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Die „60“ steht. Wir gehen weiter! Suchthilfe in Bewegung…
Als am 18. September 1957 der „Evangelische Gesamtverband zur Abwehr der Suchtgefahren“ in
Kassel ins Leben gerufen wurde, geschah das zu einer Zeit, in der man Sucht moralisch als Laster
und Fehlverhalten bewertete, dass die Betroffenen mit einer Willensentscheidung ändern könnten.
Ging es dem Verband in den ersten Jahren inhaltlich darum, die vorhandenen Kräfte der
evangelischen Suchthilfe für eine Akzeptanz von Menschen mit Abhängigkeitsproblemen zu
bündeln und Mitarbeitende in den evangelischen Heilstätte therapeutisch zu befähigen, öffnete das
Grundsatzurteil des Bundessozialgerichts vom Juni 1968 dem Verband weite Räume. Vor dem
Hintergrund, dass Sucht von nun an als eine Krankheit angesehen und ihre Behandlung finanziert
wurde, initiierte der Verband in den folgenden Jahrzehnten einen strukturellen und inhaltlichen
Entwicklungsprozess, der mit dem Entstehen eines Netzes aus professionellen ambulanten,
ganztägig ambulanten und stationären Hilfsangeboten für suchtkranke Menschen einherging. Eng
damit verbunden war in all den Jahren die Zusammenarbeit mit den Selbsthilfeverbänden, die auch
in der gemeinsamen Ausbildung zum freiwilligen Suchtkrankenhelfer mündete und die bis heute
zahlreiche ehrenamtlich Engagierte qualifiziert.
In den 60 Jahren auf die der Gesamtverband für Suchthilfe e. V. (GVS) als Fachverband der
Diakonie Deutschland zurückblickt, haben sich nicht nur sein Name und der Standort verändert.
Als in der 1975 verabschiedeten Psychiatrie-Enquête die Forderung für eine spezifische
Qualifizierung für hauptamtlich in der Suchthilfe Tätige aufkam, konzipierte der GVS die bis heute
von der Deutschen Rentenversicherung Bund anerkannte und deutschlandweit hoch frequentierte
Weiterbildung zur Suchttherapeutin/zum Suchttherapeuten. Immer wieder nahm sich der GVS
neuen Herausforderungen an, reagierte beispielsweise auf die gestiegene Zahl der Drogentoten,
auf neue Konsummuster und Suchtstoffe mit Fachdebatten und beispielsweise dem Engagement
für Substitutionsprogramme und der Entkriminalisierung von Cannabis. Betriebliche
Suchtkrankenhilfe, die Qualitätssicherung ambulanter Suchttherapie und die Thematisierung von
Mediensucht wurden ebenso in den Fokus genommen wie die Suchtprävention und suchtkranke
Eltern mit ihren Kindern. Sich wandelnde sozialrechtliche und sozialpolitische Gegebenheiten, die
mit dramatischen Veränderungen der Lebenswirklichkeiten, und zwar sowohl für Betroffene als
auch für Einrichtungen, einhergingen, veranlassten den GVS immer wieder und immer intensiver,
sich sozialpolitisch auf wissenschaftlich fundiertem Niveau einzubringen.
Viel hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber eines ist in all den Jahren geblieben: Der GVS handelt
in der Gewissheit, dass auch Menschen in Grenzerfahrungen von Abhängigkeit und Hilflosigkeit
von Gott als freie Geschöpfe entworfen sind. Vor diesem diakonischen Bekenntnis setzen sich der
GVS und seine Mitglieder mit ihrer Expertise, Erfahrung und ihrem Engagement auch in Zukunft in
Politik und Öffentlichkeit für Menschen ein, die von Sucht betroffen sind und versuchen ihre sozialen
Rahmenbedingungen zu verbessern. Personenzentrierte, regionale Verbünde der Suchthilfe zu
unterstützen und dies nicht zuletzt durch die Qualifizierung der Mitarbeitenden der Einrichtungen,
wird auch weiterhin ein Anliegen der Arbeit des GVS sein. Dafür steht die „60“ und in ihrer Tradition
geht der GVS weiter, um die Suchthilfe von Prävention und Gesundheitsförderung über
Interventionen bei riskantem und schädlichem Substanzkonsum und Suchtverhaltensweisen bis
hin zu differenzierten, flexiblen Hilfen für Menschen mit Suchterkrankungen zu bewegen…
Auch in Zukunft wird das nur mit Ihnen gehen. Deshalb blicken Sie mit uns dankbar auf die
vergangenen 60 Jahre zurück und lassen Sie uns gemeinsam einen Schritt voran gehen…
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Andacht zur Jubiläumsveranstaltung
„60 Jahre Gesamtverband für Suchthilfe“
Pfarrer Jürgen Dittrich
60 Jahre Gesamtverband für Suchtkrankenhilfe - eine lange Zeit und eine stolze Zahl!
„60 Jahre und kein bisschen weise" - das bekannte Lied von Curd Jürgens kommt einem in den
Sinn. Wie viele Generationen von Menschen hat dieser Verband erreicht, in der Mitgliederschaft, in
der Szene der Betroffenen sowie darüber hinaus? Immerhin, die Weisheit, auf die sich der GVS
stützen kann, sind nicht nur weltliche Einsichten, sondern auch eine Gründung in der evangelischen
Ethik, im christlichen Glauben. Damit sind Einsichten und Aussichten gegeben.
„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?"
(Jesaja 43, 19)
Neues schaffen, die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft im Bereich der unterschiedlichen
Therapieansätze - das wollte und will dieser Verband auch. Damit Menschen, die in welcher Form
abhängig sind und ihre Probleme haben, eine therapeutische Hilfe erfahren, um wieder Boden unter
ihren Füßen zu bekommen.
Folgen wir den Spuren dieses Bibelwortes, so ist zu erkennen, dass das Wort Gottes kein Wort im
luftleeren Raum ist. Es hat vielmehr einen konkreten Hintergrund und spricht Menschen an, die
nicht so recht an eine Zukunft glauben. Zu dunkel erscheint ihnen die Gegenwart, die
Vergangenheit holt sie immer wieder ein.
Dem Volk Gottes gilt es zuerst - dieses biblische Wort. Und dort, wo wir dem Volk Israel begegnen,
wo Gott es durch seinen Propheten Jesaja mit diesem Wort anspricht, da hat das Leben seine
gewaltigen Spuren hinterlassen, Spuren der Verwüstung. Da sind Fragen aufgetaucht, die nur allzu
verständlich sind. Fragen des Zweifels, Fragen der Verunsicherung, verbunden mit Fragen nach
der Zukunft: Denn ein großer Teil des Volkes Israel befindet sich im Exil in Babylonien. Dort in der
Fremde - fernab der vertrauten Heimat um Jerusalem herum - hat sich dieser Teil des Volkes Israel
einrichten müssen. Mehr schlecht als recht. Man musste sich anpassen, arrangieren und zusehen,
dass das Vertrauen nicht verloren geht. Gerade dann, wenn ganze Generationen betroffen sind.
Erzwungenes Leben in der Fremde - ohne die Freiheit des Glaubens, ohne die freie Wahl des
Wohnsitzes und die Möglichkeit der eigenen Lebensgestaltung - ein solches Leben bildet schnell
den Nährboden für schwindende Hoffnung, die das Vertrauen abnehmen und die Gedanken an das
Vertraute schwinden lässt.
Die Hoffnung, wieder nach Israel, in die vertraute Heimat zu den Angehörigen zurückkehren zu
können, nimmt ab. Der Glaube an Gott, an dem ich mich in meiner Not wenden kann, steht dann
auch in Gefahr zu verblassen und zu verkümmern wie eine Pflanze, die nicht regelmäßig gegossen
wird. Schnell macht sich dann Hoffnungslosigkeit breit. Das Lebensgefühl passiver Ohnmacht. „Ich
kann eh nichts machen, ich kann eh nichts ändern" - ein solches Lebensgefühl breitet sich schnell
aus. Wirkt wie eine Grippe: Ansteckend und lähmend. Vom Aufbruch keine Spur!
Inmitten dieses gefühlten Abwärtstrends hinein spricht Gott durch Jesaja jenes Wort der Zuversicht
und des Aufbruchs, das auch uns aufhorchen lässt. Der Ruck, der durchs Volk gehen soll, kommt
wie so oft von außen. Wird von außen angestoßen. Von Gott. Sein Wort verkündet durch den
Propheten. Vielleicht macht es uns neugierig, gibt auch uns den Atem zum Leben, wenn es in einer
vorsichtigen Frage mündet und uns direkt anspricht:
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„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?"
(Jesaja 43,19)
Gott bringt sich ins Gespräch. Er spricht den Menschen an. Uns. Das Wort Gottes durchbricht die
Mauer der Resignation und Stagnation, wo träge Gleichgültigkeit Menschen hoffnungslos werden
lässt, nur erdverhaftet und in der Starre hält.
Das Wort Gottes ist wie eine zarte Pflanze, die sich ihren Weg und ihr Lebensrecht durch brach
wirkendes Erdreich bricht, wie ein Grashalm, der sich seinen Weg sucht, dort, wo die
zentimeterdicke Asphaltschicht brüchig und porös geworden ist. Ein kleines Wunder, vielfach zu
beobachten und Sinnbild einer unbeirrbaren Hoffnung, die ihren Weg weist in die Zukunft.
„Gedenkt nicht an das Frühere und an das Vorige" (Jesaja 43, 18) - mit diesem Vers unmittelbar
vor unserem Wort wird der Boden bereitet für das Neue, das sich bahnbricht. Vergessen, heilsames
Vergessen. Das Vergangene, das Quälende der Vergangenheit hinter sich lassen. Wer wünscht
sich das nicht? Damit Neues wächst und ein Neuanfang gewagt wird.
Es tut gut, ein solches Wort zu Beginn eines 60-jährigen Jubiläums zu hören und - so darf man
sagen, sich davon inspirieren und tragen zu lassen. Dieses Wort signalisiert eine
Aufbruchsstimmung im Vertrauen auf Gott. Und dieser „Fanfarenstoß" gegen Resignation" ist auch
nötig, weil wir oft, allzu oft dazu neigen, uns herunterziehen zu lassen. Gerade dann, wenn wir uns
klagend daran erinnern, dass früher vieles selbstverständlicher war - und nicht so verstrickt und
kompliziert und in Frage gestellt.
„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?"
(Jesaja 43, 19)
Wir haben diesen Zuspruch mehr als nötig, stehen wir doch allesamt persönlich und gesellschaftlich
in Kirche und Diakonie, in der Suchtkrankenhilfe mit ihren Diensten und Einrichtungen vor
gewaltigen Herausforderungen. Das war immer so, daran hat sich nichts geändert.
Ich meine nicht nur die, die uns intern fordern hinsichtlich mancher immer wieder zu hinterfragenden
Strukturveränderungen, wo wir kleiner werden und uns konzentrieren müssen. Das ist schmerzlich,
weil wir so manch Liebgewordenes loslassen müssen. Aber den Kopf in den Sand stecken oder die
Augen zumachen, nach dem Motto: „Dann sieht mich ja keiner." - hilft nicht. Dann hört man Gottes
Wort nur gedämpft und erkennt nicht die neuen Ufer, zu denen wir aufbrechen sollen.
Denn es bieten sich auch Chancen neuer Zusammenarbeit dort, wo manches zusammenwächst
und diakonische Dienste und Einrichtungen bestimmte Arbeitszweige gemeinsam wahrnehmen.
Über Grenzen bisheriger Erfahrungen hinweg. Die Überalterung der Gesellschaft, zunehmend
