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4 Institucionalni rasizam 

Pod pojmom institucije u kontekstu institucionalnog rasizma misli se na društvene institucije 

kao primjerice na državne službe, na sektor obrazovanja i stručne izobrazbe, pravosuđe i 

policiju, zdravstvo te na sustav pravila koji je na snazi unutar institucija. Rasistička 

diskriminacija u institucionalnom rasizmu nije primarno rezultat djelovanja sudionika jer oni 

uglavnom djeluju prema institucionaliziranim normama, službenim postupcima i pravilnicima 

o načinu postupanja koji upravljaju ponašanjem. Institucionalni rasizam ne može se svesti na 

predrasude, nedostatak znanja ili psihičke probleme pojedinaca, nego je inherentan procesima, 

logici i shemama društvenih institucija koji oblikuju ponašanje sudionika. Iako sudionici tj. 

društvene skupine imaju slobodu djelovanja, svojim djelovanjem  reproduciraju u konačnici 

imanentne norme, unaprijed određene odredbe, službene propise te naredbe nadređenih 

institucija. Institucionalno djelovanje uglavnom je formalno, no može biti prilično neformalno 

u kontekstu hijerarhije davanja naredaba.  

 

4.1 Rasizam u sektoru obrazovanja i stručne izobrazbe 

U vrijeme kada sam bio profesor na Sveučilištu Marburg dvije studentice rekle su da su sretne 

što su tako brzo dobile pripravnički staž u Wiesbadenu u jednoj posve normalnoj njemačkoj 

školi. Došavši kući razmišljao sam što je to »sasvim normalna škola«. Očigledno su mislile na 

školu gdje nema mnogo djece iz useljeničkih obitelji. Rasizam u školama temelji se također 

na takvim predodžbama o tome što je »normalno«. Dok jedna djeca odgovaraju obrascu o 

tome što je »normalno«, druga djeca predstavljaju »odstupanje« od norme, »problematične 

slučajeve«, one s »nedostacima«. Možemo se upitati ima li učenik, koji će kasnije usvojiti 

njemački i na kojeg se gleda kao na osobu koja »odstupa od norme«,  jednake mogućnosti 

napredovanja u obrazovanju? U Njemačkoj nema. U kojoj mjeri nastavnici opažaju nevažne 

činjenice poznato je u obrazovnom sustavu zahvaljujući empirijskim studijama o važnosti 

imena kod ocjenjivanja. Klasno stereotipno razmišljanje à la  »Kevin«, »dijete iz nižeg 

društvenog sloja«, dovodi do društvene diskriminacije koja utječe na školski uspjeh odnosno 

neuspjeh. Koliko signala upućuje na to primjećujem na jednoj slici gimnazijskog razreda. 

Radi se o drugom razredu krajem šezdesetih. Još uvijek nema mnogo djece iz radničke klase. 

Samo su dvojica na slici u kratkim kožnim hlačama, a sva druga »neradnička djeca« u dugim 

platnenim hlačama. Obojica s kratkim hlačama ponavljat će razred. Nejednakost se odražava 
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u obrazovnom sustavu, a na to ukazuje mnoštvo indikatora. Možemo navesti statistički 

dokazanu diskriminaciju djece iz radničke klase s obzirom na pristup visokoškolskom 

obrazovanju. Ne samo da je korelacija između socijalne obiteljske situacije i školskog uspjeha 

visoka nego se i znatno manje maturanata iz radničkih obitelji odluči studirati. Struktura 

obrazovnog sustava s obzirom na klasni rasizam u velikoj mjeri pridonosi reprodukciji klasnih 

i društvenih struktura i na taj način omogućuje da se duštveni odnosi moći održe za sva 

vremena. 

U pravilu se školski problemi u njemačkim aglomeracijskim područjima ne rješavaju 

kvalitativno poboljšanim financiranjem, uvođenjem manjih razreda i programa cjelodnevnih 

škola ili povećanjem osoblja, nego se djeluje u korist rasno dominantnih skupina 

osnaživanjem segregacijskih procesa u obliku nedavno stvorenih takozvanih »garantirano-

njemačkih-razreda«. U te razrede upisuju se samo učenici s boljim znanjem njemačkog jezika 

i time se potiče segregacija takozvanih »redovnih razreda za strance«. Privilegija rasno 

dominantnih skupina, da njihova djeca uživaju u boljem obrazovanju, želi se očuvati na račun 

onih »drugih«. Na taj način neizbježno je produbljivanje društvenih razlika. Rasnu 

diskriminaciju prikazuje i preporuka za daljnje školovanje koja nije obvezujuća, no 

diskriminira učenike iz useljeničkih obitelji i one iz siromašnijih obitelji. U njemačkim 

školama sasvim je uobičajeno da Susanne s prosjekom ocjena 2,2 dobije preporuku za 

gimnaziju, dok se roditeljima od Turgut savjetuje da prebace svoju kćer s prosjekom ocjena 

2,0 u realnu školu. Sustav preporuka za daljnje školovanje može se smatrati rasizmom u 

institucijama ako se djeci prema njihovoj rasi omogućuje obrazovanje i određuje daljnji 

životni tijek. Pritom bitnu ulogu često igraju neizrečene asocijacije koje se nadovezuju na 

izjave poput: »Obitelj ne će moći podupirati Fatmu u njenom gimnazijskom obrazovanju«, 

»ma ne će valjda Fatma studirati«. Gledano na taj način rasističko ponašanje u 

institucionalnim kontekstima može biti i nenamjerno, tj. nesvjesno. 

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom je 2016. već sedam godina na snazi. 

Države potpisnice Konvencije kao npr. Njemačka obvezale su se u članku 24. osigurati 

»sveobuhvatno obrazovanje na svim razinama«. Željeni cilj je zajednička škola za učenike s 

invaliditetom i onih bez posebnih potreba. Glede provedbe Konvencije odgovorno stručno 

povjerenstvo UN-a ustanovilo je da: »Postoji velika zabrinutost oko provedbe članka 24. u 

vašoj državi«. Tek nedavno se u saveznoj njemačkoj zemlji Baden-Württembergu ukinulo 

prisilno pohađanje specijalne škole. Manjkava inkluzija doista je pokazatelj duboko 

ukorijenjenog rasizma u Njemačkoj. Ne postoji ni kultura koja inkluziju smatra dobitkom za 
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sve niti mentalitet koji raznolikost djece s različitim materinskim jezikom smatra obrazovnim 

obogaćivanjem. U četvrtom razredu osnovne škole nama učenicima priopćili su pojedinačne 

preporuke za daljnje školovanje. Dijete koje je trebalo ići u specijalnu školu gorko je plakalo 

zbog toga. Nastavnica ga je tješila i govorila mu da tamo imaju veće mogućnosti za njegovo 

poticanje u obrazovanju. Učenik je povjerovao u to što mu je nastavnica rekla. Osim 

spomenutog učenika premjestili su i jednog nastavnika u specijalnu školu protiv kojega su 

roditelji podnijeli žalbu jer je tukao djecu. Šezdesetih godina riječ »specijalna škola« 

ukazivala je na verbalni kontinuitet ka „izdvajanju“ prema eugeničkom rasizmu.   

 

4.2 Rasizam u poslovnom svijetu 

Kao i u drugim društvenim segmentima, tako i u poslovnom svijetu postoji raznovrstan 

institucionalni rasizam. Kandidat »stranog imena« koji se prijavljuje za radno mjesto mora se 

već u samom početku boriti da bi uopće bio pozvan na razgovor za posao. Kada je riječ o 

poslovnom svijetu ekonomska funkcija rasizma pokazuje se u svojem punom izdanju. Radi se 

o (re-)produkciji segmentiranih tržišta rada, lošijim plaćama rasno podčinjenih osoba i o 

prisilnom nametanju nepovoljnih radnih odnosa. Nije slučajnost da je broj ljudi koji nemaju 

njemačko državljanstvo posebno velik ponajprije u sektorima s nižim plaćama i nezaštićenim 

ugovorima o radu. Mnoge zakonske odredbe i mnogi propisi osiguravaju rasističku 

segmentaciju tržišta rada. U Zakonu o boravku, radu i integraciji stranaca u SRNj članak 39. 

propisuje da Njemačka savezna agencija za rad može odobriti boravišnu dozvolu u svrhu 

zapošljavanja ako »za to radno mjesto nema njemačkih radnika niti stranaca koji su prema 

zakonu njima ravnopravni u pogledu zasnivanja radnog odnosa ili ako nema drugih stranaca 

koji prema zakonu Europske unije imaju prioritetno pravo na tržištu rada«. Ta takozvana 

provjera prioriteta sustavno gura državljane zemalja koje nisu članice EU-a, a žive u 

Njemačkoj, u nepovoljne radne odnose kao primjerice u lizing zaposlenika. Na provjeru 

prioriteta treba jasno gledati kao na rasističku odredbu i preko državljanstva samo loše 

prikriva da je proizašla iz teorija koje su propagirale »prednost vlastite rase«. To je posebno 

očito onda kada se radi o ljudima koji su ovdje rođeni i odrasli, već dulje vrijeme žive ovdje i 

na taj naći ih se zakonski diskriminira naspram »bioloških Nijemaca« i »Europljana«. U ovom 

slučaju antirasizam podrazumijeva odlučan angažman oko ukidanja rasističke provjere 

prioriteta. Njemački savezni parlament je 4. prosinca 2014. godine samo liberalizirao provjeru 

prioriteta reformom zakonodavstva o azilu. Zbog prijetećeg manjka radne snage ne traže samo 
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sindikati da se promijeni način razmišljanja na tom području nego i gospodarski predstavnici. 

Kako je to često slučaj, radi se ponajprije o očekivanoj ekonomskoj koristi, a ne o ljudskim 

pravima, dostojanstvu i jednakim mogućnostima. 

Zabrinjavajući broj istraživanja potvrđuje da je prilikom prijave za pripravnički staž 

rasizam prisutan već kod odabira kandidata. Ispitivanje Instituta za budućnost rada pokazalo 

je da su šanse za kandidate s turskim imenom i sličnih kvalifikacija bile za četvrtinu manje. 

Doduše, anonimne prijave ne će riješiti problematiku rasizma u poslovnom svijetu, no 

predstavljaju prvi korak koji može pokrenuti proces mijenjanja načina razmišljanja. No i onda 

će postojat različiti problemi koji sežu od nepovoljnog položaja pri napredovanju i internom 

usavršavanju pa sve do manjih plaća za isto radno mjesto i za jednake kvalifikacije. 

 

4.3 Rasizam na tržištu nekretnina 

Rasizam na njemačkom tržištu nekretnina vidljiv je u činjenici da ljudi iz migracijskih obitelji 

teže pronalaze stan. U empirijskim istraživanjima predani su izmišljeni dokumenti potrebni za 

natječaj koji su unatoč jednakom jamstvu i sličnim životopisima doveli do toga da bi gospođa 

Müller značajno češće dobila termin za razgledavanje stana nego gospođa Öztürk. Ni Zakon o 

suzbijanju diskriminacije nije značajno promijenio tu činjenicu, pogotovo jer stanje u 

gradovima trenutačno otežava pronalaženje stana, a najmodavci imaju dovoljno kandidata na 

odabir. Teško je dokazati diskriminaciju u smislu Zakona o suzbijanju diskriminacije iako je 

»ispitivanjem« moguće dokazati da će se za slobodni stan kandidatu crne boje kože reći da je 

navodno već iznajmljen. Međutim, Zakon o suzbijanju diskriminacije onemogućuje da se 

rasno podčinjene osobe k tomu još i vrijeđa prilikom traženja stana. No njihova stambena 

situacija ipak nije ništa značajno bolja. Još uvijek ih se unatoč usporedivo jednakim 

prihodima potiskuje u manje poželjne gradske četvrti i moraju se zadovoljiti s lošijim 

stanovima. »Vijeće stručnjaka njemačkih zaklada za integraciju i migracije« (SVR) kao i 

savezna povjerenica za migraciju, izbjeglice i integraciju ustanovili su postojanje 

»neopravdanih nejednakih postupanja na tržištu nekretnina« kao i činjenicu da imigrantske 

obitelji »često žive u zapostavljenim gradskim četvrtima«. SVR je također ustanovio da 

»općinska stambena poduzeća pokušavaju neslužbeno određenim kvotama ograničiti broj 

imigranata«. Sudske presude zbog rasizma prilikom traženja stana prilično su rijetke jer ga je 

teško dokazati. U siječnju 2010. godine Visoki zemaljski sud u Kölnu donio je presudu prema 

kojoj vlasnik nekretnine mora platiti 5000€ naknade štete jer je njegova upraviteljica zgrade 
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paru afričkog podrijetla rekla da se kuća ne iznajmljuje »crnčugama ... ovaj afričkim crncima 

ili Turcima«. Rasistička izjava nije bila osporena. Po nalogu Savezne agencije za borbu protiv 

diskriminacije objavljena je u travnju 2015. godine ekspertiza o »diskriminaciji na tržištu 

nekretnina«. Studija između ostalog navodi da je prilikom Face-to-Face (licem u lice) 

istraživanja došlo do diskriminacije, osobito ako je bila vidljiva vjerska pripadnost. U tom 

istraživanju neovisno jedna o drugoj prijavile su se dvije osobe na natječaj za najam istog 

stana.  

 

4.4 Rasizam u zdravstvu 

Institucionalni rasizam u zdravstvu povezan je narativnom tehnikom rasnog kategoriziranja 

maladizacijom, pripisivanjem raznih bolesti (usp. poglavlje 2.2.3). »Stranac« je prenositelj 

bolesti, on je taj koji je HIV pozitivan. Pacijenti crne boje kože su prema intuiciji mnogih 

liječnika rizični pacijenti koje se povezuje s najopasnijim bolestima. Diskriminacija ljudi iz 

useljeničkih obitelji koji navodno žive na teret većinskog stanovništva odražava se i u 

zdravstvu gdje ih se često smatra simulantima. Termin »Morbus Bosporus« (»bosporska 

bolest«) koji kruži među liječnicima nije proizvod predrasuda pojedinaca. Ne postavlja se 

pitanje je li moguće da su jezične prepreke prilikom razgovora o medicinskim temama uzrok 

toga fenomena. Niti se istražuje postoje li kulturne razlike u opisu zdravstvenog stanja i kod 

percepcije vlastitog tijela te je li moguće da pacijent, zbog straha prouzrokovanog 

zabrinutošću hoće li uspjeti objasniti svoje medicinsko stanje, snažnije osjeća i opisuje bol. 

Pacijenta se umjesto toga ocrnjuje kao komedijanta i licemjera. Tako na jednom »blogu hitne 

službe« glasi: Morbus Bosporus je »anatolijska bol cijeloga tijela« čija jačina i ozbiljnost 

neprestano raste. »Impresivno ju demonstriraju pacijenti, a često i njihovi rođaci. Treba 

napomenuti da se ta bolest često javlja kada su prisutni brojni rođaci«. Tijekom duljeg čekanja 

bi se stanje pacijenta često nenadano drastično pogoršalo, glasi rasistička »šala« na tom blogu.  

Zbog rasističkih izraza poput »Morbus Bosporus« tj. »Morbus Mediterraneus« 

(»mediteranska bolest«) koji kruže među liječnicima, bolničarima i drugim zdravstvenim 

djelatnicima postoji opasnost da će medicinska skrb za pacijente iz useljeničkih obitelji biti 

lošija jer oni prema mišljenju osoblja vjerojatno ionako nisu ozbiljno bolesni. U krajnjem 

slučaju prekasno se pruža mjera za spašavanje života. Narativne tehnike rasnog 

kategoriziranja deintelektualizacije (usp. poglavlje 2.3.3) u spoju sa stvarnim jezičnim 

problemima također imaju svoj učinak. Pacijenta se na taj način obespravljuje tako što mu se 
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niti ne objasne medicinske činjenice i ostavlja ga se s nejasnoćama – prisilno zbog manjka 

vremena kao i nedovoljnog broja prevoditelja u zdravstvu. Nepotpune informacije mogu 

pojačati osjećaj straha i izazvati psihosomatske simptome. 

