
Die Notwendigkeit 
akzeptierender 
Drogenarbeit 
»Akzeptierende«, »nicht-bevor
mundende«1, »suchtbegleiten
de«2 oder »niedrigschwellige« 
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Drogenarbeit - damit werden 
neue Richtungen sowohl des 
professionellen als auch des 

Selbsthilfe-Angebots im Dro
genbereich bezeichnet. 
Solche Ansätze, die im folgen-



den unter dem Begriff der ak
zeptierenden Drogenarbeit zu
sammengefaßt werden3, gehen 
von anderen Prämissen aus, als 
die bislang herrschende Dro
genpolitik und die daraus sich 
ergebende Drogenarbeit. An
ders als die vorherrschende Dro
genideologie, die grundsätzlich 
auf Abstinenz ausgerichtet ist, 
den Drogenkonsumenten einer 
gründlichen Persönlichkeitsver
änderung zumeist in einer sta
tionären Langzeittherapie un
terziehen will und ftir die andere 
Hilfen fast undenkbar sind, setzt 
man bei der akzeptierenden 
Drogenarbeit voraus: 

daß Drogengehraucher eben
so wie andere Menschen ein 
Recht auf Menschenwürde 
besitzen - und es nicht erst 
durch abstinentes und ange
paßtes Verhalten zu erwer
ben brauchen, 
daß sie damit auch ein 
Recht auf menschenwürdi
ge, gesundheitliche und so
ziale Lebensbedingungen 
haben, 
daß Drogenkonsumenten 
keinen Vormund brauchen, 
man also davon ausgehen 
kann, daß sie ftir sich selbst 
verantwortlich handeln kön
nen; Freiwilligkeit in den 
therapeutischen Beziehun
gen und anderen HUfsange
boten bildet daher eine un
veräußerliche und realisier
bare Grundlage, 
daß auch scheinbar unver
ständliches Drogenkonsum
verhalten akzeptiert werden 
kann als eine persönliche 
Entscheidung mit einem an
deren W ertkonzept, als ein 
Lebensstil - selbst wenn 
man ihn niemals überneh
men wollte, 
daß wir als professionelle 
Drogenarbeiter somit nicht 
wissen können und nicht zu 
wissen brauchen, was ftir die 
Drogenkonsumenten richtig, 
sinnvoll und »gut« ist. 

AKZEPTANZ UND 
TRADITIONELLE 

DROGENARBEIT 4 

1. Akzeptanz und Abhängigkeit 

M kzeptierende Drogenarbeit 
rä1 ist Ausdruck von Brüchen 
mit traditionellen Auffassungen 
von Abhängigkeit allgemein 
und Heroinkonsum im beson
deren. 
Anders als die traditionelle 
Drogenarbeit, unterstellen wir 
keine aus dem Drogenkonsum 
bzw. Opiatkonsum abgeleitete, 
zwangsläufige Behandlungs
oder Beratungsbedürftigkeit 
Heroinkonsum ist nicht als ein 
sofort veränderbares oder ver
änderungswürdiges problemati
sches Verhalten per se zu be
zeichnen. Heroinkonsum/ab
hängigkeit wird weder als 
Krankheit aufgefaßt, etwa als 
Symptom tiefliegender Persön
lichkeitsstörungen, einer Cha
raktermorbidität oder der Exi
stenz einer »Suchtstruktur«, 
noch prinz~piell als psycho-so
ziales Problem, etwa als falsch 
gelerntes Verhalten, Ausdruck 
entfremdeter Lebens- und Ar
beitsbedingungen5, sondern als 
zunächst eigenständige Ent
scheidung ftir eine bestimmte 
Droge und einen bestimmten 
Lebensstil. 
Eine solche Sichtweise impli
ziert eine Kritik am gängigen 
Krankheits- bzw. Soziale-Pro
blem-Konzept bezüglich der 
Heroinabhängigkeit, das als 
Grundlage bevormundender 
Drogenarbeit dient, und das 
den legitimatorischen Hinter
grund ftir Strategien des 
»Helfenden Zwangs« und des 
paternalistischen »Wir-wissen
was das-Beste-für-Dich ist« bil
det. 
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Diesen Konzepten zufolge ist 
der Heroinkonsument entweder 
»Sucht-Kranker«, dem aufgrund 
der krankheitsbedingten Unfä
higkeit zur Krankheitseinsicht 
nur durch externe Hilfe gehol
fen werden kann, oder ein 
Mensch mit erheblichen psy
cho-sozialen Problemen, die 
nur mit Hilfe professioneller, 
therapeutischer Hilfestellung 
gelöst werden können. 
Die Kritik am Krankheitskon
zept beinhaltet auch ein Un
behagen am Suchtbegriff, bzw. 
der Eindimensionalität und 
seiner inflationären Verwen
dung. Sucht als Einbahnstraße 
in den sicheren physischen und 
psychischen Ruin - diese Vor
stellung eines verobjektivierten 
Karriereablaufs trägt nicht zum 
Verständnis der Vielfältigkeit 
der Lebensbedingungen und 
Persönlichkeiten drogenkonsu
mierender Menschen bei. Die
ses Fixer- und Suchtbild 
ignoriert gerade die Differen
zierungen, die die Erforschung 
der alltäglichen Phänomene 
von Selbstheilern und Gelegen
heitskonsumenten gebracht 
haben6• 

Nicht jeder Süchtige leidet an 
seinem Verhalten, ist hilfsbe
dürftig, oder spürt gar Defizite 
in seinem Lebensstil. Vielen ist 
die Spannung von Abhängigkeit 
und Abstinenzwunsch als mo
mentan unaufhebbarer Wider
spruch bewußt. 
Abhängigkeit beinhaltet durch
aus noch Kontrollverhalten, 
und auch in diesem Stadium 
spiegelt sich die gesamte Ambi
valenz des Drogenkonsums 
schlechthin wider, nämlich Dro
genwunsch und Drogenver
zichtswunsch miteinander zu 
vereinbaren: eine bessere Er
träglichkeit der (eigenen) Zu
stände und das gleichzeitige 
Sich- Nicht- Abfinden- Wollen 
mit ihnen7. 

