
 
 

 

 

 
Bern, 10. Juli 2015 
 
 
 
 
Anhörung Nationale Strategie Sucht 2017-2024: Formular zur Stellungnahme 
 
Name / Firma / Organisation 

Schweizerischer Städteverband SSV 

 
Strasse, Nr. 

Monbijoustrasse 8, Postfach 8175 

 
PLZ / Ort 

3001 Bern 

 
Name Kontaktperson 

Marius Beerli 

 
E-Mail Kontaktperson 

Marius.beerli@staedteverband.ch 

 
Telefon Kontaktperson 

031 356 32 38 

 
Datum 

06.07.2015 

 
 
Wichtige Hinweise 

1) Wir bitten Sie, nur die dafür bestimmten Felder auszufüllen 
2) Bitte für jede Stellungnahme genereller Art oder zu ausgewählten Kapiteln ei-

ne neue Zeile verwenden.  
3) Bitte pro Organisation oder Kanton nur eine Stellungnahme einreichen 
4) Ihre Stellungnahme senden Sie bitte als Word-Dokument per Mail bis am 11. 

Juli 2015 an folgende Adressen:  
Sucht-addiction@bag.admin.ch / dm@bag.admin.ch 

5) Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Astrid Wüthrich, Projektleiterin Nationale 
Strategie Sucht, 058 46 2382 / Sucht-addiction@bag.admin.ch, gerne zur Ver-
fügung.  

 

Departement des Innern EDI 

mailto:Sucht-addiction@bag.admin.ch
mailto:dm@bag.admin.ch
mailto:Sucht-addiction@bag.admin.ch
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Allgemeine Kommentare  

Der Schweizerische Städteverband (SSV) bedankt sich für die Einladung, an der 
Anhörung zur Strategie Sucht 2017 – 2024 des Bundesamts für Gesundheit (BAG) 
teilnehmen zu können.  
 
Der SSV begrüsst sehr, dass mit der Strategie Sucht 2017 – 2014 auf nationaler 
Ebene ein übergeordneter Orientierungs- und Handlungsrahmen geschaffen wird, 
der die bisher getrennten Programme Alkohol, Drogen und Tabak ablöst, weiterhin 
auf dem bewährten 4-Säulenmodell aufbaut, erstmals auch Querschnittsaufgaben 
wie Koordination/Kooperation, Wissen, Sensibilisierung/Information aufgreift und 
dadurch eine Praxis abbildet, die in den meisten Städten bereits umgesetzt wird. 
 
Die Städte haben in den vergangenen Jahrzehnten eine breite Erfahrung im 
Umgang und in der Bekämpfung von Suchtphänomenen gesammelt. Es ist deshalb 
sinnvoll, sie in nationale Strategien und Planungen in diesem Bereich 
miteinzubeziehen. Diese Stellungnahme enthält denn auch die Einschätzungen der 
beiden Fachgremien „Städtische Konferenz der Beauftragten für Suchtfragen“ 
(SKBS) und der „Städteinitiative Sozialpolitik“. 

 
Ausgewählte Fragen 
 
1) Ihre Einschätzung 

1.1 Stimmen die inhaltliche Ausrichtung und Schwerpunkte der Strategie 
Sucht? 
 

Die inhaltliche Ausrichtung und die Schwerpunkte der Strategie Sucht sind richtig 
gewählt.  
Wir beantragen aber, dass die Städte, gerade weil sie von Suchtfragen speziell be-
troffen sind, im Text vereinzelt noch explizit erwähnt werden sollen. (Siehe hierzu 
auch den Abschnitt „Handlungsfelder“.) 
 
Zudem ist festzustellen, dass die Strategie einen starken Fokus im Bereich der Ab-
hängigkeit legt. Unsere Mitglieder und insbesondere die „Städtische Konferenz der 
Beauftragten für Suchtfragen“ (SKBS) weisen darauf hin, dass Phänomene des Ri-
sikokonsums und –verhaltens in der Nationalen Strategie noch stärker Eingang fin-
den sollten, wobei auch Aspekte der Prävention und Gesundheitsförderung und 
Stärkung der Lebenskompetenzen und Schutzfaktoren ausgebaut würden. 

