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Stellungnahme der Landeskoordinierungsstelle für Suchtthemen (LAKOST MV) 

zum Entwurf eines Gesetzes über die Finanzierung und zur Transparenz in der 

Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern und zur Änderung des 

Insolvenzordnungsausführungsgesetzes 

(Wohlfahrtsfinanzierungs- und -transparenzgesetz – WoftG M-V) 

 

Die LAKOST MV koordiniert die Suchtkrankenhilfe in Mecklenburg-Vorpommern. Da-
mit verbunden ist eine Vermittlerrolle zwischen den beteiligten Trägern und Institutio-
nen sowie den Kostenträgern und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesund-
heit.  
 
Darum werden wir uns in unserer Stellungnahme ausschließlich auf die Sucht- und 
Drogenberatungsstellen beziehen. 
 
 
Grundsätzliches 
 
Die Behandlung suchtkranker Menschen wurde durch die Anerkennung als Krankheit 
durch das Bundessozialgericht (1968) zumindest auf rechtlicher Basis in das medizi-
nische System integriert. 
 
Suchtberatung als methodische Variante der psychosozialen Beratung ist in Abgren-
zung zur alltäglichen Beratung eine wissenschaftlich fundierte konkrete Entwicklungs- 
und Lebenshilfe. Eigenmotivation und Selbstverantwortung der Klienten*innen und die 
Erarbeitung und Formulierung von Beratungszielen sind charakteristische Merkmale 
von psychosozialer Beratung und Suchtberatung. Im Fokus stehen kurzfristige, infor-
mationsorientierte Interventionen und mittel- bis längerfristig angelegte problemorien-
tierte Interventionen im Beratungskontext. Der Beratungsstil orientiert sich methodisch 
an dem Ansatz der Motivierenden Gesprächsführung.  
 
Suchtberatung hat einen voraussetzungslosen zeitnahen Zugang und umfasst fol-
gende Elemente:  
• Erstgespräch,  
• Information,  
• Anamnese und psychosozialer Diagnose,  
• Vorbereitung und Erstellung eines Hilfeplanes,  
• Klärung und Motivationsförderung,  
• Vermittlung in weiterführende Hilfen in der Suchthilfe und außerhalb von Suchthilfe 

(z.B. Schuldnerberatung, Paar- und Familienberatung usw.).  
 
Die Beratung von Angehörigen und weiteren mitbetroffenen Bezugspersonen ist integ-
raler Bestandteil von Suchtberatung. Beratung findet als Einzel- oder Gruppenbera-
tungsgespräch statt. Aufsuchende Beratungstätigkeiten (z.B. in Haftanstalten, Kran-
kenhäusern und Kliniken, Altenhilfe- und Altenpflegeeinrichtungen usw.) sind Teil von 
Suchtberatung. 
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Die Anamneseerstellung als diagnostisches Hilfsmittel wird durch standardisierte In-
terviews, Fragebögen, Textverfahren usw. ergänzt und bietet so eine Voraussetzung 
für die qualifizierte Hilfeplanung. Auch medizinische und psychiatrische Diagnostik 
wird dabei berücksichtigt. Entsprechendes Fachpersonal ist dazu notwendig. 
 
Hilfeplanung und kontraktierte Zielvereinbarungen sind Ergebnisse von Suchtbera-
tung. Darüberhinaus sind Maßnahmen der Früherkennung (Screening und Diagno-
seerstellung) und Frühintervention lebensaltersspezifische Bestandteile von Beratung 
und Klärung. Menschen mit hohen Risiken im Zusammenhang mit Suchtmittelkonsum 
und Suchtverhaltenswesen (Spielen, Internet, Ernährungsweisen usw.) gilt es so früh 
wie möglich zu erreichen und eine Risikoproblematik zu erkennen, um dann durch ge-
eignete Interventionen, langfristige und schwerwiegende Folgeschäden zum Suchtmit-
telkonsum oder durch Suchtverhaltensweisen zu vermeiden. 
 
Ca. 10.000 suchtkranke Menschen und deren Angehörige werden jährlich in den 
Suchtberatungsstellen in Mecklenburg-Vorpommern erreicht, betreut und in weiterfüh-
rende Behandlungen vermittelt.  
 
