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WORKSHOP A

Schadensminderung  –  inwieweit entsprechen die heutigen Strukturen der
niederschwelligen Drogenarbeit noch der Zielsetzung " Harm reduction"?

Ziel des Workshops:
Definition von 3 Fragen / Anregungen / Wünschen /  Forderungen an die PodiumsteilnehmerInnen
(Politik, Forschung, BAG, Trägerschaften, Behörden, FASD).

Moderation:
Viviane Prats, Rel’ier Lausanne (A1); Régine Linder, FASD (A2); Marc Roy, ADH Zürich (A3)

Thesen zur Workshop-Arbeit:
• Die Ziele der Schadensminderung (in den Bereichen Gesundheit und soziale Integration) kön-

nen heute nur teilweise erreicht werden. Was können wir tun, um wieder in allen Bereichen
aktiv und erfolgreich zu werden?

• Die Illegalität der Substanzen verursacht den grössten Teil der Risiken und Schäden; grund-
sätzlich kann nur die Legalisierung resp. - realistischerweise - Entkriminalisierung wirklich
risiko- und schadensmindernde Wirkung haben. Aktuell - Revision des BetmG - findet aber bei
den MitarbeiterInnen kaum ein politischer Diskurs statt.

• Schadensminderung müsste in erster Linie auch "Normalisierung" zum Ziel haben. Es stellt
sich die Frage nach Ausmass der nötigen Spezialisierung der Angebote einerseits und der
Integration in die Regelversorgung andererseits.

• Das Konzept der Schadensminderung muss auf alle Bereiche der Drogenhilfe (4 Säulen) aus-
gedehnt werden und nicht nur im aktuell als "Schadensminderung" definierten Bereich (der
sich prioritär an bereits stark desintegrierte und/oder kranke Abhängige richtet) tätig sein. Kon-
sum (Genuss, kontrollierter Konsum) und Abhängigkeit müssen in diesem Zusammenhang un-
terschieden werden.

• Der (für eine gute Schadensminderung nötige) akzeptierende Ansatz hat nie wirklich das Ab-
stinenzparadigma ersetzen können. Dies führt zu einer schwachen politischen Akzeptanz der
Schadensminderung. Die Interessen der "Allgemeinbevölkerung" werden über die Interessen
der Drogenkonsumierenden gestellt, und nicht auf gleiche Ebene. Dies behindert die Ziele der
Schadensminderung (z.B. ist heute ein strikter 1:1-Umtausch von Injektionsmaterial nicht mehr
genügend für eine wirksame Infektionsprophylaxe, wird aber im - angeblichen - Interesse der
Gesamtbevölkerung aufrechterhalten).

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Workshop-Resultate:
1. Generelle Forderungen: Schadensminderung kann und darf sich nicht auf die niederschwellige

Drogenarbeit beschränken, sondern sie muss sich als transversale Aufgabe auf alle Säulen
der bundesrätlichen Drogenpolitik beziehen.

2. Anliegen an Politik, BAG und Kantone: Finanzierung gewährleisten/sicher stellen; Mittel für
Innovation und Flexibilität zur Verfügung stellen (analog zur Feuerwehr, die unabhängig
davon, ob es brennt oder nicht, über eine Infrastruktur verfügt); schadensmindernde Politik auf
Ebene der Kantone verstärken, da die Umsetzung und Realisierung dieser Politik durch die
Kantone bestimmt wird; Abkehr vom Abstinenzparadigma als Ziel der getroffenen Massnah-
men: Schadensminderung als Massnahme für die KonsumentInnen definieren und nicht als
Schutz der Allgemeinbevölkerung.

3. Anliegen an FASD und BAG: Schadensminderung definieren und deren Qualität aufzeigen.

4. Anliegen an die Trägerschaften: Verantwortung übernehmen für Personal bei Überlastung;
Orientierung an den Zielgruppen, BenutzerInnen zu den Insitutionen bzw. ihren
Dienstleistungen befragen.



WORKSHOP B

Niederschwelligkeit  – wie niederschwellig kann im gegenwärtigen sozialen,
politischen und wirtschaftlichen Umfeld noch gearbeitet werden?

Ziel des Workshops:
Definition von 3 Fragen / Anregungen / Wünschen /  Forderungen an die PodiumsteilnehmerInnen
(Politik, Forschung, BAG, Trägerschaften, Behörden, FASD).

Moderation:
Nicolas Pythoud, FASD (B1); Hannes Lindenmeyer (B2); Ruth Vogt, ADH Zürich (B3)

Thesen zur Workshop-Arbeit:

Niederschwelligkeit ist noch möglich:

• Die niederschwelligen Angebote sind bei den Behörden einigermassen akzeptiert, weil sie re-
lativ günstig sind, eine grosse Zahl marginalisierter Menschen betreuen können und zur Auf-
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung beitragen. Die Behörden haben ein gutes Gewissen,
ohne ein soziales und wirtschaftliches System, das zunehmend Menschen ausschliesst, in
Frage stellen zu müssen.

