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worte der redaktion
text: kerstin katzbauer | kl&stw

Diese Ausgabe des HARLEKINs ist eine ganz besondere für mich.
Sie ist es deshalb, weil sie die erste Ausgabe seit
Rückkehr aus der Bildungskarenz ist, für welche ich
wieder die Redaktionsleitung übernommen habe.
Außerdem ist sie die letzte Ausgabe an deren Inhalt
ich aktiv beteiligt bin, da ich Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich verlassen werde.
Ich blicke zurück auf beinahe vier Jahre, die ich mit
euch gemeinsam am HARLEKIN arbeiten durfte. Ich
danke euch für euer Engagement im Rahmen der
Erstellung der Zeitung sowie für die vielen wertvollen Rückmeldungen zu den Ausgaben. Durch euch
konnte sich der HARLEKIN von einer Idee, über ein
Projekt zu einem fixen Angebot unserer Einrichtung
entwickeln.
Für die vorliegende Ausgabe haben wir unser Titelbild sowie zwei weitere Seiten von Florian Steinbichl
gestalten lassen, der sein Fotoprojekt mit abhängigen
Menschen vorstellt.
Neben Informationen aus dem Kontaktladen, gibt es
wie gewohnt auch Infos aus anderen Einrichtungen.
Die Rubrik „Medienübersicht“ wurde etwas verändert
mit dem Ziel sie leserInnenfreundlich zu gestalten.
Weiter geht es dann mit der Vorstellung des Gewaltschutzzentrums, einer Einrichtung für von Gewalt Betroﬀene und deren Angehörige. Auch Jörg Böckem
setzt sich in dieser Ausgabe mit der Thematik „Gewalt“ auseinander und schreibt über seine Erfahrungen als Abhängiger und über seine Einstellung dazu
heute.
Weiters widmen wir uns der Ausweitung der Alkoholverbotszone in Graz. Christopher Dvorak beleuchtet

dazu die rechtlichen Grundlagen. Gabi berichtet
euch in diesem Zusammenhang über die ExpertInnenkommission die an Strategien zum Brennpunkt
Billa-Eck arbeitet. Weiters haben wir einen Text von
David Dokter erhalten, der sich unter anderem mit
Grenzziehungen in Städten auseinandersetzt.
In einem weiteren Kapitel sowie in der Rubrik „für
mann und frau“ wird die Thematik „Obdachlosigkeit“
behandelt. Auf „deine seiten“ kannst du darüber ein
Interview mit einem Betroﬀenen lesen.
Mit der richtigen Entsorgung sowie dem richtigen
Transport von gebrauchtem Spritzbesteck haben sich
die Streeties in letzter Zeit vermehrt auseinandergesetzt und euch darauf aufmerksam gemacht. Warum
dieses Thema für euch von großer Bedeutung ist, erfahrt ihr in der Rubrik „safer use“ sowie „deine fragen
– unsere antworten“. Im letztgenannten Kapitel findet
ihr außerdem Informationen darüber, wie ihr über die
sogenannte ArbeitnehmerInnenveranlagung Steuern
zurückbekommen könnt.
Auf „deine seiten“ findet ihr wie immer interessante
Beiträge von euch.
Die Seite „Musiknews“ wurde um die Rubrik „Freizeittipps“ ergänzt, wie auch das Kapitel „Denksport“
durch einen „Kochtipp“ erweitert wurde. Dort findet
ihr ein Rezept zum Selberkochen, das auch im Kontaktladen zum Verkosten auf euch wartet.
Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe und
allen Weiteren, die noch folgen werden.
Ich sage DANKE für die Zeit, die oft lustig und schön
war aber auch seine herausfordernden und traurigen
Seiten hatte. Eines war sie auf jeden Fall, nämlich
lehrreich!

kontaktladen news
text: gabriella fassold | kl&stw

SpritzensammlerInnen
Seit März 2012 sind wieder zwei SpritzensammlerInnen über den Verein ErfA stundenweise im Einsatz.
In einer Kooperation mit Kontaktladen und Streetwork
im Drogenbereich sind zwei KontaktladenbesucherInnen an zwei Tagen in der Woche, also insgesamt für
7 Stunden, wöchentlich, im Einsatz. Sie befreien den
öﬀentlichen Raum von liegen gelassenen oder achtlos
weggeworfenen Spritzen. Entsorgt werden die Funde
im Kontaktladen. Vielen Dank für euren Einsatz!
Wir möchten alle UserInnen dennoch darauf hinweisen gebrauchte Spritzen nicht im öﬀentlichen Raum

herumliegen zu lassen! (siehe auch S. 25)
Rauchverbot
Ab 1. Juli 2012 ist das Kontaktladencafé rauchfrei.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen (Arbeitnehmerschutzgesetz und Tabakgesetz) schreiben diese
Maßnahme vor.
Es gibt bereits erste Kompromissvorschläge einiger
KontaktladenbesucherInnen, wie auch eine Unterschriftenaktion mit rund 30 Unterschriften von Personen, die sich gegen diese Maßnahme aussprechen.
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Mariatroster Suchtgespräche
Kontaktladen und Streetwork ist eingeladen am
11.Juni 2012 bei den „Mariatroster Suchtgesprächen“, einem Schnittstellentreﬀen verschiedener
ExpertInnen aus dem lokalen Suchtbereich, am Podium zu sprechen. Wir werden dort u.a. das brisante
Thema „Öﬀentlicher Raum“, sowie „Akzeptanz in der
Suchtarbeit“ mit ExpertInnen unterschiedlichster Bereiche diskutieren. (siehe auch S. 16-17)
Streetwork goes Grüner Kreis
Kontaktladen und Streetwork schloss am 18.4.2012
die Pforten für einige Stunden, um sich in die Angebote des Grünen Kreises einweihen zu lassen. Wir
haben uns die Therapiehäuser Binderhof (Frauen und
Kinder), Marienhof (geteilt Männer und Substituierte)

und Treinthof (Substituierte) angeschaut. Besonderen
Eindruck hinterließ dabei der wirklich schön gelegene
Bauernhof Treinthof, auf welchem eine kleine Gruppe Substituierter zwischen Highland-Rindern und
Katzenjungen ihre stationäre (Langzeit-)therapie verbringt und mit landwirtschaftlicher Arbeit verbinden
kann.
Journaldienst Neu
Wir werden unser Angebot ab Juli 2012 erweitern und
einen zusätzlichen Journaldienst im Rahmen dessen
ihr zum Spritzentauschen kommen und Bertaung in
Anspruch nehmen könnt, einführen.
Zeit: Montags von 09:00-11:00

Die MitarbeiterInnen von Kontaktladen und Streetwork unterstützen dich
gerne bei der Kontaktaufnahme zu weiteren Einrichtungen.

news aus anderen einrichtungen
text: gabriella fassold | kl&stw

Grüner Kreis
Verein zur Rehabilitation und Integration
suchtkranker Personen
Sowohl für die ambulante, als auch die stationäre
Therapie sind Plätze frei. Das neue Substitutionshaus Treinthof füllt sich. Erstgespräche sind
sowohl für die Substitutionshäuser, als auch
für die abstinenzorientierten Häuser jederzeit
möglich. Kontakt: (0316) 760196

SMZ
Sozialmedizinisches Zentrum Liebenau
Trotz einiger Neuaufnahmen gibt es noch freie
Plätze in der Substitutionsbehandlung. Bitte lasst
euch im Vorfeld bei den zuständigen SozialarbeiterInnen über den Ablauf und Voraussetzungen
einer Substitutionsbehandlung aufklären.
Kontakt:
0664/ 34 38 381 oder 0650/ 67 35 146 oder
0316/ 42 81 61

LSF Drogenambulanz
Derzeit gibt es kaum Wartezeiten auf
Vorgespräche für die Substitutionsbehandlung.
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Suchtberatung Obersteiermark
Ist der neue Name des ehemaligen
BIZ Obersteiermark. Kontakt: 03842/ 44 4 74
B.A.S
Beratungsstelle für Suchtfragen
Aufgrund der vielen KlientInnenanfragen aus Graz
wird der Journaldienst (Mo-Fr von 11-12 Uhr; Mo u.
Mi auch von 10-11 Uhr) etwas verändert. Es gibt nun
halbstündlich die Möglichkeit Termine für Erstgespräche zu vereinbaren. Diese finden somit nur mehr
im Rahmen des Journaldienstes statt.
Therapieplätze sind derzeit nur auf Warteliste verfügbar.
Am 30. April 2012 startet eine Gruppe für PartnerInnen von Suchtkranken. Der Einstieg ist laufend möglich. Kontakt: (0316) 821199
Offline
Beschäftigungsprojekt der Santner
Privatstiftung
ist in die Schönaugasse 121 gesiedelt. Für die Beschäftigung in der Werkstatt, der Tischlerei und im
Außenbereich gibt es eine Warteliste. Plätze für die
Modewerkstatt gibt es schnell. Erstgespräche für alle
Bereiche sind jederzeit möglich.
Kontakt: 0316/90 85 31

medienübersicht
MÄRZ BIS MAI 2012
text: martin ladenhauf | kl&stw

Im März schrieb die Frankfurter Rundschau eine
Artikelserie zum Thema Drogen bzw. Drogenszene
(vorwiegend Heroin und Crackszene) im Frankfurter
Bahnhofsviertel. Frankfurt geht schon seit Jahren
einen eigenen Weg, der stärker auf Betreuung und
Versorgung von Suchtkranken, denn Repression und
Vertreibung selbiger setzt. In dieser Reportagereihe
kommen betroﬀene Suchtkranke, Sozialarbeiter
(aus Konsumräumen), AnrainerInnen sowie die für
den Bereich “Sucht” zuständigen Leiterinnen des
Frankfurter Drogendezernates des Gesundheitsamtes
zu Wort.
Ebenfalls im März ging die Nürnberger Zeitung der
Frage nach, warum in Nürnberg so viele Menschen
an Drogen sterben, denn „Nürnberg ist die Stadt mit
der zweithöchsten Quote an Rauschgifttoten.“ (BKA
Wiesbaden). Der Grund liegt laut ExpertInnen an der
oftmaligen Reinheit des Stoﬀes bzw. den riskanten
Konsummustern vor allem in privaten Wohnungen.
„Der typische Drogentote ist männlich und etwas älter
als 30 Jahre. Von den 29 Rauschgiftkonsumenten,
die 2010 starben, waren 25 Männer, vier Frauen.“
(Bertram Wehner, Geschäftsführer Mudra1. Nürnberg).

Die Forderung des Experten Wehner, von der Mudra
Nürnberg lautet in diesem Zusammenhang: „…ein
Ende der Illegalität – nur dann wüssten Menschen,
die Drogen nehmen, wie rein der derzeit erhältliche
Stoﬀ sei. Fatal sei außerdem, dass es in Nürnberg
durch den Umbau des Nordklinikums kaum noch
Drogenentgiftungsplätze gebe, eine „Katastrophe“
für alle, die entziehen wollen. Sein Fazit nach
Jahrzehnten bei der Mudra: „Wenn wir wüssten, wo
der Schalter liegt, mit dem wir weniger Drogentote
haben, würden wir ihn umlegen.“
Diverse Berichte österreichischer Medien (vor allem
der Kleinen Zeitung und der Kronen Zeitung) hatten
das geplante- und mittlerweile in Kraft getreteneAlkoholverbot in der Grazer Innenstadt zum Thema.

Falls jemand von Euch Interesse an einem der
vorab genannten Artikel bzw. weiteren Artikeln zu
den Themen Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung,
Drogen, Gesundheit, Chronik und Sozialabeit,
Streetwork hat, so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke
zur Verfügung stellen.