fehlende Fachkräfte, der Klimawandel, steigende Kosten und mangelnde Refinanzierung in so
vielen Bereichen der sozialen Arbeit, die Schere, die sich immer mehr auftut zwischen arm und
reich... nicht nur bei uns, sondern weltweit.
Bei all dem sind wir alle gefragt - als Bürgerinnen und Bürger und als die, die ihre Heimat in der
Kirche haben. Wir sind gefragt nach dem Gesicht unseres Gemeinwesens, das von uns mitgeprägt
und mitgestaltet werden kann. Mit dem Finger nur auf die anderen zu zeigen, reicht nicht, da
bekanntlich die übrigen Finger auf uns selbst zurückweisen. Jetzt wächst es auf, das Neue. Neues
kommt zustande, wo große Träume von einer besseren diakonischen Arbeit eingeübt werden. So
sagt ein Ausleger. Und Recht hat er.
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Da, wo es uns auch im Kleinen gelingt, beispielhaft Menschen - mit welchem Handicap auch immer,
eine Perspektive gelingenden Lebens zu geben: Eine Ausbildung dem, dem sich die Welt durch
den Rollstuhl erschließt. Ein Arbeitsplatz in der Werkstatt auch dem, der dies zu seiner
Tagesstrukturierung braucht. Eine Aufgabe, die ihm zugetraut wird und die ihm hilft, seine Kräfte in
die richtigen Bahnen zu lenken... Übergreifende Projekte dort, wo es Sinn macht und ein einzelner
Träger nicht stark genug ist, es allein zu schultern. Damit deutlich wird: Es geht um die Menschen,
die bestimmte Hilfeformen brauchen. Lebensgerechte, behindertenfreundliche Wohnformen, die
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wirklich ermöglichen.
Entscheidend wird sein, mit welcher Haltung, mit welcher Glaubens- und Lebenshaltung und mit
welchen Zielen wir Lösungen suchen und Menschen annehmen, die zu uns kommen. Und dabei
werden wir zu lernen haben, in welchem Maß unsere Hilfeleistung wirklich notwendig ist und wo
auch wir loslassen müssen und können.
Mich beeindruckte in diesen Tagen die Haltung und Lebenseinstellung eines alten, jetzt an den
Rollstuhl gebundenen Mannes. Er hatte Jahrzehnte seines Lebens in einer diakonischen
Behinderteneinrichtung als Arzt gearbeitet. Er wurde interviewt und erstaunte die Journalistin mit
seiner Erkenntnis: „Das Materielle wird heute stark überschätzt". Er hatte sich seine Lebensfreude
erhalten, war nicht verbittert und gab anderen viel mehr als seine Helferinnen und Helfer ihm gaben.
Einen solchen „fröhlichen Wechsel" der Einstellung und vorgefassten Meinungen brauchen wir,
damit die selbstgesteckten und aufgerichteten Zäune der Ausgrenzung in den Köpfen
verschwinden.
Also noch einmal:
„Gott spricht: Siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht?"
(Jesaja 43, 19)
„Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde." (Jesaja 43, 20)
Dem Volk Israel galt dieses Wort zuerst. Sie sind dann heimgekehrt, d.h. im Wesentlichen die
nachwachsende Generation. Also: Es hat seine Zeit gebraucht. In all dem machten sie aber die
Erfahrung, die auch wir machen können: Gott lässt die, die sich hoffnungslos fühlen, nicht allein.
Gott ist Brief und Siegel dafür, dass sich das Leben lohnt und ihm eine Perspektive innewohnt.
Diese Lebensperspektive Gottes klammert keinen aus, schließt vielmehr alle ein. Alle. Gott schenkt
Zukunft. Sein Wort stärkt und trägt uns, wo Neues wächst und wir aufbrechen auf neuen Wegen.
Dafür steht er mit dem Namen seines Sohnes ein, an dessen Geburt wir uns zu Weihnachten
erinnern. Von ihm heißt es im Johannesevangelium:
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das
ewige Leben haben".
AMEN.
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Grußwort des Präsidenten der
Diakonie Deutschland
Ulrich Lilie
Sehr geehrter Herr Polack,
sehr geehrte Mitglieder des Vorstands,
sehr geehrter Herr Dr. Wessel,
sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen heute zum 60. Jubiläum des Gesamtverbands für Suchthilfe e.V. gratulieren
zu können.
Und ich danke Ihnen allen herzlich für den wichtigen Dienst, den Sie für viele Menschen und für
unsere Gesellschaft leisten.
Sie alle wissen, dass Sucht kein Randproblem in unserer Gesellschaft ist, sondern eine große Zahl
von Menschen in Deutschland betrifft. Die vorliegenden Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache
und machen deutlich, dass Sucht bzw. Suchterkrankungen quer durch soziale Schichten ein
Merkmal unserer Gesellschaft sind. Millionen Menschen sind von Tabak und Alkohol abhängig bzw.
konsumieren diese in gesundheitlich riskanter Form, über 3 Millionen Menschen leiden an einer
Medikamentenabhängigkeit. Dabei ist Sucht häufig mit dramatischen persönlichen Schicksalen
verbunden. Das damit einhergehende Leiden betrifft beteiligte Familienangehörige genauso wie
Freundinnen und Freunde oder Kolleginnen und Kollegen. Abhängigkeitserkrankungen sind
schwere chronische Krankheiten, die zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und
vorzeitiger Sterblichkeit führen können. Und auch die volkswirtschaftlichen Folgen sind beträchtlich.
Ich freue mich, dass der GVS immer wieder darauf aufmerksam macht, wie notwendig es ist, der
Bedeutung von Suchterkrankungen mehr Rechnung zu tragen. So haben Sie aktuell entsprechende
Forderungen zum Thema „Suchterkrankungen“ im Rahmen der Bundestagswahl 2017 formuliert.
Dem permanenten Leistungsdruck, der Botschaft, perfekt sein zu müssen oder zu wollen sowie
dem Gefühl, alleinverantwortlich für ein gelingendes Leben und damit auch alleinverantwortlich für
das Scheitern von Lebensentwürfen zu sein, begegnen viele Menschen durch den Rückgriff auf
Suchtmittel: Sei es um den Anforderungen und Erwartungen anderer gerecht zu werden, sei es um
am Abend nach einem anstrengenden Tag wieder „runter zu kommen“ und sich entspannen zu
können. Sei es als Rückzug aus den Ungerechtigkeiten und Zumutungen unserer Welt.
Ich halte es für wichtig, diese einzeln gefühlten Ängste, Unsicherheiten, Gefühle des
Nichtgenügens, Ambivalenzen und Überforderungen, aber auch realen Erfahrungen der
gesellschaftlichen Exklusion nicht nur als individuelle Probleme zu adressieren, sondern ihre
gesellschaftliche Dimension wahrzunehmen.
Der gestiegene Veränderungsdruck, die zunehmende Geschwindigkeit und Verdichtung, die
gefühlte Angst vor Abstieg oder Nichtmithaltenkönnen angesichts von Globalisierung,
Digitalisierung und weltweiten Krisen fordern einen hohen Preis.
Menschen, denen der Umgang mit und das Aushalten von gesellschaftlich nicht gut notierten
negativen
Gefühlen
schwerfällt,
sind
prinzipiell
besonders
anfällig
für
eine
Abhängigkeitserkrankung. Eine große Sorge der Betroffenen ist häufig, die Krankheit selbst
verschuldet zu haben.
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Hier bleiben wir als Diakonie im besonderen Maße gefragt, Öffentlichkeit für diese uns als
Gesellschaft insgesamt angehenden Themen zu schaffen und sie auch mit Nachdruck auf die
politische Agenda zu setzen.
Als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakonie stehen wir für ein Menschenbild, in dem
Menschen mit ihren Lebensbrüchen, ihrer Unvollkommenheit, Widersprüchen, innerer
Zerrissenheit, mit ihrer Schuld und Schuldgefühlen gesehen werden und angenommen sind. Die
inhaltliche Auseinandersetzung damit, was uns als Menschen trägt, wozu wir eigentlich gesund und
möglichst unabhängig bzw. selbstbestimmt leben möchten, ist zentral für unsere Arbeit und prägt
die Begegnung mit den Klientinnen und Klienten. Dass Suchterkrankungen zu den am meisten
unterschätzten Erkrankungen zählen, hängt auch mit dem Stigma zusammen, denen Menschen,
die an einer Abhängigkeitserkrankung leiden, ausgesetzt sind. Aktuelle Studien untermauern dies.
Das Thema „Sucht“ bzw. „Abhängigkeit“ wird nach wie vor nur schwer als Krankheit akzeptiert, was
zusätzlich Scham- und Schuldgefühle hervorruft.
Der GVS hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass Suchterkrankungen heute nicht mehr vorrangig
nach dem moralischen Modell als Ausdruck moralischer Schwäche und antisozialen
Lebenswandels verstanden werden. Dass es gerade bei beruflich erfolgreichen und finanziell
unabhängigen Menschen zu schädlichem Gebrauch oder Abhängigkeit von Substanzen kommen
kann, wird allerdings immer zu wenig gesehen. Ich habe sie aus meinen beruflichen Anfangsjahren
als Krankenhausseelsorger noch abrufbar vor mir, den landesweit bekannten Architekten mit der
Kehlkopfkrebserkrankung infolge Alkohol- und Nikotinabusus genauso wie die erfolgreiche
Geschäftsfrau, die nach vielen Jahren des Trinkens auf eine Lebertransplantation wartete. Zahlen
aus dem im Herbst veröffentlichten Alkoholatlas des Deutschen Krebsforschungszentrums 1 wurden
in der Presse unter der Überschrift veröffentlicht: „Höhere Schichten trinken mehr“. Bei den
Erwachsenen aller Altersgruppen zeichnet sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen
Sozialstatus und Häufigkeit des Alkoholkonsums ab: In höheren sozialen Schichten – bessere
Bildung, mehr Einkommen – wird allen Vorurteilen zum Trotz häufiger getrunken als in niedrigeren
Schichten.
Auf die Suchthilfe warten also auch in Zukunft große Herausforderungen.
Wir verfügen in Deutschland in der Suchthilfe bereits über ein sehr ausdifferenziertes und
umfangreiches Leistungsspektrum mit hoch engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Man
kann sagen, für (fast) jeden individuellen Hilfebedarf gibt es spezifische Angebote. Zum anderen
belegen aber zahlreiche Studien, dass viele Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen vom
Hilfesystem nicht erreicht werden bzw. dass zu viele Jahre vergehen, bis sie mit ihrer Erkrankung
Unterstützung erhalten.
Wie ist diese Diskrepanz zu erklären? Die erwähnten differenzierten Angebote gibt es nicht immer
überall und flächendeckend in Deutschland, man/frau muss sie finden bzw. die administrativen und
sozialrechtlichen Voraussetzungen kennen. Und dies ist selbst für Profis nicht immer einfach! Denn
die Leistungen für Menschen mit Suchterkrankungen sind zum Teil unterschiedlichen sozialen
Sicherungssystemen und Rechtskreisen zugeordnet und werden im Moment an vielen Orten noch
zu wenig aufeinander abgestimmt und kaum nahtlos erbracht.