 
1.2 Teilen Sie die Einschätzung der Problemlage und der sich stellenden 

Herausforderungen? 
 

Der SSV teilt die Einschätzung der Problemlagen und sich stellenden Herausforde-
rungen.  
Aus fachlicher Sicht ist allerdings zu erwähnen, dass etwa die Themen „demogra-
phische Entwicklung“ oder „Migration“ noch stärker herausgearbeitet werden könn-
ten. Insbesondere seitens der SKBS wird erwähnt, dass aufgrund der Alterung der 
Bevölkerung auch neue Fragestellungen im Suchtbereich auftauchen werden (z.B. 
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Zunahme der Suchterkrankungen nach der Pensionierung oder bei Verlust des 
Partners oder der Partnerin). 
Zudem wird seitens unserer Mitglieder erwähnt, dass insbesondere das geplante 
Zusammenbringen der verschiedenen Programme, die heute je separat bestehen, 
als grosse Herausforderung zu werten ist. 

 
1.3 Welches ist der Mehrwert der Strategie für Ihre Organisation, generell? 

Zahlreiche Städte verfügen bereits über ein eigenes Strategiepapier im Bereich 
Sucht. Der Mehrwert der Strategie Sucht besteht aus unserer Sicht darin, dass nun 
auch auf nationaler Ebene die verschiedenen bestehenden Strategien in einem 
übergreifenden Orientierungs- und Handlungsrahmen gebündelt werden und 
dadurch ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Sprache auf den un-
terschiedlichen föderalen Ebenen und zwischen den Fachdisziplinen gefördert wird. 
Dadurch bildet die Strategie Sucht auch die geeignete Basis für die zukünftige Aus-
richtung der verschiedenen städtischen Leitbilder.  

 
1.4 Gibt es aus Ihrer Sicht Lücken? Welche? 

Die Erfahrung auf kommunaler Ebene hat gezeigt, dass es für eine umfassende und 
nachhaltige Suchtpolitik eine Zusammenarbeit zwischen einzelnen Departementen 
und Ämter braucht. Wir vermissen in der vorliegenden Strategie einen departe-
mentsübergreifenden Ansatz, der die Sensibilisierung anderer für die Suchtarbeit 
relevanten Departemente und Ämter auf Ebene Bund (SBFI, BSV, seco, EJPD etc.) 
ermöglichen resp. unterstützen würde. Der interdisziplinäre Ansatz der Strategie 
sollte noch weiter vertieft werden. 
 
Bedauert wird zudem, dass die national und international geführte Diskussion der 
Regulierung von Cannabis sowie die Frage der Überprüfung und Anpassung des 
Legalstatus‘ von psychoaktiven Substanzen in der Nationalen Strategie Sucht keine 
Erwähnung findet. 
Zudem sollte, wie bereits erwähnt, der Aspekt des „Nachtlebens“ oder allgemein des 
Konsumumfeldes noch stärker herausgearbeitet werden, um so weitere Handlungs-
strategien im Bereich des Risikokonsums und -verhaltens zu erlangen. 

 
2) Die Strategie als Orientierungsrahmen 

Die Strategie soll es dem Bund, den Kantonen und weiteren Akteuren ermögli-
chen, partnerschaftlich Lösungen / Massnahmen mit Blick aufs Ganze zu ent-
wickeln und aufeinander abgestimmt umzusetzen. Bietet Ihnen die Strategie 
ausreichend Anknüpfungspunkte für Ihre eigene Arbeit? Wenn ja, welche In-
halte sind besonders hilfreich? Wenn nein, was fehlt aus Ihrer Sicht? 
 