1 Die Mudra ist eine Drogenhilfeeinrichtung in Nürnberg
weitere Infos zur Einrichtung findest du unter:
www.mudra-online.de
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das gewaltschutzzentrum
stellt sich vor
H I L F E F Ü R O P F E R V O N G E WA LT
IM SOZIALEN UMFELD
text: marina sorgo | gewaltschutzzentrum

Das Angebot umfasst psychosoziale und
juristische Unterstützung durch Juristinnen und
Sozialarbeiterinnen bei:
•
•
•
•
•
•
•

Gewalt in und nach
Partnerschaftsbeziehungen
Gewalt an Kindern
Gewalt an Eltern
Gewalt in Betreuung und Pflege
Stalking
Vergewaltigung
Zwangsheirat

Im Gewaltschutzzentrum Steiermark können
Betroﬀene, Angehörige oder Bekannte von
Gewaltopfern professionelle Hilfe erwarten.
Die Dunkelziﬀer bei häuslicher Gewalt ist hoch.
Die Opfer, meist Frauen und deren Kinder
schämen sich, oder haben Angst, das Problem
öﬀentlich zu machen. Besonders im ländlichen
Raum ist es noch immer eine „Schande“, mit
familiären Problemen an die Öﬀentlichkeit zu
gehen. Die Folge: Gewalttaten im Familienkreis
kommen sehr häufig nicht zur Anzeige und
bleiben unerkannt.
Das Gewaltschutzzentrum Steiermark
Juristinnen und Sozialarbeiterinnen bieten Hilfe
und Unterstützung für alle Opfer häuslicher
Gewalt in der gesamten Steiermark an. Diese
Einrichtung besteht seit Dezember 1995
und ist eine, durch das Innenministerium
anerkannte Opferschutzeinrichtung im Sinne des
Bundesgesetzes zum Schutz vor Gewalt in der
Familie.
Dabei handelt es sich um einen privaten Verein,
der vom BM1 für Inneres sowie vom BM für Frauen,
dem BM für Justiz und dem Land Steiermark
finanziert wird.
1 BM = Bundesministerium

öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag, 8.00 bis 16.00 Uhr
Freitag, 8.00 bis 13.00 Uhr. Darüber hinaus sind
Termine nach Vereinbarung möglich.
Ein telefonischer Bereitschaftsdienst ist Montag bis
Freitag bis 22.00 Uhr eingerichtet.
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MARINA SORGO
Master of Arts in Social Sciences,
Diplomsozialarbeiterin, Supervisorin,
Mediatorin, 12 Jahre im Grazer Frauenhaus tätig, seit 1995 Geschäftsführerin des Gewaltschutzzentrums Steiermark, seit 1994 Schulungstätigkeit
im Rahmen der Aus- und Fortbildung
von ExekutivbeamtInnen, RichterInnen und StaatsanwältInnen, Lehrauftrag an der FH-Joanneum für Sozialarbeit in Graz, verheiratet, 3 Söhne.

Rechtliche Unterstützung:
• Unterstützung und Information (bei
Betretungsverbot)
• kostenlose Rechtsberatung
• Erstellen von Anträgen und Klagen
• Prozessbegleitung bei Strafverfahren
• Begleitung zu zivilgerichtlichen Verfahren
• Beistellen einer rechtsanwaltlichen Vertretung im
Bedarfsfall.
Psychosoziale Unterstützung:
• Erstellung von individuellen Sicherheitsplänen
• Krisenintervention
• Stalkingberatung
• Anbieten von Entscheidungshilfen
• sozialarbeiterische Hilfestellung
• Unterstützung mitbetroﬀener Kinder
Psychosoziale Prozessbegleitung
Vermittlung an und Koordination mit Behörden,
anderen Einrichtungen und Fachleuten im Einzelfall,
Beistellen einer Psychotherapeutin im Bedarfsfall.
Alle Angebote können, wenn notwendig, mit
Dolmetscherinnen in Anspruch genommen werden.
kontakt
Granatengasse 4/2. Stock, 8020 Graz
Tel: 0316/774199 Fax. 4
Außenstellen in Hartberg, Leibnitz, Feldbach,
Leoben und Kapfenberg, diese sind telefonisch
täglich unter 0316/774199 erreichbar.
e-mail: oﬃce@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum.at

j ö rg b ö ck e m s ch r e i b t
ÜBER GEWALT IN DROGENSZENEN
text: jörg böckem | journalist und autor

JÖRG BÖCKEM
war selbst jahrelang abhängig.
Heute ist er clean.
Er arbeitet als Journalist und Autor.
Jörg Böckem hat uns diesmal
Texte zum Thema „Gewalt“ zur
Verfügung gestellt. In den ersten
beiden Texten schreibt er über
seine Erfahrungen als Opfer wie
auch als Täter. Der zweite Text
(Dezember 1999) ist dir vielleicht
aus seinem Buch „Lass mich die
Nacht überleben“ bekannt.
Im letzten Textabschnitt erfährst
du seine Meinung über Gewalt in
Drogenszenen.

Frühjahr 1990
Eine warme Frühlingsnacht, ich stand im Lichtkreis
einer Straßenlaterne. Das Fenster im zweiten Stock,
an das ich kurz zuvor kleine Steinchen geworfen
hatte, öﬀnete sich und jemand steckte seinen Kopf
hinaus. Ich konnte in der Dunkelheit nicht erkennen,
wer. Das Gesicht am Fenster wollte wissen, wer da
sei. Ich nannte meinen Namen. „Hier ist Andi, Bugi ist
nicht da“, sagte der Mann am Fenster. „Aber ich muss
mit dir reden, warte kurz.“ Bugi, der Wohnungseigentümer, gehörte zu denjenigen, die damals hin und
wieder Heroin von mir kauften. Andi kannte ich flüchtig. Sein älterer Bruder Rainer war ein Junkie. Kürzlich
hatte er seine Therapie abgebrochen, vor wenigen
Tagen waren wir zusammen zu einem Dealer nach
Holland gefahren. Andi nahm keine Drogen. Er war
ein Jahr jünger als ich und fanatischer Bodybuilder,
nahm seit einigen Monaten hohe Dosen Anabolika,
die schwere Stimmungsschwankungen und Depressionen bei ihm verursachten. Einige Jahre später würde
er sich selbst eine Kugel in den Kopf jagen.
Ich war etwas überrascht, was konnte Andi
von mir wollen? Heroin sicher nicht. Und warum ließ
er mich nicht in die Wohnung? Sicher, Bugis Kinder
schliefen dort, aber das war doch kein Grund, mich
auf der Straße sprechen zu wollen. Für Bugi zumindest war es das nie gewesen. Aber ich war wohlig
zugedröhnt und machte mir weiter keine Gedanken.
Sie kamen zu zweit. Alles ging sehr schnell,
viel zu schnell für mich. Einer packte mich von hinten,

hielt meine Arme auf dem Rücken fest. Andi schlug
auf mich ein, immer wieder. „Du Schwein hast meinem Bruder Drogen verkauft“, schrie er. „Das wird dir
leid tun!“ Keine Chance, ihm klar zu machen, dass
es sein Bruder war, der unseren Drogenkauf initiert
hatte. Jeder Erklärungsversuch erstickte unter seinen
Schlägen. Aber er wollte auch nichts davon hören.
Sein Bruder war clean aus der Therapie gekommen.
Ich war das Schwein, das ihn wieder drauf gebracht
hatte. So einfach war das. Und dieses Schwein sollte
bluten.
Ich nahm all das durch einen Heroinschleier
war. Gegenwehr völlig unvorstellbar. Glücklicherweise dämpfte das Heroin ein wenig die Schmerzen.
Irgendwann lag ich auf dem Boden, Andi trat noch
einige Male auf mich ein, es gelang mir gerade noch,
meinen Kopf mit den Armen zu schützen. „Das wird
dir eine Lehre sein!“ Ich rappelte mich auf und wankte
schluchzend nach Hause. Ich war verletzt, verstört,
verstand nicht, was geschehen war. Warum es geschehen war. Die Schmerzen und der Schock ließen
mich am ganzen Körper zittern.

Dezember 1999
Die Hände waren das Erste, was ich sah, als die
Nebel in meinem Kopf durchlässiger wurden. Hände
an ihrem Hals. Sie schrie. Ich konnte sie nicht hören,
aber ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten. Sie
wand sich, trat, schlug um sich. Zerrte an den Hän-
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den, die sie würgten und am Boden festhielten. Nur
langsam sickerte in mein Bewusstsein, dass diese
Hände meine waren. Wie durch Treibsand arbeitete
sich mein Verstand an die Oberfläche, es dauerte
Minuten, bis ich realisierte, was gerade geschah. Was
ich gerade tat. Ich ließ sie los, abrupt, erschrocken,
verstört. Mein Herz pumpte im Stakkato gegen meine Rippen, mein Kopf war wie wund, jeder Gedanke
schmerzte. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war.
Daniela hatte mir einen Druck gesetzt, das war das
Letzte, an das ich mich erinnerte. Mehr als ein halbes
Gramm Kokain, in meine Halsvene. Daniela hatte mir
die Spritze setzen müssen, weil ich mit den seitenverkehrten Bewegungen vor dem Spiegel nicht zurechtkam.
Dann, erzählte sie mir, war ich umgefallen. Hintenübergefallen, mit dem Kopf hart auf dem Boden
aufgeschlagen und bewegungslos liegen geblieben.
Mein Körper wurde steif und meine Lippen färbten
sich blau. Ich hatte eine Überdosis erwischt. Irgendwann öﬀnete ich die Augen und sah, dass sich jemand über mich beugte. Dass es Daniela war, die panisch vor Angst an mir rüttelte, kapierte ich nicht. Ich
lag am Boden, mir ging es elend, und da war jemand
über mir. In meinem Gehirn flogen alle Sicherungen
raus. Alles entlud sich, und Daniela war das Ziel.
Ich erinnerte mich daran, sie durch die Wohnung
gejagt zu haben. Möbel warf ich um, Türen riss ich
aus den Angeln, bis ihr Hals in meinen Händen war.
Und ich erinnerte mich an Wut. Kalte, zerstörerische
Wut, ein unbändiger Hass und der unbedingte Wille,
ihr wehzutun. Völliger Kontrollverlust, animalisch und
bösartig.
Nach und nach klärte sich mein Verstand. Die Bilder in meinem Kopf sortierten sich zu Erinnerung.
Der Schock ließ mich am ganzen Körper zittern, ich
würgte, der Geschmack von Galle in meinem Mund.
Daniela wand sich unter Heulkrämpfen und schrie

immer wieder, warum ich sie so sehr hassen würde.
Es klingelte an der Tür. Zunächst begriﬀ ich kaum,
was dieses Geräusch zu bedeuten hatte. Ich war einfach zu weit weg. Dann sah ich den Widerschein von
Blaulicht, der durch mein Fenster fiel. Auf der Straße
vor meinem Haus ein Krankenwagen und ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Daniela sagte, sie hätte den Notarzt gerufen, als ich regungslos mit blauen Lippen auf
dem Boden gelegen hatte. Sie hatte sich nicht anders
zu helfen gewusst. Ich geriet in Panik. In meiner Wohnung lagen umgestürzte Möbel, auf dem Dielenboden
benutzte Spritzen und auf dem Küchentisch einige
Gramm Heroin und Kokain.
Es klingelte wieder, diesmal direkt an meiner Wohnungstür. Ich fragte, wer da sei. Der Polizist antwortete, er hätte einen Notruf erhalten, und wenn ich nicht
öﬀnen würde, wäre er berechtigt, die Tür aufzubrechen. Ich öﬀnete. Wie es mir gelang, die Beamten zu
beruhigen, weiß ich nicht mehr. Irgendwann gingen
sie, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, dass
auch Daniela wohlauf war. Gingen, ohne meine Wohnung betreten zu haben. Als sie weg waren, schluckte
ich meinen gesamten Vorrat an Valium, trank vier
Flaschen Bier und rauchte so viel Heroin, wie ich in
meine Lunge zwingen konnte, ohne zu erbrechen.
Sog den Rauch in meine Lungen, als sei ich gerade
dem Ersticken entronnen. Danach brach ich heulend
zusammen. Ich klammerte mich an Daniela, heulte,
wimmerte und stammelte »Bitte hilf mir«, immer wieder diesen einen Satz. Es war kurz vor Mitternacht.
Am nächsten Morgen musste ich um 8.30 Uhr am
Hauptbahnhof einen Zug erreichen, mittags sollte
ich in der Nähe von Stuttgart ein wichtiges Interview
führen. In meinem Kopf war nur noch ein einziger Gedanke. Obwohl ich seit Jahrzehnten an keine Religion
mehr glaubte, klang es wie ein Gebet: »Lieber Gott,
lass mich diese Nacht überleben.«

