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In Rheinland-Pfalz besteht ein flächendeckendes Netz aus 44 Suchtberatungsstellen
und 16 Außenstellen, die zu einem großen Teil in der Trägerschaft konfessioneller
Wohlfahrtsverbände sind. Mit professioneller Arbeit führt Suchtberatung als Be-
standteil der Suchthilfe zur sozialen und gesundheitlichen Stabilisierung. Das bringt
erhebliche Einsparungen in anderen Sozialleistungsbereichen mit sich. Öffentliche
Haushalte werden durch ihre Investitionen in eine gute Suchtberatung mittel- und
langfristig entlastet. Eine solide und bedarfsgerechte Finanzierung ist die Grundlage
zur Aufrechterhaltung der ambulanten Suchthilfe. Sie sichert einen kostenfreien und
unkomplizierten Zugang für Menschen mit Hilfebedarf ab. Dadurch kann Suchtbe-
ratung die Menschen erreichen, die ihre Hilfe brauchen. 

Als Fachdienst ist die Suchtberatung in Rheinland-Pfalz einem permanenten Verän-
derungsprozess unterzogen, dem sie gerecht werden muss. Das gelingt, weil die Sucht-
beratungsstellen qualifiziert, eigenständig und in der Region vernetzt sind. Es ist
wichtig, diese Arbeitsgrundlagen zu erhalten und das umfassende und differenzierte
Beratungsangebot zu sichern.

In einem Positionspapier der Landesstelle für Suchtfragen Rheinland-Pfalz wurde
bereits Ende 2012 auf die schwierige finanzielle Situation der Suchtberatungsstellen
in Rheinland-Pfalz hingewiesen. Die ambulante Suchthilfe wird danach in Rheinland-
Pfalz überwiegend von der Freien Wohlfahrtspflege finanziert. Im Vergleich mit
anderen Bundesländern liegt Rheinland-Pfalz mit einem Trägeranteil von zwischen
40 und 60 Prozent der Gesamtkosten deutlich im oberen Bereich. In Zeiten zuneh-
mender finanzieller Probleme bei der Freien Wohlfahrtspflege werde der hohe
Finanzierungsanteil zu einem erheblichen Problem auch für den Fortbestand der
Suchthilfe. Erschwerend kommt nach Darstellung der Suchtkrankenhilfe insbeson-
dere hinzu, dass die Erwirtschaftung von zusätzlichen Einnahmen zur Reduzierung
des Eigenanteils der Träger reglementiert und auf maximal zehn Prozent begrenzt
ist. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass aufgrund der angespannten Haus-
haltslage der Träger die Finanzierung der Suchtberatungsstellen im bisherigen Um-
fang gefährdet ist.

Der Landtag spricht sich dafür aus, die Freibetragsgrenze zur Reduzierung des Eigen-
anteils der Träger von Suchtberatungsstellen angesichts der wachsenden finanziellen
Probleme und zur Aufrechterhaltung des wertvollen Suchtberatungsangebots ange-
messen zu erhöhen. Damit soll die Finanzierungsgrundlage für die Arbeit der Sucht-
beratungsstellen verbessert und ihre Zukunft gesichert werden.



Drucksache 16/3070 Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, aufgrund einer zu schließenden Ver-
einbarung mit den Trägern der Suchtberatungsstellen in Rheinland-Pfalz eine ent-
sprechende Erhöhung des Freibetrags an den zuwendungsfähigen Fachpersonalkosten
vorzunehmen. Das soll die Suchtberatungsstellen in die Lage versetzen, ihre Finanz-
situation zu stabilisieren, ihr Angebot aufrechtzuerhalten und ihre Arbeit fortzuset-
zen und weiterzuentwickeln.

Begründung:

Der Freibetrag wurde eingeführt, um den Trägern die Möglichkeit zu geben, neue
Finanzierungsquellen zur Deckung steigender Personal- und Sachkosten zu eröffnen,
und weil seitens des Landes das Interesse an einem ortsnahen, ambulanten Behand-
lungsangebot besteht.

Die Landesregierung argumentiert zur Beschränkung des Freibetrags auf zehn Pro-
zent der zuwendungsfähigen Fachpersonalkosten damit, dass vorwiegend Tätigkeiten
im Sinne der Verwaltungsvorschrift „Förderung sozialer Beratungsstellen“ ausgeübt
werden sollen. Das wird der eingetretenen Situation der Suchtberatungsstellen nicht
mehr gerecht. Angesichts der weitreichenden Erfolge ihrer Arbeit für die Betroffenen
und die Gesellschaft ist es an der Zeit, den Freibetrag angemessen zu erhöhen, um den
Suchtberatungsstellen zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.
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