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Ein Jubiläum in zweifacher Sicht gilt es zu feiern. Zum einen 
das vierzigjährige Bestehen der Jugend- und Drogenbera-
tung, zum anderen zwanzig Jahre aufsuchende Suchtarbeit 
in der Justizvollzugsanstalt Würzburg. Beide Bereiche 
zeigen, wie sich die Suchthilfe über die Jahre entwickelt hat.
 
Ich selbst kam im Jahr 2003 an die Beratungsstelle und 
durfte bis 2009 als externer Suchtberater in der JVA 
arbeiten. Schön, dass mich die damaligen Leiter, Werner 
Stumpf und Peter Lutz, bei meinen ersten Schritten beglei-
tet haben. Somit hatte ich das Privileg, Wissen aus erster 
Hand zu erhalten. 

Beide waren für die Gründung der Jugend- und Drogenbera-
tung 1977 verantwortlich und haben bis 2007 bzw. 2009 
über 30 Jahre die Arbeitsweise geprägt. Vieles hat sich 
sicherlich verändert. Die grundsätzliche Beratungstätigkeit 
ist aber meiner Meinung nach gleich geblieben. Die Hilfe zur 
Selbsthilfe und der Beziehungsaufbau zu den Menschen 
sind immer noch von zentraler Bedeutung in der Arbeit mit 
DrogenkonsumentInnen. Unsere Grundprinzipien aus 
Freiwilligkeit, Anonymität, Schweigepflicht, Vertraulichkeit 
und unbürokratischer Arbeitsweise sind selbst nach 40 
Jahren von Bestand.   

Wurde auch das Abstinenzparadigma im Laufe der Zeit 
zunehmend hin zu einem akzeptierenden Ansatz aufgege-
ben, ist für mich der Königsweg aus der Abhängigkeit nach 
wie vor ein suchtmittelfreies Leben. Auch der Wandel in der 
Sozialarbeit hin zu ordnungspolitischen Aufgaben lässt sich 
nicht leugnen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass 
Veränderungsprozesse bei Menschen auf Dauer nur beglei-
tend aus eigenem Antrieb möglich sind. 

Unsere Jugend- und Drogenberatung ist nach wie vor die 
zentrale Anlaufstelle in der Region Mainfranken, wenn es 
um illegale Substanzen und deren legale Ersatzstoffe geht. 
Von Anfang an war es unser Ziel, drogenabhängigen und 
drogengefährdeten Menschen wirksam zu helfen.

Darüber hinaus wollen wir Menschen, die sich mit der 
Abhängigkeit und dem Missbrauch von Drogen konfrontiert 
sehen, einen besseren Zugang zur Teilhabe am gesell-
schaftlichen und sozialen Leben ermöglichen. Wir begreifen 
Suchthilfe im Wesentlichen als Hilfe zur Selbsthilfe. Die 
Aktivierung von Selbsthilfepotentialen der Betroffenen 
sowie den Ressourcen ihres sozialen Umfeldes ist eines 
unserer Kernanliegen. Dabei achten wir deren Individualität 
ebenso wie deren Lebensentwürfe, auch wenn diese von 
der Norm abweichen. 

Mit dieser Festschrift wollen wir unsere Jubiläen würdigen. 
Dazu haben wir versucht, einige AkteurInnen und Begleiter-
Innen in unserer täglichen Arbeit zu interviewen. Wir 
fanden es spannend, was unterschiedliche Professionen 
über unsere Tätigkeit denken. Zu Wort kommen JuristInnen, 
ÄrztInnen, KollegInnen und ehemalige MitarbeiterInnen.

Allen gilt mein Dank für die Bereitschaft, sich unseren 
Fragen zu stellen.
  
Holger Faust 
Jugend- und Drogenberatung

Vorwort 
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Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläumsjahr
„40 Jahre Jugend- und Drogenberatung“!

Vor allem aber aufrichtigen Dank und tiefempfundene 
Anerkennung für das, was Sie, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, geleistet haben!

Die Jugend- und Drogenberatung hat sich in den vergan-
genen vier Jahrzehnten zu einem unverzichtbaren Bestand-
teil der kommunalen Suchthilfe in Stadt und Landkreis 
Würzburg entwickelt. Das ist gut so, denn trotz unseres 
allgemeinen Wohlstandes gibt es auch heute noch viele 
Nöte. 

40 Jahre! 
Das sind 40 Jahre hilfreiches Engagement für abhängige 
Menschen, Schicksale, die in unserer sehr leistungs-
orientierten Gesellschaft oft übersehen werden.
Seit 40 Jahren geschieht diese Beratung, Begleitung und 
Betreuung: menschlich einfühlsam und fachlich qualifiziert.  

Jeder Mensch ist einzigartig und besonders wichtig - gleich, 
ob er jung oder alt, krank oder gesund, arm oder reich ist. 
Jeder Mensch verdient die Unterstützung und die Hilfe, die 
er braucht, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Die 
Suchtberatung ist Hilfe zur Selbsthilfe. Dafür steht die 
Jugend- und Drogenberatung.  

Heute begegnen uns neue gesellschaftliche Herausforder-
rungen, die aktive Antworten brauchen: Sucht im Alter, 
Migration und Sucht oder Arbeit und Integration von Ab-
hängigen sind nur einige Themen, die in den nächsten 
Jahren bewältigt werden müssen. 
   
Die Stadt Würzburg als kommunaler Träger fühlt sich 
weiterhin verpflichtet, die gelingende und erfolgreiche 
Suchthilfe fortzuführen und wünscht der Jugend- und 
Drogenberatung ein schönes Jubiläum.   

Dr. Hülya Düber 
Stadt Würzburg 
Leiterin des Jugend-, Familien- und Sozialreferats    
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Wie alles begann . . .
Ende 1976: Eine Drogentote in Würzburg! 
Was in den Jahren davor nur Jimmy Hendrix, Janis Joplin 
oder Jim Morrison gelang, nämlich als prominente 
Drogenopfer durch die Medien zum Gegenstand öffentli-
chen Interesses zu werden, passierte nun in Würzburg. 
Die örtliche Presse berichtete, dass es zwischen dem Tod 
der Drogenabhängigen und dem städtischen Jugendzen-
trum „Falkenhof“ eine Verbindung gab. Die öffentliche 
Diskussion über Drogenkonsum und -handel im „Falkenhof“ 
und die Rolle der amerikanischen GIs, die damals das 
Jugendzentrum regelmäßig besuchten, führte zu Forderun-
gen nach Maßnahmen.
Was hatte dies mit mir zu tun? Ich war zu dieser Zeit mit 
meiner Diplom-Arbeit beschäftigt, hatte kurz vor diesen 
Ereignissen mein letztes für die Psychologie-Prüfung 
notwendiges Praktikum beim Psychologischen Beratungs-
dienst der Stadt Würzburg gemacht und gelernt, wie in 
einer Erziehungsberatungsstelle Gespräche, Tests und 
psychologische Maßnahmen durchgeführt werden. 
Der damalige Psychologe dieser Beratungsstelle fragte 
mich gegen Ende meines Praktikums, ob ich Interesse 
hätte, auch ein peripheres Arbeitsgebiet kennen zu lernen: 
Ab und zu würden Heroinabhängige, Kiffer, andere illegale 
Drogenkonsumenten und auch deren Eltern oder Freunde 
nach Hilfe und Unterstützung suchen. Daraus entwickelte 
sich für mich im Anschluss an mein Praktikum eine 
ehrenamtliche Arbeit mit dieser Zielgruppe, für die 
eigentlich keine Ressourcen an einer stark frequentierten 
Erziehungsberatungsstelle vorhanden waren.
Nach dem bedauerlichen Tod der Heroinabhängigen und 
den Medienberichten über den „Falkenhof“ beschloss die 
Stadt Würzburg eine Reihe von Maßnahmen. Eine der 
ersten Entscheidungen war, eine Drogenberatungsstelle 
aufzubauen.  
Werner Stumpf (damals Sozialarbeiter) und ich wurden 
stundenweise beim Psychologischen Beratungsdienst 
angestellt. 1977 wurden für die Jugend- und Drogenbera-
tung Räume im Falkenhaus bereitgestellt, die Geburts-
stunde der einzigen expliziten Drogenberatungsstelle  
zwischen Frankfurt und Nürnberg. 

Mit der Aufnahme ein Jahr später in das PSAP des Bundes 
(Psychosoziales Anschlussprogramm - ein Bundesmodell 
zur Förderung und inhaltlichen Erweiterung von Drogen-
beratungsstellen) konnte die Beratungsstelle personell 
ausgebaut werden.
Werner Stumpf und ich, beide zwischenzeitlich fertig 
studierte Psychologen, Siegfried Scheidereiter als 
Sozialpädagoge und Monika Kreis als Verwaltungskraft 
bildeten über viele Jahre das Team der Beratungsstelle. 

Falkenhaus, Eingang Hahnenhof

Team der Drogenberatungsstelle Würzburg (von links):
Peter Lutz, Werner Stumpf, Monika Kreis, Siegfried Scheidereiter,
die damalige Praktikantin Uschi Altmann



Es waren aufgeregte Jahre: Ende der 70er Jahre nimmt die 
„Rauschgiftwelle“ einen zentralen Platz im Blickwinkel von 
Gesellschaft und Politik ein. Neben den Themen 
‚Terrorismus durch die RAF’ und ‚Versorgung der BRD mit 
Erdöl’ ist das ‚Rauschgiftproblem’ mit seinen vielen 
Todesopfern in dieser Zeit andauernd in den Schlagzeilen. 
Vor allem, als die bundesdeutsche Öffentlichkeit gegen 
Ende der 70er durch eine Reportage und ein begleitendes 
Buch der Zeitschrift „Stern“ am Schicksal von Christiane F. 
teilnahm, das später dann verfilmt wurde. Es gab zu diesem 
Zeitpunkt nur wenige Jugendliche oder Erwachsene, die das 
Buch nicht gelesen oder den Film nicht gesehen hatten.
 
