Versor-
gung vom Schwarzmarkt für Codein und DHC eröffnet. Dieser 
Schwarzmarkt wird wegen der freien Zugänglichkeit der Substanzen 
in den Nachbarländern bald entstehen - und zwar in großem Stil. Die-
se Versorgung wird teurer, und ein Tor zur Kriminalisierung durch die 
DHClCodeinsubstitution öffnet sich; 

(d) der Heroinschwarzmarkt einen Teil der DHClCodeinsubstituierten 
wieder aufnimmt, mit allen bekannten Risiken und Konsequenzen; 

(e) die als" Verbessern " beschriebenen Änderungen der Levomethadon-
und Methadonbehandlung für die Patienten weitergehende strenge 
Regulierungen und für die verschreibenden Mediziner strikte Behand-
lungsanweisungen bedeuten. Zusammen mit den NUB-Richtlinien hat 
das immer engmaschigere Netz von Pflichten und Kontrollen nicht die 
geringste Anziehungskraft für DHClCodeinpatienten . 

Der erste sogenannte Erfolg dieser 6. BtMÄndV - die Beendigung der 
"grauen" Substitution mit DHClCodein - läßt den Betroffenen nur die 
Wahl zwischen ungewünschten Alternativen. Das Hauptgewicht liegt 
dort bei jenen Alternativen, die Gesetzesverstöße beinhalten. Insgesamt 
eine unheilvolle und unverständliche Veränderung! 

2. 

Die Reduzierung der zugelassenen Substitutionsmittel auf zwei - Metha-
don und L-Methadon - ist w ie beschrieben keine Verbesserung im Sinne 
der Patienten, sondern eine gravierende Verschlechterung. 

Das lobend erwähnte "therapeutische Netzwerk" der Essener Er-
klärung von Praktikern und Wissenschaftlern rechtfertigt nicht neue Be-
handlungsvorschriften und Auflagen für die verschreibenden Ärzte und 
auch keine neuen Pflichten und Kontrollen für die Patienten. Die dort er-
wähnten Durchführungsstandards meinen kein strengeres Regime, son-
dern ausdrücklich "somatische, psychiatrische und soziale Behandlungs-
maßnahmen" . 

11 . Substitution mit 
Methadon, Polamidon, 

Kodein - Ist-Zustand 



Die 6. BtMÄndV entwickelt die Take-home-Verschreibung weiter. Zu 
diesem Zweck "soll gestattet werden" , auf die vorherige Zustimmung der 
Landesbehörde zu verzichten. Um Sicherheit und Kontrolle des Betäu-
bungsmittelverkehrs zu gewährleisten und den Mißbrauch der Take-
home-Verschreibung auszuschließen, halten die Autoren der 6. BtMÄndV 
es für erforderlich, eine " sorgfältige Überwachung durchzuführen". Wer 
dieser Verordnung und ihren Einzelanweisungen folgt - ob Arzt oder Pa-
tient -, verliert jeden Behandlungsspielraum, aus dem echte Weiterent-
wicklungen der Substitutionsbehandlung nur zu erwarten sind . 

Die immer ausgeklügelter werdenden Vorschriften lassen eine eigen-
bestimmte Korrektur und Anpassung der Behandlung an den individuel-
len Alltag und die Bildung eines Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt 
und Patient nicht mehr zu. 

In der Entscheidung zum Behandlungsbeginn durch die Abhängigen 
ist das Votum gegen die Welt der Kriminalität und Prostitution und des 
kriminellen Schwarzmarktes enthalten. Eine Unterstützung dieses Ent-
schlusses wird an keiner Stelle dieser 6. BtMÄndV erkennbar. 

Die mit jeder Änderung zunehmende strenge Regulierung der Substi-
tution in Deutschland stellt nicht etwa Behandlungsstandards der Metha-
donbehandlung dar, die nur übernommen werden . Vorschriften, welche 
die Hürden vor einer erfolgreichen Behandlung der Opiatsucht erhöhen 
und die Behandlung behindern statt zu erleichtern, sind eine Novität in 
Westeuropa. 

Die halbjährlichen Überprüfungen betreffs der Fortsetzung oder Be-
endigung der Behandlung und gegebenenfalls die Überprüfung der Do-
sis werden periodische Krisen, Ängste, Belastungen und Störungen des 
Behandlungsverlaufes und der Wiedereingliederung zur Folge haben. 
Die so charakterisierte fortschrittliche Essener Erklärung wendet sich ge-
gen zu kurze Behandlungszeiträume. Dabei wird weniger als ein halbes 
Jahr (!) als problematisch bezeichnet. Eine außerordentlich fahrlässige 
Empfehlung ! 

3. 

Wie aus dem Entwurf der 6. BtMÄndV und der Begründung zu entneh-
men ist, geht die Initiative zur Beendigung der bisherigen Substitution mit 
DHC/Codein von den Sachverständigen nach §1 Abs.2 BtMG aus, weil sich 
die beiden Substanzen nicht zur Substitution eignen. Die stürmische Zu-
nahme der Behandlungen mit DHC/Codein beweist jedoch das Gegenteil. 
Die Sachverständigen füh ren zwei Gründe f ür ihr Urteil an: das Abbauver-



11 . Substitution mit 
Methadon, Polamidon, 

Kodein - Ist-Zustand 

halten von DHC/Codein im Stoffwechsel und die nicht den Regeln des 
Betäubungsmittelverkehrs unterworfene Verschreibung und Einnahme. 
Allerdings wird das Abbauverhalten erst dann ein tatsächliches Hindernis, 
wenn die Einnahme gemäß den Verschreibungsregeln zur Substitution 
alle paar Stunden in Gegenwart medizinischen Personals zu geschehen 
hat. Die Verschreibungsintervalle und die individuelle Einnahmepraxis 
machten aus der Substitutionsform mit DHC/Codein eine erfolgreiche Be-
handlung . 

Bitte versuchen Sie sich einige Fragen zu beantworten: 
• Warum regiert der Gedanke der Gefahrenabwehr die 6. BtMÄndV? 
• Wer hält es für notwendig, nach fünf Jahren dokumentierter erfolgrei-

cher Anwendung das Behandlungskonzept Substitution ständig eng-
maschiger zu fassen? 

• Wer hat ein Interesse, die weitere Erprobung von verschiedenen Substi-
tutionsmitteln auszuschließen und warum? 

• Wem nützt diese 6. BtMÄndV? 

Die nach §1 Abs. 2 des BtMG anzuhörenden Sachverständigen, die na-
mentlich nirgendwo ausgewiesen werden, verlangen, die Verschreibung 
von Codein und DHC für Betäubungsmittelabhängige den betäubungs-
mittelrechtlichen Vorschriften zu unterwerfen. Dadurch wird es möglich, 
die Begriffe Betäubungsmittelsicherheit, Mißbrauch und den Gedanken 
der Gefahrenabwehr gegen die organisch gewachsene DHC/Codein-Be-
handlung ins Feld zu führen, deren weitere Durchführung die Sachver-
ständigen jetzt " ärztlich nicht für vertretbar" ansehen. Diese dürftige Ar-
gumentation und der durchsichtige Schachzug, den die 6. BtMÄndV dar-
stellt, genügen, um Zehntausende substituierte Abhängige in die 
Ungewißheit und in ihrer Mehrzahl in die Kriminalität und Prostitution 
zu entlassen. Hier wird eine Linie verfolgt, die deutlich auszumachen ist: 

Auf diese Weise soll eine Form der wissenschaftlichen Reputation so-
wie medizin ischen Reputation und Glaubwürdigkeit verteidigt werden, 
die seit Jahrzehnten die erfolgreiche Substitutionsbehandlung im Aus-
land negiert und auch seit Beginn der Substitutionsbehandlungen in 
Deutschland die dokumentierten Behandlungserfolge nicht wahrneh-
men will ; statt dessen hält sie an der Überlegenheit und Ausschließlich-
keit der Behandlungsmöglichkeit der Abhängigkeit mit dem Ziel zügiger, 
wenn nicht sofortiger Abst inenz fest. Ausländische Beobachter - insbe-
sondere Schweizer und Niederländer - halten die Bedrohung, die von ei-
ner erfolgreichen Behandlung der Opiatabhängigkeit ausgeht, für das 



-

Ergebnis fehlenden Respektes vor den süchtigen Menschen und ihren 
Anstrengungen. 

Betroffene deutsche Patienten werden mit Unterstützung unserer 
Organisation JES eine juristische Überprüfung der ärztlichen und wissen-
schaftlichen Haltung der Sachverständigen nach §1 Abs. 2 BtMG und ih-
rer Berufungspraxis in die Wege leiten. Wir ziehen die eth ische Zuverläs-
sigkeit und Unabhängigkeit dieser Sachverständigen als Mediziner und 
Wissenschaftler in Zweifel - und zwar wegen der beispiellosen Gleichgül-
tigkeit gegenüber den Folgen ihrer Empfehlungen für Zehntausende. 

Von einer unabhängigen richterlichen Untersuchung und Entschei-
dung erwartet JES die Rückgewinnung der ärztlichen Therapiefreiheit, 
die Beachtung des Datenschutzes der Patienten und behandelnden Ärzte 
sowie Behandlungsmaßstäbe, die zum Nutzen der Gesundheit und der 
Wiedereingliederung zwischen Arzt und Patient ermittelt werden kön-
nen. Bis zu dieser juristischen Prüfung bezweifeln wir die Rechtmäßigkeit 
der 6. BtMÄndV und ihres Zustandekommens. 

Das vom amtierenden Gesundheitsminister seit 1993 mehrfach ver-
weigerte Gespräch - aber auch die Nähe des Protestes zum Geschehen 
dieser Änderungsverordnung - veranlassen JES dazu, das Gewicht dieser 
Stellungnahme mit der Bedeutung unserer Unterschriftensammlung ge-
gen die Standardisierung der Substitution zu vereinen. Die Unterschrif -
ten von 1.500 betroffenen Patienten sowie von einer Reihe von Apothe-
kern, Ärzten und Menschen mit Sozialberufen stellen den frühzeitigen 
Protest dar gegen die Standardisierung der Substitution ohne Beteili-
gung der verschreibenden Ärzte und der betroffenen Patienten. Die Or-
ganisation JES hat in Person ihrer Aktiven das immer strengere Regime 
der Behandlung selbst erfahren müssen. Der Protest gegen eine schritt-
weise Auslieferung an die Medizinbürokratie setzt sich fort . 
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Stellungnahme der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. zum 
Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung betäu-
bungsmittelrechtlicher Vorschriften (BtMÄndV) 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 

An die 6. Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung richtet sich die Er-
wartung, daß die international und national umfangreich vorliegenden 
praktischen Erfahrungen und wissenschaftl ichen Erkenntnisse zur Substitu-
tionsbehandlung Berücksichtigung finden und sich in einer dringend gebo-
tenen Innovation des deutschen Rechtsrahmens umsetzen. Der vorliegende 
Gesetzentwurf wird diesen Erfordernissen jedoch in keiner Weise gerecht. 

Der Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung betäubungsmittelrecht-
licher Vorschriften ist auch weiterhin durch eine hinderliche Zögerlichkeit 
des Gesetzgebers geprägt, die Substitutionsbehandlung als eine erfolgrei-
che Behandlungsform betäubungsmittelabhängiger Menschen anzuerken-
nen und alle bürokratischen Hindernisse für einen breiten Zugang zu die-
ser erfolgreichen Behandlungsform zu beseitigen. Statt dessen liegt dem 
zur Diskussion stehenden Gesetzentwurf ein Menschenbild zugrunde, 
durch das substituierten Menschen die Rolle von Objekten und von Adres-
saten dirigistischer Eingriffe bis in sehr private Lebensbereiche in einer 
Weise zugewiesen wird, daß sich die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit 
eines solchen Vorgehens aufdrängt. Anders als bei anderen behandlungs-
bedürftigen Gruppen fehlen zugleich konkrete, einklagbare Patienten-
rechte, mit denen die Betroffenen gegen willkürliche Entscheidungen vor-
gehen können. 

Von dem Bestreben, die Substitutionsbehandlung in technokratische 
Kontrollstrukturen zu pressen, mit denen zukünftig eine an den individuel-
len Bedürfnissen der substituierten Menschen orientierte Gestaltung dieser 
Behandlung verhindert wird, sind nicht nur die Substituierten selbst be-
troffen. In einer Reihe der vorliegenden Gesetzespassagen wird zugleich 
deutlich, daß von diesem Leitmotiv auch die substitu ierenden Ärzte erfaßt 
werden. Diese finden sich entsprechend den gesetzlichen Regelungen in 
einem bürokratischen System von Einschränkungen ihrer professionellen 
Kompetenz und ärztlichen Handlungsfreiheit wieder, durch welches sie be-
hindert werden, Substitution als einen Prozeß zu gestalten, der sich an der 
konkreten Lebenswirklichkeit der substituierten Menschen orientiert. 

Damit ist eine Palette inhaltlicher Gründe aufgezeigt, die der DAH 
Anlaß geben, den vorliegenden Gesetzentwurf zurückzuweisen. Zu grund-
sätzlichen Kritikpunkten im einzelnen: 

.. 



