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An die  

· Diakonischen Werke in der Diakonie 

Deutschland 

· Fachverbände in der Diakonie Deutschland 
 
Zur Kenntnis  
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 
Freikirchen (und altkonfessionelle Kirchen) 
 
 
 

 

Berlin, den 13. Mai 2019 
 

 
Rundschreiben Sozialpolitik Nr. 

8/2019 Notruf Suchtberatung 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Mitte April hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) einen 

„Notruf Suchtberatung – Stabile Finanzierung jetzt!“ veröffentlicht. Zahl-
reiche Mitgliedsverbände der DHS haben sich diesem Notruf ange-

schlossen und setzen sich in der Öffentlichkeit und gegenüber politisch 

Verantwortlichen dafür ein, Suchtberatung als grundlegendes Funda-
ment der Gesamtheit der Suchthilfen auskömmlich und stabil zu finan-

zieren. Darunter auch die Diakonie Deutschland, der Gesamtverband 
für Suchthilfe und das Blaue Kreuz. 
 
Der Gesamtverband für Suchthilfe (GVS), auf dessen Initiative hin der 

Notruf verfasst wurde, und die Diakonie Deutschland beobachten seit 

vielen Jahren die immer prekärer werdende Finanzierung der Suchtbe-

ratungsstellen, die in einigen Regionen in letzter Konsequenz zur 

Schließung bzw. Zusammenlegung diakonischer Beratungsstellen ge-

führt hat. 
 
Die ebenfalls im April von der DHS vorgelegten aktuellen Zahlen, Fak-
ten und Trends zum Konsum legaler und illegaler Drogen sowie zum 

abhängigen Verhalten zeigen das Ausmaß von Abhängigkeits-
erkrankungen und die gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die 
damit verbunden ist: Etwa 74.000 Menschen sterben in Deutschland 
jährlich durch die Folgen von Alkoholkonsum oder dem kombinierten 
Konsum von Tabak und Alkohol. Die Diagnose „Psychische und Verhal-
tensstörungen durch Alkohol“ war 2017 die zweithäufigste Hauptdiag-

nose, die in Krankenhäusern gestellt wurde. Rund 121.000 Menschen 
starben 
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starben an den Folgen des Rauchens und 1276 Menschen wurden im Jahr 2018 in Deutschland 

als Rauschgifttote registriert. Rund 1,5 bis 1,9 Millionen Menschen sind abhängig von psychotro-

pen Medikamenten. Diese Zahlen zu den stoffgebundenen Süchten lassen das Leid und die 

Verzweiflung bei den Betroffenen sowie die oft verheerenden Folgen für das soziale Umfeld nur 

erahnen. Von den volkswirtschaftlichen Kosten ganz zu schweigen. 
 

Umso problematischer ist aus Sicht der Diakonie Deutschland die Tatsache, dass in vielen Regi-
onen, und dies gilt in besonderem Maße für finanzschwache Kommunen und Bundesländer, die 
Zuwendungen für Suchtberatungsstellen seit Jahren stagnieren bzw. gedeckelt sind. Dabei 
kommt den Suchtberatungsstellen eine zentrale Rolle im System der Suchthilfen zu: Neben der 
eigentlichen Beratung und Begleitung, oft hinweg über einen langen Zeitraum aus der Abhängig-
keit heraus, stellen die Vermittlung in weiterführende Hilfen und die Erschließung des regionalen 
Hilfenetzwerkes wichtige Funktionen der Suchtberatung dar. Von elementarer Bedeutung sind 
der Raum und die Zeit, die in Suchtberatungsstellen für die Entwicklung einer vertrauensvollen 
Beziehung zur Verfügung gestellt werden können. Eine solche Beziehung kann über die mög-
licherweise langen Phasen eines Veränderungsprozesses tragen und stützen. 
 