Gewalt in Drogenszenen
Jeder Junkie macht in seinem Leben Erfahrung mit Gewalt, auf die eine oder andere Weise. Manchmal ist sie
Bestandteil des kriminellen, rechtsfreien Raums, in dem wir uns bewegen. Oft ist sie das Resultat von Kontrollverlust, Frustration und Hilflosigkeit. Sie erscheint unvermeidbar, natürlicher Bestandteil des Lebens, das wir
führen, des Umfelds, in dem wir uns bewegen. Trotzdem. Ich denke, es ist fatal, sie als eine Art Naturgesetz
hin zu nehmen. Auch wenn es uns nicht immer gelingt, nicht immer gelingen kann, Gewalt zu vermeiden, ihr
aus dem Weg zu gehen - Kontrollverlust ist leider oft eine Folge der Sucht - sollten wir nicht aufhören, es zu
versuchen. Gewalt zerstört einen Menschen, seine Gesundheit, die körperliche und seelische, seine Selbstachtung. Gewalt erniedrigt uns. Und zwar beide - den, der sie anwendet ebenso wie den, der ihr ausgesetzt
ist. Die Erinnerung an jenen Abend im Dezember 1999 ist eine der schmerzhaftesten meines Lebens.

AUCH DEINE IDEEN SIND GEFRAGT | Wenn du in einer der nächsten Ausgaben mehr zu einem
bestimmten Thema von Jörg Böckem erfahren möchtest, gib uns Bescheid! Wir leiten deinen
Themenvorschlag gerne an ihn weiter.
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r e c h t
ALKOHOLVERBOTSZONEN
IN GRAZ
text: christopher dvorak

MAG. CHRISTOPHER DVORAK
... hat Rechtswissenschaften und Pädagogik/
Geschichte studiert.
... ist seit 1997 im Amt der Steiermärkischen
Landesregierung tätig, davon viele Jahre
in der Sozialabteilung.
... ist seit 2002 Mitglied des Arbeitskreises Sozialhilfe
... berät seit 2004 verschiedene Teilorganisationen
der Caritas
... ist Mitglied der Verkehrsabteilung

Die Möglichkeit zur Einrichtung von Alkoholverbotszonen besteht in der Steiermark seit dem Jahre
2005. Als rechtliche Grundlage dient das sogenannte
Steiermärkische Landessicherheitsgesetz (StLSG),
dass die Gemeinden ermächtigt, zur Vermeidung von
Lärm, Anstandsverletzungen und sonstiger störender
Missstände, den Konsum von Alkohol auf bestimmten
öﬀentlichen Straßen und Plätzen zu verbieten. Solche
Alkoholverbotszonen sind dann von der entsprechenden Gemeinde durch eigene Verordnungen festzulegen.
Die Stadt Graz machte von diesem Recht schon 2005
Gebrauch, indem sie ein Alkoholverbot am Hauptplatz, sowie vor einem Lokal in der Mondscheingasse
verordnete. 2009 wurde diese Verbotszone auch noch
auf das sogenannte Univiertel (Glacisstraße, Teile der
Elisabethstraße sowie der Merangasse, Harrachgasse, Halbärthgasse, Goethestraße, etc.) ausgeweitet.
Verboten ist in diesen Gebieten also der Konsum
von Alkohol in der Öﬀentlichkeit, wobei dieses Verbot
wiederum nicht in den entsprechenden Gastgärten,
an den Marktplätzen oder bei genehmigten Veranstaltungen gilt. Verstöße gegen dieses Verbot stellen eine
Verwaltungsübertretung dar, die mit einer Geldstrafe
von bis zu € 2000,-- geahndet werden kann1.
Am Hauptplatz hatte sich die Verbotszone nicht so
bewährt, wie man sich das ursprünglich erhoﬀt hatte.
Denn die Szene verlagerte sich daraufhin unmittelbar
an die Grenze des Hauptplatzes und bevorzugt zum
sogenannten „Billa – Eck“, welches auch vom Hauptplatz her noch sehr gut einsehbar war und dadurch
Geschäftsleute, wie Touristen gleichermaßen irritierte. Aus diesen Gründen wurden vermehrt Stimmen
laut, die eine Ausweitung der Alkoholverbotszone

1 In der Regel wird aber nur ein Organmandat in der Höhe
von € 30,-- eingehoben

forderten. Einige Politiker setzten sich sogar für eine
„Soziothek“ (Einrichtung, in der sich abhängige Personen treﬀen und in diesem Rahmen ihren Alkohol
ungestraft zu sich nehmen können, bzw. mit anderen
Abhängigen in Kontakt treten können) ein, die aber
im Gegensatz zur Gebietsausweitung bis heute noch
nicht verwirklicht wurde.
Erweiterung der Alkoholverbotszone im
innerstädtischen Bereich:
Seit Anfang Mai 2012 wurde die Verbotszone auf folgendes Gebiet ausgeweitet:
Beginnend vom Schloßbergplatz, weiter über den Kai,
dann entlang der Neutorgasse, einschließlich eines
Teils des Andreas Hofer Platzes, dann wieder weiter
über den unteren Teil der Neutorgasse, bis hin zur
Kaiserfeldgasse, der Kaiserfeldgasse folgend zum
Eisernen Tor, von dort über die Hammerlinggasse,
Hans – Sachsgasse, Tummelplatz bis zum Ende des
„Akademischen Gymnasiums“, sowie zurück über die
Herrengasse, Hauptplatz und schlussendlich über die
Sackstraße zum ursprünglichen Ausgangspunkt am
Schloßbergplatz.
Die rechtliche Ausgestaltung ist gleich wie bei den
bisherigen Alkoholverbotszonen, insbesondere in Bezug auf Ausnahmen und Strafen. Kontrolliert wird die
Zone durch Organe der städtischen Ordnungswache.
Resümee:
Ob die gegenständliche Verbotszonenerweiterung
den gewünschten Erfolg bringen wird, muss abgewartet werden. Insbesondere sollten aber auch soziale Einrichtungen mit entsprechender Infrastruktur
geschaﬀen werden, die sich aktiv um die Suchtkranken kümmern, da es ansonsten wiederum lediglich
zu einer Verlagerung des Geschehens kommt, was
unweigerlich zu weiteren Ausweitungen der schon
bestehenden Verbotszonen führen würde.
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s c h w e r p u n k t

1

ÜBER GRENZEN UND BRENNPUNKTE
AUS GRENZUNG
text: david dokter, bsc | diplomand der architektur und mitglied der freien theatergruppe „theatrie“

Die Grenze - was ist das? Wer nach den Grenzen
fragt, ist gezwungen, sprachliche Umschreibungen
anzuwenden; er spricht dann vom Ausgegrenzten,
vom Umgrenzten oder vom Abgegrenzten, aber
nicht davon, woran oder worin oder wozwischen die
Grenze verläuft - also nicht von der Grenze selbst.
(Markus Jaroschka)
Unsichtbare Grenzen sind im umbauten
Raum allgegenwärtig und helfen uns, in ihm
zusammenzuleben und ihn zu verwalten. Sie können
ihrem Wesen nach identitätsstiftend sein, aber auch
verwehrenden Charakter haben. Zu letzteren zählte
seit dem Jahr 2007 die Grundstücksgrenze des
Grazer Hauptplatzes, die zugleich Geltungsbereich
des per Verordnung erlassenen Alkoholverbotes ist.
Der Konsum von alkoholischen Getränken ist auf
diesem Platz seither untersagt, Zuwiderhandeln wird
bestraft. Allerdings ist die Verordnung - und mit ihr
die Wirkung der Grenze - selektiv. Gastgärten und
Marktstände sind dauerhaft zum Ausschank befugt,
bei behördlich genehmigten Veranstaltungen gilt
das Verbot schlichtweg nicht. Der naheliegende
Verdacht, dass das Verbot lediglich einige als
inadäquat empfundene Individuen vertreiben ausgrenzen - sollte, wird dadurch erhärtet, dass
die Stadtverwaltung aktuell eine Ausweitung des
Verbotes umgesetzt hat und so die angebliche
Problematik des berüchtigten „Billa-Ecks“ weiter
wegzuschieben versucht. An jenem vieldiskutierten
Ort, mitten im Kontinuum des öﬀentlichen, allen
Menschen gleichermaßen zur Verfügung stehenden
Raums, kollidieren die unterschiedlichen Interessen
am augenscheinlichsten. Spätesten hier fragt man
sich, wozwischen die Grenze eigentlich verläuft?
Die guten Gründe, die die Existenz dieser (Aus)
Grenzung in den Augen ihrer Verfechter rechtfertigt
(die Unterbindung von Betrunkenheit und Ärgernis,
die Wahrung des Stadtbildes etc.), sind flexibel
und wissen sich bei Gelegenheit anzupassen
und gänzlich zur Seite zu treten. Zu wichtig sind
kollektives Feiern und gemeinsames Konsumieren bei
ausgewählten Gelegenheiten oﬀenbar, als dass auch
diese sich einer Beschränkung aussetzen müssten.
Sind es also Masse, Klientel oder zu erwartender
Umsatz, die zuständige Instanzen zu dieser

10 | harlekin

phasenweisen Großmütigkeit der Verbotslosigkeit
verleiten? Welche Motivation vermag die Grenze
außer Kraft zu setzen, sodass die Stadträume
beiderseits sich wieder ebenbürtig an Rechten und
Möglichkeiten zeigen?
Am deutlichsten sichtbar wird die Unstimmigkeit
des Verbotes alljährlich in der Vorweihnachtszeit,
wenn hunderte Menschen einem Verhalten verfallen,
das nicht lange zuvor als anstößig und abscheulich
gewertet wurde. Der Alkohol, mit dem der
gesellschaftlich Unpassende gleichsam identifiziert
und ausgegrenzt wurde, hält pompös Einzug und
setzt wochenlang alle Regeln außer Kraft. Die Grenze
ist aufgehoben, die Beliebigkeit ihrer Geltung tritt jetzt
oﬀen zu Tage.
Von dieser widersprüchlichen Handhabung einer
Rechtsnorm und der willkürlichen Bevormundung
mündiger Bürger entsetzt, hat die freie Theatergruppe
„theatrie“ im Dezember des Vorjahres eine
Inszenierung der Grenze des Alkoholverbotes
unternommen. Als Kontrapunkt zum ausgelassenen
Treiben rund um das Adventdorf am Hauptplatz, in
dem im Zuge der behördlichen Veranstaltung auch
Alkohol ausgeschenkt werden durfte, wurde die
Grenze am sogenannten „Billa-Eck“ mit theatralischen
Mitteln bespielt. Auch zwei Kontaktladenbesucher
und von der Ausgrenzung Betroﬀene beteiligten sich
an der Aktion.
Die von der Theatergruppe plakativ
gegenübergestellten Zustände - hier ausgelassenes
Treiben, dort untersagendes Verbot - zeigt
sich in Wirklichkeit im zeitlichen Verlauf, dem
Nacheinander dieser widersprüchlichen Phasen
am Hautplatz der Stadt. Die Vermutung liegt
nahe, dass nicht so sehr unerwünschtes Verhalten
allgemein, als vielmehr unerwünschtes Verhalten
unerwünschter Personengruppen durch das
alternierend geltend/nicht geltende Verbot
exkludiert werden soll. Die Frage bleibt oﬀen, ob
das Setzen von (flexiblen) Grenzen zur Vermeidung
unangenehmer Konfrontationen ein konstruktiver
Ansatz zur Konfliktlösung ist, oder ob ihre einseitige
Verfügbarkeit und selektive Geltung nicht doch den
Prinzipien der Gleichbehandlung im öﬀentlichen
Raum spotten? Grenzen grenzen aus.

www.graz.at |
Durch die
Ausweitung der
Alkoholverbotszone
Anfang Mai ist
der Konsum von
alkoholischen
Getränken im
Innenstadtbereich
weitgehend untersagt.
Ausnahmeregelungen
z.B. für Veranstaltungen gibt es
nach wie vor.
Die Alkoholverbotszone zieht
sich nun vom
Schlossbergplatz über
die Neutorgasse bis
zur Kaiserfeldgasse.
Sie schließt das
Eiserne Tor, die
Hans- SachsGasse sowie den
Tummelplatz mit ein.

