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PREFACE 

Users of some psychoactive substances which are declared illicit are called drug 
abusers or delinquents: the smokers and eaters of cannabis, the smokers and 
eaters of opiates, the junkies, the LSD trippers and eaters of mushrooms or of 
designer drugs like Ecstasy (MDMA) and the cocainists. The injecting users of 
steroids and patients in pain therapy with morphine or the like are affected  by 
drug policy measures as well as people benefitting from substitution treat-
ments - the first  legally supplied heroin addicts - and the former  addicts or 
consumers of drugs who live with stigma, prison sentences or the negative 
social and educational effects  of their former  habit for a long time after termi-
nating their drug use. 

Because of missing data, the degree and scale of the drug problem and its 
effects  can only be estimated. That's why this Memorandum does not claim to 
be precise. Missing precision, however, does not result in a playing down of the 
problem. 

Traditional, not rational reasons are at the base of the hypocritical handling 
of domestic and destructive substances (e.g. alcohol) and the handling of hard-
ly harming substances which are illegal. This has become a subject for public 
discussion now. Maybe thirty, forty or fifty  million people in Europe smoke 
cannabis. Hypocritically, two different  standards are applied to indicate health 
or psychological damage to cannabis smokers and to drinkers of alcohol. The 
large minority of hashish smokers shows no sign of a crisis or the need for 
treatment. Prohibition transforms this soft drug into a risk for consumers, 
farmers  and dealers. We cannot envision the termination of cannabis use in 
Europe. 

The figure of two million users and addicts of hard drugs like heroin and 
cocaine is a cautious estimate, because the countries of the former  Eastern Bloc 
contribute. Healthwise, injecting is the worst application mode but the most 
frequent,  because it is the most economical one. Nothing is lost. As long as the 
black market is the only and expensive supply, this aspect is decisive. Supplying 
the habit is a source of constant sorrow and pain for the average junkie -
several aspects play a role: being arrested because of police investigations; 
incalculable quality; dried out sources; no money; waiting; no (clean) 
equipment; no protected place for injecting; deception or theft and the 
"monkey" on everybody's neck - the nightmare of withdrawal. 

Legal prescription of addictive substances shows that half of IDUs potentially 
choose the re-integration in society without delinquency. 

Which alternatives do we have for a population that does not suddenly stop 
using drugs? It amounts to two million people in Europe. Already now drug 
users contribute 50% of the prison inmates and pay a terrible price in the AIDS 
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crisis. Already now the number of drug users constantly in European prisons 
totals several hundred of thousands. 

While some countries switch nearly without comment from anti-communism 
to the necessities of the War On Drugs - developing the law and the respective 
authorities -, democratic values and procedures as well as the civil rights and 
human rights of the drug using minority are neglected. 

Countries of the former  Eastern Bloc are urged to follow this course. And in 
the south of the continent the drug problem is connected with unemployment 
and poverty. Offers  of help and treatment to IDUs with HIV and AIDS are even 
rarer than in Western Europe - while the number of IDU prisoners with and 
without HIV and AIDS is even higher. 

Without exception in Europe, the handling of the drug problem is unjust or 
does injustice. We want to call a spade a spade: what happens to drug using 
people in Europe is injustice. 

In Verona, Italy, from December 10-13, 1992, the representatives of the 
European Interest Group of Drug Users (EIGDU) decide the course and the de-
tails of action by mutual ratification of this memorandum and its transform-
ation into political capital. 

December 1, 1992 
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I. INTRODUCTION 

1.1. General Introduction 

There are no standardized rules about estimating the size of the drug problem. 
Drug policy is based on unscientific information, moralizing decisions and the 
continuation of legislation, as well as the conservative principle "more law and 
order even if it proves wrong". 

It is common in modern society to discriminate against people who are 
known to use drugs. They are refused treatment, their impoverishment, dis-
eases and even their death are accepted without reflection. Public opinion is 
blind to the loss of rights connected with drug use and the final deprivation of 
human rights and freedom for those who are addicted to drugs. Not least 
because of this widespread judgment which is predominant in our century and 
in the bureaucracies of western societies, all that is reality: bans and orders, 
police, courts and administration, the deprivation of the rights of the individual 
by the government, institutions and enforced measures. Punishment, imprison-
ment, treatment, incapacitation and detention are key words in the life of 
people who use drugs or are addicted. The privacy of their homes does not exist 
as far as the authorities and police forces are concerned. They are at a disad-
vantage when looking for accommodation and jobs - often they get sacked 
when their habit of using drugs becomes known, they have to leave schools, 
colleges and apprenticeships. 

Nevertheless, many drug users work. In the western and central parts of 
Europe as well as the southern European countries it is one of the greatest 
misconceptions that drug consumers, whether addicted or just regularly using 
drugs, are unfit to work. The majority have a profession and a job and remain 
inconspicuous as long as possible. A lot of them though are forced to spend the 
whole of the day trying to obtain drugs or if they are out of work, the necessary 
money. Men tend to turn to delinquency, while women often prostitute them-
selves in order to earn the money. A lot were already unemployed when they 
started to take illegal drugs. Once somebody has been registered as a drug 
consumer or addict, social recognition can be only obtained again by means of 
abstinence. The labelling of drug users as being unsound of mind and criminal 
or having a tendency towards criminality does not disappear after withdrawal, 
and social creditability is low. "Anybody who continues to inject drugs has 
himself to blame and nobody else". 

There are no rights, no help, no possibility of leading a life legally. Anybody 
who does not want to finish or cannot finish taking drugs keeps on hiding. 



trying to provide himself with the most necessary things, lives without medical 
care, might contract HIV and develop AIDS, risks his/her life and health. 

All the same, there is not only misery, a lot live reasonably well for a long 
time, a lot survive. Harm and distress in connection with addiction can be quite 
different  from human being to human being. What remains is the necessity to 
act not according to the laws. The chances of being caught and punished 
increase, the longer this situation lasts. Another fatal dimension is the AIDS epi-
demic. Several hundreds of thousands of drug users are directly affected.  Ten 
thousands of IDUs have developed AIDS or have already died of the disease. 
Preventive measures, help, treatment, and the possibilities of maintaining a so-
cial life without being stigmatized are inadequate everywhere. There is contin-
uous discrimination, and the victims are hardly ever questioned by society or 
politicians. Help, information and preventive measures are on a level which 
does not help to improve the situation or stop the dissemination of HIV among 
the IDU population of the former  Eastern Bloc. 

The extent to which drug users are affected  by one or several aspects of the 
drug problem can only be estimated at the present time. The report does not 
want to make any pretence about being precise. But the lack of accuracy does 
not minimize the problem, the significance of which shall be pointed out within 
this Memorandum. 

1.2. Aim of the Report 

The taking on of responsibilities, of researching and thinking about their own 
situation is new for the community of drug users. All the same, it was inevitable 
that in the end drug users would recognize the potential of a self-help network 
and the fact that becoming politically active would give them power. One of the 
aims of this memorandum was to collect knowledge about the actual situation, 
the discrimination suffered  and the size of the drug using minority, not only in 
western Europe but also in the east European countries. Research and looking 
for contacts helped to tighten the network. The memorandum is, however, not 
only addressed to the community of self-help groups, but also to international 
organizations and committees, such as the European Parliament, the European 
Commission and European Courts, as well as national ministries and human 
rights leagues - they should be approached with the intention of making them 
rethink their policies and the measures taken to fight drug use. Communication 
seems to be more important than ever as injecting drug users are one of the 
main groups threatened by AIDS. The spread of the disease differs  from country 
to country and especially in those (i.e. Eastern Europe) where it was low so far, 
coordinated preventive measures are needed to help efficiently. 

On the one hand, drug users must be encouraged to change their attitude of 
indifference  about the state of their own health, including HIV, on the other 
hand, they should be respected and offered  help when needed. As far as the 
task of preventing AIDS is concerned, drug users have already been accepted as 
partners to a certain extent. 
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1.3. The Authors 

In November 1990, participants from seven European countries established the 
European Interest Group of Drug Users (E.I.G.D.U.) in Berlin, as a networking 
organization for political support based in Amsterdam. The aim and scope of 
E.I.G.D.U.s work is to raise awareness of drug use as a political subject at the 
European level, to respond to the AIDS epidemic among drug users, and to 
campaign for the human and civil rights of drug users (see also appendix III for 
declaration). 

The idea for political advocacy on a European level developed in the late 
1980s from an initiative of drug users in the former  West Germany and West 
Berlin. A network of self-help groups called JES had been organized and was 
very effective.  JES had been fighting AIDS and functioning as a political as well 
as a social avant-garde group and pressure group of drug users. It therefore 
seemed logical to extend the network to gain political weight and to thus give 
a voice to the drug using minority in Europe. This first  European organization 
for a previously unorganized and still ill-treated minority is essential for those 
affected. 

At E.I.G.D.U.s second annual meeting on the World AIDS Day 1991 and at se-
veral regional meetings, there were even more participating groups represented 
and drug user initiatives from central and eastern Europe emerged. E.I.G.D.U. 
has already articulated its policy in the Berlin Declaration of December 1991. 

This Memorandum was supported, written and researched by 62 drug use 
self-help and affiliated  groups in Europe. They are all unanimous about the ne-
cessity of such a report. 

Human rights for consumers and addicts of illicit psychoactive substances can 
only be enforced by the commitment and encouragement of E.I.G.D.U., its 
groups and individuals, and also other human and civil rights movements and 
leagues. Above all it needs the support of democratic media and a public opin-
ion favouring the non-discrimination of drug users. 
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II. METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS 

11.1. Preparatory Activities 

In 1990, in order to gain first-hand information on the situation of the drug 
using population in Europe from drug users themselves. Methadone main-
tained people, self-help groups and associated organizations, the European 
Interest Group of Drug Users, E.I.G.D.U., developed a questionnaire (appendix I) 
which was designed to supply an alternative data basis on the different 
European countries to existing studies from established institutions (WHO, 
Health Ministries, University studies etc.) 

Where it was possible and where contacts already existed or could be estab-
lished, members of E.I.G.D.U. involved with the project travelled to the differ-
ent countries and cities in Europe to conduct interviews and collect impressions, 
various comments and opinions. The Polish situation for example is described 
by a full-length video documentation. A report about this production is 
attached (appendix III). 

As the efforts  to make contacts were not always successful or possible, the 
questionnaires were sent out to a considerable number of groups and organ-
izations. Special attention was given to the East European countries, where 
statistical material is not yet complete. The experience of living under totali-
tarian regimes still induces drug users to keep their habit to themselves. Even 
today, under new governments, a lot of junkies are not prepared to come out 
with their addiction. It was therefore  difficult  to find drug users who were will-
ing to talk about their experiences. The ongoing circumstances of fundamental 
change in the former  USSR and war in former  Yugoslavia also proved to be 
obstacles to our work. 

II.2. Approach to the Subject 

The collected and returned information has been summarized in country 
reports, which represent a considerable part of the Memorandum. The reports 
have been structured in six main issues: 1. Present Situation including the cur-
rent situation on HIV/AIDS, 2. Legal and Political Situation, 3. Prison Situation, 
4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures, 5. Self-Help Situation, 
6. Reports, Documents and Interviews. Especially topic six should help to give a 
more close-to-life impression of the current situation and trends than purely 
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scientific reports. Close consideration has also been given to topic three "Prison 
Situation", which has so far been neglected by official  studies. 

11.3. Data Base 

Where the questionnaire was not returned nor any other authentic inform-
ation was available, a short report was compiled out of the statistical material 
of existing studies about the selected issues in order to give a general outlook 
on the countries' present situation regarding drug use. Thus the reports vary 
inevitably in length and quality. In 0. Data Base only the independent sources 
will be designated. 

It should, however, be noted that none of the authors directly involved with 
this document is a native speaker of the English language. Delays in the work 
were caused by the impediments resulting from the HIV infection or AIDS of 
authors and individuals from organizations that participated in producing the 
Memorandum. 
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III. COUNTRY REPORTS 

1. Albania (population 3.2 million) 

0. Data Base: 
No data available. 

As drug use is officially  not recognized, there is no significant data available. 
Until 1991 no public AIDS service was founded. 

2. Austria (population 7.6 million) 

0. Data Base: 
AIDS Hilfe Wien (AHW), 
Österreichisches AIDS Informations- und Dokumentationszentrum, 
Wien (ÖAIDZ). 

1. Present Situation: 
Official  estimate of 10,000 users of hard drugs. 4,000 of those are intravenous 
drug users (ÖAIDZ). The AIDS Service in Vienna in comparison estimates the 
number of intravenous drug users at 25,000. The number of persons with HIV is 
thought to be between 12,000 and 14,000, official  surveys say only 4,500. 44,5% 
of those are drug users.1 The estimated number of IDUs (intravenous drug users) 
with AIDS differs  between 224 (ÖAIDZ) and 300 (AHW). HIV infection among 
drug users varies in different  regions between 12-30% in Vienna, and 50% in 
the western parts of Austria.1 28% of all AIDS cases occur among drug users. 
There were 86 drug-related deaths in 1988.' 

2. Legal and Political Situation: 
The "Narcotics Law" (Suchtgiftgesetz) from 1951 (modified in 1971, 1977, 1980, 
1985) originally allowed the consumption of narcotics. There was no differenti-
ation between the types of drugs. After  1985 a much harsher legislation was in-
troduced. Exemption from punishment is only possible if an obligatory therapy 
is undergone. The Methadone Act of 1987 represents a deviation from absti-
nence as the aim of treatment.1 The Ministry of Health finances a drug help 
service and the AIDS service. 



3. Prison Situation: 
The number of cases of HIV-infection and AIDS in Austrian prisons is estimated 
at about 100 (AHW, ÖAIDZ), 90 of those are reported to be drug consumers. 
AIDS cases are mostly discharged or treated in special hospital units. Sub-
stitution treatment for people with HIV or AIDS is possible to a small extent. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
For six years now all of the AIDS services and some of the drug help services 
have distributed free needles and syringes. In rural areas pharmacies are 
supposed to distribute small numbers of syringe sets, although there is no 
specific regulation. 

Hard drugs are not available on prescription as a means of treatment for 
addiction. A law from 1987 regulates Methadone substitution. Since then 2,000 
drug users, 1,000 of those in Vienna2, have been put on substitute drugs (AHW). 
Availability varies considerably in the different  regions. It is only in Vienna that 
HIV infection or illness are not prerequisites for participation. In 1991, a pro-
gramme was initiated in Vienna giving 20 drug users the substitute drug 
Mundiol (synthetic morphine in tablet form). 

Altogether there are six therapeutic institutions in Austria with a capacity for 
200 people. Drug therapies are only available in psychiatric hospitals, in Vienna 
30 places are available. The average waiting time is about 4-6 months. In 1990, 
a training programme for social workers concerned with drugs and AIDS was 
offered  for the first  time. 

5. Self-Help Situation: 
In 1990, the Junkie-Bund in Vienna and AIDS Initiatives were founded. 
According to the information which they have provided, there is contact 
between the groups and to other self-help organizations in Europe. 

3. Belgium (population 9.9 million) 

0. Data Base: 
As there was no response to the questionnaire, no alternative date are available. 

1. Present Situation: 
The official  number of drug users in Belgium is 10,000 to 15,000. There is no 
reliable information about the percentage of intravenous drug users.3 In 1985/86, 
12% of drug consumers were seropositive', 1987-1989 3% of all AIDS cases were 
drug users4, in 1991 4,1 %.s The number of deaths linked to drugs is not given. 

2. Legal and Political Situation: 
The Law 24/2/1921 (modified by Law 9/7/1975) and the Royal Decrees 31/12/1930 
and 2/12/1988 penalize drug consumption and drug trafficking.  There is no differ-
entiation between the types of drugs, drug consumption and drug trafficking. 
There is no legal regulation regarding therapy instead of imprisonment.' 

1 

3. Prison Situation: 
In March 1985, 9.65% of prisoners were officially  reported to be drug users.' 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Two non-governmental agencies deal with drug consumption: the CCAD in the 
French community and the VAD in the Flemish community.' There was no 
information on the accessibility of clean syringes. 

Outpatient care for drug users is mainly provided by psycho-social or mental 
health care centres, and only very few Methadone or withdrawal programmes 
are conducted by private practitioners. Most programmes are orientated to-
wards drug free therapies.1 

5. Self-Help Situation: 
Belgian activists have loose contact to E.I.G.D.U. 

4. Bulgaria (population 8.9 million) 

0. Data Base: 
National AIDS Labor, Sofia, No AIDS Foundation, Sofia. 

1. Present Situation: 
In 1989, 1276 drug users were registered in Bulgaria.1 Although most are 
officially  reported to be either consumers of hashish or medicines due to the 
fact that the Bulgarian currency was inconvertible, the percentage of persons 
using hard drugs is assumed to have increased considerably in 1991/92 with the 
availability of heroin on the market (No AIDS). 

Among the 197 people tested HIV positive in 1991®, there is no single drug 
user, it must however be said that official  statistics are questionable. National 
AIDS Labor believes that there are between 500 to 1,000 persons in Bulgaria 
who have contracted AIDS. No AIDS even claims that there are 5,000 HIV 
infected people. It is not yet known how many of these are drug consumers. 

2. Legal and Political Situation: 
Several laws from the early 1970s and 1974 restrict and prohibit drug consump-
tion and trafficking,  no amendments have been made so far.  At the same time 
people with HIV or AIDS are under considerable restrictions. They are obliged 
to report twice a year for medical examinations, they are legally liable for 
spreading HIV, their sexual partners are traced and tested. Resident foreigners 
found to be HIV positive are expelled. Compulsory testing of all Bulgarians was 
introduced in 1986, but dropped after 1990. 3,236,165 Bulgarians were tested, 
231 were found HIV positive (only 93 of them were Bulgarians, the rest came 
from other countries). 

3. Prison Situation: 
National AIDS Labor reports of one known HIV positive prisoner. 
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4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Aware of the arising problem of HIV positive drug users. No AIDS planned the 
future distribution of needles and syringes in July 1991, subject to their 
financial and legal situation. A Methadone substitution programme is officially 
being considered. 

Meanwhile drug treatments are only conducted in psychiatric hospitals, of 
which three "specialize" in alcohol and drug problems. They tend to hospitalize 
consumers until they are considered to be drug free. Counselling is available in 
15 psychiatric dispensaries and the Ministry of People's Education is running an 
information programme for prevention of drug abuse among pupils.' So far 
three training programmes have been run on drug use or HIV/AIDS. National 
AIDS Labor, founded in 1985, is the only institution in Bulgaria that conducts 
HIV tests. 

5. Self-Help Situation: 
In 1991, No AIDS service was founded in Sofia by homosexual men who also try 
to cover the social problems arising from HIV/AIDS, and campaign for AIDS 
prevention. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"Statistics say that there are no HIV positive prostitutes, homosexuals or drug 
users in Bulgaria. I am convinced, this is not true. We did not find any, but the 
statistics do not say how many people have been tested in the first  place. It is 
just not the same, if you test 200 or 12,000 of these people." (Director of Na-
tional AIDS Labor) 

"Personally, I have a different  estimate of the number of infected people to 
the National AIDS Labor. I am sure that there are not 500 or even 1,000, but 
about 5,000 infected persons in Bulgaria. I am able to say this on the grounds of 
the first  statistical studies, which we made recently. These are not complete (...). 
But we will have some more material in a short time. The official  numbers of 
drug users cannot be taken seriously: 800 in Bulgaria, who are supposed to be 
mainly consumers of medicines or hashish. It is now possible to buy heroin in 
Bulgaria, this is new. I believe, that there will be a vast increase in hard drug 
consumption and that these people are - like all the others - not informed. It is 
one of our initiatives to distribute needles and syringes. We are aware of the 
fact that we will consequently be accused of encouraging drug addiction." 
(Member of No AIDS) 

5. Czechoslovakia (former,  population 15.4 million) 

0. Data Base: 
Drop In - Foundation for prevention and treatment of drug addiction and AIDS, 
Prague 
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1. Present Situation: 
In 1989, 8,500 people were registered as drug users. 6,500 in the Czech 
Republic, including 3,500 in Prague, and 2,000 in the Slovak Republic.' 80% are 
injecting drug users. Substances used are codeine derivatives ("brown"), seda-
tives, hypnotics, stimulants and other psychotropic substances, also cannabis 
and inhalants.' Unofficial  estimates claim, that the total number of drug 
consumers is about five to fifteen  times as high as the official  figure, the num-
ber of drug users in Prague alone is estimated at 18,000 to 25,000 (Drop In). 

The death cases "caused" by drugs are reported to be 35 to 45, but only one 
drug user with HIV is known of officially  (Drop In). Sum total there are 130 
recorded persons with HIV or AIDS.1 

2. Legal Situation and Political Situation: 
A law concerning alcoholism and other types of toxicomania was amended in 
1989. The maximum sentence for the production and possession of drugs is two 
years, if a person benefits from drug trafficking  the maximum sentence is eight 
years, the consumption of drugs is not penalized. The intentional or uninten-
tional spread of HIV/AIDS as a life threatening disease is, according to the 
articles 189 and 190 of the Penal Code, also punishable. Resident foreigners  are 
tested for HIV, if found positive they can be expelled. 

3. Prison Situation: 
There are no records on HIV/AIDS patients or drug users with HIV/AIDS in 
prison. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Drug users are able to buy needles and syringes in pharmacies. Drop In also 
organizes a needle exchange programme. 

Hard drugs are not available on prescription for the treatment of addiction. A 
Methadone substitution programme for drug users was stopped in 1991, private 
organizations like Drop In are still fighting to have Methadone substitution 
started again. Otherwise treatment or detoxification is only given in psychiatric 
institutions. A clinic in Prague offers  20 beds for juvenile drug users. Organi-
zations like Drogastop or Monar are planning new inpatient centres and social 
programmes, as there are no other rehabilitation facilities yet. 

5. Self-Help Situation: 
There are no self-help initiatives run by drug users yet, although people with 
HIV/AIDS have started to organize themselves in self-help movements. Drop In, 
founded in April 1992, is the first  independent and non-governmental facility 
that deals with the prevention and treatment of drug consumption and 
HIV/AIDS. Drop In plans a network of similar self-organized groups. Contact 
with E.I.G.D.U. was established recently. In general, drug users still tend to hide 
their habit, out of fear of the consequences. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"We just started our activities at the beginning of April '92. We are seeking 
contacts and possible help from all similar facilities in Europe, our approach is 



more and more, after ten years of experience with this kind of work, 'to care 
instead of cure', just the opposite to the current trends - 'war on drugs' etc. -
here in CSFR." (Drop In) 

6. Denmark (population 5.1 million) 

0. Data Base: 
No alternative information available. 

1. Present Situation: 
The number of drug users in Denmark was estimated at about 10,000 in 1989, 
of which 3,000 to 5,000 were living in the Copenhagen area, 2,000 to 3,000 are 
believed to inject drugs.3 3,326 drug users were undergoing treatment in the 
same year, 13,039 criminal charges in connection with drugs have been 
recorded.' In Copenhagen, where 30% to 50% of the Danish drug consumers 
are living, the prevalence of HIV among injecting drug users is believed to be 
between 10% and 20%. Sum total, 320 of the 2,800 recorded people with HIV 
(11%) are intravenous drug consumers. Of the 870 AIDS cases recorded until 
September 1991, 44 i.e. about 5%, used drugs intravenously.3 

In 1989, the number of deaths linked to drugs was 135.' 

2. Legal and Political Situation: 
The consumption of drugs according to the Euphoriant Substances Act (revised 
in 1969, 1971, 1982) is a legal offence.  Although there is no differentiation 
between hard and soft drugs. Cannabis cases are only prosecuted in case of 
commercial distribution and quantities above 10 kg. 

3. Prison Situation: 
The percentage of HIV cases among drug users in prison is thought to be 
between 25%' and 40%.7 953 drug consumers with HIV were known to be in 
prison in September 1989. Methadone treatment is available in prisons. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: Since 1986 needles and 
syringes as well as condoms are distributed free by dispensing services. Needles 
and syringes are also available in pharmacies. 

Methadone is available under therapeutic supervision. Recently emphasis 
has been taken away from psychiatric treatment to medical and social care, i.e. 
housing. Special consideration has also been given to the group of pregnant 
drug users and drug users with children. 

5. Self-Help Situation: 
There are no self-help groups of active drug users in existence yet. Some 
communal institutions try to act for the concerns of people with HIV/AIDS. 
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. land (population mill ion) 

0. Data Base: 
AIDS-Tukikeskus, Lahti, Turku. 

1. Present Situation: 
Statistics giving the total numbers of drug users in Finland have not been 
published.13 According to hospital statistics, 200 persons with drug related 
problems have been treated over the past years. Treatment professionals thus 
estimate a number of 100 drug consumers presently in South-Finland/Helsinki. 
345 HIV positive cases were registered up to August 1990, 16 were drug users. 
Of the 94 AIDS cases registered, only one was a drug consumer.3 The number of 
deaths related to drugs varies between 0 to 3 a year. 

2. Legal and Political Situation: 
Possession as well as the use of drugs is illegal. In 1985, the Act on the Care of 
Substance Abusers was passed, it enforces the use of compulsory treatment 
where deemed necessary. 

3. Prison Situation: 
As prison authorities deny the existence of intravenous drug use in prison, there 
are no official  figures. There are also no records of inmates with HIV/AIDS or 
imprisoned drug users with HIV/AIDS. The denial of their existence implies that 
there are also no adequate treatment facilities available. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
There is no information on the availability of clean needles and syringes or any 
exchange programmes being run. 

Maintenance treatment programmes have been discussed since 1990. One 
programme for opiate users aged 30 to 40 is planned in the Helsinki area. 

5. Self-Help Situation: 
In 1990 and 1991, AIDS support organizations were founded in Turku and Lahti. 
Since 1984, the Parents Organization against Drugs has been in existence. There 
are no self-help groups of drug consumers known to date. 

8. France (population 55.1 million) 

0. Data Base: 
Asud Group, Paris. 

1. Present Situation: 
The total number of drug users in 1990 was estimated at 120,000 to 150,000, of 
which 70,000 are intravenous drug consumers. 21,000 to 41,000 of those, that is 
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30% to 40%, are believed to be HIV positive. Provence/Cote d'Azur (Marseille) 
and lie de France (Paris) are the two regions with the highest percentages of 
seroprevalence among drug users.3 Of the 16,552 AIDS cases 3,438 (21%) 
occurred among intravenous drug users.3 The number of deaths being directly 
linked to drugs was 318 in 1989 

2. Legal and Political Situation: 
French drug policy can be described as repressive and rather severe. 34,213 
persons were in conflict with the law in 1990 because of drug consumption, 
5,200 because of trafficking  offences.1  A law from December 1970 punishes 
drug consumption, no difference  is made between hard and soft drugs which 
are roughly defined as "substances that provoke addiction". Sentences can be 
suspended for first-time offenders,  in favour of treatment. Users that have 
been in conflict with the law complain of its bias. Sentences often depend on 
racial or circumstantial facts like homelessness, unemployment or even political 
activity. Foreigners, especially non-white foreigners,  are more likely to be 
judged guilty and expelled from the country. Even cannabis use is punished 
with prison sentences or the unlimited right of inquiry, i.e. home searches, is 
granted to the police. 

3. Prison Situation: 
8,887 people with a drug habit were in jail in 1988, i.e. 56% of the total prison 
population. In response to these figures, 16 interdisciplinary teams are sup-
posed to provide care for imprisoned drug consumers, although drug use is 
generally regarded as a behavioural deviance rather than being connected with 
medical problems. Medical help or advice for inmates with HIV/AIDS and 
especially those connected with drug use, is not adequate, people are some-
times sent from prison to prison and even early release is refused, if the 
delinquent is assumed to be likely to commit new offences.  Inmates believe 
that results of HIV-tests are deliberately kept back or even falsified  in order to 
disguise the problem. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Since 1987, syringes can be legally sold in pharmacies, in 1989 needle exchange 
programmes were introduced on a small scale at some special centers. For 
detoxification, therapy and rehabilitation, as well as preventive advice, 145 
outpatient units exist in France; there are five special hospital units with 678 
beds. In 1988, 26,000 drug users approached the services.1 There are no large 
scale Methadone programmes. Maintenance treatment is only available in 
hospitals. 

5. Self-Help Situation: 
Asud is a self-support  group for drug users fighting against their exclusion 
from society. They campaign for their active part in preventive policies, they 
want to inform and be recognized as full partners in the "battle" against 
HIV/AIDS as they are among the main sufferers  of the disease. Aparts 
functions as an umbrella organization to Asud and is one of the founders of 
E.I.G.D.U. 
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6. Reports, Documents and Interviews: 
"From the moment a drug user gets into contact with the medical milieu, 
because of any health problem, he is immediately identified as such, classified 
under the pseudo-scientific label of 'drug addict' and gets categorized under a 
special status: that of a 'difficult',  perverse, irresponsible, aggressive patient - in 
other words a psychopath, a terror to hospital services. These services are 
usually in a hurry to confine him to the care of a 'special' therapist. This care -
starting with a cure of coming off  the drug - is only given in exchange for a 
moral contract, which implies a promise of absolute abstinence in the future 
and 'being conscious' of the 'problem' and the breaking off  from the 'drug 
addict self' in the present. In short, a denial of one's own self and of one's iden-
tity, leading eventually to a relapse, an experience similar to that of 'recidivism' 
with which it coincides." (Asud) 

9. Germany (population 79.5 million) 

0. Data Base: 
Information obtained by E.I.G.D.U. activists. 
Deutsche AIDS Hilfe e.V., 
Report of AIDS Centre, BGA No. 6,7, 1992. 

1. Present Situation: 
The number of injecting drug users is estimated at 50,000 to 60,000 by the 
Ministry of Health (BGA), 100,000 by the media (a stable figure for about 10 
years) and 120,000 to 150,000 by the self-help organization of drug users and 
ex-users JES. The main drug used is heroin, which is only available on the black 
market. Prices differ  from DM 70 to 500. The quality is incalculable. The use of 
injectable amphetamines and cocaine is increasing. Tranquilizers and barbitu-
rates are involved in half of all drug related deaths. 2,200 people died of over-
dose or in direct connection with the use of illicit drugs in 1991. This is 50% 
higher than in 1990 and is expected to increase by another 20% in 1992. The 
internationally favoured way of counting the total number of deaths as being 
equal to 1% of all IDUs would relate to 250,000 injecting drug users in 
Germany. The figure given for smokers of cannabis products differs  from be-
tween one to two million and up to 4 million; there are no statistics available 
for the number of users of hallucinogens and designer drugs. The use of 
ECSTASY (MDMA) is very common in disco culture (techno, house) while no 
widespread product or risk information exists. None of the illicit drugs are 
tested for quality. The number of people in conflict with the law in connection 
with drugs for the first  time was 13,000 in 1991. 

The only legal supply of illicit drugs is highly restricted, even in pain-therapy 
and substitution treatment. In autumn 1992, only 2,000 IDUs who were serious-
ly ill, pregnant or infected with HIV/AIDS were in Methadone treatment nation-
wide. Methadone maintenance treatment is discouraged by medical associa-



tions and disapproved of by the authorities, while still under legal discussion. 
Methadone is not used for HIV prevention. 

Being of ill health right from the beginning and desperately ignoring their 
own health has made IDUs the ideal target for HIV infection. In autumn 1992, 
1,200 IDUs were suffering  from AIDS, i.e. 13.4% of all AIDS cases. Until then 
60,000 persons had been tested seropositive or had AIDS, about one fifth  were 
IDUs. It is estimated that one third to a half of all IDUs are HIV positive, have AIDS 
or have already died from AIDS. This number is increasing rapidly because of poor 
prevention by non-adjustment to the respective needs. Recently the observed 
increase has slowed down, presumably because of Safer Use information to IDUs. 
Harm reduction, caring for health and survival of drug users without AIDS, is not 
part of official  drug policy. Addiction is seen as a greater threat than AIDS. 

Despite criminalization and being treated as social outcasts, 80% of IDUs do 
not want to give up their habit. While the interests of the media and help 
systems are focused on the visible and often irritating part of the IDU 
population, the majority live as long as possible adjusted to social expectations, 
have jobs, professions and try to avoid contact with the authorities. Bridging 
shortages of supply with codeine and psychoactive substances, drug users live in 
constant danger of detection, beginning their social decline from that moment 
onwards. Codeine substitution is more common than Methadone treatment 
because this substance is not subject to restriction by the narcotics law. Harm 
reduction measures and social support for active IDUs are restricted because of 
the predominant moralizing attitude in favour of abstinence and the chan-
neling of funds towards this aim. There are no housing programmes for home-
less IDUs, except for mobile huts or tents, even people with AIDS often have to 
live in overcrowded boarding houses. There is no support for IDUs or substitute 
drug users, helping them to find or keep jobs. The help-to-abstinence provides 
about 3,000 in-patient opportunities which are mainly made use of by IDUs 
(70%) who have chosen a therapy instead of a prison sentence, without actually 
intending to become abstinent. The success rate is estimated by independent 
sources at only 5%. Detoxification opportunities are reported to be insufficient 
all over the country, especially for a "warm withdrawal". In general, IDUs suffer 
from bad health. Often because of their exclusion from the public health 
insurance scheme, the BfA (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) is 
known to have refused to take over the costs of abstinence treatment for 
people with AIDS and IDUs with HIV infection for cost/benefit reasons. As well 
as AIDS, Hepatitis is a very common disease, and also abscesses, which are often 
not provided for.  The HIV/AIDS treatment for IDUs is especially still biased. AZT 
is not given to active IDUs because of assumed non-compliance; there is not 
enough research concerning intravenous drug use and HIV/AIDS, hospitals do 
not provide the needed number of beds for IDUs and they do not provide for 
the habit of IDUs when treating AIDS or other infections. 

2. Legal and Political Situation: 
While worldwide the understanding of the drug problem as a drug policy 
problem is growing, i.e. the prohibition not the substance itself is causing the 
problem, this knowledge has led to a widespread public debate in Germany, a 
polarization but not a change of the prevalent legal and repressive approach. 
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The German version of the "War on Drugs", (Nationaler Rauschgiftbekämp-
fungsplan) puts even more emphasis on extending the controlling apparatus 
and repression by means of legislation, police and customs. Inner areas of the 
major German cities have been "cleaned up" of the drug scene in a coordinated 
effort  since the summer of 1992, providing new inmates for the correctional 
system, "exhausting the legal framework  and applying all the recommended 
police measures" (Minister of the Interior, Bremen). 

For the first  time, the focus of public interest has been put on the fact that 
drug users live with limited human and constitutional rights, and soon a further 
reduction of these rights will take place. The right to move and to stay in 
certain areas is restricted, just as the right to be treated equally to other human 
beings. Discrimination does not only happen behind bars but everywhere else 
and in every way, being encouraged by the authorities. Present drug policy 
excludes the possibility of wavering prosecution for the consumption and 
possession of small amounts of narcotic or psychoactive substances (revision of 
the Narcotics Law from 1992). 

To change drug policy and the devastation caused by its implementation, a 
coalition was formed by many people including drug consumers, professionally 
concerned people, social scientists, police, lawyers and judges, people in 
maintenance treatment and people with HIV/AIDS, politicians and members of 
affected  families. They rallied in the major cities, protesting against the "war on 
people" - in Bremen, where the first  vending machines for syringes in Germany 
were taken down again and the "low-threshold projects" were closed down, in 
Hamburg and in Berlin. In heavy rain, a nationwide protest voiced by national 
and local speakers of self-help projects and the association of the anti-pro-
hibitionist organization Akzept brought together several hundred junkies and 
activists speaking out against the so-called cleaning up of the inner city part of 
Frankfurt,  carried out by the police at the request of bankers and businesses. 

Three different  regional courts took the case of the Narcotics Law to the 
German High Court as not being in accordance with the constitution because of 
not applying the same procedure to all psychoactive substances: why hashish if 
not alcohol? Hamburg's initiative for a pilot project providing heroin on 
prescription was still under discussion in November 1992. 

On the other side of this polarization, the prevailing drug policy supports 
the moralizing concept of abstinence and the illusion of a drug free society. It 
took three years after reunification for a drug scene and a black market for 
illegal drugs to develop in former  East Germany. The new right wing extremist 
Nazi groups with their "ingredients" are turning the drug problem into an 
explosive subject for democracy: "Dealers into work camps; big dealers and 
money launderers to the gallows". Anti-immigrant campaigns and the drug 
problem merge. Even voices in the ruling parties call for work camps ("but not 
the Nazi touch", CDU member Berlin) and compulsory treatment for addicts. 
The prolongation of the Kronzeugenparagraph (principal witness giving 
evidence in turn for a reduction of, or exemption from sentence - rewarding 
of denunciation) in the general Penal Code in autumn 1992, met with strong 
opposition as being "against the spirit and the original wording of the demo-
cratic constitution of 1949". This paragraph, undermining the legal system and 
justice, has existed since 1981 in the Narcotics Law without any opposition -
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concerning only the ill-treated minority. Hardly anybody cares what role this 
measure has played between the drug using community and the authorities, 
and between the drug users themselves. The Narcotics Law acts anti-demo-
cratically and against the constitution, it is enforced by the police and author-
ities when dealing with the drug problem and its community, which is 
certainly hit by the measures. 

3. Prison Situation: 
According to the narcotics law, drug consumption is illegal, possession is a crime 
and dealing is a major criminal offence.  Imprisonment on remand is used 
excessively for IDUs. The maximum sentence for the handling or the dealing of 
drugs is 15 years. About half of the prison population is believed to be IDUs, the 
total prison population differs  between 50,000 to 60,000. Of the IDUs 50% 
continue to use drugs in prison. About 30% to 50% of IDUs are believed to have 
HIV/AIDS, this is however no reason for early release. To keep these people in 
prison even a substitution treatment is made possible to them. Prisoners with 
AIDS are treated in prison until a few weeks before their death. HIV prevention 
in jail is on a low level. Despite a recently revised narcotics law which makes 
syringe supply for preventive reasons in prisons not subject to sanctions, prison 
authorities still refuse to supply these needs in order "to avoid emotional stress 
for staff  who would have to tolerate syringes while trying to forestall  drug 
use!" A common experience: about 50 people share one set of infected injec-
ting equipment on every floor,  hurrying before lock-in every afternoon, in all of 
the cell-blocks in German prisons. The number of women found in jail, who are 
affected  by injecting drug use and prostitution is not reported. Generally 
preparations for early release of IDU prisoners do not find the support of the 
authorities or the public. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Harm reduction measures and projects such as Safer Use and Safer Sex, syringe 
exchange, ambulances or clinics offering  medical care, special junkie facilities 
(health rooms) for hygienic and safe injection in a protected environment, 
detoxification units with a humane approach, day care clinics for people with 
HIV/AIDS, Methadone programmes, special help for women, children and pa-
rents, projects for prostitutes, work-, education-, and housing-projects for ac-
tive and for ex-users, all of these humane help and self-help facilities are limited 
and are illegal or not recognized - or as in the case of Methadone, have only 
recently gained recognition. The money goes into promoting official  drug 
policy. The help-to-abstinence branch is pretending to work successfully and is 
self-satisfied  about its results, accepting that the vast majority of IDUs and drug 
consumers are not reached. At the same time, there are successful harm 
reduction projects working and reporting. After  five years of Methadone 
treatment in Hamburg, Bremen and North-Rhine-Westphalia, this choice of 
treatment shows very good results with regard to reducing criminality and 
prostitution, it has achieved reintegration and improvements in health. In 
Bremen, where a more liberal approach has promoted the use of Methadone 
treatment (treatment for 450 people is available), the death rate has gone 
down significantly and the rate of new HIV infections, too. 
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5. Self-Help Situation: 
It is only with the additional threat of AIDS, that the prevailing legal approach 
with its thousands of victims and the moral correctness of this drug policy have 
started to be questioned. Around the non-governmental AIDS service 
organizations, a number of self-help groups and initiatives of junkies and ex-
junkies with and without HIV/AIDS have emerged. In 1989, JES (Junkies, Ex-
Junkies, Substituierte) - Initiative for Drug User Self-Help - was founded and 
encompassed at first  about 20 groups as the numerous Junkie Bünde and JES 
groups and part of the local AIDS-Hilfe systems. This national organization is 
now called "Jes Selbsthilfe Netzwerk" (self-help network), and is the result of 
cooperation between about 40 local groups and activities, news magazines and 
prison groups with a wide variety of names, purposes and initiatives, which are 
coordinated centrally from Berlin and on a regional level. Several newsletters 
are circulated and workshops are held on AIDS prevention, health education as 
well as organizational matters. While people using drugs are not considered to 
be in full command of their life, and are often seen as criminals and antisocial 
elements, their organization JES has gained recognition because of the 
competence of the staff  and volunteers. Parliamentary hearings (SPD, FDP) have 
listened to the drug users of JES on drug policy issues. The speakers' council, 
which manages JES on the organizational and political level (six people elected 
once a year), participates in the public debate on a national and a local level. The 
aim of JES is to gain the recognition of drug consumers as citizens with the right 
to a legal and non-discriminated life. Major activities take place in connection 
with HIV prevention and the survival with AIDS, the majority of volunteering 
activists are people on substitution treatment. 60,000 information leaflets (third 
edition) on Safer Use produced by JES have been distributed to IDUs by different 
organizations and agencies. Governmental funding for the self-help system is 
restricted. Except for the workshops which are run in connection with the 
Deutsche AIDS Hilfe, there is no funding by the Ministry of Health or any other 
central organization. Regional governments and city councils more often 
sponsor the local JES groups or Junkie Bünde to run contact shops, needle 
exchanges or information services and to cooperate in substitution treatments. 
The organization has now taken on more creative tasks such as the establishing 
of codeine substitution (liquid, low-price, of local pharmacy production) in 
several cities including Berlin, which has been successful with pharmacies and 
medical practitioners so far,  or the all-night and central availability of clean 
injecting equipment, and the recycling of needles and syringes. 

The organization is not recognized yet as an important factor in the develop-
ment of HIV prevention strategies, and an organization which understands the 
needs of the community of drug using people, instead it is seen by the author-
ities as a disturbance, which has to be got under control. The BGA, dependant 
on the Ministry of Health, requested the removal of part of the Safer Use 
information in 1992. On the organizational level, again with the help of the 
Deutsche AIDS Hilfe, the European Interest Group of Drug Users, a self-help 
network was set up to promote and manage drug consumer interests in 
Europe. The JES network in Germany is a unique achievement. 
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1 . ee (population . mill) 

0. Data Base: 
Interview with M., a Greek drug user. 

1. Present Situation: 
Official  estimates say there are 40,000 to 50,000 users of illegal drugs. Hashish is 
the main substance used.1 The number of injecting drug users is estimated at 
40,0005, M. talked about 50,000 junkies. In addition to heroin and other opiates 
they consume tranquilizers, codeine and pain killers. In a ten year period from 
1973 to 1983, only 9,689 drug users were registered for treatment.1 Police 
arrests tripled since 1985 to about 3,000 a year at the beginning of the 1990s.1 

HIV positive and AIDS is thought to be low among drug users, official  estimates 
vary from 2.1 % to 4.0%.' ̂  Social acceptance of people with HIV and AIDS is still 
low. In some cases even the traditional family rejects members with the disease 
and refuses to show any solidarity with them. 

2. Legal and Political Situation: 
A new law on drugs was passed in 1987, providing for harsher sentences for 
trafficking  (10 years to life imprisonment). Still there are no differences  made 
between hard and soft drugs. Compulsory treatment is possible. Generally 
Greek drug policy is repressive. Drug scenes do not even have a chance to de-
velop in public places, and thus are forced to go underground. The legalization 
of hashish is not even considered, although every Greek person reaching the 
age of 30 has been in contact with the drug some time or is an active hashish 
smoker (see also interview for the significance of cannabis in the Greek culture). 
At the moment the possession of only 10 g of hashish is punishable with a 
sentence of up to 18 months. 

3. Prison Situation: 
M. estimates that approximately 60% of imprisoned people have been 
sentenced for drug related offences.  As the number of drug users in prisons is 
high, the spread of AIDS must be considered a great risk. All the same, there are 
no needles and syringes provided or disinfectant available to clean syringes. 
People with HIV or AIDS are isolated from other inmates and put in solitary 
confinement. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
The information level on HIV/AIDS is still very low. It was only in 1990 that the 
Ministry of Health started training their personnel accordingly. Due to the lack 
of information, the risk of infection is high. There are no restrictions on buying 
needles and syringes, but there are no needle exchange possibilities. M. report-
ed about the habit of sharing needles and syringes as a ritual of friendship, but 
even among the group of drug users HIV positives tend to be excluded. 
Methadone substitution programmes have not even been discussed so far. 
Methadone pills from the Netherlands are available in some of the bigger cities 
on the black market. 
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5. Self-Help Situation: 
So far self-help activities are not known to E.I.G.D.U. 

6. Interviews, Documents and Reports: 
see Appendix III (Documents) for the full-length interview. 

11. Hungary (population 10.3 million) 

0. Data Base: 
Interview with two Hungarian drug users currently trying to establish the first 
self-help group for drug users in Hungary. 

1. Present Situation: 
The official  figures of drug users are estimated at 28,000, of which 800 are 
intravenous consumers. Unofficially  about 100,000 people are believed to use 
drugs, 50,000 of those on a regular basis. Most of the drugs being used, like raw 
opium in a watery solution, which can be injected or taken orally, and home-
cooked heroin ("compote") are self-produced. Thus prices are affordable  and 
drug trafficking  does not exist, use itself takes mainly place in private - the user 
is not necessarily criminalized by his "addiction". Until 1985, morphine had also 
been available on prescriptions, which were often faked. Today, as controls 
have become stricter, this is no longer possible. 

282 persons with HIV and 55 AIDS cases had been registered up to 1991.s Drug 
users with HIV/AIDS are not yet known. 

2. Legal and Political Situation: 
Until now there has not been a comprehensive law on drugs. So far trafficking 
as well as production, acquisition or transportation of drugs have been pun-
ishable offences  according to the section on the pathological arousal of passion 
of the 1978 Penal Code (sentences two to eight years). 543 cases in connection 
with drugs were brought to court between 1980 and 1988. 90% of those 
convicted were drug users, only 8% were accused of trafficking.'6  In the process 
of changing the legal system as a whole, practices regarding drugs will be 
changed, too. The tendency is to apply a strict law in order to suppress drug 
consumption altogether. Although criminality among drug users is low, they 
are considered to be potentially dangerous, thus criminal. 

3. Prison Situation: 
Prisoners are automatically tested for HIV, if found positive they are segre-
gated. There are no records so far of drug using prisoners. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Needles and syringes are available in pharmacies on prescription. 



Methadone is not used as a substitution drug, only very few prescriptions 
exist in Budapest. Detoxification is generally possible in the psychiatric units of 
hospitals, after the third attempt the user is reported to the police authorities. 
In 1986, a committee dealing with drugs was established by the Hungarian 
government. In 1987/88, four outpatient drug centers (two for young addicts) 
were established and in 1990, two rehabilitation facilities started work, albeit 
under difficult  circumstances with hardly any personnel. 

5. Self-Help Situation: 
People involved with the problems of drug use started to voice their concerns in 
the late 1970s, but the foundation of the first  self-help group of drug users has 
only now started to take place. Plusz, a self-help initiative of people with 
HIV/AIDS already exists. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
(...) 
Q.: What is the attitude towards drug users like in the Hungarian population? 
A : They don't know a lot about it, those things were not made public. The few 
articles that have been printed could only be read in specialized magazines by a 
small circle. At the moment drug use is not an official  or important question as 
the government has different  problems. 
Q.: Do you know how many drug users there are in prison? 
A : No, these figures have never been published, it was never considered that 
important. 
Q.: In Germany I know at least ten people personally who are in prison. Is it also 
one of the major problems that drug users are criminalized and have to go to 
jail repeatedly? 
A.: I was in prison as well, but that was something else. It never is so obvious if 
someone is in prison because of using drugs. 
<?.: Why? 
A.: In Hungary criminality does not occur in connection with drug trafficking 
but with the forging of prescriptions, rather small frauds. 
(...) 
Q.: That means there is no organized black market for illegal drugs? 
A.: That is difficult  to say, but not an obvious one like here. I have heard that 
someone has produced good speed and is dealing with it, but he might be also 
a member of the police. In the railway station in Budapest you can buy almost 
everything, but nobody is buying it. Maybe the Arabs themselves. 
Q.: So Hungary is not linked to the international drug cartels? 
A : No, that is true. 
Q.: Is it possible to give a price for a day's ration? 
A : Two years ago you could buy a gram of H. from an Arab for 1,500 Forint, that 
is about DM 70. Producing it yourself  costs about 200 Forint, which is about DM 10. 
0..' Would it be right to say that Hungarian addicts don't have to turn criminal 
in order to finance their habit? 
A.: Yes, you could say that. I worked in a museum for three years as a graphic 
designer when I was taking drugs. I produced them at the weekend, so I could 
work as well. 
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Q.: This seems to be common practice? 
A : Yes. 
(...) 
Q.: Do you know how many drug users are infected with HIV? 
A : I couldn't tell and I doubt that verified official  figures exist. In fact AIDS has 
never been connected with the drug scene that much. 
(...) 
0..' How the infection spreads is known then. In other countries though there 
was a spread of infection in spite of that knowledge. How do you explain that 
this is different  in Hungary? 
A.: A good question. I think it is because of the drugs, the opium is very 
personal. I prefer  doing it by myself. In Hungary everybody has got his own in-
jecting equipment. I haven't heard of a group of people using the same syringe. 
If you give your injecting equipment to someone you have to know him very 
well. And because there is no trafficking,  you don't have to hurry up... 
0.: So you could summarize that hygiene is easier, because consumption is 
private and takes place at home. 
A : Yes. 
0.: There are no rituals of needle sharing or the common use of injecting 
equipment? 
A.: Not that I know of. I have heard that a big spoon was used, but not about 
needles being shared. 
0.: How widely used are HIV tests? You say that you don't know anyone who is 
positive and that the virus is not so widespread in the scene... 
A ; Anonymous testing is available in health centers, but you have to leave your 
personal number. 
0.: So no one has those tests done? 
A : No, the virus was never spread in the scene. 
0..' How many people do you know who have had that test? 
A : Maybe ten and they have been negative (...) This AIDS problem has mainly 
been connected to sex. 
Q.: There have been no official  information campaigns for drug users? 
A : No. 
0.: Do you think there is a danger in intravenous drug use, that there could be 
a development like in Poland? 
A.: Yes, I think so and I can see the trend, but it is not happening yet. 
(...) 
(?.: The traditional barrier against AIDS, this specific habit of producing drugs 
and using them at home, would no longer hold the development back... 
A : No. 
(...) 



12. Ireland (population 3.5 million) 

0. Data Base: 
Body Positive, Dublin (subgroup). 

1. Present Situation: 
The official  number of injecting drug users in Ireland is 3,500 (cases reported to 
National Drug Advisory and Treatment Centre), the unofficial  estimate is 
15,000.The total number of drug users with HIV is 568, which is a little above 50% 
of all diagnosed cases. Of the 215 AIDS cases, 78 (36%) IDUs have developed the 
disease. 

2. Legal and Political Situation: 
The Misuse of Drugs Act, implemented in 1979, regulates the length of 
penalties (14 years to life imprisonment for trafficking),  control of prescrip-
tions, the recognition of the difference  between cannabis and other drugs and 
the possibility for judges to ascertain the accused drug user's therapeutical 
needs. There also is a prohibition of the sale of books that "promote drug 
abuse". 

3. Prison Situation: 
The only group affected  by HIV/AIDS in Irish prisons are drug users. Homo-
sexuality is officially  nonexistent. The number of drug users and of people with 
HIV/AIDS in prison is 75. They are held in three separate units (two male, one 
female) within the Mountjoy Prison, which is the only prison with facilities for 
HIV/AIDS prisoners. There are no specific hospital conditions though for the 
sick. Medical advice is offered  daily, if treatment is needed the transferral  to a 
hospital is necessary. 
The unofficial  number of prisoners with HIV/AIDS is expected to be around 200. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
There is only one statutory, free needle exchange in Ireland (Dublin). Some 
chemists sell syringes, but an old one has to be given in exchange. 

Traditional hard drugs are not prescribed on a treatment basis for drug ad-
diction. Substitute drugs are available, but in an unapproved way by private 
doctors. Two Methadone programmes exist, encompassing the detoxification 
from maintenance and a current users maintenance scheme. The Baggot Street 
Project is a low threshold programme for 60 patients. A detoxification (or 
maintenance) scheme is offered  by three hospitals. The National Drugs Advisory 
and Treatment Centre (NDATC) in Dublin also runs a telephone help-line and 
offers  HIV testing with pre-test and post-test counselling. 

5. Self-Help Situation: 
Support groups have been initiated within the existing current users mainte-
nance programme. Several Narcotics Anonymous groups are established in 
various places in Ireland and a subgroup of Body Positive exists in Dublin, it is a 
self-help group of HIV positive/AIDS infected ex-drug users. 
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13. Italy (population 56.8 mill) 

0. Data Base: 
Sidarca, Torino Gruppo Abele. 

1. Present Situation: 
In 1989, the Ministry of Health estimated the number of drug consumers using 
the Public Health Service at about 60,000. Figures in 1991 however amounted 
to 130,000 to 170.000.3 An Italian statistic centre Censis estimated the number 
of drug users already in 1983 at 200,000, the figure given for 1991/92 is 250,000. 
The exact number of intravenous drug users is not known. 90% of the 
consumers that were treated for drugs in 1989 were using heroin. 

The total number of AIDS cases until November 1992 was 13,554 of which 
66%, 8,980, were intravenous drug users (Epidemiological Observation Centre 
of Lazio, Rome). The prevalence of HIV infection among drug users varies 
significantly in the different  Italian regions, i.e. 30% to 80% in Rome (Lazio), 
60% in Lombardy and 20% in Sicily. The number of deaths related to drugs at 
the end of 1990 was 1,147." On average 60% to 70% of HIV infected people are 
drug users. Even so, sometimes not even the substance AZT is administered. 

Drug users tend to hide themselves in Italy as public opinion discriminates 
against them and they suffer  from repressive laws. Junkies even see themselves 
as "dirty" and "failures". 

2. Legal and Political Situation: 
On July 11th 1990, a new drug law became effective.  It defines drug use itself as 
illegal, although no specific penalties are imposed. Administrative sanctions or 
legal punishment can be employed. Administrative sanctions are imposed for 
the possession of small amounts of drugs, the so-defined "average daily dose" 
(matica quantita giornaliera), and include the suspension of the driving licence 
(even the possible confiscation of the vehicle) or the passport (up to eight 
months), the obligation to sign in every day at the police station. Criminal 
sanctions in the form of imprisonment from two to 20 years are applicable for 
trafficking,  producing, selling, importing or exporting drugs. Instead of 
administrative sanctions or jail sentences of up to four years, the offender  can 
request to start a therapy outside the prison. If the treatment is successfully 
concluded, the sentence is quashed; if treatment is abandoned more than 
twice, the sentence is enforced. As the "average daily dose" is defined to be 
very low, most of the drug users being found with drugs are brought before a 
court. After the introduction of the law, drug related deaths rose by 17%.18 The 
new law which tends to criminalize the drug consumer even more, is apt to 
nourish the existing "underground" situation. Recently a revision of the law 
has been discussed, as to whether drug use should be punished or not. 