Grundsätzlich können wir sagen, dass die vorliegende Strategie viele Anknüpfungs-
punkte für die Suchtarbeit auf kommunaler Ebene bietet. Die Rolle der Städte und 
Gemeinden ist in der Strategie aber noch genauer zu präzisieren, was von unseren 
Mitgliedern mehrfach herausgestrichen wird. 
 
Konkret halten wir vor allem folgende Anknüpfungspunkte für hilfreich: 
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- Wir begrüssen es sehr, dass die nationale Strategie der Kooperation und Koordi-
nation zwischen den unterschiedlichen Akteuren der Suchthilfe eine wichtige Be-
deutung beimisst.  

- Die Umbenennung der Säule Repression in „Regulierung und Vollzug“ wird dem 
wichtigen Zusammenspiel zwischen den Interventionen des Staates (Regulie-
rung) und den Aufgaben von Polizei und Justiz (Vollzug der geltenden Gesetze) 
gerechter als der Begriff „Repression“, sie findet deshalb auch breite Zustim-
mung. Angemerkt wird seitens unserer Mitglieder aber, dass der Begriff „Repres-
sion“ im Verständnis des 4-Säulenmodells fest verankert ist, was zu dessen Ak-
zeptanz beiträgt. Im Betäubungsmittelgesetz lautete die Bezeichnung der vierten 
Säule „Kontrolle und Repression“. 

- Ausdehnung des Konzeptes der Schadensminderung auf die Bereiche Alkohol 
und Tabak. Gerade im Bereich des Alkohols wird auf kommunaler Ebene schon 
seit längerer Zeit auf schadensmindernde Ansätze in den Angeboten gesetzt.  

- Schwerpunkt Früherkennung und Frühintervention. Auch dies entspricht der 
kommunalen Praxis. Frühintervention ist ein wichtiger Bestandteil der stätischen 
Präventions- und Jugendschutzkonzepte.  

 
Aus Sicht unserer Mitglieder fehlen allerdings folgende Anknüpfungspunkte: 
- Die Pflegebedürftigkeit der Heroinkonsumenten in den Substitutionsangeboten 

nimmt stetig zu. Die dadurch entstehende neue Schnittstelle zur Pflegeversor-
gung, die viele neue Fragen aufwirft, findet in der Strategie zu wenig Beachtung. 

- Der vor allem in den Städten stark praktizierte Substanzkonsum im Bereich des 
Nachtlebens und das damit einhergehende Risikoverhalten findet in der ganzen 
Strategie wenig Erwähnung. Gerade in Bezug auf Frühintervention/ Schadens-
minderung spielt diese Form des Konsums aber eine wichtige Rolle. 

- Der Präventionsbegriff wird in der ganzen Strategie sehr eng gefasst und fokus-
siert zu stark auf die konsumbezogenen, gesundheitlichen Aspekte. Dadurch 
wird ein wichtiger Bereich der Primärprävention, der auf eine allgemeine Res-
sourcenstärkung und Verbesserung der Lebenskompetenzen hinzielt, nur wenig 
erläutert. 

- In der Strategie fehlen Aussagen zur Finanzierung und Steuerung des Suchthil-
fesystems in der Schweiz. Aus kommunaler Sicht wäre es wichtig zu wissen, 
welche Rolle der Bund einnehmen wird im Hinblick auf die Finanzierung des 
Suchthilfesystems. So sind etwa die Fragen zu klären, wie mit den unterschiedli-
chen Finanzierungsmodellen (Sozialhilfe- vs. KVG-Finanzierung), der Entwick-
lung der zunehmenden Medizinalisierung der Angebote und dem Druck auf die 
Finanzierung der gemeinwirtschaftlichen Leistungen umgegangen werden soll.  