WENN GRENZEN ZUM „BRENNPUNKT“ WERDEN
LOBBYARBEIT FÜR DROGENGEBRAUCHER/INNEN
IN DER GRAZER INNENSTADT
text: gabriella fassold | kl&stw

Seit dem Sommer 2011 tagt regelmäßig eine
ExpertInnenkommission im Grazer Rathaus, die
von der SP-Sozialstadträtin Dr.in Martina Schröck
ins Leben gerufen wurde und deren Ziel es ist, der
sogenannten „Brennpunktthematik“ an öﬀentlichen
Plätzen der Grazer Innenstadt im Kreise von
ExpertInnen zu begegnen. Mit zu dieser Runde
geladen wurden auch die MitarbeiterInnen von
Kontaktladen und Streetwork.
Im Sommer des vergangenen Jahres wurde medial
sehr großer Druck aufgebaut, als die warme
Jahreszeit vermehrt auch jene Leute auf die Straße
zog, die wirtschaftlich nicht gut gestellt sind. Schnell
war sie da, die Empörung, über StudentInnen
im Univiertel, MigrantInnen am Straßenrand der
Herrengasse, Jugendliche im Stadtparkpavillon und
Suchtkranke am Hauptplatz. Eben dieses mediale
Drängen auf Veränderung führte zu schnellen
und menschenrechtlich durchaus fraglichen
politischen Lösungen: Alkoholverbot, Bettelverbot,
Vergitterung des Parkpavillons. Diese Lösungen,
die für alle GrazerInnen zu Einschränkungen
führen, sind erwartungsgemäß nicht nachhaltig

und aus menschenrechtlicher Sicht nicht einfach
hinzunehmen.
In der ExpertInnenkommission engagieren
sich neben Kontaktladen und Streetwork der
Menschenrechtsbeirat, der Suchtkoordinator
der Stadt, Caritas Jugendstreetwork, die Mobile
Sozialarbeit des Sozialamts, der Leiter der
Ordnungswache, sowie VertreterInnen der Polizei
und das Büro der Stadträtin Schröck für eine
Verbesserung der Lage der Betroﬀenen und der
Zustände im öﬀentlichen Raum.
Kontaktladen und Streetwork hat zu diesem Zwecke
bereits zwei Befragungen der Personen am „BillaEck“ durchgeführt und damit Wünsche und Ideen
der Betroﬀenen in das Gremium getragen. Eine der
ersten Maßnahmen zur Verbesserung der Lage am
„Billa-Eck“ ist die Arbeit an der Wiederaufstellung
des großen Müllkübels. Kontaktladen und Streetwork
hat auch einen Besucher gefunden, der sich bereit
erklärt hat, mit in die Kommission zu kommen, um
den ExpertInnen dort die Lage von Suchtkranken im
öﬀentlichen Raum und ihre Bedürfnisse zu erläutern.
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ANGELIKA KREN

schwerpunkt 2
WOHNUNGSLOS
IN GRAZ
text: angelika krenn | mobile sozialarbeit der
stadt graz

ist Sozialarbeiterin und arbeitet bei der
Mobilen Sozialarbeit der Stadt Graz.
Sie schreibt in dieser Ausgabe über
Wohnungslosigkeit .
Für die Rubrik „für mann und frau“
(S. 18) verfasste sie einen Text über
geschlechtsspezifische Aspekte von
Wohnungslosigkeit und stellt eine Übersicht
über Schlaf- und Wohnmöglichkeiten für
Wohnungslose in Graz zur Verfügung.

Obwohl Wohnen eines der zentralen
Grundbedürfnisse des Menschen ist und durch den
25. Artikel der UN Deklaration der Menschenrechte
als „ein Recht auf Wohnen“ festgeschrieben
wurde, ist die Bereitstellung von ausreichendem
Wohnraum für jedes Mitglied der Gesellschaft keine
Selbstverständlichkeit, auch nicht in Österreich.
Wohnungslosigkeit hat immer individuelle und auch
gesellschaftliche Ursachen und ist meist Folge einer
lang andauernden Benachteiligung, einer Anhäufung
von Misserfolgen, Verarmung und Ausgrenzung.
Wohnungslosigkeit wird von jedem und jeder der
Betroﬀenen anders wahrgenommen, erlebt und
verarbeitet. Der Begriﬀ der „Wohnungslosigkeit“
lässt sich schnell definieren, das Erlebte dahinter
ist umso schwieriger zu fassen. Bisher gibt es nur
wenige aussagekräftige Zahlen zu wohnungslosen
Menschen in Österreich. Die zahlenmäßige
Erfassung wird natürlich auch dadurch erschwert,
dass wohnungslose Personen nicht in statistischen
Auflistungen erfasst werden. In Graz kann durch
die Anzahl der Bezieher einer sogenannten
„Hauptwohnsitzbestätigung für Wohnungslose“
(HWB – Erklärung S.13) eine ungefähre Zahl genannt
werden. So nahmen zum Stichtag 11.04.2012
insgesamt 417 Personen das Service der HWB in
Anspruch.
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Was kann es bedeuten, wohnungslos zu sein?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kein Rückzugsraum
Keine Privatsphäre
Stress durch Personenkontrollen
Alles Hab und Gut am Rücken tragen
Auf die Gunst anderer angewiesen sein
„Schnorren“ obwohl verboten
Gewalt innerhalb von Szenen
Mangel an Geld (ungesicherte finanzielle
Verhältnisse)
Krankheiten heilen schlechter ab, Arztbesuche
nur in äußerster Not
Konsum von legalen und illegalen Drogen
(szeneabhängig) als Bewältigungsstrategie
Meist kein / kaum Kontakt zur Familie
Verschuldung durch Verwaltungsstrafen

Natürlich gibt es die Notschlafstellen und
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe die im
aktuellen HARLEKIN auch aufgelistet sind (S.18).
Jedoch kann niemand gezwungen werden, diese
Angebote in Anspruch zu nehmen und es gibt auch
hier Versorgungslücken.

Wohnungslos zu sein bedeutet meist auch,
über keine Meldeadresse zu verfügen. Das wird
aber dann wichtig, möchte man z.B. Leistungen
(Mindestsicherung, Pension, AMS…) erhalten. Die
HWB bestätigt wohnungslosen Personen, dass deren
Lebensmittelpunkt in der ausstellenden Gemeinde/
Stadt liegt. In Graz gibt es zwei Einrichtungen, die
das Service der HWB anbieten:
Arche 38 (Caritas)
Eggenberger Gürtel 38
8020 Graz
Tel.: 0316 8015 732
Öﬀnungszeiten: täglich von 08:00 – 16:00
ERfA
Karlauerstraße 16 – 18 /EG
8020 Graz
Tel. 0316 / 872 6382
Öﬀnungszeiten: Täglich von 09:00 – 14:00

Die Anforderungen für eine HWB sind:
• Mittelpunkt der Lebensbeziehungen seit mind.
einem Monat im Gemeindegebiet
• Nachweis der Identität
• Gegenwärtig nicht regulär angemeldet
• Bereits einmal in Österreich mit Hauptwohnsitz
gemeldet gewesen

Wozu brauchst du eine
Meldeadresse?
(text: kerstin katzbauer | kl&stw)

•

um finanzielle Leistungen
wie die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung,
Arbeitslosengeld,
Notstandshilfe oder (I)-Pension
zu beziehen.

•

um eine Gemeindewohnung
beantragen zu können

•

um in eine
Substitutionsbehandlung
aufgenommen werden zu
können.

Eine rückwirkende Meldung ist nicht
möglich!

Dort erhältst du folgende Leistungen:
• Beratung und Abklärung der
Rahmenbedingungen
• Errichtung der Hauptwohnsitzbestätigung
• Annahme und Ausgabe von Poststücken
• Begleitung zu den Postämtern zur Behebung von
• Geld und hinterlegten Poststücken
• Weiterleitung von wichtigen behördlichen
Informationen
Grundbedingung für die Inanspruchnahme einer
solchen HWB ist der dauernde Aufenthalt in Graz,
dieser wird durch regelmäßige Termine und Kontakte
bei der jeweiligen Einrichtung belegt.
MERKE
Nach einer Vorlaufzeit von 3 Wochen, musst du dich
am BürgerInnenamt melden. Die HWB bei der Arche
38/ ErfA alleine gelten nicht als Meldung!
An-/ bzw. Abmeldungen sind nur unter nachfolgender
Adresse möglich:
BürgerInnenamt, Meldewesen
Schmiedgasse 26, 3. Stock
8011 Graz
Tel.: +43/316/872-5116
Wohnungslos und nun?
• HWB beantragen (persönliche Kontaktaufnahme
mit den MitarbeiterInnen der Arche 38/ der ErfA)
• Unterkunftsmöglichkeiten für Wohnungslose
abklären (z.B. Beratungsstellen Caritas, Stadt
Graz, …)
• Wichtige Dokumente retten und verwahren lassen

Besonderheiten der Hauptwohnsitzbestätigung bei
der Arche 38/ ErfA
(text: kerstin katzbauer | kl&stw)

Männer und Frauen können sich ab Erreichen der Volljährigkeit
melden. Die ErfA stellt nur Hauptwohnsitzbestätigungen für jene
Personen aus, die im Rahmen weiterer Angebote mit der Einrichtung
in Kontakt stehen (z.B. Beschäftigung über die ErfA...) Alle anderen
Personen können sich nach Erfüllung der o.g. Voraussetzungen
(siehe Text Angelika Kren) an die Arche 38 wenden.
Die Kostenübernahme für eine freiwillige Therapie ist nicht möglich
(jedoch im Rahmen einer gerichtlichen Weisung).
Da die Hauptwohnsitzbestätigung nicht nur im Sinne des Meldesondern auch des Zustellgesetztes fungiert, kannst du dir auch
deine Post an diese Adresse senden lassen.
Du musst einmal wöchentlich Kontakt mit der Einrichtung, bei der
du gemeldet bist, aufnehmen, damit deine Meldeadresse aufrecht
bleibt. Tust du dies nicht, wirst du abgemeldet.
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I m K o n t a k t l a d e n e r h ä l t s t d u w e i t e r e I n f o r m a t i o n e n z u d i e s e r T h e m a t i k . Te l e f o n i s c h e A u s k u n f t b e k o m m s t
du unter anderem bei unserem Grundsicherungs-Experten Martin Ladenhauf | 0676/ 880 15 352