Mit §2a Abs. 2 wird zur Substitution ausschließlich 
Lev~MethadOILOdeLMethadon-.Z.ugelassen., _______ _ 

Dies stellt eine erhebliche Einschränkung und Festschreibung der in 
Deutschland verfügbaren Substitutionsstoffe dar, die keinen Spielraum 
für die Umsetzung neuer internationaler praktischer Entwicklungen und 
wissenschaftlicher Erkenntnisse lassen. Ignoriert wird auf diese Weise, daß 
bereits praktische Erfahrungen zur Substitutionsbehandlung von Opiatab-
hängigen vorliegen, nach denen - ausgehend von den individuellen Be-
dürfnislagen drogengebrauchender Menschen - nicht nur mit Levo-Me-
thadon oder Methadon geholfen werden kann. Die Praxis verweist zu-
nehmend darauf, daß sich immer mehr Stoffe als geeignet erweisen, in 
der Substitution von Opiatabhängigen Anwendung zu finden (z.B. Verga-
be von Heroin, Palfium). Vom ethischen Standpunkt aus ist es unvertret-
bar, die sich mehrenden Möglichkeiten der Hilfe für Opiatabhängige 
durch einen bereits heute zu eng gefaßten gesetzlichen Rahmen zu ver-
stellen bzw. die mögliche Angebotspalette erst über den mühevollen und 
langwierigen Weg der Gesetzesänderung erschließen zu können. Mit der 
ausschließlichen Festlegung auf die Ersatzstoffe Levo-Methadon und Me-
thadon im vorliegenden Entwurf wird zugleich offenkundig, daß vom 
Gesetzgeber Substitution gegenwärtig nur in Zusammenhang mit Opiat-
abhängigkeit gedacht werden kann. Ausgeblendet bleiben auf diese Wei-
se internationale Bemühungen, mit Hilfe einer diversifizierten Drogenab-
gabe (z.B. Zürich, Dr. Seiden berg) auch Menschen mit anderen Abhängig-
keitsmustern im Rahmen einer Substitutionsbehandlung zu helfen. 
Deutlich wird, daß der Verzicht auf den Wortlaut "ein zur Substitution ge-
eignetes Betäubungsmittel" im vorliegenden Gesetzestext Unflexibilität 
und Einengung in der Wahl der Ersatzstoffe festschreibt und deshalb als 
ein Rückschritt zu bewerten ist. Dieses Vorgehen muß von der DAH ener-
gisch zurückgewiesen werden. 

Ohne mit den dramatisierten Aussagen zu Drogentodesfällen zu argu-
mentieren, kann von der DAH akzeptiert werden, daß Kodein aufgrund 
seiner geringen Halbwertzeit und der notwendig hohen Einnahmemen-
gen für eine Vielzahl drogenabhängiger Menschen eher das Mittel der 
zweiten Wahl bei der Verschreibung von Substitutionsmitteln ist. Die mit 
einer Kodein-Verschreibung mögliche Praxis der Substitution hat jedoch 
dazu geführt, daß für eine sehr große Zahl von Drogenabhängigen (20.000 
bis 30.000 Menschen) die Kodein-Substitution das Verfahren der ersten 
Wahl werden konnte: Die Kodein-Substitution war den Ärzten bisher ohne 
größere bürokratische Barrieren möglich, d.h. es fehlten hochschwellige 



Eingangskriterien, langwierige Antragsverfahren und die Notwendigkeit, 
sich einer Begutachtung vor Expertenkreisen stellen zu müssen, so daß Ärz-
te sofort auf individuell angezeigte Problemlagen reagieren konnten. 
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Das Verfahren der Kodein-Substitution kam zugleich ohne schemati-
sche Auflagen aus, und der unproblematische Zugang zum Ersatzstoff in 
jeder Apotheke ermöglichte den Betroffenen, sich ohne ein oft diskrimi-
nierendes Outing in wesentliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu 
integrieren. Diese Vorzüge des Verfahrens der Kodein-Substitution setzen 
die Maßstäbe für eine Änderung in der Substitutionspraxis mit Levo-Me-
thadon oder Methadon. 

Davon ausgehend müssen die unter §2a Abs. 3 vorgesehenen Verän-
derungen der Substitutionspraxis sehr kritisch gewertet werden: 

Im vorliegenden Gesetzentwurf wird deutlich, daß der Substitutionsbe-
handlung in Deutschland nach wie vor die Anerkennung als eine effekti-
ve Therapieform für abhängige Menschen verweigert wird, obwohl eine 
Reihe von Langzeituntersuchungen dies international wie national mit 
gesicherten Aussagen belegt. Vor diesem Hintergrund wird der Substitu-
tionstherapie weiterhin ein Sonderstatus eingeräumt, der die Ärzte in 
der freien Wahl der für den Einzelfall geeigneten Therapie erheblich ein-
schränkt. 

Der vorliegende Gesetzentwurf rückt auch nicht von der Idee der UI-
tima-ratio-Bedingung einer Substitution ab. Damit finden offensichtlich 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Komplex "Sucht" kei-
ne Berücksichtigung. Ernstzunehmen sind Hinweise darauf, daß Sucht-
karrieren als biographische Zwischenstufen betrachtet werden müssen, 
aus denen ein "Herauswachsen" nach etwa zehn Jahren gelingen kann. 
Deshalb muß durch den Gesetzgeber auch ein präventiver Handlungsbe-
darf für eine Substitutionsbehandlung ausdrücklich zugelassen werden, 
der jedoch im vorliegenden Gesetzentwurf fehlt bzw. sogar weitgehend 
ausgeschlossen werden soll. 

Unbestritten ist, daß nicht für jeden konkreten Einzelfall eine Substi-
tutionsbehandlung angezeigt ist; eine Problematisierung und entspre-
chende Entscheidungshilfen sind zweifellos notwendig. Der Versuch, das 
Verfahren der Substitution durch den Verordnungsgeber zu reglementie-
ren, muß jedoch an der vielfältigen Lebenswirklichkeit vorbeigehen und 
zu einer Bürokratisierung führen, die gerade bei der gegenwärtigen 
Kodein-Substitution umgangen werden konnte. 



Absatz 3 Satz 1 Nr. 3 

Die DAH kann akzeptieren, daß zum Wohlergehen der Substituierten 
selbst wie auch zur Sicherheit des behandelnden Arztes Maßnahmen ge-
troffen werden müssen, die den Erfolg einer Substitutionsbehandlung 
gewährleisten. Insbesondere ist kassenrechtlichen Regelungen zuvorzu-
kommen, die aus Kostengründen auf eine drastische Einschränkung der 
notwendigen Behandlungsleistungen hinwirken (z.B. Verweigerung von 
qualifizierter Psychotherapie bei bereits laufender psychosozialer Betreu-
ung). 

Allerdings wird aus der Konstruktion des vorliegenden Gesetzent-
wurfs deutlich, daß die Intention der Regelung in Richtung einer zwangs-
weisen Verkopplung von Substitutionsbehandlung und psychosozialer 
Betreuung geht, die von der DAH abgelehnt wird . Praktische Erfahrun-
gen und wissenschaftliche Erkenntnisse verweisen darauf, daß der Be-
treuungsbedarf der substituierten Patienten sehr unterschiedlich ist, wo-
bei sich für eine relativ große Gruppe von Substituierten abzeichnet, daß 
die Notwendigkeit einer psychosozialen Betreuung nicht oder nicht kon-
tinuierlich gegeben ist. Die Entscheidung, ob, wann und wie lange eine 
psychosoziale Betreuung im konkreten Einzelfall angezeigt ist, kann wie-
derum nur unter Würdigung der individuellen Gesamtsituation erfolgen. 
In diesen Prozeß mit Vorgaben durch den Gesetzgeber einzugreifen, 
führt ohne Zweifel zu einer Bürokratisierung, die für die Organisation 
der Substitution abzulehnen ist. 

Die DAH schlägt vor, im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für ab-
hängige Menschen einen Rechtsanspruch auf Wiedereingliederung in be-
zug auf Wohnen, Ausbildung und Arbeiten festzuschreiben, der entspre-
chend der Bedürfnislage von den Betroffenen eingefordert werden 
kann. Auf diese Weise wird für eine Reintegration in die Gesellschaft 
Chancengleichheit hergestellt, die das wesentliche Ziel einer effizienten 
psychosozialen Betreuung sein sollte. 

Zum Problemkreis der labordiagnostischen Kontrolle des Beikonsums 
merkt die DAH an, daß bereits jetzt Ärzte den Handlungsspielraum ha-
ben, sich über verschiedene Indikatoren einen Überblick zum Beikonsum 
der betreuten Patienten zu verschaffen. Zweifellos muß auf die medizini-
sche Problematik des Konsums verschiedener Substanzen während einer 
Substitutionsbehandlung hingewiesen werden. Diesem Anliegen sollte 
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allerdings ausschließlich in den Weiterbildungsgremien der Ärzteschaft 
entsprochen werden. Seine Plazierung in einem Gesetzestext läßt das Be-
streben deutlich werden, die Ärzteschaft zur Wahrnehmung von ord-
nungspolitischen Aufgaben zu mißbrauchen. Eine solche Funktionalisie-
rung der Ärzteschaft wird von der DAH scharf zurückgewiesen. 

Absatz 3 Satz 1 Nr._S'---__ 

Das im vorliegenden Gesetzentwurf an eine Substitution gestellte und 
absolut gesetzte Ziel der Abstinenz kann von der DAH nicht akzeptiert 
werden. Die praktischen Erfahrungen zeigen, daß für einen Teil der ab-
hängigen Menschen dieses Ziel angemessen und realistisch ist, ein weite-
rer Teil für eine solche Entwicklung sehr lange Zeiträume benötigt und 
wiederum ein anderer Teil bei seiner Stabilisierung nicht ohne Substituti -
on auskommt. Der Erfolg einer Substitutionsbehandlung kann deshalb 
nicht pauschal und vereinfacht an der Forderung nach Abstinenz gemes-
sen werden, sondern muß sich differenziert den Kriterien der physischen, 
psychischen und sozialen Stabilität stellen. 

Sowohl in den abstinenzorientierten Therapien als auch in der Substi-
tutionspraxis hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß therapeutische In-
terventionen unabhängig von äußeren raschen Fortschritten der Stabili-
sierung einen in seiner Tiefgründigkeit langwierigen Prozeß des Heraus-
wachsens aus der Sucht zu begleiten haben, der zudem durch Druck von 
außen nicht verkürzt werden kann. Der gesetzliche Rahmen der Substitu-
tion muß deshalb von der Kontraproduktivität restriktiver Forderungen 
ausgehen und akzeptieren, daß die notwendigen Zeiträume individuell 
sehr unterschiedlich sein können. 

Aus diesem Blickwinkel erweist sich die vom Gesetzgeber vorgeschla-
gene Verfahrensweise, alle sechs Monate die weitere Notwendigkeit ei-
ner Substitutionsbehandlung zu prüfen, als falsch . Auf diese Weise wird 
das Arzt-Patienten-Verhältn is in regelmäßigen und kurzen Abständen 
immer w ieder belastet: Die Substituierten können nicht von der Sicher-
heit der Basisbedingung ihrer physischen, psychischen und sozialen Stabi-
lisierung ausgehen und stehen auf diese Weise ständig unter einem 
Druck, der erhebliche Kräfte bindet. 

Auch die Ärzteschaft ist mit einer solchen Regelung in der Pflicht, die 
weitere Fortsetzung der Substitution innerhalb kurzer Abstände begrün-
den und nach außen dokumentieren zu müssen, was zu einer deutlichen 
Ausdehnung der mit einer Substitution verbundenen bürokratischen 
Aufwendungen führt . 

.. 



Die Entscheidungshilfen dazu, wie lange eine Substitutionsbehand-
lung angezeigt ist sowie nach welchen Kriterien und in welcher Verfah-
rensweise eine Substitution beendet werden kann, gehört nach Auffas-
sung der DAH zu den Regelungen, die innerhalb der Weiterbildungsar-
beit der Ärzteschaft vermittelt werden müssen. Diese Verfahrensweise 
kann nicht durch den Gesetzgeber formalisiert und damit der vielfältigen 
Lebenspraxis entfremdet werden. 

§.liu\bsatL4S . ..umL6 

Die tägliche Vergabe des Substitutionsmittels gestaltet sich, bedingt 
durch die gegenwärtige Rechtsprechung, als ein Prozeß, der die sozialen 
Kontakte, die Berufsausübung sowie die Freizeit- und Urlaubsgestaltung 
der in Substitutionsbehandlung befindlichen Menschen gravierend ein-
schränkt. Der vorliegende Gesetzentwurf hat mit seiner Fixierung auf die 
Ausgabe des Substitutionsmittels durch den behandelnden Arzt diesen 
Sachverhalt in keiner Weise verändert. Auch die günstigere Regelung zu 
den Take-home-Verschreibungen können den derzeitigen Widerspruch 
in der Substitutionsbehandlung, einerseits eine soziale Stabilisierung des 
Patienten zu fordern, andererseits jedoch den Bemühungen der Betroffe-
nen entgegenzustehen, nicht auflösen. 

Eine gewisse Entspannung in diesem Konflikt könnte erreicht wer-
den, wenn ein innovativer Gesetzentwurf die Möglichkeit der Vergabe 
des Substituts auch über Apotheken einräumt. Die auf diese Weise mög-
liche Entkopplung der Substitutionsmittelvergabe von den lokalen und 
temporären Gegebenheiten des behandelnden Arztes würde einer Viel-
zahl von Betroffenen einen zusätzlichen Gewinn an Gestaltungsraum für 
ihr Leben bringen. 

§ 2a.Absatz3 

Wenngleich die Regelung zur Take-home-Verschreibung mit den nun-
mehr vorgesehenen Zeiträumen als ein Schritt in die richtige Richtung 
begrüßt werden kann, zeigt sich jedoch in der konkreten Umsetzung 
dieser Verfahrensweise, daß den substituierten Patienten im vorliegen-
den Gesetzentwurf nicht nur das Recht verweigert wird, für ihren kon -
kreten Fall die Umsetzung der vorgesehenen Möglichkeiten einzufor-
dern. 

Die Realisierung einer Take-home-Verschreibung wird vom Gesetzge-
ber zugleich von Kriterien abhängig gemacht, die sehr stark auslegbar 
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sind und willkürliche Entscheidungen von seiten des Arztes ermöglichen. 
Dies wird in allen drei erläuternden Sätzen dieses Absatzes deutlich: 
• Satz 1: eine der notwendigen Voraussetzungen einer Take-home-Be-

handlung ist eine Substitution, die " mindestens sechs Monate ununter-
brochen von ihm (dem Arzt)" durchgeführt wurde. Gerade in den ersten 
zwölf Monaten der Substitution verläuft der Prozeß der sozialen Stabili-
sierung jedoch besonders rasant (Wohnungssuche, Kontaktaufnahme 
zu Familienmitgliedern und Freunden, Freizeit, Selbsthilfe), so daß die 
kontinuierliche Betreuung durch ein und denselben Arzt beispielsweise 
im Zuge eines Wohnortwechsels nicht immer gegeben ist. Dies darf je-
doch kein Grund sein, den Patienten Erleichterungen in der Substituti-
onsbehandlung nicht so rasch wie möglich zugänglich zu machen. 

