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Liebe LeserInnen,

diese Ausgabe ist eine besondere für mich, da ich 
nach Kerstins Abschied die Redaktion übernehmen 
durfte und damit erstmals alleine – also ohne ihre 
Unterstützung - das „HARLEKIN-Ruder“ in der Hand 
habe. Alleine stimmt natürlich nicht, da Harry und 
Christine auch tatkräftig im Redaktionsteam sind, 
aber es fühlt sich dennoch anders an, als nur die 
Vertretung zu machen und sich darauf zu verlassen, 
dass die professionelle Kollegin ohnehin bald wieder 
kommt oder im Notfall zur Seite steht.
Jetzt heißt es rudern und sehen, ob das neue Team 
der hohen Messlatte gerecht wird. Es ist zwar alles 
neu – aber wir sind zuversichtlich, dass es uns gelun-
gen ist, euch eine ansprechende September-Ausga-
be präsentieren zu  können.

Christine hat dem Harlekin diesmal sein Gewand ge-
geben, also das Layout gemacht und Harry hat u.a. 
die hohe Verantwortung des Lektorats übernommen. 
Auch drei KlientInnen haben hohes Engagement für 
die Mitarbeit gezeigt – an dieser Stelle möchten wir 
REDE, Swifty und M.D. unseren herzlichen Dank aus-
sprechen! 

worte der redaktion
text: gabriella fassold | kl&stw

kontaktladen news
text: gabriella fassold | kl&stw

Besetzung

Kerstin Katzbauer hat den Kontaktladen im Juni 
2012 verlassen. Dafür ist als neue Kollegin Christine 
Perchthaler ins Kontaktladenteam gekommen. Im Juli 
ist unser geschätzter Kollege Thomas Krobath aus 
der Karenz zurückgekehrt und verstärkt das Team 
jetzt wieder. Ab September schlägt unser langjähriger 
Kollege Rudi Sprung einen neuen berufl ichen Weg 
ein und beendet seine Zeit im Kontaktladen. Für Fans 
des Kollegen Harald Ploder gibt es gute Neuigkeiten, 
denn er wird dem Kontaktladenteam erhalten bleiben!

Wohnprojekt Keplerstraße

Das Wohnprojekt Keplerstraße, welches als Pilotpro-
jekt für ein langfristig geplantes Angebot an betreuten 
Wohnungen fungierte, wurde mit Juli 2012 abge-
schlossen. Es konnte ein Haus in der Keplerstraße für 
die betreute Unterbringung von 8 Kontaktladenbesu-
cherInnen für 11 Monate genutzt werden, solange bis 
das Haus nun anderweitig gebraucht wurde. Die Kli-
entInnen konnten in eine Gemeindewohnung oder in 
sonstige Unterkünfte vermittelt werden. Die Bilanz des 
Projekts ist durchaus positiv. Die Wohnungen waren 
schon nach sehr kurzer Zeit belegt, was den großen 
Bedarf eines solchen Angebots bestätigt. Die Be-
treuung war vor allem für jene Personen unerlässlich, 
deren Wohnfähigkeit noch einer Weiterentwicklung 
bedurfte. Wir bedauern, dass das Pilotprojekt nun zu 
Ende gegangen ist, da es ein wichtiges Lernfeld für 
die BewohnerInnen, aber auch für uns HelferInnen 
darstellte. Insgesamt betrachtet, war es für uns ein 
großer Erfolg, für dessen Fortsetzung wir uns weiter-
hin einsetzen werden.

Die Kernthemen dieser Ausgabe bringen Klarheit 
über das Phänomen der Doppeldiagnosen – was 
heißt es psychisch krank und süchtig zu sein? – über 
die Konsequenzen der Alkoholverbotszone in Graz – 
was hat sich seither verändert? – und über den Alltag 
eines Suchtkranken – ich durfte einen Klienten in sei-
ne Lebenswelt begleiten. 

Wir haben auch wieder einige ExpertInnen gefunden, 
die eure Fragen beantwortet und ihre Expertise zur 
Verfügung gestellt haben – darunter auch den Sucht-
koordinator der Stadt und den Leiter der Grazer Ord-
nungwache. 
Ich hoff e, ihr habt Gusto bekommen und seid inter-
essiert in diese, ganz neue Ausgabe hinein zu lesen. 
Ich wünsche neue Erkenntnisse und gute Anregun-
gen!

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

Umzug einiger Caritas-Einrichtungen

Da an der Immobilie am Eggenbergergürtel 38 mit August eine Generalsanierung begonnen wurde, sind alle 
ansässigen Caritas-Einrichtungen vorübergehend umgezogen:

Arche 38 Kontaktstelle und Notschlafstelle: Keplerstr. 76
Arche 38 Wohngemeinschaft: Keplerstr. 82 (Sozialzentrum)
Wohnungssicherung (WOG): Keplerstr. 82, 2.OG – neue Tel.: 0316/8015 750!
Team ON, Betreute Übergangswohnungen: Keplerstr. 82 (Sozialzentrum) 

Für die Arche 38 ergeben sich daraus zusätzlich folgende Veränderungen: nur mehr 24 Betten, an Wochen-
enden und Feiertagen tagsüber geschlossen, Kleidung/Dusche/Waschen ist im Sozialzentrum, Keplerstr. 82 
möglich,  Hauptwohnsitzbestätigungen werden über die Kontaktstelle in der Keplerstr. 76 ausgestellt.

Aufnahmestopp

Mitte Juni wurde offi  ziell bekannt gegeben, dass sowohl die Drogenambulanz der Sigmund Freud Klinik, als 
auch die Substitutionsambulanz in der Papiermühlgasse ab Juli 2012 einen Aufnahmestopp hinsichtlich aller 
Aufnahmemodalitäten (also Vorgespräch, Informationsgruppe, Einstellungstermin) ausrufen muss, da die 
Kapazitäten in beiden Institutionen erschöpft sind. 
Es wird auf die niedergelassenen ÄrztInnen verwiesen, die eine Einstellung vornehmen dürfen. Angestrebt 
werden Verbesserungen in der Basisversorgung, um das Angebot bedarfsgerecht gestalten zu können.
Es wird vermutet, dass der Aufnahmestopp jedenfalls bis zum Herbst dauern wird.

Rauchverbot und zusätzliche Öffnungszeiten

Mit 2.Juli 2012 wurde das Kontaktladencafé rauchfrei. 
Der Unmut der BesucherInnen war anfangs groß, was 
angesichts der langen Tradition und des hohen An-
teils an RaucherInnen nur allzu verständlich war. 
Wir haben unseren BesucherInnen im ersten Monat 
das Menü und alle sonstigen Lebensmittel zum hal-
ben Preis angeboten und einen zusätzlichen Bera-
tungsdienst am Montagvormittag von 9:00-11:00 Uhr 
eingeführt. Ganz nach dem Motto: „Wenn etwas weg-
genommen wird, wollen wir dafür etwas geben.“ 
Die BesucherInnenzahlen haben sich vorerst durch 
die neue Regelung nicht verändert, aber man merkt 
deutlich, dass die Verweildauer unserer BesucherIn-
nen etwas kürzer geworden ist. Das Kontaktladencafé 
ist insgesamt etwas ruhiger geworden. Geraucht 

wird jetzt vor der Türe, also im Hof oder im Windfang 
des Eingangs – zumindest solange, bis eine bessere 
räumliche Situation geschaff en werden kann.

D
ie

 M
ita

r
b

e
ite

r
In

n
e

n
 v

o
n

 K
o

n
ta

k
tla

d
e

n
 u

n
d

 S
tr

e
e

tw
o

r
k

 u
n

te
r
s

tü
tz

e
n

 d
ic

h
 

g
e

r
n

e
 b

e
i d

e
r
 K

o
n

ta
k

ta
u

fn
a

h
m

e
 z

u
 w

e
ite

r
e

n
 E

in
r
ic

h
tu

n
g

e
n

.



5 | harlekin

medienübersicht
text: martin ladenhauf | kl&stw

Eine interessante Reportage konnte man im SPIEGEL 
(Juni 2012) über den „Drogen Slum von Vancouver“ 
lesen. 
Im Stadtteil „Downtown Eastside“, einem der ärmsten 
Viertel Kanadas, leben rund 10.000 drogenabhängige 
Personen. „Rund 10.000 Drogenabhängige leben 
hier auf engstem Raum, rund die Hälfte davon hängt 
an der Nadel. Spritzen und der Handel mit Pillen und 
Pulvern gehören zum Alltag, genauso wie Abhängige, 
die durch die Straßen streunen und den Boden nach 
Drogen absuchen. Fast nirgends liegen arm und reich 
so nah beieinander wie in Vancouvers Downtown.“ 
Eine große Drogeneinrichtung namens Insite 
kümmert sich um die BewohnerInnen von „Downtown 
Eastside“. „Ein Vorstoß war 2003 die Eröffnung der 

ersten legalen Fixerstube Nordamerikas „Insite“. 
Mitten im Viertel bekommen Abhängige die Chance, 
ihre Drogen abseits von Hauseingängen und 
stinkenden Hinterhöfen zu spritzen, mit sauberem 
Besteck, auf Wunsch mit einer Krankenschwester an 
der Seite. Hinzu kommt die Möglichkeit, HIV-Tests 
durchzuführen, Krankheitsfragen zu stellen und 
Suchttherapien zu starten. Insite bringt Menschen von 
der Straße zum Gesundheitssystem.“ Täglich arbeiten 
die MitarbeiterInnen des Insite an der Verbesserung 
der Situation der vielen Abhängigen. 

Das Insite hat damit für andere Länder mit ähnlicher 
Problematik eine Vorbildwirkung: „Für sie alle 

(die anderen Länder) bedeuten die Fortschritte 
in Vancouver Hoff nung, sie alle können von dem 
kleinen, armen Völkchen profi tieren, das mitten in der 
kanadischen Metropole, zwischen Wolkenkratzern 
und Sternerestaurants, vor sich hin darbt.“

Diverse Berichte österreichischer Medien (Kleine 
Zeitung und Kronen Zeitung) hatten wieder das 
mittlerweile in Kraft getretene Alkoholverbot in 
der Grazer Innenstadt zum Thema. Ein weiteres 
Schwerpunktthema waren die Maßnahmen und 
gezielten Aktionen der Polizei im Volksgartenpark, 
wobei zahlreiche Leute verhaftet wurden und 
Suchtgift, Geld und Waff en sichergestellt wurden.

Eine lustige Schlagzeile zum Schluss, gefunden in 
der Kronen Zeitung (11.06.2012): „Haschkuchen“ 
legt auf Osttiroler Alm vier Musiker lahm.

Falls jemand von Euch Interesse an einem der vorab 
genannten Artikel bzw. Artikeln zu den Themen 
Armut, Sozialhilfe, Mindestsicherung, Drogen, 
Gesundheit, Chronik und Sozialabeit, Streetwork hat, 
so kann ich ihm/ihr gerne Ausdrucke zur Verfügung 
stellen. 
Bitte wendet Euch in diesem Fall an Martin bzw. 
einen/e Streetie. 
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das projekt „spielsucht - die stille sucht“
 
stellt sich vor

text:  mag. markus mogg | verein jukus

H ILFE FÜR MENSCHEN MIT  E INER 
GLÜCKSPIELPROBLEMATIK 

Die stille Sucht?

Ich sitze im Automatenkammerl eines Wettcafés. 
Der Raum ist fast totenstill und dunkel, aber durch 
die bunten Lichter der aufgestellten Geräte wirkt 
alles irgendwie hektisch und grell. Die Luft ist kühl 
und klimatisiert, aber abgestanden. Das Display 
verspricht nette Gewinne, die golden blinkenden 
Symbole verstärken das, ich fühle mich gestresst. 
Ich fange an zu spielen, starte die Durchläufe, 
gewinne sogar kleine Beträge. Kaum fünf Minuten 
später ist mein Einsatz bis auf einen Cent weg. 
Ich verlasse das Lokal mit leichtem Kopfweh und 
Schwindelgefühl. Soviel zum Selbstversuch.