Hauptwohnsitzbestätigung
(HWB nach § 19a Meldegesetz)

CARITAS CAFÉ

EINE FOTOREPORTAGE VON FLORIAN STEINBICHL
Für meine Arbeit „Caritas Café“ fotografierte ich
heroinabhängige Menschen und ihr Umfeld.
Was für Menschen stecken hinter dem Heroinkonsum
und wie sind sie dort hineingeraten? Ich habe viele
Geschichten gehört, manche sehr traurig und andere
wiederum zu faszinierend um wahr zu sein. Der
Grund, warum die Menschen in die Heroinsucht
gekommen sind, war jedes Mal ein anderer. Jedoch
spielte fast immer die Neugierde eine wichtige
Rolle, anderen wurde gegen ihren Willen oder
ohne ihr Wissen die Droge verabreicht. Viele von
ihnen erzählten, dass sie nach dem ersten Konsum
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abhängig wurden.
Um Zugang zu der Zielgruppe zu bekommen, habe
ich mich mehrere Monate in einer niederschwelligen
Anlaufstelle für Heroinsüchtige und andere
Suchtkranke aufgehalten. Dort habe ich Kontakt zu
dem Klientel aufnehmen können und so, nachdem
ich nach einiger Zeit genug Vertrauen aufgebaut
hatte, Porträts sowie Fotos von ihrem Umfeld und
ihren Wohnungen gemacht. Caritas Café, so der
Name der Einrichtung, bietet den BesucherInnen
unter anderem eine Aufenthaltsmöglichkeit, Getränke,
Essen, persönliche Gespräche sowie sauberes

Spritzenmaterial. Bei den ersten Besuchen ertappte
ich mich dabei mir immer die Frage zu stellen, ob
der gerade hereingekommene Mensch hier arbeitet
oder ob er ein „Suchtler“ ist, wie sich die Klienten
und Klientinnen selber bezeichnen. Ich musste
feststellen, dass ich ein bereits vorgefertigtes Bild in
meinem Kopf hatte, wie ein Junkie aussehen muss.
Doch ich täuschte mich gewaltig, denn bei manchen
Besuchern, bei welchen ich mir so sicher war, dass
diese nicht abhängig sind, lag ich falsch. Diese
Fotoarbeit versteht sich nicht als endgültiges Werk,
sondern soll einen Einblick in die Heroinszene geben

und eine andere Sichtweise aufzeigen, so wie mir
die Arbeit mit den Klienten eine andere Sichtweise
aufgezeigt hat.

Weitere Bilder finden Sie unter:
www.floriansteinbichl.de/caritas_cafe_heroin.html

ZUM AUTOR | Florian Steinbichl ist Mediengestalter und studiert zur Zeit Psychologie.
Für diese Ausgabe hat er uns zwei Seiten sowie das Titelbild gestaltet. Er berichtet über
seine Fotoprojekt mit dem Caritas Café, einer niederschwelligen Anlaufstelle, in Feldkirch.
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schwerpunkt 3
AKZEPTANZORIENTIERTE
DROGENARBEIT UND
NIEDERSCHWELLIGER ZUGANG
text: gabriella fassold | kl&stw

Kontaktladen und Streetwork sitzt bei den „Mariatroster Suchtgesprächen“ am 11.6.2012 am Podium und
präsentiert dort u.a. die Spezialität der akzeptierenden Drogenarbeit. Zu diesem Anlass, gibt es in dieser
Ausgabe des HARLEKIN einen Vorgeschmack, bzw.
für all Jene, die nicht teilnehmen, einen Einblick in die
dort präsentierten Inhalte.
Die „Mariatroster Suchtgespräche“ sind eine Vortragsreihe für lokale ExpertInnen, die mit den Themen
Sucht/Suchtbehandlung/Suchterkrankung in ihrer täglichen Arbeit zu tun haben - wie z.B. ÄrztInnen und
medizinisches Personal, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen und Andere aus div. Suchthilfeeinrichtungen,
Krankenhäusern oder Praxen.
Was meint Akzeptanz in der Drogenarbeit?
Akzeptanzorientierte Drogenarbeit ist ein inhaltlicher
Arbeitsansatz.
Grundlage für eine akzeptanzorientierte Drogenarbeit
ist die Haltung, dass Substanzabhängige mündige
Personen sind und damit zur Selbstverantwortung
und Selbstbestimmung fähig sind.
Daher wird von Bevormundung im Umgang mit den
Betroﬀenen abgesehen und die Freiwilligkeit der Annahme aller Angebote hoch gehalten.
Der oder die Suchtkranke wird so akzeptiert wie er
oder sie ist. Das heißt, z.B. dass es keine Veränderungswünsche geben muss, um Hilfsangebote in
Anspruch nehmen zu können oder auch, dass die
Betroﬀenen dafür nicht nüchtern sein müssen.
Es hat sich gezeigt, dass ausschließlich abstinenzorientierte Konzepte in der Suchthilfe alleine nicht
tragfähig sind und dass diese Konzepte viele Suchtkranke nicht erreichen. Diese Entwicklung hat zu
einem Umbruch geführt und die Suchthilfe hat sich
um stärker adressatenorientierte, bedürfnisbezogene
Angebote erweitert.
Die Akzeptanzorientierung steht in gewissem Sinne
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der Abstinenzorientierung gegenüber – die beiden
Strategien ergänzen sich aber dennoch in guter Weise.
Was heißt Niederschwelligkeit?
Der schon fast zum Trend gewordene Begriﬀ der
Niederschwelligkeit meint im eigentlichen Sinne nur,
dass die Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme und/
oder Annahme von Hilfsangeboten für suchtkranke
Menschen so gering wie möglich gehalten werden.
Die Niederschwelligkeit beschreibt sich damit als
Zugangskriterium, das ebenso in einem abstinenzorientierten Rahmen angewandt werden kann. So kann
zum Beispiel eine abstinenzorientierte Therapieeinrichtung auf feste Terminvereinbarungen, den Cleanstatus oder die starke Darstellung von Abstinenzmotivation im Vorfeld der Aufnahme verzichten.
Kontaktläden, Konsumräume (in der Praxis kaum
mehr niederschwellig), Spritzentauschprogramme,
Streetwork, niederschwellige Notschlafstellen, SaferUse Programme, Beschäftigungsprojekte etc. sind
Angebote, die akzeptierende Drogenarbeit mit niederschwelligem Zugang leisten.
Voraussetzungen akzeptanzorientierter
Drogenarbeit nach Schneider:
1. Man versteht, dass psychoaktive Substanzen positive und negativ-schädliche Seiten haben.
2. Die Entwicklung des Drogengebrauchs ist dynamisch. Selbstorganisierte Ausstiegsverläufe und
Phasen kontrollierten Konsums sind wesentliche
Bestandteile dieser Entwicklung.
3. Man verzichtet auf helfende Appelle zur sofortigen Verhaltensänderung in Richtung Abstinenz.
Kein „Du sollst das wollen!“
4. Man erkennt das Selbstbestimmungsrecht der
Suchtkranken an, vor allem was Intensität, Richtung und Verbindlichkeit von Kontakten angeht.
5. Keine Klientelisierung. Akzeptanz von Suchtkranken als Subjekte ihrer eigenen Entwicklung.

6. Man akzeptiert den drogenbezogenen Lebensstil,
„verbrüdert“ sich jedoch nicht und lässt sich auch
nicht ein auf dramatisierende und mitleidserhaschende Selbstdarstellung. (Empowermentorientierung!)
7. Man stellt ein professionelles Verhältnis ausgeglichen zwischen Nähe und Distanz her. Kein: „Du
musst dich verändern, sonst bin ich von dir enttäuscht.“
Ziele der akzeptanzorientierten Drogenhilfe
1. Entdramatisierung des Drogengebrauchs
2. Normalisierung der Hilfsbeziehung und der Drogenproblematik
3. Entkriminalisierung des Drogengebrauchs und kontrollierte Abgabe von Originalstoﬀen
4. Schadensminimierung einer prohibitierenden Drogenpolitik
5. Toleranz gegenüber Drogengebrauch und KonsumentInnen.
Grenzen der Akzeptanz
Allzu oft wird in der Drogendiskussion das Thema der
Illegalisierung der Substanzen ausgeklammert, obwohl
sie die Kriminalisierung der KonsumentInnen zur Folge
hat und die großen Probleme, wie gestreckte Drogen,
unwürdige Lebens- und Konsumbedingungen, Erkrankungen, Drogenmythen, sowie die Illegalität des Drogenmarktes schaﬀt und damit medizinische und psychosoziale Hilfsangebote in ihre Grenzen weist.
Es wird dabei oft vergessen, dass alle heute illegalen
bzw. illegalisierten Substanzen einmal legal waren. Viele
davon wurden nicht wegen ihrer gesundheitlichen Wirkung verboten, sondern aufgrund wirtschaftlicher Machtkämpfe.
Weitere Grenzen entstehen durch eine starke Rechtsunsicherheit, die für MitarbeiterInnen niederschwelliger,
akzeptanzorientierer Suchthilfeeinrichtungen besteht,
durch zunehmende Bürokratisierung und vielfach durch
die Kürzung der Mittel.
Fazit
Die Zugangsmethode Niederschwelligkeit und der inhaltliche Ansatz der Akzeptanzorientierung erweitern die
Reichweite des Drogenhilfeangebots. Es können auch
abstinenzorientierte Angebote ihren Zugang vereinfachen und damit ihre eigene Reichweite erhöhen. Feststeht, dass es in der Arbeit mit Suchtkranken eine breite
Palette an Zielen über die Abstinenz hinaus zu verfolgen
gibt.
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für mann und frau
WOHNUNGSLOSIGKEIT
text: angelika kren | mobile sozialarbeit der stadt graz

Die Straße als Lebensmittelpunkt ist ein männliches
Territorium. Frauen, so geht es aus einschlägiger
Literatur hervor, verdecken viel länger die eigene
Wohnungsnot, ertragen extreme Situationen innerhalb der Familien länger und werden erst viel später
als „wohnungslos“ wahrgenommen. Die Dunkelziﬀer
wohnungsloser Frauen und Mädchen lässt eine genaue Aussage über das Geschlechterverhältnis von

Straßenszenen nicht zu. Mädchen und (junge) Frauen
greifen auf der Straße auch zu anderen Verhaltensweisen zurück, um innerhalb der Szene Anerkennung
und letztlich auch Schutz zu erlangen. So erleben viele der betroﬀenen Frauen immer wieder gewalttätige
Übergriﬀe auf ihre körperliche und sexuelle Integrität
als Austausch für einen Schlafplatz.