1

https://www.dkfz.de/de/tabakkontrolle/download/Publikationen/sonstVeroeffentlichungen/Alkoholatlas-Deutschland2017_Doppelseiten.pdf
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Ich sehe drei zentrale Aufgaben, die zu einer Verbesserung der Versorgung führen können:
a) Die Grundversorgung absichern und ausbauen
b) Frühzeitige und umfassende und wirksame Prävention ermöglichen
c) Barrieren und Lücken in der Behandlung abbauen
a) Die Grundversorgung absichern und ausbauen
Die kommunalen Leistungen der Daseinsvorsorge, wie z.B. die Suchtberatungsstellen mit ihrem
Angebot der ambulanten Grundversorgung Sucht, sollten flächendeckend vorgehalten und
personell wie finanziell ausreichend ausgestattet werden, um möglichst frühzeitig Hilfen anbieten
und langwierige Krankheitsverläufe vermeiden zu können. Der Bund und die Länder stehen in der
gemeinsamen Verantwortung, diese kommunalen Leistungen in ganz Deutschland in guter Qualität
und mit ausreichender und langfristiger Finanzierung bereitzustellen.
Die kritische Haushaltslage einer Kommune darf nicht dazu führen, dass Suchtberatungsstellen als
wesentliche Bausteine des Suchthilfesystems in ihrer Arbeit und Existenz gefährdet sind. Der Bund
hat die Verantwortung, den Einsatz der Steuermittel so zu ordnen, dass für die Bürgerinnen und
Bürger notwendige Leistungen nicht zur Disposition gestellt werden. Das ist auch ein Aspekt der
aktuell zu Recht geführten Diskussion über gleichwertige Lebensverhältnisse.
b) Frühzeitige, umfassende und wirksame Prävention ermöglichen
Ich habe die hohen Zahlen von Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen genannt. Es wird eine
angesichts der beschriebenen Herausforderungen zentrale Aufgabe, die seelische Gesundheit, die
Unabhängigkeit von Suchtmitteln und süchtigen Verhaltensweisen und die Erwerbsfähigkeit von
Menschen zu erhalten. Auch angesichts des demografischen Wandels und des sich damit
verbindenden Fachkräftemangels.
Die Wirksamkeit präventiver Interventionen bei Suchtstörungen ist wissenschaftlich belegt.
Allerdings sollte der Fokus nicht in erster Linie auf verhaltensbezogene, individuell ausgerichtete
Präventionsprogramme liegen, sondern auch und gerade verhältnispräventive Maßnahmen
(Preiserhöhungen, Verbot von Außenwerbung, effektiver Jugendschutz usw.) umfassen. Eine
konsistente Drogen- und Suchtpolitik über verschiedene Ressorts hinweg ist hierfür unabdingbar.
In Deutschland sind wir davon noch weit entfernt.
c) Barrieren und Lücken in der Behandlung abbauen
In unserem Land nehmen immer mehr Menschen medizinische Leistungen aufgrund von
psychischen Erkrankungen, insbesondere von Suchterkrankungen, in Anspruch. Eine psychische
oder verhaltensbezogene Störung durch Alkohol ist dabei die zweithäufigste Hauptdiagnose in
Krankenhäusern. Die ÄrztInnen in meinem Düsseldorfer Krankenhaus sprachen daher nach dem
Stadtteil, in dem das Krankenhaus lag, von „Morbus Bilk”.
Trotz dieser hohen Behandlungsbedarfe sind die Angebote zur fachgerechten Behandlung von
Suchterkrankungen immer noch oft lückenhaft oder nur schwer zu erreichen.
Für Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen benötigen wir flächendeckend qualifizierte
Entzugsbehandlungen und nahtlose Übergänge von Entzugsbehandlungen zu Entwöhnungen.
Eine qualifizierte psychosoziale Begleitung ist in der gesamten Substitutionsbehandlung
bundesweit rechtlich zu normieren und flächendeckend vorzuhalten.
Im Bereich der medizinischen Rehabilitation suchtkranker Menschen häufen sich in den letzten
Jahren die Meldungen über Schließungen, Bettenreduzierungen und Zusammenlegungen von
Kliniken. Und auch ambulante Formen der medizinischen Rehabilitation stehen unter einem hohen
Druck.
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Dank an den Gesamtverband für Suchthilfe und Diakonie Deutschland
Angesichts dieser Herausforderungen danke ich dem Gesamtverband für Suchthilfe und besonders
Ihnen, lieber Herr Dr. Wessel, und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Geschäftsstelle
herzlich dafür, dass Sie sich mit ihrer hohen Fachlichkeit immer wieder engagiert in die Debatten
zur Weiterentwicklung der Sucht- und Drogenpolitik eingebracht haben und einbringen.
Ein sichtbares Zeichen sind die Berliner Suchtgespräche, die Sie seit vielen Jahren – oft in
Kooperation mit anderen Verbänden – durchführen.
Wie breit der GVS in seiner fachlichen und politischen Lobbyarbeit aufgestellt ist, wird auch an dem
Themenspektrum der aktuellen Positionspapiere und den zahlreichen Handreichungen und
Arbeitshilfen deutlich.
Ihre Themen reichen von einer verbesserten Versorgung von Suchtpatienten durch Kooperation
zwischen evangelischen Kliniken und Einrichtungen der Suchthilfe, Forderungen des
Gesamtverbandes im Zusammenhang mit der Bundestagswahl über Positionen zur ambulanten
Grundversorgung Sucht und deren Finanzierung bis hin zu einem Positionspapier zur
Cannabispolitik und einer Arbeitshilfe „Teilhabe älterer suchtkranker Menschen“. Mit dem BeB
besteht eine enge Kooperation zum Thema „Geistige Behinderung und Sucht“.
Der GVS hat mit seinen vielfältigen Aktivitäten und seiner guten Vernetzung nicht nur in die
diakonische Landschaft, sondern auch zu anderen mit relevanten Akteuren aus der Suchthilfe
wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des Suchthilfesystems gestellt. Weil eine
anspruchsvolle inhaltlich-fachliche Arbeit in den Arbeitsfeldern der Suchthilfe gut ausgebildetes und
qualifiziertes Personal voraussetzt, ist der Fort- und Weiterbildungsbereich ein weiterer
Kernbereich der Verbandsarbeit.
Die letzten Monate bzw. Jahre waren durch ein langes und zähes Ringen mit der Deutschen
Rentenversicherung Bund um die Anerkennung der GFS-Weiterbildung zum Suchttherapeuten
geprägt, das zu guter Letzt zu einem positiven Bescheid für die Suchthilfe und den GVS geführt
hat. Herzlichen Glückwunsch auch dazu!
Der Gesamtverband für Suchthilfe und die Diakonie Deutschland arbeiten seit vielen Jahren eng
und sehr vertrauensvoll zusammen, wozu auch die räumliche Nähe beigetragen hat. Und dies soll
auch in Zukunft so bleiben. Strukturell zeigt sich die enge Verbindung u.a. darin, dass Herr Dr.
Bartmann als Leiter des Zentrum GRP berufenes Mitglied des Vorstands des GVS ist. Herr Dr.
Wessel wiederum arbeitet in zahlreichen Gremien und Arbeits- bzw. Projektgruppen der Diakonie
Deutschland mit.
Eine besonders enge Zusammenarbeit besteht zwischen den ReferentInnen, die im Zentrum GRP
für die Themen Sozialpsychiatrie und Suchthilfe, medizinische Rehabilitation, Prävention und
Selbsthilfe zuständig sind, und der Geschäftsstelle des GVS. Herzlichen Dank allen an dieser
vorbildlichen Kooperation Beteiligten.
Das mehrjährige Projekt „Junge Wohnungslose mit psychischen und / oder
Abhängigkeitserkrankungen“, das sich einer Personengruppe gewidmet hat, die besonders von
gesellschaftlicher Ausgrenzung und Stigmatisierung betroffen ist, hat beispielhaft deutlich gemacht,
wie der GVS und die Diakonie Deutschland arbeitsteilig Hand in Hand zusammenarbeiten.
Dass die Arbeit des GVS in den vergangenen Jahren so erfolgreich verlaufen ist, ist aber in
besonderer Weise auch Ihnen zu verdanken, lieber Herr Dr. Wessels. Sie werden am 1. Mai 2018
nach dann über elf Jahren als Geschäftsführer beim GVS in den Ruhestand gehen. Sie haben diese
Aufgabe in schwierigen Zeiten für den Verband, aber auch in rauen Zeiten für die soziale Arbeit
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Grußwort Ulrich Lilie

Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre GVS“

und die Suchthilfe insgesamt übernommen und waren und sind eine verlässliche Größe. Ihr hohes
persönliches Engagement sowie Ihre beeindruckende und profunde Fachlichkeit, aber auch Ihre
Empathie werden allseits geschätzt.
Seit Jahrzehnten streiten Sie engagiert für die Rechte der „Schwächsten“ in unserer Gesellschaft
und haben sich dabei nie gescheut, auch unorthodoxe Wege zu gehen.
Und als wären diese Aufgaben und Pflichten nicht genug, haben Sie in vielen Jahren als
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DHS durch Ihr persönliches Renommee auch das
Ansehen des GVS und der Diakonie insgesamt gestärkt. Auch hierfür gilt Ihnen unser herzlicher
Dank.
Und Ihnen allen danke ich – auch im Namen von Frau Loheide und Herrn Dr. Kruttschnitt – herzlich
für ihr Engagement und für ihr Engagement an vielen Orten, mit dem Sie täglich einen
unschätzbaren Beitrag für unsere Gesellschaft – im Lutherjahr mit Luther gesprochen: „für Gott und
für alle Welt“ leisten.
Herzlichen Glück- und Segenswunsch!
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Suchtselbsthilfe ist mehr –
Lebensqualität und Lebensfreude gewinnen!
Wiebke Schneider
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Suchtberatung vor Ort:
wegweisend und unverzichtbar!
Anja Vennedey
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Suchtberatung vor Ort – wegweisend und unverzichtbar, so der Titel meines Statements.
Wenn Sie jetzt PowerPoint-Folien, Statistiken, wissenschaftliche Expertise erwarten, muss ich Sie
enttäuschen. Wenn Sie erwarten, dass ich Ihnen erzähle, wie desolat die Finanzierungssituation
der ambulanten Suchthilfe im Allgemeinen und der Suchtberatung im Besonderen ist, so muss ich
Sie ebenfalls enttäuschen.
Ich lade Sie zu einer kleinen Zeitreise ein.
Vor gut 20 Jahren habe ich – damals 23-jährig mein Anerkennungspraktikum nach dem Studium
der Sozialpädagogik in der Suchtberatung begonnen und zwar in der Fachambulanz der Diakonie
Düsseldorf. Bis heute ist mein beruflicher Werdegang eng mit dieser Einrichtung verbunden. Hier
habe ich „Suchtarbeit“ von der Pike auf gelernt. Hier wurde meine Haltung suchtkranken Menschen
gegenüber geprägt und hier durfte ich in vielen Jahren erfahren, was in der Arbeit mit suchtkranken
Menschen wirksam ist.
Suchtberatung ist für mich das „Herzstück“ der ambulanten Suchthilfe. Gut eine halbe Millionen
Menschen nehmen jährlich laut Deutscher Suchthilfestatistik das Angebot einer
Suchtberatungsstelle in Anspruch. Und unabhängig davon ist Suchtberatung gleichzeitig die größte
„Grauzone“ im ambulanten Suchthilfebereich. Welche Leistungen der Begriff „Suchtberatung“
beinhaltet, ist gesetzlich nicht definiert. Ebenso gibt es keine leistungsrechtliche Einordnung der
Suchtberatung. So stellt sie eine freiwillige Leistung der Kommunen dar und unterscheidet sich in
Standards, Beratungsdauer und Personaleinsatz von Träger zu Träger, von Kommune zu
Kommune, von Bundesland zu Bundesland.
Reisen wir nun in die Zukunft…Angenommen wir haben das Jahr 2032, der GVS als Fachverband
der Diakonie Deutschland feiert sein 75. Bestehen.
Die Festredner blicken zurück auf eine Zeit vor ungefähr 15 Jahren also auf das Jahr 2017 - als der
GVS sein 60-jähriges Jubiläum beging.
2032…Damals vor 15 Jahren…
Damals habe sich die ambulante Suchthilfe in einer existentiellen Krise befunden. Vielerorts wurde
die ambulante Grundversorgung immer weiter zurückgefahren. Suchtberatung als eine freiwillige
Leistung der Kommunen, deren Qualität auch von der jeweiligen Kassenlage vor Ort abhängig war,
galt nicht mehr „en vouge“.
In den Kommunen kürzte man, was das Zeug hielt. Die Verantwortung wurde zwischen allen
Beteiligten verschoben. Leistungsträger boten Kostensätze an, mit denen Personal- und
Sachkostensteigerungen nicht mehr finanzierbar waren. Wohlfahrtsträger sahen zunehmend die
Eigenmittel kritisch, die in dieses Arbeitsfeld flossen. Der Nachwuchs an Fachkräften fand dieses
Arbeitsfeld nicht mehr attraktiv, so dass frei werdende Stellen, vor allem aber nicht nur im ländlichen
Raum, nicht besetzt werden konnten. Andere Leistungsangebote wie ambulante Psychotherapie,
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die Versorgung über Institutionsambulanzen oder auch die ambulante Eingliederungshilfe
übernahmen immer mehr die Versorgung der Suchtkranken vor Ort. Die Suchtberatung, die bis
dahin über viele Jahre die psychosoziale Arbeit zur Versorgung von Suchtkranken geleistet hatte,
befand sich auf dem Rückzug.
Und dann…?
Suchtberatung als „Herzstück“ der Suchthilfe in differenzierter Vielfalt
Die Suchthilfe habe sich damals auf ihre Kernkompetenz konzentriert, weniger anderen
Versorgungsangeboten nacheifernd. Der Spagat zu einer dienstleistungs- und kundenorientierten
Suchthilfe, bei gleichzeitig reflektierter Beratungshaltung ist ihr gelungen. Der Mut und das
Selbstbewusstsein der damals Verantwortlichen werden gelobt und herausgestellt. Durch
Lobbyarbeit veränderte sich die Wahrnehmung der Unverzichtbarkeit von Suchtberatung unter den
politisch Verantwortlichen. Und schließlich gab es sogar einen leistungsrechtlichen Anspruch für
die ambulante Suchthilfe.
Die Öffentlichkeit habe – auch durch die Arbeit der Fachverbände – die Einsicht erlangt, dass die
Suchtberatung DIE Anlaufstelle für Menschen mit Suchtproblemen und deren Angehörigen ist. In
Düsseldorf z.B. in der dortigen Fachambulanz waren fast 60 % der Klienten sogenannte
„Wiederkehrer“, also Menschen, die schon irgendeine Maßnahme im Suchthilfesystem absolviert
hatten und erneut das Angebot in Anspruch nahmen. Dies stellte keinesfalls ein Scheitern dar,
sondern bezeugte, dass im Rahmen der ersten Kontakte eine vertrauensvolle Beziehung
entstanden war, die das Wiederkehren trotz der Scham- und Schuldgefühle für den Klienten
möglich gemacht hatte.
Dort, wie auch in so vielen Suchtberatungen landauf – landab, spiegelte sich in der Haltung dem
suchtkranken Menschen gegenüber wieder, dass der Ausstieg aus der Sucht kein linearer Prozess
ist, sondern prozesshaft erfolgt. Nicht nur dadurch konnten immer mehr Menschen erreicht werden,
so dass das Ansehen der Arbeit vor Ort wuchs. Darüber hinaus wurde deutlich, dass in der
Suchtberatung Zeit, Raum und BeraterInnen bereitstanden, um den schwierigen und höchst
persönlichen Weg der Auseinandersetzung mit der eigenen Suchterkrankung oder der eines
