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«Die Romandie lebt suchtpolitisch nicht auf einem 
anderen Planeten»

Gespräch mit Jean-Félix Savary, Generalsekretär 
des GREAT

Abhängigkeiten: Jean-Félix Savary, bitte stellen Sie doch zu Beginn kurz die 
Organisation vor, die Sie als Generalsekretär vertreten. Wer ist der GREAT 
oder le Groupement Romand d’Etudes sur l’Alcoolisme et les Toxicomanies 
und wofür steht diese Gruppierung?

Jean-Félix Savary: Wir sind in der Romandie so etwas wie das Pendant zum 
Fachverband Sucht in der Deutschschweiz, also eine Berufsvereinigung von 
Personen, die im Bereich der «Abhängigkeiten» tätig sind. Wir repräsentieren 
einerseits die Interessen der Berufstätigen, formulieren andererseits aber auch 
die Positionen und Visionen der bei uns organisierten Fachleute zu allen Ab-
hängigkeitsphänomenen in der Gesellschaft. Der GREAT existiert seit über 
40 Jahren und ist in thematischen Arbeitsgruppen organisiert, in denen die 
Mitglieder tätig sind. Wir haben zudem Mandate aus der Bundesverwaltung 
zu verschiedenen Themen. Als Besonderheit sind wir noch in der Fort- und 
Weiterbildung der Fachleute im Suchtbereich aus der Romandie aktiv. Wir 
verstehen uns wohlgemerkt weniger als gewerkschaftliche Interessenvertre-
tung der in der Suchtarbeit Arbeitenden, sondern mehr als Plattform für die 
fachliche Reflexion über alle Formen der Abhängigkeit in der Gesellschaft. 
Nichtsdestoweniger setzen wir uns auch für gute Arbeitsbedingungen, eine 
optimale Finanzierung der Einrichtungen im Suchtbereich und das Recht auf 
Fortbildung unserer Mitglieder etc. ein.

Die Inhalte unseres Engagements sind in 10 Punkten in Form einer Charta 
festgehalten (siehe die Übersetzung der Charta im Anschluss an dieses In-
terview), in der die Werte und unsere humanistische Grundhaltung hinsicht-
lich der Abhängigkeitsprobleme formuliert sind. Wir haben ca. 300 Mitglie-
der, aber in unseren Arbeitskreisen sind auch viele Nichtmitglieder aus der 
Romandie aktiv. Wir legen grossen Wert auf interdisziplinäres Arbeiten und 
auf die Breite der behandelten Abhängigkeitsthemen, so dass beim GREAT 
sowohl Alkohol und illegale Drogen als auch die substanzunabhängigen 
Süchte wie Spielsucht eine Rolle spielen. Wir haben wie der Fachverband 
Sucht mit Ihrer Zeitschrift «Abhängigkeiten» eine wichtige Verbindung zur 
SFA-Revue «dépendances», die uns ebenfalls als Kommunikationsplattform 
für die Fachleute der Westschweiz dient.
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Abhängigkeiten: Bevor wir in unsere eigentliche Thematik der Suchtpolitik 
einsteigen, sollten vorab besser Fragen der Terminologie geklärt werden. In 
den 10 Punkten des GREAT finden sich Begriffe wie «addiction» und «dé-
pendance» bzw. «politique de la drogue» und «politique des addictions» ne-
beneinander. Können Sie da kurz etwas Klarheit herstellen?

Jean-Félix Savary: Über diese Begriffe haben wir lange debattiert. Man 
muss die Terminologie und die begrifflichen Unschärfen auch als Ausdruck 
der Abstimmung und Anpassung an die vom Fachverband Sucht gewählten 
Begriffen verstehen. Anfang des Jahres 2006 haben wir uns im Zuge der ge-
nerellen Annäherung der beiden Verbände getroffen, um eine gewisse Sym-
metrie der Terminologie herzustellen. Dabei kam heraus, dass wir fortan 
«addiction» als Synonym für das gute alte deutsche Wort «Sucht» benutzen. 
Suchtpolitik heisst dann auf französisch «politique des addictions». Mit «dé-
pendance» ist hingegen «Abhängigkeit von einem Produkt» gemeint – egal ob 
substanzbezogen oder nicht wie beim Spiel – und definiert sich im Wesentli-
chen durch den Verlust der Autonomie sowie durch die üblichen Symptome 
wie Entzugserscheinungen etc. bei einer betroffenen Person.

