
Freiburger Professorin ANKE STALLWITZ setzt sich für neue Umgangsformen ein

„Gemeinsinn in der Frei-
burger Drogenszene“ – mit
diesen Schlagworten will
Anke Stallwitz, Professorin
für Sozialpsychologie an
der Evangelischen Hoch-
schule Freiburg, Verände-
rungen in der lokalen Dro-
genpolitik anregen. Judith
Fritsche* kennt die Szene
gut – die 50-Jährige war 21
Jahre heroinabhängig und
lebt jetzt unter ärztlicher
Aufsicht mit dem Ersatz-
mittel Methadon. Ein In-
terview, zwei Perspektiven.

Frau Stallwitz, Frau Fritsche, was
verstehen Sie beide unter Ge-
meinsinn?

ANKE STALLWITZ: Damit meine
ich alle Verhaltensweisen, die ei-
ne Gemeinschaft stärken – also
gegenseitige Fürsorge, aber auch
klare Sanktionen, wenn jemand
die Regeln einer Gruppe miss-
achtet. Judith, kannst du ein Bei-
spiel nennen?

JUDITH FRITSCHE: Bei einer
meiner drei Entgiftungen habe
ich eine junge Frau kennenge-
lernt – sie war 19, bildhübsch.
Drei Jahre später traf ich sie auf
der Szene wieder. Sie lebte auf
der Straße und verkaufte Ritalin
– ein starkes Aufputschmittel,
das sie auf Rezept bekam. Heute
ist sie tot. Aber es war richtig gol-
dig,wie alle sichum sie kümmer-
ten: Die Szenemitglieder brach-
ten ihr Schlafsäcke und halfen,
dass niemand sie schlecht be-
handelte; eine junge Frau kann
ja allein nicht groß was ausrich-
ten. Sie starb bei einer älteren
Frau, die sie bei sichwohnen ließ.

Kontrollieren sich die Szene-Mit-
glieder auch gegenseitig?

FRITSCHE: Na ja – zumindest
bleibt nichts geheim. Wenn zum
Beispiel jemand Dreck verkauft,
also Substanzen, die unrein und
lebensgefährlich sind. Wenn je-
mand kleine Mengen zu unfai-
ren Preisen verkauft. Oder über
andere Szenemitglieder bei der
Polizei aussagt. Ich habe schon
erlebt, dass einem das schriftlich
nachgewiesen wurde. Der konn-
te sich längere Zeit nicht mehr
blicken lassen.

STALLWITZ: Ich habe im letzten
Jahr mit Sozialarbeits-Studenten
intensiv in der Freiburger Dro-

genszene geforscht. Eine Inter-
view-Person sagte: „Du kannst
ausgeraubt werden, aber es gibt
auch Leute, die dich beschüt-
zen.“ Diejenigen, die gegen die
Regeln verstoßen, sind der Szene
meist nicht verpflichtet. Das
kann passieren, wenn verschie-
dene Bevölkerungsgruppen auf-
einandertreffen – Deutsche, Rus-
sen, Araber –, wie es auch in Frei-
burg der Fall ist. Hier könnte eine
am Gemeinsinn orientierte Dro-
genintervention und -politik an-
setzen.

Lässt sich eine Drogenszene von
außen beeinflussen?

STALLWITZ: Auf den Shetland-
Inseln, wo ich zum gleichen The-
ma geforscht habe, sprach ich
mit einem jungen Mann. Er kam
vom schottischen Hauptland,
wo er in die Hardcore-Drogen-
szene involviert gewesen war. Er
saß in einer Kneipe niemals mit
dem Rücken zur Tür, aus Angst,
überfallen zu werden. Nun kam
er auf die Shetlandinseln und
versuchte, Geld, das ihm jemand
schuldete, mit einer Waffe zu-
rückzuholen. Doch die anderen
Szene-Mitglieder machten so-
fort klar: So läuft das bei uns
nicht! Innerhalb kurzer Zeit
passte sich dieser gewaltbereite
Mensch an die Regeln der Insel
an. Ich ziehe daraus den Schluss,
dass man durchaus großen Ein-
fluss auf eine Szene nehmen
kann.

Am 12. November wollen Sie bei
einem Fachtag mit Vertretern
von Stadt, Polizei, Justiz, Sozi-
alarbeit, Ärzten und auch Sze-
nemitgliedern erarbeiten, wo
genau vor diesem Hintergrund
in Freiburg angesetzt werden
könnte. Doch warum sollte man
den Gemeinsinn einer Drogen-
szene fördern?

