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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangssituation und Auftrag der Evaluation 

Wie vergleichbare Großstädte hat auch die Freie und Hansestadt Hamburg im Verlauf 
der letzten 30 Jahre als Reaktion auf die Zunahme von Drogenproblemen ein differen-
ziertes Sucht- und Drogenhilfesystem aufgebaut. Es umfasst sowohl medizinische und 
(psycho-)therapeutische Behandlungsangebote in der leistungsrechtlichen Zuständig-
keit der Renten- und Krankenversicherung als auch niedrigschwellige Hilfen sowie Be-
ratung, Therapievorbereitung und Betreuung als überwiegend staatliche Aufgaben. Zu-
dem werden Behandlungs-, Beratungs- und Betreuungsangebote für spezifische Ziel-
gruppen (z.B. Kinder und Jugendliche, Frauen und Mädchen, MigrantInnen) und spe-
zielle Problemlagen (Obdachlosigkeit, chronifizierte Suchterkrankungen, Doppeldiag-
nosen) vorgehalten. 

Parallel zum Auf- und Ausbau des überwiegend in freier Trägerschaft organisierten 
Hilfesystems wurden auch verwaltungsintern in der damaligen Behörde für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales (BAGS) im Zuge der Einführung des Neuen Steuerungsmodells 
(NSM) moderne Steuerungsinstrumente entwickelt und eingeführt. So wurden in den 
Jahren 1995/1996 die ersten Produkt- und Leistungsbeschreibungen formuliert, die 
entsprechende Leistungssegmente im Hilfesystem abbildeten. 

Seit Mitte der 90er Jahre wurde die „Modernisierung“, insbesondere des ambulanten 
Sucht- und Drogenbereichs, ausgeweitet: 

 Ab 1996 wurden nach und nach mit der überwiegenden Zahl der aus Zuwen-
dungsmitteln finanzierten Projekte Leistungsvereinbarungen geschlossen. 

 Zugleich hat sich zwischen 1996 und 1999 die Zahl derjenigen Träger und Projek-
te erhöht, mit denen (z.T. mehrjährige) Zuwendungsverträge abgeschlossen werden 
konnten. 

Im gleichen Zeitraum wurden flächendeckend eine einheitliche klientenbezogene Do-
kumentation (Basisdatendokumentation - Bado) sowie eine einrichtungsbezogene Leis-
tungsdokumentation (Leido) eingeführt, die die Planung und Steuerung des Sucht- und 
Drogenhilfesystems verbessern sollen. 

Ergänzt wurde dieser Prozess durch den Abschluss einer Rahmenvereinbarung, in der 
die freien Träger und die BAGS die Umsetzung von Qualitätsstandards für die ambu-
lante Sucht- und Drogenarbeit (Suchtberatung) beschlossen haben (vgl. hierzu Druck-
sache 16/2240 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg vom 16. März 
1999). 

Zur Weiterentwicklung seiner drogenpolitischen Maßnahmen hat der Hamburger Senat 
im Januar 2003 die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ vorgelegt, in 
der die drogenpolitischen Zielsetzungen neu ausgerichtet und künftige Arbeitsschwer-
punkte benannt wurden. Im Unterschied zum bis dahin in Hamburg geltenden Vier-
Säulen-Prinzip, wonach Schadensminimierung als eigene Säule aufgefasst wurde, wer-
den niedrigschwellige Hilfen nunmehr dem Bereich „Hilfe und Therapie für Drogen-
abhängige“ zugeordnet. In dieser Konzeption wird besonders herausgestellt, dass der 
Ausstieg aus der Sucht als das vorrangige Ziel aller hilfebezogenen Aktivitäten anzuse-
hen ist (vgl. Drucksache 17/2150 der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg 
vom 28. Januar 2003). Zugleich hat der Senat beschlossen, dass das Hilfesystem für 
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Drogenabhängige - unter Einbeziehung externen Sachverstands - analysiert und mit 
Blick auf das Ziel Ausstieg aus der Sucht kritisch bewertet werden soll. 

Vor diesem Hintergrund wurde von der damaligen Behörde für Umwelt und Gesund-
heit (BUG), jetzt Behörde für Wissenschaft und Gesundheit (BWG)1, im März 2003 die 
„Evaluation des Suchthilfesystems der Freien und Hansestadt Hamburg“ ausgeschrie-
ben. Gemäß der Leistungsbeschreibung zielt die Evaluation - entsprechend der o.g. 
Konzeption - darauf, das zuwendungsfinanzierte (ambulante) Hilfesystem für Drogenab-
hängige sowie die stationären Einrichtungen, die nach dem Bundessozialhilfegesetz - 
BSHG (Eingliederungshilfe) finanziert werden, einer aufgabenkritischen Betrachtung zu 
unterziehen. Die Untersuchung soll Qualität und Wirksamkeit vor allem der zuwen-
dungsfinanzierten Hilfen beurteilen und überprüfen, ob ggf. Unter- oder Überversor-
gungen vorliegen. Schließlich sind Vorschläge für Veränderungen mit Blick auf kosten- 
und bedarfsgerechte Angebote zu erarbeiten. Im Einzelnen wurden folgende Aufgaben 
definiert: 

 Darstellung der Arbeit der staatlich finanzierten Beratungsstellen (Output) und Be-
wertung der Effizienz im Hinblick auf den Ausstieg aus der Abhängigkeit von ille-
galen Drogen 

 Untersuchung und Bewertung der Voraussetzungen für die Umsetzung der im 
Rahmen der ausstiegsorientierten Reform der Suchthilfe festgelegten fachlichen 
Schwerpunkte 

 Bewertung der Untersuchungsergebnisse mit Blick auf Rationalisierungsmöglich-
keiten. 

Die Evaluation soll im Wesentlichen auf der Grundlage vorliegender hamburgspezifi-
scher Daten und Informationen (Sekundäranalyse) durchgeführt werden, darunter vor 
allem: 

 Basisdatendokumentation der ambulanten Suchthilfe 

 Leistungsdaten und Jahresberichte der geförderten Einrichtungen der ambulanten 
Suchthilfe, der Einrichtungen für suchtgefährdete Jugendliche und der Suchtprä-
vention sowie Leistungsdokumentationen der Einrichtungen zur Eingliederungs-
hilfe 

 Rahmenvereinbarung über die Qualität der ambulanten Suchthilfe 

 verschiedene Studien, z.B. zum Konsum von legalen und illegalen Drogen bei 
Mädchen und Jungen in Hamburg und zu den Drogenkonsumräumen. 

Im Rahmen der Untersuchung sollen - wie aus der Ausschreibung hervorgeht - (nur) 
ausgewählte Teile des Hilfesystems analysiert werden (s. hierzu ausführlich Kap. 1.2). 
Zugleich stellt die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ einen wesentli-
chen Bezugsrahmen für die Evaluation dar. 

                                               
1 Seit März 2004 ist das Amt für Gesundheit Teil der BWG. Da jedoch der Auftrag zur Evaluation von 

der BUG erteilt wurde, die auch in diesem Zuschnitt den größten Teil der Erarbeitung begleitet hat, 
wird im Gutachten i.d.R. von BUG gesprochen.  
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1.2 Gegenstand der Evaluation 

Die Evaluation soll sich - wie oben bereits ausgeführt - schwerpunktmäßig auf die zu-
wendungsfinanzierten (ambulanten) Hilfen für Drogenabhängige und die stationären 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe beziehen. Welche Einrichtungen und Angebote 
dies im Einzelnen sind, wurde zu Beginn der Untersuchung von der BUG festgelegt 
(s.u.). 

Da der Auftrag auf einen spezifischen Ausschnitt des Hilfesystems begrenzt ist und die 
Begriffe „Sucht(-hilfe)“ und „Drogen(-hilfe)“, insbesondere in Kombination mit „legal“ 
und „illegal“, häufig sehr uneinheitlich verwendet werden, sollen für diesen Bericht die 
nachfolgenden Sprachregelungen gelten. 

Die Gesamtheit der Träger, Einrichtungen und Dienste, deren Angebote auf den spezi-
fischen Hilfebedarf von illegal Drogenabhängigen zielen, bildet die/das Drogenhil-
fe(-system). Sie/Es grenzt sich in Zielsetzung und Aufgabenstellung - auch in Hamburg 
- vom System der Hilfen für Alkohol- und Medikamentenabhängige (einschließlich der 
Hilfen für pathologische Spieler und Menschen mit Essstörungen) ab. Die beiden Hil-
fesysteme ergeben zusammen die/das Suchthilfe(-system). Neben dieser grundsätzli-
chen Unterscheidung weist das Hamburger Hilfesystem für Menschen mit substanzbe-
zogenen Störungen bzw. Risiken (sowie für pathologische Spieler und Menschen mit 
Essstörungen) folgende Spezifika auf, die im Rahmen der Evaluation berücksichtigt 
werden mussten: 

 In Hamburg stellen suchtmittelübergreifende Einrichtungen (d.h. Einrichtungen, in 
denen allen Personen mit substanzbezogenen Störungen bzw. Risiken unabhängig 
von der Substanzart Hilfen angeboten werden) ein wichtiges Bindeglied zwischen 
der Drogenhilfe und den Hilfen für Alkohol- und Medikamentenabhängige dar. 

 Mit Blick auf die Beratung und Betreuung Jugendlicher besteht sowohl auf der 
Behörden- als auch auf der Angebotsebene eine (strikte) Trennung von Zuständig-
keiten und Aufgaben. Die Behörde für Soziales und Familie (BSF) hält eine Bera-
tungsstelle für jugendliche Drogenkonsumenten sowie kinder- und jugendspezifi-
sche Angebote der primären und sekundären Suchtprävention vor. Weitere von der 
BSF (zuwendungs-)finanzierte Angebote richten sich nicht explizit, aber de facto 
auch an diese Zielgruppe. Hilfen für erwachsene Drogenkonsumenten werden von 
den Einrichtungen der Drogenhilfe vorgehalten; für sie ist die BUG zuständig. 

 Suchtprävention ist keine primäre Aufgabe des Hamburger Suchthilfesystems. Als 
zentrale Koordinations- und Fachstelle fungiert das Büro für Suchtprävention (BfS) 
der Hamburgischen Landesstelle gegen die Suchtgefahren (HLS). Das Suchtpräven-
tionszentrum (SPZ) der Behörde für Bildung und Sport (BBS) unterstützt vor allem 
durch Dienstleistungsangebote der Personal- und Systemqualifizierung Schulen 
und Jugendhilfeeinrichtungen bei der regelhaften Wahrnehmung von Suchtprä-
vention und hinsichtlich des Umgangs mit Problemen. 

Im Rahmen der Evaluation sollen nicht einzelne Einrichtungen und Angebote unter-
sucht und bewertet werden. Der Fokus ist vielmehr auf die zuwendungsfinanzierte (am-
bulante) Drogenhilfe, die suchtmittelübergreifenden Einrichtungen sowie auf die stati-
onären Einrichtungen der Eingliederungshilfe als Ganzes gerichtet. Dabei werden ne-
ben struktur-, prozess- und ergebnisbezogenen Merkmalen die Vernetzung der Hilfen 
untereinander sowie deren Steuerung einer vertieften Analyse unterzogen. 

Der Umstand einer auf das System dieser Hilfen ausgerichteten Evaluation, bei gleich-
zeitiger Beschränkung auf einen Ausschnitt des Drogenhilfesystems, macht es erforder-
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lich, vorab die evaluierten (Drogen-)Hilfeeinrichtungen von den nicht zu betrachtenden 
Angeboten der Hamburger Sucht- und Drogenhilfe abzugrenzen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass vor allem die Angebote für Alkohol- und Medikamentenabhängige zu 
suchtmittelübergreifenden Einrichtungen, zur Suchtprävention und zur Versorgung 
Jugendlicher sowohl auf der Einrichtungsebene als auch im Hinblick auf Vernetzung 
und Steuerung z.T. erhebliche fachliche Überschneidungen und Schnittstellen aufwei-
sen. Auch aus diesem Grund wäre es sinnvoller gewesen, sämtliche Einrichtungen und 
Dienste der Hamburger Suchthilfe in die Evaluation einzubeziehen. 

An den oben dargestellten begrifflichen Überlegungen orientiert sollen in der nachfol-
genden Abbildung die evaluierten Einrichtungen als Ausschnitt des Hamburger 
Suchthilfesystems schematisch dargestellt werden. Der evaluierte Bereich ist hellgrau 
unterlegt. 

Abb. 1:  Schematische Darstellung der evaluierten Einrichtungen  

 
   = evaluierter Bereich, * Teil der Evaluation war nur das Beratungsangebot für Jugendliche 

In die Evaluation sind insgesamt 50 Einrichtungen und Angebote einbezogen. Dabei 
handelt es sich vor allem um zuwendungsfinanzierte ambulante Drogenhilfeangebote 
und suchtmittelübergreifend arbeitende Einrichtungen, stationäre Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe (BSHG) und zwei zuwendungsfinanzierte Einrichtungen des be-
treuten Wohnens sowie zusätzlich zwei (Teil-)Angebote, die sich an Jugendliche rich-
ten: das staatliche Beratungszentrum Kö 16a der BSF sowie das Beratungsangebot für 
SchülerInnen des SPZ der BBS (Liste der Hilfeangebote, s. Kap. 5.1.1). 

Daneben können Menschen mit drogenbezogenen Problemen in Hamburg auf eine 
Vielzahl weiterer Hilfen zurückgreifen, die durch andere Behörden und/oder andere 
Kosten- und Leistungsträger finanziert werden und die nicht Gegenstand der Evaluati-
on waren. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit sollen wesentliche Angebote kurz skiz-
ziert werden: 
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 Medizin: Das Klinikum Nord und das Universitätsklinikum Eppendorf verfügen 
über ihre Entzugsstationen hinaus auch über Institutsambulanzen - u.a. für Dro-
genabhängige. Im UKE gibt es zwei bundesweit besondere Angebote: Im Rahmen 
der Suchtambulanz, die sich an Alkohol- und Medikamentenabhängige richtet, hat 
PD Dr. Haasen die so genannte Kokainsprechstunde aufgebaut, in der vorrangig 
sozial integrierte Kokainabhängige Hilfe suchen. Pro Quartal werden nach ärztli-
cher Überweisung etwa 15 Hilfesuchende beraten bzw. behandelt. Prof. Dr. Tho-
masius leitet die seit 1999 bestehende Drogenambulanz für Kinder und Jugendli-
che, junge Erwachsene und deren Familien (bis 26 Jahre), in der neben Behand-
lung auch Cannabis-Entzüge durchgeführt werden. Behandelt werden - ebenfalls 
nach ärztlicher Überweisung - ca. 350 Personen pro Jahr. 

Zu erwähnen sind natürlich die vielen substituierenden ÄrztInnen in Hamburg 
und generell die medizinische Versorgung - ambulant und stationär. Drogenab-
hängige können in vier Kliniken entziehen. Ergänzend dazu bestehen psychiatri-
sche Angebote, wiederum vor allem im klinischen Bereich. Die ambulante medizi-
nische Versorgung zeigt sich in Hamburg - wie überall im Bundesgebiet - gegen-
über Drogenabhängigen eher „zugeknöpft“. 

 Drogenhilfe: Hamburg verfügt auf dem Gebiet des Stadtstaates wie auch im Um-
feld über zahlreiche stationäre Angebote, darunter auch je eine spezialisierte Ent-
zugseinrichtung für Kinder/Jugendliche (Fachklinik Bokholt), eine Therapieein-
richtung, ebenfalls für Kinder und Jugendliche (Come In) sowie eine Einrichtung 
für Abhängige mit Doppeldiagnosen (Therapiezentrum Psychose und Sucht). Die 
Therapieangebote werden oft durch teilstationäre Adaptionseinrichtungen ergänzt. 
Demgegenüber ist es erstaunlich, wie wenige Möglichkeiten zu ambulanter Reha-
bilitation bestehen: 14 Einrichtungen im evaluierten Bereich bieten ambulante 
Rehabilitation an, allerdings beschränkt sich das Angebot vor allem auf suchtmit-
telübergreifend arbeitende Einrichtungen und wird dort stärker von Alkoholab-
hängigen genutzt. Für Drogenabhängige stehen vergleichsweise weniger Angebote 
zur Verfügung. Zusätzlich gibt es einige Arbeitsprojekte, z.T. als Kooperationspro-
jekte mehrerer Träger. Die Selbsthilfe ist traditionell im Bereich der Drogenabhän-
gigkeit weniger ausgebaut, hier bestehen Elterngruppen sowie angeleitete Selbst-
hilfegruppen, z.T. an Beratungsstellen angebunden. Die Elternselbsthilfe repräsen-
tiert wie die Drogenhilfe selbst ein breites ideologisches Spektrum. 

 Das Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung der BSF fördert freie Träger der 
Jugendhilfe, die Angebote der Suchtprävention vorhalten sowie so genannte sze-
nenahe Jugendeinrichtungen, die sich an solche jugendlichen Zielgruppen wen-
den, die häufig auch Probleme mit Drogen haben. So wendet sich Basis e.V. mit 
seinen Projekten KIDS (Kinder in der Szene), ambulante Hilfen und Übernach-
tungsstellen für jugendliche männliche Prostituierte an junge Menschen, die sich 
an jugendgefährdenden Orten (wie z.B. der Drogen- und Prostitutionsszene) aufhal-
ten. Das „Café Sperrgebiet“ ist eine Einrichtung des Diakonischen Werks und 
dient als Anlauf-, Beratungs- und Übernachtungsstelle für Mädchen und junge 
Frauen, die in St. Georg der Straßenprostitution nachgehen. Die meisten Nutzerin-
nen der verschiedenen Angebote des „Café Sperrgebiets“ sind drogenabhängig. Im 
Bereich Suchtprävention fördert die BSF zielgruppenspezifische Angebote wie das 
Mädchen-Suchtpräventionsprojekt KAJAL (eine Beratungsstelle für Mädchen und 
pädagogische Fachkräfte der Frauenperspektiven e.V.), das Projekt IGLU (ein Hilfe-
angebot für Kinder drogenabhängiger Eltern von Palette e.V.) sowie die Beratungs-
stelle KOMPASS des Vereins „Hilfe für alkoholgefährdete Kinder und Jugendliche 
e.V., die Hilfen für Kinder alkoholkranker Eltern anbietet sowie für die Thematik 
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Suchtprävention im Kindesalter zuständig ist. Zusätzlich fördern drei Bezirksju-
gendämter Stellen bei freien Trägern der Jugendhilfe für den Bereich der sekun-
dären Suchtprävention: Das Bezirksamt Hamburg finanziert zwei Straßensozialar-
beiterstellen bei Rückenwind e.V., je eine Stelle für Stadtteilorientierte Suchtbera-
tung und Prävention (STOB) im Stadtteil Mümmelmannsberg und Hamburg-Horn, 
sowie das „Suchtpräventive Netzwerk Lass’ 1000 Steine rollen! Mümmelmanns-
berg“. Das Bezirksamt Eimsbüttel fördert eine Stelle für Straßensozialarbeit im 
Schanzenviertel bei Palette e.V. sowie eine Stelle für Suchtprävention und Sucht-
beratung im Jugendberatungszentrum Apostelkirche. Das Bezirksamt Wandsbek 
fördert je eine Stelle beim Verein für Jugendpflege e.V. für das Projekt „STEP IN - 
Drogenberatung und Suchtprävention“ und beim Verein „Hilfe für alkoholgefähr-
dete Kinder und Jugendliche e.V.“ für das Projekt „Lass’ 1000 Steine rollen“ im 
Bramfeld. 

 In vielen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe suchen auch Drogenabhängige 
Hilfe, wenngleich hier (chronisch mehrfachbeeinträchtigt2) Alkoholabhängige über-
wiegen. Von Drogenabhängigen genutzte Angebote sind z.B. das Pik As für Männer 
(Übernachtung, Tagesaufenthalt und lebenspraktische Hilfen), in unmittelbarer 
Nähe zum Subway gelegen und das Frauenzimmer (Übernachtung, Tagesaufenthalt 
und betreutes Wohnen). 

Das skizzierte Spektrum weiterer Hilfemöglichkeiten eröffnet den ambulanten Hilfean-
geboten - über die Schnittstellen zu relevanten Behörden hinaus - eine Vielzahl von 
Kooperationsmöglichkeiten und erlaubt je nach Klientenbedarfen individuell zuge-
schnittene Leistungspakete. 

                                               
2 Mit dieser Bezeichnung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass einerseits eine lang andauernde 

(„chronische“) Abhängigkeit vorliegt. Andererseits soll auf die neben der Abhängigkeit bestehenden 
multiplen Probleme und Defizite („mehrfachbeeinträchtigt“) hingewiesen werden. Zu entsprechenden 
Definitionsversuchen dieses Personenkreises vgl. Oliva, Görgen, Schlanstedt, Schu & Sommer, 2001b. 
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2 VORGEHENSWEISE 

Im Rahmen der Evaluation wurde - anknüpfend an die in Abschnitt 1.1 skizzierte Auf-
gabenstellung - ein mehrdimensionales Vorgehen umgesetzt, das Sekundäranalysen 
mit quantitativen und qualitativen Methoden der empirischen Sozialforschung ver-
knüpfte. Dabei waren u.a. folgende Überlegungen handlungsleitend: 

 Lt. Ausschreibung sollte die Evaluation im Wesentlichen auf Basis der vorliegen-
den hamburgspezifischen Daten und Informationen erfolgen. Dabei wurde davon 
ausgegangen, dass Hamburg u.a. mit der Basisdatendokumentation der ambulanten 
Suchthilfe (Bado), den Daten der Leistungsdokumentation (Leido) und den Jahres-
berichten der Einrichtungen, den Vereinbarungen zur Qualitätsentwicklung sowie 
den Ergebnissen einer Vielzahl von Studien über eine vergleichsweise gute Daten-
lage verfügt. Gleichwohl ging FOGS aufgrund von Erfahrungen aus anderen Pro-
jekten davon aus, dass eine Analyse dieser Materialien nur begrenzt die Untersu-
chungsfragestellungen würde beantworten können. Aus diesem Grund wurden von 
vornherein eigene schriftliche Befragungen und Expertengespräche geplant. 

 Auf die Bedeutung von Kooperation und Vernetzung in Hilfesystemen, die auf 
KlientInnen mit multiplen Problemen zielen, ist bereits oben hingewiesen worden. 
Will die Drogenhilfe Menschen mit suchtbezogenen Problemen möglichst früh er-
reichen und soll auch die Herauslösung aus dem Drogenhilfesystem professionell 
gestaltet werden, so ist es notwendig, Überstiege zu und Kooperationen mit ande-
ren Versorgungsbeteiligten aktiv zu gestalten. Aussagen zu Effektivität und Effi-
zienz von Behandlung, Beratung und Betreuung erforderten also Einblick in die 
Schnittstellen der in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen zu anderen Tei-
len (vornehmlich zum stationären Bereich und zur Selbsthilfe) sowie zu anderen 
Hilfesystemen (Jugendhilfe, medizinische Versorgung) und KooperationspartnerIn-
nen (z.B. Behörden, Polizei). Auch hier waren deshalb mit geeigneten (Erhe-
bungs-)Instrumenten (z.B. schriftliche Befragungen, Expertengespräche, Fokus-
gruppen) eigene Befragungen notwendig. 

 Der für die Evaluation zur Verfügung stehende Untersuchungszeitraum war - ge-
messen an der Aufgabenstellung und den erforderlichen Arbeitsschritten - mit rd. 
acht Monaten (Vorgabe der Ausschreibung) sehr knapp. Das Vorgehen bei der 
Entwicklung von Befragungsinstrumenten (z.B. Verzicht auf Pretests), der Umfang 
der zu berücksichtigenden Fragestellungen sowie die Intensität und Tiefe der Er-
hebungen mussten deshalb dem (begrenzten) Zeitrahmen angepasst werden. Dies 
hatte u.a. zur Folge, dass mit Blick auf die Erhebungen in angrenzenden (Hil-
fe-)Bereichen und bei KooperationspartnerInnen eine Auswahl der zu befragenden 
Einrichtungen und GesprächspartnerInnen erfolgen musste. 

 Die Untersuchung erforderte die Mitwirkung der Einrichtungen, die Gegenstand 
der Evaluation waren und ebenso der Angebote in angrenzenden Arbeitsfeldern. 
Das Vorgehen insgesamt wie auch einzelne Arbeitsschritte wurden deshalb eng 
mit dem Auftraggeber und VertreterInnen aus den verschiedenen Versorgungsbe-
reichen abgestimmt und diskutiert. 

Ausgehend von diesen (Rahmen-)Bedingungen wurden im Einzelnen folgende Arbeits-
schritte durchgeführt: 
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2.1 Vorbereitende Expertengespräche 

Um einen aktuellen Eindruck der Hamburger Situation zu gewinnen und um das wei-
tere Vorgehen vorzubereiten, wurde zu Beginn der Evaluation eine begrenzte Zahl von 
Expertengesprächen geführt. Hierbei wurden vor allem VertreterInnen der zuständigen 
Behörden sowie ausgewählte ExpertInnen wichtiger Arbeitsfelder interviewt. In den 
Gesprächen ging es um die Bewertung der Hamburger Drogenhilfe, wobei in erster Li-
nie folgende Themen erörtert wurden: 

 Bewertungskriterien für die Evaluation 

 Stärken und Schwachstellen der Hamburger Drogenhilfe generell sowie hinsicht-
lich einzelner Angebotsbereiche 

 Durchlässigkeit zwischen den Hilfesegmenten sowie zwischen Angeboten unter-
schiedlicher Träger 

 (fallbezogene) Zusammenarbeit der Hamburger Drogenhilfe mit angrenzenden 
(Versorgungs-)Sektoren sowie behördlichen und anderen KooperationspartnerIn-
nen 

 Stand der institutionellen Vernetzung innerhalb der Drogenhilfe und mit angren-
zenden (Versorgungs-)Bereichen sowie behördlichen und anderen Kooperations-
partnerInnen 

 Bedarfsgerechtigkeit der Hilfen 

 Unter- bzw. Überversorgung bei spezifischen Zielgruppen 

 vorrangige Entwicklungsbedarfe und Rationalisierungsmöglichkeiten 

 Planung und Steuerung der Drogenhilfe 

 Erwartungen an die Evaluation. 

Die insgesamt zwölf Interviews fanden überwiegend im Juni 2003 statt (s. Anhang, Tab. 
1). 

2.2 Sekundäranalysen 

Wie in der Ausschreibung skizziert, stellten Recherche und Analyse von Datenquellen 
zur Suchthilfe in Hamburg, wie sie in vergleichsweise umfassender Weise zum Hilfe-
system und zur Klientel vorliegen, eine wesentliche Grundlage der Evaluation dar. In 
die Analyse wurden u.a. folgende Papiere/Materialien sowie Studien- und Forschungs-
berichte einbezogen: 

 Basisdatendokumentation der ambulanten Suchthilfe (Bado) 

 Leistungsdaten sowie Jahresberichte der durch die zuständigen Behörden geför-
derten bzw. finanzierten Einrichtungen, die Gegenstand der Evaluation waren 

 Konzepte und Jahresberichte dieser Angebote und Einrichtungen 

 Unterlagen, die der Steuerung der Hilfen dienen (z.B. Rahmenvereinbarung zur 
Qualität der ambulanten Suchthilfe, Leistungsvereinbarungen) 
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 diverse Studien und Forschungsberichte zu Angeboten bzw. Frage- und Problem-
stellungen der Hamburger Drogenhilfe (z.B. Studien zu Drogenkonsumräumen, 
Klientenbefragungen und Szeneuntersuchungen). 

Da eine Evaluation von Versorgungssystemen am Schnittpunkt zwischen Bedarfs- und 
Inanspruchnahmeanalyse (vgl. Groenemeyer & Wienberg, 1994) angesiedelt ist, braucht 
sie als Bezugsgröße epidemiologische Daten und Aussagen zu Bedarfen. Auch sind 
Qualität und Reichweite des Hilfesystems zu eruieren, um Aussagen zur Bedarfsgerech-
tigkeit der Angebote treffen zu können. Hierfür sind zum einen drogen(hilfe)bezogene 
Daten und Materialien zu betrachten; zum anderen sind jedoch - insbesondere mit 
Blick auf die Erreichung von (potenziellen) KlientInnen und von zielorientierter Her-
auslösung Betreuter aus dem Hilfesystem - Analysen von Daten und Aussagen aus Hil-
fesystemen angrenzender Versorgungsbereiche erforderlich. 

Aus diesem Grund wurde eine umfassende Recherche weiterer hamburgspezifischer 
Unterlagen, Materialien und Studien durchgeführt. Diese zielte u.a. darauf, Informatio-
nen und Daten zu folgenden Aspekten zu erhalten: 

 Daten zur Epidemiologie des Drogenkonsums in Hamburg3 

 Daten zu weiteren drogenbezogenen Merkmalen (z.B. Todesursachenstatistik/Dro-
gentote, Angaben zu Drogennotfällen bzw. entsprechenden Rettungseinsätzen, An-
zahl gemeldeter Hepatitis-B- und -C-Fälle) 

 Daten der Polizei und Strafverfolgungsstatistik (z.B. erstauffällige KonsumentInnen, 
drogenbezogene Straftaten [nach Alter und Suchtmittel] sowie Daten der Staatan-
waltschaft zum Verfahrensverlauf) 

 Sozial- und Gesundheitsberichterstattung, Armutsbericht, Sozialhilfe-Report 

 Daten des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und der Schulbehörde (z.B. konsum-
bezogene Probleme im Kindes- und Jugendalter, suchtbezogene Probleme in Fa-
milien und Auffälligkeiten in den Schulen) 

 Daten zu für die Einschätzung der Situation in Hamburg relevanten Forschungsbe-
richten (z.B. zum Mediationsverfahren zu weiteren Gesundheitsräumen in St. Ge-
org, zum EU-Projekt Hilfe und Unterstützungsbedarfe von Kokain- und Crack-
KonsumentInnen in Europa). 

Einen Überblick über die in die Analyse einbezogenen Materialien, die sich nicht un-
mittelbar auf angebots- bzw. einrichtungsbezogene Sachverhalte (z.B. Leistungsdoku-
mentationen, Jahresberichte) beziehen, enthält der Anhang (s. Anhang, S. 2). Die Da-
tenquellen und Materialien wurden in einem ersten Arbeitsschritt (zunächst) auf ihren 
Informationsgehalt für die Fragestellungen der Evaluation untersucht. Dann wurden - 
in einem zweiten Schritt - die als wichtig identifizierten Unterlagen vertieft ausgewer-
tet. 

Das gesamte Material wurde hinsichtlich steuerungsrelevanter Aspekte sowie nach 
Struktur-, Prozess- und Ergebnismerkmalen systematisiert. Ausserdem wurden vor al-
lem die Forschungsstudien und -berichte mit Blick auf konsum- und bedarfsbezogene 
Entwicklungen und Trends analysiert. 

Um Hinweise zur Steuerung der Hilfen zu erhalten, wurden u.a. folgende Gesichts-
punkte näher betrachtet: 

                                               
3  Die Daten der Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Hamburg 2002 

des Instituts für Therapieforschung (IFT) liegen (noch) nicht vor. 
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 Steuerungsansatz bzw. -philosophie 

 Spektrum der eingesetzten Steuerungsinstrumente 

 Darstellung der Leistungssystematik 

 Anzahl, Struktur und Aufgaben steuerungsrelevanter Gremien. 

Mit Blick auf die in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen wurden u.a. folgende 
Gesichtspunkte in die Auswertung einbezogen: 

 strukturelle Merkmale 

 Finanzierung (z.B. Ausgaben der Freien und Hansestadt Hamburg für Suchthil-
fe insgesamt sowie für die in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen, u.a. 
differenziert nach Finanzierungsart und Angebotssegment) 

 Träger- und Angebotsstruktur (z.B. Anzahl und Größe der Träger, Einrichtun-
gen und Angebote) 

 Personal (z.B. Anzahl, Qualifikation, Beschäftigungsumfang, Fort- und Weiter-
bildung, ehrenamtlich Beschäftigte) 

 Öffnungszeiten (z.B. Verteilung von Öffnungs- und Präsenzzeiten, Terminver-
einbarungen) 

 Ziele, konzeptionelle Vorstellungen, Angebote, Arbeitsansatz 

 Prozess- und Ergebnis-Merkmale 

 Leistungsspektrum der evaluierten Einrichtungen und Angebote der Drogen-
hilfe 

 Leistungen (z.B. Vergleich der durch die BUG im Rahmen der Zuwendungs-
vereinbarungen bzw. -verträge formulierten Soll-Vorgaben mit den tatsächlich 
von den Diensten und Einrichtungen erbrachten Leistungen [Soll-Ist-Ver-
gleich]) 

 KlientInnen (z.B. Klienten- und Fallzahlen insgesamt sowie differenziert nach 
Einrichtungsart und Angebotssegmenten) 

 Ergebnisse der Beratung/Betreuung (z.B. Art der Beendigung, Vermittlung in 
Anschlussmaßnahmen). 

Bezogen auf Konsumtrends und Bedarfsentwicklung wurde das Material u.a. nach fol-
genden Aspekten analysiert: 

 Veränderungen der Konsumgewohnheiten und -muster (z.B. Substanz, Menge, Ap-
plikationsform) 

 Veränderungen der Konsumentengruppen (z.B. Alter, soziale Herkunft, Problemla-
gen). 

Hinsichtlich der angebots- bzw. einrichtungsbezogenen Daten (z.B. Jahresberichte) und 
dem Soll-Ist-Leistungsvergleich konnte vor allem auf Angaben aus dem Jahr 2002 zu-
rückgegriffen werden. 

Die Sekundäranalyse fand schwerpunktmäßig im ersten Drittel der Untersuchung (Juli 
bis September 2003) statt; diese Projektphase wurde mit einem Bericht zum Zwischen-
stand der Evaluation abgeschlossen, der der BUG Ende September 2003 vorgelegt 
wurde. 
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2.3 Durchführung eigener Erhebungen 

Die Sekundäranalyse der o.g. Materialien wurde seitens des Auftraggebers in den Mit-
telpunkt der Leistungsbeschreibung gestellt. Allerdings zeigte sich nach einer vertief-
ten Sichtung und Analyse der Unterlagen, dass die ausgewerteten (einrichtungsbezo-
genen) Daten z.T. nicht miteinander verglichen werden konnten und z.T. nicht zu allen 
relevanten Merkmalen Informationen vorlagen (s.u.). Vor allem aus diesem Grund wa-
ren umfänglichere schriftliche Erhebungen notwendig. 

Anknüpfend an die in Abschnitt 1.2 dargestellten Überlegungen zum Gegenstand der 
Evaluation wurden folgende Einrichtungen in die schriftliche (Nach-)Befragung einbe-
zogen: 

1. Angebote und Projekte der Drogenhilfe, suchtmittelübergreifende Einrichtungen 
und (stationäre) Einrichtungen, soweit sie i.e.S. Teil der Evaluation waren 

2. Einrichtungen und Dienste, die sich (wesentlich) an (junge) Menschen mit drogen-
bezogenen Problemen wenden 

3. Einrichtungen und Dienste anderer Hilfesysteme sowie Behörden/Ämter, die mit 
den in der Evaluation berücksichtigten Einrichtungen in Kontakt stehen oder ko-
operieren. 

Für die genannten drei Gruppen wurde je ein spezifischer Fragebogen entwickelt. Die 
Fragebogen der i.e.S. in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen wurden an die je-
weiligen Träger versandt. Einrichtungen, Dienste und Behörden/Ämter der zweiten 
und dritten Gruppe erhielten unmittelbar einen Fragebogen. 

Nachfolgend soll vertieft auf die einzelnen Befragungen eingegangen werden. 

2.3.1 Schriftliche (Nach-)Befragungen 

Befragung der in die Evaluation einbezogenen Träger und Einrichtungen 

Die Evaluation zielte auf einen spezifischen Ausschnitt des Hilfesystems. Die Angaben 
und Daten dieser Einrichtungen und Projekte mussten folglich - um den Systembezug 
herzustellen - sowohl insgesamt als auch nach Angebotssegmenten (z.B. niedrigschwel-
lige Hilfen, Beratung, Behandlung, stationäre Eingliederungshilfe) zusammengeführt 
werden. Dies war auf Basis der aus der Sekundäranalyse gewonnenen Informationen 
nur bei einigen Merkmalen bzw. Aspekten möglich. So konnten zwar die Soll-Vorgaben 
und erfassten Leistungsdaten der Einrichtungen und Projekte (aus dem Jahr 2002) 
verglichen werden4, andere wichtige Merkmale (wie z.B. Angaben zum Personal) konn-
ten jedoch aufgrund fehlender Daten sowie einer - zwischen den Sachberichten - diffe-
rierenden Erfassungs- und Darstellungssystematik nur eingeschränkt bzw. überhaupt 
nicht zusammengefasst werden. Um eine einheitlichere Datengrundlage zu schaffen, 
wurde deshalb von FOGS eine schriftliche Befragung der in die Evaluation einbezoge-
nen Einrichtungen durchgeführt. Sie zielte zum einen auf die Schließung von in der 
Sekundäranalyse festgestellten Informationslücken; zum anderen sollten folgende zu-
sätzliche Erfordernisse der Evaluation berücksichtigt werden: 

                                               
4 Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass die in der Rahmenvereinbarung beschriebenen 

Leistungen in den Verträgen mit den Trägern je einrichtungs- bzw. angebotsbezogen modifiziert wur-
den. 
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 Für die Darstellung zentraler Strukturmerkmale (z.B. Personal, Anzahl der erreich-
ten KlientInnen) differenziert nach Angebotssegmenten (z.B. Beratung/niedrig-
schwellige Hilfen, suchtmittelübergreifende Angebote, PSB) sollte eine verlässliche 
Basis geschaffen werden. 

 In suchtmittelübergreifenden Einrichtungen sollten wesentliche Daten der Klien-
tInnen (z.B. Anzahl der erreichten KlientInnen, soziodemographische Merkmale, 
Zugang und Vermittlung) nach Abhängigen illegaler und legaler Drogen differen-
ziert werden. 

 Struktur-, prozess- und ergebnisbezogene Daten sollten möglichst aktuell sein; als 
Bezugszeitraum der Angaben wurde deshalb der Oktober 2003 gewählt.5 

 Schließlich sollten die befragten Einrichtungen und Projekte fachliche Einschät-
zungen zu künftigen (Bedarfs-)Entwicklungen abgeben. 

Im Einzelnen wurden in der (Einrichtungs-)Befragung folgende Dimensionen erfasst: 

 Personal (z.B. Qualifikation, Beschäftigungsumfang, Erfahrungen in der Sucht- und 
Drogenhilfe, Fort- und Weiterbildung) 

 Öffnungs- und Betreuungszeiten 

 Konzeption, Ziele, Arbeitsansatz 

 Angebote und Leistungen (in Anlehnung an die Leistungsbeschreibung der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfragen [DHS] für ambulante Beratungs- und Behand-
lungsstellen der Suchtkrankenhilfe), Wartezeiten 

 Diagnostik, Hilfeplanung, Therapieplanung, Erfolgskontrolle (z.B. Inhalte, Verfah-
ren) 

 KlientInnen (z.B. Anzahl, soziodemographische Merkmale, Diagnose, Zugangswege, 
Interventionen, Art der Beendigung, Vermittlungswege, Betreuungsergebnis) 

 fallbezogene und institutionelle Kooperation und Koordination 

 Qualitätsentwicklung und -management (z.B. QM-Systeme, Methoden und Verfah-
ren). 

Um über die Statuserhebung hinaus Trends beschreiben zu können, wurden zu den 
genannten Dimensionen schon eingetretene Veränderungen in den letzten drei Jahren 
sowie Zukunftsplanungen bzw. erwartete Entwicklungen erfragt. Daneben wurden die 
Einrichtungen und Projekte gebeten, Schwachstellen und Verbesserungspotenziale in 
der Kooperation zwischen ihrer Einrichtung und anderen Einrichtungen der Drogen-
hilfe bzw. suchtmittelübergreifenden Einrichtungen, angrenzenden Feldern sowie den 
zuständigen Behörden anzugeben. Schließlich sollten die befragten Einrichtungen und 
Projekte das (Drogen-)Hilfesystem hinsichtlich seiner Bedarfsgerechtigkeit sowie Un-
ter-, Über- und Fehlversorgung bewerten. 

Die Befragungsbogen wurden Anfang November 2003 über die jeweiligen Träger an 
insgesamt 50 Einrichtungen und Projekte mit einer kurzen Rücklauffrist von zwei bis 
drei Wochen versandt. Die Erhebung konnte - aufgrund des zögerlichen Rücklaufs und 
z.T. aufwändiger Nachfragen - erst Ende Januar 2004 abgeschlossen werden. Insgesamt 
haben erfreulicherweise alle befragten Einrichtungen ihre Bogen zurückgesandt, die 
i.d.R. gut ausgefüllt waren. Gleichwohl lagen zu einigen Teilfragen (vor allem zur Klien-

                                               
5 Gleichwohl können z.T. nur Daten aus dem Jahr 2002 berichtet werden. 
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tel) keine oder nur z.T. verwertbare Angaben vor. Die Träger/Einrichtungen konnten 
für ihre Angaben zudem nicht immer auf harte Daten zurückgreifen, z.T. beantworte-
ten sie Fragen durch Schätzungen.  

Eine Anmerkung zum Umgang mit den unterschiedlichen Datenqualitäten: Zum einen 
ist es relevant, zu wissen, welche Angaben in den Einrichtungen erfasst werden und in 
guter Qualität vorliegen. Und zum anderen hat FOGS erfragt, auf welcher Basis Schät-
zungen erfolgten. Die meisten Schätzungen basierten auf Studien oder waren Hoch-
rechnungen von Stichpunktuntersuchungen und somit vergleichsweise valide Annähe-
rungen an die Realität. Deshalb entschied FOGS sich dafür, in der Darstellung auch 
Schätzwerte zu berücksichtigen, allerdings wird immer angeben, bei wie vielen Anga-
ben es sich um Schätzungen handelt.  

Befragung der Einrichtungen, die sich an (junge) Menschen mit (u.a.) drogenbezogenen 
Problemen richten 

Mit Ausnahme der Kö 16a und eines Beratungsangebots (SPZ) waren die Einrichtun-
gen, die sich an (junge) Menschen mit (u.a.) drogenbezogenen Problemen und ggf. ihre 
Eltern richten, nicht i.e.S. Gegenstand der Evaluation. Gleichwohl wurden diese Ein-
richtungen ebenfalls vertieft befragt, da sie einerseits Zielgruppen erreichen, die oft-
mals auch (erhebliche) Drogenprobleme haben, und weil eine (z.T. enge) wechselseiti-
ge Kooperation mit den in der Evaluation berücksichtigten Einrichtungen besteht (vgl. 
Kap. 6). Die Erhebung zielte u.a. auf folgende strukturelle und klientenbezogene 
Merkmale: 

 Beschäftigte (z.B. Anzahl, Beschäftigungsumfang) 

 Zielgruppen und Ausschlusskriterien 

 Angebote und Leistungen sowie Wartezeiten 

 erreichte Klientel (z.B. Anzahl, Einzugsgebiet, soziodemographische Merkmale, 
substanzbezogene Hauptprobleme, Zugangs- bzw. Vermittlungswege) 

 fallbezogene und institutionelle Kooperation mit der Drogenhilfe 

 Bewertung der/des (Drogen-)Hilfesystems (Stärken, Schwachstellen, Vorschläge zur 
Weiterentwicklung des Systems). 

Anfang Dezember haben sieben Einrichtungen einen Fragebogen erhalten; insgesamt 
fünf (71,4 %) haben den ausgefüllten Bogen zurückgesandt. Einige Fragebogen gingen 
z.T. erst Anfang Januar 2004 ein; zudem waren z.T. Rückfragen notwendig, um eine 
gute Datenqualität zu erreichen. 

Aufgrund der Besonderheit des SPZ, das keine Suchthilfeeinrichtung i.e.S. darstellt, 
wurde das Beratungsangebot im SPZ nicht mit dem Fragebogen erfasst, der für die in 
die Evaluation einbezogenen Träger und Einrichtungen verwandt wurde. Da dieser Bo-
gen jedoch einen deutlich geringeren Umfang hat und auch auf andere Aspekte fokus-
siert, resultiert daraus eine eingeschränkte Vergleichbarkeit mit den Einrichtungen im 
evaluierten Bereich.  
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Befragung der Einrichtungen angrenzender Arbeitsfelder/KooperationspartnerInnen 

Drogenabhängigkeit geht - wie nicht zuletzt die Ergebnisse der Hamburger Basisdaten-
dokumentation belegen - bei einem weit überwiegenden Teil der betroffenen Personen 
mit erheblichen gesundheitlichen (Folge-)Erkrankungen und sozialen Problemen ein-
her. Folglich erfordert eine bedarfsgerechte Hilfeerbringung bei dieser Personengruppe 
ein hohes Maß an vernetztem Arbeiten. Um Aussagen zur Effektivität und Effizienz der 
Zusammenarbeit treffen zu können, wurde deshalb eine (ergänzende) Befragung von 
Einrichtungen angrenzender Hilfefelder durchgeführt. Aufgrund des vergleichsweise 
kurzen Untersuchungszeitraums wurden in Absprache mit der Fachabteilung Drogen 
und Sucht der BUG und dem Beirat insgesamt 72 Einrichtungen, Dienste, Ämter etc. 
für die Befragung ausgewählt (vgl. Kap. 6). Im Einzelnen handelte es sich dabei um: 

 stationäre Entzugseinrichtungen für drogenabhängige Personen 

 teil- und vollstationäre Entwöhnungseinrichtungen für drogenabhängige Personen 

 (Kinder- und Jugend-)Psychiatrie 

 Sozialpsychiatrische Dienste 

 niedergelassene ÄrztInnen, die Substitution durchführen/KV 

 Angebote und Einrichtungen des Hilfesystems für Alkohol- und Medikamentenab-
hängige 

 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 

 Jugend-, Sozial-, und Wohnungsämter 

 Arbeits-/Beschäftigungsprojekte 

 Polizei 

 Staatsanwaltschaft 

 Jugendgerichtshilfe 

 Justizvollzugsanstalten. 

Die Einrichtungen, Dienste, Ämter und Behörden wurden vor allem zu ihrer (fallbezo-
genen) Kooperation mit den in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen befragt. Zu-
dem ging es um eine Bewertung ausgewählter Merkmale aus Sicht der verschiedenen 
Versorgungsbeteiligten. Ziel war es u.a., das in der Sekundäranalyse und der schriftli-
chen Befragung aufscheinende „Selbstbild“ der Hilfen im evaluierten Bereich mit dem 
„Fremdbild“ der KooperationspartnerInnen aus den angrenzenden Arbeitsfeldern zu 
kontrastieren. Im Einzelnen wurden folgende Dimensionen abgefragt: 

 fallbezogene Kooperation (z.B. KooperationspartnerInnen, Dauer und Umfang der 
Zusammenarbeit, Vereinbarungen, Hilfeplanung) 

 Einschätzung der fallbezogenen Kooperation nach Merkmalen (z.B. Verbindlich-
keit, Informationsfluss, Flexibilität, Kontinuität) 

 Stärken und Verbesserungspotenziale der Kooperation, Veränderungs- und Ent-
wicklungsbedarf 

 Erreichung aller relevanten Zielgruppen durch die Hilfen im evaluierten Bereich 

 Vorhandensein aller relevanten Bausteine  
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 Einschätzung der Hilfen im evaluierten Bereich nach Merkmalen (z.B. Bedarfsge-
rechtigkeit, frühzeitige Erreichung, Wirtschaftlichkeit, Zielerreichung) 

 versorgungsbezogene Fragestellungen (Unter-, Über- und Fehlversorgung) 

 Stärken und Schwächen der Hilfeerbringung im evaluierten Bereich sowie Vor-
schläge zur Verbesserung bzw. Weiterentwicklung der Hilfen. 

In die Auswertung konnten 41 ausgefüllte Fragebogen einbezogen werden; dies ent-
spricht einer Rücklaufquote von 57 %. Auch in dieser Gruppe sind die letzten Frage-
bogen erst Ende Januar 2004 bei FOGS eingegangen. 

Sowohl mit der Befragung der Jugendeinrichtungen als auch der o.g. Kooperations-
partnerInnen sollte ein externer Blick auf die evaluierten Einrichtungen erfasst werden. 
Zudem sollte die Ausdehnung der Untersuchung auf angrenzende Felder vor dem Hin-
tergrund einer möglicherweise sinnvollen Neuorientierung der Hilfen (auch) einen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der Hilfen als Ganzes leisten. 

2.3.2 Qualitative Befragungen 

Expertengespräche 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Sekundäranalyse und den schriftlichen Befragun-
gen wurden 20 leitfadengestützte Gespräche mit TrägervertreterInnen sowie mit Leite-
rInnen einiger (ausgewählter) Einrichtungen geführt, die Gegenstand der Evaluation 
waren (s. Anhang, Tab. 2). Des Weiteren wurden 21 Expertengespräche mit Vertrete-
rInnen angrenzender Felder, des Bado-Vorstands und mit WissenschaftlerInnnen ge-
führt (s. Anhang,Tab. 3). Bei der Auswahl der GesprächspartnerInnen wurden Anre-
gungen des Beirats berücksichtigt. 

In den Interviews wurden einzelne Aspekte der schriftlichen Befragung vor allem mit 
Blick auf die Ziele der drogenpolitischen Konzeption des Senats vertieft besprochen, 
z.T. wurden die Arbeit der GesprächspartnerInnen unmittelbar berührende Themen 
und spezifische Problemfelder, z.B. hinsichtlich der Netzwerkanalyse, erörtert. Zudem 
wurden die Struktur und die Angebotsschwerpunkte der Drogenhilfe sowie Fragen der 
Steuerung der Hilfen thematisiert. 

Insbesondere die Gespräche mit den VertreterInnen des evaluierten Bereichs erlaubten 
zudem einen Einblick in die örtlichen Gegebenheiten sowie die Arbeit der Einrichtun-
gen. Dementsprechend konnten Ergebnisse und Einschätzungen aus der schriftlichen 
Befragung um konkrete Eindrücke aus den Interviews ergänzt werden.  

Fokusgruppen-Interviews 

In der Fachdiskussion ist unstrittig, dass einer Verfestigung von (Drogen-)Problemen 
durch eine möglichst frühe Intervention wirkungsvoll entgegengetreten werden kann. 
Um gerade hinsichtlich einer Ausstiegsorientierung Bedarfe und Nutzen, Inanspruch-
nahmebarrieren und nutzungsfördernde Aspekte der Hilfen aus der Sicht (potenzieller) 
NutzerInnen bzw. ihrer Angehörigen kennen zu lernen, wurden Fokusgruppen durch-
geführt. Die Fokusgruppen fanden in Form moderierter Gruppendiskussionen statt. Die 
Fokusgruppen-Methode eignet sich besonders gut als Verfahren zur Informationsge-
winnung über Nutzenerwartungen an ambulante Dienste, deren Leistungsprofil sich 
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erst noch ausprägen muss (vgl. Bruhn & Meffert, 2001). Sie bot sich darüber hinaus an, 
weil nur wenige gesicherte Informationen zu Nutzenerwartungen jüngerer Dro-
genkonsumentInnen bzw. ihrer Bezugspersonen vorliegen. Untersuchungen in der Sze-
ne hatten i.d.R. andere Fragestellungen (vgl. Kraus, Beloch, Qammou-Engel & Müller-
Kalthoff, 2001; Prinzleve, 2000; Thiel, Friedrich & Wiese, 1996). Insgesamt wurden vier 
Fokusgruppen durchgeführt (s. Anhang, Tab. 4): 

 Eltern- bzw. AngehörigenvertreterInnen: Im Mittelpunkt der Gruppengespräche 
standen einerseits Fragen, die sich auf die Bewertung der Drogenhilfe vor allem 
hinsichtlich der frühzeitigen Erreichung und bedarfsgerechten Hilfe für jüngere 
KonsumentInnen bezogen; zum anderen ging es um die Einbeziehung der Eltern 
und Angehörigen in die Beratungs- und Betreuungsprozesse sowie Unterstüt-
zungsleistungen durch die Einrichtungen. 

 SchülerInnen als „Informationsquelle“ mit Blick auf die Gruppe jugendlicher 
(Problem-)KonsumentInnen: In diesem Rahmen wurde je eine Fokusgruppe mit 
SchülerInnen an einem Gymnasium und einer Berufsschule durchgeführt. Die 
SchülerInnen waren überwiegend in der SchülerInnenmitverwaltung organisiert 
oder am Thema besonders interessiert. In den Gesprächen wurden sowohl die ei-
genen Konsumerfahrungen sowie der Drogenkonsum an der Schule thematisiert 
als auch die Frage, wie und mit welchen Mitteln Jugendliche auf Hilfeangebote 
aufmerksam gemacht werden müssten. 

 Die Fokusgruppe mit drogenabhängigen Personen wurde mit 14 TeilnehmerInnen 
in der Entzugsbehandlung des Klinikums Nord durchgeführt. Thematisch wurde 
im Gruppengespräch u.a. die Frage behandelt, wie aus Sicht der Klientel selbst 
ausstiegsorientierte Wege besser unterstützt bzw. wie die Motivation zur Inan-
spruchnahme weiterführender Hilfen und zum Ausstieg aus der Sucht verstärkt 
werden können. Darüber hinaus wurde über die individuellen und angebotsbezo-
genen Bedingungen zur frühzeitigen Inanspruchnahme suchtspezifischer Hilfen 
vor dem Erfahrungshintergrund der TeilnehmerInnen gesprochen. 

Alle Gespräche bzw. Besuche wurden protokolliert und zusammenfassend ausgewertet. 
In die gutachterliche Darstellung wurden nur jene Aspekte aufgenommen, die mehr-
fach auftauchten, Einzelmeinungen wurden nicht berücksichtigt.  

Die Ergebnisse der Fokusgruppen werden - aus Gründen der Anonymitätssicherung - 
nicht spezifisch dargestellt. Sie flossen vielmehr in die Auswertung mit ein. Da die in 
diesen Gesprächen geäußerten Aspekte sich zudem nahezu vollständig in den Äuße-
rungen der (anderen) befragten ExpertInnen wiederfinden, kann davon ausgegangen 
werden, dass alle relevanten Gedanken und Anregungen aufgenommen wurden.  

Abschließend sollen noch einmal alle Arbeitsschritte der Evaluation in ihrem zeitli-
chen Ablauf graphisch dargestellt werden: 
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Abb. 2: Arbeitsschritte der Evaluation im Zeitablauf 

Jahr 2003 2004 

Monat Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar März April 

Projektwoche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223242526 27 28 293031323334353637 38394041424344454647484950
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2.4 Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber und Beirat 

Die zuvor beschriebenen Arbeitsschritte der Evaluation wurden mit dem Auftraggeber 
abgestimmt. Hierzu fanden Gespräche zum Stand des Projekts, zur Vorbereitung der 
Erhebungen (Auswahl der zu befragenden Einrichtungen und der Gesprächsteilneh-
merInnen für die Expertengespräche) und zur Diskussion von (Zwischen-)Ergebnissen 
(z.B. Soll-Ist-Vergleich) statt. 

Beirat 

Im Interesse einer möglichst reibungslosen Durchführung und einer umfassenden 
Mitarbeit aller an der Evaluation beteiligten Einrichtungen, Behörden etc. wurde ein 
die Evaluation begleitender Beirat gebildet. Durch ihn konnten Transparenz und Ak-
zeptanz in der Drogenhilfe hergestellt sowie das Wissen und (Feld-)Kenntnisse der Bei-
ratsmitglieder genutzt werden, um z.B. Befragungen vorzubereiten und (Zwischen-)Er-
gebnisse zu diskutieren. Der Beirat setzte sich aus VertreterInnen verschiedener Be-
hörden, der Träger der Sucht- bzw. Drogenhilfe sowie MitarbeiterInnen von FOGS zu-
sammen (s. Anhang, Tab. 5). 

Der Beirat hat sich zu insgesamt fünf Sitzungen getroffen, wobei vor allem folgende 
Themen erörtert wurden: 

 Arbeits- und Zeitplanung der Evaluation sowie Abstimmung der ersten Arbeits-
schritte 

 (Zwischen-)Ergebnisse der Sekundäranalyse 

 (Zwischen-)Stand und Bewertungskriterien (inkl. Indikatoren) der Evaluation sowie 
Planung und Durchführung der schriftlichen Erhebungen, Interviews und Fokus-
gruppen 

 (Zwischen-)Stand des Projekts; Absprachen zu zusätzlichen Befragungen bzw. Ex-
pertengesprächen 

 Entwurf des Abschlussberichts. 

Trotz der kontroversen Diskussionen zu Ablauf und Durchführung der Evaluation6 
wurde von den Beiratsmitgliedern im Projektverlauf eine Vielzahl konstruktiver Hin-
weise und Anregungen zur Umsetzung der Evaluation gegeben, die FOGS - soweit dies 
in der begrenzten Zeit und bei der Aufgabenstellung möglich war - zu berücksichtigen 
versucht hat. 

2.5 Aufbau des Berichts 

Der Abschlussbericht zur „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems“ gliedert sich - 
nach Einleitung und Beschreibung der Vorgehensweise - in folgende sechs Kapitel: 

In Kapitel 3 wird der Bewertungsrahmen für die Evaluation dargestellt, der auf Grund-
lage der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“, von Hinweisen aus Fachliteratur und -
diskussion sowie Expertenbefragungen erarbeitet wurde. Beschrieben werden die ein-

                                               
6 Siehe hierzu den Brief der Beiratsmitglieder des Fachrats vom 5. Dezember 2003. 
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zelnen Arbeitsschritte, die Bewertungskriterien sowie diesen jeweils zugeordnete Indi-
katoren. 

Steuerungsansatz und -instrumente werden in Kapitel 4 behandelt. Zunächst wird auf 
das Neue Steuerungsmodell (NSM) eingegangen, das die Grundlage des Steuerungs-
konzepts der Fachbehörde bildet. Anschließend werden die für den Bereich der Sucht- 
und Drogenhilfe entwickelten Steuerungsinstrumente beschrieben und bewertet. 

Kapitel 5 stellt die Hilfen für Drogenabhängige im evaluierten Bereich des Hilfesystems 
dar. Bei der Darstellung werden die Ergebnisse der sekundäranalytischen Auswertung 
von Materialien sowie der FOGS-Befragungen um die qualitativen Ergebnisse und be-
wertenden Aussagen der Expertengespräche ergänzt. Die einzelnen Abschnitte schlie-
ßen i.d.R. mit einer zusammenfassenden Einschätzung mit Blick auf die Bewertungs-
kriterien ab. Das Kapitel gliedert sich dabei wie folgt: 

Der erste Abschnitt (5.1) widmet sich den strukturellen Merkmalen des Hilfesystems 
(z.B. Träger, Ziele, Angebotsspektrum, Gremien, Personal, Finanzierung). 

Im zweiten Abschnitt (5.2) wird der Prozess der Hilfeerbringung untersucht. Hierzu 
zählen u.a. Aspekte wie erreichte KlientInnen, Anamnese/Diagnostik/Hilfeplanung, 
Leistungen und fallbezogene Kooperation. 

Im dritten Abschnitt (5.3) werden die Ergebnisse zu den Drogen- und suchtmittelüber-
greifenden Hilfen dargestellt. Dabei geht es neben Angaben zum Status am Betreu-
ungsende um einzelne klientenbezogene (Erfolgs-)Indikatoren (z.B. Verbesserung der 
Lebensqualität) sowie um übergreifende Gesundheitsindikatoren (z.B. Drogentodesfäl-
le). 

Kapitel 6 widmet sich den Ergebnissen der schriftlichen und mündlichen Befragungen 
der KooperationspartnerInnen in angrenzenden Arbeitsfeldern. Die dargestellte Au-
ßensicht der KooperationspartnerInnen auf den evaluierten Ausschnitt des Hilfesys-
tems trägt zu einer Erweiterung der (Evaluations-)Perspektive bei und liefert Hinweise 
zur Weiterentwicklung der Kooperation. 

Konsumentwicklungen und -trends werden in Kapitel 7 beschrieben. Epidemiologische 
Daten aus Repräsentativerhebungen und Ergebnisse von Forschungsvorhaben liefern 
u.a. Hinweise auf Veränderungen von Konsumgewohnheiten, neue Konsumentengrup-
pen und (zukünftige) (Hilfe-)Bedarfe. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf die 
Hamburger Situation. 

Abschließend werden in Kapitel 8 die Ergebnisse der Evaluation mit Blick auf die Auf-
gabenstellung der Evaluation und die Bewertungskriterien zusammenfassend darge-
stellt. Beschrieben werden jeweils die hauptsächlichen Stärken und Schwächen von 
Steuerung und Hilfesystem sowie die daraus abgeleiteten Empfehlungen für deren 
Weiterentwicklung. 
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3 ENTWICKLUNG EINES BEWERTUNGSRAHMENS FÜR DIE 
EVALUATION 

3.1 Ausgangsüberlegungen 

Mit der Evaluation eines (spezifischen Ausschnitts) der Hamburger Suchthilfe unter 
den geschilderten Zielsetzungen wird wissenschaftlich und fachlich Neuland betreten. 
Vor allem gilt dies bzgl. der Bewertung komplexer (Hilfe-)Systeme (und ihrer Bausteine) 
sowie der Frage, wann ein Hilfesystem als „bedarfsgerecht“ zu charakterisieren ist. 
Hierzu liegen wenig übertragbare Ergebnisse und empirisch gesicherte Verfahren vor 
(s.u.). Das methodische Vorgehen musste deshalb - unter Nutzung von Vorerfahrungen 
aus verwandten Aufgabenstellungen - im (Evaluations-)Prozess in relativ kurzer Zeit 
entwickelt werden. Dies muss bei den nachfolgenden Überlegungen berücksichtigt 
werden. Im Hinblick auf die Funktion der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ als 
Bezugsrahmen der Evaluation ist einschränkend zu bemerken, dass sie erst ein Jahr alt 
ist und insofern für das gegenwärtige System (nur begrenzt) als Messlatte der Bewer-
tung dienen kann. Vielmehr ist sie i.S. einer Zielbeschreibung für die (Wei-
ter-)Entwicklung des Hilfesystems zu verstehen. In diesem Sinne galt es zu prüfen, ob 
das (Drogen-)Hilfesystem geeignet ist, die konzeptionellen Vorgaben umzusetzen bzw. 
an welchen Stellen Veränderungen notwendig sind, damit die Vorgaben perspektivisch 
besser realisiert werden können. 

Die Entwicklung des Bewertungsrahmens erfolgte in mehreren aufeinander bezogenen 
Schritten: 

 Zuerst wurde(n) die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ (und der Ausschrei-
bungstext) im Hinblick auf Bewertungsmaßstäbe (und denkbare Indikatoren) ana-
lysiert. Solche Maßstäbe lieferten (implizit) vor allem die in der Konzeption enthal-
tenen klienten-, interventions- und systembezogenen Zielvorgaben. 

 Parallel dazu wurde(n) die Fachliteratur (und -diskussion) zur Versorgungsfor-
schung mit Blick auf Bewertungskriterien (sowie dazugehöriger Indikatoren) aus-
gewertet. Wichtig war dabei, dass (mögliche) Kriterien auf die Evaluation eines vor-
wiegend ambulant strukturierten Hilfesystems zu beziehen waren. 

 Außerdem wurde eine Diskussion mit ExpertInnen aus der Sucht- und Drogenhil-
fe (PraktikerInnen unterschiedlicher Arbeitsfelder, WissenschaftlerInnen) zu der 
Frage durchgeführt, welche Maßstäbe der Evaluation von (Drogen-)Hilfesystemen 
generell zu Grunde gelegt und wie diese sinnvollerweise über Indikatoren operati-
onalisiert werden können. 

 Schließlich wurden (denkbare) Bewertungskriterien auch in den vorbereitenden 
Expertengesprächen in Hamburg thematisiert (vgl. Kap. 2.1). 

Abschließend wurden die Ergebnisse der o.g. Arbeitsschritte zu sieben zentralen Be-
wertungskriterien mit einer jeweils unterschiedlichen Zahl (möglicher) Indikatoren ver-
knüpft. Die Bewertungskriterien wurden im Beirat ausführlich diskutiert. Verände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge bezogen sich vor allem auf einzelne Indikatoren und 
wurden von FOGS berücksichtigt. Aufgrund der begrenzten Zeit gelang es jedoch 
nicht, Bewertungskriterien und Indikatoren im Einzelnen zu gewichten. 

Danach wurde zum einen geprüft, ob zu den verschiedenen Indikatoren in Hamburg 
Daten vorliegen und bzgl. welcher Angaben ein Nacherhebungsbedarf besteht; zum 
anderen, ob und in welcher Form ein interkommunaler Vergleich (z.B. mit den Stadt-
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staaten Berlin und Bremen) auf Basis zugänglicher und vergleichbarer Daten möglich 
ist. 

3.2 Die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ als Bezugsrahmen für die Evalu-
ation 

Das übergeordnete Ziel der Evaluation bestand darin, einen Teil des Hamburger 
Suchthilfesystems einer aufgabenkritischen Betrachtung zu unterziehen. Neben über-
geordneten fachlichen Gesichtspunkten bilden die „Konzeption wirksamer Drogenpoli-
tik in Hamburg“ (vom 28. Januar 2003) und die darauf fußende Ausschreibung des 
Vorhabens der BUG vom 21. März 2003 die wesentliche Grundlage für die Evaluation. 

Das drogenpolitische Grundverständnis des Senats basiert auf einem Drei-Säulen-
Prinzip: Prävention des Suchtmittelmissbrauchs, Bekämpfung der Drogenkriminalität 
sowie Hilfe und Therapie. Dabei soll das übergeordnete Ziel von Hilfe und Therapie 
der Ausstieg aus der Sucht sein, wobei die Nachrangigkeit staatlicher Hilfe und die 
Mitverantwortung der Hilfesuchenden (eigener Beitrag) betont wird. 

„Ausstieg aus der Sucht“ wird in der Konzeption präzisiert und umfasst verschiedene 
Facetten: Er drückt zunächst eine Ausrichtung des Hilfesystems auf die Bewältigung 
der Abhängigkeit aus, wobei suchtkranke Menschen alle therapeutischen Hilfen erhal-
ten sollen. Des Weiteren wird die Wiedereingliederung ehemals Suchtkranker als ge-
meinsame Aufgabe der vorrangigen Kosten- und Leistungsträger sowie - ergänzend - 
der öffentlichen Hand angestrebt. „Ausstiegsorientierung“ gilt auch für Hilfen, die sich 
an Personen richten, die (gegenwärtig) nicht in der Lage sind, an einer suchtbezogenen 
Behandlung teilzunehmen (z.B. medizinisch-pflegerische Versorgung, Spritzentausch, 
Konsumräume). Im Rahmen einer „klar konzipierten Niedrigschwelligkeit“ (S. 2) soll 
durch diese Hilfen eine professionelle Anbindung an das Hilfesystem erfolgen. 

Um einen Ausstieg aus der Sucht zu erreichen, werden Unterziele benannt, darunter 
vor allem:  

 Sicherung des Überlebens unter Verhinderung suchtbedingter (Sekundär-)Erkran-
kungen, insbesondere von HIV- und Hepatitis-Infektionen (S. 2) und zugleich 
Schutz der Bevölkerung (S. 6) 

 Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation, damit eine ausstiegs-
orientierte Behandlung möglich wird (S. 2) 

 soziale Reintegration durch den Ausstieg aus der Drogenabhängigkeit/Erreichung 
eines selbstbestimmten Lebens in körperlicher und seelischer Gesundheit sowie 
sozialer Stabilität für alle Suchtkranken (S. 2 und 5). 

Hieraus leiten sich für die Einrichtungen, Dienste und Angebote der Drogenhilfe fol-
gende (differenzierte) Zielvorgaben ab (S. 2): 

 Erreichbarkeit für Intervention herstellen (professionelle Anbindung schaffen) 

 Beherrschbarkeit der Suchterkrankung erreichen (Einstieg in den Ausstieg) 

 Bewältigung der Suchterkrankung (dauerhafter Ausstieg aus der Sucht). 

Zentrales Angebot der Drogenhilfe sollen Beratungsstellen sein. 
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Zur Umsetzung der genannten Zielvorgaben sollen - lt. Konzeption und Ausschreibung 
- folgende Aspekte besonders berücksichtigt werden: 

 stärkere Ausrichtung am Bedarf verschiedener Zielgruppen und flexible Anpas-
sung der Hilfen an veränderte Bedarfslagen 

 Verstärkung von Maßnahmen zur Früherkennung und -intervention  

 Verbesserung des Zugangs zu Entgiftung, Behandlung und sozialintegrativen Hil-
fen (durch mehr Zielorientierung und Case Management) 

 Sicherung der Qualität in der substitutionsgestützten Behandlung 

 berufliche Wiedereingliederung Drogenabhängiger durch Einbeziehung in Maß-
nahmen zur Beschäftigungsförderung 

 Hilfen für Kinder und Jugendliche in der Drogenszene, u.a. Hilfen für drogenab-
hängige Kinder und Jugendliche, bei denen eine erhebliche Kindeswohlgefähr-
dung vorliegt, und Hilfen für drogenkonsumierende Kinder und Jugendliche, die 
dealen und straffällig geworden sind 

 Verbesserung der fallbezogenen Kooperation/Intensivierung der Angebotstranspa-
renz und Umsetzung angebotsübergreifender, abgestimmter Behandlungsplanun-
gen unter Einschluss des sozialen Umfelds mit der Methode Case Management 

 Verbesserung der Kooperation mit anderen Hilfesystemen/Förderung von entspre-
chenden Strukturen und Vernetzung 

 Verbesserung der Steuerungsgrundlagen durch übergreifende Betrachtung von Da-
ten aus Drogenhilfe, Polizei, Monitoring etc. 

Mit Blick auf den Evaluationsauftrag waren - lt. Ausschreibung - vor allem folgende Pa-
rameter zu beachten: 

 Festigung und Verbesserung des Gesundheitszustands 

 Sicherung des Arbeitsplatzes sowie Vermittlung in Fortbildung oder Arbeitsplatz 

 Herstellung von Schulfähigkeit und Erreichen von schulischen Abschlüssen 

 Stabilität im Umgang mit psychoaktiven Substanzen ohne notwendige Vermittlung 
in weiterführende Hilfen 

 Vermittlung in Selbsthilfe 

 Vermittlung in Therapie 

 erfolgreiche Beendigung von Therapie 

 Vermittlung in Nachsorge. 

3.3 Bewertungskriterien und Indikatoren 

Neben der Analyse der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ wurde(n) die Fachlitera-
tur (und -diskussion) zur Versorgungsforschung auf modell- bzw. beispielhafte Überle-
gungen im Hinblick auf die Evaluation von (Drogen-)Hilfesystemen ausgewertet. Mit 
Ausnahme einer kleinen Zahl vergleichbarer Untersuchungen (u.a. Görgen, Hartmann 
& Oliva, 1997; Hanewinkel & Gresele, 1996) liegen im deutschsprachigen Raum dazu 
keine relevanten Veröffentlichungen vor. Auch Recherchen/Abfragen in internationa-
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len Datenbanken ergaben keine essentiellen, auf die bundesdeutsche Situation über-
tragbaren Erkenntnisse. Gleichwohl lassen sich aus den vorliegenden Veröffentlichun-
gen z.T. allgemeine, z.T. auf einzelne Hilfefelder bezogene Hinweise zur Analyse von 
Versorgungssystemen ableiten. 

Nachfolgend werden die einzelnen Bewertungskriterien einschließlich der ihnen zuge-
ordneten Indikatoren vorgestellt: 

1. Kriterium: Bedarfsgerechtigkeit des Hilfesystems 

Hinsichtlich der Bewertung von Versorgungssystemen, aber auch von einzelnen Hilfe-
angeboten spielt der Begriff der „bedarfsgerechten“ Versorgung eine zentrale Rolle. 
Zum besseren Verständnis von Bedarfsgerechtigkeit soll deshalb zunächst auf die 
grundsätzlichen Ausführungen des „Sachverständigenrats zur Konzertierten Aktion im 
Gesundheitswesen“ eingegangen werden. Unter umfassender Einbeziehung der aktuel-
len wissenschaftlichen Diskussion hat er in einem seiner letzten Gutachten folgende 
Definition(en) für „bedarfsgerechte Versorgung“ bzw. „bedarfsgerechte Versorgungsgra-
de“ vorgelegt: 

 „Einem ‚bedarfsgerechten Versorgungsgrad‘ entspricht ein Angebot an gesundheit-
lichen Dienstleistungen und Einrichtungen, wenn durch Art und Umfang seiner 
Bereitstellung vermeidbare, relevante gesundheitliche Nachteile bei Nachfragern 
vermieden werden.“ 

 „Ein nicht bedarfsgerechter Versorgungsgrad liegt bei Unterschreitung dieses be-
darfsgerechten Angebots (Angebot mit ‚Unterversorgungsgrad‘) vor, d.h. wenn 
durch Art und Umfang der Bereitstellung bzw. Nicht-Bereitstellung vermeidbare 
relevante gesundheitliche Nachteile bei den Nachfragern in Kauf genommen wer-
den.“ 

 „Ein nicht bedarfsgerechter Versorgungsgrad liegt auch bei Überschreitung des 
bedarfsgerechten Angebots (Angebot mit ‚Überversorgungsgrad‘) vor, d.h. bei An-
geboten, die durch Art und Umfang der Bereitstellung keinen gesundheitlichen 
Zusatz-Nutzen bewirken oder sogar unnotwendige Risiken durch nicht-indizierte 
Behandlung bewirken können.“ 

 „Ein Angebot mit ‚Fehlversorgungsgrad‘ liegt dann vor, wenn die Versorgungsan-
gebote nach Art und Umfang der vorgehaltenen Leistungen bzw. Einrichtungen 
zwar an sich bedarfsgerecht sind, aber die Qualität des vorgehaltenen Angebots, 
insbesondere die Strukturqualität, nicht dem Stand des allgemein gebotenen fach-
lichen Wissens und Könnens entspricht und dadurch mögliche gesundheitliche 
Nutzen von Versorgungsmaßnahmen nicht ausgeschöpft bzw. vermeidbarer Scha-
den wahrscheinlich ist.“ (Sachverständigenrat, 2001, S. 25 ff., Hervorhebung durch 
FOGS). 

Aus den Überlegungen des Sachverständigenrates ergeben sich grundsätzliche Hinwei-
se dafür, was unter bedarfsgerechter Versorgung zu verstehen ist. Für den Bereich der 
Drogenhilfe fehlen aber valide Indikatoren und Anhaltszahlen, die bedarfsgerechte 
Versorgung (und damit auch Über-, Unter- und Fehlversorgung) in angemessener Wei-
se operationalisieren. Einer der wenigen Richtwerte, die in der Vergangenheit bundes-
weit diskutiert wurden (1 Fachkraft : 10.000 Einwohner), wird seitens der DHS inzwi-
schen nicht mehr aufrechterhalten, u.a. weil er regionenspezifische Unterschiede und 
Substitutionsbeziehungen zwischen einzelnen Hilfebereichen/Angebotstypen nicht 
ausreichend berücksichtigt (DHS, 2001). 
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Hinweise zu Bedarfen ergeben sich derzeit vor allem aus epidemiologischen Daten und 
einem regelmäßigen Monitoring sowie Daten des Hilfesystems: Inanspruchnahme, Aus-
lastung und Wartezeiten. Noch wenig entwickelt, von FOGS jedoch perspektivisch als 
notwendig erachtet, sind indikatorengestützte Bedarfsanalysen (vgl. Görgen & Oliva, 
2002; Oliva & Görgen, 2003). Zudem kann „Bedarfsgerechtigkeit“ - in Übereinstim-
mung mit Überlegungen des Sachverständigenrats - vor allem über das Urteil von Ex-
pertInnen bzw. besser Expertengruppen, Gruppen von Betroffenen, (staatliche) Stellen 
mit öffentlichen Versorgungs- und Dienstleistungsaufgaben operationalisiert werden. 
Unter Einbeziehung der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ und der fachwissen-
schaftlichen Diskussion wurden für das Kriterium „Bedarfsgerechtigkeit“ folgende In-
dikatoren ausgewählt: 

 Erreichungsquote (Anteil der durch das Hilfesystem Erreichten im Vergleich zur 
Gesamtpopulation - geschätzt) 

 Vorhandensein/Proportionalität aller fachlich relevanten Hilfebausteine: 

 Anzahl Einrichtungen pro Segment 

 Personaleinsatz pro Segment 

 Flexibilität des Systems: 

 Veränderungen von Öffnungszeiten 

 Wegfall und Zuwachse von Angeboten 

 Vorrang ambulanter Behandlung: 

 Anteil ambulanter Entzüge (an allen Entzugsmaßnahmen) 

 Anteil ambulanter Therapie (an allen Therapiemaßnahmen) 

 Differenzierungsgrad ambulanter Entzüge im Vergleich zum stationären Ange-
bot 

 Differenzierungsgrad ambulanter Therapien im Vergleich zum stationären An-
gebot 

 ambulante Gesamtbehandlungsplanung 

 Öffnungs- und Präsenzzeiten (auch nach regionaler Verteilung) 

 Inanspruchnahme 

 Einschätzung/Zustimmung aus Klientensicht 

 Einschätzung/Zustimmung aus Mitarbeitersicht 

 Haltequote 

 Wartezeiten 

 Wohnortnähe, Regionenbezug. 

2. Kriterium: Hilfeerbringung auf dem Stand der Fachlichkeit 

In enger Verbindung mit der Prüfung der Bedarfsgerechtigkeit stellt sich des Weiteren 
die Frage, ob die Struktur des Hilfesystems (Vorhandensein/Proportionalität wichtiger 
Angebotsbausteine, Anzahl und Angebotsspektrum der bestehenden Einrichtungen, 
Qualifikation der MitarbeiterInnen etc.) und die Art und Weise der Leistungserbrin-
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gung (z.B. Ziele, Methoden und Arbeitsansatz) dem aktuellen Stand der Fachlichkeit 
entsprechen. In diesem Zusammenhang sollten auch Leitlinien/Prinzipien und Strate-
gien der Hilfen wie z.B. (möglichst) frühe Intervention, Ressourcenorientierung, Selbst- 
vor Fremdhilfe, Vorrang ambulanter Hilfen in die Betrachtung einbezogen werden (vgl. 
Küfner, 2002). Für die Beschreibung der nachfolgenden Indikatoren wurde vor allem 
auf die von einzelnen Verbänden der Sucht- und Drogenhilfe (u.a. DHS, 2001; Fachver-
band Sucht, 1998; FDR, 1999) erarbeiteten Grundsatzpapiere und Standards zurückge-
griffen: 

 frühe Intervention: 

 Anzahl erreichter unter 18-Jähriger 

 Anzahl erreichter Personen zu Beginn ihrer Suchtkarriere bzw. mit kurzer Ab-
hängigkeitsdauer 

 umfassende Diagnostik/Anamnese/Assessment: 

 Vorhandensein und Art der Anamnesebogen 

 Überprüfung von Motivation 

 Einsatz von diagnostischen Instrumenten, strukturierten Anamnesebogen 

 Ressourcenorientierung/Einbeziehung des sozialen Umfelds, Selbsthilfe vor 
Fremdhilfe: 

 Erfassung in Anamnesebogen 

 Anzahl Betreuungen inkl. Bezugspersonen 

 Anzahl einbezogener Personen 

 Umfang Arbeit vor Ort 

 Anzahl Vermittlungen zur Selbsthilfe 

 Vorrang von Regelversorgung: 

 Anzahl Vermittlungen in die Regelversorgung 

 Umfang von Hilfen innerhalb der drogen- und suchtmittelübergreifenden An-
gebote, die es außerhalb gibt 

 personenzentrierte Hilfen: 

 Art und Umfang von Hilfeplanung 

 Anzahl Fälle Case Management 

 aktiv zugehende Hilfe (interventionsorientiert): 

 Umfang aufsuchender und nachgehender Hilfen 

 Umfang Hilfeleistung vor Ort 

 Qualifikation der MitarbeiterInnen: 

 Grundqualifikation/Berufsgruppen 

 Fort- und Weiterbildung 

 Supervision 
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 Qualitätsmanagement: 

 Definition und Überprüfung einrichtungsbezogener Ziele 

 qualitative Verlaufs- und Schlussdokumentation 

 Nachbefragungen/Katamnesen 

 Erhebung von Nutzerzufriedenheit 

 einheitliches QS-System und 

 Benchmarking. 