• Die MitarbeiterInnen und Trägerschaften von niederschwelligen Institutionen definieren ihre
Arbeit zu wenig nachdrücklich als professionelle Methode und laufen Gefahr, sich als ord-
nungspolitisches Auffangbecken missbrauchen zu lassen.

Niederschwelligkeit ist eher nicht mehr möglich:

• Nicht auf eine abgegrenzte Zielgruppe spezialisierte niederschwellige Angebote haben - gera-
de wegen ihrer fehlenden Problemspezialisierung - Mühe, Finanzquellen zu finden. Zudem ist
ihre Arbeit zu wenig bekannt, und es herrscht die Vorstellung, sie würden ihre BenützerInnen
in der Marginalität und ihrem sogenannt abweichenden Verhalten unterstützen.

• Da die BenützerInnen von niederschwelligen Angeboten im öffentlichen Diskurs oft als indivi-
duell selbstverantwortlich für ihr Elend betrachtet und gesellschaftliche Ausschlussfaktoren
negiert werden, reduzieren die Behörden ihre Beiträge an solche Institutionen in Zeiten der
Finanzknappheit.

• Da niederschwellige Angebote im Drogenbereich als erster Schritt auf dem Weg zur Abstinenz
betrachtet werden (und die MitarbeiterInnen z.T. diese Rolle in ihrer Haltung gegenüber den
BenützerInnen übernehmen) und die Drogenarbeit weitgehend entpolitisiert ist, sehen sich die
niederschwelligen Angebote unter einem steigenden Erwartungs- und Erfolgsdruck, der den
Bedürfnissen ihrer Klientel oft nicht entspricht. Es besteht zudem die Gefahr, dass durch
diesen Druck die Schwelle der Institutionen erhöht wird.

• Die Institutionen haben Mühe, qualifiziertes Personal zu finden, das in der Lage ist, sich auf
die Bedürfnisse der Klientel einzulassen.

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Workshop-Resultate:
1. Allgemeines Anliegen: Intensivierung des drogenpolitischen Diskurses.

2. Wunsch an die Trägerschaften: Mut zu pointierten Positionen/Stellungnahmen trotz finanzieller
Abhängigkeit von der öffentllichen Hand/Politik.

3. Anliegen an Politik und Behörden: Fachleute beiziehen bei Angebots- und Bedarfsplanung;
Bedürfnisse und Bedarf höher gewichten als finanzielle Erwägungen.

4. Forderung an alle: Niederschwelligkeit aufrecht erhalten; Akzeptanzorientierung; Angebote
sollen für alle zugänglich sein, die Bedarf haben; Gegenleistungsprinzip relativieren: Nicht alle
sind zu Gegenleistungen fähig, haben aber dennoch Anspruch auf Hilfe und Unterstützung.

5. Anliegen an FASD: Diskussion über Case Management lancieren – was ist das genau, wo
macht es Sinn, wo weniger?



WORKSHOP C

Qualitätssicherung – wie können Trägerschaften und Einrichtungen der
niederschwelligen Drogenarbeit in der Qualitätsdiskussion das Heft in der
Hand behalten?

Ziele des Workshops:
1) Definition von 3 Fragen / Anregungen / Wünschen /  Forderungen an die PodiumsteilnehmerIn-

nen (Politik, Forschung, BAG, Trägerschaften, Behörden, FASD).
2) Meinungsbildung zur Frage einer weiterführenden Projektgruppe zum Thema “Qualitätsent-

wicklung und Qualitätssicherung im Bereich der niederschwelligen Drogenarbeit”.

Moderation:
Ruedi Hotz, FASD

Thesen zur Workshop-Arbeit:
• Viele Einrichtungen der niederschwelligen Drogenarbeit befassen sich mit Fragen der Quali-

tätsentwicklung und -sicherung, und viele haben im Laufe der letzten Jahre entsprechende
Instrumente eingeführt und erprobt. Diese Qualitätsdiskussion ist einerseits aber von vielen
Zufälligkeiten begleitet, und andererseits findet wenig Koordination und Austausch mit und
zwischen den verschiedenen Einrichtungen bzw. Trägerschaften statt?

• Die MitarbeiterInnen in den Einrichtungen wie auch die Trägerschaften haben ein grosses
Interesse an der Qualität ihrer Arbeit. Sie wollen qualitativ gute Arbeit leisten und wünschen
Instrumente, mit denen sich der entsprechende Nachweis erbringen lässt. Die Schwierigkeit
dabei ist, dass die Qualitätsdiskussion - zu - oft gekoppelt ist mit Fragen der Wirtschaftlichkeit
und Effizienz. MitarbeiterInnen setzen Qualitätssicherung oft gleich mit Sparmassnahmen und
neigen demzufolge dazu, sie abzulehnen.