Es gilt, das Gewordensein, das 
So-Sein und das So-Sein-Wo!-
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len des Drogengehrauchers auf 
der scene zu akzeptieren und 
den status quo nicht mit 
selbstverständlicher Interven
tionsnotwendigkeit gleichzu
setzen. 
Wir gehen von den Prämissen 
aus, daß auch fortgesetzter 
Opiatkonsum nicht zwangsläu
fig mit Kontrollverlust oder Ver
lust eigener Entscheidungsfä
higkeit gleichzusetzen ist8 oder 
zu schweren körperlichen Schä
digungen führt9• 

Die Setzung des - auch fortge
setzten - Heroinkonsums als 
bewußte Entscheidung muß ei
nerseits im Zusammenhang be
trachtet werden mit der pharma
kologischen Potenz der Droge 
(d.h. i.d.R. Abhängigkeit), und 
andererseits mit der gesell
schaftlichen Reaktion auf die
sen Konsum (d.h. Kriminalisie
rung, Schwarzmarkt, gesund
heitliche Gefährdung durch In
fektionskrankheiten und not
wendigen Mischkonsum, ste
reotypes Fixerbild, Diskriminie
rungen im Alltag bei der Sozial
hilfe und Wohnungssuche). 
Die Motivation für eine akzep
tierende Drogenarbeit ergibt 
sich im wesentlichen aus dem 
letzten Punkt: den kontrapro
duktiven Wirkungen der gesell
schaftlichen Reaktion auf Her
oinkonsum entgegenzuarbei
ten. Wir halten diese Reaktio
nen, vor allem den Versuch, 
Drogenkonsum über das Straf
recht steuern zu wollen, grund
sätzlich für inadäquat, ineffektiv 
und schädlich10• 

Diese spezifische Form der 
Reaktion hat wiederum Prozes
se in Gang gesetzt, die gesund
heits-, sozial- und strafrechtspo
litisch sehr bedenklich sind: die 
Verkrankungsperspektive ge
genüber Drogenkonsum, die 
Verquickung von Therapie und 
Justiz(§ 35 BTMG), die Eskala
tion der Kontrollbemühungen, 
die allgemeine Diskriminierung 
der Opiatkonsumenten. 
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Vor allem hat diese gesellschaft
liche Reaktion auf Heroinkon
sum zusätzlich zur Abhängig
keit eine soziale, physische und 
psychische Verelendung produ
ziert11. Diese Verelendung wird 
allgemein mit der Drogenwir
kung verwechselt12, doch ist sie 
Ausdruck der Drogenpolitik
wirkung, d.h. des Ensembles der 
gesellschaftlichen Reaktionen, 
die den Heroinkonsumenten 
kriminalisieren und pathologi
sieren. 
Ansatzpunkt akzeptierender 
Drogenarbeit muß es sein, die 
negativen und kontraprodukti
ven Wirkungen der gesellschaft
lichen Reaktion auf Drogenkon
sum einerseits öffentlich zu ma
chen und zu skandalisieren, an
dererseits diese Prozesse abzu
federn und unterstützend zu 
helfen. Es geht darum, die »UD
eigentlichen Elemente des Dro
genproblems, die Folgen der Il
legalität also, zurückzudrän
gen13« auf ein Suchtproblem, 
sofern dieses überhaupt »dahin
ter« besteht. 
Eine wirkliche und klassische 
Suchtarbeit wie in Bezug auf 
Abhängigkeiten von anderen 
Drogen wird unmöglich ge
macht, weil die gesellschaftli
chen Bedingungen eine adäqua
te Auseinandersetzungsmög
lichkeit in angst- und sanktions
freier Atmosphäre nicht zulas
sen. 
Drogenpolitik und konkrete, 
unterstützende Drogenarbeit 
sollen nicht als mehr oder 
weniger beliebiges, zufälliges 
Nebeneinander begriffen wer
den, sondern der Möglichkeit 
nach als ständig zu verknüpfen
des Miteinander: »Exempla
rische Arbeit« ist einerseits der 
Versuch, die drogenpolitischen 
Wirkungen in der akzeptieren
den Form der Drogen-Sozial-

arbeit als essentielle Beschrän
kungen und tendenzielle Un
möglichmachung erkennbar 
werden zu lassen, Drogen-Ar
beit zu politisieren14. 
Andererseits soll in den drogen
politischen Überlegungen eine 
konzeptionell bzw. praktisch 
schon möglichst weit entwickel
te alternative Drogenarbeit vor
geschlagen werden. 

2. Akzeptanz und Hilfe 

Es gibt nicht den Drogenkonsu
menten, sondern viele verschie
dene drogenkonsumierende 
Menschen, mit sehr unter
schiedlichen Möglichkeiten und 
Bedürfnissen. Das heißt, daß es 
nicht eine einzige Form von An
geboten für Drogenkonsumen
ten geben sollte, sondern eine 
Vielzahl unterschiedlicher Hil
fen zur Auswahl stehen müßte. 
Die notwendigen Angebotsal
ternativen lassen sich in 3 Berei
che aufgliedern: 

abstinenzorientierte Bera
tungs-, Therapie- und Le
bensformen, 
drogenersetzende Möglich
keiten, 
Heroin-Abhängigkeit akzep
tierende Formen psychoso
zialer, materieller Unterstüt
zung15. 

Oberstes Ziel war bis heute flir 
die herrschende Drogenarbeit 
die Abstinenz, d.h. der endgülti
ge und lebenslange Verzicht auf 
die zumeist illegalen Drogen 
wie Heroin, Kokain, Haschisch 
etc., was umfassende Persön
lichkeits- und Lebensstilände
rungen voraussetzt. 
An diesem Ziel orientiert war 
und ist der Grundsatz, daß die 
Bereitschaft, von der eigenen 
Sucht zu lassen, erst dann ge
funden werden kann, wenn es 
dem Abhängigen möglichst 
»dreckig« geht. Konkret: jede 
kurzfristige Unterstützung und 
Hilfe flir einen Drogenkonsu
menten ist kurzsichtig und sinn-



los, solange sie nicht die Bereit
schaft zur Abstinenz und zur 
Therapiewilligkeit fördert. 
Die Leidensdrucktheorie ist 
grundlegend für bevormunden
de Arbeit sowie für eine ver
schärfte strafrechtliche Reak
tion, die dazu dient, die Leute 
»runter zu ziehen«. 
In medizinischer Terminologie 
wird dieses Prinzip ausge
drückt in der ausschließlichen 
Fixierung auf Heilung statt 
auf Linderung der sog. Krank
heit HeroinabhängigkeiL Damit 
war diese Form der Drogenar
beit sehr selektiv, indem sie 
all jene ausschloß, die nicht 
abstinent leben wollten oder 
konnten. 
Akzeptierende Drogenarbeit 
verzichtet hingegen auf die Ab
stinenz als vordringliches Ziel: 
Zunächst geht es darum, Hilfe 
für alle zur Selbsthilfe in alltäg
lichen existentiellen Fragen zu 
geben. Die Drogenproblematik 
als solche verliert so an Bedeu
tung, gerät in den Hintergrund, 
wird entdramatisiert16• Der stei
genden gesundheitlichen und 
sozialen Gefährdung soll Ein
halt geboten werden, nicht dem 
Drogenkonsum. 
Die scheinbare Absolutheit 
von richtigem und falschem 
Umgang mit Drogen wird rela
tiviert: Heroinkonsum ist 
nicht unbedingt falsch, unsin
nig oder schädlich. Wie für 
jedes andere menschliche 
Verhalten auch kann man vor
aussetzen, daß der Konsum 
von Heroin subjektiven, (sub)
kulturellen Sinn macht und in
nerhalb einer bestimmten Le
benswelt eine besondere Funk
tion erftillt. 
Heroinkonsum, auch der fortge
setzte, hat gute und schlechte 
Seiten, und stellt eine subjektive 
Entscheidung dar. Auch wenn 
die Entscheidungsspielräume 
innerhalb der gegenwärtigen 
Rahmenbedingungen von He
roinkonsum, d.h. Haft, Verfol-