3. Kriterium: Wirksamkeit der Hilfen (u.a. mit Blick auf Ausstiegsorientierung) 

In der Fachdiskussion steht zunehmend die generelle Frage im Vordergrund, welche 
Wirkungen/Effekte - gemessen an den jeweiligen Beratungs-, Betreuungs- und Behand-
lungszielen sowie den eingesetzten Ressourcen - mit den von der Drogenhilfe (aber 
auch den Einrichtungen und Diensten anderer Felder psychosozialer Arbeit) durchge-
führten Maßnahmen/Interventionen erzielt werden. Dabei stellt der ergebnisorientierte 
Begriff des Outcomes - z.B. im Rahmen von Schadensminimierung - auf die Verbesse-
rung der gesundheitlichen, psychischen, beruflichen und sozialen Verfassung der 
KlientInnen ab. An den Outcome bzw. die Wirkungsziele knüpft das Konzept der Ef-
fektivität an. Effektivität beantwortet die Frage, ob und inwieweit eine Intervention ein 
vorgegebenes Wirkungsziel erreicht (vgl. Roscher, 1999). Während zur Wirksamkeit der 
stationären Behandlung von Drogenabhängigen inzwischen mehrere Studien vorliegen 
(vgl. Küfner, 2001), ist die Datenlage im ambulanten Bereich deutlich defizitär (vgl. 
Küfner, 2002). Aus der Verknüpfung dieser Überlegungen mit Parametern der „Kon-
zeption wirksamer Drogenpolitik“ leiten sich folgende Indikatoren ab: 

 zielorientierte Hilfen: Hilfeplanung und -fortschreibung 

 Festigung und Verbesserung des Gesundheitszustandes (qualitative Verlaufs- und 
Schlussdokumentation) 

 (Senkung der) Drogenmortalität 

 Drogentodesfälle: Prüfung nach Kontakt zum Hilfesystem zu Lebzeiten 

 Senkung der Prävalenz von Hepatiden 

 Ablösen von der Drogenszene (qualitative Verlaufs- und Schlussdokumentation) 

 Reduktion von Drogenkonsum und Beigebrauch (Substitution) bis hin zur Absti-
nenz (qualitative Verlaufs- und Schlussdokumentation) 

 Reduktion der Delinquenz (personenbezogen) (qualitative Verlaufs- und Schluss-
dokumentation) 

 Senkung von Drogenkriminalität (gesellschaftlich) 

 Lebensqualität (Steigerung): 

 Steigerung in Verlauf und zum Abschluss der Betreuung/Hilfe/Therapie 

 Verbesserung der Fähigkeit zur Selbstregulation 

 Vermittlung in weiterführende Hilfen: 

 Vermittlung in Entzug 
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 Antritt von Entzug 

 Vermittlung in ambulante oder stationäre Therapie 

 Antritt von ambulanter oder stationärer Therapie 

 erfolgreiche Beendigung von ambulanter oder stationärer Therapie 

 Vermittlung in Nachsorge 

 Vermittlung in Selbsthilfe 

 Vermittlung in Normalversorgung 

 Substitution ohne Beigebrauch 

 erfolgreiche Beendigung von Substitution 

 zeitliche Begrenzung von Hilfen: 

 Konzepte 

 Betreuungsdauer 

 Schulfähigkeit/Schulabschluss: 

 Vermittlung in Schulen 

 Erreichen schulischer Abschlüsse 

 Vermittlung in Fortbildung oder Arbeit (im 1., 2. und 3. Arbeitsmarkt). 

4. Kriterium: Hilfe im Verbund/Vernetzung (drogenhilfeintern und -übergreifend) 

Eine (fallbezogene) Vernetzung der durch verschiedene Träger und Einrichtungen er-
brachten Leistungen ist sowohl unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Effektivi-
tät von Versorgungssystemen als auch aus Sicht der KlientInnen von herausragender 
Bedeutung. Dabei können sich die aus gut vernetzten Systemen ergebenden Synergien 
qualitätssteigernd und/oder kostensenkend auswirken. Insgesamt sollten sich die Zu-
sammenarbeit und Abstimmung der mit der Hilfeerbringung befassten Einrichtungen 
nicht nur auf die (Drogen-)Hilfe, sondern auch auf Leistungsanbieter angrenzender Hil-
febereiche (z.B. Jugendhilfe, psychiatrische und medizinische Versorgung, Stellen der 
Justiz und Polizei) erstrecken. Hierbei ist wichtig, wie die sich aus der Kooperation er-
gebenden Schnittstellen fachlich ausgestaltet sind. Einen zentralen Stellenwert für 
Vernetzung haben darüber hinaus (Kooperations-)Gremien, in denen auf institutionel-
ler Ebene Angebote zwischen den verschiedenen Versorgungsbeteiligten abgestimmt 
und die fallbezogene Zusammenarbeit gefördert werden. Zudem spielen derartige 
Gremien eine wichtige Rolle für den fachlichen Austausch sowie die Entwicklung 
fachlicher Standards (vgl. Oliva u.a., 2001b). Mit Blick auf das Kriterium „Vernetzung“ 
ergeben sich folgende Indikatoren: 

 Vorhandensein abgestimmter fachlicher Leitlinien 

 Vorhandensein von Kooperationsverträgen 

 Grad der Verbindlichkeit der Kooperation 

 Art des Austauschs: 

 Anzahl Gremien 
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 Art der Gremien 
 Geschäftsordnung 
 Verbindlichkeit/Regelung der Teilnahme 
 Zielorientierung/Aufgaben 
 Protokoll 

 Hospitationen zwischen Einrichtungen und Hilfesystemen nach Art und Anzahl 

 Art und Anzahl von Anfragen aus anderen Einrichtungen 

 Art und Anzahl von Anfragen an andere Einrichtungen 

 einrichtungsübergreifende Hilfeplanung 

 verbindliche gemeinsame Fallsteuerung 

 Anzahl, Art und Umfang von Hilfeprozessen mit Einbezug anderer Einrichtungen 
und Hilfebereiche 

 Vermittlungen in weiterführende und ergänzende Hilfen: Anzahl Vermittlungen 

 Kapazitäten/Finanzierung für Kooperation 

 Kompetenzen für Kooperation. 

5. Kriterium: Steuerung des Hilfesystems und der Hilfeleistungen 

In den letzten Jahren wurden die Steuerungsansätze in den öffentlichen Verwaltungen 
im Zuge der Implementierung des „Neuen Steuerungsmodells“ (NSM) oder vergleich-
barer Ansätze erheblich weiterentwickelt (vgl. dazu die Berichte der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle [KGSt] aus den 90er Jahren). Neben der Bildung von Produktgruppen 
sowie der Einführung von Budgetierung, Controlling und Kontraktmanagment ist mit 
diesen Modellen i.d.R. ein Wechsel von der Input- zur Output-orientierten Steuerung 
verbunden. Derzeit werden in der Fachdiskussion erste Überlegungen in Richtung wir-
kungs- bzw. Outcome-bezogene Steuerung angestellt, doch liegen hierzu noch kaum 
empirische Erfahrungen vor (vgl. z.B. Schröder, 2003). Vor dem Hintergrund dieser all-
gemeinen Überlegungen stellt sich für die Evaluation die Frage, wie effektiv - gemes-
sen an den eigenen Zielvorstellungen - sich der Steuerungsansatz der BUG für die 
Weiterentwicklung des Hamburger Hilfesystems erweist. Dabei sollte auch der Beitrag 
der Bado für die Steuerung bewertet werden. Mit Blick auf die Operationalisierung von 
Steuerung wurden folgende Indikatoren festgelegt: 

 Vorhandensein von Steuerungszielen 

 Art des Steuerungsverfahrens 

 Vorhandensein von Steuerungsinstrumenten 

 Vorhandensein, Art und Beteiligte an Abstimmungsgremien und Verbindlichkeit 
der Absprachen 

 Grad der Planungssicherheit 

 übergreifende und einheitliche Dokumentation (nach vereinbarten Standards) 

 Dokumentation, die klientenbedarfsbezogene und leistungsbezogene Aspekte ver-
knüpft 
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 verlaufsbezogene Dokumentation 

 Outcome-Orientierung, (bereichsübergreifende) Katamnesen. 

6. Kriterium: Wirtschaftlichkeit des Ressourceneinsatzes 

Setzt man Inputgrößen (eingesetzte Ressourcen) und Outputgrößen (Zwecke, z.B. die 
Erstellung von Leistungen) miteinander in Beziehung, kommt man zum Begriff der 
Wirtschaftlichkeit. „Wirtschaftliches Handeln liegt vor, wenn das Verhältnis zwischen 
eingesetzten Mitteln und erstrebtem Zweck günstig ausfällt“ (Eichhorn, 1989). Die 
Zweck-Mittel-Relation kann in zweierlei Hinsicht verbessert werden: Im ersten Fall gilt 
es, den Mitteleinsatz im Hinblick auf einen vorgegebenen oder erwünschten Erfolg zu 
minimieren (vgl. Reding, 1989). Im zweiten Fall geht es um das Maximalprinzip, in des-
sen Rahmen mit gegebenen Ressourcen eine größtmögliche Leistung erbracht werden 
soll (vgl. Eichhorn, 1974). Die Übertragung des Wirtschaftlichkeitsprinzips auf die sozi-
ale Arbeit ist nicht einfach, da das Verhältnis von Input zu Output nicht immer zah-
lenmäßig oder sonst eindeutig ausgedrückt werden kann. Der Output ist zum größten 
Teil nicht marktgängig und derzeit noch zu wenig erfasst, um hinsichtlich seiner Wir-
kungen bewertet zu werden. Output bemisst sich zudem an der Zielsetzung, d.h. es ist 
eine Zieldiskussion erforderlich, in der definiert wird, was angestrebt werden soll. Zu 
konkretisieren ist dabei z.B., was (Drogen-)Hilfe vorrangig erreichen soll und welche 
„Preise“ dafür angemessen sind. Das Kriterium „Wirtschaftlichkeit“ soll über folgende 
Indikatoren gemessen werden: 

 Stellenschlüssel (Verhältnis Personaleinsatz zu KlientInnen) 

 (Verminderung der) Verweildauern 

 Anteil der Overheadkosten an den Gesamtkosten 

 Möglichkeit zur Rücklagenbildung 

 (Abbau von) Doppelbetreuungen 

 (Verringerung von) Angebotsspezialisierung (Vorrang der Regelversorgung) 

 (Reduktion des) Abstimmungsbedarfs (Anzahl, Frequenz, Dauer etc. von Gremien, 
Arbeitsgruppen etc.). 

7. Kriterium: Finanzierung 

Die im Hilfeprozess jeweils für notwendig erachteten Maßnahmen sollten leistungs-
rechtlich adäquat verortet werden, d.h. dass Hilfeangebote denjenigen Kosten- und 
Leistungsträgern zugeordnet werden, die jeweils von Gesetzes wegen zur Leistung ver-
pflichtet sind. Dies gilt sowohl im Verhältnis der staatlichen und kommunalen Kosten-
träger zu den Sozialversicherungsträgern als auch im Innenverhältnis der einzelnen 
Behörden (vgl. Bossong & Zettel, 2002). Dem Kriterium „Finanzierung“ wurde folgender 
Indikator zugeordnet: 

 Finanzierung von Angeboten/Maßnahmen durch die jeweils (vorrangig) zuständi-
gen Kosten- und Leistungsträger. 

Die den o.g. Bewertungskriterien zugeordneten Indikatoren unterscheiden sich z.T. 
deutlich hinsichtlich ihrer Bedeutung und Reichweite. Sie repräsentieren unterschied-
liche Betrachtungsebenen wie bspw. Ziele (u.a. Senkung der Drogenmortalität) und In-
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terventionen (z.B. Vermittlung in Entzugsbehandlung) mit Blick auf die Wirksamkeit 
der Hilfen. Des Weiteren sind die Indikatoren - wie das Beispiel zeigt - nicht in allen 
Fällen trennscharf voneinander abgrenzbar. Schließlich erhebt die Indikatorenliste kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Die Indikatoren konnten im Rahmen der Evaluation nicht „eins zu eins“ angewandt 
bzw. berücksichtigt werden. Hierfür waren vor allem folgende Gründe maßgebend: Ers-
tens lagen nicht für alle Indikatoren aussagekräftige und valide Informationen bzw. Da-
ten vor. Die (schriftlichen) Befragungen haben zwar zu einer deutlichen Verbesserung 
der Datensituation geführt, gleichwohl konnten auch damit nicht alle Informationslü-
cken geschlossen werden. Zweitens sind die Indikatoren nicht - bspw. durch ein Exper-
tenrating - gewichtet worden. Ein solcher (Zwischen-)Schritt war bei dem für die Evalu-
ation vorgegebenen knappen Zeitrahmen nicht realisierbar. Die Indikatoren bieten 
dennoch eine Grundlage zur Analyse des empirischen Materials im Hinblick auf die 
Bewertungskriterien. Die im Bericht gewählte Darstellungsweise bezieht sich nicht 
Punkt für Punkt auf die Bewertungskriterien, sie ziehen sich jedoch als „Leitschnur" 
durch die gesamte Betrachtung.  

3.4 Interkommunaler Vergleich 

Soweit vorhanden sollen - als weitere Bewertungsebene - Daten vergleichbarer Kom-
munen bzw. Suchthilfesysteme in die Evaluation einbezogen werden. Aufgrund der be-
sonderen Situation von Stadtstaaten (z.B. administrative Zuständigkeiten) ist dabei ein 
Vergleich mit den Ländern/Städten Bremen und Berlin sinnvoll, wobei bei einem Ver-
gleich regionale Besonderheiten (z.B. Einwohnerzahl) ebenso berücksichtigt werden 
müssen wie drogenbezogene Unterschiede (z.B. Anzahl der Abhängigen von illegalen 
Drogen). 

Die Möglichkeiten eines solchen Vergleichs sind allerdings deutlich begrenzt, da sich 
die Grundlagen, Methoden und Verfahren der Datenerhebung, die Art der Finanzie-
rung, die Hilfephilosophie und -traditionen der Leistungsanbieter sowie die innere 
Struktur der Drogenhilfesysteme zwischen den Stadtstaaten erheblich unterscheiden. 
Im Rahmen der Evaluation konnten deshalb nur hinsichtlich einzelner Aspekte inter-
kommunale Vergleiche angestellt werden. 
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4 STEUERUNG DER HAMBURGER DROGENHILFE 

4.1 Grundlagen des Hamburger Steuerungskonzepts 

Unter der Überschrift „Modernisierung als Prozess“ (vgl. Freie und Hansestadt Ham-
burg, 1996) wurde Mitte der 90er Jahre in Hamburg die Entwicklung eines umfassen-
den Steuerungskonzepts für die Sucht- und Drogenhilfe begonnen. Dabei sind die Zie-
le und Instrumente eng mit der Einführung des Neuen Steuerungsmodells (NSM) ver-
bunden. Das NSM muss vor allem im Zusammenhang mit den knappen Ressourcen 
der öffentlichen Hand, der Unzufriedenheit mit der Art und den Ergebnissen von Ver-
waltungshandeln sowie dem - im internationalen Vergleich - signifikanten Modernisie-
rungsrückstand bundesdeutscher Verwaltungen gesehen werden. Zudem sollten mit 
ihm sozialstaatliche Aufgaben neu ausgerichtet, die Position der Dienstleistungsnutzer 
gestärkt sowie die Qualitätsentwicklung und ein transparenter Wettbewerb verbessert 
werden (vgl. Merchel & Schrapper, 1996). Wichtige Elemente des NSM lassen sich u.a. 
durch die Stichworte „Verwaltung als Dienstleistungsunternehmen“, „Integration von 
Fach- und Ressourcenverantwortung“, „Output-orientierte Steuerung“, „Produkt(-defini-
tion)“, „Kontraktmanagement“, „Controlling“ umreißen. Die ausführliche Darstellung 
des NSM, seine Umsetzung, Kritik und Revision sind nicht Gegenstand dieses Be-
richts7. Gleichwohl werden nachfolgend einige Elemente des NSM ausführlicher be-
schrieben, da diese für den Steuerungsansatz der (damals zuständigen) Behörde für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales (BAGS), zwischenzeitlich BUG und jetzt BWG sowohl 
verwaltungsintern als auch gegenüber den freien Trägern von großer Bedeutung sind. 

Produktbildung 

Mit der Definition und Beschreibung von Produkten soll eine gemeinsame Grundlage 
für Informations- und Entscheidungsprozesse geschaffen werden. „Ein Produkt ist eine 
Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von Stellen außerhalb des jeweils be-
trachteten Fachbereichs (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) benötigt wird“ 
(KGSt-Bericht, 8/1994, Hervorhebungen FOGS). Produkte fungieren als „Kristallisati-
onspunkte Output-orientierter Steuerung und (werden) dafür nach festgelegten Merk-
malen beschrieben“ (KGSt-Bericht, 11/1995). Hierzu werden den Produkten eine (ge-
setzliche oder politische) Auftragsgrundlage zugewiesen, Zielgruppe, Ziele und Leis-
tungsumfang definiert sowie finanzwirtschaftliche Kennzahlen vorgegeben. Außerdem 
können ihnen weitere Merkmale wie Qualität, Zielerreichung und Kunden- bzw. Mitar-
beiterzufriedenheit zugeordnet werden. Leistungen werden als das Ergebnis von Tätig-
keiten8 zur Erfüllung einer (Teil-)Aufgabe verstanden (vgl. ebd.). 

Produktbeschreibungen zielen jeweils darauf ab, kommunizierbare, verhandelbare und 
überprüfbare Einheiten zu beschreiben. Diese sollen u.a. dazu dienen, das Leistungs-
geschehen transparent und einer Überprüfung zugänglich zu machen sowie als Basis 
für vertragliche Vereinbarungen und Finanzierungsregelungen zu fungieren. Im Sinne 
der „Output-Orientierung“ sollen Produkte insbesondere Voraussetzungen für eine  
Überprüfung der Zielerreichung (Zielhierarchie, Kundenzufriedenheit) schaffen, um ei-
ne Steuerung des Hilfesystems zu ermöglichen (vgl. Kauder, 1997). 

                                               
7  Siehe hierzu u.a. Berichte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle (KGSt) sowie Brinckmann, 1994; 

Brülle & Reis, 2001; Budäus, 1994; Ebell, Fischer & Frey, 1992; Merchel & Schrapper, 1996; Rei-
chard, 1994. 

8  Nicht die Tätigkeiten selbst sind die Leistungen. 
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Kontraktmanagement 

Ein weiteres wichtiges Element neuer Steuerung stellt das Kontraktmanagement9 dar. 
Auf Basis von Produktbeschreibungen werden die Beziehungen verwaltungsintern und 
-extern nach einem durchgängigen Prinzip der Zuordnung von Produkt und Budget im 
Rahmen vertraglicher Vereinbarungen umgestaltet (vgl. KGSt-Bericht, 8/1994). Ein 
Kerngedanke des Kontraktmanagements besteht darin, dass vertragliche Vereinbarun-
gen einen (Minimal-)Konsens zwischen den VertragspartnerInnen über Produkt und 
eingesetzte Mittel voraussetzen sowie Kontrolle und Sanktionen bei vertraglicher 
Nichterfüllung ermöglicht werden. So kann bspw. das Verhältnis zwischen öffentlicher 
Hand und (externen) Leistungserbringern auf eine veränderte Basis gestellt werden. 
Kontrakte sollen dazu beitragen, dass sich einerseits Inhalt, Umfang und Qualität der 
Leistungen an fachlichen Standards ausrichten und andererseits die Planungssi-
cherheit der Leistungserbringer verbessert. Zudem soll den Leistungserbringern eine 
eigenständige Personal- und Organisationsentwicklung erleichtert werden, u.a. in der 
Hoffnung, Kostenbewusstsein und Wirtschaftlichkeitsdenken zu stärken. 

Controlling und Berichtswesen 

Controlling stellt das entscheidende Instrument der Steuerung durch Zielvorgaben dar. 
Es umfasst mehr als die bloße Kontrolle im Sinne einer Umsetzungs- und Wirksam-
keitsprüfung. Controlling wird vielmehr verstanden als zielorientierte prozessbegleiten-
de Unterstützung der Verantwortlichen. Im Rahmen von Controlling werden bspw. In-
formationen über Zielfindung und Zielerreichung, Entwicklung von Rahmenbedingun-
gen, Abweichungen von Soll-Vorstellungen sowie Vorschläge zur Steuerung zur Verfü-
gung gestellt (vgl. KGSt-Bericht, 12/1991). Unterschieden wird zwischen strategischem 
(Tun wir das Richtige?) und operativem Controlling (Tun wir das Richtige richtig?). Der 
Gedanke der kontinuierlichen prozessbegleitenden Überprüfung von Verwaltungshan-
deln kann auch als Beitrag zur Qualitätssicherung verstanden werden. Ein Schlüssel-
problem besteht darin, aussagekräftige Indikatoren für Umfang, Qualität und Wirksam-
keit von Leistungen festzulegen und diese in Zahlen abzubilden. Dabei erfordern die 
Spezifika sozialer Dienstleistungen die Berücksichtigung fachlicher Standards zur Be-
wertung von Bedarfs- und Bedürfnisgerechtigkeit der Angebote. Zugleich ist eine fach-
liche Bewertung der (Behandlungs-, Beratungs- und Betreuungs-)Ergebnisse in kom-
munikativen Prozessen zwischen allen Versorgungsbeteiligten notwendig (vgl. Struck, 
1996). 

Ressourcen- und Fachverantwortung 

Neue Steuerungsmodelle setzen voraus, dass sich Politik und Verwaltungsleitung „in 
erster Linie mit den Zielen und Leistungen und erst dann mit den Ressourcen befas-
sen“ (KGSt-Bericht, 12/1991). Die Formulierung von Zielen und die Prüfung von Ziel-
erreichung setzen Fachkompetenz voraus, die bei der bis dahin häufig gegebenen 
Trennung von Fach- und Ressourcenverantwortung innerhalb öffentlicher Verwaltun-
gen nur unzureichend genutzt wurde. Darüber hinaus erfolgte die Fachplanung ohne 
ausreichende Kostenanalysen. Budgets wurden „top-down“ vorgegeben, ohne ausrei-
chende fachliche Unterfütterung „bottom-up“ (vgl. KGSt-Bericht, 3/1996). Durch die 
Zusammenführung beider Verantwortungsbereiche soll die Dienstleistungserbringung 
                                               
9  Es wird auch als Vereinbarungsmanagement bezeichnet, wobei damit weniger der Kontrakt im juris-

tischen Sinne als die Absprache zwischen zwei Parteien gemeint ist. 
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besser, schneller, flexibler und bürgernäher gestaltet werden“ (Banner, 1992). Die Bün-
delung von Fach- und Ressourcenverantwortung kann für die Leistungserbringer be-
deuten, dass eine Anpassung der Hilfen an veränderte Bedarfe künftig auf Basis eines 
fachlichen Dialogs mit Politik und Verwaltung erfolgt. 

Produktbezogene Budgetierung 

In engem Zusammenhang mit der Bündelung der Fach- und Ressourcenverantwortung 
steht die produktbezogene Budgetierung. Deren Kern besteht einerseits in der Stär-
kung der Eigenverantwortlichkeit und der Kompetenzen der Fachbereiche. Anderer-
seits werden die Ausgaben für ein Produkt aus verschiedenen Haushaltstiteln in einem 
Budget zusammengeführt (vgl. KGSt-Bericht, 6/1993). Die Einführung von Budgets er-
folgt häufig in Verbindung mit der Konsolidierung kommunaler Haushalte, um Ein-
sparpotenziale in enger Abstimmung mit fachlichen Erfordernissen festzulegen. 
Schließlich soll durch die Budgetierung der Ressourceneinsatz effektiver und effizien-
ter gestaltet werden. 

Die Umsetzung des NSM im Bereich sozialer Dienstleistungen ist mit der grundsätzli-
chen Frage konfrontiert, wie die von öffentlichen, freigemeinnützigen und privaten 
Trägern erbrachten Hilfen so aufeinander bezogen werden können, dass sich nicht 
Sonder- und Einzelinteressen von Gruppen durchsetzen, sondern elementare Gleich-
heitsansprüche gesichert, Ressourcen entsprechend verteilt werden und allen Gruppen 
der Zugang zu den Hilfen ermöglicht wird (vgl. Filsinger & Berghold, 1993). Mit Blick 
auf die Steuerung der Hilfen für Menschen mit substanzbezogenen Störungen bzw. Ri-
siken müssen dabei u.a. folgende allgemeine und spezifische (Rahmen-)Bedingungen 
berücksichtigt werden: 

 Das Subsidiaritätsprinzip legt die primäre Leistungserbringung in die Hand privater 
und freigemeinnütziger Institutionen/Organisationen (z.B. Verbände der freien 
Wohlfahrtspflege). Obwohl die „Letztverantwortung“ bei der Kommune liegt, hat 
diese kein „Durchgriffsrecht“ auf die Leistungserbringung freier Träger. 

 Zwischen den Trägern bestehen z.T. erhebliche Unterschiede in der Größe, im 
Selbstverständnis und in der (drogenpolitischen) Ausrichtung. Daraus ergeben sich 
besondere Anforderungen an die Steuerung der Hilfen. Insofern kommt den 
(kommunalen bzw. staatlichen) Steuerungsinstanzen eine wichtige Koordinations-, 
Moderations- und Kontrollfunktion für eine abgestimmte personenbezogene Hilfe-
erbringung zu (vgl. Oliva u.a., 2001b). 

 Im gegliederten System sozialer Sicherung sind für die Leistungserbringung unter-
schiedliche Kosten- bzw. Leistungsträger zuständig. Diese sind in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich für eine bedarfsgerechte Ausgestaltung der Hilfen verant-
wortlich. Mit Blick auf die Suchthilfe sind dies u.a. die Kommunen, die Kranken-
versicherungen bzw. Kassenärztlichen Vereinigungen, die Bundesländer (z.B. im 
Rahmen der Krankenhausplanung), die Rentenversicherungsträger, die überörtli-
chen Träger der Sozialhilfe, die Landesjugendämter und die Justizverwaltungen. 

 Die Leistungszuständigkeit der Kranken- und Rentenversicherung ist gesetzlich 
geregelt (Leistungsberechtigung und -umfang), was deren Steuerungsperspektive 
i.d.R. auf die Erfüllung ihrer Aufgaben eingrenzt. Eine personenbezogene Hilfe-
erbringung erfordert demgegenüber die Verknüpfung individuell unterschiedlicher 
Hilfen. Klärungsbedarf zwischen vor- und nachrangigen Kosten- und Leistungsträ-
gern besteht dabei gegenwärtig u.a. mit Blick auf den Aufbau ambulanter (Ent-
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zugs-)Behandlung und (medizinischer) Rehabilitation, im Bereich der Substitution 
und Psychosozialen Begleitung sowie der medizinischen Versorgung von so ge-
nannten nicht wartezimmerfähigen Personen. 

 Für das Suchthilfesystem ist charakteristisch, dass bei einem Großteil der erreich-
ten KlientInnen vielfältige somatische, psychische und soziale Problemlagen vor-
liegen, die spezifische Hilfen unterschiedlicher Leistungsanbieter notwendig ma-
chen. Die Hilfeerbringung erfordert i.d.R. eine fallbezogene Planung, z.B. im Sinn 
eines Case Managements. 

Die beschriebene Ausgangssituation für Steuerung ist komplex und beinhaltet erhebli-
ches Konfliktpotenzial. Hilfreich sind deshalb die „Intensivierung und Strukturierung 
der problembezogenen Diskussion von quantitativen und qualitativen Zielperspektiven 
für die Weiterentwicklung der Versorgung und ihre Umsetzung in entsprechenden 
Empfehlungen und Standards“ (vgl. Groenemeyer & Wienberg, 1994, S. 30). 

4.2 Umsetzung des Steuerungskonzepts in Hamburg 

Die Implementierung und Umsetzung des NSM in Hamburg erfolgte - wie oben darge-
stellt - ab Mitte der 90er Jahre. Dabei wurden - parallel zur Weiterentwicklung des Hil-
fesystems - verwaltungsintern schrittweise (erste) Produkt- und Leistungsbeschreibun-
gen formuliert, die umfassende Budgetierung des Sucht- und Drogenbereichs, eine 
Kosten- und Leistungsrechnung sowie Kontraktmanagement eingeführt (vgl. Bürger-
schaftsdrucksache 16/2240 der Freien und Hansestadt Hamburg vom 16. März 1999)10. 
Der Modernisierungsprozess der ambulanten Drogen- und Suchthilfe war dabei vor al-
lem auf folgende Ziele ausgerichtet: 

 „fachliche Profilierung des Arbeitsfeldes durch dezidierte Leistungsbeschreibun-
gen und Qualitätssicherung; 

 Erhöhung der Transparenz des Hilfebedarfs und des Hilfegeschehens (d.h. der 
Leistungserbringung); 

 Einführung neuer (Output-orientierter) Finanzierungsformen“ (ebd.). 

Zur Realisierung dieser vergleichsweise weit reichenden und grundlegenden Ziele 
wurden - in Absprache und Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Sucht- und 
Drogenhilfe - von der Behörde bis Ende der 90er Jahre folgende (Steuerungs-)Elemen-
te eingeführt: 

 Rahmenvereinbarung über Qualitätsstandards in der ambulanten Sucht- und Dro-
genarbeit; Konstituierung eines Fachrats 

 Leistungsbeschreibungen als Bestandteil von Zuwendungsbescheiden bzw. -verträ-
gen (inkl. der Durchführung öffentlicher Ausschreibungen seit 1998) 

 Dokumentation von Leistungs- und Klientendaten (Leido, Bado). 

Die nachfolgende Abb. 3 soll den Steuerungsansatz der BUG schematisch darstellen: 

                                               
10 Im Weiteren soll vor allem auf die Steuerungselemente eingegangen werden, die sich auf die Zu-

sammenarbeit mit den freien Trägern der Sucht- und Drogenhilfe beziehen. Die Auswirkungen des 
NSM auf Aufbau- und Ablauforganisation der Behörde sind nicht Gegenstand der weiteren Ausfüh-
rungen. 
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Abb. 3: Schematische Darstellung des Steuerungsansatzes der BUG 

 

Wenn im Weiteren auf diese Steuerungsinstrumente eingegangen wird, müssen - unter 
systematischen Gesichtspunkten und mit Blick auf die Evaluation - vor allem folgende 
Einrichtungen und Angebote unterschieden werden: 

 zuwendungsfinanzierte (ambulante) Angebote und Einrichtungen in freier Träger-
schaft, deren Förderung auf Basis des § 10 BSHG (Verhältnis zur freien Wohl-
fahrtspflege) in Verbindung mit den §§ 23 und 44 (Zuwendungsvorschriften) der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) erfolgt. 

 staatliche Beratungsstellen der BUG sowie die Beratungsstelle der BSF und das 
SPZ der BBS 

 stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe, deren Finanzierung auf Basis der 
§§ 39, 40 BSHG in Verbindung mit §§ 93 ff. BSHG erfolgt. 
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Bei der Beschreibung und Bewertung des Hamburger Steuerungskonzepts muss be-
rücksichtigt werden, dass es sich jeweils um Entwicklungen handelt, die in den letzten 
Jahren schrittweise erfolgten und z.T. noch nicht abgeschlossen sind bzw. kontinuier-
lich weitergeführt werden. Nachfolgend sollen die einzelnen Steuerungselemente dar-
gestellt und analysiert werden, wobei sowohl auf die im Rahmen der Evaluation er-
kennbar gewordenen Stärken als auch Schwachstellen eingegangen werden soll. 

4.2.1 Die Rahmenvereinbarung 

Mit der „Rahmenvereinbarung über Qualitätsstandards in der ambulanten Sucht- und 
Drogenarbeit (Suchtberatung) in Hamburg“ vom 19. November 199911 wurde ein zu-
kunftsweisendes Konzept für die Qualitätsentwicklung ambulanter Beratungs- und 
Betreuungsangebote vorgelegt. In ihr werden wesentliche Qualitätsmerkmale sowie in-
strumentelle Grundlagen der Qualitätssicherung in der Sucht- und Drogenarbeit be-
schrieben. Im Einzelnen gliedert sich die Rahmenvereinbarung in folgende Abschnitte: 

 Präambel, u.a. klienten- und bedarfsgerechte fachlich qualifizierte und effektive 
Versorgung, Trägerautonomie, Wirtschaftlichkeit, Gestaltungsspielraum der freien 
Träger, wirtschaftliche Eigenverantwortung 

 Definition des Gesamtleistungsspektrums, u.a. Beschreibung auf Grundlage wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen 

 Leistungsbeschreibungen, die u.a. Zielsetzungen, Aufgabenbereiche und Leis-
tungsangebote prägnant begründen und beschreiben 

 funktionale Team- und Verantwortungsstrukturen mit Aussagen, u.a. zu Qualifika-
tionsprofil, Transparenz der Aufgaben- und Organisationsgliederung, ärztlicher so-
wie psychologischer Kompetenz 

 Vernetzung und Stadtteilorientierung, u.a. Vernetzung mit anderen Diensten 

 Arbeitsbedingungen und Praxisreflexion, u.a. stabile Arbeitsbedingungen, Fortbil-
dung, Supervision etc., Dokumentationspflicht 

 Ausstattung, u.a. zweckdienliche und funktionale Ausstattung 

 Zielgruppe und Öffnungszeiten, u.a. Erreichbarkeit an den Bedarfen ausrichten, Zu-
friedenheit der NutzerInnen 

 Dokumentation und Evaluation, u.a. Dokumentationspflicht der fachlichen Arbeit, 
Teilnahme an der Basisdokumentation, Gewährleistung von Anonymität, Evaluati-
on 

 Controlling, u.a. Fachrat als Gremium zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Qualitätsstandards sowie zur Beratung der Fachbehörde. 

In der Rahmenvereinbarung wurden neben einrichtungsbezogenen Aspekten wesentli-
che Voraussetzungen für die Steuerung der Hilfen festgelegt, indem bspw. Leistungs-
beschreibungen sowie die Erfassung von Leistungs- und Klientendaten mit den freien 
Trägern vereinbart wurden. Gleichzeitig lässt sie jedoch auch Raum für eine auf die 
jeweilige Einrichtung bezogene Ausgestaltung und Umsetzung. Aus FOGS-Sicht kam 

                                               
11 Diese in einigen Punkten modifizierte Rahmenvereinbarung löste die ältere Version vom 22. März 

1996 ab. 
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und kommt der Rahmenvereinbarung eine wichtige Rolle für die Weiterentwicklung 
der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe in Hamburg zu, da sie: 

 Leistungen transparent darstellt 

 Qualitätsstandards überprüfbar beschreibt 

 Instrumente der Qualitätssicherung einfordert 

 Leistungserbringung mit Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit verknüpft 

 auf Vernetzung mit anderen Angeboten und Hilfen hinweist 

 Dokumentation/Evaluation verbindlich festlegt. 

Mit der getroffenen Vereinbarung hatte Hamburg - auch im bundesdeutschen Ver-
gleich - eine gewisse Vorreiter-Rolle inne. Vergleichbare Entwicklungen haben in den 
letzten Jahren auch in anderen Kommunen/Bundesländern (z.B. Berlin und Bremen12) 
stattgefunden. 

Obwohl Steuerung und Qualitätsentwicklung eng miteinander verknüpft sind und sich 
ergänzen, erfordern beide Aufgabenbereiche z.T. unterschiedliche Vorgehensweisen. 
Im Grundsatz ist die Qualitätsentwicklung klienten- bzw. einrichtungsbezogen, wäh-
rend Steuerung außer auf einzelne Angebote auf das Hilfesystem als Ganzes ausgerich-
tet ist. Nachfolgend soll deshalb vertieft auf die Leistungsbeschreibungen und -ver-
einbarungen, die Basisdokumentation (Bado) sowie (Steuerungs-)Gremien eingegangen 
werden. 

4.2.2 Die Leistungsbeschreibungen 

Ein zentrales Element des NSM ist die Produktbildung (s. Kap. 4.1), die u.a. eine ge-
naue Beschreibung von Leistung(en) erfordert. Im Bereich der (ambulanten) Sucht- 
und Drogenhilfe hat Hamburg als eine der ersten Kommunen - auf Basis der o.g. Rah-
menvereinbarung - bundesweit beachtete Leistungsbeschreibungen entwickelt. Dabei 
wurden gemeinsam von Behörde und freien Trägern Leistungssegmente (und darin 
einzelne Leistungen) inhaltlich beschrieben und z.T. mit einem durchschnittlichen 
Zeitaufwand versehen. Bei der Erstellung der Leistungsbeschreibungen wurden so ge-
nannte (Standard-)Leistungssegmente (die sich aus einer übergreifenden Systematik 
ergeben) mit einer (trägerbezogenen) Ausgestaltung einzelner Leistungen kombiniert. 
Diese Vorgehensweise zielte sowohl auf eine Verbesserung der Vergleichbarkeit von 
Leistungen und die Transparenz der Leistungserbringung als auch darauf, die beson-
deren Voraussetzungen der Einrichtungen bei der Leistungserbringung zu berücksich-
tigen. 

Bei der Analyse der Leistungsbeschreibungen muss berücksichtigt werden, dass in die 
Evaluation unterschiedliche Einrichtungen einbezogen sind, für die jeweils spezifische 
sozial- und finanzierungsrechtliche (Rahmen-)Bedingungen gelten. Dabei sind vor al-
lem die ambulanten (zuwendungsfinanzierten) Einrichtungen, die staatlichen Bera-
tungsstellen und die (stationäre) Eingliederungshilfe zu unterscheiden. 

                                               
12 Z.B. so genannter „Ligavertrag“ in Berlin von Dezember 2000, der vergleichbare Regelungen zur 

Steuerung und Weiterentwicklung der ambulanten Drogenhilfe getroffen hat. Die Freie Hansestadt 
Bremen hat einen etwas anderen Weg gewählt, indem sie Hilfeplanung und Begutachtung in Teilbe-
reichen (z.B. Wohnen/Unterkunft) eingeführt und kommunikativ-diskursive Steuerungsinstrumente 
(u.a. fachliche Leitlinien) implementiert hat. 
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Ambulante zuwendungsfinanzierte Hilfen 

Die Leistungsbeschreibungen enthalten i.d.R. neben der Präambel Festlegungen zur 
Zielgruppe, den Öffnungszeiten und zur Erreichbarkeit. Das Leistungsspektrum ambu-
lanter Hilfen gliedert sich (übergreifend) in folgende (Standard-)Leistungssegmente: 

 Erstkontakte und Basisinformation, u.a. niedrigschwellige Erreichbarkeit für fachge-
rechte Information, Erstberatung und Terminvergabe 

 Suchtberatung für Personen mit problematischem Suchtmittelkonsum bzw. Ab-
hängigkeitsproblematik sowie deren Angehörige, u.a. intensive Beratungs- und Mo-
tivationsgespräche, Erstellung eines individuellen Hilfeplans, ggf. Überführung in 
eine andere Hilfeform 

 ausführliche Einmalberatung, z.B. beschrieben als Beratungsgespräch von 60 
Minuten mit Dokumentation 

 längerfristige Beratung und Motivierung, z.B. definiert als ca. vier Einzelgesprä-
che (45 Minuten) oder drei Gruppengespräche (90 - 100 Minuten) 

 Therapievorbereitung und Vermittlung, u.a. beschrieben als fünf Einzel- bzw. 
Gruppengespräche zur Vorbereitung und Vermittlung in medizinische Rehabilita-
tion 

 ambulante Therapie, u.a. entsprechend der „Vereinbarung Abhängigkeitserkran-
kungen“ in der jeweils aktuellen Version 

 soziale Stabilisierung und Integration, diese kann z.B. Existenzsicherung, Gesund-
heitsfürsorge, Arbeitsförderung und Stabilisierung des sozialen Umfelds mit einem 
durchschnittlichen jährlichen Gesamtaufwand von 18 Stunden (illegale Drogen) 
umfassen 

 Öffentlichkeitsarbeit/Vernetzung, dazu gehören u.a. Bekanntmachung von Angebot 
und Öffnungszeiten, Prävention (in Abstimmung mit dem BfS), Vernetzung mit an-
deren Hilfen und kostenbewilligenden Sozialleistungsträgern. 

Diese so genannten (Standard-)Leistungssegmente wurden in Verträgen mit den ein-
zelnen Leistungserbringern z.T. modifiziert und binnendifferenziert, was u.a. die Ver-
gleichbarkeit und die Gesamtsicht der Leistungssegmente bzw. -erbringung erheblich 
einschränkt. Daneben wurden (bisher) mit mehreren Trägern bedarfsbezogen spezielle 
Leistungssegmente vereinbart, bspw.: 

 Leistungen zur Kontaktaufnahme (Anbindung an das Suchthilfesystem): Diese 
kann je nach Vertrag u.a. Basisinformation, Akutberatung, Überlebenshilfen, z.B. 
Aufenthaltsmöglichkeiten, Mahlzeiten, Gesundheitsberatung und -förderung, Dro-
genkonsumräume, Nacht- und Tagesschlafplätze, Hygieneangebote, Spritzentausch, 
Straßensozialarbeit beinhalten. 

 Orientierungs- und Anbindungsphase bei jungen Erwachsenen zur Schaffung von 
Problembewusstsein bei den Betroffenen 

 Case Management (als Teilsegment sozialer Stabilisierung und Integration) für 
chronisch (Mehrfach-)Abhängige 

 ärztliche Behandlung, u.a. zur Sofortaufnahme und zur gezielten ärztlichen Vorbe-
reitung, Weitervermittlung und Integration in das vorhandene Gesundheitssystem 
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 integrierte Nachsorge/Rückfallprophylaxe, u.a. mit dem Ziel der Aufrechterhaltung 
und Festigung der Abstinenz, Festigung der sozialen Reintegration und Begleitung 
in den (Wieder-)Einstieg in das Berufs- und Ausbildungsleben 

 ambulante Ganztagsbetreuung, u.a. Akquisition und Beratung von Beschäftigungs-
möglichkeiten und Vermittlung. 

Als weiteres spezielles Leistungssegment gilt die Psychosoziale Betreuung Substituier-
ter (PSB). Auch sie wird in den vertraglichen Vereinbarungen mit den Trägern unter-
schiedlich beschrieben. Überwiegend liegt ihr folgende Leistungssystematik zu Grun-
de: 

 Leistungssegment A: prozessbegleitende, integrationsorientierte Intervention, die 
überwiegend in Form von Einzelgesprächen und mit einer Dauer von bis zu 24 
Monaten erbracht wird 

 Leistungssegment B: anlassbezogene Intervention zur kurzfristigen Zielerreichung 
von Problemen in Form sozialarbeiterischer Hilfestellung 

 Leistungssegment C: eine über die Betreuungsdauer des Leistungssegments A hi-
nausgehende Einzeltherapie zur Bearbeitung persönlicher Schwierigkeiten. 

Spezifische Regelungen bestehen auch hinsichtlich der externen Beratung in Haft. 
Diese erfolgt auf Basis der „Rahmenleistungsvereinbarung (der Justizbehörde Hamburg 
als Zuwendungsgeberin) mit den Trägern der externen Suchtberatung in den Hambur-
ger Vollzugsanstalten“ vom 13. Oktober 1997. Die dazu in den Vereinbarungen mit der 
BUG getroffenen Regelungen orientieren sich weitgehend an der Systematik der o.g. 
(Standard-)Leistungssegmente. 

Schließlich werden im Rahmen von Modellprojekten (z.Zt. ambulante akupunkturge-
stützte Behandlung Alkoholabhängiger, heroingestützte Behandlung Opiatabhängiger) 
weitere Leistungen erbracht. 

Verbund staatlicher Beratungsstellen (BUG) 

Für die staatlichen Beratungsstellen der BUG gelten die o.g. Leistungsbeschreibungen 
nicht. Für sie wurde 1997 (Dezember) ein Kontrakt entworfen, der Aussagen zu Leis-
tungsinhalt, -art, -umfang und -qualität enthält. Über diese Entwurfsfassung hinaus be-
steht keine Vereinbarung zwischen der Fachabteilung Drogen und Sucht sowie dem 
Behandlungsverbund staatlicher Beratungs- und Behandlungsstellen. Der Kontraktent-
wurf gliedert sich in folgende Unterpunkte: 

 Inhalt der Leistung (Konzeption der Beratungs- und Behandlungsstellen) 

 Art der Leistung (Leistungsbeschreibung) 

 Umfang der Leistung (Leistungsvereinbarung) 

 Qualität der Leistung (Konzept der Qualitätssicherung) 

 Finanzierung (zum Zeitpunkt der Kontraktierung nicht belegt). 

Der Entwurf wurde bisher nicht in einen Kontraktabschluss überführt. Dies sowie feh-
lende Angaben zur Finanzierung machen deutlich, dass dem Kontraktentwurf mit Blick 
auf die Steuerung der Leistungserbringung derzeit nur eine untergeordnete Bedeutung 
zukommt.  
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Aus Gesamtsteuerungsperspektive ist unverständlich, dass: 

 die staatlichen Beratungsstellen nicht in die für die ambulanten (zuwendungsfi-
nanzierten) Hilfen geltende Leistungssystematik eingebunden sind, obwohl deren 
Angebotsspektrum weitgehend dem der freien Träger entspricht. 

 Des Weiteren werden von diesen Beratungsstellen staatliche Aufgaben der Leis-
tungsbewilligung wahrgenommen, was unter der Maßgabe einer fachlich wün-
schenswerten Trennung von Leistungserbringung und -kontrolle sowie mit Blick 
auf die Kooperation mit anderen Leistungserbringern als problematisch charakteri-
siert werden kann. 

Beide Problembereiche werden von der BUG gesehen: Ab 2004 sollen die staatlichen 
Beratungsstellen ihre Leistungen entsprechend der o.g. Systematik erfassen. Zudem 
sollen mit ihnen Vereinbarungen geschlossen werden, wie sie bereits im Zuwendungs-
bereich für freie Träger gelten. Dies schliesst auch eine Berichtspflicht gegenüber der 
BUG ein. Damit würde eine „Vertragslücke“ in Richtung Vereinheitlichung des Kon-
traktmanagements geschlossen. Außerdem soll die Bearbeitung der Anträge auf Ein-
gliederungshilfe in einer behördlichen Dienststelle zentralisiert werden. 

Stationäre Eingliederungshilfe 

Die Leistungsbeschreibungen der stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
sind Bestandteil der Vereinbarungen nach § 93 Abs. 2 BSHG, wobei die Leistungsdar-
stellung zwischen direkten und indirekten personenbezogenen Leistungen differen-
ziert. Entsprechend der Aufgabenstellung stationärer Angebote werden die einzelnen 
Leistungen unmittelbar den angebotsspezifisch vereinbarten Zielkategorien der insge-
samt acht Bedarfsbereiche zugeordnet, u.a.: 

 Bedarfsbereich Suchtmittelkonsum/Zielkategorie: Reduktion des Konsums/Lei-
stungsangebote, u.a. Suchtanamnese, Analyse der Risikosituationen 

 Bedarfsbereich Gesundheit/Zielkategorie: Inanspruchnahme medizinischer Hil-
fen/Leistungsangebote, u.a. Erfassung des aktuellen Gesundheitsbedarfs, Vermitt-
lung in medizinisch notwendige Behandlung, Terminpläne 

 Bedarfsbereich Wohnen/Zielkategorie: Entscheidung für die zukünftige Woh-
nung/Leistungsangebote, u.a. Erfassung und Analyse bisheriger Wohnerfahrungen, 
Unterstützung bei der Wohnraumsuche. 

Insgesamt kann für Hamburg positiv vermerkt werden, dass - mit Ausnahme der staat-
lichen Beratungsstellen - für alle in die Evaluation einbezogenen (stationären und am-
bulanten) Einrichtungen differenzierte (Leistungs-)Beschreibungen vorliegen, die z.T. 
mit Kenn- bzw. Zielziffern versehen sind. Damit verfügt Hamburg - bei aller Unter-
schiedlichkeit des Entwicklungstands der Beschreibungen - über eine auch im Städte-
vergleich13 hervorzuhebende fundierte Basis für eine zielgerichtete Planung und Steu-
erung. 

Gleichwohl ergeben sich aus der Analyse der Systematik der Leistungssegmente und 
den Leistungsbeschreibungen selbst Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung. Diese müs-
sen im Kontext einer aus Sicht der Systemsteuerung wünschenswerten Vereinheitli-
                                               
13 So verfügen bspw. die Städte Berlin und Bremen jeweils nur in Teilbereichen (Berlin: Wohnen, PSB; 

Bremen: Wohnen) über abgestimmte Leistungsbeschreibungen, die auch Grundlage vertraglicher 
Vereinbarungen sind. 
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chung/Standardisierung der Leistungssegmente und - damit verbunden - der Leis-
tungsbeschreibungen gesehen werden. Eine Standardisierung der einzelnen (Leis-
tungs-)Segmente bedeutet dabei nicht, dass die Leistungsvielfalt als solches reduziert 
werden soll. Unterschiedliche Angebotsprofile ergeben sich bei vereinheitlichten Leis-
tungssegmenten durch einen jeweils spezifischen Mix von Leistungssegmenten. Im 
Einzelnen soll auf folgende Punkte aufmerksam gemacht werden: 

 Die Leistungsbeschreibungen der in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen 
unterscheiden sich im Hinblick auf die angewandte Systematik, die Betrachtungs-
ebene und den Differenzierungsgrad der inhaltlichen Aussagen (noch) erheblich. 
Während bspw. „Suchtanamnese“ in stationären Einrichtungen eine Leistung dar-
stellt, ist „Suchtanamnese“ in der Systematik der ambulanten Hilfen eine Kompo-
nente verschiedener Leistungssegmente, z.B. Suchtberatung/längerfristige Beratung 
oder PSB/Leistungssegment A. 

 Bei den ambulanten (zuwendungsfinanzierten) Hilfen liegt zwar ein zwischen BUG 
und Trägern/Einrichtungen abgestimmter Katalog von (Standard-)Leistungsseg-
menten vor. Allerdings werden diese in den Zuwendungsbescheiden bzw. -verträ-
gen sowohl nach Inhalt (Beschreibung des Leistungssegments) als auch nach Um-
fang (eingesetzte Kennziffer) unterschiedlich gehandhabt. Zudem differieren auch 
oftmals die Bezugsgrößen (Beratungen vs. KlientInnen). Diese Vorgehensweise ist 
bei der Erstaushandlung der Vereinbarungen sowie mit Blick auf den Status quo 
der Leistungserbringung sicherlich sinnvoll und zielführend gewesen. Gleichwohl 
ist damit eine Zusammenführung von Leistungen aus unterschiedlichen Verträgen 
mit dem Ziel der Leistungsdarstellung des gesamten Hilfesystems und ein (Ge-
samt-)Controlling nur eingeschränkt möglich. 

Eine Analyse von Leistungsbeschreibungen anderer Städte und Kreise zeigt, dass nach 
wie vor eine erhebliche Spannbreite hinsichtlich Regelungsinhalt, -umfang und -tiefe 
von Leistungen besteht. Insofern wäre es wünschenswert, wenn zukünftig verstärkt auf 
die von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen entwickelte Leistungsbeschreibung 
(vgl. Türk & Kröger, 1999) Bezug genommen würde. 

4.2.3 Die Leistungsvereinbarungen 

In der Umsetzung von Kontraktmanagement - als weiterem wichtigen Baustein des 
NSM - in Hamburg kommt konkreten Vereinbarungen bzw. Verträgen eine bedeutsame 
Rolle zu. Dabei steht die auf eine stärkere Output-Orientierung gerichtete Um- und 
Neugestaltung der Förderung (ambulanter) Sucht- und Drogenhilfe mittels Zuwendun-
gen in einem engen Kontext zu Qualitätssicherung (s.o.), der Erfassung leistungs- und 
klientenbezogener Daten (Leido, Bado) sowie Monitoring (s.u.). Der Abschluss von Ver-
trägen setzt u.a. voraus, dass sich die VertragspartnerInnen über die zu erbringenden 
Leistungen (nach Inhalt und Umfang), Qualitätsstandards und -entwicklung sowie die 
einzusetzenden finanziellen Mittel verständigen. Die vertraglichen Vereinbarungen zie-
len dabei auf alle Akteure: Die KlientInnen sollen qualifizierte Hilfe in Anspruch neh-
men (können), der Finanzier soll für seinen Mitteleinsatz ein adäquates Leistungsäqui-
valent erhalten und die Träger/Einrichtungen sollen sicherer planen können, als dies 
unter den Bedingungen (jährlich befristeter) Zuwendungsbescheide möglich war. 

Wenn nachfolgend die vertraglichen Grundlagen der Zusammenarbeit von BUG und 
den in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen dargestellt werden, muss - wie oben 
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- zwischen den zuwendungsfinanzierten ambulanten Einrichtungen und den stationä-
ren Einrichtungen der Eingliederungshilfe unterschieden werden (zu den staatlichen 
Beratungsstellen, s. Kap. 4.2.2). 

Ambulante zuwendungsfinanzierte Hilfen 

In Hamburg wurde in den letzten Jahren der überwiegende Anteil der Zuwendungsbe-
scheide durch öffentlich-rechtliche Zuwendungsverträge ersetzt (gem. §§ 54 - 62 
HmbVerwVfG). Mit einem Träger wurde ein Leistungsvertrag in Form eines öffentlich-
rechtlichen Austauschvertrags geschlossen. Den Verträgen liegen Leistungsbeschrei-
bungen (s.o.) zu Grunde, mit denen die Transparenz der Leistungserbringung erhöht 
sowie die Qualitätsentwicklung verbessert werden sollen. Des Weiteren sollen sie dazu 
beitragen, das Gesamtangebot ambulanter Hilfen sowie die Leistungserbringung der 
einzelnen Träger zu flexibilisieren und Voraussetzungen schaffen, um auf veränderte 
Bedarfe zeitnah reagieren zu können. Trägerseitig sollen die vertraglichen Regelungen 
- gegenüber jährlichen Zuwendungsbescheiden - eine größere (finanzielle) Planungssi-
cherheit bewirken (vgl. Bürgerschaftsdrucksache 16/2240). Dies soll u.a. erreicht wer-
den durch 

 die genaue Beschreibung der Leistungen (kundenorientiert) 

 projektübergreifendes Budget 

 die gegenseitige Deckungsfähigkeit von Personal- und Sachkosten 

 ein überjähriges Budget, das Mittelvorgriff und Rücklagenbildung ermöglicht 

 die (schrittweise) Vereinbarung von projektübergreifenden Budgets und Stellenplä-
nen. 

Die Vereinbarungen unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Regelungsinhal-
te, d.h. ob ein Zuwendungsbescheid bzw. -vertrag geschlossen wurde. Gleichwohl sind 
sie in ihrer Grundstruktur und den inhaltlichen Schwerpunkten ähnlich. Die Zuwen-
dungsverträge gliedern sich in folgende Punkte: 

 Gegenstand der Vereinbarung, u.a. Zuwendungszweck und Voraussetzungen 

 Durchführung, u.a. Leistungsbeschreibung, Umfang, Zeitraum, Beteiligung an der 
Bado 

 Finanzierung, u.a. Beträge und Zahlungsmodalitäten, Deckungsfähigkeit 

 Mittelverwendung, u.a. Einsatzverpflichtung, Beachtung von Wirtschaftlichkeit, 
Sparsamkeit und Transparenz, Inventarisierung, Rücklagenbildung 

 Geltungsdauer, Kündigungsregelung, Berichtspflicht. 

Die Vereinbarungen enthalten außerdem Regelungen zum Mehrbedarf bzw. (mögliche) 
Abweichungsregelungen mit Blick auf den Umfang der Leistungserbringung. Sie haben 
i.d.R. eine mehrjährige Laufzeit und beziehen sich jeweils auf eine Einrichtung. Mit ei-
nigen Trägern wurden Zuwendungsverträge geschlossen, die mehrere Einrichtungen 
einschließen (Projektverbund), wobei u.a. durch die Bildung eines Stellenpools der Per-
sonaleinsatz übergreifend bedarfsgerecht flexibilisiert werden kann. Anlagen zu den 
Vereinbarungen enthalten u.a. Konkretisierungen der Leistungsbeschreibungen bzw. 
des Zuwendungszwecks und Finanzierungspläne. Bei der PSB sind die zu erbringenden 
Leistungen mit Struktur-, Prozess- und Ergebnismerkmalen versehen.  
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Die Leistungserbringer dokumentieren die Leistungen in der einrichtungsbezogenen 
Leistungsdokumentation (Leido) bzw. in der Klienten-/Fachdokumentation zur PSB. Im 
Leistungssegment „Kontaktaufnahme“ (vor allem niedrigschwellige Hilfen) werden die 
erbrachten Leistungen „verbrauchsbezogen“ erfasst (z.B. Anzahl der getauschten Sprit-
zen, ausgegebene Mahlzeiten, Konsumvorgänge). 

Auf Basis der Leido-Daten berichten die Einrichtungen jährlich der BUG über die in 
den einzelnen Leistungssegmenten erbrachten Leistungen (z.B. Anzahl der Therapie-
vorbereitungen/-vermittlungen, Anzahl der Drogenkonsumraumnutzungen). Bei der 
überwiegenden Zahl der (Standard-)Leistungssegmente werden diese Angaben ergänzt 
um die Art der Beendigung (z.B. planmäßig, Abbruch). 

Im Leistungssegment PSB erfolgt die Berichterstattung vierteljährlich anhand einer 
standardisierten umfänglichen Klienten-/Fachdokumentation. Dabei werden klienten-
übergreifend u.a. Angaben zu Klientenmerkmalen, Betreuungsdauer, Interventionsfor-
men, Kontaktfrequenz und Beikonsum mitgeteilt. Daneben wird der Betreuungsverlauf 
der KlientInnen in 16 Dimensionen (u.a. Gesundheit, Suchtmittelproblematik, Wohnen, 
Freizeit, soziale Umwelt, Finanzen/Schulden) entlang der Kategorien positiv, negativ, 
unverändert, irrelevant eingeschätzt. Durch die standardisierte Erfassung können die 
Ergebnisse einzelner PSB-Angebote mit den durchschnittlichen Werten aller PSB-
Angebote verglichen werden, was u.a. im Sinne eines Benchmarkings als Instrument 
zur Qualitätsentwicklung genutzt werden kann. Allerdings muss dabei berücksichtigt 
werden, dass die Angebote unterschiedliche Gruppen von KlientInnen erreichen. 

Mit der (sukzessiven) Umstellung auf Zuwendungsverträge (inkl. der Leistungsverein-
barungen) hat Hamburg in den vergangenen Jahren ein wesentliches Element moder-
ner Steuerung umgesetzt. Damit ist - im Vergleich zum „klassischen“ Vergabeverfahren 
- vor allem der Vorteil verbunden, dass nicht mehr ausschließlich die zweckentspre-
chende Verwendung der bereitgestellten Zuwendungsmittel geprüft wird (Input), son-
dern die jeweils erbrachten Leistungen nach Umfang, Qualität und Ergebnis (Output). 

Im Rahmen der Evaluation wurden von FOGS die für das Jahr 2002 geltenden Zuwen-
dungsbescheide und -verträge zwischen der BUG und den in die Evaluation einbezo-
genen Trägern/Einrichtungen genauer analysiert. Dabei wurden die jahresbezogenen 
Vorgaben der Behörde (Soll) mit den Angaben der Einrichtungen (die vor allem den 
Sachberichten und der Leido entnommen wurden) bzw. (bei projektübergreifenden 
Verträgen) der Träger verglichen. Bei diesem Soll-Ist-Vergleich ergaben sich folgende 
Schwachstellen und daraus resultierende Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der 
Leistungsvereinbarungen im Hinblick auf eine Steuerung des Hilfesystems: 

 Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Berichterstattung der Träger/Einrich-
tungen in uneinheitlicher Weise erfolgte. Die einzelnen Sachberichte differierten 
hinsichtlich der Inhalte sowie der Darstellungsform z.T. erheblich. Dadurch konn-
ten wichtige steuerungsrelevante Parameter wie bspw. Anzahl Personalstellen und 
-qualifikation sowie Leistungs- und Ergebnisgrößen nicht unter einer systembezo-
genen Perspektive zusammengeführt und bewertet werden.14 

 Zudem wurde der Soll-Ist-Vergleich dadurch erschwert, dass zu vereinbarten Soll-
Vorgaben z.T. keine Ist-Daten bzw. zu berichteten Ergebnissen keine Soll-Vorgaben 

                                               
14 Künftig sollen - nach den aktuellen Überlegungen der BUG - die Sachberichte nach einheitlichen 

Standards erstellt werden, wobei die Träger/Einrichtungen u.a. auf folgende Punkte eingehen sollen: 
Schlüsselergebnisse (zielgruppenbezogen, quantitativ, qualitativ), einrichtungsbezogener Vergleich 
von Leido-Zahlen und Vertragszahlen mit Abweichungsanalyse, klienten-/kundenbezogene Ergebnis-
se, Arbeitsprozesse (einrichtungs-, klienten- und segmentbezogen), personelle Ressourcen. 
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vorlagen oder Merkmalsausprägungen von Leistungen (z.B. Anzahl Leistungen vs. 
Anzahl Personen) nicht verglichen werden konnten. 

 Die Steuerung über Leistungsvereinbarungen stößt sowohl einrichtungsbezogen 
und projektübergreifend als auch mit Blick auf das Hilfesystem als Ganzes auf 
Grenzen, da die erbrachten Leistungen i.d.R. nicht mit der Anzahl der Personen 
(die diese Leistungen in Anspruch genommen haben) in Beziehung gesetzt wer-
den. Eine solche Verknüpfung wäre aber für eine fachlich-inhaltliche Bewertung 
der Arbeit der einzelnen Leistungserbringer ebenso wichtig wie für das Hilfesystem 
als Ganzes. 

 Im Rahmen der Sachberichte bzw. der Leistungsdokumentation wird die Anzahl 
der erbrachten Leistungen in den entsprechenden Leistungssegmenten erfasst. 
Über eine Verbindung der einzelnen Leistungssegmente zu einer Gesamtbetreu-
ungsleistung pro KlientIn bzw. zu Nutzungsprofilen, typischen Leistungskombina-
tionen liegen keine Informationen vor. 

 Zwar sind gegenwärtig - wenn auch mit Einschränkungen - generelle Aussagen 
zum Umfang der Leistungserbringung möglich. Auch liegt mit der Bado eine Viel-
zahl von Angaben zu KlientInnen vor. Diese können aber nicht unmittelbar mit 
den Leistungen verknüpft werden, da die Erhebungen unterschiedliche Grundge-
samtheiten haben. Die gegenwärtige Datenlage lässt folglich eine empirisch be-
gründete und fachlich bewertete Anpassung des Leistungsspektrums an veränderte 
Bedarfe nur begrenzt zu. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass das vereinbarte 
Leistungsspektrum und der -umfang lediglich „abrechnungstechnisch“ fortge-
schrieben bzw. angepasst werden. 

Neben den sich aus dem Soll-Ist-Vergleich ergebenden Hinweisen zur Weiterentwick-
lung der Leistungsvereinbarungen wurde in den Expertengesprächen noch auf zwei 
Aspekte aufmerksam gemacht, die im Weiteren die Zusammenarbeit zwischen freien 
Trägern und BUG betreffen: 

 Der fachliche Austausch zwischen Fachbehörde und Leistungserbringern ist ein 
wichtiges Steuerungsinstrument und Voraussetzung einer bedarfsgerechten Hilfe-
erbringung. Dieser erfolgt i.d.R. im Rahmen des jährlichen Leistungscontrollings 
durch Diskussion der Sachberichte und im Zusammenhang mit neuen Vereinba-
rungen für das/die kommende(n) Jahr(e). In den Gesprächen ist vielfach auf die 
Notwendigkeit einer Intensivierung des fachlichen Austauschs zwischen Fachbe-
hörde und Leistungserbringern auf Einrichtungsebene hingewiesen worden. 

 Die öffentliche Ausschreibung neuer Angebote zielt u.a. darauf ab, die Vergabe an 
freie Träger mit möglichst großer Transparenz zu gestalten. Da dieses Instrument 
in Hamburg seit einigen Jahren angewandt wird, erstaunt es, wenn von einer gan-
zen Reihe von InterviewpartnerInnen aus dem Hilfesystem vertragliche und plane-
rische Unsicherheiten sowie Intransparenz bei der Auftragsvergabe beklagt wird. 
Eine Prüfung der jeweiligen Hintergründe und Einzelfälle war weder Aufgabe der 
Evaluation noch unter den gesetzten Bedingungen möglich. Gleichwohl sollte die 
häufigere Benennung dieses Sachverhalts Anlass geben, die gegenwärtige Praxis 
perspektivisch zu überprüfen. 

Die Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg zielt u.a. darauf ab, dass die mit 
der Intervention „erzielte Wirkung ein wesentlicher Maßstab der Förderung ist“ (vgl. 
Bürgerschaftsdrucksache 17/2150, S. 2). Die Entwicklung der Steuerung in Richtung 
eines derart Outcome-orientierten Ansatzes setzt jedoch voraus, dass die Leistungs-
erbringung mit Ergebnismerkmalen verknüpft wird. Hierfür fehlen bundesweit - nicht 
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nur in Hamburg - wichtige Voraussetzungen. Im Bereich der ambulanten Sucht- und 
Drogenhilfe gibt es bspw. kaum (katamnestische) Nachbefragungen, auch fehlen weit-
gehend fachwissenschaftlich abgestimmte Indikatoren zur Beschreibung erfolgreicher 
Betreuungs- und Behandlungsverläufe. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre die 
Implementierung einer Verlaufsdokumentation, die Veränderungen wichtiger Parame-
ter im Betreuungsverlauf misst.15 Eine wesentliche Voraussetzung für die Messung der 
Wirksamkeit von Maßnahmen besteht allerdings darin, sowohl angemessene Parameter 
für den Erfolg/Mißerfolg zu definieren als auch (Mess-)Zeitpunkte festzulegen. In die-
sem Rahmen sollten zudem Einstellungs- und Verhaltensänderungen erfasst werden, 
die dauerhaft über das Ende der Betreuung hinausreichen. 

Stationäre Angebote der Eingliederungshilfe 

Die stationären Eingliederungshilfen arbeiten auf Basis von Vereinbarungen nach § 93 
Abs. 2 BSHG. Entsprechend dieser sozialrechtlichen Grundlage enthalten die Vereinba-
rungen Leistungs-, Vergütungs- und Prüfvereinbarungen zwischen der Behörde und 
den freien Trägern: In den Leistungsvereinbarungen werden u.a. zu folgenden Punkten 
Regelungen getroffen: 

 Einrichtungstyp bestimmt, z.B. stationäre Einrichtung (Wohngruppe) 

 Personenkreis und Zielgruppe geregelt, z.B. suchtmittelabhängige Menschen, die 
Anspruch gem. §§ 39, 40 BSHG i.V. mit § 3 der VO zu § 47 BSHG haben 

 Voraussetzungen der Leistungserbringung, z.B. Bewilligung im Einzelfall 

 Ziele der Leistung, z.B. nach allgemeinen Grundsätzen des Leistungsrechts und 
zielgruppenspezifischen Zielsetzungen, die im Rahmen einer Leistungsbeschrei-
bung projektspezifisch festgelegt sind 

 Art und Umfang der Leistung, u.a. Form der Leistung (z.B. Beratung, Motivierung, 
Begleitung), Spezifizierung in Form der projektspezifischen Leistungsbeschreibung 
in Verbindung mit dem Gesamtplan nach § 46 BSHG 

 personelle Ausstattung und Qualifikation, u.a. Berufsgruppen, Betreuungsschlüssel 

 räumliche und sächliche Ausstattung, u.a. projektbezogene Beschreibung 

 Leistungsbeschreibung, u.a. projektbezogene Beschreibung der Leistungen anhand 
von acht übergreifenden und binnendifferenzierten Zielkategorien (in Anlehnung 
an EuropASI) 

 Qualitätssicherung, u.a. Regelungen zu Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität. 

Die zuständige Fachabteilung erhält - gemäß § 13 LRV - von den Einrichtungen einen 
an Zielkategorien orientierten Qualitätssicherungsbericht, wobei u.a. der jeweilige Ziel-
erreichungsgrad dargestellt wird. Dokumentation und Berichterstattung der stationären 
Angebote gewährleisten damit eine (Qualitäts-)Kontrolle der Leistungserbringung. 

                                               
15 Vom Bado e.V. ist geplant, in nächster Zeit zumindest zwei Messzeitpunkte (Beginn und Ende der 

Betreuung) einzuführen. 
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4.2.4 Basisdatendokumentation (Bado) 

Hamburg hat als erstes Bundesland im Bereich der ambulanten Drogenhilfe eine ein-
heitliche personenbezogene und -eindeutige Dokumentation (Basisdatendokumenta-
tion - Bado) implementiert. Einführung, Verwaltung, Gewährleistung und Kontrolle der 
Auswertung sind Aufgabe des gemeinnützigen Vereins Bado e.V. Im Verein entfallen 
jeweils 50 % der Stimmenanteile auf die BUG und auf die freien Träger der Suchthilfe. 
Zusammensetzung, Stimmverteilung sowie weitere Verfahrensregeln der Vereinssat-
zung zielen darauf, ggf. unterschiedliche Interessenlagen zwischen den Mitgliedern 
auszugleichen und zu Kompromissen zu kommen. Zudem zielt die Satzung auf eine 
möglichst weitgehende Partizipation der Leistungserbringer bei der Bewertung der Ba-
do-Ergebnisse. Die Basisdatendokumentation ordnet sich in die übergreifende Zielset-
zung des Vereins ein, Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Drogen- und 
Suchthilfe zu fördern. 

Der Bado-Datensatz besteht aus betreuungsbezogenen und biographischen Items. Die 
Dokumentation stellt eine Kombination von prozessbegleitender und Stichtagserhe-
bung dar. Die Daten werden im Verlauf des Beratungsprozesses erhoben, wobei nur 
solche Angaben erfasst werden (müssen), die für den Beratungsprozess relevant sind. 
Am Ende des Jahres (31. Dezember) sind die Daten dann zu aktualisieren. In den letz-
ten Jahren hat dieses Vorgehen u.a. dazu geführt, dass immer wieder Daten im erhebli-
chen Umfang fehlen (missing Data). Die klientenbezogenen Daten werden über den so 
genannten HIV-Code16 pseudonymisiert. Eine vollständige Anonymisierung wird durch 
ein Treuhändermodell erreicht (vgl. Martens, Lorenzen, Verthein & Degkwitz, 2003b). 
Dieses Verfahren ermöglicht es, Daten identischer KlientInnen über mehrere Jahre 
hinweg darzustellen und in Auswertungsroutinen zu berücksichtigen. Die durch den 
Bado e.V. jährlich herausgegebenen Statusberichte informieren umfassend über die in 
der Hamburger Sucht- und Drogenhilfe betreuten KlientInnen (z.B. Anzahl, soziodemo-
graphische und suchtbiographische Merkmale), wichtige betreuungsbezogene Merkma-
le (z.B. Kontaktempfehlung für die Betreuung, Betreuungsdauer, Beendigungsgrund, 
Weitervermittlung) und regionalspezifische Aspekte (z.B. Wohnort). In den Statusbe-
richten werden die Ergebnisse der Standardauswertungen sowie Schwerpunktthemen 
vorgestellt. 

Einrichtungsbezogen sollen die Daten den Trägern und Einrichtungen zur Praxisrefle-
xion, Qualitätsentwicklung und Berichterstattung dienen. Durch die Zuordnung der 
Einrichtungen zu den Typen (a) illegale Drogen, (b) legale Drogen, (c) suchtmittelüber-
greifend, (d) Betreuung Substituierter und (f) sonstige Einrichtungen könnten die An-
gebote ihre Ergebnisse mit den (zusammengeführten) Ergebnissen ähnlicher Einrich-
tungen vergleichen. 

Die Bado liefert wichtige Daten für die Analyse des Hilfesystems (z.B. Inanspruchnah-
me, Mehrfachbetreuung, regionale Verteilung, Langzeitverläufe). Der Statusbericht 
2002 bspw. stellt Daten aus 43 Einrichtungen bzw. Teilprojekten17 der ambulanten 
Suchthilfe in Hamburg dar, wobei 12.351 Betreuungen und Daten von 10.143 Personen 
dokumentiert wurden. 

                                               
16  Der Code setzt sich zusammen aus: dem dritten Buchstabe des Vornamens, der Buchstabenanzahl 

des Vornamens, dem dritten Buchstaben des Nachnamens, dem Geschlecht und dem Geburtsjahr. 
17  Der Bado e.V. benutzt in diesem Zusammenhang den Begriff der Einrichtung. Dem kann FOGS nicht 

folgen, da die von Bado verarbeiteten Datensätze von einigen Trägern nicht einrichtungsbezogen (z.B. 
Beratungsstellen), sondern nach anderen Kriterien zusammengestellt werden. Z.B. gibt ein Projekt der 
externen Beratung vier Datensätze ab, je einen pro JVA. Eine Beratungsstelle gibt zwei Datensätze 
ab: einen für Abhängige von legalen und einen für Abhängige illegaler Drogen. 
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Mit der Bado verfügt Hamburg für die ambulante Suchthilfe über ein gutes Monito-
ringsystem, das es ermöglicht, die Nutzung verschiedener Bereiche des Hilfesystems, 
das Drogenkonsumverhalten sowie wesentliche psychosoziale Merkmale der KlientIn-
nen differenziert zu beschreiben und zu analysieren. Im Einzelnen lassen sich u.a. fol-
gende Stärken herausstellen: 

 Auf Basis der Bado können differenzierte Querschnitt- und Längsschnittanalysen 
durchgeführt und langfristige Konsumtrends erfasst werden. 

 Die Bado hat im Grundsatz eine hohe Akzeptanz bei den Trägern. 

 Neben der Rahmenvereinbarung und den Leistungsvereinbarungen stellt die Bado 
eine wesentliche Grundlage für die Planung und Steuerung des Hilfesystems dar. 

Gleichwohl zeigen die Ergebnisse der Evaluation (u.a. Sekundäranalyse, Expertenge-
spräche, bundesweite Entwicklungen), dass sowohl mit Blick auf die Erfordernisse ei-
ner übergreifenden Steuerung als auch hinsichtlich der aktuellen Durchführung/Um-
setzung der Bado vor allem folgende Schwachstellen erkennbar sind: 

 Die inhaltliche Aussagekraft der Bado ist in einigen Bereichen durch den relativ 
hohen Anteil fehlender Daten (missing Data) eingeschränkt. So wurde im Jahr 
2002 bei 7.382 Betreuungen in nur 3.055 Fällen der Drogenkonsum in den letzen 
30 Tagen erfasst. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Daten betreuungsbe-
gleitend erhoben werden sollen, sind derart große Dokumentationslücken gerade 
bei konsumbezogenen Merkmalen als problematisch einzuschätzen. Schlussfolge-
rungen im Hinblick auf den diesem Sachverhalt ggf. zu Grunde liegenden Arbeits-
ansatz werden im Zusammenhang mit Fragen von Diagnostik und Hilfeplanung 
diskutiert. 

 Wie aus einer Vielzahl von Interviews hervorgeht, hängt die große Zahl fehlender 
Daten (möglicherweise) auch damit zusammen, dass der aktuelle Item-Katalog der 
Bado zu umfänglich ist. Insofern könnte die Datenqualität wahrscheinlich verbes-
sert werden, wenn die Zahl der Items reduziert würde, die dann jedoch verpflich-
tend zu dokumentieren wären. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Daten 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten und nicht einheitlich erfasst werden. 

 Gegenwärtig wird der Wohnort (d.h. die gültige Meldeadresse) noch über Postleit-
zahlen erfasst, sodass keine Verknüpfung wohnortbezogener Angaben etwa mit der 
Sozial- und Gesundheitsberichterstattung (auf bezirklicher Ebene), bspw. im Zu-
sammenhang mit einer indikatorengestützten Einschätzung regionaler Bedarfe 
möglich ist. Zumindest sollte die Auswertung eine Zuordnung vornehmen. 

 Die Bado kann derzeit noch nicht dazu genutzt werden, Beratungs- und Betreu-
ungsprozesse i.S. einer Verlaufsdokumentation nachzuzeichnen. Diese wäre sowohl 
für ein (einrichtungs-)internes Qualitätsmanagement als auch für die Umsetzung 
eines Outcome-orientierten Steuerungsansatzes von großer Bedeutung. 

 Gerade mit Blick auf Qualitätssicherung und Praxisreflexion wurde von einer Rei-
he von InterviewpartnerInnen betont, dass die einrichtungsspezifischen Daten re-
lativ spät zurückgemeldet werden, sodass deren systematische Nutzung für die 
Sachberichtserstattung erschwert ist. 

 Derzeit sind insgesamt 43 (ambulante) Einrichtungen/Teilprojekte und damit ein 
wesentlicher Ausschnitt des Hamburger Suchthilfesystems in die Bado einbezo-
gen. Gleichwohl ist der offene Bereich (sog. niedrigschwellige Hilfen) - als wichti-
ger Zugang zum Beratungs- und Betreuungssystem - in der Bado nicht repräsen-
tiert. Auch wenn mit der Datenerfassung eine Reihe umsetzungsbezogener Prob-
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leme (u.a. Anonymität, Anzahl und Inhalt der zu dokumentierenden Items) ver-
bunden ist, würde eine Einbeziehung dieser Angebote die Reichweite und Aussa-
gekraft der Bado deutlich erhöhen. In diesem Sinne wäre zumindest die Dokumen-
tation des HIV-Codes anzustreben. Dass dies möglich ist, zeigen auch Entwicklun-
gen in anderen Großstädten (z.B. in den Konsumräumen in Berlin und Frankfurt 
a.M.). 

 Vergleichbares gilt auch im Hinblick auf die Erfassung von KlientInnen, die Leis-
tungen der stationären Eingliederungshilfe in Anspruch nehmen, zumal hier die 
Voraussetzungen für eine umfassende Dokumentation gegeben sind. Relevant wä-
re darüber hinaus die Beteiligung der Hilfen in Zuständigkeit anderer Behörden 
bzw. Leistungsträger (z.B. BSF, Kranken- und Rentenversicherung) wie bspw. An-
gebote und Einrichtungen, die sich primär an Jugendliche und Heranwachsende 
richten oder Entzugs- und Entwöhnungseinrichtungen, an der Bado, um Über-
schneidungen und Überstiege zu erfassen. 

 Insgesamt werden die Ergebnisse der Bado (noch) zu wenig zu einer systemati-
schen Reflexion (Stärken-Schwächenanalyse) des Hilfesystems sowie zu dessen 
Planung und Steuerung genutzt. Dies macht auch eine Analyse der Protokolle des 
Fachrats deutlich (vgl. Anhang). Zwar werden in diesem Gremium die wesentli-
chen Ergebnisse der jährlichen Bado-Auswertung vorgestellt und eingehend disku-
tiert. Gleichwohl ist aus externer Sicht nicht erkennbar, welche Konsequenzen 
sich (bisher) daraus für die (bedarfsbezogene) Weiterentwicklung des Hilfesystems 
ergeben haben. 

Ein Teil der genannten Schwachstellen wird von den verantwortlichen Akteuren einge-
räumt; z.T. bestehen bereits Vereinbarungen zur Weiterentwicklung der Bado in die 
dargestellte Richtung. Aus FOGS-Sicht wären deshalb vor allem die Einbeziehung wei-
terer Angebote und Einrichtungen des Hilfesystems in die Bado sowie die Verknüp-
fung der Datenerhebung mit der Steuerung des Hilfesystems erforderlich. 

4.2.5 Die Steuerungsgremien 

Die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ sieht zur Umsetzung der dro-
genpolitischen Ziele u.a. folgende Steuerungsgremien vor: 

 Die „Staatsräte-Lenkungsgruppe Drogenpolitik“. Sie setzt sich aus den Staatsräten 
der BUG (federführend), der Justizbehörde, der Behörde für Inneres, der BSF, der 
BBS und der Senatskanzlei zusammen. Die Lenkungsgruppe trifft die drogenpoliti-
schen Grundsatzentscheidungen und steuert die übergeordneten Prozesse. 

 Die (behördenübergreifende) „Amtsleiterrunde Drogen“. In ihr sind die Amtsleitun-
gen der BUG (federführend), der Justizbehörde und der Staatsanwaltschaft, der Be-
hörde für Inneres und der Polizei, der BSF, der Senatskanzlei sowie des Bezirks-
amts Hamburg-Mitte vertreten. Die BBS wird vom Beauftragten für Lehrerbildung 
repräsentiert. Die Amtsleiterrunde Drogen setzt die Entscheidungen der Staatsräte-
Lenkungsgruppe um, indem sie entsprechende Strategien entwickelt, diese opera-
tionalisiert und der Staatsräte-Lenkungsgruppe zur Entscheidung vorlegt sowie 
über deren Umsetzung berichtet. Zu den Aufgaben der Amtsleiterrunde gehört es 
auch, aus der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ Maßnahmen ab-
zuleiten und diese - mit zeitlichen Meilensteinen versehen - umzusetzen. 
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 Die ressortübergreifende Steuerung der Suchtprävention wird - im Auftrag der 
Amtsleiterrunde Drogen - durch die „Lenkungsgruppe Suchtprävention“ (federfüh-
rend BUG) wahrgenommen. 