• Qualitätssicherung ist Teil der Organisationsentwicklung und setzt Ruhe und Ressourcen vor-
aus. Das Feld der niederschwelligen Drogenarbeit ist jedoch sehr schnelllebig und befindet
sich in stetiger Veränderung. Kaum aufgebaut und halbwegs konsolidiert, werden Drogenhilfe-
Einrichtungen oft schon wieder in Frage gestellt, müssen umbauen und sehen sich nicht selten
mit einer Verknappung der finanziellen Ressourcen konfrontiert. Unruhe und Spardruck vertra-
gen sich jedoch schlecht mit der Forderung nach Qualitätssicherung.

• Qualitätssicherung kann die Niederschwelligkeit gefährden. Mit Qualitätssicherung einher
gehen tendenziell einerseits die Professionalisierung des Arbeitsfeldes und andererseits die
Messung von “Erfolg”. Dies birgt die Gefahr, dass sowohl ein Teil der im Feld tätigen Nicht-
Profis wie auch ein Teil des Klientels “verloren” gehen.

• Der Ruf nach Qualitätssicherung soll als Chance verstanden werden, Inhalt und Nutzen der
niederschwelligen Arbeit aus dem Bereich heraus zu definieren. Wenn die Einrichtungen und
Trägerschaften der niederschwelligen Drogenarbeit nicht selbst bestimmen, in welcher Form
sie Qualitätssicherung betreiben wollen und können, wird diese voraussichtlich verordnet - mit
möglicherweise unzulänglichen und dem Tätigkeitsbereich unangepassten Parametern. Die
Zeit ist reif für ein planmässiges und koordiniertes Bearbeiten des Themas.

Kurze Zusammenfassung der wichtigsten Workshop-Resultate:
1. Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung sollen zur Legitimierung der niederschwelligen

Drogenarbeit beitragen, sie dürfen diese nicht einschränken oder beeinträchtigen.

2. Forderung an BAG und Politik: Für die Einführung qualitätssichernder Massnahmen im
niederschwelligen Bereich werden Ressourcen benötigt.

3. Forderung an FASD: Es ist wichtig, den Informationsaustausch sicherzustellen und die
Koordination zu gewährleisten, beispielsweise via Internet.

4. Es besteht grosses Interesse für die Mitarbeit in einer gesamtschweizerischen Projektgruppe,
welche sich des Themas Qualitätssicherung intensiv annimmt.



PODIUMSDISKUSSION

TeilnehmerInnen: -  Thérèse Huissoud, IUMSP, Lausanne
-  Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Nationalrätin SP, Bern
-  Régine Linder, FASD, Fribourg
-  Markus Jann, Bundesamt für Gesundheit BAG, Bern
-  Christophe Mani, Groupe Sida Genève GSG
-  Alec von Graffenried, Regierungsstatthalter Amtsbezirk Bern

Moderation: -  Boris Boller, Medienforscher und Ethnologe, Fribourg

Die Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern des Bundes (M. Jann), der Poli-
tik (R.-G. Vermot), der (Justiz-)Behörden (A. von Graffenried), der Institutionen (C. Mani),
der Forschung (T. Huissoud) und der Fachstelle (R. Linder) drehte sich zunächst und vor
allem um die Frage:

Wie und wo stehen die Themen " Schadensminderung" und
" Niederschwelligkeit" im aktuellen politischen Umfeld?

Zusammenfassend hier ein paar Kernaussagen:

• Niederschwellige Drogenarbeit und Schadensminderung sind "Kinder" der offenen
Drogenszenen und des sichtbaren Drogenelends von Ende der 80er bis Mitte der
90er Jahre. Infolge der Sichtbarkeit stand damals die Drogenpolitik weit oben auf
der politischen Traktandenliste.

• Mittlerweile und Dank der Schaffung niederschwelliger Hilfs- und Unterstützungs-
angebote konnte nicht nur die Verelendungstendenz reduziert werden, sondern ist
"das Suchtproblem" auch weitgehend aus der Sicht und aus der öffentlichen
Diskussion verschwunden – aus den Augen, aus dem Sinn… Etwas zugespitzt
formuliert kann gesagt werden, dass die niederschwellige Drogenarbeit Opfer ihres
eigenen Erfolges zu werden droht.

• Auf der politischen Agenda ist die Drogenpolitik nicht nur deutlich nach hinten
gerutscht, sondern es bläst ihr auch ein starker konservativer bis reaktionärer Wind
entgegen (vgl. aktuelle Tendenzen und Stellungnahmen bezüglich der Revision des
Betäubungsmittelgesetzes).