• Satz 2: Eine Take-home-Behandlung soll zugleich daran gebunden wer-
den, daß "keine Anhaltspunkte für einen das Ziel der Substitution ge-
fährdenden Beigebrauch von Stoffen" erkennbar sind. Der Gesetzge-
ber läßt offen, welche Stoffe in diesem Zusammenhang gemeint sind 
und überläßt auf diese Weise den Ärzten die Festlegung dazu . Eine sol-
che Verfahrensweise geht jedoch an den Int eressen der Patienten vor-
bei . Bereits vorliegende Erfahrungen verweisen darauf, daß Auslegun-
gen nicht eindeutig formulierter Regelungen nicht nur von einer medi-
zinisch begründeten Vorsorge her erfolgen können, sondern vielfach 
auch ganz persönliche Vorstellungen und Werte der Ärzte sowie be-
sondere Beziehungskonstellationen im Arzt-Patienten-Verhältnis in 
diese Entscheidungen hineinspielen . Eine an einzelne Personen verge-
bene und nicht kontrollierte Definitionsmacht kann dazu benutzt wer-
den, ausschließlich private Entscheidungen des Patienten von außen zu 
beeinflussen (Nikotin, Alkohol, Cannabis). 

• Satz 3: Eine Take-home-Behandlung wird schließlich davon abhängig 
gemacht, daß durch den Patienten " deutliche Fortschritte in der sozia-
len Eingliederung erreicht" worden sind. Auch mit diesem durch den 
Gesetzgeber festgelegten Definitionsmonopol der Ärzte verbinden sich 
wiederum die Erwartungen des Gesetzgebers, im Rahmen einer medizi-
nischen Behandlung zugleich soziales Wohlverhalten von Angehörigen 
einer sozialen Randgruppe zu erzwingen. Der vorgeschlagene Geset-
zesrahmen räumt den Ärzten zugleich unkontrollierte Möglichkeiten 
eines Mißbrauchs dieser Definitionsgewalt ein. Eine solche Dominanz-
position von Ärzten, die über ein medizinisch orientiertes Handeln hin-
aus zugleich ordnungspolitische Aufgaben zu realisieren haben, kann 
vom Gesetzgeber in einer demokratisch orientierten Gesellschaft nicht 
gewollt sein und widerspricht den Grundideen der Verfassung. 

.. 



§6 Absatz 8 und 9 

Die DAH ist nicht die Interessenvertreterin der substituierenden Ärzte, 
dennoch sei darauf verwiesen, daß in beiden Absätzen zusätzliche büro-
kratische Verfahrensweisen eingeführt werden (Umgang mit Teil II der 
Substitutionsbescheinigung) bzw. eine sehr weitgehende Reglementie-
rung der Ärzte erfolgt. Wenn vom Gesetzgeber beabsichtigt ist, die Ein-
haltung der von ihm geforderten ärztlichen Dokumentationen zu kon-
trollieren, stellt sich die Frage nach der Einhaltung verfassungsmäßig ga-
rantierter Grundrechte wiederum mit besonderer Schärfe. 

Der vorliegende Entwurf der 6. Verordnung zur Änderung der betäu-
bungsmittelrechtlichen Vorschriften ist durchzogen von dem Gedanken, 
ohne eine grundsätzliche Vereinfachung der Substitutionsbehandlung 
Kodein als Ersatzstoff aus den verfügbaren Substitutionsmitteln heraus-
zunehmen. Mit dieser Intention folgt die zur Diskussion stehende Geset-
zesänderung dem Bedürfnis des Gesetzgebers, "graue", weil nicht kon-
trollier- und registrierbare Substitution zu unterbinden. Wie die DAH in 
ihrem offenen Brief bereits dargelegt hat, wären die Folgen einer sol-
chen Gesetzesänderung fatal. Die vorgesehenen Veränderungen im Ge-
setzestext stellen keine wirklichen Verbesserungen in der Zugänglichkeit 
einer solchen Behandlung dar und unterwerfen die substituierten Men-
schen auch weiterhin erheblichen Eingriffen in deren Privatsphäre. Mit 
dieser Bürokratisierung ist kein wirklicher Fortschritt in den Regelungen 
der Substitution verbunden. Ein gleichzeitiges Unterbinden der Kodein-
Substitution würde eine Vielzahl von Patienten auf ein Leben in der Dro-
genszene zurückwerfen und bis dahin mühsam entwickelte Ausstiegspro-
zesse abrupt beenden . Ein solches Vorgehen wird von der DAH als unver-
antwortlich gewertet. 

Zum Problem der pharmakologischen Eignung von Kodein ist die 
DAH der Auffassung, daß sich bei einer radikalen Entbürokratisierung 
der Methadon-Substitutionspraxis automatisch die Praxis der Kodein-
Substitution auf die wenigen Einzelfälle reduzieren wird, in denen ab-
hängige Menschen für sich Kodein als pharmakologisch verträglichstes 
Substitut erfahren haben. Hier findet sich der einzuschlagende Weg ei-
ner innovativen Neuordnung des rechtlichen Rahmens der Substitution. 

Wir fordern zugleich dazu auf, eine Entbürokratisierung der Substitu-
tionsregelungen auch dann vorzunehmen, wenn der vom Gesetzgeber 
ursprünglich vorgesehene Zweck, die Unterbindung der "grauen" Substi-
tution, durch eine verantwortungsbewußte Prüfung der Sachlage nicht 
realisiert werden kann. 



Psychosoziale Begleitung 
(Referat) 
Karin Stroyer, Diplorn-Sozialpädagogin 

Den folgenden Ausführungen liegen meine Erfahrungen als Begleiterin 
von Substituierten während meiner Tätigkeit in der Oldenburgischen 
AIDS-Hilfe zugrunde. 

11. Substitution mit 
Methadon, Polamidon, 

Kodein - Ist-Zustand 

Die Abgabe von Methadon, Polamidon oder Kodein ist der erste 
Schritt, um aus der Illegalität und aus der sozialen Verelendung zu kom-
men; deshalb halte ich die Substitution für notwendig . Trotzdem ist die 
Substitution kein Allheilmittel und sehr differenziert zu betrachten. Aber 
so lange es zu wenige ambulante Hilfen, Therapieplätze und weitere un-
terstützende Maßnahmen gibt, sollte die Vergabe breit gefächert sein. 
Eine Substitution sollte nicht an eine psychosoziale Begleitung gebunden 
werden; Voraussetzung hierfür ist die Freiwilligkeit und die innere Be-
reitschaft des Klienten. Eine "unfreiwillige" oder "angeordnete" Beglei-
tung erfüllt lediglich eine Pseudofunktion. Konstruktive Arbeit ist dann 
nicht möglich, da keine ehrliche Basis existiert. 

Bevor es jedoch zwischen einem Klienten und mir zur Zusammenar-
beit kommt, stelle ich ihm folgende Fragen (es kann auch mehrere Vor-
gespräche geben): 

• Warum willst du psychosozial begleitet werden? 
• Was erwartest du von mir? 

Wollen beide gemeinsam arbeiten, muß ein Vertrag geschlossen und 
weitere Strategien erarbeitet werden. 

Gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit: 
Klient 
• nimmt psychosoziale Begleitung ernst 
• will aus der Szene aussteigen (kein Beigebrauch) 
• hohe Eigenmotivation 
• Vertrauensbasis 

Was verhindert eine psychosoziale Begleitung bzw. führt zum Ausschluß? 
• Gewalt 
• Dealen 
• Erpressung 



• ständiger Beigebrauch 
• Zuhälterverhalten 

Regeln sind für alle verbindlich: 
• Verbindlichkeit (Absprachen einhalten) 
I. Pünktlichkeit 
• Regelmäßigkeit (einmal pro Woche, Termin absagen bei Nichteinhal-

tung) 

Es muß jederzeit Raum für spontane Termine sein, gerade in Krisensitua-
. tionen; dann kann es auch zu tägl ichen Gesprächen kommen. Deshalb ist 

JES-Senunard P I hl " I . 5 . I "d II f h KI ' " b' . er ersona sc usse "eine oZla pa agogenste e au ze n lenten 
".Su sthötuöonrichti9. Massenabgabe und -betreuung sind verfehlt, da auch ein Arzt ei-
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11. Substitution mit 
Methadon, Polamidon, 

Kodein - Ist-Zustand 

Psychosoziale Begleitung ist jedoch keine Therapie, sondern die Möglich-
keit, mit Unterstützung den Alltag zu bewältigen, bei 
• Wohnungssuche und Behördengängen 
• Schuldenregulierung 
• Arbeitssuche/Arbeitsaufnahme 
• persönlichen Problemen 
• Problemen mit Partnern und Angehörigen 
• Krisenintervention 
• Gesundheitsberatung 

Es ist notwendig, Alltagsgeschehen und Umfeld mit einzubeziehen. Ein 
Teil meiner Klienten war/ist auch bei JES engagiert. Das hat sich positiv 
ausgewirkt; es entstand ein Gruppengefühl/Geborgenheit, die Klienten 
stabilisierten sich gegenseitig . Außerdem verbrachten sie ihre Zeit - und 
gerade Zeitstruktur macht vielen Substituierten Schwierigkeiten - für 
sich sinnvoll. Da AIDS-Hilfe und JES in einem Haus untergebracht sind, 
konnte der Kontakt zu mir und umgekehrt sofort aufgenommen wer-
den. Einige Klienten verhielten sich sozial sehr integrativ und waren für 
mich und andere eine Bereicherung . Die Themen von HIV-infizierten und 
AIDS-erkrankten Substituierten unterschieden sich deutlich Oe nach Sta-
dium und Zustand) von denjenigen der Gesunden. Während bei der er-
sten Gruppe das Leben und die Zukunftsperspektiven der nächsten Jahre 
eine Rolle spielten, waren in der zweiten Gruppe häufig die Tagesbe-
findlichkeit, die jeweiligen Ergebnisse eines Testes und die jeweiligen 
Diagnosen von Bedeutung. Vereinfacht ausgedrückt: gutes Testergebnis 
= Optimismus, Zukunftsperspektive; schlechtes Testergebnis = Pessimis-
mus, Angst. 

In diesen Rahmen habe ich meine Kenntnisse als Meditationslehrerin ein-
bringen können: 
• Entspannungstechniken 
• autogenes Training 
• Phantasiereisen 
• Visualisierungen 

Diese Angebote wurden auch von nichtinfizierten Substituierten wahr-
genommen. Ich halte es für sinnvoll, daß HIV-Infizierte und AIDS-Kranke 
durch professionelle Mitarbeiter (Sozialpädagogen, Psychologen) der 
AIDS-Hilfen psychosozial begleitet werden . Folgendes Modell wäre vor-
stellbar: 



Der Klient sucht sich einen Sozialpädagogen oder Psychologen seiner 
Wahl. Diese Fachperson braucht nicht an eine Institution gebunden zu 
sein . 

Voraussetzung: 
• abgeschlossenes einschlägiges Studium 
• mehrere Jahre Berufserfahrung als Hauptamtlicher in einer Drogenbe-

ratungsstelle, Therapieeinrichtung oder AIDS-Hilfe (guter Leumund, 
gutes Zeugnis) 

Die Kosten für die anfallende Betreuung könnten dann direkt mit der 
örtlichen Krankenkasse abgerechnet werden (visionär gedacht). 

Fazit: Die psychosoziale Begleitung wurde vom überwiegenden Teil 
der Klienten gut angenommen. Es bestand eine hohe Eigenmotivation. 
Auch als ich ein "Mobbing-Opfer" von AIDS-Hilfe-Mitarbeitern wurde, 
kam bei den Klienten kein Zweifel an meiner Integrität auf. EinzeIge-
spräche wurden gerne angenommen, auch Gruppenaktivitäten. Nicht er-
wünscht waren Gruppengespräche mit Probleminhalten, es erinnerte die 
Klienten an "alte", überwiegend als negativ empfundene Therapieerfah-
rungen . Mir wurde auch in der Reflexion noch einmal deutlich: wichtig ist 
gegenseitiges Vertrauen, Akzeptanz und ständige Auseinandersetzung. 
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Strukturen der bundesweiten 
Selbsthilfeorganisation JES 
(Junkies - Ehemalige - Substituierte) 
(Referat) 
Robert Böhrn 

Die Bedrohung durch HIV und AIDS sowie die Einstufung der Drogenkon-
sumenten als eine der Risikogruppen hat bei den Verantwortlichen der 
deutschen Drogenpolitik ein Umdenken bewirkt; damit wurde möglich, 
was in einigen Nachbarländern schon lange in die Praxis umgesetzt wur-
de: der Einstieg in Methadonprogramme, mit denen Anfang der 70er 
Jahre auch in der Bundesrepublik Deutschland schon gute Erfahrungen 
gemacht worden waren (in Hannover 1972-75, in Stuhr bei Bremen 1973-
75). So wurde im Sommer 1989 hauptsächlich durch Substituierte, die 
nun nicht mehr dem enormen Beschaffungsdruck ausgesetzt waren, eine 
für Deutschland einmalige Organisation ins Leben gerufen. Im Drogenre-
ferat der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) und mit deren Unterstützung ent-
stand die Koordinationsstelle des bundesweiten Netzwerks der Drogen-
gebraucher "Junkies, Ehemalige, Substituierte (JES)" . 