gung, Verkrankung, Therapie, 
Szene etc. sehr eng geworden 
sind. 
Diese Entscheidung des ande
ren ausschließlich als eine 
Krankheit, Sucht oder soziales 
Problem zu erklären und zu ver
stehen - kann lediglich als An
laß ftir einen entwürdigenden 
und entmündigenden Umgang 
mit den Konsumenten genom
men werden. (vgl. Dinslage, A.: 
Ein Systemier in Kontrolletti
land - Der systemische Ansatz 
als Herausforderung ftir die 
Drogentherapie; Impulsreferat 
auf dem Freiburger Drogensym
posium 9.-11.2.87) 

3. Akzeptanz und Reichweite 

Der akzeptierende Ansatz ist 
zunächst eine Antwort auf die 
fataie Diskrepanz von professio
neller Institutionalisierung der 
Drogenarbeit einerseits und den 
tatsächlichen materiellen, exi
stentiellen Bedürfnissen der 
Drogengehraucher andererseits. 
Darüberhinaus gewinnt er auch 
an Bedeutung, weil die bisherige 
- kostenintensive - Drogenar
beit gescheitert ist. 
Die Stationäre Langzeittherapie 
mit ihrem Zulieferer, der Justiz, 
offenbart immer mehr ihren 
Drehtüreffekt. Die ungebroche
ne »hochschwellige« Forderung 
nach Abstinenz17 und das Be
harren auf den mit demjustitiel
len Vollstreckungssystem ver
bundenen »Königsweg«, der zur 
Drogenfreiheit führt, hat je
doch die Kluft zwischen Dro
gen-Arbeiter und Drogen-Kon
sumenten ständig größer wer
den lassen, so daß man von einer 
Ignoranz gegenüber den tat
sächlichen und existentiellen 
Bedürfnissen (etwa trotz bzw. 
wegen der Abhängigkeit soziale 
Stabilisierung, ambulante ge-
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sundheitliche Versorgung, Auf
die-Reihe-Kriegen von Alltäg
lichkeiten) der Drogengehrau
cher auf der scene sprechen 
kann. 
Die Abstinenzfixierung hat so 
zu einem Realitätsverlust und 
einer Distanz professioneller 
Drogenarbeit zu ihrer »Klien
tel« geftihrt und damit alle vor
dringlichen Unterstützungen 
blockiert. 
Der Prozeß der Auseinander
Entwicklung war jedoch nicht 
einheitlich und überall zu ver
folgen18: Hier und da gab es 
noch »Experimente« mit For
men ambulanter und außersta
tionärer (Gruppen) Therapie19, 
Kontaktläden, sleep-ins, street
work, unkonventionelle Betreu
ung20 etc. Hier war der Glaube, 
daß nur eine Mehrdesselben
Strategie (mehr Sozialarbeiter, 
mehr Therapieplätze, mehr 
Geld, mehr Nachsorgehäuser 
etc.) nachhaltige Verbesserun
gen bringen könnte, erschüt
tert2\ und zunehmend wurde 
Kritik an der Schmalspurigkeit 
der therapeutischen Ausrich
tung geübt. In diesen Ansätzen, 
oft freier Träger; Vereine, gab es 
zumeist auch Kritik an den Auf
lagen des BTMGs (Rückmel
dung, Kronzeugenregelung, 
Strafverschärfung, Ausdehnung 
der Straftatbestände etc.), 
gleichzeitig fand eine konti
nuierliche Evaluation der Wir
kung der Gesetzesnovelle des 
Betäubungsmittelgesetzes von 
1982 statt. 
Vorbild ftir viele dieser Ansätze 
bildete die niederländische Dro
genarbeit. Die Akzeptanz des 
Süchtigen war dort der normati
ve Ausgangspunkt der Einrich
tung niedrigschwelliger Hilfs
programme. Ohne vor der Ab
hängigkeit kapitulieren zu wol
len, ging es vor allem um ganz 
pragmatische Überlebenshilfen.' 
Zentrales Mittel dabei war die 
Methadon-Vergabe über Haus
ärzte und in mehr oder weniger 
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stark strukturierten Program
men im ambulanten oder statio
nären Rahmen22• 

4. Akzeptanz und AIDS: Von der 
prinzipientreuen zur pragmati
schen Drogenarbeit? 

Den Durchbruch einer Diskus
sion akzeptierender Ansätze 
brachte die Notwendigkeit, im 
Zuge der AIDS-Verbreitung 
wieder einen engeren Kontakt 
zu den Klienten herstellen zu 
müssen, um psycho-soziale 
und gesundheitliche Probleme 
einer HIV-Infektion, einer Ver
haltensänderung oder einer 
AIDS-Erkrankung mit Drogen
konsumenten besprechen zu 
können. 
Die HIV-Verbreitung machte 
die Distanz, die geringe Reich
weite traditioneller Drogenar
beit, das mangelnde Vertrauen 
in professionelle Drogenarbeit 
ü berdeutlich23. Die hartnäckige 
Weigerung vieler Beratungs
einrichtungen, etwa sterile 
Einwegspritzen an i.v. Orogen
gebraueher zur AIDS-Präven
tion zu vergeben, machte ihr 
HilfsAnliegen nicht gerade 
über~eugender\ und offen
barte die Hemmungen und »Be
rührungsängste«, aber auch die 
institutionelle Schwerfälligkeit 
in der Notwendigkeit, schnell 
und unkonventionell zu han
deln. 
Neben der offensichtlichen 
Unhaltbarkeit der Abstinenz
fixierung bildet die mangeln
de Erreichbarkeit bzw. Reich
weite der traditionellen »hoch
schwelligen« Angebote eine 
zweite Ursache für die sich 
abzeichnende Diskussion · al-
ternativer Arbeitsansätze. 
Schätzungen gehen davon 
aus, daß lediglich 2-5 % aller 
Drogenabhängigen25 von den 
klassischen und damit sehr 
selektiven Angeboten erreicht 
werden. 
Erst der Immunschwächekrank-
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heit AIDS hat es bedurft: bishe
rige - unter Kriminalisierungs
bedingungen zwangsläufig auf
tretende - Infektionskrankhei
ten wie Syphilis oder Hepatitis 
haben wohl eher der Erhöhung 
des Leidensdrucks dienen sol
len. Diese häufigen Infektions
krankheiten waren bislang je
doch nicht Anlaß für eine 
grundsätzliche Infragestellung 
der drogenarbeiterischen und 
-politischen Praxis. 
Aber nicht nur Infektionskrank
heiten, auch die W ohnungslo
sigkeit, die Nicht-Betreuung er
krankter Personen, die Schutz
und lobbylose Subkultur, die ei
nen Präventionsansatz gefähr
dende polizeiliche Spritzen-Be
schlagnahme-Praxis, die straf
rechtliche Verfolgung und der 
Betäubungsmittelkonsum in ge
schlossenen Anstalten, die 
schlechten Ernährungsmöglich
keiten, all das wird jetzt unter 
dem Vergrößerungsglas AIDS 
überdeutlich. 
Diese Defizite und Versäumnis
se traditioneller Drogenarbeit 
und -politik werden problemati
siert durch die entstehenden 
AIDS-Selbsthilfe-Gruppen und 
Mediziner, die nach anfängli
cher Reserviertheit in die sensi
blen Bereiche klassischer Dro
genarbeit eingedrungen sind, als 
sie feststellen mußten, daß eine 
zielgruppenspezifische Aufklä
rungs- und Infektionsprophy
laxe mangels Erreichbarkeit der 
Adressaten unmöglich war6• 