Angehörigen zu gehen. Verantwortliche in den Kommunen, Ländern und bei den Kostenträgern
kamen zu der Erkenntnis, dass nur im Rahmen der Suchtberatung eine so breitgefächerte,
passgenaue Vermittlung in weitergehende Hilfen, Entgiftungen, ambulante oder stationäre
Wohnhilfen oder eben auch in Rehabilitationen erfolgen kann.
Dass sich die breite und bunte Vielfalt der Bevölkerungsschichten innerhalb der Suchtberatung
abbildete und dort miteinander und voneinander profitieren konnte, fand Anerkennung in
Öffentlichkeit und Politik. Auch der Prozess, der in vielen Suchtberatungsstellen vor Ort seinerzeit
begonnen wurde, sich für kulturelle Vielfalt zu engagieren und interkulturelle Kompetenz bei den
Mitarbeitenden herauszubilden und zu fördern, fand Unterstützung.
Die Mitarbeitenden der Suchtberatung verfügten über eine ausgeprägte Kenntnis des Hilfesystems,
Kooperationen und Vernetzungen, um passgenaue Hilfen zur Verfügung zu stellen und detaillierte
Kenntnisse der leistungsrechtlichen Voraussetzungen. Viele neue Aufgaben waren in den in den
sog. „00“-Jahren und danach auf sie zugekommen. Neben den Suchtkranken galt es auch die
Kinder und die Familien im Blick zu haben, mögliche Kindeswohlgefährdungen zu erkennen, aber
auch Konzepte für neue Zielgruppen zu erarbeiten, wie z.B. die zunehmenden Suchtprobleme der
älter werdenden Gesellschaft. Auch hier waren die Fachverbände, gerade auch der GVS, hilfreich.
Man sah seinerzeit, dass sich die Wohlfahrtsträger, wie die Diakonie, der Verantwortung für den
gesellschaftlichen Fragen stellten und nach Antworten und Lösungen suchten.
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Der Ausstieg aus der Sucht war nicht modulhaft vorprogrammiert und aus Handbüchern ableitbar,
er war nicht ausschließlich unter Zuhilfenahme von medikamentösen Behandlungsprogrammen
herstellbar, sondern er bedurfte auch weiterhin Suchtberatern vor Ort, die in der Lage waren,
zusammen mit den Klienten Perspektiven zu erarbeiten, die annehmbar waren und den Menschen
in seiner jeweiligen Situation ernstnahmen und respektierten. Es wurde wieder anerkannt, dass
dies eine der wichtigsten Kompetenzen bei Mitarbeitenden darstellte. Suchtberatung, so hörte man,
sei wieder abwechslungsreich, anspruchsvoll und wegweisend. Wie viel Zeit jemand brauche, um
sein Suchtverhalten für sich zu klären und eine tragfähige Entscheidung zur weiteren Behandlung
zu treffen, das konnte sehr unterschiedlich sein und war nicht von vorneherein auf eine geringe
Anzahl an Terminen begrenzbar.
Damals waren Stimmen zu hören, die davor warnten, dass ohne ein flächendeckendes Angebot
der Suchtberatung die Versorgung von Suchtkranken in Deutschland eine andere werden würde
und vermutlich eine schlechtere, dass die Gesellschaft und die politisch Verantwortlichen dabei
waren, ein Versorgungssystem, welches so vielen Menschen Hoffnung und Perspektiven gegeben
hatte, immer weiter zusammenzuschrumpfen und kaputt zu sparen - dass gerade das
psychosoziale Angebot der Suchtberatung konkurrenzlos sei.
Aber auch aus den angrenzenden Systemen fanden die Suchtberatungen Unterstützung. Auch in
Suchtkliniken setzte ein Umdenken ein. Klienten, die durch eine Suchtberatung vermittelt und
vorbereitet wurden, konnten in der Regel die nachfolgende Rehabilitation viel besser für sich nutzen
und erzielten bessere Behandlungsergebnisse, zu deren Sicherung vor Ort die Suchtberatung
unabdingbar war.
Warum aber ist unsere Situation dann so schwierig?
Wir reden über eine desolate Finanzsituation.
Wir reden über eine Suchtberatung, deren Angebot sich nach der kommunalen Kassenlage richtet.
Wir reden über eine fehlende leistungsrechtliche Verankerung.
Wir reden über Klienten, die früher in die Suchtberatung kamen und heute in Institutsambulanzen
oder ambulante psychotherapeutische Praxen gehen, ein weiterer Teil wird sich aus meiner Sicht
auch noch in Richtung ambulante Eingliederungshilfe bewegen. Alles Finanzierungssysteme für
die es eine andere Finanzierung und einen Leistungsanspruch gibt.
Und die Suchtberatung?
Wir – gerade die Menschen in Leitungsverantwortung – sind immer wieder mit den harten
Realitäten unseres Geschäftes konfrontiert, die sich gefühlt den ganzen Arbeitstag um Geld und
die fehlende oder unzureichende Finanzierung drehen.
Wir sind beschäftigt mit Effektivität, Messbarkeit und dem Nachweis der ordnungsgemäßen
Verwendung der öffentlichen Mittel.
Wir evaluieren, dokumentieren und unterweisen, wir schaffen und kreieren Standards und
Maßnahmeverfolgungspläne.
Wir sind Teil einer Maschinerie, die aufpassen muss, dass wir uns bei aller Professionalisierung
nicht irgendwann zu Tode regulieren.
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In der Praxis verfallen wir als Verantwortliche – und da will ich mich (Sie haben es gerade gemerkt)
nicht ausnehmen – oft ins Jammern über die Umstände, die Konkurrenz, die Finanzierung, die
fehlende Lobby etc. Wir beklagen seit Jahren die immer schlechter werdenden Bedingungen
unserer Arbeit. Vermutlich ist das auch so. Auch bei den Trägern hatte die Suchtberatung vor 20
Jahren noch einen anderen Stellenwert als den, den ich mitunter heute wahrnehme. Und auch bei
dem fachlichen Nachwuchs, den wir alle in den kommenden Jahren so dringend brauchen, hat das
Arbeitsfeld Suchthilfe an Attraktivität verloren.
„Finanzierung steuert Prozesse“ – und damit die Antwort auf die Frage, wie viel und welche Qualität
wir uns in der Betreuung suchtkranker Menschen leisten können. In der ambulanten medizinischen
Rehabilitation benötigen wir ein kostendeckendes Entgelt, ansonsten wird es in der ambulanten
Versorgung zunehmend weiße Flecken auf der Landkarte geben.
Ich selbst stehe ungefähr in der Mitte meiner Erwerbsbiografie – soweit man das heute sagen kann
– ich frage mich was die Zukunft bringen wird. Wird es uns gelingen, den Wesenskern ambulanter
Suchthilfe zu bewahren?
In den 20 Jahren habe ich großartige Menschen, bewegende und anrührende Lebensgeschichten
kennengelernt, Menschen, die ihr Leben in die Hand genommen haben und mit so viel Mut neue
Lebenswege gestaltet haben. Dabei einen Teil begleitet zu haben, erfüllt mich mit viel Dankbarkeit
und Demut und dem Wissen, dass genau dies die Triebfeder für mein berufliches Handeln ist.
Stellen Sie sich vor, wir haben das Jahr 2032, der GVS feiert sein 75-jähriges Bestehen, als
Fachverband der Diakonie Deutschland…

