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 Dr. Harald Terpe, MdB, drogen- und suchtpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berlin
 Kathrin Vogler, MdB, Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag,
Mitglied im Bundestagsausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin
 Dr. Theo Wessel, GVS Geschäftsführer, Berlin

20.15

Position:
Herausforderungen: Die Gestaltung einer familienbezogenen Suchthilfe
Dr. Theo Wessel, GVS Geschäftsführer, Berlin
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Moderation:
Dr. Patrick Diemling,
Moderator, Schauspieler, Religionswissenschaftler und Heilpraktiker für Psychotherapie, Berlin
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Die Gestaltung einer familienbezogenen Suchthilfe
– eine ganze besondere Herausforderung
Das 10. Berliner Suchtgespräch des Gesamtverbands für Suchthilfe e.V. (GVS) versammelte
zum Thema „Elternschaft und Suchterkrankung“ Expertinnen und Experten der Sucht-,
Jugend- und Erziehungshilfe, Politikerinnen und Politiker sowie Interessierte am 27.
November 2014 zu einem wegweisenden Austausch
Wie ist das professionelle Hilfesystem auf die vielfältigen Unterstützungserfordernisse suchtkranker
Menschen mit Erziehungsverantwortung und deren Kinder vorbereitet? Welche Rahmenbedingungen gewährleisten eine qualifizierte Hilfe für suchtkranke Familien? Wie können die
benötigten Hilfen bereitgestellt werden?
Diesen Leitfragen „auf der Spur“ startete das Jubiläumssuchtgespräch mit einem einleitenden
Grußwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung Marlene Mortler.
„Diese große Aufgabe kann nur gelingen, wenn wir dafür sorgen, dass Eltern trotz ihrer
Suchtbelastung selbst so stark sind, dass sie in der Lage sind, ihre Kinder zu
selbstbewussten Persönlichkeiten heranziehen zu können.“
So lautete eine unmissverständliche Feststellung der Bundesdrogenbeauftragten, die damit auch
auf die quasi „naturgegebene“ Verbindung des Themas „Elternschaft und Suchterkrankung“ mit
dem Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ hinwies. Auch müssten wir uns „um diese
besondere Risikogruppe auch deshalb kümmern, weil die Kinder suchtkranker Eltern selbst wieder
Eltern werden und ohne Hilfe ein Leben lang die Unsicherheit aus ihrer Kindheit mitschleppen und
auf ihre Kinder übertragen könnten“, so Mortler weiter zu einem mutmaßlichen „Teufelskreis“, der
nur durchbrochen wird, wenn wir auch die betroffenen Kinder befähigen, bei Suchtgefahren „gegen
den Strom schwimmen zu können“.
In ihrer Rede spricht die Bundesdrogenbeauftragte zwei zentrale Herausforderungen an: „Zum
einen, welche Angebote Eltern als Hilfesuchenden am meisten nützen. Zum anderen, wie man die
Eltern erreichen kann, die bisher die Angebote nicht aufsuchen“. Es seien solche „Angebote, die in
funktionierende Netzwerke eingebettet sind und Angebote, die die ganze Familie im Blick haben“,
von denen suchtkranke Eltern am stärksten profitieren, so Mortler. Ein Manko sei jedoch
möglicherweise, dass „betroffene Eltern schlicht nicht wissen, wo und bei wem sie Hilfe erhalten“
können. Die Bundesdrogenbeauftragte schlägt daher „ein Lotse oder ein Navigationssystem, was
den Eltern das Finden der richtigen Hilfe erleichtern würde“ vor.
Die GVS Kampagne „Elternschaft und Suchterkrankung“
Knut Kiepe, Suchtreferent des GVS, stellte in seinem Vortrag die – bisherigen – Aktivitäten und
Maßnahmen des GVS zum Thema vor.
Die Große Resonanz auf die Herausgabe des ersten Leitfadens „Suchtberatung bei suchtkranken
Eltern zur Förderung des Kindeswohl“ – vor kurzem ist eine aktualisierte und erweiterte 2. Auflage
erschienen – ist einer der Ausgangspunkte für die Vertiefung des Fokus auf „suchtkranke Eltern“.
Mit einer gut besuchten Fachtagung im Juni 2012, der Herausgabe des Positionspapiers „Im
Interesse der Kinder eine angemessene Kontrolle bei Opiat- und polytoxikomaner Abhängigkeit
entwickeln“, der Entwicklung und Veröffentlichung der Webseite www.eltern-sucht.de wurden
weitere Schritte getan. Als Ergebnisse des jüngst abgeschlossenen 2-jährigen Projekts „Elternschaft und Suchterkrankung“ wurden unter dem programmatischen Titel „Herausforderungen in der
Behandlung suchtkranker Familien“ unter anderem ein Weiterbildungscurriculum sowie ein
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weiteres Positionspapier mit expliziten Forderungen zur Optimierung der Hilfen für suchtkranke
Eltern entwickelt. Nicht zuletzt gelang auch der Schritt in Richtung einer Einbindung der SuchtSelbsthilfe. Hier wurde eine grundlagenschaffende Studie durchgeführt und ein bereits erfolgreich
erprobtes Weiterbildungsmodul für Menschen in der Sucht-Selbsthilfe geschaffen.
Unter dem Motto Suchtkranke Menschen mit Erziehungsverantwortung – Eine Zielgruppe im
Blickpunkt wartete das Podiumsgespräch des 10. Berliner Suchtgesprächs mit 8 Gästen auf, die
sich aus Vertretern der 4 Fraktionen des Deutschen Bundestags, 3 Verbändevertretern und einem
Wissenschaftler zusammensetzten. Moderiert wurde die Diskussion von Patrick Diemling,
Moderator, Schauspieler, Religionswissenschaftler und Heilpraktiker für Psychotherapie.
Volkswirtschaftliche „Blackbox“: Die suchtkranke Familie!
Eine wichtige Grundlage und auch Anregung für die weitere Diskussion lieferte Dr. Tobias Effertz,
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Recht der Wirtschaft, Arbeitsbereich Zivilrecht der
Universität Hamburg. Mit seinen Forschungsergebnissen zu den „Kosten bei Kindern aus Suchtfamilien“ deckt er die volkswirtschaftliche Dimension eines kaum beachteten Problems auf. Nach
seinen Recherchen entsteht in Deutschland bei Kindern jedes Jahr aufgrund von medizinischen
Kosten ein Betrag von 210 Millionen EURO, wenn sie einen Alkoholiker als Elternteil haben. Unklar
ist jedoch, wie sich die häufig nur allzu deutlichen Langzeitfolgen für die betroffenen Kinder wirtschaftlich auswirken. Hier existiert immer noch sozusagen eine „Blackbox“, so Dr. Tobias Effertz.
Warum nicht eine Kampagne?
Die Leiterin des Zentrums für Familie, Bildung und Engagement der Diakonie Deutschland Doris
Beneke sieht die dringende Notwendigkeit eines realistischen Überblicks „darüber, was Kinder- und
Jugendhilfe in der Breite von Regeleinrichtungen über Beratungsstellen, Ehe-, Familien-, Lebensund Erziehungsberatung bis hin eben zu den breiten Angeboten im Bereich der Hilfe zur Erziehung,
was das alles ist.“ Darüber hinaus müssten erfolgreiche Projekte zum Thema ausgewertet,
zusammengeführt und möglichst zu konkreten Vorschlägen entwickelt werden. Also, warum nicht
eine übergreifende breit aufgestellte Kampagne?
Raus aus der „Projektitis“ – Hin zur Verstetigung!
„Aber der Weg über Standards zu reden, Standards, die man definieren kann (…) find ich erst mal
einen lohnenswerten Ansatz, um mehr Druck reinzubekommen“, so Burkhard Blienert, MdB und
Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für Drogen und Sucht. Er fordert, das die „systemische
Frage gestellt werden“ muss, angesichts der vielen Ansätze, die in die richtige Richtung gehen und
führt die Modelle des „Quartiersmanagements“ und der „Sozialen Stadt“ an, die auch wieder
zusammenführen und vernetzen.
Wir dürfen Kinder nicht überfordern!
Dr. Björn Hagen, Geschäftsführer des Evangelischen Erziehungsverbands e.V., widmet sich in
seinem Statement den Kindern. Diese „sind damit überfordert, das ist meine Erfahrung aus den
Familien, überhaupt die Systeme zu stabilisieren. Sondern sie müssen auf die Kinderebene zurück.
Die einzige Chance ist es, die Eltern in die Lage zu versetzen ihre Elternverantwortung
wahrzunehmen.“
Kinderschutz und Elternwohl ist Bundesaufgabe!
Sehr deutlich auf die Verantwortung der Bundesebene weist Eckhard Pols von der CDU, MdB und
Vorsitzender der Kinderkommission des Bundestags, hin: „Also der Bund muss hier die Kosten
übernehmen und muss hier auch für ein System sorgen, dass die Familien auf dem Plan hat.“ Wenn
es um die Frage der ersten Zugänge zu den Familien und gerade auch zu den Eltern geht, hat er
zwei Berufsgruppen mit Potential im Blick: Kinderärzte und Hebammen.
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Familienbehandlung als Regelversorgung!
Dr. Harald Terpe, MdB und drogen- und suchtpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, weist auf ein grundlegendes Problem hin und verknüpft dieses mit
einer klaren Forderung: „Wir haben aber in der Regelversorgung überhaupt keine Regel dafür, dass
man eine Familie insgesamt behandeln kann – in gesundheitlichen Fragen und in den Fragen der
sozialen Einbettung und der sozialen Beziehung. Und da muss genau SGB V und SGB VI angezapft
werden und eine Regel geschaffen werden, dass die Finanzierung sozusagen aus diesen Töpfen
kommen kann.“
Reingehen in die Lebensbereiche!
Eine Stärkung der Verhältnisprävention wünscht sich Kathrin Vogler von der Fraktion DIE LINKE,
MdB und Mitglied im Bundestagsausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und macht
ihren Standpunkt angesichts der derzeitigen Diskussionen um das – hoffentlich bald! – kommende
Präventionsgesetz klar: „Wir wollen, dass zwei Drittel der Aufwendungen in so einem Rahmen eines
solchen Präventionsgesetzes kommen … dass diese Aufwendungen dann eben auch unmittelbar
in den Lebenswelten der Kinder, der Jugendlichen, der Familien für Präventionsprojekte zur
Verfügung gestellt werden.“
Was drauf steht, muss auch drin sein!
Als Geschäftsführer des GVS gibt Dr. Theo Wessel eine klare Richtung vor: „Das Leitmotiv müsste
sein, dass Kindeswohl und Elternwohl unmittelbar miteinander zusammenhängt.“ Er schlägt ein
Gütesiegel für die elternbezogene Suchtarbeit vor, denn „wir müssen transparent machen, dass
das was drauf steht auch drin ist“. Nur so geht „familienorientierte Suchthilfe“!
Herausforderungen: Die Gestaltung einer familienbezogenen Suchthilfe
Dr. Wessel setzt dann auch den Schlusspunkt des 10. Berliner Suchtgesprächs. Nach einem
spannenden Podiumsgespräch skizzierte er wichtige Forderungen an die Kommunen, die
Leistungsträger, die Wissenschaft und die Einrichtungsträger, gab aber vor allem folgende
Forderungen an die versammelte Politik zurück:
Wir benötigen dringend das schon so oft angekündigte Präventionsgesetz!
Zahlreiche Studien belegen das erhöhte gesundheitliche Risiko bei Kindern aus suchtbelasteten
Familien im Vergleich zu Kindern aus unbelasteten Elternhäusern sowie eine Notwendigkeit möglichst frühzeitig einsetzender Interventionen um Fehlentwicklungen entgegenzusteuern. Umso
dringlicher ist die Forderung an die Politik, Prävention als vierte Säule im Gesundheitswesen zu
verankern um präventive Maßnahmen auch hier auf eine solide Basis zu stellen. Ohne die
notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen wird es nicht möglich sein, Kindern mit
sucht-kranken und/oder psychisch kranken Eltern die Unterstützung zu geben, die sie brauchen.
Denn insgesamt gilt: Investitionen in die Kinder sind Investitionen in die Zukunft unserer
Gesellschaft!
Regelfinanzierung statt Projektförderung – vor allem wenn es auch um Kinder geht!
Die übliche Organisation und Finanzierung von Hilfen in Form von „Projekten“ steht im Gegensatz
zu dem, was die Arbeit mit Kindern und ihren Eltern verlangt: Kontinuität! Neue Angebote bedürfen
einer ausreichenden Entwicklungszeit, werden jedoch häufig in Form von Projekten gefördert.
Projekte sind schon von ihrem Verständnis her zeitlich befristet, haben eine umgrenzte
Fragestellung und eine projektspezifische Organisation. Die Folge: In der Regel ist das Ende eines
Projektzeitraums absehbar – dabei wird allerdings das Projektende durch die Forderung definiert
und nicht vom Entwicklungsprozess der Ratsuchenden. Für eine wirksame beratende/
therapeutische Hilfe von gestörten Familiensystemen sind jedoch häufig die Projektlaufzeiten zu
kurz. Zudem sind die begrenzt angebotenen Hilfeformen zumeist nicht flexibel genug, um auf die
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verschiedenen Problemlagen und Diagnosen des hilfesuchenden, gestörten sozialen Systems
„Familie“ zu reagieren und ihrem langfristigen dauerhaften Bedarf gerecht zu werden. Sinnvoll ist
es, die unterschiedlichen, bereits existenten Hilfeangebote auf Grundlage einer gesicherten
Finanzierung weiterzuentwickeln und auszubauen.
Jugendämter brauchen Unterstützung zur Imageverbesserung!
Die Annahme der Angebote von Allgemeinen Sozialen Diensten und Jugendämtern werden von
suchtkranken Eltern nur schwer akzeptiert. Mütter und Väter fürchten Eingriffe in ihr Erziehungsrecht, sobald die Sprache auf Unterstützungsmöglichkeiten von Seiten dieser Institutionen kommt.
Bei Klientinnen und Klienten, denen mitgeteilt wird, dass die Beratungsstelle im Falle eines
Verdachts der Kindeswohlgefahrdung Kontakt zum Jugendamt aufnimmt, besteht die große Gefahr
eines Beratungs-/Behandlungsabbruchs. Es müssen Möglichkeiten einer Imageverbesserung der
Jugendämter gefunden werden. So können z.B. Babybegrüßungsdienste oder Willkommensgrüße
für zugezogene Familien mit Informationen über kommunalen Beratungs- oder Unterstützungsangebote dazu beitragen, die Familienfreundlichkeit kommunaler Einrichtungen zu zeigen und
Vertrauen zu schaffen.
Vernetzung sollte selbstverständlicher werden – besonders mit den medizinischen
Angeboten!
Vor allem der medizinische Sektor muss stärker in die Mitverantwortung gezogen werden
(Gynäkologen, Kinderärzte). Es besteht noch immer keine selbstverständliche Kooperation von
Ärzten mit anderen Teilbereichen des Hilfesystems (Sucht-, Jugend,-, Erziehungshilfe). Auch die
„Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen“ konnte diesem Defizit nicht ausreichend entgegenwirken.
Eine Kooperation zwischen der gynäkologischen Betreuung während der Schwangerschaft, der
suchtmedizinischen Behandlung/Betreuung, und der Jugendhilfe findet nur unzureichend statt.
Resümee
Das 10. Berliner Suchtgespräch und die verschiedenen Maßnahmen der dargestellten GVS
Kampagne zum Thema „Elternschaft und Suchterkrankung“ bieten wichtige erste Türöffner. Nun ist
insbesondere die Politik gefordert, die Gestaltung einer familienbezogenen Suchthilfe maßgeblich
zu unterstützen. Damit neben den Kindern auch den oft vergessenen suchtkranken Eltern
angemessene Unterstützung zukommt – und alle vertrauensvoll und nachhaltig von den
angebotenen Hilfen profitieren können.