Institutionelle Schnittstelle der Träger und Einrichtungen zur BUG stellt der 1997 ge-
gründete Fachrat dar. Er setzt sich aus VertreterInnen der (ambulanten) Suchthilfe 
(fünf TrägervertreterInnen des legalen Bereichs, davon drei VertreterInnen freier Trä-
ger und zwei des öffentlichen Trägers sowie fünf VertreterInnen freier Träger im illega-
len Bereich) sowie der BUG zusammen. Die Mitglieder werden jeweils für eine Amts-
periode verbindlich benannt. Der Fachrat soll die BUG in Grundsatzfragen der Sucht- 
und Drogenhilfe sowie in der Umsetzung eines einrichtungsübergreifenden Control-
lings und neuer Steuerungsmodelle beraten. Zudem soll er der Sicherung und Weiter-
entwicklung von Qualitätsstandards (vgl. Geschäftsordnung, S. 1) dienen. Im Einzelnen 
sollen vom Fachrat folgende Aufgaben wahrgenommen werden: 

 „die Überprüfung und Weiterentwicklung von Eckwerten des Bedarfs, der Stan-
dards und der Zielgruppenorientierung von Angeboten in den verschiedenen Be-
reichen der Drogen- und Suchtarbeit 

 Einordnung bzw. Verortung der Suchtkrankenhilfe in gesellschaftspolitische Ent-
wicklungen 

 Kooperation und Vernetzung mit anderen Feldern der Sozialen Arbeit, des Ge-
sundheitswesens sowie der Suchtforschung und des stationären wie auch des 
Selbsthilfebereiches 

 Diskussion und Entwicklung von Umsetzungsstrategien der Erkenntnisse aus un-
terschiedlichen Evaluationen (insbesondere des jährlichen Bado-Berichtes), wis-
senschaftlicher Expertisen, Projektergebnissen und ähnlichen Berichten, die für 
eine übergreifende Qualitätssicherung von grundlegender Bedeutung sind 

 Förderung unterschiedlicher Arbeitsansätze im Sinne der Förderung von Effizienz 
und Komplementarität“ (ebd.). 

Die sich in Hamburg aus der Umsetzung der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ 
ergebende Steuerungsstruktur ist stark durch behördeninterne Steuerungsgremien ge-
prägt. Diese sollen vor allem die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behör-
den verbessern und zeitnahe Kommunikation, Abstimmung und Beschlussfassung ge-
währleisten. Die Verbindung der Steuerungsinstanzen zu Sucht- und Drogenhilfe ergibt 
sich einerseits daraus, dass die Amtsleiterrunde Drogen freie und öffentliche Träger zu 
ihren Beratungen hinzuziehen kann. Andererseits besteht mit dem Fachrat - wie oben 
dargestellt - ein Gremium, das die ambulante Suchthilfe repräsentiert18 und in dem 
Fragen der Weiterentwicklung von Qualitätsstandards diskutiert werden. Außerdem er-
folgt durch ihn eine Beratung der federführenden Behörde (BUG) in Grundsatzfragen 
der Sucht- und Drogenhilfe. 

Abb. 4 gibt einen Überblick über die Steuerungs- und Abstimmungsinstanzen des 
Hamburger Suchthilfesystems. 

                                               
18 Der Fachrat repräsentiert jedoch nicht die Drogenambulanzen. 
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Abb. 4: Steuerungs- und Abstimmungsinstanzen bzw. -gremien (Ist) 

 

Bewertungen der Steuerungsstrukturen in den Expertengesprächen weisen auf eine 
ambivalente Situation in der Kooperation/Kommunikation von Behörde(n) und freien 
Trägern hin: Einerseits werden bspw. die begrenzten Möglichkeiten der Suchthilfe, 
Steuerungsentscheidungen der Behörde zu beeinflussen, kritisiert (lediglich punktuelle 
Einbeziehung freier Träger in die Amtsleiterrunde Drogen, nur beratende Funktion des 
Fachrats). Andererseits wird betont, dass die freien Träger - insbesondere die Vertrete-
rInnen des Fachrats - vor allem informell die Steuerungsentscheidungen der Fachbe-
hörde z.T. stark (mit-)prägen. Vor diesem Hintergrund wird gerade in den letzten Mona-
ten die fehlende Transparenz von Informations- und Entscheidungsprozessen bemän-
gelt. Dabei richtet sich die Kritik sowohl auf die unzureichende und oftmals verspätete 
Einbeziehung freier Träger in Entscheidungen der Behörde als auch die z.T. schlechte 
Informationsweitergabe der freien Träger untereinander. 

Aussagen der überwiegenden Mehrheit der befragten ExpertInnen zur Steuerungs-
struktur ergeben zudem Hinweise auf strukturelle Probleme. So wird vor allem festge-
stellt, dass in Hamburg kein Gremium existiert, dem alle relevanten Akteure der 
Suchthilfe (d.h. außer den ambulanten Einrichtungen auch z.B. die Drogenambulanzen, 
die stationären Entzugs- und Entwöhnungseinrichtungen) sowie die Leistungsträger 
angehören. In eine ähnliche Richtung zielt die Absicht des Fachrats (vgl. Geschäfts-
ordnung des Fachrats aus dem Jahr 2000), eine Arbeitsgemeinschaft nach § 95 BSHG 
zu bilden. In anderen Bundesländern bestehen schon seit längerem vergleichbare Ar-
beitsgemeinschaften wie z.B. die „Landesarbeitskreise Suchtkrankenhilfe“ oder die „Ar-
beitsgemeinschaft Sucht“ (vgl. DHS, 2001). Mit einem derartigen Abstimmungsgremium 
wäre eine wichtige institutionelle Voraussetzung für die „Intensivierung und Struktu-
rierung der problembezogenen Diskussion von quantitativen und qualitativen Zielper-
spektiven für die Weiterentwicklung der Versorgung und ihre Umsetzung in entspre-
chende Empfehlungen und Standards“ (vgl. Groenemeyer & Wienberg, 1994, S. 30) ge-
geben. Dadurch könnten die Steuerungsinstanzen der Behörde(n) mit den Anforderun-
gen an eine (Gesamt-)Steuerung der Suchthilfe im komplexen System sozialstaatlicher 
Leistungserbringung stärker verbunden werden. 

Mit der „Konzeption wirksamer Drogenpolitik“ hat der Senat übergreifende Zielsetzun-
gen für die Hamburger Sucht- und Drogenpolitik vorgelegt. Ihre Umsetzung bzw.  
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„Übersetzung“ in praktische Arbeit erfordert die Abstimmung fachlicher Leitlinien und 
Grundsätze zwischen der BUG (und anderen zuständigen Behörden wie u.a. der BSF 
und BBS) sowie den relevanten Akteuren der Suchthilfe. Ein derartiger Zielfindungs-
prozess sollte durchgeführt und institutionell - bspw. im Rahmen einer Arbeitsgemein-
schaft (s.o.) - abgesichert werden. Dass fachliche Leitlinien in Hamburg fehlen, wurde 
im Rahmen der Evaluation von einer Vielzahl von GesprächspartnerInnen u.a. im Zu-
sammenhang mit der beobachteten Durchsetzung von Partikularinteressen einzelner 
Träger, Mängel in der fachlichen Diskussion und Intransparenz bei Ausschreibungen 
diskutiert. Allein die Abstimmung gemeinsamer Leitlinien setzt eine intensive Diskus-
sion über die fachlichen Grundlagen und Perspektiven der Hilfeerbringung voraus. Sie 
kann in einem Hilfesystem zur Stärkung kooperativer Elemente beitragen, was vor dem 
Hintergrund wachsender Gegensätze zwischen den Finanziers der Leistungen (Kosten- 
und Leistungsträger) und den Leistungserbringern bzw. zwischen den Leistungserbrin-
gern untereinander eine wichtige Steuerungsaufgabe darstellt. 
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5 DIE HILFEN FÜR DROGENABHÄNGIGE IN HAMBURG  

5.1 Strukturelle Merkmale 

5.1.1 Träger und Einrichtungen 

Nachfolgend soll - orientiert an den Aufgabenstellungen der Leistungsbeschreibung - 
der Ausschnitt des Hamburger Hilfesystems, der Gegenstand der Evaluation ist, genau-
er beschrieben und mit Blick auf die Bewertungskriterien analysiert werden. Die Eva-
luation basiert dabei auf Daten der Jahre 2002 und 2003. Da sich seither Veränderun-
gen ergeben haben, werden diese - soweit bekannt - gesondert ausgewiesen. 

In Hamburg arbeiten im evaluierten Ausschnitt des Hilfesystems insgesamt 17 Träger, 
die eine Vielzahl von Einrichtungen und Angeboten vorhalten. Tab. 1 gibt einen ersten 
Überblick über die Träger und Einrichtungen, zugleich wird eine Zuordnung zur Dar-
stellungssystematik dieses Berichts vorgenommen. Im Weiteren werden die Einrich-
tungen, Angebote und Projekte i.d.R. als Einrichtung bezeichnet, auch wenn dieser 
Begriff von den Leistungsanbietern und Behörden nicht einheitlich verwendet wird. So 
stellt die externe Suchtberatung in Haft, bspw. durch jugend hilft jugend e.V., eher ein 
spezifisches Angebot als eine eigenständige Einrichtung dar. Hinsichtlich der Träger 
Brücke e.V., Palette e.V. und ProVivere GmbH werden deren Einrichtungen von FOGS 
in der folgenden Übersicht nach Standorten unterschieden - für die Befragung haben 
die Träger jeweils standortübergreifend geantwortet.19 In dem Überblick wurde auch 
das Beratungsangebot des SuchtPräventionsZentrums berücksichtigt, da es Bestandteil 
der Evaluation ist. 

Tab. 1: Evaluierter Hilfebereich: Zuordnung der Träger/Einrichtungen 

Träger/Einrichtungen Zuordnung* 
Aktive Suchthilfe e.V.: (externe) Beratung im Strafvollzug SÜE 
Behörde für Bildung und Sport: SuchtPräventionsZentrum (hier nur das Beratungsangebot für 

SchülerInnen/Jugendliche) 
SÜE 

Behörde für Soziales und Familie: Beratungszentrum Kö 16a für Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene und Eltern 

SÜE 

Behörde für Umwelt und Gesundheit:  
Suchtberatung BaXs - Beratungs- und Behandlungsstelle SÜE 
Suchtberatung Harburg - Beratungs- und Behandlungsstelle SÜE 

Die Brücke e.V.:   
PSB Conventstraße  DHE 
PSB Walddörferstraße DHE 

Drogenhilfe Eimsbüttel e.V.: Suchtberatung Eimsbüttel SÜE 
Frauenperspektiven e.V.: Beratungsstelle Frauenperspektiven  SÜE 
Freiraum e.V.:   

Abrigado  DHE 
FixStern (bis 31. Dezember 2003) DHE 

Hamburgische Gesellschaft für soziale Psychiatrie (HGSP) e.V.:  
Die Boje in Barmbek - Beratung und Therapie für junge Erwachsene  SÜE 
Die Boje in Eimsbüttel - Beratung und Therapie für junge Erwachsene  SÜE 

                                               
19  Die unterschiedliche Verwendung der Begriffe resultiert aus nachvollziehbaren Überlegungen der 

Träger, behördlichen Finanzierungsregelungen etc. Gleichwohl sollte zur Verbesserung der Kommu-
nikation künftig (möglichst) eine einheitliche und eindeutigere Bezeichnung von Einrichtungen, An-
geboten und Projekten verwendet werden. 
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Träger/Einrichtungen Zuordnung* 
Jugendhilfe e.V.:  

Drob Inn - Kontakt- und Beratungsstelle mit Konsumraum und medizinischer Versorgung DHE 
VIVA Wandsbek - Drogen- und Suchtberatung und -behandlung SÜE 
Stay Alive DHE 
La Strada (PSB) DHE 
Kriwo Wandsbek - Krisenwohnungen DHE 
Clean WG - drogenfreie Übergangs- und Vorsorgeeinrichtung DHE 
Projekt Care - Betreutes Wohnen (BW) im eigenen Wohnraum für Substituierte, HIV-Infizierte, 
AIDS-Erkrankte  

DHE 

Projekt Nox DHE 
Projekt ReAlex (ab Nov. 2003 im neuen Gesundheitszentrum in Projekt Nox integriert)  DHE 
Projekt Thedestraße - Übergangs- und Wohnhaus für Substituierte DHE 
Projekt Jork (Betreutes Wohnen) DHE 

jugend hilft jugend e.V.:  
Kodrobs Kontakt und Drogenberatungsstelle Altona  DHE  
Kodrobs Suchtberatungsstelle Bergedorf SÜE 
Kodrobs Suchtberatungsstelle Süderelbe/Wilhelmsburg SÜE 
Kodrobs - externe Beratung im Strafvollzug DHE 
Arbeit- und Ganztagsbetreuung (AGB) DHE 
PSB Mendelsohnstraße  DHE 
Soziale Orientierung DHE 
Betreutes Wohnen DHE 

Malteser Werke gGmbH: Malteser Nordlicht (ehem. Friedenspfeife) - Übernachtungsstätte für 
obdachlose Drogenabhängige 

DHE 

Palette e.V.:   
PSB Bartelsstraße  DHE 
PSB Schillerstraße  DHE 
PSB Paulinenallee DHE 

ProVivere GmbH:   
(Drogen-)Ambulanz I  DHE 
(Drogen-)Ambulanz II DHE 
(Drogen-)Ambulanz III DHE 

Ragazza e.V.: Kontakt, Beratung, Übernachtung und Konsumraum für drogenabhängige und sich 
prostituierende Frauen 

DHE 

Subway e.V.: flexible Substitutionsbegleitung DHE 
Therapiehilfe e.V.:  

Seehaus - ambulantes Beratungs- und Behandlungszentrum  SÜE 
Seehaus - ambulante Suchtberatung  SÜE 
Seehaus - integrierte Nachsorge  SÜE 
Nachsorgewohngruppen (NWG) DHE 
M.A.T. Harburg DHE 
M.A.T. West DHE 
MAEX - medikamentengestützte ambulante Therapie DHE 
externe Beratung im Strafvollzug DHE 

Verschiedene Träger: Projekt Laufwerk - Aufsuchende Sozialarbeit in offenen Szenen (bis 2003, 
ab 2004: Drob Inn Mobil und Kodrobs Mobil) 

DHE 

* DHE = Einrichtungen und Angebote für Konsumenten und Abhängige illegaler Drogen  
SÜE = suchtmittelübergreifende Einrichtungen und Angebote 

Die nachfolgende Darstellung berücksichtigt unterschiedliche Aufgabenschwerpunkte 
der jeweiligen Einrichtungen ebenso wie den Umstand, dass die Einrichtungen aus un-
terschiedlichen Versorgungs- (z.B. Drogen- und Jugendhilfe) sowie Zuständigkeitsbe-
reichen (verschiedene Behörden) kommen. 
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Träger 

Die in die Evaluation einbezogenen 17 Träger unterscheiden sich einerseits durch ihre 
Größe (gemessen an der Zahl der Einrichtungen) und andererseits - damit verbunden - 
durch ihre finanzielle und personelle Ausstattung deutlich voneinander. Neben Trä-
gern, die ein sehr breites Spektrum an Hilfen in unterschiedlichen Arbeitsbereichen 
vereinen, sind in Hamburg zudem Träger tätig, die wenige Angebote oder nur ein An-
gebot unter ihrem Dach vorhalten. 

Die größten Träger sind die Jugendhilfe e.V., jugend hilft jugend e.V. und Therapiehil-
fe e.V. Von ihnen wird jeweils eine Vielzahl zuwendungsgeförderter Einrichtungen, 
Angebote oder Projekte getragen, die sich an verschiedene Zielgruppen richten und 
konzeptionell je spezifische Akzente setzen. Zudem unterhalten diese drei Träger - je 
unterschiedlich ausgeprägt - auch durch andere Kosten- und Leistungsträger finanzier-
te Einrichtungen, z.B. in den Bereichen (teil-)stationäre Rehabilitation, Jugendhilfe, 
Wohnungslosenhilfe, integrative Arbeit sowie Angebote zur Fortbildung oder EU-Pro-
jekte etc. Therapiehilfe e.V. ist zudem in mehreren Bundesländern tätig. 

Vier Träger halten - im evaluierten Ausschnitt des Hilfesystems - nur ein bis zwei Ein-
richtungen bzw. eine Einrichtung (mit je drei Standorten) vor bzw. tragen noch (weni-
ge) weitere Angebote: die Beratungsstelle von Frauenperspektiven e.V. sowie die Bojen 
der HGSP e.V., die Angebote der Brücke e.V. sowie die PSB bei Palette e.V. 

Davon zu unterscheiden sind jene fünf Anbieter, die zu größeren, arbeitsfeldübergrei-
fenden Trägern gehören: Hierzu zählen die ProVivere GmbH, die dem Landesbetrieb 
Krankenhäuser (LBK) Hamburg zuzurechnen ist, sowie das Malteser Nordlicht der Mal-
teser Werke gGmbH (Köln). Des Weiteren zählen zu dieser Gruppe die staatlichen Be-
ratungsstellen, die sich in öffentlicher Trägerschaft befinden. In ihre Zuständigkeit fal-
len sowohl die Beratung und Betreuung suchtmittelkonsumierender und -abhängiger 
Personen als auch Aufgaben der Leistungsbewilligung sowie die Bearbeitung der An-
träge auf Eingliederungshilfe. Die Kö 16a ist eine Einrichtung der Behörde für Soziales 
und Familie (BSF) und das SuchtPräventionsZentrum (SPZ) - von dem lediglich das 
Angebot „Beratung von SchülerInnen“ Bestandteil der Evaluation ist - gehört in die Zu-
ständigkeit der Behörde für Bildung und Sport (BBS). 

Insgesamt vier, seit 2004 fünf Träger unterhalten lediglich eine Einrichtung (Ragazza 
e.V., Subway e.V., Drogenhilfe Eimsbüttel e.V., Aktive Suchthilfe e.V. sowie seit 2004 
Freiraum e.V.). 

Ein Vergleich mit anderen Großstädten zeigt, dass in der Hamburger Sucht- und Dro-
genhilfe ähnliche Trägerstrukturen wie z.B. in Berlin und Bremen vorherrschen. In Ber-
lin halten insgesamt 16, in Bremen neun freie Träger Angebote für drogengefährdete 
und -abhängige Personen vor. Unterschiede können jedoch hinsichtlich der Träger-
größe festgestellt werden: Während in Bremen neben drei größeren freien Trägern 
mehrere kleinere Träger tätig sind, verteilen sich in Berlin die Einrichtungen und An-
gebote gleichmäßiger auf viele freie Träger. Für Hamburg ist noch als Besonderheit 
hervorzuheben, dass die BUG drei staatliche Beratungsstellen (zwei im suchtmittel-
übergreifenden, eine im legalen Bereich) und die BSF eine staatliche Suchtberatungs-
stelle für Jugendliche vorhalten, obwohl sich alle weiteren Beratungsangebote in freier 
Trägerschaft befinden. 

Gemeinsamkeiten zwischen den Trägern der drei Stadtstaaten bestehen wiederum 
bzgl. der Verbandszugehörigkeit. Sowohl in Berlin und Bremen als auch in Hamburg 
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arbeiten vor allem relativ „neue“20, oft im Zusammenhang mit dem Aufbau der Dro-
genhilfe entstandene freie Träger, die sich vor allem dem Paritätischen Wohlfahrtsver-
band angeschlossen haben. 

Die Trägervielfalt in Hamburg ist einerseits unter dem Gesichtspunkt der Wahlfreiheit 
der NutzerInnen drogenspezifischer Hilfen positiv zu bewerten. Andererseits stellt sich 
mit Blick auf die Notwendigkeit einer personenbezogenen, abgestimmten Hilfeerbrin-
gung die Frage nach Aufwand und Qualität der Vernetzung (siehe Kap. 5.2.4).  

Einrichtungen 

Im evaluierten Ausschnitt des Hilfesystems halten die Träger insgesamt 50 Einrichtun-
gen (Angebote, Projekte) vor, von denen 13 Einrichtungen suchtmittelübergreifend 
ausgerichtet sind. 36 Einrichtungen zielen ausschließlich auf drogengefährdete und 
-abhängige Personen. Für die Beschreibung und Bewertung des Hilfesystems können 
folgende (Einrichtungs-)Typen unterschieden werden: 

 Einrichtungen (Angebote), die sich an Jugendliche und junge Erwachsene richten: 

 das Beratungsangebot des SPZ (BBS) und die Kö 16a (BSF). 

 suchtmittelübergreifend arbeitende Einrichtungen und Angebote, auch in Haft:  

 Aktive Suchthilfe e.V.; Hamburgische Gesellschaft für soziale Psychiatrie - 
HGSP: Bojen Barmbek und Eimsbüttel: BUG; die staatlichen Suchtberatungs-
stellen Harburg und BaXs; Drogenhilfe Eimsbüttel e.V.: Beratungsstelle DREI; 
Frauenperspektiven e.V.: Frauenberatungsstelle; jugend hilft jugend e.V.: Ko-
drobsen Bergedorf und Wilhelmsburg; Jugendhilfe e.V.: Viva Wandsbek; The-
rapiehilfe e.V.: Seehaus (mit den Projekten: Beratungsstelle, Behandlungszent-
rum und integrierte Nachsorge). 

 Einrichtungen der Drogenhilfe, diese wiederum untergliedert nach: 

 Kontakt- und Beratungsstellen, z.T. mit niedrigschwelligen/offenen Bereichen 
und Konsumräumen, auch in Haft:   
Freiraum e.V.: Fixstern (bis 12/03), Abrigado; jugend hilft jugend e.V.: Arbeit 
und Ganztagsbetreuung (AGB), Kodrobs Altona, externe Beratung; Jugendhilfe 
e.V.: Drob Inn, Stay alive; Ragazza e.V.; Therapiehilfe e.V.: externe Beratung. 

 PSB/Substitution:   
Die Brücke e.V.: psychosoziale Betreuung Substituierter Walddörferstraße und 
Conventstraße; ProVivere GmbH: Ambulanzen I, II und III (im Folgenden: Dro-
genambulanzen21); jugend hilft jugend e.V.: psychosoziale Betreuung für Sub-
stituierte; Jugendhilfe e.V.: La Strada; Palette e.V.: Paletten Bartelsstrasse, Schil-
lerstraße und Paulinenallee; Subway e.V.: Flexible Substitutionsbegleitung; 
Therapiehilfe e.V.: M.A.T. West und Harburg, MAEX.  

 stationäre Einrichtungen (der Eingliederungshilfe):   
jugend hilft jugend e.V.: Soziale Orientierung; Jugendhilfe e.V.: Kriwo Wands-

                                               
20 Im Gegensatz zu „älteren“ Hilfefeldern wie z.B. der Alten- und Behindertenhilfe, in der die Einrich-

tungen oftmals der Diakonie, der Caritas bzw. der AWO angehören. 
21 Der Träger der Ambulanzen ProVivere GmbH hieß bis Ende 2003 Drogenambulanzen Hamburg 

GmbH. Da dieser Begriff zu Beginn der Evaluation galt, immer noch gebräuchlich ist und zudem für 
die Darstellung in diesem Bericht spezifischer erscheint, soll er im Folgenden auch noch verwendet 
werden. Einziges Angebot mit Substitutions- und anderer medizinischer Behandlung im Bereich. 
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bek, Clean WG, Projekt Care, Projekt Nox, Projekt ReAlex22, Projekt The-
destraße; Malteser Werke gGmbH: Malteser Nordlicht (vorher „Friedenspfeife"); 
Therapiehilfe e.V.: Nachsorgewohngruppen (NWG).  

 Betreutes Wohnen (zuwendungsfinanziert):  
von jugend hilft jugend e.V. und Jugendhilfe e.V. (BW des Projekts Jork). 

Die Darstellung fasst Behandlung, Beratung und niedrigschwellige23 Hilfen zusammen, 
da die Hamburger Drogenhilfe seit jeher keine Trennung dieser Angebotsbereiche vor-
sah. Vielmehr werden niedrigschwellige Angebote als Element der Beratungsangebo-
te/weiterführende Hilfen vorgehalten. Darin drückt sich ein Selbstverständnis aus, das 
niedrigschwellige Hilfen nicht auf reine Versorgung reduziert, sondern Niedrigschwel-
ligkeit als Zugangsprinzip interpretiert. Drogenhilfe übernimmt hier - trotz weitgehen-
der Beibehaltung der Komm-Struktur - einen Teil der Verantwortung, KlientInnen 
auch tatsächlich zu erreichen und zur Schadensminimierung beizutragen. Gleichwohl 
soll im Weiteren punktuell - je nach Fragestellung - eine analytische Trennung vorge-
nommen werden, z.B. um Fragen zur Proportionalität der Hilfe(-bereiche) beantworten 
zu können.  

In die Evaluation sind acht (bis Ende 2003: neun) Kontakt- und Beratungsstellen ein-
bezogen, in denen weitere, z.T. niedrigschwellige Angebote wie z.B. Konsumräume, 
medizinische Basishilfen, Übernachtung vorgehalten werden. Drei dieser Einrichtun-
gen arbeiten suchtmittelübergreifend, eine richtet sich nur an Frauen. Sieben (weitere) 
Beratungs- und Behandlungsstellen sind eher hochschwellig geprägt. Alle arbeiten 
suchtmittelübergreifend, wenngleich i.d.R. eine Zielgruppe (deutlich) überwiegt. Zwei 
der Einrichtungen richten sich explizit an junge Erwachsene bis 35 Jahre. Eine Bera-
tungs- und Behandlungsstelle zielt speziell auf Frauen. Insgesamt zehn Einrichtungen 
verfügen über eine Anerkennung der Rentenversicherung (im Rahmen der „Vereinba-
rung Abhängigkeitserkrankungen“), ambulante medizinische Rehabilitation durchzu-
führen. 

Zwölf Einrichtungen sind auf die Psychosoziale Betreuung Substituierter (PSB) spezia-
lisiert, wobei einige davon deutlich therapeutisch ausgerichtet sind bis hin zu einem 
tagesklinischen Setting. Hinzu kommen drei Drogenambulanzen, die neben medizini-
scher (Substitutions-)Behandlung auch PSB anbieten. 

Übernachten/Wohnen24: Lediglich eine - frauenspezifische - Einrichtung hält Not-
schlafplätze i.e.S. vor. Zudem stehen im neuen Projekt Nox seit Ende 2003 fünf so ge-
nannte Tagesbetten für Crackkonsumenten zur Verfügung. Darüber hinaus werden - 
wie auch im Malteser Nordlicht - einige Betten (falls sie nicht belegt sind) sofort und 
                                               
22 Die Angebote Nox und ReAlex wurden im neuen Beratungs- und Gesundheitszentrum in St. Georg 

zu einem integrierten Projekt mit dem Namen Nox verschmolzen. 
23  Von FOGS wird unter „Niedrigschwelligkeit“ zum einen die Möglichkeit eines unmittelbaren und 

voraussetzungslosen Zugangs der Klientel zu einem Hilfeangebot, dessen Inanspruchnahme nicht an 
abstinenzorientierte Absichten gebunden ist und das minimal sanktionierend ist, verstanden. Zum 
anderen beinhaltet der Begriff eine inhaltliche Ausgestaltung des Angebots selbst, z.B. mit Angebo-
ten der materiellen und gesundheitlichen Grundversorgung. Die Akzeptanz der betroffenen Men-
schen, ob sie Drogen konsumieren, missbrauchen oder von ihnen abhängig sind, muss in jedem Fall 
gegeben sein. FOGS verwendet hier den Begriff „niedrigschwellig", da der in Hamburg verwendete 
Begriff des „offenen Bereichs“ ungeeignet erscheint: Hierunter werden sowohl Angebote wie Kon-
sumräume und Kontaktladenbereiche als auch Aufenthaltsmöglichkeiten in Beratungsstellen (die 
sich an Wartende richten) oder - eher im Nachsorgebereich angesiedelt - der Stabilisierung dienen, 
subsumiert. 

24  Zum Bereich Übernachtung/Wohnen zählen sowohl die stationären Einrichtungen der Eingliede-
rungshilfe (nach § 93 BSHG) als auch zwei zuwendungsfinanzierte Angebote des betreuten Woh-
nens. Wenn im Text beide Angebotsformen gemeint sind, werden diese i.d.R. (stationäre) Einrichtun-
gen genannt. 
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ohne Wartezeit vergeben. Zu den in die Evaluation einbezogenen Wohn- bzw. Einglie-
derungshilfeangeboten gehören zwei Projekte des Betreuten Wohnens im Nachsorge-
bereich und bis November 2003 neun, jetzt acht stationäre Angebote der Eingliede-
rungshilfe mit insgesamt 147 Plätzen - alle für Drogenabhängige. Die Wohneinrich-
tungen repräsentieren ein breites Spektrum unterschiedlicher konzeptioneller Vorstel-
lungen und Arbeitsansätze: 

 Drei Eingliederungshilfeeinrichtungen halten (mindestens) 49 Plätze im clean-Be-
reich vor. Davon entfallen zwölf Plätze auf Therapievorbereitung. Hier ist zudem - 
nach medizinischer Abklärung - ein kurzer Entzug möglich (im Rahmen der Sozi-
alhilfe-Finanzierung). 16 Plätze stehen für Übergangswohnen sowie 21 Plätze für 
Nachsorge zur Verfügung. Diese eher therapeutisch orientierten stationären Ein-
richtungen realisieren einen Personalschlüssel25 von im Mittel ca. 1:3. Hinzu kom-
men zwei (zuwendungsfinanzierte) Einrichtungen des betreuten Wohnens im 
Nachsorgebereich26, die über einen Betreuungsschlüssel von ca. 1:10 verfügen. 

 Für obdachlose Drogenabhängige werden in fünf (jetzt vier) Eingliederungshilfe-
einrichtungen insgesamt 98 Plätze für Krisenwohnen (ohne clean-Anspruch) vor-
gehalten. Darin sind 25 Plätze für kranke und pflegebedürftige Drogenabhängige, 
u.a. mit HIV/AIDS enthalten. Auch diese stationären Einrichtungen haben einen 
Betreuungsschlüssel von im Schnitt gut 1:2 und sind eher therapeutisch ausgerich-
tet. 

Zudem ist ein Arbeitsprojekt Gegenstand der Evaluation, das jedoch - aus Gründen der 
Anonymität - im Wesentlichen zusammen mit Beratungsangeboten betrachtet wird.  

Ausschließlich für Frauen stehen - wie oben dargestellt - zwei der genannten Einrich-
tungen zur Verfügung: eine suchtmittelübergreifende Beratungs- und Behandlungsstel-
le und ein niedrigschwelliges Kontakt- und Beratungsangebot für drogenkonsumieren-
de (und sich prostituierende) Frauen mit - dem bundesweit einzigen - frauenspezifi-
schen Konsumraum. Hinzu kommen mädchen- bzw. frauenspezifische Angebote im 
Jugendbereich und ein Nachsorgewohnangebot. Allerdings gibt es - anders als z.B. in 
Berlin - weder ein stationäres Therapieangebot noch ein spezielles Beschäftigungspro-
jekt für Frauen. Gleichwohl erfahren frauenspezifische Fragestellungen in Hamburg - 
auch durch nicht auf Frauen spezialisierte Hilfen - eine vergleichsweise große Auf-
merksamkeit. Viele Träger und Einrichtungen achten auf eine frauenspezifische Ge-
staltung von Angeboten. Offen bleibt jedoch, ob dies auch bzgl. jungen- bzw. männer-
spezifischer Ansprache und Angebotsgestaltung gilt. 

Berücksichtigt werden muss, dass Hamburg mit Blick auf die Beratung und Betreuung 
Jugendlicher eine Besonderheit aufweist: Drogen- und suchtmittelübergreifende Ein-
richtungen sind in Hamburg per Definitionem nur für Personen ab dem 18. Lebensjahr 
zuständig. Die Finanzierung liegt bei der BUG. In Hamburg gibt es deshalb fast keine 
freien Träger, die suchtspezifische Angebote altersgruppenübergreifend vorhalten. 

Betrachtet man den in die Evaluation einbezogenen spezifischen Ausschnitt des (Dro-
gen-)Hilfesystems, kann als erstes festgestellt werden, dass Hamburg über ein differen-
ziertes Angebot für unterschiedliche Gruppen von DrogenkonsumentInnen und –ab-
hängigen verfügt. Und so überrascht es auch nicht, dass die von FOGS befragten Ex-
pertInnen weit überwiegend die Auffassung vertreten, dass Hamburg - auch im bun-
desweiten Vergleich - über ein gut ausgebautes (Drogen-)Hilfesystem verfügt. Eine der-

                                               
25 Der Personalschlüssel bezieht sich immer auf pädagogische, therapeutische oder medizinische Fach-

kräfte, ohne Verwaltungs- und hauswirtschaftliches Personal, Zivis u.ä. 
26 Zu diesen Einrichtungen liegen FOGS keine konkreten Platzzahlen vor. 
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artige Hilfestruktur ist typisch für die Drogenhilfe im großstädtischen Umfeld. Insofern 
unterscheidet sich die Situation in Hamburg nicht grundsätzlich von der anderer Groß-
städte. Unterschiede liegen eher in Ausbaugrad und Umfang der eingesetzten perso-
nellen und finanziellen Ressourcen (s. Kap 5.1.7 und 5.1.8) sowie hinsichtlich spezifi-
scher fachlicher Schwerpunktsetzungen. Während in Hamburg eine Vielzahl von Kon-
takt-, Beratungs- und PSB-Einrichtungen vorhanden ist, fehlt es - u.a. mit Blick auf ei-
nen (dauerhaften) Ausstieg und im Vergleich zu anderen Großstädten - an Qualifizie-
rungsprojekten, angefangen bei unterstützten Möglichkeiten, den Schulabschluss zu 
machen/nachzuholen (wie z.B. in Berlin und Frankfurt am Main), bis hin zu Angeboten 
zu Tagesstrukturierung, Beschäftigung und Arbeit27. Dabei ist zu beachten, dass die ge-
nannten Versorgungsdefizite nicht vorrangig dem Hilfesystem anzulasten sind. 

Im Zusammenhang mit den o.g. Zuständigkeitsregelungen für Jugendliche - die im 
bundesweiten Vergleich eher untypisch sind - muss festgestellt werden, dass im evalu-
ierten Bereich für Jugendliche mit der Kö 16a lediglich eine spezialisierte Beratungs-
stelle sowie das Beratungsangebot des SPZ zur Verfügung stehen. Dies muss mit Blick 
auf die Schwerpunktsetzung des neuen drogenpolitischen Konzepts, aber auch hin-
sichtlich fachlicher Standards als Schwachstelle charakterisiert werden. Außerhalb des 
evaluierten Hilfebereichs gibt es die „Drogenambulanz für Jugendliche, junge Erwach-
sene und deren Eltern“ am UKE sowie das Mädchen-Suchtpräventionsprojekt KAJAL, 
das auch für bereits drogenkonsumierende und suchtgefährdete Mädchen Beratung 
anbietet. Andere vorhandene Angebote, die (auch) von drogenkonsumierenden Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen in Anspruch genommen werden, fokussieren nicht 
auf Suchtprobleme. An dieser Stelle kann deren Fachlichkeit für Erkennung von und 
Umgang mit Suchtproblemen nicht bewertet werden, doch ist deutlich, dass die eigene 
Aufgabendefinition andere Arbeitsschwerpunkte setzt. Zudem dominieren hier eher 
niedrigschwellig orientierte lebenspraktische Angebote für Jugendliche mit erhebli-
chen Problemen, ohne Wohnung, mit Prostitutionserfahrung und Verelendungser-
scheinungen. Junge Menschen mit weniger massiven Problemen und devianten Ver-
haltensweisen finden hier kein adäquates Angebot. Daran schliesst sich an, dass der 
Bereich Frühintervention/Sekundärprävention wenig ausgeprägt ist. So äußerten sich 
auch die von FOGS befragten ExpertInnen sowie die TeilnehmerInnen der Fokusgrup-
pen mit Elterninitiativen und SchüleInnen überwiegend kritisch sowohl zu den Zu-
ständigkeitsregelungen wie auch zur Versorgungssituation Jugendlicher und Heran-
wachsender mit suchtspezifischen Hilfen.  

Im Bereich Unterkunft/Wohnen/stationäre Eingliederungshilfe bestehen elf Einrich-
tungen, die sich an verschiedene Zielgruppen richten und damit ein breites Angebots-
spektrum realisieren. Die stationären Angebote verfügen über sehr hohe Personal-
schlüssel, vergleichsweise viele therapeutisch qualifizierte MitarbeiterInnen und eine 
ebensolche Ausrichtung. Defizite bestehen hingegen - als wichtige Voraussetzung für 
Stabilisierung und Ausstieg aus Szene und Drogenkonsum - beim Zugang zu eigenem 
Wohnraum. Zwar verfügen einige Einrichtungen über so genannte Außenwohngrup-
pen, gleichwohl fehlt es insgesamt an weniger intensiv betreuten, z.T. basal ausgerich-
teten, z.T. nachsorgend-stabilisierenden Angeboten etwa in Form von (ambulant) be-
treutem Wohnen, Dauerwohnangeboten u.ä.  

Als Vergleich soll z.B. auf Berlin verwiesen werden, wo ca. 75 Plätze Betreutes Wohnen 
für Substituierte mit einem Personalschlüssel von 1:6 und etwa 240 Plätze für Nach-
sorgewohnen mit einem Schlüssel von 1:14 vorgehalten werden. In Bremen bestehen  

                                               
27  Außerhalb des evaluierten Bereichs gibt es ein spezielles Programm „Arbeit für Drogenabhängige" 

mit 20 Plätzen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung nach dem BSHG. 
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über 100 Wohnplätze, z.B. für Substituierte mit unterschiedlichen Personalschlüsseln 
von 1:2 bis 1:12, meist jedoch 1:6. Zudem stehen weitere ambulante Betreuungsformen 
wie z.B. betreutes Einzelwohnen zur Verfügung. 

Schließlich fällt auf, dass für MigrantInnen und AussiedlerInnen in Hamburg kein spe-
zialisiertes Angebot vorgehalten wird. Auch in den ca. 50 Gesprächen im Rahmen der 
Evaluation schien diese Thematik wenig auf. Und obgleich sich erst 2003 ein Arbeits-
kreis zum Thema gegründet hatte, dessen besonderer Schwerpunkt in Fragen der Ver-
sorgung von AussiedlerInnen liegt, muss hier aus fachlicher Sicht ein Defizit festge-
stellt werden. Ähnliches gilt für die Selbsthilfe im illegalen bereich: In Hamburg beste-
hen zwar einige selbst organisierte und angeleitete Angehörigengruppen, jedoch er-
staunlicherweise (fast) keine Selbsthilfegruppen und -aktivitäten von und für Drogen-
abhängige, Ex-User und Substituierte. 

5.1.2 Konzeption, Ziele und Arbeitsansatz, Zielgruppen 

Konzeption 

38 Träger/Einrichtungen verfügen über Konzeptionen, die als fachliche Grundlage für 
die Arbeit dienen. Sämtliche dieser ursprünglich zwischen 1973 und 2003 entstande-
nen Konzepte wurden im Verlauf der letzten Jahren aktualisiert. Die übrigen Trä-
ger/Einrichtungen verfügen über keine (aktuellen) Konzeptionen, sodass diese aktuali-
siert bzw. neu erarbeitet werden müssten. 

Entwicklungsbedarfe bzgl. ihrer Konzeption sehen 28 Träger/Einrichtungen, vorrangig 
aus dem ambulanten Bereich. Die stationären Einrichtungen planen mehrheitlich kei-
ne konzeptionellen Veränderungen. Inhaltlich wird der Weiterentwicklungsbedarf vor 
allem in zwei Richtungen gesehen: 

 Erweiterung und Entwicklung von Methodenwissen, z.B. zu Case Management, zu 
Diagnostik und systematischer Hilfeplanung 

 Ausrichtung auf neue bzw. andere Zielgruppen, z.B. möchten vier Träger/Einrich-
tungen ihre interkulturellen Angebote ausweiten und MigrantInnen stärker an-
sprechen. Drei wollen ihre Konzeption besser auf jüngere KlientInnen und je eine 
auf CannabiskonsumentInnen bzw. Kokain- und CracknutzerInnen ausrichten, drei 
sich verstärkt dem Thema Doppeldiagnosen widmen und zwei geschlechtsspezifi-
sche Aspekte (noch) stärker berücksichtigen. 

Ziele und Arbeitsansatz 

In der schriftlichen Befragung wurden die Träger und Einrichtungen gebeten, ihre 
(maximal fünf) wichtigsten konzeptionellen Ziele zu nennen. Außerdem sollte der Ar-
beitsansatz - in Stichworten - charakterisiert werden. Dabei galt es u.a. zu prüfen, wel-
che Relevanz einem Kernbegriff des neuen drogenpolitischen Konzepts, der „Aus-
stiegsorientierung“, in den konzeptionellen Überlegungen der Träger und Einrichtun-
gen zukommt. 

Problematischerweise wurden im Fragebogen oftmals nicht Ziele, sondern Maßnahmen 
genannt wie bspw. „Hilfeplan erstellen“, „ambulante Therapie durchführen“, „Vermitt-
lung in Therapie“. Dies muss insofern kritisch beurteilt werden, da sowohl bei den In-
strumenten des NSM als auch bei neueren klientenzentrierten Arbeitsansätzen wie 
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bspw. Case Management Zielorientierung eine bedeutsame Rolle spielen. Wenn aber 
schon Träger und Einrichtungsleitungen nicht ausreichend in der Lage sind, Ziele zu 
benennen und von Maßnahmen abzugrenzen, wie soll dann der/die einzelne Beschäf-
tigte Zielorientierung in der Arbeit mit KlientInnen umsetzen? Die hier vorgefundene 
Situation zeigt also nur, dass an dieser Stelle noch ein erheblicher Nachholbedarf be-
steht. 

Sofern die Angaben auswertbar waren, zeigt sich - nicht überraschend - ein breites 
Spektrum an Zielen. Die Arbeit der Träger und Einrichtungen zielt danach sowohl auf 
eine suchtbegleitende Unterstützung der Klientel durch Schadensbegrenzung und Sta-
bilisierung der aktuellen gesundheitlichen und sozialen (Lebens-)Situation wie auch 
auf den Ausstieg aus der Sucht und die gesellschaftliche (Re-)Integration der Betroffe-
nen. Dabei überwiegen Zielformulierungen zu Ausstieg und sozialer (Wieder-)Ein-
gliederung gegenüber solchen zu Schadensbegrenzung und Unterstützung (etwa im 
Verhältnis 70:30). Betrachtet man die Zielaussagen nach Bereichen, so zeigt sich, dass 
Einrichtungen der Drogenhilfe (65:35) und der PSB/Substitution (50:50) vergleichswei-
se deutlich mehr Ziele im unteren Bereich der „Schwoon’schen“ Zielhierarchie (z.B. 
Schadensbegrenzung; Schwoon, 1992) angeben als suchtmittelübergreifende Einrich-
tungen (80:20) und (statonäre) Einrichtungen (80:20). Deren Schwerpunkte liegen deut-
licher bei weitergehenden Zielen (wie z.B. soziale [Re-]Integration). 

Zur Charakterisierung des Arbeitsansatzes werden von den Einrichtungen vor allem 
folgende Zuschreibungen verwendet: 

 ausstiegsorientiert (23 Nennungen) 

 sozialtherapeutisch orientiert (19 Nennungen) 

 klientenorientiert (15 Nennungen) 

 akzeptierend-niedrigschwellig (15 Nennungen) 

 ressourcenorientiert (13 Nennungen). 

Damit wurden vor allem solche Zuschreibungen verwendet, die gegenwärtig einen 
zentralen Stellenwert in der fachlichen Ausrichtung der Sucht- und Drogenhilfe ein-
nehmen. Die Träger und Einrichtungen charakterisieren ihren Arbeitsansatz je nach 
Arbeitsbereich unterschiedlich: 

 Neun von zehn ambulanten Drogenhilfeeinrichtungen geben an, ausstiegsorien-
tiert zu arbeiten. Gleichzeitig betonen sechs, dass sie sich als niedrigschwelliges 
Angebot verstehen, wichtig sind ihnen deshalb Akzeptanz, Suchtbegleitung, Über-
lebenshilfe, Parteilichkeit und Anonymität. Vier Einrichtungen geben an, (sozial-)-
therapeutisch, klienten- und ressourcenorientiert vorzugehen. 

 Die suchtmittelübergreifenden Einrichtungen weisen ebenfalls überwiegend auf 
ihre Ausstiegsorientierung hin, drei in Kombination mit einer akzeptierenden Hal-
tung. Sechs von 13 Einrichtungen geben an, klientenorientiert zu arbeiten und vier 
charakterisieren ihren Arbeitsansatz als therapeutisch und ressourcenorientiert. 

 Die PSB-Einrichtungen verstehen sich, mit einer Ausnahme, als therapeutische 
Angebote, fünf sind auf eine Loslösung aus der Szene und Ausstieg aus der Sucht 
ausgerichtet. Niedrigschwelligkeit, Akzeptanz und Suchtbegleitung sind den meis-
ten Angeboten wichtig, explizit ressourcen- bzw. klientenorientiert arbeiten vier 
Einrichtungen. Viele PSB-Einrichtungen heben hervor, dass der Weg heraus aus 
der Sucht langwierig und von Rückfällen gekennzeichnet und dass deshalb eine 
langfristige kontinuierliche Begleitung und Beziehungsarbeit erforderlich sei. 
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 Die (stationären) Einrichtungen arbeiten überwiegend klienten- und zielorientiert 
(je sechs von zehn). Eine sozial- oder psychotherapeutische Orientierung wird 
dreimal genannt, Ressourcenorientierung lediglich einmal. 

Die therapeutische Orientierung des überwiegenden Anteils der in die Evaluation ein-
bezogenen Einrichtungen basiert auf der integrativen Therapie nach Petzold sowie auf 
systemischen und verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Viele Einrichtungen möchten 
ihre KlientInnen zudem dazu motivieren, weiterführende Hilfen in Anspruch zu neh-
men und unterstützen sie in lebenspraktischen Angelegenheiten, darunter z.B. bei der 
Suche nach Wohnraum. Perspektivisch wird - mit Blick auf Hartz IV - dem Zielbereich 
der beruflichen Wiedereingliederung vermutlich mehr Gewicht zukommen.  

Die Ziele und Arbeitsansätze insgesamt, aber auch mit Blick auf die Aussagen und Zu-
ordnungen einzelner Träger und Einrichtungen machen deutlich, dass im evaluierten 
Bereich der Hamburger (Drogen-)Hilfe (erwartungsgemäß) sowohl „akzeptierende“ als 
auch „abstinenzorientierte“ Ziele und Arbeitsansätze verfolgt werden. Diese beiden - 
historisch bedeutsamen - Grundpositionen der Sucht- und Drogenhilfe haben auch die 
Entwicklung in Hamburg stark beeinflusst. Einzelne Träger lassen sich - vor dem Hin-
tergrund ihrer Entstehung - daher diesen Selbstverständnissen zuordnen. Betrachtet 
man allerdings die Evaluationsergebnisse, so wird deutlich, dass die meisten Träger 
mittlerweile versuchen, die Ziele und Arbeitsansätze beider Grundrichtungen auf kon-
zeptioneller Ebene in je spezifischer Weise miteinander zu verknüpfen. So werden 
bspw. niedrigschwellige und versorgende Angebote sowohl durch eher abstinenzorien-
tierte Träger als auch durch Träger, die eher dem akzeptierenden Ansatz näher stehen, 
umgesetzt. 

Im Hinblick auf die Ziele und Arbeitsansätze ist weiterhin positiv zu bewerten, dass in 
Hamburg niedrigschwellig-akzeptierende Ansätze oder Zugänge konzeptionell häufig 
mit einer prinzipiellen „Ausstiegsorientierung“ verbunden werden. Dabei wird der Be- 
griff der „Ausstiegsorientierung“ - wie die Expertengespräche zeigen - unterschiedlich 
interpretiert. Zwar bestätigt der überwiegende Teil der GesprächspartnerInnen, dass 
eine derartige Orientierung wichtig und für seinen Arbeit handlungsleitend sei. Akzen-
te werden jedoch zum einen dabei gesetzt, wie viel Mitwirkung von der Klientel ver-
langt wird und wann. Und zum anderen beim letztendlich zu erreichenden Ziel: Etwa 
ein Viertel der GesprächspartnerInnen bestand auf völliger Suchtmittelabstinenz als 
Ziel, während etwa die Hälfte auch Zwischenstufen und etwas anders geartete Be-
schreibungen hervorhebt. Sie verbinden „Ausstiegsorientierung“ eher mit einer Ent-
wicklung in Richtung Konsumminderung, Verbesserung von Lebensqualität und „un-
abhängig werden“ von der Unterstützung durch Einrichtungen. 

Insgesamt zielen die Arbeitsansätze der (meisten) Träger und Einrichtungen - zumin-
dest auf konzeptioneller Ebene - auf eine (schrittweise) Integration niedrigschwelliger 
und ausstiegsbezogener Grundpositionen. Dies entspricht einerseits fachlichen Erfor-
dernissen einer personenbezogenen bedarfsgerechten Hilfeerbringung. Andererseits 
sind verbleibende Unterschiede in der Ausrichtung, den Zielen und Arbeitsansätzen 
vor dem Hintergrund bestehender Wahlmöglichkeiten der NutzerInnen positiv zu be-
werten. Gleichwohl zeigt die Evaluation die Notwendigkeit einer Präzisierung und kon-
zeptionellen Festlegung von Zielen und Arbeitsansätzen sowie, das zeigen die Ergeb-
nisse zum Leistungsspektrum der Einrichtungen (vgl. Kap. 5.2), einer besseren Überlei-
tung von niedrigschwelligen Kontakten/Beratungen zu weiterführenden Hilfen. 
Schließlich wäre es zur begrifflichen Schärfung, aber auch zur Entwicklung einer ge-
meinsamen Arbeitsgrundlage wünschenswert, wenn der dem drogenpolitischen Kon-
zept des Senats zu Grunde liegende Begriff des „Ausstiegs aus der Sucht“ unter den 
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Leistungsanbietern diskutiert, abgestimmt und praxisbezogen operationalisiert werden 
würde. 

Zielgruppen 

Die in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen zielen in ihrer Arbeit vorrangig auf 
von illegalen Drogen abhängige Personen. Zwei Träger/Einrichtungen wenden sich 
ausschließlich an Frauen. In den suchtmittelübergreifenden Einrichtungen können 
sich - erwartungsgemäß - die suchtbezogenen Probleme auch auf andere Suchtmittel 
bzw. nicht stoffgebundene Formen beziehen. 

Suchtgefährdeten (jungen) Menschen stehen hingegen vergleichsweise wenige Hilfen 
zur Verfügung: Dies sind die beiden Angebote, die sich explizit an Jugendliche richten, 
und zehn von 13 Trägern/Einrichtungen, die suchtmittelübergreifend arbeiten. Im ille-
galen Bereich nennt nur eine Beratungsstelle explizit auch suchtgefährdete Menschen 
als Zielgruppe. Alle übrigen Einrichtungen (ebenso wie die PSB- und die [stationären] 
Einrichtungen) konzentrieren sich auf Drogenabhängige, z.T. mit dem Fokus auf 
schwer- und mehrfachbeeinträchtigt Abhängige, obdachlose, marginalisierte bzw. kör-
perlich und/oder sozial verelendete Drogenabhängigen. 

Vier der zehn (stationären) Einrichtungen richten sich an (stolper-)cleane Drogenab-
hängige, z.T. als Nachsorge nach stationärer Therapie. Die Übrigen fokussieren, wie 
o.g., vorrangig auf obdachlose bzw. von Obdachlosigkeit bedrohte Drogenabhängige mit 
Verelendungserscheinungen bzw. schweren Erkrankungen. Lediglich eine stationäre 
Einrichtung zählt Drogenabhängige mit psychischen Störungen zur Zielgruppe. 

Diese knappe Zusammenfassung der von den Trägern und Einrichtungen genannten 
Zielgruppen belegt, dass die in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen weit über-
wiegend auf Schwer- und Langzeit-Drogenabhängige ausgerichtet sind. (Junge) Men-
schen, die riskant oder schädlich konsumieren und gefährdet sind, suchtmittelabhän-
gig zu werden, können demgegenüber nur auf eine geringe Zahl von Angeboten zu-
rückgreifen. Dieser Sachverhalt wird einerseits sicherlich u.a. durch die behördlicher-
seits manifestierte Trennung von Hilfen für Jugendliche und Hilfen für Erwachsene ge-
fördert. Andererseits kann aber auch nicht übersehen werden, dass die Träger und 
Einrichtungen für junge Erwachsene sowie für Cannabis-, Partydrogen- und andere 
Suchtmittel-KonsumentInnen nur in geringem Maße Angebote vorhalten, obwohl (ge-
rade) in diesen Personengruppen „Suchtgefährdung“ vergleichsweise häufiger anzutref-
fen ist. Die konzeptionelle Ausrichtung der Drogenhilfe auf (vornehmlich) abhängige 
Personen, überwiegend sogar auf langjährige MultiproblemklientInnen, stellt bundes-
weit eine Ausnahme dar. Obwohl faktisch auch in Berlin und Bremen die Arbeit mit 
abhängigen Personen den Schwerpunkt der Arbeit ausmacht, sind in beiden Stadtstaa-
ten die Hilfesysteme dennoch konzeptionell stärker für gefährdete Personen geöffnet. 
Dementsprechend wurden verschiedene Angebote für diese Zielgruppe entwickelt bzw. 
Maßnahmen getroffen, um die Zugangsmöglichkeiten zum Hilfesystem zu verbessern.28 

                                               
28  So hat bspw. in Bremen die Regionalisierung der kommunalen Drogenberatung zu einer Verbesse-

rung des Zugangs von Jugendlichen und Heranwachsenden zum Beratungsangebot geführt. 



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems" 63 

5.1.3 Angebotsspektrum 

Im Rahmen der schriftlichen Erhebung hat FOGS die in die Evaluation einbezogenen 
Einrichtungen auch um Angaben zu den jeweils vorgehaltenen Angeboten gebeten. 
Die dazu gestellte Frage orientiert sich weitgehend an den Leistungsbeschreibungen 
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen (DHS). Ziel war es zu prüfen, ob das Ham-
burger (Drogen-)Hilfesystem diese - auch bundesweit anerkannten - Standards erfüllt. 
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Tab. 2: Angebote und Leistungen der Träger/Einrichtungen nach Bereichen (N = 44)  

Angebote und Leistungen Beratung Ju-
gendlicher29

(n=2) 

suchtmittel-
übergreifend

(n=13) 

illegale Dro-
gen 

(n=10) 

PSB/Substitu-
tion 

(n=9) 

(stationäre) 
Einrichtg.30

(n=10) 

GESAMT 

Sekundärprävention 1 7 4 4 - 16 

niedrigschwellige Hilfen und Schadensminimierung, davon: 1 7 10 9 6 33 
Gesundheitsvorsorge und medizinische Basisversorgung allgemein 1 1 7 3 3 15 

HIV-Prophylaxe - 4 8 4 3 19 

Hepatitis-Prophylaxe - 4 8 7 3 22 

Aufenthaltsangebote mit lebenspraktischen Hilfen - 4 7 4 1 16 

Übernachtungsangebote in Notschlafstellen/Krisenwohnungen - - 1 - 2 3 

Krisenintervention und Notfallhilfe 1 7 8 8 4 28 

Konsumraum, und zwar: - - 6 - - 6 

Plätze für i.v. Konsum - - 6 - - 6 

Rauchplätze - - 5 - - 5 

aufsuchende Maßnahmen, davon: 1 10 10 9 3 33 
Streetwork - - 5 3 - 8 

nachgehende Arbeit - 3 1 8 2 14 

Hausbesuche - 3 6 8 2 19 

Beratung in Justizvollzugsanstalten 1 2 7 6 - 16 

Beratung in Krankenhäusern, Arztpraxen, Altenheimen 1 5 5 5 - 16 

Beratung in Einrichtungen der psychosozialen Versorgung  1 5 2 6 - 14 

Beratung, davon: 1 12 10 9 5 37 
Informationsvermittlung 2 12 10 9 5 37 

problemorientierte Beratung 2 12 10 9 5 37 

Vermittlung 2 12 10 9 4 36 

                                               
29 Beraten werden hier neben Jugendlichen auch junge Heranwachsende sowie Angehörige. 
30  „(Stationäre) Einrichtungen“ in Text, Tabellen und Abbildungen meint immer die stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und die beiden betreuten Wohnangebote. 
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Angebote und Leistungen Beratung Ju-
gendlicher 

(n=2) 

suchtmittel-
übergreifend

(n=13) 

illegale Dro-
gen 

(n=10) 

PSB/Substitu-
tion 

(n=9) 

(stationäre) 
Einrichtg.  

(n=10) 

GESAMT 

psychosoziale Betreuung/Begleitung, davon: 1 6 5 9 5 26 
allgemeine psychosoziale Betreuung 1 6 5 9 3 24 

psychosoziale Betreuung in Verbindung mit privat genutztem Wohnraum - 2 1 4 2 9 

Behandlung, davon: 2 12 4 9 1 27 
Früherkennung und -intervention (s.a. nächste Frage) 2 7 - 1 - 9 

Kurzintervention 2 10 2 8 1 22 

ambulanter Entzug 1 1 - 2 1 5 

Behandlung unter Einbeziehung einer Substitution - - 2 6 - 8 

ambulante Rehabilitation entsprechend der „Vereinbarung Abhängigkeitserkrankun-
gen“ 

- 9 1 4 - 14 

ambulante Behandlung/Therapie 1 4 2 7 1 15 

Integrationshilfen, davon: 1 9 8 9 10 37 
Freizeitangebote - 5 4 8 8 25 

betreute Wohnangebote - - - 2 7 9 

Arbeits- und Beschäftigungsangebote und -projekte - 2 4 4 4 14 

Entschuldungshilfen 1 5 7 9 5 27 

Vermittlung in, Initiierung von und Kooperation mit der Selbsthilfe - 8 6 3 5 22 

ergänzende Hilfen - 9 3 7 5 23 
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Wie aus Tab. 2 hervorgeht, verteilen sich die in Hamburg vorgehaltenen Angebote wie 
folgt auf die einzelnen Hilfefelder: 

 Insgesamt 37 Träger/Einrichtungen erbringen - über alle in die Evaluation einbe-
zogenen Einrichtungen hinweg - Hilfen zur Integration, wobei darunter Entschul-
dungshilfen (27 Nennungen), Freizeitangebote (25 Nennungen) und Vermittlung 
in/Kooperation mit der Selbsthilfe (22 Nennungen) am stärksten vertreten sind. Im 
vergleichbaren Umfang werden Beratungsleistungen (ebenfalls 37 Träger/Einrich-
tungen), i.d.R. auch alle Teilleistungen wie Information, problemorientierte Bera-
tung und Vermittlung angeboten. 

 33 Träger/Einrichtungen geben an, niedrigschwellige Hilfen vorzuhalten. Diese 
werden vor allem durch ambulante Angebote für Drogenabhängige erbracht (sämt-
liche Kontakt- und Beratungsstellen und PSB-/Substitutions-Einrichtungen). Unter 
den niedrigschwelligen Hilfen wird Krisenintervention am häufigsten angeboten 
(28 Nennungen). Es folgen gesundheitsprophylaktische Maßnahmen, allen voran 
spezifische Angebote der Hepatitis- (22 Nennungen) und der HIV-Prophylaxe (19 
Nennungen). Im Hamburger (Drogen-)Hilfesystem kommt der Hepatitisprophylaxe 
ein sehr hoher Stellenwert zu, der vermutlich mit zur Senkung der Neuinfektions-
raten in den letzten Jahren beigetragen hat. 

 Aufenthaltsangebote und andere lebenspraktische Hilfen stellen 16 Träger bzw. 
Einrichtungen bereit, insbesondere Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenab-
hängige (sieben von neun). Diese Angebote übernehmen wesentliche Funktionen 
zu Szenebindung und Entlastung der Stadtteile. Wie schon in Kap. 5.1.1 ausge-
führt, verfügt Hamburg nur über wenige Notschlafangebote (drei Nennungen), wo-
bei zwei davon entgeltfinanzierte Wohnprojekte sind, die einen Teil ihrer Betten 
für kurzfristige Aufnahmen bereithalten. (Weiteren) Bedarf an Notschlafplätzen re-
klamierten die TeilnehmerInnen einer Fokusgruppe Drogenabhängiger. 

 Aufsuchende Hilfen und Begleitung gehören zum Angebotsspektrum von ebenfalls 
33 Trägern/Einrichtungen. Am häufigsten handelt es sich dabei um Hausbesuche 
(19 Nennungen), die vor allem durch Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenab-
hängige und durch PSB-Einrichtungen erbracht werden. Aus Sicht von FOGS ist 
das vor allem mit Blick auf die Kontakt- und Beratungsstellen ein bemerkenswertes 
Ergebnis, das sich auf der Leistungsebene jedoch kaum widerspiegelt (vgl. Kap. 
5.2.3). Aufsuchende Hilfe in Justizvollzugsanstalten, Krankenhäusern etc. leisten je 
16 Befragte (vor allem ambulante Hilfen für Drogenabhängige). 14 Träger/Einrich-
tungen, verstärkt suchtmittelübergreifende, suchen auch in anderen Einrichtungen 
der psychosozialen Versorgung auf, z.B. der Jugend- oder der Wohnungslosenhilfe. 

 Nachgehende Arbeit gehört zum Angebotsspektrum von 14 Trägern/Einrichtun-
gen. Am meisten engagieren sich hier - naturgemäß - PSB-Einrichtungen, am we-
nigsten die Beratungsangebote für Jugendliche sowie die Kontakt- und Beratungs-
stellen für Drogenabhängige. 

 Angebote der Behandlung übernehmen 27 Träger/Einrichtungen. Am häufigsten 
wird ambulante Therapie vorgehalten, darunter vor allem im Rahmen von PSB 
(sieben von neun PSB-Trägern/-Einrichtungen). Therapie nach der „Vereinbarung 
Abhängigkeitserkrankungen“ wird vor allem in suchtmittelübergreifenden Einrich-
tungen durchgeführt (neun von 13 Befragten). 22 Träger/Einrichtungen, darunter 
acht aus dem Bereich PSB, geben an, Kurzinterventionen durchzuführen. Hier wäre 
im Einzelnen zu klären, was unter Kurzintervention verstanden wird und welche 
Aktivitäten darunter subsumiert werden. Naheliegender erscheint es da schon, dass 
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die meisten suchtmittelübergreifenden und alle Angebote für Jugendliche Kurzin-
terventionen realisieren. 

 Ähnlich wie bei Kurzintervention beschränken sich auch Früherkennung und 
-intervention auf die beiden Angebote für Jugendliche sowie auf sieben (von 13) 
suchtmittelübergreifende Beratungsstellen. Angeboten werden vor allem Informati-
onsveranstaltungen und Projekte in Schulen, z.T. im Rahmen des Projektes „Bekifft 
in der Schule - Hilfen zur Vorbeugung und Problemlösung“, in Jugendzentren u.ä. 
Eine gezielte Arbeit mit Auffälligen und Risikogruppen findet demgegenüber sel-
tener statt, nur zwei Befragte berichten von der Arbeit mit Kindern abhängiger El-
tern (darunter einmal im Rahmen von PSB) und ebenfalls nur zwei Befragte wen-
den sich an straffällig gewordene Jugendliche/junge Erwachsene.  

 Sekundärpräventive Maßnahmen werden von insgesamt 16 Trägern/Einrichtungen 
durchgeführt. Damit wird dieses Angebot - im Vergleich zu den anderen Hilfen - 
am wenigsten angeboten. Am ehestens halten noch die suchtmittelübergreifenden 
Einrichtungen (sieben von 13 Einrichtungen) dieses Angebot vor. 

 In der Übersicht nicht berücksichtigt sind Leistungsbewilligungen, die aus-
schließlich durch die staatlichen Beratungsstellen durchgeführt werden.  

 23 Befragte bieten zudem bis zu drei weitere Angebote an, darunter z.B. Akupunk-
tur (elfmal), themenzentrierte Gruppen sowie Angebote zur Qualifizierung (z.B. PC-
Kenntnisse, Deutsch). Nur viermal wurden Angehörigengruppen (bei Bedarf) ge-
nannt und nicht einmal frauen- oder generell geschlechtsspezifische Angebote. 

Wie aus der obigen Übersicht hervorgeht, hält der evaluierte Ausschnitt des Hambur-
ger (Drogen-)Hilfesystems alle aus Sicht der Fachgesellschaften wesentlichen (ambu-
lanten) Hilfebausteine/Leistungen vor. Gleichwohl fällt auf - auch im Vergleich zu an-
deren Kommunen -, dass sekundärpräventive Maßnahmen sowie Früherkennung und 
-intervention - relativ betrachtet - am wenigsten vorgehalten werden. 

Das beschriebene Leistungsspektrum unterliegt ständigen Veränderungen: Allein 32 
Träger/Einrichtungen gaben in der schriftlichen Befragung an, dass sich ihr Angebot 
in den letzten drei Jahren gewandelt hat, und zwölf Befragte planen in nächster Zeit 
(weitere) Veränderungen: Diese beziehen sich vor allem auf die Schaffung neuer An-
gebote für Crack-User, darunter häufig Akupunktur. Ein Teil der Einrichtungen hat 
sich erstmals oder verstärkt suchtmittelübergreifend orientiert und sein Angebot für 
Alkoholabhängige bzw. für Cannabis- oder KokainkonsumentInnen geöffnet. Einige 
Einrichtungen haben neue Gruppenangebote, Angebote zu gesundheitlichen Fragen, 
Motivation und zur Freizeitgestaltung eingerichtet. Die meisten Veränderungen waren 
flexible Reaktionen auf sich verändernde Bedarfe. Einige andere, vor allem Kürzungen 
von Angeboten, entsprangen demgegenüber nur behördlicherseits vorgenommenen 
Einsparungen. 

Besondere Veränderungen ergaben sich gerade in den letzten Monaten (und seit Ende 
2002) einerseits aus der Schließung von zwei niedrigschwelligen Angeboten mit Kon-
sumräumen (mit insgesamt 16 Plätzen). Im Schanzenviertel wird nach der Schließung 
des Fixsterns - zeitlich befristet - ein Beratungs- und Clearingangebot aufgebaut. Ande-
rerseits resultierten sie aus der Eröffnung des neuen Beratungs- und Gesundheitszent-
rums St. Georg am Hauptbahnhof, das im Drob Inn Kontakt, Beratung, Konsumraum, 
medizinische Versorgung bis hin zu kurzfristiger Übergangssubstitution und Street-
work (s.u.) vorhält sowie 24-Stunden-Ruheplätze für Crack-User und verschiedene Vari-
anten von stationären Plätzen im Projekt Nox. Zudem wurde das trägerübergreifende 
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Projekt Laufwerk neu konzipiert; nun bieten zwei Träger quartiersbezogen (Schanzen-
viertel und St. Georg) mit je drei Stellen aufsuchende Arbeit/Streetwork an.  

Zukunftsüberlegungen setzen vergleichbare Schwerpunkte: Die Drogeneinrichtungen 
planen vor allem (Akupunktur-)Angebote für Crack-User und die Einführung von Case 
Management. Suchtmittelübergreifende Angebote wollen die Frühintervention ausbau-
en und eine Einrichtung wird als Schwerpunktberatungs- und (anerkannte) Behand-
lungsstelle für (pathologische) GlücksspielerInnen eingerichtet. Auch einige PSB-
Einrichtungen planen, sich für neue Zielgruppen zu öffnen, z.B. für Alkoholabhängige, 
Kokain- und Crack-User. 

5.1.4 Öffnungszeiten und Wartezeiten 

Öffnungszeiten 

Im Folgenden werden die Öffnungszeiten aller Einrichtungen der ambulanten Drogen-
hilfe, der PSB und der Einrichtung für Jugendliche (Kö 16a) zusammenfassend be-
schrieben. Dabei wurden der Darstellung - soweit bekannt - jeweils die aktuell gültigen 
Zeiten zu Grunde gelegt. 

Derzeit (Angaben von Oktober/November 2003) sind die Drogen- und suchtmittelüber-
greifenden Einrichtungen in Hamburg pro Woche 1.281 Stunden, i.d.R. im Rahmen der 
Öffnungszeiten und z.T. telefonisch erreichbar. Im Haushaltsansatz der BUG wurde für 
2003 eine Gesamt(zeit)kapazität von 1.500 Stunden für den Bereich der legalen, illega-
len und suchtmittelübergreifenden Hilfen festgelegt. Davon erfüllen also allein die am-
bulanten Angebote der Drogenhilfe und der suchtmittelübergreifenden Einrichtungen 
90 %. 

Im Einzelnen verteilen sich die Öffnungszeiten wie folgt auf die Tage/Woche:  

 1.074 Stunden (2002: 1.032) von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 18:00 Uhr 

 128 Stunden (2002: 67) auf abendliche und 

 42,5 Stunden (2002: 44) auf nächtliche Öffnungszeiten 

 am Wochenende stehen einige Einrichtungen den KlientInnen für insgesamt 105 
Stunden (2002: 99) zur Verfügung, darunter 47 Stunden telefonisch oder nach Ver-
einbarung 

 ergänzend geben 33 Träger/Einrichtungen an, dass (zusätzlich) eine Erreichbarkeit 
(z.B. telefonisch oder im Rahmen von Terminen nach Vereinbarung) besteht, und 
zwar im Umfang von 188,5 Stunden werktags und 47 Stunden am Wochenende. 

Tab. 3 gibt einen Überblick zur Erreichbarkeit der Hilfen über die Woche. 
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Tab. 3: Übersicht Öffnungszeiten der ambulanten Hilfen - kumuliert (N = 34) 

Öffnungszeiten* (Anzahl Einrichtungen pro 30 Minuten bis 5 Einricht. 6 - 10 Einricht. 11 - 20 Einricht. 21 - 30 Einricht. über 30 Einricht. 
 
Uhrzeit  Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag  Freitag  Samstag  Sonntag 
00:00 - 00:30  1  1  1  1  2  1   
00:30 - 01:00  1  1  1  1  2  1   
01:00 - 01:30    1  1  1  1  1   
01:30 - 02:00    1  1  1  1  1   
02:00 - 02:30    1  1  1  1  1   
02:30 - 03:00    1  1  1  1  1   
03:00 - 03:30    1  1  1  1  1   
03:30 - 04:00    1  1  1  1  1   
04:00 - 04:30    1  1  1  1  1   
04:30 - 05:00    1  1  1  1  1   
05:00 - 05:30               
05:30 - 06:00               
06:00 - 06:30               
06:30 - 07:00               
07:00 - 07:30          1     
07:30 - 08:00    1      1     
08:00 - 08:30  1  1  1    1     
08:30 - 09:00  2  2  2  1  2     
09:00 - 09:30  11  9  8  10  10     
09:30 - 10:00  12  10  9  11  11  1  1 
10:00 - 10:30  27  22  20  23  27  2  1 
10:30 - 11:00  27  23  20  23  27  1   
11:00 - 11:30  28  23  21  23  27  3  1 
11:30 - 12:00  28  22  20  22  26  3  2 
12:00 - 12:30  28  22  20  23  26  2  2 
12:30 - 13:00  28  22  20  23  26  3  3 
13:00 - 13:30  28  23  22  25  28  3  5 
13:30 - 14:00  29  24  23  26  30  2  4 
14:00 - 14:30  30  25  25  28  27  3  5 
14:30 - 15:00  32  28  25  30  27  3  5 
15:00 - 15:30  31  27  25  31  21  3  5 
15:30 - 16:00  31  27  25  31  21  3  4 
16:00 - 16:30  25  26  22  28  19  3  2 
16:30 - 17:00  23  24  22  26  19  3  2 
17:00 - 17:30  18  21  18  22  15  3  2 
17:30 - 18:00  18  21  17  22  15  3  2 
18:00 - 18:30  11  14  12  13  9  2  1 
18:30 - 19:00  11  14  12  13  9  2  1 
19:00 - 19:30  6  7  9  8  6  1   
19:30 - 20:00  5  6  8  7  5  1   
20:00 - 20:30  4  5  4  7  4    1 
20:30 - 21:00  3  4  3  7  4    1 
21:00 - 21:30  1  1  1  3  1    1 
21:30 - 22:00  1  1  1  3  1    1 
22:00 - 22:30  1  1  1  2  1    1 
22:30 - 23:00  1  1  1  2  1    1 
23:00 - 23:30  1  1  1  2  1    1 
23:30 - 24:00  1  1  1  2  1    1 

* Über die Öffnungszeiten hinausgehende Erreichbarkeit (z.B. telefonisch bzw. nach Terminabsprache): In sechs Einrichtungen finden Abendgruppen statt; vier Einrichtun-
gen erweitern die Erreichbarkeit durch Straßensozialarbeit; die Möglichkeit, eine Nachricht auf einem Anrufbeantworter zu hinterlassen, bieten sieben Einrichtungen und 
bei 20 Einrichtungen sind zudem individuelle Terminvereinbarungen möglich. Eine fest definierte erweiterte Erreichbarkeit (zur allgemeinen Erreichbarkeit, für Telefonbe-
ratung oder für individuell vereinbarte Beratungstermine) nennen 30 Einrichtungen; das zusätzliche Stundenvolumen beträgt über alle Einrichtungen: werktags bis zu 
188,5 Stunden, am Wochenende 47 Stunden - diese werden von sechs Einrichtungen angeboten. Zwei Einrichtungen haben über das Wochenende Rufbereitschaft, eine 
andere bietet über das Wochenende tagesstrukturierende Angebote u.ä. an.  



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems"  70 

Wie aus der Übersicht hervorgeht, ist von Montag bis Donnerstag von 10:00 bis 18:00 
Uhr für die KlientInnen ein guter Zugang zu den Hilfen gegeben; lediglich am Freitag-
nachmittag nimmt die Erreichbarkeit ab. Positiv zu bewerten ist, dass für KlientInnen 
häufig Möglichkeiten bestehen, Termine außerhalb der Öffnungszeiten, z.B. am Abend, 
zu vereinbaren (im Detail s. Anhang, Tab. 6). 

Im Vergleich zu 2002 fällt auf, dass am Mittwochnachmittag deutlich mehr Einrichtun-
gen geöffnet sind; dafür wurden am Donnerstag die Zeiten reduziert. Insgesamt zeigt 
sich für 2003 eine gleichmäßigere Verteilung der Öffnungszeiten. Gleichwohl bestehen 
weiterhin relativ wenige Abend- und Nachtangebote sowie Angebote am Wochenende. 
Dabei werden die nächtlichen Öffnungszeiten vornehmlich vom Drob Inn abgedeckt. 
In der Nacht von Samstag auf Sonntag kann kein Angebot genutzt werden.  

Die Öffnungszeiten der Hamburger Einrichtungen unterliegen einer stetigen Anpas-
sung. In den letzten drei Jahren haben von den 44 Trägern/Einrichtungen (34 im am-
bulanten Bereich), die an der schriftlichen Befragung durch FOGS teilgenommen ha-
ben, 26 die Öffnungszeiten modifiziert, weitere neun planen entsprechende Verände-
rungen. Diese Entwicklung stellt einerseits eine Reaktion auf veränderte Klientenbe-
darfe dar; andererseits ergibt sie sich aus einer anderen Zuwendungspraxis der Behör-
de, u.a. aufgrund von Einsparungen. 

Der Umfang der Öffnungszeiten insgesamt, ihre zeitliche Verteilung sowie ihre (stetige) 
Anpassung an Bedürfnisse der NutzerInnen sind ein Indikator dafür, dass die ambulan-
ten Einrichtungen einen bedarfsgerechten Zugang zu den Hilfen sicherstellen. In die-
sem Kontext soll auch darauf hingewiesen werden, dass in Hamburg die Bereitstellung 
adäquater Öffnungszeiten einen wichtigen Bestandteil der Rahmenvereinbarung zwi-
schen BUG und Träger darstellt und dass zudem in Einzelfällen gesonderte Anstren-
gungen zur Optimierung von Öffnungszeiten unternommen wurden (z.B. Drob Inn; vgl. 
Prinzleve & Martens, 2003). 

Wartezeiten 

Insgesamt berichteten 38 Einrichtungen von Wartezeiten (darunter sieben hinsichtlich 
der Nutzung des Konsumraums, wobei diese i.d.R. jedoch im Minutenbereich liegen). 
Alle Einrichtungen betonten, dass Wartezeiten eher ausnahmsweise anfallen und kei-
neswegs die Regel waren. Sie entstanden vorrangig für (ausführliche) Beratungen. 25 
Einrichtungen gaben an, dass - im Ausnahmefall - Wartezeiten für Beratung entstehen 
können. Nur drei Beratungsstellen im illegalen Bereich und sieben suchtmittelüber-
greifende Einrichtungen gaben Zeiten dazu an, die von einer bis maximal sieben Wo-
chen reichten, der Schnitt liegt bei 19 Tagen. Die Einrichtungen wiesen aber zugleich 
darauf hin, dass KlientInnen in der Regel eine Erstberatung erhalten, sie dann aber ggf. 
auf weitere geplante Termine warten müssten. Zwei Beratungsstellen dokumentierten 
Wartezeiten auf ambulante Therapie (durchschnittlich knapp sieben Wochen) und fünf 
Beratungsstellen geben an, dass für ambulante Rehabilitation - ausnahmsweise - War-
tezeiten von im Mittel 56 Tagen anfallen können. 

Auch PSB und die meisten Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind i.d.R. kurzfristig 
zugänglich. Lediglich fünf stationäre Einrichtungen berichteten, dass es gelegentlich 
zu Wartezeiten komme - von dann im Schnitt etwa zwei Monaten.  
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5.1.5 Kooperation, Vernetzung 

Eine gute Kooperation der Träger/Einrichtungen untereinander sowie die Vernetzung 
mit anderen Versorgungsbereichen stellt eine wichtige Voraussetzung für eine qualifi-
zierte und effiziente Arbeit dar. Gerade für langjährig und mehrfachbeeinträchtigt Ab-
hängige, die in Hamburg die größte Klientengruppe ausmachen, ist dies von großer 
Bedeutung, um weitere Chronifizierungen durch unzureichende Nutzung von Angebo-
ten und Hilfen zu verhindern (vgl. z.B. Hart, 1971; Wienberg, 1992). Mit Blick auf die in 
die Evaluation einbezogenen Einrichtungen soll auf diese Aspekte nachfolgend vertieft 
eingegangen werden. 

Kooperationsvereinbarungen 

30 Träger/Einrichtungen (68 %) gaben in der Befragung an, dass sie verbindliche Ko-
operationsvereinbarungen getroffen haben. Die ambulanten und PSB-Einrichtungen 
verfügen dabei deutlich öfter über entsprechende Absprachen als die (stationären) Ein-
richtungen. Die Interpretation der Daten unterliegt jedoch gewissen Einschränkungen: 
So hat ein Teil der Befragten hierzu auch vertragliche Vereinbarungen über die Zu-
sammenarbeit mit den Justizvollzugsanstalten und mit der BUG gezählt. Andere haben 
nicht benannt, mit welchen Institutionen sie kooperieren, sodass diese Angaben nur 
eine begrenzte Aussagekraft haben. Absprachen i.S. der Frage bestehen überwiegend 
mit Krankenhäusern, mit Einrichtungen in rehabilitationsbezogenen Verbünden und 
mit anderen Einrichtungen des eigenen Trägers. Die Vereinbarungen liegen nur aus-
nahmsweise schriftlich vor; gerade wenn die Einrichtung zum selben Träger gehört, 
reicht i.d.R. auch eine mündliche Absprache. 

Befragt nach der Art der Kooperation gaben 24 Träger/Einrichtungen (54,5 % der Be-
fragten) an, dass sie verbindliche Vereinbarungen zu fallbezogener Zusammenarbeit 
getroffen haben. Allerdings wurde dies im Einzelnen nur unzureichend beschrieben 
(wer waren die KooperationspartnerInnen?) oder gar belegt (durch Beifügung entspre-
chender Vereinbarungen, Verträge; vgl. ausführlich Kap. 5.2.4). 

Institutionelle Kooperation 

Die evaluierten Träger und Einrichtungen wurden zudem nach Art und Umfang über-
greifender Kooperation befragt. 28 Befragte gaben an, dass sie institutionell zusam-
menarbeiten, 16 führen mit anderen Institutionen gemeinsame Projekte durch (z.B. im 
Bereich Prävention: „Bekifft in der Schule - Hilfen zur Vorbeugung und Problemlö-
sung“), zwölf stellen eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sicher (darunter z.B. die in 
der Anbietergemeinschaft Hamburger Drogen- und Suchthilfe [AHD] organisierten 
Träger) und neun gaben an, dass man sich z.B. in Gremien gegenseitig vertrete. 

Institutionelle Kooperation findet überwiegend innerhalb des eigenen Trägers bzw. im 
Rahmen des o.g. Trägerverbundes oder frauenspezifischer Netzwerke statt. Koopera-
tionspartner sind darüber hinaus Krankenhäuser (achtmal), Einrichtungen in rehabilita-
tionsbezogenen Verbünden und andere Beratungsstellen. Dabei sind die getroffenen 
Vereinbarungen - wie oben ausgeführt - überwiegend eher informeller Natur. 

Die Träger/Einrichtungen arbeiten in einer Vielzahl von Gremien mit. Dabei machten 
40 der befragten Träger und Einrichtungen rd. 200 Angaben zu Gremienarbeit (s.u.), 
wofür sie erhebliche zeitliche Ressourcen bereitstellten. 31 Befragte konnten den zeit-
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lichen Umfang ihrer Mitarbeit in Arbeitskreisen, Ausschüssen etc. quantifizieren, wobei 
sie dafür insgesamt knapp 2.900 Stunden pro Jahr angaben. Das entspricht ca. 93 
Stunden Gremienarbeit jährlich pro befragtem/r Träger/Einrichtung. Hinzu kommen 
nicht bezifferbare Aufwände durch anlass- bzw. bedarfsbezogene Mitarbeit sowie die 
Zeitkapazitäten derjenigen, die sich im Rahmen der Befragung und der Gespräche 
nicht in der Lage sahen, den Aufwand einzuschätzen. 