 
Entscheidend für die konkreten Anknüpfungspunkte an die Strategie werden die 
noch zu definierenden Umsetzungsmassnahmen sein. Von ihnen wird es schluss-
endlich abhängen, in welchem Masse die Städte an die nationale Strategie anknüp-
fen können. Wichtig wird in diesem Zusammenhang auch sein, dass der Bund auch 
weiterhin innovative Projekte und Pilotversuche in den Städten finanziell unterstüt-
zen kann. 
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3) Generelle Unterstützung 

Unterstützen Sie die vorliegende Strategie Sucht? Ja  x  / Nein   
Wenn nein: warum nicht? Bitte kommentieren 

 

 
 
 
Rückmeldung zu den einzelnen Kapiteln 
 

In Kürze s. Bemerkung zu Frage 1.1. 
 
In Einleitung die Formulierung „Sucht und Abhängigkeit“ anpas-
sen und z.B. durch „Sucht, Abhängigkeit und Risikoverhalten“ 
(o.ä.) ersetzen. 
Bei den übergeordneten Zielen ebenfalls „Risikoverhalten/ Risi-
kokonsum“ oder „Substanzkonsum“ (o.ä.)  explizit erwähnen. 

Kapitel 1  

Kapitel 1.1 s. Bemerkung zu Frage 1.1. 
  
„Risikoverhalten“ oder „Substanzkonsum“ (o.ä.)  im Titel explizit 
erwähnen 

Kapitel 1.2 s. Bemerkung zu Frage 1.1. 
 
„Risikoverhalten“ oder „Substanzkonsum“ (o.ä.)  im Titel explizit 
erwähnen 

Kapitel 1.3  

Kapitel 2  

Kapitel 2.1  

Kapitel 2.2 Wir möchten anmerken, dass auch zahlreiche Städte Strategien 
zur Bekämpfung von Sucht erstellt haben und in diesem Zu-
sammenhang Kompetenzen aufgebaut haben. 

Kapitel 2.3 Aus städtischer Sicht ist die Verankerung der Prävention in der 
„Nationalen Strategie nichtübertragbare Krankheiten“ (NCD-
Strategie) problematisch. Denn eine Suchtstrategie, welche ex-
plizit auf die Versorgung abhängiger Menschen fokussiert, ist 
fragmentiert. 
 
Der Satz „Die Strategie Sucht legt den Schwerpunkt auf die Ver-
sorgung abhängiger Menschen“ greift aus unserer Sicht zu kurz. 
Es wird damit auf die kleinste Gruppe, diejenige der abhängigen 
Menschen fokussiert, während alle anderen Gruppen, u.a. die 
ganz wichtige Gruppe, die ein Risikoverhalten zeigt, ausgeblen-
det werden. Gerade diese müsste aber, auch wegen dem star-
ken Fokus der Strategie auf die Früherkennung und Frühinter-
vention, eine zentrale Rolle spielen 



 

 

 

6/7 

 
 

Kapitel 3  

Kapitel 3.1  

Kapitel 3.2  

Kapitel 3.3  

Kapitel 3.4  

Kapitel 3.5 Aus Sicht der städtischen Suchthilfeangebote gilt es nicht nur 
die eher medizinisch-psychiatrisch ausgerichteten Leistungser-
bringer und jene aus dem sozialmedizinischen und psychosozia-
len Bereich enger zu vernetzen und die Zusammenarbeit mit 
weiteren involvierten Leistungserbringern ausserhalb des 
Suchthilfesystems zu stärken, sondern auch die Schnittstellen in 
der Behandlungskette innerhalb des Suchthilfesystems zu stär-
ken und zu sichern. Also nicht nur Vernetzung medizinisch-
psychiatrisch <–> sozialmedizinisch-psychosozialer Bereich, 
sondern auch Vernetzung Prävention <–> Beratung, ambulante 
Beratung und Therapie <–> stationäre Therapie, Therapie <–> 
ambulante Nachsorge usw. 

Kapitel 4  

Kapitel 4.1  

Kapitel 4.2 Risikokonsum und -verhalten sollten in den übergeordneten Zie-
len explizit erwähnt werden. 