Die sehr emotionalen Debatten über Jugend und Drogen 
führten in diesen ersten Jahren zu hohen Erwartungen an 
unsere Arbeit. Manchmal war kaum zu vermitteln, dass es 
keine einfache Lösung des Drogenproblems gab. 
Unser Ansatz war, Vertraulichkeit und Anonymität zu 
garantieren, auf Freiwilligkeit der Betroffenen zu setzen 
und Motivation für Veränderungen zu schaffen, um dann 
Wege aus einer Drogenabhängigkeit aufzuzeigen. 

Steigende Klientenzahlen und immer mehr Drogenab-
hängige, die wir in Therapieeinrichtungen vermitteln 
konnten, sprachen für dieses Vorgehen. 
Ein anderer wichtiger Ansatz war, konkretes präventives 
Handeln umzusetzen. Drogenprävention bedeutete schon 
damals für uns: Abschreckung ist nicht sinnvoll! Nur 
Aufklärung über Drogen ist wirkungslos. Der Umgang mit 
den Schwierigkeiten, Problemen und Bedürfnissen von 
Jugendlichen sollte Ziel jeder präventiven Arbeit sein.  

Nur so konnte erreicht werden, dass sich gefährdete Kinder 
und Jugendliche gegen einen Weg in eine (psychische) 
Abhängigkeit entscheiden. Wie damals von uns voraus 
gesagt, war die so genannte ‚Drogenwelle’ keine Situation, 
die von selbst wieder abflachte und versandete. Aids, 
Partydrogen, Substitution, Jugendalkoholismus sind nur 
einige Beispiele, dass legale und illegale Drogen auch in den 
folgenden Jahrzehnten für Schlagzeilen sorgten.

Die Frage, aus welchen Gründen Kinder und Jugendliche zu 
Drogen greifen sowie die Unterstützung Betroffener waren 
Ausgangspunkt der Arbeit unserer Beratungsstelle. 

Viele geführte Beratungsgespräche mit Abhängigen und 
bzw. oder deren Bezugspersonen, Gefängnisarbeit, 
Elternkreise, Wohngemeinschaften für den Nachsorgebe-
reich oder für Jugendliche, Arbeitsprojekte, viele präventive 
Projekte – Beispiele dafür, was 1977 in Würzburg durch den 
Beginn im Falkenhaus angestoßen wurde. 

Peter Lutz 
Ehemaliger Leiter der Jugend- und Drogenberatung
(1977-2009)

Wie alles begann . . .

Siegfried Scheidereiter, Peter Lutz, Monika Kreis
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Dr. med. Gerald Zöller,
Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, 
leitender Oberarzt im Krankenhaus für Psychiatrie Schloss 
Werneck in der Suchtabteilung, seit den 80ern dort tätig.  

Was verbindet Sie mit der Jugend- und Drogenberatung?
Bereits 1977 gab es die erste Berührung mit der Drogen-
beratung. Ein Klient wurde gemeinsam auf Therapie ver-
mittelt. Der Kontakt ist immer sehr gut gewesen. Damals, 
mit Peter Lutz in den 80ern, noch enger. Durch die Zusam-
menarbeit habe ich neben der „kalten“ Medizin noch eine 
andere Möglichkeit der Betreuung kennengelernt. 
 
Was hat sich in den letzten 40 Jahren in der Drogenhilfe 
verändert und welche Herausforderungen sehen Sie auf 
die Beteiligten zukommen? 
Die Art der Suchtmittel, die konsumiert werden,  hat sich in 
den letzten Jahren geändert. Die Tendenz geht, im Gegen-
satz zu Amerika, weg von rein Opiatabhängigen. Der 
Gebrauch von Partydrogen, aufputschenden Substanzen 
und neuen synthetischen Drogen steigt. Das birgt Vor- und 
Nachteile. Da Stoffe häufig als Doping zur Leistungsstei-
gerung benutzt werden, um im Alltag und im Arbeitsalltag 
zurecht zu kommen, fällt oft nach Entgiftung oder Therapie 
der Wiedereinstieg ins gesellschaftliche Leben leichter als 
bei schwer Heroinabhängigen. 
Außerdem sind Arbeitgeber heute verständnisvoller, was 
die Wiedereingliederung in Arbeit ebenfalls verbessert. 
Schwierigkeiten entstehen beispielswiese in Therapiezen-
tren, da neue synthetische Substanzen schwer nachweis-
bar sind. Es werden heute mehr Drogen in Einrichtungen 
geschmuggelt wie früher, als das bei Patienten noch ein 
Tabu gewesen war. Die Zahlen Drogenabhängiger sind 
relativ zu betrachten. Auf dem Papier sieht es aus, als 
würden weniger Menschen konsumieren. Betrachtet man 
es prozentual und im Hinblick auf die Bevölkerungspyra-
mide (weniger Jugendliche) sind die Zahlen quasi gleich 
geblieben. Daneben wird die Selbstbestimmung von Drogen-
abhängigen heute mehr anerkannt. Es wird nicht mehr in

eine Richtung gedrängt sondern alternative Lebensent-
würfe und persönliche Wünsche der Patienten werden
akzeptiert. In Zukunft vermute ich einen Anstieg im Rahmen  
der nicht stoffgebundenen Süchte, wie pathologischen 
Internetgebrauch, was die Frage nach alternativen Behand-
lungsmöglichkeiten aufwirft.

Welche Wünsche oder Ergänzungen haben Sie an die 
Angebote der Drogenberatung?
Ich wünsche mir ein breit aufgestelltes ambulantes Ange-
bot für Cannabisabhängige und Konsumenten von synthe-
tischen Cannabinoiden. Ambulante Maßnahmen schlagen 
bei dieser Gruppe Patienten sehr gut an. Eine Entgiftung 
bzw. stationäre Therapie kann bei intensiver ambulanter 
Betreuung evtl. vermieden werden. Außerdem sehe ich 
einen geregelten Tagesablauf als eine der Grundvoraus-
setzungen für ein suchtfreies Leben, weshalb wir mehr 
Angebote im Bereich tagesstrukturierender Maßnahmen 
brauchen. Mehr Hilfen für Angehörige von Drogenabhängi-
gen sind ebenfalls wünschenswert. 

Was sind ihre Beweggründe als Suchtmediziner zu 
arbeiten? 
Fasziniert bin ich von den alternativen Lebensentwürfen 
der Menschen und von deren Suchtstrukturen. Es sind eher 
die Grenzgänger, die als Patienten in der Suchthilfe behan-
delt werden. Wenn man Menschen mit ausgefalleneren 
Lebensstrategien nicht mag, sollte man den Beruf lieber 
nicht machen. Die Arbeit ist natürlich nicht immer leicht. 
Man hat es häufig mit „Broken Home“-Situationen zu tun, 
mit massivsten Gewalterfahrungen und Vernachlässigung. 
Besonders für Frauen müsste es daher mehr Integration 
von Traumatherapie in der Suchthilfe geben, v.a. in Thera-
piezentren. Für mich ist die Arbeit mit Suchtkranken auch 
nach vielen Jahren Erfahrung eine Achterbahnfahrt. Bei 
manchen Menschen gehe es rein um die Lebenserhaltung, 
die eigenen Ziele/Wünsche als Arzt für einen Patienten sind 
manchmal nicht erreichbar. So kann beispielsweise auch 
eine Entgiftung für Patienten gefährlich sein, die ihren 

„Für mich ist die Arbeit mit Suchtkranken auch
nach vielen Jahren Erfahrung eine Achterbahnfahrt.“
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Konsum nicht einschränken können oder wollen, da die 
Gefahr einer Überdosierung bei Rückfälligkeit steigt.
Ähnlich wie nach einer Haftstrafe. Dazu kommen Lügen 
und teilweise unberechenbares Verhalten, womit man im 
Arbeitsalltag umgehen muss. Sehr schwer wird es bei 
Patienten, die keinen Lebenssinn haben und sehen außer 
den Drogen. Es gibt teilweise keinen adäquaten Ersatz, was 
eine Verhaltensänderung erschwert. Sport hilft beispiels-
weise als Alternative, jedoch auch nur für bestimmte
Gruppen. 
 
Wie stehen sie zur Drogenverbotspolitik? 
Als Arzt stehe ich einer Legalisierung von Cannabis kritisch 
gegenüber. In meiner Arbeit als Mediziner habe ich 
durchaus psychotische Zustände ausgelöst durch Canna-
biskonsum erlebt. Eine differenzierte Betrachtungsweise 
erscheint mir hierbei sinnvoll. Ein 15-jähriger sollte 
geschützt werden, einem 25-Jährigen kann man die Eigen-
verantwortung zugestehen selbst über Konsum oder nicht 
Konsum zu entscheiden. 
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Claudia Nembach,
Sozialpädagogin, Leiterin von Condrobs Würzburg 

Was verbindet Sie mit der Drogenberatung?  
Unsere Supra-Kooperation. Wir sehen uns und arbeiten 
jeden Tag zusammen. Bei drogenberaterischen Themen 
können wir uns jederzeit an euch wenden. Die sehr enge 
Zusammenarbeit und der persönliche Kontakt bieten 
einen permanenten Austausch. Bei gegenseitigen Fragen 
funktioniert der Kontakt mit wenig Schwellen. 