WOHN- BZW. SCHLAFMÖGLICHKEITEN für akut Wohnungslose in Graz
FÜR MÄNNER

FÜR FRAUEN

FÜR MÄNNER UND FRAUEN

Männerwohnheim (Magistrat)
für Männer ab 18 Jahren
2-4 Bett-Zimmer

Frauenwohnheim (Magistrat)
für Frauen und Mütter mit Kindern
WGs

Übergangswohnheim (Magistrat)
für Familien und Paare
Wohnungen

Rankengasse 24, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 872 6481

Hüttenbrennergasse 41, 8010 Graz
Tel.: 0316/ 872 6491

Starhemberggasse 17 und 19, 8020
Graz
Tel.: 0316/ 872 6344

Arche 38 (Caritas)
für Männer
Notschlafstelle und WGs

Haus Elisabeth (Caritas)
für Frauen und Kinder
Notschlafstelle und WGs

Übergangswohnheim (Magistrat)
für Familien und Paare
Wohnungen

Eggenbergergürtel 38, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 80 15 730

Bergstraße 24, 8020 Graz
0316/ 8015 740

Laudongasse 18 und 20,
8020 Graz
Tel.: 0316/ 872 6344

Ressi-Dorf (Caritas)
für Männer und Paare
Zimmer

Frauenwohnheim für ausländische
Frauen (Caritas)
für Asylwerberinnen und deren Kinder
Zimmer

Team On und Betreute ÜbergangsWohnungen (Caritas)
für Männer, Frauen, Familien und Paare
Wohnungen

Metahofgasse 21, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 720 170

Eggenbergergürtel 38, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 8015 736

Vinzidorf (Vinzenzgemeinschaft)
für Männer
Container und Betten im Vinzimed

Vinzischutz (Vinzenzgemeinschaft)
für ausländische Frauen
Notquartier

Schlupfhaus (Caritas)
für Jugendliche bis 21 Jahren
Notschlafstelle und Wohnungen

Leonhardplatz 900, 8010 Graz
Tel.: 0316/ 585 803

Kernstockgasse 12, 8020 Graz
Tel.: 0676/ 587 572 4

Mühlgangweg 1, 8010 Graz
Tel.: 0316/ 482 959

Vinzinest (Vinzenzgemeinschaft)
für ausländische Männer
Notquartier

Haus Rosalie (Vinzenzgemeinschaft)
für Frauen und Kinder

Vinzitel (Vinzenzgemeinschaft)
für inländische Männer, Frauen und
Paare
Zweibettzimmer

Herrgottwiesgasse 67, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 26 15 59

Lilienthalgasse 20, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 585 802

Babenbergerstraße 61a, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 585 806

Lilienthalgasse 20a, 8020 Graz
Tel.: 0316/ 585 805
Frauenhaus
für bedrohte oder misshandelte Frauen
und deren Kinder
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Tel.: 0316/ 42 99 00

safer use
TRANSPORT UND ENTSORGUNG GEBRAUCHTER SPRITZEN
text: severin zotter | kl&stw

WIE ENTSORGT MAN GEBRAUCHTE SPRITZEN
RICHTIG?„Beim Spritzentausch im Kontaktladen“ werden hier wahrscheinlich die meisten Leserinnen und
Leser antworten. Die große Zahl getauschter Spritzen
im Jahr 2011 im Kontaktladen bestätigt auch die tolle
Akzeptanz unseres Angebots.
Dennoch bleiben viele Fragen oﬀen:
• Wie sammle ich meine Spritzen am besten?
• Wie transportiere ich meine Spritzen ohne jemanden zu gefährden?
• Was mache ich, wenn ich unterwegs konsumiere?
• Ich will nicht in den Kontaktladen gehen. Wo kann
ich meine Spritzen sonst noch sicher entsorgen?
Wenn du nicht jeden Tag in den Kontaktladen kommen willst um deine Spritzen zu tauschen kannst du
diese auch sammeln und in größeren Mengen tauschen. Uns ist dabei wichtig, dass du, wenn du mehr
als 50 Spritzen bringst, diese mit Gummiringerln (gibt
es kostenlos im Kontaktladen) zu 10er-Packerln zusammenbindest (dadurch brauchen wir nicht so viel
Zeit im Tauschkammerl und du ersparst dir das lästige Vorzählen der Spritzen).
Die Spritzen solltest du in deiner Wohnung in einem
stichfesten Behältnis unbedingt an einem sicheren
Ort aufbewahren, der für andere Menschen (speziell
für Kinder) nicht erreichbar ist (etwa in einem versperrten Kasten).
Auch beim Transport deiner gebrauchten Spritzen ist
es unerlässlich, dass du diese in einem stichfesten,
gut verschlossenen Behältnis transportierst – etwa in
einer Plastikbox. Gerade beim Transport, d.h. auf der
Straße oder in öﬀentlichen Verkehrsmitteln, aber auch
im Kontaktladen, ist besondere Achtsamkeit unerlässlich. Auf engem Raum z.B. in einem Bus kann sich
leicht jemand bei deinem Rucksack oder deiner Tasche anstoßen und bei nicht sicher verpackten Spritzen stechen. Dies ist nicht nur für die betroﬀene Person und für dich eine äußerst unangenehme Situation,
sondern kann wegen der möglichen Übertragung von
infektiösen Krankheiten wie Hepatitis oder HIV auch

den Tatbestand nach StGB §178 (Vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten)
erfüllen.
Im Kontaktladen solltest du unbedingt zu Beginn deines Aufenthalts deine Spritzen tauschen um mögliche
Zwischenfälle zu vermeiden.
Wenn du unterwegs in öﬀentlichen Toiletteanlagen
konsumierst, gibt es in Graz in allen Kabinen Entsorgungsboxen, in denen du deine Spritzen sicher entsorgen kannst. Dabei ist es wichtig darauf zu achten,
dass 1. nicht schon eine Spritze heraussteht, an der
du dich stechen kannst und 2. deine eigene Spritze
auch wirklich komplett im Behälter verschwindet. Falls
dies nicht möglich ist, kontaktiere die MitarbeiterInnen
der Reinigungsfirma die für dieses WC zuständig sind
(die Telefonnummer findest du im jeweiligen WC).
Wenn du nicht in den Kontaktladen kommen willst,
gibt es die Möglichkeit einen Entsorgungseimer für
medizinischen Abfall in einer Apotheke zu kaufen in
dem du deine Spritzen sammeln und auch wieder bei
der Apotheke abgeben kannst. Dies ist jedoch nicht
bei allen Apotheken möglich und außerdem kostenpflichtig.
Einzelne Spritzen kannst du im Notfall auch im Restmüll entsorgen. Wichtig ist hier, dass diese richtig
„verpackt“ sind. Am Besten eignet sich dazu eine
leere Getränkedose, in die du die Spritze gibst und
die Dose danach zerdrückst, so dass die Öﬀnung
verschlossen ist.

LESETIPP Maria Sulzer, Rechtsberaterin bei
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich,
beleuchtet in dieser Ausgabe („deine fragen
- unsere Antworten | S. 25) die rechtlichen
Konsequenzen, falls gebrauchtes Spritzbesteck
nicht ordnungsgemäß verwahrt oder transportiert
wird.
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deine seiten I
Diese Rubrik gehört nur euch - den
BesucherInnen von Kontaktladen und
Streetwork im Drogenbereich sowie
weiteren drogenabhängigen Personen,
die gerne für den HARLEKIN schreiben
möchten.
Du kannst deine Texte und Bilder
während der Öﬀnungszeiten bei
Kontaktladen und Streetwork im
Drogenbereich abgeben (drück sie
einem/ einer StreetworkerIn in die
Hand oder wirf sie anonym in den
HARLEKIN-Briefkasten gegenüber vom
Tauschkammerl) oder sende sie per
Mail an
gabriella.fassold@caritas-steiermark.at.
Wenn du nichts schreiben möchtest,
aber trotzdem etwas zu sagen
hast, wende dich an einen/eine
StreetworkerIn. Du kannst z.B. auch ein
Interview mit dir führen lassen
(siehe S. 22+23)

DANKE DIR
text: TMK

Ich danke dir für die schönste Zeit in meinem Leben,
ich dachte: „Das wird’s für mich nie geben.“
Ich danke dir für unser Kind,
doch dass wir nicht mehr zusammen sind.
Leider habe ich dich beerdigen müssen,
kann dich nie mehr berühren und küssen.
Ich danke dir, du hast mir viel Liebe gegeben.
Ich danke dir für die schönste Zeit eben.

SCHWEIGEN
text: REDE

Es bahnt sich ein magischer Fluss, türkisblau schillernd durch das aggressive Großstadtflair.
Tief gräbt sich eine Schneise, wird mächtig und zieht all die Irritierten in ihren Bann.
Keiner der vermag mehr hinter sich selbst zu stehen. Sie wanken und drehen sich im Kreise.
Ohnmächtig geben sie ihren Trieben nach, gierig stillen sie ihr unersättliches Verlangen.
Sie nuckeln sabbernd an der ausgelutschten Marktwirtschaftsbrust.
Auf Märkten verhöhnen sie sich selbst und preisen Tugenden an. Feilscher und Pfennigfuchser werben um des
Kunden Gunst.
Ordensgespickt ist die stark geschwellte Brust manch Exzentriker.
Ergaunerte Ehren für nicht geleistete Dienste, fremde Federn getragen wie Modeschmuck bilden den Charakter.
Im heute geboren, kein Warten auf Morgen!
Schwarze Nebel steigen aus den Giftmischereien empor, fangen hie und da den Willen der Vorübergehenden ein.
Zur Unterhaltung bedient man sich Ihrer, lässt sie Tanzen wie Marionetten. Das Auge gerichtet aufs Objekt der
Begierde, wird sterben zum Inhalt ihre voyeuristischen Zeitvertreibs.
Sie lecken sich die Münder und masturbieren zur quälenden Angst der Dahinsiechenden.
Elende Schreie begleiten den Reigen, pietätlos von einem Orchester ergänzt.
In diesem Dschungel fragt keiner mehr nach dem Sinn.
Der magische Fluss verschluckt die laute Umgebung und brodelt geheimnisvoll eigentümlich.
Keiner, der bewusst sich nähert, keiner der schreit, wenn er untergeht – Schweigen.

20 | harlekin

II
es
eit
en
in
de
KOMMENTAR
ZUM ARTIKEL IN DER KRONEN
ZEITUNG VOM 17.4.2012
text: anonym

Was denkt sich der Autor dieses Artikels wenn
er schreibt „Für Substitolpatienten, also Junkies,
die von ihrer Sucht loskommen wollen , wird es in
Graz eine neue Anlaufstelle geben.“ Warum ist ein
Substitolpatient gleich ein Junkie? Weiß der Autor
überhaupt welche Medikamente für Substitution
verwendet werden und dass Substitol nur eines –
nämlich das medienwirksamste, an dem der Staat
am meisten verdient- ist? Die korrekte Bezeichnung
wäre Substitutionspatient – wenn man schon eine
Bezeichnung für chronisch kranke Menschen braucht.
„Junkie“ ist aus meiner Sicht ein Schimpfwort und
daher unangemessen in einer Tageszeitung, die über
Fakten berichten sollte.
Was soll mit dem Bild dieses Artikels vom
Autor bewirkt werden? Will er seine LeserInnen
schockieren? Oder für dumm verkaufen, wenn er ein
so oﬀensichtlich gestelltes Bild abbildet, welches
jeder Arzt/jede Ärztin und alle Betroﬀenen als solches
sofort erkennen?
Artikel wie dieser machen das Substitutionsprogramm, das vielen Mensch hilft wieder zu arbeiten

und wieder ins Leben zu finden, schlecht und auch
die PatientInnen, die sich in diesem Programm an die
ärztlichen Regeln halten. Es handelt sich dabei um
ein Programm zur Stabilisierung, das Heilung möglich
macht, aber auch dabei unterstützt ein geregeltes
Leben in der Substitutionsbehandlung zu führen.
Drogenentzug ist etwas Anderes!
Nur weil einige PatientInnen ihre Medikamente
missbrauchen, bedeutet das nicht, dass sich alle so
verhalten.
Man sollte den Begriﬀ „Junkie“ durch den Begriﬀ
„KonsumentIn“ oder in diesem Zusammenhang
„PatientIn“ ersetzen bzw. wenn es um Suchtkranke im
Allgemeinen geht , die ihre Medikamente intravenös
(also mit der Nadel) konsumieren, dann den Begriﬀ
„i.v.-Konsument“ verwenden. Solche Hetzkampagnen
sind unnötig!
Ist es nicht Aufgabe eines Journalisten zu
recherchieren, bevor er etwas schreibt? Darf ein
Journalist alles schreiben, was ihm gerade einfällt
und wie er es sich persönlich denkt? Sollte eine
Tageszeitung nicht objektiv sein und über Fakten
berichten? Hat der Autor schon jemals selbst mit
SuchtpatientInnen oder DrogenkonsumentInnen ein
Wort gewechselt? Hat er sich schon jemals dafür
interessiert, wie Sucht entsteht, dass es sich dabei
um eine Krankheit handelt?
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deine seiten III
WOHNUNGSLOS
ein interview mit einem besucher,
der anonym bleiben möchte
geführt mit: kerstin katzbauer | kl&stw

