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Wahlprüfstein 1: Suchthilfe ist systemrelevant und muss systematisch abgesichert werden.

DIE LINKE sieht in der Suchthilfe einen wichtigen Baustein der Gesundheitspolitik. Sie leistet einen

entscheidenden Beitrag, um Jahr für Jahr die Gesundheit zehntausender Menschen zu erhalten

oder wiederherzustellen. Um dieser Leben rettenden Aufgabe adäquat nachkommen zu können,

benötigt sie eine auskömmliche materielle, finanzielle und ideelle Unterfütterung durch das Land

und die Kommunen und Landkreise. 

Die Landespolitik ist dieser Notwendigkeit bisher nicht in ausreichendem Maße nachgekommen.

Vielmehr  wurde  die  Förderung  der  Suchthilfe  stückweise  immer  mehr  den  Kommunen  und

Landkreisen aufgebürdet. Zahlreiche Anbieter im Bereich der Suchthilfe führen deshalb Jahr für

Jahr  einen  Kampf  um  eine  wenigstens  einigermaßen  auskömmliche  Finanzierung.  Eine  große

Aufgabe besteht hierbei in der Ausfinanzierung der notwendigen Personalstellen.  

DIE  LINKE  kann  sich  der  Forderung  der  Landesstelle  für  Suchtfragen  anschließen,  die

Sockelförderung des Landes auf  20 Tausend Euro je Fachkraftstelle  zu erhöhen.  Grundsätzlich

bevorzugt  DIE  LINKE  allerdings  einen  Automatismus,  um  im  Rahmen  der  dynamischen

Entwicklung im Bereich der  Tarife  nicht  Jahr  für  Jahr  aufs  Neue Debatten führen zu müssen.

Deshalb fordert DIE LINKE eine Sockelförderung in Höhe von 50 Prozent der Bruttolohnsumme

gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst.

Zugleich unterstützt  DIE LINKE die  Forderung der Landesstelle  für  Suchtfragen,  dass  das Land

Baden-Württemberg  sich  bei  den  Kommunalen  Spitzenverbänden  für  eine  auskömmliche

Finanzierung der Drogen- und Suchtberatungsstellen einsetzt.

DIE  LINKE  teilt  die  Auffassung  der  Landesstelle  für  Suchtfragen,  dass  die  Absicherung  der

bestehenden Angebote der Suchthilfe prioritär ist. Es gibt jedoch zwei Themen im Bereich der

Sekundärprävention,  die  aus  Sicht  der  LINKEN  in  Form  von  Modellprojekten  in  Baden-

Württemberg angegangen werden müssen. Erstens soll  sich das Land Baden-Württemberg den

Initiativen  der  Länder  Berlin  und  Bremen  anschließen  und  einen  Modellversuch  zur

Cannabisabgabe  entwickeln.  Zweitens  will  DIE  LINKE,  dass  entsprechend  der  bestehenden

Vorbilder in der Schweiz und in Österreich ein Modellversuch zur Umsetzung von Drug Checking

entwickelt  wird.  Beiden  Modellversuchen  ist  gemeinsam,  dass  sie  auf  der  einen  Seite  einen

wirksamen  Beitrag  zur  Minimierung  gefährlicher  Verschnittstoffe  leisten  und  so  die

gesundheitlichen Risiken der betroffenen Konsument*innen verringern, sowie auf der anderen

Seite  als  niedrigschwelliges  und  zielgruppenspezifisches  Angebot  die  Erreichbarkeit  der

Konsument*innen für die Anbieter der Suchthilfe und -prävention erhöhen.  
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Wahlprüfstein  2:  Substitution  muss  als  wichtiges  Behandlungssegment  der  Drogenhilfe

abgesichert werden. 

In den letzten Jahren ist die Zahl der substituierenden Ärzt*innen stetig gesunken. Dies stellt die

rund 10.000 betroffenen Patient*innen in Baden-Württemberg vor zunehmende Schwierigkeiten,

ihre notwendige ärztliche und medikamentöse Versorgung sicherzustellen. Viele von ihnen fallen

deshalb  wieder in  die  Drogenszene zurück mit  negativen Folgen für  ihre  gesundheitliche und

soziale Lage. 

Um dieser Entwicklung wirksam entgegen zu treten, haben das Land Baden-Württemberg und die

für die Substitutionsversorgung verantwortlichen Institutionen im Oktober 2019 einen „Pakt für

Substitution“ geschlossen. Die darin festgeschriebenen Konzepte und Strategien gehen aus Sicht

der  LINKEN  in  die  richtige  Richtung.  Leider  kommt  das  Land  seinen  daraus  anzuleitenden

Aufgaben bisher nicht im notwendigen Umfang nach. Um den „Pakt für Substitution“ mit Leben zu

erfüllen,  muss  das  Land  Mittel  bereitstellen  –  nicht  nur  zur  Anschubfinanzierung  von

Modellvorhaben, sondern insbesondere zur Verstetigung erfolgreicher Modelle. Zudem sieht DIE

LINKE  es  als  dringend  an,  dass  das  Land  seiner  Aufsichtsverantwortung  gegenüber  des

Kassenärztlichen  Vereinigung  nachkommt  und  auf  eine  schnelle  Behebung  der

Versorgungsnotlage für substituierte Menschen mit Drogenproblemen hinwirkt.