7

10. BSG „Elternschaft und Suchterkrankung“

Grußwort der Bundesdrogenbeauftragten

Grußwort der Drogenbeauftragten der Bundesregierung
Frau Marlene Mortler, MdB
Sehr geehrter Herr Schilling,
Sehr geehrter Herr Dr. Wessel,
Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen im Deutschen Bundestag,
Sehr geehrte Damen und Herren,
für die Einladung zu diesem 10. Berliner Suchtgespräch bedanke ich mich herzlich. Ich freue mich
sehr, dass Sie mir heute die Gelegenheit geben, zum Thema Elternschaft und Suchterkrankung
sprechen zu können.
Ich bin Ihnen auch deshalb sehr dankbar, weil das Thema „Kinder aus suchtbelasteten Familien“
zu meinen Schwerpunkten als Drogenbeauftragte der Bundesregierung gehört – auch, wenn Sie
es heute aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Uns allen ist bewusst, dass die Hilfe für die
Eltern zugleich auch Hilfe für die Kinder ist.
Um zunächst bei der Perspektive der Kinder zu bleiben: Kinder suchtkranker Eltern haben es oft
schwerer als andere Kinder. Bei Ihnen ist die Gefahr, selbst einmal süchtig zu werden, drei bis
viermal so groß wie bei anderen Kindern. Festgestellt wurde auch, dass diese Kinder früher als
nichtbetroffene Gleichaltrige mit dem Alkoholkonsum beginnen, sich häufiger in den Rausch
trinken und früher erste Rauscherfahrungen machen. Wir müssen uns um diese besondere
Risikogruppe auch deshalb kümmern, weil die Kinder suchtkranker Eltern selbst wieder Eltern
werden und ohne Hilfe ein Leben lang die Unsicherheit aus ihrer Kindheit mitschleppen und auf
ihre Kinder übertragen könnten.
Als Drogenbeauftragte der Bundesregierung möchte ich dazu beitragen, dass Kinder zu starken
und selbstbewussten Persönlichkeiten heranwachsen und damit in der Lage sind, bei
Suchtgefahren „gegen den Strom schwimmen zu können“. Auch Kinder aus suchtbelasteten
Familien müssen die Chance bekommen, zu starken Kindern heranwachsen zu können. Diese
große Aufgabe kann nur gelingen, wenn wir dafür sorgen, dass Eltern trotz ihrer Suchtbelastung
selbst so stark sind, dass sie in der Lage sind, ihre Kinder zu selbstbewussten Persönlichkeiten
heranziehen zu können. Dabei muss man im Blick haben, dass Eltern hier eine doppelte
Verantwortung tragen: für sich selbst und für ihre Kinder. Diese doppelte Verantwortung geht
einher damit, dass Eltern Kinder einerseits oft als einzige Ressource in ihrem Leben empfinden,
als Stabilisierung ihres Selbstwertgefühls und als Erfolgserlebnis; andererseits gibt es bestimmt
viele Situationen, in denen Kinder eine große Belastung sind. Damit ist eine Art Teufelskreis fast
programmiert: Die psychischen Beeinträchtigungen der Eltern wirken sich auf die Kinder aus,
deren Reaktionen darauf verschlechtert den Zustand der Eltern.
Für Kinder stellt das Aufwachsen mit einem psychisch kranken oder suchtkranken Elternteil ein
einschneidendes Lebensereignis dar. Es ist verbunden mit vielen für sie ungünstigen alltäglichen
Anforderungen, die mit Konflikten und Spannungen sowohl innerhalb der Familie als auch ihrem
übrigen sozialen Umfeld verbunden sein können.
Passgenaue Hilfe im Sinne dieser doppelten Verantwortung, die auch Beziehungs- und
Erziehungskompetenz der Eltern im Blick hat, ist Aufgabe unserer Hilfesysteme. Dass uns diese
Aufgabe vor große Herausforderungen stellt, ist uns allen bewusst.
8
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Ich bin dem Gesamtverband für Suchthilfe sehr dankbar, dass er sich des Themas Elternschaft
als Thema der Suchthilfe schon seit einiger Zeit annimmt. Hinweisen möchte ich auf den
Leitfaden „Suchtberatung bei suchtkranken Eltern zur Förderung des Kindeswohls“.
Auch die Bundesregierung beschäftigt sich schon seit über zehn Jahren mit diesem Thema.
Erinnern möchte ich an die Jahrestagung der damaligen Drogenbeauftragten Caspers-Merk,
FAMILIENGEHEIMNISSE – WENN ELTERN SUCHTKRANK SIND UND DIE KINDER LEIDEN
im Dezember 2003.
Erwähnen möchte ich auch das Projekt des BMG Trampolin zwischen 2008 und 2012, die das
Thema Kinder aus suchtbelasteten Familien schon zum Thema hatten; inzwischen wird dieses
Projekt in zahlreichen Kommunen umgesetzt.
Auch im vergangenen Jahr gab es dazu ein vom BMG gefördertes Fachgespräch in Essen. Hier
wurde insbesondere der Fokus auf den Umgang mit den Eltern gelenkt.
Nicht zuletzt möchte ich auf die immer noch gültige Nationale Strategie der Drogenbeauftragten
von 2012 verweisen, in der die von Ihnen behandelte Problematik erörtert wird.
Auch verschiedene Bundesländer zeigen sich sehr interessiert und führen Projekte zur Hilfe für
Kinder und Eltern durch, so z.B. das Projekt „Schulterschluss“ aus Baden Württemberg, das vor
einiger Zeit als Projekt des Monats auf meiner Homepage vorgestellt wurde.
Wir sehen, es ist schon viel passiert. Aber die betroffenen Kinder sowie ihre Eltern können derzeit
noch nicht flächendeckend und angemessen versorgt und unterstützt werden. Die bisherigen
Hilfemöglichkeiten sind eher wie ein Fleckenteppich über Deutschland verteilt. Noch hängt es oft
vom Zufall ab, ob Eltern die richtige Hilfe finden. Deshalb gibt es unverändert einen großen
Bedarf an Lösungen. Wir alle sind uns hier im Saal, so glaube ich, einig, dass vorhandene
Lösungswege ausgebaut werden müssen. Wir können und sollten auf die erreichten Fortschritte
bauen. Das gilt aus meiner Sicht besonders für die Einführung der „Frühen Hilfen“, die auch für
Eltern mit Suchterkrankungen eine großartige Chance sind.
Bei meinen zahlreichen Besuchen vor Ort und Gesprächen mit Vertretern der Hilfesysteme
wurden immer wieder zwei zentrale Herausforderungen angesprochen: Zum einen, welche
Angebote Eltern als Hilfesuchenden am meisten nützen. Zum anderen, wie man die Eltern
erreichen kann, die bisher die Angebote nicht aufsuchen.
Zur Herausforderung, welche Angebote hilfesuchenden Eltern am meisten nutzen. Kurz und
bündig formuliert: Angebote, die in funktionierende Netzwerke eingebettet sind und Angebote, die
die ganze Familie im Blick haben.
1. Ich höre immer wieder die Klage, dass in vielen Kommunen passgenaue Hilfen fehlen, weil die
Kooperation der Hilfesysteme mangelhaft ist. Auf einem zweitägigen Austausch von Praktikern
und Forschern im September in Ulm wurde ausdrücklich die sogenannte „Ich-Bezogenheit“ der
Hilfesysteme kritisiert. Sie stünden zu sehr isoliert nebeneinander. Hilfreich wäre sicherlich, wenn
es in den jeweiligen rechtlichen Grundlagen der verschiedenen Hilfebereiche wie im SGB VIII
eine Vorschrift „Zur strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen
Einrichtungen“ gäbe (§ 81 SGB VIII). Häufig beklagt wird auch, dass klar geregelte, sich
aufeinander beziehende Mischfinanzierungen beispielsweise von "Hilfen für eine Familie"
ungefähr so häufig seien wie ein Sechser im Lotto.
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Es wird aber nicht nur geklagt, es gibt auch vorbildliche Ansätze. Hier möchte ich beispielhaft
nennen das gemeinsame Projekt „Update“ von Caritas und Diakonie in Bonn sowie die das
Hilfsangebot der Familienhilfe des Zentrums für Drogenhilfe im Städtischen Klinikum „St. Georg“
in Leipzig.
Allerdings kann diese Art der Hilfe auf Dauer nur dann funktionieren und hilfreich sein, wenn eine
der beteiligten Hilfe-Säulen die Fallführung übernimmt.
Ansätze wie die Multidimensionale Familientherapie – kurz MDFT – zeigen, dass dann eine
gebündelte Kompetenz bei Eltern und Kindern erhebliche Fortschritte bewirken kann.
Sie werden sich nachher explizit damit beschäftigen, wie „Erziehungsverantwortung“ bei Eltern
mit Suchtproblemen aussehen oder unterstützt werden kann. Ich bin mir sicher, dass dabei
interessante Aspekte angesprochen und hilfreiche Ansätze erläutert werden. Zwei Lösungswege
scheinen mir in der Praxis vorrangig diskutiert zu werden. Die eine Perspektive favorisiert eine
Art Neuausrichtung der Suchthilfe hin zu einem familienbezogenen Arbeiten. Dazu wird sich Herr
Dr. Wessel heute Abend sicherlich noch äußern. Dazu braucht man allerdings entsprechende
Kompetenzen der Fachkräfte. Ansätze wie die MDFT oder die aufsuchende Familienarbeit in
einem Pilotprojekt in Pforzheim zeigen, dass ein Arbeiten mit der Familie in kurzer Zeit erhebliche
Fortschritte bewirken kann. Dieser familienbezogene Ansatz berücksichtigt die Familie als
Lebenswelt: oft wird unterschätzt, welchen großen Einfluss die häuslichen Lebensbedingungen
vor allem auf die Entwicklung der Kinder haben. Die häuslichen Lebensbedingungen sind
mindestens so wichtig wie Schule und Vorschule zusammen. Dabei hat sich gezeigt, dass Eltern
und Kinder mehr von der Hilfe profitieren, wenn das alltägliche Familienleben im Vordergrund
steht und nicht die Krankheit eines einzelnen Familienmitglieds. Dies ist auch ein Grund dafür,
dass Hilfe eher in der häuslichen Gemeinschaft – zuhause – gewünscht wird und nicht in MütterKind Einrichtungen oder stationären Klinikaufenthalten.
Die andere Perspektive bevorzugt ein koordiniertes Arbeiten in der Suchthilfe, ein so genanntes
Case-Management. Dies berücksichtigt, dass für suchtbelastete Familien ja durchaus eine
Vielzahl von Hilfen existieren, die allerdings häufig nicht optimal koordiniert sind.
Vielleicht ist ja auch eine Kombination aus beiden Alternativen möglich.
2. Soweit zu der Herausforderung, welche Angebote für hilfesuchende Eltern favorisiert werden.
Die andere zentrale Herausforderung ist, wie man an die Eltern herankommt, die zwar Hilfe
benötigen, diese aber nicht in Anspruch nehmen. Offenkundig scheuen sich betroffene Eltern oft,
notwendige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Entweder aus Schamgefühl oder weil sie negative
Konsequenzen befürchten, zum Beispiel die Wegnahme des Kindes durch das Jugendamt. (Im
Jahr 2013 stieg die Zahl der staatlichen Inobhutnahme gegenüber 2012 um 5 %; gegenüber
1995, da fand die erste statistische Erhebung durch das Statistische Bundesamt, um 65 %! Diese
Zahlen geben zu denken; einerseits darf das Kindeswohl nicht gefährdet werden; andererseits
sollen die elterlichen Kompetenzen gestärkt werden. Hoffen wir mal, dass die Steigerung
hauptsächlich infolge des besseren Hinschauens der Jugendämter im Hinblick auf das
Kindeswohl begründet ist.)
Vielleicht werden die Angebote aber auch deshalb nicht in Anspruch genommen, weil betroffene
Eltern schlicht nicht wissen, wo und bei wem sie Hilfe erhalten würden. Hier fehlten ein Lotse oder
ein Navigationssystem, das den Eltern das Finden der richtigen Hilfe erleichtern würde.
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Hier sind wir und Sie aufgefordert, nach neuen und besseren Zugangswegen zu suchen.
Ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass „Kinder aus suchtbelasteten Familien“ eines meiner
Schwerpunkte als Drogenbeauftragte ist. Das gilt auch für den Bereich der Fetalen
Alkoholspektrum-Störungen (FASD), besonders für die Prävention von FASD. Auch wenn nicht
nur die Suchthilfe betroffen ist, möchte ich zum Schluss noch auf eine Schnittstelle zum Thema
dieses Berliner Suchtgesprächs hinweisen, die auch Gegenstand einer aktuellen Kleinen Anfrage
zum Fetalen Alkoholsyndrom im Bundestag ist. Darin wird gefragt, welche Informationen darüber
vorliegen, wie viele schwangere Frauen alkoholabhängig sind und was darüber bekannt ist,
inwiefern diese Frauen darin unterstützt werden können, während der Schwangerschaft auf
Alkohol zu verzichten. Die Hinweise, die uns aus Studien des Robert Koch-Instituts zu
alkoholabhängigen schwangeren Frauen in Deutschland vorliegen, müssen mit Vorsicht
behandelt werden. Aber klar ist, dass es schwangere Frauen mit Alkoholproblemen gibt, die
zumindest teilweise auch in den Beratungsstellen der Suchthilfe vertreten sein dürften. Wie Sie
vermutlich wissen, wird meine erste Jahrestagung als Drogenbeauftragte am 12. Dezember in
Erlangen stattfinden (Sie sind herzlich dazu eingeladen!). Dort werden wir diskutieren, welche
Hilfesysteme Suchtmittel konsumierende schwangere Frauen mit welchen Ansätzen am besten
erreichen, um eine suchtmittelfreie Schwangerschaft und Stillzeit zu erreichen. Damit die Zahl der
jährlich etwa 10.000 Neugeborenen mit FASD in Deutschland gesenkt werden kann, sind die
Fachkräfte der Suchtberatung bei der Gruppe der alkoholabhängigen oder Alkohol schädlich
konsumierenden schwangeren Frauen ganz besonders gefordert, eine wirksame Unterstützung
für diese Frauen zu finden.
Ich danke Ihnen nochmal sehr, dass Sie Ihr 10. Fachgespräch dem Thema Elternschaft
Suchterkrankung gewidmet haben. Ich versichere Ihnen, dass ich Sie so weit wie möglich
unterstützen werde. Ich bin jederzeit zum Gespräch bereit.
Ich wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche und spannende Veranstaltung. Herzlichen Dank
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Die GVS Kampagne
„Elternschaft und Suchterkrankung“
Knut Kiepe, GVS Suchtreferent, Berlin

1

VORGESCHICHTE
 von „Kevin“ und
„Chantal“
 über den GVS
Ausschuss Drogenhilfe
 bis zum Leitfaden
„Suchtberatung bei
suchtkranken Eltern
zur Förderung des
Kindeswohls“ (1. Auflage)
2
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Positionspapier (06/2012)

Im Interesse der Kinder eine angemessene Kontrolle bei
Opiat- und polytoxikomaner Abhängigkeit entwickeln
• Opiat-/polytoxikomane Abhängigkeit der Eltern hat für Kinder
bedeutsame Folgen
• Lehren aus dem Fall Kevin und den Haaranalysen bei Kindern
substituierter Eltern
• Substitutionsbehandlung bei Opiatabhängigkeit, psychosoziales
Hilfesystem und Kinderschutz
• Systemmangel beim Kinderschutz endlich anerkennen
• Umsetzung minimaler Handlungsstandards dringend erforderlich

3

Stellungnahme der DHS (02/2014)
„Kindeswohl und Substitution“

4
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5

Vorstellung
des GVS Projekts:

Elternschaft &
Suchterkrankung
Ein Projekt zur
Optimierung der Hilfen für
suchtkranke Menschen
mit Elternverantwortung
6
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Projektziele:
• Konzeption eines thematischen Weiterbildungsangebots
für Fachkräfte (Bereich: Suchthilfe, angrenzende Dienste
und Einrichtungen)
• Bereitstellung eines internetgestützten Fundus mit
Informationen und Konzepten zum Thema
• Entwicklung eines thematischen Angebots im Bereich der
Online-Communities
• Unterstützung, Förderung und der Ausbau
einrichtungsbezogener Fachkompetenzen
7

Projektrahmen:
• Laufzeit: 11/2012 bis 10/2014
• Beteiligte: 7 Fachstellen Sucht mit 10 Fachkräften
• 3 Arbeitssitzungen in Berlin
• 2 Qualifizierungsmaßnahmen in Projekteinrichtungen
• Begleitung & Evaluation
8
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des Projekts (1)

9

Projekt

10



Effekt

(1)
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des Projekts (2)

Modulares Weiterbildungsangebot im „InhouseFormat“, das Fachkräfte verschiedener Disziplinen
(Suchthilfe, Jugendhilfe, Familienhilfe, Schulen,
Kitas etc.) auf die Arbeit mit suchtkranken Familien
vorbereitet und Handlungssicherheit vermitteln.
11

Beispiel einer eintägigen Weiterbildung

12
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13

Projekt

Effekt

(2)

• Wie kann die Sucht-Selbsthilfe suchtkranke
Eltern aktiv unterstützen?
• Wie kann die Sucht-Selbsthilfe ihre
Elternkompetenzen nutzen und weitergeben?
• Wo gibt es Beispiele aus der Praxis, die wir für
unsere eigene Gruppenarbeit nutzen können?
14
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des Projekts (3)

Überarbeitete und stark
erweiterte Neuauflage
Oktober 2014
15

des Projekts (4)

Versammelt Forderungen an die Kommunen, die
Leistungsträger, die Politik, die Wissenschaft
und die Träger, entwickelt aus den Ergebnissen
und Schlussfolgerungen der Projektgruppenarbeit.
16
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Projekt

Effekt

(3)

WIR ARBEITEN WEITER AM THEMA!