Welche wichtige Arbeit leistet die Drogenberatung 
und welche Angebote kennen Sie? 
Die Drogenberatung ist die Stelle in Würzburg, in der der 
Erstkontakt in die Drogenhilfe stattfindet. Ein offenes Ohr 
für Eltern und Betroffene bei der Frage, ob sie was falsch 
machen oder ob ihnen was entgleitet. Auch Prävention in 
unterschiedlichsten Feldern findet statt (Schulen, 
Jugendveranstaltungen). Die Drogenberatung schafft 
eine Sensibilisierung darüber, was eine  Suchterkrankung 
ist, wann wir darüber reden und welche Gefährdungen es 
gibt, auch bei Medienkonsum. Neben den Erstkontakten 
gibt es auch Kontakte zu Menschen, die schon in einer 
Suchterkrankung stecken, die sich dann immer Hilfe 
holen können. Sie werden beraten über das ganze 
Spektrum an Möglichkeiten. Ob über die Suchter-
krankung direkt oder auch über das Hilfesystem, über 
Ämter, Behörden, Schriftverkehr. Ihr seid die Fachleute 
über aktuelle Entwicklungen in stofflicher Hinsicht und 
wisst sehr früh Bescheid. Ihr vernetzt sehr stark im 
Bereich v.a. der illegalen Drogen die Hilfsangebote. Dazu 
kommt der ganze Bereich der Kostenklärung für Leute, 
die etwas verändern wollen. Da seid ihr für uns auch die 
Experten und die Spezialisten, die wissen, wer in welches 
Haus passt. Ihr helft, indem ihr mit ihnen Anträge stellt, 
mit ihnen den Weg begleitet, bis sie auf Entgiftung sind 
und manchmal fahrt ihr sie ja auch noch in die Therapie-
einrichtung. Es ist nicht zu unterschätzen wie wichtig das 
ist, wie viel Angst die Leute in solchen Momenten haben 

und dass da jemand dabei ist, den sie kennen und dem 
sie vertrauen.  

Wie hat sich die Drogenhilfe in den letzten 40 Jahren 
verändert? 
Die Drogenhilfe hat sich von einer zutiefst abstinenzori-
entierten in eine suchtbegleitende Richtung verändert. 
Eine Veränderung, die einfach menschlich ist und die 
anerkennt, dass es für jeden Einzelnen verschiedene 
Wege gibt. Es ist nicht mehr das einzige Ziel die Abstinenz 
zu erreichen, sondern für jeden individuell zu schauen, 
was der gangbare Weg ist (gesundheitlich und psychisch 
betrachtet so wenig schädlich wie möglich). Es gibt 
immer noch viele abstinenzorientierte Angebote aber 
auch Menschen, die daran oft und langjährig gescheitert 
sind. Daher sind die suchtbegleitenden Angebote 
mittlerer Weile ein sehr wichtiger Bestandteil der 
Suchthilfe. Ich denke in den letzten Jahren hat es sich 
außerdem verändert, dass Opiate ein bisschen mehr in 
den Hintergrund getreten sind und Partydrogen sehr 
stark zugenommen haben. Die Verletzlichkeit eines 
Menschen für eine Suchterkrankung ist da, aber sie ist 
über die Partydrogen schon nochmal an eine breitere 
Masse an Menschen herangetreten, weil sie so allumfas-
send verfügbar sind.
  
Was reizt Sie daran weiter im Suchtbereich tätig zu 
sein? 
Mich berühren sehr die Biographien der Leute. Was ich 
als unsere Aufgabe ansehe ist, dass man versucht zu 
motivieren, einen Weg einzuschlagen, der auf die 
eigenen Bedürfnisse abzielt. Diese eigenen Bedürfnisse, 
das glaube ich wirklich, die sind nicht langfristig über 
Drogen zu stillen. Das ist immer nur eine Akutbehand-
lung, die dann mit Nachlassen der Wirkung wieder vorbei 
ist. So ist es ein Ziel die Menschen dabei zu unterstützen, 
die Wichtigkeit Ihrer eigenen Bedürfnisse zu erkennen. 
Was sehr viel Motivationsarbeit bedeutet und nicht bei 
jedem gelingt.Wenn sich jemand traut, sich selbst ernst

„Die Drogenhilfe hat sich von einer zutiefst abstinenz-
orientierten in eine suchtbegleitende Richtung verändert.“
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zu nehmen und auf sich zu achten, dann helfe ich gerne 
dabei und versuche zu motivieren diesen Weg einzuschla-
gen. Mich erstaunt bis heute die Bedingungslosigkeit, mit 
der Konsumierende ihr Leben und sich selbst zerstören. 

Was halten Sie von den Angeboten der Drobs? 
Euch kennt jeder und weiß wo er hin muss, wenn der Schuh 
drückt und ihr mischt euch ein, ihr seid parteilich für die 
Leute. Das finde ich super!!!! 

Erinnerung/Ereignis/Anekdote  
Trotz Auto hat die Mitarbeiter der Drogenberatung bei 
einem Besuch, damals noch in den Posthallen, der Starkre-
gen erwischt. Die Drogenberater/innen waren nass wie die 
Pudel und es gab keine Ressourcen, um die Leute in der 
Posthalle zu trocknen. Nur kleinste Handtücher… 
Außerdem erinnere ich mich immer gerne an die gemeinsa-
men Treffen der Supra Mitarbeiter im Blauen Adler und an 
die großen Supra-Teams, bei denen alle an einem Tisch 
sitzen. An die enge Zusammenarbeit bei gemeinsamen 
besonders lieben und auch besonders schwierigen Klienten 
denke ich auch immer gerne zurück. 

Dein eigener Blick auf die Drogengesetzgebung  
Drogenkonsum ist ein Weg der Selbstbestimmung. Die 
Kriminalisierung generiert, was die Endverbraucher angeht, 
mehr Schaden als Nutzen. Es werden Leute kriminalisiert, 
die im Strafrecht nichts zu suchen haben. Gleichwohl finde 
ich aber, dass die Bevölkerung ein Anrecht hat vor solch 
schwerstabhängig machenden Substanzen wie Heroin und 
Kokain geschützt zu werden. Ich bin nicht für eine Freigabe, 
finde allerdings die Gesetzesänderung mit dem Medizinal-
hanf gut. Es ist schwer mit der Abwägung: Wo nützt es und 
wo schadet es. Ich denke, dass Jugendliche sehr stark 
geschützt sein sollten. Dort sollte es nicht frei verfügbar für 
sie sein. Eine mögliche Variante: Man könnte sehr viel mehr 
Suchthilfe finanzieren, wenn man die Versteuerung von 
kontrolliert verkauftem Hanf an die Suchthilfe direkt abfüh-
ren würde. Es gibt Menschen, die damit einen guten

Umgang hinkriegen und durch die Bestrafung sehr schnell 
in die kriminelle Ecke gedrückt werden. Und wenn es da 
den Weg der kontrollierten Abgabe geben würde, würde 
man auch mafiöse Strukturen ein Stück weit obsolet 
machen. Natürlich wird es auch immer die geben, die damit 
nicht gut umgehen können, die eine Suchterkrankung 
entwickeln und für die soll es dann natürlich auch Hilfe 
geben.

Was habe ich gelernt/liegt mir besonders am Herzen? 
Sucht ist eine Erkrankung und keine Willensschwäche. 
Sucht hat Gründe. Es ist absolut notwendig diese Gründe 
mit den Menschen herauszufinden. Es gibt auch Leute, die 
haben vielleicht nicht die Motivation diese guten Gründe 
herauszufinden, die wollen einfach süchtig sein. Dann 
sollten sie das in einer Art und Weise sein, die noch mit der 
Menschenwürde übereinkommt. Und so finde ich sollte die 
Suchthilfe aufgestellt sein. Dass jeder, auch Menschen, die 
nicht so motiviert sind, die Möglichkeit auf ein würdevolles 
Leben bekommen. Wichtig ist dabei aber auch, dass die 
Eigenverantwortung immer bei den Leuten liegen und ernst 
genommen werden muss.  Es sollten die Wege natürlich 
vorgehalten werden, die Entscheidung liegt letztendlich bei 
jedem persönlich. Wie bei einem künstlichen Kniegelenk. Es 
erfordert eine OP und es kann evtl. unerwünschte Nach-
wirkungen geben. Die Entscheidung liegt beim Patienten. 
Alle Wege sollten jedoch offen liegen. Eine wichtige Er-
kenntnis für mich ist, dass es den Königsweg nicht gibt.
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„Für die Gefangenen ist von großer Bedeutung, dass
sie mit jemandem von außerhalb der JVA über diesen
Themenkomplex reden können.“

Holger Schubert,
Sozialarbeiter in der Würzburger JVA 
 
Was halten Sie von der externen Suchtberatung in der 
JVA Würzburg durch die Jugend- und Drogenberatung? 
Sie ist als erstes mal eine enorme Entlastung für den Sozial-
dienst der JVA , nachdem die Anzahl der Leute, die mit einer 
Sucht Probleme haben, steigt. Die Therapien vorzubereiten 
und zu organisieren wäre nicht möglich und es würden 
wesentlich weniger Leute auf Therapie gehen. Von daher ist 
es ein wichtiger Teil der Resozialisierung. Dies wissen die 
Kollegen vom Sozialdienst auch zu schätzen. Es gibt immer 
wieder Situationen, in denen Gefangene von der externen 
Suchtberatung anders erlebt und eingeschätzt werden. In 
der Vergangenheit hat es immer wieder Meinungsverschie-
denheiten gegeben. Aber im Großen und Ganzen empfinde 
ich es so, dass wir in eine Richtung ziehen. Für die Gefan-
genen ist von großer Bedeutung, dass sie mit jemandem 
von außerhalb der JVA über diesen Themenkomplex reden 
können, da es in der Tätigkeit nicht nur um Therapievermitt-
lung, sondern auch nur um Gespräche gehen kann. Für die 
Leute ist es wichtig, dass sie mit Jemandem offen reden 
können, auch zum Teil darüber, was in der JVA vielleicht 
konsumiert wird. Da der Sozialdienst das der JVA melden 
muss, erfahren wir selten, wenn Leute Rückfälle in der JVA 
haben oder Dauerkonsumenten in Haft sind. 
 