27

Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre GVS“

Dr. Andreas Dieckmann „Therapeutische Haltungen gestern, heute – und morgen?“

Vom Zwang zur korrigierenden emotionalen Erfahrung
– Therapeutische Haltungen gestern, heute – und morgen?
Dr. Andreas Dieckmann
„Wie war es doch vordem mit der Suchttherapie nicht gerade schön!“ Moralisierend und mit
protestantischer Anhedonie wurden Suchtkranke und werden es manchmal noch heute, in
psychiatrischen Kliniken als Kalfaktoren ausgenutzt, damit sie die Sucht ausschwitzen. Mit Arbeit,
so dachte man ernsthaft, könne die fehlende innere Struktur ausgeglichen werden. Wer arbeitet,
der kommt nicht auf dumme Gedanken! Man sah in Suchtkranken weitgehend Menschen, die sich
der Lust hingegeben haben. Daher verordnete man ihnen vermeintlich Lustfeindliches.
Auch nach der Würdigung der Alkoholabhängigkeit als Krankheit durch ein höchstrichterliches Urteil
1968, nicht durch die Einsicht politischer Parteien, waren die Therapiemethoden dem Strafbedürfnis
der Betroffenen erkennbar mehr angepasst als dem theoretischen Wissen über die Erkrankung:
strenge Regeln, sadistische Konsequenzen bei Rückfall oder Regelverstoß. Entlassungen bei
Akuisierung der Erkrankung, darauf war man bei sonst keiner Krankheit bisher gekommen. Überall
Spuren schwarzer Pädagogik, die die Suchthilfeeinrichtungen prägten.
Agnes Ebi (Der ungeliebte Suchtpatient, PSYCHE, 54. Jahrgang, Juni/2000, Klett-Cotta) hat zur
Jahrhundertwende der Öffentlichkeit einen Aufsatz zur Verfügung gestellt, in dem sie die Situation
der Therapeuten dem Patienten gegenüber herausgearbeitet hat: so fand sie häufig bei
Therapeuten zu Beginn ihrer Tätigkeit die Vorstellung, man könne den Menschen von seiner Sucht
befreien und ihn heilen. Solche Allmachtsphantasien müssen Menschen, die der Sucht erlegen
sind, auch bei gutem Willen, regelmäßig enttäuschen. In der Folge kommt es dann nicht selten zur
Identifikation mit dem Betroffenen und der Verlagerung der Probleme und Auslösesituationen nach
außen. In einer weiteren Phase, nachdem es immer wieder Enttäuschungen gegeben hat, folgen
dann oft eher resignative Reaktionen, die sich in einer kontrollierenden Vollversorgung des
Patienten wiederfinden. Auch so kommt es zu ständiger Beschäftigung des Patienten und damit zu
fehlender Gelegenheit, sich seiner selbst bewusst zu werden und die Krankheit anzuerkennen.
Ebi beschreibt die Entstehung von Regeln, in denen alles verboten ist, was nicht extra erlaubt ist,
eher als hilflose denn als fördernde Funktion der Therapie. Die Folgen sind Burnout oder Rückzug
des Therapeuten in eine andere Tätigkeit und beim Patienten die Verfeinerung des Regelverstoßes
als kompensatorische Leistung zur Unfähigkeit, sein Leben durch innere Strukturen in einer
entwicklungsfreudigen Balance halten zu können.
Bei genauerer Beobachtung der Unterschiede professioneller Einrichtungen und Einrichtungen, die
von Betroffenen betrieben werden, stellt man fest, dass professionelle Einrichtungen häufig der
Pathologie der Patienten folgen. Es scheint so, dass sie per projektiver Identifizierung die
Erwartungsfolien des Süchtigen in gewisser Weise befriedigen. Andererseits wird der Charakter
der Sucht, die ja bereits einen Selbstheilungsversuch darstellt, völlig übersehen, will heißen, die
Therapie kümmert sich nicht um die unbewusste Sehnsucht des Patienten, die Therapeuten mögen
ein nicht toxisches Wundermittel dem zerstörenden Suchtmittel entgegensetzen.
Die psychoanalytisch-interaktionelle Methode
Die Mitarbeitenden des Gesamtverbandes für Suchtkrankenhilfe, wie der GVS damals noch hieß,
suchten in den siebziger Jahren nach einem therapeutischen Verfahren, das dieser Krankheit
gerecht wird und fragten bei Frau Prof. Annelise Heigl-Evers nach, ob sie nicht aus ihrer
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psychoanalytischen Erfahrung heraus ein Verfahren entwickeln könne, das dem Drama der inneren
Entwicklung später süchtig erkrankender Menschen adäquater begegnet als die bisherige
psychiatrische Versorgung. Längst war deutlich geworden, dass Süchtige eben nicht der Lust
frönen (können), sondern mit dem bewusstseinsverändernden Mittel die stete Unlust bekämpfen
(müssen).
Auf diese Weise kam es zur Entwicklung der psychoanalytisch-interaktionellen Methode, die in
ihrem psychotherapeutischen Menschenbild eine überraschende Übereinstimmung aufweist: das
aus der Psychoanalyse für diese Methode entwickelte Menschenbild sagt etwa, dass ein
bedingungslos geliebter Mensch in dieser Welt den Kern seines Selbstwerterlebens findet und bei
kontinuierlicher, zuverlässiger Objektkonstanz über die Phase des Allmachtsgefühls eine
Persönlichkeit entwickelt, die sich als einzigartiges Wesen unter anderen einzigartigen Wesen
verstehen und erkennen kann. Diese Entwicklung der Individuation, der Selbstwerdung, kann sich
bis zum Ende der Tage des Individuums fortsetzen.
Das psychodynamische im Vergleich mit dem christlichen Menschenbild
Als Menschen mit christlicher Grundhaltung werden Sie erkannt haben, dass diese
psychodynamische Sichtweise auf seltsame Weise dem christlichen Menschenbild ähnelt: ein von
Gott nach seinem Bild geschaffenes Wesen kommt auf die Welt und darf das Paradies erleben, will
aber bald die Erweiterung seines Erfahrungsbereiches erstreben und wird von Gott in die
Verantwortung genommen. Das Paradies hinter sich lassend stellt der Mensch fest, dass er sich
überschätzt hat und nicht, auch nicht mithilfe von zehn Entwicklungsregeln, mit sich und den
anderen Wesen in friedlicher Weise zusammenleben kann, sondern nur Auge um Auge, Zahn um
Zahn, um die Vormacht, letztlich die gegenseitige Vernichtung zu kämpfen.
An dieser Stelle hilft Gott noch einmal, wie eine liebende Mutter auch noch in den Krisen ihres
erwachsenen Kindes: er bringt das Prinzip der Nächstenliebe in Person seines Sohnes in diese
Welt - welch ein symbolträchtiges Bild. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sei ein einzigartiger
unter anderen einzigartigen und finde eine lebenswerte Koexistenz. Diese Aufgabe hast du dein
Leben lang. Ja, wenn Du begriffen hast, schlägt Gott sogar die Feindesliebe vor, ein Gedanke,
dessen Realisierungsmöglichkeit gerade in der heutigen globalen Situation Hoffnung ausstrahlen
könnte.
Damit kein Missverständnis aufkommt: diese beiden Menschenbilder sind nicht identisch. Ein
psychotherapeutisches, ein dynamisches Menschenbild zeichnet lediglich die intrapsychischen
Strukturen nach. Die Gestaltungschancen der inneren Struktur des psychischen Apparates werden
in der Psychotherapie bearbeitet, jedoch nicht ihre Inhalte, weil der Mensch so nicht zu
korrigierenden emotionalen Erfahrungen kommen kann, sondern erneut mit einer Vorgabe von
außen belastet wird. Hier gilt für beide Menschenbilder: „Werde der, der du bist! Finde Deine
Individualität!“, sagt die Psychologie. „Finde Deinen Gott!“, ergänzt die Theologie.
Das theologische Menschenbild ist mit Inhalt gefüllt, enthält eine weltanschauliche Botschaft mit
einer speziellen Theologie eines christlichen Gottes, der zufolge der gelebte Glaube eine
besondere Form der Freiheit bedeutet. Die psychotherapeutische Freiheit liegt in dem Versuch der
psychischen Situation des Menschen gerecht zu werden und zu erkunden, welche Freiheit er für
sich persönlich benötigt, um nicht selbstzerstörerisch zu leben und seine Beziehungen zu gestalten.
Über die psychoanalytisch-interaktionelle Methode soll es gelingen, mit der Erfahrung stabiler
Beziehungen eines zuverlässigen Gegenübers zu Beziehungsformen zu gelangen, die zur
Grundlage einer inneren Struktur werden, aus der heraus der Betroffene in der Lage ist, auch in
unterschiedlichen Situationen Entscheidungen zu fällen, die konstruktiv und nicht
selbstzerstörerisch sind.
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Das ist „State of the Art“. Mit der korrigierenden emotionalen Erfahrung werden
Differenzierungsprozesse eingeleitet, aus der Situation des Entweder-oder und des schwarz oder
weiß herauskommen zu können. Eine solche Vorgehensweise ist, wie ich immer wieder bei
Supervisionen und Besuchen von Einrichtungen erlebe, aber längst nicht der Standard.
Daher wird die Aufgabe der nahen und mittelfristigen Zukunft dadurch bestimmt sein, diesen Geist
der Selbstwerdung des Menschen fachlich und gesellschaftspolitisch durchzusetzen. Hier hat der
GVS seine Aufgabe: Ausbildung von Suchttherapeuten, die in der Lage sind, mit einer Haltung des
Respektes vor dem Geworden-Sein, der Akzeptanz des Soseins, und der wachen Präsenz für alle
Äußerungen des Patienten für die Voraussetzungen einer Nachreifung oder eine kompensierende
innerseelische Entwicklung zum Gelingen des Lebens zu schaffen.
Die Selbsthilfe der Suchthilfe
Dazu gehört auch deshalb die Förderung der Selbsthilfebewegung, weil sich in diesem geschützten
Rahmen Beziehungen unterschiedlichster Art entwickeln können, die Therapien aus guten
Gründen nicht bieten. Hier können humane und gelebte Weltanschauungen zur tragenden Säule