3. Prison Situation: 
Official  data show that in only two years the prison population increased from 
25,000 to 45,000. 34% (13,000) of those are intravenous drug users. In some 
prisons the percentage of drug users even totals as much as 60% to 70%. About 
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5,000 to 6,000 inmates are HIV positive, although only 40% of all prisoners 
requested a test. There are about 500 prisoners with AIDS. 

Non-governmental services are trying to provide help and reintegrate 
people with HIV/AIDS after they have been released. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Due to international exchanges between AIDS service organizations and 
WHO recommendations, some ASOs in Italy have organized outreach pro-
grammes. The project of San Giuliano Milanese organized by L.I.L.A. in Milan 
distributes and exchanges needles and syringes with a small bus directly in or 
close to the drug scenes. The project of Sesto San Giovanni, also in Milan, is 
similar. The Villa Maraini Foundation in Rome offers  medical support and 
advice to drug users. Sidarca in Turin also offers  syringe exchange, condoms, 
disinfectant and information about the safer use of drugs, using a bus as a 
mobile base. In Bologna, Florence, Pisa, Viareggio and Empoli similar 
programmes are run. 

Methadone is only offered  in a number of towns, sometimes only as an 
interim help for a couple of days. Methadone substitution programmes are very 
short (up to 1/2 year) and aimed at abstinence. Maintenance programmes are 
only available for seriously ill people. The information level of doctors and 
medical staff  regarding substitution is still not sufficient.  Often the concen-
tration of the administered methadone is too low for the user to benefit from 
it, the craving for opiates does not cease in this case. The aims of the substi-
tution treatment which are the stabilization of health and social reintegration 
are not reached. Among drug users, the image of Methadone treatments has 
been damaged. 

5. Self-Help Situation: 
There are different  kinds of self-help groups in Italy. Most of them concerned 
with drug use and AIDS comprise ex-drug users and homosexual men. Their 
activities aim to provide psychological, but also medical, social and legal 
support for people with HIV/AIDS, detoxification treatments for drug users and 
recently also harm reduction and AIDS preventive measures. "Umbrella Orga-
nisations" like Abele or L.I.L.A. (Italian League of Fighting against AIDS) also 
have subgroups for drug users. In addition, there are a number of small self-
help groups for people with HIV/AIDS: G.S.A. (AIDS Solidarity Group), Prometto 
(founded in 1989 by prisoners), Coordinamento Persone Sieropositive in 
Piemonte, P 24 (self-help group for women, who are former  IDUs and HIV 
positive in Livorno), A.S.A. (AIDS Solidarity Association, Milano), Pro-Positivo (a 
group formed by homosexuals and former  drug users with HIV/AIDS). Sidarca is 
a self-help group of HIV positive and non-HIV positive people founded in June 
1991, which also takes up the interests of drug users in this context. Their 
activities include telephone help-lines, counselling services and also 
information evenings. Unlike other groups, they believe that it should be left to 
the user to choose if he wants to consume drugs or not, although he should 
also be responsible for his health. Thus Sidarca campaigns for the safer use of 
drugs. 
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The position of self-run groups in Italy is difficult,  because government funds 
are granted only on a patronage system mainly to those who agree with official 
policies. Alternative propositions are viewed with suspicion. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"The principal objective of Sidarca is to combat isolation in all its forms. We are 
also fighting against the idea of 'risk categories'. Drug users and homosexuals 
already discriminated against for being "different"  see themselves depicted as 
disseminators of the 20th century plague. Bad and insufficient  mass media 
information supports the persistence of the tabu in a "do-good" Catholic moral 
stance which forbids the use of prophylactic measures and condemns sexual 
promiscuity, and also advocates the sterilization of HIV positive drug users (...) 
and believes that the death penalty is still the best solution." (Sidarca) 

14. Luxembourg (population 0.44 million) 

0. Data Base: 
No independent information available. 

1. Present Situation: Official  statistics estimate the number of drug consumers 
as being between 1,200 and 1,5003, although the National Health Institute 
examined 1,779 cases of drug use in 1989.1 Seroprevalence in drug consumers is 
estimated to be less than 5%\ but at the same time the percentage of AIDS 
cases among drug users is quoted as being between 12%3 and 22%.4 In 1989, 
there were three deaths reported related to drugs.1 

2. Legal and Political Situation: 
In 1989, a recent law was passed concerning the prosecution of the laundering 
of drug money and the confiscation of the profits from drug trafficking. 

3. Prison Situation: 
No significant information. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
In 1989, a needle exchange was started as part of a Government programme 
focussing on AIDS among drug users. Increased cooperation with pharmacies 
and hospitals and the installation of needle vending machines was planned for 
1992. A Methadone maintenance programme was also started in 1989, but only 
for a selected group of 15 patients under strict supervision. Pregnant drug users 
were a special target group for this substitution programme. Another thera-
peutic institution offers  20 beds for detoxification, outpatient counselling is 
available. 

5. Self-Help Situation: 
No information. 



15. Netherlands (population 14.4 mill ion) 

0. Data Base: 
MDHG, Mediosocial Service for Heroin Users, Amsterdam. 

1. Present Situation: 
The total number of heroin users in the Netherlands is estimated as being 
between 15,000 and 20,000. The total number of intravenous users is believed 
to be between 25% and 40% of all consumers.® An official  figure of intravenous 
users of hard drugs does not exist. In 1989, the number of deaths related to 
drugs was 42. As testing on HIV is based on a voluntary decision, there are also 
no exact statistics about HIV infected people or of HIV infected drug users 
available. In the period between 1982 and 1990, the total number of AIDS 
patients in Amsterdam was recorded at 893, of whom 62 were intravenous drug 
users. The number of HIV positive injecting drug users in Amsterdam is 
estimated at plus or minus 800. This is about 30% of the group of intravenous 
drug users, who for their part comprise 30% again of the total number of drug 
users in Amsterdam."' The results of these estimates are usually extrapolated 
from the national situation. More exact data exists on the number of AIDS 
cases. Up to September 1990, there were 1,442 AIDS cases registered in the 
Netherlands, of whom about 8% were intravenous drug users. Up to July 1990, 
18 intravenous drug consumers with homosexual contacts, and 102 people who 
were only intravenous drug users, were registered as having AIDS. 

"Drug Refugees", mainly from Germany, make up a considerable part of the 
drug using community in Amsterdam. In the 1970s, they totalled several 
thousand people. The number has now reduced to between 800 to 1,000 due to 
the discouragement strategies of the municipality of Amsterdam (no support 
available, no Methadone substitution for foreigners). 

2. Legal and Political Situation: 
The Opium Act from June 1976, amended in 1985, punishes the consumption of 
drugs. A distinction is made between "drugs representing unacceptable risks" and 
"hemp products", namely cannabis, in which case the law is not enforced in cases 
of consumption and possession for own use.7 Sale is allowed in coffee  shops. 

3. Prison Situation: 
There have been no figures or estimates available about the official  number of 
people with HIV or AIDS in prison, nor the number of drug users with HIV or 
AIDS in prison. Normal treatment facilities exist for these groups, but there are 
no syringe exchange possibilities. AIDS prevention in prisons consists of the 
more or less unstructured spreading of information about the general risks of 
the infection. 
A new law from 1988 authorizes urine tests in prisons in connection with drugs. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Clean needles and syringes are available everywhere in the Netherlands, where 
drugs aid institutions exist, although the opening hours might be limited to one 

or two hours on weekdays. Even in Amsterdam, where over 30% af all drug 
users in the Netherlands live, there is still no possibility of obtaining clean 
syringes after midnight. Needle exchange programmes exist. 

Traditional hard drugs such as heroin or cocaine are not prescribed to drug 
users. In 1983/84, there were plans for the municipality of Amsterdam to 
dispense heroin to a group of 300 drug users, who were viewed as most pro-
blematic, in the context of a controlled experiment. This plan was rejected by 
the national government. Methadone, however, is prescribed all over the 
country by drugs aid institutions and general practitioners in structured 
programmes for Dutch citizens. In Amsterdam, Methadone is also distributed 
on a low-threshold basis with buses. Methadone substitution has been funda-
mental to the success of the Dutch drug policy, 70% of heroin users are on 
Methadone substitution. In Amsterdam, a morphine prescription programme 
has also existed for 60 drugs users since 1979. 

Detoxification exists in various forms in different  regions. There is a distinc-
tion between pure detoxification programmes (two to three weeks) and dif-
ferent therapies, but the possibility for drug users to choose between these 
offers  is limited as they are obliged to stay within the region where they live. 
Special social rehabilitation programmes, for instance taking care of adequate 
housing, exist in the bigger cities such as Amsterdam or Rotterdam. There are 
also some aid/shelter projects for homeless drug users. 

5. Self-Help Situation: 
The Junkie-Bonden see themselves primarily as interest groups, not so much 
"self-help" groups of drug consumers. 

The MDHG was formed 15 years ago by a group of people (doctors, social 
workers, parents, neighbours, ex-users and users) concerned with the effects  of 
the official  drug policy. According to their viewpoint, a repressive drug policy 
must be held responsible for the majority of the problems related to drugs. At 
their height, which was in the early years of existence, the MDHG formulated 
proposals for an alternative drug policy, trying to represent the interests of 
drug users on social and legal matters. They provide information about AIDS in 
connection with drug consumption, publish a magazine and take action against 
forced detoxification. The contacts to other groups are, as they describe them 
themselves, limited; they work with other Dutch groups and also with German 
users in Amsterdam. They are affiliated  to the E.I.G.D.U. 

Several self-help organizations of drug users exist in different  Dutch cities 
(Gebroikers Groep in Deventer, MDHG in Rotterdam, Federative Nederlandse 
Junkie Bonden, Lelystad; D.A.S.H. Drug Addicts Self-Help, Rotterdam; Stichting 
Drughulpverlening, Deventer). There are no self-help initiatives of the specific 
group of drug users with HIV/AIDS. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"Normalization is seen as one of the main goals of the Dutch drug policy. In this 
respect this policy is considerably different  from the drug policies in other 
countries. But if one takes a thorough look at the drug policy as it is put into 
practice in Amsterdam, one can see that the approach to the drug problem is 
defined more and more by measures based on constraint and pressure. The 



main aim of these measures appears to be the maintenance of public order. The 
so-called 'binnenstadverbod' (by which drug users, who repeatedly cause public 
disturbance may be refused entry to a substantial part of the city centre for a 
fortnight) and the 'project straatjunks' (a package of measures designed to 
push and force the group of so-called 'extremely problematic drug users' to kick 
the habit) are examples of these developments. Furthermore, it is evident that 
the drug aid projects based on the idea of acceptance are gradually 
disappearing. 

The question, however, is whether this tougher approach is consistent with 
the aim of normalization. After all, the actual drug policy appears to be contra-
dictory. The repressive approach contributes considerably to the problems 
which are meant to be solved by, on the one hand, criminal law and, on the 
other hand, drug aid measures. A lot of work of the drug aid projects consists of 
trying to solve the problems which are caused by the criminalization." (MDHG, 
Amsterdam) 

16. Norway (population 4.1 mill) 

0. Data Base: 
Pluss, Oslo. 

1. Present Situation: 
The estimated number of drug users in Norway varies between 25,000, of which 
5,000 are intravenous drug users (police) and 4,000, of which 1,700 are 
intravenous drug users (Health and Welfare Sector). The number of deaths 
related to drugs totals 75-100 a year. Up to December 1991, 1,090 persons with 
HIV and 238 AIDS cases had been registered. 319 of the 1,090 seropositives 
(33.7%) were recognized as drug users. 162 people had already died of the 
infection, 27 of these cases (11 %) were drug consumers.3 

2. Legal and Political Situation: 
Norway operates one of the highest levels of legal punishment for drug 
offences  in Scandinavia. All crimes against the Drugs Act are liable to heavy 
fines or imprisonment. The maximum length of confinement is 21 years, the 
same as for homicide. Drug law enforcement measures have been given high 
priority in recent years. In March 1990, a tip-off  telephone was introduced, so 
the public can inform customs authorities if they suspect the smuggling of 
drugs. The Child Welfare Law orders the compulsory placement of young 
people under the age of 18 involved in drugs. The Mental Health Law provides 
the possibility of compulsory treatment for drug users with an assumed 
psychiatric disorder.1 

3. Prison Situation: 
About 43% of the inmates of the Oslo Community Prison are active drug users. 
The possibility of obtaining sterile syringes is virtually non-existent. The Prison 
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Law does, however, provide for the transfer  of drug consumers to treatment 
institutions. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
The provision of sterile syringes is only guaranteed in the bigger cities. Syringes 
can be obtained from pharmacies and machines, which are frequently out of 
order, and found in a few places around Oslo. An AIDS Info Bus is parked in the 
city centre of Oslo every night, and syringes and condoms are distributed. It also 
offers  an advisory service. 

Methadone so far has not been available on prescription for drug users. Even 
patients with 15 to 20 years of heroin consumption have been refused substi-
tution. Due to the threat of HIV/AIDS, health authorities have been forced to 
reconsider their strict principles. Meanwhile the Detoxification Unit and the 
Infectious Diseases Unit of the Ulleval Hospital in Oslo have launched a project 
which gives six intravenous drug users who are suffering  from AIDS the 
possibility of Methadone substitution. Authorities still refuse to give the drug 
to consumers with a long history or even to seropositive users. 

Rehabilitation is offered  by a number of organizations, both private and 
governmental. A number of institutions are run on a religious basis, offering 
dubious therapies that involve hard physical work combined with emotional 
training, praying and Bible reading. There are also some governmental pro-
grammes aimed at young people with a short history of drug consumption. 

5. Self-Help Situation: 
Mainly some private religious organizations provide counselling for people 
with HIV/AIDS and their families. Pluss in Oslo is an independent self-help 
organization for seropositives, which is also in contact with E.I.G.D.U. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"Living with an i.v. drug habit in Norway is probably harder than in most 
countries in Europe - for HIV carriers and non-carriers alike. The price level is 
enormously high, the penal laws are strict and the duration of prison sentences 
is long, even for 'minor' drug crimes. Treatment with Methadone is yet not 
available for the vast majority." (Norwegian drug user) 

17. Poland (population 36.6 million) 

0. Data Base: 
Travel Report about the Shooting of a Documentary on the Situation of Drug 
Addicts, HIV positive People and People with AIDS in Warsaw ("Warsaw 
Compote"); Poland Lambda Groups Association. 

1. Present Situation: 
15.382 drug users were registered by the police in 1989.1 In 1991, 6,000 con-
sumers were treated in outpatient units, around 3,000 in hospitals or rehabili-



tation centers (Drug Dependency Commission of the Polish Paediatric Society). 
The predominant form of drug consumption since the 1970s is the use of the 
home-produced "compote", an injectable poppy derivate. The number of injec-
ting drug users is estimated by unofficial  sources at anything up to 300,000. 
Since the production of compote is a time consuming and complicated pro-
cedure, many users have started to buy their drugs from dealers and producers 
who like in Western countries dictate the prices. The number of deaths being 
linked to drugs is not reported. 

In 1988, HIV was first  detected among drug users. Meanwhile 75% to 85% of 
users are HIV positive. Overall there were 12 HIV positive cases in 1985, 111 in 
1988 (12 of them were among drug users), 629 in 1989 (393 among drug users) 
and 1,178 in 1990 (829 among drug users).20 These numbers show that in Poland 
drug users comprise the main risk group for HIV/AIDS. 

Since 1986, AIDS has been a notifiable disease. HIV positives have to identify 
their sexual contacts. The exclusion of people with HIV or AIDS victims from so-
ciety is still a problem which reflects the low information level of the popu-
lation. The Catholic Church in Poland condemns homosexuality and the use of 
condoms, AIDS is "God's punishment for leading a life of sin". On the other 
hand, the Catholic Church is also known to offer  help to people with HIV/AIDS 
thanks to concerned priests. 

2. Legal and Political Situation: 
The Drug Abuse Prevention Act from 1985 tried to prevent drug use by 
reducing the poppy cultivation from 15,000 to 4,000 hectares. The law includes 
obligatory treatment for users under the age of 18, who have been in conflict 
with the law repeatedly. Otherwise, treatment is voluntary and provided in 
clinics and rehabilitation centers. 

3. Prison Situation: 
There was no information on HIV/AIDS patients, nor the number of drug users 
or the figure of drug users with HIV/AIDS in prison. Two prisons in Poland 
would be able to provide sufficient  medical care for HIV/AIDS patients. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
A first  needle exchange programme was introduced in Warsaw in 1990 and 
extended to 18 centers across Poland. Before that, needles and syringes were 
mainly available in "intershops" for foreign currencies, and were thus too ex-
pensive for many IDUs. At times even hospitals had difficulties  in obtaining a 
sufficient  number of new syringes. 

There are 67 outpatient clinics for detoxification treatment, 17 are run by 
the non-governmental organization Monar. There is no Methadone mainte-
nance yet, but the idea of treating drug users with HIV/AIDS with Methadone 
has been considered. 

Information about HIV/AIDS is spread by a number of leaflets (10 million 
copies) and educational books and films for students and medical staff.  In 
Warsaw there is also a telephone information service, whose number is adver-
tised in buses and trams. There are plans to carry out information programmes 
in schools and for high risk groups. 
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5. Self-Help Situation: 
Organizations participating in the prevention of AIDS are the Polish Red Cross, 
Monar, Lambda Group Association, which is a group of homosexuals, and the 
Plus Society, founded in 1989. Monar is a network of self-help groups for HIV 
positive drug users. They provide for medical help, but also for housing and 
simple everyday necessities. 17 detoxification clinics are also run by Monar. 

The Parents Circle for Relatives and Parents of Drug Users and Ex-Users are 
active on different  levels of drug counselling and the care of junkies with HIV or 
AIDS. 

6. Interviews, Documents and Reports: 
"85% of the Junkies are HIV positive. Needles and syringes are available to 
everyone. The Church is against condoms. Two dentists in Warsaw. Starting 
from January 1st 1992, Polamidon can be used to treat some people (Prof. 
Tadeusz C. Clvusciel). The second house for HIV positive people who are "clean" 
has opened. 18 people can live there. Men and Women. At the moment there 
are only two women living there. Two priests who are very committed (also 
concerning homosexuals - it must be very difficult  for gays, they are totally cast 
out by the Catholic Church) also live in this house. The house was donated by 
the church. A female doctor said: 'I can understand them, but I am also a 
mother ...' Since HIV positive people have lived in that house, the prices for 
other properties have stagnated. The worst thing: the house is under obser-
vation 24 hours a day by the police. The Minister for Health Krystyna 
Sienkiewicz said: 'As long as I am in charge, the house will exist.'" (Letter from 
Warsaw, 24.11.1991) 
See also Appendix III (Documents) for travel report "Warsaw Compote". 

18. Portugal (population 10.5 million) 

0. Data Base: 
Cesas - Centro de Estudos Socioantropologicos da Sida, Lisbon. 

1. Present Situation: 
About 5,000 drug consumers were undergoing treatment in 1991.' The 
estimated figure of drug users in the Lisbon area though is put at 36,0003, of 
which 85% are believed to use heroin and again 85% of those are injecting the 
drug. In 1991, the number of people with AIDS was registered at 746, of which 
100 (13%) were drug consumers.3 Other official  sources estimate the per-
centage of drug users among people with AIDS from between 7%* to 12.5%.5 

Cesas estimates the percentage of drug consumers with HIV at 11.6%. The 
number of drug linked deaths reported in 1989 was 41.' 

2. Legal and Political Situation: 
The penalty for drug trafficking  in Portugal is six to twelve years according to 
laws from 1975 and 1983. It is possible to suspend sentences for treatment. 



There is rio legal differentiation  between hard and soft drugs. Public awareness 
for the necessity to support HIV/AIDS patients has developed only recently. 

3. Prison Situation: 
The government plans special medical units for drug consumers in prisons. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
In 1987, the government set up the VIDA (Life) programme to "combat drug 
abuse". The programme, restructured in 1990, consists of media campaigns, the 
training of teachers and medics as well as a "Parent to Parent" and "Youth to 
Youth" approach. There is no needle/syringe exchange programme. 

For rehabilitation drug users have access to two state-run residential thera-
peutical institutions (35 beds) and two non-governmental organizations which 
offer  about 65 beds. Only one treatment centre offers  Methadone mainten-
ance. 

Pregnant drug consumers and the children of IDUs have been recognized as 
a group deserving special attention, whose organization will be taken over by 
the Catholic Church. 

5. Self-Help Situation: 
In the past couple of years a number of non- governmental AIDS service organi-
zations have developed in the most populated areas of Portugal in Lisbon, 
Oporto and Coimbra. There is no organized self-initiative of drug consumers 
known yet. Narcotics Anonymous are active in Portugal. 

19. Romania (population 22.7 million) 

0. Data Base: 
No independent material available. 

1. Present Situation: 
Officially  drug use does not exist in Romania. Due to the political changes, 
changes in the awareness of drug use are also expected. Most of the HIV in-
fections and AIDS cases have been attributed to unsterile medical equipment 
and contaminated blood.1 People with HIV/AIDS are held responsible for the 
spread of the disease. 

2. Legal and Political Situation: 
In 1969 and 1970, a new law was passed by the former  government, regulating 
the production, possession and circulation of narcotics.1 At present the police 
check at the borders more intensely for drug trafficking  and people consuming 
drugs. 

3. Prison Situation: 
No information obtained. 
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4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
The government has tried to distribute disposable gloves, condoms and blood 
testing-kits. No further  action known. 

5. Self-Help Situation: 
Up to 1990, there was no governmental AIDS service organization, so there 
could no contacts be made. It is likely that no self-help organization has been 
started since then. 

20. Soviet Union (former) 

Glossary: 
narcologist - medical doctor dealing with drug related problems; 
narcomania - use of amphetamines or opiates, injectable psychotrophic drugs, 
cannabis or marijuana; 
toxicomania - sniffing  or inhaling toxical fluids such as solvents, shoe-cream 
etc.; 
polynarcomanes - people using various drugs like heroin with tranquilizers 
narcozones - prisons for drug users; 
labour treatment prophylactorium (LTP) - hard labour camps where drug users 
are treated, conditions similar to narcozones; 

History: 
At the beginning of the century, drug use was introduced to all parts of the 
Russian Empire, though in different  ways. The Muslim republics had a long 
tradition of smoking hashish and opium. The Christians in the southern parts of 
Russia, Ukraine and Moldova, where there were large plantations of poppies 
and cannabis, were influenced by their Muslim neighbours, just as they 
influenced them on consuming alcohol. In the urban centers of Russia, Moscow, 
St. Petersburg, Kiev, aristocrats and intellectuals were the main users of drugs 
such as cocaine, hashish, marijuana, opium. Poets like Ana Akhmatova or Nikolaj 
Gumiliov worked under the influence of narcotics. The use of cocaine among the 
students of high schools in Moscow is described in the novel "Romance with 
Cocaine" which was forbidden in the USSR until the Perestroika. 

During the five years of Stalin's regime of terror until 1953, drug use 
officially  did not exist. People were expected to have a strong and healthy body 
and mind. Stalin was most certainly a smoker of hashish himself having grown 
up in the Caucasus, where the use of cannabis is widespread and has a long 
tradition. Lenin is reported to have been a user of psychotropic mushrooms. 

In the times of Khrustshov and Breshnew, the official  number of drug users 
was minimal. In 1960, there were supposed to be 25 drug addicts in Belorussia, 
81 in Estonia, 12 in Lithuania, 81 in Moldova, 143 in Georgia, 1,327 in Ukraine 
and 3,275 in Russia. 

With the hippie movement in the 1970s the number of drug users started to 
grow. As hippies were not tolerated, prosecuting them for drug use was a 



welcome way of getting rid of them. Finally all long-haired individuals were 
treated like junkies, and were also considered to be criminals. At the same time 
the use of cannabis and opiates was a common practice among young soldiers 
serving in the eastern and southern parts of the Soviet Union. In the meantime 
drug use had become popular in all social groups and parts of the country. 

Reports: 
The experience of living under a totalitarian regime still makes drug users keep 
their habit to themselves. It was therefore  difficult  to find drug users who are, 
even today under new governments, prepared to talk about their experiences. 
The figures given on the number of consumers do not have to reflect the real 
situation, as many will not openly admit their addiction. Also the number of 
deaths linked to drugs cannot be specified, although the report refers  to the 
fact that they exist. 

I. Belo-Russia  (population  10 million) 

0. Data Base: 
Interview with Belorussian drug users; Belorussian AIDS Centre. 

1. Present Situation: 
An official  number of drug users in Belo-Russia is not known, but estimates are 
as high as 30,000 of which 70% are intravenous drug users. The most popular 
drug used is a home-made heroin, produced out of dried poppy heads. Also 
hashish and marijuana from Middle Asia and the Southern Ukraine are used. 
Amphetamines, also home-produced from ephedrine, are less popular. 

In 1992, the first  four HIV positive drug users were found in Minsk, the 
capital of Belo-Russia. One of them was a citizen from Azerbaidjan. As the total 
number of HIV cases is 85, 3,4% of them are drug users. Deaths related to drugs 
occur from overdoses especially among opiate users in the summertime (new 
poppy harvest) or of injected drugs in connection with tranquillizers or alcohol. 

2. Legal and Political Situation: 
Laws have not been changed since Soviet times. The registration of drug users 
still exists. Registration is applicable when users are caught by the police or 
taken to hospitals in cases of emergency. Hereafter  they have to report to the 
narcological centers for five years to check on their habit. If someone is found 
to be using drugs during the course of this time, he can either be sent to a 
psychoneurological hospital for treatment or to a labour treatment camp which 
is also used for alcoholics. During the period of registration, drug users are 
issued no passports and the driving license is withdrawn. 

3. Prison Situation: 
HIV positive prisoners are isolated from other inmates. There are no known 
drug users who are HIV positive. About 80% of all inmates use drugs in prison. 
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4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Clean syringes are available from pharmacies and so-called "commercial shops". 
Methadone programmes do not exist. Detoxification is possible in narcological 
or toxicological hospitals, although doctors have no training for this purpose. 
There is no support in the form of medication during detoxification. 

5. Self-Help Situation: 
Not known of so far. 

II.  Estonia  (population  1.5 million) 

0. Data Base: 
AIDS Centre of Estonia, Tallinn; Interview with a narcologist, Tallinn; Interview 
with a drug user, Tallinn. 

1. Present Situation: 
The Interior Ministry has registered about 250 drug users, another 600 persons 
are on a prophylactic registration list. Non-official  sources estimate the real 
number of drug users at 8,000, of which 50% are using home-produced heroin. 
Other popular drugs are amphetamines, hashish, marijuana. 

During the past five years 1,034 tests among drug users were carried out, 
none of them was found to be HIV positive. The total number of people with 
HIV is 26, one person diagnosed with AIDS is dead. 

2. Legal and Political Situation: 
No information. 

3. Prison Situation: 
Estonian drug users are no longer sent to Russian prisons but kept in Estonian 
penitentiaries. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
There is no syringe exchange or Methadone treatment programme offered  in 
Estonia. Clean syringes are available in pharmacies and commercial shops. Drug 
users are usually treated in psychoneurological hospitals, narcological or toxico-
logical hospitals. Morphine is the strongest analgesic prescribed to cancer pa-
tients, also Omnapon and Promedole. Codeine is included in the list of hard 
drugs. 

5. Self-Help Situation: 
There are no self-help groups of junkies yet, the AIDS Centre is not interested in 
helping drug users. 



. a (population . mil l ion) 

0. Data Base: 
Latvian AIDS Centre; Day Top Rehabilitation Centre, Latvia; Interview with 
Latvian drug users. 

1. Present Situation: 
The official  number of drug users in Latvia in 1986 was 324. In 1992, unofficial 
figures estimated about 10,000 drug users. The most popular drugs are home-
made heroin, hashish, marijuana and an ephedrine based substance called 
"jeff".  Only one user of "jeff"  was so far found to have HIV. Testing drug users 
is difficult  though, as they prefer  to remain unidentified by the authorities, and 
only officially  registered consumers can be tested for AIDS. The total number of 
HIV seropositives so far is not more than 20. 

2. Legal and Political Situation: 
No differences  are made by the law between hard and soft drugs. 

3. Prison Situation: 
There are no special prisons as in other republics for drug users. If a prisoner has 
the financial means, it is possible to obtain all sorts of drugs. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
There is one rehabilitation centre financed by the German organization Day Top 
and the Latvian Health Ministry. Places are limited to 16, treatment operates on 
a so-called "12-steps-programme". There is no syringe exchange programme, 
but needles and syringes are available in pharmacies. There is no Methadone 
treatment possible, detoxification is offered  in narcological and toxicological 
hospitals. 

5. Self-Help Situation: 
Not known of so far. 

VI.  Lithuania  (population  3.7 million) 

0. Data Base: 
Ministry of the Interior, Lithuania; Lithuanian AIDS Centre; 
Interviews with drug users; 
Report on drug-related problems in Lithuania; Dr. Starkus, J. Noreika. 

1. Present Situation: 
According to the latest official  data of the Interior Ministry there were 555 drug 
users and 209 toxicomanes registered in Lithuania. A more realistic estimate 
could be between 8,000 and 10,000. Even young people aged 16/17 years are 
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starting to inject the home-made heroin, which about 90% of intravenous drug 
consumers use. Other drugs are "jeff",  an amphetamine made from ephedrine, 
or morphine. Popular smokable drugs are marijuana or hashish. The home-
made heroin, called chemia, is made from dried poppy heads ground to powder 
and prepared with ammonium, acetone or solvent, calcium chloride and 
anhydride of acetic acid. The drug addicts collect poppies from the countryside 
every day and produce chemia two or three times a day - this takes up to two 
hours every time. Usually "professional"  users operate in small teams. One 
looks for poppies, another for solvent and the third person looks for buyers, as 
they always produce more doses than they use themselves in order to gain 
capital for new substances and to make a small living. The price for the drug has 
been relatively stable for consumers, in spite of inflation, because poppies, the 
main ingredient, are still reasonably cheap. All the same, drug users on only one 
dose a day spend 6,000 to 7,000 Talonas (national currency of Lithuania), which 
equals a doctor's monthly salary or a government administrator's bi-monthly 
salary, on their habit. 

There are 13 HIV positive persons and two registered AIDS cases in Lithuania, 
none of them is a drug user. This could be due to the fact that only a very low 
number of drug users (208, Lithuanian AIDS Centre) have been tested for HIV, 
because drug users prefer  to remain unidentified by the authorities. The 
Emergency Hospital in Vilnius also reports another 50 drug users being tested, 
all with negative results. Sharing of syringes is common practice, but users hope 
that the chemical substances in their heroin kills the virus. 

Death cases in connection with drugs are reported especially in the summer 
time (poppy harvest). Causes are overdose or the combination of opiates with 
alcohol or tranquillizers. 

2. Legal and Political Situation: 
The Legislation of Lithuania is still based on the laws of the former  Soviet 
Union. A Narcotics Act in the new Penal Code is now under preparation. 
Narcological registration as in other republics does not exist in Lithuania 
anymore. If a drug user is caught for the first  time with an amount of drugs 
more than 10 grams, he would normally be fined about 1,000 roubles or 
sentenced to 15 days in custody. Being arrested a second time means that 
imprisonment (18 to 24 months) is possible. There are no differences  made 
between hard or soft drugs. Trafficking  is punished with prison sentences from 
six to 15 years. 

3. Prison Situation: 
The total number of prisoners in Lithuania is 15,000. Injectable drugs can be 
bought from policemen and prison personnel. Syringes are usually shared. 
About 90% of all inmates use drugs. So far only one prisoner, who did not use 
drugs, was found to be HIV positive. He was discharged early. There are no 
treatment facilities for drug users in prison. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
The Lithuanian AIDS Centre in Vilnius is the only official  organization that has 
started to deal with drug users as one of the risk groups for HIV. Some ex-users 



are working on a needle and syringe exchange programme. Needles and 
syringes can also be bought in commercial shops or in pharmacies, but are too 
expensive to be bought regularly by drug users. The AIDS Centre is also 
preparing an information leaflet on the safer use of drugs and safer sex. The 
Lithuanian Ministry of Health has also put a house at the AIDS Center's disposal 
as a rehabilitation centre. Due to the lack of financial means, only an office 
could be installed so far.  A lot of hospitals, including the narcological centers, 
are refusing to treat patients with drug related problems, only one hospital in 
Vilnius offers  detoxification, often without the aid of medication. Authorities 
and narcological specialists oppose Methadone treatment, saying "Lithuania is 
not Amsterdam". The Ministry of Health refers  to the growing financial 
problems as Methadone is not produced in Lithuania. 

5. Self-Help Situation: 
As laws have not yet changed, drug users prefer  to hide themselves from 
others. There is only one self-help group in Vilnius, of which two members also 
work at the AIDS Centre Vilnius. 

6. Interviews, Documents and Reports: 
"I was caught by the police together with two other boys and girls when we 
came out of the flat, where we have been cooking 'khemistry'. We had syringes 
full of 'khemistry' and I had two or three glasses of milled poppy heads, 
'koknar'. We were taken to the police station and the next day I was taken to a 
prison, where I had to spend the time until my trial. On the second day I felt 
very bad as on the day of my arrest my dose of drugs was very high. I asked for 
a doctor, but no one was sent that day. Sometimes I fainted. The next day a 
policeman came, showed me a syringe with 'khemistry' and told me I could 
have it in exchange for some information. I asked for the injection first,  because 
I knew I wouldn't get the 'khemistry' once the policeman had his information. 
He did not agree and left. Then a doctor turned up. I felt very bad, but the 
doctor explained that he had no medicine and that there was no place in the 
prison hospital for me either. He promised to return in a few days, but he never 
did. Meanwhile a man from Kaunas was put into my cell. He had managed to 
take a lot of money with him and if you have money in prison you can buy 
almost everything. He helped me a lot. He bought sleeping pills and he also 
gave me some strong tea. After some days I felt better. When the doctor 
returned after two weeks I didn't need his help any longer." (Interview with a 
26 year old drug user who has been to prison)2 

V.  Russia  (population  150 million) 

0. Data Base: 
Interior Ministry of Russia; AIDS Centre Moscow; Vozrozdenije, ex-users self-
help group, St. Petersburg; Interviews with drug users in Moscow and St. 
Petersburg. 
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1. Present Situation: 
The Russian Ministry of the Interior reports of 61,246 officially  registered drug 
users in 1987, 57,250 in 1988, 51,517 in 1989, 52,034 in 1990 and 51,469 in 1991. 
Real figures could be 10 to 20 times as high according to the different  regions. 
In the south a lot of people smoke hashish or marijuana. Police departments 
still have to fulfill  their "set obligation" of catching a certain number of drug 
offenders,  but these data are confidential. About 20 years ago, officially  there 
was no drug use at all. The most popular drugs in Russia are home-made he-
roin, marijuana, amphetamines and hallucinogens. Cocaine is not used widely 
as it is difficult  to obtain, just as morphine and some other medicines. Until 
1986, a "laboratory" producing and selling PSP (hallucinogen) illegally was 
operating in Kirov, a Methadone "laboratory" was known in Leningrad. Usually 
every drug user produces his own drugs from opium, dried poppies or ephed-
rine. Some northern territories in Siberia also use "psychotrophic mushrooms", 
which has become popular in St. Petersburg as well. 

No drug user has been found to be HIV positive so far. 

2. Legal and Political Situation: 
Until 1978, the heads of dried poppies were not considered narcotic substances. 
After the new law on narcotics was passed in that year, the authorities started 
to punish users for having "koknar". Using, producing and selling drugs as well 
as collecting poppies is punishable. At present drug users are considered to be 
criminals rather than addicted people. They have to register at narcological 
centers, they are sent to labour treatment camps and they have to go to special 
prisons for drug users, the so-called "narcozones". 

3. Prison Situation: 
Conditions in labour treatment camps or in "narcozones" are more or less the 
same. Living conditions and medical treatment are dismal, drugs and alcohol 
can be bought from guards and policemen, who earn considerable amounts of 
money by dealing drugs. Again HIV positive drug users are not known in 
Russian prisons, although the risk of spreading the disease is high as syringes 
are shared by a lot of people. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
In larger towns needles and syringes are available in pharmacies. The sharing of 
injecting equipment though is very common. Methadone is only prescribed for 
large amounts of money. AIDS Services do not deal with intravenous drug users. 

5. Self-Help Situation: 
There exists one ex-user group in St. Petersburg that works on the rehabilita-
tion of ex-users. 

6. Interviews, Documents and Reports: 
"In my short report I want to tell you about the everyday use of narcotics and 
other toxic substances. The public is still not sufficiently  informed about the 
extent and the consequences of consuming narcotics, although this phenome-
non has developed to gigantic dimensions, especially in the past few years. In my 



opinion this is not only because of social reasons (poverty, housing and living 
conditions), but also due to the wrong policy followed by the government. The 
anti-alcohol-campaign has failed. The state has lost and is still loosing not only 
money to the sum of 30 billion Roubles a year, but is also counting alarming 
human and moral sacrifices. In the drugstores all kinds of Eau de Toilette vanish, 
the most frequent customers nowadays are men. The number of cases of 
poisoning with toxic substances has increased considerably. According to official 
estimates, there are 4.5 million alcoholics in the country, but I think there are at 
least 30 million of them. From time to time one finds information in the press 
media about intoxication with formic acid, brake-fluid and all kinds of glue. 
There is no doubt that alcohol and tobacco are the main narcotic substances in 
use. In addition to this Samogon has to be mentioned, a traditional home-
brewed liquor, which the Soviet citizens prepare successfully. (...) 
But I want to talk about drugs and their use, which can often be found in 
prisons. My observations are based on the material of the dictionary of Russian 
rogue language, which I put together with the help of police staff  and former 
prisoners. In prison 'Tschifir'  is the drug, which is the easiest to obtain. It is a tea 
of extremely high concentration: 50 g of tea leaves to 300 to 400 ml of water. 
Not so long ago its consumption was prohibited, but recently its use seems to 
be allowed in a few prisons. 

The following liquids are often used as drugs: glue, brake-fluid,  pesticide, 
denaturated alcohol and other substances. Before use, they are treated mecha-
nically or chemically, but in such a poor way that intoxications often occur. 
More and more of these liquids are taken in connection with other substances: 
two to three pinches of a pesticide can be added to a glass of beer. Also being 
taken are a number of medical preparations containing morphine and sleeping 
pills, which cause a state of euphoria. There are Ataminal, Teofedrin,  Veronal, 
Solutan, Luminal and others. The illegal market of medicines containing drugs 
is growing. There are facts that prove that doctors and nurses have been 
embezzling large quantities of such medicines. The shortage of drugs has 
forced the independent production of such substances. The most common ones 
are 'Koknar' and 'Terjak'. Both are opiates. 'Terjak' is made by boiling dried 
poppy heads, 'Koknar' by boiling the poppy heads and stalks and then cleaning 
them with acetone. The opium concentration in 'Koknar' is lower than in 
'Terjak'. A few drugs are used intravenously, like Barbimal, Nembutal, Codeine 
and others. I won't talk about the use of strong narcotics, although there are 
indications of the secret production of them. In the St. Petersburg Warwilow 
Institute for instance, a parcel of secretly produced narcotics was found, worth 
about three million dollars. In addition to this I have to say that until 1985 the 
USSR denied the existence of drug consumption. Now the situation has 
changed: In 1986, a department of the Ministry of the Interior was founded to 
fight drug addiction. Officially  over 1.5 million drug users are now registered. 
When analysing drug use in the USSR you have to take into account that the 
use of drugs has a tradition in some parts of the country. In Turkestan mari-
juana was smoked even before the revolution, four of every one hundred 
inhabitants were addicted. Also the chewing of drugs, for example Naswaj, a 
substance containing opium, has a tradition in some parts of Asia. Not only 
adults but also children use it. 
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Drug consumers also use Gutalin shoe-polish. They spread the polish on a 
piece of bread and heat it up, but without using an open fire.  The bread soaks 
up the toxic substances. Later the Gutalin is scratched off  and the bread can be 
eaten. Lately also dilutions have been used as drugs, which are not only inhaled 
but also applied to the skin. Mostly this is acetone, which is either inhaled with 
the help of a plastic bag or soaked onto a piece of cloth, which is then put on 
top of the head and covered with a hat or a cap. 
In the Soviet Union mainly the legislation deals with addicts. Since 1987 
treatment clinics for drug users who are under age have also existed, admission 
can also be compulsory. But even the staff  of those facilities talk about the low 
efficiency  of the treatment. Obviously force will not succeed. There has to be a 
different  approach to the drug use problem. Recently an association was 
founded in the Soviet Union to promote humanity in prisons. A more humane 
policy towards drug users is still a thing of the future." (W. Bykow: Drug 
Consumption in Russia) 

VI.  Ukraine  (population  50 million) 

0. Data Base: 
Ukraina AIDS Centre, Kiev; Interview with a Lithuanian drug user who was pro-
secuted in Ukraine. 

1. Present Situation: 
The official  number of drug users in 1992 was 24,000. Unofficial  figures could 
be higher and vary in the different  regions. In the North-East for example, a lot 
of people use opium as there are vast poppy plantations. But also in other parts 
of Ukraine, poppies and cannabis are grown and the quality of opium or 
marijuana is considered to be good. Amphetamines are used as well, they are 
produced from ephedrine and perviatine. 

Only three intravenous drug users were found to be HIV positive. The total 
number of HIV cases is 109, but as tests are unpopular the number could be 
higher than this. Drug users are usually tested in narcological or toxicological 
hospitals and prisons. 

In 1986 after the Tschernobyl accident, the number of deaths of drug 
consumers using poppy milk was extremely high. 

2. Legal and Political Situation: 
Criminal law has not changed since Soviet times. 

3. Prison Situation: 
There are two prisons especially for drug users. In both of the prisons there can 
be about 1,000 prisoners who are able to use drugs while they are there. 
Syringes are not widely available, sometimes one syringe will be shared by 50 
prisoners. In other prisons drug use is also very common. 



4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Syringes are available in pharmacies and in commercial shops. Usually drug 
users have their own equipment, but sharing of syringes is considered normal. 
There are no Methadone programmes or needle exchanges. 

5. Self-Help Situation: 
No self-help group of drug users yet. 

Interview  with  J.N.,  member  of  the AIDS Preventive  Centre  of  Lithuania, 
17.11.1992: 
Q.: Are there any distinctions made by the authorities between hard and soft 
drug users? 
A.: No, they don't see any difference  in the use of marijuana for example or the 
use of poppy. Someone can be punished, if he has 50 g of any narcotics with 
him, this can be 50 g of marijuana or it can be 50 g of poppy. If people have 
poppy, it is often more than 50 g. In all cases they can be punished for such 
small amounts of drugs. 
Q.: Is the consuming of drugs sanctioned by the law? Is it forbidden? 
A.: There is a law that you cannot use drugs without a doctor's permission, 
every drug user uses drugs without this permission. The first  time you get 
caught you have to pay a great amount of money because of the economical 
crisis, but the second time you can be jailed simply for using drugs. 
Q.: What about the poppy crop from off-limit  areas, what about radiation? 
A.: When there was Tschernobyl in 1986, nobody knew that there was radiation 
in Lithuania. But I know that in that summer many drug users were dying from 
using poppy milk and it could have been radiation that made the poppy milk 
stronger than ever. I read an article about growing poppies in the Ukraine and 
there really is radioactive opium. 
0.: Do people know about the danger from poisoned poppies by radiation or 
has information become less after six years? 
A.: Those people who use drugs don't mind if poppies are radioactive or not. 
Even if they knew it, they would simply take a smaller dose. But they will use 
everything, they don't care, not even about AIDS or other diseases they can get 
by sharing syringes. 
0.: What about the conditions of the so-called "narcozones"? could you tell us 
about them? 
A.: In Lithuania there are no narcozones, but there are many Lithuanians who 
were sent to narcozones in Russia, in Ukraine. The most popular is Andreopolis 
in Russia. But if people have money, they can buy any drug they want in these 
narcozones, because even the police working there who should make sure that 
no drugs are used sell drugs. They know that in this place there are people who 
will buy anything you offer  to them. Hashish, home-made heroin, dry poppies, 
tranquillizers, alcohol, strong tea, it's a really good market for drugs and 
sometimes there are so many different  drugs that they cost even less than 
outside. 
0.." People in the West don't know anything about those narcozones. Could you 
describe what the term means - is it a kind of prison, is it an area where people 
live, how long do they live there, how many and why are they living there? 
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A.: Zona in Russian means prison. So it's simply a prison where drug users are 
sent, there are no criminals, no people in jail for killing or stealing, only for 
selling and using drugs. You can imagine how people feel if around them there 
are only drug users. There can be about 500 people in one zone, so 500 people 
use drugs every day, so it's very difficult  not to use drugs. People live in these 
zones according to the length of their sentences, the usual punishment is 1 1/2 
years, which is for small offences,  for example the possession of a small amount 
of narcotics. Sometimes people are sentenced to five or even eight years if they 
have been caught for using, having, producing, dealing, so they have to spend 
eight years in this narcozone. 
0.: How is the treatment there? 
A.: There is no treatment at all in any of the former  Soviet prisons. Prison is not 
for treatment, but for punishment. 
0-- Are the people living there for years still recognized as human beings, how 
are the living conditions, the food, the rooms? 
A.: Going to prison is like going to another world. There are soldiers and 
policemen working there, they act as if the prisoners are not people, not even 
animals at all. Living conditions are ... crazy. There are some rooms, if you can 
call them rooms, for four people, some for ten people. For every fault a 
prisoner has to go into a confinement cell for ten days, which is on the lowest 
floor.  Often there are no window panes, there is only a mattress on the stone 
floor and it is only every second day that he gets some grains mixed with water. 
If someone is caught using drugs inside prison, he must go into detention. He 
often is on turkey and in winter temperatures can be below zero in this cell. So 
after spending some years in prison, health is no longer good. What about 
eating? Normally you get gruel three times a day. Sometimes the soldiers drop 
their cigarettes into the gruel or they spit in it. There is a prison law that you 
must not eat this food or your neighbours would look at you. So even if you are 
hungry, you have to throw it away and for throwing it away you can be put 
into detention. There are some categories of prisoners. The strongest and those 
with money are the "heads" of the prisoners, they never go into detention, 
they always have drugs. Others are simply workers. Those with money pay them 
to do their work. The lowest category is called "cocks", they are used as 
women. They wouldn't even be allowed to sleep in a bed. 
Q.: What about the "labour treatment prophylactoriums"? 
A.: In Lithuania they are called social rehabilitation centers now. In Vilnius there 
is such a former  labour treatment camp. I don't know the number of alcoholics 
living there, but there are only two drug users. In Lithuania drug users don't 
have to go into treatment any longer, so it is an old regulation that they are 
sent to those labour camps. In Russia and Ukraine there are some left. It is the 
same as in prison, but people can be sent there by a narcological centre for 
treatment. Conditions are the same as in narcozones, drugs are bought and 
sold. Sometimes users get some medicine, which is without much effect. 
Q.: Do you have any idea how many people are imprisoned in narcozones and 
how many are treated or imprisoned in prophylactoriums in Russia? 
A : Last year the official  number of drug users in Russia was 51,469. I can say 
that all those 51,000 were treated or officially  registered, if so they have to go 
to a narcozone or a labour camp or a psychoneurological hospital. Before being 



sent to jail people are always sent there to check if they are fit to be put into 
prison. If people succeed in acting in such a way that they are diagnosed a psy-
chological case, they are left in the hospital for about two years. 
Q.: Could you tell us something about "narcological registration". What does it 
mean, what follows registration? 
A : When you get caught by the police, when you go to a detoxification 
hospital or when you want to stop using drugs, you get registered as a person 
using drugs. The first  year after registration, users have to go to narcological 
centers every month for a check-up, in order to find out if they are using drugs. 
If you miss your appointment, the police are informed by the narcologist and 
can force you to go. The year after,  you have to go every two months, in the 
third year, every three months and in the fifth  year, twice. If in those five years 
you are not caught using drugs as some people are, your name is taken from 
the registration list until you are caught again. People on the list can't get a 
passport and no medical reports for job applications. 
Q.: How is the situation for women who are using drugs? Are they registered 
and jailed in the same way? Are there narcozones or prophylactoriums for 
women as well? 
A : I don't know any narcozones for women, but they are often treated and 
punished in the same way like men. In every republic there is a special prison for 
women. A girl told me about conditions which are just as terrible. Drug users 
are considered to be worse criminals than for example murderers. 
(?.: Can you tell me something about prostitution and drug use, about using 
condoms as a prevention for sexually transmitted diseases? 
A : I don't know any prostitutes and I don't know anything about them using 
condoms. Normal men and women don't like using them. 
0.: What about the children of people in narcozones or known as drug users? 
Are the children also discriminated against? 
A.: Sometimes the police takes the children away, puts them into care with 
husbands or the grandparents. They think a drug user cannot be a normal 
mother. 
Q.: We understand that production, dealing and trafficking  are different  in the 
former  Soviet Union than in the West. Can you tell us about the production and 
the system of distribution? How does it function? 
A.: There are some areas in the southern parts of the former  SU where a large 
amount of poppies are grown in villages or where there are plantations of 
poppies. People who are there buy dry poppies or steal them from a field. 
Sometimes people come some 100 km from their home towns. Often they go 
where the police is less strict. In Ukraine for example, villagers don't like jun-
kies, so you might get beaten up, if you are seen gathering poppies. The dried 
poppies are ground and sold like that or used for own production. They make a 
heroin-like stuff  out of it, but not as pure, which is called "chemia". Chemia is 
the Russian word for chemistry, because you need so many ingredients to make 
the substance. 
£?.: Every drug user supplies his own habit? Is there no organized dealing of this 
home-cooked opium? 
A : If someone has money, he can buy this home-made heroin. Some people live 
from selling drugs, but they have to know each other, it can't be sold in the streets. 

0..' As I understand, there's a more private and clandestine way of getting the 
drug to the consumer. What about the smokers of hashish? Is there a different 
market? 
A : In Lithuania smoking is not very popular. But in Russian towns like St. 
Petersburg or southern towns many people smoke hash. In the summertime 
they go to the fields and gather marijuana. But also in St. Petersburg you have 
to know the right people, because nobody sells drugs, poppies or hashish, if 
they don't know the person who wants to buy from them. It could be someone 
from the police. Buying and selling drugs is a very private thing. 
Q.: How is the living standard of the average injecting drug user in Moscow, 
Vilnius, St. Petersburg? In the West intravenous drug users often live unre-
cognized as addicts by neighbours or police for a long time. Is this the case in 
Russia as well? 
A : There are some drug users that have never been caught or registered, may-
be because of bribes to the police. Drug users don't like to be identified. But 
sometimes when you cook chemia neighbours can smell it. Some won't report 
it, others will. It is not easy to stay unidentified if you cook your own drugs. 
Most drug users are caught at least once or twice. I don't know a drug user that 
has not been caught by the police. 
0.: This would mean that the official  number of drug users is nearly the same as 
the real number of drug users. 
A.: No. In former  times it was so. But now there is a great increase in the use of 
drugs. I have data that in a town 13 drug users are registered, but I know there 
are 20. Even people aged 16 start to use drugs, it can be many more times than 
the official  number. If people use drugs five or more years, they become more 
cunning about hiding it from the police, they are not registered any more. 
0.: The danger of the AIDS epidemic is not so real to the Lithuanian or Russian 
drug users. There are very low numbers up to now of infected drug users. Do 
you think that the information about HIV/AIDS is sufficient,  what could be done 
about this? 
A.: It is impossible to check those people who are not officially  registered. Not 
one single drug user with HIV was found in Russia, or in Lithuania; there was 
only one in Latvia, three in Belo-Russia, two or three in Ukraine. I cannot be-
lieve that, it is unbelievable. Maybe it's the beginning of the epidemic and after 
half a year you will be able to find some 100 drug users with HIV. I don't want 
to believe it, but it is possible. 
Q.: So you think that the number of infected people could already now be 
much higher than authorities admit. How is the information level about the 
danger of HIV? 
A.: The Lithuanian AIDS Centre puts information about HIV on TV and in 
newspapers. But the authorities don't seem to understand the real danger of 
HIV. Many drug users don't care, they don't seem to be afraid. But maybe if 
more people are found to have HIV, the attitude will change. I can say that the 
information level in Lithuania is lower than in western countries. 
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. a n (population 4 mill ion) 

0. Data Base: 
Comisiön Ciudadana Anti-Sida de Vizcaya, Bilbao. 

1. Present Situation: 
The number of intravenous drug users alone is estimated by official  sources 
(Plan National Contra la Droga) at 200,000 (0.5% of the population). The 
number of AIDS cases in 1991 totalled 10,101J, of which 6,494 (64%) are intra-
venous drug users. The number of deaths related directly to drug use in 1990 
varies between 455' and 690 (El Pais). Free and confidential HIV tests are 
available throughout the country. The incidence of AIDS among children is one 
of the highest in Europe. 

2. Legal and Political Situation: 
The consumption of drugs is exempted from punishment by a law from 1983. 
An amendment in 1988 provided for more severe sanctions against drug 
trafficking,  but also more flexible criteria for the so far very restricted mainten-
ance programmes, as a direct response to the AIDS problem. Sentences under 
two years can be substituted by therapies. Safety measures are applicable to 
people recognized as "socially dangerous" drug users, for example compulsory 
treatment, court hearings, police surveillance and the placement in medical 
centers. 

In the past year, a fierce discussion about governmental drug policies de-
veloped in Spain which is suffering  from high unemployment especially among 
young people and an inadequate social security system. Thus consumers are 
often pushed into criminality, although the use of drugs itself is not punishable. 
Mainly in the working class districts of a number of towns (i.e. Madrid, Barce-
lona, Valencia, Seville, Cartagena) the so-called "citizens patrols" developed -
they take to the streets armed with iron bars and wooden staves to "combat" 
drugs, i.e. to beat up heroin addicts. On the other side, neighbourhood organi-
zations have been demonstrating for more adequate treatment programmes, 
counselling schemes and social help for drug users. In order to fight street 
criminality they demand the free distribution of drugs. The government's 
answer to those clashes was simply the announcement of tightening the laws. 
The banning of drug consumption in public places is planned. 

3. Prison Situation: 
Medical treatment for drug users or people with HIV/AIDS in prisons is dismal. A 
prison doctor is only obliged to be present for three hours a day. Check-ups are 
due every three months. Although HIV tests have been carried out on the 
prison population, many inmates have not been told the result. The results of a 
survey of the Department of Health and Consumers Affairs  of the Basque 
Government, which can be extrapolated for the prison population in the rest of 
Spain, show that 90% of prison inmates take some kind of drug and that about 
40-60% use heroin." Prison authorities deny the existence of drugs inside 
prisons, if a syringe is found, it can result in severe punishment for inmates. In 

view of these facts, the distribution of condoms as the only means of pre-
venting the spread of HIV infection in prisons' seems to be ridiculous. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Syringe exchange programmes are so far known to be run by community 
groups in Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Pamplona, Seville and Valencia. 