Was hat sich in den letzten Jahren seit Beginn der 
externen Drogenberatung verändert? 
Ich habe die Suchtberatung schon erlebt, als ich selber 
noch für die Caritas als Zuständiger für die Abschiebegefan-
genen reingekommen bin. Am Anfang hatte ich den 
Eindruck, dass noch Restbestände aus den 70er Jahren da 
waren. Es war eine gewisse überzogene Distanz zu den 
Leuten aus der JVA da und nicht das Gefühl, dass man in 
eine Richtung zieht. Eher einseitig, wir müssen den Gefan-
genen helfen, egal wie. Ich will nicht sagen Feindseligkeit, 
das trifft es nicht, das wäre übertrieben, aber eine gewisse 
Distanz war da. Dies hat sich geändert. Ich verstehe, dass

ihr euch da neutraler verhalten wollt. Ich finde es gut, dass 
bei der aktuellen Gruppe, die so die letzten drei, vier Jahre 
da ist, ein verbesserter Kontakt besteht. Trotz aller 
Schweigepflicht ist es wichtig, dass wir uns gelegentlich 
austauschen.  Das schadet nicht eurem Klienten, sondern 
bewirkt eher das Gegenteil. Wenn keine Gesprächsinhalte, 
sondern die Pläne besprochen werden, kann man sich viel 
Frust für den Gefangenen, den Suchtberater und den JVA-
Mitarbeiter ersparen. Von daher erlebe ich das jetzt relativ 
entspannt und sehe da auch deutlich weniger Konflikte. Wir 
arbeiten professioneller, zielorientierter zusammen und 
dadurch auch mehr am Klientenwohl orientiert. Für uns 
seid ihr eine riesen Entlastung. Die Suchtberatung ist 
zeitintensiv und setzt ein gewisses Wissen voraus, das wir 
nicht haben. Da sind Spezialisten gefragt und wir sind 
Generalisten. 

Welche Herausforderungen werden in der Zukunft auf 
uns zukommen? 
Also nicht, weil ich euch nach dem Mund reden will, aber 
ich glaube eure Rolle wird eher wichtiger werden, wenn ich 
die Entwicklung, den prozentualen Anteil an Leuten sehe, 
die massive Suchtprobleme haben oder polytox sind. Zu 
früher:  Der reine Alkoholiker, Kiffer oder Heroinabhängige 
ist ja eine aussterbende Spezies. Wir tun uns schwer, Leute 
für das Freigängerhaus zu finden, die nichts mit Suchtmit-
teln zu tun haben. Von daher wird die Nachfrage auch 
steigen. Was mir auffällt ist, dass immer mehr Leute mit 
psychischen Problemen auftauchen, die Doppeldiagnosen 
aller möglicher Art haben und ich denke da müssen wir uns 
alle im Vollzug, in der Beratung und hoffentlich auch die 
Therapiestellen umstellen. Da erlebe ich viele Leute, die 
nicht mehr im klassischen Sinn therapiefähig sind.  

Welche Angebote der externen Suchtberatung kennen 
Sie?  
Wichtig ist, die Gesprächsangebote zu betonen, unabhän-
gig ob sich jemand dafür entschließt, eine stationäre Thera-
pie zu machen.  Ihr als Externe kommt eher an Leute ran.
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Bei uns ist immer die Angst dabei, dass es negative Folgen 
hat. Die Therapievorbereitungsgruppen schätze ich eben-
falls. Bei manchen Leuten habe ich massive Zweifel an der 
Fähigkeit in einer Einrichtung zurecht zu kommen. Gerade 
bei Leuten, die noch nicht in einer Einrichtung waren, 
werden damit Therapieabbrüche vermieden. 
Kostenzusagen sind nicht mehr so leicht zu bekommen. 
Jede vergeigte Therapie ist eine zu viel. 
 
Welche Wünsche für weitere Angebote der externen 
Suchtberatung haben Sie? 
Bei anderen Süchten, wie Spielsucht, Kaufsucht, Internet-
sucht solltet ihr deutlicher machen, dass ihr euch auch 
dafür verantwortlich fühlt. Ein weiteres Thema was mich 
noch beschäftigt:  Menschen, die von einer Ausweisung 
bedroht sind. Ein großer Teil ist motiviert, die bekommen 
aber keine Chance auf Grund ihres wackeligen Auf-
enthaltsstatus. Wir setzten uns oft dafür ein, dass die 
Ausweisung noch mal unterbleibt, bis der Therapieversuch 
gestartet wird. Hier sollte man noch mal mit den Kosten-
trägern und den Gerichten reden. Der Anteil der Ausländer 
wird weiter steigen. Es ist schwer, die Behörden dazu zu 
bekommen, erst einmal auf eine Abschiebung zu verzich-
ten. Damit könnte vielleicht das Grundproblem der Straffäl-
ligkeit gelöst werden. Da käme auch die Bitte, sich mal mit 
der Ausländerbehörde in Kontakt zu setzen. Das ist ein 
Teufelskreis: Der Gefangene hat eine schlechte Prognose, 
auch im Sinne der Ausländerbehörde, weil eine 
Ausweisung auf dem Thema der Rückfallgefährdung aufge-
baut wird. Er stellt eine Gefahr dar, bekommt aber keine 
Therapie, weil die Ausweisung angedroht worden ist. Ein 
weiterer Punkt ist der Besuch von Sexualstraftätern und 
Therapie für diese. Da sollte man im Gespräch bleiben. Ich 
verstehe die Probleme, die so jemand in einer Therapieein-
richtung auslösen könnte. Aber ein nicht behandelter 
suchtkranker Mann mit einer Neigung zur Pädophilie oder 
zur Vergewaltiung stellt draußen eine größere Gefahr dar.

Was hat sich in der Drogengesetzgebung verändert? 
Im Großen und Ganzen hat sich nicht viel verändert. Der 
§35 BtMG ist seit 1975 in Kraft, mit kleinen Änderungen, 
obwohl das manche nicht für sinnvoll halten. Das hört ihr 
jetzt wahrscheinlich nicht gerne: Ich weiß, dass viele Leute 
Probleme haben, Kostenzusagen zu bekommen. Gerade 
ältere Gefangene, die schon mehrere Therapien hinter sich 
haben. Oder Andere, die mit 40 Jahren oder älter zum 
ersten Mal motiviert sind. Oftmals bekommen solche 
Menschen keine Chance mehr. Da finde ich das System in 
Österreich, wo die Suchtbehandlung in einer Abteilung der 
JVA oder in einer speziellen JVA läuft, interessant. Gerade 
für diese Leute, die keine Kostenzusage mehr auf dem 
üblichen Weg bekommen. Hier sehe ich Veränderungsbe-
darf. Das könnte auch auf politischer Ebene geschehen. 

Plakat ca. 1980
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Dr. med. Rainer Schohe,
behandelt seit 13 Jahren  suchtkranke Menschen 

Was waren Ihre Gründe als Suchtmediziner zu arbeiten? 
Ich bin damals von der Kassenärztlichen Vereinigung 
überredet worden, 3 Patienten aufzunehmen, da Plätze 
gesucht wurden. Daraufhin habe ich die Ausbildung 
„suchtmedizinische Grundversorgung“ absolviert, was 
damals im Gegensatz zu heute sogar noch persönlich von 
mir finanziert werden musste. Damit hatte ich die Berechti-
gung, auch noch mehr Suchtpatienten aufzunehmen. Es 
sind auch ganz schnell mehr geworden, da ein weiterer 
Suchtmediziner seine Praxis aufgegeben hatte. Leider ist es 
im hausärztlichen Bereich schwer gewesen, genügend Zeit 
aufzubringen, um sich ausreichend um die Suchtkranken zu 
kümmern. 20 PatientenInnen wurden von mir in diesem 
Rahmen betreut.
Mehr ist nicht machbar gewesen neben der allgemeinen 
Tätigkeit als Hausarzt. Ich hatte dabei immer das Gefühl, 
dass etwas fehlt. Der ganze Bereich der persönlichen 
Zuwendung und das Kümmern um diverse Problemlagen 
waren nicht möglich. Daraus entstand die Idee eines neuen 
Konzepts, dass dann in Form der Substitutionsambulanz 
„Supra“ verwirklicht wurde. Ein Schulterschluss zwischen 
Substitutionsarzt, Betreutem Wohnen und der Drogenbera-
tung. Damit war es möglich einen direkteren und inten-
siveren Kontakt zu den Patienten zu haben und aktiv zu 
werden, wenn man das Gefühl hat, es läuft nicht rund. 
  
Welche Veränderungen haben Sie in der Suchthilfe 
wahrgenommen? 
Drogenabhängige werden mittlerweile als schwerwiegend 
chronisch Kranke eingestuft, was sich auch in der 
Gesetzgebung bemerkbar macht. Dadurch hat sich auch 
das Hilfsangebot verändert und verbreitert.

Was für Herausforderungen für die Drogenhilfe sehen 
Sie in den nächsten Jahren? 
Neue Herausforderungen stellen sicher neue Drogen dar, 

die  immer weiter auf den Markt kommen bzw. schon auf 
dem Markt sind. Das Substitutionsprogramm ist ja rechtlich 
noch beschränkt auf Opioidabhängige, wodurch sich die 
Frage aufwirft, was machen wir mit Patienten, die von 
anderen Substanzen abhängig sind? Dies ist auch 
medizinisch betrachtet ein Problem, da noch nicht ganz klar 
ist, wie man damit langfristig umgehen soll. Ich sehe bei 
den Neuen Psychoaktiven Substanzen noch Nachholbedarf 
im medizinischen Bereich und auch in der Gesetzgebung, 
was Möglichkeiten der Behandlung in Form von Substitu-
tion oder Therapie etc. betrifft.  

Wie stehen sie zur Drogenverbotspolitik? 
Ich beziehe mich in erster Linie auf die Verbotspolitik von 
Cannabis:  Alle negativen Eigenschaften, die man dem 
Cannabis zuschreibt, sind meiner Ansicht nach sehr 
überbewertet. Es gibt sicherlich einzelne Patienten, denen 
es nicht gut tun würde. Wenn man es jedoch gegenrechnet 
gegen die Patienten, die durch die Verbotspolitik straffällig 
gemacht werden, ist das sicherlich noch weniger hilfreich.  

Was verbindet Sie mit der Drogenberatung? 
Die Arbeit.
  