Također je od velike važnosti nejednakost u raspolaganju ekonomskim resursima koja 

se odražava u zdravstvenoj skrbi. Dok »crnci« u SAD-u moraju koristiti usluge najčešće lošije 

opremljenog javnog zdravstvenog sustava, natproporcionalno veliki broj »bjelačkog 

stanovništva« profitira od statusa privatnog pacijenta. Značajan je još uvijek vrlo mali broj 

»crnaca« među američkim liječnicima. Bitnu ulogu naposljetku igra prostorna segregacija 

(usp. poglavlje 5.1) koja rasno dominantnim skupinama omogućuje bolju zdravstvenu 

infrastrukturu nego rasno podčinjenim skupinama; činjenica koja može odlučiti o kraćem ili 

duljem životnom vijeku. 

 

4.5 Rasizam u medijima 

U SAD-u je ubojstvo Afroamerikanca Michaela Browna u gradu Fergusonu dovelo ne samo 

do rasprave o institucionalnom rasizmu u policiji nego i o rasizmu u medijima. Raspravu 

»Which Picture Would They Use?« (»Koja bi slika bila objavljena?«) pokrenula je slika 

ubijenoga koju je prikazao informativni kanal NBC News. Potom su mnogi Afroamerikanci na 

Twitteru objavili dvije različite slike sebe i upitali: »If they gunned me down, which picture 

would they use?« (»Da su me ustrijelili, koja bi slika bila objavljena?«). Jedna 

Afroamerikanka je npr. objavila na Twitteru dvije različite fotografije sebe. Na prvoj 

fotografiji prikazana je ljubazno nasmiješena i našminkana s bisernom ogrlicom oko vrata, 

crvenom togom i crvenom akademskom kapom, a na drugoj slici nepočešljana u bijeloj 

potkošulji hladno i bezizražajno gleda u kameru. Na vlastito pitanje odgovorila je:  

»They wouldn't show the smiling girl who graduated abroad at one of the best schools in the 

country. The media would portray me as a hard and mean-looking girl who was asking for it. They 

wouldn't honor the life I had lived, but rather, justify the reason I was dead.« 

(»Ne bi prikazali nasmijanu djevojku koja je diplomirala na jednom od najboljih fakulteta u 

SAD-u. Mediji bi me prikazali kao podlu djevojku zloslutnog izgleda koja je sama to tražila. Ne 

bi poštovali život koji sam živjela, nego radije opravdavaju razlog moje smrti.«) 

Koliko često mediji svakodnevno sudjeluju u rasizmu također dokazuju brojni slučajevi 

anticiganizma. Tako se u kratkom vremenskom razmaku u dvije »razgovorne emisije s 
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Maischberger« vodila propaganda protiv Roma. Prva emisija emitirana u rujnu 2013. bila je 

pod nazivom: »Neprijatelji Romi: jesmo li previše tolerantni?«, a emisija emitirana sljedećeg 

listopada skandirala je pod naslovom: »Siromašni imigranti – Njemačka preopterećena 

situacijom?« Ne samo da već i naslovi govore sami za sebe nego i popis gostiju. Philipp Gut, 

autor članka »Dolaze Romi: pljačkaški pohodi u Švicarskoj«, zamjenik glavnog urednika 

rasističkog švicarskog tjednika Die Weltwoche pozvan je kao gost u emisiju kod 

Maischberger. Na taj način dobio je mogućnost da na prvom programu njemačke nacionalne 

televizije ARD brani anticigansku naslovnicu koja prikazuje romsko dijete koje je uperilo 

pištolj u čitatelja. Naslovnica i uvodni članak sugerirali su da je romskoj djeci urođena 

kriminalna energija. Die Weltwoche stilizirao je kriminal kao kvazibiološki entitet 

konstruirane skupine stranaca. Osim etnizacijske esencijalizacije društvenog fenomena 

kriminala u članku se velikim slovom »D« (»Die Roma«) (»Romi«) generaliziralo i na taj 

način konstruiranu skupinu stranaca kolektivno osumnjičilo za kriminal. Tako ispada da je 

Švicarska veoma ugrožena zemlja koju će pregaziti »kriminalni imigranti«. Značajno je bilo 

da se za naslovnicu upotrijebila snimka jednog fotografa koja zapravo prikazuje dijete s 

igračkom pištoljem pokraj jednog smetlišta u Kosovu. U kojoj mjeri je članak Philippa Guta 

rasno kategorizirao postaje jasno u sljedećem odlomku, potvrdnom citatu rukovodećeg 

švicarskog kriminalističkog službenika: »Kada u Ženevi sretnete dva mlada i sama Cigana u 

99% slučajeva imaju odvijač u džepu.« 

Drugi primjer koji se odnosi na anticiganizam prikazuje interakciju različitih 

institucija prilikom rasne kategorizacije. U listopadu 2013. godine prilikom pretrage kuće u 

romskom naselju u grčkom gradu Farsala (okrug Larisa) policijski službenici zatekli su 

otprilike pet godina staru djevojčicu Mariju koja je za razliku od ostalih ukućana imala 

svijetloplavu kosu i zelene oči. Policijski službenici odveli su djevojčicu i to su opravdali 

sumnjom da je djevojčica žrtva otmice jer izgledom ne odgovara izgledu roditelja ostale 

djece. Mediji diljem Europe izvještavali su o tome. Britanski žuti tisak govorio je čak o novoj 

»Maddie« i sugerirao je, uspoređujući je s nestalom britanskom djevojčicom koja je u 

Portugalu 2003. godine nestala iz apartmana, da se sigurno radi o kaznenom djelu. No irski 

DNK testovi dokazali su da su to zaista njihova biološka djeca. U Italiji su političari desne 

populističke stranke Sjeverne lige zatražili od vlade da se talijanski romski kampovi pretraže 

kako bi se pronašla »plavokosa djeca«. Nakon višetjedne histerije pronašli su Marijinu 

biološku majku, Romkinju u Bugarskoj, koja je potvrdila priču da su ostavili dijete kod grčkih 

udomitelja. Iako se time opovrgnula optužba za otmicu, Mariju nisu vratili udomiteljima, 
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nego su je dali na posvajanje (»krađa djece«!). I u Njemačkoj su mediji opširno izvještavali o 

tom slučaju služeći se svim anticiganskim klišejima. U novinskim člancima raznih njemačkih 

dnevnih novina i časopisa govorilo se o »organiziranoj otmici djece«, »planiranom prisilnom 

udavanju«, »poslana da prosjači«, »iskorištavanje djeteta za animaciju ljudi«, »otetom anđelu 

plave kose za trgovinu organima« itd. Ponovo je u medijima oživio stogodišnji anticiganski 

stereotip o krađi djece. »Slučaj Maria« bio je poučni primjer po pitanju rasizma gdje su 

međusobno isprepleteni institucionalni rasizam medija, policije i pravosuđa, klasni rasizam 

društva, rasizam na temelju boje kože, biološki rasizam i anticiganizam. 

Međutim, mediji nisu krivi samo za izravni nego i za neizravni rasizam. O tome se 

javno raspravljalo u rujnu 2015. godine kada je savezni ministar pravosuđa Maas globalnoj 

društvenoj mreži Facebooku predbacio da ne briše rasističke komentare na društvenim 

mrežama. Rasizam na društvenim mrežama predstavlja kvalitativno novu pojavu ako uzmemo 

u obzir njegov razmjer i agresivnost. Tim više što se u jesen 2015. godine pokazalo da 

iskazana verbalna mržnja na društvenim mrežama često dospijeva na ulice i rezultira nasiljem.  

 

4.6 Rasizam u pravosuđu i policiji 

Student crne boje kože koji pohađa moj kolegij Statistike na Institutu za sociologiju na 

Sveučilištu Heidelberg rekao mi je da svako jutro putuje vlakom i svaki put ga policija na 

glavnom kolodvoru iznova legitimira. »Rasno profiliranje« je jedan od ozbiljnijih primjera 

institucionalnog rasizma. Problematika započinje već kod termina koji kao i mnogi drugi 

pojmovi sugerira da postoje »rase«. Dakle, trebalo bi to ispravno nazivati »rasističkim 

profiliranjem«. »Rasističko profiliranje« znači da se policajci, carinski službenici, službe 

državne sigurnosti i službenici Ureda za useljenike prilikom provjere identiteta ne oslanjaju 

na objektivirane osnove sumnje, nego prate »logiku rasne kategorizacije«, što rezultira češćim 

provjerama »nebjelačkih osoba«. U »rasističkom profiliranju« koriste se obilježja koja 

rasizmu služe kao klasični kriteriji razlikovanja kao primjerice »etnička pripadnost«, boja 

kože, vjeroispovijed ili odjeća koja ukazuje da se radi o »strancu«. U SAD-u i Njemačkoj 

»rasističko profiliranje« se ponajprije odnosi na ljude crne boje kože kao i na ljude za koje se 

smatra da izgledaju kao »tipični muslimani«. »Rasističko profiliranje« krši ne samo načelo 

jednakosti, zabranu diskriminacije i ljudska prava nego također osnažuje rasističko 

razmišljanje stanovništva. Osobe koje primjerice u vlaku, na kolodvoru ili aerodromu 

primijete da se određenu osobu legitimira produbljuju na taj način rasističko mišljenje da od 
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drugih rasa proizlazi opasnost. »People of Colour« (»obojene«) se tako nesvjesno povezuje s 

kriminalom. K tomu određena slijepa odanost vlasti dovodi do toga da svjedok u pravilu tu 

scenu ne povezuje s »rasističkim profiliranjem«, nego najčešće bez razmišljanja zaključuje da 

se provjeravana osoba sigurno na neki način ponašala sumnjivo. Na taj način »rasističko 

profiliranje« jača rasizam u svakodnevnom životu (usp. poglavlje 6). U tom smislu i 

»rasističko profiliranje« donosi sa sobom posljedice koje sežu dalje od policijskih ovlasti  

(usp. poglavlje 3). 

Dok je »rasističko profiliranje« zabranjeno u SAD-u – iako očigledno bez velikog 

uspjeha – kao i u Velikoj Britaniji, Njemačka se još uvijek nije uspjela izboriti da se 

»rasističko profiliranje« zabrani. »Rasističko profiliranje« igra ulogu i u početnoj sceni 

američkog igranog filma »In the Heat of the Night« (Norman Jewison, SAD 1967.) (»U 

vrelini noći«) koji je prikazao atmosferu krajem šezdesetih godina. »Crnac« koji na kolodvoru 

jednog malog grada južnih Sjedinjenih država čeka sljedeći vlak biti će odmah osumnjičen za 

ubojstvo zbog crne boje kože. Ispostavilo se da on nije traženi počinitelj, nego policajac 

Odjela za ubojstva u Philadelphii. U SAD-u je osamdesetih i devedesetih godina učestalo 

dolazilo do nemira zbog policijskih napada. Među najpoznatijim slučajevima bio je onaj s 

Afroamerikancem Rodneyjem Kingom koji je 1991. godine upao u policijsku provjeru. Iako 

amaterska snimka dokazuje da su četiri policajca već nepomično ležećeg Kinga brutalno 

udarala palicama i nogama, bili su u prvostupanjskoj presudi oslobođeni krivnje, što je 1992. 

u Los Angelesu dovelo do nasilnih nereda. Slučaj Rodneyja Kinga primjer je da kod 

»rasističkog profiliranja« dolazi do međudjelovanja institucionalnog rasizma policije i 

pravosuđa. »Bijeli« policajci u pravilu mogu biti sigurni da ne će biti kazneno gonjeni tj. da 

će većinska »bijela« porota izreći oslobađajuću presudu. Nakon slučaja Rodneyja Kinga 

slijedio je slučaj Michaela Browna (2014.) te Waltera Scotta (travanj 2015.). 

»Rasističko profiliranje« je u Njemačkoj, za razliku od SAD-a, utvrđeno zakonom. De 

jure (po zakonu) se može referirati na članak 22. stavak 1.a Zakona o saveznoj policiji koji 

proturječi ne samo ustavnopravnom načelu ravnopravnosti nego i Konvenciji o ljudskim 

pravima i temeljnim slobodama koju je Njemačka ratificirala. Ta odredba omogućuje policiji 

u svrhu prevencije ili suzbijanja nedozvoljenog ulaska u zemlju svaku osobu nakratko 

zadržati, ispitati ili zatražiti osobne isprave na uvid »ako ima pravo pretpostaviti, na temelju 

poznatih činjenica ili iskustava granične policije, da će se ta sredstva upotrijebiti za nezakonit 

ulazak.« Ako želimo živjeti prema načelima antirasizma, moramo promijeniti spomenuti 

zakon. U Njemačkoj je u prosincu 2010. došlo do incidenta s pravnim posljedicama. Policijski 
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službenik zaustavio je putnika crne boje kože u mjestu Treysa (savezna zemlja Hessen) na 

putu od Kassela prema Frankfurtu na Majni i zatražio je od njega da se legitimira. No on je to 

odbio učiniti. Upravni sud u Koblenzu donio je presudu u vezi te tužbe. U osudi glasi da je 

policijski službenik kao svjedok o provjeri identiteta tužitelja izjavio »da se ne drži neke 

određene sheme. Ako sumnja da putnik ne dolazi iz schengenskih država, dakle postoji 

mogućnost da se ilegalno nalazi u Njemačkoj, upita putnika kamo ide i prema potrebi zatraži 

osobne isprave. Prilazi osobama za koje smatra da su stranci. To ovisi o boji koži, ali i o tome 

ima li putnik kod sebe prtljagu ili stoji sam negdje u vlaku. Tužitelj je u ovom slučaju zbog 

svoje boje kože upao u provjeru.« Unatoč činjenici da se rasizam ne može detaljnije opisati, 

sud je odbacio tužbu. Međutim, Viši upravni sud savezne zemlje Rheinland-Pfalz, kao 

prizivni sud, bio je mišljenja da presuda krši ustavnu zabranu diskriminacije ako je »boja kože 

tužitelja bila odlučujući kriterij za provjeru osobnih isprava«. 

 

4.7 Sažetak 

Institucionalni rasizam opisuje rasizam koji se odvija unutar institucionalnog okvira društva. 

Obuhvaća između ostalog rasnu diskriminaciju u školama i sveučilištima, u poduzećima, u 

državnim uredima i službama, kao i u zdravstvenom sustavu, koja u prvom redu nije 

zasnovana na individualnom ponašanju osobe koju se rasno kategorizira, nego je proizvod 

društvenih normi. Institucionalni rasizam predstavlja utjelovljenje grupnog ponašanja 

dominantne skupine, njenu osmišljenu organizacijsku strukturu, kako bi svoju nadmoć 

reproducirala putem normi, uredbi, naredbi, zakona i postupaka. Budući da se radi o 

društveno legitimnim tehnikama, institucionalni rasizam većinom se ne percipira kao takav. 

Učinci institucionalnog rasizma tumače se kao pojedinačni neuspjeh rasno kategoriziranih 

osoba. Sudionici ne smatraju svoje postupke rasističke, nego su njihovi postupci u skladu s 

normama, pravedni i u skladu s društvenim ponašanjem koje treba biti sankcionirano. Budući 

da je takvo djelovanje u skladu s prihvaćenim normama, institucionalni rasizam često ostaje 

nevidljiv, iako se njegovi učinci na dominantnu i na podčinjenu skupinu uvelike razlikuju. 