•
•
•
•
•
•
•

10. Berliner Suchtgespräch
Unser Inhouse-Angebot ist jetzt am Start!
Veranstaltungsformat für die Selbsthilfe
…
Standards?
Gütesiegel?
…

17

Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
kiepe@sucht.org
www.sucht.org

18
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Die Podiumsdiskussion

Suchtkranke Menschen mit Erziehungsverantwortung
– Eine Zielgruppe im Blickpunkt
Mitwirkende an der Podiumsdiskussion
Doris Beneke / EWDE
Leiterin Zentrum für Familie, Bildung und Engagement der Diakonie Deutschland, Berlin

Burkhard Blienert / SPD
MdB, Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion für Drogen und Sucht, Berlin

Patrick Diemling / Moderation
Moderator, Schauspieler, Religionswissenschaftler und Heilpraktiker für Psychotherapie, Berlin

Dr. Tobias Effertz / Universität Hamburg
Universität Hamburg – Institut Recht der Wirtschaft, Arbeitsbereich Zivilrecht

Dr. Björn Hagen / EREV
Geschäftsführer des Evangelischen Erziehungsverbands e.V. (EREV), Hannover

Eckhard Pols / CDU
MdB, CDU, Vorsitzender der Kinderkommission des Bundestags, Berlin

Dr. Harald Terpe / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
MdB, drogen- und suchtpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Berlin

Kathrin Vogler / DIE LINKE
MdB, Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag, Mitglied im Bundestagsausschuss Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin

Dr. Theo Wessel / GVS
GVS Geschäftsführer, Berlin

Patrick Diemling / Moderation: Ich begrüße Sie zur Podiumsdiskussion. Wir haben fleißig die
Fragen in 7 Blöcke gebündelt. Wir sind auch bemüht den Zeitrahmen einzuhalten. Und ich würde
die Referentinnen und Referenten, die ich noch mal ausdrücklich hier vorne begrüße, bitten, sich
ganz kurz vorzustellen und dann gehen wir auch schon in die erste Fragerunde.
Doris Beneke / EWDE: Mein Name ist Doris Beneke, ich leite hier im Hause Diakonie
Bundesverband das „Zentrum Familie, Bildung und Engagement“. Hinter dem Namen Zentrum
verbirgt sich einfach eine Abteilung, das wurde dann mal in Zentren umbenannt. In meiner
Abteilung werden alle Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch Familienpolitik,
Familienförderung etc. bearbeitet.
Burkhard Blienert / SPD:
Mein Name ist Burkhard Blienert. Ich bin jetzt seit dem letzten
Jahr Oktober Mitglied des Deutschen Bundestages und für die SPD Fraktion seit Anfang des
Jahres der zuständige Berichterstatter für den Bereich Drogen und Sucht.
Dr. Tobias Effertz / Universität Hamburg:
Mein Name ist Tobias Effertz. Ich arbeite
seit 10 Jahren an der Universität Hamburg und beschäftige mich schwerpunktmäßig in meiner
Forschung mit Fragen der Kosten von Suchterkrankungen und den damit zusammenhängenden
Maßnahmen und ökonomischer Effizienz von Maßnahmen, die zur Reduzierung dieser Kosten
beitragen.
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Dr. Björn Hagen / EREV: Mein Name ist Björn Hagen. Ich komme vom Evangelischen
Erziehungsverband, das sind ungefähr 500 Einrichtungen, die 80.000 Kinder betreuen. Aber ich
habe heute 2 Hüte auf – insofern bedanke ich mich für die Einladung. Ich bin auch noch
ehrenamtlich Vormund für ein Kind seit 12 Jahren, von Geburt an. Da hat die Mutter in der
Schwangerschaft Alkohol getrunken, das Kind hat ein fetales Alkoholsyndrom. Insofern
interessiert mich diese Situation auch persönlich.
Dr. Theo Wessel / GVS: Mein Name ist Theo Wessel, ich bin Geschäftsführer des
Gesamtverbands für Suchthilfe, der austragende Verband des heutigen Abends.
Dr. Harald Terpe / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Ich heiße Harald Terpe, bin bei den
BÜNDNISGRÜNEN drogen- und suchtpolitischer Sprecher seit 2005.
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Mein Name ist Kathrin Vogler, ich bin auch Mitglied des
Bundestags und seit 2009 im Gesundheitsausschuss Sprecherin für Arzneimittelpolitik und
Patientenrechte und stellvertretendes Mitglied im Familienausschuss des Bundestages, also von
verschiedenen Seiten tangiert mit dem Thema. Ich fand das auch ganz schön, dass die Frau
Mortler schon unsere kleine Anfrage zum fetalen Alkoholsyndrom, die Sie uns noch nicht
beantwortet hat, Ihnen wenigstens teilweise beantwortet hat.
Patrick Diemling / Moderation: Können Sie noch sagen welcher Partei sie angehören?
Kathrin Vogler / DIE LINKE:

Ach ja, natürlich, Fraktion DIE LINKE.

Patrick Diemling / Moderation: Danke.
Eckhard Pols / CDU:
Herzlichen Guten Abend, mein Name ist Eckhard Pols. Ich komme aus
Lüneburg, bin Mitglied der CDU/CSU Fraktion, Familienpolitiker, kein Gesundheitspolitiker. Aber
ich bin Vorsitzender der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, die sich um die Belange
der Kinder und Jugendlichen in Deutschland kümmern soll; auf politischer Ebene ist die
Kinderkommission ein Unterausschuss des Familienausschusses.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank für die Vorstellung. Bevor wir jetzt zu den Fragen
kommen, würde ich Herrn Effertz ganz kurz bitten, einen Impuls zu geben zu den
Forschungsergebnissen, die Sie an der Uni herumtreiben, also die wirtschaftlichen Implikationen
dieses Themas.
Dr. Tobias Effertz / Universität Hamburg:
Mit dem Fokus auf Kinder in Suchtfamilien
geht es schwerpunktmäßig um das Thema Alkohol. Die neuesten Zahlen zu den Kosten des
Alkoholkonsums in Deutschland, sind wie folgt: Wir haben jedes Jahr etwa 41 Milliarden EURO,
die aufgrund gefährlichen Alkoholkonsums verursacht werden. Diese Kosten könnten eingespart
werden, wenn es das Problem „Alkohol“ in Deutschland nicht gäbe. Eine solche Summe ist damit
volkswirtschaftlich durchaus bedeutend. Folgende Frage spielt für das Thema „Familien“ daher
eine große Rolle: Warum wurde in den (verschiedenen) Untersuchungen nie auf die Kosten jeder
(einzelnen) Familie, also die Kosten, welche durch die Ehegatten, die Partner und die Kinder
entstehen, geschaut? Bis heute ist diese Frage sozusagen eine „Blackbox“. Im Zusammenhang
mit meiner letzten Forschungsarbeit habe ich versucht, mir das mal näher anzusehen. Bei
Kindern entsteht jedes Jahr aufgrund von medizinischen Kosten ein Betrag von 210 Millionen
EURO, wenn sie einen Alkoholiker als Elternteil haben. Gemessen an den (benannten) 41
Milliarden EURO ist das nicht viel Geld. Es muss aber gesehen werden, dass bei Kindern aus
Suchtfamilien Langzeitfolgen eine (große) Rolle spielen; diese kann man sehr gut sehen, sie sind
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schon in der Kindheit angelegt. Die Langzeitfolgen bestehen im Wesentlichen aus einem
erhöhten Risiko für psychische Erkrankungen. Wir haben vorhin in der Diskussion auch darüber
gesprochen, dass die Wahrscheinlichkeit, später selber süchtig zu werden, als Kind bei etwa 30 –
40 % liegt. Wenn Jugendliche im Zuge von Komasaufen zu Alkoholikern werden, kostet das etwa
27.000 EURO. Sie könnten also diesen jungen Menschen auch 27.000 EURO heute in die Hand
drücken, wenn Sie garantiert bekommen, dass diese nicht zu Alkoholikern werden. Wenn Sie das
jetzt runterbrechen, auf diese 30 – 40 % wird klar, dass es sich nach wie vor lohnt und es
gerechtfertigt ist, dass man hier für diese Kinder politisch mit Geld aktiv wird. Es ist ökonomisch
sinnvoll, diese Kosten irgendwie zu vermeiden. Und – ich will jetzt nicht zu weit ausholen – da
sind so die Veranlagungen, die eine Rolle spielen. Natürlich sind auch die Ehegatten sehr stark
belastet. Ich habe mich bisher auf das Alkoholproblem konzentriert, aber selbstverständlich ist es
bei illegalen Drogen nochmal deutlich schlimmer als beim Alkohol. Hier lässt sich zu den
Langzeitfolgen noch nicht so viel sagen, da die Datenbasis noch relativ dünn ist. Es ist weitere
Forschung von Nöten, um wirklich jemanden, der aus einer Suchtfamilie kommt, von der Kindheit
bis ins Seniorenalter zu beobachten und sehen zu können, was mit ihm los ist, worunter er leidet
und welche Erkrankungen er hat. Ja, vielen Dank dazu erst mal.
Patrick Diemling / Moderation: Zu den volkswirtschaftlichen Dimensionen dieser Frage:
Schlagen wir vielleicht den ersten Bogen zu den Finanzen, die auch im Plenum, im Publikum
vorher gestellt wurde. Die Frage nämlich „Lässt sich die Projektfinanzierung in Regelfinanzierung
überführen?“ Das ist die Frage zur Verstetigung der Kooperation. Damit auch verbunden, die
Frage, wo die Zuständigkeiten liegen. Hier werden finanzielle Möglichkeiten ausgebremst und
Hilfe unmöglich gemacht. Da würde ich vor allen Dingen die Politiker hier vorne bitten, dazu etwas
zu sagen. Herr Blienert, vielleicht können wir mit Ihnen beginnen?
Burkhard Blienert / SPD: Es sind verschiedene Aspekte, die in dieser Fragestellung vorkommen.
Die Frage der Finanzen müsste man ja nicht nur Finanzpolitikern stellen, aber es ist das
allentscheidende Problem an jeder Stelle, welches sich durch alle Ebenen letztlich durchzieht.
Angefangen bei der Bundesebene. Bundesländer haben letztendlich immer zu wenig für solche
Aufgaben. Das Entscheidende ist natürlich, dass die kommunale Ebene absolut unterfinanziert ist
– insgesamt für solche Aufgaben an dieser Stelle. Deshalb ist es aus Sicht unserer Fraktion eben
enorm wichtig, dass wir die kommunale Ebene auf jeden Fall finanziell in den nächsten Jahren –
soweit es eben möglich und vereinbart ist – entlasten. Das hat unterschiedliche Aspekte, die
letztendlich auch in der Suchthilfe zur Wirkung kommen sollten. Dahin werden wir lenken, dass in
den betroffenen Bereichen die Milliarden zur Entlastung auch durchgereicht werden. Wir wissen
durch die verschiedenen Gesetzgebungsverfahren, dass es immer wieder Konflikte geben wird,
ob die Länder tatsächlich das nur für sich vereinbaren, oder bestimmte Sachen auch
durchreichen und den Kommunen auch zur Verfügung stellen. Ich würde mal beispielhaft den
Bildungsbereich nennen. Das was wir noch zusätzlich von Bundesebene zur Verfügung stellen,
soll natürlich auch dort ankommen; dagegen in der frühkindlichen Bildung, in der
Hochschulbildung, natürlich auch in den Schulen – da können wir als Bund nicht direkt
durchfinanzieren. Aber da müssen wir natürlich auch draufschauen und auf unsere
Kommunalpolitiker einwirken und auf die Landespolitiker, dass es eben auch tatsächlich vor Ort
zu Entlastungen führt. Ich hab die Fragestellung aus der großen Runde mitgenommen, die halt an
mich gerichtet war: „Wie sieht es denn aus, in der frühkindlichen Bildung oder im Kitabereich?“
Das Konzept „kein Kind zurücklassen“ ist hier vielleicht ein Schlagwort. Dahinter verbirgt sich eine
ganzheitliche Sicht der Dinge, diese Sicht ist auch wichtig unter Präventionsaspekten und unter
volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Solange natürlich solche Präventionsgewinne im System
bleiben, damit wir die Qualität eben auch an dieser Stelle verbessern können. Die verschiedenen
Ebenen, die Finanzierungen sind wichtige Punkte – ohne Geld geht es eben nicht. Bei den
Fragestellungen klang ja eigentlich immer die nach der Verstetigung solcher Aufgaben durch und
23