Die Analyse der Gremienarbeit traf auf einige Probleme: Zum einen erscheinen in den 
Angaben der Träger/Einrichtungen einige bestehende Gremien nicht (z.B. AK Migrati-
on). Zum anderen unterscheiden sich vermutlich die Bezeichnungen für ein und das-
selbe Gremium, sodass nicht immer verifiziert werden konnte, an welchen Gremien die 
Befragten teilnehmen. Ein Beispiel: Möglicherweise ist mit der Bezeichnung „Fachaus-
schuss Drogen“ dasselbe gemeint wie mit „Fachausschuss Drogen und Sucht“. Schließ-
lich weichen die Angaben zur aufgewendeten Zeit erheblich voneinander ab: Bspw. 
gaben sechs Träger/Einrichtungen die Teilnahme am „Profi-Treffen“ an. Dafür wendete 
eine Einrichtung neun Stunden, die übrigen hingegen bis zu 30 Stunden im Jahr auf. 

Tab. 4 gibt einen Überblick über die genannten Gremien, Arbeitskreise etc. und dar-
über, wie viele Träger und Einrichtungen jeweils ihre Teilnahme angaben. Dokumen-
tiert wird darüber hinaus, an welchen Gremien auch die Jugendhilfe-Einrichtungen 
mitarbeiten, die in erheblichem Maß Drogenabhängige betreuen. 
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Tab. 4:  Gremien und Arbeitskreise in Hamburg - nach Häufigkeit geordnet (N = 37)  

Name des Arbeitskreises Frequenz  TeilnehmerInnen  Teil-
nahme1 

Fachausschuss Drogen der 
HLS 

ca. alle 2 
Monate 

MitarbeiterInnen von Drogen- und sucht-
mittelübergreifenden Beratungsstellen  

232, 3 

Arbeitskreis substituierender 
Ärzte/Substitution 

ca. alle 2 
Monate 

Ebene Fachreferent BUG, Ärztekammer, 
Kassenärztliche Vereinigung, substituie-
rende ÄrztInnen, PSB-Einrichtungen 

9 

Fachausschuss Alkohol der 
HLS 

ca. alle 2 
Monate 

MitarbeiterInnen von Suchtberatungsstel-
len 

83 

Fachrat ca. alle 2 
Monate 

10 VertreterInnen (Geschäftsführer bzw. 
Projektleitungen der in der ambulanten 
Suchtkrankenhilfe tätigen Träger) (Man-
dat), Fachabteilungsleitung Drogen und 
Sucht. Themenbezogen ggf. weitere Insti-
tutionen  

7 

Profi-Treffen nicht be-
kannt (n.b.) 

MitarbeiterInnen von Beratungsstellen 
und PSB 

6 

Infobit(e) n.b. MitarbeiterInnen von Beratungsstellen, 
überwiegend von jugend hilft jugend e.V. 

6 

Bado, Statistik AK n.b. MitarbeiterInnen von Beratungsstellen 5 

Soziale und Pädagogische 
Initiative St. Georg 

n.b. MitarbeiterInnen von vorrangig niedrig-
schwelligen Einrichtungen  

53 

AK Kinder von Suchtkranken ca. alle 2 
Wochen 

MitarbeiterInnen von niedrigschwelligen 
und Frauen-Einrichtungen 

43 

AK Mütter und Schwangere n.b. MitarbeiterInnen von Beratungsstellen 
und PSB 

43 

AK Frühintervention4  n.b. MitarbeiterInnen von Beratungsstellen 3 

Fachratsausschuss zu Ver-
netzung und Abbau von War-
tezeiten  

ca. alle 2 
Monate 

MitarbeiterInnen von Beratungsstellen 2 

AK Soziale Probleme am 
Hautbahnhof  

ca. 5-mal 
im Jahr  

InteressenvertreterInnen, Kirche, Polizei, 
Fachreferent der BUG, Drogenhilfe 

33 

... und diverse stadtteilbe-
zogene Gremien je unterschiedliche Zusammensetzung und Frequenz ca. 603 

Trägertreffen n.b. Projektleitungen der Einrichtungen aud 
dem legalen Bereich 

2 

externer Qualitätszirkel So-
zialtherapeutische WG 

n.b. n.b. 2 

AK AIDS der KV n.b. n.b. 2 

13er Gremium für das 
Schanzenviertel 

ca. 5 x pro 
Jahr 

jede Fraktion aus den drei beteiligten Be-
zirken plus Quartiersmanagement Schan-
ze, BUG 

2 

AK Straso Schanze n.b. n.b. 2 

Fachausschuss Suchtprä-
vention der HLS 

ca. alle 
zwei Mona-
te 

MitarbeiterInnen aus Suchtpräventions-
stellen und Kö 16a 

13 

Beratungsstellen-Treffen n.b. MitarbeiterInnen aus Suchtberatungsstel-
len 

1 

Unterarbeitsgruppe des 
Fachrates Frau und Sucht  

ca. alle 2 
Monate 

Projektbetreuerin aus BUG, BfS, Waage 
e.V., Therapiehilfe e.V., Jugendhilfe e.V., 
STZ Nachsorgezentrum für Frauen, Gut-
templer 

1 

AK Migration ca. alle 2 
Monate 

BfS (Federführung), Verbände, Russland-
deutschen-Vereine, BUG, Sportvereine, 
Drogen- und Sucht-beratungsstellen 

nur von 
BUG ge-
nannt 
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Name des Arbeitskreises Frequenz  TeilnehmerInnen  Teil-
nahme1 

AG Drogen STEG n.b. in 2003 ausgelaufen 13 

AG Jugend n.b. n.b. 1 

BfS n.b. n.b. 1 

Fachausschuss Internet n.b. n.b. 1 

AK Essstörungen n.b. n.b. 1 

Bundesfachverband Essstö-
rungen 

n.b. n.b. 1 

Forschungszirkel Essstö-
rungen 

n.b. n.b. 1 

AK St. Pauli n.b. n.b. 13 

AK Straßensozialarbeit n.b. n.b. 13 

AK Suchtpolitik der Ärzte-
kammer 

n.b. n.b. 1 

LAG AIDS n.b. n.b. 1 

GHS - Gremium Hamburger 
Suchthilfeeinrichtungen 

n.b. n.b. 1 

Netzwerk Hamburg n.b. n.b. 1 

Glücksspiel AK Nord n.b. n.b. 1 

Hamburg AK Glücksspiel/ 
Runder Tisch Glücksspiel-
sucht 

alle 4 - 6 
Wochen 

BUG, Spielanbieter, Beratungs- und Be-
handlungseinrichtungen 

1 

Play Clean e.V. n.b. n.b. 1 

Schulden und Finanzen n.b. n.b. 1 

Seitenwechsel n.b. n.b. 1 

TVT n.b. n.b. 1 
1 Hier wird nicht aufgeführt, wie viele TeilnehmerInnen das Gremium hat, sondern wie viele Befragte in 

der FOGS-Befragung hierzu ihre Teilnahme angegeben haben. 
2 Inklusive der Angabe zum „Fachausschuss Drogen und Sucht“. 
4 Inklusive der Angaben zu „Fachratsausschuss zur Frühintervention“ und „Frühintervention Alkohol“. 
3 Für dieses Gremium haben zudem ein oder mehrere Befragte aus den Jugendhilfeeinrichtungen, die 

intensiv mit Drogenabhängigen befasst sind, ihre Teilnahme angegeben.  

Die Gremienarbeit kann thematisch grob in zwei Bereiche untergliedert werden: Einen 
großen Raum nehmen zum einen die stadtteilbezogenen Gremien ein. Allein etwa 60 
Nennungen entfallen auf verschiedene Stadtteilkonferenzen, Psychosoziale Arbeitsge-
meinschaften (PSAG), Netzwerke und Runde Tische. Diese Gremien sind i.d.R. nicht 
nur auf das Thema Sucht fokussiert, viele beraten allgemeine soziale Probleme und 
sind demzufolge auch unterschiedlich besetzt. Im AK Hauptbahnhof engagieren sich 
z.B. neben den Träger-/EinrichtungsvertreterInnen aus Jugend- und Drogenhilfe und 
dem Fachreferent der BUG auch InteressenvertreterInnen, z.B. der Geschäftsleute rund 
um den Hauptbahnhof, VertreterInnen der Kirche und der Polizei. In elf Gremien tref-
fen sich sowohl von der BUG als auch von der BSF finanzierte Einrichtungen, die dro-
genabhängige Erwachsene bzw. Jugendliche betreuen.  

Die zweite große Gruppe von Gremien stellen - naturgemäß - suchtbezogene Arbeits-
kreise und Ausschüsse. Es werden etwa 40 Gremien genannt. Sie beziehen sich sowohl 
auf zielgruppenspezifische Fragestellungen, z.B. zu Frauen oder Kindern, als auch auf 
Themen, die Angebote betreffen (wie z.B. Substitution).  



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems"  75 

Die Übersicht belegt auf der institutionellen Ebene eine Vielzahl von Kontakten. 
Gleichwohl scheinen sich einzelne Arbeitskreise auch thematisch zu überschneiden, 
z.B. AK Kinder von Suchtkranken und AK Mütter und Schwangere. Die Aufgabenstel-
lung der Gremien erscheint z.T. nicht transparent und nicht aufeinander abgestimmt, 
oft blieb unklar, wer die Federführung inne hat, wer Ansprechpartner ist etc. Zudem 
geben die zahlreichen Nennungen von Gremien durch nur eine(n) oder wenige Befrag-
te(n) keine klare Auskunft über die Teilnehmerstruktur. Gänzlich zu fehlen scheint ein 
Gremium für alle Träger. 

Befragt nach einer qualitativen Bewertung der Gremienarbeit und generell der Koope-
ration innerhalb des evaluierten Ausschnitts der (Drogen-)Hilfe äußerten 28 Träger 
und Einrichtungen - trotz der o.g. Vielfalt - Kritik. Die Befragten weisen darauf hin, dass 

 es zu wenig Austausch und Vernetzung gibt, explizit vermisst wird z.B. ein Aus-
tausch zur Arbeit in den Justizvollzugsanstalten 

 Gremien zu selten der Entwicklung und Diskussion fachlicher Standards dienen 

 kein ernst zu nehmendes übergreifendes Fachgremium aller Träger besteht 

 die Trägerkonkurrenz den fachlichen Austausch zunehmend behindert 

 z.T. zu wenig Ressourcen für Kooperation, Vernetzung und Gremienarbeit bereit-
stehen bzw. eingeräumt/finanziert werden 

 es der Kooperation an Verbindlichkeit mangelt. 

Auch in den Gesprächen mit VertreterInnen der Drogen- und suchtmittelübergreifen-
den Hilfen wurde deutlich, dass Trägerkonkurrenzen für die Zusammenarbeit ein er-
hebliches Problem darstellen. Schon seit vielen Jahren sei die (Fach-)Diskussion der 
Hamburger Träger von aggressiven Kommunikationsformen, Abgrenzung und gegen-
seitiger Abwertung geprägt. Aus Träger-Sicht hat die Einführung der Ausschreibungs-
praxis zu einer weiteren Verschärfung dieser Situation beigetragen. Dies alles zusam-
men habe über die Jahre vermutlich dazu geführt, dass einige Träger lieber ihr eigenes 
Angebot ausbauen als auf Vernetzung mit anderen Trägern zu setzen. Die Kommuni-
kationsprobleme würden durch die sehr unterschiedliche Größe der verschiedenen 
Träger (weiter) verschärft. Eine wichtige Rolle spiele hierbei der Fachrat. Im Fachrat 
sind für den illegalen Bereich die drei großen Hamburger Träger von drogenbezogenen 
und suchtmittelübergreifenden Hilfen vertreten sowie zwei Sprecher für die übrigen 
Träger. Gerade die großen Träger stehen im Verdacht, das Gremium für (ihre) Interes-
sen zu nutzen. Dies führe naturgemäß bei den kleinen Trägern zu Unzufriedenheit 
und zur o.g. Bewertung, dass kein ernst zu nehmendes übergreifendes Fachgremium 
bestehe. Folglich schlugen Befragte vor, ein entsprechendes Gremium zu implementie-
ren. Andere betonten, dass Kooperation Zeitressourcen erfordere, die seitens des Zu-
wendungsgebers einzuräumen seien. 

Bei einer zusammenfassenden Bewertung der Befragungsergebnisse zu Kooperation 
und Vernetzung können folgende Gesichtspunkte hervorgehoben werden: 

 Die Zusammenarbeit zwischen (Drogenhilfe-)Trägern und Einrichtungen hat tradi-
tionell einen hohen Stellenwert. Dies gilt auch für den evaluierten Ausschnitt der 
Hamburger (Drogen-)Hilfe. Vor allem die große Anzahl von Gremien, Arbeitskrei-
sen und Projektgruppen kann als ein wichtiger Indikator für einen hohen Grad an 
institutioneller Vernetzung gewertet werden.  

 Dass Kooperation überwiegend innerhalb des eigenen Trägers bzw. im Rahmen 
spezifischer Trägerverbünde oder Netzwerke stattfindet, kann sich negativ auf  
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Überstiege von KlientInnen zwischen verschiedenen Angebotsformen auswirken, 
insbesondere zwischen eher niedrigschwellig und eher weiterführend orientierten 
Hilfen.  

 Gleichzeitig fällt auf, dass mit Blick auf bestehende Gremien und Arbeitskreise z.T. 
große thematische und funktionelle Überschneidungen festgestellt werden können 
(s.o.). Der mit der Gremienarbeit einhergehende (z.T. erhebliche) zeitliche und per-
sonelle Aufwand legt deshalb die Frage nahe, ob alle bestehenden Gremien und 
Arbeitsgruppen erforderlich und zielführend sind bzw. auf welche ggf. verzichtet 
werden kann. 

 Demgegenüber fehlt in Hamburg offenkundig ein Fachgremium, in dem alle Trä-
ger des Hilfesystems repräsentiert sind. Dieses Fachgremium (nicht zu verwech-
seln mit dem in Kapitel 4 behandelten Abstimmungsgremium) könnte vor allem 
zur Diskussion fachlicher Überlegungen sowie der Abstimmung von Trägerpositi-
onen gegenüber der Fachbehörde bzw. Politik dienen. Es könnte zudem den orga-
nisatorischen Rahmen dafür bieten, zur Verbesserung der Kommunikation und 
Koordination zwischen den Trägern beizutragen. 

5.1.6 Qualitätssicherung und -management 

Fragen der Qualität sozialer Dienstleistungen und deren Sicherung sind - vor allem im 
Zusammenhang mit Veränderungen der sozialrechtlichen (Rahmen-)Bedingungen - seit 
Mitte der 90er Jahre verstärkt in den Vordergrund der (fach-)öffentlichen Diskussion 
getreten. Dabei wird mit dem Begriff „Qualitätssicherung“ inzwischen eine Reihe ganz 
unterschiedlicher Inhalte und Verfahren verbunden, die sowohl einzelne Aspekte (z.B. 
Dokumentation) als auch das grundsätzliche Selbstverständnis (z.B. Kundenorientie-
rung) sozialer Einrichtungen berühren. Gerade in den letzten Jahren wurden - auch im 
Sucht- und Drogenbereich - Verfahren umgesetzt, Qualität systematisch zu überprüfen 
und weiterzuentwickeln. Aus diesem Grund wurden die Träger/Einrichtungen gebeten 
darzustellen, ob sie Verfahren zur Qualitätsentwicklung und -sicherung nutzen und 
falls ja, in welcher Form. 

22 Befragte (50 %) gaben an, derartige Verfahren einzusetzen, am weitesten verbreitet 
im Bereich der PSB/Substitution (89 %), am wenigsten in den (stationären) Einrichtun-
gen (25 %). Dabei handelt es sich jedoch nur ausnahmsweise um umfassende Quali-
tätsmanagementsysteme: Vier Träger/Einrichtungen arbeiten nach oder in Anlehnung 
an EFQM. Der überwiegende Anteil der Befragten nannte mehrere Methoden, sich mit 
dem Thema Qualität auseinanderzusetzen. So schilderten 16 Träger/Einrichtungen, 
dass sie (interne) Qualitätszirkel bzw. Arbeitsgruppen haben, 13 gaben Supervision und 
Intervision als Methoden an. 23 Träger/Einrichtungen nutzen die Bado und Leido so-
wie zwölf zudem die regelmäßigen Gespräche im Fachreferat (auch) zur Qualitätssiche-
rung. 

Einige Träger führen (mehr oder weniger) regelmäßig Befragungen verschiedener rele-
vanter Akteure, z.B. zu Zufriedenheit oder Bedarfen, durch. Tab. 5 gibt eine Übersicht, 
wie oft welche Formen von Befragungen eingesetzt werden. 
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Tab. 5: Durchführung von Befragungen im Rahmen von Qualitätssicherung (N = 43)  

Betreu-
ung 

Jugend- 
licher 
(n=1)1 

suchtmit-
tel-

übergrei-
fend 

(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
 

(n=10) 

PSB/ 
Sub-

stitution 
 

(n=9) 

(stationä-
re) Ein-
richtun-

gen 
(n=10) 

Gesamt 

Befragungen  
von ... r2 s2 r s r s r s r s r s 

KlientInnen i.S. von 
Zufriedenheit - 1 6 2 6 - 3 6 5 2 20 11 

KlientInnen i.S. von 
Katamnesen - - 3 4 - - - 3 2 1 5 8 

MitarbeiterInnen - - 6 5 5 1 3 4 3 1 17 11 

Kooperationspart-
nerInnen - 1 1 4 2 1 1 6 - 4 5 15 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ. Das Beratungsangebot des SPZ wurde aufgrund der Unterschied-
lichkeit (vgl. Kap. 2.3.1) nicht mit dem gleichen Fragebogen befragt wie die übrigen Träger/Einrich-
tungen, sondern mit einer knapperen Form, die nicht alle Fragen enthielt, die den übrigen Befragten 
gestellt wurden. Deshalb fehlen hier und in einem Teil der folgenden Übersichten Angaben. 

2 r = regelhaft, s = sporadisch. 

Tab. 5 zeigt, dass ein Gutteil der Einrichtungen Kunden- bzw. MitarbeiterInnen-Befra-
gungen durchführt. Am häufigsten werden die KlientInnen und MitarbeiterInnen nach 
ihrer Zufriedenheit und zu Veränderungsvorschlägen befragt. Dies geschieht i.d.R. aber 
nicht schriftlich, sondern im Rahmen von Gesprächen. 

Katamnesen gelten als das wesentliche Instrument zur Messung (längerfristiger) Be-
handlungs- und Betreuungserfolge, gleichzeitig erfordern sie erhebliche personelle und 
zeitliche Ressourcen. Dass sie in den in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen 
wenig eingesetzt werden, erstaunt deshalb nicht. Bundesweit werden Katamnesen - 
außer im Zusammenhang mit Forschungsstudien - in der Drogenhilfe kaum durchge-
führt. Dass sich in Hamburg immerhin zwölf Träger/Einrichtungen dafür einsetzen, 
kann positiv bewertet werden. 

Auch die systematische Erfassung von Zufriedenheits-Einschätzungen der Kooperati-
onspartnerInnen zur Güte der Zusammenarbeit, der Qualität der Arbeit und ihren Er-
wartungen an zukünftige Kooperation gehört noch nicht zum Standardrepertoire in der 
Sucht- und Drogenhilfe. In Hamburg gibt jedoch fast die Hälfte der befragten Trä-
ger/Einrichtungen (n = 20) an, sich zumindest sporadisch und meist in Form von Ge-
sprächen sowie - jedoch seltener - im Rahmen systematischer und schriftlicher Befra-
gungen damit auseinanderzusetzen. 

24 Träger/Einrichtungen sehen bei sich selbst Weiterentwicklungsbedarfe mit Blick 
auf eine systematische Qualitätsentwicklung. Vorrangig richten sich diese auf die Er-
fassung von (Zufriedenheits-)Einschätzungen der KlientInnen (acht Nennungen), vier 
Einrichtungen möchten Katamnesen (regelhaft) einführen und drei das Expertenwissen 
ihrer Beschäftigten (verstärkt) nutzen. Vier Träger planen, Qualitätssicherungsaspekte 
systematischer zu verfolgen und z.B. bisher sporadische Befragungen zukünftig regel-
haft durchzuführen oder ein Qualitätsmanagementsystem aufzubauen. 

Misst man den Entwicklungsstand von Qualitätsmanagement und -sicherung der evalu-
ierten Einrichtungen an den Bewertungskriterien zur Fachlichkeit der Hilfeerbringung, 
ergibt sich ein ambivalentes Bild. Dies gilt sowohl mit Blick auf den Einsatz von Ver-
fahren und Methoden generell als auch hinsichtlich umgesetzter Qualitätsentwicklung 
bei einzelnen Trägern. Im Einzelnen ist - unter Berücksichtigung des Stands von Qua-
litätsmanagement im Feld sozialer Arbeit insgesamt - festzustellen: 
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 Einige wenige Träger/Einrichtungen arbeiten mit erprobten Qualitätsmanagement-
systemen wie z.B. EFQM (oder in Anlehnung daran). Der überwiegende Anteil der 
Einrichtungen kombiniert Einzelmaßnahmen wie bspw. Klienten- und Mitarbei-
terbefragungen, einrichtungsbezogene Auswertung der Bado-Daten miteinander. 
Eine Zusammenfassung in Richtung systematische Evaluation und Qualitätsent-
wicklung stellt für die Zukunft eine wichtige Entwicklungsaufgabe dar. 

 Für die Durchführung katamnestischer Befragungen liegen in Hamburg vergleichs-
weise gute Voraussetzungen vor. Eine abgestimmte und kontrollierte Hilfeerbrin-
gung im Verbund verbessert insbesondere mit Blick auf langjährig betreute Perso-
nen die Möglichkeit zur Durchführung von Katamnesen. Darüber hinaus kann die 
Bado - bei Teilfragestellungen - einen Beitrag zur katamnestischen Nacherhebung 
liefern. Schließlich sind Probleme der Erreichung einzelner KlientInnen träger-
übergreifend leichter zu lösen. 

 Entwicklungsbedarf besteht - wie die Evaluationsergebnisse zeigen (vgl. Kap. 5.1.2) 
- vor allem hinsichtlich der Definition und Überprüfung einrichtungsbezogener 
Ziele. Eine solche transparente Zieldefinition ist eine wichtige Voraussetzung für 
systematische Qualitätsentwicklung. Hierbei wäre die Entwicklung einrichtungsbe-
zogener Ziele mit übergreifenden fachlichen Leitlinien zu verknüpfen. 

Abschließend ist noch hervorzuheben, dass in Hamburg suchtbezogener Forschung 
ein hoher Stellenwert zukommt. Zum einen sind suchtspezifische Forschungseinrich-
tungen an und im Umfeld der Universität angesiedelt und zum anderen finden in den 
beiden Präventionsstellen (BfS und SPZ) sowie bei einzelnen Trägern (z.T. erhebliche) 
Forschungsaktivitäten statt. Viele WissenschaftlerInnen verfügen über gute Feldkennt-
nisse und vielfältige Projekt- und Forschungserfahrungen im Bereich Sucht und Dro-
gen, zwischen Theorie und Praxis besteht eine fruchtbare Kooperation. Gemeinsame 
Projekte31 und viele Kontakte erlauben einen fortlaufenden Transfer wissenschaftli-
cher Erkenntnisse bzw. eine Beobachtung konkreter Entwicklungen vor Ort. Beides 
leistet sicherlich einen Beitrag zur Förderung von Qualität in der Sucht- und Drogen-
hilfe. Bedauerlicherweise wird die wissenschaftliche Kompetenz noch zu wenig zur  
Evidenzbasierung von Hilfen und im Bereich Sekundärprävention, Früherkennung und  
-intervention genutzt. 

5.1.7 Personal 

Ein Fragenkomplex der schriftlichen (Nach-)Erhebung zielte auch darauf, zu ermitteln, 
wie viele Personalstellen in den evaluierten Einrichtungen für die Arbeit zur Verfü-
gung stehen und über welche Grund- und zusätzlichen Qualifikationen bzw. Berufser-
fahrungen die MitarbeiterInnen verfügen. In der nachfolgenden Tab. 6 werden die An-
gaben zur Stellenausstattung der Einrichtungen - getrennt nach Hilfebereichen - zu-
sammenfassend dargestellt. 

                                               
31 Vgl. Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 17/1632 vom 26.2.02, Anlage 2. 
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Tab. 6: Personalressourcen insgesamt - Stand: Oktober 2003 (Angaben beziehen sich auf 
Vollzeitäquivalente1 [VZÄ]; N = 44) 

BUG Bereich 

VZÄ  
Gesamt 

davon: Fach-
kraft-VZÄ 

davon:  
im niedrig-
schwelligen 

Bereich 

andere Be-
hörden 

(BSF, BBS, 
JB)  

Gesamtka-
pazität 

(VZÄ) im  
Bereich 

Beratung für Jugendliche - - - 9,32 

plus Honorarkräfte u.ä.5 - - - 1,3 
10,6 

suchtmittelübergreifende 
Hilfen 68,2 58,9 - - 

plus Honorarkräfte u.ä.5 6,5 - 0,1 - 
74,7 

suchtmittelübergreifende 
Beratung in Haft  4,5 3,5 - - 

plus Honorarkräfte u.ä.5 0,6 - - - 
5,1 

Kontakt und Beratung für 
Drogenabhängige (inkl. 
AGB) 

81,1 64,6 17,53 - 

plus Honorarkräfte u.ä.5 19,8 - 5,4 - 

100,9 

Beratung Drogenabhängi-
ger in Haft  4,3 4,0 - 0,86 

plus Honorarkräfte u.ä.5 - - - - 
5,1 

PSB/Substitution7 103,1 66,2 3,34  

plus Honorarkräfte u.ä.5 6,2 - - - 
109,3 

Zwischensumme 294,3 197,2 26,3 11,4 305,7 

Wohnangebote, darin:      

zuwendungsfinanziertes Be-
treutes Wohnen 2,3 2,3 - - 

plus Honorarkräfte u.ä.5 - - - - 
2,3 

stationäre Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe 50,9 42,6 - - 

plus Honorarkräfte u.ä. 5 18,9 - - - 
69,8 

GESAMT  366,4 242,1 26,3 11,4 377,8 
1 Die Angaben beziehen sich nicht auf Personen! Alle Daten zu Voll- und Teilzeitstellen wurden addiert 

und durch 38,5 dividiert. 
2 darin 3,8 Stellen im SPZ, die zum Teil für Beratung von SchülerInnen/Jugendlichen zur Verfügung 

stehen.  
3 zu fast gleichen Teilen medizinisch wie sozialarbeiterisch qualifiziert. 
4 zu 100 % Hilfskräfte. 
5 „u.ä.“ = geringfügig Beschäftigte, Zivildienstleistende, Beschäftigte im Freiwilligen Sozialen Jahr, Jah-

respraktikantInnen und Ehrenamtliche. 
6 Stundenumfang ist nicht genau bezifferbar, entspricht in etwa 0,8 Stelle, Finanzierung durch Justiz-

behörde. 
7 einschließlich Drogenambulanzen. 

Bei der Betrachtung von Tab. 6 fällt auf: 

 Erwartungsgemäß entfällt der größte Teil (57 %) der insgesamt zur Verfügung ste-
henden Personalstellen auf die ambulanten Hilfen für Drogenabhängige (106,0 
VZÄ inkl. Haft) und auf den Bereich PSB/Substitution (109,3 VZÄ). 

 Für den niedrigschwelligen Bereich konnten - auf Basis der Befragungsergebnisse 
- insgesamt 26,3 VZÄ (7 % des Gesamtstellenvolumens) errechnet werden. Dieser 
geringe Stellenanteil ist für FOGS angesichts des Umfangs niedrigschwelliger Hil-
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fen in Hamburg sehr erstaunlich. Zudem auch der „Länderkurzbericht für den 
ständigen Arbeitskreis der Drogenbeauftragten des Bundes und der Länder“ für 
das Jahr 2002 für Hamburg 34 Stellen für niedrigschwellige Angebote (darin 14 in 
Konsumräumen) ausweist (vgl. BUG, 2003). 

 Für externe Beratung in Justizvollzugsanstalten werden rd. zehn Stellen eingesetzt. 

 Für betreutes Wohnen und stationäre Eingliederungshilfe stehen in der Summe 
72,1 Personalstellen (inkl. Honorarkräfte) zur Verfügung. 

 Insgesamt kann der Anteil der Fachkräfte in den einzelnen Hilfebereichen als 
hoch bezeichnet werden: So beträgt er in suchtmittelübergreifenden Einrichtun-
gen (inkl. Beratung in Haft) immerhin 78,2 % und in den Angebotsbereichen Kon-
takt und Beratung (inkl. Beratung in Haft) 64,7 %, PSB/Substitution 60,6 % und (sta-
tionäre) Einrichtungen 61,0 % der Gesamtkapazität. 

 Ohne dass es in der obigen Tabelle gesondert ausgewiesen ist, kann festgestellt 
werden, dass das ehrenamtliche Engagement in den evaluierten Einrichtungen nur 
sehr gering ausgeprägt ist: Lediglich sieben Personen engagieren sich ehrenamt-
lich, im Umfang von insgesamt 52 Wochenstunden. Der größte Anteil entfällt da-
bei auf die Beratung straffällig gewordener Abhängiger. 

Allein der Blick auf die Gesamtkapazität des im evaluierten Bereich eingesetzten Per-
sonals von 377,8 Personalstellen (2,2 Stellen auf 10.000 EinwohnerInnen) macht deut-
lich, dass in Hamburg in erheblichem Umfang Personalressourcen für Kontakt, Bera-
tung, Betreuung und Behandlung von (Drogen-)Abhängigen zur Verfügung stehen. 
Zieht man etwa die o.g. Auswertung der Kurzberichte der Bundesländer heran, macht 
bereits ein grober Vergleich deutlich, dass Hamburg - im Verhältnis zur Einwohnerzahl 
- bundesweit die meisten Personalstellen aufweist. Zu vergleichbaren Ergebnissen 
kommen auch etwas ältere Untersuchungen: So weisen etwa Schridde und Blanke 
(1998) in ihrem Gutachten zu „Controlling und Benchmarking im Sozialbereich: Förde-
rung der Drogen- und Suchtberatungsstellen in Niedersachsen“ darauf hin, dass Ham-
burg im bundesweiten Vergleich die höchsten Landeszuwendungen für Sucht-/Dro-
genberatungsstellen pro EinwohnerIn bereitstellt. Insofern erstaunt es nicht, dass 
Hamburg im Vergleich der Bundesländer auch über die meisten Fachkräfte pro 10.000 
EinwohnerInnen verfügt (1,9; zum Vergleich: in Bremen wurden 2003 ca. 72 Fachkraft-
stellen - ohne Honorarkräfte und Verwaltung - erfasst und damit 1,3 Stellen auf 10.000 
EinwohnerInnen; vgl. Görgen, 2003).  
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Qualifikation 

Die folgende Tab. 7 zeigt die Verteilung der Personalstellen der hauptamtlich Beschäf-
tigten nach Qualifikationen. 

Tab. 7: Verteilung der Personalkapazität der hauptamtlich Beschäftigten (auf der Basis VZÄ) 
nach Qualifikationen (N = 43) 

Qualifikation Beratung 
Jugendlicher 

(n=1)1 

suchtmittel-
übergreifend 

(n=13) 

illegale 
Drogen 
(n=10) 

PSB/Sub-
stitution 

(n=9) 

(stationäre) 
Einrichtg.

(n=10) 

Gesamt 

Sozialarbeit u.ä. 5,0 51,3 56,0 44,6 40,1 197,0 

Psychologie - 9,6 0,3 11,2 0,5 21,6 

Medizinisches 
Personal 0,5 1,5 12,3 10,3 4,3 28,9 

ErzieherInnen 
u.a. - 2,3 13,3 22,7 4,5 42,8 

Verwaltung - 8,0 3,5 14,1 3,8 29,4 

GESAMT 5,5 72,7 85,4 102,9 53,2 319,7 
1 ohne Beschäftigte des SPZ  

Wie aus der Tabelle hervorgeht, lässt sich hinsichtlich der in die Evaluation einbezo-
genen Einrichtungen folgendes Bild zur Verteilung der beruflichen Grundqualifikation 
zeichnen (umgerechnet in Anteile in Prozent): 

 61,6 % des Stellenanteils der hauptamtlich Beschäftigten sind sozialarbeiterisch 
und -pädagogisch u.ä. qualifiziert und stellen damit den Hauptteil, der Anteil ist in 
den (stationären) Einrichtungen (75,3 %) und bei den suchtmittelübergreifenden 
Einrichtungen (70,5 %) am höchsten.  

 Auf Dipl. PsychologInnen entfallen 6,7 % der Personalstellen. Mit Personen dieser 
Berufsgruppen sind die suchtmittelübergreifenden Einrichtungen (13,2 %) und 
PSB-/Substitutions-Einrichtungen (10,9%) am besten ausgestattet, während auf die 
Kontakt- und Beratungsangebote der Drogenhilfe lediglich 0,4 % entfallen. 

 Auf 9,0 % der Personalkapazität steht medizinisches Personal (ÄrztInnen und Pfle-
gekräfte) zur Verfügung, schwerpunktmäßig im Bereich illegale Drogen (14,4 %) 
und PSB/Substitution (10,2 %). 

 Auf etwas mehr als einem Siebtel (13,3 %) aller Personalstellen arbeiten verschie-
dene Berufsgruppen wie bspw. ErzieherInnen, HauswirtschafterInnen, Desinfekto-
rInnen u.ä., überwiegend im Bereich illegale Drogen (15,6 %) und PSB/Substitution 
(22,6 )%). 

 Knapp jede zehnte Personalstelle (9,2 %) zählt zur Verwaltung32. 

Auf 319,7 Personalstellen (hauptamtlich Beschäftigter) arbeiten 398 MitarbeiterInnen, 
195 auf Vollzeit- und 203 auf Teilzeitbasis (vgl. Anhang, Tab. 7). 

Die Verteilung der Personalstellen auf die verschiedenen Berufsgruppen ist im Grund-
satz typisch für die ambulante Sucht- und Drogenhilfe. Ein Vergleich mit der Jahressta-

                                               
32  Hier muss beachtet werden, dass wegen des unterschiedlichen organisatorischen Aufbaus der Träger 

die Stellen der Verwaltung nicht einheitlich dokumentiert wurden. Das Ergebnis verweist so jedoch 
nicht auf ein Zuviel an Verwaltungskapazität. 
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tistik der ambulanten Suchtkrankenhilfe in Deutschland (vgl. Welsch & Sonntag, 2003) 
weist lediglich graduelle Unterschiede auf: So arbeiten bspw. in den dort erfassten Be-
ratungs- und Behandlungsstellen (relativ) weniger SozialarbeiterInnen/-pädagogInnen 
(53,2 %), mehr PsychologInnen (10,2 %) und weniger ÄrztInnen und Pflegekräfte (3,0 %). 
Für Bremen liegen Angaben zum Jahr 1997 vor, wonach der Anteil von PsychologIn-
nen bei 6,4 % und von medizinischem Personal bei 7,8 % lag. 

Neben der grundständigen Berufsqualifikation sind auch die zusätzlichen Qualifikatio-
nen der MitarbeiterInnen von Interesse. Immerhin 293 der 338 Fachkräfte (86,7 %) ver-
fügen über zusätzliche Qualifikationen, darunter: 

 104 mit therapeutischen Zusatzqualifikationen (davon mindestens 22 mit Approba-
tion) 

 68 haben Qualifikationen zur Akupunktur erworben (davon 45 gemäß NADA)  

 66 mit suchtspezifischen Qualifikationen 

 55 haben sonstige feld- oder organisationsbezogene Fort- und Weiterbildungen ab-
solviert wie z.B. Schuldnerberatung, pflegerische Themen und Qualitätsmanage-
ment. 

Die Übersicht belegt zum einen die hohe Qualifikation im Hamburger Hilfesystem. Da-
bei ragen vor allem die Bereiche PSB und suchtmittelübergreifende Hilfen heraus, in 
denen allein 52 von 101 (51 %) bzw. 37 von 83 (45 %) Fachkräften therapeutisch zu-
satzqualifiziert sind. Die therapeutische Ausprägung der PSB wird durch einen Blick 
auf Konzeption, Angebote und Leistungen unterstrichen (s.o.). Im Bereich der sucht-
mittelübergreifenden Hilfen erklärt sich der hohe Anteil durch das hier häufig vorge-
haltene Angebot der ambulanten Rehabilitation. Sie illustriert zudem, dass die Ham-
burger Einrichtungen der Akupunktur als vergleichsweise neuer, aber viel verspre-
chender Behandlungsmethode einen hohen Stellenwert einräumen (vgl. Verthein, 
1999). Nicht zufällig läuft in Hamburg derzeit ein wissenschaftlich begleitetes Projekt 
zur Erprobung der Akupunktur in der Behandlung alkohol- und drogenabhängiger 
KlientInnen. Eine erste Vorstudie hatte ermutigende Ergebnisse gezeigt (vgl. Die 
Hummel 2003). 

Ein Blick auf die Berufserfahrung der hauptamtlich Beschäftigten in der Sucht- und 
Drogenhilfe zeigt folgendes Bild: 

Tab. 8: Berufserfahrung der hauptamtlichen Fachkräfte nach Bereichen (N = 43) 

Berufserfahrung Beratung 
Jugendli-

cher 
(n=1) 1 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Sub- 

stitution 
(n=9) 

(statio-
näre) Ein-

richtg. 
(n=10) 

Gesamt 

bis 2 Jahre - 8 16 12 3 39 

3 - 5 Jahre - 9 34 26 15 84 

6 - 10 Jahre 1 20 17 37 16 91 

mehr als 10 Jahre 5 40 12 41 26 124 

GESAMT 6 77 79 116 60 338 
1 ohne Beschäftigte des SPZ 

Von 338 Beschäftigten liegen Angaben zur Berufserfahrung vor. Sie belegen, dass 
knapp zwei Drittel der Beschäftigten seit sechs Jahren und länger in der Sucht- und 
Drogenhilfe tätig sind. Mit Blick auf die einzelnen Bereiche fällt auf, dass vor allem in 
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der Beratung Jugendlicher und in suchtmittelübergreifenden Einrichtungen Mitarbei-
terInnen länger als sechs Jahre arbeiten (100 % bzw. 77,9 %). Demgegenüber ist die 
suchtspezifische Berufserfahrung von MitarbeiterInnen im Bereich illegale Drogen 
deutlich geringer, was u.a. mit dem Alter von MitarbeiterInnen in niedrigschwelligen 
Einrichtungen zusammenhängt, die erfahrungsgemäß etwas jünger sind als in Bera-
tungsstellen. Bezogen auf die suchtspezifische Berufserfahrung kann damit in Ham-
burg - auch im bundesweiten Vergleich - auf ein erhebliches fach- und feldspezifisches 
Wissen zurückgegriffen werden. 

Dies wird gefördert durch die in fast allen Einrichtungen zur Verfügung stehende Su-
pervision: 38 von 44 Trägern/Einrichtungen geben an, dass Supervision zum Standard 
gehört. Das ist ein außerordentlich guter Wert. Zudem nutzen nahezu alle Träger/Ein-
richtungen Fort- und Weiterbildung (40 von 44 Nennungen). Im Jahr 2003 setzten die 
Träger rd. 100.000 Euro für Fort- und Weiterbildung ein und unterstützten die Qualifi-
kation ihrer Beschäftigten zudem durch das Zur-Verfügung-Stellen von Arbeitszeit. Die 
finanziellen Umfänge für Fort- und Weiterbildung differierten in den verschiedenen 
Bereichen: In den suchtmittelübergreifenden Angeboten wurden mit durchschnittlich 
1.400 Euro pro Jahr die vergleichsweise geringsten Mittel eingesetzt, während im Be-
reich PSB/Substitution mit im Schnitt 4.000 Euro pro Jahr am meisten für Fort- und 
Weiterbildung aufgewendet wurde. 

Die Fortbildungsthemen waren vielfältig. Die größten Anteile entfielen auf therapeuti-
sche Weiter- und Fortbildungen (25 Nennungen). Allein bei zehn Trägern/Einrich-
tungen hatten Beschäftigte Kurse in Motivational Interviewing absolviert. Fünf Einrich-
tungen erweiterten ihr Wissen hinsichtlich Diagnostik. 15 Träger/Einrichtungen gaben 
an, sich zu psychiatrischen Krankheitsbildern fortgebildet zu haben. Elf Träger/Ein-
richtungen erhöhten ihre Kompetenzen im Bereich Qualitätssicherung und Evaluation, 
neunmal wurden Akupunkturfortbildungen angegeben. Acht Träger/Einrichtungen 
verbesserten ihre Kenntnisse zu Crack- und Cannabiskonsum. Möglicherweise steht 
damit in Zusammenhang, dass siebenmal Deeskalationstrainings angegeben wurden - 
ein Bedarf, der im Rahmen zunehmenden Crackkonsums ansteigt. Acht Träger/Ein-
richtungen wollten mehr über Case Management erfahren und zwei weitere zumindest 
etwas über Betreuungsplanung, sicherlich u.a. als Reaktion auf Absichten der Behörde, 
diesen Ansatz stärker auszubauen. Abschließend soll noch erwähnt werden, dass Hepa-
titis(-prophylaxe) lediglich dreimal als Thema von Fortbildung vorkam (in PSB-/Sub-
stitutions-Einrichtungen). 

40 befragte Träger/Einrichtungen gaben eine Bewertung ihrer personellen Situation ab. 
Davon schätzten 14 sie als (eher) gut ein, elf waren unentschieden und 15 gaben eher 
schlecht an. Dieses Ergebnis signalisiert deutlich, dass vielen Trägern/Einrichtungen 
die vergleichsweise gute Ausstattung bewusst ist. Zehn Befragte planen in den nächs-
ten Jahren Veränderungen der Personalausstattung oder -qualifikation. Dabei geht es 
z.T. um Ausweitungen, z.T. aber auch um Angebotsabgrenzungen. Bei den staatlichen 
Beratungsstellen wird aktuell geplant, die Leistungsbewilligungen bzw. die Bearbeitung 
von Anträgen auf Eingliederungshilfe auszulagern, um Beratung/Betreuung von Bewill-
ligungsverfahren zu trennen, was aus fachlicher Sicht nur unterstützt werden kann. 

Soziale Dienstleistungen sind vornehmlich personenbezogene Leistungen, sodass der 
Personalausstattung (Umfang und Qualifikation) von Einrichtungen ein zentraler Stel-
lenwert bei der Beurteilung von Hilfesystemen zukommt. Wie die dargestellten Ergeb-
nisse der schriftlichen Befragung zeigen, stehen im evaluierten Bereich der Hamburger 
(Drogen-)Hilfe erhebliche personelle Ressourcen mit einem hohen Qualifikationsniveau 
(Fachkräfteanteil) und Felderfahrung zur Verfügung. Im Einzelnen lassen sich folgende 
Punkte hervorheben: 
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 Auch wenn hinsichtlich der Personalausstattung (regional/kommunal ausgerichte-
ter) Hilfesysteme fachlich anerkannte Anhaltszahlen fehlen, kann dennoch konsta-
tiert werden, dass sich allein aus den Personalstellen des evaluierten Bereichs für 
Hamburg ein Anhaltswert ergibt, der erheblich über dem (ehemals) von der Deut-
schen Hauptstelle für Suchtfragen genannten Richtwert33 (1 Fachkraft : 10.000 
EinwohnerInnen) liegt. Dieser Sachverhalt ist sicherlich z.T. im deutlich erhöhten 
Bedarf in einer Metropole begründet. Gleichwohl ist festzustellen, dass in Ham-
burg deutlich mehr Personalstellen in der Sucht- und Drogenhilfe zur Verfügung 
stehen als in vergleichbaren Kommunen. 

 Das Spektrum der beruflichen Grundqualifikationen, der hohe Anteil von Mitarbei-
terInnen mit zusätzlichen (therapeutischen) Qualifikationen, langjähriger Berufser-
fahrung in der Sucht- und Drogenhilfe, die umfänglichen Fort- und Weiterbil-
dungsaktivitäten sowie eine (fast regelhaft) durchgeführte Supervision sind ein 
deutlicher Beleg für die hohe Fachlichkeit der Hilfeerbringung in Hamburg. 

 Das ehrenamtliche Engagement ist im evaluierten Hilfeausschnitt nur sehr gering 
ausgeprägt. Dies stimmt insofern bedenklich, als die Mobilisierung gesellschaftli-
cher Ressourcen ein wichtiges Ziel subsidiärer Leistungserbringung ist und in Zei-
ten „knapper Kassen“ zusätzlich an Bedeutung gewinnt. 

5.1.8 Finanzierung 

In der Analyse von Steuerungsansätzen und Hilfesystemen kommt - gerade in den letz-
ten Jahren - der Frage des Mitteleinsatzes (Input) im Verhältnis zu den bereitgestellten 
Leistungen (Output) sowie den damit erzeugten Wirkungen (Outcome) eine zunehmen-
de Bedeutung zu. Daneben - aber damit zusammenhängend - ist es gerade im Bereich 
der Sucht- und Drogenhilfe wichtig, ob die jeweils erforderlichen Hilfen leistungsrecht-
lich richtig verortet sind, d.h. dass die Angebote durch diejenigen Leistungsträger fi-
nanziert werden, die jeweils von Gesetzes wegen zur Leistung verpflichtet sind (vgl. 
Bossong, 2002). Dies gilt insbesondere im Verhältnis der staatlichen/kommunalen Kos-
tenträger zu den Sozialversicherungsträgern (vor allem Kranken- und Rentenversiche-
rung). Nachfolgend soll deshalb auf die in Hamburg bereitgestellten finanziellen Mittel 
hinsichtlich der in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen eingegangen werden. 
Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es im Rahmen der Eva-
luation leider nicht möglich war, die Finanzierung umfassend, d.h. leistungsträger- und 
budgetübergreifend zu erfassen und darzustellen. Die Gründe hierfür liegen einerseits 
im knappen Zeitplan der Evaluation, andererseits an prinzipiellen und organisatori-
schen Problemen des Zugangs zu Daten etwa der Kranken- und Rentenversicherung. 
Aus diesem Grund wird vor allem auf Finanzdaten der Fachabteilung Drogen und 
Sucht sowie auf einige ergänzende Angaben, z.B. anderer Behörden, Bezug genommen. 
Dabei muss beachtet werden, dass u.a. folgende in die Sucht- und Drogenhilfe fließen-
den Mittel unberücksichtigt bleiben: 

 Aufwendungen in anderen Haushaltsbereichen, bspw. der Jugendhilfe und der Hil-
fen für Wohnungslose; hier war eine Abgrenzung der Mittel für Hilfen für Drogen-
abhängige nicht möglich 

 Aufwendungen im Sozialhilfeetat, bspw. für Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 

                                               
33  Dieser Richtwert bezieht sich allgemein auf die (rechnerisch) erforderliche Personalaustattung der 

ambulanten Suchthilfe (legaler und illegaler Bereich). 



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems"  85 

 Ausgaben der Renten- und Krankenversicherung für Maßnahmen der (ambulan-
ten) medizinischen Rehabilitation 

 Ausgaben der Krankenversicherung für (ambulante) Krankenbehandlung im All-
gemeinen und Substitutionsbehandlung im Besonderen 

 Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds im Bereich Arbeitsmarktpolitik 

 Eigenmittel der Träger/Einrichtungen bzw. andere Mittel (z.B. EU-Mittel). 

Wenn im Text oder in Fußnoten dennoch darauf Bezug genommen wird, geschieht 
dies vor allem deshalb, um Größenverhältnisse zu illustrieren. 
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Tab. 9: Ausgaben der BUG (nach Übersicht der Behörde) und z.T. anderer Hamburger Be-
hörden für den evaluierten Hilfebereich in 2003 insgesamt  

Bereich Ausgaben der BUG 
in Euro 

Ausgaben anderer 
Behörden in Euro 

SuchtPräventionsZentrum (BBS)  710.0004 

Beratungsstelle Kö 16a (BSF)  418.0004 

suchtmittelübergreifende und Drogen-Hilfe1: 14.335.251  

... darin für PSB 4.877.562  

    darin erkennbar für niedrigschwellige Hilfen mit  
    Drogenkonsumräumen2  

2.038.280  

Mittel für PSB in Haftanstalten (JB)  56.0005 

Drogenambulanzen 873.820 ca. 8.0406 

Betreutes Wohnen für Drogenabhängige 134.262  

stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe für 
Drogenabhängige 

 
4.217.420 

 

Etat BUG für evaluierten Bereich 19.560.753  

Etat anderer Behörden für evaluierten Bereich  1.192.040 

Gesamtetat für evaluierten Bereich 20.752.775 

Suchthilfe legaler Bereich1,3  2.206.437  

Büro für Suchtprävention 430.432  

sonstiges, darin:   

... Bado-Auswertung, Restzuwendung für droBill  79.600  

... Selbsthilfe illegaler Bereich 52.105  

... Investitionen  1.855.332  

... Modellversuche (Heroin, Akupunktur) 3.367.200  

Gesamt BUG bzw. andere Behörden 27.551.859 1.192.040 

GESAMT 28.743.899 
1 Angaben nicht vollständig, hinzu kommen für die staatlichen Beratungsstellen im suchtmittelübergrei-

fenden Bereich Personalkosten für 16,9 Stellen und im legalen Bereich für 6,6 Stellen - je plus Over-
head-Kosten (Summe nicht bekannt).  

2 Ende 2003 wurde der Betrieb des FixSterns eingestellt und damit die Mittel für vorrangig niedrig-
schwellige Projekte verringert. 

3 ohne Bojen und Aktive Suchthilfe e.V., mit Waage e.V.  
4 Behörde für Bildung und Sport (BBS), Behörde für Soziales und Familie (BSF); Angaben lt. Haushalts-

planentwurf 2003; das Beratungsangebot des SPZ konnte kostenmäßig nicht abgegrenzt werden. Ei-
ne Schätzung geht von einem einzubeziehenden Anteil von ca. 30 % aus. 

5 Justizbehörde (JB); Bereitstellung von Mitteln für PSB in JVA Fuhlsbüttel (20.000 Euro) und JVA Bill-
werder (36.000 Euro), fallbezogene Abrechnung bis zur genannten Höhe; Angaben lt. mündlicher 
Auskunft der JB von Februar 2004.  

6 JB hat - bis 15. März 2003 - eine halbe Arztstelle bei den Drogenambulanzen für med. Leistungen im 
Rahmen von Dauersubstitution in der JVA Fuhlsbüttel finanziert. Danach wurden die Mittel für medizi-
nische Begleitung von Entzügen in der U-Haftanstalt eingesetzt, in 2003 insgesamt ca. 38.000 Euro.  

Wie Tab. 9 zeigt, umfasst der Etat der BUG im Jahr 2003 hinsichtlich der in die Eva-
luation einbezogenen Einrichtungen 19,6 Mio. Euro34. Hinzu kommen ca. 1,2 Mio. Eu-
ro aus den Haushalten anderer Behörden (gemindert um den abzugrenzenden Teil des 
SPZ von ca. 70 %). Ein Vergleich mit den Ausgaben der Suchthilfe - legaler Bereich - 
macht deutlich, dass in Hamburg - wie auch in anderen großstädtischen Metropolen - 

                                               
34  Ein weiterer gewichtiger Posten des BUG-Etats umfasst Eingliederungshilfe für Therapiemaßnahmen 

als nachrangiger Kostenträger in Höhe von 1.594.722 Euro im Jahr 2003. 
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für die Beratung, Betreuung und Behandlung von KonsumentInnen und Abhängigen 
illegaler Drogen im Verhältnis mehr Mittel zur Verfügung stehen als für Hilfen, die 
sich auf den legalen Bereich richten. Dieses gilt auch, wenn berücksichtigt wird, dass 
die suchtmittelübergreifend arbeitenden Einrichtungen z.T. in erheblichem Maße auch 
für diese Personengruppen (54 %) Leistungen erbringen. Illustriert wird dies zusätzlich 
dadurch, dass allein für den Modellversuch zur Heroinvergabe mehr Mittel ausgegeben 
werden als für die laufende Versorgung von Personen mit missbräuchlichem Konsum 
oder Abhängigkeit von legalen Drogen. 

Bzgl. der Ausgaben im evaluierten Bereich:  

 entfällt die größte Einzelposition mit ca. 14,3 Mio. Euro (69,1 %) auf suchtmittel-
übergreifende und Drogenhilfeeinrichtungen. Darin können der PSB ca. 4,9 Mio. 
zugeordnet werden. 

 sind die Ausgaben für niedrigschwellige Hilfen weit überwiegend nicht abgrenz-
bar. Erkennbar entfallen hierauf gut zwei Mio. Euro, de facto wird die Summe grö-
ßer sein. Die mangelnde Abgrenzbarkeit des entsprechenden Finanzvolumens er-
laubt - in Zusammenhang mit den FOGS zumindest unklar erscheinenden im 
niedrigschwelligen Bereich eingesetzten personellen Ressourcen (s. Tab. 6) - keine 
Aussage zur Proportionalität der Hilfebereiche.  

 stellt die BUG für die externe Beratung in Haft ebenfalls (erhebliche) finanzielle 
Mittel zur Verfügung (in 2002 knapp 0,6 Mio. Euro). Die ursprünglich dafür von 
der Justizbehörde vorgesehenen Ressourcen wurden nach einer interbehördlichen 
Absprache schon 2001 zur damaligen BAGS übertragen. 

 finanzierte die Freie und Hansestadt Hamburg 2003 die Drogenambulanzen mit ca. 
873.000 Euro. Davon wurden zu wesentlichen Anteilen auch die Substitutions- 
und andere ärztliche Behandlungen finanziert. 

 Für statioänre Eingliederungshilfe wurden gut 4 Mio. Euro (21 % des Gesamtetats) 
an BSHG-Mitteln bewilligt und ausgezahlt. 

Um die Größenordnungen der aufgewendeten Mittel einzuordnen, werden nachfolgend 
einige ausgewählte Vergleiche mit der Drogenhilfe in Berlin und Bremen vorgenom-
men. Aufgrund von „Unschärfen“ in den Daten35 kann es sich dabei lediglich um An-
näherungen an tatsächliche Größenordnungen handeln. Bezieht man in Hamburg den 
Etat des evaluierten Bereichs auf die geschätzte Zahl von drogenabhängigen Personen 
(ca. 11.00036), ergibt sich für das Jahr 2003 ein Betrag von 1.886 Euro pro Person. In 
Berlin standen für die Drogenhilfe (darin auch suchtmittelübergreifende Hilfen) und 
Prävention 2002 Finanzmittel in Höhe von insgesamt 11,7 Mio. Euro zur Verfügung. 
Betrachtet man die Relation der Mittel zur geschätzten Anzahl der Drogenabhängi-

                                               
35  So beziehen sich bspw. Angaben zum Mitteleinsatz nicht immer auf die gleichen Angebote. Bei der 

Zahl der Abhängigen liegen den Schätzungen unterschiedliche Definitionen und Verfahren zu 
Grunde. Zudem sind die primären Zielgruppen nicht identisch.  

36 Die offiziellen Angaben der BUG liegen bei 8.000 bis 10.000 Abhängigen von so genannten harten 
Drogen (Heroin, Kokain, Crack). Die Bado hält eher eine Größenordnung von 12.000 bis 15.000 Ab-
hängigen harter Drogen für realistisch. Weitere Schätzwerte liefern Raschke (1999) auf Grundlage der 
Capture-Recapture-Methode mit 9.724 HeroinkonsumentInnen und Kraus u.a. (2004) auf Basis der 
Daten zur Substitutionsbehandlung mit 10.900 bis 14.000 Opiatabhängigen. Da kein Berechnungs-
verfahren als zufriedenstellend oder sicher bewertet werden kann, hier jedoch gleichwohl grobe Grö-
ßenordnungen erfasst werden sollen, hat FOGS seinen Berechnungen für Hamburg einen „mittleren“ 
Wert von 11.000 Abhängigen harter Drogen zu Grunde gelegt. In gleicher Weise wurden auch für 
Bremen und Berlin „mittlere“ Werte angenommen. 
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gen37, ergibt sich ein Betrag von 1.560 Euro pro Person38. In Bremen betrug der Etat 
für Drogenhilfe im Jahr 2002 (Zuwendungen, BSHG-Mittel und kommunale Mittel) 
insgesamt 6,3 Mio. Euro. Das Verhältnis der Gesamtausgaben zur Zahl der geschätzten 
Drogenabhängigen39 in Bremen ergibt Aufwendungen in Höhe von ca. 1.145 Euro pro 
Person. 

PSB und Substitutionsbehandlung bleiben, trotz erheblicher Einsparungen in 2003 (ca. 
0,45 Mio. Euro40) weiterhin mit ca. 5,75 Mio. Euro ein finanziell „gewichtiger“ Hil-
febereich. Legt man nur die ca. 4,9 Mio. Euro für PSB zu Grunde und bezieht diese 
Mittel auf die 1.935 Personen, die im Jahr 2003 in Hamburg PSB erhalten haben, erge-
ben sich pro Person Ausgaben in Höhe von 2.521 Euro. In Berlin wurden im Jahr 2002 
für 1.248 Substituierte für PSB 1,5 Mio. Euro aufgewendet41, was pro Person Ausgaben 
in Höhe von 1.202 Euro entspricht.42  

Erhebliche Mittel werden in Hamburg auch für stationäre Eingliederungshilfe nach 
§ 93 BSHG bewilligt. Da für einen kostenbezogenen Vergleich entsprechende Angaben 
aus anderen Städten fehlen, werden zur Bewertung der Ausgaben die Personal-Klien-
ten-Schlüssel herangezogen43. Der Betreuungsschlüssel der stationären Einrichtungen 
liegt dabei in Hamburg - mit Ausnahme einer Einrichtung - etwa zwischen 1:1,6 und 
1:4. In Bremen verfügen Angebote im Bereich Wohnen/Unterkunft über Betreuungs-
schlüssel von 1:2 bis 1:12, meist aber 1:6, in Berlin zum geringeren Teil über einen 
Schlüssel von 1:6 und i.d.R. aber über 1:14. Auch wenn man berücksichtigt, dass es 
sich in Hamburg um stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe und in den an-
deren Städten überwiegend um (ambulantes) betreutes Wohnen handelt, zeigt der Ver-
gleich dennoch (erhebliche) kostenbezogene Unterschiede auf. 

Im Rahmen der schriftlichen Befragung wurden die evaluierten Träger/Einrichtungen 
nach ihrer Zufriedenheit mit der finanziellen Ausstattung befragt. Das Bild ist - nicht 
unerwartet bei den eingesetzten (erheblichen) Mitteln - nicht so negativ: Zwar bewer-
ten nur sechs von 40 Trägern/Einrichtungen die finanzielle Ausstattung als eher gut 
(15,4 %), doch weitere 18 Träger/Einrichtungen sind unentschieden (43,6 %) und nur 
16 Träger/Einrichtungen geben eher schlecht an (41 %). Einige Träger und Ein-

                                               
37 Zu Grunde gelegt wurden 7.500 Drogenabhängige (vgl. Senatsverwaltung, 2003). Kirschner u.a. schät-

zen - je nach angewandter Methode - zwischen 4.744, 6.335 und 8.923 i.v. Drogenabhängige in Berlin 
(vgl. Kirschner u.a., 1994; Kirschner, 1997) während Kraus u.a. (2004) von 7.800 bis 10.000 Opiatab-
hängigen ausgehen. 

38 Allerdings nehmen in Berlin die Ausgaben für Prävention und (andere) jugendbezogene Maßnahmen 
einen relativ größeren Raum ein. Auch gibt es keine strukturelle Trennung der Hilfen für Jugendli-
che und für Erwachsene. Über Zuwendungen werden bspw. gefördert: Beratung und ambulante The-
rapie für junge CannabiskonsumentInnen, ein therapeutisches Wohnprojekt für Jugendliche mit 
Doppeldiagnosen, niedrigschwellige Hilfen für Jugendliche, Wohnprojekte für Minderjährige, Frühin-
tervention mit polizeilich erstauffälligen DrogenkonsumentInnen, Projekte zur Berufsvorbereitung 
und Arbeitserprobung, ehemalige Drogenabhängige können sich in einer speziellen Schule auf 
Haupt- und Realschulabschluss vorbereiten. 

39 In einer Untersuchung von Zenker & Greiser (1998) wurden 1997 in Bremen 4.331 verschiedene 
Drogenabhängige im Versorgungssystem gezählt, hinzu kommt eine Dunkelziffer unbekannter Grö-
ßenordnung. Schätzungen sprechen u.a. von 5.000 - 6.000 Abhängigen. Nach der Methode von 
Kirschner & Kunert kommt man auf 1.800 (vgl. Kraus, Heppekausen & Tretter, 2004), Kraus u.a. 
(2004) schätzen die Zahl der Opiatabhängigen in Bremen auf 4.800 bis 6.100 Personen. FOGS legt 
den Berechnungen eine Zahl von 5.500 zu Grunde.  

40 Auch für 2004 sind Einsparungen im PSB-Bereich von etwa 0,4 Mio. Euro geplant. 
41 Lt. Auskunft der Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Bereich 

Drogen und Sucht von März 2004. 
42 Die Finanzierung erfolgte ausschließlich über personenbezogene Entgelte nach §§ 39, 40 BSHG. Die 

KlientInnen erhielten im Schnitt ca. 52 Fachleistungsstunden pro Jahr. 
43  Da die Personalkosten den überwiegenden Anteil der Gesamtkosten ausmachen und die Sachkosten 

zudem in einer etwa vergleichbaren Größenordung anfallen dürften, geben die Personal-Klienten-
Schlüssel eine annähernd verlässliche Auskunft über die Kostenrelationen. 
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richtungen weisen darauf hin, dass ihnen derzeit (November 2003) eine Bewertung 
schwer falle, weil man Kürzungen befürchte. 

Mit Blick auf die Bewertung der Finanzierung des evaluierten Bereichs aus öffentli-
chen Mitteln sind folgende Aspekte hervorzuheben: 

 Selbst unter Berücksichtigung des Sachverhalts, dass die Mittel der suchtmittel-
übergreifenden Einrichtungen, die diese für Suchthilfe im legalen Bereich einset-
zen, abgegrenzt werden müssten, zeigen die vorliegenden Zahlen, dass die Freie 
und Hansestadt Hamburg für ihre drogenabhängigen BürgerInnen erhebliche fi-
nanzielle Mittel bereitstellt. Dies gilt auch dann, wenn man die im Vergleich mit 
anderen Städten hohe Zahl Drogenabhängiger in Hamburg berücksichtigt. 

 Die Bereitstellung erheblicher finanzieller Mittel erfolgt dabei in allen dargestell-
ten und hinsichtlich der Finanzierung abgrenzbaren Angebotsbereichen: Substitu-
tion, PSB, niedrigschwellige Hilfen, (stationäre) Einrichtungen und externe Bera-
tung im Strafvollzug. 

 Mit Blick auf die Zuständigkeit anderer Leistungsträger ist die staatliche Finanzie-
rung der Substitutions- und anderer ärztlicher Behandlung kritisch zu hinterfra-
gen. Für sie sind vorrangig die Krankenversicherungen zuständig. Da die kassenfi-
nanzierte Substitution nicht alle Bedarfe (z.B. Überbrückungssubstitution, Substitu-
tion von nicht wartezimmerfähigen PatientInnen) abdeckt, stellt Hamburg Mittel 
zur Verfügung. Diese Finanzierungsmodalitäten erfordern gleichwohl auch weiter-
hin und insbesondere unter dem derzeitigen finanziellen Druck eine Klärung von 
Zuständigkeit und Sicherung einer bedarfsgerechten Versorgung durch den vor-
rangigen Leistungsträger. 

 Für die PSB werden in Hamburg - wie die Vergleichszahlen zeigen - deutlich mehr 
Mittel aufgewendet als in anderen Städten. Dabei wird nicht übersehen, dass Kon-
zeption und Arbeitsansatz der PSB in Hamburg anspruchsvoll sind. Ohne hier 
prinzipiell die Bedarfsgerechtigkeit der PSB in Frage zu stellen, stellt sich vor al-
lem mit Blick auf die psycho- und sozialtherapeutischen Anteile die Frage nach 
der vorrangigen Leistungsträgerschaft. Dabei ist hauptsächlich die Abgrenzung zur 
ambulanten medizinischen Rehabilitation und damit die Zuständigkeit von Ren-
ten- und Krankenversicherung zu prüfen. 

 Auch im Bereich Unterkunft/stationäre Eingliederungshilfe, für den Hamburg - ab-
solut betrachtet - erhebliche Mittel für eine vergleichsweise geringe Zahl von 
KlientInnen (siehe bspw. Personalschlüssel) aufwendet, wäre zu prüfen, ob die ein-
gesetzten Mittel durch Hilfen, die ein größeres Spektrum von Bedarfslagen abde-
cken, nicht besser genutzt werden könnten. Dies u.a. auch deshalb, weil differen-
zierte Konzepte betreuten Wohnens eines der zentralen Angebote der Betreuung 
langjährig drogenabhängiger Personen darstellen. 

Hier sollen jedoch nicht nur Fragen der leistungsrechtlichen Zuständigkeit gestellt 
werden, perspektivisch sollte der Zusammenhang von individueller Bedarfsklärung und 
Entscheidungen zu Leistungsgewährung und -gestaltung weiter entwickelt werden.  
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5.2 Zum Prozess der Hilfeerbringung 

5.2.1 Erreichte KlientInnen 

Als erster „Erfolg“ sozialer Hilfeangebote gilt, die angestrebte Klientel zu erreichen. 
Deshalb soll im Folgenden dargestellt werden, wie viele Betreuungen in 2002 im evalu-
ierten Ausschnitt der (Drogen-)Hilfe erfolgten und welche KlientInnen die Ein-
richtungen in Anspruch nahmen. Dazu soll sowohl auf Daten der Bado als auch - er-
gänzend - auf Ergebnisse der FOGS-Befragung zurückgegriffen werden. Eingangs soll 
nochmals daran erinnert werden, dass die Angaben zur Anzahl der beteiligten Trä-
ger/Einrichtungen (N) in der FOGS-Befragung aufgrund der Art der Rückläufe z.T. 
nicht der Zahl der Einrichtungen und Angebote entsprechen. Bspw. haben die Palet-
ten, die Einrichtungen der Brücke und die Drogenambulanzen jeweils nur einen Fra-
gebogen zurückgesandt, mit Angaben über alle Standorte hinweg. Demgegenüber hat 
z.B. das Seehaus mit mehreren Bogen an der Befragung teilgenommen. 

Zunächst soll beschrieben werden, auf welcher Grundlage im Rahmen der FOGS-Be-
fragung klientenbezogene Angaben berichtet wurden: 

Tab. 10:  Grundlage der klientenbezogenen Angaben - nach Bereichen (Mehrfachnennung 
möglich; N = 43)  

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=2) 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=13) 

illegale 
Drogen  

(n=9)1 

PSB/ 
Sub- 

stitution
(n=9) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Bado - 9 9 8 - 26 

andere standardisierte 
Dokum. (z.T. zusätzlich) 2 8 9 7 10 36 

1 Eine Einrichtung kann keine Angaben zu KlientInnen machen. 

26 Befragte machten klientenbezogene Angaben auf der Basis von Bado. Es fällt auf, 
dass sich sämtliche (stationären) Einrichtungen ebenso wie die Angebote für Jugendli-
che nicht an der Basisdatendokumentation beteiligen. Das ist vertraglich auch nicht 
anders vereinbart. Unter Monitoring- und Steuerungsgesichtspunkten ist die Heraus-
nahme dieser Leistungserbringer aus der Bado jedoch problematisch. Zumal gerade 
stationäre Einrichtungen eine Erfassung der Daten leichter realisieren könnten als jene 
im ambulanten Bereich. 

Außer den Jugend- und den (stationären) Einrichtungen berichteten vier suchtmittel-
übergreifende Einrichtungen und eine PSB-Einrichtung Klientenangaben nicht auf Ba-
sis von Bado-Daten, sondern mittels anderer Erhebungsverfahren. 

Insgesamt sammelten 36 Befragte (auch) andere Daten als die in der Bado erfragten 
und nutzten diese Daten, um Angaben zu machen. Welche anderen Erfassungen waren 
das? In erster Linie selbst entwickelte Bogen (17-mal), z.T. auf der Basis von Way. Zwölf 
Einrichtungen nannten die Hamburger Leistungsdokumentation. Je fünf (stationäre) 
Einrichtungen nutzen modifizierte EuropASI-Varianten und das mit der BUG ausge-
handelte Manual. Die Angebote für Jugendliche setzen EBIS bzw. eine selbstentwickel-
te Dokumentation ein. Vier ambulante Einrichtungen führen eine Verlaufsdoku-
mentation durch und zwei PSB-Einrichtungen geben die Fachdokumentation PSB an. 

Klientenbezogene Angaben aus den niedrigschwelligen Angebotsbereichen erfassen 21 
Befragte, darunter sind auch nicht i.e.S. niedrigschwellige, sondern eher so genannte 
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offene Bereiche, auch in PSB- und einer (stationären) Einrichtung(en). Fast immer per 
Strichliste und - wo zutreffend - entlang der Leido-Items. 

Nach einer Überprüfung der Datenquellen sollen im Folgenden die Ergebnisse der 
FOGS-Befragung dargestellt werden.  

Da die Befragung einrichtungsbezogen erfolgte und die Angaben zu KlientInnen nur 
addiert wurden, können hier nur Daten zu Betreuungsfällen, nicht zu Personen be-
schrieben werden. Zudem ist zu beachten, dass einige Befragte einen Teil der Angaben 
geschätzt haben. Die Schätzungen basieren jedoch zu großen Anteilen auf (hochge-
rechneten) Stichprobenzählungen und Studien, sodass sie als überwiegend „valide“ be-
trachtet werden können. Zur genaueren Übersicht soll gleichwohl in jeder Frage aus-
gewiesen werden, wie viele Angaben auf der Grundlage von Schätzungen erfolgt sind. 

Tab. 11:  Betreuungsfälle - nach Bereichen (Mehrfachnennung möglich; N = 44)  

 Beratung 
Jugend-
licher 
(n=2) 

suchtmit-
telüber-
greifend
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Subs-
tiution  
(n=9) 

(statio-
näre) Ein-

richtg. 
(n=10) 

Gesamt 

Angaben gemacht 2 13 9 9 10 43 

davon geschätzt  - 5 5 1 - 11 

Gesamtzahl KlientInnen 
mit suchtbezogenen 
Problemen 

1.116 6.014 6.565 3.637 869 18.201 

davon: in reinen PSB-
Einrichtungen - - - 1.914 - 1.914 

NutzerInnen nur der 
niedrigschwelligen Be-
reiche  

- 568
(n=4) 

1.438
(n=2) - - 2.006 

(n=6) 

Summe 1.116 6.582 8.003 3.637 869 20.207 

Gesamtzahl Angehöri-
ge/Bezugspersonen 

255 
(n=2) 

523
(n=11) 

206
(n=2) 

42
(n=3) - 1.026 

(n=18) 

Tab. 11 verdeutlicht zunächst, dass die Datenbasis in den verschiedenen Hilfeberei-
chen unterschiedlich genau ist: PSB- und (stationäre) Einrichtungen verfügen über die 
beste Datengrundlage, während die ambulanten Einrichtungen, vor allem der Drogen-
hilfe, sich vergleichsweise oft mit Schätzungen behelfen müssen. Das hängt vor allem 
mit der Dokumentationspraxis im niedrigschwelligen Bereich zusammen, die nicht 
personenbezogen erfolgt. 

Insgesamt hatten die Befragten 20.207 Fälle betreut. Angesichts der Bado-Ergebnisse 
erscheint diese Zahl zunächst unverständlich hoch. In der Bado wurden für das Jahr 
2002 insgesamt 7.381 drogenabhängige Betreuungsfälle erfasst44. Betrachtet man nur 
den Einrichtungstyp illegale Drogen45, wurden in der Bado im gleichen Zeitraum 3.038 
Betreuungen dokumentiert und in der FOGS-Befragung - ohne die NutzerInnen 
niedrigschwelliger Angebote - 6.565 Betreuungsfälle und damit mehr als doppelt so 
viele. 

Die Differenz bei den Gesamtzahlen liegt vermutlich zum einen daran, dass in der 
FOGS-Erhebung (1) auch die (stationären) Einrichtungen und die Angebote für Jugend-

                                               
44 Diese und alle folgenden Angaben aus der Bado sind entnommen: Martens u.a., 2003b. 
45 Die Zuordnung der Einrichtungen erfolgte auf Basis der Selbstauskunft der Befragten: „Nehmen Sie 

an der Hamburger Basisdatendokumentation teil? Und wenn ja, in welcher Einrichtungskategorie?“ 
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liche einbezogen sind, die sich nicht an der Bado beteiligen (zusammen n = 1.975 
Betreuungsfälle). Ein weiterer Grund ist, dass hier (2) alle Fälle der suchtmittelübergrei-
fenden Einrichtungen eingehen, darunter ca. 54 % nicht von illegalen Drogen Abhän-
gige (n = ca. 3.250). Und schließlich beziffern die Befragten die Zahl derer, die (3) aus-
schließlich niedrigschwellige Angebote nutzen (n = 2.006). Doch selbst wenn man die 
entsprechenden Zahlen abzieht (zusammen n = 7.591), bleibt der Wert deutlich über 
dem in der Bado ausgewiesenen: etwa 12.600 Betreuungen von Drogenabhängigen. Ei-
ne weitere mögliche Erklärung, die auch bzgl. des Unterschieds im Bereich „illegale 
Drogen“ heranziehbar wäre, ist die Zahl der nur ein- bis dreimal beratenen KlientIn-
nen. Diese werden zum größten Teil nicht in der Bado erfasst. FOGS hält es jedoch 
nicht für realistisch, in dieser Gruppe von über 5.000 KlientInnen auszugehen. 

Der bestehende Unterschied kann nicht hinreichend erklärt werden, sollte aber Anlass 
für weitere Analysen geben. Offensichtlich erfasst die Bado allein (bzw. der Teilneh-
merkreis) zu wenig Reichweite von Drogenhilfe. Eine Hinzunahme weiterer Einrich-
tungen - darunter auch niedrigschwellige Angebote - wäre deshalb sinnvoll. 

Im Vergleich zur (hohen) Gesamtzahl erscheint die dokumentierte Fallzahl im niedrig-
schwelligen Bereich eher gering. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass FOGS 
nach KlientInnen fragte, die nur den niedrigschwelligen Bereich nutzen. Da in Ham-
burg jedoch niedrigschwellige Angebote grundsätzlich in Verbindung mit Beratung u.a. 
Hilfen vorgehalten werden, ist von einer hohen Überschneidung auszugehen. Zudem 
haben im Bereich illegale Drogen nur zwei Befragte hierzu eine Angabe gemacht. 

Auch die Fallzahl im Bereich PSB/Substitution (n = 3.637) übertrifft sowohl die in der 
Bado erfassten Betreuungen (n = 2.833) als auch die Zahl der Substituierten mit PSB 
erheblich (n = 1.935; vgl. Tab. 18). Dies liegt (vermutlich) in Doppelbetreuungen bzw. 
Betreuungswechseln von einer zu einer anderen PSB-Einrichtung begründet. 

Hinzu kamen etwas über 1.000 Fälle Angehörigenberatung, die vorrangig in suchtmit-
telübergreifenden Einrichtungen und in den Angeboten für Jugendliche erfasst wur-
den. Auch diese Zahl übertrifft die Angaben in der Bado, da über alle Einrichtungsty-
pen hinweg für das Jahr 2002 nur 478 Angehörige/Personen bzw. 491 Fälle ausge-
wiesen werden. Eine Erklärung liegt hier darin, dass im Rahmen der FOGS-Erhebung 
auch zwei Angebote für Jugendliche befragt wurden, die allein ein Viertel aller Fälle 
dokumentierten (n = 255). Aus fachlicher Sicht erstaunt, dass die Angehörigenarbeit 
und vermutlich auch die Einbeziehung von Angehörigen in den anderen Hilfeberei-
chen (immer noch) so gering ist, obgleich sich das Verständnis bzgl. der Einbeziehung 
von Familie und anderen Bezugspersonen im Rahmen ressourcenorientierten und sys-
temischen Arbeitens in den letzten Jahren auch in der Drogenhilfe gewandelt hat: Le-
diglich zwei Drogen- und drei PSB-Einrichtungen haben überhaupt Angehörige bera-
ten (zur Einbeziehung von Bezugspersonen, vgl. Tab. 19). 

Zu Geschlecht und Alter konnten im Rahmen der FOGS-Befragung alle Träger/Ein-
richtungen Auskunft geben, jedoch sechs bzw. neun Träger/Einrichtungen nur in 
Form von Schätzungen (jeweils Kontakt- und Beratungsstellen). Im Folgenden werden 
zum Geschlecht der Betreuten Angaben aus der Bado und aus der FOGS-Befragung 
gegenübergestellt. Dabei werden zunächst die Daten aus den drei Einrichtungstypen il-
legale Drogen, suchtmittelübergreifende Angebote und PSB/Substitution betrachtet 
und schließlich - soweit vorliegend - die Angaben zu allen Betreuungen in beiden Da-
tensätzen. 
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Tab. 12: Vergleich der Angaben zum Geschlecht der Betreuten Bado - FOGS-Befragung 

 Item 

Erhebung und  
Einrichtungsart 

Anzahl der 
Einricht-
ungen1 

Anzahl 
Betreuun-

gen ♂ 

Anzahl 
Betreuun-

gen ♀ 

Anteil  
♂ 

in % 

Anteil  
♀ 

in % 

BADO „illegale Drogen“ und 
„sonstige” 2 16 2.862 700 78,2 21,8 

FOGS „illegale Drogen“3 7 3.119 1.001 75,7 24,3 

BADO „suchtmittelübergr.“  7 1.809 843 68,0 31,7 

FOGS „suchtmittelübergr.“4 12 4.153 1.891 68,7 31,3 

BADO „PSB/Substitution“  12 2.024 798 71,4 28,2 

FOGS „PSB/Substitution“  9 2.044 822 72,6 27,1 

BADO Gesamt  43 8.642 3.629 70,0 29,4 

FOGS Gesamt5 43 10.522 4.162 71,7 28,3 
1 Bado verwendet den Begriff Einrichtungen auch für Teilprojekte, z.B. nimmt ein Angebot zur externen 

Beratung als vier Projekte und eine Beratungsstelle mit zwei Datensätzen teil. Umgekehrt bei der 
FOGS-Befragung: Angegeben ist hier die Zahl der Fragebogen. Da jedoch mehr Träger/Einrichtungen 
für mehrere Einrichtungen je einen gemeinsamen Bogen abgegeben haben als umgekehrt, unter-
schreitet das n hier die Zahl der tatsächlich einbezogenen Einrichtungen/Projekte (insbesondere im 
Bereich PSB/Substitution). 

2 Da im FOGS-Datensatz das Projekt AGB mit in die Gruppe „illegale Drogen“ einbezogen wurde, wur-
den bei den Bado-Angaben ebenfalls die Angaben zur Einrichtungsart „sonstige“ (= AGB) zu den Da-
ten für die Gruppe „illegale Drogen“ addiert. 

3 Darin AGB (s. Anm. 2) und eine frauenspezifische Einrichtung, ohne die die Verteilung bei 82,3 % zu 
17,7 % läge. 

4 Darin eine frauenspezifische Einrichtung. Ohne sie läge die Verteilung bei 73,6 % zu 26,4 %. 
5 Ohne Angaben zu den im SPZ Beratenen. Achtung: Gesamtangaben entsprechen weder bei Bado 

noch bei FOGS der Summe der o.g. Zeilen! 

Ein Vergleich der Ergebnisse zeigt, dass die Daten zu den Betreuungen ähnlich verteilt 
sind, obgleich in die FOGS-Befragung insgesamt mehr Einrichtungen und Hilfeberei-
che einbezogen waren. Es wird also (wahrscheinlich) im Wesentlichen über dieselbe 
Klientel berichtet - abgesehen von den schon oben erwähnten größeren absoluten 
Werten bei FOGS. Diese Einschätzung wird durch die große Nähe der Daten aus dem 
PSB-Bereich untermauert. 

Auch ein Blick auf die Altersverteilung bestätigt die - prinzipielle - Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse (Tab. 13 reicht bis zur Altersgruppe 50 - 59): 
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Tab. 13: Vergleich der Angaben zum Alter der Betreuten Bado - FOGS-Befragung und Ver-
gleich mit der Altersverteilung in Bremen 

Altersgruppe in Jahren  
Erhebung 

bis 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 

 
Gesamt 

Bado abs. 153 1.418 2.666 1.116 143 5.496 

Bado in % 2,8 25,8 48,5 20,3 2,6 100,0 

FOGS - illeg. Dro-
gen und PSB/ 
Subst. - abs. 