In aller Schärfe, unbefangen, 
undogmatisch wurden Lebens
umstände, therapeutische Inter
ventionen, Infektionsrisiken, 
die Selbsterhaltungsressourcen 
zerstörenden Bedingungen und 
auch noch Professionsinteres
sen27 analysiert und auf Forde
rungen nach Erreichbarkeit und 
Aufbau eines niedrigschwelli-

genVerbundsystemsvon street
work, Kontaktläden, Selbsthil
fezentren, ambulanten medizi
nischen sozialen Betreuungs
und Beratungszentren zuge
spitzt28. 
Die HIV-Verbreitung bewirkte 
also eine ganz pragmatische, un
freiwillige und zwangsläufige 
Verschiebung der Zielsetzung 
professioneller Gesundheitsar
beit allgemein und Drogen
arbeit im besonderen29, um 
überhaupt noch dauerhafte 
und vertrauensvolle Beziehun
gen zu i.v. Drogenkonsumenten 
zwecks AIDS-Prävention zu 
entwickeln. 
Niedrigschwellige Angebote, 
Akzeptanz, vertrauensvoller 
Dialog und Substitutions -
Programme, beginnen Eingang 
in die aktuellen Drogendiskus
sionen zu finden30. Der brök
kelnde Widerstand gegen eine 
erleichterte Zugänglichkeit zu 
Einwegspritzen, die Einführung 
bzw. Planung von Substitutions
programmen sind zweifellos 
schon Ergebnisse der HIV-Ver
breitung und der dadurch ausge
lösten, läng~t überfälligen Dis
kussion und Praktiken effektiver 
Hilfen, die die Drogenarbeit zu 
geben imstande ist. Vor diesem 
Hintergrund tritt das strikte 
Festhalten an den bisherigen 
Maximen der Drogenfreiheit 
und Persönlichkeitsverände
rung tatsächlich in den Hinter
grund. 
Die Frage ist, wo akzeptierende 
Drogenarbeit im Netz bestehen
der Angebote angesiedelt ist. 
Sie ist sicherlich Vorstufe der 
meisten Kontaktwünsche zu 
Drogenberatungseinrichtungen. 
Sie erreicht vor allem die Grup
pe derjenigen, die von drogen
freien Hilfen keinen Gebrauch 
machen wollen oder können. 
Diese Süchtigen werden oft als 
problematische Süchtige be
zeichnet: verelendet haben sie 
zumeist mehrere drogenfreie 
Therapien, häufige klinische 



Entzüge, Mischkonsum hinter 
sich. 
Die normative Basis dieses An
satzes sollte sich jedoch nieder
schlagen in Form von Absen
kungen der Eingangsvorausset
zungen für Hilfsangebote. Der 
Kontakt, der vertrauensvolle 
Dialog, der unverbindliche Be
such in der Haft, Krankenhaus, 
Therapie, Maßregelvollzug, der 
Ausbau der Reichweite sollte 
Ziel der Angebote sein, d. h. 
notwendigerweise Abbau der 
»Komm-Struktur« bestehender 
Angebote. 

ZIELE AKZEPTIERENDER 
DROGENARBEIT 

1. Voraussetzungen: 

a) Ein wesentliches Ziel besteht 
in der Abkehr von der Drogen
problematik und der Aufgabe 
der Abstinenzfixierung und da
für die Befriedigung existentiel
ler Bedürfnisse (Schlafen, ge
sundes Essen, Duschen, Wasch
möglichkeiten etc.)- bei gleich
zeitigem bewußten Unverständ
nis als auch der unverhüllten 
Ablehnung gegenüber Drogen
konsum. Diese Perspektive 
nimmt dem Konsum die Dra
matik und wird so leichter dazu 
fUhren, den Konsum evtl. ganz 
undramatisch herunterzufahren 
- wenn der Betreffende das will. 
Entdramatisierung heißt auch 
allmähliche Normalisierung der 
Beziehungen und der Hilfe. 
In gewisser Weise also ein Para
dox: indem dem Drogenkon
sum und damit der Abstinenz 
als Ziel weniger Bedeutung und 
Gewicht beigemessen wird, 
kann es u. U. dem anderen eher 
ermöglicht werden, abstinent zu 
werden. Indem nicht mehr auf 
seiner Sucht und Abhängigkeit 
als dem Problem herumgeritten 
wird und zum Hauptthema ge
macht wird, wird es ihm ermög
licht, auch sich selbst als wieder 
entscheidungsfähig zu erleben. 

Bedingung ist gleichzeitig, daß 
ihm oder ihr auch tatsächlich 
das Recht auf eine freie, eigene 
Entscheidung zugestanden 
wird. Dann wird er/sie sich als 
autonom erleben können und so 
unter Umständen seinen Dro
genkonsum einstellen - viel
leicht nicht einmal ihn verrin
gern, evtl. sogar steigern - aber 
dann mit dem Geflihl, Herr über 
sich selbst sein zu können, sich 
besser unter Kontrolle zu ha
ben. Abstinenz kann, muß aber 
nicht am Ende stehen. 
Mit dieser Entdramatisierungs
Strategie werden auch Rückfälle 
entwertet und als manchmal un
vermeidbare Stationen bewertet 
werden können. 
Die Möglichkeit, sich selbst wie
der als entscheidungsfähig zu er
leben, wird eingeschränkt durch 
die gesellschaftlichen Bedingun
gen des Heroinkonsums, muß 
daher den roten Faden akzeptie
render Drogenarbeit bilden. 
b) Ein weiteres Ziel akzeptie
render Drogenarbeit ist es, die 
eigenen- noch ganz im Zeichen 
allgemeiner Heroin-Hysterie 
und abschreckend-verbietender 
Drogen-Erziehung entstande
nen - Ansprüche an den He
roinkonsumenten tatsächlich 
auf das o.g. Maß herunterzu
schrauben. Die Befreiung aus 
unserem »Gedankengefängnis« 
ist als ein Prozeß zu verstehen, 
in dem wir uns langsam vor al
lem der Abstinenz-Ansprüche 
entledigen und den Anderen -
auch mit Heroin - akzeptieren 
können. 
Selbst »fortschrittlichen« Ansät
zen in der Sozialarbeit gelingt es 
nur mühsam, sich von dem Ab
stinenz-Paradigma zu lösen31 • 