Im Projekt „Spielsucht – die stille Sucht“ setzt 
sich der Verein JUKUS mit dem „Kleinen 
Glücksspiel“ und seinen gesundheitlichen, 
sozialen wie auch wirtschaftlichen Folgen in 
der Steiermark auseinander. JUKUS – das steht 
für „Verein zur Förderung von Jugend, Kultur 
und Sport“ – tut das aus der Perspektive einer 
Organisation heraus, die von zugewanderten 
ÖsterreicherInnen 2002 gegründet wurde und seit 
Jahren mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

in Graz arbeitet. Dabei machten wir immer wieder 
Beobachtungen von minderjährigen SpielerInnen und 
durch Spielschulden hoch verschuldeten Menschen, 
was zu den Ergebnissen einer 2011 veröff entlichen 
Studie zur Glücksspielsucht in Österreich passt.

Spielen um schnelles Geld

Ein grundlegendes Problem ist, dass Glücksspiel 
gesellschaftlich akzeptiert ist. Aber wo fängt  das 
problematische Spielen an, das Menschen krank 
macht? Die gesellschaftliche Anerkennung vom 
„Spielen um Etwas“ beginnt bei Kartenspielen, trägt 
aber dazu bei, dass Spielsüchtige nicht schnell 
wahrgenommen werden. In manchen Cafés teilen 
sich Automaten- und Wettangebote den Ort mit 
Spielen wie Flipper, Billard und Dart, der Unterschied 
scheint gering. Auch werden öfters widerrechtlich 
Gewinne an Minderjährige ausbezahlt. Als kritisch 
sehen es ExpertInnen, dass bei den Herstellerfi rmen 
PsychologInnen in der Entwicklung arbeiten, wodurch 
Automaten anreizend gestaltet werden.

MARKUS MOGG

studierte in Graz Geschichte, sowie eine Kombination aus 
Sozialpädagogik, Medien- und Geschlechterstudien.
Seit 2008 ist er beim Verein JUKUS in Graz tätig, sowie im 
JUZ Echo und bei anderen Projekten.
Seit Mai 2012 ist er Projektmitarbeiter beim Projekt „Spiel-
sucht - die stille Sucht“.
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Gesundheit und Diversität

Unsere Gesundheit wird durch unterschiedliche 
soziale und wirtschaftliche Faktoren und 
gesellschaftliche Dynamiken mitbestimmt. Auch 
Glücksspielabhängige sind eine bunt gemischte 
Gruppe, aber Erfahrungen und Studien zeigen, 
dass viele von ihnen ähnliche Hintergründe haben, 
was soziales Umfeld, Ausbildung usw. betriff t. 
Migrationshintergrund ist hier auch ein Thema. Die 
Frage nach der Vielfalt der Ausgangslagen und 
Bedürfnisse öff net die Augen für neue Zugänge.
Das Projekt setzt sich daher mit der Glücksspielsucht 
aus dem Blick von Diversität auseinander. Diversität 
heißt, unterschiedliche Faktoren, die das Leben von 
Menschen mitprägen wie Alter, Geschlecht, soziale 
Schicht, Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung 
und Beschäftigungsverhältnissen nebeneinander zu 
berücksichtigen. Ziel von Diversität ist die Teilhabe 
aller Menschen durch den gezielten Abbau von 
(möglichen) Barrieren zu verstärken. In unserem 
Projekt wollen wir mithelfen, dass die Angebote für 

mehr Betroff ene leichter zugänglich werden. 
Was tun wir dafür? Wir bieten Recherchearbeiten, 
Vernetzungsangebote und organisieren 
Weiterbildungen für die  Suchthilfe-, Sozial- und 
Jugendeinrichtungen ebenso wie für migrantische 
Organisationen,  z.B. Selbstorganisationen, 
Kulturvereine und religiöse Gemeinschaften. Direkt 
mit Glücksspielsüchtigen bzw. ihren Angehörigen 
arbeiten wir nicht, unser Angebot soll die 
Organisationen und ihre MitarbeiterInnen, die in 
diesem Feld tätig sind, unterstützen.

Das Projekt “Spielsucht die stille Sucht” wird gefördert 
von: Fonds Gesundes Österreich, Land Steiermark: 
Suchthilfe, Soziales, Jugend, Stadt Graz: Jugend

kontakt

Markus Mogg; Edith Zitz

markus.mogg@jukus.at
Tel.: 0316/722865
Mob.: 0660/2561212
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DrogenAllTag

s c h w e r p u n k t  1

 Am 4. Juni diesen Jahres durfte ich R.C.S. durch sei-
nen Alltag begleiten. Mir war von Anfang an bewusst, 
dass dies eine besondere Möglichkeit für mich sein 
würde, die Welt dieses Menschen kennen zu lernen.
Uns begleitete der Theaterschauspieler T., der von 
R.C.S. Einblicke über die Lebenswelt eines Süchtigen 
für eine bevorstehende Theaterproduktion bekommen 
wollte.

7:25 - Wir sind bei R.C.S. in die Wohnung eingeladen. 
Er begrüßt uns und bittet uns herein. Wir warten in 
seinem Wohnzimmer, in dem sich außer einem kleinen 
Altar nur noch ein Hundepolster befi ndet. Als wir uns 
umsehen erklärt er, dass dies sein einzig materieller 
„Schatz“ sei und zeigt auf sein, im Gang geparktes 
KTM-Fahrrad. R.C.S. lädt uns ein, ihm bei seinem 
Morgengebet beizuwohnen. Er stellt sich vor seinen 
Altar und hebt beide Arme nacheinander in die Höhe, 
nachdem er die kleinen Gegenstände vor ihm einzeln 
geküsst und ein paar Worte dazu gefl üstert hat. Nach 
einigen Sekunden ist das Ritual zu Ende. „Normal 
mache ich das ausführlicher!“, sagt er zu uns mit 
ernstem Blick.

7:40 - Wir brechen zur nahegelegenen Apotheke auf. 
Wir warten auf dem Gehweg vor dem Eingang – al-
lerdings bei einem anderen Eingang als die übrigen 
KundInnen der Apotheke. Vor meinen Füßen liegt eine 
Tablettenverpackung von zwei Rohypnoltabletten. 
R.C.S. grüßt den „Magister“ freundlich, als dieser an 
uns vorbei in die Apotheke geht. Der „Magister“ nickt 
zurück und versperrt kurz vor 8:00 wieder die Türe 
hinter sich. 

08:03 Einlass in die Apotheke. Die Menge der ande-

ren KundInnen, also Nicht-SubstitutionspatientInnen 
wird zuerst bedient. Wenn inzwischen weitere Nicht-
SubstitutionspatientInnen herein kommen, werden 
diese ebenfalls zuerst bedient. „Das ist normal“, sagt 
R.C.S. „Der Magister ist nicht vorrangig für uns da. 
Das möchte er nicht. Wir sind hier nur geduldet.“ 
Nach einiger Wartezeit bekommt R.C.S. 400mg sei-
nes Medikaments in Form von zwei lachsfarbigen 
Tabletten und trinkt unter den Augen des Apothekers 
ein ganzes Glas Wasser nach. Als wir die Apotheke 
verlassen, hat er es etwas eilig. Wir gehen um die 
Ecke und er öffnet die Faust seiner linken Hand, in 
der er zwei Tabletten hält. „Manchmal, wenn es mir 
gut geht, schlucke ich sie auch!“, erklärt er.
Wir bleiben unterwegs kurz vor einem Supermarkt 
stehen: R.C.S. kommt fröhlich mit seinem Frühstück 
aus dem Markt heraus. Er zeigt uns den Inhalt seiner 
Tasche: Sprühschlag, FruFru und Eiskaff ee. Er sagt 
uns, dass er viel Zucker- und Fetthältiges als Aus-
gleich zu sich nehmen müsse.

Um 08:12 sind wir fertig und machen uns auf den 
Rückweg in die Wohnung, wo umgehend die Zu-
bereitung des Medikaments für den intravenösen 
Konsum stattfi ndet. R.C.S. holt in einer kleinen blauen 
Tasse Leitungswasser aus der Küche und stellt es 
auf die Fensterbank neben seiner am Boden liegen-
den Schlafmatratze. „Ich höre dabei immer fröhliche 
Musik.“, sagt er, als er den Player auf seinem Handy 
einschaltet. Er kniet sich vor der Fensterbank hin und 
legt eine der zwei Tabletten aus der Apotheke und ein 
Stück der zweiten auf einen Suppenlöff el mit leicht 
verbogenem Griff . „Das sollten etwa 250mg sein.“, 
ergänzt er unsere Beobachtung. Er gibt etwas Was-
ser auf den Löff el und erhitzt die Unterseite einige 
Sekunden lang mit einem Feuerzeug. Man merkt ihm 

Ein Tag mit R.C.S
text: gabriella fassold | kl&stw
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die Routine an. Immer wieder wendet er seinen Blick 
weg von der Fensterbank zu uns her und erläutert 
die einzelnen Handgriff e. Wir dürfen sogar Fotos ma-
chen. „Durch die Hitze löse ich das Morphium aus der 
Tablette, anschließend muss sie noch ausgedrückt 
werden.“ Als die Substanz erhitzt ist, drückt er mit der 
Rückseite des Kolbens die Tabletten platt, um das 
übrige Morphium heraus zu lösen. Dann: gummiar-
tige Tablettenmasse raus, etwas Wasser hinzu und 
aufgezogen wird die Flüssigkeit. Nun noch die Nadel 
drauf. „Ich weiß nicht, ob ihr dabei sein wollt, wenn 
ich mir in die Leiste schieße?“, sieht uns R.C.S. fra-
gend an. Wollen wir nicht und verlassen das Zimmer. 
„Aerials“ von System Of A Down tönt lautstark aus 
dem Lautsprecher des Telefons. Wenig später kommt 
R.C.S. aus dem Schlafzimmer heraus. Man sieht ihm 
nichts an. Erst als er uns darauf aufmerksam macht, 
wird erkennbar, dass sich sein Gesicht leicht gerötet 
hat. Wichtiger Abschluss des Rituals: die Zigarette 
danach. Wir unterhalten uns eine Zeit lang. Dann ver-
schwindet R.C.S. und konsumiert den Rest der Ration 
auf dieselbe Weise. Die Uhr zeigt 08:42. Jetzt sieht 
man die Wirkung in seinen Augen. Die kleinen Pupil-
len stechen auff allend hervor.
Bevor wir gehen bekommen wir noch einmal Einblick 
in das ausführliche Gebetsritual. „Mit der linken Hand 
begrüße ich Vater Sonne, mit der rechten Hand Mutter 
Erde. …“ Wir bekommen eine gute Einführung, aus 
der die Sorge um Freunde, Nachbarn und Bekannte 
deutlich spürbar ist. Das Gebet ist eine Mischung aus 
Wünschen für sich selbst und Wünschen für die Hei-
lung und das Wohl wichtiger Menschen.