Sind die bestehenden Angebote ausreichend? 
Nein, ich halte die Angebote nicht für ausreichend. Ich 
erkenne durchaus das Engagement, mit der sich die Drogen-
beratung um die Menschen kümmert. Auch im Rahmen von 
z.B. Gruppenangeboten und Präventionsmaßnahmen. Was 
mir jedoch fehlt, ist das Praktische. Ich erachte es als sehr 
sinnig, auch wenn es mühsam ist und es immer wieder 
Fehlschläge gibt (es taucht niemand auf etc.), dass wir 
dennoch versuchen, praktische Angebote zu machen 
(Freizeitangebote, Sport…). Meine Hoffnung ist es, dass im 
Rahmen des geplanten Kontaktladens, solche Angebote 
verwirklicht werden können. Ich habe das Gefühl, manchmal 
wird zu viel geredet. Das ist natürlich auch wichtig. Aller-
dings habe ich die Erfahrung gemacht, dass die von mir 
damals angebotene Laufgruppe, durchaus Zuspruch fand. 

„Man braucht sehr viel Geduld in der Arbeit mit Suchtpatienten.
Man muss auch lernen mit Rückschlägen zu leben.“
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Natürlich sehe ich ein, dass es im bestehenden 
Angestelltensetting und den täglichen Herausforderungen 
schwierig ist, solche Angebote unterzubringen. Dennoch 
wünsche ich mir mehr Engagement in dieser Richtung, 
eventuell durch die Integration von Freiwilligen, Ehrenamtli-
chen o.ä. 

Was haben Sie in Ihrer Zeit in der Suchthilfe für sich 
gelernt? 
Was ich auf jeden Fall gesehen habe ist, dass sich die 
Konstruktion der Supra für einen überwiegenden Teil der 
Klienten als sehr hilfreich und lohnenswert erwiesen hat. Es 
hat funktioniert, dem ein oder anderen einen neuen 
Lebensweg aufzuzeigen bzw. ihn auf diesem zu begleiten. 
Man braucht sehr viel Geduld in der Arbeit mit Suchtpati-
enten. Man muss auch lernen mit Rückschlägen zu leben. 
Außerdem ist mir der Unterschied von der Hausarztpraxis 
zur Substitutionsambulanz deutlich geworden bzgl. des 
Themas Vertrauen. Meine Vorgabe für ein Arzt-Patienten-
Verhältnis von meiner Seite aus ist immer gewesen, dass 
ich den Patienten Vertrauen entgegenbringe und das im 
Grunde auch unausgesprochen vom Patienten erwarte. Das 
ist bei den meisten Drogenabhängigen nicht gegeben, da 
ihr Leben oft so konzipiert ist, dass sie bisher gut durch-
gekommen sind, wenn sie gelogen und betrogen haben und 
ihrerseits in der Regel niemand gehabt haben, dem sie 
vertrauen konnten. Es erfordert daher sehr viel Zeit und 
Geduld bis die Klienten realisieren, dass sie in der Supra in 
einem geschützten Rahmen sind und man ihnen auch in 
Situationen, in denen sie einen Fehltritt begangen haben, 
wieder Vertrauen schenkt und es wieder einen Schritt weiter 
geht. Das betrachte ich als besonders wichtig. Natürlich 
muss man in bestimmten Situationen auch konsequent sein, 
aber letztendlich doch immer das Angebot bieten, wie 
weiter gearbeitet werden bzw. was geändert werden kann 
in der Behandlung. Das hat sich bei vielen Patienten 
bewährt. Bei manchen klappt das nicht. Da ist ein Abbruch 
der Substitutionsbehandlung unvermeidlich.

Welches persönliche Erlebnis verbindet Sie mit der 
Drogenberatung? 
Sehr nett war die Geschichte, als Holger Faust mit einem 
unserer Patienten bei einer schulischen Aufklärungs-
veranstaltung war und zu Beginn fragte, was die Schüler 
glaubten, wer von Ihnen beiden der Drogenabhängige sei.
Die Mehrzahl entschied sich für Holger Faust, den Drogen-
berater.
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„Die Verbotspolitik halte ich bei härteren Drogen für richtig.“

Dr. Hans-Jochen Schrepfer,
Fachanwalt für Strafrecht 

Welche wichtige Arbeit leistet die Drogenberatung aus 
Ihrer Sicht? 
Sie organisiert eine Suchttherapie, was für viele lebensnot-
wendig im Strafprozess ist. Ohne Drogenberatung ginge es 
ja nicht. Sie ist ein notwendiges und wichtiges Bindeglied 
zwischen strafprozessorientierter Tätigkeit im Sinne einer 
Verteidigung und den Therapiemöglichkeiten. Ich warte in 
der Regel erst einmal ab, bis die DrogenberaterInnen ihre 
Arbeit gemacht haben. Mit einer Kostenzusage und einem 
Aufnahmetermin stelle ich dann als Verteidiger einen 
Antrag auf Strafzurückstellung.
  
Was hat sich in den letzten 40 Jahren in der Drogen-
hilfe verändert? 
Grundsätzlich fällt es auf, dass es komplizierter geworden 
ist. Das hängt jetzt auch mit Formalien zusammen, wie mir 
Holger Faust schon gesagt hat. Der zeitliche Rahmen, in 
dem wir Rückstellungen in der Praxis bekommen, dauert 
deutlich länger. Was häufig zu Unzufriedenheit bei unseren 
Klienten führt, aber nicht ein Problem der Suchtberatung 
ist. Es ist ein Formalismus geworden. Ich kann mich noch 
erinnern, wie ich vor 14 Jahren ein junger Anwalt war. Da 
haben wir bereits in der U-Haft die Therapievorbereitung 
erörtert und die Drogenberatung konnte bereits aktiv 
werden. Mittlerweile kamen sehr viele formelle Hürden 
hinzu, die es vor vielen Jahren noch nicht gab, was den 
ganzen Ablauf verkompliziert und verlängert. Die Sucht-
beratung will Abhängige, wie ich auch, auf Therapie 
bringen. Oft sitzen diese aber monatelang noch sinnlos im 
Gefängnis, was auch anders zu bewerkstelligen wäre. Das 
ist ein großes Problem, was dann leider dazu führt, dass wir 
in der Praxis überlegen, ob in manchen Konstellationen 
Therapien nach § 35 BtMG überhaupt noch sinnbringend 
sind, obwohl es sich um einen Abhängigen handelt. Was 
sich intern bei euch verändert hat - dazu kann ich natürlich 
nichts sagen, nur dass es eine hohe Fluktuation gibt. Ich hab

kaum ein Gesicht kennengelernt, da ist schon wieder ein 
neues da. Aber das ist bei mir in der Verwaltung leider auch so.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten 
40 Jahren auf die Beteiligten  zukommen? 
Die Organisation einer Therapie. Ich sehe ja, wie es sich in 
den letzten 14 Jahren entwickelt hat und das macht mir 
Angst. Es hat bereits Einfluss auf meine Verteidigung. Fälle, 
die ich früher mit gutem Gewissen über eine Therapie gelöst 
habe, kann ich häufig in der Praxis jetzt so nicht mehr lösen. 
Man muss eben die Konsequenzen sehen: Keine Therapie 
während der Haft! Schwierig. Ich würde mir erhoffen, dass 
die Probleme, die uns in der Rückstellung nach § 35 BtMG 
gemacht werden, sich zukünftig in eine bessere Richtung 
hin entwickeln würden. Denn dieses Spiel, so wie jetzt, wird 
nicht mehr lange funktionieren. Das macht mir in der Praxis 
die Arbeit immer komplizierter. Das Frustpotential ist auf 
jeden Fall bei mir enorm. Ich würde mir wünschen, dass die 
bürokratischen Hürden abnehmen und dass es wieder 
schneller läuft, so wie ich es noch als junger Anwalt 
kennengelernt habe. Klar, die Kostenträger wollen natürlich 
Geld sparen, aber man kann sich auch kaputt sparen. Am 
Ende wird’s sowieso noch teurer. Jetzt ist es echt furchtbar.
 
Welche Angebote der Drogenberatung kennen Sie? 
Da muss ich ehrlich gesagt mit Unwissenheit glänzen.
Ich empfehle natürlich bei meinen Klienten mit 
Betäubungsmitteldelikten schon mal draußen Kontakt mit 
der Drogenberatung aufzunehmen. Ihr könnt dann schon 
mal mehr helfen als vom Gefängnis aus.

Welche Erfahrungen haben Sie mit der Drogenberatung 
gemacht? 
Also ich habe eigentlich durchwegs nur positive Erfahrun-
gen mit der Drogenberatung gesammelt. Wenn die 
Probleme schon vorhersehbar waren, konntet ihr schnell 
helfen. Oft sind die Probleme eher beim Mandanten, da 
diese die Tipps nicht annehmen. Am Ende gehen die dann 
häufig nicht zur Drogenberatung.
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Aus dem Volksblatt, 21.06.1983

Gibt es ein persönliches Erlebnis mit der Drogen-
beratung? 
Das ist jetzt schwierig. Ich kann mich an schöne Abende 
erinnern, wo wir mit der Kanzlei und dem Klaus schöne 
Abende und schöne Partys erlebt haben, aber das ist ja 
eher privat. Beruflich ist es ja häufig ernst genug, weil es 
dann oft nicht funktioniert.

Wie hat sich Ihr Blick auf die Drogengesetzgebung 
verändert, seit Sie in der Drogenhilfe arbeiten? 
Es hat sich alles wahnsinnig verkompliziert und nicht zum 
Vorteil für den Abhängigen. 