Seit wann bist du obdachlos?
Nun seit einem Monat.
Warst du schon öfter obdachlos?
Ich war in den letzten 20 Jahren aus ideologischen
Gründen etwa sechs Jahre lang obdachlos. Ich habe
selbst kein Geld verdient und wollte auch keine Unterstützung in Form von Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe bekommen. Ich dachte mir, ich habe kein Recht
beim Staat zu betteln, wenn ich mich bewusst dem
System entziehe.
Du beziehst in Kürze eine Gemeindewohnung.
Wie kam es dazu?
Einerseits hat mich ein Mädel dazu animiert finanzielle
Unterstützung wie Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe
anzunehmen. Außerdem wurde der Wunsch nach
einem eigenen Reich, in welches ich mich zurückziehen kann, mit zunehmendem Alter immer größer. Ich
habe eine Zeit in einer betreuten Wohnung gelebt und
bin dadurch auf den Geschmack gekommen. Außerdem ist mir Körperpflege sehr wichtig und dieser
kann ich in meinen eigenen vier Wänden auch besser
nachgehen.
Was sind deiner Meinung nach die Gründe für
Obdachlosigkeit?
In meinem Bekanntenkreis sind einige Personen von
Obdachlosigkeit betroﬀen. Meist sind es Menschen
die aufgrund diverser Schicksalsschläge mit ihrem
Leben nicht klar kommen. Sie verlieren das Vertrauen
in ihre Mitmenschen und geben auf.
Beschreibe deinen Tag als Obdachloser in Graz!
Da ich persönlich Notschlafstellen nicht mag, muss
ich mir andere Orte zum Übernachten suchen. Man
schläft dann z.B. in Zügen am Hauptbahnhof, im
Stadtpark-Pavillon, der jetzt zu ist, auf öﬀentlichen
WC’s oder bei Freunden und Bekannten.
Die Hauptbeschäftigung besteht tagsüber darin Geld
aufzutreiben, meist in Form von Schnorren, um überleben zu können.

Wenn ich ein Einkommen bezogen habe, musste ich
weniger schnorren. Das Problem am Leben auf der
Straße ist aber, dass man sehr viel Geld ausgibt. Man
besucht Cafés oder Stammwinden und muss auch
in Lokalen essen. Auch wenn man ein Einkommen
bezieht, wird das Geld irgendwann knapp und man
muss wieder schnorren.
Gibt es nie Probleme z.B. mit der Polizei oder der
Ordnungswache?
Vor 20 Jahren als ich erstmals obdachlos war, wurde
das geduldet. Wir waren damals eine Gruppe von
25-30 Personen, die keine Wohnung hatte und im
öﬀentlichen Raum lebte. Die Polizei kannte jeden von
uns und wir hielten uns an die Regeln. Wir haben
z.B. immer unseren Müll weggeräumt und hielten
den Pavillon sauber. Wir haben auch nicht aggressiv
geschnorrt sondern haben z.B. alten Menschen Einkaufstaschen nach Hause gebracht und dafür Geld
bekommen oder einen Hut vor‘s Pavillon gestellt...
Heute sieht die Situation problematischer aus. Die
Gruppe jener die sich um den Pavillon aufhält ist auf
sicher 150-200 Leute gewachsen - alles Jugendliche.
Die Jugendlichen glauben, dass sie sich auﬀühren
und den Stadtpark verwüsten können – von Respekt
keine Spur. Daran merkt man, dass sie eine Wohnung
haben und nicht auf den öﬀentlichen Raum aufpassen
müssen. Im Gegensatz zu uns echten Obdachlosen,
weil wir davon abhängig sind.
Wie ist es für dich Freunde oder Bekannte um
einen Schlafplatz bitten zu müssen?
Man will ab einem gewissen Alter den Menschen
nicht am Arsch gehen, d.h. ich schlafe bei jemandem
und pflege mich dort – also Körperhygiene und Kleidung waschen - aber tagsüber bin ich auf öﬀentlichen
Plätzen, weil die Wohnung in der ich schlafe ja nicht
mir gehört und die Eigentümer auch mal ihre Ruhe
haben wollen. Mir ist es sehr unangenehm bei Freunden oder Bekannten zu wohnen und diese um einen
Schlafplatz fragen zu müssen. Ich möchte niemanden
in seinem Privatleben einschränken.
ng auf
fortsetzu
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fortsetzung

Was kann man tun, wenn man obdachlos ist?
Man soll sich an die Regeln halten und die Polizei
nicht grundlos kritisieren, denn die machen auch nur
ihren Job. Außerdem sollte man Kontakt mit Sozialarbeitern aufnehmen um sich kompetent beraten zu
lassen.
Was erwartest du dir von deiner Wohnung? Inwiefern wird sich dein Leben dadurch verändern?
Wenn man lange Zeit obdachlos ist, wird diese Situation irgendwann sehr belastend. Man bekommt
Krankheiten, ich habe z.B. ständig Gelenksschmerzen und das obwohl ich im Substitutionsprogramm
bin.

Durch eine eigene Wohnung hat man einen Rückzugsort. Man respektiert sich wieder und nimmt sich
als Mensch wahr. Das Selbstwertgefühl steigt durch
eine eigene Wohnung. Ich denke nun auch darüber
nach mir wieder Arbeit zu suchen.
In einer eigenen Wohnung kann man sich besser versorgen. Man kann günstig einkaufen, selbst kochen,
Lebensmittel in einem Kühlschrank verwahren…man
lebt wieder wie ein Mensch und isst aus dem Kühlschrank und nicht aus der Mülltonne.
Seit ca. 2,5 Jahren habe ich immer wieder eine eigene Wohnung und ich habe das Gefühl, dass ich mich
langsam in Richtung Normalität bewege. Dies geht
aber nicht von einem Tag auf den anderen.

STREETIES
text: TMK

Kennst du das?
Wenn man wegen Drogen den Boden unter den Füßen verliert,
weil zu viel Blödes und Böses passiert.
Die Türe zusperrt, weil man jemand kommen hört.
Die Miete und der Strom oﬀen ist,
in deine Wohnung türmt sich der Mist.
Wennst alles verkaufst,
weilst zu viel spielst, junkst und saufst.
Die Freunde sich verziehen, weil du tief unten bist,
du nicht mehr weißt was du heut trinkst und frisst.
Dann steh auf, heb den Kopf und sag:
„Nein, mit mir nicht. Ich will nicht so sein.“
Räum zusammen, red mit Streeties, du bist nicht allein.
Sie helfen dir, wo es geht,
auch wenn es sich um Kleinigkeiten dreht.
Kannst Wäsche waschen, duschen, essen und Spritzen tauschen.
Mit anderen reden, zuhören und lauschen.
Streeties kennen das, du musst dich nicht schämen,
weil sie dich und dein Drogenproblem ernst nehmen.
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deine fragen unsere antworten
fragen: besucherInnen von kl&stw
antworten: kerstin katzbauer und maria sulzer | kl&stw

Hast auch du Fragen?
Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber
bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKINBriefkasten im Kontaktladen (gegenüber vom
Tauschkammerl).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben
von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.

KERSTIN KATZBAUER
ist Sozialarbeiterin und Mitarbeiterin von
Kontaktladen und Streetwork im Drogenbereich.
Sie ist unter anderem für die Erstellung der
Einrichtungszeitung HARLEKIN zuständig.

Ich habe gehört, dass man durch die Abgabe eines Steuerausgleiches
(Arbeitnehmerveranlagung) unter Umständen Geld bekommt. Wie funktioniert das?
antwort: kerstin katzbauer | kl&stw

Die Arbeitnehmerveranlagung ist dir vielleicht auch
unter dem Begriﬀ der „Steuererklärung“ bekannt und
kann jährlich beim Finanzamt eingereicht werden.
Wer kann diese einreichen?
JedeR, der/die in einem Jahr Lohn- oder
Einkommenssteuer leisten muss, kann eine
Arbeitnehmerveranlagung einreichen. Dies betriﬀt
z.B. ArbeitnehmerInnen oder (I-)PensionistInnen.
Mindestsicherungs-, Sozialhilfe-; Arbeitslosengeldund NotstandshilfebezieherInnen können
grundsätzlich keine Arbeitnehmerveranlagung
einreichen. Erkundige dich dennoch! Unter
Umständen wirken sich bestimmte individuelle
Voraussetzungen positiv für dich aus.
Warum solltest du das tun?
Unter gewissen Voraussetzungen musst du eine
Arbeitnehmerveranlagung abgeben, z.B. wenn du
gleichzeitig lohnsteuerpflichtiges Einkommen von
verschiedenen ArbeitgeberInnen beziehst. In diesem
Fall würdest du vom Finanzamt, bis etwa August des
darauﬀolgenden Jahres, schriftlich dazu aufgefordert
werden.
Ansonsten steht es dir frei eine
Arbeitnehmerveranlagung beim Finanzamt
einzureichen. Durch diesen Schritt, wird dir unter
Umständen Geld rückerstattet. Falls du Steuern
nachzahlen müsstest, du aber nicht verpflichtet bist
eine Arbeitnehmerveranlagung abzugeben, kannst
du diese wieder zurückziehen, d.h. du musst dann
nichts an das Finanzamt bezahlen.
Auf alle Fälle raten wir dir eine
Arbeitnehmerveranlagung abzugeben, wenn du
Lohn- oder Einkommensteuer bezahlt hast und z.B.
Unterhaltszahlungen für Kinder geleistet hast oder
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wenn du nicht ein Jahr lang durchgehend dasselbe
verdient hast, z.B. durch einen Jobwechsel, durch
die Anerkennung einer (I-)Pension…etc. Ausgaben
für z.B. Ausbildungen oder Medikamente können
sich ebenfalls positiv, im Sinne einer Rückzahlung,
auswirken.
Muss man Ausgaben nachweisen?
Grundsätzlich musst du der
Arbeitnehmerveranlagung weder Rechnungen
noch Nachweise über dein Einkommen beilegen.
Allerdings können deine Angaben im Nachhinein
geprüft werden: Das bedeutet, dass du Rechnungen
sieben Jahre lang aufbewahren musst, um ein
eventuell ausbezahltes Guthaben später nicht wieder
rückerstatten zu müssen.
Kann man die Arbeitnehmerveranlagung
rückwirkend nachreichen?
Ja, du kannst diese bis zu 5 Jahre rückwirkend
abgeben.
Weitere Infos erhältst du:
Beim Wohnsitzfinanzamt
z.B. Finanzamt Graz-Stadt 0316/ 881 538000 oder
bei der Arbeiterkammer unter 05/7799 – 2508 oder
05/ 7799 – 2500
Dieser Text bezieht sich auf die Situation des
Großteils der BesucherInnen von Kontaktladen und
Streetwork im Drogenbereich. Aus diesem Grund
wurden z.B. Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit
nicht berücksichtigt. Benötigst du dazu konkretere
Informationen, nimm Kontakt mit dem zuständigen
Finanzamt auf.

deine fragen unsere antworten

MARIA SULZER
ist Juristin und Mitarbeiterin von Kontaktladen
und Streetwork im Drogenbereich. Sie steht dir
Donnerstags und Freitags in der Rechtsberatung
im Kontaktladen zur Verfügung.