Wir machen uns mit R.C.S. auf den Weg zur Arbeit. 
Während des Fußmarsches zum Kontaktladen, wo 
das Werkzeug für die Arbeit geholt wird, werden An-
sichten ausgetauscht und R.C.S. teilt mit uns Vieles, 
was ihn selbst und sein Wissen anbelangt. Im Kon-
taktladen holt er einen Eimer für medizinischen Abfall, 

eine Greifzange, ein paar verstärkte Handschuhe und 
eine Liste, die alle dort schon für ihn bereit gelegt 
sind. R.C.S. ist für 3,5 Stunden in der Woche offi  zieller 
Spritzensammler.
Wir folgen ihm auf seiner Route vom Volksgarten über 
die Hauptbrücke an die Murpromenade. Dort fi nden 
wir einen Schlafplatz bzw. ein Versteck vor, um wel-
ches herum wir etwa 20 liegen gelassene Spritzen 
und eine Menge anderer Konsumutensilien wie aufge-
schnittene Dosen und Spritzenverpackungsmaterial, 
sowie Tablettenverpackungen von Medikamenten 
vorfi nden. R.C.S. entsorgt sie in seinem Kübel und 
ist auch bemüht sonstigen Müll zu beseitigen. „Das 
müsste ich nicht machen, aber es ist mir wichtig.“, 
sagt er, als wir uns fragend ansehen. Nachdenklich 
ergänzt er: „Weil ich meine kosmische Mutter Erde lie-
be. Immerhin ernährt sie mich und gibt mir Geborgen-
heit und Liebe und das Wissen um die vier Elemente.“
Wir gehen bis zum Augarten und zum Verein ErfA. 
Dort erhält R.C.S. von einer gutgelaunten Dame die 
Entlohnung für seine Arbeit. „Mir macht das Spaß. Ich 
bin da sehr gewissenhaft und würde gerne öfter ge-
hen.“, sagt er zu ihr entschlossen. Weiter geht es über 
den Grießplatz wieder ins Zentrum zum Murinsel-WC 
und zurück in den Kontaktladen, wo R.C.S. die gefun-
denen Spritzen fachgerecht entsorgt. 
Es ist 12:10 Uhr. Der Tag war anstrengend und unsere 
Wege trennen sich an dieser Stelle. 

Überwältigt von den vielen Erfahrungen, die wir heute 
gemacht haben, wissen wir die außerordentliche 
Offenheit und die Bereitschaft mit uns so Vieles zu 
teilen, sehr zu schätzen. „Ich stehe dazu wie ich lebe 
und muss das nicht verstecken.“, sagt mir R.C.S. zum 
Abschied.
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text: dr. michaela klug | drogenberatung des landes steiermark

Wer mit der Diagnose Psychose oder Sucht 
konfrontiert ist, hat schon mit einer der beiden 
Krankheiten eine stattliche Aufgabe zu bewältigen. 
Umso schwieriger wird es, wenn beide zusammen 
auftreten.

Was es bedeutet, drogen-, medikamenten- oder 
alkoholsüchtig zu sein, liegt noch im Bereich 
des Vorstellbaren, ebenso, was es heißt an einer 
Psychose zu leiden. 

Treff en diese beiden Erkrankungen aber zusammen, 
dann wird es noch komplizierter und zwar für alle 
Beteiligten, sprich für den Betroff enen, dessen 
Angehörigen und das Helfersystem.
Statistiken belegen, dass das gemeinsame Auftreten 
von Psychosen und Sucht häufi ger ist als bisher 
angenommen. Patienten mit dieser Diagnose stellen 
also längst keine Randgruppe mehr dar.

Der Begriff  “Doppeldiagnose” bedeutet, dass bei 
ein und derselben Person sowohl eine schizophrene 
Störung als auch ein Suchtmittelmissbrauch oder 
eine -abhängigkeit bestehen. Die Schizophrenie 
ist eine psychische Erkrankung, die durch 
Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Störungen 
des Denkens und des Ich- Erlebens sowie durch 
Störungen der Stimmung und des Antriebs 
gekennzeichnet ist.

Wie kann es nun zu so einer Doppeldiagnose 

kommen? 

Bei einem Teil der Betroff enen treten zuerst die 
quälenden Symptome einer Psychose auf. In 
weiterer Folge  versuchen sie mit unterschiedlichen 
Substanzen, in Form eines Selbstheilungsversuches, 
diese zu lindern. Vorerst kann noch der  Konsum von 
Alkohol, Cannabis, Opiaten, und Beruhigungsmittel 
etc. in trügerischer Weise zu einer vorübergehenden 
Verbesserung der Befi ndlichkeit führen, im weiteren 
Verlauf jedoch wird eine immer höhere Dosis jener 
Substanzen notwendig. Die Krankheitssymptome 
lassen sich kaum oder nur noch kurzfristig 
abschwächen, was auf kurz oder lang neben der 
bestehenden psychischen Erkrankung zu einer 
Abhängigkeitserkrankung führt.

Bei dem anderen Teil der Betroff enen besteht die 
Veranlagung  zu einer höheren Wahrscheinlichkeit 
als andere an einer Psychose zu erkranken. 
Der Ausbruch der Erkrankung wird durch den 
Suchtmittelkonsum „getriggert“, das heißt, durch 
den Konsum wurde die “schlummernde” Erkrankung 
ausgelöst. Ohne Konsum wäre sie möglicherweise 
erst viel später oder gar nicht ausgebrochen.

s c h w e r p u n k t  2
Ein harter Kampf an zwei Fronten: Doppeldiagnose

MICHAELA KLUG

ist Assistenzärztin für Psy-
chiatrie an der Landesner-
venklinik Sigmund Freud in 
Graz und ist für die Drogen-
beratung des Landes Stei-
ermark tätig.
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Beiden gemeinsam ist der Teufelskreis 
aus zunehmenden Krankheitssymptomen 
und zunehmendem, teilweise wahllosem 
Substanzmissbrauch, welcher unweigerlich bei nicht 
erfolgender Behandlung zu einem Fortschreiten der 
Psychose und in die Abhängigkeit führt.
Ebenfalls bleiben in beiden Fällen bei Abstinenz die 
Krankheitssymptome bestehen!

Das heißt mit einem Entzug alleine, der bereits 
eine große Herausforderung darstellt, ist es nicht 
geschaff t! Die Grunderkrankung - also die Psychose 
- muss erkannt und vom Facharzt behandelt werden, 
am besten zeitgleich. Dazu sind Medikamente 
notwendig, so genannte Neuroleptika, gegebenen 
Falles auch Antidepressiva. Diese Medikamente 
müssen regelmäßig eingenommen werden. 
Dosisveränderungen und eventuelle Absetzversuche 
sollen nicht in Eigenregie erfolgen, sondern sind mit 

dem behandelnden Arzt abzusprechen, regelmäßige 
Kontrollen beim Facharzt  sind ein Muss.

Zusätzlich tragen Psychoedukation (Patienten 
und Angehörige als Experten der Erkrankung), 
regelmäßige Psychotherapie und Selbsthilfegruppen 
erheblich zur Verbesserung der Lebensqualität trotz 
der Diagnose  “Doppeldiagnose” bei! 

Es ist ein harter Kampf an den Fronten zweier 
Erkrankungen der viel Ausdauer,   Motivation 
und Kraft von den Betroff enen und Angehörigen 
abverlangt, jedoch muss und kann dieser Kampf 
nicht alleine ausgetragen werden. 
Daher ist der erste und somit wichtigste Schritt: 
Hilfe und Unterstützung in dieser schweren 
Lebenssituation zulassen!

weiteres zum thema psychiatrie 

auf der seite 18
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G. Fassold: Herr Köhler, Sie sind Leiter der 
Grazer Ordnungswache und haben sich bereit 
erklärt, eine Stellungnahme zu den Folgen der 
Alkoholverbotsausweitung in Graz abzugeben. Vielen 
Dank dafür.
Wie gehen Ihre MitarbeiterInnen bei der Exekution 
des Alkoholverbots vor? Welchen Auftrag haben Sie 
und wie setzen sie ihn um? 
A. Köhler: Auftrag ist das, was aus der Verordnung 
selbst hervor geht: dass also der Konsum von Alkohol 
in gewissen Bereichen von Graz verboten ist. Einen 
weiteren Auftrag z.B. aus der Politik oder so, haben 
wir nicht bekommen. Es ist einfach unser Job, wenn 
eine Verordnung neu kommt oder adaptiert wird, dass 
wir dementsprechend reagieren und weiter arbeiten. 
Umgehen tun wird damit (…) zu Beginn sehr 
präventiv. Im Jahr 2007, als die Ordnungswache 
eingerichtet wurde und auch das Alkoholverbot am 
Hauptplatz schon bestanden hat, sind wir genau 
so vorgegangen, dass wir sehr lange präventiv 
gearbeitet haben und dadurch der Alkoholkonsum 
in dem Bereich speziell um den Erzherzog Johann 
Brunnen ziemlich verschwunden ist. 
Wir werden jetzt mit dem Alkoholverbot genau so 
umgehen d.h. in allen Bereichen, wo wir Alkohol 
konsumierende Menschen treff en, werden wir 
auf diese zugehen und einmal auff ordern und 

informieren, dass es verboten ist – wiewohl es schon 
auch Strafen gab. Vorwiegend für Personen, die zum 
wiederholten Mal von uns aufgefordert wurden, das 
aber ignoriert haben. Das sind aber Grenzfälle, das 
passiert sehr selten.

Haben Sie bzgl. der ausgestellten Strafmandate 
schon Zahlen aus den ersten Monaten?
(…) Es hat bisher vielleicht 3-4 Strafen gegeben. 
Das sind keine nennenswerten Zahlen. Aber 
es gab wirklich eine Vielzahl an Ermahnungen 
und Informationen. Wir schauen da, dass wir mit 
den Leuten gut in Kontakt kommen, da man mit 
Kommunikation sehr viel erreichen kann.

Wenn Sie sagen Strafen, dann meinen Sie 
Geldstrafen?
Ja es gibt die Organstrafverfügungen, die eben 
€ 30,00 ausmachen. Aber wir wissen, dass dort 
einige von diesen bekannten Personen nicht sehr 
fl üssig sind, dann müsste man in weiterer Folge 
Anzeige erstatten. Das heißt sie bekommen eine 
Strafverfügung ausgestellt, die sie nicht einzahlen und 
dann geht das in eine Anzeige über. Aber wie gesagt, 
das ist der formal rechtliche Weg. Wir versuchen das 
zu vermeiden, um Eskalationen auszuweichen und 
versuchen wirklich hier Informationen auszuteilen, um 

schwerpunkt 3

text: gabriella fassold | kl&stw

A l k o h o l v e r b o t s a u s w e i t u n g  - 
e i n e  e r s t e  B i l a n z

ING. ANDREAS KÖHLER

ist Leiter der Ordnungswache Graz und 
Leiter des Veranstaltungsmanagements 

der Stadt Graz 

Das Alkoholverbot betriff t einen Großteil der Grazer 
Altstadt – was hat sich dadurch verändert?
Im Mai dieses Jahres wurde die innerstädtische Alko-
holverbotszone ausgeweitet – der HARLEKIN  hat im 
Juni 2012 darüber berichtet. 
Da dieses Verbot einen wesentlichen Eingriff  in den 
Alltag vieler BesucherInnen des Kontaktladens dar-
stellt – und vieler anderer Personen ebenso – ist es 
uns ein Anliegen, dessen Auswirkungen unter die 
Lupe zu nehmen, um dadurch im besten Fall eine 
Verbesserung der Situation im öff entlichen Raum für 
Betroff ene erwirken zu können.

Um ein ganzheitliches Bild der neuen Situation in der 
Innenstadt (=Billa Eck, Hauptplatz, Hans-Sachs Gas-
se, Schlossbergplatz und Co.) nach der Ausweitung 
der Alkoholverbotszone zu erhalten, haben wir die 
Perspektive der Ordnungswache, also des exekutie-
renden Organs, jene von uns StreetworkerInnen und 
vor allem die Perspektive von euch, als Betroff ene 
eingeholt.

Die Ausweitung der Alkoholverbotszone aus der Sicht der Ordnungswache
Interview mit Andreas Köhler, vom 12.07.2012
text: gabriella fassold | kl&stw
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auf gutem Weg die Einhaltung des Alkoholverbots zu 
kontrollieren.

Wie reagieren die Leute, wenn Ihre MitarbeiterInnen 
Ihre Arbeit ausüben und sie wegen dem 
Alkoholverbot ansprechen?
(Anm.: Zusammenfassung)

Herr Köhler gab an, dass es bisher keine 
außergewöhnlichen Zwischenfälle gab. Es werden 
auch keine Erwartet, da seine MitarbeiterInnen die 
Klientel bereits kennt und auch in der Zielgruppe 
bekannt sind.