Es werden lediglich mehr Wege 
gesucht, die aber weiterhin zum 
selben Ziel führen sollen: der 
Drogenfreiheit 
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Dabei hat das ausschließlich re
pressive (in Verbindung mit 
dem therapeutischen) Vorge
hen ein spezifisches Heimlich
keitsverhalten erzeugt. Daher 
ist es unbedingt notwendig, 
»angstfreie offene Räume« (in 
Kontakt und Anlaufläden) auf
zubauen32. 
Wir müssen lernen, unsere ins
geheimen Abstinenz-Ansprü
che zu problematisieren. Die 
Drogengehraucher müssen of
fen- ohne die Therapeuten-Er
wartungen nach Abstinenz er
flillen zu müssen- über Aufhö
ren oder Weitermachen spre
chen können. 
c) Akzeptierende Drogenarbeit 
muß schließlich zum Ziel ha
ben, das Bedingungsgefüge von 
Kriminalisierung der Drogenge
braueber und ihrer gesundheit
lichen und sozialen Verelen
dung deutlich zu benennen. Die 
Voraussetzung einer sinnvollen 
Suchtarbeit - eine Entkrimina
lisierung --muß daher gleichzei
tig zu verfolgendes drogenpoli
tisches Ziel der praktischen, ak
zeptierenden Drogenarbeit sein. 

2. Akzeptanz Ünd Substitution 

Das vordringlichste Ziel akzep
tierender Drogenarbeit ist aus
drücklich nicht die Abstinenz. 
Nochmals: Drogenkonsumen
ten (auch sog. Abhängige) ha
ben ein Recht auf Menschen
würde, selbst wenn sie nicht ih
ren Drogenkonsum aufgeben 
wollen oder können. Dies heißt 
nicht, daß wir nicht diejenigen
so gut es geht - unterstützen 
wollen, die ihren Heroinkon
sum aufgeben wollen. Wir ge
hen zunächst davon aus, daß 
erst bestimmte soziale und ge
sundheitliche Existenzminima 
erflillt sein müssen, damit man 
ein menschenwürdiges Leben 
führen kann oder daß es sich 
lohnt, mit dem Drogenkonsum 
aufzuhören oder ihn einzu
schränken33. 
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Die Selbstverständlichkeit, mit 
der bei Heroinabhängigen -
wenn überhaupt- von der Sub
stitution ihres Suchtmittels aus
gegangen wird, und nicht etwa 
von der legalen Befriedigung 
der Sucht mit eben der Droge, 
die sie bevorzugen, läßt auf ei
nen tabuisierten Bereich der 
Drogendiskussion schließen. 
Heroin wurde und wird verklärt, 
verteufelt, als nur und aus
schließlich süchtig konsumier
bar, als Mittel, das zwangsläufig 
in den psychischen Verfall und 
körperlichen Ruin führt. 
Vor diesem Bewertungshinter
grund scheint die Wendung 
zum Methadon, als eines »Stoff
wechsels«, der selbstverständli
che, einzig denk- und diskutier
bare, noch zu duldende Thera
pie-Weg (zweiter Wahl) zu sein. 
Zweifellos besitzt Methadon ge
genüber dem Heroin gewisse 
therapeutische Vorzüge (keine 
Euphorisierung, längere Halb
wertzeit). Diese pharmakologi
schen Vorzüge haben in der Me
thadon-Diskussion großes Ge
wicht und deuten auf einen ge
sellschaftlich akzeptierten -
therapeutischen - Zugang zu 
den Opiatkonsumenten hin 
(Linderung der Entzugsschmer
zen, keine Euphorisierung, Ar
beitsfahigkeit etc.). 
Daß die Substitution neben den 
Vorzügenjedoch auch noch den 
Nachteil der nicht immer hun
dertprozentigen Akzeptanz un
ter den Konsumenten findet, 
(» W ochenendschuß«, ständiger 
Beigebrauch, Medikalisierung 
des Drogenkonsums), verdeut
licht noch einmal die Schwierig
keit der Ersetzung eines bewußt 
gewählten Stoffes durch eine 
andere, weniger euphorisieren
de Substanz. 
Die Ersatzmittel-Vergabe kann 
eben nur einen Teil einer unbe
dingt notwendigen und weiter
gehenden Entkriminalisie
rungsstrategie bilden, die zum 
Ziel hat, jenseits des Strafrechts, 
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Formen eines legalen und daher 
risikoarmen Konsums und einer 
dieses Faktum akzeptierenden 
psycho-sozialen und medizini
schen Hilfe zu entwickeln. 
Mit dem gescheiterten Versuch 
der Amsterdamer Stadtväter, 
ein Heroinprogramm für dieje
nigen einzurichten, die von den 
bestehenden und vielfältigen 
Angeboten nicht erreicht wer
den, ist zumindestens die Dis
kussion um eine Heroin-Verga
be enttabuisiert worden34• 

Im übrigen muß sich eine Ver
schreibung von Methadon oder 
Heroin genausowenig ausschlie
ßen, wie ein Methadon-Pro
gramm oder eine (haus)ärztliche 
Verschreibung dieser Mittel35. 
Trotz dieser Langzeitperspekti
ve und einer Kritik der »Selbst
verständlichkeit« der Drogener
satz-Diskussion müssen jedoch 
Überlegungen angestellt wer
den, wie kurzzeitig, denn He
roin gehört in der BRD zu den 
nicht-verkehrsfähigen . Substan
zen, eine legale Suchtbefriedi
gung ermöglicht werden kann. 
AIDS hat die jahrelange festge
fahrene Mathadon-Diskussion 
wieder in Gang gebracht. Kon
zepte der Methadon-Abgabe 
werden -meist von den lokalen 
AIDS-Hilfen - erstellt, oder es 
werden bereits konkrete Umset
zungen vorgenommen. 
Während Niedersachsen noch 
in den Planungen für eine Abga
be an Beschaffungsprostituierte 
arbeitet, wurde in Nordrhein
Westfalen in drei Städten zum 
1.1.88 ein Methadon-Programm 
für insgesamt 120 Heroinabhän
gige eingerichtet36• 