Until 1983, there was no legislation regarding Methadone substitution, 
although private doctors offered  prescriptions in return for large sums of mo-
ney, thus nourishing a black market more than helping drug users. In 1984, new 
legislation regulated the official  possibility of Methadone treatment, but 
progress in opening up centers has been slow with the treatment often aimed at 
withdrawing the Methadone instead of substituting the use of other drugs -
thus Methadone treatment has become unpopular among users. 5,233 people 
were registered for Methadone treatment in September 1985, three months 
later only 928 were left12. In 1990, legislation on Methadone was again enforced 
as a reaction to the spreading HIV infection, but still only 1% of intravenous 
drug users have benefited from the programme. 

5. Self-Help Situation: 
The Comisiön Ciudadana Anti-Sida de Vizcaya in Bilbao, which is in contact with 
E.I.G.D.U., has made the situation of drug users with HIV/AIDS one of their 
issues. Self-help groups organized by drug users are not known to E.I.G.D.U. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"N.N., intravenous consumer of heroin, was driving every day from Mieres to 
Oviedo to undergo Methadone treatment in an outpatient centre. Having been 
selected by a commission, he was one of the few to be placed in a programme, 
because rehabilitation chances were seen. He was also placed on an employ-
ment programme, finding work in a mine. When he arrived at the centre in 
Oviedo, which was kept under surveillance by two policemen, a urine sample 
was taken to check if he was taking heroin. Later, under the observation of the 
police, he was given an orange liquid, presumably Methadone. He then 
returned, as every day, to his work in the mine. In the end all those efforts  were 
in vain, because he received only the orange sugary liquid which is usually 
mixed in with the drug. Blindfolded the patient underwent a "detoxification 
procedure" which was mentioned in the contract he had to sign. One day he 
could not endure the symptoms of withdrawal any longer, he disappeared and 
started injecting heroin again."12 



. e e n (population . mill ion) 

0. Data Base: 
No independent information obtained. 

1. Present Situation: 
In the last National Survey of 1978/79 10,000 to 14,000 drug users were 
counted. 1,500 to 2,000 of those were injecting drugs. More recent studies 
estimate 3,000 injecting drug users in the Stockholm area1 and 7,500 to 10,000 
in Sweden.3 Traditionally amphetamines have been used as injectable drugs 
since World War II. Since the mid 1970s, heroin has been in use. Due to local 
habits, in Malmö mainly heroin is used, in Gothenburg amphetamines. In 1988, 
the ratio of amphetamine to heroin users was six to one.' Most intravenous 
drug users have been tested for HIV/AIDS. In Gothenburg and Malmö HIV sero-
prevalence was found to be about 1%, in Stockholm approximately 10-15%.' A 
survey published by the University of Stockholm found that in 1989, 23% of the 
reported HIV positive cases occurred among intravenous drug users.'3 617 AIDS 
cases were reported in 1991, of which 32 (5%) were intravenous drug users.3 

The number of deaths directly related to drug use was 61 in 1986. 

2. Legal and Political Situation: 
According to the latest amendment of the narcotics law (1968), the consump-
tion of drugs is punishable. The maximum sentence for a drug related offence  is 
14 years. Only recently the Conservative Party demanded life sentences for 
criminal drug trafficking."  Coercive treatment measures are possible, usually 
therapy lasts the same length of time as the original sentence. Generally Swe-
dish drug policy can be described as repressive and restrictive, aimed at a drug-
free society. The American "war on drugs" philosophy has been adopted, divor-
cing drug policy from other social problems and regarding users as a threat to 
society. 

According to the Swedish law on contagious diseases, AIDS has been 
classified as a socially dangerous disease since July 1989. Patients, who do not 
comply with prescribed measures to prevent AIDS spreading, face compulsory 
isolation in a hospital for three months, followed by a six months period under 
court supervision." The law has been put into effect  with drug using prosti-
tutes. 

3. Prison Situation: 
3,944 drug users were known to be in Swedish prisons in 1989, this is 42% of 
the inmate population.' Tests are carried out regularly on all inmates, police 
dogs are used to detect drugs. Special drug units exist in some prisons. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
After  a lively debate and despite a recommendation of the Council of Europe's 
Ministers Committee to offer  clean injecting equipment to intravenous drug 
users in order to prevent the spread of AIDS, the Swedish government decided in 
1989 that only a very limited programme in a maximum of three places would be 

allowed. Needle and syringe exchanges have only been established in Lund and 
Malmö. In Stockholm 60% of drug users are seropositive, in Lund 1 %.'s 

Most treatments are aimed at abstinence. Until 1988, only one Methadone 
programme for 150 admissions existed at the university hospital of Uppsala. 
Since then the number has increased to 450, with new programmes in Stock-
holm and Lund.'5 Generally this small increase in treatment has not benefited 
the most serious users, who seem to be excluded from any possible help." Help 
with housing or jobs is only possible after successful treatment which has led to 
abstinence. 

5. Self-Help Situation: 
Non-governmental organizations only play a modest role in the social sector in 
Sweden, as compared to other European countries. About 25 to 30 regional 
organizations are concerned with HIV/AIDS. In the 1960s, three private or-
ganizations concerned with drug use were founded, mainly complementing 
official  government policies (Swedish Association for Help and Assistance to 
Drug Abusers, Swedish National Parent Organization against Drugs, National 
Federation for a Drug-free  Society). Convictus started as a self-help group for 
ex-users with HIV/AIDS in 1986. Their political direction is however limited, 
people actively using drugs are not welcome. Loose contact is established with 
E.I.G.D.U. 

23. Switzerland (population 6.5 million) 

0. Data Base: 
User Team Arud; VSD, Verein Schweizerischer Drogenfachleute; Info-Pub, Bern; 
Visit to Basel by E.I.G.D.U. member in April 1992. 

1. Present Situation: 
In the past, Switzerland chose a liberal drug policy. Due to the protests of 
citizens in the major towns, the Swiss government has changed its attitude to a 
certain extent. In spring 1992, the town council of Zurich ordered the closing 
down of the "Platzspitz", the public drug scene of Zurich. At the same time 
action was taken against the drug using community of Basel and Bern. Up to 
then the tolerated public drug scenes made it possible for junkies to supply 
themselves and to help each other. Some sold spoons, candles, clean water etc. 
to make a small living and there were also some organizations offering  their 
services. In Zurich there were 27 facilities that offer  help: overnight shelters, 
warm meals, washing facilities, medical treatment, legal advice, needle ex-
change. Today, drug users as well as the inhabitants find the situation worse as 
consumers are forced back onto the streets, help organizations find it difficult  to 
stay in contact with their clientele. Under these circumstances HIV prevention 
has become increasingly difficult.  The number of handed-in injecting equipment 
declined from 12,000 a day to virtually nothing. Special measures were also 
taken with regards to the group of foreign dealers. IDUs from other cities are 



Department of Health, the estimated number of people with HIV is thought to 
be about ten times higher. Whether this is reflective of the numbers of HIV 
positive intravenous drug users is difficult  to say, as results from anonymous 
testing might not be shown in the official  statistics and do not refer  to the 
possibility of drug use. 

The number of deaths linked to drug use was 1,177 in 1989.' 

2. Legal and Political Situation: 
According to the Misuse of Drugs Act from 1971, the consumption of drugs is a 
punishable offence.  It categorizes drugs into three groups according to their 
harmfulness, and this determines the penalty. Theoretically the Law does not 
provide for therapy instead of sentences. The penalty for drug trafficking  is 14 
years to life imprisonment (Controlled Drugs Act, 1985; Drug Trafficking 
Offences  Act, 1986).7 The governmental attitude towards people with HIV/AIDS 
is still very negative. They are considered as "high risk groups", who are mainly 
drug users and homosexuals. They are viewed as potential criminals, a public 
threat and as a health and financial liability. 

3. Prison Situation: 
The official  percentage of prisoners with HIV is 0.1%. People concerned with 
the AIDS problem believe that the real figure is at least ten times higher. It is 
thought that 50% of all infected prisoners are or were intravenous drug users. 
There is no compulsory testing for AIDS in UK prisons. At present there is little 
effort  to get condoms introduced into prisons or bleach for those still sharing 
needles. It is believed that 75% of IDUs in prison share their "works".8 20 out of 
140 UK prisons operate through the V.I.R. (Viral Infectivity Restrictions) system. 
This means that HIV positive prisoners or those with Hepatitis B and those who 
request a test for either infection, are kept locked up in solitary confinement 
for 23 hours a day. They have no exercise, no means of education, no work. It 
has been known that HIV positive prisoners have had their prison cells stripped 
and the walls graffitied  "HIV's". 

In Scotland, where it is estimated that 20-30% of prisoners are HIV positive, 
no Viral Infectivity Restrictions exist. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
Availability of sterile injecting equipment is now widespread in the UK. There 
are syringe exchanges operating within or in conjunction with most street drug 
agencies. Following the Advisory Committee for the Misuse of Drugs report, the 
UK policy is that HIV is a greater threat to public health than drug use. The 
prevention of HIV is therefore  integrated in the work of most UK drug agencies 
through the provision of clean injecting equipment, sterile water, swabs and 
condoms. This approach was first  taken up and coordinated in Merseyside, 
where only 1% of IDUs are HIV positive. The idea of harm reduction was first 
developed and practised in Merseyside and advocated worldwide. The rest of 
the UK followed in gradual steps, with Scotland being the last to institute these 
changes - this accounts for the larger numbers of drug injectors with HIV/AIDS 
(50.3% of HIV positive persons have contracted the virus through intravenous 
drug use). In Northern Ireland where no recognition seems to be given to the 
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risk factor of drug use in the transmission of HIV, there are no facilities for the 
provision of clean needles or other injecting equipment. 

The prescribing of opiate drugs differs  from region to region. There has been 
a greater increase in the prescribing of oral Methadone and a small increase in 
the number of drug users receiving injectable opiates. It should be noted that 
Merseyside, which has been running a comprehensive programme on the pre-
scription of smokable opiates, has the second lowest level of seroprevalence, 
although it has the highest number of drug consumers in the UK. In Scotland, 
only oral Methadone is prescribed in some areas, in Northern Ireland the 
prescription of drugs is very limited. In most areas of the UK there are waiting 
lists with drug users trying to get into Drug Dependency Units and other 
prescribing agencies. Generally the numbers of beds in hospitals available for 
drug users are appallingly low. Again the situation in Scotland and Northern 
Ireland is worse than in other parts of the UK. There are some drug treatment 
programmes which people can enter without being drug-free  when they arrive. 

5. Self-Help Situation: 
The self-help scenario in the UK varies from totally abstinent groups like 
Narcotics Anonymous to drug user self-help groups like D.U.S.T. in Liverpool, 
Drug Dependants Anonymous in Nottingham or Mainline in Manchester. The 
English groups liaise with many local drug agencies and E.I.G.D.U. In Scotland a 
number of small self-help centres began to come into being, in the East End of 
Glasgow the E.D.I, was set up by ex-drug users for drug users. Branches of Body 
Positive have been established in Edinburgh and Belfast. Users in Northern 
Ireland are still looking for more international support and contact with other 
groups. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"Essentially the moral majority rule in the UK with all their hypocrites and 
vicious AIDSphobes and addictaphobes. Through the media the UK has 
managed to terrify  the nation about HIV; it is constantly talked of as if it were a 
moral issue but actually it's a public health issue..." (Mainliners, UK) 

"When I first  found out I had HIV in March 1988 I was almost seven months 
pregnant, I was then referred  to a doctor specializing in HIV in my area (...). He 
told me, my parents and my husband that I would have AIDS by the time of 
delivery and would also be dead within a year. My unborn child would also die 
of AIDS and my other two children most likely had HIV. Needless to say the 
effect  of this information was devastating. At this time I was also referred  to 
the main Social Worker dealing with HIV in the province. His idea of support 
was to offer  me a box of condoms! I asked him to put me in contact with other 
people with HIV in the province, but was told that for confidential reasons this 
was impossible and it would be pointless anyway, because most of the people 
he knew were gay and didn't want anything to do with drug users! (...) 

I went into labour three weeks early, on arrival at the hospital I had to stand 
in a corridor for nearly two hours. The reason given was that the 'unit' wasn't 
ready for me! I was then brought to a part of the hospital which had been 
closed, and was given a room with a 24 hour guard. By the time of the delivery 
the doctor and two midwives were dressed like spacemen (boots, protective 
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suits, headgear and visors). From the moment my son came into the world they 
were sticking needles into him every hour and handling him like he was 
something dirty. It was the worst part of this whole terrible event. All meals 
were served on plastic plates. One of the sisters who was there when I was 
admitted, brought in some of her nursing friends to have a look at me, making 
me feel like a trapped animal on display. When the time came for me to be 
discharged everything was done with great haste, all sheets and anything I or 
my baby had touched, or possibly touched, was put into plastic bags marked for 
incineration. The door to my room was marked with hazard signs and I am 
quite sure that when I left the hospital my bed and my baby's cot was probably 
burnt as well! After  I left the hospital neither I, my husband, nor family received 
any counselling or support. The end of this particular story is that my new son 
as well as my other children tested negative and have remained so. (...) 

Even though services here are bad for all people, it is particularly so for 
drug using women with children. We are no exception in this of course, the 
story is the same in Dublin, Glasgow, London and probably everywhere else. I 
know of two doctors in Northern Ireland who, on a short term basis, treated 
two men, but refused to treat women in the same position. In March 1989, I 
admitted myself to a Psychiatric Unit for treatment. I had to wait four days 
before I was seen by a consultant, who could prescribe any sort of medication 
to help withdrawal. My first  interview with him was in the presence of six or 
seven other people, including two social workers connected with my 
children's welfare. Having gone four days without drugs I was sick with with-
drawals, but sick as I was I could tell from the reactions of the social workers 
that my future life with my children was at very great risk. Prior to admitting 
myself to the Psychiatric Unit I had placed the children in voluntary care, my 
greatest fear now was that these people were going to make this permanent 
and that I might lose my children. This pain was greater than the pain of 
withdrawal." (Ex-User, Northern Ireland) 

26. Yugoslavia (former,  population 22.9 million) 

I Slovenia 

0. Data Base: 
Antiprohibitionist League of Slovenia, Maribor; Stigma - Help, Self-Help, Inform-
ation and Advice in Drugs and AIDS, Ljubljana. 

1. Present Situation: 
Stigma estimates from different  independent sources that the minimum 
number of drug users in the main urban centres of the country, Ljubljana and 
Koper, are 1,400 (1992). An earlier estimate of the Antiprohibitionist League of 
Slovenia claims that there were 40 to 60 regular and 300 to 500 occasional drug 
consumers in Ljubljana in 1988/89. According to Stigma the consumption of 
injecting drugs had increased at the end of the 1980s. Between 1985 and 1989, 

the number of hospitalized persons using drugs was five times as high as in the 
early 1980s, but Stigma believes that most drug consumers do not look for help. 
Of 34 persons registered with HIV/AIDS, two are intravenous drug users. 

2. Legal and Political Situation: 
The articles 245 and 246 of the Yugoslav Penal Code, which have been the 
guidelines for a repressive policy against drug consumption in Slovenia, were 
opposed by the Antiprohibitionist League of Slovenia, later Stigma, trying to 
establish a dialogue with politicians and scientists. 

3. Prison Situation: 
no statement by Antiprohibitionist League or Stigma. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
One Methadone substitution programme has been offered  in Slovenia by the 
Psychiatrical Hospital Vojnik. After being prohibited for several months, only 
two drug users are allowed to take part in the programme at the same time, 
although patients are able to obtain Methadone from their local practitioners 
on the hospital's recommendation. Stigma advocates Methadone substitution 
and in 1991 a group of Methadone maintained people, who are members of 
Stigma, started meeting in Ljubljana. The establishment of a club on a self-help 
basis was planned for the end of 1991/92. 

Stigma also works on needle exchange programmes for Ljubljana, Koper and 
Maribor as well as advisory services for drug users on safe practices and risk 
reduction for HIV/AIDS. 

5. Self-Help Situation: 
At the end of 1988 students and scientists founded the Antiprohibitionist 
League of Slovenia, which was been the forerunner  of Stigma - Help, Self-Help, 
Information and Advice in Drugs and AIDS founded at the end of 1990. Stigma 
tries to instigate self-help initiatives and seeks contact to the local drug scene. 
There are also close contacts with E.I.G.D.U. 

6. Reports, Documents and Interviews: 
"The fundamental working principles of the Antiprohibitionist League of 
Slovenia are: to inform the public about the problems of drug using and drug 
addiction in an objective way; to motivate experts, authorities and other insti-
tutions and individuals for the widest possible cooperation at the interdisci-
plinary studies to solve the drug related problems in the most rational and non-
repressive way; (...) to change the social consciousness about drugs in such a 
way as to make a social climate where drug users will not be excommunicated, 
stigmatized, but have the possibility to become resocialized, and where active 
and creative life will be possible for everyone. 

Sympathizers of AZS struggle for peace, freedom and human rights, especially 
with regards to the privacy and individuality of people. We stand for the ending 
of all kinds of wars in the world, and so the war on drugs, too, for stopping 
hostility among people of different  ways of thinking, and for humane, 
argumented and tolerant dialogue." (Antiprohibitionist League of Slovenia) 
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"One of the concerns of the programme is also to stimulate the public 
discussion about the drug problem and also to instigate new approaches to the 
drug problems in the direction of decriminalization of drug related behaviour, 
emancipation of drug users and thus through the promotion of health, to 
change the public attitude towards the drug related problems and in this way 
relax the tension, fears and polarities about the topic." (Stigma) 

II.  Serbia 

0. Data Base: 
There has been no independent information on drug use in Serbia. A short 
summary will be given using WHO material. 

1. Present Situation: 
According to the Institution on Addictions in Belgrade, 2,125 drug consumers 
were registered in Serbia in 1990. 26.2% of drug users in Belgrade were HIV 
positive, in Serbia (except Belgrade) 3.2%. 84.3% of all people known with 
HIV/AIDS in 1989 were intravenous drug users.' 

2. Legal and Political Situation: 
No information. 

3. Prison Situation: 
No information. 

4. Harm Reduction and AIDS Preventive Measures: 
The government reports of education programmes on HIV/AIDS in connection 
with drug consumption, homosexuality and prostitution in primary schools. 

Conventional treatment (in- and outpatient) and preventive services are 
available in the Institute on Addiction in Belgrade. 

5. Self Help Situation: 
No information. 

There was no information available to E.I.G.D.U. regarding Croatia, Bosnia-
Herzegowina, or Montenegro due to the present situation of war. 

APPENDIX I 

Questionnaire as developed and used by E.I.G.D.U. in 1990 to obtain data 
material from independent and self-help organizations on the current situation 
of drug users in Europe 

1.What is the official  number of intravenous drug users (I.V.D.U.) in your 
country? 

2. What is the unofficial  estimate? 
3. What is the official  number of non-I.V.D.U.s of hard drugs? 
4. What is the unofficial  estimate? 
5. What is the number of HIV positive drug users? 
6. What percentage is that of the total number of HIV positive cases? 
7. What is the number of drug users with AIDS? 
8. What percentage is this of the total number of AIDS cases? 
9. How available are clean needles and syringes? 

10. How widely are traditional hard drugs (i.e. heroin, cocaine) prescribed? 
11. How widely are substitute drugs (i.e. Methadone, codeine) prescribed? 
12. What facilities are available for detoxification? 
13. What is the number of HIV/AIDS patients in prison? 
14. What is the number of drug users with HIV/AIDS in prison? 
15. What medical treatment is available to HIV/AIDS patients in prison? 
16. What is the situation like for drug users from racial minorities in your 

country? 
17.1s any priority given to the housing needs of drug users/HIV positive and 

AIDS patients? 
18. What has the government initiated to organize support for drug users and 

HIV/AIDS patients? 
19. How widely have individual self-help group for drug users, HIV positive and 

AIDS patients been established? 
20. What is your group, how does it operate and what contacts do you have 

with other groups? 
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VORWORT 

Benutzer von illegalen psychoaktiven Substanzen werden als Drogenmißbrau-
cher oder als Straftäter  bezeichnet - das sind die Raucher und Verzehrer von 
Cannabis, von Opiaten, die Junkies, die LSD-Tripper und Verzehrer von Pilzen 
oder Designer-Drogen wie Ecstasy (MDMA) und die Kokainisten. Die i.v. Benut-
zer von Steroiden und Patienten in Schmerztherapien mit Morphium oder ähn-
lichem sind ebenso betroffen  von drogenpolitischen Maßnahmen wie Men-
schen, die Substitutionstherapien durchlaufen - letztere sind die ersten legal 
versorgten Heroinabhängigen-; ebenso sind es ehemalige Abhängige oder 
Konsumenten von Drogen, die wegen ihrer früheren  Gewohnheit noch lange 
Zeit nach Aufgabe ihres Drogengebrauchs mit Stigmata, Freiheitsstrafen  oder 
sozialen, familiären oder schulischen Nachwirkungen leben müssen. 

Das ganze Ausmaß des Drogenproblems mit seinen Folgen kann aufgrund 
fehlender Daten nur geschätzt werden. Deshalb erhebt dieses Memorandum 
keinen Anspruch auf Genauigkeit. Mangelnde Genauigkeit hat jedoch keine 
Verharmlosung des Problems zur Folge. 

Traditionelle und nicht rationale Gründe sind für den heuchlerischen Um-
gang mit heimischen und zerstörerischen Substanzen (zum Beispiel Alkohol) 
auf der einen Seite und mit wenig schädlichen Stoffen,  die jedoch illegal sind, 
auf der anderen Seite verantwortlich. Darüber wird jetzt öffentlich  diskutiert. 
In Europa rauchen vielleicht dreißig, vierzig oder fünfzig  Millionen Menschen 
Cannabis. Durch eine scheinheilige Moral werden, was die gesundheitlichen 
oder psychischen Schäden von Cannabis-Rauchern im Vergleich zu Alkoholkon-
sumenten betrifft,  zweierlei Maßstäbe angelegt. Die meisten Haschisch-Rau-
cher weisen keine Merkmale einer Krise auf und benötigen auch keine Thera-
pie. Es ist das Verbot, das diese „weiche Droge" zu einem Risiko für Konsumen-
ten, Bauern und Händler macht. Eine Beendigung des Cannabis-Gebrauchs kön-
nen wir uns in Europa nicht vorstellen. 

Die Zahl von zwei Millionen Benutzern und Abhängigen von harten Drogen 
wie Heroin und Kokain ist eine vorsichtige Schätzung, weil die Länder des 
früheren  Ostblocks dazugekommen sind. Aus gesundheitlicher Sicht ist das 
Spritzen von Drogen die schlimmste Anwendungsform, aber es ist auch das ge-
bräuchlichste Verfahren,  weil es am ökonomischsten ist. Nichts geht verloren. 
Solange der schwarze Markt der einzige und teure Belieferer  ist, sind ökonomi-
sche Gesichtspunkte ausschlaggebend. Die Befriedigung seiner Gewohnheit be-
deutet für den Durchschnitts-Junkie eine nie endende Sorge und Qual. Mehre-
re Aspekte spielen eine Rolle: Festnahme aufgrund polizeilicher Untersuchun-
gen, unkalkulierbare Qualität, versiegte Quellen, kein Geld, Wartezeit, (unsau-
bere Spritzen, kein geschützter Ort zum Injizieren, Betrug oder Diebstahl und 
der ,Affe'  im Nacken - der Alptraum des Entzugs. 
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Die legale Verschreibung von Suchtmitteln zeigt, daß die Hälfte der i.v. Dro-
genbenutzer den Wiedereinstieg in die Gesellschaft ohne Kriminalität wählt. 

Welche Alternativen gibt es für den Teil der Bevölkerung - d.h. zwei Millio-
nen Menschen in Europa -, der nicht plötzlich aufhört,  Drogen zu nehmen? Be-
reits jetzt machen die Drogenbenutzer im Strafvollzug 50% der Insassen aus 
und zahlen in der AIDS-Krise einen furchtbaren  Preis. Bereits jetzt liegt die Zahl 
der Drogenbenutzer, die sich in europäischen Strafanstalten befinden, kon-
stant bei mehreren hunderttausend. 

Während einige Länder fast kommentarlos vom Antikommunismus zum 
Krieg gegen die Drogen (WAR ON DRUGS) übergehen und die Entwicklung von 
Gesetzen und die Schaffung  von Einrichtungen auf die Antidrogen-Kampagnen 
ausgerichtet ist, werden die demokratischen Werte und Verfahren  sowie die 
Bürger- und Menschenrechte der drogenbenutzenden Minderheit vernachläs-
sigt. 

Länder des ehemaligen Ostblocks werden genötigt, diesem Kurs zu folgen. 
Und im Süden des Kontinents ist das Drogenproblem mit Arbeitslosigkeit und 
Armut verknüpft.  Hilfs- und Therapieangebote für i.v. Drogenbenutzer mit HIV 
und AIDS sind dort noch seltener als in Westeuropa. Und die Zahl der i.v. Dro-
genbenutzer im Strafvollzug mit und ohne HIV und AIDS ist noch höher. 

Ausnahmslos ist die Handhabung des Drogenproblems in Europa ungerecht 
oder tut den Menschen Unrecht. Wir wollen diese Dinge beim Namen nennen -
was den drogenbenutzenden Menschen in Europa angetan wird, ist Unrecht. 

In Verona, Italien, bestimmen die Vertreter der E.I.G.D.U. vom 10. bis 13. De-
zember 1992 den weiteren Kurs und die Einzelheiten des Vorgehens durch ge-
meinsame Ratifizierung und Umsetzung dieses Memorandums in politisches 
Kapital. 

Berlin, 1. Dezember 1992 
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I. EINLEITUNG 

1.1. Allgemeine Einführung 

Was das Ausmaß des Drogenproblems betrifft,  kann man nicht von gesicherten 
Standards ausgehen. Die Strategien und die Ausgestaltung der Drogenpolitik 
beruhen auf vorwissenschaftlichen Informationen, moralischen Entscheidun-
gen und der Fortschreibung der Gesetzgebung sowie auf dem konservativen 
Prinzip „mehr Law and Order, auch wenn es sich als falsch erweist". 

In der modernen Gesellschaft ist es üblich, Menschen zu diskriminieren, die 
Drogen nehmen. Man verweigert ihnen Therapien. Ihre Verarmung, Erkran-
kung und sogar ihr Tod werden gedankenlos hingenommen. Die öffentliche 
Meinung ist blind gegenüber dem Verlust von Bürgerrechten, Menschenrech-
ten und der Freiheit bei Drogengebrauch. Und dies alles nicht zuletzt aufgrund 
eines Urteils, das in diesem Jahrhundert in den Bürokratien der westlichen Ge-
sellschaft vorherrscht. Die Kennzeichen sind Verbote und Beschlüsse, polizeili-
che Maßnahmen, Gerichts- und behördliche Verfahren,  Entziehung der Rechte 
des einzelnen durch den Staat, Institutionalisierung und Zwangsmaßnahmen. 
Bestrafung, Inhaftierung, Behandlung, Entmündigung und Beschlagnahme 
sind schlüsselbegriffe  im Leben von Menschen, die Drogen benutzen oder dro-
genabhängig sind. Eine Privatsphäre ihrer Wohnungen existiert für die Behör-
den und Polizeikräfte nicht. Bei der Suche nach Wohnraum und Arbeit sind sie 
benachteiligt - oft wird ihnen gekündigt, wenn der Drogenkonsum bekannt 
wird. Sie müssen Schulen, Universitäten und Lehrstellen verlassen. Trotzdem ge-
hen viele Drogenbenutzer einer Arbeit nach. Im Westen und in zentralen Teilen 
Europas sowie in den romanischen Ländern wird eine der größten Irrmeinun-
gen aufrechterhalten,  nämlich daß Drogenkonsumenten - abhängig oder re-
gelmäßig Drogen gebrauchend - nicht arbeiten könnten. Die Mehrheit hat ei-
nen Beruf und einen Job und verhält sich solange wie möglich unauffällig.  Vie-
le sind jedoch gezwungen, sich den ganzen Tag mit der Beschaffung  von Dro-
gen oder, wenn sie arbeitslos sind, mit der Beschaffung  des notwendigen 
Geldes zu beschäftigen. Männer sind zur Kriminalität gezwungen, während 
Frauen sich oft prostituieren, um an das nötige Geld zu kommen. Viele waren 
schon ohne Arbeit, als sie mit der Einnahme verbotener Drogen begannen. 

Sind Drogenkonsumenten oder -abhängige erst einmal als solche registriert, 
kann die soziale Anerkennung nur durch Abstinenz wiedererlangt werden. Die 
Brandmarkung als geistig Verwirrte und Kriminelle oder zur Kriminalität Nei-
gende verschwindet auch nach dem Entzug nicht, und die soziale Anerkennung 
ist gering. „Wer weiter spritzt, ist selber schuld." Es gibt keine Rechte, keine Hil-
fe, keine Möglichkeiten, um ein Leben in der Legalität zu führen. Wer mit dem 



Drogenkonsum nicht aufhören will oder kann, hält sich weiter versteckt und 
versucht, sich mit den nötigsten Dingen zu versorgen, lebt ohne medizinische 
Versorgung, kann sich mit HIV infizieren und AIDS bekommen, riskiert sein Le-
ben und seine Gesundheit. Trotz allem besteht das Leben nicht nur aus Elend. 
Viele leben für lange Zeit verhältnismäßig gut, eine Menge überlebt. Schäden 
und Leid in Verbindung mit einer Drogenabhängigkeit können von Mensch zu 
Mensch ganz unterschiedlich sein. Was bleibt, ist die Notwendigkeit, gesetzes-
widrig zu handeln. Die Gefahr,  geschnappt und verurteilt zu werden, wird 
größer, je länger die Situation anhält. 

Ein weiterer fataler Faktor ist die AIDS-Gefahr.  Mehrere hunderttausend 
Drogenbenutzer sind direkt betroffen.  Zehntausende von i.v. Drogenbenutzern 
haben AIDS entwickelt oder sind an der Krankheit bereits gestorben. Präventi-
onsangebote, Hilfen und Therapien sowie die Möglichkeiten, ein gesellschaftli-
ches Leben aufrechtzuerhalten,  ohne stigmatisiert zu werden, sind nirgendwo 
zufriedenstellend. Die fortdauernde  Diskriminierung und die Opfer dieser Min-
derheit werden weder von der Gesellschaft noch von der Politik in Frage ge-
stellt. Hilfe, Informationen und vorbeugende Maßnahmen liegen auf einer Ebe-
ne, die der Situation nicht gerecht wird und die Verbreitung von HIV-Infektio-
nen bei i.v. Drogenbenutzern des früheren  Ostblocks nicht aufhält. 

Das Ausmaß der Auswirkungen des Drogenproblems kann zur Zeit nur ge-
schätzt werden. Der Bericht möchte keinen Anspruch auf Genauigkeit erheben. 
Aber der Mangel an Genauigkeit verharmlost das Problem nicht, auf dessen Be-
deutung in diesem Memorandum hingewiesen werden soll. 

1.2. Zweck des Berichts 

Die Übernahme von Verantwortung, die Untersuchung und Betrachtung der ei-
genen Situation ist für die Gemeinde (Community) der Drogenbenutzer neu. Es 
war jedoch schließlich unvermeidbar, das Potential eines Selbsthilfenetzes und 
die Politisierung und Selbstermächtigung der Drogenbenutzer anzuerkennen. 
Die Einschätzung der Situation, der Diskriminierung und Größe der drogenbe-
nutzenden Minderheit in den west- und osteuropäischen Ländern war eines der 
Ziele dieses Memorandums. Nachforschungen und der Aufbau von Kontakten 
halfen, das Netzwerk zu festigen. Aber dieses Memorandum richtet sich nicht 
nur an die Gemeinde der Selbsthilfegruppen; auch internationale Organisatio-
nen und Ausschüsse, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Europäischen 
Kommissionen, die Europäischen Gerichtshöfe und nationale Ministerien und 
Menschenrechtsligen, sollten angesprochen werden, um sie zum Überdenken 
ihrer Politik und ihrer Maßnahmen im Kampf gegen den Drogengebrauch zu 
bewegen. Die Kommunikation ist wichtiger als je zuvor, da die i.v. Drogenbe-
nutzer zu den Hauptgruppen gehören, die durch AIDS bedroht sind. Die Aus-
breitung der Krankheit ist von Land zu Land unterschiedlich, und vor allem in 
Ländern, in denen die Zahl der Erkrankungen bisher geringfügig war (Osteuro-
pa), sind koordinierte prophylaktische Maßnahmen notwendig, um wirksam zu 
helfen. 

72 

Einerseits muß sich die Einstellung bzw. Gleichgültigkeit der Drogengebraucher 
in bezug auf die eigene Gesundheit ändern, andererseits sollte ihnen Achtung 
entgegengebracht und - wo nötig - Hilfe angeboten werden. Im Bemühen, 
AIDS vorzubeugen, sind Drogenbenutzer in gewissem Umfang bereits als Part-
ner akzeptiert worden. 

1.3. Autoren 

Im November 1990 gründeten Teilnehmer aus sieben europäischen Ländern in 
Berlin die European Interest Group of Drug Users (E.I.G.D.U.) als Netzwerk für 
den politischen Einsatz mit Sitz in Amsterdam. Ziel und Aufgabenbereiche der 
E.I.G.D.U.-Arbeit sind, den Drogengebrauch als politisches Thema auf europäi-
scher Ebene bewußt zu machen, auf die AIDS-Epidemie unter Drogenbenutzern 
zu reagieren und für die Menschen- und Grundrechte der Drogenbenutzer zu 
kämpfen (siehe auch Anhang III: Declaration). 

Der Gedanke des politischen Eintretens auf europäischer Ebene entwickelte 
sich in den späten achtziger Jahren aus einer Initiative von Drogenbenutzern im 
ehemaligen Westdeutschland und West-Berlin. Ein Netz von Selbsthilfegruppen 
- JES - wurde organisiert und arbeitete sehr effektiv.  JES hat gegen AIDS 
gekämpft und als politische und soziale Avantgarde-Gruppe sowie als Interes-
sengruppe von Drogenbenutzern fungiert.  Deshalb erschien es logisch, das 
Netz auszudehnen, um an politischem Gewicht zu gewinnen und der drogen-
benutzenden Minderheit in Europa eine Stimme zu verleihen. Diese erste eu-
ropäische Organisation für eine bislang nicht organisierte und immer noch 
schlecht behandelte Minderheit ist für die Betroffenen  von lebenswichtiger Be-
deutung. 

Bei der zweiten Jahreskonferenz  der E.I.G.D.U. am Welt-AIDS-Tag 1991 und 
bei verschiedenen regionalen Treffen  waren weitere Gruppen vertreten. 
Außerdem tauchten Drogenbenutzer-Initiativen aus Mittel- und Osteuropa auf. 
Die E.I.G.D.U. hat ihre Politik bereits in der Berlin Declaration vom Dezember 
1991 zum Ausdruck gebracht. 

Für dieses Memorandum haben 62 Drogenbenutzer-Selbsthilfe-  und andere 
angeschlossene Gruppen in Europa Unterstützung geleistet, geschrieben und 
recherchiert. Alle sind sich über die Notwendigkeit eines solchen Berichts einig. 

Menschenrechte für Konsumenten und Abhängige von verbotenen psycho-
aktiven Substanzen können nur über Einsatz und Förderung durch die 
E.I.G.D.U., deren Gruppen und einzelne Personen, aber auch durch andere 
Menschen- und Grundrechtsbewegungen und Ligen durchgesetzt werden. Vor 
allem ist die Unterstützung durch demokratische Medien und eine öffentliche 
Meinung, die für eine Nichtdiskriminierung von Drogenbenutzern eintritt, 
nötig. 



II. METHODOLOGISCHE ÜBERLEGUNGEN 

11.1. Vorbereitungen 

Um Informationen über die Situation der drogenbenutzenden Bevölkerung in 
Europa aus erster Hand, d.h. von Drogenbenutzern selbst, von Menschen, die 
eine Dauerbehandlung mit Methadon erfahren,  von Selbsthilfegruppen und 
angeschlossenen Organisationen zu erhalten, hat die European Interest Group 
of Drug Users, E.I.G.D.U., 1990 einen Fragebogen entwickelt (Anhang I), mit 
dessen Hilfe eine alternative Datenbasis über die verschiedenen europäischen 
Länder zu bereits vorhandenen Untersuchungen etablierter Institutionen 
(WHO, Gesundheitsministerien, Forschungsarbeiten von Universitäten usw.) er-
stellt werden sollte. 

Wo es möglich war und wo Kontakte bereits existierten oder aufgenommen 
werden konnten, reisten Mitglieder der E.I.G.D.U., die an diesem Projekt arbei-
teten, in die verschiedenen Länder und Städte Europas, um Befragungen durch-
zuführen und Eindrücke, Kommentare und Meinungen zu sammeln. Die polni-
sche Situation wird zum Beispiel durch eine Video-Dokumentation beschrieben. 
Ein Bericht über diese Produktion ist beigefügt (Anhang III). 

Da die Bemühungen um Kontakte nicht immer erfolgreich  oder möglich wa-
ren, wurden die Fragebogen an eine Reihe von Gruppen und Organisationen 
verschickt. Besondere Aufmerksamkeit  wurde den osteuropäischen Ländern ge-
widmet, in denen statistisches Material noch nicht vollständig vorhanden ist. 
Die Erfahrung,  unter totalitären Regimen gelebt zu haben, bewegt die Drogen-
benutzer immer noch dazu, ihre Gewohnheit geheimzuhalten. Selbst heute, 
unter neuer Regierung, sind viele Junkies nicht bereit, offen  über ihre Abhän-
gigkeit zu sprechen. Es war deshalb schwierig, Drogenbenutzer zu finden, die 
über ihre Erfahrungen  reden wollten. 

Die fortlaufenden  fundamentalen Änderungen in der ehemaligen UdSSR 
und der Krieg im ehemaligen Jugoslawien erwiesen sich ebenfalls als Hindernis-
se bei unserer Arbeit. 

II.2. Angehen des Themas 

Die gesammelten und zurückgeleiteten Informationen sind in Länderberichten 
zusammengefaßt worden und machen den größten Teil des Memorandums 
aus. 
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Die Berichte sind in sechs Hauptpunkte unterteilt: 1. Gegenwärtige Situati-
on, einschließlich der derzeitigen Situation HIV/AIDS betreffend;  2. Rechtliche 
und politische Situation; 3. Situation im Strafvollzug; 4. Schadensverringerung 
und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS; 5. Selbsthilfe-Situation; 6. Berichte, Do-
kumente und Befragungen. 

Insbesondere die unter Punkt 6 eingegangenen Informationen sollten einen 
lebensnaheren Eindruck über die gegenwärtige Situation und Tendenzen ver-
mitteln als rein wissenschaftliche Berichte. Auch die unter Punkt 3 festgehalte-
ne Situation im Strafvollzug, die bisher von offiziellen  Untersuchungen un-
berücksichtigt geblieben ist, wurde näher untersucht. 

11.3. Datenbasis 

Wo der Fragebogen nicht zurückgeschickt wurde und auch keine anderen au-
thentischen Informationen verfügbar  waren, wurde aus dem statistischen Ma-
terial vorhandener Untersuchungen ein kurzer Bericht zu den gewählten The-
men zusammengestellt, um einen allgemeinen Überblick über die gegenwärti-
ge Lage des Drogengebrauchs zu vermitteln. Deshalb sind Länge und Qualität 
der Berichte unterschiedlich. Unter „Datenbasis" sind nur unabhängige Quellen 
aufgeführt. 

Es ist außerdem zu erwähnen, daß keiner der Autoren, die an diesem Doku-
ment gearbeitet haben. Englisch als Muttersprache spricht. Es ergaben sich Ver-
zögerungen, weil HlV-infizierte oder an AIDS erkrankte Autoren oder Personen 
verschiedener Organisationen, die sich an der Herstellung dieses Memorandum 
beteiligt haben, an ihrer Arbeit gehindert wurden. 
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III. LÄNDERBERICHTE 

1. Albanien (Bevölkerung: 3,2 Millionen) 

0. Datenbasis: 
keine Daten verfügbar 

Da der Gebrauch von Drogen offiziell  nicht bestätigt wird, sind keine wesentli-
chen Daten verfügbar.  Vor 1991 wurde keine öffentliche  AIDS-Hilfe gegründet. 

2. Österreich (Bevölkerung: 7,6 Millionen) 

0. Datenbasis: 
AIDS-Hilfe Wien (AHW) 
Österreichisches AIDS-Informations- und Dokumentationszentrum, Wien (ÖAIDZ) 

1. Gegenwärtige Situation: 
Nach offiziellen  Schätzungen gibt es 10.000 Benutzer von harten Drogen. 4.000 
davon sind i.v. Drogenbenutzer (ÖAIDZ). Die AIDS-Hilfe Wien dagegen schätzt 
die Anzahl der i.v. Drogenbenutzer auf 25.000. 

Die Anzahl von HlV-infizierten Personen wird auf 12.000 bis 14.000 geschätzt. 
Offiziellen  Untersuchungen zufolge sind es 4.500. 44,5% davon sind Drogenbe-
nutzer.' Die Anzahl von i.v. Drogenbenutzern mit AIDS schwankt zwischen 224 
(ÖAIDZ) und 300 (AHW). Die HIV-Infektion unter Drogenbenutzern variiert je 
nach Region - zwischen 12-30% in Wien und 50 % in den westlichen Teilen 
Österreichs.1 28% aller AIDS-Fälle traten bei Drogenbenutzern auf. 

Die Anzahl der Todesfälle, die auf Drogen zurückzuführen  sind, lag 1988 bei 
86. ' 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das ,Suchtgiftgesetz' von 1951 (1971, 1977, 1980 und 1985 modifiziert)  ließ ur-
sprünglich den Gebrauch von Betäubungsmitteln zu. Zwischen den Drogenar-
ten gab es keine Differenzierung.  Nach 1985 trat eine viel strengere Gesetzge-
bung in Kraft.  Eine Strafausschließung ist nur über eine Therapieverpflichtung 
möglich. Das Methadon-Gesetz von 1987 weicht von der Abstinenz als Behand-
lungsziel ab.1 Das Gesundheitsministerium finanziert  eine Drogenhilfe und die 
AIDS-Hilfe. 



3. Situation im Strafvollzug: 
Die Anzahl der Seropositiven und AIDS-Fälle im österreichischen Strafvollzug 
wird auf etwa 100 (AHW, ÖAIDZ) geschätzt, wobei 90 davon als Drogenbenut-
zer gelten. AIDS-Fälle werden meist ambulant oder in speziellen Krankenhaus-
abteilungen behandelt. Eine Substitutionstherapie für HlV-infizierte oder an 
AIDS erkrankte Personen ist in geringem Umfang möglich. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Seit sechs Jahren verteilen AIDS-Hilfe und Drogenhilfen kostenlos Spritzen. In 
ländlichen Gebieten sollen die Apotheken Spritzbestecke in geringer Anzahl 
verteilen, obwohl es keine spezifischen Vorschriften  gibt. Harte Drogen sind 
als Methode für die Suchtbehandlung nicht auf Rezept verfügbar.  Ein Gesetz 
von 1987 schreibt den Einsatz von Methadon zur Substitution vor. Seitdem ha-
ben 2.000 Drogenbenutzer, davon 1.000 in Wien2, Methadon erhalten (AHW). 
Die Verfügbarkeit  variiert erheblich zwischen den einzelnen Ländern. Nur in 
Wien ist die HIV-Infektion oder AIDS-Erkrankung keine notwendige Vorausset-
zung zur Teilnahme. 1991 wurde in Wien ein Programm initiiert, bei dem 20 
Drogenbenutzern Mundiol (synthetisches Morphium in Tabletten) verabreicht 
wird. 

Insgesamt gibt es in Österreich sechs therapeutische Institutionen, deren Ka-
pazität die Behandlung von 200 Menschen umfaßt. Drogentherapien werden 
nur in psychiatrischen Kliniken durchgeführt;  in Wien stehen 30 Plätze zur Ver-
fügung. Die durchschnittliche Wartezeit beträgt etwa 4-6 Monate. 

1990 wurde zum ersten Mal ein Fortbildungsprogramm für Sozialarbeiter für 
den Umgang mit Drogen und AIDS angeboten. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
1990 wurden der Junkie-Bund in Wien sowie AIDS-Initiativen gegründet. Nach 
eigenen Informationen bestehen Kontakte zwischen den einzelnen Gruppen 
und anderen Selbsthilfe-Organisationen in Europa. 

3. Belgien (Bevölkerung: 9,9 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Da der Fragebogen nicht ausgefüllt wurde, stehen zu den offiziellen  keine al-
ternativen Daten zur Verfügung. 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Anzahl von Drogenbenutzern in Belgien beträgt 10.000-15.000. 
Über den prozentualen Anteil der i.v. Drogenbenutzer gibt es keine zuverläs-
sigen Informationen.1 1985-1986 waren 12% der Drogenkonsumenten sero-
positiv1, 1987-1989 waren 3% aller AIDS-Fälle Drogenbenutzer4 und 1991 
4,1%.5 

Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit Drogen wird nicht genannt. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Laut Gesetz 24/2/1921 (modifiziert  durch Gesetz 9/7/1975) und die Königlichen 
Dekrete 31/12/1930 und 2/12/1988 sind Drogengebrauch und Drogenhandel 
strafbar.  Es besteht keine gesetzliche Regelung, die eine Therapie statt Haft 
vorsieht.1 

3. Situation im Strafvollzug: 
Im März 1985 wurde offiziell  ein Anteil von 9,65% aller Inhaftierten als Dro-
genbenutzer genannt.1 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Zwei nichtstaatliche Dienststellen befassen sich mit dem Drogenkonsum: CCAD 
in der französischsprachigen  Gemeinde und VAD in der flämischsprachigen Ge-
meinde.1 Über die Verfügbarkeit  von sauberen Spritzbestecken gibt es keine In-
formationen. 

Die ambulante Behandlung von Drogenbenutzern erfolgt  hauptsächlich 
durch psychosoziale oder psychiatrische Zentren; es werden nur wenig Metha-
don- oder Entzugsprogramme durch Privatärzte durchgeführt.  Die meisten Pro-
gramme orientieren sich an drogenfreien  Therapien.' 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Belgische Aktivisten stehen mit der E.I.G.D.U. in losem Kontakt. 

4. Bulgarien (Bevölkerung: 8,9 Millionen) 

0. Datenbasis: 
National AIDS Labor, Sofia 
No AIDS Foundation, Sofia 

1. Gegenwärtige Situation: 
1989 waren in Bulgarien 1.276 Drogenbenutzer registriert.1 Obwohl die mei-
sten aufgrund der bisher nichtkonvertiblen bulgarischen Währung offiziell  als 
Haschisch- oder Arzneimittel-Konsumenten genannt werden, müßte der pro-
zentuale Anteil der Personen, die harte Drogen benutzen, 1991/92 mit der Ver-
fügbarkeit  von Heroin auf dem Markt erheblich zugenommen haben (No 
AIDS). 

Von den 197 Personen, die 1991 als HIV-positiv ermittelt wurden6, ist keiner 
Drogenbenutzer, obwohl die offiziellen  Statistiken angezweifelt werden. Na-
tional AIDS Labor glaubt, daß es in Bulgarien 500 bis 1.000 Personen mit AIDS 
gibt. No AIDS spricht sogar von 5.000 HlV-infizierten Menschen. Es ist noch 
nicht bekannt, wieviele davon Drogenkonsumenten sind. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Mehrere Gesetze aus den frühen siebziger Jahren und 1974 beschränken und 
verbieten den Drogenkonsum und -handel; keine Gesetzesnovellierungen bis-
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her. Gleichzeitig werden Menschen mit HIV oder AIDS erhebliche Einschränkun-
gen auferlegt.  Sie sind verpflichtet,  sich zweimal im Jahr zu ärztlichen Untersu-
chungen zu melden, sie sind gesetzlich haftbar für die HIV-Verbreitung, und ih-
re Sexualpartner werden ausfindig gemacht und getestet. In Bulgarien wohn-
hafte Ausländer, die als HIV-positiv ermittelt werden, werden ausgewiesen. Die 
zwangsweise Untersuchung aller Bulgaren wurde 1986 eingeführt,  nach 1990 
aber wieder fallengelassen. 3.236.165 Bulgaren wurden getestet, 231 waren 
HIV-positiv (davon waren nur 93 Bulgaren, der Rest stammte aus anderen Län-
dern). 

3. Situation im Strafvollzug: 
National AIDS Labor berichtet von einem Häftling, der bekanntermaßen HIV-
positiv ist. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Im Bewußtsein des aufkommenden Problems der HIV-positiven Drogenbenut-
zer plante No AIDS im Juli 1991, abhängig von der finanziellen und rechtlichen 
Situation, die zukünftige Verteilung von Spritzen. Offiziell  wird ein Methadon-
Substitutionsprogramm in Betracht gezogen. 

In der Zwischenzeit werden Drogentherapien nur in psychiatrischen Kliniken 
durchgeführt,  von denen drei auf Alkohol- und Drogenprobleme „spezialisiert" 
sind. Die Konsumenten werden im allgemeinen in Krankenhäusern unterge-
bracht, bis sie als drogenfrei  angesehen werden. Eine Beratung steht in 15 psy-
chiatrischen Ambulanzen zur Verfügung, und das Ministerium für Volksbildung 
führt  ein Informationsprogramm  zur Vorbeugung gegen den Drogen-
mißbrauch unter Schülern durch.1 Bisher sind drei Ausbildungsprogramme in 
bezug auf Drogengebrauch oder HIV/AIDS durchgeführt  worden. National 
AIDS Labor wurde 1985 gegründet und ist die einzige Institution in Bulgarien, 
die HIV-Tests durchführt. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
1991 wurde in Sofia No AIDS von Homosexuellen gegründet, die außerdem ver-
suchen, sich um die sozialen Probleme, die sich durch HIV/AIDS ergeben, zu 
kümmern und sich für die AIDS-Verhütung einsetzen. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Die Statistiken behaupten, daß es in Bulgarien keine HIV-positiven Prostituier-
ten, Homosexuellen oder Drogenbenutzer gibt. Ich bin überzeugt, daß das 
nicht stimmt. Wir haben keine gefunden, aber die Statistik sagt nicht, wieviel 
Leute überhaupt getestet wurden. Es ist einfach nicht dasselbe, ob man 200 
oder 12.000 dieser Menschen testet." (Direktor von National AIDS Labor) 

„Ich persönlich komme zu einer anderen Zahl von Infizierten als National 
AIDS Labor. Ich bin sicher, daß nicht 500 oder 1.000, sondern etwa 5.000 Perso-
nen in Bulgarien infiziert  sind. Ich kann dies aufgrund unserer ersten statisti-
schen Untersuchungen sagen, die wir vor kurzem durchgeführt  haben. Sie sind 
nicht abgeschlossen... Aber wir werden in Kürze zusätzliches Material haben. 
Die offizielle  Zahl von Drogenbenutzern kann man nicht ernst nehmen: 800 in 
Bulgarien, die hauptsächlich Konsumenten von Arzneimitteln oder Haschisch 
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sein sollen. Man kann jetzt auch in Bulgarien Heroin kaufen. Das ist neu. Ich 
glaube, daß es einen enormen Anstieg im Gebrauch harter Drogen geben wird, 
und diese Leute sind - wie alle anderen - nicht informiert.  Eine unserer Initiati-
ven ist die Verteilung von Spritzen. Es ist uns bewußt, daß man uns die Förde-
rung der Drogenabhängigkeit vorwerfen  wird." (Mitglied von No AIDS) 

5. Tschechoslowakei (ehemalige, Bevölkerung: 15,4 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Drop In - Stiftung zur Verhütung und Behandlung von Drogenabhängigkeit 
und AIDS, Prag 

1. Gegenwärtige Situation: 
1989 wurden 8.500 Personen als Drogenbenutzer registriert, 6.500 in der Tsche-
chischen Republik, davon 3.500 in Prag, und 2.000 in der Slowakischen Repu-
blik.1 80 % dieser Personen sind i.v. Drogenbenutzer. Verwendete Substanzen 
sind Kodein-Derivate („braun"), Beruhigungsmittel, Schlafmittel, Anregungs-
mittel und andere psychotrope Substanzen, sowie Cannabis und Inhalations-
mittel.1 Inoffizielle  Schätzungen behaupten, daß die Gesamtzahl der Drogen-
konsumenten fünf-  bis fünfzehnmal  höher ist, als offiziell  bekanntgegeben 
wird. Die Zahl der Drogenbenutzer in Prag allein wird auf 18.000 bis 25.000 ge-
schätzt (Drop In). 

Die Anzahl der Todesfälle, die auf Drogen zurückzuführen  sind, wird mit 35 
bis 45 angegeben, aber nur ein HlV-infizierter  Drogenbenutzer ist offiziell  be-
kannt (Drop In). Insgesamt sind 130 Personen mit HIV oder AIDS registriert -1 

2. Rechtliche und politische Situation: Ein Gesetz, das den Alkoholismus und an-
dere Toxikomanien betrifft,  wurde 1989 abgeändert. Die Höchststrafe für die 
Herstellung und den Besitz von Drogen beträgt zwei Jahre; wenn eine Person 
vom Drogenhandel profitiert,  acht Jahre; Drogenkonsum wird nicht bestraft. 

Die beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verbreitung von HIV/AIDS als le-
bensbedrohende Krankheit ist, entsprechend den Paragraphen 189 und 190 
des Strafgesetzbuches, ebenfalls strafbar.  Ausländer, die ihren Wohnsitz im 
Lande haben, werden auf HIV getestet; ist das Ergebnis positiv, ist Ausweisung 
möglich. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Es gibt keine Unterlagen über HIV/AIDS-Patienten oder Drogenbenutzer mit 
HIV/AIDS im Strafvollzug. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Drogenbenutzer können in Apotheken Spritzen kaufen. Drop In organisiert 
auch ein Spritzenaustauschprogramm. 