Wie grenzt sich da Ihr Einschreiten von dem der 
Polizei ab?
Naja, die Abgrenzung ist so zu sehen, dass 
wir, sprich die Ordnungswache, tatsächlich die 
Kontrolle des Alkoholverbots überhat. Das ist eine 
ortspolizeiliche Verordnung und die Zuständigkeit 
liegt beim Magistrat. Wir können und dürfen da dann 
auch Organstrafverfügungen ausstellen. Die Polizei 
dürfte das nicht. Die könnte nur Anzeige erstatten. 
(…)

Welche Erfahrungen haben Sie bzw. 
Ihre MitarbeiterInnen dabei seit der 
Alkoholverbotsausweitung im Mai 2012 gemacht? Hat 
sich da etwas verändert?
Veränderungen sind da noch keine gravierenden zu 
bemerken. Das hat aber sicher für Unruhe gesorgt 
bei denjenigen, die die Alkoholverbotsverordnung 
propagiert haben, weil dieses Unterbinden des 
Alkoholkonsums [Anm. am Hauptplatz vor der 
Ausweitung] hat auch über ein Jahr gebraucht, bis es 
tatsächlich dann so gefruchtet hat, wie es gewünscht 
war. Das heißt, wenn es jetzt erst ein paar Monate in 
Kraft ist, kann man jetzt noch nicht viel bemerken.

Sie vermuten das wird sich erst in einigen Monaten 
zeigen?
Also ich denke, dass es wirklich eine Zeit dauern 
wird, bis eine Veränderung welcher Art auch immer, 
zu bemerken ist.

Hat sich die Arbeit der Ordnungswache durch diese 
neue Gesetzgebung verändert?
(Anm.: Zusammenfassung)

Die Ordnungswache wird in gleicher Weise tätig, 
wie auch vor der Ausweitung. Es wird die Exekution 
des Alkoholverbots in der Innenstadt nicht vorrangig 
behandelt, auch die Präsenz innerhalb der Zone hat 
sich nicht erhöht oder verändert. (…)

Welche Veränderungen beobachten Sie seither 
an den sogenannten Brennpunkten „Billa-Eck“/
Hauptplatz, Hans-Sachs-Gasse - gibt es noch 
andere? 
(Anm.: Zusammenfassung)

Es ist noch zu keiner Veränderung gekommen, 
sowohl was die Personenanzahl vor Ort, als auch die 
Beschwerden aus Bevölkerung und Wirtschaft betriff t. 
Die Beschwerden überlagern sich auch mit jenen 
über StraßenmusikerInnen in der Hans-Sachs Gasse. 
(Amm. Interviewausschnitt zur neuen Straßenmusikverordnung auf 

Seite 24)

„Ein gavierender Rückgang der Probleme an den 

Brennpunkten –und das muss man jetzt wirklich 

sehr vorsichtig sagen, weil so riesengroß sind die 

Probleme ja wirklich nicht – sind noch nicht zu 

bemerken. Noch nicht.“ 

Noch eine persönliche Frage. Wie stehen Sie zu 
diesen, mittlerweile schon zahlreichen Verordnungen, 
die da im öff entlichen Raum in großem Stil einwirken? 
Haben Sie dazu eine Haltung?
Ja, ich habe eine Haltung dazu. Ich muss natürlich 
immer vorsichtig sein, was ich da sage, weil es ist 
mein Job das umzusetzen. Und es sind Andere, die 
für das Einrichten solcher Vorgaben da sind. Einige 
Vorschriften sind notwendig, weil es gehört einfach 
eine Ordnung und ein bisschen eine Regelung da 
oder dort, ja, eingebracht, um wirklich unsere schöne 
Stadt schön und lebenswert zu erhalten. Das heißt 
aber nicht, dass jede dieser Verordnungen wirklich 
zielführend und gut ist und da muss man dann 
aufpassen, dass man nicht zu sehr über das Ziel 
hinaus schießt. (…)

Vielen Dank für das  Interview!

weiteres zum thema 

alkoholverbotsausweitung 

auf der nächsten seite

Quelle: www.graz.at
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Die Ausweitung der Alkoholverbotszone aus der Sicht der StreetworkerInnen 
text: gabriella fassold | kl&stw

Wir treff en bei unseren Streetworkeinsätzen immer 
noch die meisten Menschen am Billa-Eck und unsere 
Kontaktzahlen haben sich bis zum aktuellen Zeit-
punkt (Juli 2012) nicht verändert. Es fällt auf, dass 
Viele nicht mehr so selbstverständlich an diesem Ort 
Alkohol konsumieren, wie es vor der Ausweitung des 
Alkoholverbots der Fall war. Die Wahl des Getränks 
fällt jetzt bei einigen Personen vermehrt auf kleine 
Schnäpse – die sich leichter verstecken lassen -, was 
aus unserer Sicht freilich keine positive Entwicklung 
ist, da Schnaps bei den KonsumentInnen größere 
gesundheitliche Schäden verursachen kann, als nied-
rigprozentige Getränke. 

Es macht vorerst den Eindruck, dass einige wenige 
Personen, die der Alkoholszene oder der Alkohol- und 
Drogenszene angehören nicht mehr ans Billa-Eck 
kommen oder zwar kommen, aber nicht lange ver-
weilen. Wir haben bemerkt, dass sich manche – und 
damit sind wirklich nur einzelne Personen gemeint 
–zwischendurch an der Murpromenade bei einer 
Sitzbank treff en, um gemeinsam etwas zu trinken. 
Manche pendeln auch zwischen diesem Ort und dem 
Billa-Eck während des Tages mehrmals hin und her. 

Bei Schönwetter gehen auch Einige gerne in den 
Stadtpark, um sich dort mit Anderen zu treff en, da sie 
sich am Billa-Eck eingeschränkt fühlen. 
Uns ist aufgefallen, dass der gesamte Hauptplatz 
durch die Alkoholverbotsausweitung wieder zu einem 
weitläufi geren Treff punkt für unsere Zielgruppe gewor-
den ist und mehr Bewegung reingekommen ist.

In der Hans-Sachs Gasse nehmen wir eher eine 
kleine StraßenmusikerInnenszene wahr, in der auch 
Alkohol konsumiert wird und die dort durch die neue 
Verordnung aber in Zukunft wohl auch nicht mehr ver-
weilen wird dürfen.

Das Vorgehen der Ordnungswache erscheint uns 
weitgehend beobachtend, wenn auch immer wieder 
gezielt Personen wegen Alkoholkonsums aufgeschrie-
ben werden. Merkwürdig fühlt es sich allerdings an 
– das merken selbst wir bei unserer Arbeit am Billa-
Eck – aus der Ferne von OrdnungswächterInnen und 
anderen BeamtInnen beobachtet zu werden.

Die Ausweitung der Alkoholverbotszone aus der Sicht der BesucherInnen des 

Kontaktladens. Eine Befragung.
interview: gabi fassold | kl&stw           text: christine perchthaler | kl&stw

Auf die Frage, wie die Lage am Billa-Eck seit der 
Ausweitung des Alkoholverbots erlebt wird, gaben 
die befragten Personen an, dass Personen, die sich 
weiterhin dort aufhalten, oftmals versteckt Alkohol 
konsumieren. Zudem werden die Präsenz und die 
Kontrollen der Ordnungswache und der Polizei ver-
stärkt wahrgenommen. Dazu ein Befragter: „Ord-
nungswache und Polizei sind aggressiver geworden“. 
Die Anzahl der BesucherInnen des Billa-Ecks wird 
als weitgehend unverändert beschrieben. Laut An-
gaben eines Befragten verteilen sich die betroff enen 
Personen weiträumiger:  „Etwas über den Hauptplatz 
zerstreut kommt mir die Szene jetzt vor. Fürs Stadtbild 
ist das vielleicht eh nicht so schlecht“.

Für die Befragten hat sich die Sorgsamkeit der vor 
Ort alkoholkonsumierenden Personen verändert. 
„Die Leute sind vorsichtiger geworden. Der Alkohol 
wird in neutrale Flaschen abgefüllt. Wenn man ‚guten 
Stern‘ oder einen ‚Kurzen‘ trinkt, wird geschaut, dass 
niemand von der Exekutive da ist“. Zudem wird ange-
geben, dass sich die Verteilung der einzelnen Szene-
Gruppen auf den Hauptplatz verändert hat. Laut ei-
nem Befragten „ist wieder mehr die Drogenszene vor 
Ort. Diese ist dadurch jetzt allerdings leichter über-
schaubar – auch für die Polizei. Die Alkoholikerszene 
hier hat sich aber etwas verkleinert.“

Unsere Interviewpartner geben uns an, dass sie be-

reits eine Abstrafung erhalten haben. „Mich zipft es 
an, dass Strafen verteilt werden, obwohl die Meisten 
hier eh nichts haben“. Die Erteilung von Strafen wird 
von den Betroff enen mehrheitlich hingenommen: „Ich 
hatte eine Bierdose auf dem Fensterbankerl am Billa-
Eck nur neben mir stehen und bin bestraft worden. 
Habe gesagt, dass das ja nicht meine sein müsse. 
Hat aber nichts gebracht“.

Des Weiteren wollten wir wissen, ob sich das Verhal-
ten der befragten Personen seit der Alkoholverbots-
ausweitung verändert hat. Vielfach wird kein oder 
weniger Alkohol am Billa-Eck konsumiert. Gründe für 
einen Standortwechsel werden von einem Befragten 
genannt: „Ich trinke hier gar kein Bier mehr. Ich will 
nicht mehr hier sein – nicht nur wegen dem Alkohol-
verbot, auch wegen den Leuten hier“. Wer weiterhin 
Alkohol vor Ort konsumiert, tut dies mit Bedacht: „Ich 
achte darauf, dass ich insgesamt weniger Alkohol 
trinke und hier am Eck passe ich auf, dass ich nicht 
gesehen werde.“ 

Laut Aussage der Befragten hat sich seit der Alkohol-
verbotsausweitung kein neuer Standort abseits des 
Billa-Ecks etabliert. Die Anwesenheit der Personen 
wird vielfach als konstant bezeichnet. Ein Befragter 
gibt dazu an, dass „die Alkoholikerszene eher Rich-
tung Mur hinunter wandert.“ Diesem Trend folgen je-
doch nur wenige Leute. 
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Wie kannst DU daran teilnehmen oder Informationen bekommen?

Wenn du Interesse an der Teilnahme einer KISS-Gruppe hast (oder dir da nicht so sicher bist) oder du lieber 
eineN EinzeltrainerIn für KISS oder kT hättest, wende dich bitte im Kontaktladen an Thomas oder Gabi oder 
rufe im Kontaktladen unter 0316/772238 an. Du kannst jederzeit ein unverbindliches Informationsgespräch 
mit uns bekommen und alle deine Fragen stellen!

kiss
KONTROLLIERT KONSUMIEREN
text: gabriella fassold & rudolf sprung | kl&stw

KISS – steht für Kontrolle im selbstbestimmten Sub-
stanzkonsum und bietet Menschen mit einer Abhän-
gigkeitserkrankung die Möglichkeit ihre Konsumge-
wohnheiten und Konsumrituale zu überdenken und 
gegebenenfalls zu verändern oder zu stabilisieren. 
Die Inhalte der einzelnen Treff en beziehen sich aber 
nicht nur auf den Konsum oder das Konsumverhalten. 
Inhalt der Gruppen- oder Einzelsitzungen ist es auch 
die gesamte Lebenssituation jedes einzelnen Teilneh-
mers oder Teilnehmerin zu betrachten. 
Bei den Treff en werden mit den TeilnehmerInnen ein-
zelne Aspekte des Handelns betrachtet und noch zu 
aktivierende – individuelle - Ressourcen zur positiven 
Alltagsbewältigung erarbeitet. Der Trainer/die Traine-
rin ist hier ProzessbegleiterIn der/die den Kommuni-
kationsfl uss aktiviert.