LebenJl1iLDrogen,-__ 

Unter diesem Motto und mit diesem gemeinsamen Hintergrund entstan-
den lockere Zusammenschlüsse, Initiativen, Junkiebünde und JES-Grup-
pen im gesamten Bundesgebiet. Meistens angegliedert an regionale 
AIDS-Hilfen oder Kontaktläden/Kontaktcafes mit dem Anspruch akzep-
tierender Drogenarbeit, werden die Selbsthilfegruppen im bundesweiten 
Netzwerk über die JES-Koordination in der DAH mit Informationen ver-
sorgt, über Entwicklungen in der Drogenpolitik auf aktuellem Stand ge-
halten und vor allem ermutigt, in ihren Forderungen nach einem men-
schenwürdigen Leben mit Drogen nicht zu resignieren, was gerade in 
südlichen Bundesländern nicht immer leicht ist. 

Mit der repressiven Drogenpolitik wie z.B. in Bayern und Baden-
Württemberg sind die enormen Unterschiede in der Entwicklung der 
Selbsthilfe von einem Bundesland zum anderen zu erklären. So ist es 
kaum verwunderlich, daß im bundesweiten Netzwerk der Drogenge-
braucher die "Südschiene-Koordination" mit den meisten Schwierigkei-
ten zu kämpfen hat. Dort wird nach wie vor am hartnäckigsten an der 
herkömmlichen Drogenpolitik festgehalten, die Drogenkonsumenten 



'sind weiter strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt und eine Substitution 
ist mit enormen Auflagen verbunden. 

12. Regionale und bun-
desweite Strukturen 

unseres Netzwerks 

Auch aus dieser(l Grund werden bundesweite Aktionen von JES oft in 
südlichen Bundesländern gestartet. JES will zeigen: ein menschenwürdi-
ges Leben mit Drogen ist möglich, das zeigt die Existenz und die kontinu-
ierliche Arbeit unseres Netzwerks. Ohne Beschaffungsdruck, Kriminalisie-
rung des Drogenkonsums, Zugang zu Substituten freier Wahl und Ori-
ginalstoffabgabe würde Deutschland keineswegs im Chaos versinken, 
sondern Drogengebraucher wären in der Lage, konstruktive Beiträge 
zum Gemeinwohl beizusteuern. Immer mehr Menschen kommen aller-
dings zu der Einsicht, daß Leidensdruck und aufgezwungene Abstinenz 
der falsche Weg sind, daß die Erfahrungen der Drogenkonsumenten eher 
positiv genutzt werden sollten und Betroffenenkompetenz eine wichtige 
ergänzende Komponente in der Drogenarbeit und -politik sein kann. 

JES-BJlndesspri!che~er_JES~Sprecherrat'"-__ _ 

Die demokratisch gewählte Interessenvertretung der Drogengebraucher 
im bundesweiten Netzwerk JES setzt sich aus einem maximal sechsköpfi-
gen Gremium zusammen und ist gemeinsam mit der JES-Koordination 
Sprachrohr der Organisation. Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche 
des Sprecherrates werden unter den jährlich neu gewählten oder be-
stätigten Personen aufgeteilt und umfassen folgende Arbeitsschwer-
punkte: 
1. Öffentlichkeitsarbeit; Organisation der Demos auf unseren Jahrestref-

fen, Unterstützung regionaler Kundgebungen und Vorbereitung von 
Info-Ständen auf Veranstaltungen, konzeptionelle Ausarbeitung von 
Faltblättern und Broschüren u.v.m. 

2. Knastarbeit; beinhaltet vor allem die Unterstützung regionaler Knast-
projekte. Auf Podiumsdiskussionen mit NA-Bediensteten wurden die 
Forderungen von JES vom Sprecherrat vertreten: Spritzen in den Knast, 
Substitution im Knast, keine Inhaftierung HIV-infizierter Drogenge-
braucher. Meist in Zusammenarbeit mit regionalen AIDS-Hilfen wer-
den in mehreren Städten inhaftierte Junkies von substitu ierten JES-Ak-
tivisten betreut und unterstützt. Zusammenarbeit mit dem Referat 
"Drogen/Menschen in Haft" in der DAH 

3. Frauenarbeit; wurde von JES-Aktivistinnen gefordert und wird im Spre-
cherrat umgesetzt. Frauenspezifische Seminare und Workshops werden 
angeboten, Frauengruppen entstehen in regionalen JES-Gruppen und 
finden die Unterstützung im Sprecherrat. 



4. Presse-/Medienarbeit; oft über die Pressestelle der DAH werden Stel-
lungnahmen veröffentlicht, Selbsthilfezeitungen entstehen und wer-
den von JES genutzt, Artikel in der Junkfurter Ballergazette, im Berli-
ner Tinke Magazin, Dortmunder Plattenpost und Newsletters stehen 
uns zur Verfügung, um die Szene zu erreichen; aber auch Interviews 
und Berichte in etablierteren Printmedien gehören zu den Aufgaben 
des Sprecherrates. 

5. Substitution; immer ein zentrales Thema bei JES und so umfangreich, 
daß ein eigener Arbeitsbereich im Sprecherrat nötig ist. Ständige Ände-
rungen und Verordnungen müssen den Drogengebrauchern näherge-
bracht werden. 

6. Interne Koordination; die Organisation und Dokumentation der Spre-
cherratstreffen sowie der Informationsaustausch innerhalb des Spre-
cherrates gehören zu diesem Arbeitsbereich. 

Das Auftreten der Bundessprecher in der Öffentlichkeit ist maßgeblich 
mitverantwortlich für das entstehende Bild der Drogengebraucher in der 
Gesellschaft. Ihre Aufgabe ist, das eher negative Image der Junkies zu 
korrigieren, und sie sind sich der entsprechenden Verantwortung be-
wußt. Der Sprecherrat ist darüber hinaus Bindeglied zwischen regionaler 
und bundesweiter JES-Koordination; die regionalen Koordinatoren orga-
nisieren TreffenlVeranstaltungen innerhalb der einzelnen "Schienen" 
mit den GruppenlVereinen/lnitiativen, die den Kontakt zur Basis (Szene) 
aufrechterhalten. Die regelmäßigen Sprecherratstreffen etwa alle sechs 
Wochen, bei denen auch alle Koordinatoren anwesend sind, dienen zur 
Vorbereitung bundesweiter Aktionen und Veranstaltungen. Stellung-
nahmen werden erarbeitet, drogenpolitische Themen besprochen. Die 
Arbeit im Sprecherrat wird ausnahmslos ehrenamtlich geleistet, die ent-
stehenden Fahrtkosten werden vom Drogenreferat der DAH rückerstat-
tet. Über die Sprecherratsarbeit hinaus sind die meist Substituierten in 
JES-Gruppen, Junkie-Bünden oder anderen Initiativen der Drogenselbst-
hilfe aktiv. 

__ JES~_elbsthi1fe_zw.i.sche~HauptbahnhoLundÄIlltszimmem_ 

Zum besseren Verständn is sollen in dieser Übersicht die breite Palette 
der JES-Arbeit aufgezeigt und die einzelnen Funktionen dargestellt wer-
den. 



Drogenszene 

• Streetwork und Spritzentauschprojekte 
• Vermittlung in Substitutionsprogramme 
• Beratung, Betreuung, AnlaufsteIlen 

12. Regionale und bun-
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• verschiedene Gruppenangebote, Positivengruppe, Frauengruppe, Mu-
sikprojekte, Freizeitaktivitäten 

• Substitutionsbegleitung 
• Einbindung in die Gruppe 

JES-Gruppen, Junkiebünde, Initiativen, Vereine 

• "Schiene"-Treffen 
• Knastgruppen 
• Aufklärungsarbeit in Schulen 
• Informationsstände 
• Selbsthilfezeitungen 

Regionale Koordination 

• bundesweite Treffen und Demos 
• Seminargestaltung 
• Protokolle erstellen und verschicken 

JES-Sprecherrat 

• JES-Rundbrief 
• Seminarplanung, Einladungen, Referate 
• politische Arbeit, Presseartikel 
• Safer Use-, Safer Sex-Faltblätter und -Broschüren 

Bundesweite JES-Koordination in der DAH 

Alle JES-Gruppen und Selbsthilfeinitiativen im bundesweiten Netzwerk 
sind in einen Verteiler eingebunden, erhalten somit regelmäßig den 
JES-Rundbrief, Informationen zu HIV und AIDS, Einladungen zu Semi-
naren von JES und der DAH. In der bundesweiten Koordinationsstelle 
gehen die regionalen Aktivitäten ein und werden für alle im bundes-
weiten Netzwerk transparent gemacht. Dabei nehmen die regionalen 
Koordinatoren und der Sprecherrat eine wichtige Funktion ein, ohne 



deren Informationen die Vernetzung der Selbsthilfe nicht möglich 
wäre. 

JES-Seminare und Workshops 

Eine der tragenden Säulen im bundesweiten Netzwerk der Selbsthilfe ist 
die JES-Seminarreihe im Bereich der Fortbildungsarbeit der DAH. In zehn 
Seminaren und Workshops pro Jahr werden unterschiedliche Schwer-
punktthemen aus dem Bereich Drogen und AIDS vom JES-Sprecherrat 
und den JES-Koordinatoren ausgewählt. Die Veranstaltungen werden 
gemeinsam mit der Seminarorganisation der DAH vorbereitet und an-
gekündigt; Seminarinhalte, Programmablauf und die Auswahl der Refe-
renten liegen in der Verantwortung von JES. Seit Jahren sind die JES-Se-
minare beliebter Treffpunkt und Forum für Aktivisten der Selbsthilfe aus 
ganz Deutschland. Aber auch namhafte Gastreferenten aus Drogenar-
beit, Wissenschaft und Gesundheitswesen sind immer wieder gerne be-
reit, ihr Wissen und ihre Fachkompetenz im Rahmen von JES-Seminaren 
einzubringen. JES scheut sich nicht, unbequeme Themen wie z.B. Fixer-
räume, Umsetzung des § 31a BtMG oder Heroinlegalisierung mit Vertre-
tern herkömmlicher Drogenhilfe zu diskutieren und versucht immer wie-
der, sich der Konfrontation zu stellen. 

Etwa dreißig Personen, überwiegend aus den Gruppen im JES-Netz-
werk und regionalen AIDS-Hilfen, können an jedem JES-Seminar kosten-
los teilnehmen, einschließlich Anreise, Unterkunft und Verpflegung. Oft 
sind die Seminare Ursprung von Ideen und Konzepten zur Verbesserung 
der Lebensqualität der Drogengebraucher. In den Seminaren werden 
Beiträge und Stellungnahmen erarbeitet, die den regionalen Selbsthilfe-
gruppen, den Koordinatoren und dem JES-Sprecherrat als Argumentati-
onshilfe dienen und den Junkies auf der Szene den harten Drogenalltag 
etwas erleichtern. 

Unter den zehn JES-Seminaren pro Jahr sind auch zwei separate Frau-
enseminare. Den Frauen bei JES kommt durch die Beschaffungsprostituti-
on und die damit verbundenen Risiken eine ganz besondere Rolle zu; 
dieser Herausforderung stellen sich die Frauen bei JES in eigenen Work-
shops. Die Themen der Frauenseminare sowie die Referentinnen werden 
von den Drogengebraucherinnen selbst bestimmt. 

Die JES-Seminarreihe wird jedes Jahr im Veranstaltungskalender der 
DAH aufgeführt. Als Lektüre zu empfehlen ist auch die Dokumentation 
der Seminare 1990-92 der DAH im Bereich Drogen und AIDS von Heino 
Stöver, die bei der DAH kostenlos zu beziehen ist. 



KontaktcafestKontaktlädeaim_~elhsthilfenetzwerk_JES 
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Erfreuliche Entwicklungen sind in Nordrhein-Westfalen und Bremen zu 
verzeichnen: Aus Landesmitteln wurde in Bremen ein Substituiertencafe 
eingerichtet, das zusammen mit der Anlaufsteile und den Büroräumen 
von JES-Bremen e.V. finanziert und ausschließlich von Drogengebrau-
chern betrieben wird . Die Unterstützung dieser Selbsthilfegruppe, in der 
Substituierte über BSHG-19-Stellen und ABM-Maßnahmen zusätzlich ne-
ben der herkömmlichen Drogenhilfe akzeptierende Drogenarbeit lei-
sten, zeigt sehr deutlich, daß Drogenkonsumenten in der Lage sind, ihr 
Leben positiv zu gestalten und mit der nötigen Akzeptanz auch derartige 
Projekte verwirklichen können . Das gilt auch für die Selbsthilfegruppen 
in NRW, JES-Dortmund e.V., Junkiebund Köln e.V., Junkiebund Düssel-
dorf e.V. und die Drogen und AIDS-Selbsthilfe Bonn e.V.; alle diese 
Selbsth ilfegruppen betreiben in Eigenregie Kontaktcafes und AnlaufsteI-
len für Drogengebraucher. In diesen Projekten wird schon seit einiger 
Zeit Betroffenenkompetenz in die Praxis umgesetzt. Betroffene arbeiten 
für Betroffene; auch in diesen Kontaktcafes und Anlaufsteilen sind über-
w iegend Substitu ierte beschäftigt. Mit einem relativ geringen Etat und 
einigen festangestellten Drogengebrauchern wird dort akzeptierende 
Drogenarbeit geleistet. Diese wird von den Drogengebrauchern auch 
tatsächlich angenommen. Schwellenangst gibt es nicht; warum auch, hin-
ter diesen Schwellen trifft der Junkie Leute, die er kennt oder zumindest 
Leute, die die gleiche Sprache sprechen, Leute, die selbst einmal auf der 
Szene waren und die Probleme wirklich nachvollziehen können. 

Diese fünf unabhängigen Selbsthilfegruppen im bundesweiten Netz-
werk der Drogengebraucher sollten richtungsweisend sein, wie Substitu-
ierte und Ex-User die neu gewonnene " Freiheit" nutzen können und wie 
gleichzeitig Beschäftigung geschaffen werden kann. Im bundesweiten 
Netzwerk der Drogengebraucher haben viele hundert Junkies innerhalb 
der etwa vierzig angeschlossenen Gruppen, Initiativen und Vereine neue 
Lebensperspektiven gefunden, und die oft jahrelange ehrenamtliche 
Tätigkeit vieler Drogengebraucher sollte irgendwann auch von staatli -
chen Stellen Anerkennung finden und honoriert werden. 