73 1.684 3.432 1.514 186 6.889 

FOGS - illeg. Dro-
gen und PSB/ 
Subst. - in % 

1,1 24,4 49,8 22,0 2,7 100,0 

FOGS alle abs. 855 3.190 5.703 3.131 792 13.671 

FOGS alle in % 6,3 23,3 41,7 22,9 5,8 100,0 

zum Vergleich 

in Bremen1 in % 9,7 38,5 38,5 12,0 1,1 100,0 
1 Herangezogen wurden die Daten der kommunalen Beratungsstellen in Bremen. Auf Berliner Daten 

konnte leider nicht zurückgegriffen werden, weil die Altersgruppierung der KlientInnen anders ge-
schnitten ist. Zur Information: Unter den Betreuten mit Hauptdiagnose Opiate in Berlin sind 1,7 % bis 
17 Jahre alt, 13,3 % 18 - 24 Jahre, 61,7 % 25 - 44 Jahre und 19,2 % 45 - 59 Jahre (Steffan u.a., 
2004) 

Für die FOGS-Befragung wurden zwei Ergebnisse berechnet: Zunächst die Werte für 
die Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenabhängige inkl. der Angebote für Substi-
tuierte und dann über den gesamten evaluierten Bereich. Das Ergebnis beider Berech-
nungen zeigt: Fast die Hälfte aller Betreuten ist zwischen 30 und 39 Jahren alt. Die dif-
ferenzierte Betrachtung der FOGS-Ergebnisse ergibt jedoch auch Verschiebungen im 
Detail, wenn Daten von in der Bado nicht erfassten Hilfesegmenten berücksichtigt 
werden: Der Anteil der bis 19-Jährigen steigt vor allem durch die Daten zu Angeboten 
für Jugendliche (75,3 % bis 19 Jahre), aber auch durch die suchtmittelübergreifenden 
Einrichtungen (4,8 %). Der höhere Anteil älterer Betreuter wird ebenfalls durch die 
suchtmittelübergreifenden Einrichtungen verursacht: Im Jahr 2002 waren 9,1 % ihrer 
Klientel zwischen 50 und 59 Jahren alt. Diese Einrichtungen richten ihre Angebote - 
altersbezogen betrachtet - demnach an die vergleichsweise umfassendste Zielgruppe. 

Das in der Bado ausgewiesene Durchschnittsalter der KlientInnen lag bei 33,9 Jahren - 
und damit höher als das im bundesdeutschen Kerndatensatz (29,2 Jahre) und in den 
anderen Stadtstaaten dokumentierte (Berlin: 31,0 Jahre und in städtischen Drogenbera-
tungsstellen in Bremen: 29,846). Die Hamburger Drogenhilfe betreut also - auch im 
Stadtstaatenvergleich - eine relativ alte Klientel. 

Des Weiteren wurden die Einrichtungen um Angaben zur Nationalität ihrer KlientIn-
nen gebeten, wobei auch für Personen mit einem deutschen Pass ein (möglicher) 
Migrations- bzw. Aussiedlerhintergrund erfragt wurde. Die Träger/Einrichtungen konn-
ten dies jedoch mehrheitlich nicht in der gewünschten Differenzierung beantworten, 
vermutlich weil i.d.R. die vorgegebenen Bado-Items dokumentiert werden (deutsch, EU, 
anderes Ausland). Lt. Bado wurden 86 % Deutsche betreut (Martens u.a., 2003a). In der 
FOGS-Befragung liegt der Anteil Deutscher im Durchschnitt bei 84 % und schwankt 
zwischen 90 % in den (stationären) Einrichtungen und 74 % in den Kontakt- und Bera-

                                               
46 Nach Angaben der Statistik der kommunalen Beratungsstellen in Bremen, Auszug von A. Bartling, 

2004. 
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tungsstellen für Drogenabhängige. Lediglich im Bereich der suchtmittelübergreifenden 
Einrichtungen konnte gut die Hälfte der Befragten Angaben in der erfragten Differen-
zierung machen: Im Mittel betreuten sie 81 % Deutsche, 5,5 % Fälle mit einem Migrati-
ons- und 6,5 % mit einem Aussiedlerhintergrund. Hier muss offen bleiben, ob die übri-
gen Einrichtungen diese Zielgruppen nicht erreichen oder ob sie nur den (von FOGS 
als wichtig erachteten) kulturellen Hintergrund nicht erfassen. 

Aus welchem Einzugsbereich kommen die KlientInnen? Von Interesse ist dabei, ob die 
KlientInnen eher Einrichtungen in ihrem Wohnumfeld nutzen oder ob sie aus ganz 
Hamburg oder von außerhalb kommen. Diese Frage der FOGS-Erhebung differenziert 
die Herkunft der KlientInnen anders als die Bado und so erstaunt es nicht, dass nur 32 
der 44 Befragten hierzu Angaben machten, davon 15 in Form von Schätzungen. Dem-
nach kommt etwas über die Hälfte der KlientInnen aus der näheren Umgebung der 
Einrichtung, gut zwei Fünftel aus (anderen) Hamburger Stadtteilen und unter 6 % von 
außerhalb. Die Bado weist bzgl. NutzerInnen von außerhalb mit 6 % ein vergleichbares 
Ergebnis aus. Diese Verteilung ändert sich erwartungsgemäß je nach Bereich: PSB- 
und (stationäre) Einrichtungen sowie die beiden für das gesamte Stadtgebiet zuständi-
gen Angebote für Jugendliche erreichen verstärkt KlientInnen aus ganz Hamburg, 
während die Kontakt- und Beratungsstellen etwas mehr von Personen aus der näheren 
Umgebung aufgesucht werden. 

Die Suchtprobleme der KlientInnen werden in der Bado nicht über die Hauptdiagnose 
(z.B. nach ICD-10) erhoben, sondern zunächst als Zuordnung zu illegalen bzw. legalen 
Drogen. Erhoben werden zudem verschiedene einzelne Parameter wie Alter bei Erst-
konsum bzw. bei Störungsbeginn sowie die Konsumhäufigkeit in den letzten 30 Tagen. 
Für die 30-Tages-Prävalenz lagen Angaben von 54 % der KlientInnen vor. Die Daten 
zeigen, dass vor allem so genannte harte Drogen (Opiate und Kokain/Crack) konsu-
miert werden - in ebensolchen Konsummustern. Auf den ersten Blick überraschend ist, 
dass die 30-Tages-Prävalenz von Crack von 2001 zu 2002 nicht zunahm, sondern auf 
dem Niveau von 16 % verharrte. Dieses Ergebnis stützt möglicherweise eine Experten-
vermutung, wonach bzgl. des Crackkonsums der Scheitelpunkt erreicht und kein wei-
terer Anstieg zu erwarten sei. Hierzu bleiben allerdings neuere Daten und die Entwick-
lung der nächsten Jahre abzuwarten. Dem Konsum so genannter weicher und neuer 
Drogen kommt in der in Bado erfassten Gruppe nahezu keine eigenständige Bedeu-
tung zu. Dies dürfte auch auf die Gesamtgruppe der in den teilnehmenden Einrichtun-
gen Betreuten zutreffen. 

Im Rahmen der FOGS-Erhebung wurden die Suchtprobleme nach ICD-10 erfragt. Den 
Einrichtungen fiel es schwer47, diese Frage zu beantworten und erst nach umfassenden 
Nachfragen liegt nun folgendes Bild vor: 

                                               
47 Die Einrichtungen im illegalen Bereich erfassen Suchtprobleme - anders als diejenigen im legalen 

Bereich - meist nicht nach ICD-10.  
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Tab. 14:  Angaben zu substanzbezogenen Hauptdiagnosen - nach Bereichen und geordnet 
nach Rangfolge (N = 43)  

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Sub-

stitution
(n=9) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Angaben 1 11 4 9 7 32 

davon geschätzt:  - 6 2 - 1 9 

ICD-10 Störung durch (Anteil in Prozent je Bereich): 

Opioide 13,7 15,8 47,9 94,0 22,7 47,5 

Alkohol 4,7 53,9 4,4 3,4 - 25,1 

Kokain 12,9 11,2 13,9 1,3 17,2 8,7 

Cannabinoide 62,4 10,6 3,7 0,1 - 6,7 

Stimulantien 4,3 0,4 3,1 - - 0,8 

Sedativa/Hypnotika - 0,7 0,2 - - 0,3 

Halluzinogene 1,2 0,3 - - - 0,2 

Lösungsmittel - 0,1 - - - 0,1 

Tabak - - - - - - 

multipler Substanz-
konsum/sonstige psy-
chogene Substanzen 

0,8 7,02 26,7 1,3 60,0 10,6 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anzahl der KlientInnen 255 4.698 2.012 3.591 418 10.974 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 
2 darin auch ein Teil „süchtige Verhaltensweisen“ enthalten 

Drei Viertel der Befragten konnten Angaben zur Suchtdiagnostik machen, neun nur in 
Form von Schätzungen und viele nur für einen Teil ihrer KlientInnen: Die Daten be-
ziehen sich auf insgesamt 10.974 und damit nur auf gut die Hälfte aller Fälle. Das Er-
gebnis bestätigt also zunächst die bei der Bado festgestellten Probleme. Ganz gleich, ob 
der ICD-10 oder weniger medizinisch-diagnostische, eher verhaltensbezogene Dimen-
sionen (Konsumverhalten) erfasst werden sollen: Die Datenlage ist nicht zufrieden-
stellend. Dies muss, wenn es sich wie hier um die Kernfrage im Sucht- und Drogenbe-
reich handelt, als erhebliche Schwachstelle charakterisiert werden. Ungeachtet der 
Missings zeigt das Ergebnis Folgendes auf: 

KlientInnen mit dem breitesten Spektrum an Suchtproblemen werden in den suchtmit-
telübergreifenden Einrichtungen angetroffen, wenngleich der Anteil Alkoholabhängi-
ger mit 53,9 % der weitaus höchste ist. Am zweithäufigsten entfallen Diagnosen auf 
Störungen durch harte Drogen: Opioide (15,8 %) und Kokain (11,2 %). Gut zehn Prozent 
der KlientInnen kamen wegen einer vorrangigen Cannabisproblematik, auf verschiede-
ne weitere Störungen entfielen je sehr geringe Anteile. 

Demgegenüber steht in der Beratung Jugendlicher und junger Erwachsener in der Kö 
16a die Cannabisproblematik im Vordergrund: Für fast zwei Drittel der KlientInnen lag 
hierin die vorrangige Problematik. Mit je knapp 5 % spielten Störungen im Zusammen-
hang mit dem Konsum von Alkohol und sonstige Stimulantien, darunter auch Ecstasy 
bei der Beratung Jugendlicher eine eher marginale Rolle. 
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In den Einrichtungen, die primär auf Drogenabhängige zielen, dominierten drei Stö-
rungsbilder: Heroin, Kokain und multipler Substanzkonsum - häufig als gleichzeitige 
Heroin- und Kokainabhängigkeit. Dass im Bereich PSB/Substitution auch einige Anga-
ben auf Alkohol und Cannabis entfallen, kann u.a. damit erklärt werden, dass diese 
Angaben vermutlich auf Beikonsumprobleme bezogen sind. Die Verteilung zwischen 
multiplem Konsum (Hauptproblem bei 60 % der betreuten Personen in den stationären 
Einrichtungen) und Opiatdiagnose im ambulanten Bereich fällt überraschend unter-
schiedlich aus. Dieser Befund kann nicht aufgeklärt werden, möglicherweise liegt hier 
ein systematischer Fehler vor (z.B. in den Schätzungen) oder in unterschiedlichen Ein-
schätzungen bei den Fachkräften. In jedem Fall ist dies ein Hinweis darauf, dass der 
ICD nicht ausreichend sicher und vergleichbar angewendet wird. 

Da die im Rahmen der FOGS-Befragung beschriebene Klientel im Wesentlichen mit 
der in Bado erfassten übereinstimmt, sollen hier einige relevante Ergebnisse der Bado 
mit Blick auf eine Bewertung des Systems kurz zusammengefasst und kommentiert 
werden: 

 Die in Hamburg erreichte Klientel ist vergleichsweise alt und wird jedes Jahr älter, 
was die Vermutung nahe legt, dass die Einrichtungen es im Wesentlichen mit der-
selben Klientel zu tun haben. Zudem bestätigt dieses Ergebnis, dass Hamburg er-
folgreich die Mortalität unter Drogenabhängigen senkt (vgl. Kap. 5.3.4) und die be-
treffenden Menschen im Hilfesystem halten kann. Niedrigschwellige Hilfen und 
die weit ausgebaute Substitution werden wesentlich dazu beigetragen haben. 

 Die Bado-Ergebnisse belegen, dass die dokumentierten KlientInnen im Mittel seit 
14 Jahren abhängig sind und erst sehr spät Kontakt zum Hilfesystem aufnehmen. 
Dieser Befund muss erschrecken, da mit jedem Jahr, das eine Suchtentwicklung 
länger andauert, die sozialen und gesundheitlichen Probleme ansteigen, soziale 
Ausgrenzung und Verelendung gefördert werden und gesundheitliche Belastungen 
ansteigen, darunter u.a. das Risiko, sich mit Hepatitis C zu infizieren (s.u.). 

 Dementsprechend sind die KlientInnen immer höher sozial und justiziell belastet. 
Bspw. sank der Anteil der schwer drogenabhängigen Männer, die über eine eigene 
Wohnung verfügen von 60 % in 2001 noch weiter auf 55 % im Jahr 2002. Auch 
Frauen lebten zunehmend in unsicheren Wohnverhältnissen. 74 % der Konsumen-
tInnen harter Drogen wie Heroin oder Kokain sind arbeitslos, nur knapp die Hälfte 
verfügt über einen Schulabschluss. Eine besonders belastete Subgruppe stellen die 
substituierten KlientInnen dar. 

 Sehr viele Abhängige sind von Infektionskrankheiten betroffen, allein 41,5 % der 
in Bado erfassten KlientInnen haben Hepatitis C (von den Substituierten sogar 
56,6 %). Daten aus dem Klinikum Nord und der Praxis von Dr. Ullmann verweisen 
auf noch höhere Infektionsraten (60 %, Brack, 2002 und 67 %, Raschke & Ullmann, 
2001). 

 Nach den Angaben der Bado haben 41,8 % der KlientInnen eigene Kinder, durch-
schnittlich 1,6. Von den 1.990 Eltern(teilen) leben immerhin 39 % (ca. 836) mit ih-
ren Kindern oder einem Teil der Kinder zusammen. D.h. über 1.000 Kinder in 
Hamburg wachsen bei drogenabhängigen Eltern auf. Bezieht man auch die Gruppe 
der Alkoholabhängigen ein, muss lt. Bado-Vorstand davon ausgegangen werden, 
dass mehrere Tausend Kinder und Jugendliche in Hamburg abhängige Eltern ha-
ben. Diese Kinder sind einem besonderen Risiko ausgesetzt, ebenfalls Suchtprob-
leme zu entwickeln - ohne dass ausreichend entsprechende Hilfen bereitstünden. 

 Lt. Bado wurden 34 % der im Jahr 2002 betreuten Drogenabhängigen erstmals in 
der Bado erfasst und gelten damit als völlig neue KlientInnen der Einrichtungen. 
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Der Bado-Vorstand sieht hierin einen Beleg dafür, dass durch das Hilfesystem im-
mer wieder und in beträchtlicher Größenordnung neue KlientInnen erreicht wer-
den. Bei dieser Interpretation ist aus FOGS-Sicht zu berücksichtigen, dass Bado 
keine KlientInnen erfasst, die in niedrigschwelligen Einrichtungen nur Basisange-
bote nutzen oder (stationäre) Einrichtungen frequentieren. Neue KlientInnen in 
Bado haben also möglicherweise vor ihrer Erfassung bereits andere Hilfen in 
Hamburg in Anspruch genommen. 

 Unter Systemgesichtspunkten sind Doppelnutzungen und Verweisungswege inte-
ressant: Lt. Bado nahm ein Fünftel der Betreuten zwei Angebote in Anspruch, wo-
bei sich dies vor allem auf eine „Doppelnutzung“ von Substitutionsbehandlung in 
den Drogenambulanzen und PSB in entsprechenden Einrichtungen bezog. Nur 
5,5 % nutzten mehr als zwei Einrichtungen. Zum einen werden damit in Hamburg 
im Vergleich zu Berlin deutlich mehr „Doppelbetreuungsfälle“ (11 %; vgl. Steffan 
u.a., 2004) registriert. Zum anderen ergeben sich auch bzgl. dieses Aspekts aus 
dem Vergleich der Betreuungszahlen zwischen der Bado und der FOGS-Befragung 
Hinweise, die Aussagen der Bado zu überprüfen. Dies wird jedoch erst dann wirk-
lich möglich sein, wenn mehr Hilfebereiche und Einrichtungen an der Bado teil-
nehmen. 

Angesichts der dargestellten Ergebnisse stellen sich aus FOGS-Sicht vor allem drei 
Fragen: Zum einen, welche Versorgungsaufgaben sich perspektivisch für die Gruppe 
der immer älter werdenden Abhängigen ergeben. Und zum anderen, wie sichergestellt 
werden kann, dass das stark auf eine relativ alte und sozial verelendete Klientel ausge-
richtete Hamburger Drogenhilfesystem zukünftig auch andere, jüngere Zielgruppen er-
reichen und früher für eine Hilfenutzung motivieren kann. Schließlich ist zu fragen, 
wie und mit welchen Angeboten die Drogenabhängigen mit Kindern und diese Kinder 
unmittelbar so unterstützt werden können, dass das Risiko der Kinder sinkt, später 
selbst eine Sucht zu entwickeln.48 

5.2.2 Anamnese, Diagnostik und Hilfeplanung 

Wenn KlientInnen in Einrichtungen um Hilfe nachsuchen, erfolgt idealtypisch eine 
Klärung ihrer Anliegen und Bedarfe. Dazu gehört eine (Eingangs-)Anamnese ihrer Si-
tuation. Deshalb, aber auch mit Blick auf die vielen Missings bei den konsumbezoge-
nen Daten, wollte FOGS wissen, wie oft im evaluierten Bereich regelhaft formalisierte 
Anamnesen stattfinden, welche Instrumente dafür eingesetzt werden, ob Hilfe systema-
tisch geplant und Ergebnisse/Erfolge systematisch überprüft werden. 

34 Befragte gaben an, formalisierte Anamnesen bzw. Diagnosen durchzuführen, darun-
ter sämtliche PSB- und (stationäre) Einrichtungen sowie elf von 13 suchtmittelüber-
greifenden Beratungsstellen. Hingegen gaben 6 % an, dies eher sporadisch zu tun und 
3 % gar nicht, darunter vor allem (niedrigschwellige) Drogenhilfeeinrichtungen. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Gegenstand der Anamnesen bzw. 
Eingangsdiagnostik: 

                                               
48 In Hamburg betreut nur eine Einrichtung, die jedoch nicht zum evaluierten Bereich gehört, explizit 

den hier angesprochenen Personenkreis: Iglu (Palette e.V.) und hat mit ihrer Arbeit bundesweites 
Renommee erworben.  
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Tab. 15:  Inhalte und Themen von Anamnesen/Diagnosen (n = 37) 

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=11) 

illegale 
Drogen 

 
(n=6) 

PSB/ 
Sub- 

stitution
(n=9) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=10) 

Gesamt 

aktuelle Konsumge-
wohnheiten 1 11 6 9 9 36 

aktuelle körperliche Ver-
fassung 1 11 6 9 10 37 

aktuelle psychische Ver-
fassung 1 10 6 9 10 36 

aktuelle soziale Proble-
me 1 10 6 9 10 36 

sucht- bzw. konsumbe-
zogene Anamnese 1 10 6 9 8 34 

biographische Anamne-
se 1 10 6 9 6 32 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 

Wie Tab. 15 zeigt, beziehen sich die Anamnesen i.d.R. auf alle Kernthemen, lediglich 
biographische Aspekte treten ein klein wenig hinter den anderen Themen zurück. 
Darüber hinaus kommen je nach Einrichtungstyp und konzeptioneller Ausrichtung 
weitere Gesichtspunkte hinzu. 26 Befragte ergänzen die o.g. Themenbereiche, wobei es 
vor allem um die (vertiefte) Eruierung von Komorbidität geht. Hierzu wird jedoch nur 
einmal ein erprobtes Instrument eingesetzt. 

Des Weiteren geht es um Fragen der Freizeitgestaltung/Beschäftigung (sechsmal), der 
justiziellen Situation (viermal). Je dreimal werden genannt: medizinische Diagnostik 
bzw. Kontrollen, finanzielle Situation, Ressourcen sowie Motivation und Veränderungs-
bereitschaft. Angesichts der Fachdiskussion, die seit Jahren verstärkt auf die Bedeu-
tung personaler Ressourcen und Bewältigungsstrategien abhebt sowie auf die Relevanz 
von Veränderungsbereitschaft und gezielter Motivationsförderung erscheinen die Er-
gebnisse problematisch. Die Einrichtungen im evaluierten Bereich sollten sich diesem 
Thema bzw. dieser Aufgabe perspektivisch stärker annehmen.  

Nur eine Einrichtung, eine Beratungsstelle, nannte das Thema Geschlechterrolleniden-
tität. Das überrascht, da diese Thematik zumindest im Bereich der entgeltfinanzierten 
stationären Einrichtungen zu den vertraglich vereinbarten Aspekten gehört, Ähnliches 
ist bzgl. der beiden frauenspezifischen Einrichtungen zu vermuten. 

Formalisierte Anamnese und Diagnostik erfordern den Einsatz strukturierter Instru-
mente bzw. abgestimmter Vorgehensweisen, um Vergleichbarkeit und Qualität sicher-
zustellen. Deshalb ist von Interesse, ob und welche Instrumente eingesetzt werden. 32 
Befragte (74,4 %) gaben an, anamnestisch-diagnostische Methoden, Verfahren und In-
strumente einzusetzen, die sich wie folgt verteilten: 
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Tab. 16:  Einsatz anamnestisch-diagnostischer Instrumente/Verfahren u.ä. (n = 33) 

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=10) 

illegale 
Drogen 

 
(n=4) 

PSB/ 
Subs-

titution 
(n=9) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=9) 

Gesamt 

ICD-10 1 6 2 6 2 17 

DSM IV - 2 - 1 1 4 

standardisierte Anam-
neseinstrumente - 5 1 5 8 19 

standardisierte Scree-
ninginstrumente - 5 1 - 3 9 

standardisierte psycho-
logische Instrumente  - 4 - 1 1 6 

standardisierte Instru-
mente zur sozialen  
Situationserfassung 

- 4 1 1 5 11 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 

Am häufigsten setzen die Träger bzw. Einrichtungen - meist selbst erstellte - Anamne-
sebogen ein. Diese lehnen sich in den (stationären) Einrichtungen) z.T. an den Europ 
ASI an (fünfmal). Einige wenige Einrichtungen kamen der Bitte nach, die eingesetzten 
Instrumente vorzulegen; in diesen Fällen konnte sich FOGS von deren hoher Qualität 
überzeugen. 17 Befragte gaben an, regelhaft den ICD-10 einzusetzen. Das diagnosti-
sche und statistische Manual psychischer Störungen (DSM IV) kommt mit weiteren vier 
Nennungen zwar deutlich seltener vor, doch erhöht sich damit der Anteil von Befrag-
ten mit systematischer Diagnostik auf 49 %. 

Vor allem angesichts der vielen Missings bei den Bado-Daten, aber auch aufgrund von 
Gesprächen mit Trägern und Einrichtungen muss an dieser Stelle jedoch hinterfragt 
werden, ob die zur Umsetzung von Anamnese/Diagnostik genannten Angaben die der-
zeitige Praxis widerspiegeln. Und ebenso, wenn man die Ergebnisse der FOGS-Be-
fragung heranzieht. Auch hier waren die Angaben zu den KlientInnen lückenhaft und 
basierten z.T. nicht auf Dokumentationen, sondern auf Schätzungen. Dieser Wider-
spruch von Angaben zu (regelhaft durchgeführter) Anamnese/Diagnostik und tatsäch-
lich vorhandenen klientenbezogenen Daten ist verwirrend. Er ist (wahrscheinlich) ein 
weiterer Beleg für die in den Expertengesprächen vielfach genannte defizitäre Situation 
bzgl. Anamnese/Diagnostik in weiten Teilen des evaluierten Bereichs (s.u.). 

Diese Vermutung wird auch dadurch gestützt, dass trotz der Bitte, alle für Anamne-
se/Diagnostik eingesetzten Instrumente zu benennen und dem Fragebogen beizufügen, 
dem fast nie entsprochen wurde. Z.B. wurde lediglich einmal ein psychologisches In-
strument und (nur) fünfmal der EuropASI namentlich aufgeführt (s.o.). Die Richtigkeit 
der dargestellten Angaben kann also nicht überprüft werden. 

Wie stellt sich die Situation bezüglich der Planung von Hilfe und der laufenden Kon-
trolle dar? Für FOGS basiert eine systematische Hilfeplanung idealiter auf (1) einer 
grundlegenden umfassenden Anamnese, zudem gehört dazu: eine (2) gemeinsam mit 
den KlientInnen entwickelte und (3) schriftlich nach einem (4) definierten Schema 
festgehaltene Planung, die (5) Grob- und Teilziele ausweist, (6) Maßnahmen, wie die 
Ziele erreicht werden sollen, (7) Zuständigkeiten und (8) Zeitrahmen, (9) Termin der 
Überprüfung und (10) Unterschrift aller Beteiligten. FOGS fragte, ob die Einrichtungen 
systematische Hilfeplanung und strukturierte Erfolgskontrollen durchführen. 
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Tab. 17:  Systematische Hilfeplanung und strukturierte Erfolgskontrolle (N = 43) 

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend 
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=9) 

PSB/ 
Subs-

titution 
(n=9) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Hilfeplan regelhaft - 10 4 8 9 31 

Hilfeplan in Einzelfällen - 1 4 1 1 7 

Erfolgskontrolle regel-
haft - 9 4 8 8 29 

Erfolgskontrolle in Ein-
zelfällen - 1 4 - - 5 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 

31 von 43 Befragten gaben an, regelhaft eine systematische Hilfeplanung durchzufüh-
ren, sieben weitere Träger/Einrichtungen realisieren diese in Einzelfällen, wobei ledig-
lich ein Träger das von ihm eingesetzte Planungsinstrument vorgelegt hat. Insgesamt 
wäre das Befragungsergebnis ein außerordentlich guter Wert. Dabei erscheint der re-
gelhafte Einsatz von Planung in den Bereichen PSB und (stationäre) Einrichtungen (e-
her) möglich, aber schon im Bereich der PSB kann vermutet werden, dass zumindest 
im Leistungssegment „anlassbezogene PSB“ nur ausnahmsweise Hilfeplanung stattfin-
det. Nach aller Erfahrung von FOGS ist diese Darstellung zu hinterfragen - zumindest 
in einer annähernd der o.g. zu Grunde gelegten Bedeutung. Möglicherweise definieren 
viele Träger/Einrichtungen auch Gespräche mit den KlientInnen zu „Wohin soll es ge-
hen?“ schon als Hilfe- oder Therapieplanung.  

Ähnlich wie bzgl. der Hilfeplanung geben insgesamt 32 Befragte eine regelhafte oder 
in Einzelfällen durchgeführte strukturierte Erfolgskontrolle an. Einige wenige Sach- 
und Evaluationsberichte zeigen, dass sich einzelne Einrichtungen sehr intensiv mit 
diesem Aspekt auseinandersetzen. Gleichwohl wird auch hier der o.g. Ausprägungsgrad 
bezweifelt, zumal erneut kaum „Belegexemplare“ strukturierter Instrumente vorgelegt 
wurden. 

Die Zweifel werden auch dadurch genährt, dass 28 Befragte aus allen Bereichen (am 
wenigsten Drogeneinrichtungen) Veränderungen bzgl. ihres diagnostischen u.ä. Vorge-
hens planen, vor allem in Richtung Einführung/Ausweitung einer Erfolgskontrolle: Al-
lein 19 Befragte sehen diese Notwendigkeit, wobei oftmals auf die Einführung eines 
strukturierten Vorgehens Wert gelegt wird. 16-mal werden die Weiterentwicklung von 
Anamnese/Diagnostik und eine (bessere) personenbezogene Bedarfseinschätzung ge-
nannt. Dabei wird jedoch i.d.R. an selbst entwickelte Instrumente gedacht, lediglich ei-
ne Antwort bezieht sich auf die Einführung eines erprobten Instruments. Zum Teil 
wird betont, dass die hierfür zu entwickelnden Strukturen und Verfahren stärker als 
bisher in den Arbeitsalltag integriert werden müssen. 14 Träger/Einrichtungen möch-
ten ihr Hilfeplanverfahren ausdifferenzieren und stärker strukturieren, nur zweimal 
geht es um Leistungsdokumentation.  

Im Rahmen der rd. 50 von FOGS durchgeführten Expertengespräche kam dem Thema 
Anamnese/Diagnostik eine hohe Bedeutung zu: Von vielen GesprächspartnerInnen aus 
allen befragten Bereichen wurde auf eine unzureichende Diagnostik in der Drogenhilfe 
hingewiesen. Es handelte sich dabei z.T. um selbstkritische Einschätzungen, die ihren 
Niederschlag auch in den von den Trägern/Einrichtungen selbst genannten Verände-
rungsbedarfen finden (s. vorhergehender Absatz). Zum anderen wurde berichtet, dass 
man KlientInnen anderer Einrichtungen oft ohne ausreichende Bedarfsprüfung und Si-
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tuationsklärung übernehmen müsse. KooperationspartnerInnen aus anderen Berei-
chen, insbesondere aus Medizin/Psychiatrie und Jugendhilfe, schlossen sich mehrheit-
lich dieser Bewertung an.49 Gleichzeitig herrschte weitgehend Einvernehmen darüber, 
dass eine gute Anamnese/Diagnostik die Voraussetzung für die passgenaue Bestim-
mung von Hilfebedarf und die Einleitung geeigneter Schritte sei. Der Nachholbedarf in 
Hamburg besteht nach Meinung der Befragten sowohl im Bereich der Beratungsstellen 
als auch mit Blick auf die beiden potenziell längerfristig angelegten Hilfebereiche PSB 
und (stationäre) Einrichtungen. 

Da „ein professionelles Assessment unverzichtbar [ist], wenn sparsam über die Ver-
wendung von Steuergeldern entschieden werden soll“ (Peiffer, 2003, S. 474), kommt 
aus Sicht von FOGS einer guten und transparenten Anamnese/Diagnostik entschei-
dende Bedeutung für Bedarfsklärung und indikationsbezogene Behandlungsentschei-
dungen zu. In anderen Versorgungsbereichen wie z.B. der Psychiatrie oder der Versor-
gung alter oder behinderter Menschen werden deshalb seit einigen Jahren - auch in 
Hamburg - erhebliche Ressourcen eingesetzt, um Instrumente für eine Bedarfsklärung 
zu entwickeln. Zur Erhöhung der Objektivität wird dabei i.d.R. auf eine Trennung von 
Bedarfsfeststellung und Hilfeerbringung gesetzt. Mit Blick darauf soll auf zwei weitere 
Ergebnisse der Untersuchung verwiesen werden, die u.E. in direktem Zusammenhang 
mit dem Thema Bedarfsklärung stehen: In vielen Gesprächen wurde problematisiert, 
ob eine Substitutionsbehandlung für so viele KlientInnen angezeigt sei. Erwiesenerma-
ßen ist Substitution eine geeignete Methode, Überleben zu sichern und langfristig We-
ge aus der Sucht zu entwickeln, doch wurde auch von Fehlversorgungsfällen berichtet. 
Außerdem wurde bezweifelt, ob tatsächlich so viele Substituierte der besonderen Ver-
sorgung durch die Drogenambulanzen bedürfen. Dem kann FOGS sich nur anschlie-
ßen: Es erscheint in der Tat erstaunlich, dass ein derart hoher Anteil Substituierter 
„nicht wartezimmerfähig“, in Übergangssubstitution o.ä. und damit nicht im Rahmen 
der Regelversorgung behandelbar sein soll. 

Ganz unabhängig davon ist hier erneut die Frage aufzuwerfen, ob medizinische Be-
handlung überhaupt per Zuwendung durch die BUG (co-)finanziert werden sollte.  

Mit Blick auf die PSB wurde in den Expertengesprächen wiederholt hinterfragt, ob das 
weitgehend therapeutisch orientierte und i.d.R. intensive, z.T. tagesklinische Setting 
dem Bedarf der Mehrzahl der PS-Betreuten entspricht. Einige GesprächspartnerInnen 
vermuteten, dass zumindest ein Teil der KlientInnen überversorgt oder zumindest 
nicht (nur) entsprechend seines Bedarfs versorgt werde. Settingentscheidungen würden 
vielmehr entlang von Angebotsstrukturen gefällt. Außerhalb Hamburgs wird PSB i.d.R. 
deutlich weniger (personal-)intensiv durchgeführt,50 ohne dass deshalb automatisch 
unterstellt werden kann, dass die KlientInnen dort schlechter betreut würden. Ob und 
inwieweit in Hamburg tatsächlich Fehl- und Überversorgung stattfinden, kann hier 
nicht beantwortet werden. Doch stellen sich aus der Sicht von FOGS folgende Fragen: 
Wird die Hilfe bedarfsangemessen gewährt: Bekommen also die KlientInnen nur die 
Hilfe, die sie brauchen? Und: Findet eine ausreichende und transparente Klärung des 
Bedarfs statt? 

Zudem ist (erneut) zu fragen, ob die - in größerem Umfang geleisteten - therapeuti-
schen Behandlungsbestandteile von der BUG zu finanzieren sind.  

                                               
49 Im Rahmen der schriftlichen Befragung von KooperationspartnerInnen im Umfeld der Drogenhilfe 

schätzten 42 % der Befragten, dass die Einrichtungen im evaluierten Bereich ihre Hilfen (eher) nicht 
auf der Basis einer umfassender Diagnostik/Anamnese erbringen, vor allem aus den Bereichen Ent-
zug, Entwöhnung und Jugendämter.  

50 Der Betreuungsaufwand liegt in Berlin z.B. bei im Mittel ca. einer Stunde pro KlientIn und Woche 
und im Saarland sogar nur bei der Hälfte (vgl. Marzen, 2003). 
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Ebenfalls unter dem Blickwinkel von Anamnese/Diagnose ist aus Sicht von FOGS die 
durchgängig intensive Hilfegestaltung in den stationären Einrichtungen zu prüfen. 
Zumindest ein Teil der KlientInnen wäre möglicherweise durch eine weniger intensive 
Betreuung ausreichend versorgt. 

Angesichts der Finanzierungsengpässe derzeit, aber vor allem mit Blick auf eine fach-
lich angemessene und bedarfsgerechte Versorgung geben die Ergebnisse Hinweise auf 
(1) einen Mangel an objektiver anamnestischer/diagnostischer Klärung von Bedarfen - 
quer durch verschiedene Hilfebereiche - und eine dementsprechend bedarfsangemes-
sene Hilfegewährung und -gestaltung sowie (2) eine unangemessene Verortung der Fi-
nanzierung von (Substitutions-)Behandlung und therapeutischen Angeboten im Rah-
men von PSB. 

5.2.3 Leistungen 

Nachdem dargestellt worden ist, wie der evaluierte Bereich in Hamburg strukturiert ist, 
welche KlientInnen erreicht und welche Ressourcen hier zur Verfügung stehen, wer-
den im Folgenden die erbrachten Leistungen genauer betrachtet. Als Basisjahr wurde 
2002 herangezogen, da zu den Leistungen in 2003 noch keine Daten vorliegen. Tab. 
18 fasst - entlang der Leistungssystematik der BUG - die Leistungen ihrem Umfang 
nach und über den gesamten evaluierten Bereich hinweg zusammen51.  

Tab. 18: Erbrachte Leistungen im evaluierten Bereich (inkl. Kö 16a und Beratungen im SPZ;  
N = 44) 

Leistungsbereich Anzahl der Leis-
tungen  Bemerkungen 

Einmal-Beratungen 5.695 in 17 Einrichtungen (inkl. Kö 16a und SPZ) 

 ... davon in Haft 762 in 4 Einrichtungen;  
es ist unklar, ob noch 280 Erstgespräche dazukommen  

Mehrfachberatungen 4.985 in 14 Einrichtungen (inkl. Kö 16a und SPZ) 

... davon in Haft 939 in 4 Einrichtungen 

Beratungen (ohne Anga-
ben zu Art und Umfang) 

4.530 in 4 vorwiegend niedrigschwelligen Einrichtungen  

  ... davon in Haft 365 in 1 Einrichtung 

Suchtbegleitung 1.933 in 18 Einrichtungen (oder in 20 Einrichtungen, a-
ber zweimal liegt keine verwertbare Information 
dazu vor) 

  ... davon in Haft 92 in 1 Einrichtung 

Therapievorbereitung 
und -vermittlung 

2.290 in 16 Einrichtungen; es ist nicht immer klar, ob 
Vermittlungen sich nur auf Therapie (inkl. Substitu-
tionsbehandlung) beziehen 

... davon in Haft 568 in 3 Einrichtungen 

andere Vermittlungen 709 in 2 Einrichtungen 

                                               
51  Zu den mit der Dokumentation verbundenen Problemen s. Kap. 4.2. 
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Leistungsbereich Anzahl der Leis-
tungen  Bemerkungen 

ambulante Therapie 
nach der Vereinbarung 
Abhängigkeitserkran-
kungen 

290 in 10 Einrichtungen 

ambulanter Entzug 113 in 1 Einrichtung (davon 61x für Alkoholabhängige) 

Orientierungsphase 110 in 1 Einrichtung 

Case Management 34 in 5 Einrichtungen 

Substitutionsbehandlung 1.596 

Vermittlung in niederge-
lassene Praxen 

221 

(haus-)ärztl. Behandlung 127 

in 3 Einrichtungen/Ambulanzen; 
Angaben zu Fällen 

PSB Betreuungsquartale 5.331 

Personen mit PSB 1.935 
in 14 Einrichtungen, davon 2 auch in Haft; Anga-
ben lt. BUG-Statistik (ohne Doppelbetreuungen) 

Kontakte/Besuche 360.065 in 10 Einrichtungen und 3 Streetwork-Angeboten 

Spontanberatungen/Kri-
seninterventionen 

21.074 in 5 niedrigschwelligen Kontaktbereichen 

Mahlzeiten 81.597 in 6 Einrichtungen 

Spritzentausch 968.013 in 9 Einrichtungen 

med. Versorgung 24.086 in 7 Einrichtungen (eine Einr. ohne Angabe dazu) 

Übernachtungen 1.456 

Tagesschlaf 1.135 
in 1 Frauen-Einrichtung, Angaben unklar 

Konsumplätze 56 in 7 Einrichtungen3 

Konsumvorgänge 158.271 in 7 Konsumräumen  

Auslastung  12 % - 138 % je nach Konsumraum, berechnet durch die BUG 
bei angenommenen 30 Minuten pro Konsumvor-
gang 

Wohnen/stationäre Ein-
gliederungshilfe: 

  

Plätze im clean-Bereich2 49 + X in 5 Einrichtungen: 12 Plätze Therapievorberei-
tung (3 Monate Dauer), 16 Plätze ÜE (6 Monate), 
X Plätze Therapie-WG, 21 + X Plätze Nachsorge.  

Auslastung 92,5 %  

Plätze im nicht clean-
Bereich 

98 in 5 Einrichtungen für obdachlose, von Obdachlo-
sigkeit bedrohte oder nicht allein leben könnende 
Drogenabhängige/Substituierte (mit Befristungen 
zwischen 2 und 6 Monaten) und in einer Einrich-
tung (11 Plätze) für sehr kranke KlientInnen (unbe-
fristet) 

Auslastung: 97,2 % Angaben zur Auslastung von 4 Einrichtungen mit 
insg. 87 Plätzen. 

1 Die Zählweise in den Einrichtungen unterscheidet sich: Bis auf eine Einrichtung zählen die Einrichtun-
gen die in den Konsumräumen ausgegebenen Spritzen nicht mit. Nimmt man an, dass zu jedem Kon-
sumvorgang eine Spritze ausgegeben wurde, würde sich die Zahl auf maximal mögliche 1.090.645 
ausgegebene Spritzen erhöhen. 

2 Platzzahl der zwei zuwendungsfinanzierten Einrichtungen nicht eindeutig, zudem keine Quantifizierung 
der Auslastung: Die Angaben in Zuwendungsbescheiden und Jahresberichten beziehen sich - wie vor-
gesehen - auf betreute KlientInnen. 

3 Eine Einrichtung (8 Pl.) wurde zu Ende 2002, eine weitere zu Ende 2003 (8 Pl.) geschlossen. 

Vorab muss darauf hingewiesen werden, dass die Daten der suchtmittelübergreifenden 
Einrichtungen nicht nach Leistungen für alkohol- und drogenabhängige KlientInnen 
differenzieren. Da hier jedoch im Mittel 54 % alkoholabhängige KlientInnen und solche 
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mit anderen (legalen) Suchtproblemen betreut werden, ist davon auszugehen, dass sich 
ein Teil der Leistungen auf diesen Personenkreis bezieht. Und da bestimmte Angebote 
eher auf Alkoholabhängige zielen, andere häufiger auf Drogenabhängige, verteilen sich 
die o.g. Leistungen in den suchtmittelübergreifenden Einrichtungen nicht gleich über 
die beiden Klientengruppen. Bspw. entfielen von den 190 Therapievermittlungen (mit 
Kostenübernahme), die allein im Viva Wandsbek durchgeführt wurden, 170 auf Alko-
holabhängige, während in der gleichen Einrichtung niedrigschwellige Angebote vor-
rangig von Drogenabhängigen genutzt werden. 

Eine Betrachtung der Leistungen in ihrer Gesamtheit ist zudem dadurch erschwert, 
dass die Bezugsgröße z.T. nicht immer gleich und teilweise unbekannt ist. Bspw. geben 
einige Einrichtungen mit Blick auf Mehrfachberatungen an, wie viele Beratungsgesprä-
che sie erbracht haben, während andere die Zahl der in dieser Weise beratenen Klien-
tInnen ausweisen. Gleichwohl fällt auf: 

 Beratungen stellen das stärkste Leistungssegment im evaluierten Bereich dar: Im 
Jahr 2002 wurden über 15.000 Ein- und Mehrfachberatungen in Beratungsstellen 
bzw. in diesem Setting erbracht. Anhand der hinzukommenden über 21.000 (Spon-
tan-)Beratungen im niedrigschwelligen Bereich wird deutlich, dass auch diese 
Klientel offensichtlich einen (relativ hohen) Bedarf an Beratung hat. Zusammen-
genommen werden in Hamburg im evaluierten Bereich jeden Tag etwa 100 Bera-
tungen geleistet. 

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass einmalige Beratungen und Informations-
gespräche überwiegen. Das muss erstaunen, wenn man gleichzeitig an die Ergeb-
nisse der Bado denkt, die seit Jahren einen sehr hohen Grad an Beeinträchtigun-
gen bei den KlientInnen belegt. Dem wird jedoch augenscheinlich weniger in 
Form kontinuierlicher Unterstützungsprozesse mit einleitend durchgeführten (um-
fassenden) Anamnesen/Situationsklärungen entsprochen, sondern vor allem mit je 
episodischen, singulären Gesprächen. Aus FOGS-Sicht wäre hier anzustreben, die 
vielen Einzelinterventionen in ein zielorientierteres Vorgehen zu überführen. 

 Hamburg verfügt in einer Beratungsstelle über das (seltene) Angebot zum ambu-
lanten Entzug, das zu ca. 60 % von Alkoholabhängigen genutzt wurde. Darüber 
hinaus unterstützen suchtmittelübergreifende Einrichtungen meist alkoholabhän-
gige KlientInnen bei ärztlich überwachten ambulanten Entzügen, doch liegen dazu 
keine Zahlen vor. 

 Die Behörde unterstützt die Durchführung ambulanter Therapie nach der „Ver-
einbarung Abhängigkeitserkrankungen“. Im Jahr 2002 wurden insgesamt 290 am-
bulante Therapien realisiert. Mit Blick auf die Zielsetzung „ambulant vor stationär“ 
kann diese Zahl als eher niedrig bewertet werden.52 Dies gilt insbesondere mit 
Blick auf die Behandlung Drogenabhängiger, da ambulante Therapie vorwiegend 
in suchtmittelübergreifenden Einrichtungen und hier vor allem für Alkoholabhän-
gige durchgeführt wurde. Das auch bei langjährig Drogenabhängigen ein Bedarf an 
einer psychotherapeutischen Behandlung besteht, haben nicht zuletzt die Teil-
nehmerInnen an der Fokusgruppe deutlich gemacht. 

Allerdings muss ergänzend hinzugefügt werden, dass ambulante Behandlung (auch 
außerhalb der „Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen“) bei insgesamt 27 Trä-
gern/Einrichtungen zum Angebotsspektrum gehört (vgl. Tab. 2) und vor allem im 
Rahmen von PSB zusätzlich zum o.g. geleistet wurde (s.u. und vgl. Tab. 19). 

                                               
52 Verglichen z.B. mit der Quote in Berlin. 
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 Im evaluierten Bereich stellten Therapievorbereitung und -vermittlung mit insge-
samt 2.290 Fällen einen Schwerpunkt der Arbeit dar. D.h., dass ein erheblicher 
Teil der Klientel in weiterführende Hilfen wie ambulante oder stationäre Thera-
pie/Rehabilitation oder in Substitution vermittelt bzw. zumindest auf die Behand-
lung vorbereitet wird. Vermittlungen in Therapie können auf ein ausgebautes An-
gebot an stationären Einrichtungen zurückgreifen. Bedauerlicherweise werden bei 
der Leistung Therapievorbereitung und -vermittlung nicht regelhaft erfasst, ob der 
Prozess bis zur Kostenübernahme reichte und die Maßnahmen angetreten wurden. 
Und wenngleich ein Vergleich mit den tatsächlich in Anspruch genommenen 
Therapien (vgl. Kap. 5.3) nahelegt, dass hier eine große Diskrepanz bestehen muss, 
soll es nicht die Leistung schmälern, viele KlientInnen auf weiterführende Hilfen 
und einen Fort-Schritt aus der Abhängigkeit zu orientieren.  

 Case Management spielt eine geringe Rolle im Hilfeangebot: Nur 34 Fälle wurden 
berichtet. Nach Auskunft der BUG soll dem Ansatz jedoch in Zukunft ein höherer 
Stellenwert zukommen. Unklar ist, auf welcher Basis die Träger und Einrichtungen 
im Rahmen der FOGS-Befragung von 608 Case Management-Fällen berichten (vor 
allem in den Bereichen (stationäre) Einrichtungen und PSB).  

 PSB wird in Hamburg in Spezialeinrichtungen und nur für Substituierte vorgehal-
ten: Im Jahr 2002 erhielten in insgesamt 5.331 Betreuungsquartalen über 1.900 
Substituierte psychosoziale Betreuung. Gut 1.700 KlientInnen wurden darüber hin-
aus in den Drogenambulanzen substituiert und ärztlich behandelt. Auch aufgrund 
der quartalsweisen Erfassung der PSB-Leistungen ist im Rahmen dieses Berichts 
keine Aussage darüber möglich, wie lange und welche Art von PSB genutzt wurde. 
Einen Hinweis gibt hier allerdings die FOGS-Befragung. Danach umfasst das Leis-
tungsspektrum von PSB-Einrichtungen generell alle Hilfeformen: niedrigschwellige 
Hilfen, aufsuchende Maßnahmen, Beratung, Behandlung und Integrationshilfen 
(vgl. Tab. 2). Besonders relevant ist dabei, dass fast alle PSB-Angebote sich selbst 
als therapeutisch orientiert beschreiben und tatsächlich Therapieangebote vorhal-
ten, vier Nennungen entfallen sogar auf ambulante Therapie nach der „Vereinba-
rung Abhängigkeitserkrankungen“. 

Die Träger und Einrichtungen interpretieren den Begriff der PSB durchaus offener 
als in den Vereinbarungen definiert und begrenzen die Leistung nicht völlig auf 
Spezialeinrichtungen: Insgesamt 26 Befragte aus sämtlichen Hilfebereichen gaben 
an, dass PSB zu ihrem Angebot gehört. Möglicherweise schließen die Befragten 
sich damit dem Verständnis der DHS an. Auch FOGS plädiert für diese eher funk-
tionsbezogene Sichtweise und zudem dafür, dieses auch auf Ebene der Einrich-
tungsstrukturen umzusetzen. 

 Das Leistungssegment Suchtbegleitung (neu: soziale Stabilisierung und Integrati-
on) ist definiert als eine PSB-ähnliche Betreuung, die i.d.R. länger andauert und 
verschiedene Themen und Interventionen umfasst. Suchtbegleitungen wurden mit 
20 Trägern/Einrichtungen vereinbart, die im Jahr 2002 fast 2.000 Begleitungen 
durchführten, was angesichts der Tatsache, dass hier über PSB hinaus Klientel er-
reicht und betreut wurde, als viel gewertet werden kann. 

 Niedrigschwellige (Versorgungs-)Leistungen stellen ein bedeutendes Hilfesegment 
dar und wurden in großem Ausmaß erbracht: Z.B. wurden über 80.000 Mahlzeiten 
ausgegeben, also im Schnitt gut 220 pro Tag. Über 24-tausendmal wurden Klien-
tInnen medizinisch betreut, also durchschnittlich fast 70-mal täglich. Darüber hin-
aus wurden Kleiderkammern und Hygieneangebote in hohem Maß in Anspruch 
genommen. In diesem Angebotssegment wurden im Jahr 2002 allein gut 360.000 
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Kontakte gezählt, das entspricht etwa 1.000 Kontakten jeden Tag und damit einem 
sehr hohen Erreichungsgrad einer spezifischen Zielgruppe. 

Die Träger/Einrichtungen interpretieren den Begriff der niedrigschwelligen Hilfe 
offensichtlich umfassender als im Rahmen der Verträge festgelegt. Insgesamt 33 
Träger/Einrichtungen gaben an, niedrigschwellige Hilfen vorzuhalten, vor allem 
Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenabhängige, PSB- und Substitutions-Ein-
richtungen (vgl. Tab. 2). Demnach stünde am häufigsten Krisenintervention zur 
Verfügung, gefolgt von gesundheitsprophylaktischen Maßnahmen, meist spezifi-
schen Angebote zu Hepatitis- (22 Befragte) und HIV-Prophylaxe (19 Befragte). He-
patitisprophylaxe kommt damit im Hamburger Hilfesystem ein sehr hoher Stellen-
wert zu, der vermutlich mit zur Senkung der Neuinfektionsraten in den letzten 
Jahren beigetragen hat (vgl Kap. 5.3.4). Aufenthaltsangebote und andere lebens-
praktische Hilfen stehen bei 16 Trägern/Einrichtungen zur Verfügung, wiederum 
vor allem in Kontakt- und Beratungsstellen für Drogenabhängige (siebenmal). 

Die Umsetzung von Streetwork hatte die BUG 2002 mit drei Projekten vereinbart - 
im Umfang von etwa acht Stellen. Zu den Aufgaben gehörten neben klassischer 
Streetwork auch Case Management und die Vorhaltung eines regelmäßigen Infor-
mationsangebots am Hauptbahnhof. 

 Im Jahr 2002 wurden insgesamt etwa 1 Mio. Spritzen getauscht. Das ist eine im-
ponierende Zahl. Gleichwohl ist der Spritzentausch im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich zurückgegangen und unterschritt im Jahr 2002 erneut den von der BUG 
angestrebten Umfang. Selbst wenn man die maximal mögliche Zahl von in Kon-
sumräumen ausgegebenen (und nicht gesondert mitgezählten) Spritzen mitberück-
sichtigt, beträgt das „Minus“ noch ca. 25 % zum von der Behörde angesetzten Vo-
lumen. Der Rückgang von Spritzentausch geht einerseits mit verringerten Bedarfen 
einher, z.B. durch die Zunahme von Substitution, von Crackkonsum sowie von 
Rauchen und Sniefen vor allem bei älteren KonsumentInnen, deren Venenstatus 
einen i.v.-Konsum kaum noch zulässt. Zudem ist die Versorgung im Hamburger 
Umland besser geworden, sodass Drogenabhängige aus dem Umland sich nicht 
mehr in Hamburg mit neuen Spritzen eindecken müssen. Andererseits erklärt Ba-
do-Vorstand Günther Thiel den Spritzentauschrückgang auch mit dem hohen i.v.-
Kokainkonsum vieler KlientInnen: Die Wirkungsdauer dieser Droge sei nur kurz 
und angesichts der erforderlichen Menge an Spritzen würden Süchtige ggf. doch 
die Spritzen von Bekannten mitbenutzen. Aus FOGS-Sicht sind die Gründe für den 
Rückgang des Spritzentauschs nicht ausreichend geklärt, sodass hier perspekti-
visch intensiver nachgeforscht werden sollte.  

 Hamburg verfügte im Jahr 2002 über 56 Konsumraumplätze in sieben Einrichtun-
gen, darunter den bundesweit einzigen Frauenkonsumraum. In den Angeboten 
wurden knapp 160.000 Konsumvorgänge registriert. Dabei waren die verschiede-
nen Konsumräume jedoch sehr unterschiedlich ausgelastet: zwischen 12 % und 
138 %. Die BUG hat in den letzten beiden Jahren zwei Konsumräume geschlossen, 
aber auch die Kapazitäten im neuen Drob Inn erhöht, sodass ab 2004 insgesamt 
44 Plätze zur Verfügung stehen. Die Entscheidungen zur Schließung lagen nicht 
unbedingt in der Auslastung begründet. 

Betrachtet man die Zahl der Konsumvorgänge insgesamt, fällt auf, dass diese kaum 
höher liegt als die in den vier Frankfurter Konsumräumen erzielte (147.000). An-
gesichts des umfangreicheren Angebots an Konsumräumen und der insgesamt 
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mindestens doppelt so großen Szene53 in Hamburg überrascht dies und läßt die 
o.g. Verringerung von Konsumräumen und -plätzen als vertretbar erscheinen. Al-
lerdings kann derzeit nicht abgesehen werden, wie sich die Verringerung von Kon-
sumraum-Standorten und damit von Szenenähe auswirken wird.  

Weitere Aussagen zur Nutzung der Konsumräume sind für Hamburg nicht mög-
lich, da - im Unterschied z.B. zu Frankfurt a.M. - keine (personeneindeutigen) 
Klientendaten dokumentiert werden, insbesondere keine Aussagen zur Zahl der 
(verschiedenen) Drogenabhängigen, die dieses Angebot nutzen, zur Nutzungsfre-
quenz und zur Inanspruchnahme weiterer Hilfen. Eine Bewertung von Reichweite 
und gesundheitsfördernder Wirkung der Konsumraumangebote ist also kaum 
möglich, weshalb hier dringend eine genauere Betrachtung des Angebots empfoh-
len werden soll, darunter als erstes eine anonyme, aber klienteneindeutige Nutzer-
erfassung (Dokumentation des HIV-Codes). 

 In den Hamburger stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe und zuwen-
dungsfinanzierten Wohnangeboten werden konzeptionell sehr unterschiedliche 
Hilfen für verschiedene Zielgruppen erbracht. Zu den Aufgaben gehören: Bera-
tung, Motivierung, Begleitung, Vermittlung, Unterstützung, Anleitung und Förde-
rung, Krisenintervention sowie Aufsicht und Kontrolle. Die Hilfeleistung wird auf 
der Grundlage individueller Vereinbarungen und eines Gesamtplans nach § 46 
BSHG erbracht und entsprechend differenzierter Zielkategorien gestaltet. Die 
grundsätzliche Verpflichtung zu Anamnesen und Hilfeplanung zeigte sich in der 
guten Berichtsfähigkeit in den (stationären) Einrichtungen. Diese waren im Jahr 
2002 mit im Mittel ca. 95 % nahezu voll ausgelastet.  

Die vertraglichen Vorgaben für die Berichterstattung fokussieren auf Aspekte von 
Struktur- und Ergebnisqualität. Eine Durchsicht der Sachberichte ergab, dass die 
Berichte ausführlich darüber informieren, welche KlientInnen mit welchen Bedar-
fen betreut wurden und was diese bis zum Verlassen der Einrichtung für sich er-
reichen konnten. Auf die konkrete Gestaltung und den Umfang der Betreuungs-
leistungen, mit denen sie dabei unterstützt wurden, wird in den Berichten nicht 
eingegangen. Lediglich eine Einrichtung beschreibt Interventionen detaillierter 
und sucht dabei zudem nach Zusammenhängen von Leistungen und Beendi-
gungsart. Eine andere informiert genauer über die erbrachten medizinisch-
pflegerischen Leistungen, einige wenige geben Einblick in die Verweildauern ihrer 
KlientInnen. 

 Drogenabhängige wurden schließlich auch in Haft betreut: Vier Angebote berieten 
über 2.000 KlientInnen, überwiegend mehrfach. Zudem wurden in Haft 568 The-
rapievermittlungen, meist auf der Basis der §§ 35, 36 BtMG durchgeführt. Das 
Leistungsspektrum der Träger geht bei Bedarf noch über die vertraglichen Vorga-
ben hinaus: Insgesamt 16 Befragte, darunter vor allem ambulante Hilfen für Dro-
genabhängige, hatten angegeben, dass die Arbeit in JVAen zu ihrem Angebots-
spektrum gehört (vgl. Tab. 2). 

 In der Übersicht nicht berücksichtigt sind Leistungsbewilligungen, die ausschließ-
lich durch die staatlichen Beratungsstellen durchgeführt werden. Allein die beiden 

                                               
53 Zum Vergleich: Die Polizei in Frankfurt/Main schätzt die Zahl der i.v.-DrogenkonsumentInnen auf ca. 

4.000. Kraus u.a. (2004) schätzen die Zahl der Opiatabhängigen in Frankfurt auf 3.900 bis 4.900 Per-
sonen. Hier arbeiten vier Konsumräume mit 37 Plätzen und einer Gesamtöffnungszeit von knapp 
14.000 Stunden im Jahr. Im gesamten Jahr 2003 wurden gut 147.000 Konsumvorgänge durch ca. 
3.000 verschiedene KlientInnen gezählt (Vortrag M. Schmid, 15. wissenschaftliche Tagung der Deut-
schen Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie e.V. am 2. April 2004). 
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Einrichtungen im evaluierten Bereich haben 2002 1.512 Leistungsbewilligungen 
bearbeitet. 

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass für (langjährig) Opiatabhängige im 
evaluierten Bereich ein breites Spektrum von Leistungen vorgehalten wird. Viele An-
gebote stehen augenscheinlich in großem Umfang zur Verfügung, sodass ihre Klien-
tInnen i.d.R. keine Wartezeiten in Kauf nehmen müssen (vgl. Kap. 5.1.4). 

Weitere Leistungen im Betreuungsverlauf 

Im Rahmen der FOGS-Befragung wurden die Träger/Einrichtungen gebeten, zu be-
stimmten Leistungen bzw. Arbeitsschritten anzugeben, ob und wenn ja, für wie viele 
ihrer KlientInnen sie die jeweiligen Interventionen durchgeführt haben. Die von FOGS 
vorgegebenen Interventionen fokussierten dabei auf Aspekte, die entweder so nicht in 
der Leistungssystematik der BUG abgebildet waren oder die mit Blick auf das drogen-
politische Konzept und die Bewertungskriterien relevant sind. Die nachfolgende Tabel-
le zeigt, wie sich die Interventionen über die verschiedenen Bereiche verteilten. Dabei 
wird gegenübergestellt, für wie viele Abhängige bzw. Gefährdete von illegalen Drogen 
(D) bzw. von legalen Suchtmitteln (S) sie erbracht wurden. 

Tab. 19:  Interventionen für KlientInnen im Verlauf - getrennt nach Abhängigen bzw. Gefährde-
ten von illegalen Drogen (D) und legalen Suchtmitteln (S) (N = 43) 

Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmittel-
übergrei-

fend 
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Sub- 

stitution 
(n=9) 

(stationäre) 
Einrich-
tungen 
(n=10) 

Gesamt  

D S D S D S D S D S D S 

Angaben ge-
macht 

1 1 10 7 2 - 8 1 6 - 27 9 

davon geschätzt - - 8 6 - - 2 - 3 - 13 6 

Einbeziehung 
von Bezugs-
personen 

87 
(n=1) 

6 
(n=1) 

285 
(n=9) 

220
(n=5) - - 85

(n=6) - 27
(n=3) - 484 

(n=19) 
226 

(n=6) 

im (sozialen) 
Lebensumfeld 
der Klientel 

- - 31 
(n=1) - - - 40

(n=3) - 36
(n=2) - 107 

(n=6) - 

Einbeziehung 
anderer Helfer 

- - 103 
(n=6) 

215
(n=4) - - 125

(n=6) - 83
(n=5) - 311 

(n=17) 
215 

(n=4) 

Einbeziehung 
der Selbsthilfe 

- - 289 
(n=3) 

265
(n=4) - - 7

(n=2) - 30
(n=1) - 326 

(n=6) 
265 

(n=4) 

ambulante Re-
habilitation 

9 
(n=1) - 165 

(n=4) 
113

(n=7) - - 39
(n=3)

3
(n=1)

- - 213 
(n=8) 

116 
(n=8) 

ambulante 
Therapie 

- - 193 
(n=2) 

45
(n=3)

183
(n=2) - 267

(n=2) - - - 643 
(n=6) 

45 
(m=3) 

längerfristige 
PSB 

- - 245 
(n=2) - 2

(n=1) - 1.431
(n=8) - - - 1.678 

(n=11) - 

Case Man-
agement - - 32 

(n=3) - - - 172
(n=3) - 404

(n=2) - 608 
(n=8) - 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass insgesamt 27 Befragte diese Frage beantwortet 
haben, darunter nur zwei aus dem Bereich illegale Drogen. In neun Fällen bezogen 
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sich die Antworten (auch) auf Abhängige von legalen Suchtmitteln. Bei der Interpreta-
tion muss des Weiteren berücksichtigt werden, dass es sich bei etwa der Hälfte der 
Angaben um Schätzungen handelt. Und zudem soll explizit betont werden, dass die 
hier erfassten Interventionen keine umfassende Abbildung des gesamten Leistungs-
spektrums der Einrichtungen darstellen, sondern auf spezifische Ausschnitte fokussie-
ren. 

Schon bei dem eingangs dargestellten Ergebnis zeigte sich, dass Angehörigen bzw. Be-
zugspersonen im Versorgungssystem wenig Bedeutung zukommt, zumindest im evalu-
ierten Bereich der suchtspezifischen Versorgung. Dies bestätigen auch die Ergebnisse 
zur Einbeziehung von Bezugspersonen in Gestaltung und Verlauf von Betreuungspro-
zessen: Die Beteiligung beschränkt sich im Wesentlichen auf suchtmittelübergreifende 
Angebote und solche für Jugendliche, bleibt jedoch auch hier im Bereich von je etwa 
8 % der Betreuungsfälle. Befragte aus dem Hilfebereich illegale Drogen machten hier 
keine Angaben und in den Bereichen PSB und (stationäre) Einrichtungen entfielen 
hierauf nur geringe Anteile. Wenn man z.B. bedenkt, dass 2002 1.935 Substituierte PSB 
erhielten, überrascht es, dass nur in 85 Fällen Bezugspersonen in den Prozess einbe-
zogen wurden (also bei etwa 4 % der PSB-KlientInnen), zumal Bezugspersonen ja auch 
LebenspartnerInnen, FreundInnen, Kinder u.ä. sein können. Dieses Ergebnis weist dar-
auf hin, dass Grundsätze von ressourcenorientiertem und systemischem Arbeiten unter 
Einbezug relevanter professioneller Stellen oder von Bezugspersonen in der Hambur-
ger Drogenhilfe noch zu wenig verbreitet sind. 

Dieser Eindruck wird unterstützt, wenn man betrachtet, wie viele Einrichtungen (und 
in wie vielen Fällen) im Lebensumfeld der KlientInnen tätig waren: Lediglich sechs Be-
fragte berichteten davon - für insgesamt 107 Fälle, darunter ein Drittel Betreuungen in 
(stationären) Einrichtungen und damit quasi automatisch im Lebensumfeld der Klien-
tInnen. Demgegenüber hatten an anderer Stelle 19 Träger/Einrichtungen angegeben, 
dass sie z.B. Hausbesuche durchführen (vgl. Tab. 2). Die Unschärfe mag darin begrün-
det liegen, dass die vorherige Aussage eher darauf abstellte, was generell zum Leis-
tungsspektrum gehört, während hier nach tatsächlich angefallenen Interventionen ge-
fragt war. Aus FOGS-Sicht wäre jedoch zu überdenken, ob Sozialarbeit im Suchtbereich 
und mit der in Hamburg mehrheitlich erreichten Zielgruppe hoch belasteter KlientIn-
nen nicht öfter im Lebensumfeld der KlientInnen stattfinden sollte. Wie die Begleitfor-
schung zur Erprobung von Case Management mit chronisch mehrfachbeeinträchtigt 
Abhängigen gezeigt hat, lassen sich dadurch und durch die Übernahme von Kontakt-
verantwortung KlientInnen besser in Betreuung halten, zudem wirkt es sich positiv auf 
das Betreuungsergebnis aus (vgl. Oliva u.a., 2001b). Auch die Befragten im Umfeld der 
in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen wiesen auf die zu geringe vor-Ort-
Präsenz hin: Die Aussage „die Einrichtungen im zu evaluierenden Bereich arbeiten 
ausreichend nachgehend und vor Ort“ bewerteten 60,8 % der Befragten mit trifft e-
her/überhaupt nicht zu. 

Ein Großteil der Klientel ist durch umfassende Problembelastung und vielfältige Hilfe-
bedarfe gekennzeichnet. Deshalb wollte FOGS wissen, ob und in welchem Umfang an-
dere HelferInnen und Dienste in die Betreuungsprozesse einbezogen werden. Insge-
samt 17 Einrichtungen gaben an, (gelegentlich) andere HelferInnen einzubeziehen - 
bei insgesamt 311 Betreuungsfällen aus dem illegalen und 215 Fällen aus dem legalen 
Bereich. Dabei geht es vor allem um die Vermittlung weiterführender suchtspezifischer 
Hilfen, wie Entzug (154 Fälle) und ambulante (14 Fälle) bzw. stationäre Entwöhnung 
(46 Fälle) sowie Substitution (24 Fälle). In 75 Fällen wurde ärztliche Hilfe hinzugezogen 
oder KlientInnen wurden ins Krankenhaus überwiesen. Des Weiteren wurden in 25 
Fällen Übernachtungs- und Wohnmöglichkeiten vermittelt und in 55 Fällen mit Stellen 
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aus dem Bereich Ausbildung/Beschäftigung/Arbeit kooperiert. 31-mal konnten Be-
schäftigungsverhältnisse auf dem ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden. Wenngleich 
die Ergebnisse auf eine gewisse Vielfältigkeit in den Kooperationen hinweisen, ist das 
Gesamtausmaß fallbezogener Zusammenarbeit als unzureichend zu bewerten. 

Auch die Selbsthilfe spielt eine geringe Rolle: Die meisten Nennungen kommen von 
sechs suchtmittelübergreifenden Einrichtungen, die Vermutung liegt nahe, dass hier 
auch Vermittlungen und Kontakte zu Eltern/Angehörigen-Selbsthilfegruppen mit do-
kumentiert wurden. Im Bereich der auf Abhängige von illegalen Drogen ausgerichteten 
Angebotsbereiche spielt der Einbezug von Selbsthilfe nur eine marginale Rolle: Nur 
drei Befragte nennen insgesamt 37 Fälle. 

Im Rahmen von 213 Betreuungen Drogenabhängiger und 116 Betreuungen von Ab-
hängigen legaler Suchtmittel bzw. Personen mit nicht-stoffgebundenen Suchtproble-
men wurde ambulante Rehabilitation geleistet - von insgesamt zwölf Trägern/Einrich-
tungen.54 Diese Zahl entspricht nicht der in den Sachberichten dokumentierten (290-
mal ambulante Rehabilitation; vgl. Tab. 18). Hinzu kam eine deutlich höhere Zahl von 
Betreuungsfällen unter Einbezug ambulanter Therapie: für 643 Fälle im illegalen und 
45 im legalen Bereich. Ein Vergleich beider Ergebnisse zeigt, dass ambulante Therapie 
für Alkoholabhängige55 weitaus häufiger als anerkannte Rehabilitation geleistet wird, 
d.h. unter Beteiligung der entsprechenden Kosten- und Leistungsträger (72 % der hier 
genannten Fälle) als für Drogenabhängige (24 %).  

Aus dem Bereich der PSB wollte FOGS wissen, für wie viele KlientInnen längerfristige 
PSB angefallen ist. Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass die Angaben zu längerfristi-
ger PSB einen hohen Anteil der überhaupt in spezifischen PSB-Angeboten Betreuten 
umfassen (88 %), und das, obgleich nur acht von zehn Trägern/Einrichtungen hierzu 
Angaben gemacht haben. Demnach würden die übrigen zwischen BUG und Trägern 
abgestimmten PSB-Varianten kaum anfallen, jedenfalls in deutlich geringerem Umfang 
als vereinbart und in den Sachberichten dokumentiert. Das Ergebnis verdeutlicht min-
destens, dass hier begriffliche Unschärfen vorliegen, die perspektivisch geklärt werden 
sollten. Zum anderen wird - erneut - deutlich, dass ein Teil der Befragten den Begriff 
der psychosozialen Begleitung umfassender interpretiert (vgl. S. 106).  

Schließlich fällt auf, dass insgesamt acht Träger/Einrichtungen angaben, in insgesamt 
608 Fällen Case Management geleistet zu haben, darunter vor allem in (stationären) 
Einrichtungen. Diese Leistung fiel nur für Drogenabhängige an und erstaunlicherweise 
machten hierzu nur drei Befragte aus dem PSB-Bereich Angaben, obgleich PSB die 
Leistung darstellt, die nach Ansicht von FOGS die Betreuungsform ist, die am fachlich 
sinnvollsten Case Management umsetzen könnte. Generell erscheint das Leistungs-
spektrum jedoch nicht von Case Management-Prinzipien geprägt: Case Management ist 
klassischer Weise eine ambulant erbrachte, umfassende Hilfeleistung (also nicht im 
stationären Wohnsetting), deren Ausrichtung und Umfang sich - auf der Basis eines 
ausführlichen Assessments - nach dem individuellem Bedarf bemisst. Ausgehend von 
den Zielen und Bedarfen der KlientInnen wird mit ihnen und für sie ein individuelles 
Paket unterschiedlicher Hilfeleistungen unter Beteiligung verschiedener privater Res-
sourcen und professioneller Hilfen geplant und organisiert. Die Angaben zur Einbezie-
hung von Bezugspersonen, anderen HelferInnen und von Selbsthilfe sowie Ergebnisse 
zu fallbezogener Kooperation (s.u.) widersprechen dem jedoch. Die gesamte Unterstüt-
zung wird koordiniert, laufend überwacht und fall- und verlaufsbezogen angepasst. Hil-

                                               
54 Andere Angaben der Befragten ergeben eine etwas größere Zahl von Trägern/Einrichtungen, die am-

bulante Therapie bzw. Rehabilitation leisten (vgl. Tab. 2). 
55  sowie z.T. für Essstörungen 
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feerbringung im sozialen Umfeld der Klientel ist Standard, nicht Ausnahme - auch hier 
zeichnen die Angaben der Träger/Einrichtungen ein anderes Bild (vgl. Tab. 19). Case 
Management leistet über Einrichtungs- und Professionsgrenzen hinweg persönlich 
kontinuierliche Hilfestellung, würde also per se nicht mit Austritt aus einer Hilfeform 
(hier z.B. aus den stationären Einrichtungen) enden. Auch zum Begriff von Case Mana-
gement sind also eine begriffliche Klärung und eine verbindliche Definition damit ver-
bundener Leistungen erforderlich, vor allem dann, wenn dieser Methode zukünftig - 
wie in der drogenpolitischen Konzeption des Senats gefordert - mehr Bedeutung zu-
kommen soll.56  

Zusammenfassend betrachtet lässt sich sagen, dass das Leistungsspektrum einerseits 
von vereinzelten Interventionen und lebenspraktischer Versorgung geprägt ist. Ande-
rerseits wird ein Teil der KlientInnen eher intensiv und langfristig betreut, mit inte-
griert erbrachten therapeutischen Interventionen. Für (langjährig) drogenabhängige 
KlientInnen werden vielfältigere Unterstützungsformen realisiert als für andere Ziel-
gruppen. Die Einrichtungen beziehen fallbezogen andere HelferInnen und Hilfeinstan-
zen kaum ein, ebenso wenig Bezugspersonen. Die Arbeit beschränkt sich sehr auf die 
jeweiligen Einrichtungen und findet (zu) selten im sozialen Umfeld der KlientInnen 
statt. Bzgl. der Berichterstattung muss konstatiert werden, dass diese zwischen ambu-
lanten Leistungen (außer PSB) und den Bereichen PSB und (stationäre) Einrichtungen 
deutlich verschieden und kaum vergleichbar ist und zudem zu wenig Bezug zwischen 
klienten- und leistungsbezogenen Aussagen besteht. Zu einigen Leistungssegmenten 
bestehen offensichtlich begriffliche Unschärfen. Schließlich könnten mit Blick auf die 
Versorgung Drogenabhängiger weitere und vorrangige Kosten- und Leistungsträger 
stärker herangezogen werden. 

5.2.4 Fallbezogene Kooperation 

Wie schon dargestellt, ist ein Großteil der Klientel durch umfassende Problembelas-
tungen geprägt. Insofern besteht ein Bedarf nach unterschiedlichen materiellen, psy-
cho-sozialen, gesundheitlichen etc. Hilfen. Die sucht- bzw. drogenspezifischen Angebo-
te stehen dabei oft im Mittelpunkt der Hilfeerbringung, sie schätzen ein, ob KlientIn-
nen vielleicht weiterer Hilfen bedürfen, welche Fragen abzuklären wären (z.B. gesund-
heitliche Probleme, Komorbidität, Schulden, justizielle Fragen). Zudem steht in Ham-
burg eine Vielzahl weiterer Ressourcen in anderen Versorgungsbereichen zur Verfü-
gung, bei deren Nutzung viele KlientInnen jedoch Unterstützung benötigen. Oftmals 
ließe sich die Effektivität der verschiedenen einzelnen Hilfen zudem durch eine (bes-
sere) Abstimmung/Koordination erhöhen. Deshalb soll nachfolgend die fallbezogene 
Kooperation vertiefter betrachtet werden. 

Zunächst soll analysiert werden, auf welchen (Zugangs-)Wegen KlientInnen in die Ein-
richtungen kommen. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, mit welchen Hilfein-
stanzen im Betreuungsverlauf fallbezogen kooperiert wurde bzw. wohin KlientInnen 
vermittelt wurden. Der Fokus ist dabei - erneut - auf die Einrichtungsebene ausge-
richtet und es soll analysiert werden, ob die verschiedenen Versorgungsbereiche un-
terschiedliche Vernetzungs- und Akzeptanz-Profile aufweisen. 

                                               
56 Case Management ist in Deutschland generell noch wenig verbreitet. Seit 2003 liegen für die deut-

sche Praxis zwar erste Standards für die Ausbildung, nicht jedoch für die Umsetzung der Methode 
vor.   
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Die Frage zur Kontaktempfehlung im Rahmen der schriftlichen Nacherhebung ent-
sprach nicht der Bado-Itemliste und vermutlich konnte deshalb ein Gutteil der Trä-
ger/Einrichtungen nur begrenzt Angaben dazu machen. Deshalb soll zunächst auf die 
Ergebnisse der Bado zurückgegriffen werden und anschließend - wo möglich - ein 
Vergleich mit Ergebnissen der FOGS-Befragung angestellt werden. Dabei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass die Datenbasis der Basisdatendokumentation der Bado eine an-
dere ist (nur ambulante Einrichtungen und – hier - nur bezogen auf KlientInnen mit 
dem Hauptproblem illegale Drogen). 

Tab. 20: Kontaktempfehlung für die Betreuung - nach Bado, geordnet nach Häufigkeit 

Betreuungen 
Kontaktempfehlung durch ... 

Anzahl Anteil in % 

Justiz/JVA 1.421 24,3 
medizinische Versorgung 959 16,4 
andere KlientInnen 887 15,2 
Einrichtungen der Suchthilfe 831 14,2 
keine Kontaktempfehlung 729 12,5 
Familie/FreundInnen 547 9,4 
soziale Initiativen 137 2,3 
öffentliche Einrichtungen 97 1,7 
Medien 55 0,9 
Psychiatrie 8 0,1 
Selbsthilfegruppen 5 0,1 
Sonstiges 174 3,0 

Gesamt 5.850 100,0 

Quelle: Bado Statusbericht für 2002, Martens u.a. 2003b, S. 76. 

Nach den Ergebnissen der Bado kommt der Justiz/JVA der erste Rang als Vermitt-
lungsinstanz von KlientInnen in die Drogenhilfe zu, gefolgt von der medizinischen 
Versorgung. Relevant ist zudem der selbstorganisierte Zugang aus eigenem Entschluss 
oder gefördert über private Kontakte. Jede/r siebte KlientIn wurde von anderen Sucht- 
bzw. Drogenhilfeeinrichtungen überwiesen. Die Bado weist darüber hinaus ge-
schlechtsspezifische Unterschiede nach, Frauen kommen wesentlich seltener als Män-
ner über Justiz/JVA, aber häufiger über medizinische oder Suchthilfe-Einrichtungen. 

Im Rahmen der FOGS-Befragung schilderten 40 Befragte die Zugangswege von insge-
samt 12.018 Betreuten (davon zehn als Schätzungen). Dabei zeigten sich Abweichun-
gen zur Bado: Bei der FOGS-Befragung kamen die meisten Betreuungen auf Empfeh-
lung anderer Einrichtungen der Suchtkranken- bzw. Drogenhilfe zustande, insgesamt 
2.667 Betreuungen (22,2 %). Darunter wurden niedrigschwellige Angebote und statio-
näre Therapieeinrichtungen am relativ häufigsten genannt. Den zweiten Rang nahm 
die Gruppe der Selbstmelder ein (20,6 %), gefolgt von dem Zugang über die medizi-
nische Versorgung (14,2 %) und der Empfehlung anderer KlientInnen (10,7 %). Erst 
weit hinten und damit an gänzlich anderer Stelle als bei Bado stehen die Kontaktemp-
fehlungen über Justiz/JVA (1.098 Betreuungen, 9,1 %).  

Die Ergebnisse der FOGS-Befragung geben des Weiteren Hinweise auf bereichsbezo-
gen unterschiedliche Ausrichtungen der Rekrutierung von KlientInnen. In Tab. 21 
sind deshalb - je nach Bereich - die sechs häufigst genannten Zugangswege angege-
ben. 
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Tab. 21: Kontaktempfehlung der KlientInnen, nach Rangfolge und Bereichen (N = 40) 

nach Anzahl Betreuungen 
Beratung  

Jugendlicher 
(n=2) 

suchtmittel 
übergreifend 

(n=13) 

illegale  
Drogen 
(n=7) 

PSB/ 
Substitution 

(n=9) 

(stationäre)  
Einrichtungen  

(n=9) 

Familie Selbstmelder Selbstmelder med. Versorgung stat. Therapie 
Schule  med. Versorgung andere KlientInnen andere KlientInnen Drogenberatung 

Selbstmelder Justiz/JVA Justiz/JVA niedrigschw. DH and. Drogenhilfe 
FreundInnen Suchthilfe (leg.) Medien and. Drogenhilfe  med. Versorgung 
Drogenhilfe FreundInnen Drogenhilfe FreundInnen  Selbstmelder 
Justiz/JVA stat. Therapie FreundInnen Justiz/JVA FreundInnen 

Je nach Hilfebereich unterscheidet sich die Relevanz der verschiedenen Zugangswege: 
Die KlientInnen der Jugendangebote kamen weit überwiegend über Familie und Schu-
le. Ein selbstgewählter Zugang oder die Empfehlung von FreundInnen kamen an drit-
ter und vierter Stelle (jedoch schon deutlich seltener), gefolgt von Vermittlungen über 
Einrichtungen der Drogenhilfe. Schließlich ging der Anstoß zur Inanspruchnahme 
auch von Justiz/JVA aus. 

In den Kontakt- und Beratungsstellen, ob suchtmittelübergreifend oder im illegalen 
Bereich, kamen KlientInnen oft aus eigenem Antrieb (hier müsste man die Nennung 
„Medien“ aus Sicht von FOGS eigentlich noch hinzu addieren). Dies entspricht durch-
aus den Ergebnissen der Bado. Die durchgängig hohe Relevanz der Empfehlungen an-
derer KlientInnen in den Bereichen illegale Drogen und PSB/Substitution kann im 
Sinne einer hohen Akzeptanz und Zufriedenheit der KlientInnen interpretiert werden. 

Insgesamt sind institutionelle Zugangswege im Bereich illegale Drogen am seltensten, 
was angesichts der größeren Zahl niedrigschwelliger Angebote auch nicht überrascht. 

In den drei ambulanten Hilfesegementen, die auf erwachsene Suchtmittelgefährdete 
und -konsumentInnen zielen, kamen viele Betreute über die Justiz/JVA. Das über-
rascht angesichts der mit dem Drogenkonsum verbundenen justiziellen Belastung und 
des Bado-Ergebnisses nicht. Doch kommt diesem Zugangsweg in den FOGS-
Ergebnissen nicht der gleiche Stellenwert zu wie bei Bado, auch nicht in den Berei-
chen illegale Drogen und PSB/Substitution, die den wesentlichen Teilnehmerkreis der 
Bado stellen. 