Harte Drogen sind für die Abhängigkeitstherapie nicht auf Rezept verfüg-
bar. Ein Methadon-Substitutionsprogramm für Drogenbenutzer wurde 1991 
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gestoppt, private Organisationen wie Drop In kämpfen immer noch darum, daß 
die Methadon-Substitution wieder aufgenommen wird. Eine Therapie oder 
Entgiftung erfolgt  nur in psychiatrischen Anstalten. Eine Klinik in Prag bietet 20 
Betten für jugendliche Drogenbenutzer. Organisationen wie Drogastop oder 
Monar planen neue stationäre Zentren und Sozialprogramme, da es noch keine 
anderen Rehabilitationseinrichtungen gibt. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Es gibt noch keine Selbsthilfe-Initiativen von Drogenbenutzern, obwohl Leute 
mit HIV/AIDS begonnen haben, sich in Selbsthilfe-Bewegungen zu organisieren. 
Drop In, gegründet im April 1992, ist die erste unabhängige und nichtstaatliche 
Einrichtung, die sich mit der Vorbeugung und Behandlung von Drogenkonsum 
und HIV/AIDS befaßt. Drop In plant ein Netz aus selbstorganisierten Gruppen. 
Neuerdings besteht Kontakt mit der E.I.G.D.U. Im allgemeinen neigen Drogen-
benutzer immer noch dazu, ihre Gewohnheit aus Furcht vor Konsequenzen zu 
verbergen. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Wir haben unsere Aktivitäten erst Anfang April 1992 aufgenommen. Wir su-
chen Kontakte und mögliche Hilfe über alle ähnlichen Einrichtungen in Europa. 
Nach zehnjähriger Erfahrung  mit dieser Arbeit gehen wir - im Gegensatz zu 
den aktuellen Trends ('War on Drugs' usw.) - hier in der CSFR mehr und mehr 
nach der Methode .Betreuung statt Heilung' vor." (Drop In) 

6. Dänemark (Bevölkerung: 5,1 Millionen) 

0. Datenbasis: 
keine alternativen Informationen verfügbar 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Zahl der Drogenbenutzer in Dänemark wurde 1989 auf etwa 10.000 ge-
schätzt, wobei 3.000 bis 5.000 im Kopenhagener Bereich lebten. Es wird ange-
nommen, daß sich 2.000 bis 3.000 von ihnen Drogen spritzen.1 3.326 Drogenbe-
nutzer waren im gleichen Jahr in Behandlung, außerdem wurden 13.039 Ankla-
gen in Verbindung mit Drogen registriert.1 In Kopenhagen, wo 30-50% der dä-
nischen Drogenkonsumenten leben, wird die Prävalenz von HIV unter den i.v. 
Drogenbenutzern auf zwischen 10% und 20% geschätzt. Insgesamt 320 der 
2.800 registrierten HlV-infizierten Personen (11%) sind i.v. Drogenkonsumen-
ten. Von den 870 AIDS-Fällen, die bis September 1991 registriert wurden, nah-
men 44, also ca. 5%, Drogen intravenös.3 

1989 gab es 135 Totesfälle in Verbindung mit Drogen.1 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Laut Euphorika-Gesetz (1969, 1971 und 1982 revidiert) ist der Drogenkonsum 
eine Straftat.  Obwohl zwischen harten und weichen Drogen nicht unterschie-
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den wird, werden Cannabis-Fälle nur bei gewerbsmäßigem Vertrieb und Men-
gen über 10 kg strafrechtlich  verfolgt. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Der prozentuale Anteil von HIV unter Drogenbenutzern im Strafvollzug wird 
auf zwischen 25%' und 40%? geschätzt. Im September 1989 war eine Anzahl 
von 953 HlV-infizierten Drogenkonsumenten im Strafvollzug bekannt. Im Straf-
vollzug ist die Methadon-Behandlung möglich. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Seit 1986 werden von Ambulanzen Spritzen und Kondome kostenlos verteilt. 
Spritzen sind auch in Apotheken erhältlich. 

Methadon ist unter therapeutischer Überwachung verfügbar.  In jüngster 
Zeit nimmt man das Schwergewicht von der psychiatrischen Behandlung und 
geht zur medizinischen und sozialen Betreuung über, z.B. Unterbringung in 
Wohnungen/Häusern. Besonders berücksichtigt wurde auch die Gruppe der 
schwangeren Drogenbenutzer und Drogenbenutzer mit Kindern. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Es bestehen noch keine Selbsthilfegruppen von aktiven Drogenbenutzern. Eini-
ge kommunale Institutionen versuchen, sich für die Belange der Menschen mit 
HIV/AIDS einzusetzen. 

7. Finnland (Bevölkerung: 5 Millionen) 

0. Datenbasis: AIDS-Tukikeskus; Lahti, Turku 

1. Gegenwärtige Situation: 
In Finnland gibt es keine veröffentlichten  Gesamtzahlen von Drogenbenut-
zern.1-3 Laut Krankenhausstatistiken wurden in den vergangenen Jahren 200 
Personen mit drogenbedingten Problemen behandelt. Therapie-Fachleute 
schätzen, daß es derzeit 100 Drogenkonsumenten in Südfinnland/Helsinki gibt. 

345 HIV-positive Personen wurden bis zum August 1990 registriert; 16 davon 
waren Drogenbenutzer. Von den 94 registrierten AIDS-Fällen war nur einer 
Drogenkonsument.1 Die Anzahl der Todesfälle, die mit Drogen in Zusammen-
hang stehen, schwankt zwischen 0 und 3 pro Jahr. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Der Besitz sowie der Gebrauch von Drogen ist illegal. 1985 wurde das Gesetz 
über die Betreuung von Rauschgiftabhängigen verabschiedet, womit bei Be-
darf  die Anwendung einer Therapiepflicht vorgesehen ist. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Da die Gefängnisbehörden die Existenz des i.v. Drogengebrauchs im Strafvoll-
zug verneinen, gibt es keine offiziellen  Zahlen. Es gibt auch keine Unterlagen 



über Insassen mit HIV/AIDS oder inhaftierte Drogenbenutzer mit HIV/AIDS. Die 
Verneinung ihrer Existenz bedeutet auch, daß keine ausreichenden Therapie-
einrichtungen vorhanden sind. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Es gibt keine Informationen über die Verfügbarkeit  von sauberen Spritzen oder 
laufende Austauschprogramme. 

Therapieprogramme sind seit 1990 im Gespräch. Ein Programm für Opiatbe-
nutzer im Alter zwischen 30 und 40 Jahren ist im Bereich von Helsinki geplant. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
In den Jahren 1990 und 1991 wurden AIDS-Hilfe-Organisationen in Turku und 
Lahti gegründet. Seit 1984 existiert die Elternvereinigung gegen Drogen. 

Bis zum heutigen Zeitpunkt sind keine Selbsthilfegruppen von Drogenkonsu-
menten bekannt. 

8. Frankreich (Bevölkerung: 55,1 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Asud, Paris 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Gesamtzahl der Drogenbenutzer wurde 1990 auf 120.000-150.000 ge-
schätzt; 70.000 sind i.v. Drogenkonsumenten. Es wird angenommen, daß 
21.000-41.000 davon, d.h. 30-40%, HIV-positiv sind. Provence/Cote d'Azur (Mar-
seille) und lie de France (Paris) sind die beiden Regionen mit dem prozentual 
höchsten Anteil von Seroprävalenz unter Drogenbenutzern.3 Von den 16.552 
AIDS-Fällen sind 3.438 (21 %) unter i.v. Drogenbenutzern aufgetreten.3 1989 be-
trug die Anzahl der Todesfälle, die direkt auf den Drogenkonsum zurückzu-
führen sind, 318.1 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Die französische Drogenpolitik kann als repressiv und strikt beschrieben werden. 
1990 sind 34.213 Personen wegen Drogenkonsums mit dem Gesetz in Konflikt 
geraten, 5.200 wegen Drogenhandels.' Ein Gesetz vom Dezember 1970 sieht die 
Bestrafung des Drogenkonsums vor; zwischen harten und weichen Drogen, die 
als „Abhängigkeit verursachende Substanzen" definiert  werden, wird nicht un-
terschieden. Strafen können bei nicht vorbestraften  Tätern zu Gunsten einer 
Therapie ausgesetzt werden. Benutzer, die mit dem Gesetz in Berührung ge-
kommen sind, beklagen seine Parteilichkeit. Das Strafmaß wird oft von der Ras-
se oder den jeweiligen Umständen, wie Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit oder 
sogar politischer Aktivität abhängig gemacht. Ausländer, vor allem farbige, wer-
den eher schuldig gesprochen und ausgewiesen. Selbst der Cannabis-Gebrauch 
wird mit Gefängnisstrafen  geahndet, oder der Polizei wird das uneingeschränk-
te Untersuchungsrecht, d.h. Hausdurchsuchung, gewährt. 

3. Situation im Strafvollzug: 
1988 waren 8.887 drogenbenutzende Personen im Gefängnis, das entspricht ei-
nem Anteil von 56% aller Insassen. Aufgrund dieser Zahlen wurden 16 interdis-
ziplinäre Teams eingesetzt, um inhaftierte Drogenkonsumenten zu betreuen, 
obwohl der Drogengebrauch im allgemeinen eher als Verhaltensstörung und 
weniger als medizinisches Problem angesehen wird. Die medizinische Hilfe oder 
Beratung von HIV/AIDS-Opfern und besonders jenen, die in Verbindung mit 
dem Drogengebrauch erkrankt sind, ist nicht ausreichend. Die Menschen wer-
den manchmal von Haftanstalt zu Haftanstalt geschickt, und eine frühzeitige 
Entlassung wird abgelehnt, wenn zu erwarten ist, daß der Delinquent neue 
Straftaten begeht. Insassen glauben, daß die Resultate von HIV-Tests absichtlich 
geheimgehalten oder sogar verfälscht werden, um das Problem zu vertuschen. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Seit 1987 können Spritzen legal in Apotheken verkauft  werden. 1989 wurden in 
kleinem Rahmen für einige spezialisierte Zentren Spritzenaustauschprogramme 
eingeführt. 

Zur Entgiftung, Therapie und Rehabilitation sowie für vorbeugende Bera-
tungen sind in Frankreich 145 ambulante Einrichtungen und fünf  Krankenhaus-
Spezialabteilungen mit 678 Betten vorhanden. 1988 machten 26.000 Drogenbe-
nutzer von diesen Möglichkeiten Gebrauch.' Es gibt keine großen Methadon-
Programme. Eine Dauerbehandlung ist nur im Krankenhaus möglich. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Asud ist eine Selbsthilfegruppe für Drogenbenutzer, die gegen den Ausschluß 
von der Gesellschaft kämpft. Sie wirbt für eine aktive Teilnahme an vorbeugen-
den Maßnahmen, sie will informieren  und als vollwertiger Partner im „Kampf" 
gegen HIV/AIDS anerkannt werden, da ihre Mitglieder zu den Hauptleidtragen-
den dieser Krankheit gehören. Aparts fungiert  als Dachorganisation für Asud 
und gehört zu den Gründern der E.I.G.D.U. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Sobald ein Drogenbenutzer wegen eines Gesundheitsproblems mit dem medi-
zinischen Milieu in Berührung kommt, wird er entsprechend identifiziert,  unter 
dem pseudowissenschaftlichen Etikett .Drogenabhängiger' klassifiziert  und in 
eine Schublade gesteckt, und zwar in die eines .schwierigen', perversen, verant-
wortungslosen, aggressiven Patienten. In anderen Worten, er gilt als Psycho-
path, als Krankenhausschreck. Dort wird er im allgemeinen schnell einem .spe-
zialisierten' Therapeuten übergeben. Diese Betreuung, die mit einer Ent-
zugstherapie beginnt, wird nur gegen einen moralischen Vertrag gewährt, der 
folgendes beinhaltet: das Versprechen absoluter zukünftiger Abstinenz, die 
Versicherung, seines ,Problems bewußt zu sein' und die Aufgabe seiner Dro-
genabhängigkeit in der Gegenwart. Kurz gesagt: ein Leugnen seines Ichs und 
seiner Identität, was irgendwann zu einem Rückfall bzw. einer .Rückfälligkeit' 
führt,  die miteinander einhergehen." (Asud) 
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. t a n (Bevölkerung: 7 Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
Informationen von E.I.G.D.U.-Aktivisten 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V. 
Bericht des AIDS-Zentrums, BGA Nr. 6,7,1992 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Zahl der i.v. Drogenbenutzer wird vom Bundesgesundheitsamt (BGA) auf 
50.000-60.000, von den Medien auf 100.000 (seit etwa zehn Jahren gleichblei-
bend) und von der Selbsthilfeorganisation der Drogenbenutzer, Ex-Benutzer 
und Substituierten JES auf 120.000-150.000 geschätzt. Hauptdroge ist Heroin, 
das nur auf dem schwarzen Markt erhältlich ist. Die Preise liegen zwischen DM 
70 und DM 500. Die Qualität ist nicht einschätzbar. Der Gebrauch von injizier-
baren Amphetaminen und Kokain nimmt zu. Tranquilizer und Barbiturate sind 
bei der Hälfte aller drogenbedingten Todesfälle involviert. 2.200 Personen 
starben 1991 an einer Überdosis oder in direkter Verbindung mit dem Ge-
brauch verbotener Drogen. Das sind 50% mehr als 1990, und man erwartet, 
daß sich diese Zahl 1992 um weitere 20% erhöht. International wird ange-
nommen, daß jährlich 1% aller i.v. Drogenbenutzer verstirbt, woraus sich 
schließen läßt, daß die Zahl der i.v. Drogenbenutzer in Deutschland 250.000 
beträgt. Die für Raucher von Cannabis-Produkten genannte Zahl schwankt 
zwischen 1-2 Millionen und 4 Millionen. Für die Benutzer von Halluzinogenen 
und Designer-Drogen sind keine Statistiken verfügbar.  Die Verwendung von 
Ecstasy (MDMA) ist in der Disco-Kultur gebräuchlich, es gibt jedoch kaum In-
formationen über die Risiken. Keine der verbotenen Drogen wird auf Qualität 
geprüft.  13.000 Personen kamen 1991 in Verbindung mit Drogen zum ersten 
Mal mit dem Gesetz in Konflikt. 

Die legale Verschreibung verbotener Drogen ist stark eingeschränkt, selbst 
in der Schmerztherapie und Substitutionsbehandlung. Im Herbst 1992 befan-
den sich landesweit nur 2.000 schwerkranke, schwangere oder HIV/AIDS-infi-
zierte i.v. Drogenbenutzer in Methadon-Behandlung. Erst seit dem 15. Okto-
ber 1992 sind alle HIV-Positiven für dieses Programm qualifiziert.  Ärzteverbän-
de raten von einer Methadon-Dauerbehandlung ab, und die Behörden sind 
dagegen, solange die Rechtslage noch nicht entschieden ist. Methadon wird 
nicht zur HIV-Vorbeugung eingesetzt. 

Da sich i.v. Drogenbenutzer meist in einem schlechten Gesundheitszustand 
befinden und diesen oft ignorieren, kann es verhältnismäßig schnell zu einer 
HIV-Infektion kommen. Im Herbst 1992 litten 1.200 i.v. Drogenbenutzer an 
AIDS, das sind 14,4% aller AIDS-Fälle. Bis zu diesem Zeitpunkt waren 60.000 
getestete Personen seropositiv oder hatten AIDS; ein Fünftel davon sind i.v. 
Drogenbenutzer. Es wird geschätzt, daß ein Drittel bis zur Hälfte aller i.v. Dro-
genbenutzer HIV-positiv sind, AIDS haben oder bereits an AIDS gestorben sind. 
Wegen der ungenügenden Prophylaxemaßnahmen steigt die Zahl weiter an. 
In letzter Zeit hat sich der beobachtete Anstieg vermutlich deshalb ver-
langsamt, weil i.v. Drogenbenutzer besser über „Safer Use" informiert  worden 
sind. Schadensverringerung, Gesundheits- und Überlebensfürsorge  für Dro-

genbenutzer ohne AIDS und ohne Willen zur Abstinenz gehören nicht zur of-
fiziellen Drogenpolitik. Die Abhängigkeit wird als eine größere Bedrohung als 
AIDS angesehen. 

Trotz der Kriminalisierung und Ausgrenzung wollen 80% der i.v. Drogenbe-
nutzer ihre Gewohnheit nicht aufgeben. Während das Interesse der Medien 
und Hilfssysteme sich auf den sichtbaren und oft irritierenden Teil der i.v. Dro-
genbenutzer konzentriert, lebt die Mehrheit so lang wie möglich den gesell-
schaftlichen Erwartungen entsprechend, hat Arbeit, einen Beruf und versucht, 
den Kontakt mit den Behörden zu meiden. Die Lieferengpässe mit Kodein und 
psychoaktiven Substanzen überbrückend, leben Drogenbenutzer in der ständi-
gen Gefahr,  entdeckt zu werden, und damit beginnt schon der soziale Abstieg. 

Kodein-Substitution ist häufiger als eine Methadon-Behandlung, da dieser 
Stoff  nicht unter die Beschränkung des Betäubungsmittelgesetzes fällt. Scha-
densverringerungsmaßnahmen und Sozialhilfe für aktive i.v. Drogenbenutzer 
sind aus Gründen der Abstinenzmoral und um die Gelder in die Abstinenz-
Richtung zu lenken, eingeschränkt. Außer Containern und Zelten stehen den 
obdachlosen i.v. Drogenbenutzern keine Wohnungsprogramme zur Verfü-
gung. Selbst Menschen mit AIDS müssen oft in überfüllten Pensionen leben. 
Für i.v. Drogenbenutzer oder Substituierte gibt es keine Unterstützung bei der 
Beschaffung  oder Beibehaltung eines Arbeitsplatzes. Die Abstinenz-Hilfe bie-
tet etwa 3.000 stationäre Behandlungsmöglichkeiten an, die aber hauptsäch-
lich von den i.v. Drogenbenutzern blockiert werden, die sich für eine Therapie 
statt einer Gefängnisstrafe  entschieden haben, ohne wirklich abstinent sein zu 
wollen (70%). Die Erfolgsrate  wird von unabhängigen Quellen auf nur 5% ge-
schätzt. Entgiftungsplätze sind landesweit nicht genug vorhanden, insbeson-
dere für einen „warmen Entzug". 

Die Übernahme der Kosten für Abstinenztherapien für Personen mit AIDS 
und i.v. Drogenbenutzer mit einer HIV-Infektion wird aus Kosten/Nutzen-Grün-
den zunehmend verweigert. Neben AIDS ist Hepatitis eine häufige Krankheit. 
Vielfach kommt es aufgrund der unhygienischen Verhältnisse zu Abszessen, die 
nicht versorgt werden. Insbesondere in der HIV/AIDS-Behandlung werden i.v. 
Drogenbenutzer immer noch benachteiligt. AZT wird aktiven i.v. Drogenbe-
nutzern nicht verabreicht, weil vermutet wird, daß den Dosis-Empfehlungen 
nicht entsprochen wird; es gibt keine ausreichenden Forschungen in bezug auf 
den i.v. Drogengebrauch und HIV/AIDS; Krankenhäuser stellen nicht die erfor-
derliche Anzahl von Betten für i.v. Drogenbenutzer zur Verfügung und berück-
sichtigen die Sucht der i.v. Drogenbenutzer nicht, um AIDS oder andere Infek-
tionen zu behandeln. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Während weltweit das Verständnis für das Drogenproblem als drogenpoliti-
sches Problem zunimmt, nämlich daß das Verbot und nicht der Stoff  an sich 
das Problem verursacht, führte dieses Wissen in Deutschland zu einer breiten 
öffentlichen  Debatte und einer Polarisierung, aber keiner Veränderung des 
gegenwärtigen rechtlichen und repressiven Vorgehens. Die deutsche Version 
des „War on Drugs", der Nationale Rauschgiftbekämpfungsplan,  legt das 
Schwergewicht noch mehr auf die Erweiterung des Kontrollapparates und ei-
ne Repression durch die Gesetzgebung, die Polizei und die Zollbehörde. Die ln-



nenbereiche der deutschen Großstädte wurden seit dem Sommer 1992 in ei-
nem koordinierten Bemühen von den Drogenszenen gesäubert, was dem 
Strafvollzug mehr Insassen bescherte, womit „der gesetzliche Rahmen ausge-
schöpft und alle empfohlenen Polizeimaßnahmen zum Einsatz kamen" (Innen-
minister, Bremen). 

Zum ersten Mal werden die Scheinwerfer  des öffentlichen  Interesses auf die 
Tatsache gerichtet, daß Drogenbenutzer mit weniger menschlichen und verfas-
sungsmäßig garantierten Rechten leben und daß derzeit eine weitere Ein-
schränkung dieser Rechte erfolgt - die Untersuchung kommt vor dem Verdacht. 
Das Recht, sich frei  zu bewegen und in bestimmten Bereichen aufzuhalten, 
wird ebenso eingeschränkt wie das Recht, die gleiche Behandlung wie andere 
Menschen zu erfahren.  Diskriminierung findet nicht nur hinter Gittern statt, 
sondern überall und in jedem Aspekt und wird von den Behörden gefördert. 
Erst kürzlich wurde die gesetzliche Voraussetzung geschaffen,  Strafverfahren 
wegen Konsums und Besitzes von Tagesmengen narkotischer oder psychoakti-
ver Substanzen einzustellen (Änderung des Betäubungsmittelgesetzes 1992). 

Um die Drogenpolitik und das soziale Elend, das sie verursacht, zu ändern, 
bildete sich eine Koalition aus Konsumenten, professionell  engagierten Leu-
ten, Sozialwissenschaftlern, Polizeiangehörigen, Rechtsanwälten und Richtern, 
Leuten in Substitutionstherapien und Leuten mit HIV/AIDS, Politikern und Mit-
gliedern betroffener  Familien. In den Großstädten versammelten sie sich, um 
gegen den „War on People" zu demonstrieren; in Bremen, weil die ersten 
Spritzenautomaten in Deutschland wieder entfernt wurden und in Hamburg 
und Berlin, weil niedrigschwellige Projekte eingestellt wurden. Landesweit 
protestierten nationale und lokale Sprecher von Selbsthilfeprojekten, und mit 
der Vereinigung der antiprohibitionistischen Organisation Akzept protestier-
ten mehrere hundert Junkies und Aktivisten - und das bei starkem Regen - ge-
gen die Säuberung der Innenstadt von Frankfurt,  die auf Verlangen von Ban-
ken und Geschäften durch die Polizei vorgenommen wurde. 

Drei verschiedene regionale Gerichte brachten den Fall des Betäubungsmit-
telgesetzes mit der Begründung vor den Bundesgerichtshof,  daß das gleiche 
Verfahren  nicht für alle psychoaktiven Substanzen Anwendung findet: warum 
Haschisch, wenn nicht Alkohol? Hamburgs Initiative für ein Pilotprojekt, in 
dem Heroin auf Rezept abgegeben werden soll, ist seit November 1992 noch 
unentschieden. 

Auf der anderen Seite dieser Polarisierung hält die herrschende Drogenpoli-
tik die Abstinenzmoral und die Illusion einer drogenfreien  Gesellschaft hoch. 
Es dauerte drei Jahre nach der Wiedervereinigung, bis sich in der ehemaligen 
DDR Ansätze zu einer Drogenszene und einem Schwarzmarkt für verbotene 
Drogen entwickeln konnten, aber rechtsextremistische Nazigruppen machen 
das Drogenproblem zu einer explosiven Gefahr für die Demokratie: „Dealer in 
Arbeitslager, Drogenhändler und Geldwäscher an den Galgen!" Kampagnen 
gegen Asylanten und das Drogenproblem werden miteinander vermischt. 
Selbst bei den herrschenden Parteien werden Stimmen laut, die nach Arbeits-
lagern („aber nicht mit dem Nazi-Touch", CDU-Mitglied in Berlin) und 
Zwangstherapien für Drogenabhängige rufen. 

Die kürzlich anstehende Verlängerung des Kronzeugenparagraphen (der 
Hauptzeuge sagt aus, dafür wird die Strafe reduziert oder erlassen - Beloh-

nung der Denunziation) im allgemeinen Strafgesetzbuch im Herbst 1992 traf 
auf starke Opposition, da dieser „gegen den Geist und den ursprünglichen 
Wortlaut der demokratischen Verfassung von 1949" verstößt, während dieser 
Paragraph, der Recht und Gerechtigkeit unterminiert, ohne nennenswerten 
Widerstand seit 1981 im Betäubungsmittelgesetz vorhanden ist - betroffen  ist 
ja „nur" eine diskriminierte Minderheit. Es kümmerte all die Jahre wenig, wel-
che Auswirkungen dieser Paragraph in der Gemeinde der Drogenbenutzer 
und zwischen den Drogenbenutzern und den Behörden hatte. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Laut Betäubungsmittelgesetz ist der Drogenkonsum illegal, der Drogenbesitz 
ist ein Verbrechen, und der Drogenhandel ist ein schweres Verbrechen. I.v. 
Drogenbenutzer landen häufig in Untersuchungshaft.  Die Höchststrafe für 
den Umgang oder den Handel mit Drogen beträgt 15 Jahre. Man nimmt an, 
daß etwa die Hälfte der Gefängnisinsassen i.v. Drogenbenutzer sind. Die Ge-
samtzahl von Inhaftierten schwankt zwischen 50.000 und 60.000. Von den i.v. 
Drogenbenutzern nehmen 50% in der Haftanstalt weiter Drogen. Schätzungs-
weise sind 30-50% der i.v. Drogenbenutzer HIV/AIDS-infiziert,  was jedoch kein 
Grund für eine frühzeitige Entlassung ist. Um diese Leute inhaftiert  zu lassen, 
wird ihnen sogar eine Substitutionstherapie ermöglicht. Häftlinge mit AIDS 
werden bis wenige Wochen vor ihrem Tod in der Haftanstalt behandelt. 

HIV-Vorbeugung findet im Strafvollzug nur in geringem Maße statt. Trotz 
eines vor kurzem abgeänderten Gesetzes, wonach die Spritzenbelieferung  im 
Gefängnis aus Gründen der Vorbeugung ungestraft  bleibt, lehnen es die Ge-
fängnisbehörden immer noch ab, diesem Bedarf zu entsprechen, um „für das 
Personal, das die Spritzen tolerieren müßte, während der Drogengebrauch 
gleichzeitig verhindert werden soll, emotionalen Streß zu vermeiden". Eine 
übliche Erfahrung  in allen Zellenblöcken in deutschen Strafanstalten: hastig 
teilen sich jeden Nachmittag vor dem Einschluß etwa 50 Leute in jedem Stock-
werk ein infiziertes Spritzbesteck. Die Anzahl von Frauen, die wegen i.v. Dro-
gengebrauch und Prostitution einsitzen, wir nicht genannt. Im allgemeinen 
finden Vorbereitungen für eine frühzeitige Haftentlassung von i.v. Drogenbe-
nutzern bei den Behörden und der Öffentlichkeit  keine Unterstützung. 

4. Schadensverringerung und vorbeugende Maßnahmen gegen AIDS: 
Risikominderungsangebote wie Safer Use und Safer Sex, Spritzenaustausch, 
Ambulanzen oder Kliniken, die medizinische Versorgung anbieten, Fixerstu-
ben für hygienisches und sicheres Spritzen in geschützter Umgebung, human 
vorgehende Entgiftungsstellen, Tageskliniken für Leute mit HIV/AIDS, Metha-
don-Programme, Spezialhilfen für Frauen, Kinder und Eltern, Projekte für Pro-
stituierte, Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnprojekte für aktive und ehemalige 
Drogenkonsumenten - all diese humanen Hilfs- und Selbsthilfe-Angebote wer-
den kurz gehalten und sind illegal oder nicht anerkannt oder, wie beim Met-
hadop-Projekt, erst seit kurzem anerkannt. Das Geld fließt in die offizielle  Dro-
genpolitik. 

Der Abstinenzhilfe-Zweig gibt vor, erfolgreich  zu arbeiten und ist selbstzu-
frieden mit seinen Ergebnissen, wobei die Mehrheit der i.v. Drogenbenutzer 
und Drogenkonsumenten nicht erreicht wird. Gleichzeitig gibt es Risikominde-
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rungsprojekte, die erfolgreich  arbeiten und informieren.  Nach fünfjähriger 
Methadon-Therapie in Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen  zeigt die-
se Therapiemöglichkeit sehr gute Resultate, was die Abnahme von Krimina-
lität und Prostitution betrifft,  und hat zu Reintegration und Gesundheitsver-
besserung geführt.  In Bremen, wo eine liberalere Vorgehensweise für den Ein-
satz der Methadon-Therapie sorgte (450 verfügbare  Behandlungen), sind To-
desrate und neue HIV-Infektionen erheblich gesunken. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Nur wegen der zusätzlichen Bedrohung durch AIDS werden das derzeitige 
rechtliche Vorgehen mit seinen Tausenden von Opfern und die moralische 
Korrektheit dieser Drogenpolitik angezweifelt. Um die nichtstaatlichen AIDS-
Hilfe-Organisationen herum bildete sich eine Reihe von Selbsthilfegruppen 
und Initiativen von Junkies und Ex-Junkies mit und ohne HIV/AIDS. 1989 wur-
de JES (Junkies, Ex-Junkies, Substituierte) - Initiative für Drogenbenutzer-
Selbsthilfe - gegründet und umfaßte zunächst etwa 20 Gruppen, wie z.B. die 
zahlreichen Junkie-Bünde und JES-Gruppen, als Teil der örtlichen AIDS-Hilfssy-
steme. 

Diese nationale Organisation nennt sich jetzt „JES-Selbsthilfe-Netzwerk" 
und stellt eine Zusammenarbeit von etwa 40 lokalen Gruppen mit Aktivitäten, 
Nachrichtenmagazinen und Gefängnisgruppen dar, mit vielen Namen, 
Zwecken und Initiativen, die zentral von Berlin aus und auf regionaler Ebene 
koordiniert werden. Mehrere Nachrichtenblätter werden herausgegeben, und 
Workshops finden über AIDS-Prophylaxe, Gesundheit und organisatorische 
Angelegenheiten statt. Während Menschen, die Drogen benutzen, oft nicht 
für fähig gehalten werden, ihr Leben im Griff  zu haben, und während sie als 
Kriminelle und asoziale Elemente betrachtet werden, wurde JES wegen der 
Kompetenz seiner Mitarbeiter und ehrenamtlich Tätigen anerkannt. Es erfolg-
ten parlamentarische Anhörungen (SPD, FDP), bei denen Drogenbenutzer von 
JES über Themen zur Drogenpolitik sprachen. Der Sprecherrat, der JES auf or-
ganisatorischer und politischer Ebene leitet (sechs jährlich gewählte Vertreter), 
nimmt auf nationaler und lokaler Ebene an der öffentlichen  Debatte teil. 

Das Ziel von JES ist die Anerkennung der Drogenkonsumenten als Staats-
bürger mit dem Recht auf ein legales und nichtdiskriminierendes Leben. Die 
Hauptaktivitäten liegen in der HIV-Vorbeugung und dem Überleben mit AIDS. 
Die meisten ehrenamtlichen Aktivisten sind Menschen in Substitutionsthera-
pie. 60.000 Informationsblätter  (dritte Auflage) über Safer Use, die von JES er-
stellt wurden, werden von verschiedenen Organisationen,und Ämtern an i.v. 
Drogenbenutzer abgegeben. Die staatliche Finanzierung des Selbsthilfesy-
stems ist eingeschränkt. Mit Ausnahme der Workshops, die in Verbindung mit 
der Deutschen AIDS-Hilfe durchgeführt  werden, gibt es keine Finanzierung 
durch das Gesundheitsministerium oder eine andere zentrale Organisation. 
Regionale RegierungenA/erwaltungen und Stadträte unterstützen häufig die 
örtlichen JES-Gruppen und Junkie-Bünde, um Kontaktläden, Spritzenaus-
tauschstellen oder Informationsdienste aufrechtzuhalten und in Substituti-
onstherapien zu kooperieren. 

Die Organisation hat jetzt mehr kreative Aufgaben übernommen, wie die 
Einrichtung einer Kodein-Substitution (flüssig, billig, wird in Apotheken her-
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gestellt) in mehreren bundesdeutschen Städten, einschließlich Berlin, was bei 
Apotheken und Anwendern erfolgreich  läuft, oder die ganznächtliche und 
zentrale Verfügbarkeit  von sauberen Spritzbestecken, sowie das Entsorgen 
von Spritzen. 

Die Organisation, mit den Bedürfnissen der Drogenbenutzergemeinde ver-
traut, ist in der Entwicklung von HlV-Vorbeugungsstrategien noch nicht als 
wichtiger Faktor anerkannt, wird aber von den Behörden als Störung betrach-
tet, die es zu kontrollieren gilt. Das Bundesgesundheitsamt (BGA), das dem Ge-
sundheitsministerium untersteht, verlangte 1992 die Beseitigung eines Teils 
der Safer-Use-Informationen,  bevor der Druck finanziert  wurde. Auf organisa-
torischer Ebene wurde, wiederum mit Unterstützung der Deutschen AIDS-Hilfe 
und der European Interest Group of Drug Users, ein Selbsthilfe-Netz gebildet, 
um die Interessen der Drogenkonsumenten in Europa zu verfechten und zu 
vertreten. Das JES-Netz in der Bundesrepublik Deutschland ist eine einzigarti-
ge Leistung. 

10. Griechenland (Bevölkerung: 9,9 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Befragung von M., einem griechischen Drogenbenutzer 

1. Gegenwärtige Situation: 
Nach offiziellen  Schätzungen gibt es 40.000-50.000 Benutzer von verbotenen 
Drogen. Haschisch wird am meisten benutzt.' Die Zahl der i.v. Drogenbenutzer 
wird auf 40.000 geschätzt.3 M. sprach von etwa 50.000 Junkies. Außer Heroin 
und anderen Opiaten konsumieren sie Tranquilizer, Kodein und Schmerzmittel. 
In den zehn Jahren von 1973 bis 1983 wurden nur 9.689 Drogenbenutzer für ei-
ne Therapie registriert.1 Die Festnahmen durch die Polizei haben sich seit 1985 
bis Anfang der neunziger Jahre auf etwa 3.000 im Jahr verdreifacht.' 

Man nimmt an, daß HIV und AIDS unter Drogenbenutzern selten ist; offiziel-
le Schätzungen schwanken zwischen 2,1% und 4,0%.'" Die soziale Akzeptanz 
von Menschen mit HIV und AIDS ist immer noch gering. In manchen Fällen hat 
sogar die traditionelle Familie erkrankte Mitglieder abgelehnt und ihnen ihre 
Solidarität verweigert. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
1987 wurde ein neues Drogengesetz verabschiedet, das härtere Strafen für den 
Drogenhandel vorsieht (10 Jahre bis zu lebenslanger Inhaftierung). Zwischen 
harten und weichen Drogen wird nicht unterschieden. Zwangstherapien sind 
möglich. 

Im allgemeinen ist die griechische Drogenpolitik repressiv. Drogenszenen ha-
ben keine Chance, sich in öffentlichen  Bereichen zu entwickeln und werden so-
mit in den Untergrund gezwungen. Die Legalisierung von Haschisch wird nicht 
in Betracht gezogen, obwohl jeder Grieche bis zum Alter von 30 Jahren irgend-
wann einmal mit der Droge in Berührung gekommen oder aktiver Haschisch-



raucher ist (siehe Befragung zur Bedeutung von Cannabis in der griechischen 
Kultur). Im Augenblick wird der Besitz von nur 10 g Haschisch mit bis zu 18 Mo-
naten Gefängnis bestraft. 

3. Situation im Strafvollzug: 
M. schätzt, daß ca. 60% der Gefängnisinsassen wegen drogenbedingter Verge-
hen verurteilt worden sind. Da die Zahl der Drogenbenutzer im Strafvollzug 
hoch ist, muß die Verbreitung von AIDS als großes Risiko angesehen werden. 
Dennoch werden keine Spritzen oder Bleichmittel zum Reinigen der Spritzen 
zur Verfügung gestellt. 

Menschen mit HIV oder AIDS werden von den anderen Häftlingen isoliert 
und kommen in Einzelhaft. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Der Informationsstand über HIV/AIDS ist immer noch sehr niedrig. Erst 1990 be-
gann das Gesundheitsministerium damit, Personal entsprechend auszubilden. 
Aufgrund des Informationsmangels ist das Infektionsrisiko hoch. 

Spritzen sind frei  verkäuflich, aber es gibt keine Spritzenaustauschmöglich-
keiten. M. berichtete von der Gewohnheit, sich Spritzen als Freundschaftsritual 
zu teilen; selbst unter der Gruppe von Drogenbenutzern werden HIV-Positive 
meist ausgegrenzt. Bisher ist über Methadon-Substitutionsprogramme nicht 
gesprochen worden. Methadon-Pillen aus den Niederlanden sind in einigen 
größeren Städten auf dem schwarzen Markt erhältlich. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Von Selbsthilfe-Aktivitäten ist der E.I.G.D.U. nichts bekannt. 

6. Befragungen, Dokumente und Berichte: 
siehe Interview in Anhang III (Dokumente). 

11. Ungarn (Bevölkerung: 10,3 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Befragung zweier ungarischer Drogenbenutzer, die derzeit versuchen, die erste 
Selbsthilfegruppe für Drogenbenutzer in Ungarn auf die Beine zu stellen. 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl von Drogenbenutzern wird auf 28.000 geschätzt, wovon 800 
i.v. Konsumenten sind. Inoffiziell  wird geschätzt, daß etwa 100.000 Menschen 
Drogen nehmen, 50.000 davon regelmäßig. Die am meisten benutzten Drogen, 
wie Rohopium in wässriger Lösung, das gespritzt oder oral eingenommen wer-
den kann, und selbstfabriziertes  Heroin („Kompott") sind Eigenprodukte. Da-
durch sind sie erschwinglich, und ein Drogenhandel existiert nicht. Genommen 
werden die Drogen meist zu Hause - der Benutzer wird wegen seiner „Abhän-
gigkeit" nicht unbedingt kriminalisiert. Bis 1985 war auch Morphium auf Re-
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zept erhältlich, das häufig gefälscht war. Heute, wo die Kontrolle strenger ge-
worden ist, ist dies nicht mehr möglich. 

Bis 1991 wurden 282 HlV-infizierte Personen und 55 AIDS-Fälle registriert.5 

Drogenbenutzer mit HIV/AIDS sind bis jetzt nicht bekannt. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Bis jetzt hat es noch kein umfassendes Drogengesetz gegeben. Bisher waren 
der Drogenhandel sowie die Herstellung, der Erwerb oder der Transport von 
Drogen strafbare  Vergehen unter dem Titel .Pathologisches Erwecken von Lei-
denschaft' des Strafgesetzbuches von 1978 (Gefängnisstrafen  von zwei bis acht 
Jahren). Zwischen 1980 und 1988 sind 543 Fälle in Verbindung mit Drogen vor 
Gericht gekommen. 90% der Verurteilten waren Drogenbenutzer; nur 8% da-
von waren des Drogenhandels bezichtigt worden.16 

Im allgemeinen Änderungsprozeß des Rechtssystems werden sich auch die 
Praktiken in bezug auf Drogen verändern. Die Tendenz geht dahin, daß stren-
ge Gesetze angewendet werden, um den Drogenkonsum insgesamt zu unter-
drücken. Obwohl die Kriminalität unter den Drogenbenutzern gering ist, gel-
ten sie als potentiell gefährlich und somit kriminell. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Gefängnisinsassen werden automatisch auf HIV getestet. Sind sie positiv, werden 
sie isoliert. Bisher gibt es keine Unterlagen über drogenbenutzende Häftlinge. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Spritzen sind in Apotheken auf Rezept erhältlich. 

Methadon wird nicht als Substitutionsdroge eingesetzt; in Budapest werden 
nur wenig Rezepte ausgestellt. Eine Entgiftung ist im allgemeinen in den psy-
chiatrischen Abteilungen der Krankenhäuser möglich; nach dem dritten Ver-
such wird der Benutzer den Polizeibehörden gemeldet. 

1986 wurde von der ungarischen Regierung ein Ausschuß gegründet, der 
sich mit Drogen befaßt. 1987/88 wurden vier ambulante Drogenstellen (zwei 
für junge Abhängige) ins Leben gerufen, und 1990 nahmen zwei Rehabilitati-
onseinrichtungen ihre.Arbeit auf, wenn auch unter schwierigen Bedingungen 
mit sehr wenig Personal. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Leute, die mit den Problemen des Drogengebrauchs konfrontiert  wurden, fin-
gen in den späten siebziger Jahren damit an, ihre Sorgen zur Sprache zu brin-
gen; inzwischen ist die Gründung der ersten Selbsthilfegruppe von Drogenbe-
nutzern im Gange. 

Plusz, eine Selbsthilfe-Initiative von Menschen mit HIV/AIDS, existiert bereits. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
Aus einem Interview 
Frage:  „Wie verhält sich die ungarische Bevölkerung gegenüber Drogenbenut-
zern?" 
Antwort:  „Sie wissen nicht viel darüber; darüber wurde nicht viel publik gemacht. 
Die wenigen Artikel, die gedruckt wurden, konnten nur von einem kleinen Kreis 



in Fachzeitschriften gelesen werden. Im Augenblick ist der Drogengebrauch kein 
offizielles  oder wichtiges Thema, da die Regierung andere Probleme hat." 
Frage: „Wißt ihr, wieviele Drogenbenutzer im Gefängnis sind?" 
Antwort:  „Nein, diese Zahlen sind nie veröffentlicht  worden. Man hielt es nie 
für so wichtig." 
Frage:  „In Deutschland kenne ich persönlich mindestens zehn Leute, die im Ge-
fängnis sind. Ist es auch eines der Hauptprobleme, daß Drogenbenutzer krimi-
nalisiert werden und wiederholt ins Gefängnis müssen?" 
Antwort:  „Ich war auch im Gefängnis, das war aber etwas anderes. Es ist nicht 
so klar, ob jemand im Gefängnis ist, weil er Drogen benutzt." 
Frage:  „Warum?" 
Antwort:  „In Ungarn gibt es keine Kriminalität in Verbindung mit Drogenhan-
del, sondern es geht um Rezeptfälschungen, eher Betrug." 
Frage:  „Das heißt, es gibt keinen organisierten schwarzen Markt für illegale 
Drogen?" 
Antwort:  „Das ist schwierig zu sagen. Es gibt keinen organisierten wie hier. Ich 
habe gehört, daß jemand Speed produziert hat und damit handelt, er kann 
aber auch zur Polizei gehören. Im Bahnhof von Budapest gibt es fast alles zu 
kaufen, aber niemand kauft. Vielleicht die Araber selber." 
Frage:  „Ungarn ist also nicht mit dem internationalen Drogenkartell verbun-
den?" 
Antwort:  „Nein, so ist es." 
Frage:  „Könnt ihr einen Preis für eine Tagesration nennen?" 
Antwort:  „Vor zwei Jahren konnte man von einem Araber für 1.500 Forint ein 
Gramm H kaufen, das sind etwa DM 70. Wenn man es selbst herstellt, kostet es 
etwa 200 Forint, also ungefähr zehn Mark." 
Frage:  „Wäre es richtig zu sagen, daß ungarische Drogenabhängige nicht krimi-
nell werden müssen, um ihre Gewohnheit zu finanzieren?" 
Antwort:  „Ja, das kann man sagen. Als ich Drogen nahm, habe ich drei Jahre 
lang als Graphic-Designer in einem Museum gearbeitet. Ich stellte sie am Wo-
chenende her, damit ich auch arbeiten konnte." 
Frage:  „Ist das üblich?" 
Antwort:  „Ja." 
Frage:  „Wißt ihr, wieviele Drogenbenutzer mit HIV infiziert  sind?" 
Antwort:  „Das kann ich nicht sagen, und ich bezweifle, daß es offiziell  bestätig-
te Zahlen gibt. Tatsächlich hat es nie eine wesentliche Verbindung zwischen 
AIDS und der Drogenszene gegeben." 
Frage:  „Wie sich die Infektion ausbreitet, weiß man also. In anderen Ländern 
hat es jedoch eine Ausbreitung gegeben, obwohl man es wußte. Wie erklärt ihr 
euch, daß es in Ungarn anders ist?" 
Antwort:  „Eine gute Frage. Ich glaube, es liegt an den Drogen. Opium ist etwas 
sehr Persönliches. Ich nehme es selbst am liebsten. In Ungarn hat jeder sein ei-
genes Spritzbesteck. Ich habe noch nie gehört, daß eine Gruppe von Leuten die-
selbe Spritze benutzt. Wenn man jemandem sein Spritzbesteck leiht, muß man 
ihn schon sehr gut kennen. Und weil es keinen Handel gibt, braucht man sich 
nicht zu beeilen ..." 
Frage:  „Also könnte man zusammenfassend sagen, daß die Hygiene besser ist, 
weil der Konsum privat ist und zu Hause stattfindet." 
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Antwort:  „Ja." 
Frage:  „Gibt es keine Rituale, bei denen man eine Spritze herumreicht? Benutzt 
man Spritzbestecke überhaupt gemeinsam?" 
Antwort:  „Nicht daß ich wüßte. Ich habe gehört, daß ein großer Löffel  benutzt 
wurde, aber nichts darüber, daß man sich Spritzen teilte." 
Frage:  „Wie weit verbreitet sind HIV-Tests? Ihr sagt, daß ihr niemanden kennt, 
der positiv ist, und daß sich das Virus in der Szene nicht ausgebreitet hat..." 
Antwort:  „In Gesundheitszentren sind anonyme Tests möglich, man muß aber 
seine Privatnummer hinterlassen." 
Frage:  „Niemand hat also die Tests durchführen  lassen?" 
Antwort:  „Nein, das Virus hat sich in der Szene nicht verbreitet." 
Frage:  „Wieviel Leute kennt ihr, die den Test haben machen lassen?" 
Antwort:  „Vielleicht zehn, und die waren negativ... Dieses AIDS-Problem hatte 
meist mit Sex zu tun." 
Frage:  „Hat es für Drogenbenutzer keine offiziellen  Informationskampagnen 
gegeben?" 
Antwort:  „Nein." 
Frage:  „Glaubt ihr, daß im i.v. Drogengebrauch die Gefahr besteht, daß es eine 
Entwicklung wie in Polen geben wird?" 
Antwort:  „Ja, das glaube ich, und ich kann die Tendenz sehen, aber bis jetzt ist 
es noch nicht so." 
Frage:  „Die traditionelle Sperre gegen AIDS - diese spezifische Gewohnheit, die 
Drogen selbst herzustellen und zu Hause zu benutzen, wäre dann kein Halt 
mehr..." 
Antwort:  „Nein." 

12. Irland (Bevölkerung: 3,5 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Body Positive, Dublin (Untergruppe) 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl der i.v. Drogenbenutzer in Irland beträgt 3.500 (Fälle, die 
dem National Drug Advisory and Treatment Centre gemeldet wurden); die in-
offizielle  Schätzung liegt bei 15.000. 

Die Gesamtzahl von Drogenbenutzern mit HIV ist 568, also wenig über 50% aller 
diagnostizierten Fälle. Von den 215 AIDS-Fällen sind 78 i.v. Drogenbenutzer (36 %). 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das 1979 eingeführte Misuse of Drugs Act (Drogenmißbrauchsgesetz) legt das 
Strafmaß (14 Jahre bis lebenslange Freiheitsstrafe  für den Handel mit Drogen), 
die Rezept-Kontrolle, die Anerkennung des Unterschieds zwischen Cannabis 
und anderen Drogen und die Möglichkeit für Richter, die therapeutischen Be-
dürfnisse des angeklagten Drogenbenutzers zu ermitteln, fest. Es gibt auch ein 
Verbot für den Verkauf von Büchern, die „den Drogenmißbrauch fördern". 
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3. Situation im Strafvollzug: 
Die einzige Gruppe, die in irischen Gefängnissen von HIV/AIDS betroffen  ist, 
sind Drogenbenutzer. Homosexualität existiert offiziell  nicht. Die Zahl der Dro-
genbenutzer und Personen mit HIV/AIDS im Strafvollzug beträgt jeweils 75. Sie 
sind im Mountjoy Prison, dem einzigen Gefängnis mit Einrichtungen für 
HIV/AIDS-Häftlinge, in drei getrennten Abschnitten untergebracht (zwei für 
Männer, einer für Frauen). Nur für Kranke gibt es spezielle Krankenhausbedin-
gungen. Medizinische Beratung wird täglich angeboten. Ist eine Behandlung 
nötig, muß eine Überweisung an ein Krankenhaus erfolgen. 

Die inoffizielle  Zahl von Häftlingen mit HIV/AIDS soll bei etwa 200 liegen. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Es gibt nur einen gesetzlichen freien Spritzenaustausch in Irland (Dublin). Einige 
Apotheken verkaufen Spritzen, jedoch nur gegen Abgabe einer alten Spritze. 

Traditionelle harte Drogen werden bei Drogenabhängigkeit nicht zur Thera-
pie verschrieben. Drogensubstitute sind erhältlich, aber nur - auf nicht geneh-
migte Weise - von Privatärzten. Es gibt zwei Methadon-Programme, die die 
Entgiftung durch Dauerbehandlung und einen Benutzer-Dauerbehandlungs-
plan umfassen. Das Baggot Street Project ist ein niedrigschwelliges Programm 
für 60 Patienten. Ein Entgiftungs- (oder Dauerbehandlungs-)Plan wird von drei 
Krankenhäusern angeboten. Das National Drugs Advisory and Treatment Cent-
re (NDATC) in Dublin hat auch eine Telefonhilfe  eingerichtet und bietet HIV-
Tests mit Beratungen vor und im Anschluß an Tests an. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Hilfsgruppen haben sich innerhalb des bestehenden Benutzer-Dauerbehandlungs-
programms gebildet. Mehrere Narcotics Anonymous-Gruppen haben sich an meh-
reren Orten in Irland gebildet, und in Dublin besteht eine Untergruppe von Body 
Positive, einer Selbsthilfegruppe von HlV-infizierten Ex-Drogenbenutzern. 

13. Italien (Bevölkerung: 56,8 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Sidarca, Turin, Gruppo Abele 

1. Gegenwärtige Situation: 
1989 schätzte das Gesundheitsministerium die Zahl der Drogenbenutzer, die 
den Öffentlichen  Gesundheitsdienst in Anspruch nahmen, auf etwa 60.000. Die 
Zahlen schwankten jedoch 1991 zwischen 130.000 und 170.000. Das Statistische 
Amt in Italien (Censis) schätzte die Zahl der Drogenbenutzer bereits 1983 auf 
200.000; die für 1991/92 genannte Zahl ist 250.000. Die genaue Zahl der i.v. 
Drogenbenutzer ist nicht bekannt. 90% der Konsumenten, die sich 1989 in ei-
ner Drogentherapie befanden, nahmen Heroin. 

Bis November 1992 betrug die Gesamtzahl von AIDS-Fällen 13.554, wovon 66%, 
also 8.980 Personen, i.v. Drogenbenutzer waren (Epidemiological Observation 
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Centre of Lazio, Rom). HIV-Infektionen unter Drogenbenutzern variieren erheb-
lich in den italienischen Regionen, d.h. 30-80% in Rom (Latio), 60% in der Lombar-
dei und 20% in Sizilien. Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit Drogen be-
trug 1990 1.147.'8 Im Durchschnitt sind 60-70 % der HlV-infizierten Personen Dro-
genbenutzer. Manchmal wird nicht einmal die Substanz AZT verabreicht. 

Drogenbenutzer neigen in Italien dazu, sich zu verstecken, da die öffentliche 
Meinung sie diskriminiert und sie unter repressiven Gesetzen leiden müssen. 
Junkies betrachten sich selbst als „schmutzig" und als „Versager". 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Am 11. Juli 1990 trat ein neues Drogengesetz in Kraft.  Es definiert  den Drogen-
gebrauch als illegal, spezifische Strafen werden jedoch nicht genannt. Es können 
Strafandrohungen oder gesetzliche Strafen verhängt werden. Strafandrohun-
gen gibt es für den Besitz kleiner Drogenmengen, die sogenannte „durch-
schnittliche Tagesdosis" (matica quantita giornaliera); dazu kann auch der Füh-
rerschein entzogen (oder das Fahrzeug beschlagnahmt), der Paß eingezogen 
(bis zu acht Monaten) und die Pflicht auferlegt werden, sich täglich bei der Poli-
zei zu melden. Strafsanktionen in Form von Inhaftierungen von 2 bis 20 Jahren 
werden für den Handel, die Herstellung, den Verkauf und den Im- oder Export 
von Drogen verhängt. Statt Strafandrohungen oder Gefängnisstrafen  von bis zu 
vier Jahren ist für den Täter die Antragstellung möglich, an einer Therapie 
außerhalb der Haftanstalt teilzunehmen. Wenn die Therapie erfolgreich  been-
det wird, wird die Strafe ausgesetzt. Wird die Therapie mehr als zweimal abge-
brochen, ist die Strafe zu verbüßen. Da die „durchschnittliche Tagesdosis" sehr 
gering ist, werden die meisten Drogenbenutzer vor ein Gericht gebracht. Nach 
der Einführung des Gesetzes stieg die Zahl der drogenbedingten Todesfälle um 
17% an.18 Das neue Gesetz, das den Drogenkonsumenten noch mehr kriminali-
siert, wird die bestehende „Untergrund"-Situation weiter verschärfen. 

In jüngster Zeit wird über eine Revision des Gesetzes gesprochen, d.h. ob der 
Drogengebrauch bestraft  werden soll oder nicht. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Aus den offiziellen  Daten geht hervor, daß die Zahl der Gefängnisinsassen in 
nur zwei Jahren von 25.000 auf 45.000 angestiegen ist. 34% (13.000) davon sind 
i.v. Drogenbenutzer. In einigen Gefängnissen stieg der prozentuale Anteil von 
Drogenbenutzern sogar auf 60-70% an. Etwa 5.000 bis 6.000 Insassen sind HIV-
positiv, obwohl nur 40% aller Häftlinge einen Test verlangten. Etwa 500 Straf-
gefangene leiden an AIDS. 

Nichtstaatliche Stellen versuchen zu helfen und Menschen mit HIV/AIDS nach 
ihrer Entlassung zu reintegrieren. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Aufgrund internationalen Informationsaustauschs zwischen den AIDS-Hilfsor-
ganisationen und aufgrund der WHO-Empfehlungen haben einige AIDS-Hilfen 
in Italien weiterreichende Programme organisiert. Das Projekt San Giuliano 
Milanese, das von L.I.L.A. in Mailand gestartet wurde, tauscht von einem klei-
nen Bus direkt in oder in der Nähe der Drogenszene Spritzen aus. Das Projekt 
Sesto San Giovanni, ebenfalls in Mailand, handelt ähnlich. Die Villa-Mariani-



Stiftung in Rom bietet Drogenbenutzern medizinische Hilfe und Rat an. Sidar-
ca in Turin bietet von einem Bus als mobiler Basis aus einen Spritzentausch, 
Kondome, Bleichmittel und Informationen über den sichereren Gebrauch von 
Drogen an. In Bologna, Florenz, Pisa, Viareggio und Empoli gibt es ähnliche 
Programme. 

Methadon wird nur in einigen Städten angeboten, manchmal nur als Zwi-
schenlösung für wenige Tage. Methadon-Substitutionsprogramme sind sehr 
kurzfristig  (bis zu einem halben Jahr) und zielen auf Abstinenz. Dauerbehand-
lungsprogramme sind nur für schwerkranke Menschen verfügbar.  Der Informa-
tionsstand der Ärzte und des medizinischen Personals im Hinblick auf Substitu-
tionen ist immer noch ungenügend. Oft ist die Konzentration des verabreich-
ten Methadons zu niedrig für den Benutzer, um davon zu profitieren;  das Ver-
langen nach Opiaten läßt in diesem Fall nicht nach. Die Ziele der 
Substitutionsbehandlung, nämlich die Stabilisierung der Gesundheit und die so-
ziale Reintegration, werden somit verfehlt.  Unter Drogenbenutzern hat die 
Haltung zu Methadon-Therapien Schaden genommen. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
In Italien gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen. Die meisten, die sich mit Dro-
gen und AIDS befassen, setzen sich aus Ex-Drogenbenutzern und Homosexuel-
len zusammen. Ihre Aktivitäten umfassen psychologische, medizinische, soziale 
und rechtliche Hilfe für HIV/AIDS-infizierte Menschen, Entgiftungstherapien für 
Drogenbenutzer und in jüngster Zeit auch Schadensverringerungs- und Vor-
beugemaßnahmen gegen AIDS. 