eines positiven Weltbildes internalisiert werden. Die ist in einem Trend der Orientierung an Fake
News und geschlossenen, nicht offenen, Zirkeln der Medienwelt eine Aufgabe aller
Trendinstitutionen der demokratischen Gesellschaft.
Auf der Ebene der Ausbildung heißt dies, die Grundhaltung zum wesentlichen Ansatzpunkt zu
machen und sich von polypragmatischen Therapieschweinen, die durch die Dörfer des Marktes im
Hilfesystem getrieben werden, nicht beirren zu lassen. D. h. auf der Ebene der Verbandspolitik,
dass es darum gehen muss, Strukturen zu schaffen, die ineinander so vernetzt sind, dass
Menschen auf dem Wege aus dem süchtigen Verhalten hin zu einer realistischen
Lebenseinschätzung möglichst wenig Brüche erleben müssen.
…und die Politik?!
Auf der politischen Ebene bedeutet dies wohl, dass hier Lebensverhältnisse geschaffen und
erhalten werden müssen, die diese Gesellschaft und unser Land lebenswert erscheinen lassen in
dem Sinne, dass es mir nur gut gehen kann, wenn es auch den anderen Menschen gutgeht. Das
möchte ich in einem sehr weiten Sinne verstanden wissen. Diese Demokratie hat(te) mehr als ein
halbes Jahrhundert funktioniert, weil es weitgehend gelang, eine Kultur der Achtung des Menschen
aus der Erfahrung des III. Reiches als stets gleichwertige zu leben.
Hier gibt es Brüche, die der kulturellen Reparatur bedürfen, die weit über ein wohlmeinendes, aber
nur die Problemoberfläche abdeckendes Teilhabegesetz hinausgehen. Sonst entwickelt es sich so
wie die Vereinbarung „Abhängigkeitserkrankungen“ vom 04.05.2001 zum nahtlosen Übergang aus
dem stationären Entzug in die Rehabilitation, die nie verwirklicht wurde und 2017 mit dem gleichen
Pomp von den gleichen Playern neu aufgeführt wird. Und niemand errötet. Weil
Vereinbarungsbruch zum politischen Spiel gehört? Damit wäre dann auch die Suchtprävention
angesprochen.
Wir brauchen eine Politik im Sinne eines Bürgermeisters von Altena, der eine Haltung hat und über
Verletzungen hinaus trägt und sich handelnd in Bewegung hält. Das sind Vorbilder. Damit wäre
dann auch die Suchtprävention angesprochen, die ihre Quelle in einer humanen Umwelt hat.
Dafür wünsche ich dem GVS weiterhin Menschen mit orientierenden Haltungen, die dafür stets „auf
Sicht fahren“.
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Die Arbeit der Suchthilfe –
Herausforderungen aus Sicht
der Drogenpolitik des Bundes
Dr. Jörg Pietsch
Vorgetragen von Isabella von der Decken
Sehr geehrter Herr Pollack,
sehr geehrter Herr Dr. Wessel,
sehr geehrte Damen und Herren,
60 Jahre GVS – das heißt 60 Jahre Arbeit mit suchtkranken Menschen, mit ihren Angehörigen, 60
Jahre ringen um eine bessere Zukunft für schwerkranke Menschen, Hoffnung geben, beraten,
therapieren und zur Seite stehen. Zu diesem Ereignis möchte ich Ihnen die herzlichsten
Glückwünsche der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Marlene Mortler, übermitteln.
Frau Mortler weiß sehr genau, was 60 Jahre GVS bedeutet. Sie ist den diakonischen Einrichtungen
in ihrer Region seit langem eng verbunden und hat stets ein ganz besonderes Vertrauen in die
diakonische Arbeit, aber auch in die GVS und ihre Führungsmannschaft.
60 Jahre GVS bedeutet aber nicht nur 60 Jahre christlich geprägtes Wirken am Menschen, sondern
auch 60 Jahre Organisieren von Suchthilfe unter sich ändernden gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen. Was kommt auf die Suchthilfe in der neuen Legislaturperiode zu? Was
haben die Koalitionspartner vereinbart? Wo gibt es neue Möglichkeiten, wo neue
Herausforderungen? Doch die Lage ist, wie sie ist: Keine Koalition. Kein Koalitionsvertrag. Was
kann man also sagen?
Gehen wir einmal vom Positionspapier des GVS aus, mit dem Sie die Situation der Suchthilfe
beschreiben und einige zentrale Forderungen erheben – hangeln wir uns daran einmal entlang. Ich
beginne einmal von hinten, was es mir ermöglicht, ganz zum Schluss auf die wohl größte
Herausforderung zu sprechen zu kommen, die wir vor uns sehen.
Gesellschaftliche Teilhabe suchtkranker Menschen sichern
Sie sprechen sich in Ihrem Papier dafür aus, die gesellschaftliche Teilhabe suchtkranker Menschen
zu stärken. Eine Forderung, die wir persönlich, aber die auch Marlene Mortler nachdrücklich
unterstützt. Wir alle wissen um die Bedeutung gesellschaftlicher Teilhabe, vor allem Arbeit, für die
Behandlung und Verhinderung von Suchterkrankungen. Was haben wir in den letzten vier Jahren
erreicht?
Das Bundesteilhabegesetz wurde nach jahrelangen Diskussionen verabschiedet, und wir konnten
im Rahmen der Beratungen sicherstellen, dass suchtkranke Menschen von allen Regeln profitieren,
die auch behinderten Menschen zu teil werden. Und: Die Drogenbeauftragte konnte erreichen, dass
ein zentrales Programm zur Integration behinderten Menschen in den ersten Arbeitsmarkt für
Drogenabhängige geöffnet wurde.
Was ist nun zu tun? Einmal müssen wir daran arbeiten, dass dieses Programm zur Integration in
den Arbeitsmarkt in dieser Aufstellung weitergeführt wird. Doch das reicht natürlich nicht: Frau
Mortler hat den Drogen- und Suchtrat vor gut zwei Jahren gebeten, weitergehende Empfehlungen
zum Thema Teilhabe zu entwickeln – dies ist geschehen. Einige von Ihnen hier im Raum haben
mitgewirkt. Ich kann Ihnen versichern, dass Frau Mortler die zentralen Empfehlungen den
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entsprechenden Verhandlungspartnern in Koalitionsverhandlungen noch einmal ans Herz legen
wird. Hoffen wir, dass das Folgen haben wird.
Kinder aus suchtbelasteten Familien im Blick haben
Der GVS fordert eine Stärkung der sogenannten Umfeldorientierung der Suchthilfe. Es geht darum,
nicht nur die Suchtkranken selbst, sondern auch ihre Familien im Blick zu haben. Diese Forderung
haben wir mit großer Freude gelesen. Wir wissen alle, dass der breitere Blick auch auf das Umfeld
in der Suchthilfe erst wachsen musste. Genauso wie - anders herum – die Suchtkompetenz der
Jugendämter.
Kinder aus suchtbelasteten Familien war und ist unser Jahresschwerpunkt 2017, und wir haben
uns in diesem Jahr nicht nur intensiv um Öffentlichkeit für dieses Thema bemüht – noch nie hat die
Presse so viel berichtet, noch nie zuvor war dieses Thema überhaupt Gegenstand so vieler
Debatten – vom Bundestag bis zu den Fachkongressen zum Thema Sucht. Wir haben auch an
einer Art Fahrplan gearbeitet: Wer muss jetzt was machen? Das Ergebnis:
Wir brauchen funktionierende Netzwerke vor Ort mit klaren Ansprechpartnern, die Hilfe vermitteln
können. Wir brauchen eine größere Sensibilität für die Situation der Kinder suchtkranker Menschen
in Schulen, Kitas, Jugendämtern, bei der Renten- und den Krankenversicherungen sowie –
punktuell – auch noch in der Suchthilfe. Wir brauchen Länder, die die Kommunen beim Aufbau
funktionsfähiger Netzwerkstrukturen unterstützen.
Und wir müssen auch im Bund unsere Hausaufgaben machen und lösungsorientiert am Thema
Schnittstellen arbeiten. Sie wissen, dass die Drogenbeauftragte gemeinsam mit anderen
Abgeordneten erreicht hat, dass die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe zum Thema „Hilfen für
Kinder psychisch kranker Eltern“ einsetzen wird. Frau Mortler hat sich mit diesen Forderungen in
den letzten Wochen noch einmal an alle MdB’s gewandt und alle zuständigen Landesminister
angeschrieben.
Nahtloser Übergang zwischen den Hilfen
Besonders intensiv behandelt Ihr Papier natürlich das Thema Behandlung: Sie fordern einen
nahtlosen Übergang vom Entzug in weiterführende Angebote. In der Tat: Den brauchen wir, wenn
wir wollen, dass mehr Menschen nach erfolgreichem Entzug eine Behandlung auch wirklich
antreten! Wir sind deshalb sehr erfreut über die gemeinsame Erklärung von Kosten- und
Leistungsträgern in diesem Bereich und werden alles tun, um diese Entwicklung zu unterstützen.
Zu Ihren sozialrechtlichen Forderungen mag ich an dieser Stelle nicht Stellung nehmen. Das
werden wir uns genauer anschauen müssen.
Stärkung der Prävention
Sie sprechen sich für eine Stärkung der Prävention aus und zwar eine Kombination aus Verhaltensund Verhältnisprävention. Zwischen den Zeilen lese ich die Forderung nach höheren
Alkoholsteuern und Werbeverboten für Tabak, vielleicht auch Alkohol. Bitte haben Sie Verständnis,
dass ich zu diesen Themen im Moment nicht viel sagen kann, denn das sind Entscheidungen, die
auf anderer Ebene, zum Beispiel in Koalitionsverhandlungen getroffen werden. Ich kann Ihnen nur
versichern, dass Frau Mortler unbeirrt für eine Beschränkung der Tabakaußenwerbung kämpft.
Und dass sie an jeder Stelle versucht, für die Folgen eines übermäßigen Alkoholkonsums zu
sensibilisieren – auch um eine ernsthaftere Diskussion über die richtigen politischen Instrumente
anzustoßen. Eines müssen wir uns hier im Raum klar machen: Über höhere Alkoholsteuern und
den Sinn und Zweck von Alkoholwerbung diskutieren wir hier in Suchtzirkeln, außerhalb davon sind
diese Fragen leider kaum ein Thema, weder in der Politik, noch der Breite der Bevölkerung. Auch
32

Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre GVS“

Dr. Jörg Pietsch „Herausforderungen aus Sicht der Drogenpolitik des Bundes“

deshalb hat Frau Mortler pünktlich zu den Koalitionsverhandlungen und meiner Meinung nach auch
ziemlich mutig, einen Alkoholatlas parallel zum so wirkungsvollen Tabakatlas vorgelegt.
Der Bedeutung von Suchterkrankungen Rechnung tragen
Kommen wir zum ganz zentralen Thema: der Bedeutung von Suchterkrankungen endlich
angemessen Rechnung tragen! Dieser Abschnitt Ihres Positionspapieres spricht mir aus dem
Herzen. Auch wir sehen immer wieder, dass die gesellschaftliche Bedeutung des Themas Sucht
weder in der Politik, noch den Medien oder gar der Breite der Bevölkerung angekommen ist. Dabei
ist der richtige Umgang mit dem Thema Sucht nicht nur von elementarer Bedeutung dafür, auf
welcher Stufe sich ein Land auf der sogenannten Glücks- und Zufriedenheitsrangliste befindet, es
ist auch – und das ist wichtig für alle, die anderen Kategorien denken – von großer Relevanz für
die Funktionsfähigkeit von Gemeinschaften und am Ende sogar für die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen und Volkswirtschaften. Ich nenne nur ein Beispiel: Das Rauchen ist bei 78 Milliarden
Euro volkswirtschaftlichen Kosten und viel, viel geringeren Steuereinnahmen und Lohnbeiträgen
ein volkswirtschaftliches Minusgeschäft.
Dass das Thema Sucht nicht so ernst genommen wird, wie es genommen werden müsste, zeigt
sich ganz gravierend, in dem völlig unterausgeprägten Engagement vieler Kommunen beim Vollzug
des für die Verhältnisprävention so wichtigen Ordnungsrechts. Ich sage nur Jugendschutz und
Spielerschutz! Für Sie noch dramatischer sind aber der seit Jahren stagnierenden Ausgaben der
Kommunen für die ambulante Suchthilfe. Wenn die Ausgaben der Kommunen in 5 Jahren nur um
1,8 Prozent steigen, der Nominallohnindex in dieser Zeit aber um fast 12 % steigt, dann ist das in
Problem!
Wir werden versuchen müssen, noch mehr als bisher deutlich zu machen, wo überall Sucht relevant
wird: In den Familien, in den Unternehmen, ja selbst in der Pflege. Ich würde sagen: Die über allem
stehende Aufgabe der kommenden Jahre lautet: Wir müssen in der Drogen- und Suchtpolitik
erreichen, dass Suchtpolitik kein Schattendasein führt und Suchthilfe den gesellschaftlichen
Stellenwert erhält, den sie verdient. Das können wir nur gemeinsam!
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geht es weiter in der Suchthilfe?“

Mit der Methode des World-Café begaben sich die
Teilnehmenden und die Referierenden der Statements in
zwei spannenden Tischrunden in Austausch und
Diskussion zu Fragen der Zukunft in der Suchthilfe speziell
zu den Punkten, die in den Impulsvorträgen des Vormittags
angerissen wurden.

Tisch zu Statement 1: „Sucht-Selbsthilfe“
Zwei Schwerpunkte bildeten sich in den Diskussionen der Gäste des Tisches zum Thema
„Selbsthilfe“ ab:
Der „Beziehungsaspekt“, der in der Sucht-Selbsthilfe das wesentliche Merkmal darstellt und
wesentlich für den Erfolg dieser Art der Hilfe ist. Dazu die zusammenfassende Konsensaussage:
„Selbsthilfe: Lernen – Beziehung – Leben“
Die Frage, was Sucht-Selbsthilfe (alles) leisten kann und wie bzw. ob diese Möglichkeiten (dieses
Potential) gesteuert und/oder abgerufen werden kann. Dazu auch hier eine zusammenfassende
Aussage: „Es gibt viel, was Selbsthilfe machen kann – Sie muss es nur selber entwickeln!“

Tisch zu Statement 2: „Suchtberatung vor Ort“
Die Gäste des Tisches betonen, dass die Suchtberatung einen selbstbewussten,
emanzipatorischen Aufbruch braucht, der ihre breit aufgestellten Angebote betont. Gerade in den
Suchtberatungsstellen, die für den suchtkranken Menschen Eingangstor sowie Brücke zum
Hilfesystem darstellen, ist ethisches Handeln grundlegend unabdingbar und wertvoll, aber
wirtschaftlich nicht unmittelbar erfassbar bzw. abbildbar. Eine veränderte Darstellung von
Suchtberatung in der Öffentlichkeit und Politik birgt nach Ansicht der Teilnehmenden die Chance in
eine Einsicht für ein dauerhaft unabhängiges Angebot mit Finanzierungssicherheit, das die
Grundversorgung der Krankheit Sucht gewährleistet.
Des Weiteren beschreiben die Teilnehmenden eigene Erfahrungen, aus denen hervorgeht, dass
sich die Stigmatisierung der Suchtkrankheit auch in einer Stigmatisierung der verschiedenen
Behandlungsangebote der Suchthilfe widerspiegelt. Um den Fachkräftemangel in der Suchthilfe
entgegenzuwirken, leitet sich daraus die Notwendigkeit ab, Überlegungen anzustellen, wie Anreize
für die Tätigkeit in diesem fachlich hoch qualifizierten Bereich in der Öffentlichkeit geschaffen
werden können.

34

Jubiläumsveranstaltung „60 Jahre GVS“

World-Café „Wie geht es weiter in der Suchthilfe?“

Tisch zu Statement 3: „Therapeutische Haltung“
Die Gäste des Tisches zum Thema „Therapeutische Haltung“ verständigten sich zunächst darauf,
was für sie „Therapeutische Haltung“ ist oder idealer Weise sein sollte, nämlich verinnerlichte
Orientierung. Der Weg wird im therapeutischen Prozess als das Ziel angesehen, wobei als Ziel „der
zu werden, der man ist“ formuliert wurde. Die Abstinenz stellt dabei das Mittel dar, das es gilt mit
Leben zu füllen.
Im nächsten Schritt plädierten die Gäste des Tisches dafür, die „Therapeutische Haltung“ zu
definieren, zu kommunizieren und mit den strukturellen Rahmenbedingungen abzugleichen. Es
wird dabei weniger die Gefahr gesehen, die eigene therapeutische Haltung aufgrund von
begrenzenden institutionell stark finanziell ausgerichteten Gegebenheiten aufzugeben, als vielmehr
die Schwierigkeit, eine homogene therapeutische Haltung im gesamten Team einer Einrichtung zu
etablieren. Einigkeit besteht darüber, dass die gemeinsame Interessenvertretung unterschiedlicher
Einrichtungen und Verbände im Sinne der Klienten auch zukünftig eine hohe Priorität einnimmt.

Tisch „Der Bedeutung von Suchterkrankungen Rechnung tragen Lobbyarbeit“
Die Bedeutung der Abhängigkeitserkrankung und somit suchtkranke Menschen sowie ihre
Angehörigen immer wieder in das Blickfeld von Politik und Öffentlichkeit zu rücken und gleichzeitig
dabei Stigmatisierungsbelastungen zu reduzieren, wird von den Gästen des Tisches als das
Hauptanliegen der Lobbyarbeit definiert. Politische Forderungen erheben, sich einmischen und
dabei die reflektierten Werte des Verbands und seiner Mitglieder vertreten, sehen die
Teilnehmenden als Voraussetzung für eine proaktive Auseinandersetzung mit den fachlichen
Interessen der Suchthilfe und als den Inhalt der notwendigen Lobbyarbeit. Beispielhaft für ein
solches Vorgehen ist das Engagement des GVS zur Legalisierung von Cannabis und dabei die
Fokussierung auf das Teilhabeproblem, welches für die Betroffenen mit der Illegalität einhergeht.
Die Gäste des Tisches konstatieren darüber hinaus, dass nur eine weitreichende Vernetzung der
Wohlfahrtsverbände die Interessenvertretung der an Suchtkrankheit leidenden Menschen
nachhaltig gewährleisten und so Einfluss genommen werden kann.
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