Der Zugang zu PSB/Substitution erfolgt über die medizinische Versorgung, was nicht 
überrascht. Ähnlich relevant ist er zudem in suchtmittelübergreifenden Einrichtungen. 
Dies spricht für eine - vergleichsweise - gute Vernetzung mit diesem Bereich, sowohl 
mit Kliniken als auch mit niedergelassenen ÄrztInnen. Das Ergebnis der FOGS-
Befragung weist aus, dass über diesen Weg, über alle Träger/Einrichtungen hinweg, im 
Jahr 2002 gut 1.700 Fälle kamen. 

Die weitaus am häufigsten genannten Zugangswege zu (stationären) Einrichtungen 
sind stationäre Therapieeinrichtungen und Drogenberatungsstellen, gefolgt von weite-
ren Drogenhilfeangeboten, darunter häufig andere Übernachtungs- bzw. Wohnprojekte. 
Die Kontaktempfehlung über die medizinische Versorgung steht an vierter Stelle. 
Schließlich standen privat organisierte Zugänge an fünfter und sechster Stelle. 

Die „zuweisenden“ und vermittelnden Stellen sind die ersten Partner für fallbezogene 
Kooperation. Doch war für FOGS darüber hinaus von Interesse, mit welchen Einrich-
tungen und Stellen im Verlauf der Betreuungsprozesse kooperiert wird, welche Hilfen 
hinzugezogen werden etc. Angesichts der hohen Belastung vieler KlientInnen in unter-
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schiedlichen Bereichen (Gesundheit, Wohn- und Arbeitssituation etc.) ist zu vermuten, 
dass in einer Vielzahl von Fällen andere Stellen an der Betreuung beteiligt wurden. 
Schließlich findet - aus dem gleichen Grund - Kooperation häufig am Ende von 
Betreuungen statt, da KlientInnen in weiterführende Hilfen wie Therapie oder Substi-
tution, in Wohnprojekte etc. vermittelt werden. 

Deshalb wurden die Einrichtungen um Auskunft zu prozessbegleitenden Hinzuziehun-
gen anderer Stellen sowie zu Vermittlungen am Ende der Betreuungen gebeten. 

Tab. 22: Daten zu Vermittlungen und Hinzuziehung anderer Hilfen - nach Bereichen (N = 43) 

Anzahl Einrichtungen mit Nennungen 

Vermittlung 
Beratung 
Jugendli-

cher 
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend
(n=13) 

illegale 
Drogen

 
(n=10) 

PSB/ 
Substi- 
tution 
(n=9) 

(stationäre) 
Einrich-
tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Angaben gemacht zu:       
bei Beendigung 1 2 4 1 7 15 
prozessbegleitend - 3 1 - 1 5 
unklar - 1 1 1 - 3 
davon geschätzt - 6 3 2 1 12 

1 ohne Beratung im SPZ 

20 Träger bzw. Einrichtungen sehen sich weder in der Lage, Angaben zu prozessbe-
gleitenden Vermittlungen noch zu solchen bei Beendigung zu machen. Darunter sind 
vor allem niedrigschwellige Kontakt- und Beratungsangebote für Drogenabhängige, in 
denen generell wenige personenbezogene Daten erfasst werden, aber auch PSB- und 
(stationäre) Einrichtungen sowie sieben suchtmittelübergreifende Einrichtungen. 

Ausschließlich zu Vermittlungs- und Koordinationsleistungen am Ende des Betreu-
ungsprozesses konnten 15 Träger/Einrichtungen Aussagen machen. Doch ist hier der 
Blick oft auf weiterführende Sucht- und Drogenhilfeeinrichtungen und z.T. auch Be-
schäftigungs- und Arbeitsprojekte begrenzt. 

Verwertbare Aussagen über prozessbegleitende Vermittlungen bzw. der Hinzunahme 
anderer Hilfen und die begleitende Kooperation, z.B. mit einem/r ÄrztIn oder dem So-
zialamt konnten lediglich fünf Träger/Einrichtungen machen - meist auch nur für ei-
nen Teil ihrer KlientInnen und (fast) nur als Schätzungen. Dreimal war der Bezug un-
klar und konnte auch durch Nachfragen nicht geklärt werden.  

Die Ergebnisse von nur fünf Trägern/Einrichtungen sollen hier - mangels Reichweite - 
nicht detaillierter dargestellt werden. FOGS kann nur mutmaßen, warum dies bisher 
kaum - in auswertbarer Form - dokumentiert worden ist.. Einige Einrichtungen wiesen 
erläuternd darauf hin, dass prozessbegleitende fallbezogene Kooperationen in den 
Klientenakten festgehalten würden, dass eine Auswertung aller Akten im Rahmen der 
Bearbeitung der FOGS-Befragung jedoch zu aufwändig gewesen wäre. 

Angesichts der dargestellten Ergebnisse verwundert es fast, dass 24 Träger/Einrichtun-
gen angaben (54,5 % der Befragten), verbindliche Vereinbarungen zu fallbezogener Zu-
sammenarbeit getroffen zu haben. Allerdings wurde im Einzelnen i.d.R. nicht beschrie-
ben, wer die KooperationspartnerInnen waren oder Vereinbarungen bzw. Verträge bei-
gefügt. FOGS hat dazu auch 77 Stellen/Einrichtungen im Umfeld des evaluierten Be-
reichs befragt, 46 haben geantwortet. Betrachtet man die Ergebnisse dieser Befragung, 
bestätigt sich das Bild: 59 % der Antwortenden berichteten, dass Vereinbarungen zur 
Zusammenarbeit bestünden, darunter vor allem stationäre Entwöhnungseinrichtungen 
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(i.d.R. desselben Trägers), Jugendämter und Einrichtungen der Jugendhilfe (insbeson-
dere jene, die selbst überwiegend Drogenabhängige betreuen). Diese Kooperationen 
sind nur selten schriftlich festgehalten, gleichwohl besteht hier eine gute Ausgangsba-
sis, Zusammenarbeit auszubauen und zunehmend auch schriftlich zu fixieren. 

15 Träger/Einrichtungen im evaluierten Bereich gaben an, gemeinsame schriftliche 
Hilfeplanungen mit anderen Einrichtungen durchzuführen, am häufigsten PSB-Ein-
richtungen. Insgesamt acht bezifferten, in wie vielen Fällen Hilfeplanung stattfand: ins-
gesamt 274-mal im Jahr 2002, darunter vor allem in Fällen, in denen es um Eltern mit 
Kindern geht und das Jugendamt beteiligt ist. 

Von den 46 KooperationspartnerInnen, die sich an der Befragung durch FOGS beteiligt 
haben, arbeiteten 31 im Jahr 2002 mit verschiedenen Einrichtungen im evaluierten 
Bereich zusammen, die meisten mit Beratungsstellen und Einrichtungen zur Betreu-
ung Substituierter. Die fallbezogene Zusammenarbeit bezog sich auf insgesamt fast 
2.500 Fälle (zwei Drittel der Angaben waren Schätzungen, Mehrfachnennungen sind 
wahrscheinlich). Tab. 23 zeigt, auf welcher Basis die Kooperation erfolgte. 

Tab. 23:  Zusammenarbeit zwischen KooperationspartnerInnen und evaluiertem Bereich im 
Jahr 2002 (Angaben zu Anzahl der Befragten; N = 46)  

schriftliche Hilfeplanung gemeinsame Fallkonferenzen 

Bereich regel-
haft 

in  
Einzel-
fällen 

nein regel-
haft 

in  
Einzel-
fällen 

nein 

Sozial- und Wohnungssi-
cherungsamt (n=2) - - 1 - - 1 

Wohnungslosenhilfe (n=7) 1 - 5 1 1 4 

Psychiatrie, SpDi (n=1) - - 1 - 1 - 

stat. Entzugsbeh. (n=2) - 2 - - 2 - 

stat. Entwöhnung (n=8) - 5 3 - 4 4 

Jugendamt, Jugendge-
richtshilfe (n=7) 2 2 2 3 2 1 

Jugendhilfe (bei freien 
Trägern) (n=8) - 4 4 1 4 3 

Polizei (n=2) - - 2 1 - 1 

JVA, Justiz (n=6) - 1 5 - 1 5 

legale Suchthilfe (n=3) - - 3 - - 3 

Gesamt 3 14 26 6 15 22 

Drei der Befragten gaben an, dass die fallbezogene Zusammenarbeit regelhaft auf 
schriftlichen Hilfeplanungen beruhte, darunter zwei Jugendämter. Weitere 14 Koopera-
tionspartnerInnen beschrieben, dass ab und an gemeinsame schriftliche Hilfeplanung 
stattfand, darunter vor allem Entwöhnungseinrichtungen, Entzugsstationen, (weitere) 
Jugendämter und Jugendhilfeeinrichtungen. Statt schriftlicher Planungen besprach 
man sich öfter im Rahmen von Fallkonferenzen: Sechs KooperationspartnerInnen ga-
ben an, dass man regelhaft zusammen beraten habe, was zu tun sei (wiederum am häu-
figsten Jugendämter bzw. Jugendgerichtshilfen) und weitere 15 berichteten von Fallge-
sprächen in Einzelfällen. Dies traf vor allem auf Entzugs- und Entwöhnungseinrichtun-
gen bei demselben Träger wie die kooperierenden ambulanten Angebote zu sowie auf 
Jugendhilfeeinrichtungen. 
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Bewertung von Zusammenarbeit 

Eine Bewertung der Zusammenarbeit mit anderen Diensten und Einrichtungen im eva-
luierten Bereich und darüber hinaus fiel den Befragten eher schwer - zu unterschied-
lich stelle sich je nach Einrichtung und Person die Situation dar. Und wenngleich ge-
nerell eher die Zufriedenheit überwog, benannten doch 28 Träger/Einrichtungen mit 
Blick auf die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im evaluierten Bereich be-
stimmte Schwachstellen. Die Kritik bezog sich jedoch weniger auf Aspekte der fallbe-
zogenen Kooperation, was daran liegen mag, dass diese vor allem innerhalb des Trä-
gers oder von Trägerverbünden stattfindet. Sie zielte vielmehr auf durch die Träger-
konkurrenz verursachte (generell) mangelnde Offenheit und Unklarheiten, auch bzgl. 
der Fallführung. Die Zusammenarbeit mit angrenzenden Bereichen wurde intensiver 
kritisiert: Nach den hierzu vorliegenden 28 Angaben ist das Bild vorrangig durch einen 
generellen Mangel an fallbezogener Zusammenarbeit gekennzeichnet, bis dahin, dass 
die Ablehnung von Auskünften - trotz vorliegender Entbindung - mit der Schweige-
pflicht begründet wird. 

Des Weiteren würden Schwierigkeiten in der Kooperation mit niedergelassenen Ärz-
tInnen die Betreuung der Klientel behindern. Darunter wurde vor allem das Problem 
hervorgehoben, PsychiaterInnen und sozialpsychiatrische Dienste für die Behandlung/ 
Versorgung der KlientInnen zu gewinnen. Schließlich schilderten einige Befragte Un-
verständnis und mangelnde Offenheit für Suchtprobleme bei der Jugendhilfe - bis da-
hin, dass Suchtprobleme Jugendlicher ignoriert oder gar geleugnet würden. 

Von den Befragten im Umfeld des evaluierten Bereichs wurde die fallbezogene Zu-
sammenarbeit, so wie sie konkret erlebt wird, überwiegend als (eher) gut bewertet. Ge-
lobt wurden insbesondere die Erreichbarkeit der Einrichtungen und klare Zuständig-
keitsregelungen sowie die Zuverlässigkeit und Sachorientierung bei der Erledigung 
übernommener Aufgaben. Sie hoben zudem das hohe Engagement vieler Beschäftigter 
in den evaluierten Einrichtungen hervor und die fachliche Kompetenz. 

Unzufriedenheit war demgegenüber und im Vergleich mit den evaluierten Einrichtun-
gen vergleichsweise geringer ausgeprägt und zeigte sich lediglich bzgl. Rückmeldung 
und Informationsaustausch (24 % und 17,1 % eher/sehr schlecht) und der zeitlichen 
Flexibilität (18,2 % eher/sehr schlecht). Einzelne Stimmen bemängelten, dass die Dro-
gen- und Suchteinrichtungen sich in regionalen Gegebenheiten zu wenig auskennen, 
dass sie z.T. zu sehr „mit sich selbst beschäftigt sind“ und KlientInnen z.T. zu lange (in 
Substitution) festhalten. Da einer gleichberechtigten Kommunikation erhebliche Be-
deutung für das Gelingen von Kooperation zukommt, soll hier gesondert erwähnt wer-
den, dass immerhin 15,2 % diese als eher/sehr schlecht einschätzten (vor allem aus 
den Bereichen Polizei, JVA/Justiz und Jugendhilfe). 

Ein Gutteil der befragten KoperationspartnerInnen machte Vorschläge zur Verbes-
serung der Zusammenarbeit: Die meisten wünschten sich eine bessere Weitergabe fall-
bezogener Informationen und einige (mehr) übergreifende Austauschforen. Die Be-
fragten mahnten ganzheitlichere Fallbetrachtungen an und weniger Einengung auf rein 
suchtbezogene Themen und Probleme, darunter einen stärkeren Einbezug der fami-
liären Situation. Einige KooperationspartnerInnen regten spezifische Fortbildungen an, 
weil sie das vorhandene Wissen in den Bereichen Sucht und Komorbidität sowie ge-
setzliche Vorgaben als nicht immer ausreichend einschätzten. Schließlich wurde die 
Öffnung der Einrichtungen für Erwachsene auch für jüngere Zielgruppen angeregt. 

Z.T. dazu passend, sahen auch 13 Träger/Einrichtungen im evaluierten Bereich Bedar-
fe, die fallbezogene Zusammenarbeit weiterzuentwickeln (keine stationäre Einrich-
tung). Im Mittelpunkt stand dabei zum einen der Wunsch nach mehr Verbindlichkeit. 
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Zum anderen wünschte man sich mehr Verantwortungsübernahme durch andere Stel-
len, vor allem durch sozialpsychiatrische Dienste und niedergelassene ÄrztInnen (s.u. 
Bewertung institutioneller Kooperation/Zusammenarbeit generell). Schließlich er-
scheint eine Intensivierung der Kooperation mit (psychiatrischen) Krankenhäusern - 
z.T. mit Blick auf bestimmte Zielgruppen - wie z.B. CrackkonsumentInnen oder Klien-
tInnen mit Doppeldiagnosen sinnvoll. Manche Träger/Einrichtungen betonten, dass sie 
sich von der BUG stärkere Unterstützung in ihren Bemühungen wünschten, z.B. im 
Rahmen übergreifender Gespräche zwischen Behörde und anderen Versorgungsberei-
chen bzw. Leistungsträgern. 

Zusammenfassend kann mit Blick auf die fallbezogene Kooperation Folgendes fest-
gehalten werden: 

 Vor dem Hintergrund der vergleichsweise hohen Belastung der erreichten Klientel 
erscheint der Anteil von Betreuungen, in denen fallbezogen kooperiert wird und 
insbesondere in denen eine gemeinsame systematische Hilfeplanung erfolgt, als 
(zu) gering. Eine zielorientierte, abgestimmte und kontrollierte Hilfeerbringung ist 
dabei insbesondere im Hinblick auf eine verstärkte Outcome-Orientierung der 
Leistungserbringung von Bedeutung. 

 I.d.R. wird eher informell zusammengearbeitet. Trotz einiger Anfänge fehlt es noch 
häufig an verbindlichen (schriftlichen) Vereinbarungen zu Inhalt und Ablauf der 
Kooperation, wie dies beispielhaft für die Zusammenarbeit von Drogenambulanzen 
und PSB-Einrichtungen erwähnt werden soll. Rückmeldungen an Kooperations-
partnerInnen gehören augenscheinlich nicht zum Standard. 

 Dass die fallbezogene Kooperation unter dem Dach eines Trägers u.a. aufgrund 
enger organisatorischer und personeller Verbindungen i.d.R. leichter gelingt als bei 
einer trägerübergreifenden Zusammenarbeit, ist nachvollziehbar. Doch bedeutet 
Hilfe im Verbund auch die Sicherung eines chancengleichen und bedarfsgerech-
ten Zugangs zu allen Hilfen. Deshalb erweist es sich als problematisch, dass gerade 
zwischen „großen“ und „kleinen“ Trägern wenig (verbindliche) Kooperation be-
steht. 

 Mit Blick auf die Zielsetzung, Drogenabhängigen verstärkt den Zugang zur Regel-
versorgung zu öffnen, erscheint auch die Kooperation der Drogenhilfe mit Einrich-
tungen und Diensten im Umfeld als gering ausgeprägt. Dieser Sachverhalt wird 
hier durchaus differenziert und zweiseitig bewertet: Mit je unterschiedlicher Ge-
wichtung sind sowohl die Einrichtungen im evaluierten Bereich als auch der 
Dienste im Umfeld für Probleme in der Zusammenarbeit verantwortlich. Dabei er-
scheint oft die Bereitschaft von Diensten und Einrichtungen der Regelversorgung 
(z.B. niedergelassene ÄrztInnen, Ämter), ihr Angebot auch für Drogenabhängige zu 
öffnen bzw. verständnisvoll mit diesen KlientInnen umzugehen, gering entwickelt. 

5.3 Ergebnisse der Arbeit im evaluierten Bereich 

Mit Blick auf die Aufgabenstellung der Evaluation sowie die in der drogenpolitschen 
Konzeption des Senats geforderte Outcome-Orientierung der Leistungserbringung wird 
nachfolgend - soweit dies auf Basis der vorliegenden Angaben möglich ist - auf (Bera-
tungs-, Betreuungs- und Behandlungs-)Ergebnisse (u. a. erreichte KlientInnen, Weiter-
vermittlungen, Art der Beendigung, durchgeführte Entwöhnungsmaßnahmen) des in 
die Evaluation einbezogenen Hilfebereichs eingegangen. Einschränkend muss aber 
schon hier darauf hingewiesen werden, dass eine systematische Beschreibung von 
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Wirkungen und Effekten im Zusammenhang mit den jeweils von den Einrichtungen 
verfolgten Zielen, den dafür eingesetzten Ressourcen sowie den durchgeführten Maß-
nahmen/Interventionen nicht möglich ist. Dazu liegen im ambulanten Bereich - weder 
in Hamburg noch bundesweit - ausreichende und valide Daten vor (vgl. Küfner, 2002). 

5.3.1 Erreichte Klientel 

Das erste und grundlegende Kriterium zur Bewertung von (regionalen/kommunalen) 
(Drogenhilfe-)Systemen ist ihre Reichweite. Lt. Bado wurden in den ambulanten Hilfen 
in Hamburg im Jahr 2002 insgesamt 5.652 Personen mit vorrangig drogenbezogenen 
Problemen betreut. Legt man die anhand der Bado ermittelte Gesamtzahl Drogenab-
hängiger zu Grunde, wurden durch das Hilfesystem über die Hälfte dieses Personen-
kreises erreicht57.  

Um abzuschätzen, wie das zu bewerten ist, sollen die Daten anderer Stadtstaaten he-
rangezogen werden. Doch ist ein Vergleich nur auf der Grundlage von Schätzzahlen 
möglich und wird dadurch begrenzt, dass die Zahl der erreichten KlientInnen als auch 
die Gesamtzahl der Drogenabhängigen auf unterschiedlichen Datengrundlagen basie-
ren. Für Berlin ermittelte die Basisdokumentation im Jahr 2002 insgesamt 5.011 be-
treute Personen (von geschätzen 7.500 Drogenabhängigen). In Bremen wurden rd. 
2.800 erreichte KlientInnen angenommen, bei einer geschätzten Gesamtzahl von 5.500 
Drogenabhängigen. In beiden Stadtstaaten wird also - ebenso wie in Hamburg - über 
die Hälfte der (geschätzten) Drogenabhängigen erreicht. 

5.3.2 Art der Beendigung, Weitervermittlung und Maßnahmen 

Die Art der (Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungs-)Beendigung ermöglicht Rück-
schlüsse auf das Ergebnis der durchgeführten Maßnahmen/Interventionen. Dabei wird 
u.a. davon ausgegangen, dass bei einer regulären Beendigung die intendierten Ziele 
(weitgehend) erreicht, durch eine Weitervermittlung klientenseitig ein „Fortschritt“ er-
zielt oder durch Vermittlung eine (aktuell) bedarfsgerechtere Maßnahme erfolgt. Zur 
Frage nach der Beendigungsart bei abgeschlossenen Betreuungen im Jahr 2002 haben 
im Rahmen der FOGS-Befragung 31 Einrichtungen Daten vorgelegt (davon haben 
sechs die Angaben geschätzt). Dokumentiert wurden insgesamt 4.827 Betreuungsbe-
endigungen. Die Ergebnisse unterschieden sich hinsichtlich ihrer Verteilung nur un-
wesentlich von den 2.761 in der Bado erfassten Betreuungsfällen, doch hellt die FOGS-
Befragung einen größeren Angebotsbereich auf (s.o.). 

                                               
57  Die Ergebnisse qualitativer Experteninterviews im Rahmen der ROSE-Studie ergaben hingegen, dass 

weniger als die Hälfte der Opiatabhängigen im Versorgungssystem auftaucht (Lachmann, Haasen, 
Stallwitz & Krausz, 2004). Angesichts der Qualität der Bado-Daten werden diese Ergebnisse jedoch 
als valider bewertet und zudem weisen die Ergebnisse der FOGS-Befragung (d.h. unter Einbeziehung 
weiterer Einrichtungen wie z.B. der stationären Einrichtungen) darauf hin, dass die Zahl der insge-
samt erreichten KlientInnen eher noch über den von Bado errechneten Werten liegt. 
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Tab. 24: Beendigungsart bei abgeschlossenen Betreuungen Drogenabhängiger im Jahr 2002 
(N = 43) 

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend  
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Substitution

 
(n=9) 

(stationäre) 
Einrich-
tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Angaben 
gemacht 1 10 4 9 7 31 

davon ge-
schätzt 0 6 0 0 0 6 

 in % in % in % in % in % in % 

reguläre Be-
endigung 35,9 26,2 14,8 17,9 43,6 22,3 

Weiterver-
mittlung 15,5 25,6 50,1 26,5 8,1 30,2 

Beendigung 
durch Ein-
richtung 

1,0 1,3 2,0 1,5 15,9 2,8 

Beendigung 
durch KlientIn 46,6 12,1 10,2 9,9 28,2 13,8 

Kontaktver-
lust 0,0 32,8 16,4 31,0 1,3 23,9 

Haft 1,0 1,3 6,4 11,3 2,6 6,2 

Tod 0,0 0,6 0,1 1,9 0,3 0,8 

Anzahl 206 1.276 1.489 1.563 383 4.827 
1 ohne Beratung im SPZ 

Wie aus Tab. 24 hervorgeht, wurde gut ein Fünftel (Bado: 28 %) der Betreuungen regu-
lär beendet, in 30,2 % der Fälle erfolgte eine Weitervermittlung. Damit wurde etwa die 
Hälfte der Betreuungen erfolgreich abgeschlossen. Bereichsbezogen zeigt sich, dass im 
Angebot für junge Menschen (35,9 %) und in (stationären) Einrichtungen (43,6 %) deut-
lich mehr Betreuungen regulär beendet wurden als insgesamt. Demgegenüber haben 
Träger/Einrichtungen im Bereich illegaler Drogen ihre KlientInnen wesentlich häufiger 
weitervermittelt (50,1 %).  

Ein Blick auf die nicht regulär oder durch Weitervemittlung abgeschlossenen Betreu-
ungen zeigt, dass Betreuungsverhältnisse in erheblichem Maß durch KlientInnen ab-
gebrochen wurden (13,8 %) oder ein Kontaktverlust58 in anderer Form erfolgte (23,9 %). 
Immerhin in 6,2 % der Fälle (Bado: 3,6 %) wurde die Betreuung durch eine Inhaftierung 
beendet. Abbruch bzw. Kontaktverluste dokumentieren vor allem suchtmittelübergrei-
fende (44,9 %) und PSB-Einrichtungen (40,9 %). Letztere „verloren“ zudem vergleichs-
weise viele KlientInnen durch eine Inhaftierung (11,3 %). 

Im Rahmen der Leistungsdokumentation (Leido) wurden 2.290 Therapievorbereitun-
gen und -vermittlungen erfasst. Bado berichtet für das gleiche Jahr über 642 Weiter-
vermittlungen (zum Betreuungsende), wobei lediglich 211 Vermittlungen in stationäre 
Therapie (32,9 %), 180 in Entzugsbehandlung (28 %) und 85 in die ärztliche Versor-
gung (13,2 %) erfolgten. Deutlich geringer waren die Vermittlungen in PSB/Substitution 

                                               
58  Bado definiert die Beendigung als Abbruch, wenn mindestens drei Monate kein Kontakt mehr erfolgt 

ist. Da die Kategorie Kontaktverlust in Bado nicht weiter erläutert ist, bleibt offen, worin sich die Ka-
tegorien Abbruch und Kontaktverlust unterscheiden. 
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(n = 62/9,7 %), ambulante Suchttherapie (n = 35/5,5 %), teilstationäre Therapie (n = 15/ 
2,3 %) und ambulante Psychotherapie (n = 9/1,4 %). 

Im Rahmen der FOGS-Befragung beziehen sich die Angaben zu Vermittlungen bei 15 
Trägern/Einrichtungen (davon: zwei geschätzt) auf das Ende der Betreuung (vgl. Tab. 
22, S. 115). Demnach erfolgte 553-mal eine Vermittlung in stationäre Entzugs- und 
503-mal in stationäre Entwöhnungsbehandlung. In lediglich 57 Fällen wurde in ambu-
lante Rehabilitation bzw. Therapie weitervermittelt und in nur 41 Fällen in Substituti-
onsbehandlung. Die Befragungsergebnisse bestätigen damit die insgesamt geringen 
Vermittlungszahlen der Bado hinsichtlich ambulanter Rehabilitation, Therapie und 
Psychotherapie sowie Substitutionsbehandlung und PSB. Der Zugang zu Substitution 
und zu PSB erfolgt also i.d.R. ohne das ambulante Hilfesystem. Dass zwischen beiden 
Hilfebereichen also eher wenig Vernetzung zu bestehen scheint, ist auch mit Blick auf 
die zwei Fünftel Abbrecher ungünstig zu bewerten: Mit diesen wieder in Kontakt zu 
kommen, fällt einer Spezialeinrichtung schwerer als einem verzahnten System. 

Neben den Angaben zu Vermittlung in weiterführende Maßnahmen stellt die tatsächli-
che Durchführung von Maßnahmen einen Indikator zur Beschreibung der Wirksam-
keit ambulanter Hilfen dar. Dies gilt vor allem hinsichtlich ambulanter und stationärer 
medizinischer Rehabilitation, wobei davon ausgegangen wird, dass die ambulanten Hil-
fen bei einem Großteil der PatientInnen u.a. durch motivierende Einflussnahme und 
vorbereitende Hilfen einen Beitrag zur tatsächlichen Inanspruchnahme von Behand-
lung geleistet haben. 

Tab. 25 zeigt die durch die gesetzlichen Rentenversicherungen (u.a. LVA, BfA) durch-
geführten (ambulanten und stationären) Entwöhnungsbehandlungen wegen Drogenab-
hängigkeit im Städtevergleich59. 

Tab. 25: Durchgeführte stationäre und ambulante Entwöhnungsbehandlungen wegen Drogen-
abhängigkeit der Rentenversicherungen 2000 - 2002 

 stationäre Maßnahmen ambulante Maßnahmen 

 2000 2001 2002 2000 2001 2002 

Hamburg 390 326 319 45 51 62 

Bremen 86 104 120 18 22 18 

Berlin (West) 124 138 120 84 84 103 

BRD 6.487 8.256 8.498 570 623 848 

Quelle: VDR 2003 

Wegen Drogenabhängigkeit wurden in Hamburg im Jahr 2002 zu Lasten der Renten-
versicherungen 319 stationäre und 62 ambulante Entwöhnungsbehandlungen durch-
geführt. Gegenüber dem Jahr 2000 bedeutete dies bei den stationären Maßnahmen ei-
nen Rückgang von 18 % und bei den ambulanten Maßnahmen - erfreulicherweise - ei-
ne Zunahme von 38 %. Der Vergleich mit der Zahl der Maßnahmen in Bremen und 
Berlin zeigt60, dass bei den stationären Entwöhnungen in Hamburg (2,9 % aller Dro-
genabhängigen) trotz des Rückgangs im Jahr 2002 in Relation zur Anzahl der Drogen-
abhängigen eine etwas höhere Quote erzielt wird als in Bremen (2,2 %) und Ber-

                                               
59 Die VDR-Zuordnung erfolgt nach dem Wohnort der PatientInnen. 
60  zu Grunde gelegte Schätzzahlen auch hier: Hamburg: 11.000, Bremen: 5.500 und Berlin: 7.500 
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lin/West (1,6 %). Allerdings wurden in Hamburg deutlich weniger ambulante Maßnah-
men (0,6 %) als in Berlin/West (1,4 %) durchgeführt (Bremen: 0,3 %). 

Die Angaben beziehen sich allerdings nur auf die Rentenversicherungen. Zudem fun-
gieren erfahrungsgemäß Krankenversicherungen bei einem vergleichsweise kleinen 
Teil der Versicherten als Leistungsträger und darüber hinaus tritt - bei einem größeren 
Teil der drogenabhängigen Klientel - die Sozialhilfe als nachrangiger Kostenträger ein. 
Diese hatte im Betrachtungszeitraum in Hamburg in den Jahren 2000 N = 130, 2001 N 
= 122 und im Jahr 2002 N = 141 stationäre Maßnahmen finanziert. 

Mit Blick auf die durchgeführten Entzugsbehandlungen ist die Datenlage sehr unein-
heitlich, sodass keine Gesamtergebnisse dargestellt werden können. Der Hamburger 
Krankenhausplan (Stand 2003) weist insgesamt 100 Plätze zur Entzugsbehandlung 
Drogenabhängiger aus: 60 Plätze im Klinikum Nord, 22 Plätze in der Fachklinik Bok-
holt (zehn für Erwachsene und zwölf für Kinder und Jugendliche) und 18 Plätze im 
Heinrich Sengelmann Krankenhaus. Die Kliniken dokumentierten für das Jahr 2002 
1.001 Hamburger Behandlungsfälle im Klinikum Nord und 363 (253 Erwachsene und 
110 Kinder/Jugendliche) in der Fachklinik Bokholt. Im Heinrich Sengelmann Kran-
kenhaus wurden insgesamt 437 Entzugsbehandlungen durchgeführt, allerdings war es 
nicht möglich festzustellen, wie viele dieser Entzüge sich auf Abhängige aus Hamburg 
bezogen. 

Da hier Vergleichszahlen fehlen, fällt es schwer, die Zahl der durchgeführten Entzugs-
behandlungen im Hinblick auf die Arbeit des evaluierten Bereichs zu bewerten. Fest-
gestellt werden kann lediglich, dass mit 100 Behandlungsplätzen rechnerisch - unter 
Berücksichtigung von durchschnittlichen Aufenthaltsdauern (15 Tage) und Auslastun-
gen (80 %) - ausreichende (Entzugs-)Kapazitäten zur Verfügung stehen müssten. Nach 
den Ergebnissen der Bado kann lediglich festgestellt werden, dass die ambulanten Hil-
fen eher wenig an der Einleitung (stationärer) Entzugsbehandlungen beteiligt sind. 

Eine bewertende Analyse der Daten zur Beendigung und Weitervermittlung zeigt: 

 Der Anteil der erfolgreichen Beendigungen von Betreuungen (reguläre Beendi-
gung, Weitervermittlung) liegt mit 52,5 % (Bado: 57,4 %) etwas über den Ergebnis-
sen der EBIS-Statistik für die ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen (Ein-
richtungstyp: illegal) - mit 50,4 % bei Männern und 46,1 % bei Frauen. Dies kann 
als Erfolg der Arbeit im evaluierten Bereich gewertet werden, inbesondere, wenn 
man die hohe gesundheitliche und soziale Belastung der Klientel berücksichtigt. 

 Gleichwohl ist der hohe Anteil von Betreuungsbeendigungen aufgrund eines Kon-
taktverlustes - insbesondere im Bereich PSB/Substitution - problematisch. Offen-
sichtlich bestehen hier Defizite hinsichtlich eines nachgehenden Arbeitsansatzes. 
Zudem wirkt sich die institutionelle Trennung der Angebotssegmente Kontakt- 
und Beratungsstellen einerseits und PSB-Spezialeinrichtungen andererseits ver-
mutlich problemverschärfend aus, weil Betreuungsabbrüche durch den ambulan-
ten Bereich schlechter „aufgefangen" werden können. 

 Sieht man in den durchgeführten Entwöhnungsmaßnahmen einen Indikator für 
die Wirksamkeit ambulanter (Drogen-)Hilfen, so zeigt sich, dass in Hamburg ver-
gleichsweise mehr stationäre Maßnahmen durch die Rentenversicherung erfolgten 
als in anderen Stadtstaaten.  

 Weitervermittlungen erfolgen insbesondere in stationäre Therapie (oft beim glei-
chen Träger), deutlich seltener jedoch in ambulante Reha-Maßnahmen. Und zu-
dem werden KlientInnen nur selten in andere ambulante Behandlungsmaßnah-
men vermittelt. Obgleich die Einrichtungen selbst umfangreich therapeutische 
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Angebote vorhalten, muss doch konstatiert werden, dass der Zugang zur psycho-
therapeutischen Regelversorgung zu Lasten der Krankenkassen (zu) gering ausge-
prägt ist. Dies muss umso deutlicher betont werden, als der Bedarf der KlientInnen 
an qualifizierter ambulanter psychotherapeutischer Behandlung als eher hoch ein-
geschätzt werden muss. Allerdings muss hervorgehoben werden, dass - trotz be-
stehenden Versorgungsauftrags - im Rahmen der Regelversorgung wahrscheinlich 
wenig qualifizierte Kapazität und Bereitschaft bestehen, mit Drogenabhängigen zu 
arbeiten.  

 Der hohe Anteil an Weitervermittlungen bei sechs Trägern/Einrichtungen vom 
Typ „illegale“ Drogen, legt nahe, dass diese ein deutlich anderes Aufgabenprofil 
aufweisen als die übrigen Beratungs- und Behandlungsstellen - i.S. von eher le-
benspraktisch-versorgender und weniger beratungs- und behandlungsorientierter 
Arbeit. 

Abschließend sei erneut darauf hingewiesen, dass die Datenlage zur Weitervermittlung 
ebenso defizitär ist, wie zur Situation der KlientInnen am Ende und nach der Betreu-
ung und zur Art der Betreuungsabschlüsse, obgleich die Anzahl der (Weiter-)Vermitt-
lungen ein wichtiger Erfolgsindikator ist. 

5.3.3 Klientenbezogene (Erfolgs-)Indikatoren 

Im Rahmen der FOGS-Befragung wurde nach den in der Betreuung erzielten Erfolgen 
gefragt. Hierzu lieferten 21 Träger/Einrichtungen Daten (darunter sieben per Schät-
zung). Die folgenden Tab. 26 und Tab. 27 zeigen die in verschiedenen Bereichen er-
zielten Verbesserungen. 

Tab. 26:  Erzielte Verbesserungen nach Bereichen (Mehrfachnennungen) (N = 43)  

 Beratung 
Jugend-
licher  
(n=1)1 

suchtmit-
telüber-
greifend  
(n=13) 

illegale 
Drogen 

 
(n=10) 

PSB/ 
Substitution

 
(n=9) 

(stationäre) 
Einrich-
tungen 
(n=10) 

Gesamt 

Angaben 
gemacht 

1 6 1 6 7 21 

davon ge-
schätzt 

0 4 1 1 1 7 

Anzahl aller 
Fälle 

206 1.345 494 726 390 3.161 

davon: ohne 
Verbesserung 80 38,8 % 288 21,4 % 264 53,4 % 65 9,0 % 21 5,4 % 718 22,7 %

davon: mit 
Verbesserun-
gen 

126 61,2 % 1.057 78,6 % 230 46,6 % 661 91,0 % 369 94,6 % 2.443 77,3 %

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 

In einem guten Fünftel (718) der 3.161 Betreuungsfälle konnten keine Verbesserungen 
erzielt werden. In den übrigen 2.443 Fällen wurden Verbesserungen beobachtet, i.d.R. 
in mehreren Bereichen. (Stationäre) Einrichtungen und PSB-/Substitutions-Einrich-
tungen berichteten über den höchsten Anteil an Fällen mit Verbesserungen: Hier 
konnten je bei über 90 % der Fälle Erfolge erzielt werden. Die folgende Übersicht (Tab. 
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27) zeigt deutliche Differenzen bei Art und Ausmaß der beobachteten fallbezogenen 
Verbesserungen, was z.T. auf die unterschiedlichen Angebotsbereiche zurückgeführt 
werden kann, vermutlich jedoch auch auf verschiedene Interpretationen der Frage 
verweist.  

Tab. 27:  Anteil erzielter Verbesserungen - nach Bereichen (Mehrfachnennungen aus 21 Ein-
richtungen)  

Beratung 
Jugend-
licher  

(n=126)1 

suchtmit-
telüber-
greifend 

(n=1.057)

illegale 
Drogen 

 
(n=230) 

PSB/ 
Subs-

titution 
(n=661) 

(stationä-
re) Einrich-

tungen 
(n=369) 

Gesamt 
 
 

(N=2.443) 
Verbesserungs-
bereich in % in % in % in % in % in % 

gesundheitlicher All-
gemeinzustand 72,2 79,5 57,8 77,0 52,1 71,7 

Ablösung von der 
Drogenszene 15,1 51,4 42,2 75,9 33,4 52,1 

Konsumreduktion 
psychotrope Sub-
stanzen 

- 26,4 53,9 94,2 47,4 48,5 

Reduktion von (Be-
schaffungs-)Delin-
quenz 

- 24,8 53,5 80,3 74,7 48,1 

abstinente Lebens-
führung 12,7 38,1 34,8 9,1 34,0 27,8 

Lebensqualität - 64,2 47,0 95,9 52,1 65,4 

soziale (Wieder-) 
Eingliederung - 42,4 17,8 47,5 34,5 37,7 

berufliche (Wieder-) 
Eingliederung - 25,3 28,7 21,4 43,7 25,7 

mittlere Anzahl Ver-
besserungen je Fall 1,02 3,5 3,4 5,0 3,7 3,8 

1 ohne Beratungsangebot des SPZ 
2 Diese Einrichtung hat - anders als die übrigen - pro Fall nur eine Angabe gemacht.  

Insgesamt betrachtet trug die Betreuung am häufigsten dazu bei, den gesundheitlichen 
Allgemeinzustand der KlientInnen (71,7 %) und generell ihre Lebensqualität (65,4 %) 
zu verbessern, dies galt insbesondere für suchtmittelübergreifende und PSB-/Substitu-
tions-Einrichtungen. In jeweils ca. der Hälfte der Fälle konnte über eine Ablösung aus 
der Drogenszene (52,1 %), die Reduktion des Konsums psychoaktiver Substanzen 
(48,5 %) bzw. von (Beschaffungs-)Delinquenz (48,1 %) berichtet werden. In gut einem 
Drittel der Fälle konnten Fortschritte in Richtung einer sozialen (Wieder-)Eingliede-
rung (37,7 %) erzielt werden. Schwieriger war es, eine abstinente Lebensführung 
(27,8 %) zu erreichen und Schritte zu einer beruflichen (Wieder-)Eingliederung zu ge-
hen (25,7 %). Beides gelang vor allem KlientInnen in (stationären) Einrichtungen, was 
auch darauf zurückzuführen ist, dass es sich dabei bei einem Gutteil um Nachsorgean-
gebote handelt.  

Die KlientInnen konnten i.d.R. in mehreren Bereichen Fortschritte erzielen (∅ 3,8), am 
meisten im Rahmen von PSB/Substitution (∅ 5,0).  

Ein besonderes Antwortprofil zeigt die Einrichtung für Jugendliche, allerdings wird 
hier vermutlich nur ein Teil der Bereiche erfasst und zudem wurde von der Möglich-
keit zu Mehrfachnennungen kein Gebrauch gemacht: Während für knapp zwei Fünftel 
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der Fälle keine Verbesserungen berichtet wurden, fielen ansonsten Erfolge bzgl. der 
gesundheitlichen Situation auf (72,2 %). 

Bzgl. PSB/Substitution zeigten sich die schon in früheren Studien beobachteten Ver-
änderungen: Mit der sehr häufig erzielten (Bei-)Konsumreduktion (94,2 %) und der Ab-
lösung von der Drogenszene (75,9 %) gingen Verbesserungen von Lebensqualität 
(95,9 %) und Gesundheit (77 %) einher. Die Substitution trug deutlich zur Reduktion 
von Beschaffungskriminalität bei (80,3 %), was wiederum in 47,5 % der Fälle zu Erfol-
gen bzgl. einer sozialen Wiedereingliederung beitrug.  

Für die Substituierten in Psychosozialer Betreuung (PSB) kann dieses Ergebnis um 
Angaben zur quartalsbezogenen Entwicklung von Problemstellungen und Verläufen 
ergänzt werden. Dabei werden die Entwicklungen der KlientInnen durch die Fachkräf-
te pro Quartal in 16 Bereichen anhand der Bewertungskriterien positiv, negativ, unver-
ändert und irrelevant eingeschätzt. Die Ergebnisse werden vierteljährlich an die Fach-
abteilung der BUG berichtet. Die Zusammenfassung aller Entwicklungen aller PSB-
Einrichtungen aus vier Quartalen des Jahres 2002 ergibt dabei folgendes Bild: Von den 
74.434 beschriebenen Entwicklungseinschätzungen waren 27 % positiv, 13 % negativ 
und 37 % unverändert. Dabei muss beachtet werden, dass die letzte Kategorie sowohl 
als Hinweis auf eine gelungene Stabilisierung als auch als Ausdruck einer stagnieren-
den Entwicklung interpretierbar ist. Bei 23 % der Einschätzungen waren die Bereiche 
für die entsprechenden KlientInnen irrelevant. Abb. 5 zeigt die (Quartals-)Ergebnisse 
aller PSB-Einrichtungen aus dem Jahr 2002 für die 16 Veränderungsbereiche. 
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Abb. 5: Quartalsbezogene Entwicklungen bei Problemstellungen und Verläufen im Rahmen von PSB - im Jahr 2002 (74.434 Einschätzungen) 
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Wie Abb. 5 zeigt, wurden positive Veränderungen vor allem in den Bereichen Sucht-
mittelproblematik (46 %), Beikonsum (40 %) und Persönlichkeitsentwicklung (36 %) er-
zielt. Negative Entwicklungen wurden vor allem in den Bereichen Gesundheit/somati-
sche Erkrankungen (21 %) und aktuelle Krise (18 %) beobachtet. Am relativ wenigsten 
Veränderung war bzgl. der Bereiche soziale Umwelt (51 %) und - damit verbunden - 
Freizeit (49 %) zu berichten. Ebenso wurde mangels positiver Entwicklungen bei Ar-
beit/Beruf/Beschäftigung/Ausbildung auch hinsichtlich von Finanzen/Schulden vor al-
lem Stagnation beobachtet (je 46 %). 

Da Erhebung und Darstellung auf quartalsweisen Angaben beruhen, sind die Daten 
leider nicht geeignet, personenbezogen über längerfristige Betreuungsverläufe zu be-
richten.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es insgesamt nur wenige nutzerbezogene An-
gaben zu Effekten der Betreuungen gibt und die FOGS-Befragung in der Breite des be-
trachteten Bereichs nur erste Hinweise liefern kann. Gleichwohl zeichnen die Ergeb-
nisse ein vielschichtiges Bild. Offensichtlich ist, dass die Arbeit der Hilfen im evaluier-
ten Bereich nicht unmittelbar und auf direktem Weg zu Erfolgen/Verbesserungen 
führt: Neben positiven Entwicklungen und Erfolgen in der Stabilisierung der KlientIn-
nen werden auch negative oder stagnierende Entwicklungen festgestellt, was ange-
sichts der umfangreichen Belastungen vieler KlientInnen auch nicht verwundert.  

Positive Betreuungsergebnisse konnten am ehesten mit Blick auf die gesundheitliche 
Situation und die Lebensqualität der NutzerInnen erzielt werden. Dies dürfte u.a. damit 
zusammenhängen, dass auch hinsichtlich konsumbezogener Merkmale wie Konsum- 
bzw. Beigebrauchsreduktion Erfolge erreicht wurden. Deutlich schwieriger ist es offen-
bar, eine abstinente Lebensführung einzuleiten und soziale und berufliche (Wie-
der-)Eingliederung zu erzielen. Dass für letzteres die aktuellen Rahmenbedingungen 
(z.B. fehlende Beschäftigungsangebote für diese Personen, hohe Arbeitslosigkeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt) eine wesentliche begrenzende Ursache darstellen, ist evident. 
Gleichwohl ist zu fragen, ob die Vorgehensweisen in der Praxis stärker auf Abstinenz 
und Wiedereingliederung ausgerichtet werden könnten. 

5.3.4 Ausgewählte Gesundheitsindikatoren 

Ein wesentliches Ziel jeder Drogenpolitik, auch der hamburgischen, ist die Reduktion 
von Drogentodesfällen: „Drogenabhängigkeit ist eine behandlungsbedürftige chroni-
sche Krankheit. Primäres Ziel ist die Abstinenz; darauf sind auch die Maßnahmen der 
Prävention ausgerichtet. Bei bestehender Drogenabhängigkeit sind die Ziele, das Über-
leben der Betroffenen zu sichern (Hervorhebung d. Verf.), sie gesundheitlich und sozial 
zu stabilisieren und ihre soziale Reintegration durch den Ausstieg aus der Drogenab-
hängigkeit zu bewirken.“ (Bürgerschaftsdrucksache 17/2150 - Konzeption wirksamer 
Drogenpolitik in Hamburg).  

Bundesweit sinken seit Anfang der 90er Jahre die Zahlen der Drogentoten, was aus 
Expertensicht vor allem mit dem Aufbau niedrigschwelliger/schadensminimierender 
Hilfen und dem Ausbau der Substitutionsbehandlung zusammenhängt. Beide Hilfebe-
reiche wurden in Hamburg im gleichen Zeitraum extensiv ausgebaut. In den letzten 
Jahren stellte sich die Situation in Hamburg und - im Vergleich dazu in den anderen 
Stadtstaaten - wie folgt dar: 
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Tab. 28: Drogentodesfälle im Vergleich mit anderen Stadtstaaten 

Stadtstaat 2000 2001 2002 2003 Drogentodes-
fälle 2003 auf 
100.000 EW 

Hamburg 102 101 79 64 3,7 

Bremen 76 71 64 70 9,7 

Berlin 225 189 175 127 3,8 

Die Übersicht belegt in den drei Stadtstaaten einen rückläufigen Trend bei den Dro-
gentodesfällen. Dass die Zahl der Drogentoten in Hamburg schon seit 15 Jahren sinkt 
und im Städtevergleich das niedrigste Niveau erreicht hat, kann als ein unmittelbarer 
Beleg für den Erfolg schadensbegrenzender Hilfen betrachtet werden. Im Gegenzug 
steigt das Durchschnittsalter der Drogentoten in Hamburg seit Jahren an: Von 32,9 im 
Jahr 1999 auf 37,1 im Jahr 2003. Zum Vergleich: Bundesweit lag im Jahr 2002 der Al-
tersdurchschnitt der Drogentoten bei 32,2 Jahren und war gegenüber dem Vorjahr 
erstmalig gefallen. In Hamburg ist auch der Anteil von als KonsumentInnen harter 
Drogen bekannten Fällen (von 47 % im Jahr 1999 auf 61 % in 2003) gestiegen. Das 
kann bedeuten, dass die Reichweite der Drogenhilfe sich bzgl. der besonders gefährde-
ten Abhängigen verbessert hat. Zugenommen hat des Weiteren der Anteil von Lang-
zeitkonsumentInnen (von 33 % in 1999 auf 42 % in 2003) und damit in Verbindung 
stehend der Anteil der Todesursache „Langzeitschäden“ (von 26 % in 1999 auf 38 % in 
2003). Dieser Befund entspricht durchaus den Bado-Ergebnissen.  

Warum allerdings der Anteil ausländischer Abhängiger unter den Drogentodesfällen 
von 9 % (1999) auf 17 % (2003; alle Angaben: LKA, 2003) angestiegen ist, muss hier of-
fen bleiben - sollte gleichwohl als ein Hinweis dafür gelten, die Versorgung ausländi-
scher Abhängiger zu verbessern. 

I.v.-konsumierende Drogenabhängige gehören zu den Hochrisikopopulationen für In-
fektionskrankheiten, vor allem HIV/AIDS und Hepatiden. Die niedrigschwellige Dro-
genhilfe hat deshalb in den letzten 15 Jahren große Anstrengungen unternommen, 
insbesondere die HIV-Infektionen unter Drogenabhängigen zu senken. Hierzu wurde 
zum einen auf Information und Aufklärung gesetzt, zum anderen auf schadensreduzie-
rende Angebote wie z.B. Spritzentausch, die Ausgabe steriler Nadeln, Kondomvergabe 
u.ä. Auch Konsumräume tragen zur Senkung des Infektionsrisikos bei. Tatsächlich ist 
es damit der Drogenhilfe in den vergangenen Jahren gelungen, die HIV-Infektionen 
unter i.v.-Drogenabhängigen drastisch zu senken. In Hamburg lag die HIV-Rate bei den 
in Bado erfassten KlientInnen bei 5,6 %. ExpertInnen beobachten derzeit jedoch ein 
neuerliches Ansteigen der HIV-Infektionen, sodass diesem Aspekt weiterhin Aufmerk-
samkeit zukommen sollte.  

Betrachtet man die Hepatitisinfektionen zeigt sich ein anderes Bild. Verschiedene Stu-
dien belegen schon seit Jahren, dass 50 - 90 % der i.v.-Drogenabhängigen an Hepatitis 
B und 65 - 80 % an Hepatitis C erkranken (vgl. z.B. Bätz, 1997; Gölz, 1995; Prognos, 
1993; Raschke, Verthein & Kalke, 1996; Verthein, Degkwitz & Haasen, 1996). In Ham-
burg liegen die jüngst festgestellten Raten bei 60 % (Brack, 2002) bzw. 67 % Hepatitis C 
Infektionen (Raschke & Ullmann, 2001). Mehrere Untersuchungen zeigen zudem, dass 
sich die Infektionsraten mit steigendem Lebensalter bzw. mit der Dauer des Opiatkon-
sums erhöhen (Garfein, Vlahov, Galai, Doherty & Nelson, 1997; Ullmann, 1997), hinzu 
kommt, dass DrogenkonsumentInnen aufgrund ihrer ungesunden Lebensumstände ein 
höheres Risiko tragen, dass die Infektion chronisch wird.  



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems" 129 

Gleichwohl kam den Hepatitis-Infektionen bzw. ihrer Vermeidung lange Zeit weniger 
Aufmerksamkeit zu als z.B. HIV/AIDS. Drogenhilfe und Drogenabhängige gleicherma-
ßen schienen - fälschlicherweise - die AIDS-prophylaktischen Maßnahmen auch mit 
Blick auf die Vermeidung von Hepatitis-Infektionen ausreichend. Und weiterhin gibt es 
nur wenig Einrichtungen, die gezielte Maßnahmen zur Hepatitis-Prophylaxe erarbeitet 
haben wie z.B. Fixpunkt in Berlin und das Drob Inn in Hamburg. 

Trotz der insgesamt abnehmenden Zahlen von Neuinfektionen stellen die i.v.-Drogen-
konsumentInnen „nach wie vor eine Hochrisikogruppe dar. Man geht derzeit davon 
aus, dass weltweit 50 % - 90 % dieser Personengruppe mit Hepatitis C infiziert sind und 
dass gegenwärtig etwa zwei Drittel aller Neuinfektionen auf das Konto dieses Übertra-
gungsweges gehen“ (Hygiene Institut Hamburg, 2003, S. 43). Deshalb bleibt die Prophy-
laxe von Hepatitisinfektionen ein relevanter Aufgabenbereich für Drogenhilfe und soll-
te nach Einschätzung mehrerer GesprächspartnerInnen stärker ausgebaut werden. 
Vorbild könnten hier z.B. Maßnahmen aus Großbritannien oder von Fixpunkt e.V. in 
Berlin sein, zudem sollte diesbezüglich die Kooperation von Drogenhilfe und Medizin 
deutlich ausgebaut werden. Aktuell hat der Fachrat eine Arbeitsgruppe zur Hepatitis-
Problematik und zu Maßnahmen zur Verringerung von Neuinfektionen eingerichtet.  

Mit Blick auf die Wirksamkeit der Hilfen ist zusammenfassend festzustellen: Wie be-
reits an anderer Stelle ausgeführt (vgl. Kap. 4.2.5) fehlt es den Hilfen im evaluierten Ab-
schnitt der Hamburger Drogenhilfe weitgehend an abgestimmten Zielen. Eine solche 
Zieldefinition bildet jedoch die Grundlage für die Bestimmung von Indikatoren zur 
Überprüfung der Wirksamkeit der Interventionen und Maßnahmen. Vor diesem Hin-
tergrund wird verständlich, warum zur Beschreibung von Betreuungsergebnissen im 
Wesentlichen auf Merkmale wie „Art der Betreuungsbeendigung“ oder „Weitervermitt-
lung“ zurückgegriffen wird. Zu weitergehenden Indikatoren, die zur Feststellung der 
Wirksamkeit wie bspw. Verbesserung der Lebensqualität, Herstellung von Schul- und 
Erwerbsfähigkeit oder soziale (Wieder-)Eingliederung dienen könnten, lagen keine Da-
ten vor. Im Rahmen der Evaluation wurden zwar zu diesen Merkmalen Einschätzun-
gen/Aussagen der Einrichtungen erfasst; gleichwohl ermöglichen sie keine umfassende 
Bewertung der Wirksamkeit der Hilfen. 

Unterhalb dieser grundsätzlichen Feststellung liefert die Evaluation dennoch Hinweise 
auf erzielte (Betreuungs-)Ergebnisse. Mit Blick auf das Bewertungskriterium „Wirksam-
keit der Hilfen“ zeigen diese, dass Drogentodesfälle und HIV-Infektionsraten erfolgreich 
gesenkt werden konnten. Dazu haben vor allem die schadensbegrenzenden Hilfen so-
wie die Substitutionsbehandlung beigetragen (vgl. auch Heinemann u.a., 2003). Die vor-
liegenden Daten bzgl. weiterer Aspekte von Wirksamkeit, z.B. Reichweite, Art der Be-
treuungsbeendigung, Anzahl und Art der Vermittlungen, z.B. in Entzugs- und Rehabili-
tationsmaßnahmen weisen darauf hin, dass im evaluierten Bereich der Hamburger 
Suchthilfe vergleichbare Ergebnisse erzielt werden wie durch die Drogenhilfe in ande-
ren Städten. Hier soll jedoch betont werden, dass Vergleiche mit anderen Städten - wie 
schon mehrfach ausgeführt - nur sehr begrenzt möglich sind und nur eher grobe Ein-
schätzungen zulassen. 

Angesichts der eingesetzten vergleichsweise hohen personellen und finanziellen Res-
sourcen sollte aus Sicht von FOGS eine höhere Reichweite und Wirksamkeit erzielt 
werden. Eine solche Einschätzung verweist sowohl auf immanente Ressourcen, die zur 
Weiterentwicklung der Hilfen genutzt werden können, als auch auf Einsparungen. 
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6 DER EVALUIERTE BEREICH AUS SICHT DER KOOPERATIONS-
PARTNERINNEN  

Menschen mit drogenbezogenen Problemen können in Hamburg auf viele weitere An-
gebote zurückgreifen. Neben den Unterstützungsleistungen durch Sozial- und Woh-
nungslosenhilfe, Jugendämter und Jugendgerichtshilfe bestehen z.B. Hilfen im medizi-
nischen Bereich und in der Jugendhilfe (vgl. S. 7ff.). Das Spektrum weiterer Hilfemög-
lichkeiten eröffnet den Einrichtungen im evaluierten Bereich über die Schnittstellen 
zu relevanten Behörden hinaus eine Vielzahl von Kooperationsmöglichkeiten. Über-
stiege zu und Kooperationen mit anderen Versorgungsbeteiligten sind relevant, wenn 
(Drogen-)Hilfe Menschen mit suchtbezogenen Problemen möglichst früh erreichen will 
und wenn auch die Herauslösung aus dem Drogenhilfesystem professionell gestaltet 
werden soll. Kooperation ist zudem vor allem dann aktiv zu gestalten, wenn der Hilfe-
bedarf von KlientInnen umfangreich und vielfältig ist und ihnen je individuelle Unter-
stützungspakete geschnürt werden sollen.  

Aussagen zu Effektivität und Effizienz von Behandlung, Beratung und Betreuung erfor-
dern also Einblick in die Schnittstellen der in die Evaluation einbezogenen Einrich-
tungen zu anderen Teilen von (Drogen-)Hilfe (vornehmlich zum stationären Bereich) 
sowie zu anderen Hilfesystemen (Jugendhilfe, medizinische Versorgung) und zu rele-
vanten weiteren Kooperationspartnern (z.B. Behörden, Polizei). FOGS hat deshalb eine 
breite Palette von (potenziellen) KooperationspartnerInnen der Einrichtungen im evalu-
ierten Bereich schriftlich und persönlich befragt. Dabei wurde weniger Repräsentativi-
tät angestrebt, sondern vielmehr versucht, möglichst viele derjenigen Institutionen zu 
erreichen, die tatsächlich Kontakt zu Hilfen im evaluierten Bereich haben oder mit ih-
nen auch i.e.S. kooperieren.  

Folglich richteten sich die Befragungen - in unterschiedlichem Umfang - zum einen an 
sieben Einrichtungen, die sich an (junge) Menschen wenden, die u.a. (aber z.T. erhebli-
che) Drogenprobleme haben. Die Erhebung zielte u.a. auf strukturelle und klientenbe-
zogene Merkmale, auf Art und Umfang der Kooperation sowie auf die Bewertung ver-
schiedener Aspekte der Versorgung von Menschen mit drogenbezogenen Problemen.  

An dieser - vergleichsweise umfangreicheren - Befragung haben sich 71,4 % der Ange-
schriebenen beteiligt: Iglu - Unterstützung für Kinder und ihre drogenabhängigen El-
tern; Kajal - Mädchen-Sucht-Projekt; Drogenambulanz für Jugendliche, junge Erwach-
sene und deren Familien am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf; Café Sperrge-
biet - Einrichtung für minderjährige Prostituierte und drogenabhängige Frauen; Basis-
Projekte e.V. - Kids.  

Zum anderen wurden 72 Dienste, Stellen und Einrichtungen im weiteren Umfeld des 
evaluierten Bereichs angeschrieben, 41 von ihnen (57 %) haben sich an der Befragung 
beteiligt, wobei die Teilnahmebereitschaft je nach Bereich sehr unterschiedlich ausge-
prägt war. Im Einzelnen wurden folgende Bereiche angeschrieben bzw. nahmen teil (in 
Klammern je zuerst die Zahl der verschickten Fragebogen und danach der Rückläu-
fe/TeilnehmerInnen je Bereich): 

 Sozial- und Wohnungssicherungsämter (12/2) 

 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe (9/7) 

 (Kinder- und Jugend-)Psychiatrie sowie Sozialpsychiatrische Dienste (6/1) 

 stationäre Entzugseinrichtungen für Drogenabhängige (2/2) 
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 teil- und vollstationäre Entwöhnungseinrichtungen für Drogenabhängige (darin 
auch Bokholt als Entgiftungs- und Entwöhnungseinrichtung; 10/8) 

 Jugendämter und Jugendgerichtshilfe (10/7) 

 Jugendhilfeeinrichtungen freier Träger (11/8 - inkl. der o.g. Hilfen für Jugendliche) 

 Polizei (4/2) 

 Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalten (6/6) 

 Einrichtungen des Hilfesystems für Alkohol- und Medikamentenabhängige und 
sonstige Hilfen (z.B. Bahnhofsmission, Schuldnerberatung; 9/3). 

Die Einrichtungen, Dienste, Ämter und Behörden wurden zu ihrer (fallbezogenen) Ko-
operation mit den in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen befragt. Zudem ging 
es um eine Bewertung ausgewählter Merkmale aus Sicht der verschiedenen Versor-
gungsbeteiligten (Zielgruppenerreichung, Bedarfsgerechtigkeit, Unter-, Über- und Fehl-
versorgung, Stärken und Schwächen der evaluierten [Drogen-]Hilfe sowie Vorschläge 
zur Weiterentwicklung). Die Fragestellungen wurden in 20 Gesprächen mit Vertrete-
rInnen im oben dargestellten Umfeld ergänzt und vertieft. Ziel war es u.a., das in der 
Sekundäranalyse und den (schriftlichen) Befragungen aufscheinende „Selbstbild“ im 
evaluierten Bereich mit dem „Fremdbild“ der KooperationspartnerInnen aus angren-
zenden Arbeitsfeldern zu kontrastieren.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der beiden Befragungen soweit möglich zusam-
menfassend vorgestellt und zudem um Ergebnisse der vertiefenden Expertengespräche 
ergänzt.  

6.1 Fallbezogene Zusammenarbeit mit den Einrichtungen im evaluierten 
Bereich 

6.1.1 Kurze Skizze zu den Jugendhilfeeinrichtungen mit Drogenbezug 

Zunächst soll kurz über die ambulanten drogenbezogenen Hilfen im Rahmen der Ju-
gendhilfe berichtet werden, damit deutlich wird, in welchem Umfang hier Überschnei-
dungen zu suchtmittelübergreifenden und Drogenhilfe-Einrichtungen bestehen: In den 
fünf vertieft befragten Einrichtungen, die sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
wenden, die (u.a.) drogenbezogene Probleme haben, arbeiten insgesamt 45 Mitarbeite-
rInnen auf knapp 32 Stellen. 59 % der Personalressourcen stehen im niedrigschwelli-
gen Bereich zur Verfügung und 38 % für Behandlung zu Lasten der Krankenversiche-
rung, was auf den Anteil der Drogenambulanz am UKE an der ambulanten Versorgung 
von jungen Menschen mit drogenbezogenen Problemen hinweist. Der Umfang von In-
formation und Beratung umfasst (in dem hier betrachteten Bereich) lediglich 4,9 Stel-
len (sieben Beschäftigte; alle Angaben auf Basis Oktober 2003).  

Bzgl. der Möglichkeiten, Angaben zu ihrer Klientel zu machen, stellte sich die Situation 
in diesen Einrichtungen ähnlich schwierig dar wie im evaluierten Bereich. Vier Ein-
richtungen gaben an, insgesamt 1.226 KlientInnen betreut zu haben (darunter drei 
Schätzwerte). Nur eine Einrichtung betreute darüber hinaus auch, insgesamt 254, An-
gehörige. Die Betreuten kamen nur zu 20 % aus den umliegenden Stadtteilen, weit  
überwiegend aus dem gesamten Hamburger Stadtgebiet (70 %) und zu 10 % von au-
ßerhalb Hamburgs.  
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Anders als im Erwachsenenbereich betreuten die Jugendhilfeeinrichtungen auffallend 
wenig Jungen/junge Männer (ein Drittel), hingegen zwei Drittel Mädchen/junge Frau-
en. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass zwei Einrichtungen sich ausschließ-
lich an Mädchen richten, doch mit einer Ausnahme überwogen auch in den übrigen 
Angeboten die Mädchen. Die Hälfte der Betreuten war 14 bis 19 Jahre alt, jede/r Siebte 
unter 14 und ca. 35 % über 20 Jahre. Die Jugendlichen/jungen Erwachsenen hatten 
am weitaus häufigsten cannabisbezogene Probleme (43 %), ein Viertel konsumierte po-
lyvalent. Sonstige Stimulantien, i.d.R. Ecstasy machten etwa 8 % der Probleme aus, ge-
folgt von Opioiden (6 %). Kokain, Essstörungen (je etwa 5 %) und Alkoholkonsum (3 %) 
kam vergleichsweise weniger Bedeutung zu. Die Betreuten kamen zu gut einem Drittel 
auf eigene Initiative in die Einrichtungen bzw. wurden über Streetwork angesprochen. 
Etwa 30 % wurden von niedergelassenen ÄrztInnen überwiesen, die Jugendhilfe ver-
mittelte ca. 16 % und auf die Empfehlung von FreundInnen kamen ca. 7 %. Über An-
gebote der Sucht- und der Drogenhilfe fanden je etwa 4 % der jungen KlientInnen Zu-
gang (alle klientenbezogenen Angaben auf Basis 2002 und überwiegend Schätzungen 
der Einrichtungen). 

6.1.2 Erfahrungen mit der fallbezogenen Zusammenarbeit  

Von den 46 Einrichtungen und Stellen arbeiteten 43 mit Einrichtungen im evaluierten 
Bereich zusammen und das i.d.R. seit mehr als fünf Jahren. Sie können also auf länger-
fristige Kooperationserfahrungen zurückgreifen. Die Befragten arbeiten meist mit meh-
reren Einrichtungstypen zusammen (im Schnitt mit acht), am häufigsten mit suchtmit-
telübergreifenden und Drogenberatungsstellen.  

Die KooperationspartnerInnen berichteten, dass sie im Jahr 2002 in etwa 2.500 Fällen 
mit dem evaluierten Bereich zusammengearbeitet hatten, die deutlich höchste Fallzahl 
entfiel dabei auf die stationären Entwöhnungseinrichtungen (ca. 1.100 Fälle61). Mit wei-
tem Abstand folgten JVA (ca. 520 Fälle) sowie Sozial- und Jugendämter (je ca 150 Fäl-
le; Angaben überwiegend geschätzt). Worum geht es bei der Kooperation? Die folgende 
Übersicht gibt Auskunft:  

                                               
61 Die Fallzahl muss angesichts der in Kap. 5.3 referierten Umfänge zu stationären Entwöhnungsbe-

handlungen erstaunen. Zwar wurden in dieser Gruppe auch die Angaben aus Bokholt als Entzugs- 
und Entwöhnungseinrichtung einbezogen, sodass möglicherweise ein Teil der Angaben sich auf Ent-
zugsfälle bezog. Gleichwohl kann damit die große Fallzahl nicht hinreichend erklärt werden.  
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Tab. 29:  Bereiche der Zusammenarbeit mit dem evaluiertem Bereich (Angaben je zur Anzahl 
der Befragten; N = 46)  

Bereich Vermittlung 
von KlientIn-

nen  

Übernahme 
von KlientIn-

nen  

gemeinsame 
Betreuung 

Sozial- und Wohnungssicherungsamt (n=1) - 1 1 

Wohnungslosenhilfe (n=7) 5 4 4 

Psychiatrie, SpDi (n=1) 1 - - 

stat. Entzugsbehandlung (n=2) 2 2 2 

stat. Entwöhnung (n=8) 7 8 1 

Jugendamt, Jugendgerichtshilfe (n=7) 6 3 5 

Jugendhilfe (bei freien Trägern; n=8) 8 5 5 

Polizei (n=2) - - - 

JVA, Justiz (n=6) 6 - 3 

legale Suchthilfe (n=3) 3 1 1 

Gesamt 38 24 22 

Bei der fallbezogenen Kooperation mit dem evaluierten Bereich geht es aus Sicht der 
befragten Stellen vor allem um die Vermittlung von KlientInnen ins Hilfesystem. Um-
gekehrt kann es, wenn auch seltener, um die Übernahme von KlientInnen aus dem  
evaluierten Bereich gehen. Dies trifft erwartungsgemäß auf sämtliche Entzugs- und 
Entwöhnungeinrichtungen zu.  

Dass Vermittlungen oder Übernahmen oft eher ein Abgeben von KlientInnen darstel-
len, zeigt das Ergebnis der letzten Spalte: Eine gemeinsame Betreuung findet deutlich 
seltener statt, am häufigsten mit Jugendamt und Jugendhilfe. Die Zusammenarbeit mit 
dem Jugendamt betrifft meist die Begleitung von Drogenabhängigen mit Kindern, ge-
meinsame Entscheidungen zum Vorgehen etc., die z.T. Eingang in Hilfeplanungen fin-
den. Jugendhilfe und Sucht- bzw. Drogenhilfe führen gemeinsame Fach- und Fallge-
spräche durch und sprechen die Aufgabenverteilung ab.  

Auch Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe berichteten von gemeinsamen Betreu-
ungen. Hier handelt es sich oft um Vermittlungen in weiterführende suchtspezifische 
Hilfen, der Kontakt ist häufig nur telefonischer Natur. Einige Wohneinrichtungen ver-
missen jedoch ausreichend Informationen und Rückmeldung durch Drogenhilfeein-
richtungen.  

Dass alle befragten Entzugsstationen über gemeinsame Betreuungen berichteten, ist 
positiv zu bewerten: Suchtmittelübergreifende und Drogenhilfe-Einrichtungen leiten 
demnach die Entzugsbehandlungen ein, begleiten die KlientInnen während dieser Zeit 
und übernehmen sie vielfach danach wieder in ambulante Betreuung oder in (statio-
näre) Einrichtungen. Die Kliniken lobten die i.d.R. gute Vorbereitung durch die Bera-
tungsstellen und die Flexibilität von (stationären) Einrichtungen bei der Aufnahme von 
Abbrechern und Entlassenen.  

Die JVAen berichteten von allgemein guter Zusammenarbeit, allerdings würden in der 
Regel nur grobe organisatorische Fragen besprochen, eine Abstimmung von Vollzugs- 
und Betreuungsplänen fände nur in Ausnahmenfällen statt. Hier liegen perspektivisch 
Verbesserungsmöglichkeiten.  
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6.1.3 Stärken und Schwächen der fallbezogenen Kooperation 

Welche Stärken und Schwächen beobachten die KooperationspartnerInnen bei der Zu-
sammenarbeit mit Einrichtungen im evaluierten Bereich und welche Verbesserungs-
vorschläge haben sie? Tab. 30 gibt eine Übersicht der Einschätzungen geordnet nach 
der - zusammengefassten - Anzahl der positiven Bewertungen ([sehr] gut und eher gut): 

Tab. 30:  Bewertungen der KooperationspartnerInnen zur fallbezogenen Zusammenarbeit mit 
dem evaluierten Bereich (Anzahl der Befragten; n = 37) 

Aspekt (sehr) 
gut 

eher 
gut 

eher 
schlecht 

(sehr) 
schlecht  

keine 
Angabe  

Kooperationsbereitschaft 18 16 3 - - 

Erreichbarkeit 12 21 3 - - 

klare Zuständigkeit in der Einrichtung 9 24 4 - - 

Kontinuität der AnsprechpartnerInnen 8 25 2 - 2 

Verbindlichkeit von Absprachen 11 22 3 1 - 

Erledigung übernommener Aufgaben 9 23 3 - 2 

Informationsaustausch 7 24 6 - - 

Kommunikation von gleich zu gleich 13 18 2 2 2 

Sach- und Zielorientiertheit des Vor-
gehens 8 21 3 1 4 

zeitliche Flexibilität 10 20 4 1 2 

Rückmeldung 6 20 7 1 3 

Am häufigsten wird die Kooperationsbereitschaft im evaluierten Bereich gelobt (n = 34 
[sehr] oder eher gut). Positiv bewertet wird zudem, dass die Einrichtungen gut erreich-
bar (33) und die Zuständigkeiten klar geregelt sind (33). Viele KooperationspartnerIn-
nen schätzten, dass sie i.d.R. kontinuierlich mit denselben Personen zu tun haben (33), 
Absprachen verbindlich sind (33) und Aufgaben zuverlässig übernommen werden (32). 
Positiv wird zudem der gute (Informations-)Austausch bewertet, wenngleich sechs Be-
fragte hiermit unzufrieden waren und auch „Rückmeldungen“ zu den etwas öfter kriti-
sierten Aspekten gehörten.  

Die KooperationspartnerInnen lobten die fachliche Kompetenz der MitarbeiterInnen in 
den suchtmittelübergreifenden und Drogenhilfe-Einrichtungen, ihr Wissen zum Hilfe-
system und die genaue Kenntnis der Situation der KlientInnen. Zudem hoben sie das 
hohe Engagement der MitarbeiterInnen sowie die Flexibilität bei Aufnahme und im 
Umgang mit den KlientInnen hervor.  

Das Ergebnis belegt, dass die Zufriedenheit mit der Zusammenarbeit deutlich über-
wiegt - und das quer durch alle Versorgungsbereiche. Gleichwohl wurden in den Be-
fragungen auch Probleme deutlich:  

Schwächen sehen einige Befragte darin, dass manche Einrichtungen zu parteiisch für 
ihre KlientInnen vorgehen. Dabei ging es z.B. darum, dass die Belange der Kinder und 
die elterlichen Aufgaben der KlientInnen nicht ausreichend berücksichtigt werden. 
Andere Stimmen berichteten, dass bei den KlientInnen z.T. (sozialhilferechtlich) unrea-
listische Ansprüche geweckt würden. Einige Befragte beklagten, dass manche Einrich-
tungen zu sehr auf sich konzentriert seien und den gesamten Hilfeprozess über das ei-
gene Angebot hinaus nicht ausreichend wahrnähmen. Nur vereinzelt wurde auf zu 
lange Wartezeiten hingewiesen.  
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Die Vorschläge für Verbesserungen eröffneten ein weites Feld: Die Befragten wünsch-
ten sich eine engere Kooperation Jugendhilfe-Drogenhilfe. Um das gegenseitige Ver-
ständnis und die Kenntnis vom je anderen Angebot zu verbessern, wurden gemeinsa-
me Aktivitäten zwischen den verschiedenen Versorgungsbereichen vorgeschlagen, 
darunter auch gegenseitige Hospitationen. Der fachliche und fallbezogene Austausch 
sollte intensiviert und die Weiterleitung von Informationen optimiert werden. Relevan-
te Dienste und Stellen sollten stärker einbezogen werden. Ebenso sollten Familiensys-
teme/Bezugspersonen der KlientInnen und ihre soziale Situation mehr berücksichtigt 
werden, weil sich nur bei einer ganzheitlichen Vorgehensweise die oft aus anderen 
Problemen resultierenden oder durch sie verstärkten Suchtprobleme nachhaltig auf-
greifen ließen. Eingefordert wurde zudem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit - 
auch und gerade mit Ämtern.  

Schließlich richteten sich Vorschläge darauf, Übergänge zwischen Einrichtungen bes-
ser zu begleiten, vor allem in Fällen von Rückfall, Abbruch und Verlegung. Das Prob-
lem trägerbezogener Abgrenzungen tauchte auch hier erneut auf und mündete in der 
Forderung nach einer transparenten Gestaltung der Zusammenarbeit - gerade über 
Trägergrenzen hinweg - und einer schnelleren Überleitung in andere, z.B. ausstiegsori-
entierte, Hilfeformen.  

6.2 Übergreifende Bewertung des evaluierten Teils des Hilfesystems 

Die 46 Dienste, Stellen und Einrichtungen wurden befragt, ob aus ihrer Sicht alle Ziel-
gruppen erreicht werden und das Hilfesystem alle notwendigen Bausteine vorhält. Zu-
dem wurde eine Einschätzung zur Trennung der Hilfen für jugendliche KonsumentIn-
nen einerseits und Hilfen für Erwachsene mit drogenbezogenen Problemen anderer-
seits erfasst.  

Zur Frage der Zielgruppenerreichung ergibt sich ein klares Bild: Nur zehn Befragte 
glaubten, dass alle relevanten Zielgruppen erreicht werden, 31 hingegen sahen dies 
nicht so. Aus Sicht der weitaus meisten Befragten werden vor allem jugendliche Kon-
sumentInnen von Party- bzw. Designerdrogen, von Cannabis u.a. nicht hinreichend er-
reicht, ebenso wie Kinder abhängiger Eltern sowie auffällig gewordene Jugendliche 
und junge Ewachsene. Einige KooperationspartnerInnen bemängelten zudem die un-
befriedigende Versorgung von (crackkonsumierenden) Russlanddeutschen und von 
AsylbewerberInnen sowie von Doppeldiagnose-PatientInnen. 

Zur Frage, ob das Hamburger Hilfesystem alle relevanten Hilfebausteine vorhält, war 
das Meinungsbild ähnlich: Nur neun Befragte sagten ja, während 32 Befragte mit nein 
votierten. Passend zur o.g. Meinung fehlen aus Sicht der Befragten vor allem Angebote 
für Jugendliche - dezentrale Beratungsstellen, (auch) niedrigschwellige Angebote und 
zugehende Ansätze. Einige Befragte mahnten ein Gesamtkonzept von Versorgung an, 
das regional bezogene Prävention einschließe und schon im Kindergarten beginnen 
sollte.  

Es fehle zudem an Integrationshilfen in den Bereichen Schule, Beschäftigung und Ar-
beit. Sehr viele Stimmen forderten mehr betreute Wohnangebote, auch mit Blick auf 
dauerhaftes Wohnen älterer Abhängiger und generell eine bessere Versorgung mit 
(auch unbetreutem) Wohnraum. Gewünscht wurden schließlich Angebote für Eltern 
und Kinder und für Doppeldiagnose-PatientInnen. Lediglich einmal wurde auf zu we-
nig frauen-/mädchenspezifische Angebote hingewiesen.  



 

Abschlussbericht „Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems" 136 

Die Trennung der Hilfen für jugendliche bzw. für erwachsene Drogengebraucher hal-
ten 34 Befragte für sinnvoll, sechs hingegen nicht. Der Einschätzung lag i.d.R. zu 
Grunde, dass Jugendliche sich aus Sicht der KooperationspartnerInnen in spezifischen 
Entwicklungsphasen und Lebenswelten befinden und andere Probleme haben. Sie 
müssten dementsprechend spezifisch angesprochen werden, wozu besondere Kennt-
nisse zu Entwicklungspsychologie und Familiendynamik vonnöten seien. Auch sollten 
im Umgang mit Jugendlichen präventiven und erzieherischen Interventionen eine ho-
he Bedeutung zukommen und Hilfen regional zugänglich sein. Viele Kooperationspart-
nerInnen verwiesen jedoch - obgleich sie getrennte Hilfeangebote sinnvoll fanden - 
darauf, dass es mehr Durchlässigkeit, fachlichen Austausch und Gemeinsamkeit auf 
behördlicher Ebene wie zwischen den Einrichtungen geben müsste.  

Die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ (vom 28. Januar 2003) betont 
als übergeordnetes Ziel der Hamburger Drogenhilfe den Ausstieg aus der Sucht. Dabei 
werden Zuständigkeiten staatlicher Hilfen gegenüber vorrangigen Leistungsträgern ab-
gegrenzt und die Mitverantwortung der Hilfesuchenden betont. Zielvorgaben für die 
Angebote, Dienste und Einrichtungen der Drogenhilfe sind dabei u.a. die Herstellung 
der Erreichbarkeit für Interventionen im Sinne der Schaffung einer professionellen 
Anbindung, die Beherrschbarkeit der Suchterkrankung zu erreichen im Sinne eines 
Einstiegs in den Ausstieg sowie die Bewältigung der Suchterkrankung als dauerhafter 
Ausstieg aus der Sucht. Die KooperationspartnerInnen wurden deshalb gebeten, den 
evaluierten Teil des Hilfesystems - vor dem Hintergrund dieser Konzeption - hinsicht-
lich ausgewählter Aspekte einzuschätzen. Tab. 31 zeigt das Ergebnis - geordnet nach 
dem Ausmaß der Zustimmung (trifft voll und ganz zu und trifft eher zu):  

Tab. 31:  Bewertung des evaluierten Teils des Hilfesystems durch die KooperationspartnerIn-
nen (n = 38) 

Der evaluierte Teil des  
Hilfesystems  ... 

trifft voll 
und 

ganz zu 

trifft  
eher  
zu 

trifft  
eher 
nicht  
zu 

trifft  
über-
haupt 

nicht zu 

kann ich 
nicht be-

urtei-
len/k.A. 

erbringt die Hilfen auf fachlich hohem 
Niveau. 8 21 2 - 5/2 

arbeitet zielorientiert. 4 24 2 1 8/- 

kooperiert gut mit anderen Diensten. 8 16 7 1 6/- 

trägt zur Reintegration der KlientInnen 
bei. 5 20 4 - 9/- 

trägt zur Senkung der Drogenmortalität 
bei. 7 17 1 - 11/1 

ist besser als die Regelversorgung in 
der Lage, bedarfsgerechte Hilfen vor-
zuhalten. 