"Nordschiene"-Koordination 
(Referat) 
Doris Eggers 

Zum Anfang meines Referats möchte ich kurz unsere letzten Treffen bi-
lanzieren. 

_____ Entwicklung.."N.oIds.chiene~effe,""'"_ ________ _ 

19.09.1991: Erstes "Nordschienen " -Treffen, Junkiebund Hannover, Koor-
dination: Rolf Bösche von JES-Bremen eV 

28.03.1992: Treffen in Oldenburg 
01.08.1992: Treffen in der Palette Hamburg 
03.10.1992: Treffen im Junkiebund Hannover 
12.12.1992: Treffen bei JES-Bremen e.V. 
06.02.1993: Treffen bei JES- bzw. der AIDS-Hilfe Wilhelmshaven 
17.04.1993: Treffen in Oldenburg 

"Nordschiene" -Gruppe 
JES-Oldenburg 



Zusatz: 
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03.04.1993: Erster offizieller "Nordschienen"-Rundbrief erschienen, in 
der Verantwortung des I.H.H.D.-Hamburg erstellt von Micha-
ela Berndt; allerdings bestand dieser fast ausschließlich aus 
von JES-Oldenburg e.V. eingesandtem Material 

07.08.1993: Treffen im I.H.H.D.-Hamburg mit Wahl der neuen Koordina-
torin (Doris Eggers) . 

25.09.1993: Treffen bei JES-Bremen e.V. 
06.04.1994: Treffen aller "Schienen"-Koordinatoren plus bundesweitem 

JES-Koordinator (Werner Hermann) bei JES-Dortmund 
05.08.1994: Treffen in Kiel «(afe (Iaro) - JES-Kiel 

Fazit: 

Trotz diverser allgemeiner Rundbriefe an die einzelnen JES-Gruppen in-
nerhalb der "Nordschiene" (einschließlich stetig erneuerter Adressenli-
ste) und einiger Frustbriefe meinerseits an einzelne Gruppen wegen der 
geringen Teilnahme an unseren Treffen mußte ich leider auch im "Nord-
schienen"-Bereich feststellen, daß eine Stagnation eintrat. 

Ich nehme seit Anfang 1994 regelmäßig an den Sitzungen des bun-
desweiten Sprecherrates teil und stelle fest, daß im letzten 3/4 Jahr das In-
teresse an der bundesweiten politischen Auseinandersetzung auch bei 
vielen JES-Initiativen innerhalb der "Nordschiene" stark nachgelassen hat. 

Anfangs haben wir uns noch in Wilhelmshaven, Osnabrück oder in 
Hannover getroffen, mittlerweile hört man nichts mehr von diesen Grup-
pen, jedenfalls kommt bei mir kaum etwas an . Nach mehrmal igen Versu-
chen der Kontaktaufnahme mit JES-Osnabrück oder dem Junkiebund 
Hannover mußte ich feststellen, daß die JES-Arbeit dort völl ig brachlag. 
Erfreulicherweise entstanden allerdings zwei neue JES-Initiativen, näm-
lich JES Rheine und JES Kiel. Gerade diese bei den Gruppen haben in jüng-
ster Zeit mit ihren öffentl ichen Aktionen bewiesen, daß ein Bedarf an 
drogenpol itischer Auseinandersetzung in Eigenregie gegeben ist. 

Ich bin der Meinung, daß wir unsere Ziele und Forderungen nach ei-
ner menschenwürdigen Drogenpolitik im Sprecherrat gemeinsam mit 
den Koordinatoren lösen müssen. Sicherlich gibt es Grenzen, dennoch 
muß der stete Informationsfluß gesichert sein, um effektiv und konstruk-
tiv arbeiten zu können. Die Stagnation im Sprecherrat bekommen auch 
die Mitgl ieder auf "Schienen"-Ebene mit, ob gewollt oder ungewollt. 
Wir sollten alle an einem Strang ziehen und uns gegenseitig unterstüt-



zen, nur so finden wir wieder unseren Weg nach vorne, um gemeinsam 
nach Lösungen zu suchen. 

Wut bei dem einen, Resignation bei dem anderen -vor allem die letz-
ten Ereignisse auf unserer großen 5-Jahres-Feier in Dortmund machen 
gerade die neuen Gruppen und JES-Mitglieder sehr unsicher, aber wie 
gesagt: 

JES erst recht! 

In den vergangenen eineinhalb Jahren habe ich einige Arbeitsgemein-
schaften für "Neu-Einsteiger" auf verschiedenen JES-Seminaren konzi-
piert und moderiert. Mein Engagement galt verstärkt den neuen Grup-
pen in der Aufbauphase; wir haben Ziele beschrieben, Maßnahmen 
durchgeführt und vor allem Selbstverständnis entwickelt. Informelle und 
formelle Kontakte bieten die Grundlage für eine dichtere Vernetzung in-
nerhalb der "Nordschiene" . Mir ist es wichtig, die Arbeit der Selbsthilfe 
verständlich zu vermitteln, um auch in der Öffentlichkeit die nötige Ak-
zeptanz zu schaffen; dabei ist mir klar, daß wir noch am Anfang stehen. 

So gilt es die Öffentlichkeitsarbeit auf regionaler Ebene zu stärken: 
am besten mit einigen JES-Gruppen gemeinsame Veranstaltungen orga-
nisieren oder zusammen besuchen und gestalten, denn wir müssen prä-
senter sein! In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, daß 
wir Anfang Mai 1994 auf dem Lingener Marktplatz zu dem Solidaritäts-
tag mit Minderheiten zusammen mit JES-Rheine einen Info-Stand aufge-
baut hatten, wobei uns die Lingener AIDS-Hilfe finanziell unterstützte. 
Gleich darauf im Juni 1994 machten wir in Zusammenarbeit mit JES Bre-
men einen gemeinsamen Stand auf der Bremer Famil iade, inklusive ei-
nem Life-Auftritt unserer JES-Band Midnight-Express. Beide Öffentlich-
keitsaktionen haben uns etwas an Spenden eingebracht. 

Zum Schluß eine Aufzählung und Kommentierung der Aufgaben der 
einzelnen "Schienen" -Koord inatoren : 
• Die Teilnahme an den Sitzungen des bundesweiten Sprecherrates sollte 

zur Pflicht werden, damit wir immer über die neuen drogenpolitischen 
Geschehnisse in unserem Land informiert sind und einen Überblick be-
kommen, auch damit wir bestimmte Aufgaben klar in regionale und 
überregionale Aufgabensteilungen abgrenzen können. 

• Wichtig sind Beratung und Vermittlung zu schon bestehenden Grup-
pierungen innerhalb der" Nordschiene" . 

• Die Adressenliste muß immer auf dem neuesten Stand sein, also ggf. te-
lefonisch nachfragen! 
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• Zu den räumlichen und sachlichen Voraussetzungen einer "Schienen"-
Koordination gehören: Telefon, Kopierer, Schreibmaschine usw. 

• Wichtigste Grundlage für die Vernetzung ist die Sammlung von Adres-
sen und Info-Material. 

• Hilfestellungen bei neuen JES-Initiativen in der Gründungsphase (Sat-
zung, Anträge stellen usw.) sind nötig. 

• Immer wieder lösen sich JES-Gruppen wieder auf, oder es entstehen 
neue Junkie-Verbände. Hier sind wir besonders auf die Mitarbeit der 
einzelnen Initiativen innerhalb der "Schienen" angewiesen. 

• Vorbereitung und Durchführung von JES-Seminaren 
• Maßgebliche Beteiligung am drogenpolitischen Geschehen und Ergrei-

fung von Eigeninitiativen (Beispiel : Methadonstandards, Unterschrif-
tenlisten, Anträge auf Heroin-Substitution stellen, "Tübinger Aufruf" 
usw.) 

• Aufklärung, Unterstützung, Kooperation 
• Bindeglied oder Vermittler zum Sprecherrat 
• Themenschwerpunkte nach aktueller Lage festlegen 
• Erfahrungsaustausch in regelmäßigen Treffen: Je besser die einzelnen 

JES-Gruppen mitarbeiten, desto effektiver kann der Koordinator seine 
Arbeit machen. 

• Kontinuität durch Teilnahme an den Sprecherratssitzungen sichern 
• "Schienen"-Rundbrief parallel zum bundesweiten JES-Rundbrief er-

stellen und verschicken - aber nur bei Bedarf, um zu vermeiden, daß 
Materialien doppelt verschickt werden. Wir sollten uns nicht unbe-
dingt mit Aufgaben belasten, die wir möglicherweise nicht leisten 
können. 

'lerbess.emngsvorschläge füLdie_"Schiene" __ _ 

• Alte und neuen Strukturen überarbeiten und Perspektiven für 1995 dis-
kutieren 

• neue Themenschwerpunkte setzen oder alte Forderungen wieder auf-
greifen (..Tübinger Aufruf") 

.1995 einige Treffen organisieren, bei denen sich alle Koordinatoren 
bundesweit an einen Tisch setzen, um Bilanz zu ziehen 

• spezielle Themen auch in die Verantwortung von einzelnen JES-Grup-
pen geben, z.B. die Knastarbeit. 

.. 



NRW-Koordination 
(Referat) 
Ruth Schlemmer 

Zunächst einige Worte zu meiner Person: Ich bin 39 Jahre alt und habe 
vor 26 Jahren begonnen, Drogen zu nehmen. Da ich ein direkter Mensch 
bin, habe ich den Umweg über die soften Drogen, die damals "in" waren, 
abgekürzt und bin gleich mit Speed und Opiaten (zur damaligen Zeit 
noch Apothekengifte) in meine Drogenkarriere eingestiegen. Nach 12 
Jahren Drogengebrauch war ich 1980 reif für die Insel. So gerade eben 
vor meinem ersten Haftbefehl, mit Aussicht auf eine längere Haftstrafe, 
habe ich mich zu Synanon gerettet und bin mehr als zwei Jahre dort ge-
blieben. Mit meinem Ex-Mann, den ich zufällig bei Synanon wiederge-
troffen hatte, gründete ich 1983 in Bremen die Selbsthilfetherapie Elrond 
e.v., arbeitete dort 5 1/2 Jahre im Vorstand und führte die Geschäfte des 
Vereins. Meinen Glauben an den absoluten Abstinenzanspruch habe ich 
allerdings erst verloren, als ich nach sieben Jahren Nüchternheit und 
schon einen Monat, nachdem ich die "beschützende Werkstätte" Elrond 
verlassen hatte, wieder rückfällig wurde. Noch einmal sieben Jahre harte 
Sucht schlossen sich an. 

Seit Januar 1993 werde ich mit PolamidonlMethadon substituiert. Zu 
dieser Zeit hörte ich auch das erste Mal von JES, aber meine persönlichen 
Probleme beschäftigten mich noch ein Jahr lang so sehr, daß ich für et-
was anderes kaum Interesse entwickeln konnte. Vor einem halben Jahr 
ging ich einmal wieder ins JES-Kontaktcafe und kam gerade richtig zur 
Gründung des "Querschuß" . Seitdem arbeite ich ehrenamtlich bei JES 
Dortmund mit. Da einer meiner erwachsenen Söhne ebenfalls drogenab-
hängig und zur Zeit in Haft ist, liegt mir speziell die Arbeit von JES am 
Herzen, die sich mit der Verbesserung der Lebensumstände von Junkies 
befaßt, ebenso die meinungsbildende Arbeit in der Öffentlichkeit. 

Am 21.9.94 wurden Uwe Cramer und ich zu NRW-Koordinatoren 
gewählt. Seither mache ich mir Gedanken darüber, welche Ziele das Amt 
eines regionalen Koordinators eigentlich hat. In dem umfangreichen 
Ordner konnte ich zu den Zielen und Strukturen einer regionalen Koordi-
nation nur wenig finden. Immerhin ging daraus hervor, daß der Koordi-
nator einen monatlichen Rundbrief erstellen und verschicken soll. Mehr 
konnten mir auch meine Dortmunder Kollegen nicht mitteilen. Sie gaben 
mir immerhin den wertvollen Tip, doch im Duden einmal unter Koordina-
tion nachzuschlagen. Das habe ich gemacht. 
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"Koordination, die (Iat.): gegenseitiges Abstimmen verschiedener 
Faktoren oder Vorgänge ... " Aha! Das hatte ich mir schon gedacht! Im Re-
ferat von Robert Böhm zum 3. " akzept"-Kongreß in Münster fand ich 
zum Punkt "regionale Koordination" 
• bundesweite Treffen und Demos 
• Seminargestaltung 
• Protokolle erstellen und verschicken 

Das war schon etwas mehr, aber sollte das alles sein? Ich schließe daraus, 
daß eine klare Zielsetzung für die Aufgaben der regionalen Koordination 
fehlt. Da ein Stellenziel fehlt oder das Ziel der Arbeit nur unklar beschrie-
ben ist, bleibt es mir wohl selbst überlassen, diese Ziele festzulegen . Über 
die o.g. Aufgaben hinaus werde ich folgende Ziele weiterverfolgen: 
.Originalstoffvergabe 
• Fixerstübchen 
• dezentrale Kontaktläden 
• NotschlafsteIlen 
• betreutes Wohnen für Substituierte 
• Aufbau eines gewerblichen Standbeins 
• Coffeeshops nach holländischem Vorbild 

Da JES eine Selbsthilfeinitiative ist, sollten w ir stets agieren und nicht rea-
gieren. Wem diese Forderungen zu groß oder zu viel sind, der sollte es 
doch einmal mit Arbeit in einer behördlichen Drogeninstitution versu-
chen. Wir sind als Betroffenenverein nun mal in der beneidenswerten La-
ge, unsere Forderungen an unseren Bedürfnissen zu orientieren. Wir soll -
ten jeden Schmusekurs gegenüber staatlichen Stellen vermeiden und un-
sere Belange mit der gleichen Verbissenheit verfolgen, mit der wir 
ansonsten nur hinter dem Gift her waren. 