Was halten Sie von der Verbotspolitik? 
Die Verbotspolitik halte ich bei härteren Drogen für richtig. 
Bei Cannabis sehe ich es ein Stückweit anders. Nicht, wenn 
jemand mit einem Kilo über die Landesgrenzen fährt. Das 
muss weiter verfolgt werden. Was wir allerdings häufig 
haben, sind geringe Mengen an Cannabis. Ich habe gestern 
zwei Abiturienten verteidigt, die mit relativen Kleinigkeiten 
kontrolliert und sofort vor Gericht gezerrt wurden. Was 
häufig in der Praxis zu einer Einstellung führt. Da sehe ich 
meist keinen Sinn dahinter. Das Gericht legt sich mit 
solchen Verfahren, vor allem in Bayern, selber lahm. Die 
Verbotspolitik, gerade bei Kleinstmengen, halte ich für 
falsch. Es bringt nichts. Man macht sich nur das Leben 
schwer. Das hat für mich auch keinen rechtspolitischen 
Sinn mehr. Die Gesetze sind ja überall gleich, aber bei gerin-
gen Mengen kann auch von einer Strafverfolgung abge-
sehen werden. In Hessen wird das gemacht.
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Steffen Siegel,
Sozialpädagoge, Leiter und seit 1985 bei der Jugendgerichts-
hilfe tätig. 
 
Welche wichtige Arbeit leistet die Drogenberatung aus 
Ihrer Sicht?  
Die Arbeit mit jungen Menschen, die entweder selbst das 
Gefühl entwickeln, ein Problem mit ihrem Drogenkonsum 
zu haben oder natürlich bei Jugendlichen auch eine Anlauf-
stelle für deren Eltern. Es ist ein ganz großes Thema, dass 
Eltern sich Sorgen machen. Eine professionelle Anlaufstelle 
ist nötig, um die Probleme erstmals zu analysieren und 
einzuordnen, dann Wege aufgezeigt zu bekommen, das 
Problem oder die Probleme zu lösen oder zu einer Lösung 
hinzuführen. Bei uns von der Jugendgerichtshilfe kommt 
dann ja noch der ganze Bereich der Strafbarkeit, der Krimi-
nalität und der Kriminalisierung hinzu, da ja im Gegensatz 
zum Alkohol der Besitz von Drogen illegal ist. Das ist ein 
großer Komplex. Wir machen eine niederschwellige 
Beratung. Nicht jeder Jugendliche und seine Eltern ordnen 
das Erwischtwerden bei einer kleinen Menge Marihuana 
selbst als ein Problem ein. Es gibt aber auch Eltern, welche 
aus Anlass eines kleinen Strafverfahrens mit uns in Kontakt 
kommen, die sich große Sorgen um die Entwicklung ihrer 
Kinder machen, gerade was den Drogenkonsum angeht. Da 
ist es für uns ganz hilfreich zu sagen, es gibt eine Fach-
stelle, an die ihr euch wenden könnt.
  
Was hat sich aus ihrer Sicht in den letzten 40 Jahren in 
der Drogenhilfe verändert? 
Wir sind ja hier nur für Jugendliche und Heranwachsende 
zuständig, also nur von 14 - 21 Jahren. Da kann ich nur aus 
meiner Beobachtung erzählen. Wir hatten in den 80ern eine 
große problematische Drogenwelle. Da gab es diese ganze 
Ecstasyproblematik. Damals hatten wir noch vereinzelt 
Jugendliche bis 21, die mit Heroin aufgefallen sind. So 
etwas gibt es seit Jahren nicht mehr. Im Jugendbereich 
haben wir kaum noch ein Verfahren, in dem Amphetamine 
oder Pillen eine Rolle spielen. Wenn, dann sind das ganz

kleine Mengen. Wir haben auch kaum mehr mit großen 
Dealern zu tun. Früher gab es 17/18-jährige, die haben 
kiloweise Haschisch und tausende von Pillen verkauft. Auf 
der Ebene der sichtbaren Kriminalität haben wir es zum 
ganz überwiegenden Teil mit geringsten Mengen Cannabis 
zu tun. Die Justiz beschäftigt sich im Jugendbereich in 
Würzburg zu einem Drittel mit der Verfolgung dieser 
Delikte. Was die Drogenhilfe angeht: Früher kam auch der 
ein oder andere, bei dem wir mit der Drogenberatung 
zusammen an einer stationären Therapie gearbeitet haben. 
So etwas kommt heute kaum noch vor. Im Grunde genom-
men haben wir es mit kleinen Kiffern zu tun. Auch da gibt es 
natürlich einen Teil, bei denen man eine Abhängigkeits-
symptomatik erkennen kann, zumindest auf der 
psychischen Ebene.  

Welche Herausforderungen kommen die nächsten 40 
Jahre auf die Suchthilfe zu? 
Für mich sehr schwer einzuschätzen. Wenn ich vor 30 
Jahren gefragt worden wäre, wie es in 30 Jahren aussieht, 
dann hätte ich wahrscheinlich ein sehr düsteres Bild 
gezeichnet. Also ich bin eigentlich überrascht. Es ist wie mit 
der Kriminalität. Die Zeitung ist voll mit Horrorszenarien und 
wenn sie das genauer untersuchen, ist es im Bereich der 
allgemeinen Kriminalität in Deutschland sicherer geworden. 
Auch was den Drogenkonsum angeht, hat es sich aus 
meiner Sicht gebessert. Mir sind Millionen von kleinen 
Kiffern lieber als tausende von schwerstabhängigen 
Menschen, die ohne Drogen oder ohne Substitution 
überhaupt nicht den Tag überstehen und nicht arbeiten 
können. Die sind ein kompletter Ausfall, können ihre Kinder 
nicht betreuen, werden straffällig, kommen in die Psychiat-
rie etc. Das finde ich persönlich viel schlimmer, als 
Menschen, die mal eine Cannabisphase haben. Man weiß 
nicht genau warum, aber bei vielen „verläuft“ sich dieser 
Drogenkonsum. Wie es in den nächsten 40 Jahren aussieht, 
ist für mich ehrlich gesagt weder vorstellbar noch vorher-
sehbar. Ich sehe einfach, dass sich gesellschaftliche 
Entwicklungen dynamisieren.

„Auf der Ebene der sichtbaren Kriminalität haben wir es zum
ganz überwiegenden Teil mit geringsten Mengen Cannabis zu tun.“
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Letztes Jahr waren die Neuen Psychoaktiven Substanzen 
oder „Legal Highs“ immer wieder mal Thema. Wir hatten 
leider darunter einige spektakuläre Fälle, auch mit Todes-
folgen. Diese Entwicklungen schätzen wir als höchst be-
denklich und gefährlich ein. Ich habe aber den Eindruck 
dass diese „Modewelle“ in diesem Jahr wieder abebbt. Ob 
das was mit polizeilicher Arbeit oder Aufklärung/Prävention 
zu tun hat, kann ich nicht beurteilen.

Welche Angebote in der Drogenberatung kennen Sie? 
Ich kenne das Projekt „Realize it!“, weil wir natürlich für die 
Langzeit- und Dauerkiffer, die etwas verändern wollen, froh 
über das Angebot sind. Natürlich kenne ich auch das Ange-
bot in der JVA für die Strafgefangenen, was wahrscheinlich 
vom Personal und von den Fallzahlen her ein sehr großer 
Bereich ist. Das sind aber in der Regel nicht unsere Klienten. 
Dann kennt man natürlich Angebote für Abhängige, die eine 
stationäre Therapie machen wollen. Die Drogenberatung 
klärt vorab erstmal alle Formalitäten mit den Klienten und 
begleitet sie zum Therapieantritt. Früher hat es von der 
Drogenberatung auf Anfragen von Schulen und Jugendhil-
feeinrichtungen auch Informationsveranstaltungen gege-
ben.

Ist das Angebot ausreichend oder gibt es Wünsche 
oder Vorschläge für ein erweitertes Angebot? 
Herr Faust hat sich kürzlich wegen des Programms 
„FRED“ gemeldet, was aus Nordrhein-Westfalen gekom-
men, bzw. dort entwickelt worden ist. Ich fände es eine 
gute Erweiterung von der Angebotspalette für die 
erstauffälligen Drogenkonsumenten. Bei Erstauffälligen 
werden in der Regel Arbeitsstunden oder Geldauflagen 
erteilt und ein Gespräch bei uns. Ich sag mal, wenn 
jemand ein Drogenproblem hat, dann lässt er es nicht, 
weil er 16 Arbeitsstunden irgendwo macht. Andererseits, 
wenn man so jemandem ein Programm aufzwingt, der 
darauf keine Lust hat und bei sich kein Problem sieht, 
führt es auch zu nichts. Von daher fände ich es bei den 
Erstauffälligen gut, wenn man eine Wahl hätte: 

Entweder arbeite ich meine Strafe ab oder ich tue etwas für 
mich und nehme an 4 Sitzungen bei FRED teil. Das fände ich 
bei den Erstauffälligen eine schöne Erweiterung.
 
Gibt es persönliche Erinnerungen/ Erfahrungen/ Anek-
doten zusammen mit der Drogenberatung? 
Da gab es einen Fall vor ca. 10 Jahren. Ich habe einen 
jungen Mann in eine Drogenhilfeeinrichtung begleitet. Die 
Klienten haben ein Kloster renoviert und waren dort auch 
untergebracht. Ein wesentlicher Teil ihrer Therapie war 
dieses Lehmbauprojekt. Das Kloster wurde mit natürlichen 
Baustoffen gebaut. Alles hat so etwas von Geschichte 
geatmet, diese riesigen hohen Klosterwände. Ich habe mir 
gedacht, jetzt kommt der aus seiner Würzburger 
„Drogenunterweltsmafia“ daher ins Dorf, in ein Kloster und 
allein schon diese Umgebung muss eigentlich heilsam 
wirken. Das hat mich sehr angesprochen! Diesen Fall habe 
ich mit der Drogenberatung gemeinsam gemacht. 
Jahrelang arbeiteten ja zwei Psychologen als Leitungs-
tandem zusammen: Werner Stumpf und Peter Lutz. Man 
hat sich über die Jahrzehnte gekannt. Ich war persönlich 
mit ihnen in einem guten Kontakt. Das waren einfach zwei 
Originale. Es hat mich immer beeindruckt, dass sie Elternar-
beit, Elternabende und Elterngruppen gemacht haben. Die 
beiden haben auch eine Nachsorgewohngemeinschaft 
betreut für Klienten, die von der Therapie kamen. Alles mit 
Sponsoren- und Vereinsgeldern auf den Weg gebracht! Das 
wäre mit staatlichen und städtischen Mitteln alleine nicht 
machbar gewesen.
 