Dachorganisationen wie Abele oder L.I.L.A. (die italienische Liga im Kampf 
gegen AIDS) haben auch Untergruppen für Drogenbenutzer. Außerdem gibt 
es ein paar kleine Selbsthilfegruppen für Leute mit HIV/AIDS: G.S.A. (AIDS-Soli-
daritätsgruppe), Prometto (1989 von Strafgefangenen  gegründet), Coordina-
mento Persone Sieropositive in Piemonte, P 24 (Selbsthilfegruppe für Frauen -
ehemalige i.v. Drogenbenutzer und HIV-Positive - in Livorno), A.S.A. (AIDS-So-
lidaritäts-Vereinigung, Mailand), Pro-Positivo (eine Gruppe, die sich aus Ho-
mosexuellen und ehemaligen Drogenbenutzern mit HIV/AIDS gebildet hat). Si-
darca ist eine Selbsthilfegruppe von HIV-Positiven und HIV-Negativen, die im 
Juni 1991 gegründet wurde und sich auch um die Belange von Drogenbenut-
zern in diesem Zusammenhang kümmert. Ihre Aktivitäten umfassen Telefon-
dienste, Beratungsdienste und Informationsabende. Im Gegensatz zu anderen 
Gruppen glauben sie, daß es dem Benutzer überlassen sein sollte, ob er Dro-
gen benutzen will oder nicht, daß er aber für seine Gesundheit Verantwortung 
tragen müsse. Sidarca wirbt deshalb für den sichereren Gebrauch von Drogen 
(Safer Use). 

Die Position der Selbsthilfegruppen ist in Italien schwierig, weil staatliche 
Gelder nur unter einem Schirmherrschaftssystem  und hauptsächlich an jene ge-
währt werden, die mit der offiziellen  Politik übereinstimmen. Alternative Pro-
jekte werden mit Mißtrauen betrachtet. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Das Hauptziel von Sidarca ist, Isolation in allen ihren Formen zu bekämpfen. 
Wir kämpfen auch gegen die Idee der .Risikokategorien'. Drogenbenutzer und 
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Homosexuelle, die ja bereits diskriminiert werden, weil sie .anders' sind, sehen 
sich als Verbreiter der Plage des 20. Jahrhunderts dargestellt. Schlechte und un-
zureichende Informationen der Massenmedien begünstigen die Hartnäckigkeit 
des Tabus in der moralischen katholischen .Weltverbesserer'-Haltung, die den 
Gebrauch von Prophylaktika verbietet, sexuelle Promiskuität verdammt, die 
Sterilisation von HIV-positiven Drogenbenutzern befürwortet...  und glaubt, 
daß die Todesstrafe immer noch die beste Lösung ist." (Sidarca) 

14. Luxemburg (Bevölkerung: 440.000) 

0. Datenbasis: 
keine unabhängigen Informationen verfügbar 

1. Gegenwärtige Situation: 
Offizielle  Statistiken schätzen die Zahl der Drogenkonsumenten auf zwischen 
1.200 und 1.5003), obwohl das Nationale Gesundheitsamt 1989 1.779 Fälle von 
Drogengebrauch untersucht hat.' Die Seroprävalenz unter Drogenkonsumen-
ten wird auf weniger als 5% geschätzt1, gleichzeitig wird der prozentuale An-
teil von AIDS-Fällen unter Drogenbenutzern auf zwischen 12%3 und 22%4 ge-
schätzt. 1989 wurden drei drogenbedingte Todesfälle gemeldet.1 

2. Rechtliche und politische Situation: 
1989 wurde ein Gesetz zur Strafverfolgung  von Drogengeldwäsche und Be-
schlagnahme von Profiten aus dem Drogenhandel verabschiedet. 

3. Situation im Strafvollzug: 
keine unabhängigen Informationen 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
1989 wurde als Teil eines Regierungsprogramms, das sich auf AIDS unter Dro-
genbenutzern konzentrierte, ein Spritzenaustauschprojekt gestartet. Für 1992 
wurden eine zunehmende Zusammenarbeit mit Apotheken und Krankenhäu-
sern und die Installation von Spritzenautomaten geplant. 

Ein Methadon-Dauerbehandlungsprogramm wurde ebenfalls 1989 gestar-
tet, aber nur für eine ausgewählte Gruppe von 15 Patienten unter strenger Auf-
sicht. Schwangere Drogenbenutzer waren eine spezielle Zielgruppe dieses Sub-
stitutionsprogramms. Eine andere therapeutische Institution bietet 20 Betten 
zur Entgiftung an. Ambulante Beratung steht zur Verfügung. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
keine Informationen 



. i a n e (Bevölkerung: , Mill ionen) 

0. Datenbasis: 
MDHG, 
Medizinisch-Soziale Hilfe für Heroin-Benutzer, 
Amsterdam 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Gesamtzahl der Heroinbenutzer wird in den Niederlanden auf zwischen 
15.000 und 20.000 geschätzt. Die Prozentzahl der i.v. Drogenbenutzer liegt ver-
glichen mit allen Drogenkonsumenten bei schätzungsweise zwischen 25% und 
40%.® Eine offizielle  Zahl der i.v. Benutzer von harten Drogen gibt es nicht. 
1989 betrug die Zahl der drogenbedingten Todesfälle 42. Da die HIV-Tests frei-
willig sind, gibt es auch keine genaue Zahl von HlV-infizierten allgemein oder 
HlV-infizierten Drogenbenutzern. In der Zeit zwischen 1982 und 1990 wurde 
die Gesamtzahl von AIDS-Patienten in Amsterdam mit 893 gemeldet, von de-
nen 62 i.v. Drogenbenutzer waren. Die Zahl der HIV-positiven i.v. Drogenbe-
nutzer in Amsterdam wird auf 800 geschätzt. Das entspricht etwa 30% der 
Gruppe von i.v. Drogenbenutzern, die wiederum 30 % der Gesamtzahl von Dro-
genbenutzern in Amsterdam ausmachen (10). Die Ergebnisse dieser Schätzun-
gen werden im allgemeinen auf die nationale Situation fortgeschrieben.  Über 
die Zahl der AIDS-Fälle gibt es genauere Daten. Bis September 1990 wurden in 
den Niederlanden 1.442 AIDS-Fälle registriert, von denen etwa 8% i.v. Drogen-
benutzer sind. Bis Juli 1990 wurden 18 i.v. Drogenkonsumenten mit homosexu-
ellen Kontakten und 102 nur i.v. Drogenbenutzer mit AIDS registriert. 

„Drogenflüchtlinge",  hauptsächlich aus Deutschland, machen einen erhebli-
chen Anteil der Drogengemeinde in Amsterdam aus. In den siebziger Jahren 
waren es mehrere tausend. Aufgrund der Abschreckungsstrategien der Stadt 
Amsterdam (keine Hilfe und keine Methadon-Substitution für Ausländer) ist die 
Zahl auf 800 bis 1.000 gesunken. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das Opium-Gesetz vom Juni 1976 (mit Abänderung von 1985) sieht eine Bestra-
fung des Drogengebrauchs vor. Man unterscheidet zwischen „Drogen, die inak-
zeptable Risiken beinhalten", und „Hanferzeugnissen", also Cannabis; im letz-
teren Fall wird das Gesetz für den Konsum und Besitz für den eigenen Ge-
brauch nicht vollstreckt.7 Der Verkauf ist in Cafes zulässig. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Über HIV- oder AIDS-Patienten im Strafvollzug gibt es keine offiziellen  Zahlen 
oder Schätzungen, dasselbe gilt für inhaftierte HlV-infizierte oder AIDS-kranke 
Drogenbenutzer. Diesen Gruppen stehen normale Behandlungseinrichtungen 
zur Verfügung, es gibt aber keine Spritzenaustauschmöglichkeiten. Die AIDS-
Prophylaxe in den Haftanstalten besteht aus der mehr oder weniger strukturlo-
sen Verbreitung von Informationen über die allgemeinen Risiken der Infektion. 

Ein neues Gesetz von 1988 autorisiert Urintests im Strafvollzug in Verbin-
dung mit Drogen. 
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4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Saubere Spritzen sind in den Niederlanden überall erhältlich, wo es Drogen-Hil-
fen gibt, obwohl die Öffnungszeiten  an Werktagen auf ein bis zwei Stunden 
täglich beschränkt sein können. Selbst in Amsterdam, wo über 30% aller Dro-
genbenutzer in den Niederlanden leben, gibt es immer noch keine Möglichkeit, 
nach Mitternacht saubere Spritzen zu bekommen. Spritzen-Austausch-Pro-
gramme existieren. 

Traditionelle harte Drogen, wie Heroin oder Kokain, werden Drogenbenut-
zern nicht verschrieben. 1983/84 gab es Pläne der Stadt Amsterdam, im Sinne ei-
nes kontrollierten Experiments Heroin an eine Gruppe von 300 Drogenbenutzer 
auszugeben, die zu den problematischsten zählten. Dieser Plan wurde von der 
Staatsregierung abgelehnt. Methadon wird jedoch für holländische Staatsbür-
ger in strukturierten Programmen im ganzen Land von Drogen-Hilfen und Ärz-
ten verschrieben. In Amsterdam wird Methadon auf niedrigschwelliger Basis 
aus Bussen heraus verteilt. Die Methadon-Substitution ist die Grundlage für 
den Erfolg der holländischen Drogenpolizei. 70% der Heroinbenutzer werden 
substituiert. In Amsterdam besteht seit 1979 auch ein Morphium-Verschrei-
bungsprogramm für 60 Drogenbenutzer. 

Die Entgiftung erfolgt  in verschiedenen Regionen auf unterschiedliche Wei-
se. Es gibt einen Unterschied zwischen reinen Entgiftungsprogrammen (zwei 
bis drei Wochen) und verschiedenen Therapien, aber die Möglichkeit, zwischen 
diesen Angeboten zu wählen, ist für den Drogenbenutzer begrenzt, da er ver-
pflichtet ist, in der Region zu bleiben, in der er wohnt. Besondere soziale Reha-
bilitationsprogramme, die sich beispielsweise um eine adäquate Unterkunft 
kümmern, existieren in den größeren Städten wie Amsterdam oder Rotterdam. 
Auch für obdachlose Drogenbenutzer gibt es einige Hilfsprojekte. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Die Junkie-Bonden verstehen sich vor allem als Interessengruppen und weniger 
als „Selbsthilfe"-Gruppen von Drogenkonsumenten. 
Die MDHG wurde vor 15 Jahren von einer Gruppe von Leuten (Ärzten, Sozialar-
beitern, Eltern, Nachbarn, Ex-Benutzern und Benutzern) gebildet, die sich mit 
den Auswirkungen der offiziellen  Drogenpolitik befassen. Ihrer Ansicht nach ist 
eine repressive Drogenpolitik für die meisten Drogenprobleme verantwortlich. 
In den ersten Jahren nach ihrer Gründung formulierte  die MDHG Vorschläge 
für eine alternative Drogenpolitik, wobei sie versuchte, die Interessen der Dro-
genbenutzer bei sozialen und rechtlichen Verhandlungen zu repräsentieren. 
Sie informieren  über AIDS in Verbindung mit dem Drogenkonsum, geben eine 
Zeitschrift  heraus und gehen gegen Zwangsentgiftungen vor. Die Kontakte zu 
anderen Gruppen sind, wie sie selbst sagen, begrenzt. Sie arbeiten mit anderen 
holländischen Gruppen und mit deutschen Benutzern in Amsterdam. Sie sind 
der E.I.G.D.U. angeschlossen. 

Mehrere Selbsthilfe-Organisationen von Drogenbenutzern bestehen in ver-
schiedenen holländischen Städten (Gebroikers Groep in Deventer, MDHG in 
Rotterdam, Federative Nederlandse Junkie Bonden, Lelystad; D.A.S.H. Drug Ad-
dicts Self Help, Rotterdam; Stichting Drughulpverlening, Deventer). Es gibt kei-
ne Selbsthilfe-Initiativen der spezifischen Gruppe von Drogenbenutzern mit 
HIV/AIDS. 
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6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Die Normalisierung wird als Hauptziel der holländischen Drogenpolitik ange-
sehen. In dieser Hinsicht gilt diese Politik als stark von der Drogenpolitik ande-
rer Länder abweichend. Wenn man sich die Drogenpolitik jedoch eingehend, so 
wie sie in Amsterdam angewendet wird, betrachtet, kann man sehen, daß das 
Vorgehen gegen das Drogenproblem sich mehr und mehr durch Maßnahmen, 
die auf Zwang und Druck beruhen, kennzeichnet. Das Hauptziel dieser Maß-
nahmen scheint die Aufrechterhaltung  der öffentlichen  Ordnung zu sein. Das 
sogenannte .binnenstadverbod' (aufgrund dessen Drogenbenutzern, die wie-
derholt in der Öffentlichkeit  Ärgernis erregen, der Zugang zu einem Großteil 
des Stadtzentrums für zwei Wochen untersagt werden kann) und das .project 
straatjunks' (ein Maßnahmenpaket, mit dessen Hilfe die Gruppe der sogenann-
ten .extrem problematischen Drogenbenutzer' gezwungen werden soll, ihre 
Gewohnheit aufzugeben) sind Beispiele dieser Entwicklungen. Außerdem ist 
offensichtlich,  daß die Drogenhilfsprojekte,  die auf dem Akzeptanzgedanken 
basieren, allmählich verschwinden. 

Die Frage ist jedoch, ob dieses härtere Vorgehen mit dem Ziel der Normali-
sierung übereinstimmt. Schließlich erscheint die aktuelle Drogenpolitik wider-
sprüchlich. Das repressive Vorgehen trägt erheblich zu den Problemen bei, die 
einerseits durch das Strafrecht  und andererseits durch Drogenhilfsmaßnahmen 
gelöst werden sollen. Ein Großteil der Arbeit der Drogenhilfsprojekte  besteht 
aus dem Versuch, die Probleme zu lösen, die durch die Kriminalisierung verur-
sacht werden." (MDHG, Amsterdam) 

16. Norwegen (Bevölkerung: 4,1 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Pluss, Oslo 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die geschätzte Zahl der Drogenbenutzer in Norwegen schwankt zwischen 
25.000, von denen 5.000 i.v. Drogenbenutzer sind (Polizei), und 4.000, von de-
nen 1.700 i.v. Drogenbenutzer sind (Gesundheits- und Fürsorgebereich). Die 
Anzahl der drogenbezogenen Todesfälle beträgt 75-100 im Jahr. Bis Dezember 
1991 wurden 1.090 Personen mit HIV und 238 AIDS-Fälle registriert. 319 Perso-
nen starben bereits an der Infektion; 27 dieser Fälle (11 %) waren Drogenkon-
sumenten.1 

2. Rechtliche und politische Situation: 
In Norwegen sind die gesetzlichen Strafen gegen Drogenvergehen die höch-
sten in Skandinavien. Alle Vergehen gegen das Drogengesetz werden mit 
schweren Geldbußen oder Inhaftierung bestraft.  Die maximale Freiheitsstrafe 
beträgt 21 Jahre, so viel wie für Mord. In den letzten Jahren wurden Maßnah-
men zur Durchsetzung des Drogenrechts mit hoher Priorität behandelt. Seit 
März 1990 wurde ein tips telephone eingerichtet, so daß die Öffentlichkeit  die 
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Zollbehörde informieren  kann, wenn Drogenschmuggel vermutet wird. Das Ju-
gendwohlfahrtsgesetz verlangt die zwangsweise Unterbringung junger Men-
schen, die mit Drogen zu tun haben und noch keine 18 Jahre alt sind. Die Ge-
setzgebung auf dem Gebiet geistiger Gesundheit sieht die Möglichkeit der 
Zwangstherapie für Drogenbenutzer mit vermuteter seelischer Störung vor.1 

3. Situation im Strafvollzug: 
Etwa 43% der Insassen der Osloer Haftanstalt sind aktive Drogenbenutzer. Die 
Möglichkeit, sich sterile Spritzen zu beschaffen,  ist so gut wie ausgeschlossen. 
Das Strafvollzugsgesetz sieht jedoch die Überweisung von Drogenkonsumen-
ten an Therapiestellen vor. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Nur in den größeren Städten ist die Verfügbarkeit  steriler Spritzen sicherge-
stellt. Sie sind in Apotheken erhältlich oder können aus Automaten gezogen 
werden, die an einigen Stellen in Oslo zu finden sind, aber häufig nicht funk-
tionieren. Jede Nacht ist ein AIDS-Informations-Bus im Stadtzentrum von Oslo 
geparkt, wo Spritzen und Kondome verteilt werden. Er bietet auch einen Bera-
tungsdienst an. 

Methadon ist für Drogenbenutzer bis jetzt noch nicht auf Rezept erhältlich. 
Selbst Patienten mit 15 bis 20 Jahren Heroinkonsum ist die Substitution verwei-
gert worden. Unter der Bedrohung von HIV/AIDS wurden die Gesundheits-
behörden gezwungen, ihre strengen Prinzipien neu zu überdenken. In der Zwi-
schenzeit haben die Entgiftungsabteilung und die Abteilung für Infektions-
krankheiten des Ulleval-Hospitals in Oslo ein Projekt gestartet, das sechs i.v. 
Drogenbenutzern, die an AIDS leiden, die Möglichkeit bietet, mit Methadon 
substituiert zu werden. Die Behörden lehnen es immer noch ab, die Droge an 
langzeitige Konsumenten oder seropositive Gebraucher zu verabreichen. 
Eine Reihe von privaten oder staatlichen Organisationen bietet Rehabilitation 
an. Einige Institutionen arbeiten auf religiöser Basis und bieten dubiose Thera-
pien an, die harte körperliche Arbeit in Verbindung mit emotionalem Training, 
Gebeten und Bibellesungen beinhalten. Es gibt auch einige staatliche Program-
me, die auf junge Menschen mit kurzfristigem Drogengebrauch abgezielt sind. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Vor allem private religiöse Organisationen bieten Beratungen für Leute mit 
HIV/AIDS und ihre Familien an. Pluss in Oslo ist eine unabhängige Selbsthilfe-
Organisation für Seropositive, die auch mit der E.I.G.D.U. in Verbindung steht. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen:-
„Mit einer i.v. Drogenabhängigkeit zu leben, ist in Norwegen wahrscheinlich 
schwieriger als in den meisten anderen europäischen Ländern, und zwar für 
HIV-Träger ebenso wie für Nicht-Träger. Das Preisniveau ist enorm hoch, die 
Strafbestimmungen sind streng, und die Dauer des Strafvollzugs ist lang, selbst 
für .geringfügige'  Rauschgiftvergehen. Eine Therapie mit Methadon ist für die 
meisten noch nicht möglich." (Norwegischer Drogenbenutzer) 
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. o e n (Bevölkerung: , Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
Reisebericht über die Herstellung eines Dokumentarfilms zur Situation von Dro-
genabhängigen, HIV-positiven Menschen und Menschen mit AIDS in Warschau 
(„Warsaw Compote") 
Poland Lambda Groups Association 

1. Gegenwärtige Situation: 
15.382 Drogenbenutzer wurden 1989 von der Polizei registriert.1 1991 wurden 
6.000 Konsumenten in Ambulanzen und etwa 3.000 in Krankenhäusern oder 
Rehabilitationszentren behandelt (Drogenabhängigkeits-Kommission der pol-
nischen pädiatrischen Gesellschaft). Die vorherrschende Form des Drogenkon-
sums seit den siebziger Jahren ist der Gebrauch von selbstfabriziertem „Kom-
pott", einem injizierbaren Mohnderivat. Die Zahl der i.v. Drogenbenutzer wird 
von inoffiziellen  Quellen auf bis zu 300.000 geschätzt. Da die Herstellung von 
„Kompott" ein zeitraubendes und kompliziertes Verfahren  ist, sind viele Benut-
zer dazu übergegangen, ihre Drogen von Händlern und Produzenten zu kau-
fen, die - wie im Westen - die Preise diktieren. Die auf den Drogengebrauch 
zurückzuführenden Todesfälle werden nicht genannt. 

1988 wurde HIV zuerst unter Drogenbenutzern festgestellt. In der Zwi-
schenzeit sind 75-85 % davon HIV-positiv. Insgesamt gab es 1985 12 HIV-Positi-
ve, 1988 waren es 111 (12 davon waren Drogenbenutzer), 1989 waren es 629 
(davon 393 Drogenkonsumenten) und 1990 waren es 1.178 (davon 829 Drogen-
benutzer).20 Diese Zahlen zeigen, daß in Polen die Hauptrisikogruppe für 
HIV/AIDS von Drogenbenutzern gebildet wird. 

Seit 1986 ist AIDS eine meldepflichtige Krankheit. HIV-Positive müssen ihre 
sexuellen Kontakte identifizieren. Der Ausschluß von HIV-Positiven oder AIDS-
Kranken aus der Gesellschaft ist immer noch ein Problem, das den niedrigen In-
formationsstand der Bevölkerung widerspiegelt. Die katholische Kirche in Po-
len verdammt die Homosexualität und den Gebrauch von Kondomen - AIDS ist 
„die Strafe Gottes für ein sündhaftes Leben". Andererseits ist bekannt, daß die 
Kirche dank engagierter Priester Menschen mit HIV/AIDS hilft. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das Gesetz zur Vermeidung von Drogenmißbrauch aus dem Jahr 1985 versuch-
te, dem Drogenkonsum durch Verringerung des Mohnanbaus von 15.000 auf 
4.000 Hektar vorzubeugen. Das Gesetz sieht eine zwangsweise Therapie von 
Benutzern unter 18 Jahren vor, die wiederholt mit dem Gesetz in Konflikt gera-
ten. Ansonsten ist die Behandlung freiwillig und soll in Kliniken und Rehabilita-
tionszentren durchgeführt  werden. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Über HIV/AIDS-Patienten gibt es keine Informationen, auch nicht über die Zahl 
der Drogenbenutzer oder die Zahl der Drogenbenutzer mit HIV/AIDS im Straf-
vollzug. Zwei Gefängnisse in Polen wären in der Lage, für HIV/AIDS-Patienten 
eine ausreichende medizinische Versorgung zu gewährleisten. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
1990 wurde in Warschau ein erstes Spritzenaustauschprogramm gestartet, das 
auf 18 Zentren in ganz Polen ausgedehnt wurde. Davor waren Spritzen 
hauptsächlich für ausländische Währung in „Intershops" angeboten worden, 
was für viele i.v. Drogenbenutzer zu teuer war. Manchmal hatten sogar Kran-
kenhäuser Schwierigkeiten, genügend neue Spritzen zu beschaffen. 

Es gibt 67 Ambulanzen für eine Entgiftungstherapie, von denen 17 von der 
nichtstaatlichen Organisation Monar geleitet werden. Es gibt bis jetzt noch kei-
ne Methadon-Dauerbehandlung. Man denkt aber daran, HlV-infizierte Drogen-
benutzer mit Methadon zu behandeln. 

Informationen über HIV/AIDS werden durch eine Reihe von Broschüren (10 
Millionen Exemplare) und Aufklärungsbücher  und -filme für Studenten und 
medizinisches Personal erteilt. In Warschau besteht auch ein Telefon-Informati-
onsdienst, dessen Nummer in Bussen und Straßenbahnen bekanntgegeben 
wird. Es sind Pläne vorhanden, in Schulen und für bestimmte Gruppen Informa-
tionsprogramme durchzuführen. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Organisationen, die an der Verhütung von AIDS mitarbeiten, sind das polnische 
Rote Kreuz, Monar, Lambda Group Association, die aus einer Gruppe von Ho-
mosexuellen besteht, und die Plus-Gesellschaft, die 1989 gegründet wurde. Mo-
nar ist ein Netz aus Selbsthilfegruppen für HIV-positive Drogenbenutzer. Sie 
bieten medizinische Hilfe an, aber auch Unterkünfte und einfache Dinge des 
täglichen Bedarfs.  Monar leitet auch 17 Entgiftungskliniken. 

Der Elternkreis für Verwandte und Eltern von Drogenbenutzern und Ex-Be-
nutzern ist auf verschiedenen Ebenen der Drogenberatung und Betreuung von 
Junkies mit HIV/AIDS tätig. 

6. Befragungen, Dokumente und Berichte: 
„85% der Junkies sind HIV-positiv. Spritzen sind für jeden erhältlich. Die Kirche 
ist gegen Kondome. Zwei Zahnärzte in Warschau. Vom 1. Januar 1992 an wer-
den einige Leute mit Polamidon behandelt (Prof.  Tadeusz C. Clvusciel). Das 
zweite Haus für HlV-inifizierte Leute, die clean sind, wurde eröffnet.  18 Men-
schen können dort leben. Männer und Frauen. Im Augenblick wohnen dort nur 
zwei Frauen. Zwei Priester, die sich sehr einsetzen, leben ebenfalls in diesem 
Haus (was die Homosexuellen betrifft  - für Schwule muß es sehr schwierig sein, 
sie werden von der katholischen Kirche total ausgegrenzt). Das Haus wurde von 
der Kirche gestiftet. Eine Ärztin sagte: ,lch kann sie verstehen, aber ich bin auch 
eine Mutter...' Seit HIV-positive Menschen in diesem Haus leben, stagnieren die 
Preise anderer Immobilien. Am schlimmsten ist, daß das Haus 24 Stunden lang 
von der Polizei observiert wird. Die Gesundheitsministerin Krystyna Sienkiewicz 
sagte: .Solange ich im Amt bin, bleibt das Haus bestehen'. (Brief  aus Warschau, 
24.11.1991) 

Siehe auch Anhang III  (Dokumente)  - Reisebericht:  „ Warschauer  Kompott" 
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18. Portugal (Bevölkerung: 10,5 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Cesas - Centro de Estudos Socioantropologicos da Sida; Lissabon 

1. Gegenwärtige Situation: 
Etwa 5.000 Drogenkonsumenten unterzogen sich 1991 einer Therapie.' Die ge-
schätzte Zahl von Drogenbenutzern im Bereich Lissabon beträgt jedoch 36.000 
(3), von denen 85% schätzungsweise Heroin benutzen und sich wiederum 85% 
davon die Droge spritzen. 1991 wurden 746 AIDS-Fälle registriert, von denen 
100 (13%) Drogenkonsumenten waren.3 Andere offizielle  Quellen schätzen den 
prozentualen Anteil von Drogenbenutzern unter den Menschen mit AIDS auf 
7%4 bis 12,5%.s Cesas schätzt den prozentualen Anteil von HlV-infizierten Dro-
genbenutzern auf 11,6%. Die Zahl der drogenbedingten Todesfälle, die 1989 
gemeldet wurden, betrug 41.' 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Der Drogenhandel wird in Portugal in Übereinstimmung mit den Gesetzen von 
1975 und 1983 mit sechs bis zwölf Jahren Gefängnis bestraft.  Es gibt keine ge-
setzliche Differenzierung  zwischen harten und weichen Drogen. Ein öffentli-
ches Bewußtsein für die Notwendigkeit, HIV/AIDS-Patienten zu helfen, hat sich 
erst in jüngster Zeit gebildet. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Die Regierung plant spezielle medizinische Einrichtungen für Drogenkonsu-
menten im Strafvollzug. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
1987 stellte die Regierung das Programm VIDA (Leben) auf, um „den Drogen-
mißbrauch zu bekämpfen". Das Programm, das 1990 umstrukturiert wurde, 
umfaßt Medienkampagnen, die Ausbildung von Lehrern und Medizinern sowie 
ein Anlaufverfahren  „Eltern-Eltern" und „Jugend-Jugend". Es gibt kein Sprit-
zenaustauschprogramm. 

Für die Rehabilitation haben Drogenbenutzer Zugang zu zwei staatlichen 
stationären Therapieeinrichtungen (35 Betten) und zwei nichtstaatlichen Orga-
nisationen, die etwa 65 Betten anbieten. Nur ein Therapiezentrum bietet eine 
Methadon-Dauerbehandlung an. 

Schwangere Drogenbenutzerinnen und die Kinder von i.v. Drogenbenutzern 
sind als Gruppen anerkannt worden, die besondere Aufmerksamkeit  benötigen 
und deren Organisation von der katholischen Kirche übernommen wird. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
In den vergangenen zwei Jahren hat sich eine Reihe von nichtstaatlichen AIDS-
Hilfe-Organisationen in den beliebtesten Gebieten Portugals, in Lissabon, 
Oporto und Coimbra, entwickelt. Eine organisierte Selbstinitiative von Dro-
genkonsumenten ist nicht bekannt. Narcotics Anonymous ist in Portugal aktiv. 
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19. Rumänien (Bevölkerung: 22,7 Millionen) 

0. Datenbasis: 
kein unabhängiges Material verfügbar 

1. Gegenwärtige Situation: 
Offiziell  gibt es in Rumänien keinen Drogenkonsum. Aufgrund der politischen 
Veränderungen ist auch ein Wandel im Bewußtsein zum Drogengebrauch zu 
erwarten. Die meisten Fälle von HIV und AIDS sind auf nichtsterile medizini-
sche Ausrüstungen und verseuchtes Blut zurückgeführt  worden.' Menschen 
mit HIV/AIDS werden für die Verbreitung der Krankheit verantwortlich ge-
macht. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
1969 und 1970 wurde von der ehemaligen Regierung ein neues Gesetz in bezug 
auf die Herstellung, den Besitz und die Verbreitung von Rauschgift verabschie-
det.' Gegenwärtig kontrolliert die Polizei die Grenzen genauer auf Drogenhan-
del und Leute, die Drogen konsumieren. 

3. Situation im Strafvollzug: 
keine Informationen erhalten 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Die Regierung versuchte, Wegwerfhandschuhe, Kondome und Bluttestgeräte 
zu verteilen. Weitere Aktivitäten sind nicht bekannt. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Bis 1990 gab es keine staatliche AIDS-Hilfe-Organisation, deshalb konnten kei-
ne Kontakte aufgenommen werden. Es ist wahrscheinlich, daß inzwischen noch 
keine Selbsthilfe-Organisation ins Leben gerufen worden ist. 

20. Sowjetunion (ehemalige) 

Glossar: 
Narkologe - Arzt, der sich mit Drogenproblemen befaßt 
Narkomanie - der Gebrauch von Amphetaminen oder Opiaten, injizierbaren 
psychoaktiven Drogen, Cannabis oder Marihuana 
Toxikomanie - das Schnüffeln  oder Einatmen giftiger Flüssigkeiten wie Lö-
sungsmittel, Schuhcreme usw. 
Polynarkomane - Menschen, die mehrere Drogen nehmen, z.B. Heroin mit Be-
ruhigungsmitteln 
Narkozonen - Haftanstalten für Drogenbenutzer 
Arbeitstherapie-Prophylaktorium (LTP) - Lager, in denen Drogenbenutzer durch 
Arbeit therapiert werden sollen; ähnliche Bedingungen wie in Narkozonen 
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Geschichte: 
Anfang dieses Jahrhunderts wurde der Drogenkonsum in allen Teilen des rus-
sischen Reiches gebräuchlich, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. 
Die moslemischen Republiken weisen eine lange Tradition des Rauchens von 
Haschisch und Opium auf. Die Christen in den südlichen Teilen Rußlands, der 
Ukraine und der Moldauischen Republik, wo es große Anbaugebiete von 
Mohn und Cannabis gab, wurden von ihren moslemischen Nachbarn beein-
flußt, so wie sie selbst ihre Nachbarn mit dem Konsum von Alkohol beeinfluß-
ten. In den städtischen Bereichen Rußlands, in Moskau, St. Petersburg und 
Kiew waren die Aristokraten und Intellektuellen die Hauptbenutzer von Dro-
gen wie Kokain, Haschisch, Marihuana und Opium. Dichter wie Anna Achma-
towa oder Nikolaj Gumiljow arbeiteten unter dem Einfluß von Narkotika. Der 
Gebrauch von Kokain unter den Oberschülern Moskaus wird in dem Roman 
„Romantik mit Kokain" beschrieben, der in der UdSSR bis zur Perestroika ver-
boten war. 

In den Jahren von Stalins Schreckensherrschaft  bis 1953 existierte offiziell 
kein Drogengebrauch. Von den Menschen wurde erwartet, daß sie geistig und 
körperlich stark und gesund waren. Stalin selbst war ganz sicher Haschischrau-
cher, da er im Kaukasus aufwuchs, wo der Gebrauch von Cannabis weitverbrei-
tet ist und eine lange Tradition hat. Von Lenin wird berichtet, daß er psy-
chotrope Pilze zu sich nahm. 

Zu Zeiten Chruschtschows und Breschnews war die offizielle  Zahl von Dro-
genbenutzern gering. 1960 soll es in Weißrußland 25, in Estland 81, in Litauen 
12, in der Moldauischen Republik 81, in Georgien 143, in der Ukraine 1.327 und 
in Rußland 3.275 Drogenabhängige gegeben haben. 

Mit der Hippiebewegung in den siebziger Jahren nahm die Zahl der Drogen-
benutzer zu. Da Hippies nicht toleriert wurden, war deren Verurteilung wegen 
Drogengebrauchs ein willkommenes Mittel, sie loszuwerden. Schließlich wur-
den alle langhaarigen Personen wie Junkies behandelt, die gleichermaßen als 
Kriminelle galten. Gleichzeitig war der Gebrauch von Cannabis und Opiaten 
unter jungen Soldaten, die in den östlichen und südlichen Teilen der Sowjetuni-
on dienten, üblich. Inzwischen hatte sich der Drogengebrauch in allen sozialen 
Gruppen und Landesteilen verbreitet. 

Berichte: 
Die Erfahrung,  unter einem totalitären Regime zu leben, bewegt die Drogen-
benutzer immer noch, ihre Gewohnheit für sich zu behalten. Es war deshalb 
schwierig, Drogenbenutzer zu finden, die selbst heute unter neuer Regierung 
bereit waren, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Die genannten Konsumen-
tenzahlen müssen nicht unbedingt mit der Realität übereinstimmen, da viele 
ihre Abhängigkeit nicht zugeben. Auch die Anzahl der Todesfälle, die mit dem 
Drogenkonsum in Verbindung stehen, kann nicht spezifiziert  werden, obwohl 
der Bericht auf die Tatsache hinweist, daß es sie gibt. 
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. ß r a n (Bevölkerung: Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
Befragung weißrussischer Drogenbenutzer; Weißrussische AIDS-Hilfe 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl von Drogenbenutzern in Weißrußland ist nicht bekannt, aber 
die Schätzungen liegen bei 30.000, wovon 70% i.v. Drogenbenutzer sind. Die 
beliebteste Droge ist das selbstfabrizierte  Heroin, das aus getrockneten 
Mohnköpfen gemacht wird. Außerdem ist Haschisch und Marihuana aus Mittel-
asien und der Süd-Ukraine in Gebrauch. Amphetamine, die ebenfalls zu Hause 
aus Ephedrin hergestellt werden, sind weniger beliebt. 

1992 wurden die ersten vier HIV-positiven Drogenbenutzer in Minsk, der 
Hauptstadt von Weißrußland, ermittelt. Einer davon war aus Aserbaidschan. Da 
die Gesamtzahl der HIV-Fälle 85 beträgt, sind 3,4% davon Drogenbenutzer. 

Todesfälle in Verbindung mit Drogen sind auf Öberdosen vor allem junger 
Opiatbenutzer im Sommer (neue Mohnernte) oder auf gespritzte Drogen in 
Verbindung mit Beruhigungsmitteln oder Alkohol zurückzuführen. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Seit der sowjetischen Zeit sind die Gesetze nicht geändert worden. Die narkolo-
gische Registrierung von Drogenbenutzern existiert immer noch. Die Registrie-
rung erfolgt,  wenn Drogenbenutzer von der Polizei erfaßt oder im Notfall in 
toxikologische Krankenhäuser gebracht werden. Danach müssen sie sich fünf 
Jahre lang bei den narkologischen Zentren melden, um sich auf ihre Gewohn-
heit untersuchen zu lassen. Wird festgestellt, daß jemand während dieser Zeit 
Drogen nimmt, kann er entweder in eine psychoneurologische Klinik zur Be-
handlung eingewiesen oder in ein Arbeitstherapie-Lager geschickt werden, in 
dem auch Alkoholiker untergebracht werden. Für die Dauer ihrer Registrierung 
erhalten Drogenbenutzer keine Pässe, und der Führerschein wird eingezogen. 

3. Situation im Strafvollzug: 
HIV-positive Insassen werden von anderen Strafgefangenen  isoliert. HIV-positive 
Drogenbenutzer sind nicht bekannt. Etwa 80% aller Insassen nehmen Drogen. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Saubere Spritzen sind in Apotheken und sogenannten „Läden" erhältlich. 

Methadon-Programme gibt es nicht. Eine Entgiftung ist in narkologischen 
oder toxikologischen Krankenhäusern möglich, obwohl das medizinische Perso-
nal nicht entsprechend ausgebildet ist. Während der Entgiftung gibt es keine 
medikamentöse Unterstützung. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
bis jetzt unbekannt 



. t a n (Bevölkerung: , Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
AIDS-Hilfe von Estland, Tallinn, 
Befragung eines Narkologen, Tallinn 
Befragung eines Drogenbenutzers, Tallinn 

1. Gegenwärtige Situation: 
Das Innenministerium hat etwa 250 Drogenbenutzer registriert. Weitere 600 
Personen stehen auf einer prophylaktischen Liste. Nach inoffiziellen  Quellen ist 
die realistische Zahl der Drogenbenutzer etwa 8.000, von denen 50% selbstpro-
duziertes Heroin benutzen. Andere beliebte Drogen sind Amphetamine, Ha-
schisch und Marihuana. 

In den vergangenen fünf  Jahren wurden 1.034 Tests bei Drogenbenutzern 
durchgeführt  und keiner war HIV-positiv. Die Gesamtzahl der HlV-infizierten 
Menschen beträgt 26. Eine Person, bei der AIDS festgestellt worden war, ist 
tot. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
keine Informationen 

3. Situation im Strafvollzug: 
Estnische Drogenbenutzer werden nicht mehr in russische Gefängnisse ge-
schickt, sondern in estnischen Haftanstalten untergebracht. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
In Estland werden keine Spritzenaustausch- oder Methadon-Programme ange-
boten. Saubere Spritzen sind in Apotheken und „Läden" erhältlich. Drogenbe-
nutzer werden meist in narkologischen oder toxikologischen Krankenhäusern 
behandelt. Morphium ist das stärkste Schmerzmittel, das Krebspatienten ver-
schrieben wird; es gibt aber auch Omnapon und Promedol. Kodein ist in der Li-
ste harter Drogen enthalten. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Es gibt noch keine Selbsthilfegruppen von Junkies. Die AIDS-Hilfe ist nicht dar-
an interessiert, Drogenbenutzern zu helfen. 

III.  Lettland  (Bevölkerung:  2,5 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Lettische AIDS-Hilfe 
Day Top Rehabilitationszentrum Lettland 
Befragung von lettischen Drogenbenutzern 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl der Drogenbenutzer in Lettland wurde 1986 mit 324 angege-
ben. 1992 kamen inoffizielle  Zahlen auf etwa 10.000 Drogenbenutzer. Die be-
liebtesten Drogen sind selbstfabriziertes  Heroin, Haschisch, Marihuana und ein 
auf Ephedrin basierender Stoff,  der „Jeff"  genannt wird. Nur ein Benutzer von 
„Jeff"  wurde bisher als HlV-infiziert  ermittelt. Das Testen von Drogenbenutzern 
ist jedoch schwierig, da sie vor den Behörden lieber unerkannt bleiben wollen 
und nur die offiziell  registrierten Konsumenten auf AIDS getestet werden kön-
nen. Die Gesamtzahl der HlV-Seropositiven beträgt bisher höchstens 20. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Zwischen harten und weichen Drogen wird nicht unterschieden. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Es gibt keine Sondergefängnisse für Drogenbenutzer wie in anderen Republi-
ken. Wenn ein Häftling die finanziellen Mittel dazu hat, kann er sich alle mög-
lichen Drogen beschaffen. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Es gibt ein Rehabilitationszentrum, das von der deutschen Organisation Day 
Top und dem lettischen Gesundheitsministerium finanziert  wird. Die Plätze sind 
auf 16 begrenzt. Die Therapie folgt einem sogenannten „12-Stufen-Pro-
gramm". Ein Spritzenaustauschprogramm existiert nicht, aber Spritzen sind in 
Apotheken erhältlich. Eine Methadon-Behandlung ist nicht möglich. Entgif-
tung wird in narkologischen und toxikologischen Krankenhäusern angeboten. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
bisher unbekannt 

VI.  Litauen  (Bevölkerung:  3,7 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Innenministerium, Litauen 
Litauische AIDS-Hilfe 
Befragungen von Drogenbenutzern 
Bericht über drogenbedingte Probleme in Litauen, Dr. Starkus, J. Noreika 

1. Gegenwärtige Situation: 
Nach den letzten offiziellen  Angaben des Innenministeriums waren 555 Dro-
genbenutzer und 209 Toxikomanen in Litauen registriert. Eine realistischere 
Schätzung wäre 8.000-10.000. Selbst junge Leute von 17-18 Jahren fangen an, 
sich das selbstfabrizierte  Heroin zu spritzen, das etwa 90 % der i.v. Drogenkon-
sumenten benutzen. Andere Drogen sind „Jeff",  ein Amphetamin aus Ephedrin 
oder Morphium. Beliebte rauchbare Drogen sind Marihuana und Haschisch. Das 
selbstgemachte Heroin, das „Chemia" heißt, wird aus getrockneten Mohnköp-
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fen hergestellt, die zu Pulver zerrieben und mit Ammonium, Aceton oder Lö-
sungsmittel, Calciumchlorid und Anhydrid von Essigsäure präpariert werden. 
Die Drogenabhängigen sammeln jeden Tag auf dem Lande Mohn und stellen 
zwei- bis dreimal am Tag „Chemia" her, was jeweils bis zu zwei Stunden dauert. 
Meist arbeiten „professionelle" Benutzer in kleinen Teams. Einer sucht Mohn, 
der andere Lösungsmittel und der dritte sucht Käufer,  da sie immer mehr pro-
duzieren als sie für sich selbst benötigen, um Geld für neue Substanzen zu ver-
dienen und sich ein kleines Einkommen zu sichern. Der Preis der Droge ist trotz 
der Inflation für Konsumenten relativ stabil geblieben, da Mohn, der Hauptbe-
standteil, immer noch verhältnismäßig billig ist. Alle Drogenbenutzer brauchen 
für nur eine Dosis pro Tag 6.000-7.000 Talonas (nationale Währung in Litauen), 
was einem Monatsgehalt eines Arztes oder dem halben Monatsgehalt eines Re-
gierungsbeamten entspricht. 

In Litauen gibt es 13 HIV-positive Personen und zwei registrierte AIDS-Fälle; 
keiner davon ist Drogenbenutzer. Dies könnte auf die Tatsache zurückzuführen 
sein, daß nur eine ganz kleine Anzahl von Drogenbenutzern (208, litauische 
AIDS-Hilfe) auf HIV getestet wurde, weil Drogenbenutzer lieber unerkannt blei-
ben wollen. Das Notfall-Krankenhaus in Vilnius berichtet von weiteren 50 gete-
steten Drogenbenutzern - alle mit negativem Ergebnis. Das gemeinsame Be-
nutzen einer Spritze ist üblich, aber die Benutzer hoffen,  daß die chemischen 
Stoffe  in ihrem Heroin den Virus abtöten. 

Todesfälle in Verbindung mit Drogen werden vor allem im Sommer gemel-
det (Mohnernte). Ursachen sind Überdosen oder die Kombination von Opiaten 
und Alkohol oder Beruhigungsmitteln. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Die Gesetzgebung in Litauen beruht immer noch auf dem Recht der früheren 
Sowjetunion. Ein Betäubungsmittelgesetz im neuen Strafrecht  ist in Vorberei-
tung. Eine narkologische Registrierung wie in anderen Republiken gibt es in Li-
tauen nicht mehr. Wenn ein Drogenbenutzer zum ersten Mal mit mehr als 10 g 
Rauschgift gefaßt wird, erhält er normalerweise eine Geldstrafe von 1.000 Ru-
beln oder 15 Tage Haft. Wird er zum zweiten Mal festgenommen, ist eine Ge-
fängnisstrafe  (18-24 Monate) möglich. Zwischen harten und weichen Drogen 
wird nicht unterschieden. Der Drogenhandel wird mit Gefängnisstrafen  von 6 
bis 15 Jahren geahndet. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Insgesamt befinden sich in Litauen 15.000 Menschen in Haft. Injizierbare Dro-
gen sind von Polizisten und Gefängnispersonal käuflich. Spritzen werden im all-
gemeinen gemeinsam verwendet. Etwa 90% aller Inhaftierten benutzen Dro-
gen. Bisher wurde nur ein Insasse, der keine Drogen benutzte, als HIV-positiv 
festgestellt. Er wurde frühzeitig entlassen. 

Im Strafvollzug gibt es keine Therapiemöglichkeiten für Drogenbenutzer. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Die litauische AIDS-Hilfe in Vilnius ist die einzige offizielle  Organisation, die be-
gonnen hat, sich um Drogenbenutzer zu kümmern. Einige Ex-Benutzer arbeiten 
an einem Spritzenaustauschprogramm. Spritzen können auch in Läden oder 
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Apotheken gekauft werden, sind aber zu teuer, um von Drogenbenutzern re-
gelmäßig gekauft werden zu können. Die AIDS-Hilfe erstellt auch eine Informa-
tionsbroschüre über den sichereren Umgang mit Drogen (Safer Use) und Safer 
Sex. Das litauische Gesundheitsministerium stellte der AIDS-Hilfe auch ein Haus 
als Rehabilitationszentrum zur Verfügung. Aufgrund fehlender Geldmittel 
konnte bis jetzt nur ein Büro eingerichtet werden. Viele Krankenhäuser, ein-
schließlich der narkologischen Zentren, weigern sich, Patienten mit drogenbe-
dingten Problemen zu behandeln. Nur ein Krankenhaus in Vilnius bietet eine 
Entgiftung an, oftmals ohne medikamentöse Hilfe. Behörden und narkologi-
sche Spezialisten sind Gegner der Methadon-Therapie und sagen: „Litauen ist 
nicht Amsterdam". Das Gesundheitsministerium weist auf die aufkommenden 
Finanzschwierigkeiten hin, da Methadon in Litauen nicht produziert wird. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Da sich die Gesetze nicht geändert haben, ziehen es die Drogenbenutzer vor, 
sich vor anderen zu verstecken. In Vilnius gibt es nur eine Selbsthilfegruppe, 
von denen zwei Mitglieder auch bei der AIDS-Hilfe in Vilnius arbeiten. 

6. Befragungen, Dokumente und Berichte: 
„Die Polizei schnappte mich, als ich mit zwei Jungen und Mädchen aus der 
Wohnung kam, wo wir .Chemia' produziert hatten. Wir hatten Spritzen voller 
.Chemia', und ich hatte zwei oder drei Gläser mit zerriebenen Mohnköpfen, 
,Koknar'. Wir wurden zur Polizeistation gebracht, und am nächsten Tag wurde 
ich ins Gefängnis gebracht, wo ich bis zu meiner Gerichtsverhandlung bleiben 
mußte. Am zweiten Tag ging es mir sehr schlecht, da meine Dosis an dem Tag, 
als ich verhaftet  wurde, sehr hoch war. Ich bat um einen Arzt, aber niemand 
wurde an dem Tag zu mir geschickt. Manchmal wurde ich ohnmächtig. Am 
nächsten Tag kam ein Polizist, zeigte mir eine Spritze mit,Chemia' und sagte, 
ich könnte sie als Gegenleistung für Informationen haben. Ich verlangte zuerst 
die Spritze, weil ich wußte, daß ich die,Chemia' nicht bekommen würde, wenn 
der Polizist erst einmal die Informationen hätte. Er war nicht damit einverstan-
den und ging wieder. Dann tauchte ein Arzt auf. Es ging mir sehr schlecht, aber 
der Arzt erklärte, daß er keine Medikamente hätte und daß im Gefängniskran-
kenhaus auch kein Platz für mich sei. Er versprach, in ein paar Tagen wiederzu-
kommen, kam aber nicht mehr. Inzwischen sperrte man einen Mann aus Kaun-
as zu mir in die Zelle. Er hatte es geschafft,  eine Menge Geld einzuschmuggeln, 
und wenn man im Gefängnis Geld hat, kann man fast alles kaufen. Er half mir 
viel. Er kaufte Schlaftabletten, und er gab mir auch starken Tee. Nach einigen 
Tagen ging es mir besser. Als der Arzt nach zwei Wochen zurückkehrte, brauch-
te ich seine Hilfe nicht mehr." 
(Befragung eines 26 Jahre alten Drogenbenutzers, der im Gefängnis war.) 



. ß a n (Bevölkerung: 5 Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
Innenministerium Rußlands, 
AIDS-Hilfe Moskau 
Vosrosdenje, Ex-Benutzer-Selbsthilfegruppe  in St. Petersburg 
Befragungen von Drogenbenutzern in Moskau und St. Petersburg 

1. Gegenwärtige Situation: 
Das russische Innenministerium berichtet von 61.246 offiziell  registrierten Dro-
genbenutzern im Jahr 1987, 57.250 im Jahr 1988, 51.517 im Jahr 1989, 52.034 im 
Jahr 1990 und 51.469 im Jahr 1991. Realistische Zahlen könnten je nach Gebiet 
zehn- bis zwanzigmal höher sein. Im Süden rauchen eine Menge Leute Haschisch 
oder Marihuana. Die Polizei muß immer noch ihre „Pläne" erfüllen und eine be-
stimmte Anzahl von Drogentätern schnappen, aber diese Angaben sind vertrau-
lich. Vor etwa 20 Jahren gab es offiziell  überhaupt keinen Drogengebrauch. Die 
beliebtesten Drogen in Rußland sind selbstfabriziertes  Heroin, Marihuana, Am-
phetamine und Halluzinogene. Kokain wird nicht verbreitet, da es schwierig zu 
beschaffen  ist, genau wie Morphium und einige andere Medikamente. Bis 1986 
produzierte und verkaufte ein „Labor" illegal PSP (Halluzinogen) in Kirov. Ein 
Methadon-,,Labor" war in Leningrad bekannt. Im allgemeinen stellt jeder Dro-
genbenutzer seine eigenen Drogen aus Opium, getrocknetem Mohn oder Ephe-
drin her. In einigen nördlichen Gebieten in Sibirien werden auch ,psychotrope 
Pilze' benutzt, was auch in St. Petersburg beliebt geworden ist. 

Bisher ist kein HIV-positiver Drogenbenutzer ermittelt worden. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Bis 1978 galten die Köpfe von getrocknetem Mohn nicht als narkotische Stoffe. 
Als in jenem Jahr das neue Betäubungsmittelgesetz verabschiedet wurde, be-
gannen die Behörden die Benutzer für den Besitz von ,Koknar' zu bestrafen. 
Der Gebrauch, die Herstellung und der Verkauf von Drogen sowie das Sammeln 
von Mohn ist strafbar.  Derzeit gelten Drogenbenutzer als Kriminelle und nicht 
als Abhängige. Sie müssen sich in narkologischen Zentren melden, sie werden 
in Arbeitstherapielager geschickt, und sie müssen in besondere Gefängnisse für 
Drogenbenutzer, die sogenannten „Narkozonen", gehen. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Die Bedingungen in Arbeitstherapielagern oder Narkozonen sind mehr oder 
weniger gleich. Die Lebensbedingungen und die ärztliche Versorgung sind 
schlecht, Drogen und Alkohol können von den Wachen und Polizisten gekauft 
werden, die eine Menge Geld mit dem Drogenhandel verdienen. HIV-positive 
Drogenbenutzer sind in russischen Gefängnissen nicht bekannt, obwohl das Ri-
siko, die Krankheit zu verbreiten, groß ist, da die Spritzen von vielen Menschen 
gemeinsam verwendet werden. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
In den größeren Städten sind Spritzen in Apotheken erhältlich. Das gemeinsa-

me Benutzen von Spritzbestecken ist jedoch üblich. Methadon wird nur für viel 
Geld verschrieben. AIDS-Hilfen befassen sich nicht mit i.v. Drogenbenutzern. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
In St. Petersburg gibt es eine Ex-Benutzer-Gruppe, die für die Rehabilitation 
von Ex-Benutzern arbeitet. 

6. Befragungen, Dokumente und Berichte: 
„In meinem kurzen Bericht möchte ich vom täglichen Gebrauch von Betäu-
bungsmitteln und anderen toxischen Substanzen erzählen. Die Öffentlichkeit 
ist immer noch nicht ausreichend über das Ausmaß und die Konsequenzen des 
Rauschgiftkonsums informiert,  obwohl dieses Phänomen sich zu gigantischen 
Ausmaßen entwickelt hat, vor allem in den vergangenen Jahren. Meiner Mei-
nung nach hat dies nicht nur soziale Ursachen (Armut, Wohnverhältnisse und 
Lebensbedingungen), sondern es liegt auch an der falschen Politik der Regie-
rung. 

Die Anti-Alkohol-Kampagne hat versagt. Der Staat verliert nicht nur Geld in 
Höhe von 30 Milliarden Rubel pro Jahr, sondern muß sich mit alarmierenden 
Zahlen menschlicher und moralischer Opfer befassen. In den Drogerien ver-
schwanden alle mögliche Sorten von Eau de Toilette. Die häufigsten Kunden 
sind heutzutage Männer. Die Zahl der Vergiftungen mit toxischen Substanzen 
hat enorm zugenommen. Nach offiziellen  Schätzungen gibt es 4,5 Millionen Al-
koholiker im Land, aber ich glaube, daß es mindestens 30 Millionen sind. Von 
Zeit zu Zeit findet man Informationen in der Presse über Vergiftungen durch 
Ameisensäure, Bremsflüssigkeit  und alle möglichen Klebstoffe.  Zweifellos sind 
Alkohol und Tabak die gebräuchlichsten Narkotika. Dabei muß auch Samogon 
erwähnt werden, ein traditionelles alkoholisches Getränk, das von den Sowjet-
bürgern mit Erfolg selbst gebraut wird. 