Korisnik jedne društvene mreže napisao je nakon događaja u Fergusonu da je razlika u 

konzumaciji droga kod »crnaca« i »bijelaca« minimalna, ako uopće i postoji. No »crnci« su 

češće uhićeni ili osuđeni zbog kršenja zakona o drogama. 

Karakteristični su odgovori njemačke vlade na »Kraća zastupnička pitanja stranke Die 

Linke« ljeti 2015. (tiskovina 18/5435) kao i na pismeno pitanje zastupnika stranke Die 
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Grünen Volkera Becka (pismeno pitanje mjesec 06/15, poslovni broj 6/230). U oba slučaja u 

potpunosti se osporava prisutnost institucionalnog rasizma u njemačkim upravnim službama. 

S obzirom na praksu »rasističkog profiliranja« koju kritizira čak i CERD (»Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination«) (»Odbor za eliminaciju rasne diskriminacije«), 

njemačka vlada odgovara: »Na temelju količine dosadašnjih pritužbi na saveznu policiju i 

Ured za suzbijanje diskriminacije u kojima podnositelji predstavki smatraju policijske mjere 

neopravdanima, za sada ne postoje naznake za konstataciju postojanja strukturnog problema.« 

Tako svakodnevno »rasističko profiliranje« u institucijama predstavlja, prema mišljenju 

njemačke vlade, problematiku »subjektivne percepcije«. U dopisu za zastupnika Becka glasi: 

»Vlada odbacuje paušalnu i nepromišljenu uporabu pojma ›institucionalni rasizam‹ jer taj 

pojam obuhvaća i nenamjernu, nesvjesnu i neizravnu diskriminaciju, kao i organiziranu, 

sustavnu diskriminaciju određenih skupina stanovništva na razini države.« To se može, kako 

u nastavku obrazloženo glasi, »pogrešno shvatiti s obzirom na naše demokratske institucije, 

njihove pravne strukture i ovdje važeće zakonske norme«, i tom izjavom njemačka vlada 

javno proturječi UN-ovom Odboru za eliminaciju rasne diskriminacije. Čak i imajući u vidu 

ubojstva koja je počinio NSU i s tim povezane postupke njemačkih službi, vlada javno 

osporava postojanje problematike institucionalnog rasizma. 
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6 Rasizam u svakodnevnom životu 

Rasizam u svakodnevnom životu obuhvaća pojave koje u pravilu na prvi pogled nisu tako 

spektakularne, no promatrane u cjelini mogu prouzrokovati djelotvorne i trajne učinke. Riječ 

je uglavnom o govornikovoj ili počiniteljevoj nenamjernoj diskriminaciji u svakodnevnoj 

komunikaciji, nesvjesno se dogodi tj. suptilnije je prirode, kao i o izravnim oblicima rasizma 

u svakodnevnom životu. Svakodnevni rasizam je u velikoj mjeri pod utjecajem usvojenih 

normi koje se uzimaju zdravo za gotovo i koriste se u komunikaciji. Svakodnevni rasizam 

uvijek iznova stvara rascjep između »mi« i »vi«. Svakodnevne rasističke situacije 

karakterizirane su činjenicom da je rasno dominantna osoba usvojila konstruiranu dihotomiju, 

djeluje na osnovi binarnog koda i većinom nepromišljeno primjenjuje postavljeno načelo koje 

rasno podčinjenoj osobi iznova bolno pokazuje jačinu njezine društveno konstruirane 

nepripadnosti. U svakodnevni rasizam ubrajamo također i namjerne, a time i svjesne 

postupke. Može sezati od ponižavajućih pogleda, razgovora u kojima se nekog isključuje ili 

diskriminira, zabrane ulaska u diskoteku pa sve do rasističkih viceva i rasističkih razgovora. 

Dakle, u ovom poglavlju biti će obrađene, između ostalog, svakodnevne komunikacijske 

situacije, rasistički simboli i geste, kultura blagdana i slavlja, rasistički sadržaji u reklamama, 

kao i tematika rasističkih elemenata u dječjim knjigama te rasprava o rasističkom jeziku. 

 

6.1 Jezik i svakodnevna komunikacija 

U džamiji u gradskoj četvrti Heinersdorf, lutajući Berlinom na »Dan otvorenih vrata 

džamija«, čujem kako posjetitelj muslimanskom vodiču, čiji su roditelji doseljenici iz Indije, s 

pozitivnom namjerom kaže: »Dobro govorite njemački!« Mladić zbunjeno odgovara »Ali ja 

sam ovdje rođen.« Na mojim seminarima često se dešava da studenti svoje kolege iz 

useljeničkih obitelji pitaju planiraju li se nakon završetka studija vratiti u Tursku. Dok se 

većina onih koji postavljaju ta pitanja doselila u Berlin nakon što su upisali studij, svi studenti 

kojima se postavlja to pitanje rođeni su u Berlinu. Može se primijetiti da se pitanje »Odakle 

dolaziš?« najčešće postavlja studentima crne boje kože tj. »People of Colour« (»obojenima«), 

pri čemu ispitivač već nesvjesno pretpostavlja da njihova domovina nije Njemačka. »Biti 

bijel« je i u svakodnevnom studentskom životu još uvijek određena norma i ona se nesvjesno 

reproducira u govoru. Na mojim seminarima na temu »antimuslimanski rasizam« stereotipne 

pretpostavke odnose se i na studente turskog podrijetla kod kojih se uvijek polazi od 
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pretpostavke da su muslimani jer  je među  njima znatan broj jezida i kršćana. Značajno se 

češće svakodnevne rasističke rečenice odnose na studentice kod kojih se zbog nošenja 

marame na glavi vidi pripadnost vjeri.  Izjava poput »s obzirom na to, dobro govoriš njemački 

« dio su svakodnevice. Taj dio »s obzirom na to« upućuje na usvojenu pretpostavku da postoji 

veza između razine obrazovanja tj. jezične sposobnosti i pripadnosti vjeri. Slijedom toga, 

govornik je iznenađen da muslimanka s maramom na glavi »tako dobro« vlada njemačkim 

jezikom. Izjava nastavnika na školskom dvorištu »Zar ne možete razgovarati na njemačkom« 

mora se također smatrati rasizmom u svakodnevici i odgovara populističkim kampanjama 

koje izražavaju dobrovoljno obvezivanje na govorenje njemačkim jezikom u školi kao 

prikladnu obrazovnu mjeru. To je stvaranje rasističke norme koja jezičnu raznolikost ne 

smatra obogaćivanjem, nego školskim nedostatkom. No »drugi jezik« ne predstavlja 

prepreku, nego zanemareno dvojezično obrazovanje i zanemarenu dvojezičnu stručnu 

izobrazbu. Nastavnica dvojezične državne škole Staatliche Europa-Schule Berlin koja je 

uvjerena u koncept interkulturne, dvojezične nastave rekla mi je da bi ipak jednom voljela 

raditi i u nekoj drugoj školi, no to se, međutim, ne može ostvariti jer u Berlinu postoji malo 

nastavnika koji bi bili sposobni održati dvojezičnu nastavu (turski/njemački). Iz tog razloga ne 

bi dopustili da ona ode. Rasizam u svakodnevnom životu je usko povezan s institucionalnim 

rasizmom (usp. poglavlje 4) ako se ne poduzmu odgovarajuće mjere povećanja broja 

dvojezičnih nastavnika i na taj način dolazi do nepovoljnijeg položaja i nedovoljnog poticanja 

djece iz useljeničkih obitelji u školama.  

Rasistička stilska sredstva u svakodnevnom životu mogu se koristiti nenamjerno kao i 

ciljano kako bi se drugu osobu povrijedilo, uvrijedilo i marginaliziralo. Dvadeset četiri sata na 

dan su rasističke riječi dio svakodnevice kao primjerice u obliku riječi »Treći svijet«, »crna 

Afrika«, »obojeni«, »migracije zbog siromaštva«, »paralelna društva«, »zabit«. Rasizam se 

duboko uvukao u naš rječnik i susrećemo ga u obliku stranih naziva za etničke skupine kao 

npr.: »Ciganin«, »Eskim« i »Indijanac«. Ti etnički nazivi nisu se temeljili na nesporazumima, 

nego su nastali kao proizvod moći subjektivnog mišljenja »istraživača« da mogu tu »stranu 

vrstu« imenovati te hijerarhijski katalogizirati i klasifikacijski vrednovati. 

Političar i zastupnik u njemačkom parlamentu Özcan Mutlu – diplomirao na 

berlinskom Sveučilištu primijenjenih znanosti Beuth – izabran je 2006. godine izravnim 

mandatom u berlinski Zastupnički dom i odgovoran je za područje integracije i migracije. 

Naišao je na obrazac pod brojem »I C 228«, izjava za stjecanje državljanstva, i na kraju 

dokumenta pročitao je rečenicu koju treba potpisati, a ona glasi: »Suglasan sam da se prema 
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berlinskom Zakonu o zaštiti osobnih podataka obrađuju moji osobni podaci posebne 

kategorije o rasnom i etničkom podrijetlu potrebni za stjecanje državljanstva.« To je jedan od 

mnogih primjera koji pokazuju koliko je u jeziku još uvijek snažno ukorijenjeno razmišljanje 

u »rasnim kategorijama«.  

 

6.2 Rasistički simboli i geste 

Takozvana zastava američke južnjačke države, zastava »Konfederativne Američke Države« 

još uvijek se u SAD-u neslužbeno, a i službeno podiže. Zastava Konfederacije je rasistički 

simbol ako je povijesno nedvojbeno povezana s ropstvom. Ne podiže se samo u Južnoj 

Karolini nego je čak i službeno u gornjem lijevom polju dio zastave američke savezne države 

Mississippi. Zastava Konfederacije predstavlja simbol ideologije i prakse »White Supremacy« 

(»nadmoć bijele rase«). Njezini sljedbenici smatraju da je »bijela rasa« superiorna, 

zagovaraju »dominantnost bijelaca« i nazivaju svoj rasizam »tradicijom«, »priznavanjem 

vlastite povijesti«, »ljubavlju prema slobodi« te »domoljubljem«. Što se uistinu krije iza toga 

postalo je 17. lipnja 2015. jasno kada je 21-godišnjak u Charlestonu ubio devet 

Afroamerikanaca u metodističkoj crkvi. Počinitelj nije slučajno izabrao tu crkvu s obzirom na 

to da je jedan od osnivača Denmark Vesey (1767.-1822.) koji je potaknut Haićanskom 

revolucijom 1791. godine predvođenom Toussaintom Louvertureom (1743.-1803.) planirao 

1822. godine ustanak protiv ropstva. Bila je jasna počiniteljeva interpretacija konfederacijske 

zastave. Na dokaznim fotografijama atentator je spalio američku zastavu, naoružan je pozirao 

kraj konfederacijske zastave i svoju internetsku stranicu nazvao je po rodezijskom rasističkom 

režimu. Raskol po pitanju rasizma u SAD-u bio je vidljiv i u činjenici da su stotina tisuće ljudi 

internetskom peticijom zahtijevali uklanjanje zastave sa zgrade parlamenta u Južnoj Karolini, 

dok je istovremeno donirano nekoliko milijuna američkih dolara za počiniteljevu obranu. 

Premda u Njemačkoj nacionalsocijalistički znakovi i geste podliježu kazni, 

neonacistička scena stvorila je brojne nove simbole koji se nose ne samo kao insajderski 

kodovi i znakovi raspoznavanja nego svjesno služe i za promicanje kulture straha te za 

zastrašivanje antirasista i rasno podčinjenih osoba. Propusti njemačke policije i njemačkog 

pravosuđa u pogledu na korištenje nedvojbenih njemačkih nacionalsocijalističkih simbola 

promiču ekstremno desnu scenu. Tako se primjerice u Njemačkoj može bez problema podići 

nacistička zastava (bez svastike) i javno je pokazati.  



18 

 

I u europskom nogometu još uvijek se prakticiraju majmunske geste koje su dio 

rasizma u svakodnevnom životu, iako se UEFA-a sudjelovanjem u »Fare Action Weeks« 

(»akcijski tjedni organizacije Nogomet protiv rasizma u Europi«) sada zalaže za »Say No to 

Racism« (»Reci NE rasizmu«). Međutim, rasističke geste u svakodnevici mogu biti i 

suptilnije. Sežu od različite spremnosti pružanja pomoći u svakodnevnom životu, 

izbjegavanja ljudi, buljenja u njih, različitog stupnja njihove uključenosti u svakodnevni život 

pa sve do mnoštva drugih fizičkih signala koji šalju poruku »Ne odgovaraš normi« ili čak 

»Opasan si«. 
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6.4 Rasističke reklame 

Jedan klik i upalimo televizor, mijenjamo programe, šećemo centrom Berlina, pogledamo 

najnovije internetske isječke i pritom nailazimo na rasističke reklame u svakodnevnom životu. 

Raznolikost protagonista i sudionika ističe proširenost rasizma. Mogu se pronaći navodno 

lažirani internetski isječci jer nešto takvo ne može biti moguće u 21. stoljeću. Primjer toga 

predstavlja video »Growing together« (»Rastimo zajedno«). Na videu je prikazana »bijela 

žena« u žutoj trenirci u dugačkom, starom, zahrđalom spremištu lokomotiva, a na podu lokve 

vode i ulja. Nakon zvuka gonga atletska žena suočava se s »azijskim borcem« koji skače s 

galerije. Onda se pojavljuje jedna sabljom naoružana osoba s indijskim turbanom na glavi te 

jedna »crna osoba« s dreadlocksima. Obojica također zauzimaju borilački stav. Napadnuta 

žena na čaroban način zatvara oči i počinje se umnožavati, tako da su sada napadači opkoljeni 

s dvanaest bijelim ženama i prekidaju svoj napad, sjedaju na pod i naposljetku nestaju iz 

središta kruga. Dok oni nestaju žene se pretvaraju u dvanaest žutih zvijezda na plavoj podlozi 

koja počinje kao zastava na vjetru vijoriti. Na kraju se prikazuje tekst »the more we are, the 

stronger we are« (»što nas je više, to smo jači«) i internetska adresa 

»ec.europa.eu/enlargement« te autorsko pravo »European Union, 2012« (»Europska unija, 

2012«). Ne radi se o krivotvorini, kao što bi se moglo misliti, nego o službenom isječku iz 

Bruxellesa koji ne samo da predstavlja konstruirane strance kao prijetnju nego ih i u duhu 

Eickstedtove teorije »glavnih rasa« i biološki kategorizira prema rasi. »Nebjelačke 

Europljane« isključuje se iz »bjelačke Europe«. »Bijela Europa« mora se obraniti od napada 

»People of Colour« (»obojenih«), njezinu bijelu nevinost obraniti od »onih druge boje«. 