Diese Ansätze einer Neuorien
tierung vollziehen sich nicht 
völlig problemlos. Gerade die 
Einflihrung von Methadon-Pro
grammen in der BRD leidet wie
derum unter ihrer »Hoch-

schwelligkeit«: die Eingangs
voraussetzungen der geplanten 
Methadon-Abgabe in NRW be
ziehen sich aufeine Klientel, die 
bereits mehrere erfolglose sta
tionäre Therapien durchlaufen 
haben muß, dementsprechend 
ein hohes Alter aufweist, oder 
bereits HIV-testpositiv ist und 
schon mit 18 Jahren und einem 
Therapieabbruch teilnehmen 
darf. Also auch hier ein selekti
ver Zugang mit hohen Ein
gangsvoraussetzungen, hohen 
Erfolgsdefinitionen, die z.T. die 
Ideologien der Drogenfreiheits
programme reproduzieren. 
Ein Tribut an die Methadon
Gegner?37 Eine AIDS-Prophyla
xe kann mit diesen Versuchen 
nicht mehr beansprucht wer
den; angesichts von Infektions
raten bei i.v. Drogenkonsumen
ten um 50 % läßt sich kaum mehr 
von einer Vorsorge sprechen38 . 

Aber nicht nur an einer schnel
len, unkonventionellen und in 
rlen Eingangsvoraussetzungen 
abgestuften Methadon-Vergabe 
als AIDS-Prophylaxe und um 
Reinfektionen vorzubeugen, 
mangelt es. Selbst die oft zitierte 
»kontrolliert<(« Methadon-Ver
gabe in bestimmten »Einzelfäl
len«39, womit offensichtlich be
reits AIDS-erkrankte Drogen
konsumenten gemeint sind, 
muß eingeklagt werden und ist 
für die Gesundheitsbehörden 
keineswegs selbstverständlich. 
Im Gegenteil wird eine Ver
schreibung an »Einzelfälle«, et
wa durch die Weigerung des 
Bundesgesundheitsamtes, Be
täubungsmittel-Rezeptformula
re auszugeben, massiv behin
dert40 und Ärzte strafrechtlich 
verfolgt. 

PRAXIS AKZEPTIERENDER 
DROGENARBEIT 

Angesichts der Verquickung 
von Drogenpolitik und Drogen
arbeit sollte noch einmal her-



ausgestellt werden, daß akzep
tierende Drogenarbeit nicht nur 
auf der Ebene der praktischen 
Arbeit und Hilfe für/mit den 
Drogenkonsumenten stehen 
bleiben kann, sondern daß stets 
auch auf der drogenpolitischen 
Ebene möglichst mitden Betrof
fenen gearbeitet werden muß. 
Nur diese Verknüpfung von 
Drogenpolitik und Drogenar
beit verspricht Aussicht darauf, 
eine Veränderung der gesell
schaftlichen Reaktion gegen
über Drogenkonsumenten so
wie eine Verbesserung ihrer Le
bensbedingungen zu erreichen. 
Einige Bereiche sollen hier 
schwerpunktmäßig sowohl auf 
der politischen als auch auf der 
drogenarbeiterischen Ebene als 
dringlich zu bearbeiten, aufge
führt werden. 
Dabei kann man in beiden Be
reichen bestimmte Schwer
punkte setzen. Die Übergänge 
zwischen dem, was man fordert, 
und dem, was man unmittelbar 
- oft nur exemplarisch - ma
chen kann, sind oft sehr flie
ßend. So kann man einen 
»Druckraum« politisch/admini
strativ fordern, oder ihn einfach 
einrichten. In beiden Fällen 
muß er jedoch erst noch tole
riert werden. 

1. Drogenarbeiterische Schwer
punkte 

Drogenkonsumenten haben ein 
Recht auf menschenwürdige 
Unterstützung, auch wenn sie 
am Drogenkonsum festhalten 
wollen oder glauben zu müssen. 
Man wird überall dort unterstüt
zen, wo ihnen dieses Recht ab
gesprochen wird. Ihnen steht ei
ne angemessene gesundheitli
che und soziale Hilfe zu. Inso
fern bedeutet akzeptierende 
Drogenarbeit eine gesellschaft
liche Rehabilitation41 . 
Als professioneller Helfer hat 
man die Eigenständigkeit der 

Person und ihr Recht auf Selbst
bestimmung zu achten. Man 
kann Hilfe und Unterstützung 
anbieten, aber nicht aufzwin
gen. Die Hilfestellung wird man 
unabhängig vom » W ohlverhal
ten« des Klienten bereitstellen: 

a) Gesundheitsschutz: 
- Vergabe von sterilen Einweg
spritzen durch Automaten, in 
denen schnell undjederzeit ver
ftigbar Spritzen erhältlich sind. 
Insbesondere muß darauf hin
gewirkt werden, im Gefängnis 
und anderen geschlossenen An
stalten Spritzen einzeln, preis
wert und anonym zugänglich zu 
machen. 
In diesem Zusammenhang ist 
auch eine kleinere Untersu
chung zur Verhaltensänderung 
von i. v. Drogenkonsumenten 
bei einer freien Zugänglichke:it 
zu sterilen Einwegspritzen sinn
voll42. 
Gleichfalls kann man in diesen 
Automaten bzw. im Rahmen ei
nes Spritzentausches Kondome 
vergeben, die oft ftir Drogenab
hängige auch recht teuer sind. 
- Arbeit mit Prostituierten und 
auch mit Freiern und anderen 
Gruppen, um eine Verhaltens
änderung zu erreichen. Aufbau 
eines Vertrauensverhältnisses 
zur Drogen-Beschaffungsprosti
tuierten. Unterstützung von 
Selbsthilfe-Ansätzen (Ruhe
raum)43. 
- »Druckraum«, in dem unge
störtes Aufhalten und Injizieren 
toleriert wird. 
Zum Schutz des Verbrauchers 
bzw. der Reduktion des krimina
lisierungsbedingten Risikos 
zählt auch die demonstrative 
Untersuchung von Heroin-Pro
ben, um auf Veröffentlichung 
der Ergebnisse von Routineun
tersuchungen des Landeskrimi
nalamt-Labors hinzuwirken. 
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- Essenangebote, die im we
sentlichen die streBbewirkte 
Falschernährung aufzuheben 
versuchen durch vitaminreiche 
Kost. Überhaupt erscheint eine 
bessere Befriedigung existen
tieller Bedürfnisse (Schlafen, 
Wohnen, Waschen) nötig zu 
sein44• 