10. BSG „Elternschaft und Suchterkrankung“

Die Podiumsdiskussion

ehrlich gesagt habe ich mir diese Frage auch gestellt. Ich persönlich schaue mir das jetzt seit
einem Jahr an. Ich weiß aber, dass die Diskussionen ja schon viel länger laufen. In der
Vorbereitung habe ich gedacht: 2003 waren die Menschen ja genauso intelligent wie heute.
Diejenigen, die damals Verantwortung hatten, haben teilweise genau das Gleiche
aufgeschrieben. Warum die Verstetigung nicht passiert ist, hat, glaube ich, verschiedene
Ursachen: Das wir immer wieder alles in Modellprojekten probieren müssen, ausprobieren
müssen – es gibt da kein Allheilrezept. Aber der Weg über Standards zu reden, Standards, die
man definieren kann, über das was in dem ersten Vortrag jetzt auch als zukünftige Aufgabe mit
formuliert war, find ich erst mal einen lohnenswerten Ansatz, um dort mehr Druck rein
zubekommen. Raus aus der „Projektitis“ – hin zur Verstetigung.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Noch der Hinweis vielleicht an alle, die gleich
antworten. Wichtig wäre, den Fokus konkret auf das Thema „Elternschaft“ zu legen. Also bitte
nicht die Hilfesysteme insgesamt durch deklinieren, sondern wirklich ein bisschen konkreter auf
das Thema des heutigen Abends eingehen. Herr Pols, können Sie dazu auch noch Stellung
nehmen?
Eckhard Pols / CDU:
Ja, da will ich gerne machen. Ich glaube, wir können das nicht von
oben nach unten schieben. Natürlich ist das für mich eine Bundesaufgabe! Wir müssen auch mal
sehen, welchen Gesetzespunkt wir da auch behandeln. Von daher, wir haben ja ein gutes
Instrument seit bald drei Jahren mit dem Bundeskinderschutzgesetz und mit den Frühhilfen, die
da auch drin sind und wo steht, wer der Kostenträger da auch ist. Also der Bund muss hier die
Kosten übernehmen und muss hier auch für ein System sorgen, das die Familien auf dem Plan
hat. Man muss nicht erst nach den Kostenträgern suchen, sondern den Eltern, der Familie muss
schnell geholfen werden, damit Defizite abgestellt werden. Also gar nicht erst gucken, wie weit
gehe ich runter, sondern der Gesetzeslage nachgehen, das ist eigentlich geklärt.
Patrick Diemling / Moderation: Frau Vogler, können Sie auch gleich dazu Stellung nehmen?
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Obwohl ich konkret werden will, möchte ich zunächst noch mal
was Allgemeines sagen: Mir geht es ziemlich gegen den Strich, wenn man sozusagen die
betroffenen Familien und die Kinder in EURO und CENT ausrechnet. Die Leiden, die jedes
einzelne Kind hat, sollten uns – selbst wenn es uns gesellschaftlich gar nichts kosten würde –
schon Ansporn genug sein, was gegen die Situation zu unternehmen. Immerhin haben wir die
WHO Erklärung, in der das Menschenrecht auf Gesundheit geregelt ist, wir haben die
Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Die sollten uns da eigentlich schon Leitgedanke
genug sein; es geht immerhin um Menschenrechte. Und Menschenrechte finde ich, kann man
nicht immer kapitalisieren wollen. Trotzdem ist es ja so, dass wir offensichtlich in unterschiedliche
Bereiche der Prävention investieren, von denen dann hinterher beispielsweise die gesetzlichen
Krankenkassen oder andere Sozialkassen profitieren. Von daher ist es meiner Ansicht nach auch
gar nicht verkehrt, sie an der Prävention zu beteiligen. Wir haben ja demnächst die Debatte um
das Präventionsgesetz, die hatten wir in der letzten Wahlperiode auch schon. Meine Fraktion
vertritt die Auffassung, dass wir bei der Prävention weniger auf solche Dinge wie
Verhaltensprävention und eben Kampagnen zur Aufklärung und so was setzen müssen, sondern
auf Verhältnisprävention. Dass wir also direkt reingehen müssen, in die Lebensbereiche. Wir
wollen, dass zwei Drittel der Aufwendungen in so einem Rahmen eines solchen
Präventionsgesetzes kommen … dass diese Aufwendungen dann eben auch unmittelbar in den
Lebenswelten der Kinder, der Jugendlichen, der Familien für Präventionsprojekte zur Verfügung
gestellt werden. Also dass man eben, so ein bisschen von diesen bisherigen Vorstellungen „ja,
wir machen ne schöne Kampagne und dann hört die Mutti auf zu trinken“ wegkommt und das
Geld auch wirklich dort einsetzt, wo man auch wirklich an die Leute rankommt. Und da werden wir
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uns jetzt beim Präventionsgesetz für einsetzen, so dass man eben dann vielleicht auch wirklich
zusätzliche Töpfe für Projekte hat. Wobei natürlich richtig ist: viele Modellprojekte haben wir
schon gehabt. Und man muss jetzt mal wirklich gucken, dass man das auch umsetzt, was wir da
gelernt haben.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Herr Terpe?
Dr. Harald Terpe / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Ja, ich würd gerne den Fokus noch mal ein
bisschen auf etwas Grundsätzliches legen. Nämlich auf die Frage: Ob wir im Zusammenhang mit
den Suchterkrankungen nicht eigentlich lange Zeit ein großes Tabu gepflegt haben und
Stigmatisierungen in der Gesellschaft eigentlich nicht ausgesprochen haben. Denn man kann
durchaus auch für den Bereich der Suchterkrankungen (also hier für die betroffenen Kinder und
Eltern – wir haben es ja richtigerweise gesagt, man muss die Familie da in den Blick nehmen)
auch Anleihen bei anderen Erkrankungsgruppen machen, bei denen die Politik auch durchaus in
der Lage war, unterschiedliche Sozialgesetzbücher anzuzapfen und Lösungen zu schaffen. Ich
denke nur mal daran, dass es – wir hatten gestern Abend hier eine Veranstaltung über Sterbehilfe
und Hospizbewegung und Pflege – ja durchaus die Möglichkeit gibt, dass gesetzliche
Krankenkassen und Pflegekassen zusammen etwas finanzieren. Da werden dann auch politisch
Regeln aufgestellt: Die müssen so viel geben und die müssen so viel geben. Und dann hat man
das Geld für die Behandlung einer bestimmten Gruppe oder so zusammen. Hier kann eine
Anleihe genommen werden für den Bereich der Suchterkrankung und hier insbesondere – das ist
glaube ich auch das Gute an dem Thema des heutigen Abends – weil der „Transporteur“ jetzt die
Kinder sind. Ja, also die Kinder – das wissen wir alle – können wir nicht stigmatisieren in der
Gesellschaft. Das ist ja das Gute, dass wir uns eigentlich über die Fraktionsgrenzen hinaus
darüber einig sind, dass Kinder ihren Schutz und ihre Rechte in der Gesellschaft brauchen. Und
ich finde, das ist ja auch eine wichtige Aufgabe, die die Kinderkommission des Bundestages hat.
Und ich glaube, an dieser Stelle bietet sich genau der Einstieg, zu sagen, es handelt sich hier
nicht nur um die Kinder, sondern um die Familie insgesamt. Wir haben aber in der
Regelversorgung überhaupt keine Regel dafür, dass man eine Familie insgesamt behandeln kann
– in gesundheitlichen Fragen und in den Fragen der sozialen Einbettung und der sozialen
Beziehung. Und da muss genau SGB V und SGB VI angezapft werden und eine Regel
geschaffen werden, dass die Finanzierung sozusagen aus diesen Töpfen kommen kann. Es ist ja
nicht so, dass wir da kein Geld haben bei den gesetzlichen Krankenkassen und auch bei der
Rentenversicherung, die ja gerade bei der Behandlung von Alkoholkranken eine deutliche Rolle
auch spielen. Einen anderen Aspekt möchte ich auch noch ansprechen, das ist nämlich der
Aspekt, dass natürlich die regionale und kommunale Ebene die eigentliche Betroffenheit hat. Der
Bund kann Gesetzliches regeln, er kann das Geld bereitstellen, aber die regionale Betroffenheit
liegt in der Region, in der Kommune und dort tritt ja das Problem sozusagen auf. Und auch da
gibt es Beispiele, wo der Gesetzgeber mal vernünftige Regelversorgung geschaffen hat. Ich
denke mal an den sozialpsychiatrischen Dienst und an die Kinder- und
Gemeindepsychiatriesachen und so weiter; da gibt es Regeln, die man aufgestellt hat und die
sehr gut gewirkt haben. Und wo man am Ende nämlich bei dem Ökonomen ankommt, der uns
bestimmt ableiten kann, dass wir – wenn wir hier richtig investieren – am Ende volkswirtschaftlich
sogar noch gewinnen. Also ich finde es richtig, dass man nicht alles auf die Finanzen reduzieren
kann, es geht in erster Linie natürlich um die Patienten, also die Familie und die Kinder. Aber am
Ende hat man sogar noch einen volkswirtschaftlichen Nutzen.
Patrick Diemling / Moderation: Jetzt haben wir eine Frage von Herrn Schilling aus dem
Publikum.
Publikumsstatement (Sieghard Schilling): Ja, ich wollte das gerne noch einmal zuspitzen,
weil wir über Geld reden. Und ich möchte mal so eine systemische Sichtweise nochmal
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reinbringen. Wir reden ja immer über Ursachen von Sucht. Da kann jeder von Ihnen
wahrscheinlich sofort aus dem FF und nachts geweckt etwas dazu sagen. Das SGB II wird
ausgehöhlt, besonders bei der Förderung für Menschen, die arbeitslos sind, auch für Eltern. Und
Elternwohl ist Kindeswohl. Habe ich gerade gut im Ohr behalten. Und ich komme aus einer Stadt
wie Duisburg mit 30.000 Arbeitslosen seit 3 Jahrzehnten. Eine Suchterkrankung ist eine
Verhinderung, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Die Stadt Duisburg hat, seit es das SGB II gibt, nicht
die Beratungsmöglichkeit vergrößert oder erweitert. Ich spitze zu und sage: Das genau durch die,
die durch eine solche Politik die Ausgrenzung nicht verhindert, sondern befördert (Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben, am Arbeitsleben), wir Ergebnisse bekommen wie: Dass Kinder eben in
sozialen Umfeldern aufwachsen, weil ihre Eltern keinen Job haben und ihre Lösung im Alkohol, in
der Sucht finden. Und das, glaube ich, muss politisch doch, wenn wir über volkswirtschaftlichen
Nutzen reden, jedem irgendwie in den Kopf gehen. Das wenn der Eingliederungstitel halbiert wird
– das ist er in den letzten zwei Jahren – dann steigen die Kosten da hoch … aber die Kosten an
den Folgen und nicht an den Ursachen. Und ich bin eigentlich jemand, der sagt: Lieber Geld in
die Ursachenverhinderung, in die Prävention, stecken, als an die Folgen zu geben.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Möchte da jemand direkt drauf antworten?
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Das finde ich total richtig. Gerade, wenn man aus
Nordrheinwestfalen kommt und Orte, wie Duisburg und Gelsenkirchen vor der Haustür hat, weiß
man wovon Sie reden, aber wir haben natürlich auch im etwas gesetzterem Westfalenland, den
einen oder anderen Brennpunkt, wo man das auch leicht erleben kann. Also wie soziale
Ausgrenzung zu psychischen Erkrankungen, Suchterkrankungen werden, die dann die Familien
belasten. Wenn wir ganze Schulkassen haben, wo von den Elternteilen im Prinzip niemand
normaler Erwerbsarbeit nachgeht. Und dann verfestigt sich das auch bei den Kindern
irgendwann. Und wir haben vor allem auch gerade in diesen Stadtteilen oft nicht die Strukturen,
die die Kinder auffangen. Also in dem Sinne, dass sie irgendwo hingehen können, in
Jugendzentren. Wir haben diese nach und nach dicht gemacht. Treffpunkte, Bibliotheken usw.
Einfach weil die Kommunen so wenig Geld haben und da haben wir dann einen Teufelskreis, aus
dem man sehr, sehr schlecht wieder rauskommt. Da bin ich völlig bei Ihnen. Trotzdem ist jetzt
eigentlich hier unser Kernpunkt, was tun, wenn das Kind/die Familie in den Brunnen „Sucht“
gefallen ist. Also was bieten wir dann an? Aber, selbst bei der allerbesten demokratischsozialistischen Gesellschaft, wie ich sie mir vorstelle, wird es Süchte und Suchterkrankungen
geben. Davon gehe ich ganz, ganz natürlich aus. Ich rede hier nicht über Systeme, die wir schon
gehabt haben, sondern von der Vision einer wirklich gerechten Gesellschaft, wo jeder auch Arbeit
hat und so. Selbst da wird es sicherlich Suchterkrankungen geben und deshalb muss man sich
immer Gedanken machen, wie man die Kinder auffängt aus den Familien und wie man den
Familien hilft.
Patrick Diemling / Moderation: Ich möchte mal anknüpfen an den Aspekt der Prävention. Vor
allen Dingen die Frage, die Sie gerade auch aufgeworfen haben: Den systemischen Blick auch
nicht aus den Augen zu verlieren, wenn man das Kind als systemstabilisierenden Faktor auch
sieht. Also wie können Familien erreicht werden? Wie können Eltern erreicht werden, die vielleicht
Angst haben, dass ihnen das Kind weggenommen wird (was wir vorher auch schon gehört
haben)? Was würden wir hoffen? Was können wir tun, um diese Eltern zu erreichen, dass die
Hilfe eben nicht als Bedrohung angesehen wird oder als Bevormundung. Wie kann diese Hilfe als
vertrauensbildende Maßnahme kommuniziert werden? Frau Bennecke vielleicht können Sie dazu
einmal Stellung nehmen?
Doris Beneke / EWDE:
Also ich denke, dass das möglich ist, wenn wir den starren Blick auf
den Worst-Case in der Kinder- und Jugendhilfe verlieren, der da heißt Kindesentziehung im
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drastischen Sinne. Wenn wir das breite Spektrum von Kinder- und Jugendhilfeangeboten, das es
ja nun gibt, und ich sag jetzt mal als ein Beispiel, wenn wir sozusagen die Struktur durchgehen,
dann haben wir die Kindertageseinrichtungen durch die Rechtsansprüche, als
Regeleinrichtungen. Auch die können ihren Anteil an niedrigschwelliger Zugänglichkeit und an
Information über die Breite und Qualität von Jugendhilfeangeboten und sozusagen im präventiven
Abbau von Vorurteilen gegenüber einer einzigen Form der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich dem
drastischen Fall, nehmen. Da sind Kontakte zu Eltern ja hergestellt. Sie Herr Pols haben eben
das Konzept der frühen Hilfen erwähnt. Was sich ja jetzt auch zeigt, dass diese Netzwerkstrategie
durchaus erfolgreich ist, dass sie niedrigschwellig ist, dass sie Hürden abbaut, wenn Vertrauen
aufgebaut wird von Fachkräften zu Eltern und Familien im weitesten Sinne. Ich würde gerne an
einer Stelle nochmal kurz widersprechen: Das ist auch ein Modellprojekt und die Fortführung ist
über eine Fondslösung geplant, sie ist nicht gesichert. Also das dürfen wir auch nicht aus dem
Blick verlieren. Und es ist vor allem deswegen nicht gesichert, weil sich der Gesundheitsbereich
an diesen Netzwerken bisher, aus meiner Sicht, auch auf Bundesebene, nur unzureichend
beteiligt. Also ich sehe große Chancen, dass Eltern erreicht werden können und dass diese
Ängste abgebaut werden können. Aber dazu brauchen Sie wirklich einen ganz realistischen
Überblick darüber, was Kinder- und Jugendhilfe in der Breite von Regeleinrichtungen über
Beratungsstellen, Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung bis hin eben zu den breiten
Angeboten im Bereich der Hilfe zur Erziehung, was das alles ist. Das ist harte Arbeit, das wird
sicherlich auch lange dauern. Da ist die Frage, ob eine Kampagne nicht zumindest auch mal
zumindest angedacht werden muss. Es hat ja eine Kampagne der öffentlichen Jugendhilfeträger
gegeben, also der Jugendämter, die ist relativ wirkungslos, glaube ich verpufft. Ich glaube auch
nicht, dass man da auf Bundesebene ansetzen sollte, sondern, dass man da auf der kommunalen
Ebene gucken muss im Sinne von „Was gibt es hier?“ „Wer macht eigentlich was?“, um Ängste
abzubauen und Zugänge zu erleichtern. Und die Möglichkeiten, die sind, denke ich, in der Kinderund Jugendhilfe erprobt, die sind auch da. Man muss nur gucken wo die Orte sind, wo
suchtbelastete und suchtbetroffene Eltern hoffentlich auch hinfinden. Und da denke ich sind die
Regeleinrichtungen nach wie vor nicht ausreichend im Blick.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Ganz kurz noch Antworten?
Burkhard Blienert / SPD:
Wir haben ja in 2015 die Evaluation des
Bundeskinderschutzgesetzes vor. Und da sind wir ja wieder bei den frühen Hilfen. Und diese
Instrumente, Sie haben es ja eben selber gesagt, funktionieren. Was ich als gut herausfiltere: Es
gibt immer eine Stellschraube, an der man mal drehen muss. Das ist dann ja auch bei der
Evaluation so. Ich glaube auch, dass wir zu einer Bestätigung kommen werden. Da haben wir
etwas entwickelt, dass man auch weiterentwickeln kann und das gut ist. Und es gibt auch keinen
Grund es temporär zu belassen und es wird dann auch zu Verstetigung kommen.
Dr. Björn Hagen / EREV: Ich hab letzte Woche mit dem Bürgermeister zusammengesessen. Wir
haben über einen Jugendstützpunkt, bei dem ich mich auch engagiere, diskutiert, weil die
Jugendlichen sich immer auf der Straße treffen. Und dann hat er mir lang und breit erzählt, dass
jetzt das Feuerwehrhaus ausgebaut werden muss und dass die Straßen erneuert werden müssen
und dass das doch Infrastrukturförderungen sind und ich mit meinen Haushaltslasten, mit denen
ich immer ankomme, mit meiner Jugendhilfe, das würde ihn stören. Dann sind wir
dazugekommen, dass wir dieses Denken, auch in die Kinder- und Jugendlichen zu investieren,
die in der Kinder- und Jugendhilfe sind, als Investition in die Zukunft begreifen müssen. Vor allem
um die Jugendlichen und jungen Heranwachsenden, um die sich weniger die Aufmerksamkeit
schert. Sie haben in der Tat recht, bei den Kindern sind sie sich meistens einig, aber wenn sie
älter werden und Schwierigkeiten machen, dann hört die Einigkeit schon relativ schnell auf. Das
merken wir übrigens gerade auch am Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Das war
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sozusagen der Vorspann. Jetzt: Kinder sind damit überfordert, das ist meine Erfahrung aus den
Familien, überhaupt die Systeme zu stabilisieren. Sondern sie müssen auf die Kinderebene
zurück. Die einzige Chance ist es, die Eltern in die Lage zu versetzen ihre Elternverantwortung
wahrzunehmen. Also sozusagen die Kindheitsebene und die Elternebene zu trennen. Und da gibt
es meiner Meinung nach große Lücken. Das heißt, wir haben in der Kinder- und Jugendhilfe
Schwierigkeiten. Jetzt wurde zum Beispiel eine Einrichtung in Marburg geschlossen, die mit der
Psychiatrie und der Kinder- und Jugendhilfe zusammen agiert hat, weil die Finanzierungsform
fehlt. Die haben ganze Familien aufgenommen, das heißt suchtkranke Familien, zusammen mit
der Psychiatrie aufgenommen. Und da ist die Finanzierung jetzt sozusagen nicht mehr möglich,
weil die Systeme so unterschiedlich sind, dass das Jugendamt gesagt hat „Nö, das machen wir
nicht“ und die Psychiatrie gesagt hat: „Da sehen wir jetzt auch keine Zuständigkeit mehr“. Und da
gibt es funktionierende Systeme und hier muss in erster Linie der Ansatzpunkt sein, die Eltern in
die Lage zu versetzen, ihrer Verantwortung nachzukommen und die Kinder, Kinder sein zu
lassen. Und diesen Blickwinkel, da brauchen wir tatsächlich – das haben wir auch bei allen
Gesetzvorhaben gemerkt – den gemeinsamen Blick zwischen Gesundheit-, Kinder- und
Jugendhilfe.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Herr Wessel, welche Forderungen und Wünsche