Budući da su napadači samo muškarci, koristi se narativna rasifikacijska tehnika 

seksualizacije (usp. poglavlje 2.5.1). »Stranca« se prikazuje kao »silovatelja«, kao onog koji 

želi ubiti ili bijelu ženu umrljati »stranom krvlju«. Bruxelles je uklonio taj video zbog snažnog 

protesta na internetu. Kada je riječ o optužbi za rasizam znakovita je službena izjava u vezi 

toga i glasi:  

»Htjeli smo tim žanrom privući mlade ljude kako bismo ih zainteresirali za to bitno političko 

područje. Isječak se ni u kojem slučaju ne smije rasistički percipirati i žao nam je što je kod nekih 

to bio slučaj.« 

Prema isprici, nije isječak rasistički nego su ga neki recipijenti zbog svoje »uvrnute 

percepcije« shvatili na pogrešan način. Dakle, rasistički sudionik ne mora se ispričati za 

rasizam, on samo iskazuje žaljenje zbog nesporazuma čiji nastanak ga je (očito) iznenadio. 
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Godinu dana kasnije reklama tvornice čokolade Ferrero »Weiß Nuss bleiben« (»Bijeli 

lješnjak ostaje«) dovela je do rasprave na internetu. Na reklami je prikazana pozornica s 

navučenim zastorom i govornicom iza koje stoji kutija čokolade koja želi pridobiti prisutne 

»bijele djevojke i mladiće« za »Weiß Nuss bleiben«. U dvorani su podignuti natpisi na kojima 

piše »Yes Weiß can« (»Da, bijelo može«). Najkasnije na tom mjestu postaje kristalno jasna 

igra s rasističkim stereotipima budući da tekst aludira na Obaminu izreku »Yes we can« (»Da, 

mi to možemo«) i tako od »Weiß Nuss bleiben« nastaje »Weiß muss bleiben« (»Bijelo mora 

ostati«). Time se iznova sugerira da postoji »bijela« i »crna« rasa te se američkog 

predsjednika biologizira i esencijalizira kao »crnog predsjednika«. I u ovom se primjeru 

govorilo da se radi o »nesporazumu« kada je koncern uklonio video s interneta.  

Koliko snažno je rasizam prema ljudima crne boje kože svakodnevno zastupljen u 

reklamama jasno je krajem 2015. predočilo »božićno izdanje« proizvoda firme Müllermilch. 

Na proizvodu okusa čokolade prikazali su napola razotkrivenu ženu crne boje kože u kostimu 

svetog Nikole čiji su intimni dijelovi prekriveni ogromnom kockom čokolade. U kontekstu 

reklame za Müllermilch pojavilo se na društvenim mrežama pitanje koriste li se takve vrste 

rasizma čak namjerno kao provokacije za izazivanje medijske pozornosti, računajući na to da 

će izazvati lavinu kritike. 

Valja napomenuti da svakodnevne reklame obuhvaćaju gotovo cijeli spektar narativnih 

rasifikacijskih tehnika (usp. poglavlje 2). One učvršćuju predodžbu o postojanju »ljudskih 

rasa« i ovjekovječuju povijesno zastarjele stereotipe rasnih kategorija ukorijenjene u 

društvenoj svijesti. 

 

6.5 Svakodnevna medijska razonoda 

Čak i kod izmišljenih radnja kao u krimićima, izgleda da prag sputanosti opada kod 

prihvaćanja rasističkih stereotipa čak i kada su pogrdni obrasci zastarjeli te izrazito 

diskriminiraju etničke skupine. Vjerojatno dva najočitija primjera predstavljaju dvije epizode 

njemačke serije Tatort »Wem Ehre gebührt« (2007.) (»Koga treba poštovati«) i 

»Familienaufstellung« (2009.) (»Obiteljska hijerarhija«). Iako je producentima epizode »Wem 

Ehre gebührt« trebalo biti poznato da se pripadnici vjerske skupine alaviti već neko vrijeme 

diskriminiraju diskurzivnom rasno kategorizirajućom tehnikom sodomizacijom (usp. 

poglavlje 2.5.4), u epizodi se tematizira ta rasistička optužba. Prikazali su priču alevitskog oca 

koji je ubio svoju kćer jer ga je htjela prijaviti za incest s njezinom sestrom koja je zatrudnjela 
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s njim.  Dok je u epizodi »Familienaufstellung« prikazana tema »ubojstva iz časti« kao 

kolektivne sumnje glede »muslimanske zajednice« i u tu svrhu koristili su priču jedne 

društveno i financijski integrirane obitelji turskog podrijetla iz njemačkog grada Bremena. 

Bez obzira koliko su naizgled uspješno muslimansko-turski migranti integrirani, ostaju uvijek 

vjerni svojim »arhaičkim vrijednostima« i kulturno se ne uklapaju u »civiliziranu Europu«, 

glasi zaključak kriminalističke serije. 

Rasistički ispadi u medijskim zabavnim programima još uvijek pridonose gledanosti. 

Šale na račun rasno podčinjenih osoba dio su medijske svakodnevice. Jedna od standardnih 

šala komičara Dietera Nuhra glasi primjerice: »Islam je tolerantan isključivo onda kada nema 

moć. I moramo se pobrinuti da kod nas tako i ostane.«
1
 Iznova formulacija »kod nas« 

označava binarnu podjelu u svakodnevnom životu između »mi« i »vi« kao i verbalno 

isključenje »skupine stranaca« konstruirane kao prijetnja. I u političkoj razgovornoj emisiji 

»Absolute Mehrheit« (»Apsolutna većina«) smatralo se da emisija ne može proći bez rasizma. 

Tako je Stefan Raab u razgovoru s političarom Wolfgangom Kubickijem, članom stranke 

FDP, komentirao njegov odgovor na postavljeno pitanje izjavom: »Ako to vidi Rösler za 

vrijeme večere – nadajmo se da mu ne će ispasti štapići iz ruku«
2
. Učestalost i raznolikost 

rasističkih kleveta usmjerenih prema Rösleru (usp. poglavlje 2.2.1, 2.5.1, 2.6.1) jasno 

pokazuje sustavnu strategiju. Svakodnevna medijska razonoda ukazuje na usku povezanost 

između rasizma u svakodnevici i institucionalnog rasizma (usp. poglavlje 4.5). 

 

 

 

                                                           
1
 Süddeutsche Zeitung: »Dieter Nuhr wegen Islamwitzen angezeigt« (»Dieter Nuhr prijavljen zbog islamofobnih 

viceva«), dostupno na: http://www.sueddeutsche.de/medien/kabarettist-dieter-nuhr-wegen-islamwitzen-

angezeigt-1.2191075. 

2
 Der Tagesspiegel: »Absolute Mehrheit«: Raab erreicht mehr Erstwähler als alle anderen (»Apsolutna 

većina:Raab je pridobio najviše birača koji glasuju prvi put«), dostupno na: 

http://www.tagesspiegel.de/medien/absolute-mehrheit-hoffentlich-fallen-roesler-nicht-die-staebchen-aus-der-

hand/7378866-2.html. 
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6.7 Rasprava o rasističkom jeziku 

Intenzitet rasprave u Njemačkoj o rasističkom jeziku u dječjim knjigama kao i kod naziva 

ulica je, među ostalim, pokazatelj da se znatan dio stanovništva teško nosi s činjenicom da se 

rasizam ukorijenio duboko u društvenu strukturu, a time i u jezik i jezičnu upotrebu. To je 

pokazatelj da se rasizam još uvijek svodi na fizičko nasilje krajnje desničarskih ekstremista te 

da se »bjelačka interpretacija« rasizma kao takvog ne bi smjela odbaciti. Umjesto o rasizmu, 

govori se o »jezičnoj policiji« i o djetinjstvu koje žele zadržati. I u neverbalnom području 

ljutito se odbija optužba da se »rasistički« djelovalo i umjesto toga svaljuje se krivnja na rasno 

podčinjenog budući da je preosjetljiv, pogrešno je shvatio komunikacijsku situaciju, htio je 

nekome postaviti zamku ili je postao opasan itd. U vezi s tim znakovito je da se njemačke 

dnevne novine Die Tageszeitung ne žele ispričati za rasistički intervju s Philippom Röslerom 

vođenim u rujnu 2013. godine u kojem ga se u više navrata konstruira kao osobu koja nije 

Nijemac i koja ne izgleda kao Nijemac. Glavno uredništvo prkosno i nerazumno komentira da 

je kritika nerazumljiva. To što nisu objavili intervju s Röslerom, komentirao je 

glasnogovornik FDP-a odgovarajućim obrazloženjem da je taj intervju na granici da izazove 

rasističke osjećaje.  

Žestoka jezična rasprava može se psihološki shvatiti kao kolektivni i osobni 

obrambeni stav. Odbija se kritičko suočavanja s internaliziranim elementima vlastitog 

rasističkog odgoja osobito jer je promišljanje vlastite biografije uglavnom bolno. No, kod 

rasizma se u prvom redu ne radi o psihologiji. Štoviše, žestina jezične rasprave pokazuje da 

onaj tko silovito odbija derasifikaciju dječjih knjiga zna, barem intuitivno, da i sam sve do 

danas profitira od rasističkog jezika te da se ne radi »samo« o »c-kralju« u knjizi Astrid 

Lindgren nego naposljetku o privilegijama ljudi bijele boje kože, dominaciji bijelaca te o 

njihovoj krivnji o kojoj još nisu dovoljno razmislili. 

 



23 

 

 

 

 

Njemački izvornik 

Deutscher Ausgangstext 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 



51 

 

 



52 

 

 



53 

 



54 

 

 

 

Prijevod s hrvatskog na njemački 

Übersetzung aus dem Kroatischen ins Deutsche 

 

Vlada Republike Hrvatske (2012): Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga 

u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine. Zagreb: Tiskara Zelina, 

str. 16-30. 
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NATIONALE STRATEGIE ZUR BEKÄMPFUNG DES 

DROGENMISSBRAUCHS 

 

4. BEREICHE DER NATIONALEN STRATEGIE    

Zur Erreichung der Hauptziele der Nationalen Strategie in den Bereichen Drogennachfrage- und 

Angebotsreduzierung ist es notwendig, Suchtpräventionsprogramme auf allen Ebenen (universelle, 

selektive und indizierte), aber auch Präventionsprogramme auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft, 

umfassende und gleichberechtigte Behandlung von Suchtkranken durch Gesundheits- und 

Sozialschutz, aber auch das Strafjustizsystem sowie eine wirksame Politik zur Bekämpfung aller 

Formen von Drogenmissbrauch und Drogenkriminalität zu entwickeln. Ein sehr wichtiger Bereich der 

Nationalen Strategie ist jedoch die Koordinierung, die sicherstellen soll, dass Maßnahmen zur 

Verringerung der Drogennachfrage und des Drogenangebots angemessen und effizient zwischen den 

Trägern auf nationaler und lokaler Ebene sowie auf internationaler Ebene in Einklang gebracht 

werden. Um das tatsächliche Ausmaß des Problems im Zusammenhang mit der Drogenabhängigkeit 

und dem Drogenmissbrauch in der Gesellschaft festzustellen, ist es notwendig, ein wirksames 

Überwachungssystem zu entwickeln, kontinuierlich das Informationssystem und  den 

Informationsaustausch zwischen verschiedenen Beteiligten auf lokaler, nationaler, und internationaler 

Ebene zu fördern, insbesondere bei Erscheinung neuer Drogen, sowie verschiedene Forschungen im 

Bereich der Drogenproblematik zu betreiben. Außerdem ist es notwendig, die Qualität der 

Dienstleistungen und Programme zu erhöhen sowie die Wirksamkeit aller aus der Nationalen Strategie 

hervorgehenden Programme zu bewerten, um die allgemeinen Ziele der Nationalen Strategie zu 

erreichen. Das erfordert die Entwicklung und Durchführung der Bewertung, des Bewertungsstandards 

und der Bewertungsmethoden, aber auch die Umsetzung verschiedener Schulungsprogramme für alle 

an der Durchführung der Nationalen Strategie Beteiligten. 

Da die Nationale Strategie ein Strategieplan der Republik Kroatien ist, die den Rahmen für 

systematische Maßnahmen aller staatlichen Institutionen und Institutionen der Zivilgesellschaft bietet, 

ist es notwendig, kontinuierlich Rechtsvorschriften, Konventionen und Strategien zur Bekämpfung des 

Drogenmissbrauchs auf internationaler Ebene zu verfolgen, insbesondere in der Europäischen Union. 

Weiterhin ist diesbezüglich notwendig, die Rechtsvorschriften und die Nationale Strategie der 

Republik Kroatien an die Gesetzgebung und die Strategie der Europäischen Union sowie an die 

internationalen Übereinkommen anzugleichen. Ebenfalls muss man verschiedene Formen der 

internationalen Zusammenarbeit sowohl mit den Staaten als auch mit relevanten internationalen 

Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, entwickeln. Für die Umsetzung der Nationalen 

Strategie und ihrer Programme sollen entsprechende Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, die 
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ihre Implementierung qualitativ und gemäß des Aufgabenbereiches und der Verpflichtungen einzelner 

an dieser Umsetzung beteiligten Akteure sicherstellen. 

Dementsprechend sind die wichtigsten Bereiche der Nationalen Strategie: 

1. Verringerung der Nachfrage, dazu zählen: 

1.1. Suchtprävention für Kinder und Jugendliche auf allen Ebenen (universelle, selektive und 

indizierte), aber auch Suchtprävention auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft  

 1.2. Suchtprävention am Arbeitsplatz 

1.3. Behandlung und psychosoziale Betreuung einschließlich Behandlungsmaßnahmen bei 

Suchtkranken im Strafrechtssystem 

 1.4. Schadensminderung 

 1.5. Resozialisierung und soziale Reintegration von Suchtkranken 

2. Verringerung des Drogenangebots, dazu zählen: 

 2.1. Bekämpfung des Angebots und der Verfügbarkeit von Drogen 

 2.2. Bekämpfung der illegalen Produktion und des Handels mit Ausgangsstoffen 

 2.3. Strafrechtspolitik im Drogenbereich  

3. Schulung 

4. Nationales Informationssystem 

 4.1. Überwachung 

 4.2. Forschung 

 4.3. Evaluierung 

5. Koordinierung 

6. Internationale Zusammenarbeit 

7. Finanzmittel für die Umsetzung der Nationalen Strategie. 

In jedem Bereich der Nationalen Strategie sind Einzelziele und Prioritäten festgelegt, die in direktem 

Zusammenhang mit den Aktionsplänen für die Durchführung und Umsetzung auf nationaler und 

lokaler Ebene sowie auf dem Plan der internationalen Zusammenarbeit stehen. 
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4.1. VERRINGERUNG DER DROGENNACHFRAGE   

Mit den Programmen zur Nachfragereduzierung will man durch die Entwicklung und Verbesserung  

des wirksamen und integrierten umfassenden, wissenschaftlich fundierten Systems zur 

Drogennachfragereduzierung, eine messbare Verringerung des Drogenkonsums, der Abhängigkeit 

sowie der damit verbundenen gesundheitlichen und sozialen Risiken erreichen. Das wird durch 

Suchtpräventionsmaßnahmen, Früherkennung von Drogenkonsumenten und Intervention, 

Schadensminderung, Behandlung, Rehabilitation und soziale Reintegration von Suchtkranken erreicht. 

Die Maßnahmen zur Nachfragenverringerung müssen sowohl die durch die Drogen verursachten 

Gesundheits- als auch Sozialprobleme sowie den Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und 

Zigaretten umfassen. 

Die Maßnahmen im Bereich der Drogennachfragenreduzierung müssen ständig überwacht und 

bewertet werden, an die Trends des Drogenmissbrauchs und an die Abhängigkeit in der Gesellschaft 

sowie an die Forschungserkenntnisse der Interventionswirksamkeit, die sich auf die Art und Weise des 

Verhaltens und Handelns der Gesellschaft hinsichtlich dieser Herausforderungen beziehen, 

angeglichen werden. 

Aus diesem Grund ist das Hauptziel der Maßnahmen zur Nachfragenverringerung angemessenen 

Schutz des Lebens und der Gesundheit von Kindern, Jugendlichen, Familien und Einzelpersonen zu 

gewährleisten und in diesem Zusammenhang auch die Verbreitung von Drogenmissbrauch in einem 

gesellschaftlich akzeptablen Risikorahmen zu erhalten, um die Grundwerte der Gesellschaft nicht zu 

gefährden. 