-Ambulante Wundversorgung 
von Abszessen und Verletzun
gen. Hinwirken auf Verbesse
rung der ambulanten Versor
gungsmöglichkeiten. 
- »akzeptable« Entzüge. 
Hilfe und Anleitung eigener 
freiwilliger Opiatentzüge, die je
der Opiatkonsument mehrmals 
durchmacht, sei es um seine 
Venen zu regenerieren, oder um 
sich herunterzudosieren. 
Wir gehen davon aus, daß entge
gen weitverbreiteter Auffas
sung, Heroinkonsumenten 
durchaus in der Lage sind, ihre 
eigenen Geschicke selbst in die 
Hand zu nehmen und Aus
stieg8versuche ohne jegliche 
therapeutische Interventionen 
unternehmen45. Unterstützung 
durch Besuche und sonstige Hil
fen . 
Die Entzugssituation ist da
durch gekennzeichnet, daß es 
zumeist nur eine Form des sta
tionären Entzuges gibt, die nicht 
allen Bedürfnissen und Mög
lichkeiten gerecht werden kann. 
Diese Situation bedarf der Ver
besserung. 
Auf eine Veränderung kann 
man hinarbeiten, indem man 
selbst exemplarisch andere Ent
zugsmöglichkeiten entwickelt, 
in Einzelfällen anbietet und 
dann auch unbedingt öffentlich 
»verwertet«. Ferner können 
ausländische Erfahrungen mit 
bestimmten Modellen auch re
feriert werden. Gleichzeitig 
kann man bestehende alternati
ve Möglichkeiten vermitteln 
und auch fördern (etwa auch 
Akupunktur). 
»Weiche Entzugsmöglichkei
ten«, d.h. medikamentenge-
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stützte Herunterdosierungen 
müssen stationär weiter ausge
baut werden. 
Entkoppelung von ambulan
tem/teilstationärem Drogen
entzug und stationärer Drogen
therapie. 
Eine andere Form des Entzugs 
wäre auch eine intensive Beglei
tung während des Entzuges, d.h. 
häufige Besuche und sonstige 
lebenspraktische Hilfen. 
- Substitutionsprogramme. 
Kostenübernahme einer fortge
setzten Verschreibung (Polami
don oder Remedacen) klären, 
und Möglichkeiten begrenzter 
Begleitung fortgesetzter Substi
tution mit Ärzten suchen. 
Dabei kann nur ein fest umrisse
nes, für alle durchsichtiges Dro
genersatzprogramm unterstützt 
werden und keine bloße Beglei
tung ärztlicher, oft recht will
kürlicher Verschreibungspra
xis46. 

b) Rechtsschutz: 
- Verbindungen zu Anwälten, 
die Betäubungsmitteldelikte be
arbeiten, aufbauen bzw. halten, 
um über Rechts-Entwicklungen 
informiert zu sein und informie
ren zu können. 
- Erarbeitung eines »Gefange
nen-Ratgebers« für Betäu
bungsmittelstraftäter im Ge
fängnis, um den besonderen 
Diskriminierungen dieser Ge
fangenengruppe entgegenzu
wirken. 
- Sozialamtshilfe und evtl. Kon
takt zu Arbeitslosenorganisatio
nen zwecks Beratungsstunden. 
- Haftvermeidungsaktivitäten. 
- Intensive Zusammenarbeit 
mit Bewährungs- und Vollzugs
helfern. 

c) Wohnraumsicherung: 
-Wohnraum vermitteln helfen. 
Aufbau von Wohnprojekten 
(Übergangswohnhaus, Betreu
tes Wohnen ftir AIDS-Kranke) 
für Heroinkonsumenten (evtl. 
mit anderen Einrichtungen zu-
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sammen), wo ohne besonderen 
Clean-Anspruch eine Möglich
keit zum kurzzeitigen Ausstieg 
aus der gegenwärtigen Situation 
ermöglicht wird. - sleep in -
Projekt (Übernachtungsange
bot) . 

d) Freizeit- und Bildungsange-
bote: 

- Knast-Gruppe: Begleitung 
von sog. Betäubungsmittelstraf
tätern, Mithilfe bei den Ausgän
gen, Ausführungen, Aufzeigen 
spezifischer Diskriminierungen 
des Alltags der (ehemaligen) 
Drogenkonsumenten im Knast. 
-Mitwirken an einer Verände
rung des bestehenden Bildes 
von Drogen und ihren Konsu
menten, bspw. mit Veranstal
tungsreihefl (Filmen) und 
Volkshochschul-Kursen, Veröf
fentlichung besonderer Proble
me dieser Gruppe. 
- Erlebnisorientierte Freizeit
fahrten von Drogenberatungs
stellen für Drogenkonsumen
ten47. 
- Unterstützung von Selbsthil
fegruppen, Zusammenarbeit 
mit anderen Selbsthilfe-Grup
pen. 

e) Arbeitsmöglichkeiten: 
- Schaffung von sinnvollen 
Stellen (evtl. Rückgriff auf »in
formelle Ökonomie«, d.h. Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen, 
§ 19 Bundessozialhilfegesetz). 
f. Baratungsangebot, Kontakt-

läden: 
-situativ krisenbedingte Kurz
zeitberatung. 
Infos über safer use, safer sex. 
Kopplung mit anderen beste
henden Versorgungsangeboten 
(Drogenhilfe, Drobs- AIDS-Hil
fe, Jugend- und Familienfürsor
ge etc.). 
- Junkiekontaktläden, die den 
Rahmen für die Entwicklung 

von Eigeninitiative abgeben 
können. Sie sind der Möglich
keit nach die Basis für eine Ver
selbstständigung des AIDS-prä
ventiven Prozesses in der Be
troffenengruppe. Dabei ist die 
Gewährleistung von Freiwillig
keit, Vertrauen und Anonymität 
der beste Garant für die Annah
me AIDS-präventiver Angebo
te . 

2. Drogenpolitische Schwerpunkte 

- auf polizeilicher Ebene: 
Einstellung der Razziatätigkeit, 
»Wegsehen« bei Kleinhandel 
und Konsum. 
Beendigung der Beschlagnah
mepraxis von gebrauchten 
Spritzen durch Strafverfol
gungsbehörden, um Verfü
gungsengpässe zu vermeiden. 
Veröffentlichung der Drogen
Unt.::rsuchungsergebniss.;: in 
Polizei-Labors (Verbraucher
schutz). 
Tolerierung von »Druckräu
men« in scene-Nähe, wo Dro
genabhängige schnell und vor 
allem ungestört Entzugs
schmerzen »wegdrücken« kön
nen, statt sich auf Kinderspiel
plätzen und Toiletten verstek
ken zu müssen48 . 
- auf der politischen Ebene: 
Bedingungen für »safer use« 
und damit Verhinderung einer 
weiteren Ausbreitung der HIV
Infektion ist nicht einfach 
gleichzusetzen mit der freien 
Verfügbarkeit von Spritzen (ob
wohl Automaten mit sterilen 
Einwegspritzen wie in Bremen 
zumindestens eine instrumen
telle sekundäre Prävention lei
sten), sondern meint auf Dauer 
eine Befreiung vom Beschaf
fungsstreß, der zu Krisensitua
tionen und needle sharing führt. 
Das geht jedoch nur über eine 
stabile, d.h. eine differenzierte 
Basisversorgung mit Ersatzmit
teln. Denn Risikosituationen 
sind zum einen akzidentieller, 