haben Sie an die Politik? Dass die Eltern besser erreicht werden?
Dr. Theo Wessel / GVS: Na ich glaube, vieles von dem, was hier gesagt wurde, kann man
bündeln an dieser Stelle. Das Leitmotiv müsste sein, dass Kindeswohl und Elternwohl unmittelbar
miteinander zusammenhängt. Für die Suchthilfe heißt das: Wir müssen unsere Arbeit stärker an
Familien orientieren. Noch ein Blick auf die Substanzen: Gerade wird Chrystal Meth durch das
Land getrieben und es gibt Regionen in Deutschland, die kennen das gar nicht anders, die sind
überbelastet. Und wir müssen ein bisschen gucken, wie wir unsere Hilfen ausrichten. Ich glaube
eine konsequente Familienausrichtung mit Standards unterlegt, auch mit Standards für die
Netzwerkarbeit unterlegt, wäre schon mal ein Schritt nach vorne und dann in die Systeme rein, in
die Gesundheitssysteme rein. Ich glaube eine gute Reha-Einrichtung muss sich auch mit dem
Thema „Wie können wir Kinder, wie können wir Familien“ auseinandersetzen. Wir sollten uns mit
Familien auseinandersetzen und nicht nur mit dem Blick auf die Substanz oder auf die einzelnen
Personen, das wäre schon ein Schritt nach vorne. Das zweite ist: Es muss zum Standard werden,
das Familie sichtbar wird als Thema. Und das man dann guckt: Wer ist denn da am Start hier in
unserer Region? Wer hat da was zu liefern? Wir müssen Plattformen finden, Stichwort frühe
Hilfen, wo wir uns relativ schnell miteinander in Verbindung setzten können. Das wäre ja auch ein
Schritt, diese Netzwerkarbeit zu stärken. Natürlich, spielt das Geld eine große Rolle. Ich möchte
hier nochmal deutlich machen, dass die ambulante Suchtberatung an vielen Orten unter die
Räder kommt, weil kein Geld mehr gibt. Das was Sie gesagt haben, zum Feuerwehrhaus usw.,
das muss sich ein Vertreter, ein Trägervertreter einer Suchtberatungsstelle auch anhören. Er
muss auch gegen das Feuerwehrhaus, gegen Kita, gegen den Fußgängerweg usw. kämpfen.
Diese kommunale Ebene ist sehr brüchig und das wirkt unmittelbar zurück auf die Fachstellen,
die Suchtberatung machen und Daseinsvorsorge leisten. Das steht wirklich absolut an der Wand,
das ist eine schwierige Situation, da müssen wir weiter kommen, damit wir überhaupt als Partner
weiter zur Verfügung stehen können.
Patrick Diemling / Moderation: Ja, vielen Dank. Es wurde vorher die wichtige Frage der
Vernetzung gestellt. Also wie können die verschiedenen Hilfesysteme noch besser miteinander
interagieren? Man kann sich vorstellen, dass die unterschiedlichen Systeme unterschiedliche
Software besitzen, also verschieden ticken. Wir haben vorhin gehört, dass die Suchthilfe eher
verhaltenstherapeutisch denkt und die Jugendhilfe eher systemisch – tendenziell gesagt. Wie
können diese ganzen verschiedenen Bereiche miteinander besser zusammenarbeiten? Also wie
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kann der gemeinsame Faden aufgenommen werden? Ist es vielleicht möglich, da jemanden zu
schaffen, der diese Fäden in der Hand behält, der den Überblick behält, haben wir vielleicht sogar
schon so jemanden? Und eine Frage, die vorhin auch schon vorne auf dem Podium gestellt
wurde: Wie kann man die Regionalisierung ermöglichen? Wenn die von oben immer sagen: „In
Deutschland haben wir dieses und jenes, wie kann es noch mehr in die Regionen getragen
werden, damit wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden müssen? Wie können wir
voneinander lernen? Wie kann das möglich sein?
Dr. Harald Terpe / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Also zunächst ist es natürlich so, dass jeder
natürlich auch zuerst bei seinen Brötchen bleiben muss. Ich glaube dass der Verhaltenstherapeut
oder die Verhaltenstherapie für das was sie machen die besten Voraussetzungen haben, die
müssen das auch machen. Und die Jugendhilfe oder meinetwegen die Verhältnisprävention, die
sich damit auskennen, die sollen das auch machen. Aber bei der Vernetzung ist es tatsächlich
wichtig, dass man mit Motivation und Empathie Leute hat, die sich der Vernetzung sozusagen
widmen. Es gibt durchaus in den unterschiedlichen Kommunen Verantwortliche, übrigens auch in
Stadtverwaltungen, die dann sozusagen Beauftragte für Suchtfragen sind und die durchaus eine
sehr ehrenwerte Vernetzungsarbeit betreiben. Die also die Menschen zusammenführen und
vernetzen. Ich glaube, dass man das auch braucht. Über den Massenanfall an Arbeit, welchen die
Verhältnispräventionsleute, die Therapeuten usw. haben, kommen diese manchmal aber gar nicht
dazu, Vernetzung zu betreiben, da es eher eine ehrenamtliche Aktion ist – und wenn man
sowieso den ganzen Tag voll hat, dann ist es auch schwierig, immer wieder über Jahre hinweg
Ehrenamt zu machen, die meisten machen ja Ehrenamt nebenbei. Und man muss sich vorstellen,
was es bedeutet, wenn man das jahrelang immer wieder macht. Da gibt es auch Brüche im
Ehrenamt. Und deswegen ist es, glaube ich wichtig, dass es Leute gibt, die die Aufgabe der
Vernetzung sozusagen zu ihrer Arbeit mit Motivation und Empathie machen.
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Da fehlt mir noch so ein bisschen, wer das denn eigentlich sein
kann. Ich würde gerne aufgreifen, dass das auch wirklich jemand in der Kommune sein sollte.
Eigentlich diskutieren gerade alle Kommunen darüber, wo sie nochmal ein Paar Stellen an
Personal einsparen können. In diese Debatte müssten wir dann halt politisch reingehen. Und ich
habe so ein Bild vor Augen: Ich war letzte Woche bei mir vor Ort bei einem Qualitätszirkel der
Palliativmedizin, da saßen niedergelassene Ärzte und Ärztinnen mit Oberärzten aus dem
Krankenhaus, da waren Apothekerinnen und Apotheker und Pflegekräfte aus dem Hospiz und
Pflegekräfte aus einer Einrichtung. Und die haben sich über Themen ausgetauscht, die in ihrer
Arbeit auftauchen, haben das gleich auch als Fortbildung benutzt. Haben aber auch die
Möglichkeit gehabt sich an ganz konkreten Fallbeispielen aus den eigenen Erfahrungen
gegenseitig schlau zu machen. So lernt man sich natürlich kennen und kann dann auch relativ
schnell miteinander interagieren. Solche Netze gibt es schon ganz viele vor Ort zum
Thema/Stichwort Kindeswohlgefährdung, aber dann eben oft auch sehr fokussiert auf bestimmte
Einrichtungen. Aber ich glaube man kann das auch über den eigentlichen Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe hinaus denken und zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, die engagiert sind und mit
Suchtkranken arbeiten, mit einbeziehen, weil die braucht man ja. Also wir hatten gerade am
Stehtisch auch nochmal die Problematik, wer spricht denn eigentlich im Krankenhaus oder in der
Arztpraxis mit Patientinnen oder Patienten, angesprochen. Oder ein Elternteil als Kinderarzt, wer
spricht die oder den an, wenn man merkt, da ist ein Suchtproblem in der Familie? Macht kaum
einer, also auch da müssen wir viel ermutigen. Da müssen wir sozusagen drauf drängen, dass da
ein Bewusstsein geschaffen wird. Und das kann man glaube ich wirklich am besten, wenn man
eine kommunale Zusammenarbeit anstrebt, wo dann auch jeder ein Benefit dran hat.
Doris Beneke / EWDE: Also es gibt ja schon Beispiele für solche Kooperationen von ganz
unterschiedlichen Systemen oder auch Fachkräften. Das dickste Brett, das wir immer noch zu
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bohren haben, ist die Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe. Auch da kommen
Professionen aufeinander und zueinander, die auch erst mal stark mit sich ringen, bis sie sich
überhaupt verstehen. Und bis sie überhaupt ihre jeweilige Sprache verstehen. Dafür gibt es
Beispiele und es gelingt auch. Also das finde ich schon nochmal sehr wichtig. Der Aspekt, den sie
gerade genannt haben, es braucht Steuerung. Ich glaube auch, dass es in der Verantwortung
tendenziell der kommunalen Steuerung liegt, also der örtlichen öffentlichen Träger, diese
Prozesse zu steuern, das kann auch durchaus ein freier Träger. Und dafür gibt es gute Beispiele.
Dann braucht er aber einen klaren Auftrag und ein klares Mandat dafür, sonst funktioniert das
nicht. Also die Regeln müssen klar sein, die Verbindlichkeit muss klar sein, um solche Netzwerke
überhaupt funktionsfähig zu bekommen. Aus der Perspektive der Jugendhilfe oder dem SGB VIII,
also dem dort zu Grunde liegendem Sozialen Gesetzbuch, ist der Auftrag definiert. Wir haben §
81, wo die ganzen Kooperationsbezüge geregelt sind, dort sind die Suchtberatungsstellen im
Übrigen erwähnt, dezidiert erwähnt, das heißt es gibt eine Grundlage dafür. Und der § 80 SGB
VIII, die Jugendhilfeplanung, die sich sozusagen dahin zu bewegen hat, dass sie bedarfsorientiert
die Bedarfe von Familien mit Kindern zum Beispiel erhebt. Da denke ich, wird die Suchtberatung,
die mit Familien arbeiten will und die Familien stärker unterstützen will, die Kinder stärker in den
Blick nehmen will, sich vermutlich auf den Weg machen müssen, um in die Strukturen der
Jugendhilfeplanung mit hinein zukommen und das geht über den Jugendhilfeausschuss und den
jeweiligen Vertreter, die sie dort drinsitzen haben. Wir haben alle unsere Vertreter in den
Jugendhilfeausschüssen sitzen, also ich denke sozialpolitisch ist das auch auf den Weg zu
bringen. Methodisch gibt es Beispiele, es ist ein mühseliger Prozess, häufig auch mit vielen
Rückschritten wieder verbunden, wenn man die Akteure vor Ort fragt. Aber ich denke, auch das
geht. Und hier sind ja auch heute schon Namen von Modellprojekten gefallen, wo das erfolgreich
ausprobiert wurde. Aber ich glaube, das muss sehr gezielt angesteuert werden und dann
besteuert werden, sonst geht das nicht.
Eckhard Pols / CDU:
Das Stichwort Kinderarzt fiel hier schon. Wenn es gut oder richtig und
vernünftig läuft, haben die Kinderärzte ja den ersten Zugang zu den Kindern über die UUntersuchung oder J-Untersuchung, die ja zum Teil verpflichtend sind. (Hoffentlich werden sie
bald verpflichtend, da kann man eigentlich nur für plädieren.) Und der Kinderarzt hat ja auch den
Zugang nicht nur zum Kind, sondern auch zu den Eltern. Und das ist ja die erste Person, die auch
Ansprechpartner ist und die merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Hier stimmt was mit dem
Kind nicht, hier stimmt auch irgendwas mit der Familie nicht. Und diese Person hat den Zugang
zur Mutter und auch oft noch zum Vater (meist ist es ja die Mutter, die mit dem Kind auch noch
zum Kinderarzt geht) und dann diesen ganzen Weg in Gang setzt. Über eine Meldepflicht, in
Anführungsstrichen, dann auch diese ganzen Hilfen in Gang setzt. Und letztendlich auch immer
die Sicht aufs Kind, das ist ja die erste Sicht, dann in die Familien gehen und den Familien helfen.
Die Stellung des Kinderarztes sollte hier eigentlich noch mehr gestärkt werden.
Patrick Diemling / Moderation: Das ist ein ganz konkreter und wichtiger Vorschlag. Der nächste
Fragenkomplex, den ich an die Runde richten möchte konzentriert sich auf die Frage: Wie können
wir die familienorientierte Suchthilfe stärken? Also was brauchen wir dazu? Welche Standards,
welche Strategien? Und ich möchte damit die Frage verbinden, wie wir speziell die
Jugendhilfe/das Jugendamt unterstützen können, weil diese ja oft als Sündenböcke gelten, wenn
die Dinge dann schlecht laufen. Also wie können da die Strukturen optimiert werden? Herr
Blienert?
Burkhard Blienert / SPD: Ist wirklich nicht mein Bereich. Herr Schilling, Sie hatten den Ansatz in
Ihrem Statement gehabt, glaube ich?
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Publikumsstatement (Sieghard Schilling): Die Grundsatzfrage richtet sich eigentlich an die
Situation Vor-Ort, vor allem, wenn viele schlimme Sachen passieren mit Kindern. Wie steht es mit
der Diskussion zu den hoheitlichen Aufgaben und welche Dinge man weitergeben kann an
Träger? Ich glaube, dass dies eine grundsätzliche Möglichkeit ist, da sollten wir drüber
nachdenken, denn unser System ist subsidiär. Das heißt die Beteiligung der vielen Fachleute, die
in den Verbänden und in den Vereinen arbeiten, ist meiner Meinung nach nicht ausgereizt. Das
Jugendamt muss eine Hauptaufgabe erfüllen, nämlich Jugendhilfeplanung. Wenn aber vorhin so
lapidar gesagt worden ist „ist halt Jugendhilfeplanung“ sag ich Ihnen eins: In der Stadt, in der ich
lebe, kenn ich keinen der die gesamte Jugendhilfeplanung macht. Da ist eine Kollegin die macht
die Kindergartengeschichten und plant diese. Aber die Jugendhilfeplanung in diesem Sinne, auch
zum Beispiel sozialraumorientiert? Man kann hingehen und einem Verband, zum Beispiel der
Diakonie, einen Sozialort zuordnen und dann übernimmt die Diakonie (oder die Caritas die AWO
oder wer auch immer) die Rolle des Casemanagers als Institution und arbeitet mit allen anderen,
die in dem Stadtteil arbeiten zusammen und baut hier entsprechende Möglichkeiten auf. Als
letztes eine ganz praktische Erfahrung, die ich gemacht habe: Ich war mal in den USA, da ist
nicht nur alles Mist. In einer ziemlich schlimmen Situation in einem Krankenhaus, da hat mich
nicht nur ein Mediziner beraten, sondern die haben eine Family Conference gemacht. Und zu
dieser Family Conference sind eingeladen worden: Der Sozialarbeiter, der Psychologe, der
Mediziner war natürlich dabei und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man an Familien ran will,
ist es völlig – ich hätte beinahe fast gesagt egal – mit welchem therapeutischen Ansatz man
daher kommt, ob verhaltenstherapeutisch oder systemisch oder wie auch immer. Die Aufgabe,
die man sich gemeinsam stellen muss: Wie kommt man da ran? Und dann kann man eben in
einem solchen System sicherlich feststellen, dass die Chancen viel größer sind, weil da immer
einer dabei ist, der besser an diese Familie rankommt, als der andere. Und so kann man das
Jugendamt auch davor schützen, dass sie ausschließlich diese Buhmannrolle nimmt, wenn
Vorschläge, Kinder aus der Familie zu nehmen, auch z.B. von meinen Mitarbeiten des Diakonie
Werkes in Duisburg kommen, so machen wir auch Jugendhilfe. Die es umsetzen sind die
Jugendämter, aber Vorschläge, wenn es nicht mehr anders geht, kommen auch von anderen
Personen. Guter Onkel und böser Onkel funktioniert glaube ich nicht. Das wäre so mein Petitum
für diese Frage.
Patrick Diemling / Moderation: Möchten Sie antworten?
Burkhard Blienert / SPD: Und auch in meiner Wahrnehmung gibt es tatsächlich Ansätze, die in
die richtige Richtung gehen. Es sollte wirklich die systemische Frage gestellt werden. Wir reden ja
viel über Quartiermanagement, Soziale Stadt und über die Dinge die man auch wieder
zusammenführt und nicht segregieren muss, auseinander trennen muss. Solch einem Ansatz
muss man in der Stadtentwicklung wiederfinden, weil ich glaube dann wird man diesen
Vernetzungsgedanken tatsächlich auch gerechter, und nicht nur in der Fachspezifik, nicht nur in
der Problematik, nicht nur in der Analyse. Ich glaube da sind sehr gute Grundlagen auch gelegt in
den Ansätzen, die ich so wahrnehme und genauso gut in der sozialen Stadtentwicklung. Wie sieht
es aus mit den Arbeitsmärkten vor Ort? Tatsächlich liegen auch da Chancen. Ich denke, dass wir,
um den Geldaspekt da nochmal reinzubringen, auf einen guten Weg sind, wenn wir europäische
Programme in die richtige Richtung lenken, wenn wir dort auch die Gelder soweit umsteuern
können, dass wir wirklich problemorientierte Ansätze mit unterstützen und nicht bloß letztendlich
für die Besitzstandswahrung da sind.
Dr. Björn Hagen / EREV: Vielleicht klingt es ein bisschen banal, aber ich bin gar nicht so sehr
für neue Programme, sondern ich bin für ein Zusammenwirken von uns allen. Ich nehme mal
wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Sohn ist ja auch in der freiwilligen Feuerwehr.
Warum auch immer. Jedenfalls ist er da. Er musste auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr
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aushelfen. Und wo habe ich ihn gefunden, auf dem Weihnachtsmarkt? Am Glühweinstand mit
Schuss. 12 Jahre alt. Und dann habe ich mir den Vorgesetzten genommen und habe ihm gesagt:
„Das geht so nicht.“ Und das hat er nicht verstanden. Und er hat es nicht verstanden, warum es
nicht geht. Und er hat auch die Problematik nicht verstanden. Das da dann andere Väter und
Mütter am Glühweinstand stehen und sagen: „Du kannst auch mal probieren.“ Es wird immer
noch banalisiert und da brauchen wir – und das klingt banal – aber da brauchen wir tatsächlich
Zusammenwirken von allen politischen Ebenen. Und auch nicht neue Strukturen. Sondern erst
mal an dieser Ebene ansetzten, da es durchaus nicht banal ist. Wenn dann schon beim
Seifenkistenrennen die Biere gestemmt werden und die Kinder dann nebenbei Seifenkisten
fahren. Da braucht es ein Eingreifen und ein zivilgesellschaftliches Engagement auch von uns
dann hinzugehen und zu sagen: „Das geht so nicht.“ Und da denke ich, sind alle gefordert und
dann kann man uns auch gegenseitig den Rücken stärken, dass das der Fall ist.
Einwurf: Elternverantwortung
Patrick Diemling / Moderation: Elternverantwortung war gerade das Stichwort. Frau Vogler,
ganz kurz …
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Ich will eine kurze Idee zu diesem Jugendamtsproblem
beitragen. Also die meisten Familien erleben das Jugendamt wirklich nur als den „bösen Bullen“.
Ja, also das taucht nur auf in ihrem Leben, wenn es schwerwiegende Probleme gibt. Und es hat
immer das Damoklesschwert der Kindeswegnahme hinter sich. Warum mal nicht solche Ideen,
wie dass zum Beispiel jedes neugeborene Kind oder jede Familie mit einem neugeborenem Kind
von einem Mitarbeiter des Jugendamtes besucht wird, der einen Blumenstrauß überbringt und
Broschüren, wo alle Anlaufstellen für Eltern und Kinder in dieser Stadt drinstehen. Das ist ganz
banal, aber dann ist sozusagen der erste Kontakt mit dem Jugendamt ein Positiver. Also die
kommen und gratulieren dir zur Geburt. Das gibt es vielleicht an einzelnen Stellen, aber bei den
allermeisten Stellen gibt es keinen Jugendamtsmitarbeiter /-mitarbeiterin, die dafür genug
bezahlte Arbeitszeit übrig hat. Das muss man einfach mal so sagen. Und bei der
Jugendhilfeplanung, kann ich nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich war jetzt das
allererste Mal im Rahmen einer neu gewählten Ratsfraktion an der Diskussion eines uns
vorgelegten, von der Verwaltung vorgelegten Jugendhilfeplans beteiligt. Und wir hatten da alle
noch nie vorher mit zu tun gehabt. Aber wir waren alle fürchterlich desillusioniert, was sie sich da
trauten uns als Jugendhilfeplan vorzulegen. Wir waren wirklich entsetzt über das Niveau dieses
Dokuments, welches dann aber trotzdem natürlich mit der notwendigen Mehrheit im Ausschuss