Aber ich möchte über Drogen und ihren Gebrauch reden, die in den Gefäng-
nissen häufig anzutreffen  sind. Meine Beobachtungen beruhen auf dem Mate-
rial für das Wörterbuch der russischen Gaunersprache, das ich mit Hilfe von Po-
lizeiangehörigen und früheren  Häftlingen zusammengestellt habe. Im Gefäng-
nis ist Tschifir  die Droge, die am leichtesten zu bekommen ist. Es ist ein Tee 
höchster Konzentration: 50 g Teeblätter auf 300-400 ml Wasser. Vor nicht allzu 
langer Zeit war der Konsum dieser Mischung verboten, neuerdings scheint er in 
einigen Gefängnissen wieder erlaubt zu sein. 

Die folgenden Flüssigkeiten werden häufig als Drogen benutzt: Leim, Brems-
flüssigkeit, Pestizide, vergällter Alkohol und andere Substanzen. Vor dem Ge-
brauch werden sie mechanisch oder chemisch behandelt, jedoch so schlecht, 
daß es häufig zu Vergiftungen kommt. Immer mehr Flüssigkeiten dieser Art 
werden in Verbindung mit anderen Substanzen genommen: zwei bis drei Prisen 
eines Pestizids können einem Glas Bier beigegeben werden. Außerdem werden 
eine Reihe von medizinischen Präparaten, die Morphium enthalten, und Schlaf-
tabletten genommen, die einen euphorischen Zustand herbeiführen.  Es gibt 
Ataminal, Teofedrin,  Veronal, Solutan, Luminal und andere. Der illegale Medi-
kamentenmarkt, zu dem auch Drogen gehören, wächst. Es gibt Beweise, daß 
Ärzte und Krankenschwestern große Mengen dieser Medikamente veruntreut 
haben. Die Drogenknappheit forcierte  die unabhängige Herstellung solcher 
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Substanzen. Die gebräuchlichsten sind Koknar und Terjak, beides Opiate. Terjak 
wird durch das Kochen von getrockneten Mohnkapseln und Koknar durch das 
Kochen der Mohnkapseln und Stiele und anschließendes Reinigen mit Aceton 
hergestellt. Die Opiumkonzentration ist in Koknar niedriger als in Terjak. Einige 
Drogen werden gespritzt, wie Barbimal, Nembutal, Kodein und andere. 

Ich will nicht über den Gebrauch starker Narkotika sprechen, obwohl es Hin-
weise gibt, daß sie heimlich produziert werden. Im Warwilow-Institut von St. Pe-
tersburg wurde zum Beispiel ein Paket heimlich produzierter Narkotika im Wert 
von etwa drei Millionen Dollar gefunden. Außerdem muß ich sagen, daß die 
UdSSR bis 1985 die Existenz eines Drogenkonsums leugnete. Jetzt hat sich die La-
ge verändert: 1986 wurde im Innenministerium eine Abteilung für die Drogen-
bekämpfung gegründet. Offiziell  sind jetzt über 1,5 Millionen Drogenbenutzer 
registriert. Um den Drogengebrauch in der UdSSR zu analysieren, muß man 
berücksichtigen, daß der Gebrauch von Drogen in einigen Teilen des Landes Tra-
dition hat. In Turkestan wurde Marihuana sogar schon vor der Revolution ge-
raucht. Vier von hundert Einwohnern waren abhängig. Auch das Kauen von 
Drogen, zum Beispiel von Naswaj, einer Substanz, die Opium enthält, hat in eini-
gen Teilen Asiens Tradition. Nicht nur Erwachsene, auch Kinder benutzen es. 

Drogenkonsumenten nehmen auch Gutalin (Schuhcreme). Sie schmieren die 
Creme auf ein Stück Brot und erhitzen es, aber nicht am offenen  Feuer. Das 
Brot saugt die giftigen Substanzen auf. Später wird das Gutalin abgekratzt, und 
das Brot wird gegessen. In jüngster Zeit sind auch Verdünnungsmittel als Dro-
gen benutzt worden; sie werden nicht nur eingeatmet, sondern auch auf die 
Haut aufgetragen. Meist handelt es sich um Aceton, das entweder mit Hilfe ei-
ner Plastiktüte inhaliert wird, oder es wird ein Tuch damit getränkt, das dann 
auf den Kopf gelegt und mit einem Hut oder einer Kappe abgedeckt wird. 

In der Sowjetunion befaßt sich hauptsächlich die Gesetzgebung mit Drogen-
abhängigen. Seit 1987 gibt es auch Therapiekliniken für minderjährige Drogen-
benutzer, die zwangsweise eingeliefert  werden können. Aber selbst das Perso-
nal solcher Einrichtungen spricht vom geringen Nutzen der Behandlung. Ge-
walt bringt offensichtlich  keinen Erfolg. Gegen das Drogenproblem muß an-
ders vorgegangen werden. Vor kurzem wurde in der Sowjetunion eine 
Vereinigung für Menschlichkeit in Haftanstalten gegründet. Eine menschliche-
re Politik gegenüber Drogenbenutzern liegt noch in der Zukunft." (W. Bykow: 
Drogenkonsum in Rußland) 

VI.  Ukraine  (Bevölkerung:  50 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Ukrainische AIDS-Hilfe, Kiew 
Befragung eines litauischen Drogenbenutzers, der in der Ukraine verurteilt wurde. 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl von Drogenbenutzern lag 1992 bei 24.000. Inoffizielle  Zahlen 
können höher liegen und zwischen den einzelnen Regionen variieren. Im Nord-
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osten beispielsweise benutzt eine Menge Leute Opium, da es dort riesige 
Mohnfelder gibt. Aber auch in anderen Teilen der Ukraine wird Mohn und 
Cannabis angebaut, und die Qualität des Opiums oder des Marihuana gilt als 
gut. Amphetamine, die aus Ephedrin und Perviatin produziert werden, sind 
ebenfalls im Gebrauch. 

Nur drei HIV-positive i.v. Drogenbenutzer wurden ermittelt. Die Gesamtzahl 
der HIV-Fälle beträgt 109. Da Tests aber unbeliebt sind, könnte die Zahl höher 
sein. Drogenbenutzer werden im allgemeinen in narkologischen oder toxikolo-
gischen Krankenhäusern und Gefängnissen getestet. 

Nach der Tschernobyl-Katastrophe im Jahr 1986 war die Zahl der Todesfälle 
von Drogenkonsumenten, die Mohnmilch zu sich nahmen, extrem hoch. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das Strafrecht  hat sich seit den sowjetischen Zeiten nicht geändert. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Es gibt zwei Gefängnisse speziell für Drogenbenutzer. In beiden Gefängnissen 
gibt es etwa 1.000 Insassen, die während ihres Aufenthalts Drogen nehmen 
können. Spritzen stehen kaum zur Verfügung. Manchmal wird eine Spritze von 
50 Häftlingen benutzt. Auch in anderen Gefängnissen ist der Drogengebrauch 
üblich. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Spritzen sind in Apotheken und Läden erhältlich. Meist haben die Drogenbe-
nutzer ihre eigene Ausrüstung, das gemeinsame Benutzen einer Spritze gilt je-
doch als normal. Es gibt keine Methadon- oder Spritzenaustauschprogramme. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Bis jetzt gibt es noch keine Selbsthilfegruppen. 

Befragung  vonJ.N.,  Mitglied  des AIDS-Schutz-Zentrums  von Litauen,  17.11.1991 

Frage:  Werden von den Behörden bei der Behandlung von Drogenkonsumenten 
Unterschiede zwischen den Benutzern von harten und weichen Drogen gemacht? 
Antwort:  Nein, sie sehen zum Beispiel keinen Unterschied im Gebrauch von Ma-
rihuana und Mohn. Jemand kann bestraft  werden, wenn er 50 Gramm irgend-
eines Rauschmittels dabei hat. Das können 50 Gramm Marihuana oder 50 g 
Mohn sein. Wenn die Leute Mohn bei sich haben, sind es meist mehr als 50 
Gramm. Auf alle Fälle können sie für so kleine Mengen bestraft  werden. 
Frage:  Wird der Gebrauch von Drogen sanktioniert? Ist er verboten? 
Antwort:  Es gibt ein Gesetz, nach dem man Drogen ohne Erlaubnis eines Arztes 
nicht nehmen darf.  Jeder Drogenbenutzer nimmt Drogen ohne Erlaubnis. 
Wenn man zum ersten Mal erwischt wird, muß man wegen der Wirtschaftskrise 
eine Menge Geld bezahlen, aber beim zweiten Mal kann man allein für den 
Drogengebrauch ins Gefängnis kommen. 
Frage:  Was ist mit der Mohnernte in verbotenen Gebieten, was mit Verstrahlung? 
Antwort:  Als das mit Tschernobyl 1986 passierte, wußte niemand etwas von 
Strahlenverseuchung in Litauen. Aber ich weiß, daß in jenem Sommer viele Dro-



genbenutzer starben, weil sie Mohnmilch zu sich nahmen. Vielleicht lag es auch 
an der Verstrahlung, daß die Mohnmilch stärker war als je zuvor. Ich habe einen 
Artikel über den Anbau von Mohn in der Urkaine gelesen, und es gibt tatsäch-
lich radioaktives Opium. 
Frage:  Wissen die Menschen von der Gefahr,  die von strahlenverseuchtem 
Mohn ausgeht, oder sind die Informationen nach sechs Jahren versickert? 
Antwort:  Den Leuten, die Drogen benutzen, ist es egal, ob der Mohn radioaktiv 
ist oder nicht. Und wenn sie es wüßten, würden sie höchstens eine kleinere Do-
sis nehmen. Aber sie werden alles nehmen, ihnen ist es egal, auch AIDS oder an-
dere Krankheiten, die sie kriegen können, wenn sie die Spritzen miteinander 
teilen. 
Frage:  Was ist mit den Bedingungen in den sogenannten „Narkozonen"? 
Kannst du uns darüber etwas sagen? 
Antwort:  In Litauen gibt es keine Narkozonen, aber viele Litauer wurden in 
Narkozonen in Rußland oder in der Ukraine geschickt. Die beliebteste ist And-
reopolis in Rußland. Aber wenn die Leute Geld haben, können sie in diesen 
Narkozonen jede Droge kaufen, die sie haben wollen, denn selbst die Polizi-
sten, die dort arbeiten und aufpassen sollten, daß es keine Drogen gibt, ver-
kaufen sie. Sie wissen, daß es dort Leute gibt, die alles kaufen, was man ihnen 
anbietet. Haschisch, selbstgemachtes Heroin, getrockneter Mohn, Beruhigungs-
mittel, Alkohol, starker Tee - das ist ein wirklich guter Markt für Drogen, und 
manchmal gibt es dort so viele verschiedene Drogen, daß sie weniger kosten als 
draußen. 
Frage:  Die Leute im Westen wissen nichts über diese Narkozonen. Kannst du be-
schreiben, was der Ausdruck bedeutet? Ist es eine Art Gefängnis, ein Gebiet, in 
dem die Menschen leben? Wie lang leben sie dort, wieviele und warum leben 
sie dort? 
Antwort:  Zona bedeutet auf Russisch Gefängnis. Es ist also einfach nur ein Ge-
fängnis, wo Drogenbenutzer hingeschickt werden. Dort sind keine Kriminellen, 
keine Leute, die getötet oder gestohlen haben, nur Leute, die Drogen verkauft 
und benutzt haben. Sie können sich vorstellen, wie es für die Leute ist, wenn 
um sie herum nur Drogenbenutzer sitzen. In einer Zona können etwa 500 Leu-
te sein. Also benutzen 500 Leute jeden Tag Drogen. Es ist sehr schwierig, keine 
Drogen zu nehmen. Die Leute leben in diesen Zonen entsprechend ihrer Verur-
teilung - die üblichste Strafe ist anderthalb Jahre für kleinere Vergehen, zum 
Beispiel für den Besitz einer kleinen Menge Narkotika. Manchmal werden die 
Leute zu fünf  oder sogar acht Jahren verurteilt, wenn sie beim Gebrauch, Be-
sitz, Herstellen oder Handeln geschnappt werden. Dann müssen sie acht Jahre 
in diesen Narkozonen verbringen. 
Frage:  Wie ist dort die Behandlung? 
Antwort:  In diesen ehemaligen sowjetischen Gefängnissen gibt es überhaupt 
keine Behandlung. Ein Gefängnis ist nicht für eine Behandlung da, sondern als 
Strafe gedacht. 
Frage:  Werden die Menschen, die dort jahrelang leben, noch als menschliche 
Wesen angesehen? Wie sind die Lebensbedingungen, das Essen, die Räume? 
Antwort:  Ins Gefängnis gehen ist wie in eine andere Welt gehen. Dort arbeiten 
Soldaten und Polizisten, die so tun, als seien die Gefangenen keine Menschen, 
nicht einmal Tiere. Die Lebensbedingungen sind... verrückt. Es gibt Räume, 
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wenn man sie überhaupt so nennen kann, für vier, andere für zehn Personen. 
Für jeden Fehler kommt ein Gefangener für zehn Tage in Einzelhaft. Die Zelle 
befindet sich im untersten Stockwerk. Meist sind keine Fensterscheiben drin. 
Auf dem Steinboden liegt nur eine Matratze, und nur jeden zweiten Tag be-
kommt er etwas Getreide vermischt mit Wasser. Wenn jemand dabei erwischt 
wird, wie er im Gefängnis Drogen nimmt, kommt er in diese Zelle. Er ist oft auf 
Turkey, und im Winter können die Temperaturen in der Zelle unter null sein. 
Nach ein paar Jahren im Gefängnis ist die Gesundheit ruiniert. Und das Essen? 
Normalerweise bekommt man dreimal am Tag Haferschleim. Manchmal lassen 
die Soldaten ihre Zigaretten in den Brei fallen, oder sie spucken hinein. Im Ge-
fängnis herrscht das Gesetz, daß man dieses Essen dann nicht ißt, sonst schauen 
dich deine Nachbarn an. Auch wenn man hungrig ist, wirft  man es weg, und 
fürs Wegwerfen kann man in Einzelhaft kommen. Es gibt verschiedene Katego-
rien von Gefangenen. Die stärksten und die mit Geld sind die „Anführer"  der 
Häftlinge, sie kommen nie in Einzelhaft, sie haben immer Drogen. Andere sind 
einfach Arbeiter. Diejenigen, die Geld haben, bezahlen sie, damit sie ihre Ar-
beit machen. Die unterste Kategorie wird „Hähne" genannt. Sie werden als 
Frauen benutzt. Man erlaubt ihnen nicht einmal, in einem Bett zu schlafen. 
Frage:  Was ist mit den „Arbeitstherapie-Prophylaktorien"? 
Antwort:  In Litauen werden sie jetzt Soziale Rehabilitationszentren genannt. In 
Vilnius gibt es so ein ehemaliges Arbeitstherapielager. Ich weiß nicht, wieviele 
Alkoholiker dort sind, aber es sind nur zwei Drogenbenutzer. In Litauen müssen 
sich Drogenbenutzer keiner Therapie mehr unterziehen. Es ist eine alte Bestim-
mung, daß man in diese Arbeitslager geschickt wird. In Rußland und der Ukrai-
ne gibt es noch einige. Es ist genau wie in einem Gefängnis, aber die Leute kön-
nen von einem narkologischen Zentrum zur Behandlung dorthin geschickt wer-
den. Die Bedingungen sind dieselben wie in den Narkozonen, Drogen werden 
gekauft und verkauft.  Nur manchmal erhalten Drogenbenutzer Medikamente, 
die keine Wirkung haben. 
Frage:  Hast du eine Ahnung, wieviele Leute in Rußland in Narkozonen unterge-
bracht sind und wieviele behandelt werden oder in Prophylaktorien sind? 
Antwort:  Im letzten Jahr betrug die offizielle  Zahl von Drogenbenutzern in 
Rußland 51.469. Ich kann sagen, daß all diese 51.000 behandelt oder offiziell 
registriert wurden. In diesem Fall mußten sie in eine Narkozone oder ein Ar-
beitslager oder ein psychoneurologisches Krankenhaus gehen. Bevor die Men-
schen ins Gefängnis kommen, werden sie zuerst dorthin geschickt, um festzu-
stellen, ob sie fit genug dafür sind. Wenn es jemand schafft,  sich so zu verhal-
ten, daß er als psychologischer Fall eingestuft wird, bleibt er für etwa zwei Jah-
re im Krankenhaus. 
Frage:  Kannst du uns etwas über die „narkologische Registrierung" sagen? Was 
bedeutet es, und was folgt der Registrierung? 
Antwort:  Wenn man von der Polizei erwischt wird, wenn man in ein Entgif-
tungshospital geht, oder wenn man mit den Drogen aufhören will, wird man 
als Person registriert, die Drogen nimmt. Um den Drogengebrauch zu kontrol-
lieren, müssen die Drogenbenutzer im ersten Jahr nach der Registrierung jeden 
Monat zur Untersuchung in ein narkologisches Zentrum gehen. Wenn man den 
Termin verpaßt, kann die Polizei, die vom Narkologen informiert  wurde, einen 
dazu zwingen. Im Jahr darauf muß man alle zwei Monate hingehen, im dritten 



Jahr alle drei Monate und im fünften  Jahr zweimal. Wenn man in diesen fünf 
Jahren nicht beim Drogengebrauch ertappt wird, was einigen Leuten passiert, 
wird der Name von der Liste gestrichen, bis man wieder erwischt wird. Die Leu-
te, die auf dieser Liste stehen, bekommen keinen Paß und keine ärztlichen At-
teste für Job-Bewerbungen. 
Frage:  Wie  ist die Situation für Frauen, die Drogen nehmen? Werden sie genau-
so registriert und inhaftiert? Gibt es Narkozonen oder Prophylaktorien auch für 
Frauen? 
Antwort:  Ich kenne keine Narkozonen für Frauen, aber sie werden oft genauso 
wie Männer behandelt und bestraft.  In jeder Republik gibt es ein Sonderge-
fängnis für Frauen. Ein Mädchen berichtete mir über die Bedingungen, die ge-
nauso schrecklich sind. Drogenbenutzer werden als schlimmere Kriminelle an-
gesehen als zum Beispiel Mörder. 
Frage:  Kannst du mir etwas über Prostitution und Drogengebrauch sagen? Und 
über den Gebrauch von Kondomen als Vorbeugung gegen sexuell übertragene 
Krankheiten? 
Antwort:  Ich kenne keine Prostituierten und weiß nichts darüber, ob sie Kondo-
me benutzen. Normale Männer und Frauen benutzen sie nicht gern. 
Frage:  Was ist mit den Kindern von Leuten in Narkozonen oder solchen, die als 
Drogenbenutzer bekannt sind? Werden die Kinder auch diskriminiert? 
Antwort:  Manchmal nimmt die Polizei die Kinder weg und gibt sie in die Obhut 
von Ehemännern oder Großeltern. Sie meinen, daß eine Drogenbenutzerin kei-
ne normale Mutter sein kann. 
Frage:  Soweit wir wissen, ist das Herstellen, Dealen und Handeln in der früheren 
Sowjetunion anders als im Westen. Kannst du uns etwas über die Produktion 
und das Verteilungssystem erzählen? Wie funktioniert  es? 
Antwort:  Es gibt einige Gebiete in den südlichen Teilen der früheren  SU, wo in 
Dörfern  eine Menge Mohn angebaut wird oder wo es Mohnplantagen gibt. 
Leute, die dort hingehen, kaufen getrockneten Mohn oder stehlen ihn vom 
Feld. Manchmal fahren die Leute 100 km weit. Häufig gehen sie dahin, wo die 
Polizei nicht so streng ist. In der Ukraine zum Beispiel mögen die Dorfbewohner 
keine Junkies, man kann also zusammengeschlagen werden, wenn man beim 
Mohnsammeln erwischt wird. Der getrocknete Mohn wird gemahlen und so 
verkauft  oder für die eigene Produktion verwendet. Man macht einen heroin-
artigen Stoff  daraus, aber einen nicht so reinen, der „Chemia" genannt wird. 
Chemia ist das russische Wort für Chemie, weil man so viele Bestandteile 
braucht, um den Stoff  herzustellen. 
Frage:  Jeder Drogenbenutzer produziert für seine eigene Gewohnheit? Gibt es 
keinen organisierten Handel mit diesem selbstfabrizierten  Opium? 
Antwort:  Wenn jemand Geld hat, kann er dieses selbstgemachte Heroin kau-
fen. Manche Leute leben vom Verkauf der Drogen, aber sie müssen sich unter-
einander kennen. Sie können nicht auf der Straße verkauft  werden. 
Frage:  Es ist also eine privatere und heimlichere Art und Weise, die Droge an 
den Konsumenten zu bringen. Verhält es sich mit den Haschischrauchern ei-
gentlich anders? Gibt es einen anderen Markt dafür? 
Antwort:  In Litauen ist das Rauchen nicht populär. Aber in russischen Städten 
wie St. Petersburg oder in den südlichen Städten rauchen viele Leute Haschisch. 
Im Sommer gehen sie auf die Felder und sammeln Marihuana. Aber auch in St. 
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Petersburg muß man die richtigen Leute kennen, weil niemand Drogen, Mohn 
oder Haschisch verkauft,  wenn er die Person nicht kennt, die kaufen möchte. Es 
könnte ja einer von der Polizei sein. Das Kaufen und Verkaufen von Drogen ist 
eine ganz private Sache. 
Frage:  Wie ist der Lebensstandard des durchschnittlichen i.v. Drogenbenutzers 
in Moskau, Vilnius, St. Petersburg? Im Westen leben i.v. Drogenbenutzer häufig 
lange Zeit, ohne daß Nachbarn oder die Polizei etwas von ihrer Gewohnheit 
wissen. Ist es in Rußland ähnlich? 
Antwort:  Es gibt einige Drogenbenutzer, die nie geschnappt oder registriert 
worden sind, vielleicht weil sie die Polizei bestochen haben. Drogenbenutzer 
bleiben gern anonym. Aber manchmal, wenn Chemia gekocht wird, riechen es 
die Nachbarn. Einige melden es, andere nicht. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu 
bleiben, wenn man seine eigenen Drogen fabriziert.  Die meisten Drogenbenut-
zer sind mindestens ein- oder zweimal geschnappt worden. Ich kenne keinen 
Drogenbenutzer, der nicht von der Polizei erwischt worden wäre. 
Frage:  Das würde bedeuten, daß die offizielle  Zahl der Drogenbenutzer nahezu 
der realistischen Zahl von Drogenbenutzern entspricht. 
Antwort:  Nein. Früher war es so, aber jetzt ist der Drogengebrauch weit ver-
breitet. Ich habe Angaben, wonach in der Stadt 13 Drogenbenutzer registriert 
sind, ich weiß aber, daß es 20 sind. Selbst Sechzehnjährige fangen an, Drogen 
zu nehmen. Die Zahl kann viel höher sein als die offizielle.  Wenn die Leute fünf 
oder mehr Jahre Drogen genommen haben, werden sie raffinierter,  dies vor 
der Polizei zu verbergen und werden nicht mehr registriert. 
Frage:  Die Gefahr der AIDS-Epidemie ist für die litauischen oder russischen Dro-
genbenutzer nicht so real. Es gibt bis jetzt sehr wenig infizierte Drogenbenut-
zer. Glaubst du, daß die Informationen über HIV/AIDS genügen? Was könnte 
noch getan werden? 
Antwort:  Es ist unmöglich, die Leute zu überprüfen,  die nicht offiziell  registriert 
sind. In Rußland wurde kein einziger Drogenbenutzer mit HIV ermittelt, keiner in 
Litauen und nur einer in Lettland, drei in Weißrußland, zwei oder drei in der 
Ukraine. Das kann ich nicht glauben, es ist unglaublich. Vielleicht ist es der An-
fang der Epidemie, und nach einem halben Jahr kann man vielleicht 100 HlV-infi-
zierte Drogenbenutzer finden. Ich möchte es nicht glauben, aber es ist möglich. 
Frage:  Du meinst also, daß die Zahl der infizierten Leute jetzt schon viel höher 
sein kann, als die Behörden zugeben. Wie ist der Informationsstand über die 
HIV-Gefahr? 
Antwort:  Die litauische AIDS-Hilfe informiert  im Fernsehen und in den Zeitun-
gen über HIV. Aber die Behörden scheinen die echte HIV-Gefahr nicht zu be-
greifen. Vielen Drogenbenutzern ist es egal, sie scheinen keine Angst zu haben. 
Aber wenn vielleicht mehr HlV-infizierte Leute gefunden werden, wird sich die 
Einstellung ändern. Ich kann sagen, daß der Informationsstand in Litauen nied-
riger als in westlichen Ländern ist. 
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2 . anien (Bevölkerung: , Mill ionen) 

0. Datenbasis: 
Comisiön Ciudadana Anti-Sida de Vizcaya, Bilbao 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Zahl der i.v. Drogenbenutzer allein wird von offiziellen  Quellen (Plan Natio-
nal Contra la Droga) auf 200.000 (0,5% der Bevölkerung) geschätzt. Die Zahl der 
AIDS-Fälle betrug 1991 10.1013, wovon 6.494 (64%) i.v. Drogenbenutzer waren. 
Die Zahl der Todesfälle in direktem Bezug zum Drogengebrauch schwankte 
1990 zwischen 455' und 690 (El Pais). Im ganzen Land sind kostenlose und ver-
trauliche HIV-Tests möglich. In der Häufigkeit des Auftretens von AIDS bei Kin-
dern steht Spanien europaweit mit an der Spitze. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Der Drogenkonsum ist durch ein Gesetz von 1983 straffrei.  Eine Gesetzesnovel-
lierung im Jahr 1988 sah strengere Sanktionen gegen den Drogenhandel, aber 
auch flexiblere Kriterien für die bisher sehr eingeschränkten Dauerbehand-
lungsprogramme als Reaktion auf das AIDS-Problem vor. Gefängnisstrafen  un-
ter zwei Jahren können durch Therapien ersetzt werden. Sicherheitsmaßnah-
men werden bei Leuten angewendet, die als „sozial gefährliche" Drogenbe-
nutzer gelten, z.B. eine Zwangstherapie, Anhörungen vor Gericht, Polizeiüber-
wachung und die Unterbringung in medizinischen Zentren. 

Im vergangenen Jahr entwickelte sich in Spanien, das unter einer hohen Ar-
beitslosigkeit vor allem bei jungen Leuten und einem unzureichenden Sozial-
versicherungssystem leidet, eine lebhafte Diskussion zur staatlichen Drogenpo-
litik. Mit ihr werden Drogenkonsumenten oft in die Kriminalität gezwungen, 
obwohl der Gebrauch von Drogen nicht strafbar  ist. Hauptsächlich in den Ar-
beitervierteln der Städte (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Cartagena) ha-
ben sich sogenannte „Bürger-Patrouillen" gebildet, die mit Eisenstäben und 
Holzlatten durch die Straßen ziehen, um gegen die Drogen „anzukämpfen", 
was bedeutet, daß sie die Heroin-Abhängigen zusammenschlagen wollen. An-
dererseits haben Nachbarschaftsorganisationen für bessere Therapieprogram-
me, Beratungen und Sozialhilfe für Drogenbenutzer demonstriert. Um die 
Straßenkriminalität zu bekämpfen, forderten  sie die freie Verteilung von Dro-
gen. Die Antwort der Regierung auf diese Demonstrationen war die simple 
Ankündigung, daß die Gesetze verschärft  werden würden. Die Verbannung des 
Drogenkonsums von öffentlichen  Plätzen wird geplant. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Die medizinische Behandlung in bezug auf den Drogengebrauch oder HIV/AIDS 
in den Gefängnissen ist dürftig.  Ein Gefängnisarzt muß nur drei Stunden am 
Tag anwesend sein. Untersuchungen finden alle drei Monate statt. Obwohl die 
Insassen auf HIV getestet werden, haben viele von ihnen das Ergebnis nicht er-
fahren. Eine Untersuchung der Abteilung für Gesundheit und Verbraucheran-
gelegenheiten der baskischen Regierung, die für die Inhaftierten im restlichen 
Spanien gelten kann, ergab, daß 90% der Gefängnisinsassen irgendeine Droge 

nehmen und daß etwa 40-60% Heroin benutzen.'2 Die Gefängnisbehörden 
leugnen die Existenz von Drogen in den Haftanstalten; das Auffinden  einer 
Spritze wird schwer bestraft.  Im Hinblick auf diese Tatsachen erscheint die Ver-
teilung von Kondomen als einziges Mittel, die Verbreitung der HIV-Infektion in 
den Gefängnissen zu verhindern1, lächerlich. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Spritzenaustauschprogramme werden, soweit bis jetzt bekannt ist, von Ge-
meindegruppen in Bilbao, Zaragoza, Bitoria, Pamplona, Sevilla und Valencia 
durchgeführt. 

Bis zum Jahr 1983 gab es keine Gesetzgebung in bezug auf die Methadon-
Substitution, obwohl Privatärzte gegen viel Geld Rezepte ausstellten und damit 
eher einen Schwarzmarkt förderten,  als den Drogenbenutzern zu helfen. 1984 
regelte eine neue Gesetzgebung die offizielle  Möglichkeit der Methadon-The-
rapie, aber die Öffnung  von Zentren ging langsam voran, und die Behandlung 
war oft darauf ausgerichtet, das Methadon zu entziehen, statt den Konsumen-
ten zu substituieren, wodurch dieses Programm unter den Benutzern unbeliebt 
wurde. 5.233 Leute wurden im September 1985 in einer Methadon-Therapie re-
gistriert. Drei Monate später waren nur noch 928 übrig.12 1990 wurde die Ge-
setzgebung über Methadon wegen der Verbreitung von HIV erneut in Kraft  ge-
setzt, aber noch immer kam nur 1 % der i.v. Drogenbenutzer in den Genuß die-
ses Programms. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Die Comisiön Ciudadana Anti-Sida de Vizcaya in Bilbao, die mit der E.I.G.D.U. in 
Kontakt ist, hat die Verbesserung der Situation der Drogenbenutzer mit 
HIV/AIDS zu einer ihrer Aufgaben gemacht. Selbsthilfe-Gruppen, die von Dro-
genbenutzern organisiert wurden, sind der E.I.G.D.U. nicht bekannt. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„N.N., i.v. Heroinkonsument, fuhr jeden Tag von Mieres nach Oviedo, um sich in 
einer Ambulanz einer Methadon-Therapie zu unterziehen. Er war von einem 
Ausschuß ausgewählt worden und einer der wenigen, die in einem Programm 
untergebracht wurden, da man Rehabilitationschancen sah. Er wurde auch in 
ein Beschäftigungsprogramm aufgenommen und bekam Arbeit in einem Berg-
werk. Als er im Zentrum in Oviedo ankam, das unter der Bewachung von zwei 
Polizisten stand, wurde eine Urinprobe genommen, um festzustellen, ob er 
Heroin nahm. Später verabreichte man ihm unter polizeilicher Aufsicht eine 
orangefarbene Flüssigkeit, angeblich Methadon. Danach ging er, wie jeden Tag, 
an seine Arbeit im Bergwerk. Am Ende waren alle diese Bemühungen vergeb-
lich, weil er nur die orangefarbene  zuckrige Flüssigkeit bekam, die normalerwei-
se mit der Droge vermischt wird. Unwissend unterzog sich der Patient einem 
„Entgiftungsprozeß",  wie es im Vertrag, den er unterschreiben mußte, festge-
halten worden war. Eines Tages konnte er die Entzugserscheinungen nicht län-
ger ertragen. Er verschwand und fing wieder an, sich Heroin zu spritzen."" 
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2 . e n (Bevölkerung: , Mill ionen) 

0. Datenbasis: 
keine unabhängigen Informationen erhalten 

1. Gegenwärtige Situation: 
Bei der letzten nationalen Untersuchung von 1978/79 wurden 10.000-14.000 
Drogenbenutzer gezählt. 1.500-2.000 davon spritzten sich Drogen. Neuere Un-
tersuchungen kommen auf eine Schätzung von 3.000 i.v. Drogenbenutzern im 
Bereich von Stockholm 1 und 7.500-10.000 in Schweden.3 Seit dem Zweiten 
Weltkrieg werden traditionell Amphetamine als injizierbare Drogen verwen-
det. Seit Mitte der siebziger Jahre wird Heroin benutzt. Aufgrund örtlicher Ge-
wohnheiten wird in Malmö hauptsächlich Heroin benutzt, in Gothenburg sind 
es Amphetamine. 1988 war das Verhältnis von Amphetaminen zu Heroin sechs 
zu eins.1 Die meisten i.v. Drogenbenutzer sind auf HIV/AIDS getestet worden. In 
Gothenburg und Malmö wurde eine HlV-Seroprävalenz von etwa 1% festge-
stellt, in Stockholm bei ca. 10-15%.1 Eine von der Universität Stockholm veröf-
fentlichte Studie stellt jedoch fest, daß 1989 23% der gemeldeten HlV-positiv-
Fälle bei i.v. Drogenbenutzern auftraten.13 617 AIDS-Fälle sind 1991 gemeldet 
worden, von denen 32 (5%) i.v. Drogenbenutzer betrafen.3 Die Zahl der Todes-
fälle, die direkt mit dem Drogengebrauch in Zusammenhang stehen, betrug 
1986 61. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Nach der neuesten Änderung des Betäubungsmittelgesetzes (1968) ist der Ge-
brauch von Drogen strafbar.  Die Höchststrafe für ein drogenbedingtes Verge-
hen beträgt 14 Jahre. Erst vor kurzem forderte  die Konservative Partei lebens-
längliche Haft für das Verbrechen des Drogenhandels." Zwangstherapien sind 
möglich; meist dauert eine Therapie so lang wie die ursprünglich verhängte 
Strafe. Allgemein kann die schwedische Drogenpolitik, die auf eine drogenfreie 
Gesellschaft ausgerichtet ist, als repressiv und restriktiv beschrieben werden. 
Die amerikanische Philosophie des „War on Drugs" ist übernommen worden, 
wobei die Drogenpolitik von anderen sozialen Problemen abgetrennt wird und 
Drogenbenutzer als eine Gefahr für die Gesellschaft angesehen werden. 

Nach dem schwedischen Gesetz über ansteckende Krankheiten wird AIDS 
seit Juli 1989 als sozial gefährliche Krankheit eingestuft. Patienten, die den vor-
geschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung des Ausbreitens der Krankheit 
nicht entsprechen, können in einem Krankenhaus drei Monate lang zwangsiso-
liert werden, wobei danach vom Gericht eine weitere Unterbringung von sechs 
Monaten verhängt werden kann.14 Das Gesetz ist bei drogenabhängigen Prosti-
tuierten in Kraft  gesetzt worden. 

3. Situation im Strafvollzug: 
1989 befanden sich 3.944 Drogenbenutzer in schwedischen Gefängnissen, also 
42% aller Inhaftierten.1 Bei allen Häftlingen werden regelmäßig Tests durchge-
führt;  Polizeihunde werden eingesetzt, um nach Drogen zu suchen. In manchen 
Haftanstalten gibt es spezielle Drogenabteilungen. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Nach einer lebhaften Debatte und trotz einer Empfehlung des Ministerrats der 
Europäischen Gemeinschaften, i.v. Drogenbenutzern saubere Spritzausrüstun-
gen anzubieten, um der Ausbreitung von AIDS vorzubeugen, beschloß die 
schwedische Regierung 1989, daß nur ein sehr begrenztes Programm an maxi-
mal drei Orten zulässig wäre. Spritzenaustauschprogramme sind nur in Lund 
und Malmö eingeführt  worden. In Stockholm sind 60% der Drogenbenutzer 
seropositiv, in Lund 1%.15 

Die meisten Therapien haben die Abstinenz zum Ziel. Bis 1988 gab es im Uni-
versitätskrankenhaus von Uppsala nur ein Methadonprogramm für 150 Patien-
ten. Seitdem hat sich die Zahl auf 450 mit neuen Programmen in Stockholm und 
Lund erhöht.15 Im allgemeinen hat diese kleine Therapieerweiterung den mei-
sten Benutzern, denen jede mögliche Hilfe versagt zu sein scheint, nichts ge-
nutzt.14 Eine Unterstützung bei derWohnungs- oder Arbeitsbeschaffung  ist nur 
nach einer erfolgreichen  Behandlung möglich, die zur Abstinenz geführt  hat. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Nichtstaatliche Organisationen spielen auf dem Sozialsektor in Schweden im 
Vergleich zu anderen europäischen Ländern nur eine bescheidene Rolle. Etwa 
25 bis 30 regionale Organisationen befassen sich mit HIV/AIDS. In den sechziger 
Jahren wurden drei private Organisationen gegründet, die sich mit dem Dro-
gengebrauch befaßten und hauptsächlich die offizielle  Regierungspolitik er-
gänzten (Schwedische Vereinigung für die Hilfe und Unterstützung von Dro-
genabhängigen, Schwedische Nationale Elternorganisation gegen Drogen, Na-
tionaler Bund für eine drogenfreie  Gesellschaft). Convictus startete 1986 eine 
Selbsthilfegruppe für Ex-Benutzer mit HIV/AIDS. Ihre politischen Ansprüche sind 
jedoch begrenzt; aktive Drogenbenutzer sind nicht willkommen. Ein lockerer 
Kontakt besteht zur E.I.G.D.U. 

23. Schweiz (Bevölkerung: 6,5 Millionen) 

0. Datenbasis: 
User Team Arud 
VSD, Verein Schweizerischer Drogenfachleute 
Info-Pub, Bern 
Besuch in Basel durch ein E.I.G.D.U.-Mitglied im April 1992 

1. Gegenwärtige Situation: 
In den vergangenen Jahren entschloß sich die Schweiz zu einer liberalen Dro-
genpolitik. Aufgrund von Bürgerprotesten in den größeren Städten änderte die 
schweizerische Regierung ihre Haltung jedoch bis zu einem bestimmten Grad. 
Im Frühjahr 1992 ordnete der Stadtrat von Zürich die Schließung des „Platz-
spitz", der öffentlichen  Drogenszene von Zürich, an. Gleichzeitig gab es Aktio-
nen gegen die Drogenbenutzer von Basel und Bern. Bisher machten es die tole-
rierten öffentlichen  Drogenszenen für die Junkies möglich, sich selbst zu ver-
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sorgen und einander zu helfen. Einige verkauften Löffel,  Kerzen, sauberes Was-
ser usw., um sich damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und es gab auch 
einige Organisationen, die ihre Dienste anboten. In Zürich gibt es 27 Einrich-
tungen, die Hilfe anbieten: Übernachtungsmöglichkeiten, warme Mahlzeiten, 
Wascheinrichtungen, medizinische Behandlung, Rechtsberatung, Spritzenaus-
tausch. 

Heute urteilen die Drogenbenutzer und die Anwohner, daß sich die Situati-
on verschlechtert hat, weil die Drogenkonsumenten wieder auf die Straße ge-
drängt werden. Für Hilfsorganisationen ist es schwierig, mit ihrer Klientel in 
Verbindung zu bleiben. Unter diesen Umständen ist die HIV-Vorbeugung zu-
nehmend schwierig geworden. Die Zahl der ausgegebenen Spritzbestecke ver-
ringerte sich von 12.000 pro Tag auf praktisch null. Spezielle Maßnahmen wur-
den auch in bezug auf die Gruppe der ausländischen Dealer ergriffen.  I.v. Dro-
genbenutzer aus anderen Städten werden in ihre Heimatorte zurückgeschickt, 
wo ihnen ausreichende Hilfe, wie Therapien, Wohnraum usw., zur Verfügung 
gestellt wird. 

Engagierte Politiker kämpften darum, daß ein Minimum an Hilfsangeboten 
bestehen blieb und für die Eröffnung  zweier „Gassenstübli" in Zürich, einem in 
Bern und einem in Basel. In diesen „Gassenstübli" können i.v. Drogenbenutzer 
ihre Drogen streßfrei  und unter sauberen Bedingungen nehmen. Aber dies 
reicht bei weitem nicht für die 25.000 bis 30.000 i.v. Drogenbenutzer in der 
Schweiz aus, die hauptsächlich in den deutschsprechenden Teilen des Landes le-
ben, da die französischen Teile eine restriktivere Politik verfolgen. Es wird ge-
schätzt, daß 20-40%2' der i.v. Drogenbenutzer mit HIV/AIDS infiziert  sind. Die 
Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Drogen hat sich von 120 im Jahr 1985 auf 
280 im Jahr 1990 mehr als verdoppelt.1 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Das Gesetz der Schweiz unterscheidet theoretisch nicht zwischen harten und 
weichen Drogen. Der Gebrauch von Haschisch und Marihuana wird in der Praxis 
nicht verfolgt.  1990 wurde das Drogengesetz geändert: 46 Substanzen wurden 
eingeschränkt, um der Herstellung von Designerdrogen vorzubeugen. Statt 
Drogenbenutzer zu inhaftieren, werden therapeutische Maßnahmen vorgezo-
gen. Obwohl niedrigschwellige Behandlungen angeboten werden, gibt es noch 
35 Zentren für unfreiwillige Therapierung. 

3. Situation im Strafvollzug: 
In schweizerischen Gefängnissen sitzen ca. 3.500 Menschen ein. Der prozentua-
le Anteil von Drogenbenutzern unter den Häftlingen ist nicht ermittelt. Da der 
Regierung die Verbreitung von HIV im Strafvollzug bekannt ist, wurden mehre-
re Informationsblätter  für das Personal und die Insassen veröffentlicht.  Jeder 
Häftling muß eine Quittung unterschreiben, daß er als vorbeugende Maßnah-
me gegen AIDS Informationsmaterial  erhalten hat. Kondome sind begrenzt er-
hältlich. 

Obwohl die schlechte Lage der i.v. Drogenbenutzer im Strafvollzug an offiziel-
ler Stelle bekannt ist, wird die Notwendigkeit sauberer Spritzen bestritten; es 
wird jedoch über die Verwendung von Bleichmittel zur Reinigung der Spritzen in-
formiert. 
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4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Saubere Spritzen sind verfügbar,  Spritzenaustauschprogramme wurden einge-
führt.  Methadon-Dauerbehandlungen sind üblich, und ca. 5.000 i.v. Drogenbenut-
zer sind in Dauerbehandlung, obwohl sich die Bedingungen zwischen den einzel-
nen Kantonen unterscheiden. Da den meisten Drogenbenutzern Methadon zur 
Verfügung steht, ist die Kodein-Substitution selten. 1992 führte der Bundesrat ein 
Pilotprogramm für 250 Drogenbenutzer ein, damit diese ihre spezifische Droge le-
gal verschrieben bekommen konnten. Dies ist möglich, da die Verschreibung von 
Heroin durch ein spezielles Dekret des Bundesrats zulässig ist. Schadensverringe-
rungsprojekte, die Spritzen und einen Raum anbieten, wo Drogen streßfrei  ge-
nommen werden können, gibt es in Bern, Basel, Luzern und Zürich. 

Entzugseinrichtungen verwenden kein Methadon für den sogenannten 
„warmen Entzug" - eine Entgiftung, die auf der Reduzierung der Ersatzsub-
stanz beruht. User Team ARUD berichtet, daß die spontane und private Entgif-
tung am beliebtesten ist. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Es bestehen mehrere Selbsthilfe-Initiativen von Drogenbenutzern wie User 
Bond in Langenthal und der Junkie-Bund in Basel und Zürich. I.v. Drogenbenut-
zer in Methadon-Dauerbehandlungsprogrammen bilden neue Selbsthilfegrup-
pen. Erste Kontakte bestehen zur E.I.G.D.U. 

24. Türkei (Bevölkerung: 52,4 Millionen) 

0. Datenbasis: 
Der E.I.G.D.U. stehen keine Daten zur Verfügung. 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die Türkei ist als Mohn anbauendes Land bekannt; dieser ist meist für den Ex-
port bestimmt. Aufgrund der Traditionen und Gebräuche sowie der aus mehre-
ren Generationen bestehenden Familienstrukturen ist die Drogenabhängigkeit 
ein geringes soziales Problem. Die türkische Regierung versucht die Tatsache 
des Drogengebrauchs und wachsenden AIDS-Problems zu ignorieren. 

In den größeren Städten scheint die vermehrte Ausbreitung von AIDS und 
von Drogengebrauch deutlich zu beobachten sein. Der Drogenkonsum wird 
von offiziellen  Stellen als eine aus Westeuropa stammende Gewohnheit be-
trachtet. Nach ihren Aussagen wird AIDS nur in Gegenden angetroffen,  in die 
Touristen reisen, oder bei türkischen Menschen, die in Westeuropa gelebt ha-
ben. 

Die Art und Weise, wie der Drogengebrauch und AIDS betrachtet werden, 
läßt sich nur als ignorant bezeichnen. Anstatt Informationen über die Krank-
heit zu veröffentlichen,  verbreitet die Regierung nur Angst. Leute, die als ab-
hängig bekannt sind, werden stigmatisiert und von der Gesellschaft und sogar 
von der Unterstützung durch ihre Familie isoliert. 
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25. Großbritannien (Bevölkerung: 55,7 Mil l ionen) 

0. Datenbasis: 
Mainliners Ltd., Manchester 
The Terrence Higgins Trust, London 
D.U.S.T., Liverpool 
Drug Dependants Anonymous, Nottingham 
E.D.I., Glasgow 
ELDAG, Edinburgh and Lothian Drug Action Group 
Body Positive, Belfast 

1. Gegenwärtige Situation: 
Die offizielle  Zahl der i.v. Drogenbenutzer in Großbritannien läßt sich schwer 
ermitteln, da die Statistiken des Innenministeriums sich nur auf drogenabhän-
gige Personen beziehen, die in Drug Dependancy Units oder bei ihren Ärzten 
registriert sind. Die Gesamtzahl der Drogenbenutzer wird auf zwischen 75.000 
und 150.000 geschätzt. Es wird angenommen, daß zwischen 30% und 80% die-
ser Personen Drogen spritzen. Die Zahl der HIV-positiven i.v. Drogenbenutzer 
liegt bei 2.179, was 13,3% der HlV-infizierten Menschen entspricht. Die Zahl der 
1.v. Drogenbenutzer mit AIDS beträgt 161 (4%), von denen 70 bereits gestorben 
sind. Im Gegensatz zu den Regierungszahlen, die vom Gesundheitsministerium 
ermittelt worden sind, wird die Zahl der HlV-infizierten Personen auf das Zehn-
fache geschätzt. Ob sich dies auf die Zahl der HIV-positiven i.v. Drogenbenutzer 
auswirkt, ist schwer zu sagen, da Ergebnisse von anonymen Tests sich eventuell 
nicht in der offiziellen  Statistik niederschlagen und auch nicht auf die Möglich-
keit des Drogengebrauchs hinweisen. 

Die Anzahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Drogengebrauch betrug 
1989 1.177.' 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Nach dem Drogenmißbrauchsgesetz von 1971 ist der Konsum von Drogen ein 
strafbares  Vergehen. Es kategorisiert die Drogen entsprechend ihrer Schädlich-
keit in drei Gruppen, nach denen sich das Strafmaß richtet. Theoretisch sieht 
das Gesetz keine Therapie an Stelle von Strafen vor. Das Strafmaß für den Dro-
genhandel beträgt 14 Jahre bis zu lebenslänglicher Haft (Controlled Drugs Act, 
1985; Drug Trafficking  Offences  Act, 1986).7 

Die Haltung der Regierung gegenüber Personen mit HIV/AIDS ist immer noch 
sehr negativ. Sie gelten als „Gruppen mit hohem Risiko", die sich hauptsächlich 
aus Drogenbenutzern und Homosexuellen zusammensetzen. Sie werden als po-
tentielle Kriminelle, öffentliche  Bedrohung und gesundheitliches und finanziel-
les Risiko angesehen. 

3. Situation im Strafvollzug: 
Der offizielle  Anteil von HlV-infizierten Häftlingen beträgt 0,1 %. Leute, die sich 
mit dem AIDS-Problem befassen, glauben, daß die Zahl um mindestens das 
Zehnfache höher ist. Es wird angenommen, daß 50% aller infizierten Häftlinge 
i.v. Drogenbenutzer sind oder waren. In britischen Gefängnissen gibt es keine 

Zwangstests. Zur Zeit bemüht man sich wenig darum, Kondome oder Bleichmit-
tel für jene in die Gefängnisse einzuführen, die Spritzen gemeinsam benutzen. 
Es wird angenommen, daß sich 75% der i.v. Drogenbenutzer im Gefängnis die 
„Geräte" teilen.8 20 von 140 britischen Gefängnissen arbeiten mit dem V.I.R. Sy-
stem (Viral Infectivity Restrictions). Das bedeutet, daß HIV-positive Häftlinge 
und jene mit Hepatitis B, sowie diejenigen, die für beide Infektionen einen Test 
machen wollen, 23 Stunden pro Tag in Einzelhaft eingeschlossen bleiben. Für 
sie gibt es keine sportliche Betätigung, keine Ausbildungsmöglichkeiten, keine 
Arbeit. Es ist bekannt, daß aus den Zellen von HIV-positiven Häftlingen alles 
entfernt und auf die Wände „HIV's" geschmiert wurde. 

In Schottland, wo man den Anteil der HIV-positiven Häftlinge auf 20-30% 
schätzt, gibt es keine Viral Infectivity Restrictions. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Die Verfügbarkeit  steriler Spritzbestecke ist in Großbritannien mittlerweile 
weitverbreitet. Es gibt Spritzenaustauschprogramme, die innerhalb oder in Ver-
bindung mit den meisten Drogenhilfen arbeiten. Laut Advisory Committee for 
the Misuse of Drugs (Beratungsausschuß für den Mißbrauch von Drogen) ist die 
britische Politik die, daß HIV für die öffentliche  Gesundheit eine größere 
Bedrohung als der Drogengebrauch darstellt. Die Vorbeugung gegen HIV ist 
deshalb in den meisten britischen Drogenstellen integriert, und zwar durch die 
Bereitstellung von sauberen Spritzbestecken, sterilem Wasser, Tupfern und 
Kondomen. Dieses Vorgehen wurde zuerst in Merseyside übernommen und ko-
ordiniert, wo nur 1 % der i.v. Drogenbenutzer HIV-positiv ist. Die Idee der Scha-
densverringerung wurde zuerst in Merseyside entwickelt und praktiziert und 
dann weltweit befürwortet.  Der Rest Großbritanniens folgte schrittweise, wo-
bei Schottland als letztes Land diese Änderungen einführte, worauf die größe-
re Zahl von i.v. Drogenbenutzern, die HlV-infiziert  sind, zurückzuführen  ist 
(50,3% der HIV-positiven Personen haben den Virus durch i.v. Drogengebrauch 
erworben). In Nordirland, wo niemand den Risikofaktor des Drogengebrauchs 
bei der Übertragung von HIV in Betracht zu ziehen scheint, gibt es keine Ein-
richtungen für die Bereitstellung sauberer Spritzen oder anderer Geräte. 
Die Verschreibung von Opiaten unterscheidet sich von Region zu Region. Die 
Verschreibung von oral einzunehmendem Methadon hat stärker zugenommen, 
während die Zahl der Drogenbenutzer, die injizierbare Opiate erhalten, nur ge-
ringfügig zugenommen hat. Es sollte erwähnt werden, daß Merseyside mit ei-
nem umfassenden Programm, wonach rauchbare Opiate verschrieben werden, 
die zweitniedrigste Seroprävalenz aufweist, obwohl dort die meisten Drogen-
konsumenten Großbritanniens leben. In Schottland wird in manchen Gegenden 
nur oral einzunehmendes Methadon verschrieben, und in Nordirland ist die 
Verschreibung von Drogen sehr begrenzt. 

In den meisten Gegenden Großbritanniens gibt es Wartelisten für Drogenbe-
nutzer, die in Drug Dependancy Units und anderen Stellen, die Rezepte ausstel-
len, aufgenommen werden wollen. Im allgemeinen ist die Anzahl der Betten, die 
Drogenbenutzern in Krankenhäusern zur Verfügung stehen, erschreckend nied-
rig. Aber wiederum ist die Situation in Schottland und Nordirland schlimmer als in 
anderen Teilen Großbritanniens. Es gibt einige Drogentherapieprogramme,  an 
denen Leute teilnehmen können, die bei ihrer Ankunft nicht drogenfrei  sind. 
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5. Selbsthilfe-Situation: 
Die Selbsthilfeszene in Großbritannien variiert zwischen völlig abstinenten 
Gruppen wie Narcotics Anonymous und Drogenbenutzer-Selbsthilfegruppen 
wie D.U.S.T. in Liverpool, Drug Dependants Anonymous in Nottingham oder 
Mainline in Manchester. Die englischen Gruppen arbeiten mit vielen lokalen 
Drogenstellenjjnd der E.I.G.D.U. zusammen. In Schottland wurde eine Reihe 
von kleinen Selbsthilfezentren in? Leben gerufen, im East End von Glasgow 
wurde von Ex-Drogenbenutzern£J?.l. für Drogenbenutzer eingerichtet. Zweig-
stellen von Body Positive haben sich in Edinburgh und Belfast etabliert. Dro-
genbenutzer in Nordirland suchen immer noch mehr internationale Unterstüt-
zung und Kontakte zu anderen Gruppen. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Im großen und ganzen herrscht in Großbritannien die moralische Mehrheit 
mit all ihren Heuchlern und bösen AIDS- und Sucht-Phobien. Über die Medien 
hat es Großbritannien geschafft,  die Nation wegen HIV in Schrecken zu verset-
zen; dauernd wird davon geredet, als ob es sich um ein moralisches Thema han-
delte - dabei ist es ein Thema, das die öffentliche  Gesundheitspflege betrifft..." 
(Mainliners, UK). 

„Als ich im März 1988 herausfand, daß ich HlV-infiziert  war, war ich im sieb-
ten Monat schwanger. Ich wurde an einen Arzt verwiesen, der sich in meiner 
Gegend auf HIV spezialisierte... Er sagte mir, meinen Eltern und meinem Mann, 
daß ich bis zur Geburt AIDS haben würde und innerhalb eines Jahres sterben 
müßte. Mein ungeborenes Kind würde auch an AIDS sterben, und meine ande-
ren beiden Kinder wären höchstwahrscheinlich auch HlV-infiziert.  Ich brauche 
wohl nicht zu erwähnen, wie niederschmetternd diese Nachricht war. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde ich auch an den Haupt-Sozialarbeiter verwiesen, 
der sich in der Provinz mit HIV befaßte. Seine Vorstellung von Unterstützung 
bestand darin, daß er mir eine Schachtel Kondome anbot! Ich bat ihn, mich mit 
anderen Leuten in der Provinz in Verbindung zu setzen, die HlV-infiziert  waren. 
Mir wurde aber gesagt, daß dies aus vertraulichen Gründen unmöglich sei. 
Außerdem wäre es sinnlos, da die meisten Leute, die er kannte, homosexuell 
seien und mit Drogenbenutzern nichts zu tun haben wollten! 