 

4.1.1. Suchtprävention für Kinder und Jugendliche 

Da die Erfahrungen zeigten, dass im Bereich der Suchtprävention immer noch unzureichende 

Fortschritte gemacht werden und das die Suchtpräventionsprogramme gelegentlich, segmentiert und 

ohne effektive Evaluationen durchgeführt werden, ist im nächsten Zeitraum notwendig, Erstellung, 

Umsetzung und Nachhaltigkeit der qualitativ hochwertigen, wirksamen und wissenschaftlich 

nachgewiesenen Suchtpräventionsprogramme sicherzustellen. Dabei ist es wichtig, den 

multidisziplinären Ansatz zu pflegen und verschiedene Formen der Zusammenarbeit zwischen den 

Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, dem Gesundheitswesen, der Sozialfürsorge, den Familien- 

und Religionseinrichtungen, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, der Justiz, den zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, den Sportvereinen, den öffentlichen Medien und den lokalen Gemeinschaften zu 

entwickeln. Die Präventionsprogramme sollen in mehreren Schlüsselbereichen umgesetzt werden, die 

das Verhalten und das Wertesystem der Kinder und Jugendlichen beeinflussen und diese Bereiche 
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sind: Familie, Bildungssystem, Gruppen von Gleichaltrigen, lokale Gemeinschaft und Medien. Die 

Grundsätze der Durchführung des Suchtpräventionsprogramms sollen unbedingt an die besonderen 

Merkmale des engeren und breiteren sozialen Umfelds angepasst werden und die wichtigsten 

fachlichen Grundsätze der Durchführung des Suchtpräventionsprogramms, die aus den 

Langzeitstudien und Forschungen hervorgegangen sind, sollen eingehalten werden. 

Der wichtigste Grundsatz bei der Durchführung von Präventionsprogrammen soll Integration sein und 

auf alle Arten von Süchten, einschließlich auf Konsum legaler Mittel wie Tabak und Alkohol, illegaler 

Drogen (Marihuana und Heroin), auf den Missbrauch legaler Substanzen (Inhalationsmittel) und 

verschreibungspflichtiger Medikamente sowie auf andere Süchte wie Wetten, Internetsucht und 

Ähnliches gerichtet sein. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Kinder und Jugendliche in das 

Bildungssystem integriert sind, ist es notwendig, Lehrkräfte systematisch für die bestmögliche 

Umsetzung des Lehrplanes für die Gesundheitserziehung (Modul: Suchtprävention) in den Grund- und 

Sekundarschulen zu schulen sowie andere Präventionsprogramme, Projekte und Aktivitäten in den 

jährlichen Lehrplan der Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu integrieren. Neuere 

Forschungen weisen auf die Notwendigkeit der Einbeziehung der Informationen über Drogen und 

Suchtmittel in die Suchtpräventionsprogramme und dabei soll beachtet werden, dass die Informationen 

dem Kindesalter angemessen sein sollen und die negativen Auswirkungen von Drogen im 

Vordergrund stehen sollen. Bei den Suchtpräventionsprogrammen soll das Gesundheitssystem eine 

wichtigere Rolle spielen, vor allem bei der Erkennung und Behandlung von Risikogruppen bei 

Kindern und Jugendlichen. Im Sozialsystem sollen die familienrechtlichen Schutzmaßnahmen für die 

Risikogruppen bei Kindern und Jugendlichen Vorrang haben. Die Präventionsprogramme im 

familiären Umfeld sollen auf die Affirmation der positiven Elternschaft ausgerichtet und so 

ausgearbeitet sein, dass sie familiären Zusammenhalt und Verhältnisse in der Familie verbessern, mit 

dem Ziel, die Rolle der Familie bei der Suchtprävention zu stärken. Bei der Umsetzung der 

Präventionsprogramme, die auf die Familien ausgerichtet sind, spielen neben den Jugendämtern auch 

die Familienzentren eine wichtige Rolle. 

Es ist notwendig, auch weiterhin die Umsetzung von Präventionsprogrammen in der lokalen 

Gemeinschaft zu stärken. Damit die lokalen Gemeinschaften über eigene Kapazitäten für 

Suchtprävention verfügen und sie stärken, müssen ihnen Schulung und professionelle Hilfe 

bereitgestellt werden, die ihnen ermöglichen werden, selbstständig, aber auch in Zusammenarbeit mit 

Experten und Facheinrichtungen eigene besondere Bedürfnisse zu bewerten und Programme auf der 

universellen, selektiven und indizierten Präventionsebene zu schaffen. Die Präventionsprogramme auf 

der Ebene der lokalen Gemeinschaft werden von den Kommissionen der Gespanschaften abgeglichen.  

Um qualitativ hochwertige Suchtpräventionsprogramme zu erstellen, müssen regelmäßig Forschungen 

zum Gesundheitsverhalten und Suchtmittelkonsum von Kindern und Jugendlichen durchgeführt 
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werden. Die Aktivitäten im Bereich der Verringerung der Drogennachfrage und des Drogenangebots 

beeinflussen sich gegenseitig und aus diesem Grund soll das Strafsystem, die Polizei, die Justiz und 

die Staatsanwaltschaft eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Präventivprogramme auf der Ebene 

der lokalen Gemeinschaft haben. Im Einklang mit der Empfehlung aus der EU-Drogenstrategie (2005-

2012) soll den Praktiken und Beispielen, die diese wechselseitige Verknüpfung nutzen, der Vorrang 

eingeräumt werden.  

Eine sehr wichtige Rolle bei der Umsetzung der Präventionsprogramme sollen auch weiterhin die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, öffentliche Medien sowie Jugendverbände und –vereine haben, 

die durch qualitativ hochwertige Präventionsprogramme und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

für dieses Problem zur Verringerung der Drogennachfrage beigetragen haben. 

Bei der Umsetzung der Präventionsprogramme ist es sehr wichtig, den Austausch von bewährten 

Verfahren bei der Präventionsarbeit mit Kindern und Jugendlichen auf lokaler, regionaler und 

europäischer Ebene zu fördern. 

Schließlich ist anzumerken, dass sich die Investition in die Prävention in vielen Forschungen als 

finanziell lohnend erwiesen hat, da das in die Präventionsmaßnahmen investierte Geld erhebliche 

Finanzmittel einspart, die sonst für die Behandlungs- und Resozialisierungsprogramme von 

Suchtkranken sowie für die Reduzierung von gesundheitlichen und sozialen Folgen von 

Drogenmissbrauch ausgegeben worden wären. 

Einzelziele in diesem Bereich sind: 

1. Gewährleistung der konsequenten und kontinuierlichen Durchführung der Präventionsprogramme 

durch Anwendung der universellen, selektiven und indizierten Präventionsebene. 

2. Gewährleistung einer gleichmäßigen Verfügbarkeit der Präventionsmaßnahmen für Kinder und 

Jugendliche durch Einzel- und Gruppenaktivitäten, die die Aneignung von Sozialkompetenzen, 

gesunden Lebensstilen und positiven Werten zum Ziel haben.  

3. Weiterentwicklung der Methoden zur Erkennung der Risikogruppen bei Kindern und Jugendlichen 

sowie kontinuierliche Entwicklung der qualitativ hochwertigen und wissenschaftlich nachgewiesenen 

Präventionsprogramme für Risikogruppen bei Kindern und Jugendlichen. 

4. Verbesserung des Zugangs zu den Präventionsprogrammen, die auf Familien und Gesellschaft 

ausgerichtet sind, sowie die Bewusstseinsstärkung der gesamten Gesellschaft bezüglich der Gefahr 

von Drogenmissbrauch und anderen Suchtmitteln. 

5. Verbesserung des Zugangs zu den Präventionsprogrammen für Jugendliche – gelegentliche 

Suchtmittelkonsumenten. 
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6. Weiterentwicklung der Suchtpräventionsprogramme für Kinder und Jugendliche, die sich außerhalb 

des regulären Bildungssystems befinden und ihrer Motivation zur Weiterschulung und Einbeziehung 

in alternative Schulformen. 

7. Förderung der Arbeit von zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesem Bereich durch 

Kofinanzierung der qualitativ hochwertigen, evaluierten und nachhaltigen Suchtpräventionsprojekte 

und -programme. 

 

4.1.2. Suchtprävention am Arbeitsplatz 

Für die möglichst qualitativ hochwertige Erstellung und Umsetzung der Suchtpräventionsprogramme 

am Arbeitsplatz ist es notwendig, die Mitverantwortung der Angestellten, Arbeitgeber und 

Gewerkschafter bei der Umsetzung und Entwicklung dieser Programme festzulegen. Außerdem sollen 

die Schulung und die Information der Arbeitgeber, der Ärzte und anderer Beteiligter über die 

Umsetzung der Präventiv- und Testmaßnahmen gewährleistet sein. Da der Drogenmissbrauch den 

Gesundheitszustand von Angestellten beeinflusst, ist es zum Schutz der Arbeitsumwelt notwendig, die 

Arbeitgeber zur Umsetzung der Präventionsprogramme am Arbeitsplatz zu verpflichten und die 

Rechtsvorschriften und –protokolle, die sich auf die Feststellung des Gesundheitszustands beziehen, 

sowie die Bestimmung der Konzentration von Drogen und psychoaktiven Substanzen im Körper 

durchzuführen. 

Die meisten registrierten Suchtkranken in Kroatien sind fest angestellt oder gehen einer 

Gelegenheitsarbeit nach, was zeigt, dass große Anzahl von Suchtkranken in irgendeiner Form 

erwerbstätig ist. Daher ist es wichtig, besondere Aufmerksamkeit auf die rechtzeitigen Präventiv- und 

Testmaßnahmen am Arbeitsplatz sowie auf die Entwicklung der kohärenten Suchtpräventionspolitik 

am Arbeitsmarkt unter Wahrung persönlicher Freiheit des Einzelnen, aber auch des Schutzes der 

Arbeitgeberrechte und der Sicherheit des Arbeitsprozesses zu lenken. 

Einzelziele in diesem Bereich sind: 

1. Entwicklung der Präventionsprogramme zur Verhinderung des Missbrauchs illegaler und legaler 

Drogen am Arbeitsplatz, besonders an Arbeitsplätzen mit besonderen Arbeitsbedingungen und an 

Stellen mit erhöhtem Risiko für Drogenmissbrauch. 

2. Ausarbeitung und Ergänzung von untergesetzlichen Akten, mit denen sich die Arbeitgeber 

verpflichten, gemäß dem Gesetz, die Suchtpräventionsprogramme am Arbeitsplatz durchzusetzen 

sowie die Protokolle über die Zusammenarbeit und die Verfahren bei der Umsetzung von Maßnahmen 

zur Verhinderung des Suchtmittelmissbrauchs sowie die Überprüfungsverfahren zur Feststellung, ob 

ein Angestellter unter Einfluss von Drogen oder anderen Suchtmitteln steht, zu definieren.  
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3. Durchführung von Analysen des Risikos, durch die innerhalb der Arbeitsorganisation die Faktoren 

bewertet werden, die bei den Angestellten zur Entwicklung des Risikoverhaltens führen könnten, die 

sich wiederum auf die Arbeitssicherheit und die Sicherheit anderer Mitarbeiter auswirken kann. 

4. Besonderes Augenmerk auf die Entwicklung von Präventivmaßnahmen und auf die Durchführung 

von Präventivprogrammen im Verteidigungsministerium, bei den Streitkräften der Republik Kroatien, 

im Innenministerium und anderen Dienststellen richten, bei denen besondere Arbeitsbedingungen 

vorgesehen sind. 

5. Errichtung eines Systems, durch das die Personen, bei denen ein Suchtproblem diagnostiziert 

wurde, auf eine Beratung oder eine Behandlung verwiesen werden, bzw. ihnen ermöglicht wird, dass 

sie nach der erfolgreichen Stabilisierung des Zustandes und/oder der abgeschlossenen Behandlung in 

die Arbeitswelt zurückkehren. 

6. Durchführung spezifischer zusätzlicher Schulung (Informationsveranstaltungen, 

Rundtischgespräche usw.) aller am Arbeitsprozess Beteiligten zur Prävention von Drogenmissbrauch.  

 

4.1.3. Behandlung und psychosoziale Betreuung 

Die Behandlung von Suchtkranken ist wichtige strategische Aktivität in den 

Drogenbekämpfungsprogrammen. Nicht behandelte oder nur unzureichend behandelte Suchtkranke 

sind die größten Konsumenten, viele sind auch Drogenhändler und somit auch die Geldgeber im 

System der organisierten Kriminalität. Daher ist es wichtig, so schnell wie möglich so viele 

Suchtkranke zu erkennen und sie medizinisch zu behandeln, um eine fachgerechte Überwachung ihres 

pathologischen und für die Gesellschaft ziemlich schädlichen Verhaltens herzustellen. Ein gut 

organisiertes System zur Früherkennung und Behandlung von Drogenkonsumenten und -abhängigen 

trägt erheblich zum Erreichen des Grundziels der Nationalen Strategie zur Bekämpfung des 

Drogenmissbrauchs bei. Dieses Grundziel ist Verringerung des Drogenangebots und der 

Drogennachfrage. Für einen adäquaten Beitrag zur Verwirklichung dieses Ziels soll das 

Behandlungssystem die Grundprinzipien der Staatspolitik zur Suchtbehandlung befolgen: 

- Erkennung von Suchtkranken so früh wie möglich 

- Ermöglichung der rechtzeitigen Behandlung für möglichst vielen Personen 

- Suchtkranke, die mit der Behandlung beginnen, sollen so lange wie möglich unter 

fachärztlicher Aufsicht bleiben 

- viele Suchtkranke werden eine lebenslange Behandlung benötigen 
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- Behandlungsprogramme sollen leicht zugänglich und mit deren Vorgehensweise ohne 

Stigmatisierung und Diskriminierung der Suchtkranken möglichst akzeptabel sein 

- Zugang zu jedem Suchtkranken soll individuell sein, bzw. den Bedürfnissen des 

Suchtkranken entsprechend dem Krankheitsbild, der Motivation, dem Alter, dem 

Geschlecht, den sozialen Bedingungen und anderen Eigenschaften des Suchtkranken 

angepasst sein 

- spezifische Programme mit „niedrigen Ansprüchen“ für unmotivierte Suchtkranke 

sicherstellen (Sicherstellung von Maßnahmen, die die Sterberate senken, das Auftreten 

von anderen Krankheiten verringern usw.). 

Diese Grundprinzipien ermöglichen, dass die verschiedenen Behandlungs-  und 

Rehabilitationsprogramme sowie Programme zur Schadensminderung in gleicher Weise in der 

Republik Kroatien zugänglich sind. Diese Programme können an die Bedürfnisse auf der lokalen 

Ebene angepasst werden. Das Ziel ist die Qualität und die Sicherheit der Behandlungen zu verbessern 

sowie zu standardisieren und die Verfahren zur Überwachung, Prävention, Diagnostik, Behandlung 

und Rehabilitation von Suchtkranken auf nationaler Ebene anzugleichen.  

Bei der Behandlung von Suchtkranken ist ein multidisziplinärer Ansatz für eine umfassende und 

wirksame Behandlung, Rehabilitation und Reintegration geheilter Suchtkranken in die Gesellschaft 

erforderlich. Je nach den individuellen Bedürfnissen und der Art der Behandlung sind an der 

Behandlung Psychiater, Ärzte anderer Fachdisziplinen, die sich im Bereich der psychischen 

Gesundheit und Sucht zusätzlich geschult haben, Psychologen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, 

Hausärzte und andere Spezialisten im Gesundheitswesen (Gynäkologen, Kinderärzte, Ärzte der 

Schulmedizin, Gastroenterologen und Infektiologen, Internisten und andere), Ober- und 

Krankenschwestern, Beschäftigungstherapeuten und Freiwilligen beteiligt. 