und im Rat verabschiedet worden ist, und jetzt die Grundlage für die nächsten Jahre bildet. Man
darf das alles auch nicht so überhöhen. Es sind eben alles ganz dicke Bretter, wenn man an
vielen verschiedenen Stellen ansetzen muss.
Eckhard Pols / CDU:
Ich möchte es ganz kurz ergänzen. Für mich ist das aber auch eine
Aufgabe, die eine Hebamme auch erfüllen muss. Die Hebamme hilft ja nicht nur bei der Geburt,
bei der Vorbereitung oder auch Nachbereitung, sondern sie ist ja auch dabei zur Unterstützung
der jungen Eltern oder der Eltern. Und da hat eine Hebamme für mich auch die Pflicht zu sagen,
hier, da und dort gibt es Hilfemöglichkeiten. Das fängt beim Jugendamt an, das geht in allen
öffentlichen Einrichtungen so. Es gibt Städte, wo das gut Läuft, in meiner Heimatstadt ist das so.
Wenn die Kinder in einer Klinik zur Welt kommen, dann kriegen sie so eine Broschüre mit. Von
der Hebamme auch, die dort ihren Dienst tut. Da kriegen die Eltern Informationen, z.B. dass für
sie zuständige Jugendamt ist dort und was es dort gibt. Ich glaube auch, dass dies jede
Hebamme, die ihren Beruf sehr ernst nimmt, macht.
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Patrick Diemling / Moderation: Wir gehen gleich hier vorne auf dem Podium in die letzte Runde.
Ich werde gleich die Frage stellen, was ein konkreter erster Schritt wäre oder sein könnte. Also
was wünschen Sie sich beziehungsweise was können Sie hier, als Vertreter ihrer Partei konkret
sagen, womit Sie sich befassen werden als konkreten ersten Schritt. Aber davor, eine Frage hier
aus der 2. Reihe.
Publikumsstatement:
Keine Frage, sondern eher ein Statement. Also angenommen, mich
würde jemand fragen, was ich mir als Vertreter einer Stadt, auch aus Nordrheinwestfalen, auch
eines Suchthilfeträgers, wünschen würde, dann würde ich gerne nochmal ein paar konkrete
Sachen sagen. Wir haben Projekte, die das Thema Elternschaft und Suchterkrankung fördern, in
den Fokus nehmen, die die Kinder stärken. Hier sind heute ein Paar erwähnt worden, alles gute
Ansätze. In der Praxis scheitern sie aber an fehlender Finanzierung. Das wurde auch schon mal
gesagt, das möchte ich aber nochmal herausstellen. Wir machen Projekte, wir machen sie über
zwei oder drei Jahre, dann müssen wir sie einstellen, letztlich ist das das Thema. Und das was
Herr Dr. Wessel eben nochmal sagte, die ambulante Suchthilfe, die kommunal finanziert wird, der
wird der Hals oder der Hahn immer weiter abgedreht. Wir können in vielen Kommunen gerade
noch die Basisversorgung, die Daseinsvorsorge aufrechterhalten und das woran es dann als
erstes geht, sind solche Projekte. Und letztendlich denke ich, muss die Politik und das ist die
Aufforderung hier für mich aus dem Plenum, dort Antworten schaffen, wie wir eben halt aus
solchen Projektstadien rauskommen um Dinge, die gut entwickelt worden sind, weiter zu
implementieren, als Regelversorgung. Und dann geht es nicht über die Hebamme, sondern es
geht wirklich darum letztendlich konkret Kinder, deren Eltern suchtkrank sind, Angebote zu
machen und konkrete Hilfeleistung anzubieten. Und die Ideen, die gibt es, wir brauchen aber das
Geld diese Arbeit zu machen.
Patrick Diemling / Moderation: Ich deute den Applaus als große Zustimmung ihrerseits. Gibt es
sonst noch eine Frage oder eine Anmerkung aus dem Publikum?
Publikumsstatement:
Es wurde vorhin schon die Konferenz von 2003 genannt, von der
damaligen Drogenbeauftragten Caspers-Merk. Damals wurden 10 Eckpunkte zur Verbesserung
der Situation von Kindern aus Suchtfamilien verabschiedet und ich fand das sehr interessant. Die
Konferenz endete damit, dass Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums in den Raum kamen
und uns allen, die gerade stolz diese 10 Eckpunkte verabschiedet hatten, erstaunt erklärten, wir
sollten nicht glauben, dass für diese neue Gruppe von Bedürftigen zusätzliches Geld zur
Verfügung gestellt wird. Mein Eindruck ist, ich beobachte das Thema jetzt seit über 10 Jahren,
dass sich an dieser Haltung in der Politik im Kern nichts geändert hat. Egal ob die Regierung rotgrün, schwarz-rot oder schwarz-gelb war. Ja ich denke, es braucht wirklich von Seiten der Politik
ein deutliches Bekenntnis zu diesen Kindern und den Familien. Da wurde das Thema Tabu
angesprochen. Ich glaube, dass die Politik in Deutschland sich immer noch um ein
Gesundheitsziel Alkohol herumdrückt. Ich glaube, es hat eine unglaubliche enttabuisierende
Wirkung, wenn die Politik sich eindeutig positionieren würde: „Wir sind dafür, dass in Deutschland
weniger Alkohol getrunken wird.“ Und dass Familien, die ein Suchtproblem haben, Hilfe
bekommen. Dieses Signal der Politik ist überfällig, wir brauchen es. Und das Dritte: Da möchte
ich meiner Vorrednerin wirklich zustimmen: Wir haben sehr viele gute Projekte in Deutschland,
die mit unglaublichem Engagement von unten entstanden sind. Wo Leute sich zum Teil ihre
Konzepte auch selber gemacht haben, mit viel Herzblut und gesundem Menschenverstand. Diese
Projekte schleppen sich von Projektförderung zu Projektförderung, wir brauchen diese
Regelfinanzierung. Wir brauchen nicht neue Programme von oben, die über das Land ausgerollt
werden, sondern wir müssen die Potentiale, die bereits da sind, nutzen und wir müssen das Gute,
was in den Städten, in den Gemeinden, in den Landkreisen an Ideen da ist, das müssen wir in die
Fläche bringen. Vielen Dank.
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Patrick Diemling / Moderation: Damit sind schon zwei ganz konkrete Punkte genannt. Wenn
ich Sie, um ein kurzes Statement bitten darf?
Burkhard Blienert (SPD): Ich möchte mich meiner Vorrednerin anschließen, aber noch ein Stück
verstärken. Wir müssen Leitlinien entwickeln! In der Medizin gibt es für bestimmte Diagnosen im
Krankenhaus Leitlinien, wie Ärzte, wie Pfleger zu handeln haben. Das fehlt mir bei der
Jugendhilfe, das fehlt mir bei der Suchthilfe, in der Sozialarbeit. Das wir entsprechend dort, wo
Kinder betroffen sind, Leitlinien haben, wie Jugendamt zu funktionieren hat, oder Sozialarbeit und
Sozialamt. Und die Dinge, die Pflichtleistungen sind, müssen miteinander zusammenarbeiten.
Patrick Diemling / Moderation: Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, dass wir die
Abschlussrunde beginnen.
Dr. Björn Hagen / EREV: Wir haben in der Kinder- und Jugendhilfe die Situation, dass wir in die
Mutter-Kind/Mutter-Vater-Kind-Einrichtungen die Väter nicht stationär mit aufnehmen können, das
geht vom Gesetz nicht. Es wäre aber für viele Suchtproblematiken in den Familien tatsächlich
eine Herausforderung, beide Elternteile stationär in Mutter-Kind-Einrichtungen mit aufnehmen zu
können. Das wäre meine konkrete Anregung für heute Abend.
Dr. Tobias Effertz / Universität Hamburg:
Alkohol in Deutschland ist zu billig. Ich glaube
nicht, dass wir mit den Vorschlägen, die hier unterbreitet worden sind, das Problem wirklich
anpacken, dort wo es etwas bringt. Ich würde mir wünschen, dass die Steuern auf alkoholische
Getränke deutlich erhöht werden, denn wir haben gehört: „Elternwohl ist gleich Kindeswohl“.
Wenn die Eltern deswegen weniger trinken - und die wissenschaftliche Befundlage ist so, dass
das gesichert ist - dann spricht überhaupt nichts dagegen zumindest einmal auf europäisches
Durchschnittsniveau zu gehen, denn Deutschland ist absolutes Schlusslicht, was die
Alkoholbesteuerung betrifft. Ich möchte noch zwei kleine Anmerkungen machen. Einmal ging es
um die Frage: Will ich die Träger untereinander an Kosten beteiligen oder nicht beteiligen. Jeder
Sozialversicherungszweig in Deutschland profitiert davon, wenn weniger Alkohol getrunken wird
und weniger Probleme entstehen. Es wäre ökonomisch fair, die Träger in dem Maße an den
Kosten zu beteiligen, wie sie auch davon profitieren, wenn jemand etwa in einer Sucht-Reha
erfolgreich behandelt wird. Und Drittens noch eine kleine Anmerkung, weil es immer hieß „das
Jugendamt“: Bei den Kommunikationsstrategien des Jugendamtes fällt mir auf, dass
gesundheitliche Institutionen in Deutschland wirklich schlechtes Marketing machen. Ich bin auch
in der Forschung im Kindermarketing tätig. Und habe die Erfahrung gemacht, dass es ähnlich ist
mit den bildlichen Warnhinweisen auf der Zigarettenpackung: dass man mit solchen drastischen
Bildern auch durchaus Kampagnen für Kinder und Eltern unterschiedlich ausgestalten kann, die
spürbar sind, die ein Unwohlsein bei den Betroffenen auslösen und vielleicht eine Reaktion
provozieren. Was wir jetzt momentan an Kampagnen etwa von der BZgA haben ist
grottenschlecht. Die bringen nichts. Die müssen wirklich professionell werden, um irgendwas zu
erreichen. Und das wäre mein dritter Wunsch, dass man sich darüber mal Gedanken macht,
vielleicht auch mal entschließt zusammenzulegen, um hier einfach mal professioneller zu werden.
Vielen Dank.
Burkhard Blienert / SPD: Hier sind doch wirklich konkrete Anforderungen an Politiker formuliert
worden. Ich wiederhole nochmal, das, was ich direkt am Anfang gesagt habe: Tatsächlich waren
wir 2003 im Prinzip genauso weit. Und die politische Verantwortung hat in vielen Fällen ihre
Hausaufgabe tatsächlich noch nicht gemacht. Wir reden nach wie vor über das Tabuthema
Alkohol in unserer Gesellschaft. Dies spielt aber in der Frage eben auch wirklich eine wichtige
Rolle. Ob wir jetzt mit dem Einstieg Präventionsgesetz sofort den großen Schritt machen können?
Ich glaube, es ist gut, dass es jetzt kommt, dass wir darüber diskutieren, was jetzt kommt … das
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kann man auch immer wieder noch besser machen. Ich denke auch ein Gesetz, das reinkommt,
geht meistens eben auch nie so raus, wie es reingekommen ist. Da müssen wir an der einen oder
anderen Stelle nochmal nachschärfen. Es ist ein guter Ansatz, mit Sicherheit, um die Diskussion
an der Stelle weiter zu führen. Beteiligte und Verantwortung haben wirkliche viele Ebenen. Es gibt
viele Beteiligte und die Stärkung der kommunalen Ebene aus finanzieller Sicht, aus dem, was sie
an Aufgaben haben, halte ich auch für eine der zentralen Aufgaben, denen sich die Länder und
auch der Bund unbedingt stellen müssen.
Doris Beneke / EWDE: Ich will auch nochmal an den Punkt der Finanzierung, der
Projektfinanzierung anknüpfen. Es gibt viele Projekte, Sie haben das ja auch nochmal deutlich
beschrieben. Es gibt also Erfahrungswissen. Ich glaube, dass es jetzt nötig ist, diese
erfolgreichen Projekte mit Blick auf die nötige Finanzierungsstruktur und die dafür notwendigen
Sozialgesetzbücher auszuwerten und zusammenzuführen, konkrete Vorschläge zu entwickeln,
also was wir haben. Wenn eine Gruppe oder eine Einrichtung geschlossen werden muss, weil
das nicht funktioniert, zeigt das ja deutlich, dass hier ein Finanzierungsmodell für ein
Schnittstellenthema entwickelt werden muss. Das ist mühselig, das kennen wir auch aus anderen
Bereichen, das haben wir in der Jugend- und Sozialarbeit auch noch immer nicht gelöst. Aber
konkrete Vorschläge können helfen auch wieder in die politische Debatte zu gehen und
sozusagen in Richtung der Bundestagsfraktionen auch wieder zurück zu spielen und zu sagen:
hier ist ein Vorschlag, hierüber muss diskutiert werden, da müssen Anfragen gestartet werden
und es müssen dann auch fachliche Anhörungen im Familienausschuss des Bundestages dazu
stattfinden. Aber ich glaube dazu braucht es wirklich konkrete und präzise Vorschläge.
Eckhard Pols / CDU:
Also erst mal den Wunsch nach Verstetigung der Programme, die wir
auch schon mitgemacht haben, wie Frühhilfen z.B. – das ist das was ich mir eigentlich wünsche.
Nicht, dass wir nur eine 2-jährige Periode haben und dann – Sie kennen das ja Herr Wessel –
dass Sie dann wieder von neuem beginnen müssen oder ähnliche Sachen machen müssen. Da
geht viel verloren. Das geht nicht. Ich möchte auf einen Fokus eingehen: Wir haben uns immer
viel über Alkohol unterhalten, aber es gibt ja noch andere Suchtprobleme. Das ist z.B. ein Thema,
über das wir gar nicht gesprochen haben, z.B. Spielsucht. Wenn Väter nach der Arbeit zum
Daddelautomaten, in die Spielhallen gehen müssen. Das kann auch ein Problem einer Familie
werden. Wir haben materielle Not. Dann möchte ich noch eine Sache aufgreifen. Sie haben ja die
Zigarettenwerbung angesprochen, wo wir auf den Zigarettenschachteln haben: „Rauchen tötet“
oder „Rauchen gefährdet die Gesundheit“. Das ist auch eine Forderung von mir, aus der
Kinderkommission heraus, wo wir uns mit Jugend und Alkohol beschäftigt haben. Warum machen
wir so etwas nicht analog auch auf Alkoholika? Also auf Whiskyflaschen, Kornflaschen drauf
schreiben: „Alkohol gefährdet ihre Gesundheit“ oder „Alkohol kann tödlich sein“? Das ist natürlich
ein langer Weg. Bei Zigaretten hat das 10 Jahre gedauert. Aber man muss den Weg ja auch mal
gehen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Für mich ist es das Gleiche, ob ich nun Nikotin
habe oder Alkohol.
Kathrin Vogler / DIE LINKE:
Das finde ich interessant, weil ich da gleich anknüpfe. Wir fragen
ja auch die Bundesregierung mit unserer kleinen Anfrage zum fetalen Alkoholsyndrom, wie sie
dazu steht, dass es z.B. so eine Kennzeichnungspflicht wie in Frankreich gibt, wo auf jeder
Weinflasche eine durchgestrichene schwangere Frau drauf steht. Das heißt man soll zumindest
während der Schwangerschaft nicht trinken. Meine Fraktion ist eigentlich kein großer Freund der
Erhöhung von Verbrauchssteuern, sondern wir sind eigentlich eher die, die für die
Vermögenssteuer sind. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, nach dem was ich heute
alles hier gehört habe, dass man das nochmal überlegt. Ob man nicht auf jede Flasche Bier 50
CENT, auf jede Flasche Wein, Sekt 1 EURO und auf jede Flasche Schnaps 2 EURO drauf gibt
und das Ganze in eine Stiftung tut, die dann genau die Folgen des Alkoholkonsums bekämpft und
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den Kindern und ihren Familien beisteht. Ich glaube, da kommt schon eine ganze Menge
zusammen und der Vorteil ist, solange der Bedarf hoch ist, weil wir eben viel Alkoholkonsum
haben, kommt auch viel zusammen. Und wenn dann der Alkoholkonsum vielleicht gesenkt wird
durch die Verteuerung und weniger Jugendliche anfangen zu trinken, braucht man vielleicht auch
weniger für die Folgenbekämpfung. Weiß ich nicht. Also das könnte ich mir vorstellen, das nehme
ich mal so als Idee im Hinterstübchen mit.
Dr. Harald Terpe / BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Also ich würde jetzt gerne nochmal wieder
alles auf den Boden holen. Die letzte Sache kommt mir so ein bisschen wie ein BrainstormingSeminar vor, jeder sagt noch so seine Idee. Das ist alles gut, die meisten Ideen sind total gut.
Aber wir sollten über die vielen Ideen, die ja auch durchgesetzt werden müssen, nicht vergessen,
dass es eine gewisse Prioritätenliste gibt für das, was man jetzt und heute schon machen kann
und das, was vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Also wenn wir uns jetzt in Ungefährem
verlieren und sagen: Also wir warten erst mal bis die europäische Harmonisierung kommt, damit
wir dann hier in Deutschland unsere Hausaufgaben machen, wird das nicht funktionieren. Und da
ist mir noch mal aufgefallen, dass natürlich alle diese Initiativen in den Kommunen, die
Modellcharakter haben, jede für sich alleine erstens von Bedeutung ist und immer an dem Punkt
ansetzt, erst mal überhaupt die Betroffenen zu erkennen. Erst mal zu identifizieren, wer sind diese
denn. Und wenn die Forderung nach Regelversorgung kommt, dann muss man sagen, dann trifft
eigentlich das zu, dass man von einem Projekt sagen muss, dieses Projekt ist regelhaft für ganz
Deutschland einzusetzen. Das heißt, es muss natürlich vorher evaluiert sein. Man kann nicht alle
Projekte, in die Regelversorgung überziehen. Regelversorgung heißt, es ist im Grunde
genommen eine Vorbildsache gewesen, irgendwie so eine Art Leitlinie und die setze ich dann in
die Regelversorgung um. Also das ist ganz notwendig. Aber was viel wichtiger ist: Was machen
wir denn mit den Identifizierten, die wir dann haben? Und da können wir ja relativ schnell
ansetzen und sagen, dass wir Blaupausen aus verschiedenen anderen Zusammenhängen haben,
wo es der Gesetzgeber geschafft hat, Gelder aus unterschiedlichen Töpfen zu mobilisieren, die
dann möglich machen, dass die Familie behandelt wird. So wie es hier ja auch gefordert wird,
dass die Väter mit aufgenommen werden können in den Reha-Einrichtungen. Und dafür ist
sicherlich bundesgesetzgeberische Leistung notwendig, damit wir uns nämlich einigen: Wie viel
kommt aus dem Topf der Rentenversicherung? Wie viel kommt aus dem Topf der gesetzlichen
Krankenkassen? Wie viel muss der Steuerzahler dazugeben? Manches ist ja auch steuerlich
verankert, vieles auch im öffentlichen Gesundheitsdienst, das ist ja zum Beispiel bisher eine
Steueraufgabe. Wie viel gibt der Landkreistag? Wie viel geben die Länder hinzu? Aber das ist ja
nicht unlösbar. Beispiele zeigen ja, dass das lösbar ist. Und da müssen wir ran, das ist das Erste,
was wir da auch noch machen können. Deswegen würde ich auch gerne nochmal bei der
Bemerkung Caspers-Merk ansetzten zu 2003 – gut sie war Beauftragte 2 Jahre vor der Erstellung
des damaligen Präventionsgesetzes – aber das war ein Finanzierungsgedanke für all die
Verhältnispräventionsaktivitäten in den Kommunen, das muss man schon mal so sagen und das
ist jetzt überfällig. Da kann man natürlich ansetzen und es nicht für medizinische Prävention
sozusagen zweckentfremden.
Dr. Theo Wessel / GVS: Ich habe gleich nochmal die Möglichkeit etwas differenzierter auf
Forderungen und Positionen einzugehen, aber sie haben ja gefragt: „Was kommt denn jetzt aus
dieser Runde heraus?“ Ich möchte nochmal das aufgreifen, was wir heute vor den Fragerunden
hatten, das was Herr Kiepe dargestellt hat. Wenn man das Wort Standards oder Leitlinien ins
Gespräch bringt. Wir brauchen ein Gütesiegel, wir müssen transparent machen, dass das was
drauf steht auch drin ist. Familienorientierte Suchthilfe. Daran müssen wir arbeiten. Da brauchen
wir Unterstützung. Unterstützung und zwar aus dem Familienbereich, aus dem Suchthilfebereich,
aus dem Gesundheitsbereich. Und solche Gütesiegel und solche Standards zu entwickeln und sie
flächendeckend zu implementieren, da wären wir schon mal einen Schritt weiter. Wir haben ja in
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unserem Projekt herausgefunden, dass wir gute Praxis identifizieren können. Insbesondere
zusammen mit Netzwerkarbeit und da müssen wir zuarbeiten. Also wenn Sie mich fragen, was
würden Sie als nächstes gerne tun: Mich dafür einzusetzen, dass wir an dieser Stelle einen
Schritt weiterkommen.