Wie hat sich die Drogengesetzgebung aus ihrer Sicht 
verändert? 
Nach meinem Gefühl hat sich in der Betäubungsmittelge-
setzgebung nichts Wesentliches geändert. 
Was für mich sehr bedeutsam war, war die Einführung des 
§35 BtmG. Hilfe statt Strafe. In diesen 40 Jahren gab es auch 
den berühmten Cannabisbeschluss des Bundesverfas-
sungsgerichtes. Es ist immer noch die ewige Diskussion 
über  Legalisierung und/oder Freigabe. Es gibt Befunde, die 
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dafür und welche die dagegen sprechen. Ich muss mit den 
Gesetzen arbeiten, die hier zur Anwendung kommen, 
glaube aber, dass die flächendeckende Strafverfolgung von 
Kleinstkonsumenten nicht zu dem Ergebnis führt, das sich 
die Politik davon verspricht. Das ist aber nur eine Glaubens-
sache. Ich bin kein Politiker. Vor anderen Substanzen wie 
Crack, synthetische Drogen oder den „Legal Highs“ muss 
der Staat die Bevölkerung schützen.
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„Es gibt mehr Vorgaben des Kostenträgers, was die
Flexibilität der Arbeit im Vergleich zu früher verändert.“ 

Sabine Kraus, 
Sozialpädagogin und Marcus Brey, Psychologe, arbeiten 
seit Jahren im Therapiezentrum Wolkersdorf 

Welche wichtige Arbeit leistet die Drogenberatung aus 
Ihrer Sicht? 
Für unseren Bereich ist die Therapievermittlung von beson-
derer Wichtigkeit, aber auch andere Angebote wie 
Beratung, Substitutionsbetreuung, Angehörigenarbeit und 
Nachsorge sind sehr wichtig. Des Weiteren schätzen wir 
über die Jahre die gute Vernetzung zwischen unserer 
Einrichtung und der Beratungsstelle, denn die jeweiligen 
Berater haben nochmal einen größeren Blickwinkel auf den 
Klienten, auf den wir gern zurückgreifen und den wir als 
sehr hilfreich empfinden.

Was hat sich in den letzten 40 Jahren in der Drogen-
hilfe verändert? 
Die Konsummuster der Klienten haben sich, durch den 
zunehmenden Gebrauch von Designerdrogen, die schwer 
nachweisbar sind, verändert. Opiatkonsumenten sind über 
die Zeit eher weniger geworden und es sind mehr die 
Abhängigkeiten von leistungssteigernden Drogen, die 
zugenommen haben. Zusätzlich mehren sich Klienten mit 
Psychosen und Doppeldiagnosen, die medikamentös 
eingestellt auf Therapie gehen. Früher war das eher selten 
der Fall, heute begegnet uns das häufiger und macht die 
abstinenzorientierte Arbeit, die unsere Einrichtung vertritt, 
schwieriger. Auch die Anforderungen in der Drogenhilfe 
haben sich verändert. Es gibt mehr Vorgaben des Kosten-
trägers, was die Flexibilität der Arbeit im Vergleich zu früher 
verändert. Zudem besteht ein gesteigertes Niveau der 
Zusatzausbildungen, was sich sehr positiv auf die Arbeit 
auswirkt. Über die Jahre ist auch das Angebot für nach der 
Therapie deutlich gestiegen, was es uns leichter macht, 
etwas Passendes für den Klienten zu finden.

Die Akzeptanz für Suchterkrankungen ist deutlich gestie-
gen. Es findet weniger Stigmatisierung statt und es gibt 
mehr Möglichkeiten bezugnehmend auf Arbeitsplätze etc., 
was eine bessere Integration nach der Therapie ermöglicht.  
  
Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten 
40 Jahren auf die Beteiligten zukommen? 
Es werden mehr Herausforderungen durch die steigende 
Zunahme von Doppeldiagnosen, neue nicht nachweisbare 
Drogen und Patienten mit Medikation auf uns zukommen.  

Welche Angebote der Drogenberatung kennen Sie? 
Die Selbsthilfegruppe hört sich total gut an. Wir hatten 
einige Klienten aus dieser Gruppe heraus, die sich für 
Therapie entschieden haben und die haben sehr 
geschwärmt, also die muss wirklich sehr gut laufen. Das 
Angebot ist natürlich Klasse für einen Einstieg in die 
Abstinenz und eine mögliche Therapieentscheidung.
  
Halten Sie die Angebote für ausreichend und haben Sie 
diesbezüglich Wünsche und Ergänzungsvorschläge? 
Wir würden uns eine Nachsorgewohngemeinschaft 
wünschen. Das hat es ja mal gegeben, ganz am Anfang 
glaub ich, also dass es so eine kleine Wohngemeinschaft 
gab. Das ist für uns natürlich schwierig, denn in der Gegend 
bei euch herrscht einfach Wüste, was das anbelangt. Für 
manche ist es wirklich eine Überforderung völlig ohne ein 
Gruppensetting, bei dem man einen Ansprechpartner für 
den Alltag hat. Das wäre ein Punkt, den wir uns wünschen 
würden.

Gibt es eine persönliche Verbindung zur Drogenbera-
tung? 
Da gibt es mehrere. Also ich kenne noch die alte Drogen-
beratung, bei der Peter Lutz noch Leiter war. Mit dem habe 
ich am Anfang, als ich die Aufnahme übernommen habe, 
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immer Kontakt gehalten. Das habe ich sehr geschätzt. Wir 
waren auch zum 30-jährigen Jubiläum in Würzburg und 
haben schon immer eine sehr persönliche Verbindung 
gehabt, auch mit Holger dann speziell, als er angefangen 
hat. 

Wie hat sich Ihr Blick auf die Drogengesetzgebung 
verändert, seit Sie in der Drogenhilfe arbeiten? 
Unsere Haltung zur Legalisierung ist folgende: Es berührt 
uns eher weniger. In der Therapie geht es wirklich um die 
Sucht. Ob das nun Alkohol, Cannabis oder Heroin ist, ist in 
letzter Instanz egal. Es ist schon so, dass wir z.B. das Thema 
Legalisierung von Cannabis mitbekommen, wenn es die 
Klienten in der Gruppe beschäftigt.
Unsere Haltung ist aber ganz klar: Es wird für dich nichts 
ändern, ob Cannabis legal ist oder nicht. Du hast eine 
Abhängigkeit davon. Es fällt die Strafverfolgung weg, aber 
dein Problem damit bleibt.
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„Ich sehe oft noch die Ressourcen der Klienten
und bringe Hoffnung für sie auf.“

Helga Hörterer,
Sozialpädagogin, schon immer bei der Bewährungshilfe
(seit 31 Jahren).
 
Was hat sich in den letzten 40 Jahren verändert? 
Anfangs habe ich noch in Kitzingen gearbeitet. Dort gab es 
eine Heroinszene. Von den Abhängigen sind viele verstor-
ben, teils an HIV oder auch durch Überdosierungen. Damals 
ist der Umgang mit Rückfällen schwieriger gewesen. Man 
durfte es nicht wissen. Wenn es einer zugegeben hätte,  
wurde der Bewährungswiderruf sofort ausgesprochen. Ich 
habe viel von den Leuten gelernt. Mit Sucht als Krankheits-
begriff ist man damals noch nicht umgegangen. In erster 
Linie war Abhängigkeit kriminalisiert. Im Laufe der Zeit hat 
es sich aber sehr verändert. Heute wird vor Gericht eine 
Suchterkrankung als solche ganz anders wahrgenommen, 
nämlich als Krankheit, die unter Umständen eben auch 
Straftaten nach sich zieht. Dem Faktor Krankheit wird heute 
mehr Rechnung getragen. Der Begriff polytox ist auch erst 
in den letzten 30 Jahren entstanden. Damals war meist die 
Grenze bzgl. der Substanzen klarer. Entweder wurde 
getrunken oder gekifft oder…. Heute stellt sich mehr 
Mischkonsum ein, man konsumiert zum Hochkommen und 
dann wieder zum Runterkommen. 
Bezüglich der Gesetzgebung bei sogenannten „weichen 
Drogen“ hat sich auch in Bayern was getan. Wenn du zum 
ersten Mal erwischt wirst, dann wird das anders gewertet 
und milder bestraft als dies noch vor 30 Jahren der Fall war. 
So nehme ich es zumindest wahr. Auch die Therapieformen 
haben sich verändert: In den 70ern wurden auf Therapie 
z.B. noch die Haare geschoren. Die ganze Persönlichkeit 
musste erstmals komplett zerstört werden, um Erfolge 
erzielen zu können.  

Was verbindet Sie mit der Drogenberatung? 
Sehr viele gute Erlebnisse verbinden mich mit der Drogen-
beratung sowie eine gute und effektive Zusammenarbeit. In 
den Anfängen der Drogenberatung mit den damaligen 
Mitarbeitern und auch jetzt konnten wir trotz Schweige-

pflicht immer sehr gut und auch gerne zusammen arbeiten. 
Ich bin grundsätzlich froh auch über die Bewährungshilfe 
hinaus als Mitbürgerin die Drogenberatung zu kennen und 
weiterempfehlen zu können. Es gibt abhängige Menschen, 
bei denen das Ziel besteht, die Bewährung zu schaffen. 
Durch die Drogenberatung wird ihnen größtmögliche Unter-
stützung gegeben, natürlich immer abhängig von der 
Motivation des Einzelnen.  