zum anderen jedoch strukturel
len Ursprungs. Ein Methadon
Programm ist daher langfristig 
als AIDS-Präventionsansatz zu 
befürworten. 
- auf der richterlichen Ebene: 
Reduktion der Gefängnisstra
fen, Aussetzen von Haftstrafen 
zur Bewährung (nach § 56 
STGB), um mehr Raum flir die 
ambulante und »alternative« 
Arbeit zu gewinnen, statt die 
Eindimensionalität der 35er
Einrichtungen weiter zu unter
stützen. 
- im Strafvollzug: 
Zugänglichmachung von steri
len Einwegspritzen über Auto
maten. Ebenfalls Bereithaltung 
von Kondomen. 
Die Einrichtung von Methadon
Angeboten flir Drogenabhängi
ge. Die Aufhebung von Diskri
minierungen im Strafvollzugs
alltag von Betäubungsmittel
straftätern (wie Urinkontrollen, 
Urlaubs- und Vollzugsbe
schränkungen, Ausschluß vom 
offenen Vollzug49

) . 

-Therapie: 
Niedrigschwelligkeit von An
geboten, Lösung vom Absti
nenzparadigma, etwa »Druck
raum«. 
Koordination bestehender Ein
richtungen, Ergänzungsangebo
te etc. Weiche Entzugsmöglich
keiten, abgekoppelt vom Zwang, 
sich anschließend in eine thera
peutische, stationäre Langzeit
einrichtung begeben zu müssen. 
Möglichkeiten von Querein
stiegen. 
Insgesamt sollten drogenar
beiterische und -politische 
Hilfsmaßnahmen darauf abzie
len, Hilfs- und Unterstützungs
angebote in andere Maßnah
men der Sozialarbeit zu inte
grieren, oder exemplarisch als 
Stück Normalisierung einzu
richten. 
Der Ausgrenzungsprozeß wird 
durch eine Spezialisierung und 
Besonderung von Drogenarbeit 
hingegen noch gefördert. 

DURCHSETZUNG AKZEP
TIERENDER DROGENARBEIT 

Die gegenwärtigen Versuche 
»akzeptierender Drogenarbeit« 
stellen mehr dar als lediglich die 
Anwendung neuer Methoden. 
Ihnen liegen gleichzeitig auch 
veränderte Prämissen und Ziel
setzungen zugrunde. Somit 
können sie als Ausdruck einer 
veränderten Drogen(helfer) 
ideologie verstanden werden, 
bei der über die praktische Ar
beit mit den Klienten hinaus 
auch ein Wandel in der Drogen
politik angestrebt wird. 
Die vorliegende Darstellung ak
zeptierender Drogenarbeit ist 
der Versuch, vor dem Hinter
grund theoretischer Überlegun
gen ein besseres Verständnis 
dieser Ansätze zu ermöglichen 
und damit auch mögliche neue 
Perspektiven zu umreißen. Wir 
halten ein grundlegendes Um
denken in der Drogenarbeit für 
notwendig. 
Dies bedeutet allerdings nicht, 
daß die Akzeptierende Drogen
arbeit einen Allein-Anspruch 
auf die einzig richtige Vorge
hensweise hat. Methodisch sind 
die hier angerissenen Perspekti
ven immer nur als Ergänzung zu 
den bestehenden Angeboten in 
der Drogenarbeit zu verstehen. 
Doch ebensowenig hat die tradi
tionelle Drogenarbeit ein Recht 
auf Ausschließlichkeit. Den 
Drogenkonsumenten muß es 
möglich sein, unter verschiede
nen Hilfsangeboten wählen zu 
können und jeweils selbst zu 
entscheiden, was richtig ist flir 
sie. 
Erfahrungen aus anderen Län
dern zeigen, daß bspw. selbst 
niedrigschwellige Methadon
Angebote keine »Konkurrenz« 
flir Langzeittherapien darstel-
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len, im Gegenteil, die Bereit
schaft zu einer freiwillig gewähl
ten und ohne äußeren Druck an
getretenen Langzeittherapie 
stieg50• 

Die Diskussion akzeptierender 
Ansätze sollte deshalb nicht un
ter den Kriterien »entweder . . . 
oder . .. « geflihrt werden. 
Tatsächlich sind die Übergänge 
fließend, viele Einrichtungen 
der Drogenarbeit, insbesondere 
Beratungsstellen haben bereits 
seit einigen Jahren akzeptieren
de Momente in ihrem Angebot. 
Allerdings sind diese Ansätze 
noch zu vorsichtig. Die Bereit
schaft bestehender Institutio
nen der Drogenarbeit zu Um
denken und Neuorientierung ist 
sicherlich vorhanden, doch ist 
die Fähigkeit zur tatsächlichen 
Innovation - insbesondere bei 
behördlichen Sozial- und Ge
sundheitsdiensten und den gro
ßen Wohlfahrtsverbänden - be
schränkt: Paradigmenwechsel, 
d.h. Veränderungen der Prämis
sen und Zielsetzungen können 
nun einmal nicht von heute auf 
morgen erfolgen51 • 

In konkreten Einzelfällen zeigt 
sich, daß Mitarbeiter in größe
ren Institutionen aufrigide Wei
se und unter Androhung von 
Strafmaßnahmen von einem 
Eingehen auf neue Ansätze ab
gehalten werden sollen. 
Sowohl kleine, selbständige 
Vereine als auch Selbsthilfe
gruppen haben wesentlich bes
sere Möglichkeiten, sind flexi
bler und eher bereit, sich Verän
derungen zu öffnen. 
Auch Bestrebungen in den 
AIDS-Hilfen können innovative 
Schübe bringen, wenn auch de
ren Konzepte ausschließlich auf 
AIDS-Prophylaxe zugeschnit
ten sind und von daher kaum ge
eignet sind, umfassende Verän
derungen in der Drogenarbeit 
z1,1 befördern. 
Ziel aller beteiligten Helfer-In
stitutionen muß es in einer 
wechselseitigen Ergänzung 
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sein, der zunehmenden Ver
elendung der Drogenkonsum
nenten wirksam begegnen und 
vorbeugen zu können unter Re
spektierung der Würde des 
Menschen. Man darf nicht je
manden zwingen, sich auf eine 
bestimmte Art und Weise »hel
fen« zu lassen, der diese Hilfe 
ablehnt und nicht will: Es gilt 
auch in der Drogenarbeit Ange
bote zu entwickeln, die von den 
Drogenkonsumenten selbst ak
zeptiert werden können. 

Heino Stöver I 
Johannes Herwig-Lempp 
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