5 19 3 1 9/1 

arbeitet intern gut vernetzt. 5 18 4 - 11/- 

arbeitet ausstiegsorientiert. 1 22 3 - 10/2 

trägt zur Ablösung der KlientInnen aus 
der Drogenszene bei. 2 20 8 1 7/- 

trägt bzgl. Szeneproblemen zur Entlas-
tung der Stadt bei. 7 14 5 - 10/2 

reagiert flexibel auf veränderte Bedarfe. - 20 10 2 5/1 

hält Hilfen bedarfsgerecht vor. 1 18 12 1 5/1 

hält ausreichend amb. Reha/Therapie 
vor. 3 15 12 4 4/- 
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Der evaluierte Teil des  
Hilfesystems  ... 

trifft voll 
und 

ganz zu 

trifft  
eher  
zu 

trifft  
eher 
nicht  
zu 

trifft  
über-
haupt 

nicht zu 

kann ich 
nicht be-

urtei-
len/k.A. 

arbeitet abgestimmt und planvoll. 1 16 3 - 13/5 

arbeitet wirtschaftlich. 2 13 - 1 19/3 

hält Angebote für alle Zielgruppen vor. 2 13 16 2 5/- 

bezieht Bezugspersonen angemessen 
ein. 4 10 10 - 12/2 

arbeitet ausreichend nachgehend/vor 
Ort. 3 11 13 4 6/1 

arbeitet störungsspezifisch. 2 11 8 - 14/3 

stellt Hilfen frühzeitig zur Verfügung. 2 10 12 - 12/2 

hält Angebote für alle Altersgruppen 
vor. 2 10 20 1 5/- 

arbeitet ressourcenschonend. 1 11 2 - 20/4 

erbringt Hilfen auf der Basis umfassen-
der Diagnostik/Anamnese. - 10 7 1 19/1 

hält genug Früherkennung/-intervention 
vor. 1 5 18 5 9/- 

Die oben stehenden Bewertungsaspekte konnten nicht durchgängig von allen Befrag-
ten beantwortet werden, was zum einen damit begründet wurde, dass eine Bewertung 
je nach betrachtetem konkretem Träger/einzelner Einrichtung je anders ausfallen 
müsste und zum anderen mit mangelndem Einblick in spezifische Bereiche. Letzteres 
zeigt sich besonders darin, dass einige Aspekte, die im engeren Sinn das Betreuungs-
verhältnis betreffen, von relativ wenigen Befragten bewertet werden konnten, z.B. res-
sourcenschonendes oder störungsspezifisches Arbeiten oder die diagnostische Basie-
rung des Vorgehens. Auch der Aspekt der Wirtschaftlichkeit konnte überwiegend nicht 
eingeschätzt werden.  

Generell fielen die Bewertungen weniger positiv aus als oben im Bereich der konkre-
ten fallbezogenen Zusammenarbeit (vgl. Tab. 30). Zudem zeigten sich bei Zustimmung 
(trifft voll und ganz bzw. trifft eher zu) bzw. Kritik (trifft [eher] nicht zu) deutlichere 
Spannbreiten, wenngleich insgesamt ein oben schon angesprochener Eindruck bestä-
tigt wurde: Die Hilfen im evaluierten Bereich wurden mehrheitlich als fachlich qualifi-
ziert (29-mal) und zielorientiert (28-mal) bewertet. Zudem gab es Zustimmung zu den 
Aussagen, dass die Hilfen zur Reintegration der KlientInnen (25-mal), vor allem durch 
die Ablösung von der Drogenszene (22-mal), beitragen. 24 Befragte bewerteten die Ko-
operation mit anderen Diensten außerhalb des evaluierten Bereichs gut62, ein insge-
samt sogar etwas besseres Bild als bzgl. der internen Vernetzung.  

Die Aspekte mit den nächsthohen Zustimmungswerten sind mit Blick auf die Zielrich-
tung der drogenpolitischen Konzeption von besonderer Bedeutung: 24 Befragte schätz-
ten den Beitrag des evaluierten Hilfebereichs zur Senkung der Drogenmortalität, was 
meist auf den niedrigschwelligen Bereich zurückgeführt wurde. 23 Befragte bewerteten 
die Arbeit als ausstiegsorientiert - in beiden Fällen fast ohne anderslautende Stimmen.  

24 Befragte gaben an, dass der evaluierte Bereich besser als die Regelversorgung in der 
Lage sei, bedarfsgerechte Hilfen vorzuhalten. Demgegenüber stimmten jedoch nur 19 
Befragte der Aussage zu, dass der evaluierte Bereich Hilfen bedarfsgerecht vorhält - 

                                               
62 Allerdings verneinten acht Befragte, dass die Kooperation mit suchthilfeexternen Diensten gut sei.  
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und sogar 13 stimmten ihr nicht zu. Auch die Flexibilität im evaluierten Bereich wurde 
(nur) 20-mal positiv beurteilt, und 13-mal eher negativ. Möglicherweise verbirgt sich 
dahinter eine generelle Kritik an der Bedarfsgerechtigkeit der Hilfen, die jedoch insge-
samt stärker an die Regelversorgung adressiert wird.  

Erläutert wird dieses Ergebnis durch einige andere Antworten: Etwa gleich viele Be-
fragte halten das Angebot zu ambulanter Rehabilitation und Therapie für ausreichend 
bzw. nicht ausreichend (18 vs. 16). Ähnlich stellt sich das Ergebnis zu nachgehender 
Arbeit, dem Einbezug von Bezugspersonen und der frühzeitigen Zur-Verfügung-
Stellung von Hilfen dar: Auch hier gibt es ähnlich viel Zustimmung wie Kritik, bzgl. 
nachgehender Arbeit vor Ort überwiegt die Kritik sogar. Besonders deutlich wird dies, 
wenn man die weit überwiegende Unzufriedenheit mit der Angebotssituation für alle 
Altersgruppen und dem Angebot an Frühintervention vergleicht: Wie schon früher an-
gesprochen, zeigt sich auch hier, dass die meisten KooperationspartnerInnen im Um-
feld des evaluierten Bereichs eine (krasse) Unterversorgung von jugendlichen Konsu-
mentInnen und Menschen in frühen Phasen einer Suchtentwicklung bemängeln.  

Obgleich man den Einrichtungen im evaluierten Bereich eine große Fachlichkeit attes-
tiert hatte (s.o.), bestanden im Kreis der Befragten, und hier vor allem bei den stationä-
ren Sucht- oder Drogenfacheinrichtungen, Zweifel, ob die Hilfen auf ausreichend Dia-
gnostik bzw. Anamnese basieren und ob sie hinreichend störungsspezifisch geleis-
tet/gestaltet werden. Dieses Thema nahm auch in den Expertengesprächen einen gro-
ßen Raum ein. Mehrheitlich sahen die GesprächspartnerInnen einen Mangel an Dia-
gnostik und Bedarfsprüfung. Behandlungsentscheidungen würden nicht indikationsbe-
zogen getroffen und psychiatrische Probleme häufig nicht erkannt. Angesichts der Zu-
nahme des Crackkonsums bemerkte man kritisch, dass weithin noch wenig Kenntnisse 
zu Crack, -konsum und seinen Auswirkungen vorhanden seien. Hier gibt es also erneut 
Hinweise auf Defizite bzgl. der Bedarfsklärung und entsprechende Weiterentwick-
lungsbedarfe.  

6.3 Unter- und Überversorgung und Weiterentwicklungsbedarfe  

Abschließend wurden die KooperationspartnerInnen um einige qualitative Einschät-
zungen gebeten. Im Mittelpunkt des Interesses standen Fragen nach Über-, Unter- oder 
Fehlversorgung sowie Verbesserungsmöglichkeiten. FOGS bat dabei explizit nicht um 
Einschätzungen bzw. Anregungen zum idealiter oder theoretisch Wünschenswerten, 
sondern zu den angesichts der begrenzten Ressourcen vorrangigen Aspekten und 
Handlungsbedarfen.  

Entsprechend der oben dargestellten Befunde bestätigte sich auch hier erneut die Ein-
schätzung zur Unterversorgung suchtgefährdeter oder abhängiger Kinder, Jugendlicher 
und junger Erwachsener. Die weitaus meisten Stimmen wiesen darauf hin. Des Weite-
ren wurde die mangelnde Versorgung Obdachloser mit Wohnraum kritisiert und kons-
tatiert, dass zu wenige Übergangseinrichtungen bestünden. Einige Befragte wiesen auf 
die Unterversorgung von AusländerInnen, AsylbewerberInnen bzw. AussiedlerInnen 
hin und einige andere betonten die generell vergleichsweise schlechte Versorgung im 
legalen Bereich.  

Zu Über- oder Fehlversorgung konnte die Mehrzahl der KooperationspartnerInnen 
nichts sagen. Lediglich etwa ein Viertel der Befragten machte hierzu überhaupt Anga-
ben, wobei sie vor allem darauf hinwiesen, dass es weniger um Über- oder Fehlversor-
gung gehe als vielmehr um Defizite bzgl. der inhaltlichen Ausgestaltung von Angebo-
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ten und ihrer Durchlässigkeit. Einige Stimmen kritisierten, dass z.T. zu lange und „an-
spruchslos“ substitutiert würde und dass es (zu) viel PSB gebe. Auch die Heroinstudie 
wurde als Überversorgungsmoment eingestuft, vermutlich stärker aufgrund der damit 
verbundenen Kosten als mit Blick auf die individuelle Behandlung. Schließlich wurde 
bemängelt, dass die Stadtmitte mit Einrichtungen überversorgt sei, während in den äu-
ßeren Stadtteilen wenig bis keine Hilfen zur Verfügung stünden.  

Befragt nach den vorrangigen Stärken des evaluierten Teils des Hamburger Hilfesys-
tems waren die befragten KooperationspartnerInnen gleicher Meinung wie die Befrag-
ten aus dem evaluierten Bereich: Am deutlich häufigsten nannten sie den Ausbaugrad 
und die Differenziertheit der Hilfen. Zudem benannten sie (erneut) die Fachlichkeit der 
Hilfen, die Flexibilität und Innovationsfreude und das große Engagement der Mitarbei-
terInnen: Immer wieder würden neue Wege erprobt und kreative Lösungen für verän-
derte Bedarfe entwickelt, vor allem bzgl. der Versorgung der langjährig Abhängigen. 
Ein häufig genanntes Beispiel waren die Akupunkturangebote, aber auch die Teilnah-
me an der Heroinstudie. Begrüßt wurde zudem die Einbindung des Strafvollzugs ins 
Hilfesystem, einige Neuerungen in den JVA (Einstellung von Spritzentausch und Sub-
stitution) wurden allerdings mehrheitlich kritisiert.  

Die KooperationspartnerInnen wiesen auch auf Schwächen des Systems hin: Zunächst 
wurde die zu starke Konzentration des Hilfesystems auf langjährige und oft verelendete 
Abhängige kritisiert, Hilfeeinrichtungen würden in ihrem Segment verharren und sich 
(zu) wenig auf neue Konsumentengruppen ausrichten. Daraus resultierten Angebots-
lücken, vor allem für Jugendliche, Kinder süchtiger Eltern und bei gemeinsamen An-
geboten für Eltern und Kinder. Bemängelt wurde, dass die Drogenhilfe sich nicht um 
Erstauffällige (nicht nur im polizeilichen) Sinn, um KonsumentInnen weicher Drogen, 
Partyszenen, MissbräuchlerInnen etc. kümmere. Das Problem werde vielleicht unter-
schätzt, weil es diesen Zielgruppen (noch) nicht „so schlecht“ gehe. Es fehle zudem an 
behördenübergreifender Kooperation und an einem Gremium für Jugend und Sucht, 
in dem Versorgungsbeteiligte und beide Behörden zusammenarbeiten. Kooperationsde-
fizite wurden jedoch nicht nur dem evaluierten Bereich angelastet, vielmehr wurde 
auch betont, dass z.B. Jugendhilfe zu wenig dazu beitrage und Schulen sich stärker öff-
nen müssten. Einige wiesen auf die defizitäre Versorgung im legalen Bereich hin und 
kritisierten die Trennung der Bereiche. Zudem fehle es an (ausreichenden) Wiederein-
gliederungsmaßnahmen: Beschäftigungs- und Wohnmöglichkeiten und Angebote für 
ältere Drogenabhängige und für Doppeldiagnose-PatientInnen.  

Hier schloss sich Kritik an, dass das Hilfesystem zu wenig mit der medizinischen Ver-
sorgung vernetzt sei, psychiatrische Diagnostik und Behandlung kämen deshalb zu 
kurz und möglicherweise liege darin auch ein Grund für die unzureichende Hepatitis-
Prophylaxe.  

Viele Befragte kritisierten, dass das Hilfesystem nicht regional(er) ausgerichtet und 
kaum mit bezirklichen u.a. Stellen vernetzt sei. Auch wiesen die Hilfen im Wesentli-
chen eine Komm-Struktur auf, sodass Hilfebedürftige, die dies überfordere, „durch die 
Maschen“ fielen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Schließung von Einrich-
tungen zugunsten des Zentrums am Hauptbahnhof kritisiert.  

Von einigen wurde bemängelt, dass Ausstiegsorientierung zu kurz komme, bei einer 
gleichzeitig beobachteten Tendenz zur Überversorgung im Einzelfall.  

Mehrere Befragte störte die offensichtliche Konkurrenz zwischen verschiedenen Trä-
gern. „Ideologiekriege“ und „Konkurrenzgeklüngel“ beeinträchtigten sowohl die Nut-
zung von vorhandenen Ressourcen als auch die fallbezogene Kommunikation. Es fehle 
hier an einer koordinierenden Instanz über alle Träger hinweg.  
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Damit, aber auch in Zusammenhang mit einer fehlenden Gesamtkonzeption der Hilfen, 
wurde festgestellt, dass die verschiedenen Hilfeformen und -stufen nicht (ausreichend) 
aufeinander bezogen seien, vielmehr oft unzusammenhängend nebeneinander her 
agierten. Einem Teil der Befragten und GesprächspartnerInnen fehlte von Seiten der 
Behörde ein bestimmteres Agieren und stärkeres Einfordern ihrer Richtlinienkompe-
tenz. Dementsprechend wären die Träger (zu) stark und es gelänge ihnen wiederholt, 
aus Eigeninteresse Veränderungen zu blockieren. In diesem Kontext wurde u.a. auf die 
Bado verwiesen, deren Potenzial weder für die Steuerung der Hilfen noch für fachliche 
Weiterentwicklungen ausgeschöpft werde.  

Die Verbesserungsvorschläge der Befragten orientierten sich eng an den dargestellten 
Schwächen: So wurden z.B. mehr Beratungsangebote für Jugendliche gefordert, mehr 
Prävention und mehr Frühintervention. Wolle man Jugendliche erreichen, so müsse 
man vor Ort präsent sein, in die Szenen gehen und sie aktiv ansprechen. Jugendliche 
mit Problemen müssten nachgehend und teilweise direktiv betreut werden. Mit Blick 
auf Kinder, Jugendliche und junge Ewachsene wurde mehr Zusammenarbeit mit Ju-
gendhilfe und Öffentlichem Gesundheitsdienst sowie mit weiteren Diensten (Schule, 
schulärztlicher Dienst, Polizei, Jugendgerichtshilfe, Familieninterventionsteams, He-
bammen etc.) gefordert, etwa wie es im Modellprojekt für „Kinder suchtbelasteter El-
tern“ angestrebt werde. Auch Crack-UserInnen bräuchten spezifische Angebote, eine 
engmaschige Betreuung und vor allem schnelle Hilfe.  

Viele Befragte regten eine regionale(re) Ausrichtung der Hilfen an, wobei Dezentralisie-
rung immer mit einem stärkeren Bezug zu bezirklichen Angeboten verbunden sein 
sollte. Jugendliche würden mit Angeboten im Stadtteil eher erreicht als mit einer zent-
ralen Beratungsstelle.  

Die Hilfen sollten verstärkt auch an Abenden und Wochenenden zur Verfügung stehen 
und mehr aufsuchend arbeiten. Vielen war wichtig zu betonen, dass auch berufliche 
Orientierung und Qualifizierung als Voraussetzung eines dauerhaften Ausstiegs stärker 
gefördert werden sollten.  

Zur Stärkung von Diagnostik und der Ausweitung von Bedarfsprüfung wurde angeregt, 
dass gezielte Weiterbildungen zu Diagnostik stattfinden, des Weiteren zu psychiatri-
schen Problemen, Crackkonsum und seinen Auswirkungen, Entwicklungspsychologie 
u.a. Gleichzeitig wurde jedoch auch bei der Jugendhilfe Bedarf an Qualifizierung in 
suchtbezogenen Fragen gesehen.  

Die Kooperation zwischen verschiedenen Bereichen und Sucht- und Drogenhilfe solle 
verbessert und intensiviert werden, wobei von den suchtspezifischen Einrichtungen 
erwartet wurde, sich auf bestimmte Rahmenbedingungen einzustellen (z.B. die Über-
nahme richterlicher Anordnungen). Es sollten mehr gemeinsame sektorübergreifende 
Hilfeplanungen und Fallkonferenzen stattfinden und die (haus-)ärztliche Versorgung 
stärker eingebunden werden. Einige Befragte vermuteten hierzu jedoch, dass es erst 
einer Qualifizierung der ÄrztInnen bedürfe.  

Schließlich regte ein Gutteil der Befragten an, ein Gesamtkonzept von Suchthilfe zu 
erarbeiten, das ein übergreifendes Leitbild und ein gemeinsames Selbstverständnis für 
den legalen und den illegalen Bereich beinhalten und die „zersplitterte Drogenhilfe-
landschaft“ zusammenführen solle. Zum Abbau störender Trägerkonkurrenzen wurde 
zudem vorgeschlagen, ein Abstimmungsgremium einzurichten, an dem alle Träger be-
teiligt sind. 
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7 KONSUMENTWICKLUNGEN UND -TRENDS 

Im Folgenden sollen Entwicklungen und Trends zum Konsum illegaler Drogen in 
Hamburg sowie damit einhergehender Probleme beschrieben werden. Die Darstellung 
soll vor allem dazu dienen, aktuelle wie zukünftige (Hilfe-)Bedarfe zu erkennen und - 
ausgehend von bestehenden Angeboten - ggf. Handlungserfordernisse zu formulieren. 
Dies ist jedoch nicht ganz einfach, da hierfür eigentlich ein umfassendes Monitoring 
erforderlich wäre, das das Konsumverhalten der Bevölkerung bzw. relevanter Subgrup-
pen regelmäßig erfasst. Ein solches Monitoring steht derzeit weder in Hamburg noch 
in anderen Ländern/Kommunen zur Verfügung. Gleichwohl verfügt Hamburg - auch 
im bundesweiten Vergleich - über eine große Zahl von Untersuchungen, Forschungs-
studien etc., aus denen relevante Konsumtrends abgeleitet werden können. Dafür kann 
u.a. auf folgende Unterlagen/Materialien zurückgegriffen werden: 

 Epidemiologische Daten liefert die „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psycho-
aktiver Substanzen in Hamburg 1997“ (vgl. Kraus, Scherer & Bauernfeind, 1998).63 

 Die polizeiliche Kriminalstatistik gibt Hinweise zu Veränderungen im Konsumver-
halten u.a. erstauffälliger KonsumentInnen illegaler (harter) Drogen (vgl. BKA, 2002, 
LKA, 2003). 

 Aus der Bado liegen Daten zur Inanspruchnahme des ambulanten (Drogen-)Hil-
fesystems vor (vgl. Martens u.a., 2003b). 

 Verschiedene Studien geben Auskunft zum Konsum spezifischer Zielgruppen wie 
bspw. SchülerInnen (vgl. Rodiek & Schlömer, 2002), Kokain- und Crackkonsumen-
tInnen (vgl. Haasen u.a., 2003), Jugendlichen (vgl. Baumgärtner & Rabes, 2002). 

 Schließlich ergeben sich aus den im Rahmen der Evaluation geführten Experten-
gesprächen Hinweise auf konsum- und bedarfsbezogene Entwicklungstrends. 

Zudem dürften sich mit der Einführung des ab 2003 geplanten Früherkennungssys-
tems - Local Monitoring System (vgl. Baumgärtner, 2001) - die epidemiologischen 
Grundlagen für die Abschätzung von Entwicklungstrends in Hamburg deutlich verbes-
sern. Nachfolgend soll auf die wichtigsten Ergebnisse der Sekundäranalyse eingegan-
gen werden. 

Cannabis 

Nach der Sonderauswertung der bundesweiten „Repräsentativerhebung zum Gebrauch 
psychoaktiver Substanzen“ aus dem Jahr 1997 (s.o.) verfügten in Hamburg 30,6 % der 
Männer und 14,5 % der Frauen im Alter von 15 bis 59 Jahren über Erfahrungen mit il-
legalen Drogen. Dabei hatten die Befragten vor allem Cannabis konsumiert (Männer: 
26,4 %, Frauen: 11,5 %). Im Vergleich zu 1990 kann damit ein Anstieg der Lebens-
zeitprävalenz, insbesondere in der Altersgruppe der 15- bis 17-Jährigen, von 8,4 % auf 
17,9 % festgestellt werden. Baumgärtner (2003) hat auf Basis der Daten einer Bundes-
studie aus dem Jahr 2000 die Hamburger Daten des Jahres 1997 hoch gerechnet. Da-
bei zeigt sich bei der Lifetime-Prävalenz der 18- bis 24-Jährigen ein deutlicher Anstieg 
der Konsumerfahrungen bei Cannabis von 38,8 % auf 53,2 %. Hinweise auf hohe Präva-
lenzraten werden auch aus dem Hamburger Projekt „Bekifft in der Schule - Hilfen zur 

                                               
63  Die Ergebnisse der im Jahr 2002 durchgeführten „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoakti-

ver Substanzen in Hamburg“ standen bei der Erstellung dieses Berichts noch nicht zur Verfügung. 
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Vorbeugung und Problemlösung“ berichtet. Eine Befragung von 8.750 SchülerInnen ab 
Klasse 7 aus 30 Hamburger Schulen ergab, dass 44 % der Befragten mindestens einmal 
im Leben und jede/r fünfte SchülerIn in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert 
hatten (vgl. Rodiek & Schlömer, 2002). Dass sich der Cannabiskonsum vor allem in 
Großstädten inzwischen als jugendtypisches Phänomen veralltäglicht hat (vgl. Reu-
band, 1988), bestätigen auch Studien aus anderen Großstädten: Wittchen und Lieb 
(2000) stellten im Großraum München bei 34,9 % der befragten 14- bis 24-Jährigen 
Konsumerfahrungen mit illegalen Drogen fest, wobei Cannabis mit 33 % den höchsten 
Wert ergab. Kemmesies und Werse (2003) befragten in Frankfurt a.M. 1.500 SchülerIn-
nen zwischen 15 und 18 Jahren. Von diesen hatte die Hälfte Cannabiserfahrungen. In 
einer Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen in Berlin aus 
dem Jahr 2000 wurde in der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen eine Lebenszeitprä-
valenz des Cannabiskonsums von 48,2 % beobachtet (vgl. Kraus, Augustin & Reese, 
2001). 

Wenngleich allein aus dem Anstieg der Cannabiserfahrenen in der Gruppe jugendli-
cher und heranwachsender Personen noch kein unmittelbarer Handlungsbedarf abge-
leitet werden kann, ist auf Basis der vorliegenden Daten gleichwohl (zukünftig) mit er-
höhten Beratungs- und Behandlungsbedarfen zu rechnen. Grundsätzlich muss nämlich 
davon ausgegangen werden, dass es mit einer Zunahme der Prävalenzraten (Lebens-
zeit- und Monatsprävalenz) auch zu einem Anstieg problematischer Konsumformen 
kommt, wobei über die Art des Zusammenhangs (noch) keine belastbaren Daten vor-
liegen. Kleiber, Soellner und Tossmann (1995) differenzieren auf Basis einer epidemio-
logischen Studie den Cannabiskonsum nach Gelegenheits- und Gewohnheitskonsum 
und weisen darauf hin, dass Cannabis überwiegend als Gelegenheitskonsum vorkommt 
und auch beim Gewohnheitskonsum nach Konsumarten wie bspw. Dauerkonsum und 
Freizeitkonsum unterschieden werden muss. Diese Differenzierungen sind insbesonde-
re mit Blick auf sekundärpräventive Fragestellungen und Interventionen von Bedeu-
tung. 

Abhängige bilden eine kleine Gruppe unter den CannabiskonsumentInnen, wobei dazu 
in Hamburg keine Daten vorliegen. Wittchen und Lieb (2000) haben bei den cannabis-
erfahrenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Lebenszeitprävalenz der Can-
nabisabhängigkeit von 4 % beobachtet.64 Kleiber u.a. (1995) untersuchten 848 aktuell 
Cannabis konsumierende Personen, die bis zum Befragungszeitpunkt keine harten 
Drogen konsumiert hatten, und stellten bei 2 % eine Abhängigkeit fest. Dabei geht Ab-
hängigkeit vergleichsweise oft mit Faktoren wie z.B. geringem Selbstwirksamkeits- und 
Selbstwertgefühl einher, die als wichtige Indikatoren für eine allgemein schlechte psy-
chische Gesundheit gelten können. 

Auch bundesweit kann derzeit ein Anstieg von CannabiskonsumentInnen festgestellt 
werden, die in den ambulanten Beratungs- und Behandlungsstellen Hilfe nachfragen. 
So stieg bspw. die Zahl der Nachfrager mit der Hauptdiagnose Cannabismissbrauch 
bzw. -abhängigkeit kontinuierlich an: im Jahr 1998 4,1 %; in 2000 6,3 % (vgl. Welsch, 
2001). Im Vergleich dazu spielt Cannabis als Hauptdroge in der ambulanten Drogenhil-
fe in Hamburg augenscheinlich nur eine nachgeordnete Rolle. So wurden lt. Bado 
bspw. im Jahr 2001 nur 1,8 % und im Jahr 2002 nur 2,5 % der Betreuten dieser Kon-
sumentengruppe erfasst (vgl. Martens u.a., 2002, 2003b).65 

                                               
64  Bezogen auf Alkohol lag die Lebenszeitprävalenz bei einer Alkoholabhängigkeit in der gleichen Stu-

die bei 6 %, die einer Nikotinabhängigkeit bei 19 %. 
65  Allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass CannabiskonsumentInnen vor allem außerhalb 

der in der Bado erfassten Einrichtungen bzw. Projekte Hilfen nachsuchen, z.B. in der Kö 16a, im SPZ 
und in der Drogenambulanz des Universitätsklinikums Eppendorf. 
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Dass gleichwohl für Jugendliche und heranwachsende Personen u.a. auch mit Blick 
auf den problematischen Konsum von Cannabis im Hamburger Hilfesystem eine Ver-
sorgungslücke besteht, ergibt sich zum einen aus einer Vielzahl von Expertenaussagen 
und andererseits aus Vergleichen mit anderen Großstädten (siehe auch S. 88, Fußnote 
38 und S. 94). In den Interviews und Fragebogen wurde vor allem hervorgehoben, dass 
die Folgen eines intensiven Cannabiskonsums lange Zeit eher unterschätzt wurden 
und dass deshalb im Bereich der ambulanten Drogenhilfe geeignete Zugänge und An-
gebote vor allem für die verstärkt auftretenden missbrauchenden und abhängigen 
CannabiskonsumentInnen, die (noch) sozial integriert leben, geschaffen werden müs-
sen. 

Partydrogen 

Der Konsum so genannter „Partydrogen“ ist in Hamburg vergleichsweise weit verbrei-
tet. So wurde schon in der „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Sub-
stanzen“ von 1997 in Hamburg bei 18- bis 24-Jährigen für Ecstasy eine Lebenszeitprä-
valenz von 21,1 % beobachtet, während in Westdeutschland lediglich 5,6 % dieser 
Gruppe Ecstasy konsumiert hatten. Die hohe Verbreitung des Ecstasykonsums macht 
auch ein Vergleich mit Berlin deutlich: Hier gaben im Jahr 2000 9,1 % der entspre-
chenden Altersgruppe an, jemals Ecstasy konsumiert zu haben (vgl. Kraus u.a., 2001). 
In Frankfurt a.M. lag die Lebenszeitprävelenz bei 11 % (vgl. Kemmesies & Werse, 2003). 
Bedeutsame Unterschiede wurden auch bei LSD festgestellt: In Hamburg hatten 5,3 % 
der Befragten jemals LSD konsumiert, in Westdeutschland waren es nur 1,7 %. 

Mehrere Forschungsarbeiten haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass der Kon-
sum illegaler Drogen im Allgemeinen und der Gebrauch von Partydrogen im Besonde-
ren in Partyszenen signifikant weiter verbreitet sind als in einem altersgleichen Aus-
schnitt der Allgemeinbevölkerung (vgl. Tossmann, Boldt & Tensil, 2001; Tossmann & 
Heckmann, 1997). Auf Basis wiederholter Befragungen von KonsumentInnen und 
Schlüsselpersonen im Rahmen des von der EU-Kommission geförderten 3-Städte-
Modellprojekts kommen Baumgärtner und Rabes (2002) zu dem Ergebnis, dass der 
Konsum von Ecstasy und Kokain in den verschiedenen Konsumentenszenen in Ham-
burg auf einem hohen Niveau stabil fortbesteht. Zugleich wurden Veränderungen der 
Konsumgewohnheiten in Richtung höherer Konsumfrequenzen und eines verstärkten 
Mischkonsums beobachtet (vgl. Baumgärtner, 2003). Diese Tendenz wird durch inter-
nationale Studien bestätigt (vgl. Tossmann u.a., 2001). Auch eine aktuelle Befragung 
von kokainkonsumierenden Personen der Partyszene im Rahmen der Studie „CocinEU 
- Hilfebedarf von Kokain- und Crackkonsumenten in Europa" kommt zu vergleichbaren 
Ergebnissen: Danach hatten die Befragten neben Kokain in den letzen 30 Tagen auch 
Alkohol (90 %), Cannabis (84,3 %), Amphetamine (42,9 %) Medikamente (11,4 %) und 
Halluzinogene (10 %) konsumiert (vgl. Haasen u.a., 2003). 

Baumgärtner (2003) leitet aus dem ansteigenden Mischkonsum im Zusammenhang mit 
dem ebenfalls beobachteten geringen Risikobewusstsein eine besondere Herausforde-
rung im Bereich sekundärpäventiver Maßnahmen ab. Ergebnisse der Studie CocinEU 
weisen darauf hin, dass KonsumentInnen aus der Partydrogenszene mit problemati-
schem (Mehrfach-)Konsum einen Bedarf an individuell zugeschnittenen ambulanten 
Hilfen haben (vgl. Zurhold, 2002). 
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Heroin und Kokain 

Ein Vergleich der Ergebnisse der „Repräsentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver 
Substanzen“ zeigt für die „harten“ Drogen Heroin und Kokain - erwartungsgemäß - Un-
terschiede zwischen der bundesweiten und der Hamburger Situation auf. Hatten bun-
desweit 0,4 % der Befragten jemals Heroin und 1,5 % Kokain konsumiert, waren es in 
Hamburg bei Heroin 1,5 % und bei Kokain 2,6 % (vgl. Kraus & Bauernfeind, 1997; 
Kraus u.a., 1998).66 Bäumgärtner (2003) rechnet auf Basis - der bereits zitierten - Bun-
desstudie die Hamburger Daten des Jahres 1997 auf das Jahr 2000 hoch. Dabei zeigt 
sich bei der Lifetime-Prävalenz der 18- bis 24-Jährigen ein deutlicher Anstieg der Kon-
sumerfahrungen bei Kokain von 3,9 % auf 8,8 %. Dies wird bestätigt durch Ergebnisse 
aus Frankfurt a.M., die bei 16-jährigen SchülerInnen eine Lebenszeitprävalenz von 4 % 
feststellten (vgl. Kemmesies & Werse, 2003). 

Eine weitere Quelle zur Einschätzung von Entwicklungstrends „harter Drogen“ ist die 
polizeiliche Kriminalstatistik, wobei u.a. aufgrund von Schwerpunktsetzungen bei der 
Strafverfolgung sowie von Merkmalsdefinitionen insbesondere Erkenntnisse zum Kon-
sum so genannter harter illegaler Drogen vorliegen. In Hamburg ist in den letzten Jah-
ren die Anzahl der registrierten Rauschgiftdelikte von 13.138 (1999) auf 12.636 (2003) 
um 3,8 % gesunken. Ein vergleichbarer Trend ist auch hinsichtlich „erstauffälliger 
KonsumentInnen harter Drogen“ (EKhD) zu beobachten: So nahm im Betrachtungs-
zeitraum die Zahl der EKhD von 794 (1999) auf 618 Fälle 2003 um 22,2 % ab. 

Eine substanzspezifische Betrachtung der EKhD-Fälle zeigt für Hamburg folgende Ent-
wicklungen auf: Zuerst kann festgestellt werden, dass in den vergangenen Jahren trotz 
einer leicht rückläufigen Zahl (1999: 419, 2003: 399) der erstauffälligen Kokain- und 
CrackkonsumentInnen deren prozentualer Anteil an der Gesamtzahl der EKhD stetig 
gewachsen ist, und zwar von 52,8 % (1999: 794 zu 419) auf 64,6 % (2003: 618 zu 399). 
Der Anstieg wird vor allem von CrackkonsumentInnen verursacht, deren Zahl im Zeit-
raum von 2000 bis 2003 von 144 auf 272 zugenommen hat. Eine Betrachtung der 
Crack-Fälle nach Subgruppen zeigt, dass die Zahl ausländischer KonsumentInnen auf 
einem hohen Niveau verharrt (78 im Jahr 2003) und dass die Zahl junger Konsumen-
tInnen (Kinder/Jugendliche) im Zeitverlauf gesunken ist. 

Parallel zu dieser Entwicklung nahm der Anteil der Fälle im Zusammenhang mit He-
roin deutlich ab: Lag dessen Anteil 1999 noch bei 41,7 % (331 von 794), so sank er bis 
2003 auf 22,0 % (136 von 618) (vgl. LKA, 2003). Ein Zunahme des Crack- bei gleichzei-
tigem Rückgang des Heroinkonsums sowie ein deutlich erhöhter Anteil ausländischer 
CrackkonsumentInnen wird auch aus dem Hilfesystem berichtet (vgl. Protokolle des 
Fachrats vom 13. April 2000, 14. Mai 2003, Interview- und Fragebogenaussagen). 

Dass die Zunahme des Crackkonsums insgesamt eng verknüpft ist mit dem Konsum-
verhalten spezifischer Konsumentengruppen, zeigen auch andere Studien. So ermittel-
ten Prinzleve und Martens (2003) in einer Untersuchung auf der Drogenszene in St. 
Georg bei 289 Befragten eine 24-Stunden-Prävalenz bei Crack von 73 % (zum Ver-
gleich: Heroin 77 %, Kokain 29 %). Zurhold (2004) berichtet aus einer Befragung von 94 
jungen Drogenprostituierten, dass Crack durchschnittlich „erst“ seit 3,5 Jahren konsu-
miert wird (Heroin: 5,7 Jahre; Kokain: 4,2 Jahre), aber inzwischen bei 91,5 % der befrag-
ten Frauen die vorherrschende Droge ist (Heroin: 85 %). Zudem wird auf die generell 
hohe Konsumintensität als problemverschärfend hingewiesen. 

                                               
66  Bei der Interpretation der Daten muss die geringe Zahl der Fälle berücksichtigt werden. Bereits 

durch wenige zusätzliche Fälle kann es zu erheblichen Veränderungen der Prävalenzraten kommen. 
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Weitere Auskunft über die Entwicklung von Konsummustern und Problemlagen bei 
den durch das ambulante Hilfesystem erreichten Personen liefert die Bado. Ein von 
Baumgärtner (2003) auf Basis von Bado-Daten vorgenommener Vergleich der aktuellen 
Konsumhäufigkeit der in den ambulanten Hilfen betreuten Personen zeigt, dass die be-
treuten KonsumentInnen Heroin und Kokain im Jahr 2001 häufiger konsumiert hatten 
als noch im Jahr 2000. Eine Betrachtung des aktuellen Drogenkonsums der jeweils 
neu aufgenommenen KlientInnen aus den Jahren 1999 bis 2002 zeigt eine deutliche 
Zunahme des Crackkonsums gegenüber dem Konsum von Heroin und Kokain (vgl. 
Martens u.a., 2003b).67 Lediglich von 2001 zu 2002 blieben die Werte in etwa stabil. 
Ob sich darin ein Trend zeigt oder - wie andere Studien, z.B. aus Frankfurt a.M. eher 
erwarten lassen - nur eine vorübergehende Beruhigung, bleibt weiteren Analysen vor-
behalten. 

Dass der Kokain- bzw. Crackkonsum in Hamburg in den letzten Jahren deutlich ange-
stiegen ist, zeigen nicht nur die o.g. Datenquellen. Auch aus der Drogenhilfepraxis wird 
auf diese Entwicklung bereits seit einigen Jahren hingewiesen und als Reaktion darauf 
wurde das Versorgungssystem z.T. um spezifische Angebote für Crack-KonsumentIn-
nen erweitert (z.B. im Drob Inn, Akupunktur, Palette). 

                                               
67  Hierbei muss allerdings berücksichtigt werden, dass die Bado bei den konsumbezogenen Daten ei-

nen hohen Anteil fehlender Daten aufweist. 
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8 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG UND EMPFEHLUNGEN 

Seit Mitte der 90er Jahre wurde in Hamburg ein Prozess zur Umgestaltung der ambu-
lanten Sucht- und Drogenhilfe eingeleitet. Im Zuge dieser Modernisierung wurden u.a. 
mit der überwiegenden Zahl der aus Zuwendungsmitteln finanzierten Einrichtungen in 
freier Trägerschaft im Rahmen von Zuwendungsverträgen Leistungsvereinbarungen ge-
troffen. Außerdem wurden im ambulanten Bereich eine einheitliche klientenbezogene 
Basisdatendokumentation (Bado) und eine einrichtungsbezogene Leistungsdokumenta-
tion (Leido) eingeführt. Schließlich wurde eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen, in 
der freie Träger und die damalige Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales (BAGS) 
die Umsetzung von Qualitätsstandards vereinbart haben. 

Zur Weiterentwicklung seiner drogenpolitischen Maßnahmen hat der Hamburger Senat 
im Januar 2003 die „Konzeption wirksamer Drogenpolitik in Hamburg“ vorgelegt, in 
der die drogenpolitischen Zielsetzungen neu ausgerichtet und künftige Arbeitsschwer-
punkte benannt werden. In dieser Konzeption wird besonders herausgestellt, dass der 
Ausstieg aus der Sucht als das vorrangige Ziel aller hilfebezogenen Aktivitäten anzuse-
hen ist. Darüber hinaus werden fachliche Ziele für die Weiterentwicklung der Hilfen 
formuliert. Schließlich sieht die Konzeption vor, die Hilfen im Rahmen einer Evaluati-
on aufgabenkritisch zu betrachten, im Hinblick auf ihre Qualität und Wirksamkeit zu 
beurteilen und zu überprüfen, ob ggf. Unter- oder Überversorgungen vorliegen. Im Ein-
zelnen wurden folgende Aufgaben für die Evaluation definiert: 

 Darstellung der Arbeit der staatlich finanzierten Beratungsstellen (Output) und 
Bewertung der Effizienz im Hinblick auf den Ausstieg aus der Abhängigkeit von il-
legalen Drogen 

 Untersuchung und Bewertung der Voraussetzungen für die Umsetzung der im 
Rahmen der ausstiegsorientierten Reform der Suchthilfe festgelegten fachlichen 
Schwerpunkte 

 Bewertung der Untersuchungsergebnisse mit Blick auf mögliche Rationalisie-
rungsmöglichkeiten. 

Gegenstand der Evaluation sollte(n) nicht das Suchthilfesystem insgesamt, sondern 
vornehmlich die zuwendungsfinanzierten (ambulanten) Hilfen für Drogenabhängige 
sowie die stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe sein. Einbezogen wurden 
folglich die Angebotsbereiche ambulante Angebote für Drogenabhängige, Psychosozia-
le Betreuung Substituierter und (stationäre) Einrichtungen sowie die suchtmittelüber-
greifenden ambulanten Hilfen. Darüber hinaus waren zwei Angebote, die sich haupt-
sächlich an jugendliche DrogenkonsumentInnen richten, die Kö 16a und das Bera-
tungsangebot des SuchtPräventionsZentrums (SPZ) zu berücksichtigen. 

Die Evaluation zielte nicht auf die Analyse einzelner Einrichtungen, sondern war auf 
das System der Hilfen als Gesamtes ausgerichtet. Dabei war der durch den Auftrag vor-
gegebene Zuschnitt des Evaluationsgegenstandes aus Sicht von FOGS problematisch, 
da wichtige Angebote, z.B. für jugendliche DrogenkonsumentInnen, Entzugs- und The-
rapieeinrichtungen oder Hilfen für Alkoholabhängige nicht einbezogen werden konn-
ten. Generell wäre es sinnvoller gewesen, sämtliche Einrichtungen und Dienste der 
Hamburger Suchthilfe in die Evaluation einzubeziehen, da sowohl auf der Einrich-
tungsebene als auch mit Blick auf Vernetzung und Steuerung z.T. erhebliche fachliche 
Überschneidungen und Schnittstellen bestehen. 
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Als Grundlage für die Evaluation wurde von FOGS ein Bewertungsrahmen zur Beurtei-
lung des evaluierten Ausschnitts des Hilfesystems erarbeitet. Dabei wurden die „Kon-
zeption wirksamer Drogenpolitik“ im Hinblick auf Bewertungsmaßstäbe analysiert, die 
Fachliteratur (und -diskussion) zur Versorgungsforschung bzgl. Bewertungskriterien 
(und dazugehöriger Indikatoren) ausgewertet und ExpertInnen aus der Sucht- und 
Drogenhilfe zu Maßstäben (und Indikatoren) zur Evaluation von (Drogen-)Hilfesyste-
men befragt. Die Ergebnisse dieser Arbeitsschritte wurden zu sieben Bewertungskrite-
rien (z.B. Bedarfsgerechtigkeit des Hilfesystems, Wirksamkeit der Hilfen) mit jeweils 
spezifischen Indikatoren verknüpft. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse der Evaluation zusammenfassend bewertet und 
Empfehlungen für die Steuerung und Weiterentwicklung des Hilfesystems dargestellt. 
Die Empfehlungen beschränken sich dabei nicht immer auf den Verantwortungsbe-
reich der BUG, jetzt BWG. Aufgrund der weit reichenden Thematik reichen sie auch in 
andere Zuständigkeitsbereiche hinein und regen vor allem den Ausbau der Koopera-
tion zwischen Behörden und verschiedenen (Versorgungs-)Bereichen an. 

8.1 Steuerung des Hilfesystems 

Grundlage des Steuerungskonzepts für die Hamburger Sucht- und Drogenhilfe sind die 
Ziele und Instrumente (vor allem „Produktbildung“, „Kontraktmanagement“, „Control-
ling und Berichtswesen“) des Neuen Steuerungsmodells (NSM). Die Steuerung der am-
bulanten Drogen- und Suchthilfe zielt dabei vor allem auf eine fachliche Profilierung 
des Arbeitsfeldes durch dezidierte Leistungsbeschreibungen und Qualitätssicherung, 
die Erhöhung der Transparenz des Hilfebedarfs und des Hilfegeschehens (d.h. der Leis-
tungserbringung) sowie die Einführung neuer (Output-orientierter) Finanzierungsfor-
men. Zur Realisierung dieser vergleichsweise weit reichenden und grundlegenden Zie-
le wurden - in Absprache und Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Sucht- und 
Drogenhilfe - von der Behörde bis Ende der 90er Jahre folgende (Steuerungs-)Elemen-
te eingeführt: 

 Mit der „Rahmenvereinbarung über Qualitätsstandards in der ambulanten Sucht- 
und Drogenarbeit (Suchtberatung) in Hamburg“ vom 19. November 1999 wurde 
ein zukunftsweisendes Konzept für die Qualitätsentwicklung ambulanter Bera-
tungs- und Betreuungsangebote vorgelegt. Ihr kommt eine wichtige Rolle für die 
Weiterentwicklung der ambulanten Sucht- und Drogenhilfe in Hamburg zu, da sie 
Leistungen transparent darstellt, Qualitätsstandards überprüfbar beschreibt, In-
strumente der Qualitätssicherung einfordert, Leistungserbringung mit Überlegun-
gen zur Wirtschaftlichkeit verknüpft, auf Vernetzung mit anderen Angeboten und 
Hilfen hinweist und Dokumentation/Evaluation verbindlich festlegt. 

 Gleichzeitig hat Hamburg im Bereich der (ambulanten) Sucht- und Drogenhilfe als 
eine der ersten Kommunen bundesweit beachtete Leistungsbeschreibungen ent-
wickelt. Dabei wurden gemeinsam von Behörde und freien Trägern Leistungsseg-
mente (und darin einzelne Leistungen) inhaltlich beschrieben und z.T. mit einem 
durchschnittlichen Zeitaufwand versehen. Leistungsbeschreibungen liegen mitt-
lerweile - mit Ausnahme der staatlichen Beratungsstellen - für alle in die Evaluati-
on einbezogenen (stationären und ambulanten) Einrichtungen vor. Damit verfügt 
Hamburg - bei aller Unterschiedlichkeit des Entwicklungsstands der Beschreibun-
gen - über eine auch im Städtevergleich hervorzuhebende solide Basis für eine 
zielgerichtete Planung und Steuerung. 
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 Zur stärkeren Output-Orientierung der Förderung (ambulanter) Sucht- und Drogen-
hilfe mittels Zuwendungen wurde in den letzten Jahren der überwiegende Anteil 
der Zuwendungsbescheide im ambulanten Bereich durch öffentlich-rechtliche Zu-
wendungsverträge ersetzt. Dadurch sollen KlientInnen qualifizierte Hilfe in An-
spruch nehmen (können), der Financier für seinen Mitteleinsatz ein adäquates 
Leistungsäquivalent erhalten und die Träger/Einrichtungen sicherer planen kön-
nen. Die Vereinbarungen haben i.d.R. eine mehrjährige Laufzeit und beziehen sich 
jeweils auf eine oder mehrere Einrichtungen (Projektverbund), wobei u.a. durch 
die Bildung eines Stellenpools der Personaleinsatz übergreifend bedarfsgerecht fle-
xibilisiert werden kann. Die Leistungserbringer dokumentieren die Leistungen in 
speziellen Dokumentationen (z.B. Leido) und Sachberichten. Die stationären Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe arbeiten auf Basis von Vereinbarungen nach 
§ 93 Abs. 2 BSHG. Entsprechend dieser sozialrechtlichen Grundlage enthalten 
diese u.a. Vereinbarungen zu Inhalt, Umfang und Qualität der Leistung sowie Ver-
gütungs- und Prüfvereinbarungen zwischen der Behörde und den freien Trägern. 

 Hamburg hat als erstes Bundesland im ambulanten Bereich eine einheitliche per-
sonenbezogene und -eindeutige Dokumentation (Basisdatendokumentation - Bado) 
implementiert. Die durch den Bado e.V. jährlich herausgegebenen Statusberichte 
informieren umfassend über die in der ambulanten Hamburger Sucht- und Dro-
genhilfe betreuten KlientInnen, einige ausgewählte betreuungsbezogene Merkmale 
und regionalspezifische Aspekte. Einrichtungsbezogen dienen die Daten den Trä-
gern und Einrichtungen zur Praxisreflexion, Qualitätsentwicklung und Berichter-
stattung. Darüber hinaus liefert die Bado wichtige Daten für die Analyse des ambu-
lanten Hilfesystems (z.B. Inanspruchnahme, Mehrfachbetreuung, regionale Vertei-
lung, Langzeitverläufe). Mit der Bado verfügt Hamburg für die ambulante Suchthil-
fe über ein gutes Monitoringsystem, das es ermöglicht, die Nutzung verschiedener 
Bereiche des ambulanten Hilfesystems, das Drogenkonsumverhalten sowie wesent-
liche psychosoziale Merkmale der KlientInnen differenziert zu beschreiben und zu 
analysieren. 

 Zur Umsetzung der drogenpolitischen Ziele hat Hamburg behördenintern zwei 
Steuerungsgremien implementiert: die „Staatsräte-Lenkungsgruppe Drogenpolitik“, 
die drogenpolitische Grundsatzentscheidungen trifft, und die (behördenübergrei-
fende) „Amtsleiterrunde Drogen“, die entsprechende (Umsetzungs-)Strategien ent-
wickelt. Die ressortübergreifende Steuerung der Suchtprävention liegt bei der „Len-
kungsgruppe Suchtprävention“. Die institutionelle Schnittstelle zwischen BUG und 
den Trägern und Einrichtungen der Suchthilfe stellt der Fachrat dar. Die Steue-
rungsstruktur ist stark durch behördeninterne Steuerungsgremien geprägt und auf 
die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden ge-
richtet. Die Verbindung der Steuerungsinstanzen zur Sucht- und Drogenhilfe er-
folgt vor allem über den Fachrat. 

Mit den dargestellten Elementen verfügt Hamburg im Bereich der Sucht- und Drogen-
hilfe über einen weitreichenden Steuerungsansatz. Gleichwohl ergeben sich aus der 
Evaluation Hinweise auf folgende Entwicklungsbedarfe: 

 Die (Standard-)Leistungssegmente werden in den Zuwendungsbescheiden bzw. 
-verträgen sowohl nach Inhalt (Beschreibung des Leistungssegments) als auch 
nach Umfang (eingesetzte Kennziffern) z.T. unterschiedlich gehandhabt, was eine 
einrichtungsübergreifende Zusammenführung von Leistungsziffern nur einge-
schränkt ermöglicht. 
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 Die erbrachten Leistungen können i.d.R. nicht mit der Anzahl der Personen (die 
diese Leistungen in Anspruch genommen haben) in Beziehung gesetzt werden. 
Auch können einzelne Leistungssegmente nicht zu einer Gesamtbetreuungsleis-
tung pro KlientIn (z.B. zu Nutzungsprofilen) zusammengeführt werden. Solche Ver-
knüpfungen wären aber für eine fachlich-inhaltliche Bewertung der Arbeit der 
einzelnen Leistungserbringer ebenso wichtig wie für das Hilfesystem als Ganzes. 

 Die Berichterstattung der Träger/Einrichtungen erfolgt nach Inhalt und Darstel-
lungsform in uneinheitlicher Weise, was sowohl die systembezogene Zusammen-
führung wichtiger steuerungsrelevanter Parameter wie bspw. Anzahl Personalstel-
len und -qualifikation sowie Leistungs- und Ergebnisgrößen als auch das Control-
ling der Verträge weiter erschwert. 

 Bei der Bado ist die inhaltliche Aussagekraft in einigen Bereichen durch den rela-
tiv hohen Anteil fehlender Daten (Missings) eingeschränkt, was u.U. damit zusam-
menhängt, dass der aktuelle Item-Katalog zu umfänglich ist. Darüber hinaus fehlen 
wichtige Abschlussdaten und eine Verlaufsdokumentation, um den Beratungs- und 
Betreuungsprozess in wesentlichen Merkmalen nachzuzeichnen. Schließlich sind 
die relevanten Hilfesegmente des offenen Bereichs (niedrigschwellige Hilfen), der 
(stationären) Einrichtungen und weitere Hilfen für (junge) Menschen mit suchtbe-
zogenen Problemen in der Bado nicht repräsentiert, was die Reichweite und Aus-
sagekraft der Bado einschränkt (z.B. bzgl. Inanspruchnahmeprofile, Wanderungs-
analysen). 

 Die Ergebnisse der Bado werden (noch) zu wenig zu einer systematischen Reflexi-
on (Stärken-/Schwächenanalyse) des Hilfesystems sowie zu dessen Planung und 
Steuerung genutzt. 

 In Hamburg sind im Vergleich zur Steuerung über Leistungsvereinbarungen dis-
kursive Steuerungsinstrumente geringer entwickelt. So fehlen bspw. zwischen der 
BUG (und anderen zuständigen Behörden wie u.a. der BSF und BBS) und den rele-
vanten Akteuren der Suchthilfe abgestimmte fachliche Leitlinien, z.B. zur prakti-
schen Umsetzung der drogenpolitischen Konzeption. Außerdem besteht kein Gre-
mium, das alle relevanten Akteure der Suchthilfe (d.h. außer den ambulanten Ein-
richtungen auch z.B. die Drogenambulanzen, Jugendhilfeeinrichtungen sowie die 
stationären Entzugs- und Entwöhnungseinrichtungen) zusammenfasst. 

Ausgehend vom erreichten Stand der Steuerung der (ambulanten) Suchthilfe und unter 
Berücksichtigung der festgestellten Verbesserungspotentiale ergeben sich folgende 
Empfehlungen: 

1. Leistungssystematik und -beschreibung 

Die Systematik der Leistungssegmente und der Leistungsbeschreibungen sollte weiter-
entwickelt werden. Gerade mit Blick auf eine Outcome-orientierte Steuerung sollten 
die Überlegungen auf anerkannte Grundlagen der Fachverbände, vor allem auf die 
Leistungsbeschreibungen für ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen der 
Suchtkrankenhilfe (vgl. Türk & Kröger, 1999) Bezug nehmen. Darin werden einzelne 
Leistungssegmente mit Interventionszielen und Zielgruppen verknüpft. Darüber hinaus 
ist die Leistungssystematik konsumstatusübergreifend konzipiert, indem bspw. Psycho-
soziale Betreuung inhaltlich und nicht im Zusammenhang mit einer Substitutionsbe-
handlung beschrieben ist. 
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Eine Vereinheitlichung/Standardisierung der Leistungssegmente und - damit verbun-
den - der Leistungsbeschreibungen ist zudem auch aus Gründen einer verbesserten 
Systemsteuerung wünschenswert. Die steuernde Instanz muss träger- und einrich-
tungsübergreifend Leistungsdaten zusammenfassen und darstellen können. Ein solcher 
Arbeitsschritt setzt neben einer inhaltlich-begrifflichen Präzisierung der Leistungsseg-
mente auch eine Vereinheitlichung des Kennzahlensystems (z.B. Zeit, Anzahl, Menge) 
voraus. 

Eine Standardisierung einzelner (Leistungs-)Segmente bedeutet nicht, dass die Leis-
tungsvielfalt als solches reduziert werden muss. Unterschiedliche Angebotsprofile kön-
nen sich bei vereinheitlichten Leistungssegmenten durch einen jeweils spezifischen 
Mix von Leistungssegmenten ergeben. Im Übrigen ist ein Produkt (im Rahmen des 
Neuen Steuerungsmodells) auch nicht mit beliebig vielen unterschiedlichen Leistun-
gen zu verknüpfen. Zudem legen Leistungsbeschreibungen den allgemeinen Rahmen 
einer Leistung fest ohne die konkrete Ausgestaltung zu präjudizieren, so ist bspw. im 
Rahmen ambulanter medizinischer Rehabilitation eine Vielzahl von therapeutischen 
Methoden anwendbar. 

Umsetzungsbezogen sollte - gemeinsam von BUG und Trägern - ein einheitlicher Leis-
tungskatalog erstellt werden. Teil dieses Leistungskatalogs sollte ein Manual sein, das 
die inhaltliche Beschreibung der Leistungen sowie weitere Leistungsmerkmale wie 
bspw. Ziele und Kennzahlen enthält. 

Es wird vorgeschlagen, die Weiterentwicklung der Leistungssystematik und -beschrei-
bungen im zuwendungsfinanzierten Bereich zu beginnen und den Bereich Unterkunft/ 
stationäre Eingliederungshilfe schrittweise einzubeziehen. Diejenigen Leistungsseg-
mente, die in beiden Bereichen vorgehalten werden, sollten so weit wie fachlich gebo-
ten vergleichbar beschrieben und definiert werden. Dies ist insbesondere dann sinn-
voll, wenn den Vorschlägen zur Umgestaltung des Bereichs Unterkunft/stationäre Ein-
gliederungshilfe gefolgt wird und verstärkt ambulante betreute Wohnformen (s.u.) ge-
schaffen werden. 

2. Berichterstattung 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass hier unter Berichterstattung nur der Teil des 
jährlichen Berichtswesens verstanden wird den Träger/Einrichtungen gegenüber der 
Behörde zu erbringen haben. Sieht man von den Anforderungen anderer Leistungsträ-
ger ab, die hier nicht Gegenstand der Untersuchung sind, ist ansonsten die Erstellung 
von Jahresberichten allein Sache der Träger/Einrichtungen. 

Die Berichterstattung gegenüber der Behörde erfordert ein hohes Maß an Vereinheitli-
chung und Standardisierung. Zur Systemsteuerung müssen die vereinbarten Kennzif-
fern und Daten in einheitlicher Form berichtet werden. Darüber hinaus muss die Da-
tenerhebung so organisiert sein, dass möglichst valide Daten berichtet werden können. 

Anknüpfend an die Überlegungen der BUG wird eine Berichterstattung vorgeschlagen, 
die Struktur-, Prozess- und Ergebnismerkmale erfasst. Dafür sollte sie ein(en) Standard-
bericht(-sformular) entwickeln, in dem (neben Ausstattungsmerkmalen) als (Min-
dest-)Standard u.a. über folgende Merkmale berichtet wird: 

 Personalstellen im Jahresmittel (unter Berücksichtigung von Beurlaubungen, 
Krankheit etc.) 

 Mitarbeiterqualifikationen (Berufsgruppen, zusätzliche Qualifikationen) 
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 Qualifizierungsmaßnahmen (z.B. Fort- und Weiterbildung) 

 Qualitätsmanagement und -entwicklung (eingesetzte Methoden und Verfahren) 

 Leistungskennziffern: Soll-Ist-Vergleich mit Abweichungsanalyse 

 nutzerbezogene Ergebnisse entsprechend definierter Ziele: Soll-Ist-Vergleich mit 
Abweichungsanalyse 

 gesellschaftsbezogene Ergebnisse, sofern hierzu Ziele vereinbart wurden (z.B. ord-
nungspolitische Ziele) 

 relevante Entwicklungen der Nachfrage (z.B. Veränderungen von Klientenmerkma-
len, Konsummustern). 

Die Berichterstattung muss gewährleisten, dass leistungs- mit nutzerbezogenen Merk-
malen/Kennziffern verknüpfbar sind. Bspw. müssen die Anzahl der erbrachten Leis-
tungen im Segment „ausführliche Einmalberatung“ sowie die erzielten Ergebnisse auf 
die Anzahl derjenigen Leistungsempfänger beziehbar sein, die diese Leistung erhalten 
haben. Außerdem sollten Nutzungsmuster bzw. -kombinationen von verschiedenen 
Leistungen darstellbar sein. 

Um den Aufwand der Berichterstattung für die Träger/Einrichtungen zu minimieren 
und um Auswertung und Ergebnisdarstellung behördenseitig zu optimieren, schlagen 
wir perspektivisch einfache EDV-Lösungen/Masken (unter Nutzung des Internets) vor. 

Eine internetgestützte EDV-Lösung böte zudem die Möglichkeit, zu ausgewählten 
Merkmalen bzw. Kennziffern - falls fachlich geboten - mehr als eine einmalige jährli-
che Berichterstattung zu vereinbaren. 

Unterhalb dieser Lösungsebene wird mit Blick auf die derzeit gültigen Regelungen 
vorgeschlagen, auf die vierteljährliche Berichterstattung im Bereich der PSB zu verzich-
ten. Gegenwärtig erscheint der mit der vierteljährlichen Berichterstattung erzielte 
(Steuerungs-)Effekt gegenüber dem erforderlichen Aufwand als zu gering. 

3. Monitoring 

Das wichtigste Monitoringinstrument in Hamburg ist die Bado. Dabei ist grundsätzlich 
zu unterscheiden zwischen der Bado als Dokumentationsinstrument und der Verwer-
tung der erhobenen Daten zur a) systembezogenen Steuerung der Hilfen und b) Quali-
tätsentwicklung von Einrichtungen und Angeboten. Die instrumenten- bzw. umset-
zungsbezogenen Vorschläge von FOGS knüpfen teilweise an bereits bestehende Über-
legungen der verantwortlichen Akteure in Hamburg an. Vorgeschlagen wird: 

 den Datensatz zu reduzieren und zwischen verpflichtend zu erhebenden Kernda-
ten und weiteren Merkmalen - die wie bisher prozessbegleitend erhoben werden - 
zu unterscheiden. Dieser Datensatz sollte den Deutschen Kerndatensatz68 abbil-
den, was die Erhebung der Suchterkrankung nach ICD-10 einschließt. Zur Verbes-
serung der Datenqualität insgesamt sowie zur Vermeidung von missing Data im 
Besonderen sollten mit Blick auf die Kerndaten Regelungen u.a. zum Vorgehen bei 
sowie zum Zeitpunkt der Datenerhebung getroffen werden. 

                                               
68  Der Deutsche Kerndatensatz stellt gegenwärtig den bundesweit geltenden Datensatz der Suchtkran-

kenhilfe dar. FOGS schlägt die Abstimmung mit dem Kerndatensatz vor allem aus Gründen der bun-
desweiten Vergleichbarkeit vor - auch wenn er mit Blick auf die Erfordernisse der Praxis einige Ent-
wicklungsbedarfe aufweist. Zu Möglichkeiten und Grenzen des Deutschen Kerndatensatzes vgl. z.B. 
Kalke, Raschke & Martens, 2003. 
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 Über die verlaufs- und ergebnisbezogenen Merkmale des Deutschen Kerndaten-
satzes hinaus sollten zu relevanten Bereichen (u.a. Abhängigkeit, Gesundheit, Ar-
beit, Wohnen, Partnerbeziehung) qualitative veränderungsbezogene Einschätzun-
gen der MitarbeiterInnen erfolgen. Diese könnten ergänzt werden durch ggf. Wie-
derholung der Selbsteinschätzungen der NutzerInnen zur gesundheitlichen Beein-
trächtigung und psychisch/seelischen Belastung. 

 Das Merkmal Weitervermittlung sollte regelhaft nach der Art der Vermittlung (wo-
hin genau?) differenziert und vor allem mit Blick auf Vermittlungen in ambulante 
und (stationäre) Entwöhnungsbehandlung um Informationen zum erfolgten Antritt 
der Maßnahme ergänzt werden.  

 Die Erfassung der Wohnsituation sollte - wie bei Sozial- und Gesundheitsbericht-
erstattung - bezirksbezogen vorgenommen werden. Dies würde zukünftig Verknüp-
fungen mit anderen Indikatoren ermöglichen, die Auskunft geben können über 
regionale Bedarfe. 

 Es ist - wie seit 2003 begonnen - weiterhin sicherzustellen, dass die einrichtungs-
bezogene Auswertung den Trägern/Einrichtungen zeitnah zur Verfügung gestellt 
wird, damit die Daten zur Qualitätsentwicklung und Berichterstattung genutzt wer-
den können. 

 Perspektivisch sollten klienten-, leistungs- und ergebnisbezogene Merkmale in ei-
nem Monitoringsystem (ggf. aufbauend auf der Bado) verknüpft zur Verfügung ste-
hen. Eine solche Verknüpfung ist letztlich erforderlich, um eine Outcome-orien-
tierte Steuerung der Leistungserbringung zu realisieren. 

 Die einrichtungsbezogenen klienten- und leistungsbezogenen (Bado-)Daten sollten 
in ein offenes, zwischen Behörde und Trägern vereinbartes, Benchmarking einflie-
ßen. Damit könnte u.a. die Bewertungsgrundlage für die erhobenen Daten verbes-
sert werden. Ein solches Benchmarking bietet darüber hinaus eine weitere Grund-
lage für den fachlichen Austausch zwischen den Trägern und Einrichtungen bzw. 
zwischen diesen und der Fachbehörde. 

 Die Reichweite des Monitorings sollte durch die Einbeziehung weiterer Angebots-
segmente, des offenen (niedrigschwelligen) Bereichs, der (stationären) Einrichtun-
gen und der Einrichtungen, die sich primär an Jugendliche und Heranwachsende 
mit Suchtproblemen richten, deutlich verbessert werden. 

Dabei ist im niedrigschwelligen Bereich davon auszugehen, dass aufgrund von 
umsetzungsbezogenen Problemen regelhaft lediglich einige Grundinformationen 
erhoben werden können, die vor allem Aussagen über Inanspruchnahme und 
Nutzungsprofile liefern sollten (insb. HIV-Code). 

 Um Informationen zur Inanspruchnahme von stationären Entzugs- und Entwöh-
nungsbehandlungen für Steuerungszwecke zugänglich zu machen, sollte darauf 
hingewirkt werden, dass diese Einrichtungen Basisinformationen (HIV-Code) über 
PatientInnen aus Hamburg zur Verfügung stellen. Damit könnten vergleichsweise 
einfach zumindest der Behandlungsantritt sowie Nutzungsprofile hinsichtlich am-
bulanter und stationärer Angebote erfasst werden. 

Entwicklung, Implementierung und Durchführung der Bado erforderten und erfordern 
weiterhin den Einsatz erheblicher finanzieller und personeller Ressourcen sowohl auf 
Seiten der Behörde als auch der Träger und Einrichtungen. Die Bado-Daten sollten 
deshalb verstärkt zur Steuerung des Hilfesystems eingesetzt werden. Vorgeschlagen 
wird deshalb: 
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 Die Fachbehörde sollte eine Konzeption erstellen, in der übergreifende Steue-
rungsziele beschrieben und mit Indikatoren versehen werden. Zudem sollten Auf-
gabe und Funktion der Bado im Zusammenhang mit der Systemsteuerung darge-
stellt werden. Schließlich sollte eine solche Konzeption u.a. Aussagen zum Verfah-
ren und zum Zeitplan machen. Als Anlage sollten die steuerungsrelevanten 
Merkmale, die im Rahmen der Bado erhoben werden müssen, beigefügt werden. 

 Zwischen Fachbehörde und den Trägern der Drogenhilfe (bzw. anderer Bado-Be-
teiligter) sollte eine Vereinbarung über eine systematische Stärken-Schwächen-
Analyse des Hilfesystems aufgrund der Bado-Daten vereinbart werden. Eine solche 
Vereinbarung sollte u.a. den Zeitpunkt, Zeitrahmen, die Beteiligten sowie deren 
(vorbereitende) Aufgaben und Funktionen festlegen. 

4.  Zielorientierte Steuerung 

Ein Kerngedanke neuer Steuerung besteht darin, die (klassische) Steuerung über Zu-
wendung und Richtlinie durch eine Steuerung über Ziele bzw. Zielvereinbarungen zu 
ersetzen. Dabei erfolgt i.d.R. - wie auch in der Hamburger Drogenhilfe - eine schrittwei-
se Umstellung auf eine Output-orientierte Steuerung, bei der Vereinbarungen über zu 
erbringende Leistungen im Vordergrund stehen. Das drogenpolitische Konzept gibt 
nunmehr eine (mittelfristig) angezielte Ergänzung durch eine Outcome-orientierte 
Steuerung vor. Daraus resultiert eine verstärkte Notwendigkeit, Zielvereinbarungen zu 
treffen. Diese sollten auch beinhalten, dass bestimmte Klienten(gruppen) nicht, z.B. 
mangels „Erfolgsaussichten“, ausgegrenzt werden. Unter systematischen Gesichtspunk-
ten müssen dabei verschiedene Ebenen unterschieden werden. 

Auf der Ebene der Systemsteuerung hat der Senat mit der „Konzeption wirksamer Dro-
genpolitik“ übergreifende Zielsetzungen für die Hamburger Sucht- und Drogenpolitik 
vorgelegt. Diese Zielsetzungen müssen allerdings in die praktische Arbeit „übersetzt“ 
werden. Vorgeschlagen wird deshalb diesen Umstand dahingehend zu nutzen, um - 
sowieso fehlende - fachliche Leitlinien und Grundsätze zwischen der BUG (und ande-
ren zuständigen Behörden wie u.a. der BSF und BBS), den relevanten Akteuren der 
Suchthilfe und ausgewählten KooperationspartnerInnenn aus angrenzenden Versor-
gungssektoren (z.B. substituierende ÄrztInnen, Beschäftigungsträger) zu entwickeln 
und abzustimmen. Die fachlichen Leitlinien sollten sich an alle richten, die Hilfen für 
suchtgefährdete und -abhängige Menschen erbringen. Sie bilden einen Orientierungs-
rahmen für diese Hilfen, für deren Steuerung sowie für Kooperation und Koordination. 
Sie sollen vor allem eine gemeinsame Basis und Verständigungsgrundlage für die Zu-
sammenarbeit liefern. Die Entwicklung von fachlichen Leitlinien muss die Besonder-
heiten der regionalen Situation angemessen berücksichtigen. Sie sollten u.a. folgende 
inhaltliche Kernpunkte enthalten: 

 Suchtverständnis und Definition von Sucht (Abhängigkeit von psychoaktiven Sub-
stanzen) 

 personen- und gesellschaftsbezogene Ziele 

 Zielgruppen, an die sich die Hilfen richten 

 übergeordnete Prinzipien der Hilfeerbringung (z.B. Normalisierungsprinzip) 

 fachliche Standards (z.B. Regelversorgung vor speziellen Hilfen, individueller Hilfe-
bedarf vor Konsumstatus). 
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Ein derartiger Zielfindungsprozess sollte durchgeführt und institutionell - bspw. im 
Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (s.u.) - abgesichert werden. Allein die Abstimmung 
gemeinsamer Leitlinien setzt eine intensive Diskussion über die fachlichen Grundla-
gen und Perspektiven der Hilfeerbringung voraus. Sie kann in einem Hilfesystem zur 
Stärkung kooperativer Elemente beitragen, was vor dem Hintergrund wachsender Ge-
gensätze zwischen Leistungsträgern und -erbringern bzw. zwischen den Leistungser-
bringern untereinander eine wichtige Steuerungsaufgabe darstellt. 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit zwischen Behörde(n) und freien Trägern bzw. Ein-
richtungen wird vorgeschlagen, in den Leistungsvereinbarungen - bezogen auf ver-
schiedene Inhalte - Ziele zu vereinbaren. Dies gilt u.a. mit Blick auf 

 Strukturmerkmale, z.B. Implementierung von Qualitätsmanagement, Qualifizierung 
von MitarbeiterInnen in Diagnostik/Anamnese, Bedarfsklärung und Case Manage-
ment 

 Prozess- und Ergebnismerkmale, z.B. Anzahl der zu erreichenden NutzerInnen mit 
bestimmten zielgruppenspezifischen Merkmalen; wie bisher: Anzahl der zu erbrin-
genden Leistungen in einem Leistungssegment, Anzahl der erfolgreichen Vermitt-
lungen in Anschlussmaßnahmen; Anzahl von NutzerInnen mit Reduktion des Bei-
konsums; Anzahl von abstinent lebenden NutzerInnen; Anzahl regulärer Betreu-
ungsbeendigungen; Anzahl von NutzerInnen in selbst genutztem Wohnraum; An-
zahl von Vermittlungen in Arbeit etc. 

Darüber hinaus sind Zielvereinbarungen zur Umsteuerung der Versorgung möglich, 
bspw. Schaffung bzw. Umbau von Angeboten für (junge) Menschen mit suchtbezoge-
nen Problemen, Erprobung neuer Behandlungs- und Betreuungsmethoden für be-
stimmte Zielgruppen. 

Obwohl in bedeutsamen Teilen solche Zielvereinbarungen bereits Gegenstand bisheri-
ger Leistungsvereinbarungen sind, sollten sie vermehrt auf unterschiedlichen Ebenen 
getroffen, Transparenz und Prägnanz der Vereinbarungen verbessert und Prüfroutinen 
implementiert werden. 

Ergänzend sollten auf der Ebene der Leistungserbringung eine systematische Bedarfs-
prüfung und Hilfeplanung erfolgen. Dabei ist die Hilfeplanung das Instrument, um die 
Zielorientierung der Leistungserbringung zu verbessern. Vorgeschlagen wird deshalb: 

 In Bereichen, in denen LeistungsempfängerInnen längerfristig betreut werden, 
sollten eine systematische Bedarfsprüfung und Hilfeplanung schrittweise einge-
führt werden. Neben dem - perspektivisch auszudifferenzierenden - Wohnbereich 
(von ambulant betreuten Angeboten bis zur stationären Eingliederungshilfe) wäre 
dies vor allem im neu zu schaffenden Leistungssegment Psychosoziale Betreuung 
(in dem die PSB, Suchtbegleitung und Case Management aufgehen sollte) sinnvoll 
(Vorschläge zur Umgestaltung dieser Angebotssegmente s.u.). 

 Indem (in einer Stichprobe von Fällen) die Hilfeplanung der Fachbehörde vorge-
legt wird, kann die (fachliche) Steuerung der Hilfen um ein weiteres Instrument 
ergänzt werden. Die Auswertung von Hilfeplanungen ermöglicht auf einer qualita-
tiven Ebene eine inhaltliche Unterfütterung von (Leistungs-)Kennzahlen. 
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5.  Fachlicher Austausch zwischen Fachbehörde(n) und Trägern/Einrichtungen 

Der fachliche Austausch zwischen Fachbehörde und Leistungserbringern ist ein wich-
tiges Steuerungsinstrument und Voraussetzung einer bedarfsgerechten Hilfeerbrin-
gung. Vorgeschlagen wird deshalb: 

 den Fachrat weiterhin als Austausch- und Beratungsgremium zwischen Fachbe-
hörde und Leistungserbringern zu nutzen. Neben seiner Beratungsfunktion sollte 
im Fachrat die Funktion des fachlichen Austauschs zwischen den Beteiligten wei-
terentwickelt werden. Hinsichtlich der Ausübung der Sprecherfunktion der Trä-
gervertreter im Fachrat sollte auf eine verbesserte Information und Abstimmung 
mit allen Trägern hingewirkt werden. 

 Im Zusammenhang mit der Implementierung eines Abstimmungsgremiums (s.u.) 
sollten die Aufgaben des Fachrats überprüft und gegenüber diesem Gremium ab-
gegrenzt werden.  

 Anlassbezogen sollte die Fachbehörde zu ausgewählten Themen und Fragestel-
lungen (z.B. Vorstellung und Diskussion der drogenpolitischen Konzeption des Se-
nats, Evaluation) das Gespräch mit allen Leistungserbringern (Trägern) suchen. 

 Im Rahmen des jährlichen Leistungscontrollings sollte der fachliche Austausch 
auf Einrichtungsebene verstärkt werden, indem auf erweiterter Datengrundlage, 
u.a. den Hilfeplanungen, ein Fachaustausch erfolgt. Darüber hinaus sollten die zu-
ständigen MitarbeiterInnen der Fachbehörde regelhaft Gespräche vor Ort in den 
Einrichtungen führen. 

6. Abstimmungsgremium für das Hilfesystem  

Im Rahmen eines Steuerungsansatzes, der die Neue Steuerung mit den Erfordernissen 
des gegliederten Systems sozialer Leistungserbringung verknüpft, schlagen wir vor, ein 
umfassendes Abstimmungsgremium zu konstituieren. Dieses Gremium sollte der Ort 
sein, grundsätzliche Fragen der (Weiter-)Entwicklung des Hilfesystems zu erörtern und 
zu beraten. Das Gremium hat dabei u.a. die Funktion, in diesen Fragen zwischen den 
Versorgungsbeteiligten zu vermitteln und Handlungskonzepte auszuhandeln. Darüber 
hinaus dient es der Diskussion und Abstimmung von Finanzierungsfragen sowie damit 
zusammenhängend der Klärung vorrangiger Leistungszuständigkeit. Ein solches Gre-
mium sollte in Anlehnung an Arbeitsgemeinschaften gem. § 95 BSHG bzw. an die re-
gionalen „Beiräte“, wie sie die Expertenkommission der Bundesregierung zur Reform 
der Versorgung im psychiatrischen und psychotherapeutisch/psychosomatischen Be-
reich (vgl. Expertenkommission, 1988; DHS, 2001) vorgeschlagen hat, konzipiert wer-
den. 

Das Gremium sollte sich u.a. aus VertreterInnen folgender Bereiche zusammensetzen: 

 der an der Versorgung Suchtgefährdeter und -kranker beteiligten Träger 

 der zuständigen Behörde(n) 

 anderer Leistungsträger (z.B. LVA, Krankenkassenverbände) 

 der niedergelassenen Ärzteschaft 

 der Selbsthilfe. 
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Gegenüber den jeweiligen Entscheidungsträgern hätte dieses Gremium die Funktion, 
Empfehlungen auszusprechen. Dies gilt auch für grundsätzliche Fragen der Weiter-
entwicklung des Hilfesystems, die dem Abstimmungsgremium zur Beratung vorgelegt 
werden müssten. In einer Geschäftsordnung wären Zielsetzung, Aufgabe, Funktion und 
Verfahrensweisen verbindlich festzulegen. Mit einem derartigen Abstimmungsgremium 
wäre eine wichtige institutionelle Voraussetzung für die „Intensivierung und Struktu-
rierung der problembezogenen Diskussion von quantitativen und qualitativen Zielper-
spektiven für die Weiterentwicklung der Versorgung und ihre Umsetzung in entspre-
chenden Empfehlungen und Standards“ (vgl. Groenemeyer & Wienberg, 1994, S.30) 
gegeben. 

Einen grafischen Überblick über die, zum fachlichen Austausch zwischen Fachbehör-
de und Träger/Einrichtungen (Punkt 5) sowie zum Abstimmungsgremium für das Hil-
fesystem (Punkt 6) gemachten Empfehlungen zeigt Abb. 6. 

Abb. 6: Steuerungs- und Abstimmungsinstanzen bzw. -gremien (Soll) 

 

8.2 Strukturelle Aspekte des Hilfesystems 

Hamburg verfügt über ein differenziertes Hilfesystem für langjährig drogenabhängige 
Menschen. Alleine im evaluierten Ausschnitt des Hilfesystems sind insgesamt 17 Trä-
ger tätig, die zusammen 50 Einrichtungen, Angebote und Projekte vorhalten. Die An-
gebote umfassen alle wichtigen Angebotssegmente, allerdings in unterschiedlichem 
Ausprägungsgrad, und richten sich an unterschiedliche Gruppen von Drogenkonsu-
mentInnen und -abhängigen. Positiv hervorzuheben ist, dass mehrere Einrichtungen 
sich spezifisch an Frauen wenden und generell frauenspezifischen Angeboten und 
Vorgehensweisen hohe Bedeutung zugemessen wird. Hamburg hat in der Vergangen-
heit immer wieder Innovationskraft gezeigt, Modellvorhaben aufgelegt (z.B. zur Aku-
punkturbehandlung) oder sich daran beteiligt (z.B. an Originalstoffvergabe, Heroinpro-
jekt). In diesem Zusammenhang soll auch betont werden, dass in Hamburg suchtbezo-
gener Forschung ein hoher Stellenwert zukommt und diese in engem Kontakt mit der 
Praxis arbeitet. 
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Für das breite Angebotsspektrum standen 2003 allein im evaluierten Bereich 377,8 
Personalstellen zur Verfügung. Damit stellt Hamburg - auch im bundesweiten Ver-
gleich - in erheblichem Umfang Personalressourcen für Kontakt, Beratung, Betreuung 
und Behandlung von (Drogen-)Abhängigen bereit. Hinzu kommt, dass 87 % der Fach-
kräfte über zusätzliche Qualifikationen verfügen, was im Zusammenhang mit einer 
i.d.R. langjährigen Berufserfahrung im Arbeitsfeld der Sucht- und Drogenhilfe und den 
z.T. erheblichen Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung auf ein insgesamt hohes 
Kompetenzniveau hinweist. 

Für das Hilfesystem wurden erhebliche Mittel bereitgestellt: Im Jahr 2003 allein für 
den evaluierten Bereich über 20,7 Mio. Euro aus den Haushaltspositionen der Fachab-
teilung Drogen und Sucht (BUG) und anderer Behörden. Hinzu kommen Mittel in Hö-
he von über 5,3 Mio. Euro die u.a. für Investitionen, Selbsthilfe, Bado-Auswertung und 
Modellversuche aufgewendet wurden.  

Die Träger und Einrichtungen verfolgen sowohl „akzeptierende“ als auch „abstinenz-
orientierte“ Ziele und Arbeitsansätze, wobei diese von vielen Trägern und Einrichtun-
gen in je spezifischer Weise miteinander verbunden werden. Häufig finden sich in den 
Konzeptionen Verknüpfungen eines niedrigschwellig-akzeptierenden Zugangs mit der 
Verfolgung „ausstiegsorientierter“ Ziele. Elf Einrichtungen arbeiten suchtmittel-
übergreifend, weitere sollen folgen.  

Der Umfang der Öffnungszeiten insgesamt, ihre zeitliche Verteilung sowie ihre (stetige) 
Anpassung an Bedürfnisse der NutzerInnen und umfassende Möglichkeiten zu zusätz-
lichen Terminen weisen darauf hin, dass die ambulanten Einrichtungen in Hamburg 
einen bedarfsgerechten Zugang zu den Hilfen sicherstellen - zumindest für die gut er-
reichte Gruppe der langjährig und häufig mehrfachbeeinträchtigt Abhängigen. Warte-
zeiten kommen eher ausnahmsweise vor, der Zugang zu Erstgesprächen ist grundsätz-
lich kurzfristig möglich. 

Gerade für langjährig und mehrfachbeeinträchtigt Abhängige, die in Hamburg die 
größte Klientengruppe ausmachen, ist eine gute (fallbezogene) Kooperation der Trä-
ger/Einrichtungen untereinander sowie die Vernetzung mit anderen Versorgungsberei-
chen eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte und effiziente Arbeit. Die Er-
gebnisse der Evaluation zeigen, dass gut zwei Drittel der Träger/Einrichtungen ver-
bindliche Kooperationsvereinbarungen mit anderen Hilfeerbringern getroffen haben. 
Zudem kann die große Anzahl von Gremien, Arbeitskreisen und Projektgruppen als 
ein Indikator für einen hohen Grad an institutioneller Vernetzung gewertet werden. Al-
lerdings beschränkt Zusammenarbeit sich oft auf den eigenen oder nahestehende Trä-
ger und bzgl. der konkreten fallbezogenen Zusammenarbeit zeigen sich Ausbaubedar-
fe.  