Abhängigkeiten: Von Drogenpolitik ist dabei dann nicht mehr die Rede?

Jean-Félix Savary: Doch, doch, da stecken wir immer noch voll drin. Was 
wir im Moment mit der Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes diskutie-
ren, ist ja definitiv noch Drogenpolitik, denn es geht ausschliesslich um ille-
gale Drogen. Aber das neuerdings so heiss diskutierte Würfelmodell der psy-
choaktiven Substanzen der Eidgenössischen Kommission für Drogenfragen, 
auf das wir wohl noch kommen werden, möchte ja gerade weg von der eindi-
mensionalen Politik illegaler Drogen und hin zu einer Politik der psychoakti-
ven Substanzen oder – anders gesagt – zu einer ganzheitlichen Suchtpolitik. 
Drogenpolitik ist also eine zu überwindende suchtpolitische Subkategorie, die 
innerhalb einer alle substanzbezogenen Formen von Abhängigkeiten, und aus 
unserer Sicht auch substanzungebundenen, umfassenden integrierten Sucht-
politik aufgehen müsste. 

Man muss doch sehen, dass gegenwärtig die Alkoholprobleme – insbesondere 
unter jungen Menschen – einen rapiden Anstieg verzeichnen und nach sucht-
politischen Lösungen verlagen, denn viele Jugendliche konsumieren auch 
andere Substanzen wie Cannabis. Der GREAT engagiert sich vollkommen in 
die Richtung einer integrierten Suchtpolitik und begrüsst die Anzeichen, die 
es in dieser Hinsicht auch beim Bund und in den Kantonen schon gibt. Den-
noch dürfen die Unterschiede der Substanzen hinsichtlich ihrer chemischen 
und neurobiologischen Charakteriska nicht ausgeklammert werden. Zudem 
wird der Gebrauch unterschiedlicher Substanzen kulturell unterschiedlich 
gehandhabt und die gesellschaftliche Wahrnehmung ist jeweils völlig anders, 
was wiederum eine Differenzierung bei den Massnahmen bedeutet. 

Abhängigkeiten: Wir kommen nur zur Drogenpolitik bzw. Suchtpolitik in der 
Schweiz. Wie nimmt der GREAT die gegenwärtige Situation wahr? Befinden 
wir uns an einem politischen Scheideweg?

Jean-Félix Savary: Dazu kann man zweierlei sagen. Erstens ist die Situation 
in der französischen Schweiz anders als in der Deutschschweiz. Dies beson-
ders auch im Vergleich zur Bundesebene, wo die Neokonservativen das Feld 
beherrschen. Mir scheint die Debatte über Substanzprobleme in unserem 
Landesteil etwas lebhafter. Vielleicht herrscht hier etwas weniger Angst vor 
den Folgen einer Revision oder auch der nun abgeschliffenen Teilrevision des 
Betäubungsmittelgesetzes, die wir von GREAT vollkommen unterstützen.
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Zweitens will ich hier keinen Zweifel daran lassen, dass wir das Viersäulen-
modell der Drogenpolitik, wie sie der Bundesrat schon Anfang der 90iger 
Jahre definiert hat, für eine gute Sache halten, hinter der wir stehen. Natür-
lich lässt sich da noch einiges verbessern, etwa hinsichtlich der Kohärenz der 
Massnahmen, aber die generelle Richtung stimmt für uns. Die anstehende 
gesetzliche Verankerung des Viersäulenmodells im Betäubungsmittelgesetz 
durch das Parlament ist nicht belanglos, sondern stellt die Bestätigung einer 
ganzen Reihe von pragmatischen Verbesserungen für die betroffenen Drogen-
abhängigen durch die Volksvertretung dar.

Wenn die Teilrevision demnächst gelingt, wäre das erste Ziel erreicht. Danach 
müsste die Zielrichtung dann eine integrierte Suchtpolitik im soeben ange-
sprochenen Sinne sein. Die drogenpolitischen Debatten der letzten 15 Jahre 
haben gezeigt, dass es keine Zauberformel für die richtigen Lösungen gesell-
schaftlicher Suchtprobleme gibt, zumindest keine politisch konsensfähige 
Suchtpolitik. Komplexe Probleme verlangen nach komplexen Lösungsansät-
zen, vor allem in einer durch politische Polarisierung gekennzeichneten Situa-
tion. Die oben angesprochene integrierte Suchtpolitik, die wir wünschen, hat 
politisch einen langen und steinigen Weg vor sich. Die Aufgabe des GREAT 
sowie der anderen verbündeten Organisationen auf diesem Felde wie des Fach-
verbands Sucht, der Vereinigung der Suchtmediziner und auch der SFA scheint 
mir zu sein, die Dinge geduldig in diese Richtung zu bewegen. 