Die Geburt setzte drei Wochen zu früh ein. Als ich im Krankenhaus ankam, 
mußte ich fast zwei Stunden im Gang stehen. Begründet wurde dies damit, daß 
die .Abteilung' noch nicht bereit für mich sei! Dann wurde ich in einen Ab-
schnitt des Krankenhauses gebracht, der geschlossen gewesen war, und erhielt 
ein Zimmer mit einer 24-stündigen Wache. Bei der Geburt waren der Arzt und 
zwei Hebammen wie Menschen aus dem Weltall gekleidet (Stiefel, Schutzanzü-
ge, Kopfbedeckung und Visier). Vom Augenblick an, in dem mein Sohn auf die 
Welt kam, steckten sie jede Stunde Nadeln in ihn und behandelten ihn, als ob 
er etwas Schmutziges sei. Das war das Schlimmste an diesem schrecklichen Er-
eignis. Alle Mahlzeiten wurden auf Plastiktellern serviert. Eine der Schwestern, 
die da war, als ich aufgenommen wurde, brachte ein paar ihrer Freundinnen 
an, damit sie mich anstarren konnten. Ich kam mir vor wie ein zur Schau ge-
stelltes gefangenes Tier. 

Als ich entlassen werden sollte, geschah alles mit großer Eile. Alle Bettlaken 
und alles, was ich oder mein Baby berührt hatten oder berührt haben könnten. 
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wurde in Plastiktüten gesteckt, die zum Verbrennen vorgesehen waren. Die Tür 
zu meinem Zimmer war mit Gefahrenschildern  gekennzeichnet worden, und 
ich bin ganz sicher, als ich das Krankenhaus verließ, wurden auch mein Bett und 
das Babybett verbrannt! Nachdem ich das Krankenhaus verlassen hatte, erhiel-
ten weder ich, mein Mann oder meine Familie irgendwelche Beratung oder Un-
terstützung. Das Ende dieser merkwürdigen Geschichte ist, daß mein jüngster 
Sohn und meine anderen Kinder getestet wurden, negativ waren und es ge-
blieben sind... 

Obwohl die Leistungen hier für alle Leute schlecht sind, ist es für drogenbe-
nutzende Frauen mit Kindern ganz besonders schlimm. Wir sind natürlich keine 
Ausnahmen, dasselbe gilt für Dublin, Glasgow, London und wahrscheinlich 
überall. Ich kenne zwei Ärzte in Nordirland, die kurzfristig  zwei Männer behan-
delt haben, sich aber weigerten, Frauen in der gleichen Lage zu behandeln. Im 
März 1989 begab ich mich zur Behandlung in eine psychiatrische Abteilung. Ich 
mußte vier Tage warten, bevor mich ein Berater empfing, der mir jede Art von 
Medizin als Hilfe beim Entzug verschreiben konnte. Mein erstes Gespräch mit 
ihm erfolgte in Gegenwart von sechs oder sieben anderen Leuten, einschließ-
lich zwei Sozialarbeitern in Verbindung mit der Versorgung meiner Kinder. 
Nachdem ich vier Tage ohne Drogen gelebt hatte, war ich vor lauter Entzugser-
scheinungen krank. Aber so krank ich auch war, merkte ich aufgrund der Reak-
tionen der Sozialarbeiter, daß mein zukünftiges Leben mit meinen Kindern auf 
dem Spiel stand. Bevor ich mich in die psychiatrische Abteilung begab, hatte ich 
die Kinder bei Pflegeeltern untergebracht, und jetzt war meine größte Sorge, 
daß diese Leute die Situation permanent machen würden und ich meine Kinder 
verlieren könnte. Dieser Schmerz war größer als der Schmerz des Entzugs." (Ex-
Benutzerin, Nordirland) 

26. Jugoslawien (ehemaliges, Bevölkerung: 22,9 Millionen) 

I. Slowenien 

0. Datenbasis: 
Antiprohibitionistische Liga von Slowenien, Maribor 
Stigma. Hilfe, Selbsthilfe, Information und Beratung über Drogen und AIDS, 
Ljubljana 

1. Gegenwärtige Situation: 
Stigma schätzt aufgrund verschiedener unabhängiger Quellen, daß in den 
größeren Stadtgebieten des Landes, Ljubljana und Koper, mindestens 1.400 Dro-
genbenutzer leben (1992). Eine frühere  Schätzung der Antiprohibitionistischen 
Liga von Slowenien belief sich auf 40 bis 60 regelmäßige und 300 bis 500 gele-
gentliche Drogenkonsumenten in Ljubljana in den Jahren 1988/89. Laut Stigma 
hat der Konsum von injizierbaren Drogen Ende der achtziger Jahre zugenom-
men. Zwischen 1985 und 1989 war die Zahl der hospitalisierten Personen, die 
Drogen nahmen, fünfmal  höher als Anfang der achtziger Jahre, aber Stigma 



glaubt, daß die meisten Drogenkonsumenten keine Hilfe suchen. Von 34 Perso-
nen, die mit HIV/AIDS registriert wurden, sind zwei i.v. Drogenbenutzer. 

2. Rechtliche und politische Situation: 
Die Paragraphen 245 und 246 des jugoslawischen Strafgesetzbuches, die als 
Richtlinien einer repressiven Politik gegen den Drogenkonsum in Slowenien be-
nutzt wurden, sind von der Antiprohibitionistischen Liga von Slowenien und 
später Stigma bekämpft worden, da man versuchte, einen Dialog mit Politikern 
und Wissenschaftlern herzustellen. 

3. Situation im Strafvollzug: 
keine Angaben von der Antiprohibitionistischen Liga oder von Stigma. 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
In Slowenien ist vom Psychiatrischen Krankenhaus Vojnik ein Methadon-Substi-
tutionsprogramm angeboten worden. Nachdem es für mehrere Monate verbo-
ten war, dürfen jetzt jeweils nur zwei Drogenbenutzer gleichzeitig am Pro-
gramm teilnehmen, obwohl Patienten von ihren örtlichen Ärzten auf Empfeh-
lung des Krankenhauses Methadon bekommen können. 

Stigma befürwortet  die Methadon-Substitution, und 1991 begann sich eine 
Gruppe von Leuten, die eine Dauerbehandlung mit Methadon erhalten und 
Mitglieder von Stigma sind, in Ljubljana zu treffen.  Ende 1991/92 war die Ein-
richtung eines Clubs auf Selbsthilfebasis geplant. 

Stigma arbeitet auch an einem Spritzenaustauschprogramm für Ljubljana, 
Koper und Maribor sowie an Beratungen für Drogenbenutzer über sichere 
Praktiken und Risikoverminderung in bezug auf HIV/AIDS. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
Ende 1988 gründeten Studenten und Wissenschaftler die Antiprohibitionisti-
sche Liga von Slowenien, den Vorläufer  von Stigma - Hilfe, Selbsthilfe, Informa-
tion und Beratung über Drogen und AIDS -, gegründet Ende 1990. Stigma ver-
sucht, Selbsthilfe-Initiativen zu fördern  und sucht Kontakt zur örtlichen Dro-
genszene. Auch zur E.I.G.D.U. bestehen enge Kontakte. 

6. Berichte, Dokumente und Befragungen: 
„Die grundlegenden Arbeitsprinzipien der Antiprohibitionistischen Liga von 
Slowenien sind: die Öffentlichkeit  über die Probleme des Drogengebrauchs und 
der Drogenabhängigkeit objektiv zu informieren,  Fachleute, Behörden und an-
dere Institutionen und Personen zu einer möglichst umfassenden Zusammenar-
beit bei interdisziplinären Studien zu motivieren, um die drogenbedingten Pro-
bleme auf rationalste und nichtrepressive Weise zu lösen... und das soziale Be-
wußtsein im Hinblick auf Drogen derart zu verändern, daß ein soziales Klima 
geschaffen  wird, in dem Drogenbenutzer nicht exkommuniziert oder stigmati-
siert werden, sondern die Möglichkeit zur Resozialisierung erhalten, und in 
dem ein aktives und kreatives Leben für jedermann möglich ist. 

Anhänger von AZS bemühen sich um Frieden, Freiheit und Menschenrechte, 
insbesondere um persönliche Freiheit und Individualität der Menschen. Sie sind 
für die Beendigung aller Kriege in der Welt, deshalb auch des Krieg gegen Dro-
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gen, für die Beendigung von Feindseligkeit gegen Menschen anderer Denkwei-
sen und für einen menschlichen, argumentativen und toleranten Dialog." (An-
tiprohibitionistische Liga von Slowenien) 

„Zu den Interessen des Programms gehört auch die Anregung der öffentli-
chen Diskussion über das Drogenproblem und die Initiierung neuer Vorgehens-
weisen zu den Drogenproblemen in Richtung einer Entkriminalisierung des 
drogenbedingten Verhaltens, in Richtung der Emanzipation der Drogenbenut-
zer und somit durch die Förderung der Gesundheit in Richtung Veränderung 
der öffentlichen  Haltung gegenüber drogenbedingten Problemen, wodurch 
Spannungen, Ängste und Polaritäten in Verbindung mit diesem Thema aufge-
löst werden könnten." (Stigma) 

II.  Serbien 

0. Datenbasis: 
Es gibt keine unabhängigen Informationen über den Drogengebrauch in Serbi-
en. Es folgt eine kurze Zusammenfassung aufgrund von WHO-Material. 

1. Gegenwärtige Situation: 
Laut Institut für Abhängigkeiten in Belgrad wurden 1990 in Serbien 2.125 Dro-
genkonsumenten registriert. 26,2% der Drogenbenutzer in Belgrad waren HIV-
positiv, in Serbien (ohne Belgrad) 3,2%. 
84,3% aller Personen mit HIV/AIDS waren 1989 i.v. Drogenbenutzer.' 

2. Rechtliche und politische Situation: 
keine Informationen 

3. Situation im Strafvollzug: 
keine Informationen 

4. Schadensverringerung und Vorbeugemaßnahmen gegen AIDS: 
Die Regierung berichtet von Lehrprogrammen an Grundschulen über HIV/AIDS 
in Verbindung mit Drogenkonsum, Homosexualität und Prostitution. 

Konventionelle Behandlungen (stationär und ambulant) sowie vorbeugende 
Maßnahmen sind im Institut für Abhängigkeiten in Belgrad möglich. 

5. Selbsthilfe-Situation: 
keine Informationen 

Im Hinblick auf Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro waren der 
E.I.G.D.U. aufgrund der gegenwärtigen Kriegslage keine Informationen zu-
gänglich. 



ANHANG I 

Fragebogen, wie er von der E.I.G.D.U. 1990 versandt wurde, um von unabhän-
gigen und Selbsthilfe-Organisationen Datenmaterial über die derzeitige Situa-
tion der Drogenbenutzer in Europa zu erhalten. 

1. Wieviele i.v. Drogenbenutzer (IVDU) gibt es offiziell  in Ihrem Land? 
2. Wie hoch ist die inoffiziell  geschätzte Zahl? 
3. Wieviele Nicht-IVDUs von harten Drogen gibt es offiziell? 
4. Wie hoch ist die inoffiziell  geschätzte Zahl? 
5. Wieviele HlV-infizierte Drogenbenutzer gibt es? 
6. Wie hoch ist ihr prozentualer Anteil im Vergleich zur Gesamtzahl von HIV-

positiv-Fällen? 
7. Wieviele Drogenbenutzer mit AIDS gibt es? 
8. Wie hoch ist ihr prozentualer Anteil im Vergleich zur Gesamtzahl von AIDS-

Fällen? 
9. Wie steht es mit der Verfügbarkeit  sauberer Spritzen? 

10.lnwieweit werden traditionelle harte Drogen (z.B. Heroin, Kokain) verschrie-
ben? 

11. Inwieweit werden Substitute (z.B. Methadon, Kodein) verschrieben? 
12. Welche Einrichtungen stehen für eine Entgiftung zur Verfügung? 
13. Wieviele HIV/AIDS-Patienten gibt es im Strafvollzug? 
14. Wieviele Drogenbenutzer mit HIV/AIDS gibt es im Strafvollzug? 
15. Welche medizinischen Behandlungen stehen HIV/AIDS-Patienten im Straf-

vollzug zur Verfügung? 
16. Wie ist die Situation für Drogenbenutzer rassischer Minderheiten in Ihrem 

Land? 
17. Gibt es für Drogenbenutzer/HIV- und AIDS-Patienten in bezug auf die 

Wohnraumbeschaffung  eine vorrangige Behandlung? 
18. Was hat die Regierung getan, um Hilfe für Drogenbenutzer und HIV/AIDS-

Patienten zu organisieren? 
19. Inwieweit sind individuelle Selbsthilfegruppen für Drogenbenutzer, HIV-

und AIDS-Patienten ins Leben gerufen worden? 
20. Wie heißt Ihre Gruppe, wie arbeitet sie und welche Kontakte hat sie zu an-

deren Gruppen? 
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ANHANG III: DOKUMENTE 

DECLARATION 

In Europe, several million people use drugs that are prohibited. Drug use should not be 
labelled a personal disorder or tragedy inevitably causing major damage to personality and 
health. 

Authorities in Europe and elsewhere normally put consumers of illegal drugs in prison 
or under some kind of restraint, which alienates and criminalizes them. 

These previous strategies of dealing with drug use have resulted in a number of social 
problems. The stigmatization and criminalization of drug use has socially marginalized 
drug users resulting in increased crime and corruption, a mechanism that allows drug use 
to spread unchecked by informal controls, and have contributed to the spread of HIV in the 
injecting population. The former socialist countries call on their western allies to provide 
financial and organizational support to foster the growth of self-help initiatives for drug 
users in Eastern Europe. 

National and international law, attitude and drug policy have caused consumers of illicit 
drugs to become a minority on the outskirts of society. Thus the places to find drug users 
become the streets, hidings and shelters, prisons, hospitals and cemeteries. 

It is indisputable that criminalization and the war on drugs are no solution of the drug 
problem. The black market, organized crime, and epidemic drug use are a direct conse-
quence of the international prohibitions of certain drugs. 

Thus we call your attention to the following 10 points: 

1 Legal changes: We call for the decriminalization of illegal drugs and we demand a re-
negotiation of present international conventions which prevent national governments 
from carrying out normalization policies. The final result of the de-criminalization process 
should be that all drugs become legal as are alcohol and tobacco. 

As with alcohol, we do not encourage drug use. But if a person uses drugs and faces 
problems, we urge a non-criminalizing approach, unprejudiced medical and social care, 
safer use and harm reduction. 

2. Prison Situation: We demand the recognition that injecting drug users in prison are 
especially vulnerable to inequalties in health care especially regarding drug use, and for 
many HIV and AIDS care. Moreover, HIV prevention is virtually impossible within a system 
where injecting drug use is perceived as unacceptable and/or illegal in the eyes of 
mainstream society (including prison officers  and other prisoners). Thus we demand an 
access to HIV/AIDS and psychoactive drug treatments whilst imprisoned, and an end to 
discrimination of prisoners because of HIV/AIDS. 

3. Treatment: There must be an end to compulsory treatments for drug users. We call for 
the full range of voluntary treatment options to be available, ranging from drugfree 
therapy to unconditional maintenance with prescribed drugs. We as drug users call for 
access to treatment on demand - access to substitute drug treatment must become a right 
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in Europe. Drug users should have the same rights as everybody to obtain optimal medical 
attention. No second-rate-treatment! 

We call for a non-discriminatory, non-judgemental availability of all treatment options 
against HIV/AIDS, and no less than appropriate care for outpatients as well as inpatients. 
We call especially for awareness of the fact that before dependent drug users can treat 
their HIV disease - inside or outside hospital - the needs of their addition have to be 
provided for. 

4. Women must have the right to choose whether or not to have children. They should also 
have the right to raise their children as their legal guardians and according to their own 
value systems. These basic rights should not be denied to drug users, nor to HIV+ persons. 
Ultimately we ask for recognition of the fact that drug using women can be perfectly 
capable parents. 

5. Ex-Users: Ex-users of illegal drugs should not be deprived of the human rights, they 
should have the same access to education, employment and housing as the consumers of 
legal drugs. 

6. Socio-Cultural: Drug use like other addictions (gambling, smoking, working etc.) has 
become part of European culture. We emphasize that there are many different  motives for 
drug consumption ranging from desire to pain, from sex to fear, from euphoria to comfort 
and so on. The use of drugs is not going to disappear. We call for updated and accurate 
information on the effects  and risks of drug use. This should be part of general health 
education; instead of stereotyping drug users by the mass media, fair reporting to the 
public has to be enforced. 

7. Safer Sex and Safer Use: Safer Sex and Safer Use in all their aspects should be integral 
parts of HIV prophylaxis. We call for urgent action to prevent the spread of HIV/AIDS. 
Where drugs are used we call for information campaigns on safer use and harm reduction, 
and demand a wide availability of syringes, needles and condoms, as well as the use of 
substitute drug treatments, as a means to enable the prevention of HIV/AIDS. 

8. Prostitution: We ask for an acknowledgement of the special circumstances of 
prostituting drug users. Prostitution should be acknowledged as a legal profession. In the 
interests of public health and their own safety, all prostitutes must have easy access to a 
safe working environment, and access to safer sex educational materials, condoms, help 
and assisstance. Finally it is necessary to formally support the structures which enable drug 
using sex workers to be health educators. 

9. Human Rights: The practice of non-discrimination on the grounds of drug use should be 
applied by all national and international bodies like non-discrimination on the grounds of 
sex, race, religion, handicaps and sexual, social or political orientation. We call for an end 
to all daily discrimination against drug users in matters of employment and education, 
child rearing and housing. 

10.Self-Help and Empowerment It has been proven that self-help (as in all other 
socially/medically problematic groups) is a fundamentally important means of handling the 
problem. We call on all relevant organizations to enable drug users to self-organize and to 
provide funding and technical support to enable this to happen. 

We demand especially the right of women to exercise their rights in expressing them-
selves equally within self-help organizations. Drug consumers are capable of running their 
own organizations. They should not be used as unpaid/paid workers in a tokenistic fashion by 
outside enterprises. We are not special or different,  but we are as capable as anybody else. 



Summary 
Despite variations in regional and national drug policies, drug users everywhere face 
similar discrimination, prosecution, social isolation, health degeneration, not to mention 
HIV/AIDS. 

We do not expect our situation to be solved at once, but we do expect that the issue of 
drug use and the social problem of marginalization of drug users be treated as central 
topics on agendas throughout the "new" Europe. 
This declaration was passed by 26 groups (50 participants) of the 2nd European Workshop 
for HIV-Affected Drug Users, Berlin from 29th of November - 1st of December 1991 

1. Mainliners, London, England/GB 
2. Scottish Prostitution Education Project, Edinburgh, Scotland/GB 
3. Body Positiv, Belfast, Northern Ireland/GB 
4. Positively Women, London, England/GB 
5. G.A.V.O., Newport, Wales/GB 
6. HlV-Vereniging, Amsterdam, Netherlands 
7. Act Up, Amsterdam, Netherlands 
8. Federatieve Nederlandse Junkie Bonden, Lelystad, Netherlands 
9. Dutch Addict Self Help, Rotterdam, Netherlands 

10. Pluss, Oslo, Norway 
11. Jaguaren, Brunshos, Denmark 
12. STIGMA-VZZSV, Ljubljana, Slovenia 
13. APARTS, Paris, France 
14. Centre ALFA, Liege, Belgium 
15. Liaison Anti Prohibitionniste, Bruxelles, Belgium 
16. Junkie Bund, Nürnberg, Germany 
17. Junkie Bund, Köln, Germany 
18. J.E.SVFixpunkt, Berlin, Germany 
19. J.E.S. Coordination, Berlin, Germany 
20. SIDARCA, Torino, Italy 
21. MDHG, Amsterdam, Netherlands 
22. Leage Viggo Topp, Copenhagen, Denmark 
23. AIDS Prevention Centre of Lithania, Vilnius, Lithuania 
24. Comision Ciudadana Anti-SIDA de Vizcaya, Bilbao, Spain 
25. Stichting Drughulpverlening Deventer, Netherlands 
26. Balzac Project, Vitry, France 
Secretariat: do  MDHG, Binnenkant 46, NL-1011 BP Amsterdam 

Telephone: 0031/20-6244775 
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DEKLARATION 

Millionen nehmen in Europa verbotene Drogen. Dies bedeutet nicht unausweichlich den 
Verfall der Persönlichkeit oder eine Tragödie mit schweren Schäden für Körper und Geist 
und sollte auch nicht so dargestellt werden. Allerdings ist es das häufigste Verfahren der 
Behörden in Europa und anderswo, Konsumenten illegaler Drogen ins Gefängnis zu 
stecken und ihnen auf verschiedene Art das Leben schwer zu machen - dies ist der Weg der 
Kriminalisierung und der Entfremdung von den Mitmenschen. 

Diese überholten Strategien, mit dem Drogengebrauch fertig zu werden, sind die Ur-
sache für eine Reihe von sozialen Problemen. Die Verurteilung des Drogengebrauchs und 
seine Kriminalisierung - die Prohibition - hat Menschen, die Drogen nehmen, ins gesell-
schaftliche Aus gedrängt. Ein Mechanismus, der verschärfend auf das Drogenproblem 
zurückgewirkt und für die Ausbreitung von HIV/AIDS unter Injizierenden gesorgt hat. 

Strafgesetze und internationale Übereinkommen und Verträge, die Verdammung 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 Drogensüchtige 
obdachlos, auf der Flucht, in Verstecken, im Gefängnis, krank oder auf dem Friedhof. 
Selbstverständlich sind nationale Rauschgiftbekämpfungspläne und der Krieg gegen die 
Drogen auf europäischer Ebene nicht die Lösung des Drogenproblems. Im Gegenteil sind 
organisierte Drogenkriminalität, Schwarzmarkt und grassierender Drogenmißbrauch die 
direkte Folge der weltweiten Verbote bestimmter Drogen. 

Aus den ehemals sozialistischen Ländern gelangt der Appell an die befreundeten Staaten 
im Westen Europas, organisatorische und finanzielle Hilfe bereitzustellen, um den Aufbau 
und das Wachstum von Selbsthilfeinitiativen der Drogengebraucher zu gewährleisten. 

Besondere Beachtung erfordern  folgende 10 Punkte: 

1. Gesetzesänderungen: Wir fordern das Ende der strafgesetzlichen Bekämpfung des 
Drogenkonsums. Und wir verlangen die Wiederaufnahme von Verhandlungen, um jene 
internationalen Übereinkommen zu ändern, welche nationale Regierungen den Dekrimi-
nalisierungsweg untersagen. Als endgültiges Resultat dieses Normalisierungsprozesses soll-
ten Drogen legal sein wie Tabak und Alkohol. Wie bei Alkohol ermutigen wir auch nicht 
zum Drogenkonsum. Wenn aber Leute 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 Krankenversorung 
inhaftierter  Drogengebraucher ist defizitär - besonders auf dem Gebiet der Suchtbehandlung 
und der Behandlung der HIV/AIDS-Krankheit. Weil illegales Drogenangebot und illegaler 
Drogenkonsum nicht durch behördliche Vorbeugungsmaßnahmen (etwa Spritzenausgabe) 
öffentliche  Duldung erhalten sollen, unterbleibt aktive HIV-Vorbeugung. Die Aufrechter-
haltung der Fiktion sauberer Anstalten kostet Menschenleben. Die strikte Anwendung der 
Verhältnismäßigkeit bei Strafzumessung und Haftdauer für Gefangene mit HIV/AIDS ist ein 
humanes Gebot. 
3. Therapie: Schluß mit der Zwangstherapie! Statt dessen fordern wir freie Behandlungswahl 
bei einem umfassenden Behandlungsangebot, das von bedingungsfreier,  unbefristeter  medi-
kamentöser Behandlung bis zu drogenfreier  Therapie ohne Wartestand reicht. Der Zugang 
zu Ersatzdrogen und zu drogenfreier  Therapie muß europäisches Recht werden. Jedermanns 
ausdrückliches Recht auf eine optimale Krankenversorgung muß auch für Drogengebraucher 
gelten. Keine Krankenversorgung zweiter Klasse, sondern vorurteilsfreie,  undiskriminierte 
Behandlung innerhalb und außerhalb der Krankenhäuser. Vorsorglich weisen wir darauf hin, 
daß die Vorbedingung für jede stationäre oder ambulante Krankenbehandlung süchtiger 
Patienten ihre Versorgung mit dem oder den Suchtstoff(en)  oder Ersatzstoff(en)  ist. 
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4. Frauen: Die Entscheidung, Kinder zu haben oder nicht, muß ein Recht der Frauen sein. 
Mütter, auch drogenabhängige oder ehemals abhängige und Frauen mit HIV/AIDS, sollen 
das Sorgerecht und das Recht auf die Erziehung ihrer Kinder haben. Tatsächlich haben süch-
tige Eltern häufig ihre tadellose Elternschaft unter Beweis gestellt. 
5. Ex-User Statt andauernder Benachteiligung durch die repressive Drogenpolitik sollten alle 
- auch ehemalige Drogengebraucher - ohne weitere Diskriminierung zu Ausbildung, Arbeit 
und Wohnung berechtigt sein. Dies gilt insbesondere auch für HlV-lnfizierte und AIDS-Kranke. 
6. Gesellschaft: Wir verlangen aktuelle und wahrheitsgemäße Information über Wirkungen 
und Risiken von Drogen. Dies muß Teil der allgemeinen Gesundheitserziehung werden, denn 
Drogen sind (wie weitere Abhängigkeiten, z.B. Spielsucht, Nikotinsucht, Arbeitssucht, Fern-
sehsucht usw.) ein Teil der europäischen Kultur und werden nicht wieder verschwinden. Wir 
unterstreichen die Verschiedenartigkeit der Motive für Drogenkonsum: Schmerz, Verlangen, 
Angst, Lust, Rausch und Sucht, Befriedigung und vieles mehr. Die Ersetzung des stereotypen 
negativen Erscheinungsbildes von Drogenkonsumenten in den Massenmedien durch sach-
lich-faire Berichte muß erreicht werden. 
7. Safer Sex und Safer Use: Schleunigst muß alles getan werden, um die Weiterverbreitung 
von HIV und AIDS zu verhindern. Mit allen ihren Aspekten müssen Safer Use und Safer Sex 
Bestandteil der HIV-Vorbeugung werden. Informationskampagnen zu Safer Use und zur 
Vermeidung von bleibenden 5chäden müssen durchgeführt  werden, wo Drogen genom-
men werden. Sauberes Spritzbesteck und Kondome sollten jederzeit erhältlich sein. Ersatz-
drogen sollten als Mittel der HIV-Vorbeugung betrachtet und eingesetzt werden. 
8. Prostitution: Die besonderen Umstände der zur Prostitution gezwungenen Drogenkonsu-
menten müssen berücksichtigt werden. Im Interesse ihrer eigenen Sicherheit und der öffentli-
chen Gesundheit müssen Safer Sex-Informationen und Kondome und sichere Arbeitsbedin-
gungen gewährleistet sein. Es fehlen bisher sowohl die Anerkennung als Beruf wie auch regu-
läre Ausstiegshilfen. 
9. Menschenrechte: Niemand sollte wegen Drogenkonsums diskriminiert werden, so wenig 
wie wegen sexueller, sozialer oder politischer Orientierung, Rasse, Glauben, Behinderung 
oder Herkunft. Als ein Teil dieser prinzipiellen Forderung verlangen wir das sofortige Ende 
aller täglichen Benachteiligung bei Arbeitssuche und Ausbildung, Elternschaft und Woh-
nungssuche sowie in der Rechtsprechung und Gesundheitsversorgung. 
10. Selbsthilfe und Selbstachtung: Von grundsätzlicher Bedeutung für die Problemlösung - wie 
in allen Problemgruppen so auch bei den Drogengebrauchern - ist die Selbsthilfe. Wir rufen alle 
damit befaßten Organisationen auf, die Selbstorganisation der Drogenkonsumenten auf kom-
munaler, regionaler und nationaler Ebene sowie als Netzwerke durch praktische und finanzielle 
Unterstützung zu ermöglichen. 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 eigenen Organisationen zu betreiben und zu leiten. 

Zusammenfassung: Nicht nur HIV/AIDS, sondern Strafverfolgung,  Diskriminierung, soziale 
Isolation und gesundheitliche Vernachlässigung bedrohen trotz regionaler und nationaler 
Unterschiede die Drogengebraucher überall. Wir erwarten nicht, daß unsere Situation sofort 
zu ändern ist, aber wir erwarten, daß die Frage des Drogenkonsums und der sozialen 
Ausgrenzung der Konsumenten im „neuen" Europa eine zentrale Bedeutung bekommt. 

(beteiligte  Selbsthilfe-Organisationen  siehe englische  Fassung) 

European Interest Group of Drug Users 
The European Working Group on HIV-Affected Drug Users 

Berlin, 1. Dezember 

1 0 

Dritte Internationale Konferenz über die Reduzierung drogenbedingter Schäden, 
Melbourne, 23.-27. März 1992 (endgültiger Entwurf) Kommunique 

Charta zur HlV-lnfektionsverhütung für i.v. Drogenbenutzer 

Delegierte aus 13 Ländern und aus allen Staaten Australiens, die anläßlich der 3. Inter-
nationalen Konferenz über die Minderung drogenbedingter Schäden an den Workshops 
über die Verhütung von HIV-Infektionen bei i.v. Drogenbenutzern teilnahmen, haben 
einstimmig folgende Erklärung gebilligt: 

Allgemeine Grundsätze 

Die schwerwiegendste Ursache für Schäden, die auf das Spritzen von Drogen zurück-
zuführen sind - sowohl für den einzelnen i.v. Drogenbenutzer als auch für die Gemein-
schaft-, ist die HIV-Infektion. 

Eine unkontrollierte HIV-Epidemie unter i.v. Drogenbenutzern vernichtet weltweit den 
sozialen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Status von Personen und Gemeinden. 

Es ist möglich, den Kurs der HIV-Epidemie zu ändern. Die weitere Ausbreitung der HIV-
Infektion unter i.v. Drogenbenutzern kann noch zu einem großen Teil verhindert werden. 
Sofortiges Handeln ist nötig. 

Wir kennen die Verschiedenheit der i.v. Drogenbenutzer, ihren Wunsch und Willen, die 
HIV-Epidemie zu überleben, und ihre Fähigkeit, unsichere Injektionspraktiken zu ändern, 
wenn ihnen folgendes zugestanden wird: 

• die entsprechenden Mittel, 
• Achtung der Würde des einzelnen, 
• gleiche Rechte auf Bildung und Gesundheitsfürsorge. 

In den letzten Jahren hat sich in vielen Ländern im Hinblick auf sicherere Injektionsprak-
tiken eine Menge geändert. 

Es gibt noch viel zu lernen. Wir müssen mehr über die Faktoren erfahren,  die dazu bei-
tragen, daß die Ausbreitung der HIV-Infektion unter i.v. Drogenbenutzern verhindert wird. 

Aufgrund der bereits versuchten Möglichkeiten wissen wir jetzt, was funktioniert. Der 
anfängliche Erfolg in einigen Ländern bei der Verhütung der HIV-Infektion unter i.v. Dro-
genbenutzern ist auf die Anwendung einer Reihe von einfachen, wirtschaftlichen und 
effektiven Strategien zurückzuführen. 

Wir sind tief beunruhigt, daß viele Regierungen und Organisationen diese Strategien, 
insbesondere was Unterrichtung und die Bereitstellung steriler Spritzgeräte betrifft,  trotz 
dieses Wissens immer noch ablehnen. 

Dies trägt zur Ausbreitung der HIV-Infektion in der Welt bei. Die Regierungen müssen 
einsehen, welcher Preis zu zahlen ist, wenn die Ausbreitung der HIV-Infektion nicht verhin-
dert wird, sie müssen ihre hemmende Gesetzgebung und Politik überdenken und aktiv 
daran arbeiten, Hindernisse zu beseitigen. 

Internationale Entwicklungsbehörden müssen ihre Rolle bei der Verhütung der HIV-
Übertragung erkennen und Programme finanziell unterstützen, die i.v. Drogenbenutzern 
effektiv  und vernünftig helfen. 

Spezifische Empfehlungen 

1. Da die Bereitstellung steriler Spritzen sehr effektiv  ist, müssen i.v. Drogenbenutzer das 
Recht haben, leicht an diese Geräte heranzukommen. 

2. Da die Reinigung benutzter Spritzgeräte ebenfalls effektiv  ist, müssen i.v. Drogen-
benutzern auch Bleich- und andere Reinigungsmittel zur Verfügung stehen. 
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3. Da die Behandlung der Drogenabhängigkeit eine wesentliche Komponente der Verhü-
tung ist, müssen i.v. Drogenbenutzer das Recht auf erschwingliche und attraktive Thera-
pieprogramme, auch die Methadon-Dauerbehandlung, haben. 

4. Da Netzwerke und Sozialarbeiter bei der Gestaltung und Übermittlung effektiver  Infor-
mationen, Fürsorge, Beratungshilfen und Forschung für die i.v. Drogenbenutzer unent-
behrlich sind, ist es wichtig, daß ihr Beitrag anerkannt wird und daß sie gefördert  und 
finanziert werden. 

5. Da die Menschen im Strafvollzug stark gefährdet sind, sich mit dem Virus HIV zu infizie-
ren, muß der volle Umfang der Verhütungsstrategien auch in dieser Umgebung ange-
wendet werden. Dazu gehören die Änderung von Rauschgiftgesetzen, Drogenpolitik 
und Strafoptionen, um die Anzahl der Drogenbenutzer in den Haftanstalten zu ver-
ringern. 

6. Da bewiesen ist, daß Bildung effektiv  ist, haben i.v. Drogenbenutzer das Recht auf 
Programme, die ihre individuelle Fähigkeit und Verantwortung hinsichtlich einer Än-
derung ihrer Lebensweise anerkennen und sich primär auf die Schadensverringerung 
konzentrieren. 

7. Da unbeachtete Gesundheitsbedürfnisse von i.v. Drogenbenutzern die Verhütung der 
HIV-Übertragung beeinträchtigen, müssen i.v. Drogenbenutzer berechtigt sein, den 
gleichen Zugang zur Gesundheitsfürsorge wie andere in ihrer Gemeinde zu erhalten, 
wobei diese Fürsorge besonders auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet sein muß. 

8. Da die Forschung den Erfolg von Verhütungsmaßnahmen bestätigt, müssen Risiko-
verhaltensweisen weiter untersucht werden, wobei dokumentiert werden muß, welche 
Interventionen funktionieren und warum; außerdem müssen die Kosten und Nutzen 
der verschiedenen Möglichkeiten, einschließlich der Kosten, die entstehen, wenn die 
HIV-Übertragung nicht verhindert werden kann, ermittelt werden. Die Finanzierung 
der Forschung muß eine fortgesetzte Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen 
den i.v. Drogenbenutzern, Hilfsstellen und Forschern vorsehen. 

9. Da die HIV-Epidemie über viele Jahrzehnte ein größeres Problem darstellen wird, 
erfordert  der Verhütungserfolg eine langfristige Planung, Vorausplanung und For-
schung und vor allem eine anhaltende Finanzierung funktionierender  Strategien. 

10.Da die enge Zusammenarbeit zwischen i.V. Drogenbenutzern, Hilfsstellen, Forschern 
und Vollstreckungsbehörden die Verhütung in einigen Ländern möglich gemacht hat, 
muß diese Kooperation jetzt eine politische Anerkennung und Unterstützung erfahren. 

11.Da die Diskriminierung von i.v. Drogenbenutzern Verhütungsbemühungen ernsthaft 
gefährdet, müssen die Regierungen und internationalen Behörden die Menschenrechte 
der i.v. Drogenbenutzer sicherstellen und diese Rechte gegen Verletzungen schützen. 

Diese Kombination von Verhütungsstrategien hat sich in Ländern als erfolgreich erwiesen, 
die sie eingesetzt haben. Selbstzufriedenheit ist jedoch fehl am Platz. Jedes Nachlassen der 
Bemühungen vermehrt die Verbreitung der HIV-Infektion unter i.v. Drogenbenutzern und 
dehnt sich auf die ganze Gemeinschaft aus. Werden diese bewährten Strategien außer 
acht gelassen, wird sich die HIV-Epidemie auf der ganzen Welt weiter ausbreiten. 
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Warsaw Compote 

Travel Report about the Shooting of a Documentary on the Situation of Drug Addicts, HIV 
Positive People and People with AIDS in Warsaw 

It all started at the end of last year with Lidia telling me about her trips to Warsaw. Lidia 
and I have known each other for years through our joint involvement in an ex-user positive 
group. However, two people were not quite enough in order to realize such an idea. That's 
why we needed Cuini, an Argentine documentary film director and a collegue of mine. 
Then there were three of us. When Lidia told us about the situation in the Warsaw drug 
scene, we very soon agreed to try and realize a documentary film about this topic. 

In the course of time, Lidia had established good contacts to the Polish parents' circle 
"POWROTZU" and had been promised support for the organization of our project by the 
Warsaw members of the group. That was very important for us, because, on the one hand, 
we could not afford  to make inquiries for the project and preparations for the production 
on-site again, and on the other hand, we wanted to use the limited time, which was 
available for the shooting, as effectively  as possible and make the contents of our work as 
varied as possible. Since the youth and culture centre "Schlesische 27", where Cuini and I 
work, made video recording available to us, a further  substantial requirement was already 
met. Only the most important aspect, the financing, remained relatively unclear until 
December, in spite of our efforts  to arouse the interest of most of the relevant associations 
and institutions. Nevertheless, Father Christmas came to us after all in the form of the Drug 
Section of the German AIDS-Hilfe. This way we got the past preparations done at the 
beginning of the year and on the 14th of January we set off  for Warsaw. 

When we arrived there on Monday evening, we first had a meeting with a delegation 
of the parents' circle who gave us a warm welcome. Over a glass of tea in the flat of a 
mother whose son is presently undergoing a therapy in Berlin, we had the chance to get to 
know each other, to introduce our project once again and in more detail, and to arrange 
our time schedule together with the people who wanted to help us. 

The parents' circle for relatives and parents of drug users and ex-users is one of the few 
Polish self-help initiatives and is active on different  levels of drug counselling. Over the last 
years, its work has increasingly included the caring for junkies who are HIV infected and 
those who already have AIDS. 

The work of the parents' circle also aims at giving drug users support for a drug-free 
life. However, the wish or the intention to live without drugs is not a prerequisite for 
getting support which mainly consists of existential help for everyday life. 

Communication was a little bit difficult  at the beginning, since Lidia was the only one of 
us who could speak Polish and thus she had to interpret everything. But then Woytek and 
Piotr joined us, and because they spoke Spanish and/or English, an interesting quadro-
lingual evening developed. Piotr is an ex-user and works for the partens' circle from time to 
time. He was prepared to stand by and help and advise us while shooting. This proved 
extremely advantageous for our project. For us personally it resulted in a wonderful 
friendship with an extremely nice person from Warsaw. 

On Tuesday morning Piotr picked us up and we decided to drive to the Warsaw scene in 
order to get talking to junkies. This would not have been so easy for us without Piotr as our 
companion, because he knew his way around the scene and the people very well. An hour 
later we sat in a cafe in the scene and did our first interview. Unfortunately, it very quickly 
turned out that the guy was a rather unpleasant boaster whose answers to many questions 
could not be taken seriously. Nevertheless, he told us some interesting things. A major 
difference  between the heroin scene in Germany and the scene in Poland seems to be the 
heroin itself. The junkies in Poland inject a dark brown decoction, usually called 
"compote", which is "brewed" from the poppy grown in Poland. Since the 70's, when the 
recipe for brewing this "compote" started to circulate, a drug scene has developed whose 
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estimated number of addicts is hundreds of thousands. Why the public has not taken any 
notice of the existence of this drug scene up to the most recent past is probably a very 
interesting story. In general, the acquisition of the drug does not seem to be less difficult 
for junkies in Poland than it is for junkies in Germany, and it is punishable just as well. 

Then we got to know Martha. She invited us to her place, and after we had finished our 
interview we all went home together with her. Martha lives with her boyfriend, her three-
year-old daughter and her mother in a tiny two-room flat. 5he is 20 years old and started 
injecting heroin at the age of 13, her friend Jarec has been taking it much longer. Once 
every month they go off  and buy a huge bag full of dried poppy heads which they then use 
to brew their own supply of heroin. This is a process with many different  stages and takes 
three to four hours. The acquisition of the necessary chemicals alone is very difficult, 
because, for example, some of them cannot be bought on the free market but are only 
available via connections. This whole effort  might well be the reason why most of the drug 
addicts buy their dope on the scene and do not produce it themselves. That's why also here 
the price is determined by the dealers and the illegal producers. Just like in Germany many 
junkies have to steal or to prostitute themselves in order to finance their addiction. 

Martha and Jarec also sell a little bit of "compote" themselves, otherwise they live on a 
kind of child allowance which Martha gets for her daughter. For the time being the 
daughter is with her grandmother since both Martha and her fried suffer  from pneumonia. 
When we asked them whether they were HIV positive they told us that, about one or two 
years ago, they had been asked by the health authority to appear at the health centre in 
order to have a test done which then came out positive for both of them. Martha said that 
she always took her own heroin with her own syringes. Therefore,  the only explanation for 
her infection she could find was that someone must have "brought the virus to her house." 
But later on, when an acquaintance of hers came by in order to have his injection done by 
Martha, she grabbed into a bag full of used needles and syringes in order to find an 
especially small needle. In order to free the needle she then blew through it properly and 
gave her acquaintance the injection. 

Only last year, arrangements were made for junkies in Warsaw (most probably only in 
Warsaw) so that they can get hold of syringes without any problems which, of course, does 
not automatically mean that they use them responsibly. What the problem must have been 
like before, we could imagine when we learned that one-way syringes were offered  in 
intershops for dollars sometimes. 

In the evening we were invited for dinner in the one and only communal flat for people 
who are HIV positive. The group consists of seven men who now live in a house outside 
Warsaw next to the woods. Woytek lives there as well, and he wanted to give us an 
interview and to tell us a bit about himself. But it was important to him that he could not 
be identified in our film. Woytek had taken the test at the height of the AIDS panic in 
Poland. The doctor did not feel bound to his professional discretion in the case of "this 
particular disease", as in many other cases as well. For that reason and within a short space 
of time, Woytek lost his work, his flat, and his wife divorced him. As already mentioned, 
this is not an isolated example, many people who are HIV positive have experienced the 
same in the last few years. 

This sad development is also the background for setting up the house. Subsequently we 
did an interview with the priest Arek who told us that this had only been possible after 
long struggles concerning the financing and the site. Giving the people affected a home 
was the only thing that mattered here. Three catholic priests, all members of the Crusaders 
Order, have taken on the care of the house - an absolute exception here. Otherwise, the 
Catholic Church which has great influence in Poland, keeps out of the whole problem 
whenever possible. Since Arek had been working with drug users before, I asked him how 
high he estimated the proportion of HIV infected people among the Polish junkies. He 
reckoned about 70%. Although this is not an official  figure, I think it is a realistic one -
during our stay in Poland we did not meet a single junkie or ex-junkie who was HIV 
negative. 
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On Wednesday morning we met Woytek in town. He had arranged two interesting 
visits for us - one in a hospital and one to the Ministry of Health. First we accompanied 
Woytek to the Zakaziny Hospital, where we had an appointment with Prof. Dr. Babjuh, the 
head of the Warsaw ward for the treatment of HIV infected people and people with AIDS, 
in order to do an interview with her. Officially,  this ward had been opened only one year 
ago. According to Dr. Babjuh, there had not been any demand before that. First she told us 
how and when the virus appeared in Poland: AIDS had not existed at all in Poland up to 
1986, when the first patient was diagnosed AIDS. Even after that, the disease appeared 
rather scarcely and exclusively with people who had infected themselves in western foreign 
countries. It was only after the first HIV-infected drug users had appeared in 1988, that a 
spreading of the virus in Poland was ascertained, but then with an enormous speed. Up to 
now, the drug users have developed into the main group at risk, a phenomenon which so 
far in Europe probably exists only in Poland. There are 1,247 HIV-infected people and 49 
people with AIDS officially  registered. 

Dr. Babjuh answered our questions about the general medical care of the people 
affected in everyday life by saying that the situation today is already much better than one 
or two years ago and that Poland is experiencing a panic now which in western countries is 
already a thing of the past. 

According to reports on scandalous experience with doctors and hospitals by people 
who are affected  and the parents of those people, this, however, still seems to have a 
totally different  quality in Poland. There is, for example, only one single dentist in Warsaw 
who is prepared to treat HIV-infected people. 

Without wanting to detract from her commendable contributions, the impression still 
remains that in front of the camera Dr. Babjuh desperately wanted to give the impression 
that she and all the other responsible institutions have total control over this issue. Time 
will tell if this is really the case. 

In the afternoon we went to the Polish Ministry of Health and there we talked to the 
vice-minister Kristina Sienkiewicz. She above all had given her support for setting up the 
communal flat for HIV positive people which we had visited. 

During the last few days we had always heard about the public's great fear of the virus 
and the inhumane effects  of this fear. That's why we were particularly interested in the 
type of educational work which was being carried out by the government. For almost one 
year there has been a telephone information service, the number of which is advertised on 
buses and trams. Otherwise there were reports on the radio and in the other media. In Ms. 
Sienkiewicz' opinion, everyone interested in information has the opportunity to get it, 
unlike the situation the year before. However, since this is too little even in the view of the 
ministry, there are plans to carry out specific educational campaigns for the groups at risk 
and in schools. 

Our question about the number of drug users in Poland was answered by the vice-
minister with an estimate of 200,000, because there are no official  figures available. 
According to her own words, this number might probably come closest to the truth. 

If, in this context, I take priest Arek's estimate of an HIV prevalence of 70% among 
Polish drug users into consideration, it assumes a rather frightening dimension. So if it is 
true that most transmissions happened in Poland at a point in time when the public in 
western Europe had already calmed down with respect to the AIDS panic, this would mean 
that Poland, and the whole of Europe, remained passive and silently looked away when 
thousands of Polish junkies got the virus. 

When we asked how it is possible that doctors still refuse to treat HIV infected people, 
Ms. Sienkiewicz told us she also regrets that there are such cases and, on principle, she 
would report them to the authorities in charge should she hear about them. Un-
fortunately, this has never led to any consequences so far. Is it possible for a ministry to be 
so utterly powerless? For Poland the answer seems to be "yes". 

On Thursday we again wanted to turn our attention towards the people affected.  So we 
had a look around in town, something which can be rather strenuous at temperatures 



around 5 degrees minus. In spite of the temperatures, we again and again saw young 
people begging, sitting at the side of the streets with a large notice in front of them saying 
that they were homeless people who had AIDS. This sight shocked us, but Warsaw seems to 
have got used to it. While writing these lines, I ask myself what makes these people present 
themselves to the public so demonstratively, what makes them subject themselves to the 
reactions of their evironment so directly - even if it might "only" serve to finance their 
addiction. 

Two sentences from a conversation with somebody affected  sum up the misery of many 
of them: "When my family noticed that I was taking drugs they all dissociated themselves 
from me. Then, when they heard that I was HIV positive, too, they immediately threw me 
out." 

Piotr suggested that we should visit an old acquaintance of his that evening. Since he 
had no flat, he used to stay on landings, in lofts or similar places. At that time he stayed in 
a building on the stairs to the cellar, close to the scene. We did not have to look for him 
very long. The staircase was soiled with piss and the stench was awful, there were oneway 
syringes on the stairs. But nobody seemed to stay overnight there anymore, because we 
only found one junkie who was lying huddled up in a corner and was dead. 

I think I will never ever forget this sight. We do not know why he died. The reason 
seems totaly immaterial to me in the face of the question of how many will still have to die 
before they stop damning heroin addiction and making junkies social outcasts. 

On Friday we had a look at Warsaw, took some pictures of the atmosphere and, above 
all, sorted out the things which had happened the last few days and let our thoughts and 
stomachs settle down. On Saturday Piotr picked us up once again for a large round trip to 
say goodbye everywhere. On Sunday we set off  for home and returned to Berlin 
completely exhausted and as if we were "drugged". 
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Warschauer Kompott 

Reisebericht zu den Dreharbeiten für eine Dokumentation über die Situation von War-
schauer Drogenabhängigen, HIV-Positiven und an AIDS Erkrankten. 

Es begann alles damit, daß mir Lidia Ende letzten Jahres von ihren Fahrten nach Warschau 
berichtete. Lidia und ich kennen uns schon seit Jahren über unser gemeinsames 
Engagement in einer Ex-User-Positiven-Gruppe. Um eine solche Idee umsetzen zu können, 
waren zwei Leute aber ziemlich wenig. Also fehlte uns noch Cuini, eine argentinische 
Dokumentarfilm-Regisseurin und Arbeitskollegin von mir. Was sich aber bald änderte, und 
damit waren wir dann zu dritt. Als Lidia uns nun von der Situation in der Warschauer 
Drogenszene erzählte, waren wir uns schnell einig, den Versuch zu starten, eine filmische 
Dokumentation zu diesem Thema zu realisieren. 

Lidia hatte im Laufe der Zeit gute Kontakte zum polnischen Elternkreis „POWROT Z U" 
geknüpft und von den Warschauer Mitgliedern Hilfe bei der Organisation unseres Projek-
tes zugesagt bekommen. Das war für uns sehr wichtig, weil wir uns einerseits nicht leisten 
konnten, nochmals Recherchen für das Projekt und Produktionsvorbereitungen am Ort 
durchzuführen und wir andererseits die kurze Zeit, die uns zum Drehen zur Verfügung 
stehen würde, organisatorisch so effektiv  wie möglich und inhaltlich so vielseitig wie 
möglich gestalten wollten. Da wir ein Video-Aufnahmeequipment vom Jugend- und Kul-
turzentrum „Schlesische 27", in dem Cuini und ich arbeiten, zur Verfügung gestellt 
bekamen, waren nun schon zwei wichtige Voraussetzungen erfüllt.  Nur das Wichtigste, 
nämlich die Finanzierung, war bis in den Dezember hinein ziemlich ungeklärt. Trotz 
unserer Bemühungen, die meisten dafür in Frage kommenden Vereine und Institutionen 
für unser Projekt zu interessieren. Der Weihnachtsmann kam dann aber doch noch zu uns 
und zwar in Person des Drogenreferats  der Deutschen AIDS-Hilfe. So daß wir also Anfang 
des Jahres die letzten Vorbereitungen erledigten und uns dann tatsächlich am 14. Januar 
auf den Weg nach Warschau machten. 

Als wir am Montagabend in Warschau ankamen, trafen wir uns zunächst mit einer 
Abordnung des Elternkreises, die uns einen herzlichen Empfang bereitete. Bei einem Glas 
Tee in der Wohnung einer Mutter, deren Sohn zur Zeit in Berlin eine Therapie macht, ergab 
sich die Gelegenheit, einander kennenzulernen, unser Projekt noch einmal vorzustellen und 
unsere Zeitplanung mit den Leuten, die uns weiterhelfen wollten, abzusprechen. 

Der Elternkreis für Angehörige und Eltern von Drogengebrauchern und ehemaligen 
Gebrauchern ist eine der wenigen polnischen Selbsthilfeeinrichtungen, die auf den ver-
schiedensten Ebenen der Drogenarbeit aktiv sind. In den letzten Jahren kommt die 
Betreuung von immer mehr Junkies mit HIV und AIDS hinzu. 

Seine Arbeit zielt auch darauf ab, den Drogenabhängigen Hilfestellung hin zu einem 
drogenfreien Leben zu geben. Doch wird der Wunsch oder die Absicht, dean zu sein, nicht 
zur Voraussetzung gemacht, um vom Elternkreis Unterstützung zu bekommen, die oft aus 
ganz existenzieller Hilfe im Alltag besteht. 

Am Anfang war die Verständigung etwas schwierig, weil von uns nur Lidia Polnisch 
spricht und alles von ihr gedolmetscht werden mußte. Dann kamen aber noch Woytek und 
Piotr dazu, und weil die beiden Spanisch bzw. Englisch sprechen, entwickelte sich ein 
interessanter viersprachiger Abend. Piotr ist Ex-User und arbeitet ab und zu für den El-
ternkreis, er erklärte sich bereit, uns bei unseren Dreharbeiten mit Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Was sich für unser Projekt als überaus vorteilhaft erwies und für uns persönlich 
bedeutete, eine tolle Freundschaft mit einem supernetten Warschauer schließen zu können. 

Am Dienstag holte Piotr uns morgens ab, und wir beschlossen, auf die Warschauer 
Szene zu fahren, um mit Junkies ins Gespräch zu kommen. Dies wäre uns ohne unseren 
Begleiter wohl nicht so leicht gefallen, da Piotr sich auf der Szene und unter den Leuten 
sehr gut auskannte. Eine Stunde später saßen wir in einem Cafe auf der Szene und 
machten unser erstes Interview. Es stellte sich dann schnell heraus, daß der Typ leider ein 



ziemlich unsympathischer Angeber war, dessen Antworten bei vielen Fragen nicht ernst zu 
nehmen waren. Dennoch erzählte er uns einige interessante Sachen. So besteht wohl ein 
wesentlicher Unterschied zwischen der Heroinszene bei uns in Deutschland und der in 
Polen im Heroin selber. In Polen drücken sich die Junkies einen dunkelbraunen Sud, der all-
gemein „Kompott" genannt wird, und der aus dem in Polen angebauten Mohn „gekocht" 
wird. Seitdem das Rezept zum Kochen des Kompotts in den siebziger Jahren in Umlauf 
kam, entwickelte sich bis heute eine Drogenszene, von der angenommen wird, daß die 
Anzahl der Abhängigen in die Hunderttausende geht. 

Wie es kommt, daß von der Existenz dieser Drogenszene in der Öffentlichkeit  bis in die 
jüngste Zeit keinerlei Notiz genommen wurde, ist wohl eine interessante Geschichte für 
sich. 

Die Beschaffung der Droge scheint in der Regel für die Junkies in Polen nicht wesentlich 
weniger aufwendig als die in Deutschland zu sein und steht genauso unter Strafe. 

Dann lernten wir Martha kennen. Sie lud uns zu sich ein und, nachdem wir unser 
Interview beendet hatten, fuhren wir alle zu ihr nach Hause. Martha lebt zusammen mit ih-
rem Freund, ihrer dreijährigen Tochter und ihrer Mutter in einer winzigen Zweizimmer-
wohnung. Sie ist 20 Jahre und hat mit 13 Jahren angefangen, Heroin zu spritzen, ihr 
Freund Jarec ist schon sehr viel länger drauf. Einmal im Monat fahren sie los und kaufen 
sich bei einem Bauern eine Riesentasche voll getrockneter Mohnkapseln, aus denen sie 
ihren Eigenbedarf an Heroin kochen. Dazu ist ein 3-4 Stunden dauernder Prozeß mit vielen 
verschiedenen Arbeitsschritten notwendig. Allein schon die Beschaffung der notwendigen 
Chemikalien ist sehr schwierig, weil z.B. manche gar nicht im freien Handel gekauft 
werden können, sondern nur über Beziehungen zu bekommen sind. Dieser ganze 
Aufwand ist wohl auch der Grund, warum sich die meisten Drogenabhängigen ihr Dope 
auf der Szene kaufen und nicht selber kochen. Dadurch wird auch hier der Preis von den 
Dealern und illegalen Herstellern bestimmt. Wie bei uns müssen viele Junkies klauen oder 
sich prostituieren, um ihre Sucht zu finanzieren. 