37

10. BSG „Elternschaft und Suchterkrankung“

Herausforderungen: Die Gestaltung einer familienbezogenen Suchthilfe

Herausforderungen:
Die Gestaltung einer
familienbezogenen Suchthilfe
Dr. Theo Wessel, GVS Geschäftsführer, Berlin

1

Forderungen an die
Kommunen
• Transparenz der Behandlungs- und
Hilfeangebote schaffen!
• Regelfinanzierung statt Projektfinanzierung!
• Vernetzung fördern!
• Multiprofessionalität und therapeutische Haltung
durch geeignete Maßnahmen unterstützen!
• Praktische Hilfsangebote zugänglich machen!

2
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Forderungen an die
Leistungsträger
• Familienorientierte Rehabilitation und
systemische Therapie in den Leistungskatalog
aufnehmen!
• Ausbau spezieller, zielgruppenspezifischer
Angebote!
• Präventive und gesundheitsfördernde
gemeinsam mit den Kommunen entwickeln und
langfristig absichern!
• Formulierung von Standards in der Behandlung
suchtbelasteter Familien!
3

Forderungen an die Politik
• Prävention als vierte Säule im
Gesundheitswesen verankern!
• Regelfinanzierung statt Projektfinanzierung!
• Aufklärung und Imageverbesserung von
Jugendämtern!
• Vernetzung, vor allem auch mit dem
medizinischen Sektor vorantreiben!

4
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Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der
Gesundheitsförderung und der Prävention
PrävG
-“Zur vierten Säule im Gesundheitssystem“Neben individueller Verhaltensprävention auch settingspezifische Prävention, beides
muss evaluiert sein.
Beispielsweise:
Änderungen im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe):
Familien in ihrer Gesundheitskompetenz stärken, ein gesundheitsförderliches Umfeld
für die zu betreuenden Personen schaffen (§16 Abs.2 Nr.1 und §78c Abs.1 Satz 3)
Änderungen im SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung):
Gesundheitsuntersuchungen (Früherkennung) altersgerecht, geschlechtergerecht,
zielgruppengerecht mit Präventionsempfehlung (§ 25)
Gesundheitsuntersuchungen (Früherkennung) für Kinder und Jugendliche ( §26)
Bonus bei Inanspruchnahme von Früherkennung und Verhaltensprävention ( § 65a)
5

Forderungen an die
Wissenschaft
• Studien zur Wirksamkeit von Präventionsangeboten für Kinder
• Untersuchungen zur Wirksamkeit von Kontrolliertem Trinken
• Studien zu den pränatalen Auswirkungen mütterlichen und
väterlichen Suchtverhaltens auf das ungeborene Kind (auch mit
Berücksichtigung der emotionalen Entwicklung)
• Wirksamkeitsstudien zu Therapie- und Beratungsansätzen für
Mütter, Väter, Töchter, Söhne
• Untersuchungen zur Erreichbarkeit von Zielgruppen Wie können
betroffene Eltern und/ oder deren Kinder erreicht werden? Helfen
„Less drink-Programme“ die Eingangstür zu öffnen? (Kiss, KT..)
• Studien zur Auswirkung verschiedener Abhängigkeitsdiagnosen
(Alkohol, illegale Substanzen, Glücksspiel/Verhaltenssüchte) auf
das elterliche Verhalten und die Dimension „Berechenbarkeit
elterlichen Verhaltens“
6
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Forderungen an die Träger
• Bildung von Kooperationsverbünden und Netzwerken
• Ermutigung und Motivation der Mitarbeiter/innen zur
einrichtungsübergreifenden Teamarbeit
• Förderung der Kommunikation und einer kooperativen
Arbeitsphilosophie innerhalb der Einrichtung
• Ressourcen (personell, zeitlich, finanziell) für entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen, Hilfeplangespräche, gemeinsame
Fallberatungen, Arbeitssitzungen freistellen
• Möglichkeiten zur gegenseitigen Hospitation bieten
• Bindungskonstanz sicherstellen!
• Informationen zu Schweigepflichtregelungen transparenter
machen!
7

Herzlichen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
wessel@sucht.org
www.sucht.org

8
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Kosten bei Kindern aus Suchtfamilien:
Die volkswirtschaftliche Dimension eines
kaum beachteten Problems
Dr. Tobias Effertz, Universität Hamburg

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

Agenda
• Einleitung
• Kosten schädlichen Alkoholkonsums
• Entdeckung und Messung der Konsequenzen bei Kindern
in Suchtfamilien
• Ergebnisse - Konsequenzen und Kosten der Kinder in
Suchtfamilien
 Tabak
 Alkohol
 Illegale Drogen

• Prävention
 Was hilft gegen Sucht?
 Was hilft den Kindern aus Suchtfamilien?
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Ausgangssituation I
• In Deutschland nehmen Kinderzahl (blau) und Kinderanteil
(rot) an der Gesamtbevölkerung kontinuierlich ab

Quelle: Destatis
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

3

Ausgangssituation II
• Drogen- und Suchtbericht 2014
 3,3 Mio. Personen alkoholsüchtig oder missbräuchlich Alkohol
konsumierend
 1,4 – 1,5 Mio. Personen sind medikamentenabhängig
 Ca. 300.000 sind drogensüchtig; 300.000 pathologische
Glücksspieler

• Plus ca. 30% erwachsene Raucher = 21 Mio. Raucher
• Eigene Berechnungen:
 1,038 Mio. Kinder leben in Haushalt mit mindestens einem
Alkoholiker (Audit-C Score >=7)
 1,34 Mio. Kinder, die zuhause Passivrauch ausgesetzt sind.

• Allgemein: 2,65 Mio. Kinder, die von der Sucht
mindestens eines Elternteils betroffen sind (Klein 2005).
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Ausgangssituation III
• Verschiedene Studien konnten Auswirkungen elterlicher
Sucht auf das Kindeswohl belegen:
 Kinder werden häufiger selber süchtig
 Kinder weisen einen hohen Anteil an psychischen Erkrankungen
auf.
 „Hedonische / Intangible Schäden“ = Schmerz und Leid; darunter
sind alle Beeinträchtigungen des subjektiven Wohlbefindens zu
verstehen.
o
o
o
o

Missbrauch
Körperverletzungen
Emotionale Vernachlässigung
U.v.m.

 Teilweise: Höhere (momentane) Krankheitskosten
 Ökonomische Konsequenzen?

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

5

Exkurs : Alkoholkosten
• Kosten durch schädlichen Alkoholkonsum stellen wichtige
Informationen für Gesundheitspolitik dar.
• Abwägung der Investition in Prävention gegenüber
anderen gesundheitspolitischen Maßnahmen
• Kosten für Deutschland (mit Daten von 2007): 26,7 Mrd.€
p.a. (Adams/Effertz 2010). Leider fehlen in dieser
Schätzung:
 Ergänzende alkoholbedingte Auszahlen/Leistungen der
Sozialversicherungen
 Umgang mit Schmerz und Leid der Konsumenten
 Kosten und negative Konsequenzen für Externe, speziell
Familienangehörige

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Neue Kostenschätzung
– Verwendete Datensätze
• GKV-Routinedaten der Techniker Krankenkasse
• Datensatz
146.108 Personen
Beobachtungszeitraum 2007- Mitte 2012 (22 Quartale)
Mehr als 21.000.000 Diagnosestellungen
Abrechnungsdaten aus allen medizinischen Sektoren (stationäre
und ambulante KH, ambulante Behandlungen bei Haus- und
Fachärzten, Pharma etc.)
 Integrierte Daten der GUV, GPV, AV und Renteninformationen






Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

7

Identifizierung der schädlich Alkohol
Konsumierenden
Über Diagnosen des ICD10
E244
F10
G312
G621
G721
I426
K292
K70
K852
K860
O354
P043
Q860
T51
Z502

Alkoholinduziertes Pseudo-Cushing-Syndrom
Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
Degeneration des Nervensystems durch Alkohol
Alkohol-Polyneuropathie
Alkoholmyopathie
Alkoholische Kardiomyopathie
Alkoholgastritis
Alkoholische Leberkrankheit
Alkoholinduzierte akute Pankreatitis
Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis
Betreuung der Mutter bei (Verdacht auf) Schädigung des Feten durch Alkohol
Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Alkoholkonsum der Mutter
Alkohol-Embryopathie
Toxische Wirkung von Alkohol
Rehabilitationsmaßnahmen bei Alkoholismus

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Verteilung der schädlich Alkohol konsumierenden nach Alter
und Kosten pro Quartal

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

9

Mortalität von Alkoholikern deutlich erhöht
•
•
•

Hochrechnung mit GEDA09: 35.000 alkoholbedingte Todesfälle p.a.;
durchschnittlicher Verlust von ca. 7 Jahren
885.900 verlorene Lebensjahre pro Jahr
Verlust an Ressourcen im Wert von 10,9 Mrd.€

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Medizinische Kosten
• Deutlich höhere Kosten bei schädlich Alkohol konsumierenden im
Quartal; nach Prävalenzansatz insgesamt 7,819 Mrd.€
(Hochrechnung mit GEDA 2009).
• ACHTUNG: ESA 2012 spricht von Anstieg der Alkoholsüchtigen um
33%!
• Vergleich
 Adams/Effertz (2010) 7,39 Mrd.€
 Horch/Bergmann (2003) 7,87 Mrd.€

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

Alkoholbedingte Kosten in Deutschland
pro Jahr
Alkohol Kosten in Mio. €

•

•
•

Etwa 40,7 Mrd.€ an
direkten und indirekten
Kosten
Zusätzliches Leid!
Hauptunterschiede zu
früheren Schätzungen:
 GRV-Leistungen
 GAV und ALGII
 Pflege

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

Prävalenzansatz / Kosten pro Jahr

Soziale
Kosten

Summe
Kostenarten

Direkte Kosten
Krankheitskosten aktiver Konsument

7.550,00 € 13.237,92 €

Pflegekosten
Rehabilitationsmaßnahmen
Übergangsgeld
LTA (pauschal)
Erwerbsminderungsrenten
Witwen- und Waisenrenten
ALGI
ALGII / Wohn- und
Heizkostenzuschüsse
Unfälle

760,03 €
685,20 €
117,23 €
101,27 €
255,70 €
372,50 €
1.495,00 €
1.847,00 €
53,99 €

Indirekte Kosten
Arbeitsunfähigkeit
Pflege
Erwerbsminderungen
Reha
ALG I
ALG II
Ressourcenverlust durch Mortalität

3.585,00 € 27.443,41 €
709,54 €
1.400,00 €
812,38 €
2.734,14 €
7.218,45 €
10.983,90 €

Intangible Kosten
Mortalitätsverluste
Schmerz
Krankheitsleid
Erschöpfung

1.223,00 € 18.379,00 €
2.055,00 €
11.756,00 €
3.345,00
€
Dr. Tobias
Effertz

Summe

59.060,33 € 59.060,33 €
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Lohnt sich ein Alkoholiker aus Sicht der
GKV?
• Nein, ein heute 15-Jähriger lebenslanger Alkoholiker
kostet die GKV zusätzlich 26.900€, eine Alkoholikerin
160.314 €.