KISS bietet den Rahmen für den selbstkontrollierten 
Konsum von Substanzen (legal/illegal).  KISS defi niert 
sich als zieloff ene Suchtarbeit, d.h. die Arbeit orien-
tiert sich nicht nur nach der Kontrolle und Reduzie-
rung des Konsums, sondern lässt auch der Entschei-
dung zur Abstinenz freien Raum. 

Für wen ist es gedacht?

Zielgruppe sind solche KonsumentInnen, die eine 
Veränderung ihrer Konsumgewohnheiten anstreben. 
Die Eigenmotivation zur Veränderung ist hierbei be-
sonders wichtig. Typische Sätze von Personen, die 
sich von diesem Programm angesprochen fühlen sind 
z.B. „Ich mag nicht mehr (so) konsumieren, mir reicht 
es!“ oder „So kann es nicht weiter gehen. Es muss 
sich etwas ändern!“

Wie funktioniert es?

KISS ist ein verhaltenstherapeutisches Programm 
und  in zwölf Modulen organisiert. Zu Beginn werden 
ca. drei Vorgespräche durchgeführt. Innerhalb dieser 
Vorgespräche wird ein Diagnostikbogen bearbeitet. 
Mithilfe dieses Diagnostikbogens wird die Erkran-
kung besprochen und festgestellt, ob das Programm 
aus der Sicht des/der TrainerIn, aber auch der/des 
Teilnehmers/in für die jeweiligen Anliegen infrage 
kommt. Als besonderer Ausschließungsgrund wird 
hier lediglich eine Doppeldiagnose (besondere psy-
chische Auff älligkeit) angeführt deren Ausprägung die 
Teilnahme am Gruppenprogramm aus gruppendyna-

mischen Gründen nicht zulässt. Nach diesen Vorge-
sprächen und der Auswertung des Diagnostikbogens 
treff en sich die TeilnehmerInnen der Gruppe oder im 
Einzelsetting wöchentlich (im Einzel eher 14-tägig) 
zu einem festgelegten Zeitpunkt. Die Inhalte der 
einzelnen Sitzungen sind vorgegeben. Die Gruppe 
wird von zwei Trainern begeleitet die die Moderation 
übernehmen. Im Einzelprogramm gibt es eineN Trai-
nerIn. Die Sitzungen werden durch Refl exionsbögen 
und anonymisierte, elektronische Datenverarbeitung 
statistisch erfasst. Nach Beendigung des Programms 
fi nden nach sechs bzw. zwölf Monaten Evaluationsge-
spräche mit den TeilnehmerInnen statt. Hier wird die 
Nachhaltigkeit des Programms geprüft und ebenfalls 
statistisch erfasst.

Was bedeutet das?

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erlernen ihren 
Tages – und Wochenkonsum im Voraus zu planen, 
also:

1. Anzahl der konsumfreien Tage
2. maximale Zahl der Konsumeinheiten an Konsum-

tagen
3. maximaler Gesamtkonsum in der gesamten Wo-

che

und auch verschiedene individuelle Strategien festzu-
legen:

1. Wann will ich (nicht) konsumieren?
2. Wo will ich (nicht) konsumieren?
3. Mit wem will ich (nicht) konsumieren?
4. Wie will ich (nicht) konsumieren?

Die TeilnehmerInnen erhalten kleine Konsumtagebü-
cher, in denen sie ihr Konsumverhalten zunächst nur 
festhalten und in weiterer Folge dann auch zu planen 
lernen. Sie erhalten außerdem ein Handbuch, wel-
ches alle Arbeitsblätter und Inhalte der 12 Programm-
schritte gebündelt enthält.
Wichtig ist es auch zu wissen, dass es dieses Pro-
gramm auch in einer sehr ähnlichen Form für Perso-
nen gibt, die ihren Alkoholkonsum verändern wollen! 
Diese Programm funktioniert sehr ähnlich und nennt 
sich „kT – kontrolliertes Trinken“.
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text: lisa kainz| kl&stw

gender und sucht
VERHÜTUNG

Beim Konsum von Opiaten oder der Einnahme von 
Substitutionsmedikamenten ist es nicht selten, dass 
die Regelblutung längere Zeit ausbleibt bzw. in un-
regelmäßigen Abständen auftritt. Daher ist es sehr 
wichtig, bewusst und sicher zu verhüten, damit es zu 
keiner ungewollten und überraschenden Schwanger-
schaft kommt. 
Die Wahl eines Verhütungsmittels hängt vor allem von 
den Lebensumständen ab: Wie alt bin ich? Wie ist 
mein Lebensstil? Wie sind meine körperlichen Voraus-
setzungen? Kann ich es mir leisten?
Die folgend beschriebenen Methoden bieten größt-
mögliche Sicherheit vor einer Schwangerschaft, aber 
100%ig sicher ist keine Methode. In erster Linie hängt 
die Sicherheit der einzelnen Methoden von der rich-
tigen Anwendung ab. Weiß ich, dass ich vergesslich 
bin, ist die Pille höchstwahrscheinlich nicht die geeig-
nete Methode für mich. 
Achtung! Vor sexuell übertragbaren Krankheiten 
schützt nur das Kondom!

Hormonelle Verhütungsmethoden

Es ist nicht empfehlenswert hormonelle Verhütungs-
methoden mit weiteren täglich verschriebenen Medi-
kamenten (z.B. Substitutionsmittel, Benzodiazepine 
u.a.) einzunehmen, wobei bisher keine Schädigung 
nachgewiesen werden konnte. Am Besten besprichst 
du das mit deinem Arzt/deiner Ärztin. Die unten auf-
gelisteten Methoden beeinfl ussen die hormonellen 
Vorgänge im Körper der Frau und entfalten so ihre 
empfängnisverhütende Wirkung.

Pille | Mini-Pille | Östrogenfreie Pille
mildert Menstruationsschmerzen; Spontanität mög-
lich; damit Sicherheit gegeben ist, ist eine tägliche 
Einnahme notwendig; Raucherinnen nicht empfohlen; 
Nebeneff ekte sind möglicherweise Kopfschmerzen, 
Brustspannen, Gewichtszunahme oder Libidoverlust 
(=Verlust der sexuellen Lust)

NuvaRing – Vaginalring 
bleibt 3 Wochen in der Vagina, keine tägliche Einnah-
me notwendig!

Entfernen und einsetzen nicht vergessen! Nebenwir-
kungen siehe Pille.

Verhütungspfl aster 
wirkt 7 Tage, Schutz auch bei Erbrechen und Durch-
fall gegeben
Pfl asterwechsel nicht vergessen! Bei Übergewicht 
nicht geeignet;  Nebenwirkungen siehe Pille.

Kontrazeptives Implantat 
(ein unter die Haut im Arm  implantiertes Röhrchen) 
wirkt bis zu 3 Jahren; für Raucherinnen bei gewissen 
medizinisches Problemen nicht geeignet (Neigung 
zur Thrombose, schwere Lebererkrankungen); Ge-
wichtszunahme möglich

3-Monats-Spritze
wirkt 3 Monate; Nebenwirkungen wie beim kontrazep-
tivem Implantat; unregelmäßige Blutungen möglich

Alle genannten hormonellen Verhütungsmittel sind nur 
gegen Vorlage eines Rezeptes, das im Rahmen der 
regelmäßigen gynäkologischen Kontrolluntersuchung 
(ein- bis zweimal jährlich) von einer Ärztin/einem Arzt 
ausgestellt wird – in Apotheken erhältlich. Die Kosten 
für diese Mittel sind selbst zu übernehmen. 
 
Intrauterin-Methoden

Spirale
Eine Spirale ist ein Verhütungsmittel, das von einer 
Gynäkologin/einem Gynäkologen in die Gebärmutter 
der Frau eingesetzt wird. Diese Methoden bieten ei-
nen Schutz von 5 Jahren. 

Kupferspirale
für Raucherinnen; für jedes Alter; bei Allergie nicht 
geeignet, Menstruationsschmerzen stärker.

Hormonspirale 
schwächere Regelblutung; Hautprobleme können 
verstärkt werden, Zystenbildung möglich; mit be-
stimmten gesundheitlichen Problemen nicht geeignet 
(z. B. Lebererkrankungen, Herzerkrankungen, häufi ge 
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Unterleibsentzündungen) 

Bei Frauen, für die eine Verhütung auf hormoneller 
Basis - aus unterschiedlichsten Gründen - nicht in 
Betracht kommt, ist die Kupferspirale oder die Verhü-
tungskete eine sichere Alternative.

Barriere-Methoden: Kondom & Diaphragma

Diese Methoden haben gemeinsam, dass das Sper-
ma durch eine mechanische Barriere daran gehindert 
wird, in die Scheide bzw. in die Gebärmutter zu ge-
langen. 

Kondom (Kostenlos im Kontaktladen erhältlich!)
Schutz vor Geschlechts- und Infektionskrankheiten; 
leicht erhältlich; kann Spontanität beeinfl ussen;  Wich-
tig: die richtige Lagerung und die Beachtung des Ab
laufdatums. 
Kondome aus Automaten könnten durch Tempera-
turschwankungen möglicherweise Schaden geno-
mmen haben oder sogar abgelaufen sein und bieten
 möglicher Weise keinen ausreichenden Schutz!

Speziell beim häufi gen ParterInnenwechsel schützt 
es im beiderseitigen Interesse; nicht nur vor einer 
Schwangerschaft. Das Kondom macht es auch dem 
Mann möglich, eigeninitiativ Verantwortung zu über-
nehmen!

Diaphragma        
mehrmals verwendbare Gummikappe; wird von der 
GynäkologIn an die Größe der Scheide angepasst; 2h 
vorm Geschlechtsverkehr in der Scheide über dem 
Muttermund platzieren; wird gemeinsam mit einer 
spermiziden Creme verwendet.

Sicherer Schutz bei richtiger Anwendung; es ist nur 
zu benutzen, wenn man sexuell aktiv ist; erst nach 
6h aus der Scheide entfernen; bei nochmaligen Ge-
schlechtsverkehr muss erneut die Creme zur sicheren 
Verhütung verwendet werden, kein Schutz  vor Krank-
heiten!

Verhütung danach

Pille danach
Diese Methode verzögert bzw. unterdrückt den Ei-
sprung, sodass eine Befruchtung erst gar nicht statt-
fi ndet. Die „Pille danach“ bekommt man rezeptfrei in 
jeder Apotheke. 

Sie muss spätestens 72h bzw. 120h (neueres Prä-
parat) nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen 
werden. Aber hier gilt: je weniger Zeit zwischen dem 
Geschlechtsverkehr und Einnahme der Pille vergeht, 
desto wirksamer ist diese Methode. 

Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Brustspannen, 
Übelkeit oder Erbrechen; zusätzliche Verhütung im 
selben Zyklus; hat der Eisprung bereits vor der Ein-
nahme stattgefunden, hat sie keine Wirkung; wirkt 
sich nicht auf eine bestehende Schwangerschaft aus;

Kupferspirale danach
wirkt ebenso bis zu 5 Tagen nach dem Geschlechts-
verkehr (siehe Kupferspirale). 
 
Sterilisation der Frau
Die Sterilisation der Frau (Tubenligatur) ist -  wie auch 
die des Mannes (Vasektomie) - eine dauerhafte Ver-
hütungsmethode. Es werden in einem kurzen operati-
ven Eingriff  die Eileiter unterbunden. 

Die Tubenligatur wie auch die Vasektomie sind sehr 
sichere Methoden, um ein unbeschwertes Sexualle-
ben, ohne die Befürchtung schwanger zu werden, 
genießen zu können. Die Familienplanung sollte da-
her abgeschlossen sein.  
Aber Vorsicht! Diese Methoden schützen NICHT vor 
Geschlechtskrankheiten. Frauen unter 25 Jahren ist 
eine Sterilisation gesetzlich untersagt.