Nachdem ich den Mund nun so voll genommen habe, kann ich nur 
hoffen, daß meine Vorstellungen nicht zu sehr von denen der anderen 
"Schienen "-Koordinatoren, des Sprecherrats und der bundesweiten Ko-
ordination abweichen oder gar im Widerspruch zu diesen stehen. Denn 
obwohl ich noch nicht so lange dabei bin, habe ich bereits erfahren müs-
sen, daß die Ergebnisse meiner Arbeit nicht mit den Erwartungen man-
cher JES-Gruppen übereinstimmen - eben weil die Aufgabenziele nicht 
klar definiert sind. Es ist sicher jedem einleuchtend, daß zeitweilig erfolg-
lose Arbeit 
• für uns aufreibend und unbefriedigend ist 
• für JES wertvolle Kraft nutzlos verzehrt. 



Deshalb möchte ich im weiteren aufzeigen, daß JES nur durch das Zusam-
menwirken aller Stellen - von der lokalen Ebene über die regionale Ko-
ordination, den Sprecherrat bis hin zur bundesweiten Koordination -
funktionieren kann. Dazu ist es unbedingt erforderlich, daß 
• Zusammenarbeit und Kommunikation erheblich verbessert werden, 
• Teamarbeit erlernt und ausgeführt wird . 

ZusammenarheiLund_Kommunikatian __ 

Jedes Mitglied von JES trägt mit seiner Arbeit zum Erreichen der Vereins-
ziele bei . Der Erfolg wird dabei um so größer sein, je harmonischer die 
Zusammenarbeit ist. Ohne "so olle Kamellen" wie das 5-Jahresfest auf-
wärmen zu wollen, halte ich fest, daß es mit der Harmonie nicht so gut 
bestellt ist. Zusammenarbeit bedeutet Austausch von Daten, Fakten, Ab-
sichten usw. - erfordert also Kommunikation. Wünschenswert ist es, daß 
sich Aufgaben und Arbeitsergebnisse möglichst lückenlos aneinander 
anschließen, daß sie sich ergänzen. 

Kommunikation heißt geben und empfangen, also Austausch von 
Mitteilungen, um etwas zu bewirken! Kommunikation ist mehr als Infor-
mation, denn wir tauschen auch Meinungen, Empfindungen aus und tei-
len ebenso unsere innere Haltung mit. Dies veranlaßt den Gesprächs-
partner, die Mitteilungen in der einen oder anderen Weise aufzufas-
sen. Wichtig ist, bei der Arbeit immer das Gesamtziel im Auge zu haben. 
Das bedeutet, daß jeder über seine eigene Aufgabe hinausdenken muß. 
Wir müssen lernen, die Unvollkommenheit menschlichen Handeins an-
zuerkennen, uns darauf einstellen und Verständnis füreinander aufbrin-
gen, sonst besteht die Gefahr, daß sich die einzelnen Gruppen gegen-
einander abkapseln, die Arbeitsabläufe starr werden und stagnieren. 
Deshalb sollten wir immer daran denken, daß Mängel bei der Kommuni-
kation fast ausschließlich auf persönliche Unzulänglichkeiten zurückzu-
führen sind. Wir setzen zuviel voraus, vermuten oder unterstellen und 
versäumen, in unsere Kommunikation die vielfältigen Fehlermöglichkei-
ten einzukalkulieren . Es muß in Zukunft mehr darauf geachtet werden, 
daß 
• bei uns als "Sendern" die Hauptverantwortung für den Informations-

austausch liegt. Da es in unserem Sinne ist, daß die Informationen 
exakt und vollständig verarbeitet werden, müssen wir den Empfang 
der Infos überprüfen und deshalb Rückkopplungsmöglichkeiten 
schaffen. Es ist deshalb wichtig, Gespräche und keine Monologe zu 
führen; 
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• unsere "Empfänger" Individuen darstellen, die unterschiedliche Inter-
essen haben, andere Ziele verfolgen und unter Umständen einen unzu-
reichenden oder anderen Erfahrungsstand haben. 

Dies sollten gerade die Mitglieder von JES beherzigen, die schon länger 
(als beispielsweise ich) dabei sind, denn die Fluktuation ist ziemlich hoch, 
und auch in verantwortlichen Stellen sitzen öfter einmal neue Leute. Es 
sollte sich also jeder einmal Gedanken darüber machen, wie gut seine 
Kommunikation mit den übrigen Stellen ist und wie gut die Zusammen-
arbeit mit anderen funktioniert. 

Ich habe oft den Eindruck, daß einige Leute JES als Sprungbrett für ei-
ne Karriere in einer der vielen "etablierten " Drogeneinrichtungen nut-
zen und dabei das Ziel, nämlich etwas zur Verbesserung der Lebensver-
hältnisse anderer Junkies zu tun, völlig aus den Augen verlieren. So 
macht es sich zum Beispiel immer gut, wenn man in einer Bewerbung 
"Vorstandsarbeit" angeben kann. Solche Leute gefährden meines Erach-
tens den guten Ruf des Vereins, vor allem nach innen! Wenn solche Ein-
zelkämpfer und Profilneurotiker alles an sich reißen, muß man sich nicht 
wundern, wenn Ehrenamtier und Aktivisten sich von JES zurückziehen . 
So hat z.B. der Schmusekurs (des soeben in Dortmund neu gewählten 
Vorstands) zu städtischen Einrichtungen und zur Polizei dazu geführt, 
daß sich einige verdiente Aktivisten aus dem Vereinsleben zurückgezo-
gen haben. Die rigide Art, in der dieser Vorstand alle Arbeit an sich geris-
sen und Aktivisten und Ehrenamtier zu Klienten und Patienten gestem-
pelt hat, zeigt einmal mehr, daß einige Sätze zum Thema Teamarbeit 
nicht schaden können . 

Teamarbeit-=-Regeln für die ideale und leistungsfähige Gruppe_ 

• Vor Inangriffnahme einer Aufgabe werden die Rollen verteilt 
• Der "Leiter" (Vorstand, Koordinator, Sprecher) dominiert nicht; er 

dient auch nicht als Sündenbock oder wird mit allen unangenehmen 
Aufgaben belastet. Für den Leiter hat ausschließlich die Lösung der 
Aufgabe im Vordergrund zu stehen 

• Die Aufgabe ist allen klar, das Ziel der gemeinsamen Arbeit wird von je-
dem Mitglied verstanden und akzeptiert 

• Die Atmosphäre ist entspannt und informell 
• Jeder Beitrag eines Teilnehmers wird angehört und gewürdigt 
• Es wird viel diskutiert unter Beteiligung aller Mitglieder, die Diskussion 

bleibt immer sachbezogen 

- EIl 



• Alle Teilnehmer bringen ihre Meinung offen zum Ausdruck 
• Kritik bleibt stets sachbezogen und wird nicht persönlich, dann wird sie 

auch nicht persönlich aufgefaßt 
• Bei eventuellen Meinungsverschiedenheiten geht man den Ursachen 

nach, man diskutiert und unterdrückt nicht einfach divergierende An-
sichten 

• Entscheidungen werden durch Übereinstimmung gefällt 

Wenn diese Grundsätze der idealen Gruppenarbeit auch etwas oberleh-
rerhaft klingen mögen, so funktionieren sie doch. Wir können das auf 
diesem Seminar gleich ausprobieren. Vielleicht können wir dann neue 
Strukturen erarbeiten - obwohl ich der Meinung bin, wenn wir in den be-
reits bestehenden Gremien effektiver arbeiten als bisher, brauchen wir 
im Grunde bewährte Strukturen nicht ändern. Wenn sich jeder bemüht, 
seinen Posten auszufüllen und sich vor allem nicht mit was-weiß-ich-wie-
vielen zusätzlichen Posten und Pöstchen belastet, könnte JES die erfolg-
reichste und hoffentlich "bestgehaßte" Selbsthilfeorganisation der Bun-
desrepublik Deutschland sein. 

Ein besonders großes Anliegen ist mir und meinen Dortmunder Kolle-
gen zu klären, welche Aufgaben der Bundeskoordinator hat Ga, ja, ich 
weiß, von wegen Duden und so). Eine Nachfrage von JES Dortmund bei 
der DAH hatte die empörte Antwort zur Folge, daß dies nicht mitgeteilt 
wird . Ein Telefonat, das klären sollte, daß wir keine Arbeitsplatzbeschrei-
bung sondern ein Konzept meinen, das die Funktion des Bundeskoordi-
nators beschreibt, hatte zur Folge, daß uns mit einer Anzeige wegen ver-
einsschädigender Äußerungen gedroht wurde. Nach Wochen kam dann 
ein Schreiben mit der Aufforderung, die Funktion des Bundeskoordina-
tors doch selbst herauszufinden. 

Also: wer oder was ist ein Bundeskoordinator? Der Chef? Das JES? 
Wenn ich davon ausgehe, daß JES eine Gruppe ist, so sehe ich die Aufga-
be des Bundeskoordinators in der Funktion eines Team-Moderators. 
• Ein Team-Moderator soll die Gruppe so "führen", daß er nie als 

Störung, sondern immer als Hilfe empfunden wird, um die Aktivitäten 
der Gruppe in Richtung auf das gemeinsame Ziel hin zu unterstützen. 

• Er muß seine Rolle innerhalb des Netzwerks klären, indem er seine Auf-
gaben erläutert. 

• Er muß defensives Verhalten abbauen, indem er dafür sorgt, daß eine 
entspannte Atmosphäre herrscht, die es jedem Mitglied erlaubt, auch 
ausgefallene Ideen zu äußern. 

• Er soll die Teammitglieder zu vielen Ideenansätzen stimulieren. 
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• Der Team-Moderator sollte weitgehend darauf verzichten, seine eige-
nen Ideen und Vorschläge zum Problem zu machen, damit eine Kon-
kurrenz seiner Ideen zu denen der Teammitglieder vermieden wird . 
Nur in Ausnahmefällen soll er zur Stimulierung des Teams auch eigene 
Vorschläge machen . 

• Er sollte alle Ideen visualisieren, damit keine Idee unterdrückt wird 
oder verlorengeht. Ich habe schon zuviel Kritik über die Strukturen die-
ser Stelle gehört und gelesen. Ich konnte es mir nicht verkneifen, auch 
über dieses Thema meine Gedanken zu Papier zu bringen. 

Ich möchte aber noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß ich der 
Meinung bin, daß die Ziele, die JES verfolgt und in Zukunft verfolgen 
wird, weit wichtiger sind. Es ist auch wichtiger, über die Verwirklichung 
von Zielen nachzudenken und zu debattieren. 

Ihr werdet sicher denken, ich sollte mich als relativ neues Mitglied 
doch etwas zurückhalten. Ich gestehe auch gerne ein, daß ich im Koordi-
nieren mehrerer Initiativen, Vereine und Junkiebünde keine Ahnung ha-
be. Ahnung haben aber die Leute, die Holdings, Ladenketten und Groß-
konzerne leiten, und die haben sich mit Informationen über das Struktu-
rieren derartiger Verbände nicht gerade zurückgehalten. 

In einem Betrieb, der auf Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, fängt 
Struktur beim Selbstmanagement an, also bei der Zusammenarbeit und 
Kommunikation. Auch JES will einen "Gewinn" erzielen, vielleicht wäre 
es, um Formalismen wie "bundesweite Strukturen " endlich in den Griff zu 
kriegen, ganz gut, wenn man sich dieser sogenannten Management-Krea-
tiv-Techniken bedient. Dann hätte man Zeit, Grundsatzarbeit zu leisten. 

Literaturhinweis"-_______________________ .. 

Flow-charting/Programmierte Unterweisung. Stuttgart: DVA 
Bennet, D.: Transaktionsanalyse für den Manager. Heidelberg: Sauer 
Schlicksupp, H.: Innovation, Kreativität & Ideenfindung. Würzburg: Vogel 



"SÜdschiene"-Koordination 
(Referat) 
Norbert Spangler 

Nachdem sich "südschienenmäßig" seit längerer Zeit nichts mehr getan 
hatte, haben sich Elke und ich vom Junkie-Bund Nürnberg dazu bereit er-
klärt, mit der "Südschiene"-Arbeit fortzufahren bzw. neu zu beginnen. 
Wir haben alle in Frage kommenden Vereine in Süddeutschland, deren 
Adresse wir hatten, angeschrieben. Gemeldet haben sich allerdings nur 
Albert Nachtwey vom JES Bodensee und Ralf Boch aus Mannheim. Zu JES 
München konnten wir in Hamburg Kontakt knüpfen und auch mit den 
Tübingern müßte dies noch möglich sein. Der Bundeskoordinator sagte 
mir zu, die Anwesenheitslisten der Seminare durchzugehen und die ent-
sprechenden Adressen an mich weiterzugeben. 

Auffällig ist, daß die mir bekannten JES-Leute in Süddeutschland 
doch meist nach einiger Zeit zu Einzelkämpfern wurden und noch wer-
den . Dies liegt meines Erachten daran, daß die Leute Angst vor polizeili-
chen Repressalien haben, zuwenig Solidarität untereinander herrscht 
und sich doch ziemlich schnell Resignation breit macht, wenn etwas nicht 
so läuft, wie wir es uns wünschen . 

Auch haben mir bekannte Gruppen bzw. Personen im Gegensatz z.B. 
zu NRW-JES-Gruppen kein oder nur sehr wenig Geld. Ich möchte in die-
sem Zusammenhang JES-Gunzenhausen nennen. Es ist doch ziemlich 
wichtig, daß die Leute bei der "Südschiene" mitmachen können und te-
lefonisch erreichbar sind. 