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

13

Lohnt sich ein Alkoholiker aus Sicht der
GPV
•

Nein – zwar zahlen die Alkoholikerinnen hier ihren Beitrag, aber eine
Beendigung des Konsums stellt eine heutige Mehreinnahme von 1.798 €
pro Mann und 4.484 € pro Frau dar.

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Lohnt sich ein Alkoholiker aus Sicht der
GRV?
•

Nein, ebenfalls nicht: Die gesetzliche Rentenversicherung wird durch
einen Alkoholiker mit 55.422 € zusätzlich belastet, durch eine
Alkoholikerin um 31.055 €.

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

15

Lohnt sich ein Alkoholiker aus Sicht der
GAV
•

Nein, auch nicht: Ein Alkoholiker belastet die Gesetzliche
Arbeitslosenversicherung mit 17.044 €, eine Alkoholikerin mit 3.212 €

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Lohnt sich ein Alkoholiker aus Sicht der
GUV?
• Nein: GUV-Beiträge zahlt Arbeitgeber; Anzahl
Arbeitsunfälle bei Alkoholikern deutlich höher.
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Anzahl Arbeitsunfälle pro Quartal

.08
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Quelle: Effertz 2014
NIchtalkoholikerin
Alkoholikerin

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

17

Intangible Kosten
• Neben den reinen Ressourcenallokationen und verbräuchen, die von alkoholbedingte Konsequenzen
ausgelöst werden, existieren auch hedonische
Beeinträchtigungen
 Akuter Schmerz
 Schmerz und Leid durch chronische Krankheit
 Erschöpfung, Burn-Out

• Wichtig dabei: Es müssen kausale Effekte quantifiziert
werden (d.h. Coping-Strategien und unbeobachtete
Effekte müssen ausgeschlossen werden).

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Zerrüttung von Ehe und Familie durch
Alkohol
• Alkoholiker zerstören die Familie
Wahrscheinlichkeit Familienzerrütung
0
.005
.01
.015

Familienzerrüttung bei gefährlich Konsumierenden
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Quelle: Effertz 2014

Alkoholiker

Alkoholiker und Raucher

Frau, kein Alkohol, kein Tabak

Raucherin

Alkoholikerin

Alkoholikerin und Raucherin

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

19

Schmerzdiagnosen bei Alkoholikern im
Lebensverlauf
• Deutlich höhere Wahrscheinlichkeit durch Alkohol eine
Schmerzdiagnose gestellt zu bekommen.

Quelle: Effertz 2014

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Burn-Out bei Alkoholikern
• Deutlich höhere Wahrscheinlichkeit an Depression oder
Burn-Out-Syndrom zu erkranken

Quelle: Effertz 2014
Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft

Dr. Tobias Effertz

21

Arbeitslosigkeit
• Arbeitslosigkeit durch Alkohol insbesondere Mitte 20 und
Ende 50 ein Problem.

0

Arbeitslosigkeitsrisiko
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Raucher
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Raucher und Alkoholiker

Quelle: Effertz 2014

Raucherin und Alkoholikerin

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Arbeitsunfähigkeit
•
•

Arbeitsunfähigkeit bei Alkoholikern deutlich höher.
Insgesamt: 3,59 Mrd. € bei schädlich Alkohol Konsumierenden;
Vergleich Horch/Bergmann (2002) 1,28 Mrd.€

10
5
0

Prognostizierte Anzahl AU_Tage

15

AU-Tage bei Rauchern und Alkoholkonsumenten
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Die Familie in den GKV-Routinedaten
•

Ansatz: Über die kostenlose Familienversicherung in der GKV lassen sich
Familienstrukturen identifizieren.

•

Wer kann alles neben dem Mitglied (MG) familienversichert (FAMI) sein?
 Ehegatte, Lebenspartner
 Kind, Stiefkind, Pflegekind
 Enkel, Kind eines FAMI-Kindes
 Ausländischer FAMI

•

Voraussetzungen:
 Erwerbssituation, Alter, (bürgerlich-)rechtlicher Familienstatus

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Identifizierung von Dyaden 2/2
•

Blind Spots:
 Keine Identifizierung von Eheleuten, die beide durchgängig Vollmitglied sind
(vor Anonymisierungs-Hintergrund).
 Keine Identifizierung des Elternteils, über den das Kind nicht versichert ist
und der selbst nicht als FAMI auftaucht.
 Reduzierte Information über durchgängig FAMI-Versicherte

•

Beispiel Stichprobe durchgängig TK-Versicherte:





•

144.788 Personen
72.394 Dyaden
23.175 Kinder
50.671 Ehegatt(inn)en

Warum Summe der Kinder und Ehepartner größer # Dyaden?
 Wichtige redundante Gruppenbildung: Paneldesign mit Personen, die
sowohl als Kind familienversichert waren, als auch im
Beobachtungszeitraum heirateten.
Dr. Tobias Effertz
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Kosten bei Kindern aus Suchtfamilien …

Verteilung Kinder nach Altersjahren
•
•
•

Altersverteilung Kinder und Eheleute/Partner
Problembereiche: Rente und Berufseinstieg/Familiengründung
Kinder sind von Geburt bis max. zum 31 Lebensjahr als familienversicherte
beobachtbar

Quelle: Effertz 2014
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Krankheitskosten durch süchtigen
Ehepartner
• Ergebnisse Ehe-/
Lebenspartner:




Kosten
Geschlecht
Alter

Signifikant höhere Kosten durch
Passivrauchen und schädlichen
Alkoholkonsum des Partners
GLM mit Log-Link und Gamma-Verteilung

• Endogenitätsproblem
vermeiden
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Krankheitskosten der Ehepartner süchtiger oder
schädlich konsumierender Versicherter

Kosten Ehegatten und Partner von gefährlich Konsumierenden

0

Kosten pro Quartal
2000 4000 6000 8000 10000

• Zusätzliche Kosten der nicht schädlich konsumierenden
Ehegatten und Partner von ca. 76,61€ wenn Partner
Raucher und 75,58€ wenn Partner Alkoholiker.

28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92
Alter
Partalktotal=0, Partrauchtotal=0, Maennlich

Partalktotal=0, Partrauchtotal=0, Weiblich

Partalktotal=0, Partrauchtotal=1, Maennlich

Partalktotal=0, Partrauchtotal=1, Weiblich

Partalktotal=1, Partrauchtotal=0, Maennlich

Partalktotal=1, Partrauchtotal=0, Weiblich

Partalktotal=1, Partrauchtotal=1, Maennlich

Partalktotal=1, Partrauchtotal=1, Weiblich

Quelle: Effertz 2014
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Beispiel Krankheitskosten von Kindern mit
süchtigem Elternteil
Ergebnisse Kinder:
Leichte Erhöhung der
Krankheitskosten bei
Kindern mit mindestens
einem Alkoholiker als
Elternteil.
Deutliche Erhöhung bei
drogenkonsumierendem
Elternteil
Modell: Nonlinear FIML
Panel_modell mit
Berücksichtigung
nichtbeobachteter
Zufallseffekte.
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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Krankheitskosten der Kinder von Rauchern

Krankheitskosten pro Quartal der Kinder von Rauchern

0

Kosten pro Quartal
500
1000

1500

• Kinder von Rauchern weisen ca. 109,07€ mehr an
Gesundheitskosten pro Quartal auf als Kontrollgruppe

0
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10
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14 16
Alter

18
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26

28

Partrauchtotal=0, Maennlich

Partrauchtotal=0, Weiblich

Partrauchtotal=1, Maennlich

Partrauchtotal=1, Weiblich
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Quelle: Effertz 2014
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Medizinische Kosten der Kinder von
Drogensüchtigen
•

Identifizierung durch F1x-Diagnosen der Eltern (außer F10 und F17).
Durchschnittliche Mehrkosten pro Quartal
 Jungen 67 €, Mädchen 77 €; ca. Gesamtkosten 11,5 Mio. € p.a.

Dr. Tobias Effertz
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Medizinische Kosten der Kinder von
Alkoholikern
•

Geringfügige Mehrkosten von 47€ pro Quartal bei Jungen und 54 € pro
Quartal bei Mädchen; ungefähr 210 Mio. € pro Jahr.

Dr. Tobias Effertz
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Weitere ökonomische Indikatoren

• Humankapital (GEE_Panel_Probit_Modell):
 Wahrscheinlichkeit das Abitur zu machen: 15% geringer bei
Söhnen von AlkoholikerInnen, 12,7% bei Töchtern. Ca. 8,7%
geringer bei Kindern sonstiger Drogenkonsumenten (!! Geringer
Fallgruppenanteil ).
 Vergleich: Personen mit Abitur

• Arbeitslosigkeit (zu Beginn des Erwerbslebens):
 Wahrscheinlichkeit 24% höher bei Söhnen von AlkoholikerInnen,
23% bei Töchtern (signifikant p<0,012). Ca. 37% höher bei Kindern
sonstiger Drogenkonsumenten (auch hier geringer
Fallgruppenanteil!!)

Dr. Tobias Effertz
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Abitur in Geldeinheiten
• Das Abitur erhöht das Lebenseinkommen deutlich.

Quelle: Effertz 2014
Dr. Tobias Effertz
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Psychische Erkrankungen
• Die Wurzeln psychischer Erkrankungen liegen in Kindheit
und Jugend:

Quelle: Jacobi et al. 2004
Dr. Tobias Effertz
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Psychische Erkrankungen bei Kindern
aus Suchtfamilien
• Schizophrenie (F2x): bei Kindern von Alkoholikern um
116% höher
• Affektstörungen (F3x): Alkohol 25% höher; Drogen 80%
höher
• Neurosen (F4x): Alkohol 25%; Drogen 62%
• Persönlichkeitsstörungen (F6x): Alkohol 61%; Drogen
80%
• Entwicklungsstörungen Jugend (F9x): Alkohol 1,7%;
Drogen 90%

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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 ICD Z045
(Untersuchung und
Beobachtung nach
durch eine Person
zugefügter Verletzung )

-20
-30
-40
-50

o Vernachlässigung,
o Imstichlassen,
oKörperlicher
Missbrauch,
o Sexueller Missbrauch
oPsychischer
Missbrauch)

Missbrauch nach Alter und Geschlecht

-60

 ICD T74 (Missbrauch
von Personen);

-70

• Missbrauch identifiziert
über

Linearer Koeffizient aus Panel-Logit-Random -Effects-M odell

Missbrauchswahrscheinlichkeit bei
Kindern von Alkoholikern
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Alter
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Quelle: Effertz 2014
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Langfristfolgen ??
• Langfristfolgen sind v.a. relevant für
 Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung
 Leistungen aus der GKV aufgrund von psychischen Erkrankungen
 ALGII – Bezug

• Daten kaum vorhanden
 Routinedaten aus Datenschutzgründen beschränkt
 Befragungsdaten mit langen Erinnerungszeiträumen evtl. ungenau
oder verzerrt.
 Longitudinalstudien bzw. Paneldaten mit jährlichen Befragungen
derselben Personen zum Thema nicht bekannt.

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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WELCHE SCHLÜSSE KANN
MAN ZIEHEN?
WAS SOLL(TE) DIE
GESUNDHEITSPOLITIK TUN?
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Prävention I
• Es gibt einen einfachen und kostengünstigen Weg,
schädlichen Alkoholkonsum wirksam zurückzuführen:

Deutliche Steuererhöhungen auf alle alkoholischen Getränke!

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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Preisentwicklung der alkoholischen
Getränke in Deutschland
350

Alkoholische Getränke sind seit 1970 relativ um 33% billiger geworden.
VPI
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Steuerszenario für Deutschland bei Anhebung
Alkoholsteuern auf europäischen Durchschnitt
Steuererhöhungen auf europäisches Durchschnittsniveau sorgen für höhere
Steuereinnahmen in Höhe von 2,6 Mrd. €.

European Scenario

Current tax per
litre beverage

Current tax per
litre pure alcohol

Additional tax
per litre pure
alcohol

Total tax per
litre pure
alcohol

Additional tax
per litre
beverage

Total tax per
litre beverage

Beer

0,09 €

1,44 €

7,29 €

8,73 €

0,35 €

0,44 €

Spirits

4,30 €

13,03 €

2,42 €

15,45 €

0,80 €

5,10 €

Sparkling Wine

1,36 €

12,36 €

0,00 €

12,36 €

0,00 €

1,36 €

Wine

0€

0€

5,50 €

5,50 €

0,55 €

0,55 €

Rise in prices
percent

Decline in
demand percent

Decline in
demand of pure
alcohol in litres

Additional tax revenues in Mill. €

0,35 €

26,92%

‐12,38%

‐0,67

1.217,67 €

0,80 €

7,99%

‐6,39%

‐0,14

394,57 €

Sparkling wine

0,00 €

0,00%

0,00%

0,00

0,00 €

Wine

0,55 €

13,75%

‐9,49%

‐0,21

992,40 €

‐1,02

2.604,64 €

European
Scenario

Additional tax per litre
beverage

Beer
Spirits

Total

Dr. Tobias Effertz
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Reduktion bei jugendlichem Binge-Drinking
Bei Anhebung der Steuern auf europäisches Durchschnittsniveau fast 40% niedrigeres BingeDrinking bei Jugendlichen.

European Scenario

Amount of
beverages used
when binge
drinking/30
days
prevalence

Amount of
beverages for
representative
Binge‐Drinking‐
occasion

Amount
adolescent
Price increase due binge drinking
to tax
before tax rise
/ 30 days
prevalence

Beer

10,00%

30,21%

26,92%

Wine / Sparkling wine

4,00%

12,08%

11,69%

Alcopops

4,80%

14,50%

24,51%

Spirits

14,30%

43,20%

7,99%

58,70%

Amount
adolescent
binge drinking
after tax rise /
30 days
prevalence

Reduction of adolescent
binge drinking

36,94%

‐37,07%

Dr. Tobias Effertz
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Prävention II

• Für die betroffenen Kinder in Suchtfamilien ist eine
frühzeitige Erkennung der Problemlage entscheidend:
 Analog etwa Nelson et al (2007): Kinder in rumänischen Kinderheimen
 Heckman und Cunha (2007): Modellierung Humankapital mittels
unterschiedlicher zeitlicher Entwicklungsfenster
 „Was Hänschen nicht lernt…“ => „Was Hänschen nicht in frühen
Phasen der Kindheit an fundamentalem psychologischen Rüstzeug
fürs Leben durch die Eltern erhält…“;

• Eine möglichst frühe Intervention erhöht deren
Kosteneffektivität, steigert die „Humankapitalrendite“ der
Kinder und verringert die zukünftigen sozialen Kosten.

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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Zusammenfassung I
• Kinder aus Suchtfamilien haben eine Vielzahl negativer
Konsequenzen zu tragen. Daraus entstehen v.a. langfristig
soziale Kosten.
• Aktuelle Forschung kann insbesondere für Deutschland noch
nicht beantworten, welche Langzeitfolgen bei den Kindern
entstehen. Deshalb keine abschließende Kostenschätzung
z.Zt. möglich. Empirische Erhebung (Befragung) bei
Betroffenen als möglicher Startpunkt für weitere Forschung.
• Negative Konsequenzen bei Kindern (hier ermittelt):





Erhöhte momentane medizinische Kosten
Erhöhte Arbeitslosigkeit bei Beginn des Erwerbslebens
Geringere Wahrscheinlichkeit das Abitur zu machen
Höhere Wahrscheinlichkeit einer langwierigen psychiatrischen
Erkrankung (zukünftige Kosten)
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
Institut für Recht der Wirtschaft
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Zusammenfassung II
Effektive Prävention muss zwei Komponenten umfassen:
1. Eine wirkungsvolle Rückführung des originären Problems:
der Suchterkrankungen – z.B. durch höhere Steuern oder Erhöhung
der (impliziten) Preise illegaler Drogen.
2. Eine kosteneffektive Linderung negativer Konsequenzen durch
möglichst frühe Interventionen
Eine frühe Intervention zur Reduzierung des Leides der Kinder senkt pro
Kopf kosteneffektiv die v.a. zukünftige Last durch negative Konsequenzen

Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT !!!

Fragen ???
Mailen Sie mir: Effertz@uni-hamburg.de
Dr. Tobias Effertz

Universität Hamburg
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