DAS SOZIALAMT GRAZ ÜBERNIMMT EINEN TEIL DER KOSTEN FÜR DIE SPIRALE FÜR 

KLIENTINNEN DES KONTAKTLADENS! GENAUERE INFOS BEKOMMST DU BEI LISA!
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Zwangsanhaltungen in der Psychiatrie
text: christopher dvorak

r e c h t

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

In psychiatrischen Krankenhäusern oder psychiatri-
schen Abteilungen von Spitälern kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Bewegungsfreiheit von 
PatientInnen eingeschränkt werden. So eine Freiheits-
beschränkung wird im Fachjargon auch Unterbrin-
gung genannt.

Für die Unterbringung sind folgende Voraussetzun-
gen notwendig:

 Die Person muss an einer psychischen Krank-
heit leiden,

 es muss die Gefahr bestehen, dass diese 
Person ihr Leben oder ihre Gesundheit, oder 
auch das Leben oder die Gesundheit von 
Dritten ernstlich und erheblich gefährdet und

 nicht in anderer Weise, insbesondere außer-
halb einer Anstalt, ausreichend ärztlich be-
handelt und betreut werden kann.

Ferner darf jemand nur dann gegen seinen Willen un-
tergebracht werden, wenn ein Amts- bzw. Polizeiarzt 
nach gründlicher Untersuchung eine dementspre-
chende Bescheinigung ausstellt. 

Seitens des Klinik-(Abteilungsleiters) ist nach erfolgter 
Aufnahme unverzüglich der PatientInnenanwalt zu 
verständigen.
Die PatientInnenanwälte beraten und unterstützen 
die untergebrachten PatientInnen. Das zuständige 
Bezirksgericht bestellt für jede psychiatrische Ein-
richtung speziell geschulte PatientInnenanwälte, die 
außerdem auch die Rechtsvertretung der PatientInnen 
vor Gericht übernehmen und zur Verschwiegenheit 
verpfl ichtet sind.

In der Steiermark werden psychisch Kranke oder 
geistig behinderte Menschen vor allem durch den 
Verein „VertretungsNetz“ betreut. Zu deren Aufgaben 
zählen vor allem die Bereiche Sachwalterschaft, Pati-
entenanwaltschaft und Bewohnervertretung.

In psychiatrischen Abteilungen bietet dieser Verein 
überdies kostenlose Beratung und Unterstützung für

 PatientInnen an, damit sie Aufenthalt und 
Therapie aktiv mitgestalten können,

 Personen, die Fragen zum Aufenthalt in einer 
psychiatrischen Abteilung (Klinik) haben,

 Angehörige von Menschen, die an den psy-
chiatrischen Abteilungen (Kliniken) behandelt 
werden

 MitarbeiterInnen von sozialen Institutionen 
und Krankenhäusern; 

Detailliertere Informationen bezüglich Patientenrechte 
und Unterbringung sind auch in einer Informations-
broschüre zu fi nden, die man sich von der Interne-
thomepage des Vereins „VertretungsNetz“ unter 
www.vertretungsnetz.at/index.php?d=3 unter dem 
Menüpunkt Patientenanwaltschaft kostenlos herunter-
laden kann. 
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SAFER SNIEFEN
text: severin zotter | kl&stw

safer use

Im Kontaktladen wurden im Jahr 2011 etwa 460.000 
Spritzen getauscht, was einen Zuwachs von etwas 
mehr als 60.000 Spritzen im Vergleich zum Jahr 2010 
bedeutet. Der intravenöse Konsum scheint ange-
sichts dieser hohen Zahlen der Grazer Drogenszene 
eine dominante Rolle bei den unterschiedlichen Kon-
sumformen zu spielen. In vielerlei Hinsicht stellt der 
i.v.-Konsum auch die risikoreichste Konsumform dar. 
Doch auch andere Applikationsformen bieten unter-
schiedliche Risiken. Aus diesem Grund hat sich der 
Kontaktladen entschieden, ab Herbst „Sniefröhrchen“ 
in sein Safer Use Programm aufzunehmen. 

 Oft wird der nasale Konsum von Substanzen als ver-
meintlich risikoloser Konsum betrachtet. Auch wenn 
sich diese Konsumform als wesentlich risikoärmer als 
der i.v.-Konsum darstellt, sind hier doch einige Gefah-
ren zu beachten: 
 Abhängig von den konsumierten Substanzen 

werden die Nasenschleimhäute und die Nasen-
scheidewand mehr oder weniger stark angegrif-
fen, wodurch es in weiterer Folge zu Geschwüren 
und Entzündungen in der Nase kommen kann. 

 Bei Verwendung desselben Röhrchens durch 
mehrere Personen besteht die Gefahr der 
Infektion mit Hepatitis- oder Herpesviren (Verlet-
zungen der Schleimhaut).

 Geldscheine eignen sich NICHT zum sniefen. Sie 
sind meist verschmutzt, außerdem können sie 
schädliche Substanzen beinhalten.

Um möglichst sicher zu konsumieren solltest du meh-
rere Regeln beachten. Zu betonen ist, dass auch bei 
geringer Wahrscheinlichkeit einer Überdosierung, 
Mischkonsum zu starken gesundheitlichen Problemen 
führen kann.  

 Informiere dich über die konsumierte Substanz 
schon vor dem Konsum. Informationen bekommst 
du von den Streeties oder unter www.checkyour-
drugs.at bzw. bei www.mdabasecamp.com 

 Zerhacke das Pulver so fein wie möglich – da-
durch können größere, scharfkantige Kristalle die 
Nasenschleimhaut nicht verletzen. 

 Dosiere vorsichtig – der Reinheitsgehalt bei ille-
galisierten Substanzen schwankt. 

 Benutze immer dein eigenes Röhrchen – dadurch 
kann die Übertragung von Viren (Erkältung, 
Hepatitis, Herpes, etc.) verhindert werden. Das 
Röhrchen sollte stumpfe, abgerundete Ränder 
haben.

 Vermeide die Benutzung von Geldscheinen – vie-
le Geldscheine beinhalten schädliche Substan-
zen und sind verdreckt. 

 Sniefe möglichst ohne die Schleimhaut zu berüh-
ren – dies verhindert Verletzungen. 

 Gönne deinem Körper Erholung – lege Ruhepau-
sen ein und achte auf deine Ernährung (Vitamine, 
Mineralien, Wasser und Säfte). 

 Achte auf die Gesundheit deiner Nase – Watte-
stäbchen mit Öl, Meersalzlösungen, Nasendu-
sche, etc. können dir dabei helfen. Suche bei 
Problemen einen Arzt oder eine Ärztin auf.

 Denk mal drüber nach – wieso und wie oft du 
konsumierst? Wie wirkst du dabei auf Andere? 

Quellen: 

o Safer Use – Risiken minimieren beim Drogenge-
brauch, Deutsche AIDS-Hilfe; 

o Informationsblatt Safer Sniefen, MDA-Basecamp 
Innsbruck 

o Informationsblatt Safer Sniefen, drug scouts, 
Leipzig
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deine seiten I

DER RAUSCH

text: REDE
 

Glückselig erschöpft,
die Beine von mir gestreckt,
übernehme ich das Steuerrad
und steche in den Ozean beschwörender 
Phantasien.
Mit hingebungsvoller Exzessivität, 
zu Ehren der 20ten
Feststunde dieser Tage,
tanke ich meine Blutbahn auf.
Eine Hitzefl ut und harmonischer Friede,
bereiten mir den Glücksmoment, 
während beißender Gestank
von der Räumlichkeit Besitz ergreift 
und den Besucher bedrängt.
Umso diabolischer anmutend,
begleiten wohlige Seufzer
den skurrilen Rausch.
Verloren und welk,
doch erfüllt im Ganzen,
so brüte ich
auf der öff entlichen Toilette dahin.
In Symbiose mit dem klaren Kristall
unendliche Welten beherbergend,
bekommt der kostbare Juwel
seinen Schliff .
Und der Körper krankt leichenhaft.
Unaufhaltsam wird auch diese 
letzte Ruine untergehen,
begraben und zugedeckt,
mit des Poeten Humus.

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 Öff nungszeiten 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 .

DUNKELHEIT DER NACHT

text: DOLPHIN

Ich bin schon wieder erwacht, 
in der Dunkelheit der Nacht!
Und sie hat gelacht, die Dunkelheit der Nacht!
Und sie sagt: „ich bin der Tod und du bist dran!“
Ich habe Angst und frage wann?!
Sie hat nur gelacht, die Dunkelheit der Nacht!

ICH WÜNSCHTE

text: TMK

Ich wünschte, ich könnte fl iegen, 
dann könnte ich die Welt von oben sehen.
Ich wünschte, ich könnte fl iegen,
dann müsste ich nicht mehr gehen.
Ich wünschte, ich könnte fl iegen,
du wärst mein erstes Reiseziel.
Ich wünschte, ich könnte fl iegen, 
das kostet nicht so viel.
Ich wünschte, ich könnte fl iegen,
das würde ich dir dann lernen.
Ich wünschte, wir könnten fl iegen,
in die Länder, in die fernen.
Ich wünschte, wir könnten fl iegen,
weit weg und wieder zurück.
Ich wünschte, ich könnte fl iegen, doch ich habe Glück.
Ich sehe dich, ich kann fl iegen, halte mich. 
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Da in letzter Zeit vermehrt und sogar regelmäßig 
in diversen Stadt- & Tageszeitungen Berichte und 
(meist) sich beschwerende Leserbriefe über die 
Grazer Drogenszene zu lesen sind, möchte ich 
nun einmal dieses Problem von der anderen Seite 
beleuchten. Denn wie heißt es doch so schön: jede 
Medaille hat zwei Seiten …

Im Brennpunkt steht natürlich das berühmt-be-
rüchtigte „Billa-Eck“ am Hauptplatz. Durch diverse 
Aktionen, welche im Alkoholverbot in der gesamten 
Innenstadt gipfelten, wollten die Herren & Damen im 
Rathaus die Szene einfach „wegzaubern“. 
Alleine der Wiederspruch, dass man bei den vielen 
(Würstel-)Ständen sehr wohl Alkoholika konsumieren 
darf, zwei Meter daneben jedoch nicht, unterstreicht 
diese Doppelmoral! Dies ist ein typisches Problem 
in Graz: man will um jeden Preis Großstadt (sprich 
„Murmetropole“) werden, doch die unangenehmen 
Dinge, die so ein Projekt mit sich bringt, nimmt man 
einfach nicht in Kauf! 

Doch nur die Rosinen aus dem Kuchen zu picken, 
spielt sich nun einmal nicht, wie die Stadtregierung 
bereits zu spüren bekamen. Jede Metropole, sprich: 
Großstadt, hat eine sogenannte „off ene Drogen-
szene“ … der einzig sinnvolle Aspekt wäre es, dort 
anzusetzen, worüber schon seit Jahren – leider er-
gebnislos – debattiert wurde: einen offi  ziellen, halb-
wegs zentralen Aufenthaltsort mit psychosozialer 
Betreuung und inklusive Konsumraum mit ärztlicher 
Aufsicht für die etlichen Suchtkranken.
Ich verwende ganz bewusst das Wort suchtkrank, 
da im Gegensatz zum Großteil der allgemeinen 
Meinung, Sucht offi  ziell als Krankheit medizinisch 
anerkannt ist. 

