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Raum für menschen mit suchterkrankung

Seit ein paar Jahren ist die Möglichkeit eines Drogenkonsumraums in 
Krefeld immer mehr im Gespräch. Inzwischen ist es auch nicht mehr 
nur die Stimme der Partei DIE LINKE. in Krefeld, die dafür plädiert. Auch 
konservativere Kreise sehen zunehmend ein, dass Verdrängung und 
Kriminalisierung der Menschen mit Suchterkrankung keine Lösung ist. 
Sie brauchen Schutz und Fürsorge, Respekt und Akzeptanz! Wir wollen 
mit Expert*innen und Bürger*innen diskutieren, was es braucht, um 
Menschen mit Suchterkrankung einen Raum zu bieten, in dem sie im 
geschützten und legalen Rahmen mit ihrer Sucht umgehen können.

„Die Kriminalisierung von Konsumentenverhalten führt zur Bildung krimineller 
Kartelle auf der Angebotsseite und zweitens zur psychosozialen Verelendung 
von Teilen der Konsumenten.“ [Hubert Wimber]

„Das Ziel einer akzeptanzorientierten Drogenerziehung sollte sein, dass die 
Leute verbindlich und verantwortlich mit den Substanzen umgehen können  
und regelorientiert in der Lage sind, den Konsum in ihre Alltagspraxis zu  
integrieren.“ [Dr. Wolfgang Schneider]
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