Wir möchten nochmals darauf verweisen, dass die Suchtberatung mit ihrer Brücken-
funktion zwischen Beratungsstelle und dem Gesundheitssystem nachweislich dazu 
beiträgt, die Verelendung der Klienten*innen zu verhindern und so die Folgekosten der 
Suchterkrankung zu verringern. Suchtberatung in dieser Form angeboten, hat ein Al-
leinstellungsmerkmal, das nicht von anderen Leistungserbringern im Gesundheitswe-
sen erbracht werden kann, nicht von Ärzt*innen, auch nicht von niedergelassenen 
Therapeuten*innen.  
 
Wohlfahrtsfinanzierungs- und -transparenzgesetz – WoftG M-V  
 
Aus unserer Sicht ist eine Zuordnung der Suchtberatung in das Wohlfahrtsfinanzie-
rungs- und -transparenzgesetz – WoftG M-V nicht zielführend:  
 
Im Gesetzentwurf § 8 lautet der Satz 5: „Satz 4 findet auf die anerkannten Sucht- und 
Drogenberatungsstellen im Sinne des § 203 Absatz 1 Nummer 4 des Strafgesetzbu-
ches keine Anwendung; an die Stelle der in Satz 4 genannten Qualifikationen treten 
die in der Richtlinie für die Anerkennung von Sucht- und Drogenberatungsstellen im 
Sinne des § 203 Absatz 1 Nummer 4 des Strafgesetzbuches in der jeweils geltenden 
Fassung genannten Qualifikationen.“ 
 
In der Gesetzesbegründung heißt es dazu: „…Absatz 1 Satz 5 deklariert eine Aus-
nahme, da das Personal der anerkannten Sucht- und Drogenberatungsstellen eine 
andere Qualifikation aufweist. Im Gegensatz zu den sonstigen Beratungsstellen han-
delt es sich bei den anerkannten Sucht- und Drogenberatungsstellen um staatlich an-
erkannte Beratungsstellen, deren Anerkennung sich nach einer eigenen Richtlinie voll-
zieht.“ 
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Wir begrüßen ausdrücklich, dass gemäß der Anerkennungsrichtlinie der Sucht-und 
Drogenberatungsstellen weiterhin entsprechend hohe und auch notwendige Anforde-
rungen an die Qualifikation der Fachkräfte gestellt werden sollen. Nur mit derart quali-
fiziertem Personal kann man der beschriebenen besonderen Aufgabenstellung ge-
recht werden. Deshalb sollten die Finanzierung der Sucht- und Drogenberatungsstel-
len nicht über das WoftG M-V geregelt werden, sondern die Förderung sollte weiterhin 
über das zuständige Gesundheitsministerium und das LAGuS M-V erfolgen.  
 
Neben dem dargestellten Alleinstellungsmerkmal von Sucht- und Drogenberatungs-
stellen durch die Tätigkeit, ergibt sich dies außerdem, durch der für das Land wichtigen 
Dokumentation mit dem Deutschen Kerndatensatz (KDS).  
Transparenz und Dokumentation 
 
Suchtberatungsstellen haben ihre Arbeit schon immer transparent dokumentiert. Die 
Dokumentation der Arbeit der Suchthilfe erfolgt verbindlich für alle Einrichtungen mit 
dem Deutschen Kerndatensatz (KDS).  
Diese Dokumentation gliedert sich in die Module: Klient, Einrichtung und Katamnese. 
Mit diesem, in sorgfältiger Abstimmung von Verbänden, Praxis und Wissenschaft er-
stellten Erhebungsinstrument, besteht die Möglichkeit, in einem national standardisier-
ten Verfahren Beratungs- und Behandlungsergebnisse zu dokumentieren.  
Der KDS dient der einheitlichen Dokumentation in Suchtberatungsstellen und statio-
nären Einrichtungen für Personen mit substanzbezogenen Störungen, Essstörungen 
und pathologischem Spielverhalten in Deutschland. Die Notwendigkeit der Berichter-
stattung an die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD), 
aber auch der Bedarf nach Vergleichbarkeit und Abstimmung zwischen den Bundes-
ländern, verschiedenen Regionen und Trägern haben diese Standards notwendig ge-
macht.  
Aus dieser Dokumentation heraus werden dann die entsprechenden Leistungsnach-
weise erstellt. Alle Beratungsstellen dokumentieren verpflichtend in EBIS - (einrich-
tungsbezogenes Informationssystem) und stellen dem Land M-V die Daten zur Verfü-
gung. Durch diese umfassende Dokumentation hat das Land genaue Daten zum 
Suchtmittelkonsum, zur Personalsituation, über prägnante Klientendaten sowie das 
qualitative Leistungsspektrum der Suchtberatungsstellen. 
 