Es ist bei Gott nicht mehr lustig und in keiner Weise 
mit Spaß verbunden von Heroin, Kokain etc. oder 
von Substitutionsmitteln abhängig zu sein. Die Leute 
sollen einmal betroff ene Personen befragen, welche 
Schicksale sich hinter deren Fassaden verbergen. 
Am besten gleich am „Billa-Eck“: denn die üble 
Nachrede, die alkohol- und drogenkranken Perso-
nen würden Passanten beschimpfen, sind frei erfun-
den. 
Wie oft wurde schon genau das Gegenteil bewie-
sen: kommt eine betagte Dame/ein betagter Herr zu 
Fall, so sind im Nu sofort drei bis vier „böse Junkies“ 
zur Stelle und helfen der/dem Betroff enen wieder 
auf die Beine, während andere „normale“ Passanten 
wegschauen und einfach weitergehen. 

Mir ist sehr wohl bewusst, dass dieser Artikel die 
momentane Situation im öff entlichen Raum (speziell 
am „Billa-Eck“ bzw. am Hauptplatz) für die vielen 
suchtkranken Personen nicht verändern wird. Aber 
es ist ein Zeichen, dass auch wir Menschen mit 
(teilweise sehr heftigen) Schicksalsschlägen sind 
und uns lediglich wünschen „normal“ behandelt zu 
werden.

deine seiten II

GRAZER SZENE IM ÖFFENTLICHEN RAUM
text: DUNKELHATE



 22 | harlekin

Endlich habe ich mich durchgerungen, über ein paar 
Sachen, welche mich, und nicht nur mich anzipfen, zu 
schreiben.
Denn ich, selbst User in der Grazer Subkultur, kenne 
einige der sogenannten „Junkies“, welche auch ge-
nervt sind vom Verhalten einiger Userkollegen, die es 
noch immer nicht geraff t haben, für was die seltsam 
aussehenden Metallbehälter auf bzw. in den öff entli-
chen WC-Anlagen sind!!
Fürs Aussehen als WC-Deko? Kann nicht sein, denn 
diese Metallbehälter schauen weder gut aus, noch 
verleihen sie einen künstlerischen Ausdruck. Als Müll-
tonne sind sie zu klein, aber es geht da schon in die 
richtige Richtung! Nämlich um die ordnungsgemäße 
Entsorgung!
Die so seltsam anmutenden Metallbehälter sind zum 
Entsorgen der gebrauchten Spritzen!
Denn diese Behälter sind eben für Leute wie uns, von 
der Stadt Graz toleranterweise, aufgrund harter und 
kompetenter Arbeit unserer Streeties, zur Verfügung 
gestellt worden. 
Seid einmal ehrlich! Es zipft ja einen jeden an, wenn 
wir aufs WC müssen und die Anlagen aussehen wie 
ein Schlachthaus! 
Und was sich noch jeglicher Verantwortung entzieht, 
ist, wenn wir bzw. ein paar von uns, es schon nicht 
auf die Reihe bekommen, die Spritzen an bzw. in 
öff entlichen WC-Anlagen ordnungsgemäß zu entsor-
gen, die Spritzen und diverses Verpackungsmaterial 
in Parks, auf Spielplätzen und auf öff entlichen Park-
plätzen liegen lassen! 
Darum ein Apell an euch: Bitte keine Respektlosigkei-
ten mehr in Form von gebrauchten, liegen gelassenen 
Spritzen, nicht einmal zugestöpselt usw.! Sollte kein 
Spritzenbehälter zur Verfügung stehen, nehmt eure 
Spritzen mit, um sie bei den Streeties einzutauschen!

Sicher gibt es welche die sagen: Ich mache meine 
Sache nur zu Hause!! Stimmt sicher!! Und normaler-
weise tut man so diverse Sachen auch nur daheim!!
Nur gib´s einige unter uns, welche kein daheim ha-
ben, oder aus welchem Grund auch immer es an 
öff entlichen WC´s machen. Es  gibt immer wieder 
mal Situationen, wo man halt aufs öff entliche WC 
geht, und dafür gibt´s eben diese Spritzenbehälter, 
damit ein jeder Mitmensch eine saubere WC-Anlage 
betreten und benutzen kann. Zu mal, die ganz norma-
len Leute keinen Einblick in unsere Szene haben, und 
die dann alle in einen Topf werfen. Dann ists eh egal 
wer es daheim oder an öff entlichen Plätzen macht! Es 
wird dann immer heißen „ja klar, die Junkies“.
Und mich zipft´s gewaltigst an, wenn ich mit allen in 
einen Topf geworfen werde, überhaupt wenn ich und 
einige andere von uns nicht so sind!! Denn es ist ja 

nur ein geringer Prozentsatz, welcher  die Regeln oft 
bis immer bricht!
Da wir eh schon in einem illegalen Außenseiterdasein 
leben, in der wir Verachtung und unhöfl iche Kontakte 
ernten, wäre es nicht schlecht, wenn wir uns we-
nigstens an unsere selbstauferlegten und zwischen-
menschlichen Regeln halten. 
Und diese „eher negative“ Resonanz rührt genau da-
her, da sich einige von uns eben nicht einmal in den 
von ihnen ausgewählten Lebensstil einfügen können. 
Scheiß auf Regeln! Aber so viel Respekt sollte doch 
jeder vorm Leben und vor sich selbst haben, dass 
wir unser Umfeld rein halten! Es reicht ja, wenn es 
andere, zb. Menschen in hohen Positionen bzw. vom 
Establishment (Wirtschaft, Politik etc) unsere Umwelt 
schädigen, auf Grund kommerzieller Ausbeutung und 
Raubbau an der Natur!
Mal abgesehen davon kann jeder unserer Szene sei-
nen Beitrag leisten, indem wir ein bisschen Respekt 
bekunden in Form von ordnungsgemäßer Entsorgung 
unseres „Junks“!!! Denn das Wort Junk heißt Müll, 
daher auch „Junkie“. Und seit einmal ehrlich, wollt ihr 
euch mit diversen Krankheiten anstecken? Denn es 
kann einen jeden von uns auch passieren, dass wir in 
eine liegen gelassene Spritze greifen!
Und steckt man sich dann mit etwas an, ist das nicht 
gerade fein! Wir alle wollen als Mensch ernst genom-
men und respektiert werden. Das  hängt einzig und 
allein von uns selbst ab und dies gelingt uns nur, 
wenn wir uns an unsere selbstauferlegten Regeln hal-
ten, in dem wir  unseren Lebensraum bzw. die Plätze 
auf denen wir verkehren rein halten. Nur so werden 
wir als Menschen ernstgenommen werden und positi-
ve Resonanz ernten.  
Wollen wir nicht alle Menschen sein!? Zu guter Letzt 
ein kleiner Denkanstoß!!
Was brachte uns die Abhängigkeit wohl ein??!! Außer 
stehts Pleite zu sein und im Out zu stehen. 
Genau das bedeutet uns allen doch viel, eben wie-
der Mensch zu sein! Und ich verspreche euch, wenn 
wir alle zusammen greifen und unsere Regeln befol-
gen, bringt uns, das schneller als gedacht unserer 
Menschlichkeit in den Augen der Öff entlichkeit wieder 
ein! 
Danke, dass ihr Euch die Mühe machtet, meinen 
Artikel zu lesen, Kund zu tun und mitzumachen!! Nor-
malerweise lassen positive Erfolge auf sich warten, 
nur in dem Fall glaube ich, dass wir schneller positive 
Resonanz bekommen. Alleine schon beim Schnorren,  
werden wir diverse positive Erfolge merken, weil die 
Menschen Respekt, überhaupt von einer Randgruppe 
wie die unsere es ist, nicht gewohnt sind und positiv 
überrascht sein werden.

deine seiten III
SPRITZENENTSORGUNG - WOFÜR GIBT ES DEN SPRITZEN-
BEHÄLTER

text: swifty
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Ich habe gehört, dass heuer ein neues Gesetz gemacht wurde, womit neue (chemi-

sche) Drogen leichter verboten werden können – z.B. wenn Mephedron verboten ist, 

dann ist auch automatisch Pentedron verboten, weil es so ähnlich ist. Stimmt das? 

Mit erstem Jänner  2012 ist im Suchtmittelbereich ein 
neues Gesetz in Kraft getreten, nämlich das „Neue-

Psychoaktive-Substanzen-Gesetz (NPSG)“ mit-
samt  Verordnung.

Das Gesetz ist nunmehr eine Reaktion auf die vielen 
chemischen Substanzen, die in letzter Zeit unkont-
rollierbar auf den Markt gekommen sind und einer 
Handhabe durch das Suchtmittelgesetz nicht mehr 
zugänglich waren. 

Das NPSG zielt ab auf „Substanzen“, das sind syn-
thetisch hergestellte chemische Verbindungen, die 
„psychoaktive Wirkung“ haben. Darunter versteht 
das Gesetz eine mit Halluzinationen oder Störun-
gen der motorischen Funktionen, des Denkens, des 
Verhaltens, der Wahrnehmung oder der Stimmung 
einhergehende Anregung oder Dämpfung des Zent-
ralnervensystems. 
Auch umfasst sind „Zubereitungen“, darunter sind 
Gemische oder Lösungen zu verstehen, in denen 
eine oder mehrere  neue Psychoaktive Substanz(en) 
enthalten ist/sind.

Als große Neuerung zu sehen ist die Möglichkeit, 
dass der Bundesminister für Gesundheit chemische 

Substanzklassen defi nieren kann, deren Verwen-
dung unter Strafe gestellt ist.
 Es ist demnach nicht mehr notwendig, jede neue 
chemische Substanz einzeln in der  NPS – Verord-
nung anzuführen. 

Auch vom Gesetz umfasst sind alle neuen Substan-
zen, die sich von einer in der Verordnung genannten 
Substanz ableiten lassen. 

Strafbar macht man sich nach NPSG, im Grunde wie 
auch im SMG, dann, wenn man mit dem Vorsatz, 
einen Vorteil daraus zu ziehen, eine Substanz  er-
zeugt, einführt, ausführt oder einem anderen über-
lässt oder verschaff t, dass sie von dem anderen zur 
Erreichung einer psychoaktiven Wirkung im mensch-
lichen Körper angewendet wird. Als Strafrahmen ist 
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren vorgesehen. Kommt 
es in Folge des Gebrauchs zum Tod eines Menschen 
oder handelt es sich um eine schwere Körperverlet-
zung einer größeren Zahl von Menschen, beträgt der 
Strafrahmen zwischen einem und  10 Jahren Frei-
heitsstrafe.
 

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. 

deine fragen - 
unsere antworten
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deine fragen - 
unsere antworten
fragen: besucherInnen von kl&stw

antworten: andreas köhler | Leiter der Grazer Ordnunswache

text: gabriella fassold  | kl&stw

Was hat es mit der neuen Straßenmusikerverordnung auf sich?

Oder: S.O.S. - Sauberkeit. Ordnung. Sicherheit - Was gibt es Neues aus der 

Grazer Ordnungspolitik?

Ein Ausschnitt aus dem Interview mit Andreas Köhler, Leiter der Grazer Ordnunsgwache

Hast auch du Fragen?

Sprich mit einem/ einer StreetworkerIn darüber bzw. wirf deine Frage anonym in den HARLEKIN-
Briefkasten im Kontaktladen (gegenüber vom Tauschkammerl).
Deine Frage wird in einer der nächsten Ausgaben von einem/ einer unserer ExpertInnen beantwortet.