Was passiert, wenn ich jemanden unabsichtlich mit einer gebrauchten Nadel steche?
z.B. wenn ich mein gebrauchtes Spritzbesteck in Sackerl und nicht in stichfesten Behältern transportiere und jemand stoßt bei diesem Sackerl an und sticht sich?
antwort: maria sulzer | kl&stw

Vorsicht ist geboten, sollten gebrauchte Spritzen
nicht sicher verpackt – also in einem stichfesten
Behältnis - in einer Tasche getragen werden.
Dies deshalb, weil § 178 Strafgesetzbuch vorsieht,
dass jene Person, die eine Handlung begeht, die
geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeizuführen,
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen
ist, wenn die Krankheit ihrer Art nach auch nur beschränkt zu den anzeige- oder meldepflichtigen
Krankheiten gehört.
Welche Arten von Krankheiten dies sind, normieren
das Epidemiegesetzt, das Tuberkulosegesetz, das
AIDS-Gesetz und das Geschlechtskrankheitengesetz. Hervorzuheben ist, dass auch infektiöse Hepatitis (Hepatitis A, B, C, D, E und G) zu den anzeigepflichtigen Krankheiten zählt.
Das Delikt ist damit vollendet, dass der Täter eine
Handlung oder Unterlassung begeht, die geeignet
ist, die Verbreitungsgefahr herbeizuführen,
Dass jemand wirklich erkrankt oder der konkreten
Gefahr ausgesetzt wird, ist nicht notwendig! Es
kommt auch nicht drauf an, ob die Krankheit durch
Kontakt von Person zu Person oder durch Ausstreuen von Bazillen verbreitet wird.
Der Vorsatz des Täters bezieht sich bei diesem Delikt
darauf, dass er krank ist – das weiß der Täter auch -

und dass seine Handlung geeignet ist, diese Krankheit unter Menschen zu verbreiten.
Das bedeutet, dass es ausreichend ist, eine der im
Epidemie-, Tuberkulose-, AIDS oder Geschlechtskrankheitengesetz angeführten Krankheiten zu haben, davon zu wissen und sich nicht so zu verhalten,
dass die Ansteckung anderer Personen verhindert
werden kann!
Das Delikt ist also bereits dann erfüllt, wenn gebrauchte Spritzen in der Tasche nicht sorgfältig
verpackt sind und das Verletzen einer dritten Person
möglich ist.
Wird in einem solchen Fall eine Anzeige erstattet, ist
mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechen. (Haftstrafe bis zu drei Jahren, im Falle einer Verurteilung
nach § 179 StGB, fahrlässige Tatbegehung, bis zu
einem Jahr Freiheitsstrafe)
Wichtig ist, dass auch das Weitergeben gebrauchter
Spritzen nach den §§ 178, 179 StGB strafbar ist!
Anzuführen ist, dass, abgesehen von anderen strafrechtlichen Konsequenzen
(In Frage kommen vor allem Körperverletzungsdelikte) zivilrechtliche Forderungen der Opfer (gem.
§ 1325 ABGB Heilungskosten, Verdienstentgang
und Schmerzengeld) zu erwarten sind, deren Höhe
einzelfallabhängig und im Voraus nicht generell bestimmbar ist.
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musik und freizeit
text: martin ladenhauf | kl&stw

M U S I K N E W S
NEWS
Amadeus Award 2012
Die zwölfte Verleihung der Amadeus Awards im Volkstheater stand im Zeichen der Verdrängung der großen
Probleme der Musikbranche. Andreas Gabalier und
Hubert von Goisern waren die Gewinner der Gala. In
insgesamt 13 Kategorien wurden die Awards vergeben: Gleich zwei der begehrten Trophäen gingen an
Hubert von Goisern (Album des Jahres & Pop/Rock)
sowie Andreas Gabalier (Best Live Act & Schlager).
In der Kategorie „Song des Jahres“ konnten sich die
Vorarlberger Holstuonarmusigbigbandclub gegen ihre
vier Konkurrenten durchsetzen und 3 Feet Smaller
machten in der Kategorie „Alternative“ das Rennen.
Parov Stelar gewann in der Kategorie „Electronic/
Dance“, Krautschädl entschieden die Kategorie „Hard
& Heavy“ für sich. Die Vamummtn wurden in der Kategorie „HopHop/RnB“ ausgezeichnet und 5/8erl in Ehr‘n
triumphierten in der Kategorie „Jazz/World/Blues“.
M185 freuten sich über den Gewinn des FM4 Awards
und die Die jungen Zillertaler durften eine AmadeusTrophy der Kategorie „Volkstümliche Musik“ mit nach
Hause nehmen.
Ludwig Hirsch wurde posthum mit einem Amadeus
Award für sein Lebenswerk geehrt.

FREIZEIT
text: kl&stw

(1)

(2)

(3)

CD’s
(1) BRUCE SPRINGSTEEN | Wrecking Ball Auf diesem neuen Springsteen Album setzt „the Boss“ wieder
auf bekannt zarte bis harte Rocksongs in gewohnter
Springsteen Manier. Wer auf den Springsteen Stil bzw.
Sound steht wird sicherlich nicht enttäuscht werden.
(2) TENACIOUS D. | Rize oft he Fenix. Neues von
Jack Black und Kyle Gass. Zwei Comedians machen
Musik. Kann das gutgehen? Es geht- und wie.
„Von der Ballade bis hin zum Rocksong ist alles vorhanden und man merkt erneut, wie eng Genie und
Wahnsinn beieinander liegen. Großartiges Album für
alle Altersgruppen und Musikfreunde.“ (Peter Kupfer,
EMP)
(3) WILLI RESETARITS STUBENBLUES | Ois offen.
Auf der neuen Platte von Willi Resetarits (Ostbahn Kurti
a.D.) und seinem Stubenblues dreht sich alles um die
Suche nach Antworten auf Fragen des Lebens.
„Wir suchen Antworten auf oﬀene Fragen. Wir ahnen,
dass wir scheitern müssen bei der Lebensbewältigung, aber wenn schon scheitern, dann auf hohem Niveau. Und lustvoll. Ganz so, wie ja auch das erfüllteste
Leben mit dem Tod endet. Amen.“ (Willi Resetarits)

Di, 19. Mai 2012
14h30
Streetwork, Orpheumgasse 8

LESUNG
HALLE DER HEILUNG
am 19.Mai 2012,
14:30

FREIZEITAKTION
BOGENSCHIEßEN
am 18. Juni 2012,
Anmeldungen sind gegen
eine Gebühr von €3.- im
Kontaktladen ab 4.Juni
möglich.

26 | harlekin

HALLE DER HEILUNG
EINE DROGENSUBSTITUTIONSFARCE NACH SEAN O`CASEY
Szenische Lesung mit der Möglichkeit, Kommentare abzugeben,
mitzudiskutiren, mitzuspielen!
Mit Ingrid Adler, Lisa Hauszer, Tobias Kerschbaumer, Tomas Klimann, Daniela Moser, Christian M. Müller

4

text: julia krackl | praktikantin bei kl&stw
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S C H ÄT Z S P I E L
Wie viele BesucherInnen kamen 2010 ins Kontaktladen Café?
12.362 (M)
9.579(S)

Wie viele Minuten haben wir 2010 gemeinsam bei
Freizeitaktionen verbracht?
1.649 (I)
2.195 (E)

Wie viele Kontakte hatten wir 2010 bei unseren Streetworkeinsätzen?
2.179 (N)
4.869 (L)

Wie viele Spritzensets wurden 2010 getauscht?
397.103 (O)
562.408 (A)
Wie viele Haftbesuche konnten 2010 gemacht werden?
115 (D)
206 (B)
Wie viele Beratungs- u. Infogespräche konnten wir
2010 durchführen?
2.764 (E)
1.087 (I)
Wie viele medizinische Betreuungen konnten 2010
gemacht werden?
498 (H)
751 (E)

kochtipp
SIGIS FLECKERLSPEISE
text: harry ploder | kl&stw

ZUTATEN
- Fleckerl
- Speck
- Wurst
- Schinken
- Zwiebel
- Knoblauch
- Salz
- Pfeﬀer
- Öl

Fleckerl in Salzwasser kochen. Speck, Wurst, Schinken in Würfel schneiden und anschwitzen; dann gewürfelten Zwiebel und Knoblauch dazu geben; alles anschwitzen lassen und
schließlich die Fleckerl untermischen und gut verrühren.
Beilage: Salat
Aus: „Selbst kocht der Mann – Ein Kochbuch des Männerwohnheims der Stadt Graz“
Informationen und Kontakt: Männerwohnheim der Stadt Graz, Rankengasse 24, 8020
Graz, +43 (0316) 872-6484

ESSEN IM KONTAKTLADEN
Sigis Fleckerlspeise kann am 12.06.2012 im Kontaktladen verkostet werden.
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L Ö S U N G E N

S U D O K U

Quelle:
http://diepresse.com/home/raetsel/sudoku/751172/PrintSudoku-21-April-2012

6

K o n t a k t l a d e n !

denkspor t

termine juni 2012
HINWEIS | Termine können sich
kurzfristig ändern.
Änderungen werden im
Kontaktladencafé ausgehänt.
STW = Streetwork
ÖZ = Öﬀnungszeit
RB = Rechtsberatung
ARZT = Ärztliche Versorgung

freitag, 1.6.

Protestaktionen beim Pavillon | Der Pavillon wurde in diesem Jahr
bereits vor Sommerbeginn gesperrt. Protestaktionen (siehe Foto) machen
den Pavillon derzeit zu einem spannenden Ort, der sich beinahe täglich
verändert.

ÖZ 10:00-13:00

samstag, 2.6 & sonntag 3.6.

ARZT 10:00-12:00 | RB 11:00-14:00
geschlossen

montag, 4.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-14:00 | Laufgruppe ab 15:30

dienstag, 5.6.

ÖZ 12:00-15:00

ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 6.6.

Frauencafe 15:00-17:00 |
STW | Journaldienst 17:00-19:00

donnerstag, 7.6.
freitag, 8.6.

geschlossen (Frohnleichnam)
ÖZ 10:00-13:00

ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00

montag, 11.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-15:00 | Laufgruppe ab 15:30

dienstag, 12.6.

ÖZ 12:00-15:00

ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 13.6.

Frauencafe 15:00-17:00 |

samstag, 9.6. & sonntag 10.6.

geschlossen

STW | Journaldienst 17:00-19:00
donnerstag, 14.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 11:00-14:00

freitag, 15.6.

ÖZ 10:00-13:00

ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00

samstag, 16.6. & sonntag 17.6.
montag, 18.6

geschlossen
ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-14:00 | Laufgruppe ab 15:30
Freizeitaktion Bogenschießen

dienstag, 19.6.

ÖZ 12:00-15:00

mittwoch, 20.6.

Frauencafe 15:00-17:00 |

ARZT 12:15-14:15

STW | Journaldienst 17:00-19:00
donnerstag, 21.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 11:00-14:00

freitag, 22.6.

ÖZ 10:00-13:00

ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00

samstag, 23.6. & sonntag 24.6.

geschlossen

montag, 25.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

ARZT 12:00-14:00 | Laufgruppe ab 15:30

dienstag, 26.6.

ÖZ 12:00-15:00

ARZT 12:15-14:15
Erste-Hilfe-Kurs ab 15:00

mittwoch, 27.6.

Frauencafe 15:00-17:00 |
STW | Journaldienst 17:00-19:00

donnerstag, 28.6.

ÖZ 12:00-15:00 | STW

RB 11:00-14:00
Hepatitis-Beratung, Dr. Bauer 15:00-16:00

freitag, 29.6..
samstag, 30.6.
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ÖZ 10:00-13:00

ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00
geschlossen