Auch durch diese bundesweite einheitliche Dokumentation unterscheiden sich Sucht-
beratungsstellen von anderen Beratungsstellen. 
 
 

 

Finanzierung 

 

Eine solide und auskömmliche Finanzierung ist die Grundlage für die Bestanderhal-

tung der Grundversorgung der ambulanten Suchthilfe, mit einem für die Bürgerinnen 

und Bürger kostenfreien und unkomplizierten Zugang. So werden auch Menschen er-

reicht, die zum Beispiel kaum sozialversicherungsrechtliche Ansprüche haben und zu-

nehmend durch unser soziales Netz fallen – hier wird ganz konkret Armut verhindert. 
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Die ambulante Suchthilfe unterliegt einem permanenten Veränderungsprozess, be-

dingt durch gesellschaftlichen Wandel und Veränderung des Konsumverhaltens. Kon-

zepte und Arbeitsweisen müssen immer wieder verändert, neu erstellt und/oder ange-

passt werden. 

Erfolgreiche Suchthilfe führt insbesondere zur sozialen und gesundheitlichen Stabili-

sierung – außerdem zu erheblichen Einsparungen bei Kranken- und Rentenversiche-

rungen und anderen Sozialleistungsträgern, sowie am Arbeitsplatz.  

 

Öffentliche Haushalte werden durch ihre Investitionen in ein solides Suchthilfesystem 

mittel- und langfristig entlastet. 

 

Suchtberatungsstellen brauchen fachlich gutes Personal, das aber mittlerweile nur mit 

guten Löhnen und Arbeitsbedingungen zu bekommen ist.  

 

Neben der traditionellen Hilfe für Menschen mit Alkoholproblemen, mit Problemen mit 

illegalen Drogen und Medikamenten, benötigen immer mehr Menschen mit Essstörun-

gen, pathologischem (Glücks-)Spielverhalten und anderen suchtartigen Verhaltens-

weisen Hilfe. Inzwischen weiß man auch um die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen 

und um die Notwendigkeit, hier gezielte Hilfe zu leisten - insbesondere für die Kinder 

von Suchtkranken. Es haben sich verstärkt Angebote für Angehörige entwickelt, die 

zum größten Teil auch von den Beratungsstellen vorgehalten werden. Die Arbeit 

mit/für die Angehörigen der Suchtkranken nehmen inzwischen bei zahlreichen Bera-

tungsstellen einen breiten Raum ein; dies bedeutet, dass hier mehr Personalkapazität 

erforderlich ist. Somit wendet sich das Angebot der Beratungs- und Behandlungsstel-

len heute an Suchtgefährdete, Suchtkranke und deren Angehörige.  

 

 

Fazit 

 

Neben der bereits existierenden Anerkennungsrichtlinie wäre die direkte Beteiligung 

des Landes bei der Förderung der Sucht- und Drogenberatungsstellen durch eine ei-

genständige Förderrichtlinie des zuständigen Gesundheitsministeriums zu begrüßen.  

 

Zum einen können dann landesweit Impulse gesetzt und Ungleichheiten der Versor-

gung durch regionale oder Trägerunterschiede ausgeglichen werden. Auch bisher er-

folgte die Förderung schon in enger Absprache zwischen Land und Kommunen. 

Zum anderen wäre weiterhin eine professionale Dokumentation der Arbeit der Sucht-

beratungsstellen gesichert und das Land MV in der Lage, eine Suchthilfestatistik für 

das Land zu erstellen und damit eine qualitätsgerechte Steuerung wahrzunehmen.  

 

Die Suchthilfestatistik dient der Darstellung des Versorgungsangebotes, der erbrach-

ten Leistungen und der frühzeitigen Erkennung von Problembereichen sowie auf Ein-

richtungs- und Trägerebene als Arbeitshilfe bei der Betreuung ihrer Klienten*innen.  
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Die Ergebnisse fließen in die Deutsche Suchthilfestatistik ein, die durch das Bundes-

ministerium für Gesundheit gefördert wird. 

 

Suchtberatung ist in Abgrenzung zur den anderen Beratungsangeboten eine wissen-
schaftlich fundierte konkrete Entwicklungs- und Lebenshilfe im Bereich des Gesund-
heitswesens.   
 
Eine Aufnahme der Sucht- und Drogenberatungsstellen in das Wohlfahrtsfinanzie-
rungs- und -transparenzgesetz – WoftG M-V lehnen wir aus den o.g. Gründen ab. 