Gabriella Fassold: Würden Sie bit te kurz skizzieren, 
was diese neue Verordnung in Bezug auf die Stra-
ßenmusik beinhaltet?
Andreas Köhler: Ja, die hat einige Veränderungen. 
Es beginnt damit, dass die Zeiten schon ein bisschen 
eingeschränkt wurden - und zwar sind die jetzt auf 
11:00-14:00 und von 15:00-21:00 Uhr eingeschränkt. 
Es dürfen nur Einzelpersonen oder Gruppen bis ma-
ximal 5 Personen aufspielen. Die StraßenmusikerIn-
nen müssen das 15. Lebensjahr beendet haben und 
die StraßenmusikerInnen müssen vor allem in der 
Innenstadt – und diese Zone deckt sich formal genau 
mit der vom Alkoholverbot auch – also dort dürfen 
musikalische Darbietungen nur mit einer Platzkarte 
erfolgen. Das heißt KünstlerInnen und Künstler müs-
sen sich eine Platzkarte holen in der Sozialabteilung 
im Rathaus in der Hauptkanzlei und dann dürfen sie 
maximal dreimal in der Woche aufspielen in diesem 
Gebiet. Für die Platzkarte gibt es keine Voraussetzun-
gen, die holt man einfach ab. Sie dürfen nur maximal 
30 Minuten spielen und müssen dann mindestens um 
100 Meter den Platz wechseln. Und auf dem Platz, 
auf dem gespielt wurde ist eine halbe Stunde lang 
Ruhezeit. Also das sind einmal die gravierendsten 
Änderungen.
Ganz wichtig sind auch noch die Abstände. 5 Meter 
von Hauseingängen, Einfahrten, Geschäftseingängen 
und Passagen, sowie gastgewerblichen Betrieben 
und Hausgärten. Dadurch ist es in einigen Berei-
chen dann schon so, dass ich zum Beispiel in der 

Sporgasse gar nicht mehr musizieren kann. Weil die 
5 Meter habe ich einfach sofort von einem Eingang 
zum anderen, weil da ist die Straße schon gar nicht 
so breit.
Das ganze wird am Mittwoch, den 18.Juli im Amts-
blatt kundgetan und tritt mit dem nächsten Tag in 
Kraft.

Gabriella Fassold: Vielen Dank. Das betriff t wahr-
scheinlich auch einige von unseren BesucherInnen.
Andreas Köhler: Ja da gibt es Einige aus diesem 
Personenkreis, die dann da oder dort immer wieder 
musizieren. Aber das wird man dort genauso dann 
kundtun. Es ist hier auch vorgesehen, dass ein Infor-
mationsblatt ausgearbeitet wird, dass meine Mitarbei-
terInnen mitnehmen und auch verteilen werden – vor 
allem auch an die ausländischen Gruppen. Das Blatt 
gibt es auch in mehreren Sprachen.

Gabriella Fassold: Das verwenden Sie für die erste 
Zeit, um Aufklärung zu betreiben?
Andreas Köhler: Genau. Aber auch immer wieder. Es 
kommen jeden Sommer Gruppen irgendwo daher, 
die auch entsprechend gute Musik bieten wollen und 
die sich diesbezüglich auch informieren wollen.

Gabriella Fassold: Vielen Dank für diesen Exkurs.
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deine fragen - 
unsere antworten
fragen: besucherInnen von kl&stw

antworten: christopher dvorak | Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Stimmt es, dass ich mich strafbar mache, wenn ich meine Substis spritze?

Der Missbrauch von Substitutionsmedikamenten stellt 
nach dem Suchtmittelgesetz, welches zu den straf-
rechtlichen Nebengesetzen gehört, kein strafrechtli-
ches Delikt dar, doch gibt es seitens der verantwortli-
chen Stellen umfangreiche Bemühungen, diese Form 
des Missbrauchs zumindest einzudämmen. Ein wichti-
ger Grundsatz dabei lautet: Therapie statt Strafen

Gegen den Missbrauch wurden unter anderem in der 
Vergangenheit folgende Maßnahmen getroff en:

 Vertiefte Zusatzausbildung der Ärzte, die dro-
gensüchtige Menschen behandeln,

 Nur solche Ärzte, die in einer speziellen Liste 
eingetragen sind, dürfen diese Personengrup-
pe auch behandeln,

 Diese Ärzte müssen sich ständig fortbilden,
 Die Substitutionsmedikamente werden restrik-

tiv verschrieben, bzw. deren Einnahme genau 
überwacht,

 Oft müssen diese Medikamente direkt in der 
Apotheke eingenommen werden,

 Einführung eines Substitutionsausweises,
 Einführung von eigenen Rezepten für diese 

Medikamentengruppe,
 Klar geregelte Dokumentationspfl ichten für 

Ärzte, Amtsärzte und Apotheken;

Neben diesen eben aufgezählten Maßnahmen gibt es 
noch etliche weitere Maßnahmen, die auch abhängig 
von den durchgeführten Evaluierungen weiterentwi-
ckelt und inhaltlich ergänzt werden. Dies ist sozusa-
gen ein ständiger Entwicklungsprozess. 

Ernsthafte Konsequenzen hat der Substitutionsmiss-
brauch aber beim Führerschein, da in diesem Fall eine 
mangelnde Verlässlichkeit attestiert werden könnte, 
was für eine „ungünstige Zukunftsprognose“ spricht 
und in Folge dazu führen könnte, dass die Lenkerbe-
rechtigung entzogen wird.
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musik und freizeit
text: martin ladenhauf | kl&stw

NEWS

Rolling Stones feiern 50’sten Geburtstag

Die Rolling Stones feiern ihren 50’sten Geburtstag. 
Ein halbes Jahrhundert sind die rollenden Steine nun 
schon gemeinsam unterwegs. Die Herren Jagger, 
Richards, Wood und Watts haben in diesen 50 Jahren 
nicht weniger als 52 Platten aufgenommen und haben 
den Begriff  „Sex, Drugs and Rock’n Roll“ geprägt und 
gelebt wie keine andere Band. Mögen uns diese ge-
nialen Altrocker noch ein halbes Jahrhundert erhalten 
bleiben…oder, wie es Keith Richards einst sagte:
„“You‘ve got the sun, you‘ve got the moon, and you‘ve 
got the Rolling Stones.”
(Es gibt die Sonne, es gibt den Mond, und es gibt die 
Rolling Stones)

Jon Lord gestorben

Jon Lord, der legendäre Keyboarder von Deep Purple 
ist im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben. Der 
studierte Pianist verlieh Deep Purple ihren unvergleich-
lichen Stil und Klang und trug maßgeblich zum Erfolg 
der Band bei.
„Harte, wuchtige, noch deutlich vom Blues kommende 
Riff s wie jene von „Hush“, „Woman From Tokyo“ und 
„Black Night“ oder auch rasante, den Heavy Metal vor-
wegnehmende Kracher wie „Speed King“ oder „High-
way Star“ wären ohne Jon Lords elegantes und doch 
aggressives Spiel auf der Hammond-Orgel sicher nicht 
so erfolgreich geworden.“ (Standard)

CD‘S

Smashing Pumpkins, Oceania.

Das bisher 7. Studioalbum der Pumpkins. „Episch, 
romantisch, melancholisch-rockig und bis ans Ende 
aller Zeiten hoff nungslos verloren im Weltschmerz, 
präsentieren sich Frontman Billy Corgan und seine neu 
formierte Crew 13 Songs lang in aufpoliertem alten, 
und doch völlig neuem Glanz. Ganz große Kunst!“ 
(Nicko Emmerich, EMP)

Ernst Molden, a scheena dog

Neues Album auf Vinyl des Wiener Singer/Songwriters 
Ernst Molden. „Ernst Molden erzählt über große und 
persönliche Gefühle im einfachen Format und erzählt 
damit das Leben. Das ist das Geheimnis jedes großen 
Songs, und das ist auch das Geheimnis dieses Al-
bums  (Bus Schweiger

Wolfgang Ambros, 190352

Das 27. Studioalbum der Austropoplegende zu seinem 
60. Geburtstag. „Auf der neuen Platte blickt Ambros 
teils im Zorn und manchmal auch voll Wehmut zurück, 
schaut aber auch musikalisch nach vorne.

M U S I K N E W S
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denksport
text: christine perchthaler | kl&stw

text: harry ploder | kl&stw

k o c h t i p p

Eier in einer Schüssel schlagen und Pfeff er drüber mahlen, bis es schwarz wird - umrüh-
ren und nochmals aufs Brutalste einpfeff ern.

Schinken in Würfel schneiden und in heißer Butter anrösten. Knoblauch, Kreuzkümmel, 
Salz (sofern der schinken an sich nicht sehr salzig ist) und Pfeff er und Chili dazu tun.

Etwas abkühlen lassen, dann in die Eiersauce einrühren.
Spaghetti kochen, abseihen, den geriebenen Käse dazu tun, - wenn nicht mehr brenn-
heiß, die Sauce einrühren. Fertig

ESSEN IM KONTAKTLADEN

Die Spaghetti Carbonara kann am 04.09.2012 im Kontaktladen verkostet werden.

S PA G H E T T I  C A R B O N A R A   À  L A  U L F
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ZUTATEN

-  1 kg Spaghetti
-  8 Eier
-  Knoblauch
-  400g Schinken
-  150g Bergkäse
-  100g Parmesan
-  Kreuzkümmel
-  Pfeff er, Salz
-  Chilischoten

Lange schwarze Haare, einen indischen Nachnamen und ein ansteckendes Lächeln 
hat unsere Mitarbeiterin 

Mittwochs von 17-19 Uhr fi ndet welcher Dienst statt? 

An welchem Wochentag fi ndet der neue Beratungsdienst von 9-11 Uhr statt? 

Der größte Mitarbeiter im Kontaktladen ist

Sevi bewegt sich hauptsächlich mit seinem                                       fort.

Im aktuellen Harlekin auf Seite 15 wird  das Thema                        vorgestellt.

Was trägt Martin Ladenhauf üblicherweise am Kopf? 

Die nächste Freizeitaktion im September lautet 

Das Motto in der Öff nungszeit lautet: Zuerst tauschen dann 

Wann erscheint die nächste Ausgabe vom HARLEKIN? 

Die neue Mitarbeiterin im Kontaktladen heißt 

Maria Sulzer ist im Kontaktladen als                                                                                 tätig und ist immer 
donnerstags und freitags vor Ort.

Lösung: 

Die ersten drei Personen, die das richtige Lösungswort erraten, erhalten einen Gutschein für ein MIttagessen 
und einen Kaff ee im Kontaktladen. 
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HINWEIS | Termine können sich 

kurzfristig ändern. 

Änderungen werden im 

Kontaktladencafé ausgehängt. 

STW = Streetwork 

ÖZ = Öff nungszeit

RB = Rechtsberatung 

ARZT = Ärztliche Versorgung

montag, 3.9.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

dienstag, 4.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 5.9.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | Journaldienst 17:00-19:00 

freitag, 7.9.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00 

dienstag, 11.9.   ÖZ 12:00-15:00    ARZT 12:15-14:15mittwoch, 12.9.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | Journaldienst 17:00-19:00  

donnerstag, 13.9.  ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 11:00-14:00

         Hepatitis-Beratung, Dr. Bauer 15:00-16:00

freitag, 14.9.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00 

dienstag, 18.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 19.9.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | Journaldienst 17:00-19:00   

donnerstag, 20.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW    RB 11:00-14:00 

         Freizeitaktion Kegeln ab 13:30

freitag, 21.9.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00 

dienstag, 25.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

mittwoch, 26.9.   Frauencafe 15:00-17:00 | STW | Journaldienst 17:00-19:00   

donnerstag, 27.9.  ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 11:00-14:00

freitag, 28.9.   ÖZ 10:00-13:00    ARZT 10:00-12:00 | RB 10:00-13:00 

samstag, 8.9. & sonntag 9.9.       geschlossen

samstag, 15.9. & sonntag 16.9.       geschlossen

samstag, 22.9. & sonntag 23.9.       geschlossen

samstag, 29.9. & sonntag 30.9.       geschlossen

samstag, 1.9 & sonntag 2.9.       geschlossen

termine september 2012

donnerstag, 6.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   RB 11:00-14:00

montag, 10.9.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

dienstag, 11.9.   ÖZ 12:00-15:00 | STW   ARZT 12:15-14:15

montag, 17.9.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen

montag, 24.9.   BD 09:00-11:00    ARZT 12:00-15:00   
    ÖZ 12:00-15:00    Laufgruppe ab 15:30 Kontaktladen