Da die Sucht eine chronische rezidivierende Erkrankung ist, ist die Suchtbehandlung und die 

Rehabilitation bei den meisten Suchtkranken ein langwieriger und häufig lebenslanger Prozess, der 

durch ambulante Spezialprogramme in enger Zusammenarbeit mit Ärzten für Allgemeinmedizin 

durchgeführt wird. Abhängig vom Krankheitsstadium ist es notwendig, für viele Suchtkranke 

gelegentlich stationäre Behandlung bei den speziellen Krankenhausprogrammen zu sichern. Ebenso ist 

es wichtig, eine maßgeschneiderte Herangehensweise für die Suchtkranken zu sichern, falls es 

notwendig sein wird, viele somatische und psychiatrische Erkrankungen, die ätiologisch mit 

Drogenkonsum zusammenhängen können, im Krankenhaus zu behandeln. 

Die Opiatagonisten (Methadon, Buprenorphin), egal um welches Arzneimittel es sich handelt, spielen 

eine wichtige Rolle bei zeitgemäßen Vorgehensweisen in der Behandlung der Opiatabhängigkeit. Aber 
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in der Doktrin der Suchtbehandlung reicht nicht nur der Opiatagonist aus, um das gestörte Verhalten 

bedeutend zu verändern, sondern wird mit anderen Formen der psychosozialen Betreuung angewendet. 

Sie werden bei der Entgiftungs- und Erhaltungsbehandlung verwendet. 

Die wichtigsten Verfahren des Behandlungsprogramms für Suchtkranke sind: 

- Pharmakotherapie (den Opiatabhängigen wird der Opiatagonist verabreicht – Methadon 

und Buprenorphin) 

- Psychotherapie der Sucht 

- Unterstützung und psychotherapeutisches Verfahren in der Familie 

- Aufklärung über die Krankheit sowie Lernen von Strategien zur Rückfallprävention 

- Prävention von Infektionen (HIV, Virushepatitiden, Syphilis) einschließlich Durchführung 

von Tests 

- soziale Interventionen, Unterstützung der sozialen Reintegrationsmaßnahmen 

- Urinkontrollen auf Drogenmetaboliten 

- Komorbiditätstherapie 

- somatische Gesundheitspflege 

- Nutzung von Selbsthilfeprogrammen (Unterstützungsprogramme von NRO, Vereine der 

geheilten Suchtkranken und andere). 

Neben der stationären und ambulanten Behandlung sowie der psychosozialen Betreuung von 

Drogenabhängigen im Gesundheitswesen werden seit vielen Jahren in der Republik Kroatien einige 

Formen der psychosozialen Betreuung von Suchtkranken auch in Therapiegemeinschaften und 

Heimen für Suchtkranke durchgeführt. Sie werden auch in Zusammenarbeit mit einigen Vereinen 

durchgeführt, die den Suchtkranken und ihren Familien verschiedene Formen der psychosozialen Hilfe 

und Betreuung anbieten. 

Angesichts angeführter Probleme in den Therapiegemeinschaften und Vereinen, die Suchtkranke und 

ihre Familien behandeln und unterstützen, ist die Notwendigkeit zusätzlicher Anstrengungen zur 

Verbesserung der Qualität von Dienstleistungen und Programmen, die in diesem Bereich im 

nichtstaatlichen Sektor durchgeführt werden, offensichtlich. Eine der wichtigsten Prioritäten, die in der 

jüngsten Zeit festgelegt wurde, ist die Qualitätsverbesserung der Behandlungen und der 

psychosozialen Rehabilitation in den Therapiegemeinschaften, Verbesserung der fachgerechten und 

ethischen Arbeitsprinzipien in den Therapiegemeinschaften sowie Aufbau eines Netzwerks von 
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Therapiegemeinschaften in der Republik Kroatien, das ein Teil des allgemeinen Gesundheits- und 

Sozialschutzsystems für Drogenabhängige werden sollte. Für Suchtkranke, die für einen vollständigen 

Entzug motiviert werden können (drug-free-Verfahren), besteht die Möglichkeit, dass sie in einem 

Kinderhaus oder einem Wohnheim für erwachsene Abhängige von Alkohol, Drogen oder anderen 

Mitteln sowie in Therapiegemeinschaften betreut werden. Den erwachsenen Suchtkranken können 

Behandlungen im Rahmen des Heimaufenthaltes oder in Therapiegemeinschaften maximal drei Jahre 

und den Kindern ein Jahr gewährleistet werden. Heime für Suchtkranke und Therapiegemeinschaften 

bieten Sozial- und Beratungsdienste, psychosoziale Hilfe und Unterstützung, Beschäftigungstherapien, 

Arbeitsaktivitäten, Gesundheitsfürsorge und psychologische Unterstützung an. Heime für Erwachsene 

und Therapiegemeinschaften können betreutes Wohnen mit permanenter oder gelegentlicher 

Unterstützung von Fachkräften oder anderen Angestellten gewähren. Um die notwendigen Kapazitäten 

im Sozialsystem für Suchtkranke zu gewährleisten, muss ein neues Netzwerk öffentlicher 

Sozialdienste aufgebaut werden, mit dem die notwendigen Kapazitäten für die Bereitstellung sozialer 

Dienstleistungen für Suchtkranken in Kroatien festgestellt werden. Für diese Dienstleistungen werden 

mit Dienstleistern Dienstleistungsverträge nach einer öffentlichen Ausschreibung für 

Konzessionsvergabe abgeschlossen. Das Expertengremium des für die Sozialpolitik zuständigen 

Ministeriums muss zuerst die Billigung und Registrierung eines Heimes und einer 

Therapiegemeinschaft sowie jeglicher Therapie- und Rehabilitationsprogramme im Netzwerk für die 

Betreuung von Suchtkranken überprüfen und genehmigen. Dieses Gremium kontrolliert auch Heime 

für Suchtkranke und Therapiegemeinschaften sowie die Umsetzung ihres Rehabilitations- und 

Resozialisierungsprogramms. 

Einzelziele im Bereich der Behandlung und psychosozialen Betreuung sind: 

1. Förderung der weiteren Stärkung und Aufbau von professionellen Diensten für die mentale 

Gesundheitsversorgung, Prävention und ambulante Suchtbehandlung in den Einrichtungen für 

öffentliche Gesundheit der einzelnen Gespanschaften und Änderung des öffentlichen 

Gesundheitsnetzes entsprechend den Bedürfnissen. Durchführung kontinuierlicher Schulung der neuen 

Angestellten im Dienst und spezielle Schulung für die Jugendbetreuung sowie Schulung zur 

Betreuung von Personen wegen Missbrauch neuer Drogen oder mehrerer Drogen gleichzeitig. 

2. Weiterentwicklung und Umsetzung von Aktivitäten zur Entstigmatisierung und Resozialisierung 

von Suchtkranken. 

3. Stärkung von Betreuung minderjähriger Konsumenten und Suchtkranker, die meistens auch andere 

Verhaltensstörungen vorweisen sowie Planung spezieller Programme zur Behandlung und 

psychosozialer Betreuung. 
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4. Kapazitätserhöhung für stationäre Behandlung von Suchtkranken einschließlich der Eröffnung der 

Abteilung für Komorbiditätsbehandlung. 

5. Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb des Gesundheitswesens, besonders im Bereich der 

Behandlung von Hepatitis C und anderen somatischen Erkrankungen. 

6. Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit anderen Systemen und zivilgesellschaftlichen 

Organisationen, die sich um die Menschen kümmern, die sich in Behandlung wegen 

Drogenmissbrauchs befinden, sowie eine Möglichkeit zum Datenaustausch über Personen, die sich in 

der Behandlung befinden, zwischen verschiedenen Systemen zu finden. 

7. Weiterentwicklung der Leitlinien zur Anwendung der Ersatztherapie und Intensivierung der 

Überwachung ihrer Anwendung. 

8. Stärkung der Zusammenarbeit mit der Justiz und dem Strafvollzugssystem in Bezug auf die 

Umsetzung der besonderen Verpflichtungen, der Behandlungsmaßnahmen, der Bewährung, der 

Betreuung während Verbüßung der Strafe und der Aufnahme nach der Verbüßung.  

9. Förderung der Bildung von Kapazitäten in vorhandenen Therapiegemeinschaften für Minderjährige, 

suchtkranke Frauen und Suchtkranke mit Doppeldiagnose (Komorbidität) und Gründung neuer 

Therapiegemeinschaften sowie Durchführung gezielter Schulung aller Mitarbeiter in Heimen für 

Suchtkranke und Therapiegemeinschaften einschließlich der Fachkräfte, der rehabilitierten 

Suchtkranken und der freiwilligen Helfer. 

 

4.1.3.1. Programme zur Lösung der sozialen Problematik 

Die wichtigste Aufgabe des Trägers der Sozialschutzmaßnahmen ist, die Bedingungen im 

Sozialsystem zu sichern, um dem Experimentator und der Familie rechtzeitig Hilfe zu gewähren sowie 

rechtzeitig Maßnahmen in den Risikogruppen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei gefährdeten 

Familien zu ergreifen. Der Schwerpunkt liegt daher weiterhin auf der Umsetzung familienrechtlicher 

Schutzmaßnahmen, vor allem auf der Beaufsichtigung der elterlichen Fürsorge, der Beratung der 

Eltern und auf der Einführung, Aufrechterhaltung oder Erweiterung von 

Gruppenpräventionsprogrammen, die sich mit Kindern und Eltern beschäftigten. 

Es ist auch wichtig, junge Menschen, die Straftaten oder Drogendelikte begangen haben oder mit 

einigen Suchtmitteln zu experimentieren begonnen haben, in psychosoziale Behandlungsprogramme 

in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, die sich mit diesem Problem beschäftigen, einzubeziehen. Im 

Sozialsystem müssen verschiedene Programme zur Resozialisierung von Erwachsenen und 

Minderjährigen mit Suchtproblemen sowie Familienstärkungsprogramme gewährleistet werden. Diese 
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Programme sollen gemeinsam mit anderen Beteiligten auf lokaler Ebene umgesetzt werden, wobei vor 

allem Schutz der Menschenrechte und der Rechte von Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen 

ist. Eine bedeutende Tätigkeit des Sozialsystems besteht in der Durchsetzung präventiver Aktivitäten 

durch Beratungsarbeit mit Suchtkranken sowie durch verschiedene Sozialhilfe- und 

Unterstützungsleistungen für Suchtkranke und ihre Familien. Das Sozialsystem hat eine wichtige 

Rolle bei der Umsetzung der Resozialisierung von Suchtkranken und der Entwicklung eines 

akzeptablen Lebensstils. Im kommenden Zeitraum ist es notwendig, spezielle 

Resozialisierungsprogramme für minderjährige Suchtkranke zu organisieren.  

Wenn die Rede von Eltern mit Suchtproblemen ist, dann ist die Mitwirkung von Fachkräften des 

Jugendamtes beim Ergreifen von Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen sehr wichtig, wenn ihre 

Eltern in Behandlung gehen oder während Verbüßung der Strafe.  

Einzelziele im Bereich des Sozialsystems für den kommenden Zeitraum sind: 

1. Intensivierung der Aktivitäten zur Stärkung der Elternkompetenzen sowie zur Stärkung und 

Unterstützung der Familie bei der Bewältigung von alltäglichen Herausforderungen. 

2. Verweisung, besonders Minderjähriger, an bestehende Programme zur Suchtbekämpfung und 

Durchführung von Programmen zur psychosozialen und sozialpädagogischen Betreuung von 

Minderjährigen und jungen Erwachsenen mit Suchtproblemen. 

3. Organisation der Schulungen für Mitarbeiter im Sozialsystem für die Arbeit mit Suchtkranken.  

4. Gewährleistung der Bedingungen für die Nachbehandlung für Minderjährige und Erwachsene nach 

verbüßter Freiheitsstrafe oder nach Abschluss der Erziehungsmaßregeln in einer Erziehungsanstalt. 

5. Förderung von Programmen und entsprechend den Möglichkeiten Entwicklung der Kapazitäten für 

die Arbeit in der lokalen Gemeinschaft mit den Jugendlichen mit Risikoverhalten, Experimentatoren 

und Drogenabhängigen mit speziell ausgebildeten Fachkräften.          

6. Weiterentwicklung und Unterstützung der Rolle der Zivilgesellschaft (Bürgervereine, Klubs der 

Suchtkranken und ähnliches) und der Familienangehörigen bei der Unterstützung der Suchtkranken 

beim Prozess der Resozialisierung und ihrer Integration in die lokale Gemeinschaft. 

 

4.1.3.2. Betreuung von Suchtkranken im Strafvollzugssystem 

Das Grundprinzip zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs in der Gesellschaft und auch im 

Strafvollzugssystem ist das Prinzip der Drogenangebots- und Nachfragenreduzierung, einschließlich 

Maßnahmen zur Suchtprävention, Erkennung und Betreuung von Suchtkranken sowie Verhinderung, 

dass Drogen und andere psychoaktive Substanzen in die Justizvollzugsanstalten gelangen. 
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Nach dem bisherigen Wissen über die Eigenschaften von Suchtkranken und deren 

Behandlungserfahrungen wird das Strafvollzugssystem weiterhin Programme umsetzen, verbessern 

und entwickeln, die im Einklang mit den Richtlinien und Programmen der Gesellschaft sind. Die 

Betreuung von Suchtkranken umfasst medizinische und psychosoziale Komponente, Schulung und 

Beschäftigung durch Gesundheitsfürsorge, allgemeine und spezielle Programme sowie die 

Vorbereitung auf die Integration in die Gesellschaft nach Verbüßung der Strafe. Mit dem Ziel der 

Prävention des Rückfalls, der Rehabilitation und der Vorbereitung auf die soziale 

Wiedereingliederung kooperiert das Strafvollzugssystem mit dem staatlichen und öffentlichen Sektor 

sowie mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Programmdurchführung bei den 

Strafvollzugsbehörden (Justizvollzugsanstalten und Jugendarrestanstalten), der Vorbereitung auf die 

Integration und die nachgehende Betreuung in der Gesellschaft nach Verbüßung der Strafe. Das 

Strafvollzugssystem wird internationale Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen 

Behörden und Institutionen entwickeln. 

Für Drogenabhängige im Strafvollzugssystem ist es notwendig, die Suchtbehandlung nach gleichen 

Grundsätzen und Bedingungen wie im öffentlichen Gesundheitssystem zu sichern und zur Erreichung 

dieses Ziels muss auch die Möglichkeit einer Änderung bestimmter Rechtsvorschriften in Betracht 

gezogen werden. Um das zu erreichen, ist es notwendig, die Zusammenarbeit zwischen dem System 

der ambulanten Suchtbehandlung und den Diensten innerhalb des Strafvollzugssystems zu verbessern 

sowie das Strafvollzugssystem mit den Einrichtungen, die sich um Suchtkranke kümmern und sie im 

öffentlichen Gesundheitswesen betreuen, zu vernetzen und auch mit dem Kroatischen Institut für 

öffentliche Gesundheit, das das Register der behandelten Suchtkranken führt, zu vernetzen. Es ist 

notwendig, die Fortsetzung der vor Verbüßung der Strafe angefangenen Behandlung zu ermöglichen, 

aber auch die Integration in die Gesellschaft nach Verbüßung der Strafe durch bessere 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Systemen (Justiz und Gesundheit) zu verbessern. 

Dementsprechend sind die Einzelziele der Nationalen Strategie im Bereich des Strafvollzugssystems: 

1. Erstellung und Umsetzung der Richtlinien für die Betreuung von Suchtkranken im 

Strafvollzugssystem. 