Kapitel 4.3  

Handlungsfeld 1 Im Fokus der Früherkennung und Frühintervention steht nicht 
nur die Sucht, sondern auch das risikoreiche, suchtgefährdende 
Verhalten. Das dritte strategische Ziel sollte deshalb wie folgt 
ergänzt werden:  
«Die Früherkennung und Frühintervention von risikoreichem / 
suchtgefährdendem Verhalten und Sucht sowie damit ver-
bundenen Problematiken wird gestärkt. Besonders vulnerable 
Menschen und Risikogruppen finden frühzeitig Hilfe und Unter-
stützung.» 

Handlungsfeld 2 Therapie und Beratung richten sich auch an Menschen mit ei-
nem problematischen Konsum und nicht nur an abhängige Per-
sonen. 

Handlungsfeld 3 Massnahmen im Bereich der Schadenminderung und Risikomin-
imierung richten sich ebenfalls nicht nur an abhängige Perso-
nen, sondern insbesondere auch an RisikokonsumentInnen 
(bspw. Drugtesting im Nachtleben). Eine ausführlichere Be-
schreibung dieser Zielgruppen und Handlungsbereiche (z.B. 
Nachtleben, Freizeit) ist aus unserer Sicht sinnvoll. 
Die Ausweitung der Schadenminderung auf weitere Suchtfor-
men muss aus Sicht der SKBS ein Kernanliegen einer Weiter-
entwicklung der Suchtpolitik sein. 
 
Zudem sollte das übergeordnete Ziel wie folgt ergänzt werden: 
 «Negative Auswirkungen von Suchtverhalten sind für Individu-
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um, ihr Umfeld und die Gesellschaft verringert.» Das Umfeld 
der Betroffenen (Angehörige, Freunde usw.) ist derart relevant, 
dass es in diesem Zusammenhang explizit erwähnt und nicht 
unter der Gesellschaft subsumiert werden sollte. 
 

Auch bei Ziel Nummer drei braucht es aus unserer Sicht noch 
die Ergänzung durch den situationsunangepassten Konsum, der 
nichts mit der erwähnten Sucht oder einer Überdosierung zu tun 
hat und deshalb separat erwähnt werden sollte:  
«Vorzeitige Todesfälle, Unfälle und Gewalt im Zusammenhang 
mit Sucht, infolge situationsunangepasstem Konsums sowie 
Überdosierungen und Intoxikationen werden verringert.» 

Handlungsfeld 4 Im übergeordneten Ziel sollten neben Bund und Kantonen auch 
die Städte erwähnt werden, die vor allem im Bereich des Ju-
gendschutzes eine entscheidende Rolle spielen. 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen werden aus Sicht der 
SKBS sehr statisch, die Einteilung in „legale“ und „illegale“ Sub-
stanzen als gegeben dargestellt. Insbesondere fehlt hier die un-
ter Fachleuten und von der Politik bisher geführte Diskussion 
einer Regulierung von Cannabis. 

Handlungsfeld 5  

Handlungsfeld 6 Die Beschreibung des Handlungsfelds sollte aus unserer Sicht 
unbedingt folgendermassen ergänz werden: «Monitoring und 
ausgewählte Studien liefern dem Bund, und den Kantonen und 
den Städten und Gemeinden das notwendige Wissen, ihre 
Suchtpolitik laufend neuen Gegebenheiten anzupassen. 
 
Bei der Weiterbildung ist auch darauf zu achten, dass sich diese 
an alle Akteure und alle involvierten Berufsgruppen (Sozialar-
beit, Medizin, Sicherheit usw. ) richtet. 

Handlungsfeld 7  

Handlungsfeld 8  

Kapitel 5  

Kapitel 5.1  

Kapitel 5.2  

Kapitel 6  

Kapitel 6.1  

Kapitel 6.2  

 
Besten Dank für Ihre Mitarbeit 