Welche Veränderungen und Herausforderungen für die 
Drogenhilfe sehen Sie in den nächsten 40 Jahren? 
Ich erwarte keine weitreichenden Veränderungen. Es 
werden weiterhin Drogen konsumiert. Vielleicht gibt es 
wieder Veränderungen bzgl. der Substanzen, wie in den 
letzten Jahren mit den „Legal Highs“. Sucht wird, solange es 
die Menschheit gibt, ein Thema sein. Ich gehe daher davon 
aus, dass sich auch an der Arbeit der Suchthilfe maßgeblich 
nicht viel verändern wird. Vielleicht macht es Sinn, noch 
mehr zu informieren.  
Ein Punkt bzgl. der Herausforderungen für die Zukunft ist für 
mich die Frage, wie sich die Gesellschaft verändern wird 
was Beziehungen anbetrifft. Momentan erscheint es mir so, 
dass die Klienten immer isolierter und vereinsamter werden 
mit mehr egoistischen Lebensführungstendenzen. Ein 
stützendes System, das so wichtig ist für persönliche 
Veränderungsprozesse, gibt es oft nicht (mehr). Viele 
Betroffene haben keinen Ansprechpartner im persönlichen 
Umfeld mehr, der zur Unterstützung herangezogen werden 
könnte. Bei manchen Klienten treten z.B. die Eltern als 
bedingungslose Helfer auf, die, egal was passiert ist, noch 
Unterstützung leisten, wie durch warmes Essen, ein Bett 
oder etwas Zuwendung. Andererseits können/müssen 
Eltern von drogenabhängigen Menschen auch sehr konse-
quent sein und Beziehungen erst einmal komplett abbre-
chen, was vielen aber auch äußerst schwer fällt. Ein großer 
Anteil an Motivation fällt für die Betroffenen dann oft weg. 
Für wen lohnt es sich denn aufzuhören??? Ich sehe oft 
noch die Ressourcen der Klienten und bringe Hoffnung für 
sie auf. Nur sie selbst können die eigenen Ressourcen oft
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nicht sehen, manchmal auch aufgrund des anhaltenden 
Konsums. Teilweise ist es auch schwierig für mich, die  
stellvertretende Hoffnung für einen langen Zeitraum von 
manchmal Jahren aufrecht zu erhalten. Das hindert mich 
nicht daran, mich für meine Schützlinge zu engagieren.  

Sind die bestehenden Angebote ausreichend? 
Schulen könnten besser informiert sein, sich mehr für 
Suchtprävention einsetzen, wobei auch Schule nicht alles 
leisten kann. Eltern sind auch in der Pflicht, wobei gerade 
Jugendliche eher selten Aufklärung von den Eltern 
annehmen. Es ist grundsätzlich schwierig. Ich meine schon, 
dass es besser wäre, Jugendliche zu informieren.  Die Frage 
ist aber wie? Wohin geht die Richtung? Vielleicht sollte es 
so sein, dass die Jugendlichen wissen, wo sie hin müssen 
wenn etwas passiert. Ich erkenne durchaus an, dass junge 
Menschen sich auch mal ausprobieren müssen und dass es 
schwierig ist, Menschen im Vorfeld zu erreichen.

Ich selbst bin damals in der Schule über den Lehrplan 
umfangreich über Suchtstoffe und deren Wirkung 
aufgeklärt worden. Das ist gut gewesen. Dennoch bin ich 
aber skeptisch, ob dies tatsächlich jemanden abhält, 
Drogen zu konsumieren.  Es muss gut überlegt werden, wie 
Aufklärung am wirkungsvollsten ist. Am wichtigsten ist 
tatsächlich die reine Aufklärung darüber, welche Hilfeform 
es gibt und wie deren Arbeitsweise aussieht, z.B. Schwei-
gepflicht oder Vertraulichkeit. 

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit der Drogen-
beratung? 
Mir fällt gerade nicht wirklich was ein, außer dass die 
Zusammenarbeit für mich mit der Drogenberatung immer 
angenehm war und ist. Es ist immer Platz, um Schicksale, 
wie zum Beispiel Todesfälle oder Lebenskrisen der Klienten 
zu teilen. Es ist schön auf kollegialer Ebene zu sagen, ich 
trage das nicht alleine.  
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„In der Zusammenarbeit mit Abhängigen konnte ich erleben,
wie viel Kraft und Energie in uns Menschen steckt“

Siegfried Scheidereiter,
Koordinator im Sozialreferat der Stadt Würzburg 
 
Was verbindet Sie mit der Drogenberatung? 
Ich war ab 1978 über mehrere Jahre als Sozialpädagoge in 
der Drogenberatungsstelle beschäftigt und bin heute als 
Koordinator im Sozialreferat der Stadt Würzburg tätig. Hier 
unterstütze ich unmittelbar die Sozialreferentin. In diesem 
Arbeitszusammenhang ergeben sich immer wieder Bezüge 
zur Drogenberatung, insbesondere bei der Zielentwicklung 
und der strategischen Ausrichtung der Beratungsstelle. 

Welche wichtige Arbeit leistet die Drogenberatung aus 
Ihrer Sicht? 
Die Suchtproblematik, oder besser die Abhängigkeits-
problematik, mit all ihren Facetten hinsichtlich unter-
schiedlicher Suchtmittel, Folgen für Einzelne, Familien, 
Betriebe usw. stellt unsere Gesellschaft vor große Heraus-
forderungen. Die Drogenberatungsstelle übernimmt hier 
wichtige Aufgaben, insbesondere im Bereich der vielfälti-
gen Hilfe für Abhängige und deren Angehörige, aber auch 
im Bereich von Information und Prävention.
 
Was hat sich in den letzten 40 Jahren in der Drogen-
hilfe verändert? 
Abhängigkeit von unterschiedlichsten Substanzen wird 
heute eher als Krankheit gesehen und Abhängige gelten 
nicht reduziert als Übeltäter, Widerständler oder Kriminelle, 
die es zu verfolgen gilt. Die Drogenhilfe hat insgesamt ihre 
Angebote ausdifferenziert, ideologische Betrachtungen 
sind zurückgetreten, unterschiedliche Hilfeansätze, etwa 
ambulante, halbstationäre, oder stationäre Hilfe, finden 
gesellschaftliche und fachliche Akzeptanz, Substitution ist 
zur Selbstverständlichkeit geworden, und selbst eine Hero-
invergabe für so genannte therapieresistente Abhängige 
ist möglich.

Welche Herausforderungen sehen Sie in den nächsten 
40 Jahren auf die Beteiligten zukommen? 
Die wirklichen Herausforderungen sehe ich im gesell-
schaftlichen Bereich. Wir müssen uns Fragen stellen: 
Welche gesellschaftlichen Umstände begünstigen oder 
fördern den Konsum der unterschiedlichsten Drogen, der 
suchterzeugenden Substanzen – vom Alkohol bis Cannabis, 
Kokain, Psychopharmaka, Crystal Meth usw.? Welche Über-
forderungen stellen sich für einzelne Menschen und Grup-
pen in unserer Gesellschaft dar? Welchen grundlegenden 
Mangel und welche menschlichen Bedürfnisse verdecken 
unsere Süchte? Ist Suchtverhalten Symptom einer in 
unserer Gesellschaft verankerten Genussunfähigkeit? 
Setzen wir uns kollektiv Stress auf unterschiedlichsten 
Ebenen aus, der uns kontinuierlich überfordert? Wie reagie-
ren wir darauf? Die Drogenhilfe kann hier im Rahmen ihrer 
Präventionsarbeit nur sehr begrenzt positiven Einfluss 
nehmen. Ansonsten kann sie nur die Qualität ihrer Arbeit 
sichern und weiterentwickeln.

Wie sehen Sie die Angebote der Drogenberatung? 
Die Angebote der Drogenberatung halte ich sowohl in 
Würzburg wie auch flächendeckend in ihren unterschied-
lichen Ansätzen und differenziertem Angebot für gut. Aus 
meiner Sicht müssen wir jedoch mehr Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für stabile Abhängige, zum Beispiel 
Substituierte, schaffen, um ihnen eine bessere Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und sie nicht 
marginalisieren und ins soziale Abseits drängen. 
 
Wie die hat sich ihr Blick auf die Drogengesetzgebung 
verändert? 
Die Drogengesetzgebung hat mit dem Grundsatz „Therapie 
statt Strafe“, also der Zurückstellung der Strafvollstreckung 
nach § 35 BtmG, vor Jahren einen wichtigen Beitrag zur 
Erleichterung eines Ausstiegs aus Suchtmittelabhängigkeit 
geleistet. Nach nunmehr vielen Jahren der Diskussion und 
durchaus widersprüchlichen Erfahrungen, wäre es  an der 
Zeit, die vor allem aus den siebziger Jahren stammenden
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deutschen Drogengesetze auf den Prüfstand zu stellen und 
insbesondere den Konsum und den Besitz von Cannabis zu 
entkriminalisieren. Da Strafe nicht vor Sucht schützt, muss 
es darum gehen, Prävention und Behandlung in den Vorder-
grund zu rücken. 

Gibt es für Sie persönlich wichtige Erinnerungen in 
Zusammenhang mit der Drogenberatung?
In der Zusammenarbeit mit Abhängigen konnte ich erleben, 
wieviel Kraft und Energie in uns Menschen steckt, die hilft, 
uns aus dem tiefsten Schlamassel herausarbeiten können. 
Und ein viel tieferes Schlamassel als eine Suchterkrankung 
mit all ihren Folgen gibt es kaum.

Ich habe miterlebt, wie Menschen, um ihre seelische und 
geistige Unabhängigkeit gekämpft haben, wie Rückfälle, 
nach mehr oder minder langer Zeit der Abstinenz, nicht 
alles Erreichte zerstören konnten, dass es sich auch in der 
größten Not lohnt, den nächsten Schritt zu gehen, einfach 
nicht aufzugeben – in einer Hoffnung, dass sich nach 
diesem Schritt die Welt öffnet, die Verzweiflung zurücktritt, 
dass sich Kraft entwickelt. Ich habe lernen können, welche 
Fallen Selbstmitleid und Verzagtsein sind. So sind Abhän-
gige, die sich ihren Problemen gestellt haben, für mich auch 
Vorbilder geworden - und einige abstinent Lebende zu 
Freunden. 
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