Darüber  hinaus  hält  DIE  LINKE  es  für  dringend  geboten,  dass  seitens  des  Landes  dringend

klargestellt  wird,  dass  auch  Einrichtungen  zur  diamorphingestützten  Substitutionsbehandlung

vom  „Pakt  für  Substitution“  erfasst  sein  sollen.  Nachdem  diese  Behandlungsmethode  vor  elf

Jahren in Baden-Württemberg eingeführt  wurde, steht sie bis heute lediglich Patient*innen in

Karlsruhe  und  Stuttgart  zur  Verfügung.  Aus  Sicht  der  LINKEN  ist  eine  Ausweitung  dieses

Behandlungsangebotes auf weitere Ballungszentren dringend geboten. 

Wahlprüfstein 3: Alkoholpolitik muss sich als  zentraler  Bestandteil  in der Gesundheitspolitik

wiederfinden. 

Unter  den  bewusstseinsverändernden  Substanzen  ist  der  Alkohol  diejenige,  deren

missbräuchlicher  Konsum  die  höchsten  gesellschaftlichen  Kosten  verursacht  aufgrund  von

Morbidität  und  Mortalität,  aber  auch  damit  verbundenen  Straftaten,  Vandalismus  und

Verkehrsdelikten. Daher hat das Land Baden-Württemberg sich das Ziel gesetzt, den Konsum von

Alkohol  zu  reduzieren.  Allerdings  wurden  hierzu  durch  die  Landesregierung  nur  isolierte

Einzelmaßnahmen ergriffen,  wie z.B.  ein nächtliches Verkaufsverbot und Werbebegrenzungen.

DIE  LINKE  erkennt  in  dieser  Art  des  Vorgehens  der  Landesregierung  oft  eher  einen

pressewirksamen Aktionismus als eine abgestimmte und kohärente Präventionspolitik.

DIE  LINKE  will,  dass  das  Land  Baden-Württemberg  eine  abgestimmte  und  wirksame

Präventionsstrategie  entwickelt,  um  die  gesundheitlichen  und  gesellschaftlichen  Schäden

missbräuchlichen Alkoholkonsums zu mindern. An der Entwicklung dieser Strategie sollen unter

der Federführung der Abteilung Gesundheit des Ministeriums für Soziales und Integration nicht

nur die weiteren relevanten Ministerien beteiligt  werden, sondern auch die für dieses Thema

wichtigen gesellschaftlichen Akteure, wie z.B. die Landesstelle für Suchtfragen.
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Wahlprüfstein  4:  Landesbericht  zur  Lage  der  Suchthilfe  und  Suchtprävention  ist

zukunftsweisend. 

Die  Europäische  Beobachtungsstelle  für  Drogen  und  Drogensucht  (EBDD)  und  die

Bundesregierung veröffentlichen jedes Jahr Drogen- und Suchtberichte, in denen die aktuellen

Daten zur Situation in diesem Bereich systematisch zusammengetragen und aufbereitet werden.

DIE LINKE teilt die Auffassung der Landesstelle für Suchtfragen, dass ein solcher jährlicher Bericht

auch für das Land Baden-Württemberg sinnvoll und nützlich wäre. Das Aufgabenfeld ist sowohl

sehr groß als auch weit gefächert. 

Im  Bereich  der  Suchthilfe  und  Prävention  finden  wir  eine  große  Zahl  an  Akteuren  und

Institutionen  –  aber  auch  Zielgruppen  –  vor.  Hier  geht  es  um  unterschiedlichste  legale  und

illegalisierte Substanzen sowie um Verhaltenssüchte wie z.B. Glücksspielsucht. Es existiert eine

Vielzahl an Beteiligten, die sich allein oder in diversen Netzwerken für ihr Teilthema stark machen.

Aus Sicht der LINKEN sollte es zu den Aufgaben des Landes Baden-Württemberg gehören, eine

kohärente  Drogen-  und  Suchtstrategie  zu  entwickeln  und  alle  beteiligten  Akteure

institutionalisiert an einen Tisch zu bringen, was bis heute stets nur in Teilbereichen (wie z.B. beim

„Pakt für Substitution“) geschehen ist. Um zu einer solchen Gesamtstrategie zu gelangen, wird

eine  einheitliche  und  alle  Bereiche  erfassende  Grundlage  benötigt.  Diese  Gesamtschau  unter

Zusammenführung  aller  benötigten  Daten  und  Ressourcen  soll  als  jährlicher  Drogen-  und

Suchtbericht der Landesregierung erfolgen. 

Seite 3 von 3