Die Finanzierung der Suchtberatungsstellen basiert vorwiegend auf drei Säulen: der kommuna-
len Zuwendung, der Landesmittel und der kirchlichen Zuschüsse, die den Einrichtungen vor Ort 
in jeweils unterschiedlicher Höhe zur Verfügung gestellt werden. Und auch wenn es Regionen 
gibt, in denen die Finanzierung auskömmlich ist, häufen sich in den letzten Jahren Rückmeldun-
gen über „gravierende Unterfinanzierungen“. Kommunen und Bundesländer, die ihre Haushalte 
konsolidieren bzw. unter Haushaltssicherung stehen, sehen immer weniger Handlungsoptionen, 
ihren Pflichten im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge gerecht zu werden. Ausgaben 
werden gedeckelt, während die realen Kosten für Mieten, Personal und Sachmittel kontinuierlich 
steigen. Die betroffenen Beratungsstellen suchen nach Lösungen bzw. Kompromissen, die so-
wohl den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten als auch denen der Mitarbeitenden gerecht 
werden. Bevor als letzte Konsequenz Einrichtungen schließen, werden Personalstunden oder 
Öffnungszeiten reduziert bzw. kostenintensive Angebote, wie beispielsweise aufsuchende Arbeit 
durch Streetworker, zurückgefahren. Oder es werden mehr drittmittelfinanzierte Leistungen an-
geboten, die z. T. Ressourcen für die niedrigschwellige Beratungsarbeit abziehen. 
 

Diese Entwicklungen vor Augen unterstützt die Diakonie Deutschland den Notruf der DHS mit 

Nachdruck und setzt sich sowohl gegenüber der Politik als auch gegenüber den Leistungsträgern und 

innerhalb der eigenen Reihen dafür ein, die wichtige Funktion von Suchtberatung für das 

Gemeinwesen sichtbarer zu machen und sich in einer konzertierten Aktion für eine stabile und 

nachhaltige Finanzierung der kommunalen Suchtberatung einzusetzen. Erfreulicherweise hat die 

Bundesdrogenbeauftragte, Marlene Mortler, die kommunale Suchthilfe und -prävention zu ihrem 

Jahresschwerpunkt 2019 erklärt. In ihrer Pressemitteilung vom 10.04.2019 schreibt sie den 1.500 

Suchtberatungsstellen in Deutschland eine zentrale Rolle zu, suchterkrankten Menschen bei der 

Bewältigung ihrer Suchtprobleme zu helfen und damit auch die gesundheitlichen und sozialen Folgen 

der Abhängigkeitserkrankung zu reduzieren. Da sich die wachsenden Herausforderungen an die 

Einrichtungen in den Städten und Gemeinden nicht in einer adäquaten Finanzierung der Angebote 

widerspiegeln, weist Frau Mortler darauf hin, dass es „höchste Zeit“ ist, die kommunale Suchthilfe 

zukunftsfähig aufzustellen. 
 

Ich bitte Sie herzlich, Ihre politischen Kontakte auf Landesebene und in den Regionen zu nutzen, 

um mit politisch Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, die jeweiligen Finanzierungs-

grundlagen von Suchtberatung deutlich zu machen und gemeinsam die Möglichkeiten einer ver-

lässlichen Finanzierung auszuloten. 
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Doch auch in unseren eigenen Reihen wird Lobbyarbeit für die Suchtberatung wichtiger. Neben 

den vielerorts gedeckelten kommunalen Zuwendungen bzw. Landesmitteln erreicht uns häufiger 
die Nachricht, dass die kirchlichen Zuschüsse für die Beratungsstellen ebenfalls zurückgehen. 

Und dies in einer finanziell schon sehr angespannten Situation. Dies kann u.a. dazu führen, dass 
aufsuchende Arbeit, die Kontakt- und Beziehungsaufnahme zu Menschen, die die Hoffnung auf-

gegeben und unter elenden Bedingungen leben, nicht mehr aufrechterhalten kann. Unser 

Auftrag als Diakonie, dort hinzugehen, wo die Not und das Unrecht am größten sind, lässt sich 
angesichts solcher Rahmenbedingungen schwerer erfüllen. 
 

Der Aufruf der DHS, dem sich die Diakonie Deutschland und der GVS angeschlossen haben, ist 

unter folgendem Link abrufbar: https://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/news/2019-04-

08_Notruf_Suchtberatung.pdf 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Loheide Klaus Polack  
Vorstand Sozialpolitik Vorsitzender Vorstand  
Diakonie Deutschland GVS Gesamtverband für Suchthilfe e. V. 
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