Die Träger/Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe im evaluierten Ausschnitt des 
Hamburger Hilfesystems haben in den letzten Jahren einige Anstrengungen unter-
nommen, die Qualität der Hilfeerbringung systematisch zu überprüfen und weiterzu-
entwickeln. Diese reichen von der Einführung erprobter Qualitätsmanagementverfah-
ren (z.B. EFQM) bis zum Einsatz von Einzelverfahren wie bspw. Qualitätszirkel, Klien-
tenbefragungen und Supervision.  

Mit Blick auf die der Evaluation zugrundeliegenden Bewertungskriterien kann insge-
samt festgestellt werden, dass, bezogen auf die erreichte Klientel, die Struktur der Hil-
fen im evaluierten Abschnitt des Hilfesystems weitgehend bedarfsgerecht ausgestaltet 
ist. Gleichwohl zeigen die Evaluationsergebnisse auch einige Schwachstellen bzw. Ver- 
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besserungspotenziale auf, die Hinweise auf notwendige Schritte zur Weiterentwicklung 
der Hilfen liefern. Hierzu zählen u.a.: 

 Suchtbezogene Hilfen für Erwachsene und jene für Jugendliche mit suchtbezoge-
nen Problemen werden in zwei voneinander getennten Systemen erbracht. Es sind 
zwei Behörden zuständig, die mit einer Ausnahme auf je verschiedene Träger zu-
rückgreifen, was dazu beiträgt, dass mit Blick auf suchtbezogene Probleme die 
entsprechende in Hamburg vorhandene Fachlichkeit im Jugendbereich zu wenig 
genutzt wird. Kommunikation und Koordination zwischen den Versorgungsberei-
chen sind sowohl behördlicherseits als auch auf Träger- und Einrichtungsseite 
unzureichend.  

 Die in die Evaluation einbezogenen Einrichtungen sind weit überwiegend auf 
Schwer- und Langzeit-Drogenabhängige ausgerichtet. (Jungen) Menschen, die ris-
kant oder schädlich konsumieren und gefährdet sind, drogenabhängig zu werden, 
stehen demgegenüber zu wenig Angebote zur Verfügung. Gleiches gilt für (Kinder 
aus) suchtbelastete(n) Familien. Entsprechend unzureichend werden - auch im 
Vergleich zu anderen Kommunen - sekundärpräventive Maßnahmen sowie Früher-
kennung und -intervention vorgehalten. 

 Die Suchtprobleme von MigrantInnen und AussiedlerInnen werden im evaluierten 
Bereich kaum thematisiert. Und trotz des Ausbaugrads der Hilfen bestehen für 
diese Personengruppe keine zielgruppenspezifischen Angebote. 

 Dass zwei Behörden selbst Beratungs- und Behandlungsangebote zu suchtbezoge-
nen Störungen vorhalten, erscheint angesichts der Vielzahl von qualifizierten frei-
en Trägern nicht verständlich. Zudem muss kritisiert werden, dass in den staatli-
chen Beratungsstellen der BUG eine Vermischung von Leistungsbewilligung und  
-erbringung stattfindet69. 

 Für die PSB Substituierter werden erheblich mehr Mittel aufgewandt als bspw. in 
Berlin und Bremen, was u.a. damit zusammenhängt, dass die Angebote bis hin zu 
tagesklinischen Strukturen reichen und dort in z.T. erheblichem Ausmaß (psy-
cho-)therapeutische Leistungen erbracht werden. Die Finanzierung (psycho-)thera-
peutischer Behandlung wäre aus Sicht von FOGS allerdings zu wesentlichen Tei-
len Aufgabe vorrangiger Leistungsträger. 

 Unterkunft und Wohnen ist in Hamburg eng verknüpft mit intensiver stationärer 
Eingliederungshilfe. Ausnahmen bilden die weniger intensiv betreuten Außen-
wohngruppen einiger stationärer Einrichtungen sowie zwei zuwendungsfinanzierte 
Projekte des ambulant betreuten Wohnens. Dennoch fehlt insgesamt ein differen-
ziertes Spektrum unterschiedlicher Angebote, insbesondere mehr (ambulant) be-
treutes Wohnen, um flexibel auf unterschiedliche Hilfebedarfe reagieren zu kön-
nen.  

 Vor allem bei den zuwendungsfinanzierten Hilfen wird generell nicht deutlich, in-
wiefern Behandlungsentscheidungen einrichtungs- oder bedarfsbezogen gefällt 
werden. Ein geregeltes und transparentes Verfahren zu Bedarfsprüfung und indika-
tionsgestützter Behandlungsentscheidung besteht nicht. Die Erarbeitung von Be-
treuungszielen mit den KlientInnen im Rahmen einer systematischen Hilfepla-
nung geschieht (noch) eher selten. 

                                               
69  Hierzu sind bereits Veränderungen geplant, siehe dazu S. 40. 
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 Für die institutionelle Kooperation und Gremienarbeit werden erhebliche Perso-
nalressourcen eingesetzt, wobei sich u.a. wegen der z.T. bestehenden thematischen 
und funktionalen Überschneidungen die Frage stellt, ob dieser Einsatz in allen Fäl-
len zielführend ist. Dass gleichzeitig vielen Beteiligten Austausch und Transparenz 
fehlt, kann ein Hinweis auf mangelnde Durchführungsqualität und Verbindlichkeit 
der Gremienarbeit sein. Offenkundig fehlt zudem ein Fachgremium, in dem alle 
Träger repräsentiert sind. Fallbezogen mangelt es an Abstimmung und Verbind-
lichkeit der Kooperation, insbesondere über verschiedene Versorgungsbereiche 
hinweg.  

 Die Qualitätsentwicklung steckt - gemessen an einem systematischen, zielorien-
tierten Vorgehen - bei einer Vielzahl von Trägern und Einrichtungen noch in den 
Anfängen. Darüber hinaus fehlt weitgehend ein Vorgehen, das eine einrichtungs-
bezogene Zieldefinition mit Maßnahmen der Qualitätsentwicklung verknüpft. 

 Die alleine im evaluierten Bereich bereitgestellten umfänglichen Mittel für die Be-
ratung, Betreuung und Behandlung von Drogenabhängigen übertreffen deutlich 
die Mittel, die für den legalen Bereich der Suchthilfe zur Verfügung stehen. 

Auf Grundlage der Bestandsaufnahme sowie unter Berücksichtigung der beschriebe-
nen Stärken und Verbesserungspotenziale des Hilfesystems können mit Blick auf den 
evaluierten Abschnitt nachfolgende Empfehlungen abgeleitet werden: 

1. Aufhebung der (Zuständigkeits-)Trennung von Hilfen für Jugendliche und Er-
wachsene und Schaffung weiterer Angebote für gefährdete und abhängige (jun-
ge) KonsumentInnen illegaler und legaler Drogen 

Die Trennung der Hilfen entlang der Altersgrenze von 18 Jahren ist fachlich nicht 
sinnvoll und sollte aufgehoben werden. Die bestehende behördliche Zuständigkeitsre-
gelung erscheint durchaus sinnvoll, allerdings müssen auf behördlicher und Leis-
tungserbringer-Ebene verbindliche Regelungen zu Austausch und Abstimmung erar-
beitet werden. Zur besseren Nutzung suchtspezifischer Fachlichkeit wird zudem ange-
regt, dass sowohl das Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung als auch bezirkliche 
Stellen, Sucht- bzw. Drogenhilfeträger stärker als bisher in die Leistungserbringung 
einbeziehen.  

Aus Sicht von FOGS ist es eine originäre Aufgabe der (ambulanten) Suchthilfe, wirk-
same Hilfen in frühen Stadien von Missbrauchsverhalten und für suchtbelastete Fami-
lien vorzuhalten. Dies erscheint auch aus gesundheitsökonomischer Perspektive gebo-
ten, um langfristig problematische Entwicklungen zu vermindern. Die Erfüllung dieser 
Aufgabe ist eng verknüpft mit dem Einsatz entsprechender Maßnahmen (z.B. Früh- 
und Kurzintervention) und Arbeitsansätze (z.B. aufsuchende Arbeit, aktiv zugehende 
Arbeit, direktive Arbeit mit Auffälligen). Zudem sind konzeptionelle Anpassungen not-
wendig. Wo z.B. in der Sucht- und Drogenhilfe der freiwillige Zugang ein Paradigma 
darstellt, das - trotz der Diskussionen um den § 35 BtMG - weithin gilt, muss aus ent-
wicklungs- und suchttheoretischer Sicht bei Jugendlichen/jungen Erwachsenen die 
Inanspruchnahme von Beratung aufgrund äußeren Drucks eher als Chance denn als 
Hemmnis betrachtet werden. Es geht darum, Jugendlichen Orientierung zu geben und 
Grenzen aufzuzeigen. Zudem muss Parteilichkeit im Umgang mit Jugendlichen grund-
sätzlich erweitert werden in Richtung auf die Arbeit mit der gesamten Familie.  

Jugendlichen (Problem-)KonsumentInnen muss grundsätzlich der Zugang zu geeig-
neten suchtmittelübergreifenden und Drogenhilfe-Einrichtungen ermöglicht, angemes-
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sene Zugangswege gebahnt und zielgruppenspezifische Angebote (ob in Sucht- oder in 
Jugendhilfeeinrichtungen bzw. -zuständigkeit) geschaffen werden. Zudem erachtet 
FOGS die Schaffung von neuen Angeboten für verschiedene (jugendliche) Risikogrup-
pen als notwendig, wobei Erfahrungen mit entsprechenden Angeboten und Arbeitsan-
sätzen in anderen Städten (z.B. Therapieladen in Berlin, Echtzeit in Bochum, Trend 
Scouts in Leipzig) genutzt werden sollten. Zudem ist zur Verbesserung des Zugangs 
eine Verteilung jugendbezogener Angebote über das gesamte Stadtgebiet zu realisie-
ren. Kooperationen mit Einrichtungen und Diensten anderer (Versorgungs-)Sektoren 
(z.B. Jugendhilfe, Schule, niedergelassene ÄrztInnen und Krankenhäuser) sowie mit Po-
lizei und Strafverfolgung sind sicherzustellen. Mittels gemeinsamer Hilfeplanungen 
sollte die fallbezogene Vernetzung von Jugend- und suchtspezifischen Hilfen ausge-
baut werden. Schließlich erfordert eine verstärkte Ausrichtung der Hilfen auf jugendli-
che Risikogruppen eine Intensivierung der kooperativen Ausgestaltung der Schnittstel-
le von Suchtprävention und -hilfe.  

2. Zielgruppenspezifische Arbeit  

Aus Sicht von FOGS ist die o.g. Verstärkung des Angebotssegments für junge Men-
schen mit suchtbezogenen Problemen und Menschen in frühen Stadien von Miss-
brauchsverhalten die vordringlichste Aufgabe für die Zukunft. Gleichwohl sollen zu 
zwei weiteren Aspekten Empfehlungen abgegeben werden: Zum einen sollten die (vor-
handenen) Hilfen sich stärker an MigrantInnen und vor allem AussiedlerInnen wenden 
und ihnen geeignete Zugänge ermöglichen, was i.d.R. auch mit aufsuchender Arbeit 
verbunden sein wird.  

Außerdem sollten Arbeitsansätze weiterentwickelt werden, die sich direkt an suchtbe-
lastete Familien und insbesondere an die Kinder in diesen Familien richten, wie z.B. 
bei Iglu. Dabei ist der (weitere) Bedarf an geschützten Wohnmöglichkeiten für Schwan-
gere oder abhängige Eltern(-teile) mit Kindern zu prüfen, insgesamt jedoch vor allem 
familienbegleitenden (aufsuchenden) Hilfen ein besonderer Stellenwert einzuräumen. 

Mit Blick auf geschlechtsspezifische Angebote wird generell kein weiterer Ausbaube-
darf gesehen. Die Hilfen im evaluierten Bereich berücksichtigen überwiegend mäd-
chen-/frauenspezifische Bedarfe, um dies (noch) weiter zu stärken wird auf die Ergeb-
nisse der Fachtagung im Dezember 2002 in Hamburg verwiesen, in der alle relevanten 
Aspekte zusammengestellt wurden (vgl. BUG, Senatsamt für die Gleichstellung & BfS, 
2003). Für die weitere Arbeit wird des Weiteren empfohlen, „geschlechtsspezifisch“ 
sowohl mit Blick auf Mädchen und Frauen als auch auf Jungen und Männer zu defi-
nieren und zu realisieren, insbesondere dann, wenn zukünftig verstärkt Jüngere er-
reicht werden sollen (s.o.). 

3. Hilfen für ältere Drogenabhängige 

Die Gruppe älterer Drogenabhängiger wird u.a. aufgrund erfolgreicher (über-)lebens-
sichernder Maßnahmen größer werden. Für diejenigen Personen, die aufgrund indivi-
dueller Beeinträchtigungen/Motivationslagen und/oder fehlender Beschäftigungsange-
bote keine Perspektive der beruflichen Wiedereingliedung (mehr) haben, sollten be-
darfsgerechte Hilfen vorgehalten werden. Zu diesen zählen u.a. - je nach individuellem 
(Hilfe-)Bedarf - (stationäre) Wohnhilfen, tagesstrukturierende Angebote sowie beglei-
tende Betreuung. Die Hilfen sollten vor allem der Sicherung von (Grund-)Bedürfnissen 
dienen und sind eher nicht therapeutisch auszurichten.  
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4. Ausbau infektionsprophylaktischer Angebote 

Suchtmittelkonsum, insbesondere in intravenöser Form bringt in hohem Maß gesund-
heitliche Risiken mit sich. Wie dargestellt, haben Drogenabhängige vor allem ein ho-
hes Risiko, (chronisch) an Hepatitis zu erkranken, zudem steigen auch die HIV-Infek-
tionsraten wieder an. Deshalb wird vorgeschlagen, dass verstärkt spezifisch auf Hepati-
tisprophylaxe ausgerichtete Maßnahmen implementiert werden. HIV-prophylaktische 
Maßnahmen allein haben sich als nicht ausreichend erwiesen, doch hat sich bei ihrer 
Implementation gezeigt, dass das konsum- bzw. das gesundheitsprophylaktische Ver-
halten von Drogengebraucherinnen erfolgreich beeinflusst werden kann. Diese Erfah-
rungen sollten genutzt werden, um hepatitisbezogenes Risikobewusstsein und entspre-
chendes Verhalten in der Szene zu implementieren und zum „normalen“ Bestandteil 
von Konsumverhalten zu machen. Die Lebens- und Konsumbedingungen sollten ge-
nauer analysiert und gemeinsam mit den Betroffenen Risiken und so genannte „fatal 
errors“ (vgl. Stöver 2002) identifiziert und Strategien zur Infektionsvermeidung erarbei-
tet werden. Notwendig sind genaue, zielgruppenangemessene und szenenahe Aufklä-
rungen über Ansteckungswege und -vermeidung. Dabei ist sowohl auf die Gefahren 
durch unsterile Spritzutensilien (Spritzen, Löffel, Gefäße, Wasser, Filter etc.) als auch 
durch verschiedene andere Gegenstände, z.B. Feuerzeuge, hinzuweisen. Empfohlen 
wird des Weiteren eine leicht zugängliche Bereitstellung aller Injektionsutensilien, 
nicht nur von Spritzen. Dies gilt, wie die übrigen Empfehlungen, auch und gerade für 
Justizvollzugsanstalten. Hände-Wasch-Kampagnen, Vermittlung von Kenntnissen zu ri-
sikoärmeren Applikationen etc., sollten den Maßnahmenkreis erweitern.   

Schließlich sollte - vor allem mit Blick auf einen besseren Zugang zu Impfungen, Un-
tersuchungen und auch zu Behandlungen - die Kooperation von Drogenhilfe und Me-
dizin ausgebaut und systematisch im Hilfesystem verankert werden.  

5. Weiterer Ausbau suchtmittelübergreifender Hilfen 

Aus fachlichen Gründen und für eine schrittweise zu realisierende „gerechtere“ Vertei-
lung der Mittel sollte der schon eingeschlagene Weg, Hilfen zunehmend suchtmittel-
übergreifend auszurichten, weiter fortgeführt werden. Der so genannte legale Bereich 
sollte, z.B. bei zukünftigen Evaluationen, grundsätzlich genauso in den Blick genom-
men werden wie die Hilfen für Drogenabhängige. Ein übergreifendes Verständnis von 
einer Suchthilfe ist auch mit Blick auf suchtbelastete Familien und konsumierende Ju-
gendliche vonnöten. Gleichwohl sind in bestimmten Segmenten, etwa niedrigschwelli-
gen Kontakt- und Beratungsstellen auch spezifische Einrichtungen sinnvoll wie z.B. im 
Fall des Drob Inn.  

6. Überführung der staatlichen Beratungsstellen in freie Trägerschaft und separate 
Organisation hoheitlicher Aufgaben 

Die Frage der Trägerschaft der staatlichen Einrichtungen war zwar nicht expliziter Ge-
genstand der Evaluation, doch möchte FOGS auf das „Subsidiaritätsprinzip“ verweisen 
und die daraus resultierende vorrangige Beteiligung freier Träger an der Leistungs-
erbringung. Tatsächlich liegt der weit überwiegende Teil der Hilfeerbringung in freier 
Trägerschaft. Diese Träger verfügen über das notwendige Fachwissen und haben in der 
Vergangenheit wesentliche Anstöße für Innovation und Weiterentwicklung geliefert. 
Freie Träger zeichnet zudem i.d.R. eine flexiblere Organisation und eine im Selbstver-
ständnis verankerte anwaltliche Unterstützung ihrer KlientInnen aus. Deshalb und weil 
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sie nicht gleichzeitig die Verantwortung für hoheitliche Aufgaben (Leistungsbewilli-
gung) tragen, können sie ihre Leistungen klientenzentrierter erbringen.  

Aufgrund der Evaluationsergebnisse plädiert FOGS mit Blick auf den evaluierten (am-
bulanten) Bereich für eine Entflechtung von strategischen und operativen/Durchfüh-
rungs-Aufgaben und damit von Funktionen der Leistungsträgerschaft (u.a. sozialrecht-
liche Zuständigkeit, Auftragsvergabe, Kontrollfunktion) und der Leistungserbringung 
(u.a. Vertragserfüllung, Berichtspflicht).  

Aus Steuerungsperspektive wären zudem gemeinsame vertragliche Grundlagen für alle 
ambulanten Hilfen wünschenswert und die (geplante) Einbeziehung der (noch) staatli-
chen Beratungsstellen in eine einheitliche Leistungssystematik. Schließlich erlauben 
die vertraglichen Bedingungen freier Trägerschaft vermutlich mehr Flexibilität bzgl. 
Anpassungen von Konzeption und Mitarbeitereinsatz an Erfordernisse der Klientel. 

Dies zusammenfassend, schlägt FOGS vor, die staatlichen Beratungsstellen (im Zustän-
digkeitsbereich der BUG) und die Beratungsstelle Kö 16 a (im Zuständigkeitsbereich 
der BSF) in freie Trägerschaft zu überführen und die Zuständigkeit für Leistungsbewil-
ligung davon getrennt weiterhin in behördlicher Hand zu organisieren. Perspektivisch 
könnte daraus eine Art Clearingstelle entstehen, die nicht nur Leistungsberechtigung 
sondern vor allem persönlichen Hilfebedarf prüft und Gesamthilfeplanung auf Grund-
lage des § 46 BSHG durchführt.  

7. Schaffung eines tragfähigen Angebots ambulanter Behandlung und Rehabilita-
tion unter Heranziehung vorrangiger Leistungsträger 

Suchttherapeutische sowie sozio- und psychotherapeutische Inhalte und Arbeitsweisen 
haben in der ambulanten Arbeit mit Drogenabhängigen in Hamburg traditionell einen 
- im bundesweiten Vergleich - hohen Stellenwert. Derartige Angebote bestehen nicht 
nur im Rahmen der insgesamt unzureichend ausgebauten ambulanten medizinischen 
Rehabilitation, sondern auch im Bereich der (stationären) Einrichtungen und in der 
PSB Substituierter. Doch sind an der Finanzierung dieser Leistungen vorrangige Leis-
tungsträger kaum beteiligt.  

Auf der anderen Seite besteht mit Blick auf (jüngere) sozial noch integriert lebende 
KonsumentInnen illegaler (und legaler) Drogen ein ungedeckter Bedarf an geeigneten 
Angeboten an ambulanter Behandlung und Rehabilitation. Unstrittig ist darüber hin-
aus, dass auch langjährig drogenabhängige Personen oft noch einen Bedarf an Behand-
lungs- und rehabilitativen Maßnahmen haben - insbesondere bzgl. des Ziels „Ausstieg 
aus der Sucht“.  

Personenbezogene Bedarfsfeststellung und Indikationsstellung erfordern eine qualifi-
zierte multiprofessionell gestützte Diagnostik. Der Zugang zu (ambulanter) Behandlung 
und Rehabilitation muss dabei unabhängig von Konsumstatus (z.B. Substitution) und 
ggf. weiteren Hilfen (z.B. stationäre Eingliederungshilfe) möglich sein, die vielmehr in 
Ergänzung von und in Abstimmung mit ambulanter Behandlung und Rehabilitation 
erbracht werden sollten. Deshalb schlägt FOGS vor, die gegenwärtige Angebotsstruktur 
im bestehenden System umzubauen und ambulante Behandlungs- und Rehabilitati-
onsangebote für die Personen, für die ein solches Angebot indiziert ist, zu konzentrie-
ren (siehe auch Vorschläge zu Wohnen(stat. Eingliederungshilfe und PSB). Die vorhan-
denen suchttherapeutischen bzw. sozio- und psychotherapeutischen Ressourcen soll-
ten i.d.R. an Beratungsstellen gebündelt und mit ambulanter Psychotherapie bspw. in 
Kooperation mit niedergelassenen PsychotherapeutInnen und Institutsambulanzen 
verknüpft werden.  
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Die ambulante medizinische Rehabilitation sollte für verschiedene Zielgruppen (z.B. so 
genannte sozial Integrierte, Substituierte, stationär Behandelte) ausgebaut und dabei 
verstärkt vorrangige Leistungsträger (Krankenkasse und Rentenversicherung) zur Fi-
nanzierung herangezogen werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass Angebote nicht 
einfach nur gestrichen werden können, vielmehr müssen Anstrengungen unternom-
men werden, Versorgung im Regelsystem sicherzustellen. Dabei wird nicht verkannt, 
dass dies vor dem Hintergrund bestehender sozialrechtlicher Zuständigkeitregelungen 
und Vereinbarungen zwischen den (vorrangigen) Leistungsträgern (Kranken- und Ren-
tenversicherung) schwierig ist und intensiver Bemühungen bedarf. Doch verweisen Er-
fahrungen andernorts darauf, dass durchaus mehr Einbezug realisierbar ist und neue 
gesetzliche Regelungen, wie bspw. zur integrierten Versorgung, bieten mögliche An-
satzpunkte. Es kann im Grundsatz nicht Aufgabe des öffentlichen Trägers sein, offen-
sichtlich bestehende Versorgungslücken zu schließen, ohne Forderungen an die vor-
rangigen Leistungsträger heranzutragen, diese Aufgaben zu übernehmen. 

8. Veränderung und Öffnung der PSB Substituierter zu einem Leistungssegment 
Psychosoziale Betreuung nach personenbezogenem Bedarf 

Die Psychosoziale Betreuung von Substituierten (PSB) ist insgesamt weder nach ihren 
Inhalten noch hinsichtlich ihrer Organisationsform und Finanzierung hinreichend de-
finiert, im Rahmen abgestimmter Standards geklärt und (sozial-)rechtlich verbindlich 
abgesichert - weder in Hamburg noch andernorts (vgl. z.B. Schöfer & Bartling, o.J.). Wie 
die Bestandsaufnahme zeigte, hat sich in Hamburg eine spezifische Form der PSB her-
ausgebildet, die u.a. durch einen bundesweit einmaligen Aufwand an finanziellen und 
personellen Ressourcen gekennzeichnet ist. Die PSB in Hamburg erfolgt in speziellen 
Einrichtungen und umfasst potentiell Leistungen von lebenspraktischer Unterstützung 
bis hin zu (Sucht-)Therapie in tagesklinischen Settings. Zudem gibt es weitere auf 
Dauer angelegte Leistungen für nicht substituierte Abhängige: Suchtbegleitung/soziale 
Stabilisierung und Integration sowie Case Management. Tatsächlich unterscheiden sich 
die Hilfebedarfe von Substituierten und Nichtsubstituierten nicht grundsätzlich und 
werden weniger vom Substitutionsstatus bestimmt als von sozialen, gesundheitlichen, 
psychischen u.a. Problemen.  

Mit Blick auf Einsparpotenziale einerseits, aber vor allem auf den Primat einer perso-
nenzentrierten Hilfeerbringung und (weitere) neuere Entwicklungen in der Fachdis-
kussion (z.B. Bundesärztekammer, 2002; Gerlach, 2004; Oliva u.a., 2001b; Schöfer & 
Bartling, o.J.) schlägt FOGS vor, die bisherigen Leistungssegmente Psychosoziale Be-
treuung Substituierter (PSB) sowie Suchtbegleitung/soziale Stabilisierung und Integra-
tion und Case Management abzuschaffen. Statt dessen sollte ein Leistungssegment 
„Psychosoziale Betreuung“ in Anlehnung an die Leistungsbeschreibung für ambulante 
Beratungs- und Behandlungsstellen der Suchtkrankenhilfe erarbeitet werden. Das Leis-
tungssegment sollte auf „substanzabhängige, substituierte und abstinente Personen, die 
der psychosozialen Betreuung zur Bewältigung alltäglicher Anforderungen bedürfen“ 
zielen (vgl. Türk & Kröger, 1999, S. 28). Eine derartige PSB umfasst potentiell länger-
fristige und intensivere Betreuungen mit sozialarbeiterischem Fokus. Kurzfristige, epi-
sodische oder „anlassbezogene“ Interventionen sollten nicht als PSB verstanden wer-
den, vielmehr als normale Leistung von Beratungsstellen - auch hier gleichermaßen für 
substituierte wie für nicht substituierte KlientInnen.  

Die Hilfebedarfe Substituierter variieren stark, viele bedürfen z.B. über die Behandlung 
hinaus überhaupt keiner weiteren Unterstützung. Deshalb sollten sowohl der Entschei-
dung für psychosoziale Betreuung immer Bedarfsprüfung/Indikationsstellung voraus-
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gehen als auch die Maßnahmen selbst hilfeplangestützt erfolgen. Auch die Dauer der 
Unterstützung sollte primär dem persönlichen Bedarf entsprechen. Ein methodisch ge-
eigneter Ansatz, Hilfe personenzentriert zu erbringen und dabei gleichermaßen Quali-
tätssicherungsanforderungen zu erfüllen, ist z.B. Case Management. Dazu gehört auch, 
alle weiteren ggf. erforderlichen Hilfen heranzuziehen und zu koordinieren (darunter 
auch psychiatrische und psychotherapeutische Interventionen).  

Falls Standards für dieses Hilfesegment erarbeitet werden, sollten sie sich zunächst 
weniger auf eine Standardisierung der Hilfe als auf transparente und strukturierte Ent-
scheidungen beziehen. Nachvollziehbarkeit ist an erster Stelle dort erforderlich, wo 
Entscheidungen zu Art und Umfang der Hilfe fallen. Dann sollte eine systematische 
Zieldefinition erfolgen, die sich vor allem an den Vorgaben der KlientInnen zu orien-
tieren hat. Im Verlauf sind dann regelmäßige Überprüfungen und Neuausrichtungen 
vorzusehen (siehe prozessbezogene Empfehlung 1, S. 169). 

Die Organisation des Angebots PSB im Rahmen spezieller Einrichtungen mit oftmals 
starren Organisationsstrukturen verhindert z.T. Betreuungskontinuität, befördert ein-
richtungsbezogene Abgrenzung, Profilierungsnöte sowie Wartezeiten. FOGS plädiert 
daher für eine - kostengünstigere - flexible und integrierte Form: PSB sollte als origi-
näre Aufgabe von Sucht- bzw. Drogenberatung eben dort verortet sein bzw. sollten 
PSB-Einrichtungen in (Drogen-)Beratungsstellen umgewandelt/geöffnet werden, je 
nach Schwerpunkt mit Kontaktbereich oder anderen Elementen. Dabei sollten vorhan-
dene Fachlichkeit und Erfahrung genutzt werden und weiterhin die derzeit realisierte 
Wahlfreiheit (u.a. durch Beteiligung vieler freier Träger im Leistungsbereich) erhalten 
bleiben.  

Auch bezüglich des Umbaus von PSB u.ä. Leistungen dürfen sozialstaatliche Versor-
gungsverpflichtung und Versorgungsgerechtigkeit nicht außer Acht bleiben: D.h. ein 
Abbau von Leistungen sollte durch Anstrengungen flankiert werden, zumindest teil-
weise Kompensationen im Rahmen der Regelversorgung zu erreichen. Dies kann -  
übergangsweise und sukzessive abnehmend - eine (Weiter-)Finanzierung von Behand-
lung oder Tagesstruktur durch die BUG erfordern. Notwendig sind Aktivitäten, ver-
schiedene Hilfen, wie z.B. Schuldenberatung, Wohnungshilfen, (Psycho-)Therapie, me-
dizinische Versorgung etc. für Drogenabhängige (besser) zugänglich zu machen. Dabei 
sind Drogenabhängige jedoch nicht anders oder umfangreicher zu versorgen als ande-
re vergleichbar hilfebedürftige BürgerInnen.  

Zudem soll angeregt werden, auch bezüglich der PSB weitere Wege der (Kosten-)Zu-
ständigkeitsprüfung einzuschlagen: individuelle Musterklagen zur Prüfung von Leis-
tungsansprüchen und politische Initiativen - auch mit Blick auf den § 37a SGB V (So-
ziotherapie). 

9. Drogenambulanzen 

Die Drogenambulanzen leisten einen erheblichen Beitrag zur Substitutionsbehandlung 
und anderer ärztlicher Behandlung Drogenabhängiger in Hamburg. Diesbezüglich soll-
te zum einen überprüft werden, inwieweit diese Behandlungen unabdingbar in den 
Ambulanzen stattfinden müssen, ob ggf. frühzeitiger als bisher eine Vermittlung zu 
niedergelassenen substituierenden ÄrztInnen erfolgen und wie bei diesen die Bereit-
schaft zur Behandlung von so genannten „nicht wartezimmerfähigen" PatientInnen 
verbessert werden kann. Zum anderen ist nicht nachvollziehbar, warum die BUG origi-
när medizinische Leistungen in diesem Umfang mitfinanziert, hierfür sollte (verstärkt) 
der vorrangige Leistungsträger herangezogen werden. Andernorts hat sich bspw. die 
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Einrichtung von Schwerpunktpraxen mit krankenkassenfinanzierter (Substitution-
)Behandlung in Kooperation mit Drogenhilfeträgern für die weitere Unterstützung der 
PatientInnen bewährt (z.B. in Berlin und Hannover). 

10. Angebotsdifferenzierung im Bereich Wohnen/stat. Eingliederungshilfe 

Wie die Bestandsaufnahme zeigt, gibt es in Hamburg - im Unterschied zur Versorgung 
in anderen Städten - im Bereich Wohnen/Unterkunft vor allem stationäre Einrichtun-
gen der Eingliederungshilfe mit (sehr) hohen Betreuungsschlüsseln. FOGS schlägt des-
halb vor, den gesamten Bereich perspektivisch stärker auf unterschiedliche Bedarfe 
auszurichten, darunter sowohl leichtere Unterstützungsbedarfe als auch dauerhafte 
Wohnheime sowie Angebote für Schwangere bzw. Eltern und Kinder. Sinnvollerweise 
wären vorzuhalten:  

 ambulant betreutes (Gruppen-)Wohnen für unterschiedliche Zielgruppen mit un-
terschiedlichen Betreuungsschlüsseln 

 ambulant betreutes Einzelwohnen (Psychosoziale Betreuung im selbstgenutzten 
Wohnraum); beides mit Betreuungsschlüsseln zwischen 1:6 und 1:14 

 stationäre Wohngruppen für unterschiedliche Zielgruppen mit unterschiedlichen 
Betreuungsschlüsseln 

 stationäre Wohnheime für Personen mit einem langfristigen Unterbringungsbedarf, 
bedarfsbezogen mit eher sozialarbeiterischer oder mit eher medizinisch-pflegeri-
scher Ausrichtung. 

Einer Differenzierung der Angebotsstruktur sollte eine genauere Bedarfsabschätzung 
vorausgehen. Grundlagen hierfür können u.a. die Bado, die Berichterstattung der stati-
onären Einrichtungen sowie die Erfahrungen der Träger und Einrichtungen der Dro-
genhilfe liefern.  

Schließlich wird als Voraussetzung für den Ausstieg aus der Sucht oder die Stabilisie-
rung eben dessen ein besserer Zugang zu eigenem Wohnraum gefordert, der vor allem 
durch eine verbesserte Unterstützung durch bezirkliche Wohnungsberatungs- bzw. -si-
cherungsstellen oder mit trägerseitig verorteten „Maklerfunktionen“ zu realisieren wäre.  

11. Schaffung (weiterer) Qualifikations- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

Wie u.a. die Bado-Ergebnisse zeigen, stellt sich die Qualifikations- und Beschäftigungs-
situation eines Großteils der im evaluierten Bereich betreuten Personen als ausgespro-
chen schwierig hinsichtlich der Zielperspektive des „Ausstiegs aus der Sucht“ dar. 
Ausstiegsperspektiven greifen nur, wenn Lebensalternativen und Selbstständigkeit 
möglich sind. Deshalb - und perspektivisch auch mit Blick auf die Veränderungen im 
Zuge der Umsetzung von Hartz IV - bedarf es einer deutlichen Verbreiterung des An-
gebots an Qualifizierungs- und Beschäftigungsangeboten.  

FOGS schlägt vor, Schul- und Ausbildungsprojekte aufzubauen und die bereits beste-
hende Zusammenarbeit zwischen Beschäftigungs- und Drogenhilfeträgern und den zu-
ständigen Behörden im Rahmen des Programms „Drogenhilfe und Arbeitsmarktpolitik“ 
auszubauen und die Möglichkeiten der Beschäftigung in anderen Programmen zu prü-
fen. Zudem wären im Zusammenhang mit Selbsthilfegruppen - auch außerhalb der 
Drogenhilfe - tagesstrukturierende Beschäftigungsangebote für drogenabhängige Per-
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sonen zugänglich zu machen. Und schließlich sollten die Träger der Drogen- und 
Suchthilfe selbst z.B. im Rahmen ihrer Projekte (stundenweise) Beschäftigungsmög-
lichkeiten schaffen (z.B. auf der Grundlage des BSHG).  

12. Weiterentwicklung des übergreifenden fachlichen Austauschs 

Träger und Einrichtungen im evaluierten Bereich beteiligen sich an einer Vielzahl von 
Gremien und Arbeitskreisen. Umfang, Struktur und Aufgaben der Gremien erscheinen 
aus Sicht von FOGS überprüfungsbedürftig. Dabei sollte neben der reinen Notwendig-
keit eines Gremiums bzw. möglicher Straffungspotenziale auch die Verbindlichkeit der 
Arbeit und Absprachen betrachtet werden.  

Will man der o.g. ersten Empfehlung folgen und jugendspezifische Maßnahmen auf- 
und ausbauen, sollte der Austausch zwischen Sucht- und Jugendhilfe sowie den medi-
zinischen Einrichtungen (z.B. Drogenambulanz des UKE) intensiviert und institutionell 
noch stärker abgesichert werden. Hier könnten z.B. auch gemeinsame Projekte/Ange-
bote konzeptioniert und realisiert werden.  

Mit Blick auf die Jugendliche versorgenden Einrichtungen, aber auch die Präventions-
stellen sollten Schnittstellen zum suchtspezifischen Hilfesystem identifiziert werden, 
z.B. mit Blick auf die Bedarfe, die angesichts der im SPZ nachgefragten Beratungen 
deutlich werden. Für diese Schnittstellen sollten systematisch Organisations-, Ange-
bots- und Kooperationsstrukturen entwickelt bzw. verstärkt werden.  

In ähnlicher Weise ist die sektorübergreifende Kooperation hinsichtlich weiterer Ziel-
gruppen (bspw. MigrantInnen und AussiedlerInnen, schwangere Drogenabhängige und 
solche mit Kindern, KlientInnen mit psychiatrischen Störungen) und spezifischer An-
gebotssegmente (Frühintervention, Beschäftigung, Arbeit) und Bedarfe (z.B. nach medi-
zinischer Hilfe, vgl. auch S. 161) auszubauen. 

Ein deutliches Ergebnis der Evaluation bezieht sich auf die Abgrenzungspolitik der 
Träger untereinander. Ideologische Konflikte und Verteilungskämpfe, verstärkt durch 
die Unterschiede in der Trägergröße, beeinträchtigen Kooperationen, die Weitergabe 
von Informationen und bedarfsbezogene Verweisungen von KlientInnen. FOGS plädiert 
dafür, die Trägervielfalt zu erhalten, sie trägt wesentlich zu Innovation und Flexibilität 
des Hilfesystems bei. Doch wird vorgeschlagen, unterhalb der Gremien mit der Behör-
de und Leistungsträgern (vgl. Kap. 8.2) ein Gremium aller Träger zu installieren, das 
dem fachlichen Austausch und einer gemeinsamen Abstimmung dienen soll. Dies 
könnte - klassischerweise - über die Hamburger Landesstelle gegen die Suchtgefahren 
(HLS) organisiert werden.  

8.3 Prozess- und Ergebnisqualität im evaluierten Bereich 

Wie die Evaluationsergebnisse zeigen, wird durch die Angebote im evaluierten Bereich 
etwa die Hälfte der drogenabhängigen Personen in Hamburg - im Schnitt 13 Jahre 
nach Störungsbeginn - erreicht, darunter vor allem vergleichsweise alte KlientInnen 
mit hohen gesundheitlichen, sozialen und justiziellen Belastungen.  

Ihnen steht ein auf ihre spezifische Situation zugeschnittenes, breites Spektrum von 
Leistungen zur Verfügung. Bspw. wurden im Jahr 2002 15.000 Einfach- und Mehr-
fachberatungen in/m Beratungsstellen bzw. -setting und 2.290-mal Therapievorberei-
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tung und -vermittlung erbracht. Fast 2.000 Substituierte erhielten PSB und ähnlich vie-
le nicht substituierte Drogenabhängige Suchtbegleitung. Darüber hinaus wurden um-
fänglich niedrigschwellige (Versorgungs-)Leistungen erbracht: Z.B. wurden 360.000 
Kontakte gezählt, 80.000 Mahlzeiten ausgegeben, 24.000-mal wurden KlientInnen me-
dizinisch betreut, etwa 1 Mio. Spritzen wurden getauscht und die Konsumräume für 
fast 160.000 Konsumvorgänge genutzt. Die Angebote leisteten zudem einen wichtigen 
Beitrag zur Bindung der Szene und zur Entlastung der Stadtviertel.  

Über 800 Fälle wurden in den stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe bzw. 
im Betreuten Wohnen betreut und viele inhaftierte Abhängige nutzten das externe Be-
ratungsangebot in den Justizvollzugsanstalten. Zu deutlich geringeren Anteilen wurden 
hingegen ambulante Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt. Ebenso wurden im 
Rahmen der Betreuungsprozesse eher selten Bezugspersonen oder andere HelferInnen 
einbezogen oder KlientInnen in ihrem Lebensumfeld betreut und ihnen nachgegan-
gen. Selbsthilfe kommt fast nur in Form von Angehörigen-Selbsthilfe vor, Betroffene 
schließen sich kaum in dieser Form zusammen.  

Ein Großteil der KlientInnen hat einen multiplen Hilfebedarf, der oft nur durch unter-
schiedliche Leistungserbringer gedeckt werden kann. Der Umfang fallbezogener Ko-
operationen im Verlauf der Betreuungen lässt sich jedoch mangels entsprechender 
Dokumentation nicht abbilden. Etwa ein Drittel der Träger/Einrichtungen führt - oft 
jedoch nur in Einzelfällen - gemeinsam mit anderen Einrichtungen schriftliche Hilfe-
planungen durch. Doch sprechen Hinweise für einen Mangel an Abstimmung und 
Verbindlichkeit.  

Aufgrund einer uneinheitlichen und defizitären Datenlage ist eine systematische Dar-
stellung von Betreuungsergebnissen nicht möglich. Dies wird zusätzlich dadurch er-
schwert, dass die z.T. umfänglichen klientenbezogenen Daten völlig getrennt von leis-
tungsbezogenen Daten erfasst und ausgewertet werden. Gleichwohl kann auf der 
Grundlage von Einzelergebnissen festgehalten werden, dass im Jahr 2002 Vermittlun-
gen in stationäre Entwöhnungsbehandlungen (zu Lasten der Rentenversicherung) - im 
Städtevergleich mit Berlin und Bremen - in Hamburg etwas höher ausfallen, Vermitt-
lungen in ambulante Maßnahmen jedoch niedriger.  

Nutzerbezogene Ergebnisse zeigen, dass die Arbeit der (ambulanten) Drogenhilfe nicht 
unmittelbar oder immer zu Erfolgen/Verbesserungen führt. Am ehesten können Dro-
gentodesfälle und Infektionsraten gesenkt und gesundheitliche Verbesserungen sowie 
eine Steigerung der Lebensqualität erzielt werden. Deutlich schwieriger ist es offenbar, 
eine abstinente Lebensführung und eine soziale und berufliche (Wieder-)Eingliederung 
einzuleiten bzw. zu erreichen, wobei auch die aktuellen Rahmenbedingungen (z.B. Ar-
beitslosigkeit) wichtige Begrenzungen darstellen. 

Insgesamt werden aus der Sicht von FOGS folgende Schwachstellen und Verbesse-
rungspotenziale deutlich: 

 Das Hilfesystem hat, bezogen auf ältere, langjährig abhängige sowie gesundheitlich 
und sozial stark belastete Drogenkonsumenten eine auch im Vergleich mit ande-
ren Stadtstaaten hohe Reichweite. Doch erreichen die Hilfen abhängige Konsu-
mentInnen (harter) illegaler Drogen erst spät und kaum junge Menschen mit prob-
lematischen Konsumgewohnheiten. Das verweist auf Lücken in der Ausrichtung 
und im Angebotsspektrum bspw. hinsichtlich weitgehend fehlender sekundärprä-
ventiver Angebote und geeigneter Zugangswege (s.o.). 
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 Ob Beratung zu großen Teilen im Rahmen von Einzelinterventionen erfolgt oder 
Leistungsabfolgen und -zusammenhänge nur aufgrund der Art der Erfassung nicht 
nachvollziehbar sind, kann nicht abschließend geklärt werden. Singuläre Interven-
tionen wären mit Blick auf die Situation der KlientInnen wenig zielführend. 

 Leistungserbringung und Betreuungsergebnisse werden überwiegend unsystema-
tisch bzw. unzureichend dokumentiert. Anzahl und Merkmale der KlientInnen 
können nicht mit ihrem Nutzungsverhalten in Bezug gesetzt werden, fallbezogene 
prozessbegleitende Zusammenarbeit wird kaum erfasst.  

 Hilfegewährung erfolgt i.d.R. weniger nach einer individuellen Bedarfsprüfung als 
entlang einrichtungsbezogener Vorgaben und Diagnostik/Anamnese entsprechen 
nicht immer fachlichen Erfordernissen. Es fehlt insbesondere bei längerfristigen 
Betreuungen an einer systematischen, umfassenden und multiprofessionellen Klä-
rung des Krankheitsbilds und der sozialen Problemlagen in Verbindung mit Indi-
kationsstellung und längerfristiger Behandlungs- und Hilfeplanung. Die mangelnde 
Zielorientierung und -definition erschwert in Zusammenhang mit fehlender Erfas-
sung eine Beurteilung der Wirksamkeit der Hilfen. 

 Mangels Einbezug der Angebote in die Bado und einer grundsätzlich von den 
KlientInnen abstrahierenden Leistungserfassung, können Reichweite und Nutzen 
niedrigschwelliger Angebote derzeit nicht genauer bewertet werden. Hierzu sind, 
wie schon an anderer Stelle angeregt, (genauere) Angaben zu NutzerInnen und 
Nutzungsverhalten - in Abgrenzung oder Überschneidung mit anderen Hilfen - er-
forderlich.  

 Chronisch mehrfachbeeinträchtigt Abhängige mit multiplen Hilfebedarfen werden 
(noch) wenig personenzentriert, strukturiert und zielorientiert betreut. Damit in 
Zusammenhang steht, dass generell wenig Ressourcenorientierung beobachtet 
wurde, Hilfen nur selten im Verbund mit anderen HelferInnen organisiert und 
Betreuungskontinuität kaum durch nachgehende Arbeit und die Übernahme von 
Kontaktverantwortung gesichert werden. Die Hilfen im evaluierten Bereich zeich-
nen sich statt dessen durch einen Vorrang von Komm-Struktur aus. 

 Ambulante Rehabilitation und (Psycho-)Therapie wird - trotz eines leichten An-
stiegs in jüngster Zeit - nur in geringem Umfang angeboten, einbezogen und ver-
mittelt. Dies ist insofern unverständlich, als der Schweregrad der Abhängigkeitser-
krankung u.a. in Verbindung mit weiteren psychischen Störungen in vielen Fällen 
ambulante psychotherapeutische/psychiatrische Behandlung und rehabiliative 
Maßnahmen, z.T. längerfristig, erforderlich macht. Allerdings bestehen hier deutli-
che Begrenzungen im Rahmen der Regelversorgung. 

 Therapievorbereitungen und -vermittlungen umfassen ein breites Spektrum von 
Hilfen, zu denen vermittelt werden kann (Vorsorge, Entzug, Abstinenz- und Substi-
tutionsbehandlung, Nachsorge). Gemessen an den dokumentierten 2.290 Thera-
pievorbereitungen und -vermittlungen und dem damit verbundenen Ressourcen-
einsatz erscheint das Ergebnis (Vermittlungen in Entzug und in Substitution, ins-
besondere jedoch der tatsächlich erfolgten Entwöhnungsmaßnahmen) als gering - 
auch wenn man berücksichtigt, dass in Hamburg ähnliche Ergebnisse erzielt wer-
den wie in den Vergleichsstädten. 

 Die fallbezogene Kooperation basiert i.d.R. auf informellen Absprachen und ist erst 
zu geringen Teilen durch verbindliche Kooperationsvereinbarungen abgesichert, 
was insbesondere mit Blick auf die trägerübergreifende Kooperation problematisch 
ist. Hilfe im Verbund bedeutet u.a. auch die Sicherung eines chancengleichen und 
bedarfsgerechten Zugangs zu allen Hilfen. Darüber hinaus erscheint die fallbezo-
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gene Kooperation von Drogenhilfe und Diensten im Umfeld immer dort gering 
ausgeprägt, wo sie über drogenspezifische und trägerinterne Bezüge hinausgeht.  

Mit Blick auf die dargestellten Schwachstellen können hinsichtlich prozess- und er-
gebnisbezogener Aspekte der Hilfeerbringung im evaluierten Bereich folgende Emp-
fehlungen abgeleitet werden: 

1. Verbesserung von Bedarfsklärung, Diagnostik und Therapie-/Hilfeplanung 

Im evaluierten Bereich ist aus der Sicht von FOGS, vor allem im ambulanten Drogen-
hilfebereich, transparente oder sogar unabhängige Bedarfsklärung und Indikations-
stellung wenig entwickelt, der Zusammenhang von persönlichem Bedarf und Hilfege-
währung und -gestaltung muss als unzureichend bewertet werden. Eine Verbesserung 
von Passung und Zielgerichtetheit der Interventionen und Maßnahmen ist jedoch not-
wendig, um Fehl- oder Überversorgung zu vermeiden. Deshalb sollten Diagnostik und 
Therapie- bzw. Hilfeplanung wie folgt verbessert werden: 

 In Einrichtungen und Angeboten, in denen Beratungs- und Betreuungsangebote 
vorgehalten werden, sollte - als minimaler Standard - eine Abklärung der sub-
stanzkonsumbezogenen Probleme auf Grundlage der klinisch-diagnostischen Leit-
linien der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10, Bereich 
F1) erfolgen oder zumindest durch Kooperation mit ÄrztInnen oder TherapeutIn-
nen sichergestellt werden. Die Fachkräfte der Sucht- und Drogenhilfe sollten ggf. 
durch gezielte Schulungsmaßnahmen in die Lage versetzt werden, ausgewählte 
Bereiche dieses Instruments einzusetzen. Dies wäre zudem Voraussetzung dafür, 
die - ebenfalls empfohlene - Statuserhebung substanzbezogener Störungen bzw. 
Risiken auf Basis des ICD-10 in die Bado aufzunehmen. 

 Darüber hinausgehend sollten zum einen die Kenntnisse zu Anamnese, Diagnos-
tik, Therapie- und Hilfeplanung verbessert werden. Zum anderen sollte der Zu-
sammenhang von persönlichem Bedarf und Hilfegewährung und -gestaltung sys-
tematisch gestärkt, konzeptionell aufgenommen und im Alltag eingeführt werden.  

 Vor allem für längerfristige Betreuungen (z.B. Psychosoziale Betreuung, betreutes 
Wohnen/stat. Eingliederungshilfe) ist eine multiprofessionelle Diagnostik und Be-
darfsklärung einzuführen, die in der Lage ist, die somatischen, psychischen und 
sozialen Aspekte der Suchtprobleme in angemessener Form zu erfassen, aufeinan-
der zu beziehen und eine entsprechende Therapie- bzw. Hilfeplanung zu erarbei-
ten. Dabei ist vor allem bedeutsam, das bestehende suchtspezifische Know-how 
mit entsprechendem ärztlich-psychiatrischem Know-how zu verknüpfen. 

Wie oben schon angesprochen, wird - erneut mit Blick auf längerfristige Betreu-
ungen/Behandlungen - zudem empfohlen, Bedarfsklärung und Indikationsstellung 
an einer vom Leistungserbringer unabhängigen Stelle anzusiedeln (Clearingstelle; 
purchaser-provider-split), wenn auch ggf. in Zusammenarbeit mit ihnen, wie z.B. in 
Bremen (für den Bereich Wohnen/Eingliederungshilfe). Perspektivisch könnten, 
wie vielerorts in der Psychiatrie, gemeinsame Fallkonferenzen von Kostenträgern 
und (mehreren) Leistungserbringern durchgeführt werden.  

 Schließlich sollten Qualitätssicherungsbemühungen verstärkt auf Prozess- und Er-
gebnisdimensionen ausgerichtet werden: Welche Ziele werden verfolgt? Mit wel-
chen Maßnahmen? In welchem Umfang? Unter Hinzuziehung welcher Ressourcen 
und anderer Hilfen, Institutionen etc.? Lassen sich Nutzungsprofile zeichnen? Las-
sen sich Zusammenhänge zu Klientenmerkmalen herausfiltern? Wie stellen sich 
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klientenbezogene Entwicklungen/Verläufe dar? (Qualitative) Standardisierte Ab-
schlussevaluationen und Nachbefragungen sollten entwickelt und regelhaft einge-
setzt werden. Je nach Bereich, z.B. für ambulante Therapie, wären zudem - per-
spektivisch und mit finanzieller Unterstützung der Behörde - Katamnesen nach de-
finierten Standards wünschenswert.  

2. Verstärkte Ausrichtung auf Prinzipien personenzentrierter Hilfe und Qualitätssi-
cherung 

Ein Gutteil drogenabhängiger Menschen hat multiple Problemlage und benötigt län-
gerfristige Unterstützung sowie unterschiedliche Hilfen, die jedoch in verschiedenen 
Zuständigkeiten liegen können. Will man zudem der Regelversorgung einen (prinzi-
piellen) Vorrang vor Spezialversorgung einräumen und Hilfe zunehmend personenzent-
riert gestalten, sind (neue) Arbeitsweisen notwendig, die ein integriertes Unterstüt-
zungspaket, das private und professionelle Ressourcen umfasst, und eine zeitliche Kon-
tinuität von Hilfe sicherstellen. Schließlich sind die Anforderungen moderner Quali-
tätssicherung zu berücksichtigen. FOGS schlägt deshalb vor, Methoden und Prinzipien, 
wie sie z.B. im Rahmen von Case Management relevant sind, schrittweise in den Leis-
tungsbereichen Psychosoziale Betreuung (vgl. S. 163 f.) und ambulant betreutes Woh-
nen einzuführen (vgl. Schu, 2002): Im Mittelpunkt steht dabei eine regelhafte Abfolge 
von Bedarfsprüfung unter Beachtung von Ressourcen, Zielvereinbarung und Hilfepla-
nung, laufendem Monitoring und wiederholter Neuplanung, die geeignet ist, Anforde-
rungen moderner Qualitätssicherungskonzepte zu erfüllen.  

Im Rahmen des so strukturierten Betreuungsverlaufs sind alle nötigen Hilfen systema-
tisch zu erschließen, aufeinander zu beziehen und zielgerichtet einzusetzen. Damit 
einhergehend sollten die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine 
einrichtungs- und sektorübergreifende Hilfeleistung verbessert werde. Hierzu sollten 
bspw. Kooperationen zwischen verschiedenen Leistungserbringern verbindlich verein-
bart sowie zwischen verschiedenen Behörden (vor allem bzgl. Jugend, Gesund-
heit/Sucht und Justiz) Kooperationswege gebahnt und -absprachen getroffen werden.  

3. Weiterentwicklung von fallbezogener Kooperation  

Das gegliederte System sozialer Dienstleistungen im Allgemeinen und die multiplen 
Hilfebedarfe Drogenabhängiger im Besonderen erfordern eine abgestimmte Hilfeerbrin-
gung unterschiedlicher Einrichtungen und Dienste. Es geht darum, Hilfeprozesse zu-
nehmend i.S. eines ganzheitlichen Verständnisses von zusammenhängenden Gesamt-
prozessen zu interpretieren und zu organisieren, so dass alle Einzelinterventionen sich 
als Teil dieses Gesamtprozesses verstehen (s.o., Punkt 2). Da Verbindlichkeit ein we-
sentliches Qualitätsmerkmal von Kooperation ist, sollte die fallbezogene Kooperation 
zunehmend auf verbindlicher Grundlage erfolgen. Zur Weiterentwicklung bestehender 
Kooperationen sowie zur Verbesserung des Zugangs von Drogenabhängigen zu Ange-
boten der Regelversorgung schlagen wir vor: 

 eine Rahmenvereinbarung „Kooperation“ zu erarbeiten, in der u.a. wesentliche Zie-
le, Verfahren und Methoden von Kooperation sowie die inhaltlichen Punkte von 
(bilateralen) Kooperationsvereinbarungen festgelegt werden. Diese Rahmenverein-
barung sollte in einem ersten Schritt innerhalb der Drogenhilfe getroffen werden, 
jedoch so angelegt sein, dass angrenzende Einrichtungen und Dienste schrittweise 
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einbezogen werden können. Die Rahmenvereinbarung dient als Basis von Koope-
rationsvereinbarungen zwischen einzelnen Trägern und Einrichtungen. 

 Ein wichtiges Instrument zur Verbesserung der Zusammenarbeit ist die Durchfüh-
rung gemeinsamer Hilfeplanungen in längerfristigen Betreuungen. Diese dienen 
nicht nur der Feststellung des Bedarfs und der Abstimmung einer bedarfsgerech-
ten Hilfeerbringung, sie können auch dazu beitragen, die gegenseitigen Kenntnisse 
von Aufgaben und Arbeitsweise unterschiedlicher Dienste und Einrichtungen und 
damit die Bereitschaft zur Zusammenarbeit zu verbessern. 

 Mit Blick auf die sektorübergreifende Zusammenarbeit werden Entwicklungsbe-
darfe vor allem mit Blick auf die Vernetzung von Sucht- und Drogenhilfe einer-
seits und Jugendhilfe und Psychiatrie (u.a. SpDi) andererseits gesehen.  

 Dabei, sowie generell zur Verbesserung der Kooperation, kommt es darauf an, die 
Kooperationen auf Träger- und Einrichtungsebene durch gezielte Absprachen und 
Vereinbarungen auf und mit behördlichen Ebenen bzw. zwischen unterschiedli-
chen Leistungsträgern zu verknüpfen. 

4. Stärkung von Selbsthilfe 

Die Selbsthilfe von Drogenabhängigen ist in Hamburg unterdurchschnittlich ausge-
prägt. Doch misst FOGS der Mitsprache und tätigen Mitgestaltung Betroffener grund-
sätzlich einen hohen Stellenwert zu. Sie sind die wichtigsten „Ko-Produzenten“ von 
Hilfe und nur mit ihnen werden in der professionellen Hilfe Ansätzen von Empower-
ment und Ressourcenorientierung perspektivisch mehr Bedeutung zukommen. Des-
halb wird vorgeschlagen, dass seitens der Behörde und der Träger verstärkte Bemü-
hungen zur Mobilisierung von Selbsthilfeaktivitäten und zum Einbezug von Abhängi-
gen in die Hilfeerbringung und -gestaltung unternommen werden. Dabei könnten Hin-
weise aus anderen Städten hilfreich sein (z.B. JES-Initiativen). 

5. Stärkung einer ausstiegsorientierten Zielperspektive der Hilfeerbringung 

Während schadensminimierende Ziele zum festen Bestand der Hamburger Drogenhilfe 
zählen, weisen die Ergebnisse der Evaluation insgesamt darauf hin, dass weiterführen-
de Ziele wie bspw. die Beherrschung oder Heilung der Abhängigkeitserkrankung oder 
die soziale und berufliche Wiedereingliederung in geringerem Maße im Hilfeangebot 
verankert sind. Eine ausstiegsorientierte Zielperspektive kann nur als längerfristiger 
Prozess realisiert werden. In einen solchen Prozess müssen - behördenübergreifende - 
steuernde Interventionen ebenso eingebracht werden wie der fachliche Diskurs der 
Versorgungsbeteiligten (z.B. durch die Erarbeitung fachlicher Leitlinien). Darüber hin-
aus müssen die Zielsetzungen in eine entsprechende Angebotsstruktur und in das 
praktische Handeln der Leistungserbringer umgesetzt werden. So sollten Interventio-
nen auch in niedrigschwelligen Hilfen stärker mit weiterführenden Hilfen verknüpft 
werden und mit einer gezielten motivierenden Ansprache erfolgen. Auch sollten die 
Übergänge in weiterführende Hilfen verbessert werden. Ausstiegsorientierte Zielset-
zungen können zudem durch gezielte Hilfeplanung sowie den Aufbau eines vernetzten 
Behandlungsangebots gestärkt werden.  
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8.4 Schlussresumee 

Mit Blick auf die Aufgabenstellung der Evaluation ist abschließend festzustellen: 

Die erste Aufgabe lag darin, die Arbeit des evaluierten Bereichs der Suchthilfe darzu-
stellen und die Effizienz im Hinblick auf den Ausstieg aus der Abhängigkeit von illega-
len Drogen zu bewerten.  

Der vorliegende Bericht schildert umfassend die Arbeit im evaluierten Bereich, inkl. 
der Schnittstellen zu stationären Hilfen und anderen Versorgungsbereichen. Mit Blick 
auf die der Evaluation zu Grunde liegenden Bewertungskriterien kann insgesamt fest-
gestellt werden, dass vor allem langjährig Drogenabhängige mit komplexen Problemla-
gen gut erreicht werden und ein breites Hilfespektrum vorfinden. Ein wesentliches 
(konzeptionelles) Ziel vieler Hilfen liegt in der Förderung des Ausstiegs aus der Sucht, 
niedrigschwellige Hilfe wird meist integriert mit Beratung vorgehalten. Um Effektivität 
und Effizienz des Gesamtsystems zu bewerten fehlen allerdings wesentliche Angaben 
zu Betreuungsergebnissen und Wirksamkeit der Hilfen. Zudem können aufgrund feh-
lender Daten kaum Aussagen zur Proportionalität innerhalb des Hilfesystems und hier 
vor allem mit Blick auf das Segment niedrigschwellige Hilfen getroffen werden.  

Hingegen zeigt die Untersuchung, dass Drogenmortalität und HIV-Infektionsraten in 
den letzten Jahren gesenkt werden konnten, vor allem durch niedrigschwellige (Not-
fall-)Hilfen und Substitution. Weitere Hinweise gehen dahin, dass in Hamburg im 
Grundsatz vergleichbare Ergebnisse erzielt werden, z.B. bzgl. Reichweite und Vermitt-
lung in Abstinenztherapien, wie in anderen Großstädten. Dabei soll jedoch betont wer-
den, dass Vergleiche mit anderen Städten nur begrenzt möglich sind und nur eher 
grobe Einschätzungen zulassen. Perspektivisch sollten die eingesetzten Ressourcen 
verstärkt für eine deutliche Ausweitung mit Blick auf Reichweite, Adressatenkreis und 
Hilfespektrum (s.u.) eingesetzt werden sowie für eine wirksamkeitsbezogene Weiter-
entwicklung der Hilfen. 

Die zweite Aufgabe bezog sich auf die Untersuchung und die Bewertung der Voraus-
setzungen für die Umsetzung der im Rahmen der ausstiegsorientierten Reform der 
Suchthilfe festgelegten fachlichen Schwerpunkte. 

Das evaluierte Hilfesystem erfüllt in unterschiedlicher Weise die Voraussetzungen, das 
drogenpolitische Konzept umzusetzen: Langjährig Drogenabhängige werden gut er-
reicht und umfassend betreut und das erste Ziel der Überlebenssicherung gut umge-
setzt. Demgegenüber muss konstatiert werden, dass die Abhängigen vergleichsweise 
spät erreicht werden. Generell richtet das System sich zu wenig an junge Konsumen-
tInnen und Menschen in frühen Phasen von Missbrauch und Abhängigkeit. Ebenso 
sind der Ausstieg aus der Sucht und die Hilfenutzung nicht optimal gestaltet, insbe-
sondere bestehen Bedarfe bzgl. abstinenzorientierter ambulanter Behandlung, und die 
Selbsthilfe von Drogenabhängigen ist unterdurchschnittlich ausgeprägt. Es fehlen we-
sentliche Voraussetzungen für Abstinenzperspektiven und -stabilisierung, wobei hier 
nur ein Teil der Verantwortung die Sucht- und Drogenhilfe trifft: Es steht z.B. zu wenig 
Wohnraum für Abhängige zur Verfügung - mit und ohne professionelle Unterstützung. 
Und schließlich sind verstärkt (Schul-)Ausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten 
vonnöten, die KlientInnen erst ermöglichen, selbständig zu leben.  

Die dritte Aufgabe lag in der Bewertung der Untersuchungsergebnisse mit Blick auf 
mögliche Rationalisierungsmöglichkeiten. 

Das System der Hilfen für drogenabhängige Menschen in Hamburg ist im bundeswei-
ten Vergleich sehr gut ausgestattet. Die Mittel sollten perspektivisch vor allem zur 
Steigerung von Reichweite und Wirksamkeit genutzt werden. Wirtschaftliche Reserven 
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liegen aus der Sicht von FOGS vor allem in einer genaueren Passung von Hilfebedarfen 
und Hilfegewährung - und das insbesondere in den kostenintensivsten und auf länger-
fristige Prozesse angelegten Bereichen der stationären Eingliederungshilfe und der 
PSB, in einer Verringerung isolierter Einzelinterventionen sowie in der stärkeren He-
ranziehung vorrangiger Leistungsträger. Darüber hinaus sollten vorrangige Leistungs-
träger (z.B. Krankenkassen, Rentenversicherung) stärker zur Finanzierung von Angebo-
ten herangezogen werden. Entsprechende Vorschläge wurden unterbreitet. Doch sollte 
bei Kürzungen darauf geachtet werden, dass Versorgungsansprüche der Betroffenen 
beachtet werden. Behördlicherseits sollten Drogenabhängige weniger ausgegrenzt, 
sondern in ihren besonderen Bedarfen wahrgenommen werden (z.B. hinsichtlich von 
Wohnungsvermittlung und Beschäftigungsförderung). Zudem sind politische Aktivitä-
ten notwendig, um darauf hinzuwirken, dass vorrangige Leistungsträger ihrer Versor-
gungsverpflichtung nachkommen (z.B. medizinische Behandlung, ambulante Rehabili-
tation und Psychotherapie, Soziotherapie).  

Entscheidungen der Politik müssen immer das Recht von Hilfebedürftigen auf „gerech-
te“ Hilfe, die sich zuerst an dem persönlichen Bedarf bemisst, abwägen mit der Mittel-
ausstattung und dem Ausbaugrad von Hilfen in anderen Versorgungsbereichen/für an-
dere Zielgruppen von Hilfebedürftigen. Zudem gilt es zu bedenken, dass unversorgte 
Drogenabhängige die Allgemeinheit am „teuersten zu stehen kommen“. 

Die Evaluation war auf einen Ausschnitt der Hilfen vorrangig für drogenabhängige 
Menschen in Hamburg eingegrenzt. Die Evaluationsergebnisse liefern für diesen Teil-
bereich einen vertieften Einblick in Steuerung und Leistungserbringung. Gleichwohl 
wird empfohlen, Ergebnisse und Empfehlungen auch dahingehend zu prüfen, inwie-
weit sie auch für die nicht in die Evaluation einbezogenen Teile des Hilfesystems, ins-
besondere den so genannten legalen Bereich, relevant sind. 
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Tab. 2: Expertengespräche mit Trägern bzw. Einrichtungen der suchtmittelübergreifenden 
und Drogenhilfe-Einrichtungen 

Personen/Institution 

Herr Adamski, Therapiehilfe e.V. 

Frau Ackermann, Herr Gaßmann, Ambulante Arbeits- und Ganztagsbetreuung, jugend hilft jugend e.V. 

Herr Brinker, WG Thedestraße, Jugendhilfe e.V. 

Herr Dworsky, Freiraum e.V. 

Frau Greb, Frau Gerdes, Ragazza e.V. 

Herr Günther, Viva Wandsbeck, Jugendhilfe e.V. 

Frau Harries-Hedder, Frau Rusack, Seehaus, Therapiehilfe e.V. 

Frau Kampen, Frau Ganoti, Malteser Nordlicht 

Herr Kleine, Aktive Suchthilfe e.V.  

Frau Mertens, Herr Koopmann, Brücke e.V. 

Frau Peine, Frau Deiting, Frauenperspektiven e.V. 

Herr Petersen, Drogenhilfe Eimsbüttel e.V. 

Herr Raulf, Kö 16a, BSF 

Herr Dr. Schmidt, ProVivere GmbH 

Herr Schmidt, Frau Grimm, Palette e.V. 

Frau Schulze, Frau Dr. Wulf, Subway e.V. 

Frau Tielmann, staatliche Beratungsstellen, BUG 

Frau Tügel, Jugendhilfe e.V. 

Frau Wankel, Frau Junker, Herr Gödecke, Hamburgische Gesellschaft für soziale Psychiatrie e.V.  

Herr Wiese, Herr Pietsch, jugend hilft jugend e.V. 
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Tab. 3: Expertengespräche in Einrichtungen, Institutionen u.ä. im Umfeld des evaluierten Be-
reichs 

Personen/Institution 

Herr Ackermann, Caritasverband e.V. 

Herr Dr. Bartke, Integrationsamt, BSF  

Herr Biwer, SME 

Frau Dr. Claszen, Maßregelvollzug, Klinikum Nord, LBK 

Frau Dreier, Untersuchungshaftanstalt 

Frau Dr. Feldkamp, Die Hummel, Marthastiftung 

Herr PD Dr. Haasen, UKE und ZIS 

Herr Hauck, Bella Vista, Heinrich Sengelmann Krankenhaus 

Pastor Marwege 

Herr Maul 

Frau Mohnert, Café Sperrgebiet, Diakonisches Werk e.V. 

Herr Morsdorf, Polizeipräsidium 

Herr Dr. Nießen, Herr Bonstrup, SpDi Altona 

Herr Prange, Herr Heers, Staatsanwaltschaft 

Herr Rewerts, LVA, Rehabilitationsfachberatung 

Herr Stuve, Herr Dommel, Herr Schnabel, Polizeikommissariat 16 

Herr Dr. Thiel, Herr Martens, Bado e.V., ZIS 

Herr Thiel, Strafvollzugsamt 

Herr Prof. Dr. Thomasius, Herr Dr. Sack, Frau Wiedemann, Herr Küstner, Drogenambulanz für Jugend-
liche, junge Erwachsene und deren Familien, UKE  

Herr Dr. Ullmann, niedergelassener substituierender Arzt, KV 

Herr Dr. Zeigert, niedergelassener substituierender Arzt 

 

 



 

Abschlussbericht zur "Evaluation des Hamburger Suchthilfesystems" Anhang - 11 

Tab. 4: Fokusgruppen 

Fokusgruppen 

Elternkreis Nord (Drosselstraße) 

Eltern- und Angehörigeninitative akzeptierende Drogenarbeit 

Drogenabhängige im Klinikum Nord 

SchülerInnen der staatlichen Gewerbeschule Sorbenstraße 

SchülerInnen des Lessing-Gymnasiums Harburg 

Tab. 5: Mitglieder des projektbegleitenden Beirats 

Personen/Institution 

Herr Adamski, Therapiehilfe e.V. (Vertretung: Frau Harries-Hedder) 

Frau Baumeister, Fachabteilung Drogen und Sucht, BUG (zeitweise) 

Herr Dr. Brack, Klinikum Nord, LBK 

Frau Dr. Feldkamp, Die Hummel, Marthastiftung 

Frau Püschl, Fachabteilung Drogen und Sucht, BUG (zeitweise) 

Herr Lettau, Amt für Gesundheit und Verbraucherschutz, BUG 

Herr Morsdorf, Polizeipräsidium 

Frau Tügel, Jugendhilfe e.V. 

Herr Schlömer, SuchtPräventionsZentrum, BBS (Vertretung: Herr Homann) 

Herr Stallbaum, Justizbehörde 

Frau Westphal, Amt für Familie, Jugend und Sozialordnung, BSF 

Herr Wiese, jugend hilft jugend e.V. 

Herr Görgen, Herr Oliva, Frau Schu, FOGS 
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Tab. 6: Öffnungszeiten der ambulanten Hilfen (N = 35) 

Träger Öffnungszeiten 
Einrichtung Mo Di Mi Do Fr Sa So 
Aktive Suchthilfe1 10:00-15:00 10:00-15:00   15:00-21:00 10:00-15:00     
Suchtberatung BaXs2 10:00-16:00 10:00-13:00 10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-14:00   
Suchtberatung Harburg3 10:00-16:00 10:00-15:00 10:00-18:00 10:00-12:00 

15:00-18:00 
10:00-14:00     

Beratungszentrum Kö 16 a4 14:00-19:00 14:00-19:00 15:00-20:00 14:00-19:00 14:00-19:00   
Die Brücke - PSB Walddör-
ferstr.5 

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00     

Die Brücke PSB Coventstr.6 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00   
Drogenambulanz I Altona7 9:00-11:30 

15:00-16:00 
9:00-11:30 

15:00-18:00 
9:00-11:30 9:00-11:30 

15:00-16:00 
9:00-11:30 12:30-13:30 12:30-13:30 

Drogenambulanz II Harburg8 9:30-12:00 
14:30-16:30 

9:30-12:00 
14:30-16:30 

9:30-12:00 9:30-12:00 
14:30-16:30 

9:30-12:00 11:00-12:00 11:00-12:00 

Drogenambulanz III Wands-
bek9 

9:00-12:00 
14:30-16:30 

9:00-12:00 
14:30-16:30 

9:00-12:00 9:00-12:00 
14:30-16:30 

9:00-12:00 9:30-10:30 9:30-10:30 

DREI Suchtberatung10 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-19:00 14:00-19:00 10:00-15:00   
Frauenperspektiven11 10:00-16:00  10:00-16:00 10:00-16:00 10:00-14:00   
freiraum - ABRIGADO Har-
burg12 

13:30-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00 13:30-19:00   

freiram - FIXSTERN13 14:00-20:00 10:00-20:00 10:00-14:00 10:00-20:00 10:00-20:00 14:00-19:00  
HGSP - Die BOJE Barmbek14 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00   
HGSP - Die BOJE Eimsbüt-
tel15 

10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00    

JH - Drob Inn 9:00-5:00 14:30 -5:00 9:00 - 5:00 9:00 - 5:00 9:00 - 5:00   
JH - STAY ALIVE16 11:30-19:30 13:00-19:30 13:00-19:30 13:00-19:30 13:00-19:30    
JH - VIVA Wandsbek17 11:00-18:00  13:00-20:00 13:00 - 

18:00 
13:00-18:00  13:00 - 

16:00 
JH – LA STRADA18 10:00-18:00 15:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-17:00    
JhJ - KODROBS Altona-
Ottensen19 

10:00-19:00 10:00-19:00   10:00-19:00 10:00-19:00   

JhJ - KODROBS Bergedorf20 9:00-17:00 9:00 - 17:00   9:00 - 21:00 9:00-17:00    
JhJ - KODROBS Wilhelms-
burg21 

9:00-18:00 9:00-18:00   9:00-18:00 9:00-18:00   

JhJ - Projekt PSB Mendel-
sohnstraße22 

10:00-21:00 10:00-21:00 14:00-21:00 10:00-21:00 10:00 - 
21:00 

11:00-18:00 12:00 - 
18:00 

JhJ - AGB-Projekt23 8:30-21:00 8:30-21:00 8:30-21:00 8:30 - 21:00 8:30 - 21:00  10:00-
20:00 

14:00-19:00 

Palette – Bartelstr.24 10:00-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00 10:00-15:00   
Palette – Paulinenallee25 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-19:00 12:00-18:00 12:00-18:00   
Palette – Schillerstr. 26 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00 12:00-18:00   
Ragazza e.V. 27 8:00-14:00  8:00-14:00 

14:00-20:00 
20:00-1:00 7:00-9:00  20:00-1:00 

Subway e.V. 28 10:00-17:00 13:00-17:00 10:00-17:00 12:00-17:00 10:00-16:00  13:00-16:00 
TH – Seehaus amb. SBZ/ 
Beratung29 

9:00-19:00 7:30-20:30 9:00-20:30 9:00-19:00 9:00-15:00   

TH – Seehaus Café30 10:00-20:30 10:00-21:00 10:00-20:00 10:00-22:00 10:00-21:00  11:30-15:30 
TH - MAEX31 9:00-16:00 9:00-19:00 14:00-17:00 9:00-17:00 9:00-15:00     
TH - MAT West32 10:00-17:00 10:30-19:00 11:00-17:30 12:00-18:00 10:00-16:00   
TH - MAT Harburg33 10:00-16:00 10:00-16:00  

17:00-19:00 
14:00-16:00 10:00-16:00 10:00-15:00     

Anmerkungen 1 - 33 zur Tabelle: s. nächste Seite 
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1. Mittwoch nach Vereinbarung und täglich Montag bis Freitag in Hamburger Haftanstalten. 
2. Anrufbeantworter bzw. Kollegin in der Verwaltung; Anrufbeantworter rund um die Uhr - wird morgens abge-

hört und es werden Termine vereinbart. 
3. Terminabsprachen, Abendgruppen und telefonisch außerhalb der Öffnungszeiten 
4. Telefonberatung Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 10:00 bis 14:00 Uhr, mittwochs 10:00 bis 15:00 

Uhr; persönliche Termine vormittags nach Vereinbarung, Anrufbeantworter. 
5. pro Tag feste telefonische Sprechzeiten von zwei Stunden, und zwar am Montag, Dienstag und Donnerstag 

von 15:00 bis 17:00 Uhr, am Mittwoch und Freitag von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr. In der verbleibenden Zeit 
werden, wann immer MitarbeiterInnen im Büro sind, Telefonanrufe persönlich entgegengenommen. Erreich-
barkeit wird durch MitarbeiterInnen im Außendienst mit Präsenz im Stadtteil und anderen Orten erweitert. 

6. siehe Anmerkung 10 
7. telefonisch: 9:00 bis 12:00 Uhr, 14:30 bis 17:00 Uhr 
8. siehe Anmerkung 12 
9. siehe Anmerkung 12 
10. Nach Terminabsprache von Montag bis Freitag ab 8:00 bis 20:00 Uhr erreichbar. 
11. Montag, Mittwoch, Donnerstag: 16:00 bis 18:00 und nach Vereinbarung bis 20:00 Uhr; Dienstag: 14:00 

bis 16:00 Uhr 
12. Montag bis Freitag telefonisch 9:00 bis 13:00 Uhr und Einzeltermine nach Absprache 
13. Terminabsprachen vor und nach den Öffnungszeiten, bei Bedarf 24 Std. Erreichbarkeit des Bezugs-

therapeuten (in Krisensituationen). 
14. Terminvereinbarung mit einzelnen MitarbeiterInnen sind i.d.R. täglich von 8:30 bis 20:30 Uhr möglich. 

Gruppenangebote finden immer auch über 18:00 Uhr hinaus statt. 
15. I.d.R. finden täglich von 8:30 bis 20:30 Uhr vereinbarte Termine oder Gruppenangebote statt. 
16. Täglich außer Dienstag ab 10:00 Uhr telefonisch oder nach Terminabsprache auch persönlich. 
17. telefonisch und nach Terminabsprache montags, dienstags, mittwochs, freitags 10:00 bis 13:00 Uhr. 
18. Terminabsprache für Berufstätige (bis 19:00 Uhr); telefonische Ansprechzeiten/Erreichbarkeit (bis 18:30). 
19. telefonisch am Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr (sechs Stunden). 
20. Sonntags telefonisch ab 11:00 bis17:00 Uhr erreichbar. 
21. sonn- und feiertags von 11:00 bis 17:00 Uhr telefonische Erreichbarkeit. 
22. Anrufbeantworter, Rufbereitschaft am Wochenende sofern Gruppenaktivitäten außerhalb des Hauses 
23. In Krisensituationen telefonisch, nach persönlicher Absprache, Samstags und Sonntags: zusätzlich nach 

Plan, z.B. Ausflüge, flexiblere Zeiten. 
24. Angaben in Tabelle lt. Internet, 2/2004, telefonisch: 10:00 bis 18:00 Uhr, offene Beratung 14:00 bis 

16:00 Uhr, lt. Auskunft des Trägers im Fragebogen: 10:00 bis 18:00 Uhr über alle Standorte, zusätzlich 
Anrufbeantworter, Abendgruppen. 

25. Angaben in Tabelle lt. Internet, 2/2004, Einzelgespräche nach Vereinbarung, lt. Auskunft des Trägers im 
Fragebogen: 10:00 bis 18:00 Uhr über alle Standorte, zusätzlich Anrufbeantworter, Abendgruppen. 

26. Angaben in Tabelle lt. Internet, 2/2004, offene Beratung 15:00 bis 17:00 Uhr, Einzeltermine nach individu-
eller Abstimmung, lt. Auskunft des Trägers im Fragebogen: 10-18 über alle Standorte, zusätzlich Anrufbe-
antworter, Abendgruppen  

27. Montag bis Freitag telefonisch 9:00 bis 13:00 Uhr, nach Terminabsprachen zu Einzelbetreuungsterminen 
28. Terminabsprachen vor und nach den Öffnungszeiten: 24 Std. Erreichbarkeit bei Notfällen für die ca. 50 

Mieter im SUBlife Projekt; 24 Std. Erreichbarkeit des Bezugstherapeuten für einzelne (z.B. suizidale) Klien-
ten in Krisensituation. 

29. Nach individueller Absprache bzw. Montag bis Donnerstag bis 20:00 Uhr, Freitag bis 17:00 Uhr. 
30. Büroöffnungszeiten bei workstart, Montag bis Donnerstag: 9:30 bis 17:00 Uhr, Freitags 9:30 bis 14:00 

Uhr, nach 17:00 Uhr Anrufbeantworter 
31. Termine nach Vereinbarung, vor allem für Berufstätige, Termine sind beispielsweise morgens um 8:15 Uhr, 

mittwochs bis 19:00 Uhr und dienstags bis 21:00 Uhr möglich. 
32. Verabredete Einzeltermine nach Bedarf der Klientel (z.B. Abendtermine für Erwerbstätige). 
33. Einzeltermine vor, während und nach den Öffnungszeiten, vor allem für Berufstätige. 
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Tab. 7: Verteilung der Personalqualifikationen der hauptamtlich Beschäftigten - nach Berei-
chen und Anzahl Honorarkräfte (N = 43) 

Beratung 
Jugendlicher 

(n=1)1 

suchtmittel-
übergreifend

(n=13) 

illegale 
Drogen 
(n=10) 

PSB/Subs-
titution 
(n=9) 

(stationäre) 
Einrichtung.

(n=10) 

Gesamt 
 

 

VZ TZ VZ TZ VZ TZ VZ TZ VZ TZ VZ TZ 

Sozialarbeit 
u.ä. 5 - 32 29 28 36 37 15 16 37 118 117 

Psychologie - - 1 15 0 1 10 4 1 - 12 20 

Medizinisches 
Personal - 1 - 3 8 7 9 2 1 5 18 18 

ErzieherInnen 
und sonstiges - - 2 1 5 14 19 6 4 1 30 22 

Verwaltung - - 3 9 2 6 11 5 1 6 17 26 

Gesamt 5 1 38 57 43 64 86 32 23 49 195 203 

Honorarkräfte 
u.ä. - - - 29 - 66 - 35 - 52 - 182 

1 ohne Beschäftigte des SPZ  

 

 