Martha und Jarec verkaufen selber auch ein bißchen „Kompott", ansonsten leben sie 
von einer Art Kindergeld, das Martha für ihre Tochter bekommt. Da aber Martha und ihr 
Freund Lungenentzündung haben, ist die Tochter zur Zeit bei der Oma untergebracht. Als 
wir sie fragen, ob sie HIV-positiv sind, erzählen sie uns, daß sie vor ein bis zwei Jahren vom 
Gesundheitsamt aufgefordert  wurden, in einer Anlaufstelle zu erscheinen, um einen Test 
machen zu lassen, der dann für beide positiv ausfiel. Martha sagt, daß sie immer nur ihr 
eigenes Heroin mit ihren eigenen Spritzen nehmen würde. Deshalb könne sie sich ihre 
Infektion nur so erklären, daß ihnen jemand „den Virus ins Haus gebracht hat". Als dann 
aber später ein Bekannter vorbei kommt und er und Martha einen Druck machen, greift sie 
in eine Tüte mit lauter gebrauchten Spritzen und Kanülen, um eine besonders kleine 
Kanüle hervorzukramen. Um die Kanüle frei zu bekommen, pustet Martha sie noch einmal 
richtig gut durch und macht ihrem Bekannten dann den Druck. 

Erst im letzten Jahr wurde dafür gesorgt, daß die Junkies in Warschau (sehr wahr-
scheinlich nur in Warschau) ohne Probleme Spritzbestecke bekommen können, was natür-
lich nicht automatisch bedeutet, daß sie damit verantwortungsvoll umgehen. Wie es davor 
um dieses Problem bestellt war, konnten wir uns vorstellen, als wir unter anderem hörten, 
daß Einwegspritzen manchmal in Intershops für Dollars angeboten wurden. 

Am Abend sind wir in der ersten und einzigen Positiven-WG zum Essen eingeladen. Die 
Gruppe besteht aus sieben Männern, die jetzt in einem Haus außerhalb von Warschau 
direkt am Wald wohnen. Auch Woytek wohnt hier, er hat Lust, uns ein Interview zu geben 
und uns ein bißchen über sich zu erzählen. Es ist ihm aber sehr wichtig, im Film nicht 
wiedererkannt zu werden. Woytek hat sich zu der Zeit testen lassen, als in Polen gerade die 
schlimmste Panik in Bezug auf AIDS herrschte. Wie in vielen anderen Fällen auch, hat sich 
der Arzt, bei dem er sich testen ließ, nicht verpflichtet gefühlt, bei „dieser Krankheit" die 
Schweigepflicht einzuhalten. Dadurch verlor Woytek innerhalb kurzer Zeit seine Arbeit, 
seine Wohnung, und seine Frau ließ sich von ihm scheiden. Das ist wie gesagt kein 
Einzelfall, vielen Positiven erging es so in den letzten Jahren. 
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Diese traurige Entwicklung ist auch der Hintergrund, vor dem dieses Haus eingerichtet 
wurde. Allerdings nach langen und zähen Kämpfen um die Finanzierung und einen 
Standort, wie uns Pfarrer  Arek berichtete, mit dem wir gleich im Anschluß ein Interview 
machten. Es geht hier um nichts anderes als darum, den Betroffenen  ein Zuhause zu 
geben. Betreut wird dieses Haus durch drei katholische Pfarrer,  die dem Kreuzritterorden 
angehören, was hier eine absolute Ausnahme darstellt. Ansonsten hält sich die katholische 
Kirche, die in Polen sehr großen Einfluß hat, aus der gesamten Problematik tunlichst 
heraus. Da uns Arek erzählt, daß er schon vorher mit Drogenabhängigen gearbeitet hatte, 
frage ich ihn, wie hoch er den Anteil an HlV-infizierten unter den polnischen Junkies 
einschätzt. Er schätzt einen Anteil von 70%. Auch wenn dies keine offizielle  Zahl ist, 
glaube ich, daß dies eine realistische Einschätzung ist - wir haben, seitdem wir in Polen 
sind, noch keinen Junkie oder ehemaligen Junkie getroffen,  der negativ war. 

Am Mittwoch trafen wir uns morgens mit Woytek in der Stadt. Er hatte zwei inter-
essante Besuche, einen im Krankenhaus und einen im Gesundheitsministerium, für uns 
arrangiert. Als erstes begleiten wir Woytek ins Krankenhaus Zakaziny, dort sind wir mit 
Frau Professor Dr. Babjuh, der Leiterin der Warschauer Krankenstation für die Behandlung 
von Virusträgern und an AIDS Erkrankten, verabredet, um ein Interview mit ihr zu machen. 
Diese Station wurde offiziell  erst vor einem Jahr eingerichtet. Laut Frau Babjuh hat dafür 
vorher kein Bedarf bestanden. Als erstes erzählte sie uns, wie und wann der Virus in Polen 
auftauchte: Bis 1986 zum ersten Mal bei einem Patienten AIDS-Vollbild diagnostiziert 
wurde, gab es die Krankheit hier überhaupt nicht. Auch danach tauchte die Krankheit sehr 
selten auf und ausschließlich bei Leuten, die sich im westlichen Ausland infiziert hatten. 
Erst nachdem 1988 die ersten infizierten Drogenabhängigen auftauchten, wurde eine 
Ausbreitung des Virus, dann aber mit enormer Geschwindigkeit, in Polen festgestellt. Die 
Drogenabhängigen entwickelten sich bis heute zur Hauptrisikogruppe. Ein Erscheinungs-
bild, das es in Europa bisher wohl nur in Polen gibt. Offiziell  registriert sind bis jetzt 1247 
Virusträger und 49 Erkrankungen an AIDS. 

Unsere Frage nach der allgemeinen medizinischen Versorgung der Betroffenen  im 
Alltag beantwortet Frau Babjuh damit, daß es ja schon viel besser als wie vor ein bis zwei 
Jahren sei und dem Vergleich, daß Polen eben die Panik durchlebt, die der Westen schon 
hinter sich hat. 

Nach Berichten von Betroffenen  und Eltern Betroffener  über skandalöse Erfahrungen 
mit Ärzten und Krankenhäusern scheint dies aber in Polen noch eine völlig andere Qualität 
zu haben. So gibt es bis heute nur einen einzigen Zahnarzt in Warschau, der bereit ist, HIV-
Virusträger zu behandeln. 

Es bleibt bei uns der Eindruck zurück, daß Frau Dr. Babjuh, ohne ihre anerkennens-
werten Verdienste schmälern zu wollen, vor der Kamera unbedingt zum Ausdruck bringen 
möchte, daß sie und alle anderen verantwortlichen Institutionen die Problematik im Griff 
haben. Die Zukunft wird zeigen, ob dem so ist. 

Am Nachmittag waren wir dann im polnischen Gesundheitsministerium und sprachen 
dort mit der Vizeministerin Frau Kristina Sienkiewicz. Sie vor allen hatte sich dafür einge-
setzt, daß die Positiven-WG, die wir besucht haben, eingerichtet wurde. 

Nachdem wir in den letzten Tagen immer wieder hören mußten, wie groß die Panik der 
Bevölkerung vor dem Virus, wie unmenschlich ihre Auswirkung war und ist, interessiert uns 
natürlich die Aufklärung, die die Regierung betreibt. Seit knapp einem Jahr gibt es ein 
Informationstelefon,  für dessen Nummer auf Bussen und Straßenbahnen geworben wird. 
Ansonsten würde immer häufiger im Radio und in der Presse darüber berichtet. Nach An-
sicht von Frau Sienkiewicz besteht im Gegensatz zur Situation des vorherigen Jahres heute 
für jeden Interessierten immerhin die Möglichkeit, sich zu informieren.  Daß dies auch in 
den Augen des Ministeriums zu wenig ist, zeigen Pläne, gezielte Aufklärungskampagnen 
in den Kreisen der Risikogruppen und an Schulen durchzuführen. 

Auf die Frage nach der Anzahl der Drogenabhängigen in Polen nennt uns Frau Vize-
ministerin eine Schätzung, weil es keine offiziellen  Zahlen dazu gibt, die von 200.000 
ausgeht und nach ihren eigenen Worten der Wahrheit wohl am nächsten kommt. 

149 



Wenn ich mir nun hierzu noch einmal die Schätzung Pfarrer  Areks von den 70% HIV-
Positiven unter den Drogenabhängigen hier in Polen vergegenwärtige, bekommt diese 
Schätzung doch eine sehr erschreckende Dimension. Wenn es also stimmt, daß die An-
steckungswelle in Polen zu einem Zeitpunkt ablief, als sich in Westeuropa die Öffent-
lichkeit in Bezug auf ihre eigene „AIDS-Panik" schon wieder beruhigt hatte, würde das 
bedeuten, daß Polen damals - daß ganz Europa - tatenlos und schweigend dabei wegge-
sehen hat, als sich Tausende von polnischen Junkies mit dem Virus HIV infizierten. 

Auf die Frage, wie es möglich ist, daß sich immer noch Ärzte weigern, HlV-Virusträger 
zu behandeln, sagt uns Frau Sienkiewicz, daß sie solche Fälle auch sehr bedauern würde 
und wenn ihr so etwas zu Ohren käme, sie den Fall auch grundsätzlich den zuständigen 
Aufsichtsbehörden melden würde. Nur habe dies noch nie zu Konsequenzen für die Ärzte 
geführt. Kann ein Ministerium so machtlos sein? In Polen anscheinend ja. 

Am Donnerstag wollten wir uns wieder den Betroffenen  selber zuwenden und sahen 
uns dazu in der Stadt um, was bei Temperaturen ab fünf  Grad minus sehr anstrengend sein 
kann. Trotz dieser Temperaturen findet man immer wieder bettelnde junge Leute, die am 
Straßenrand sitzen, vor sich ein großes Schild, auf dem sie sich als obdachlose AIDS-Kranke 
zu erkennen geben. Ein Bild, das uns erschreckt, an das sich diese Stadt zu gewöhnen 
scheint. Ich frage mich beim Schreiben dieser Zeilen, was diese Leute dazu bringt, sich so 
demonstrativ der Öffentlichkeit  zu präsentieren, sich so unmittelbar den Reaktionen ihrer 
Umgebung auszusetzen. Auch wenn es oft „nur" der Finanzierung ihrer Sucht dienen mag. 

Ist es Mut oder ist es Verzweiflung? 
Zwei Sätze aus einem Gespräch mit einem Betroffenen  bringen die Misere von vielen 

auf einen Punkt: „Als meine Familie gemerkt hat, daß ich Drogen nehme, gingen alle auf 
Distanz. Als sie dann noch erfahren haben, daß ich positiv bin, haben sie mich gleich 
rausgeschmissen." 

Piotr machte uns den Vorschlag, am Abend einen alten Bekannten zu besuchen. Da er 
keine Wohnung hat, schläft er mit anderen in irgendwelchen Treppenhäusern, auf 
Dachböden oder ähnlichem; zu der Zeit auf einer Kellertreppe in einem Haus in der Nähe 
der Szene. Wir brauchten gar nicht lange zu suchen, das Treppenhaus war vollgepißt und 
stank entsprechend, auf der Treppe lagen Einwegspritzen. Aber zu dem Zeitpunkt schien 
dort niemand mehr zu übernachten, denn wir fanden nur einen Junkie, und der lag 
zusammengekrümmt in einer Ecke und war tot. 

Diesen Anblick werde ich wohl nie wieder vergessen. Warum er gestorben ist, wissen 
wir nicht. Der Grund scheint mir auch völlig nebensächlich angesichts der Frage, wieviele 
noch sterben müssen, bevor damit aufgehört wird, die Heroinsucht zu verteufeln und die 
Junkies ins letzte Abseits zu drängen. 

Den Freitag haben wir benutzt, um uns Warschau anzusehen, einige atmosphärische 
Bilder aufzunehmen und vor allem die Erlebnisse der vergangenen Tage in unseren Köpfen 
und Bäuchen ein wenig zu ordnen und sich setzen zu lassen. Am Samstag holte uns Piotr 
noch einmal ab und machte mit uns eine große Runde, um uns überall zu verabschieden. 
Sonntags ging es dann wieder nach Hause, wir kamen ausgelaugt und wie „betäubt" in 
Berlin wieder an. 
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Befragung eines griechischen i.v. Drogenbenutzers aus Saloniki 

Frage:  Du kommst aus Griechenland und hast in Griechenland Opiate gespritzt. Wie ist die 
Situation der griechischen i.v. Drogenbenutzer? Kannst du etwas über deine eigenen Er-
fahrungen berichten? Wie lange hast du gespritzt? Welche Drogen hast du gespritzt? Bitte 
erzähle. 
Antwort:  Ich fing 1985 damit an. Am Anfang habe ich Heroin gespritzt. Es gab keine 
Gewöhnungszeit, in der ich nur geschnüffelt  hätte. Ich bin jetzt seit sieben Jahre auf Dope. 
Ich habe mit ein paar Freunden in Griechenland angefangen. Eine merkwürdige Situation, 
als wir alle aus unterschiedlichen Gründen gleichzeitig anfingen, Drogen zu nehmen. 
Vielleicht weil es so viel Heroin gab. Ich kann es nicht erklären, aber plötzlich hingen wir 
alle drauf. 
Frage:  Offensichtlich  redest du von Heroin. Kannst du uns etwas über den Preis sagen und 
wie du es kaufst? Etwas übers Dealen? 
Antwort:  Ja, ich rede von Heroin, da Kokain erst in den letzten paar Jahren populär wurde. 
Vor fünf  oder sechs Jahren hat es kaum Kokain gegeben, nur bei besonderen Anlässen, 
d.h. ich habe Kokain nur bei besonderen Anlässen genommen. Die Preise für Heroin sind 
fast die gleichen wie in Berlin, was die Preise auf der Straße betrifft.  Etwa DM 200, nein, 
nicht wirklich. Ein Gramm kostet etwa 16.000 Drachmen, was heute etwa DM 120 oder 130 
wäre. Diesen Preis bezahlt man aber für ein „Straßengramm", was kein abgewogenes 
Gramm ist. Man kann ein Viertelgramm, vielleicht 400 Milligramm bekommen. Wenn man 
Glück hat, findet man jemanden, der zu Hause verkauft. Dort bekommt man ein 
abgewogenes Gramm für einen angemessenen Preis. Und die Qualität ist wirklich gut. Aus 
diesem Grund kann ich verstehen, warum Leute hier in Griechenland an einer Überdosis 
sterben. Zwischen Griechenland und Berlin besteht, was die Qualität betrifft,  ein großer 
Unterschied. 
Frage: Okay, der Drogenhandel ist in Griechenland illegal, was bedeutet, daß es Rausch-
giftgesetze gibt. Der i.v. Drogenbenutzer muß also ein Verbrechen begehen, um seinen 
Lebensunterhalt zu verdienen, entweder mit Dealen oder durch Diebstahl. Ist das die 
Situation? 
Antwort:  Das kann ich nicht beweisen. Aber ich habe zum Beispiel gehört, daß in grie-
chischen Gefängnissen 60-70% der Insassen wegen Drogen dort sind, entweder wegen 
drogenbedingter Vorkommnisse oder wegen Verbrechen, die begangen worden sind, um 
sich Geld zu beschaffen.  Man spricht von 60-70%... 
Frage: Wieviele sind das zahlenmäßig? 
Antwort:  Ich kenne die Zahl nicht. Ich schätze 12.000-15.000. 
Frage:  60% machen 8.000 Häftlinge aus, die das Betäubungsmittelgesetz übertreten 
haben. Wieviele i.v. Drogenbenutzer leben insgesamt in Griechenland? 
Antwort:  Die höchste Zahl, von der ich in einer Athener Zeitung gelesen habe, war 45.000-
50.000 im letzten Sommer. Der Journalist machte es ziemlich deutlich: die Bevölkerungs-
zahl ist 10 Millionen, davon sind 50.000 i.v. Drogenbenutzer, rechnete er sich aus. Auf-
grund dessen meinte er, 16 Tonnen Heroin seien realistisch. 
Frage:  Ich bin sicher, daß Griechenland, wie alle anderen europäischen Länder, einen Plan 
für die Handhabung des Drogenproblems, für die Abhängigen und AIDS-Fälle, für die 
drogenbenutzenden Bewohner hat. Gibt es Entzugseinrichtungen, medizinische Behand-
lung, verschiedene Arten von Therapien und eine effektive  AIDS-Verhütung? 
Antwort:  Ich glaube nicht. Meine Antwort darauf ist die Tatsache, daß sich die Dinge jetzt 
entwickeln. 
Frage:  Tut mir leid, es ist meine Schuld, daß ich so viele Fragen auf einmal gestellt habe. 
Gibt es in Griechenland eine effektive  AIDS-Verhütung? 
Antwort:  Ich bin sicher, daß es im Krankenhaus so ist, daß man entsprechend behandelt 
wird. Trotzdem hört man Horrorgeschichten von Ignoranz und Vorurteilen. Informations-
kampagnen gehen jetzt erst los. Das ist es, was ich über Griechenland, AIDS und die jewei-



ligen Probleme weiß. Zum Beispiel, daß i.v. Drogenbenutzer im Gefängnis isoliert werden 
und auf ziemlich geringschätzige und rücksichtslose Weise behandelt werden. 
Frage:  Wenn ich dich nach einer effektiven AIDS-Verhütung frage, meine ich, gibt es solide 
Informationen für die Drogenbenutzer über AIDS? Eine Menge von uns infizieren sich, 
immer mehr infizieren sich, und mehr und mehr von uns sterben an AIDS. Kennen die i.v. 
Drogenbenutzer die Infektionsgefahr,  die durch das gemeinsame Benutzen von Spritzen 
besteht? Gibt es richtige Informationskampagnen vor allem für Drogenbenutzer? Wissen 
sie von der Bedrohung durch AIDS? 
Antwort:  Ja, die i.v. Drogenbenutzer wissen Bescheid, und wir wissen es seit ein paar 
Jahren. Gut ist in Griechenland, daß man in jeder Apotheke Spritzen kaufen kann. Es gibt 
bestimmte Stellen, wo man Spritzen austauschen kann, wie in Deutschland und in anderen 
europäischen Ländern. Wir sind es gewohnt, in eine Apotheke zu gehen und für 40 
Drachmen eine Spritze zu kaufen, das sind etwa zwanzig Pfennig in deutschem Geld. Das 
ist nicht das Problem. Die AIDS-Verhütung in Griechenland ist schwer zu beschreiben. Im 
Fernsehen sieht man viel über AIDS, in den Zeitungen findet man alle möglichen Artikel 
über AIDS. Hat das aber eine Wirkung? Um für die Abhängigen und die Menschen, die an 
AIDS leiden, etwas zu ändern, muß es eine Organisation geben, zu der man gehen kann, 
und so etwas haben wir in Griechenland nicht. Ein paar Einrichtungen arbeiten vielleicht 
so, aber nicht wie die Deutsche AIDS-Hilfe, nicht daß ich wüßte. Das heißt, wir sind, was 
AIDS betrifft,  rückständig. 
Frage:  Behalten die Insassen in griechischen Gefängnissen ihre Gewohnheit bei? Spritzen 
sie sich weiter Drogen? Sind in griechischen Haftanstalten saubere Spritzen verfügbar? 
Antwort:  Ich war selbst noch nie im Gefängnis. Ich weiß, daß es im Gefängnis eine Menge 
Drogen gibt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß es dort saubere Spritzen gibt. Das muß 
ein Problem sein. 
Frage:  Weißt du, wie hoch der prozentuale Anteil von HlV-infizierten i.v. Drogenbenutzern 
in Griechenland ist? 
Antwort:  Nein, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich halte die Zahl aber für ziemlich 
niedrig. 
Frage:  Eine ausreichende medizinische Betreuung ist für HIV-positive und AIDS-infizierte 
Menschen lebenswichtig. Methadon-Dauerbehandlungen und alle möglichen Substitu-
tionsprogramme sind für Leute mit AIDS eine Sache des Überlebens. Sind solche Behand-
lungen in Griechenland verfügbar? Kennst du die Bedingungen, unter denen man zu einer 
solchen Behandlung kommen kann? 
Antwort:  Ich interessiere mich sehr dafür und weiß deshalb, daß in Griechenland keine 
Substitution möglich ist. Über Methadon-Dauerbehandlungen wird nachgedacht, aber bis 
jetzt ist Methadon noch verboten. Neuerdings habe ich von einem Krankenhaus in Saloniki 
gehört, das ein 14-tägiges Entzugsprogramm mit Substitution als Grundlage anbietet. Ich 
habe nicht erfahren,  von welcher Art Substitution sie reden. Die meisten Leute, die mit den 
Drogen Schluß machen wollen, kaufen Methadon-Pillen auf dem schwarzen Markt. Dieses 
Methadon kommt aus den Niederlanden. Ansonsten benutzen wir Hustensaft oder andere 
Arzneien, die Kodein enthalten, um den Schmerz zu lindern. Aber es gibt kein offizielles 
Substitutionsprogramm, und drei oder vier Einrichtungen bieten nur den „kalten Entzug" 
an, was bedeutet, daß man keine Medikamente bekommt. 
Frage:  Für viele westeuropäische i.v. Drogenbenutzer ist es üblich, bei den öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen um Hilfe nachzusuchen. Gibt es in Griechenland eine ähnliche 
Entwicklung? Diskutiert man in Griechenland über Schadensverringerung für i.v. Drogen-
benutzer? Gibt es in Griechenland „Spritzräume", Spritzenaustauschprogramme, öffent-
liche Rehabilitationsprojekte, Ausbildungshilfen für i.v. Drogenbenutzer? 
Antwort:  Nein, nichts Derartiges. Die griechischen Politiker halten sich lieber an eine 
repressive konservative Politik. Man muß allerdings zwischen Athen und dem übrigen 
Griechenland unterscheiden. Athen ist eine große Stadt mit einer Bevölkerung von ca. 
fünf  Millionen Menschen, und dort ist es leicht, an Heroin und alle möglichen anderen 
Drogen heranzukommen. Geht man aber in kleinere Städte wie Saloniki mit einer Mil-
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lion Einwohnern, ist das Leben härter. Dort hat man mit der „Western mentality" der 
Polizei zu kämpfen. Die Polizei weiß gut über alles Bescheid. Wenn sie erfahren,  daß 
irgendwo gedealt wird, kommen sie drei- oder viermal am Tag vorbei, um die Leute zu 
jagen und zusammenzuschlagen. Nach einem Monat müssen wir uns einen anderen Ort 
suchen. Das ist für Griechenland typisch. Manchmal trocknen sie die Szene sogar aus. 
Einmal, zu Weihnachten, mußten wir die ganze Strecke (500 km) von Saloniki nach 
Athen fahren, um Heroin zu kaufen. Dort dauerte es nur 5 Minuten, um den richtigen 
Ort zu finden. 
Frage:  Ich habe den Eindruck, daß du von einer streng repressiven Politik sprichst. Die 
Behandlung des Drogenproblems wird fast völlig der Polizei und Justiz überlassen. Das war 
hier früher  auch so. In Griechenland gibt es also keine spezifischen Einrichtungen für i.v. 
Drogenbenutzer, und es kümmert sich auch keiner um sie, ist das richtig? 
Antwort:  Man betrachtet einen i.v. Drogenbenutzer wie einen verlorenen Gegenstand. 
Das ist üblich. Früher war es anders. Das Rauchen von Haschisch hat in Griechenland eine 
lange Tradition. In früheren Zeiten der griechischen Kultur, in den Unterweltmythen, 
gehörte das Rauchen von Haschisch und Opium zur Kultur. Und alle sahen nur darin das 
Problem, sonst nichts. 
Frage:  Aber in der Zwischenzeit ist es anders geworden, oder nicht? 
Antwort:  Natürlich ist es anders geworden. Es hat mit den drogenbedingten Todesfällen zu 
tun. Aber ich muß dir etwas sagen, und ich muß die Tatsache hervorheben, daß das Betäu-
bungsmittelgesetz in Griechenland sehr alt ist. Man unterscheidet nicht zwischen Hasch 
und Heroin. Wenn du Haschisch rauchst, sagen sie, du tust es aus freien Stücken, zur Anre-
gung, und dafür wirst du bestraft, machmal härter als für den Heroin-Konsum. Wirst du 
beim Rauchen eines Joints erwischt, kommt dein Name in die Zeitung und du wirst der 
Öffentlichkeit  preisgegeben. 
Frage:  Wie ich schon sagte, in Westeuropa war es lange Zeit genauso. Erst seit kurzem wird 
über Schadensverringerung diskutiert. Es ist in England entwickelt, in der Schweiz und in 
den Niederlanden praktiziert worden und wird hoffentlich  bald in ganz Europa mit Erfolg 
eingesetzt werden. Es erscheint lächerlich, daß Griechenland trotz der Erfahrungen,  die in 
Westeuropa gemacht wurden, an der repressiven Behandlung des Problems festhalten will. 
Siehst du eine Chance, daß sich etwas verändert? Wird darüber diskutiert? Zumindest, was 
die Änderung der Drogenpolitik betrifft? 
Antwort:  Eine Diskussion hat begonnen. Wir sind der EG beigetreten. Das bedeutet, daß 
über Therapiepläne und Änderungen des Betäubungsmittelgesetzes gesprochen wird. 
Dafür setzen sie das Know-how und den Einfluß Westeuropas ein. Aber erst vor wenigen 
Tagen habe ich einen Artikel über den Drogenausschuß der Regierung gelesen, der ein 
Dekret gegen die Legalisierung jeglicher Drogen in Griechenland erlassen hat. 
Frage:  Die Polizei ist also erfolgreich? 
Antwort:  Ja, die Methoden der Polizei sind erfolgreich.  I.v. Drogenbenutzer werden nicht 
sanft behandelt. Während sie uns durchsuchen, schlagen sie uns auf der Straße vor Passan-
ten oder in Haft zusammen. Man hört sogar Sachen wie: „Wenn ihr in den nächsten 20 
Tagen nicht mit dem Dope aufhört, vergiften wir das Zeug, und ihr werdet alle sterben." 
Wenn man in Saloniki festgenommen wird, wird man in eine bestimmte Einrichtung -
„Lauritus" - geschafft,  wo die Zellen kleiner als Hundehütten in Deutschland sind. Dort 
wird man 2-5 Tage festgehalten, bis die Verwandten einen abholen. Natürlich kriegst du 
keine medizinische Betreuung, du entziehst gleich da, und sie kommen alle 4-5 Stunden 
vorbei, um dich zu schlagen. Leute, die dort rauskommen, sind am ganzen Körper grün 
und blau. Sie schlagen dir sogar auf die Fußsohlen. Sie schlagen dich entweder als Strafe 
oder um Informationen aus dir herauszupressen. 
Frage:  Das sind wirklich beängstigende Auskünfte. Wie du schon gesagt hast, außerhalb 
Athens ist die Lage anders. Die Unterdrückung durch die Polizei ist erfolgreich.  Sie haben 
alles unter Kontrolle. 
Antwort:  Das Drogendezernat der Polizei Nordgriechenlands arbeitet mit etwa 60 Polizi-
sten zusammen, und diese 60 Männer haben ganz Nordgriechenland unter Kontrolle. Von 



der Grenze bis runter nach Saloniki. Und die Polizei war immer gut informiert,  also konnte 
sie alles unter Kontrolle halten. Sie kannten „ihre Leute", und mittels Repression haben sie 
i.v. Drogenbenutzer immer draußen gelassen. 
Frage: In Athen ist die Situation anders. Nach deiner Beschreibung zerfällt Griechenland, 
was das Drogenproblem betrifft,  also in zwei Teile. 
Antwort:  In Athen befinden sich fünf  Millionen Menschen, die in den vergangenen 50 
Jahren zugewandert sind - Menschen aus ganz Griechenland. Und deshalb kennt keiner 
seinen Nachbar mehr. Nicht einmal die Polizisten und andere Beamten. Athen ist zu einer 
Großstadt geworden, wo sich jeder nur um sich selbst kümmert. Dort ist es unmöglich, die 
Dinge unter Kontrolle zu halten. Es ist ganz anders in Athen, und dort kriegt man auch 
eine Menge guten Stoff. 
Frage:  Sehen wir uns das Problem noch einmal an. Wieviele Leute benutzen Cannabis oder 
andere psychoaktive Drogen? 
Antwort:  Ich kann dir keine Zahl nennen. Ich glaube, eine Menge Griechen rauchen 
Marihuana. Wir haben sogar unsere eigenen Marihuana-Plantagen. Griechisches Gras ist 
berühmt. Und die Leute rauchen es, eine Menge Leute rauchen es aus alter Tradition. 
Frage:  Wieviele? Kannst du eine Zahl nennen? Raucht die junge Generation insgesamt 
oder sind es nur Schüler? 
Antwort:  Ich glaube, die jungen Leute rauchen. Ich denke, jeder Grieche zwischen 15 und 
30 Jahren ist mit Haschisch in Berührung gekommen. 
Frage:  Du bist Student. Rauchen viele Studenten? Du warst in der Armee. Wird in der 
Armee Haschisch geraucht? 
Antwort:  Man redet viel von Haschisch, ich habe aber nur mit zwei anderen Soldaten 
Haschisch geraucht, und wir waren dabei sehr vorsichtig. 
Frage:  Bleiben wir noch ein bißchen bei Cannabis. Du hast uns bereits gesagt, daß man bei 
Haschisch genauso bestraft wird wie bei Heroin. Du meinst, zwischen Haschisch und Heroin 
wird kein Unterschied gemacht? 
Antwort:  Ja, genauso ist es. Sie wissen, daß man vom Hasch-Rauchen nicht abhängig wird, 
aber für den Besitz von 10 g Haschisch erhält man eine 18-monatige Freiheitsstrafe.  Für das 
Rauchen von Hasch wird man in Griechenland wirklich schlecht behandelt. 
Frage:  Das ist wirklich schrecklich. Aber in Deutschland lesen wir von den griechischen 
Zuwanderern, deren Kultur auf dem Rauchen basiert. 
Antwort:  Ja, das nennen wir Folklore. Die kommen aus dem griechisch-türkischen Teil des 
Mittelmeers, etwa 1,5 Millionen Menschen, die ihre eigene Kultur, ihre eigenen Städte, 
ihre eigenen Schätze haben. Sie haben einen großen Teil ihrer Kultur nach Griechenland 
gebracht. 
Frage:  Die Kultur dieser Zuwanderer war von der Cannabis-Kultur geprägt? 
Antwort:  Heute sind sie etwa 70 Jahre alt. In der modernen Kultur sind kaum noch Relikte 
zu finden... 
Frage:  Traditionell gehört das Rauchen von Haschisch also zur Kultur. Was ist aber passiert, 
daß sich die Haltung gegenüber den jungen Leuten, die Hasch rauchen, geändert hat? 
Warum werden sie dafür bestraft? 
Antwort:  Vielleicht ist es ein wachsender Konservatismus, der durchgebrochen ist. 
Griechenland hatte nie so etwas wie die 68er-Aufstände, da wir in einer Diktatur lebten. 
Andererseits brachte die Unterwelt die Diktatur hervor... 
Frage:  Ich habe noch ein paar Fragen zur medizinischen Behandlung von Menschen mit 
AIDS, die Drogen nehmen. Obwohl du uns gesagt hast, daß es nicht viele gibt. Weißt du 
etwas darüber? 
Antwort:  Dem System entsprechend nehme ich an, daß sie von der großen Öffentlichkeit 
ignoriert werden. 
Frage:  Kennst du jemanden? 
Antwort:  Ich kenne eine Menge Fälle, viele private Tragödien... von Leuten, die ins 
Krankenhaus eingeliefert und wieder entlassen wurden. Was in Griechenland noch gut ist, 
sind die engen Familienstrukturen. Wenn die Öffentlichkeit  einen ablehnt, nimmt sich die 
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Familie des Betreffenden  an. Die ganze Familie leidet und versucht, mit dem Problem allein 
fertig zu werden - innerhalb der Familie. 
Frage:  Wie steht es mit der Selbsthilfe in Griechenland? Gibt es so etwas wie in Deutsch-
land, eine Selbsthilfe von Drogenbenutzern? Gibt es Informationen von i.v. Drogenbe-
nutzern über ihre Situation in Griechenland? 
Antwort:  Ich nehme an, daß es so etwas gibt... Aber wenn man über Selbsthilfe in Grie-
chenland spricht, muß ein Name erwähnt werden: ITAKA, eine Gruppe von Leuten, die wie 
SYNANON arbeiten. Dieses therapeutische Projekt ist das einzige, bei dem man mitmachen 
kann, anstatt ins Gefängnis zu gehen. Vielleicht gibt es in verschiedenen Städten noch ein 
paar andere Einrichtungen, aber alle stehen noch am Anfang. 
Frage:  Ich habe noch eine Frage zum Spritzen von Drogen. Gibt es eine Art Ritus, wobei 
man sich eine Spritze mit einem Freund teilt? Oder bleibt jeder i.v. Drogenbenutzer 
konsequent bei seiner eigenen Ausrüstung? 
Antwort: Im allgemeinen benutzt jeder nur seine eigenen Spritzen, aber in Griechenland habe 
ich mehr Leute als in Deutschland angetroffen,  die sich die Geräte als ein Zeichen von Brü-
derschaft teilen. Ich meine in der Bedeutung, daß man die Last miteinander teilt. Man fragt 
den anderen, ob er AIDS-infiziert ist, und wenn seine Antwort nein ist, vertraut man ihm. 
Frage:  Das ist sehr gefährlich. 
Antwort:  Ja, so dumm sind sie. Jedesmal, wenn ich in Griechenland war, hat jemand meine 
Sachen benutzt. Obwohl ich es nicht wollte... 
Frage:  Du hast uns erzählt, daß Leute Heroin zum Preis von DM 30 kaufen und dadurch ein 
normales Leben führen können. Ist das üblich? 
Antwort:  Eigentlich nicht, aber die Situation ist anders als in Deutschland. Dort werden die 
i.v. Drogenbenutzer auf die Straße geschickt. Deine Familie und sogar enge Freunde 
kümmern sich nicht um dich, und man ist so einsam, daß man anfängt, in der Drogenszene 
zu leben. In Griechenland ist die traditionelle Familienstruktur immer noch in Ordnung, 
und deshalb verliert man nie den Kontakt zur Familie und zu guten Freunden. 
Frage:  Ich habe das vorher anders verstanden. 
Antwort:  Nein, ich meinte es so: die Familie versucht, deine Infektion geheim zu halten. Da 
die Informationen in der Öffentlichkeit  so erschreckend sind, weiß niemand, was er davon 
halten soll. Manchmal kann man in der Zeitung lesen, daß sich jemand angesteckt hat, weil 
er Salat gegessen hat. Solche Falschmeldungen gibt es eben. In Griechenland sind viele 
schlimme und stigmatisierende Informationen in Umlauf. 
Fragender:  Danke, kommen wir jetzt zum Schluß. Ich glaube, das Interview hat Inter-
essantes über das Leben eines i.V. Drogenbenutzers in Griechenland zur Sprache gebracht. 



Selbsthilfe für Drogenbenutzer 

Wer sind wir? 
Männer und Frauen, Benutzer von illegalen Drogen. 
Täglich droht uns der Ausschluß aus der Gesellschaft. 
AIDS rottet uns aus. 

Vor allem aber sind wir Männer und Frauen, vollwertige Menschen, genau wie der Rest der 
fünf  Milliarden Bewohner dieser Erde. Unser Lebensstil, der sich um die Drogen bewegt, 
wird jedoch vom Establishment und der öffentlichen Meinung gleichermaßen abgelehnt. 
Drogengewohnheiten werden bekämpft, ohne echte Einschätzung oder Milderung 
unseres grenzenlosen Leidens und ohne der schrecklichen Verwüstung, die AIDS unter uns 
anrichtet, ein Ende zu machen. 
Zudem bedrohen die Gemütserregungen, die jede Debatte über die Drogeneinnahme 
vergiften, unsere Oberlebenschancen. 
Wie bei der Abtreibung geht es hier nicht um die Frage, ob die Tat des Drogengebrauchs 
genehmigt werden soll oder nicht, sondern um das Retten menschlichen Lebens. Der 
Ausschluß aus der Gesellschaft ist es, der uns bedroht, nicht der Drogenkonsum. 
Unsere Epoche gilt als eine Epoche der Menschenrechte und Demokratie. Für Drogenbe-
nutzer, die mehr denn je Opfer rücksichtsloser Unterdrückung sind, gilt dies nicht. 
Jeder einzelne von uns ist jetzt auf den Status eines Drogenabhängigen reduziert - wegen 
der Seuche AIDS ein Etikett voller Bedrohungen. 

AIDS und HIV-Infektionen 

21% aller AIDS-Fälle treten in Frankreich bei Drogenbenutzern auf, in Großbritannien 
dagegen sind es nur 4%. 
AIDS-Verhütung in Frankreich fordert  die Teilnahme aller Menschen. 
Die Verhinderung des Drogenmißbrauchs ist nicht die Lösung für alles. 
Wir repräsentieren die mehr als 20% AIDS-Fälle in Frankreich. 
Nach offiziellen  Schätzungen sind zwischen 21.000 und 41.000 von uns mit dem Virus HIV 
infiziert, also die Hälfte der geschätzten Gemeinde von 70.000-100.000 i.v. Drogenbenut-
zern. 

Wir beobachten, daß sich die Behörden in Holland und Großbritannien mehr um den 
Schutz des Lebens von Drogenbenutzern bemühen als in Frankreich. Die Einführung eines 
einheitlichen Gesundheitssystems hat den prozentualen Anteil an infizierten Drogenbe-
nutzern unter AIDS-Patienten in Großbritannien auf 4% und in Holland auf 7% reduziert. 
In Frankreich dagegen sind es 21 %. 

Saubere neue Spritzen für den individuellen Gebrauch sind ebenso eine elementare 
Voraussetzung, um eine Infektion mit dem Virus HIV zu verhindern, wie der Gebrauch von 
Kondomen beim Geschlechtsverkehr. 

An der AIDS-Verhütung muß der Drogenbenutzer voll beteiligt sein. Wir können heute 
feststellen, daß dies nicht der Fall ist. Die einzige Konsequenz der AIDS-Verhütung, wie sie 
heutzutage praktiziert wird, ist, daß der Drogenbenutzer als Virus-Träger bezeichnet wird, 
ohne daß an der Katastrophe der AIDS-Epidemie irgend etwas verändert wird. Wir können 
sagen, daß die AIDS-Verhütung, wie sie heute praktiziert wird, nicht zum Nutzen des 
Drogenkonsumenten, sondern gegen ihn verwendet wird. Statt Menschenleben zu retten, 
werden Drogengebraucher vom französischen Gesundheitssystem verdammt. 

Es wird Leben geopfert, weil der blinden Drogenprävention - eine Verhütung, die in 
ihrer Art eher repressiv als heilend oder wirklich vorbeugend wirkt - absolute Priorität 
eingeräumt wird. 
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Das Ausnahmegesetz 

Das französische Recht bestraft sowohl die Tat als auch das Opfer. Die repressive Anwen-
dung dieses Ausnahmegesetzes ist eine Verletzung der individuellen Menschenrechte. 
Repression erzeugt Ausschluß und Eingrenzung. 
Drogenbenutzer haben ein Mitspracherecht. 

Unsere Situation ist ein Nebenprodukt des Gesetzes, das am 31. Dezember 1970 verab-
schiedet wurde - das schändliche Gesetz eines Rechtssystems, das angeblich auf der Ach-
tung der Menschenrechte begründet ist. Ein Ausnahmegesetz in Prinzip und Anwen-
dung. 

Was kann man über ein Gesetz sagen, das einen Verstoß unterbindet, dessen Urheber 
(der Drogenbenutzer) das einzige Opfer ist? Was ist zu einem Gesetz zu sagen, das eine 
Handlung bestraft, deren - gute oder schlechte - Ursachen und Konsequenzen niemanden 
anderen als den Ausübenden selbst in seiner intimsten Beziehung zu seinem Körper und 
seiner Psyche betreffen? 

Es ist nicht der Cannabis-Joint am Wochenende oder der tägliche Gebrauch von Heroin, 
die von dieser Gesetzgebung in Frage gestellt werden, auch nicht die echte oder einge-
bildete Abhängigkeit, sondern die individuelle Freiheit, wie sie unter Paragraph 4 der 
allgemeinen Menschenrechtserklärung definiert wird. Diese Freiheit sollte unantastbar 
sein, solange sie nicht die Freiheit, die Person oder das Eigentum anderer beeinträchtigt. 

Die Anwendung dieses Gesetzes, übernommen aus den dunkelsten Tagen der Inqui-
sition, läßt alle Grundprinzipien eines demokratischen Rechtssystems außer acht. 

Geht es um Drogen, verschwinden alle gesetzlichen Garantien. Zum Beispiel: es gibt län-
gere Haftzeiten für Drogenbenutzer und ein unbegrenztes Nachforschungsrecht  der Poli-
zei, insbesondere bei Hausdurchsuchungen. 

Dieser Vorrat an repressiven Gesetzen und Praktiken, nicht zu vergessen das „Therapie-
verbot", das dieses menschenverachtende Gefüge krönt, machen all die Grundprinzipien 
eines Rechtssystems, das auf dem Gleichgewicht zwischen dem Schutz des einzelnen und 
seinen Freiheiten und dem Schutz der Gesellschaft beruht, zum Gespött. Läßt sich dies mit 
der Dringlichkeit der Bekämpfung des Drogenkonsums rechtfertigen? 

Die zu stellende Frage ist, ob wir wegen unserer frei gewählten Praktiken, die trotz 
ihrer Gefährlichkeit nur uns betreffen,  eine Gefahr für andere und für die Gesellschaft 
darstellen. Es liegt an uns Drogenbenutzern, diese Frage zu beantworten, da wir die ersten 
sind, die sie angeht. 

Wir sagen deutlich: ja, wir sind eine Gefahr für die Gesellschaft, solange uns die Unter-
drückung zu gejagten Untermenschen macht, solange wir von der Paranoia der Polizei-
Inquisition in Panik versetzt werden, solange wir von einigen Pressemitgliedern zur 
öffentlichen Verurteilung angeprangert, unserer Würde und des sozialen Status beraubt 
und von einem System, das uns das Mitspracherecht und die Verantwortung für unsere 
Freuden und Leiden nimmt, stets zum Drogengebrauch zurückgetrieben werden. 

Solange die Unterdrückung Ausschluß erzeugt, sind wir verdammt, als Ausgegrenzte 
oder gar Straftäter  zu leben. Sie ist die logische Konsequenz eines Lebens, das durch den 
Zusammenprall des kriminellen Milieus und der repressiven Obrigkeit, vereint durch die 
fatale Logik von Schwarzmarkt und Prohibition, von „Entzug" und von der obsessiven 
Suche nach einem immer teurer werdenden, gefährlichen und nicht erhältlichen Produkt 
gequält wird. 

Wir sind auch eine tödliche Gefahr, solange uns das Nichtvorhandensein einer fest-
gefügten Gesundheitspolitik in Verbindung mit einer aufgezwungenen Heimlichkeit ins 
physische Elend zwingt, das aus uns (aufgrund der Bedingungen, die uns wegen des Ge-
brauchs von i.v. Drogen auferlegt werden) Überträger und Opfer aller möglichen Infek-
tionen, auch des Virus HIV, macht. 

Nein, wir lehnen diese Form der gesetzlichen Apartheid ab, die aus uns Bürger zweiter 
Klasse und Outlaws macht. 



Ein kranker Bürger ist immer noch ein Bürger. 
Ein Drogenbenutzer ist nicht nur ein Drogenabhängiger. 
Eine unmögliche Wahl: Unterwerfung oder Rebellion. 
Ausschluß aus allen Fürsorgestrukturen. 

So, wie sich der Drogenbenutzer dem Rechtssystem gegenübersieht (das ihm die Grundga-
rantien verweigert, die die Gesetze jedem einzelnen zu gewähren haben, auch wenn er ein 
Straftäter  oder angeblicher Straftäter  ist), so sieht er sich auch den medizinischen Institu-
tionen gegenüber, denen er hilflos und den meisten Rechten beraubt gegenübersteht, die 
dem normalen Patienten von unserem Gesundheitssystem garantiert werden. 

Sobald ein Drogenbenutzer wegen eines Gesundheitsproblems mit dem medizinischen 
Milieu in Berührung kommt, wird er entsprechend identifiziert, unter dem pseudowissen-
schaftlichen Etikett „Drogenabhängiger" klassifiziert und in eine Schublade gesteckt, und 
zwar in die eines „schwierigen", perversen, verantwortungslosen, aggressiven Patienten. 
In anderen Worten, er gilt als Psychopath, als Krankenhausschreck. Dort wird er im allge-
meinen schnell einem „spezialisierten" Therapeuten übergeben. Diese Betreuung, die mit 
einer Entzugstherapie beginnt, wird nur gegen einen moralischen Vertrag gewährt, der 
folgendes beinhaltet: das Versprechen absoluter zukünftiger Abstinenz, die Versicherung, 
seines „Problems bewußt zu sein", und die Aufgabe seiner Drogenabhängigkeit in der Ge-
genwart. Kurz gesagt: ein Leugnen seines Ichs und seiner Identität, was irgendwann zu 
einem Rückfall bzw. einer „Rückfälligkeit" führt, was miteinander einhergeht. 

In dieser Situation sind zwei Verhaltensweisen möglich: entweder Unterwerfung und 
Infantilismus oder Rebellion. Ersteres bedeutet, daß man sich wie ein ängstliches und 
reuevolles Kind unter die schützenden Flügel der Medizin flüchtet. Das zweite bedeutet, 
daß man - ungeachtet der echten Gesundheitsgefahren, denen der Drogenbenutzer sich 
selbst und die Menschen in seiner Umgebung aussetzt-wie vor der Pest flieht. 

In beiden Fällen ist das Resultat das gleiche: der Drogenbenutzer entspricht dem Bild, 
das sich die Institution von ihm gemacht hat - das, eines unverantwortlichen Menschen, 
suizidgefährdet, selbstzufrieden in seiner Pathologie, unfähig, seine Gesundheit oder 
seinen sozialen Status unter Kontrolle zu halten. 

Dieser Teufelskreis führt dazu, daß die Obrigkeit behauptet, „für diese Menschen kann 
nichts getan werden". Was für die Beziehung zwischen Drogenbenutzer und Rechts- oder 
Gesundheitssystem gilt, gilt auch für seine Beziehung zur Gesellschaft im allgemeinen. Vor 
allem, wenn diese Beziehung durch die verzerrende Brille der Falschinformationen der 
Medien betrachtet wird. 

Ablehnung der Heimlichkeit. 
Verteidigung unserer Wahl. 
Verantwortung für unser eigenes Schicksal. 

Heute entwickeln Gruppen, die sich der Krankheit und dem Ausschluß gegenübersehen, in 
Frankreich und in der ganzen Welt gemeinsam Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, 
einander zu helfen und nach besseren Lösungen ihrer Probleme zu suchen. Das nennen wir 
Selbsthilfe. Systematisch ausgegrenzt zu werden, zerstört alle Strukturen des elementaren 
Schutzes, wie die Solidarität zwischen den Drogenbenutzern, die - um im Dschungel des 
„Jeder-ist-sich-selbst-der-Nächste" überleben zu können - gezwungen sind, einander 
anzuschwärzen und zu Informanten usw. zu werden. 

Moralischer Tod vor dem physischen Tod - Selbstverleugnung, um seine Bedürfnisse zu 
befriedigen. 

Der hohe Preis ist entweder das eigene Blut oder die Errettung der eigenen Seele. Was 
können wir tun, um all dieses Leid zu beenden? Was können wir tun, um die Verwirrungen 
des Gesetzes mit seinen katastrophalen Konsequenzen durch den echten Willen zur 
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Zusammenarbeit zwischen jenen, die unser „Gutes" wollen und uns, die „unser Obel ken-
nen", zu ersetzen, um konkret zu handeln und zumindest zu versuchen, die Dinge nicht 
schlimmer werden zu lassen und uns die Chance zu geben, wirklich miteinander zu ar-
beiten? 

Von unserer Verzweiflung getrieben, sind wir heute - um uns unsere Rettung zu sichern 
- entschlossen, den Status von „Drogenabhängigen", den man uns auferlegt hat, anzu-
nehmen. Tief in unserem Innern wissen wir, daß die Beanspruchung dieser Identität der 
einzige Weg ist, über die strikte Notwendigkeit einer Identität hinauszugehen und dann 
das zu werden, was man uns nie hätte nehmen dürfen, nämlich vollwertige Bürger mit 
oder ohne Drogen. 

Wenn wir uns dann durchsetzen und die volle Verantwortung für unsere Wahl über-
nehmen, ist es nur natürlich, daß wir auch in der Lage sind, die volle Verantwortung für die 
Aufrechthaltung unserer Lebensweise mit allen Gefahren und Freuden, die sie beinhaltet, 
zu übernehmen. Aus dem gleichen Grunde sollten wir auch die vollständige Kontrolle über 
die Möglichkeiten übernehmen dürfen, die unser Überleben als Menschen in der Gesell-
schaft gewährleisten. 

Indem wir unser Schicksal in die Hand nehmen und niemandem erlauben, dies für uns 
zu tun oder in unserem Namen zu sprechen - wie liberal und gut gemeint dies auch sein 
mag -, können wir aus der Gefangenschaft  der Eingrenzung und Unterdrückung ausbre-
chen und uns als aktive Mitglieder einer Gesellschaft erheben, die uns immer noch als Last 
und Bedrohung sieht. Selbsthilfe ist entscheidend, wenn wir wollen, daß unsere Stimmen 
Gehör finden. 

Selbsthilfe für einen besseren Dialog, bessere Informationen, bessere Beteiligung und 
Anerkennung. 

Für  einen besseren  Dialog 

Dafür müssen wir die Hysterie, die Phantasien und die infantilen Provokationen einerseits 
und den Rückzug in die pseudo-marginale Identität, die nur ein repressives Bild von uns 
selbst ist, ablegen. Heute ist die Art des Dialogs zwischen der Gemeinde der Drogenbe-
nutzer und der Gesellschaft im allgemeinen ein ideologisch gefärbter  nutzloser Dialog, 
statt ein permanenter Informationsaustausch zu sein, auf der Suche nach „einem Lebens-
kontrakt" mit dem Ziel unserer Integration in die Gesellschaft, so wie wir sind, mit unseren 
Praktiken und unserem Lebensstil. Aber nicht durch einen ideologischen Angriff  ist dieses 
Ziel zu erreichen. 

Nur durch ein ruhiges offenes Gespräch können wir unseren Ruf haltloser Verantwor-
tungslosigkeit und die alten paranoischen Reflexe, die aus der Unsicherheit unserer Le-
bensweise stammen, loswerden, um das Recht zu sprechen zurückzugewinnen, das oft 
durch unsere unbewußte Mitschuld konfisziert worden ist. 

Für  bessere  Informationen 

Hinter dem Mitspracherecht liegt nicht die Absicht, zu provozieren, zu schreien oder gar zu 
fordern,  sondern einfach nur zu informieren.  Wir wollen unserer Gesellschaft erklären, wer 
wir sind, was wir durchleben, was wir wollen und was wir vorschlagen, um die Verant-
wortung zu übernehmen und uns den Problemen unserer Praktiken zu stellen. 

Werden wir jemals gehört werden? Wäre es möglich, eine positive Antwort auf unser 
Angebot eines ruhigen höflichen Gesprächs über die Ausschließlichkeit eingewurzelter 
Prinzipien zu bekommen? Wir hoffen  es. Wir warten. 

Wenn die Hälfte von uns HIV-positiv und die andere Hälfte vom gesellschaftlichen 
Ausschluß bedroht ist, ist nicht der Zeitpunkt für Beschimpfungen und einen Kampf bis 
zum letzten Blutstropfen gekommen, sondern die Dringlichkeit unseres sozialen und 
physischen Überlebens diktiert unser Verhalten. 



Für  angemessene Beteiligung 

Wir wollen uns aktiv an einer echten Verhütungspolitik beteiligen. Diese Verhütung 
betrifft  nicht nur tausende von Drogenbenutzern, die vom Tod bedroht sind, sondern es 
geht um die ganze Gesellschaft. 

Deshalb ist es lebenswichtig, Informationen zu verbreiten. Informationen sollten unter 
uns Drogenbenutzern ausgetauscht werden, die wir nach konkreten Bedingungen suchen, 
um unser tägliches Leben zu verbessern, und sie sollten auch zwischen uns und der „Au-
ßenwelt" zirkulieren, selbst zwischen uns und den Rechts- und Polizeibehörden sowie den 
Massenmedien und der medizinischen Institution selbst. Wir, die Selbsthilfegruppe von 
Drogenbenutzern (die ASUD-Gruppe), beabsichtigen, Träger dieser Informationen zu sein. 

Für  Anerkennung  als vollwertige  Partner  im Kampf  gegen AIDS 

Für eine solche Anerkennung gibt es zwei Gründe. Erstens glauben wir, daß wir aufgrund 
unserer Erfahrung die einzigen glaubhaften Sprecher für unsere Gemeinde sind. Zweitens 
ist es beim augenblicklichen Stand der Dinge die einzige Möglichkeit, uns als aktive Partner 
in der Gestaltung unseres Lebens zu behaupten. Wir reden von Partnerschaft.  Die Öffent-
lichkeit wird in uns auf allen Ebenen einen positiven und konstruktiven Partner finden, der 
zum Gespräch, zum Meinungsaustausch und zur Zusammenarbeit bereit ist. Dafür sind wir 
dal Um uns an der Erarbeitung eines wahrhaft sozialen Friedensvertrags zu beteiligen, der 
die ganze Gesellschaft zufriedenstellen kann. 

Um die  Selbsthilfe  zu fördern,  unterstützt  unser  Handeln! 

Diese Gruppe ist eure Gruppe: Drogenbenutzer oder Ex-Benutzer. Wenn euch die Ideen, 
die in diesem Manifest zum Ausdruck gekommen sind, bewegt haben, setzt euch mit uns in 
Verbindung, kommt zu uns. 

ASUD GROUP 
(Selbsthilfe für Drogenbenutzer) 
45, rue R6b6val - 75019 Paris 
Tel: (1)42.45.24.24 
Fax: (1)42.45.78.70 
Journal: Tel: (1) 49.83.03.20 
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Memorandum 
European Interest Group of Drug Users (E.t.G.D.U.) 

The European Working Group on HIV Affected  Drug Users 

In order to gain first-hand information on the si-
tuation of the drug using population in Europe, 
E.I.G.D.U. carried out a survey among drug users. 
Methadone maintained people, self-help groups 
and associated organizations, the results of which 

are published in this memorandum. 

Um Informationen über die Situation der drogen-
benutzenden Bevölkerung in Europa aus erster 
Hand zu erhalten, führte E.I.G.D.U. eine Befragung 
unter Drogengebrauchern, Substituierten, Selbst-
hilfegruppen und angeschlossenen Organisationen 
durch, deren Ergebnisse im vorliegenden Memo-
randum der Öffentlichkeit  zugänglich gemacht 

werden. 
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