STALLWITZ: Um sie vor Gewalt
und Verelendung zu schützen.
Es geht um Menschenrechte. Ein
starker Zustrom von neuen Kon-
sumenten in kurzer Zeit und ein-
seitig repressive Polizeimaßnah-
men können szeneinternen Ge-
meinsinn schädigen oder zerstö-
ren.

FRITSCHE: Ich denke, dass die
Freiburger Ärzte eine wichtige
Rolle spielen. Sie erhalten Leben.
Fast alle Szenemitglieder gehen
täglich zum Arzt, um ihr Substi-
tut, einen Drogenersatz, einzu-
nehmen. In den Praxen kriegt
man auch wichtige Infos – wie
zum Beispiel, als eine Zeitlang
mit Blei- und Glassplittern ver-
setztes Gras kursierte. Ärzte kön-
nen kontrollieren und sanktio-
nieren: Mit Genabstrichen, Urin-
tests, auferlegten Entgiftungen.
Wer schon morgens zu viel Pro-
mille hat, bekommt nur die hal-
be Dosis Methadon, weil Alkohol
und Methadon zusammen le-
bensgefährlich werden können.
Und wer ein halbes Jahr lang sau-
bere Kontrollen hat, kann sein
Substitut auf Rezept zu Hause
einnehmen. Natürlich beschwe-
ren sich manche über die Kon-
trollen – aber mir hat das schon
sehr geholfen. Es hat dazu ge-
führt, dass mir meine Kinder nie
weggenommen wurden. Heute
sind sie erwachsen und machen
erfolgreich ihre Ausbildungen.
Das macht mich saumäßig
glücklich.

Wie muss man sich die Freiburger
Drogenszene überhaupt vorstel-
len?

FRITSCHE: Es sind vielleicht 200
Leute. Etwa jeder Dritte kommt
täglich auf die Szene. Man geht
zum Arzt und trifft sich hinter-
her, zum Beispiel im Kontaktla-
den an der Rosastraße. Man

trinkt was zusammen, es laufen
kleine Geschäftle. Im Kontaktla-
den kann man Mittag essen, sich
eine eitrige Wunde verbinden
lassen, Gespräche mit den Sozi-
alarbeitern führen. In den letz-
ten Jahren hat sich die Szene ver-
ändert: Trotz der Nähe zu Basel
und Straßburg gibt es kein gutes
Heroin. Die Leute nehmen dann
Medikamente wie Lyrica und Ri-
talin oder das sogenannte „Bade-
salz“.

STALLWITZ: Amphetamine, wie
auch Ritalin, können sehr ag-
gressiv und körperlich fertigma-
chen. Das kann auch den Ge-
meinsinn einer Szene enorm
schwächen, der wer total am Li-
mit ist, hat auch anderen nichts
zu geben. Judith hat mir von ei-
nem Mann erzählt, der von ei-
nem Szenemitglied angegriffen
und beklaut wurde …

FRITSCHE: Das war, als Lyrica
aufkam. Er war dadurch so ge-
schwächt, dass er tagelang be-
wusstlos in seiner Wohnung lag
und nur knapp mit Dialyse über-
lebte. Immerhin: Der, der ihn so
hat liegen lassen, wurde ange-
zeigt und in der Szene später ge-
ächtet.

Was erhoffen Sie sich besonders
von dem Fachtag – was könnte
den Gemeinsinn in der Freiburger
Drogenszene noch beeinflussen?

FRITSCHE: Das Verhalten der
Polizei: Vor einigen Jahren war
die Szene am Colombipark kom-
plett zerschlagen. Die Polizei üb-
te Druck aus, nahm Leute übers
Wochenende in Haft. Einmal
wurde ich im Fahren regelrecht
vom Rad gerissen und sollte aus-
sagen. So was macht die Szene
kaputt, aber wir waren ja nur
kleine Fische. Eigentlich weiß die
Polizei das, und manche signali-
sieren: Seid ein bisschen unauf-
fälliger, dann lassen wir euch in
Ruhe. Manchmal denke ich: War-
um arbeiten wir nicht zusam-
men – gegen die Unfairen, Dre-
ckigen, die das Geld machen?

DAS GESPRÄCH FÜHRTE
REBEKKA SOMMER

* Name von der Redaktion geän-
dert.

> INTERDISZIPLINÄRER FACH-
TAG „Safer Drug Use weiterden-
ken: Die Ressourcen der Freiburger
Drogenszene nutzen“ findet am
12. November, 14 bis 19 Uhr in Ko-
operation mit der Drogenhilfe an
der Evangelischen Hochschule Frei-
burg statt. Info und Anmeldung
per Mail: stallwitz@eh-freiburg.de
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Ruhezone für Drogenabhängige: der Kontaktladen in der Rosastraße
in Freiburg. ARCHIVFOTO: ZVG