Tatsache ist, daß ich außer dem "Tübinger Aufruf" von der "Süd-
schiene" nichts mitbekommen habe. Betrachten wir die Gruppen im süd-
deutschen Raum (Bayern, Baden-Württemberg, Saarland) und nimmt 
man Hessen aus, so stelle ich fest, daß es doch mindestens zehn JES-Grup-
pen dort geben müßte. Ich möchte noch betonen, daß weder Elke noch 
ich uns darum reißen, die "Südschienen"-Koordination zu übernehmen. 
Wir halten es aber für wichtig und notwendig, daß hier etwas getan 
wird, gerade jetzt, wo doch endlich Erfolg sichtbar ist. So soll der DHC-
Saft bzw. Kodein nicht unter das BtMG fallen, was uns hier im Süden 
doch einigen Auftrieb gibt. Wir sind in dieser Region sehr darauf ange-
wiesen. In dieser Richtung sollten wir aufpassen. 

Im übrigen müssen wir uns dafür einsetzen, daß die Substitution aus-
geweitet wird. Tübingen ist da ein Vorbild. Dort bekommt wirklich jeder 
Pola, der es möchte. Hier in Nürnberg gibt es in dieser Beziehung auch ei-
nige Fortschritte. Die Zahl der Polamidon-Substituierten hat sich seit dem 
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letzten Jahr verdreifacht; es sind jetzt über 120 Leute. Wie es in anderen 
Städten aussieht, weiß ich nicht, darum möchte ich gerne unser Vorge-
hen bezüglich der "Südschienen"-Koordination darlegen. 

Zuerst sollte es eine Bestandsaufnahme geben. Wir gehen zunächst 
von einer Mitarbeit von JES Bodenseekreis, JES Mannheim, JES München) 
JES Tübingen und uns, dem Junkie-Bund Nürnberg, aus. I 

Vertreter dieser Gruppen sollten eine Zustandsbeschreibung über die, 
Lage in ihren Städten weitergeben. Gemeinsam gilt es dann unsere Ziel . 
zu formulieren. Neben der Polamidon- und DHC-Substitution müssen wir 
vor allem die Originalstoffabgabe im Auge behalten. 

Über das Schreiben an das ehemalige BGA hinaus ist es meiner Mei-
nung nach wichtig, auf möglichst vielen Diskussionsforen zur Drogenpr01 
blematik unsere Ziele darzulegen. Elke regt z.B. an, daß Vereine, JUnkie-I 
Bünde und JES-Gruppen, welche mehr Geld haben, andere Gruppen doch 
so unterstützen, daß diese zumindest das nötigste Geld für die KommuJVertreter der 
nikation, z.B. für Briefmarken und Telefon, haben; dabei denkt sie be I"Südschiene" 
sonders an die DAH in Berlin. 

Wir können z.B. (was wir auch tun) unser Wissen weitergeben, wiey.l.: David aus 
wir zu Geld gekommen sind, und was es heißt, in städtchen Arbeitskreirünchen, Klaus 
sen tätig zu sein . So hat der Junkie-Bund hier in Nürnberg z.B. den nöti und Norbert aus 
gen Rückhalt durch den Arbeitskreis Drogen, durch den Arbeitskreis Pol 



-

und vor allem durch die Arbeitsgemeinschaft AIDS. Dieses benötigt sehr 
viel Durchsetzungsvermögen, Arbeit und Ausdauer! 

Ich halte es für sehr wichtig, daß sich die Vereine im Süden mehr eta-
blieren. Es muß ja nicht im gleichen Ausmaß wie NRW sein. Möglicher-
weise sollte im Rundbrief einmal auf die Möglichkeit hingewiesen wer-
den, daß Leute, die kein Geld zur Verfügung haben, sich unter gewissen 
Umständen die Fahrkarte für ein Seminar "vorschießen" lassen können. 
Was dies mit der "Südschiene" zu tun hat? Ich glaube, daß sich mehr 
fähige Leute gewinnen lassen, wenn wir uns alle als etwas solidarischer 
erweisen. Die "Südschiene" wird auf jeden Fall nur dann einen Sinn ma-
chen, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam etwas erarbeiten. AI-
leine wäre dies ein schlechter Neuanfang. 
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Thematische SeminarankÜndigung 
Den Schlußpunkt der JES-Seminare im Jahre 1994 setzt ein Thema, das 
über die nationale Reichweite unserer Organisation hinausgeht, Im eu-
ropäischen Zusammenhang der Selbsthilfe von Drogenkonsumenten 
blicken die Initiativen und einige Organisationen mit großen Erwartun-
gen auf JES und die Europäische Interessengruppe der Drogengebraucher 
(EIGDU), JES, unser weltweit größtes Netzwerk von Selbsthilfegruppen 
und Junkiebünden, hat diese Erwartungen in den letzten Jahren nur zum 
Teil erfüllt, Umgekehrt sind europäische und internationale Impulse von 
großer Bedeutung für die Arbeit und die Entwicklung von JES und für 
Fortschritte in der Reformdiskussion zur Drogenpolitik in Deutschland, 
Darum hat JES in einigen Netzwerken und übernationalen Zusammen-

. D b schlüssen mitgearbeitet, ist initiativ geworden und hat sich in die Entwick-
1m ezem el11 d d I' 'k ' h I b "I ' h d 1994. K··l ung er Drogen- un AIDS-Po Itl emgesc a tet, so z,B, ezug IC er eu-

m 0 nropäischen AIDS-Serviceorganisationen (EUROCASO), der Netzwerke der 
N k /'lnderen Betroffenen von AIDS, der akzeptierenden und niederschwellig 

" etzwer el b' d 0 " d" h ' d M h d f k ' . d ar elten en rgamsatlonen, le SIC mit er et a on rage respe tlve 
, .• m

h 
ellder Originalstoff-Verschreibung und anderen Problemen der Schadensbe-

europalsc en b ' b h b f S ' f "h ' d' , D litik"grenzung el Drogenge rauc e assen, Das emmar u rt In le mterna-
rogenpo l ionalen Fragestellungen und organisatorischen Zusammenschlüsse ein, 
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Netzwerke von Drogengebrauchern - Informatio-
nen zur nationalen und internationalen Situation 
Werner Herrnann 

Frankfurt (Mario von der JUBaz berichtet) Der erste offizielle Druckraum 
soll in Frankfurt am 1. Dezember 1994 eröffnet werden. Allerdings sind 
die dafür gemieteten Räume weit außerhalb der City in der SchiIlistraße, 
wohin auch schon die Junkies nach Räumung der Taunusanlage "ver-
schleppt " wurden. Es ist kaum anzunehmen, daß jemand, der sich seinen 
Stoff in der City besorgt, dann etliche Kilometer bis zum angebotenen 
Druckraum fährt . 

Witness/England (Werner berichtet) Die 
Heroinvergabe in Witness durch Dr. Marx 
soll wahrscheinlich im April 1995 eingestellt 
werden. Das als "Liverpooler Projekt" be-
kannte Modell lief fast zwölf Jahre mit gut-
en Erfolgen. Im Einzugsgebiet der Klinik 
gingen die Zahlen der Heroin-Einsteiger 
merklich zurück. Auch sind kaum noch Kri -
minalität und HIV-Infektionen zu verzeich-
nen. Derzeit werden Unterschriften gesam-
melt mit der Forderung, daß Dr. Marx seine 
erfolgreiche Arbeit fortsetzen kann. Ob die 
Aktion Erfolg hat, wird sich zeigen. 

Zürich/Schweiz (Albert berichtet) In Zürich 
wurden die Plätze im Heroin-Vergabe-Mo-
deli von 200 auf 1.000 Menschen aufge-
stockt. 

New York/USA (Werner berichtet) Das generelle Klima in New York 
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sehr deprimierend, in den USA sitzen etwa 1.000.000 Menschen in Haft;IM't . t 
d . d k ' d ' k' . 1 orgamsa or avon Sln ca . 60% Jun ies. Ein neues Gesetz gegen le Drogen rlml-~on EIGDU 
nalität soll die Strafen noch verschärfen, selbst für geri nge Mengenl 
Heroin sind Strafen bis zu fünf Jahren Haft vorgesehen . Legalisierung 
harter Drogen ist kein Thema in den USA. Allerdings ist Cannabis straf-
rechtlich eher unbedeutend und in vielen Bundesstaaten sogar frei er-
hältlich . 



Methadon ist in den USA leichter zu bekommen als z.B. bei uns, aller-
dings sind die Vergaberichtlinien härter, und der Ausschluß bei einer po-
sitiven Urinkontrolle erfolgt sofort. 

Ein wichtiges Thema bei der Drogen-Konferenz in New York war Ibo-
gain. Ibogain ist ein Halluzinogen und wird aus einer Pflanze gewonnen. 
Vor drei Jahren wurde die Substanz noch belächelt, was sich nach intensi-
ven Studien geändert hat. Ibogain Interrupter (Unterbrecher-Substanz) 
stoppt die Sucht. Schon nach zwei- bis dreimaliger Einnahme von Ibogain 
ist die körperliche Sucht (egal von welcher Droge) beendet, es kommt zu 
keinen Entzugssymptomen. In einer Versuchsreihe wurden die Ergebnisse 
bestätigt, allerdings ist der Stoff in den USA noch verboten. In der 
Schweiz wurde der Stoff jetzt schon unter das BtMG gestellt. 

Wichtig : Die neue Gesetzgebung in den USA sieht vor, daß in Zukunft 
drei Vorstrafen ausreichen sollen, um eine lebenslange Freiheitsstrafe 
auszusprechen, was zur Folge hat, daß ca. 17 (siebzehn) Milliarden Dollar 
benötigt werden, um neue Gefängnisse zu bauen, damit dieser Gesetz-
gebung nachgekommen werden kann. 

JES-Serninar "Netzwerke in der europäischen 
Drogenpolitik" 1994 in Köln 



EIGDU ___________________ _ 

im Seminar wird EiGDU (European interest Group of Drug Users), das eu-
ropäische Netzwerk der Drogengebraucher, vorgestellt. Unter dieser Be-
zeichnung ist der Verein auch in den Niederlanden eingetragen. Es man-
gelt zur Zeit an finanzieller Unterstützung, um regelmäßige Treffen zu 
organisieren, was in den Anfängen von EiGDU noch im Rahmen des DAH-
Etats möglich war. Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) hat die Unterstützung für internationale Arbeit einge-
stellt, was wohl politische Hintergründe hat. im Herbst 1990 war EiGDU 
ins Leben gerufen worden; am ersten Treffen nahmen Gruppen aus ver-
schiedenen Ländern teil. Die auf dem Seminar vorliegende Deklaration 
entstand auf diesem ersten Treffen. Über die Richtung waren sich die 
Teilnehmer aus allen Ländern einig, und die zehn Punkte der Deklaration 
wurden schnell gefunden. 

Ein besonderer Förderer von EiGDU war ein Aktivist aus Dänemark, 
der auch Mittel für die Treffen über die WHO (WeItgesundheitsorganisa-
tion) besorgte. Die Organisation wurde dann in den einzelnen Ländern 
deren Gesundheitsministerien bekannt gemacht, wobei HiV/AiDS-
Prävention immer im Vordergrund stand. Die Überzeugungen von EiGDU 
sind eigentlich die gleichen wie die von lES. Beim zweiten Treffen im De-
zember 1991 wurde dann die Deklaration verabschiedet und ein Vor-
stand für EiGDU gewählt. Ergebnis dieses Treffens war auch, daß Werner 
Hermann zum Sekretär gewählt und das Sekretariat in der Deutschen 
AiDS-Hilfe eingerichtet wurde. 

Die Weit-AiDS-Konferenz in Berlin 1993 war dann Mittelpunkt der 
EiGDU-Arbeit. Die interessen der Drogengebraucher sollten gerade auf 
dieser Konferenz nicht wieder untergehen, was EiGDU auch gelungen ist. 
Unter den 12.000 Teilnehmern bei der Weit-AiDS-Konferenz waren gera-
de einmal zwanzig Hauptredner vorgesehen. Einer von ihnen war lohn 
Morgan von und für EiGDU. Sein Vortrag über die Beiange von Drogen-
gebrauchern im Zeitalter von HiV und AiDS wurde von einer breiten Öf-
fentlichkeit wahrgenommen und wird heute noch thematisiert. Es gab 
vor EiGDU nur behördliche Studien über Drogengebrauch und -gebrau-
cher. Es lag im interesse der Konsumenten, eine Art inventur in Europa zu 
machen. Als Endprodukt dieser Überlegungen erschien das Memoran-
dum von EiGDU. Alle infos in diesem Buch, das ursprünglich mit schwar-
zem Einband (Schwarzbuch) herauskam, hatte sich EiGDU selbst besorgt. 
Es entstand so ein europäischer Überblick der Situation von Drogenge-
brauchern in den einzelnen Ländern, über Substitution, über realistische 
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Zahlen der Junkies und ein europäischer Überblick zum Stand der Dro-
gen politik und der Menschenrechte der Drogengebraucher. Seit Ende 
1992 findet praktisch keine Unterstützung für EIGDU mehr statt, aber 
durch EIGDU sind wieder andere Selbsthilfeinitiativen entstanden. Bei-
spielsweise kam es in Frankreich erst durch EIGDU zu einer aktiven Dro-
genselbsthilfe. 

__ EIIRQCAS.Q'--________________ _ 

EUROCASO Ist das größte Netzwerk in Europa, in vierzig europäischen 
Ländern vertreten. Etwa alle drei Monate erscheint ein Newsletter, der 
an alle Mitgliedsgruppen verschickt wird. Das Leitungsgremium wird ein-
mal im Jahr gewählt. EUROCASO ist überwiegend im Bereich HIV/AIDS 
aktiv, viele hundert Organisationen sind dort Mitglied, u.a. auch die 
DAH. EUROCASO sieht sich als Anwalt der Betroffenen. Bei den vier Tref-
fen im Jahr wäre auch eine Teilnahme von JES-Vertretern möglich. Die 
Meinung von Drogengebrauchern ist bei EUROCASO gefragt und wird 
auch zur Kenntnis genommen. Natürlich kann bei der Mitarbeit in eu-
ropäischen Netzwerken kein Gehalt gezahlt werden. Eher schon können 
Honorargelder für Referate, Reisekosten und Unterbringung übernom-
men werden. 