• Finanzpolitik als Politik der knappen Kassen gefährdet mittelfristig das Erreichte.
Und für neue, innovative und antizipierende Projekte (Stichworte: Techno-Szene,
Designer-Drogen, neue Konsummuster) Mittel zu erhalten, ist äusserst schwierig.

• So wünschens- bzw. erstrebenswert es ist, die Schadensminderung als Feuerwehr
zu verstehen und entsprechend auszustatten, so wenig realistisch erscheint diese
Forderung. Die finanzpolitischen Rahmenbedingungen deuten eher auf Abbau als
auf Erweiterung und Ergänzung, und nur Angebote mit konkreten, klar definierten
Leistungen haben Aussicht auf mittel- und längerfristigen Bestand.

• Die Fachleute sind aufgerufen, sich bezüglich der Drogenpolitik wieder lauter und
deutlicher zu Wort zu melden. Die fachlich gute Arbeit im Drogenbereich kann nur
Bestand haben, wenn die Arbeit selbst auch als politische Arbeit verstanden wird.

• Im drogenpolitischen Diskurs ist aufzuzeigen, dass das so genannte Drogenprob-
lem nicht an die Fachleute delegiert und schon gar nicht von diesen gelöst werden
kann. Unbestritten ist aber, dass niederschwellige Drogenarbeit und Schadens-



minderung massgeblich zur Verminderung und Eindämmung gesundheitlicher und
sozialer Probleme beitragen.

• Und schliesslich: Um politisch etwas zu bewegen, braucht es Druck. Fachkompe-
tenz, Verhandlungskompetenz, Ausdauer und die Fähigkeit, Druck aufzusetzen,
sind seitens der Fachleute erforderlich, um Einfluss nehmen und Veränderungen
erreichen zu können.

Weitere Themen, die auf dem Podium andiskutiert wurden betrafen:

• Die Inanspruchnahme/Besetzung des öffentlichen Raums: Das Spannungsfeld
zwischen Ordnungspolitik und sozialer Arbeit bzw. Gesundheitsförderung
manifestiert sich gerade dort besonders stark.

• Die in der Öffentlichkeit nach wie vor weit verbreitete Abstinenzerwartung sowie
den Umgang damit.

• Die Notwendigkeit, die niederschwellige Drogenarbeit und das Feld der Schadens-
minderung immer und immer wieder zu begründen, zu erklären und weiter zu entwi-
ckeln.

FAZIT DER FACHTAGUNG
(Sinngemässe Widergabe der Schlussbemerkungen von Hannes Lindenmeyer, gestützt auf Tonband-
Aufzeichnung)

Im Referat vom Vormittag bemerkte ich, die niederschwellige Drogenarbeit habe einen
erfolgreichen Weg zurück gelegt – im Plenum kam zum Ausdruck, dass der Weg fast zu
erfolgreich war: Viele Brände wurden gelöscht, die Feuerwehr sei jetzt nicht mehr nötig.
Kann sie jetzt aufgelöst werden? Erfolg ist also zwiespältig, und es ist Aufgabe der im
niederschwelligen Bereich tätigen Fachleute, Gedächtnis zu behalten und Gewissen zu
wecken.

Die niederschwellige Drogenarbeit sieht sich mit zwei Gefahren konfrontiert. Zum einen ist
es die Sparschraube: Finanzknappheit kann ablenken von den eigentlichen Aufgaben und
zu kleinkrämerischem Handeln führen. Zum andern ist es die Umarmung: 'Wes Brot ich
ess, des Lied ich sing' – also die Einbindung und Integration in die Verwaltungslogik.

Die Arbeit in den Workshops und die Podiumsdiskussion brachten viele Ansätze zu
Antworten: sich einmischen in die Bedarfsplanung, Wiederentdecken der verdeckten
Zielgruppen, Wahrnehmen ihrer Ansprüche, anwaltschaftliches Handeln, mehr
Fachlichkeit statt Verwaltungslogik.

Wie weiter? – 'Gemeinsam sind wir stark.' Es geht darum, nicht nur in einer Säule zu
denken, sondern das ganze Gebäude zu sehen. Vernetzung zum Thema Schadensminde-
rung und eine gemeinsame Sprache sind Voraussetzungen dazu. Diese Fachtagung hat
gezeigt, dass die TeilnehmerInnen nicht nur über Wissen und Engagement bezüglich ihres
Tätigkeitsfeldes verfügen, sondern auch Wissen und Willen zu Lösungen haben. Dies gilt
es, sichtbar und hörbar zu machen. Eignet Euch Verhandlungs- und Auftrittskompetenz
an, vernetzt Euch, nehmt auch politisch wieder vermehrt Stellung. Die FASD kann und soll
diesen Prozess fördern und unterstützen. Sie hat den Auftrag, dezentrale Kräfte zu
bündeln und Lösungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sichtbar zu machen."

FASD | BRR | URD, 30.1.03