2. Gewährleistung der Verfügbarkeit von mehreren Programmen für Suchtkranke gemäß den 

Richtlinien für Betreuung von Suchtkranken im Strafvollzugssystem. 

3. Gewährleistung hinreichender Fachkräfte für die Umsetzung des Programms und die notwendige 

Schulung aller an der Programmumsetzung Beteiligten während der Verbüßung der Strafe. 

4. Verhinderung der Einfuhr und Manipulation psychoaktiver Substanzen sowie Weiterentwicklung 

und Modernisierung der technischen Ausrüstung. 
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5. Unterstützung der Suchtkranken bei der Regelung der Krankenversicherung während des 

Straffvollzuges. 

6. Vorbereitung und Förderung von Suchtkranken für die Fortsetzung der Behandlung in der 

Gesellschaft nach Verbüßung der Strafe. 

7. Zusammenarbeit mit den Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf allen Ebenen 

bei dem Informationsaustausch, der Programmumsetzung und der Vorbereitung auf die Integration in 

die Gesellschaft nach Verbüßung der Strafe. 

 

4.1.3.3. Arbeit mit den Suchtkranken im Rahmen des Bewährungssystems 

Im Rahmen der Aktivitäten zum EU-Beitritt und der Justizreform in der Republik Kroatien wurde die 

Idee, ein Bewährungssystem in der Republik Kroatien zu errichten, intensiviert. Der im Mai 2007 

begonnene Prozess zur Schaffung der Voraussetzungen für die Entwicklung eines Berufsverbandes 

führte im September 2009 zur Errichtung der Direktion für Bewährung und Unterstützung von Opfern 

und Zeugen im Justizministerium. Das Bewährungsgesetz (Amtsblatt „Narodne novine“, Nr. 

153/2009) wurde im Dezember 2009 als der Grundrechtsrahmen für die Durchführung von 

Bewährungsarbeit erlassen. Nach Art. 1 Abs. 2 des Bewährungsgesetzes ist die Bewährung bedingte 

und überwachte Freiheit eines Straftäters und während dieser Zeit führen die Bewährungshelfer 

Maßnahmen zur Verringerung der Straftatwiederholung durch. Nach dem Gesetz (Art. 3 Abs. 1) sind 

Bewährungsaufgaben Aufgaben, die zum Schutz der gesamten Gesellschaft vor dem Straftäter sowie 

zur Resozialisierung und Reintegration des Straftäters in die Gesellschaft durch Beeinflussung der mit 

der Straftat verbundenen Risikofaktoren durchgeführt werden. Zu diesen Aufgaben zählt auch die 

Organisation der Hilfe für Opfer und Geschädigte sowie für die Familie des Opfers und Familie des 

Straftäters. Die Mission der Bewährung ist die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft, um sie zu 

schützen und um das Rückfallrisiko durch die Resozialisierung und Reintegration des Straftäters in die 

Gesellschaft zu mindern sowie um die Wahrung der Rechte und Bedürfnisse der Opfer zu 

gewährleisten. 

Das Einzelziel im Rahmen des Bewährungssystems ist:  

- Entwicklung und Gestaltung von Bewährungsaufgaben für verurteilte drogenabhängige Straftäter mit 

dem Ziel der Suchtbehandlung, der Einbeziehung in die Rehabilitationsprogramme und ihrer 

Reintegration in die Gesellschaft. 

 

4.1.4. Programme zur Schadensminderung des Drogenmissbrauchs 
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Programme zur Schadensminderung (Harm Reduction) sind spezifische Programme, die für aktive 

injizierende Drogenkonsumenten vorgesehen sind, und sie sind ein Bestandteil der Aktivitäten im 

Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, deren Aufgabe darin besteht, den stark gefährdeten 

Suchtkranken die Therapieprogramme näherzubringen und auf diese Weise, die durch Drogenkonsum 

entstandenen schädlichen gesundheitlichen und sozialen Folgen zu reduzieren. Programme zur 

Schadensminderung involvieren verschiedene Aktivitäten wie z. B. Information und Aufklärung der 

Drogenkonsumenten über die Gefahren des Drogenkonsums und über sichereren Drogenkonsum, 

Beratung, Nadel- und Spritzenaustauschprogramme, Verteilung von Kondomen, Feldarbeit, 

Programme der Substitutionserhaltungstherapie und Aktivitäten in den Tageszentren (sogenannte 

Drop-In-Zentren). 

Neben den Aktivitäten des Netzes der Dienste für mentale Gesundheitsversorgung, der Prävention und 

der ambulanten Suchtbehandlung, den Zentren für kostenlose und anonyme HIV-Tests und -Beratung 

sowie des kroatischen Roten Kreuzes spielen im Bereich der Programme zur Schadensminderung die 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, deren Aktivitäten in den meisten Teilen der Republik Kroatien 

verfügbar sind, eine wichtige Rolle. Die Aktivitäten der zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen 

aber auf geografische Gebiete, wo sie noch nicht verfügbar sind, ausgeweitet werden.  

Neben der Fortführung und Verbreitung dieser Aktivitäten müssen auch die Möglichkeiten für die 

Entwicklung neuer Ansätze und Programme zur Schadensminderung erforscht werden, wie 

beispielsweise Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Drogenkonsumenten die 

Nachtklubs/große Musikfestivals besuchen. Diese Maßnahmen implizieren die Bereitstellung von 

kaltem Trinkwasser, die Gewährleistung erster Hilfe auf dem Musikveranstaltungsort (ausgebildetes 

Personal), Informationen zur Prävention und Schadensminderung des Drogenmissbrauchs in den 

Nachtklubs sowie Förderung und Integration von Feldarbeit (sog. Outreach) in den Nachtklubs. 

Drogenabhängige müssen aktiv in die Schaffung und Durchführung einzelner Aktivitäten einbezogen 

werden. Es ist notwendig, die Errichtung von Selbsthilfegruppen für Drogenabhängige einschließlich 

der Programme für anonyme Suchtkranke zu fördern. Weiterhin ist es notwendig, auch die 

Organisationen für geheilte Suchtkranke zu unterstützen und mehr Aufmerksamkeit auf Programme 

lenken, die für suchtkranke Frauen bestimmt sind (speziell angepasste Feldarbeits- und 

Informationsprogramme über verschiedenen Risiken des Drogenkonsums, einschließlich der 

Prostitution und der Folgen für das Kind während der Schwangerschaft einer Drogenabhängigen). 

Einzelziele in diesem Bereich sind: 

1. Konsequente und kontinuierliche Umsetzung bestehender Programme zur Schadensminderung. 

2. Ausweitung bestehender Programme auf die Gebiete in der Republik Kroatien, wo sie noch nicht 

verfügbar sind.  
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3. Bereitstellung und Entwicklung sozioökonomischer Maßnahmen (Duschen, Waschen und 

Wäschetrocknung) im Rahmen des Programms zur Schadensminderung. 

4. Entwicklung neuer Ansätze und Programme zur Schadensminderung, wie beispielsweise 

Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Drogenkonsumenten die Nachtklubs/große 

Musikfestivals besuchen. 

5. Förderung der Schaffung eines integrativen Ansatzes bei der Erbringung von Dienstleistungen für 

Suchtkranke nach dem Prinzip, dass alle Dienstleistungen an einer Stelle angeboten werden. 

6. Entwicklung der Zusammenarbeit der zivilgesellschaftlichen Organisationen, der staatlichen und 

öffentlichen Institutionen sowie der Organe der lokalen und regionalen Selbstverwaltung bei der 

Umsetzung der Programme zur Schadensminderung. 

 

4.1.5. Resozialisierung und soziale Reintegration von Suchtkranken 

Die Drogenbehandlung und der Drogenentzug sind langwierige Prozesse, die eine umfassende 

Verarbeitung dieser Problematik aus dem medizinischen, psychologischen und sozialen Aspekt zum 

Ziel haben sollen, sowohl bei der Planung und Entwicklung des Behandlungsprogramms als auch bei 

der direkten Behandlung von Drogenabhängigen. Wie es schon bekannt ist, können Süchtige aus 

verschiedenen Gründen nach abgeschlossener Behandlung häufig nicht erfolgreich in das soziale 

Umfeld integriert werden. Ein Grund dafür ist die öffentliche Meinung über das Problem der 

Drogenabhängigkeit, die alle Suchtkranke marginalisiert, stigmatisiert und vom Arbeits- und 

Schulumfeld ausschließt. 

Dem Erfolg des Drogenbekämpfungs- und Behandlungsprogramms für Suchtkranke trägt sicherlich 

auch die qualitativ wertvolle Umsetzung des Programms zur sozialen Integration der Suchtkranken in 

die Gesellschaft bei.  Daher sollte die soziale Reintegration bzw. Resozialisierung von 

Drogenabhängigen und ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft eine logische Folge 

psychosozialer Rehabilitation sein. In die Resozialisierung von Suchtkranken müssen verschiedene 

Systeme, von dem Gesundheits-, Strafvollzugs-, Sozial-, Wirtschaftssystem bis hin zu 

zivilgesellschaftlichen Organisationen, einbezogen werden. Die Resozialisierung von Suchtkranken 

durch das Sozialsystem gemäß dem Gesetz über die soziale Fürsorge soll den Suchtkranken 

unterschiedliche Dienstleistungen der Sozialfürsorge und Unterstützung bieten. Die Resozialisierung 

und Eingliederung in die Gesellschaft soll auch Minderjährige oder junge Erwachsene einbeziehen, die 

abhängig sind und Drogen konsumieren und aus der Erziehungs- oder Jugendstrafanstalt entlassen 

wurden. Bei der Umsetzung des Resozialisierungsprogramms ist es sehr wichtig, die lokale 

Gemeinschaft einzubeziehen und Maßnahmen der aktiven Beschäftigungspolitik, die auf die 
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Zielgruppe der behandelten Suchtkranken gerichtet sind, umzusetzen. Diese Maßnahmen werden von 

der kroatischen Arbeitsmarktverwaltung auf der Grundlage des Nationalen Aktionsplans für 

Beschäftigung durchgeführt werden. Weiterhin ist es sehr wichtig, alle anderen Ressourcen der 

lokalen Gemeinschaft zu nutzen. Erfolgreiche Programme und Projekte im Bereich der 

Resozialisierung sollen wesentlich zur Destigmatisierung behandelter Suchtkranken, zur 

Rückfallminderung nach der abgeschlossenen Behandlung in den Therapiegemeinschaften und zu 

stärkeren Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit, aber auch der Fachkräfte für die Arbeit am 

Problem der sozialen Reintegration behandelter Suchtkranken beitragen. 

Einzelziele im Bereich der Resozialisierung sind: 

1. Einbeziehung der Suchtkranken, die sich in einer Behandlung befinden oder die eine Behandlung, 

eine Rehabilitation und einen Drogenentzug erfolgreich abgeschlossen haben, in die Programme der 

Erwachsenenbildung. 

2. Förderung von Beschäftigungsprogrammen für Suchtkranke gemäß ihren psychophysischen 

Fähigkeiten und den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes sowie Organisation der Schulung der Ärzte für 

Arbeitsmedizin und anderer Fachkräfte, die die Erwerbsfähigkeit des Suchtkranken beurteilen. 

3. Sensibilisierung der Öffentlichkeit, insbesondere der Arbeitgeber, Gewerkschaften und anderer 

Wirtschaftsteilnehmer für die Beschäftigung der geheilten Suchtkranken. 

4. Förderung der selbstständigen Erwerbstätigkeit von geheilten Suchtkranken durch soziale 

Genossenschaften und andere Programme auf der Ebene der lokalen Gemeinschaft. 

5. Bewertung, Weiterentwicklung und Unterstützung der Arbeit von Vereinen, einschließlich 

finanzieller Unterstützung der Vereine, die im Bereich der Resozialisierung tätig sind. 

6. Förderung der Errichtung von Wohngemeinschaften für Suchtkranke, die nach abgeschlossener 

Rehabilitation oder verbüßter Freiheitsstrafe aufgrund der familiären und sozialen Bedingungen sowie 

der Wohnbedingungen (Obdachlosigkeit und Ähnliches) nicht in ihr Umfeld zurückkehren können. 

7. Förderung der sozialen Integration von Suchtkranken, die mit dem Drogenkonsum nicht aufhören 

können oder wollen und die neben sozialer Ausgrenzung auch von gesundheitlichen und sozialen 

Problemen, wie z. B. Obdachlosigkeit, Armut, Prostitution, verschiedene Krankheiten und Ähnliches, 

betroffen sind. 
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4.2. VERRINGERUNG DES DROGENANGEBOTS  

Im Bereich der Verringerung des Drogenangebots will man eine messbare Verbesserung der 

erfolgreichen, effektiven und wissenschaftlich fundierten Anwendbarkeit von Gesetzen erzielen, die 

sich auf die Produktion, den Handel von Drogen und Ausgangsstoffen, einschließlich Ausgangsstoffe 

für synthetische Drogen, die Terrorismusfinanzierung und die mit der organisierten 

Drogenkriminalität verbundene Geldwäsche beziehen. Das wird durch Ausrichtung der Aktivitäten auf 

organisierte Drogenkriminalität erzielt, indem bestehende Instrumente und der vorhandene rechtliche 

Rahmen angewendet werden, wobei der Schwerpunkt auf der regionalen oder zielgerichteten 

Interaktion und den präventiven Aktivitäten in Bezug auf die Drogenkriminalität liegt. 

Das Hauptziel im Bereich der Verringerung des Drogenangebots im betreffenden Zeitraum ist 

kontinuierlich und wirksam alle rechtlichen Maßnahmen und Schritte zu unternehmen, die auf die 

Bekämpfung der Produktion und des Handels mit den Drogen und Ausgangsstoffen gerichtet sind. 

Weiterhin ist das Hauptziel die Wirksamkeit von Verfahren und Methoden zur Bekämpfung der 

Drogenproduktion, des Schmuggels, des Drogenhandels und -missbrauchs zu verbessern sowie die 

damit verbundene Geldwäsche zu verhindern, um dem Wachstum von Drogenproblemen 

entgegenzuwirken und kriminelle Aktivitäten auf dem illegalen Drogenmarkt in der Republik Kroatien 

zu verringern. 

 

4.2.1. Bekämpfung des Angebots und der Verfügbarkeit von Drogen 

Wir können nach der Beurteilung der Trends in Bezug auf den Drogenmissbrauch sagen, dass es in der 

Republik Kroatien keine sogenannten „offenen Drogenszenen“ und außer Einzelfällen des Anbaus von 

Cannabis, wie z.B. Marihuana, auch keine bedeutende Drogenproduktion gibt. Weiterhin ist 

anzumerken, dass die Aktivitäten der kriminellen Organisationen, die sich hauptsächlich mit 

kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit Drogenproduktion und Drogenhandel beschäftigen, 

das wirtschaftliche und politische System der Republik Kroatien nicht destabilisiert haben. 

Verglichen mit dem Zeitraum vor 2006 ist der Zustand heute in Bezug auf die Kriminalität und den 

Drogenmissbrauch viel komplexer. Einerseits hat sich die Situation in den betroffenen Regionen und 

Städten im Hinblick auf Heroinmissbrauch verbessert, teilweise aufgrund des umfassenden Ansatzes 

der Nationalen Strategie, aber auch wegen weltweiter Trends. Andererseits hat sich die Situation 

verschlechtert, da die Drogenkriminalität in Bezug auf die Produktion und den internationalen 

Drogenschmuggel globale Ausmaße angenommen hat. Die Problematik der Kriminalität und des 

Drogenmissbrauchs auf der globalen Ebene ist sehr dynamisch und variabel, daher muss man 

versuchen, im kommenden Zeitraum einige globale Trends in Bezug auf die Drogenproblematik 
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vorherzusehen. Dabei müssen folgende erschwerende Faktoren, die die Trends in Bezug auf die 

Kriminalität und den Drogenmissbrauch in der Republik Kroatien wahrscheinlich beeinflussen 

werden, berücksichtigt werden, wie zum Beispiel: 

1. Zunehmend mehr Kokain auf dem europäischen und kroatischen illegalen Drogenmarkt sowie 

erhöhte Gefahr von Aktivitäten der südamerikanischen Drogenkartelle. 