Richtungsweisend für Gesetze ist vor allem das europäische Parla-
ment mit seinen vielen Unterorganisationen der verschiedenen Bereiche 
(Gesundheit, Drogen, Soziales usw.). Dort werden auch die Grundsteine 
zur Drogenpolitik gelegt. 

Wie weit haben die USA Einfluß auf die europäischen Netzwerke? 

Natürlich ist die Bundesrepublik Deutschland stark von den USA abhän-
gig - wie alle Natopakt-Staaten. Aber gerade Deutschland hat sich zum 
Anti-Prohibitions-Gesetz bekannt. Z.B. hatte das Karlsruher Urteil C,Ha-
schisch-Urteil") im europäischen Ausland für Wirbel gesorgt; es wird an-
gestrebt oder - je nach Sichtweise - befürchtet, daß sich die Bundesrepu-
blik am holländischen Modell orientiert. 

Warum können die Schweiz und Holland fortschrittliche Vorstöße machen? 

Die Schweizer geben auch anderen Modellen eine Chance und lassen 
auch andere wissenschaftliche Meinungen gelten. Allerdings haben diese 
Vorstöße meist nur Modellcharakter - gleiches gilt auch für Holland. 



Auch wenn es so aussieht, daß die verschiedenen Netzwerke wenig 
bewegen, haben sie doch enormen Einfluß auf die europäische Drogen-
politik. Die Instrumentierung der Methadon-Therapie ist Ziel vieler Netz-
werke, die so ziemlich alle pro Methadon eingestellt sind. 

Eine niederländische Idee ist das METHWORK (Methadon-Netzwerk). 
Initiator ist ein Holländer in hoher staatlicher Stellung. METHWORK ver-
öffentlichte seit Gründung im November 1992 bisher fünf Newsletters. 
Im Februar 1993 startete EURO-METHWORK seine europäische Arbeit. 
Unter großem positiven Feedback anerkannter Drogenexperten wurde 
zu vielen wichtigen Veranstaltungen eingeladen. Auf der Welt-AIDS-
Konferenz in Amsterdam trat EURO-METHWORK erstmals auf großer 
Bühne auf und spielte dort gleich eine wichtige Rolle. Auf der Welt-AIDS-
Konferenz in Berlin 1993 machte METHWORK die Frage zum Thema, wei-
chen Einfluß Methadon auf eine HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung 
hat. 

mUN - IntemationaLDmQ-User Networ~ 

Auch für diese Organisation gibt es keine Vorbilder. Sie hat ihren Sitz in 
Sydney (Australien). Dort ist die Selbsthilfe recht gut ausgebaut und wird 
auch finanziell vom Staat unterstützt. Durch die Ausbildung der Aktivi-
sten und die Weiterbildung der Drogengebraucher ist auch eine hohe 
Qualität in der Selbsthilfearbeit entstanden. 

Der größte Teil der Netzwerke entstand 1993 durch die Akzeptanz 
von Methadon in Europa; viele namhafte Wissenschaftler und Engagierte 
aus dem Suchtbereich sind Mitglieder in den verschiedenen Netzwerken. 

Wichtig ist, daß JES als bundesweite Vernetzung der Selbsthilfe nicht 
den Anschluß an die europäische Entwicklung verpaßt. Wir brauchen auf 
alle Fälle Verbündete, um unseren Forderungen das nötige Gewicht zu 
verleihen. 
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Deklaration yon EIGDU 
European Interest Group of Drug Users (EIGDU) 

Millionen nehmen in Europa verbotene Drogen. Dies bedeutet nicht un-
ausweichlich den Verfall der Persönlichkeit oder eine Tragödie mit 
schweren Schäden für Körper und Geist und sollte auch nicht so darge-
stellt werden. Allerdings ist es das häufigste Verfahren der Behörden in 
Europa und anderswo, Konsumenten illegaler Drogen ins Gefängnis zu 
stecken und ihnen auf unterschiedliche Art das Leben schwer zu machen 
- dies ist der Weg der Kriminalisierung, Verelendung und Entfremdung 
von den Mitmenschen. 

Diese überholten Strategien, mit dem Drogengebrauch fertig zu wer-
den, sind die Ursache für eine Reihe von sozialen Problemen. Die Verur-
teilung des Drogengebrauchs und seine Kriminal isierung - die Prohibiti-
on - hat Menschen, die Drogen nehmen, ins gesellschaftliche Aus ge-
drängt. Ein Mechanismus, der verschärfend auf das Drogenproblem 
zurückwirkt und für die Ausbreitung von HIV/AIDS unter Injizierenden 
gesorgt hat. 

Strafgesetze, internationale Abkommen und Verträge, die Verdam-
mung ihrer Lebensweise und die Drogenpolitik mit ihren Folgen haben 
überall aus den Konsumenten psychoaktiver Stoffe eine benachteiligte 
Minorität unerkannter oder bereits bestrafter Drogentäter gemacht. 
Häufiger als andere Bevölkerungsgruppen sind Drogenabhängige ob-
dachlos, auf der Flucht, in Verstecken, im Gefängnis, in der Psychiatrie, 
krank oder auf dem Friedhof. 

Selbstverständlich sind nationale Rauschgiftbekämpfungspläne und 
der Krieg gegen Drogen auf europäischer Ebene nicht die Lösung des 
Drogenproblems. Im Gegenteil sind organisierte Drogenkriminalität. 
Schwarzmarkt und steigender Drogenmißbrauch die direkte Folge der 
weltweiten Verbote bestimmter Drogen. 

Aus den ehemals sozialistischen Ländern gelangt der Appell an die 
befreundeten Staaten im Westen Europas, endlich organisatorische und 
finanzielle Hilfe bereitzustellen, um den Aufbau und das Wachstum von 
Selbsth ilfeinitiativen der Drogengebraucher zu gewährleisten . 

Besondere Beachtung erfordern folgende zehn Punkte: 
1. Gesetzesänderungen: Wir fordern das Ende der strafgesetzlichen 

Bekämpfung des Drogenkonsums. Wir verlangen die Wiederaufnah-
me von Verhandlungen, um jene internationalen Abkommen zu än-



dern, welche nationalen Regierungen den Dekriminalisierungsweg 
untersagen. Als endgültiges Resultat dieses Normalisierungsprozesses 
sollten Drogen legal sein wie Tabak und Alkohol. Wie auch bei Alko-
hol ermutigen wir nicht zum Konsum von Drogen. Wenn aber Men-
schen Drogen nehmen und dies zu Problemen führt, fordern wir, sie 
nicht als Straftäter abzustempeln. Wir fordern auf zu vorurteilsfreier 
medizinischer und sozialer Hilfe, zu Safer Use und zur Verhütung 
unnötiger Schäden. 

2. Gefangene: Für Gefangene mit HIV/AIDS wiegt Haft schwerer. Die 
Krankenversorgung inhaftierter Drogengebraucher ist mangelhaft, 
besonders auf dem Gebiet der Suchtbehandlung und der Behandlung 
der HIV/AIDS-Krankheit. Weil illegales Drogenangebot und illegaler 
Drogenkonsum nicht durch behördliche Vorbeugemaßnahmen (etwa 
Spritzenausgabe) öffentliche Duldung erhalten sollen, unterbleibt ak-
tive HIV-Vorbeugung. Die Aufrechterhaltung der Fiktion drogenfreier 
Haftanstalten kostet Menschenleben. Die strikte Anwendung der Ver-
hältnismäßigkeit bei Strafzumessung und Haftdauer für Gefangene 
mit HIV/AIDS ist ein humanes Gebot, der Einsatz von Ersatzstoffen logi-
sche Konsequenz auf das illegale Drogenangebot in den Haftanstalten. 

3. Therapie: Schluß mit der Zwangstherapie! Statt dessen fordern wir 
freie Behandlungswahl bei einem umfassenden Behandlungsangebot. 
das von bedingungsfreier, unbefristeter medikamentöser Behandlung 
über Originalstoffvergabe bis zu drogenfreier Therapie ohne Warte-
stand und mit vorhergehenden warmen Entzugsmöglichkeiten gehen 
muß. Der Zugang zu Originalstoff, Ersatzdrogen und drogenfreier 
Therapie muß europäisches Recht werden. Jedermanns ausdrückliches 
Recht auf optimale Krankenversorgung muß auch für Drogengebrau-
cher gelten. Keine Krankenversorgung zweiter Klasse, sondern vorur-
teilsfreie, undiskriminierte Behandlung innerhalb und außerhalb der 
Krankenhäuser. Vorsorglich weisen wir darauf hin, daß die Vorbedin-
gung für jede stationäre oder ambulante Krankenbehandlung süchti-
ger Patienten ihre Versorgung mit dem oder den Suchtstoff(en) oder 
Ersatzstoff(en) ist. 

4. Frauen: Die Entscheidung, Kinder zu haben oder nicht, muß ein Recht 
der Frauen sein. Mütter, auch drogenabhängige, ehemals abhängige 
oder substituierte Frauen mit HIV/AIDS sollen das Sorgerecht und das 
Recht auf Erziehung ihrer Kinder haben. Tatsächlich haben süchtige EI-
tern häufig ihre tadellose Elternschaft unter Beweis gestellt. 

5. Leben mit Drogen: Statt andauernder Benachteiligung durch eine re-
pressive Drogenpolitik sollten alle - auch ehemalige Drogengebrau-
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cher - ohne weitere Diskriminierung zur Ausbildung, Weiterbildung, 
Arbeit und Wohnung berechtigt sein. Die Wegnahme des Führer-
scheins und anderer erworbener Qualifikationen erschwert eine sozia-
le Integration; die Herstellung von zumindest Chancengleichheit, um 
auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen, sollte auch Drogengebrauchern 
zugestanden werden. Dies gilt insbesondere auch für HIV-Infizierte 
und AIDS-Kranke. 

6. Gesellschaft: Wir verlangen aktuelle und wahrheitsgemäße Informati-
on über Wirkung und Risiken von Drogen. Dies muß Teil der allgemei-
nen Gesundheitserziehung werden, denn Drogen sind (wie weitere 
Abhängigkeiten, z.B. Spielsucht, Nikotinsucht, Arbeitssucht, Fernseh-
sucht usw.) Teil der europäischen Kultur und werden nicht wieder ver-
schwinden. Wir unterstreichen die Verschiedenartigkeit der Motive für 
Drogenkonsum: Schmerz, Verlangen, Angst, Lust, Rausch und Sucht, 
Befriedigung und vieles mehr. Die Ersetzung des stereotypen negati-
ven Erscheinungsbildes von Drogenkonsumenten in den Massenmedi-
en durch sachlich-faire Berichte muß erreicht werden. 

7. Safer Sex und Safer Use: Schleunigst muß alles getan werden, um die 
Ausbreitung von HIV und AIDS zu verhindern. Mit all ihren Aspekten 
müssen Safer Use und Safer Sex Bestandteil der HIV-Vorbeugung wer-
den. Informationskampagnen zu Safer Use und zur Vermeidung von 
bleibenden Schäden müssen da durchgeführt werden, wo Drogen ge-
nommen werden. Die Einbeziehung der Selbsthilfe und die Betroffe-
nenkompetenz bei Safer Use sind eine Möglichkeit, die Konsumenten 
zu erreichen. Sauberes Spritzbesteck und Kondome sollten jederzeit er-
hältlich sein. Ersatzdrogen und Originalstoffvergabe sollten als Mittel 
der HIV-Vorbeugung betrachtet und eingesetzt werden. 

8. Prostitution: Die besonderen Umstände der zur Prostitution gezwun-
genen Drogenkonsumenten müssen berücksichtigt werden. Im Inter-
esse ihrer eigenen Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit müssen 
Safer Sex-Informationen, Kondome und sichere Arbeitsbedingungen 
gewährleistet sein. Es fehlen bisher sowohl die Anerkennung als Beruf 
wie auch reguläre Ausstiegshilfen. 

9. Menschenrechte: Niemand sollte wegen Drogenkonsums diskriminiert 
oder verfolgt werden, sowenig wie wegen sexueller oder politischer 
Orientierung, Rasse, Glauben, Behinderung oder Herkunft. Als Teil 
dieser prinzipiellen Forderung verlangen wir das sofortige Ende aller 
täglichen Benachteiligungen bei Arbeitssuche und Ausbildung, Eltern-
schaft und Wohnungssuche sowie in der Rechtsprechung und Gesund-
heitsversorgung. 



10. Selbsthilfe und Selbstachtung: Von grundsätzlicher Bedeutung für 
die Problem lösung - wie in allen Problemgruppen so auch bei den 
Drogengebrauchern - ist die Selbsthilfe. Wir rufen alle damit befaß-
ten Organisationen auf, die Selbstorganisation der Drogenkonsu-
menten auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene sowie als 
Netzwerke durch praktische und finanzielle Unterstützung zu ermög-
lichen. Dabei sollten von Anfang an die besonderen Probleme der 
Frauen und Kinder berücksichtigt werden . Längst ist erwiesen, daß 
Drogengebrauchern weder die Fähigkeit noch der Wille fehlt, ihre ei-
genen Organsationen zu betreiben und zu leiten. 
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Zusammenfassnng!f-_________________________ _ 

Nicht nur HIV/AIDS, sondern Strafverfolgung, Diskriminierung, soziale 
Isolation und gesundheitliche Vernachlässigung bedrohen trotz regiona-
ler und nationaler Unterschiede die Drogengebraucher überall . Wir er-
warten nicht, daß unsere Situation sofort zu ändern ist, aber wir erwar-
ten, daß die Frage des Drogenkonsums und der sozialen Ausgrenzung 
der Konsumenten im "neuen " Europa eine zentrale Bedeutung be-
kommt. 
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