
  

 

  

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Sucht kommt nicht von Drogen, sondern von betäubten Träumen, verdrängten 

Sehnsüchten, verschluckten Tränen und erfrorenen Gefühlen. Diese Zeilen 

schrieb ein drogensüchtiger junger Mann an seine Mutter. Sie hat mir seinen 

Brief weitergeleitet und sehr eindrücklich beschrieben, wie schwer es für Eltern 

ist, mit der Tatsache umzugehen, dass das eigene Kind ein Drogenproblem hat. 

Die Frage „Habe ich in der Erziehung etwas falsch gemacht, hätte ich mehr tun 

können, um diese Entwicklung zu verhindern?“ wird immer im Raum stehen 

und sie wird vermutlich immer unbeantwortet bleiben, weil es schlicht und 

ergreifend keine einfache Antwort darauf gibt. Sucht ist eine Krankheit. Bei 

Krankheit gibt es keine Schuldfrage. 

 

Wichtig ist es, nach vorn zu blicken. Zu fragen, was kann ich jetzt in dieser 

Situation konkret tun. Für mein Kind, für mich, für andere Betroffene. Viele 

Menschen halten Sucht immer noch für ein Randproblem, doch leider ist es das 

nicht. Sucht ist ein Massenphänomen: Wir gehen heute von mehr als 8 

Millionen suchtkranken Menschen allein in Deutschland aus, das sind 10 

Prozent der Bevölkerung! Und ein gesundheitlich riskanter Konsum von 

Suchtstoffen, ist noch viel häufiger. 

 

Krankheit soll am besten verhindert, muss aber immer behandelt werden. Dies 

formuliert Arwed für viele betroffene Eltern und Angehörige. Die Kampagne 

hierzu finde ich sehr ansprechend. Die Motive sind direkt auf den Punkt 

gebracht und vor allem sprechen sie das Problem offen und ohne falsche 

Zurückhaltung an. Das ist genau der richtige Weg.  
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Sucht hat viele Gründe und viele Gesichter. Und: Sucht kann jeden treffen. 

Auch die, die heute noch kopfschüttelnd und mitleidig auf diejenigen blicken, 

deren Kind von der Sucht betroffen ist. Deswegen plädiere ich auch immer 

dafür, ganz pragmatisch damit umzugehen und Drogenkonsumenten nach 

Kräften beizustehen. Und das heißt in der politischen Debatte auch: Ja zu 

Drogenkonsumräumen,  Ja zu Naloxon in Laienhänden, ein unbedingtes JA zu 

einem wirklich flächendeckenden Substitutionsangebote, auch in Haft. Und auch 

ein ganz klares Ja zur aktiven Unterstützung von Eltern, die ihre Kinder auf dem 

Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben begleiten.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es geht uns alle an, wie unsere Gesellschaft mit dem Thema Sucht umgeht und 

wie sie Abhängigen und ihren Angehörigen begegnet. Es braucht Anlaufstellen, 

an denen Familienangehörige Unterstützung erfahren. Wo sie sich nicht ständig 

erklären müssen, sondern sicher sein können, dass sie auch ohne große Worte 

verstanden werden.  

 

Eine funktionierende Gesellschaft braucht solidarisches Miteinander und vor 

allem Mitmenschlichkeit. Wir haben als Politik und Gesellschaft die Aufgabe 

und die Pflicht, jedem die Hilfe zu geben, die er oder sie braucht. Und zwar 

unabhängig davon, was der konkrete Anlass für die Schwierigkeiten ist. Für 

mich als Drogenbeauftragte steht daher immer die Gesundheit der Menschen 

und die Unterstützung ihrer Angehörigen im Mittelpunkt meiner Arbeit. 

 

Ich wünsche ARWED e.V. viel Erfolg bei der Kampagne. Alles erdenklich Gute 

und den beteiligten Familien die Kraft, die sie brauchen, um mit der Situation, in 

der sie sich befinden, aufrecht und mit klarem Ziel umzugehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