2. Zunehmende Anzahl von neuen Drogen. 

3. Neue Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Beitritt der Republik Kroatien zur 

Europäischen Union (freier Waren-, Kapital- und Personenverkehr und in diesem Zusammenhang 

neue Formen der Drogenkriminalität in Kroatien). 

4. Unterschiede in der Drogenpolitik in der Europäischen Union. 

Die Aktivitäten zur Bekämpfung des Angebots und der Verfügbarkeit von Drogen sollen auf alle 

Ebenen dieser drogenbezogenen Kriminalität ausgerichtet sein: auf organisierte Drogenkriminalität 

und damit verbundene Geldwäsche, Verringerung der Drogenpräsenz auf den Straßen, Bekämpfung 

der Entstehung offener Drogenszenen und Stärkung der regionalen und internationalen 

Zusammenarbeit im Bereich der organisierten drogenbezogenen Kriminalität. 

 

4.2.1.1. Bekämpfung der illegalen Produktion und des Handels mit Ausgangsstoffen 

Die wirksame Überwachung chemischer Substanzen, die für die Herstellung illegaler Drogen 

verwendet werden können, ist ein wichtiger Faktor zur Verhinderung der illegalen Drogenproduktion 

und der damit einhergehenden Verringerung des Drogenangebots. Da diese Substanzen legal verkauft 

und in großen Mengen in den chemischen, pharmazeutischen, kosmetischen und ähnlichen Industrien 

verwendet werden, müssen rechtliche und andere Maßnahmen ergriffen werden, um deren illegalen 

Verkehr zu verhindern. Das erfordert eine systematische Überwachung der Produktionseinheiten 

(Rohstoffe, Technologien), der Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen (Rohstoffe, 

Laborausrüstung), des Imports, Exports und Transfers von bestimmten Waren und 

Chemikalien/Ausgangsstoffen (Menge und Verwendungszweck).  

Es ist notwendig, besondere Aufmerksamkeit auf die kontinuierliche Überwachung des internationalen 

Verkehrs dieser Substanzen, die Zusammenarbeit zwischen den zuständigen staatlichen Stellen und 

Herstellern der Substanzen, Händlern sowie Beförderern zu lenken, um verdächtige Sendungen und 

Missbrauch von Ausgangsstoffen zu erkennen. Außerdem ist es erforderlich, den 

grenzüberschreitenden Verkehr von Ausgangsstoffen vollständig zu verfolgen, Informationen mit 



74 

 

zuständigen Behörden anderer Länder und internationalen Institutionen auszutauschen sowie, dass die 

zuständigen staatlichen Stellen zusammenarbeiten. 

Die Richtlinien des 2011 vom Innenministerium, Gesundheitsministerium
3
, Finanzministerium, 

Justizministerium, Ministerium für Umwelt- und Naturschutz
4
 und vom Amt für die Bekämpfung des 

Drogenmissbrauchs unterzeichneten Protokolls über die Zusammenarbeit, Kommunikation und 

Stärkung des institutionellen Modells der Kontrolle von Ausgangsstoffen in der Republik Kroatien 

müssen umgesetzt werden. 

4.2.1.2. Bekämpfung des illegalen Handels mit „neuen“ Drogen 

Ebenso wie die Produktion und das in den letzten Jahren sehr aggressive Angebot von Drogen 

reagieren in gleichen Maßen auch die Verbraucher, die den Drogenmarkt ständig erforschen und nach 

neuen Gelegenheiten, um mit Drogen zu experimentieren, sowie nach neuen Modalitäten des 

Drogenschmuggels und -transfers suchen. Dabei nehmen häufig alle Beteiligten am „Teufelskreises“ 

von Drogenhandel die Internet- und Postdienste in Anspruch. Drogenhersteller und -konsumenten 

schaffen auch ständig neue Mechanismen zum Schutz gegen Verfolgung wegen Straftaten oder 

Ordnungswidrigkeiten, vor allem im Bereich der Herstellung synthetischer Drogen. Die Synthese 

neuer psychoaktiver Substanzen ist ein ständiges Phänomen und illegale Hersteller arbeiten täglich an 

der Herstellung von neuen chemischen Verbindungen und psychoaktiven Substanzen, die mentale und 

motorische Funktionsänderungen verursachen. Gerade weil ständige Innovationen im Bereich 

synthetischer Drogen und der Schaffung neuer psychoaktiver Substanzen möglich sind, können sie 

zum Zeitpunkt des Auftauchens auf dem Drogenmarkt eine gewisse rechtliche Lücke bei der 

Strafverfolgung der Hersteller, Drogenhändler oder Konsumenten solcher Substanz schaffen, da sie 

nicht auf der Liste der geregelten Substanzen steht und daher nicht zur Droge erklärt wurde und so 

liegen keine Elemente der Straftat vor. 

In Anbetracht der immer häufiger auftretenden Fälle des Inverkehrbringens, Onlinehandels und 

Schmuggels per Post von Substanzen, die nicht auf der Drogenliste stehen, jedoch Merkmale von 

Drogen aufweisen, soll man sich besonders auf die Aufdeckung solcher Aktivitäten konzentrieren. 

Daher ist es notwendig, die Rechtsgrundlage für die Beschlagnahmung und Vernichtung solcher 

Substanzen zu finden, da diese lebensgefährlich und gesundheitsgefährdend sind. Das Verfahren sollte 

im Einklang mit dem Vernichtungsverfahren von gefährlichen Chemikalien oder nicht sicheren 

Lebensmitteln durchgeführt werden, indem die zuständige Behörde eine Regelung zur Vernichtung 

erlassen würde, die dann gemäß dem im Gesetz zur Bekämpfung des Drogenmissbrauchs  

vorgesehenen Verfahren durchgeführt werden würde. 

                                                           
3
 das ehemalige Ministerium für Gesundheit und Soziales 

4
 das ehemalige Ministerium für Umweltschutz, Raumplanung und Bauwesen  
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4.2.1.3. Bekämpfung des illegalen Handels mit Dopingmitteln 

Neben illegaler Verwendung von anabolen Steroiden im Sport als Form des Dopings sind der 

Gebrauch und der Handel mit diesen Substanzen außerhalb des Sports bei Amateuren und 

Freizeitsportlern sowie bei Menschen, die nicht die Absicht haben, an Sportwettkämpfen 

teilzunehmen, aber trotzdem ihren Körper beeinflussen und ihre Fähigkeiten und ihr Aussehen 

verändern möchten, weit verbreitet. Angesichts der weitverbreiteten Dopingmittel, insbesondere bei 

jungen Menschen, erfordert die Bekämpfung ihres Missbrauchs ein Modell, nach dem diese 

Dopingmittel ebenso wie Drogen kontrolliert werden. Weiterhin erfordert die 

Missbrauchsbekämpfung einen breiteren multidisziplinären Ansatz bei der gemeinsamen Umsetzung 

der nationalen Politik gegen alle Formen der Sucht innerhalb einer Behörde. 

Da diese Dopingmittel von Menschen gekauft werden, die illegalen Weiterverkauf von solchen 

Präparaten betreiben, und in letzter Zeit wird auch häufig per Internet gekauft, müssen Modelle 

gefunden werden, nach denen der Handel mit solchen Mitteln als Straftat eingestuft wird, wie es der 

Fall in der Strafgesetzgebung einiger Länder der Europäischen Union ist. Da Einnahme von 

Dopingmitteln oder Handel mit unzulässigen Dopingmitteln, die durch das Sportgesetz geregelt sind 

und nach diesem Gesetz ordnungswidrigkeitenrechtlicher Haftung unterliegen, nicht für 

Dopingmitteleinnahme und -handel außerhalb von Sport und professionellen Wettbewerben gilt, ist 

nach dem Strafgesetz gleiche strafrechtliche Haftung wie für die Manipulation mit den Drogen für die 

Manipulation mit den genannten Mitteln vorgesehen. 

Die Einzelziele der Nationalen Strategie für den Zeitraum 2012-2017 bezüglich der Verringerung des 

Drogenangebots, auf die sich insbesondere die Tätigkeiten des Innenministeriums und der 

Zollverwaltung des Finanzministeriums und anderer zuständigen Behörden richten werden, sind: 

1. Bekämpfung des Drogenmissbrauchs, Verringerung der Drogenpräsenz auf den Straßen und 

Bekämpfung der Entstehung von sogenannten „offenen Drogenszenen". 

2. Stärkung der regionalen und internationalen Zusammenarbeit der Behörden bei Drogenbekämpfung 

in Bezug auf die Bekämpfung der globalisierten internationalen Produktion, des Schmuggels und des 

Drogenhandels, die von den internationalen kriminellen Organisationen und Gruppen betrieben 

werden. 

3. Weiterentwicklung der Methoden zur Erkennung neuer Erscheinungsformen (Modalitäten, Trends) 

des Schmuggels und Drogenmissbrauchs sowie Ergreifung von geeigneten Maßnahmen zur 

Bekämpfung dieser Erscheinungsformen.  
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4. Verhinderung des Drogenschmuggels und des illegalen Handels mit Ausgangsstoffen durch 

wirksame Kontrolle der Staatsgrenze (des Straßen-, Schienen-, See-, Binnenschiff-, Post- und 

Luftverkehrs) mit dem Fokus auf die Aufdeckung und Zerschlagung internationaler 

Drogenschmuggelrouten über die Republik Kroatien und nach Kroatien (Balkanroute). 

5. Bekämpfung des illegalen Handels mit Dopingmitteln und Schaffung rechtlicher Möglichkeiten, die 

eine wirksame Bekämpfung des Angebots von Dopingmitteln ermöglichen. 

6. Bekämpfung der Produktion und des Angebots neuer Drogen, insbesondere des Angebots neuer 

Drogen über das Internet. 

7. Erhöhung der administrativen und operativen Kapazitäten entsprechend den Möglichkeiten des 

Innenministeriums und der Zollverwaltung des Finanzministeriums zur Bekämpfung der Kriminalität 

im Zusammenhang mit Drogenschmuggel und -missbrauch sowie kontinuierliche Schulung 

(spezialisierte außerschulische Weiterbildung) der Zoll- und Polizeibeamten. 

8. Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den für Bekämpfung des Drogenangebots in der 

Republik Kroatien (sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene) zuständigen Behörden, 

insbesondere zwischen dem Innenministerium, der Zollverwaltung des Finanzministeriums und dem 

Justizministerium sowie nach Bedarf Gründung gemeinsamer Ermittlungsgruppen zur Gewährleistung 

möglichst effizienter Strafverfolgung von Tätern schwerer Straftaten im Zusammenhang mit 

Drogenmissbrauch und -schmuggel.            

9. Verbesserung der Techniken zur Erkennung von Finanztransaktionen beziehungsweise des 

Geldflusses des durch illegalen Drogenhandel erworbenen Geldes (Aufdeckung der sogenannten 

Geldwäsche) sowie Aufdeckung und Ermöglichung der Strafverfolgung von organisierten Gruppen 

und juristischen Personen, die sich an der Geldwäsche des durch Drogenschmuggel und 

Wiederverkauf erworbenen Geldes beteiligen. 

 

4.2.2. Strafrechtspolitik 

Positive kroatische strafrechtliche und ordnungswidrige Gesetzgebung im Bereich des 

Drogenmissbrauchs basiert auf mehreren Rechtsvorschriften: dem Gesetz zur Bekämpfung des 

Drogenmissbrauchs, dem Strafgesetzbuch, der Strafprozessordnung, dem Jugendgerichtsgesetz und 

dem Ordnungswidrigkeitengesetz. Zu den häufigsten Straftaten in der Gesamtkriminalität in Kroatien 

gehören die Straftaten bzw. Verstöße im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch. In der Struktur der 

Jugendkriminalität in Kroatien stehen die Straftaten des Drogenmissbrauchs an dritter Stelle hinter den 

Straftaten gegen das Eigentum und den Straftaten gegen Leben und körperliche Unversehrtheit.  Bei 

der gesamten Jugendkriminalität beträgt der Anteil dieser Straftaten 5,5 Prozent. 
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Eine wirksame Strafrechtspolitik soll erhebliche Auswirkung auf die Reduzierung des Drogenangebots 

haben, aber auch auf die Prävention von Drogenmissbrauch bei Jugendlichen bzw. verhindern, dass 

gelegentlicher Drogenkonsum zur Sucht wird. Neben der strengeren Bestrafung der Organisatoren des 

Drogenhändlernetzes und einer Erweiterung des Spektrums der Straftaten im Zusammenhang mit dem 

Drogenmissbrauch ist die Einbeziehung der Drogenstraftäter, die auch drogenabhängig sind, in das 

Behandlungssystem von entscheidender Bedeutung, da die Behandlung die beste Alternative ist, um 

mit dem Experimentieren mit Drogen aufzuhören und den Rückfall in die Kriminalität zu 

verhindern. Daher soll bei der Umsetzung von Gesetzen und Richtlinien innerhalb des 

Strafjustizsystems und der Polizei sowie bei der Rechtsangleichung berücksichtigt werden, dass 

frühzeitige Intervention und Anwendung von alternativen Sanktionen notwendig sind. Weiterhin soll 

die Nutzung von Bewährungseinrichtungen sowie die Verweisung von Suchtkranken auf die 

Behandlung im Gesundheitssystem, Sozialsystem oder in anderen Programmen für Suchtkranke als 

wirksame Maßnahmen im Hinblick auf frühzeitige Intervention, Behandlung von Suchtkranken und 

Rückfallprävention möglich sein. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ist es erforderlich, auch die 

mit dem Fahren unter Drogeneinfluss zusammenhängenden Bereiche sowie die damit 

zusammenhängende Fahrerlaubnis von Opiatabhängigen, die sich in Pharmakotherapie mit 

Opiatagonisten befinden (Methadon, Buprenorphin und andere Opiatagonisten) zusätzlich zu 

regulieren. Die Entwicklung der Strafrechtspolitik und der Strafgesetzgebung soll auf den 

Empfehlungen und Entscheidungen der Behörden der Europäischen Union beruhen und sie sollen 

kontinuierlich an den gemeinschaftlichen Besitzstand der Europäischen Union angepasst werden. 

Einzelziele in diesem Bereich sind: 

1. Durchführung von Wirksamkeitsanalysen der Umsetzung der Strafrechtspolitik in Straf- und 

Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie entsprechend den Analysenergebnissen und bewährten 

Verfahren Unterbreitung der Vorschläge zur Harmonisierung und Änderung der Rechtsvorschriften in 

diesem Bereich. 

2. Entwicklung von Gesundheits- und Sozialschutzprogrammen zur Behandlung von Straftätern und 

Tätern, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben, sowie Ausarbeitung von Leitlinien für 

Zusammenarbeit und Umgang des Strafsystems mit dem Gesundheits- und Sozialsystem, um diesen 

Straftätern so früh wie möglich eine angemessene professionelle Hilfe zu bieten.    

3. Stärkung des integrierten Ansatzes zur Verbindung der Strafrechts- und Präventionspolitik im 

Bereich des Drogenmissbrauchs sowie Durchführung spezieller Fortbildungsprogramme und Schulung 

für das Personal im Strafsystem für die Arbeit mit jugendlichen Suchtkranken. 
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