So wichtig es ist, dass das auf Bundesebene und bei der Gesetzgebung ge-
schieht, so wichtig ist es auch, auf kantonaler und lokaler Ebene zu handeln. 
Denn Suchtprobleme betreffen alle Ebenen gesellschaftlicher Organisation. 
Bei allen substanzspezifischen Eigenheiten, die es gibt, wenn es etwa um 
Alkoholkonsum bei Jugendlichen geht, darf niemals vergessen werden, dass 
wir einen umfassenden gesellschaftlichen Diskurs über Suchtprobleme benö-
tigen, wenn wir vorankommen wollen. Was der GREAT wünscht und fördern 
will, ist vor allem eine kohärente Suchtpolitik. Wenn der Wein heute in der 
Schweiz aus historischen Gründen nicht besteuert wird, dann scheint uns das 
aus der Sicht der öffentlichen Gesundheit nicht einsichtig. Der Konsum jegli-
cher Form alkoholischer Getränke beinhaltet Risiken und daher sollten alle 
Erzeugnisse durch eine entsprechende Besteuerung zur Bewältigung der Fol-
gekosten von Alkohol- und Suchtproblemen herangezogen werden

Abhängigkeiten: Welche Position nimmt der GREAT gegenüber dem schon 
angesprochenen Bericht der Eidgenössischen Drogenkommission und den 
dort gemachten suchtpolitischen Vorschlägen ein?

Jean-Félix Savary: Wir haben den Bericht und seine Empfehlungen auf allen 
Ebenen des GREAT diskutiert und sind weitgehend einverstanden mit den 
Analysen und Schlussfolgerungen. Wir finden besonders die Synthese vieler 
unter Fachleuten bereits diskutierter Ideen in einem einfach zu verstehenden 
und zu vermittelnden Modell, dem berühmten Würfel, lobenswert. Dass so 
etwas von Seiten einer eidgenössischen Kommission kommt, die durch ihre 
Funktion grösste Legitimität besitzt, ist politisch gar nicht zu überschätzen. 

Der GREAT steht also zu 95 Prozent hinter diesem Bericht, der auch hinsicht-
lich seiner vereinigenden Funktion in einem sprachkulturell so vielfältigen 
Land wie der Schweiz wahrgenommen werden sollte. Wo es so viele unter-
schiedliche Akteure, Sprachen und Kulturen auf einem so komplexen Feld 
wie den Abhängigkeiten gibt, da können ein solcher Bericht und die darin 
dargestellten Postulate nur helfen, gemeinsame Positionen in einer gemeinsa-
men Sprache zu etablieren, um die notwendigen Allianzen zu schmieden, die 
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für suchtpolitisch effektives Handeln notwendig sind. Wenn die Organisationen 
im Suchtbereich es schaffen würden, sozusagen mit einer Stimme und ausge-
hend von gemeinsamen Positionen in den politischen Ring zu steigen, hätten 
wir ein nicht zu unterschätzendes Gewicht in den suchtpolitischen Debatten. 
Das Würfelmodell hat für uns vor allem diese einheitsstiftende Funktion.

Darüber hinaus gibt es natürlich bestimmte Differenzen, die wir etwa zu den 
zehn suchtpolitischen Forderungen der Kommission haben. So sind wir ange-
sichts der Tendenz des Berichtes, immer früher und für bestimmte Berufsgrup-
pen quasi verpflichtend mit Prävention und Frühintervention bei Suchtproble-
men einschreiten zu wollen, eher skeptisch. Eine Art generalisierte Kontrolle 
des Substanzgebrauchs entspricht nicht unserer Haltung. Wo Hilfe für betrof-
fene Jugendliche nötig ist, sind wir natürlich auch für Frühintervention. Wo da-
raus allerdings eine Meldepflicht süchtiger Tendenzen für alle diejenigen abge-
leitet werden soll, die mit Jugendlichen arbeiten, sind wir nicht mehr dabei. 

Abhängigkeiten: Nun ist das Würfelmodell mit seinen Dimension der Sub-
stanzen und der Konsummuster ja nicht gerade ein Ausbund an inhaltlicher 
Konkretisierung, sondern mehr eine Art intellektuelles Turngerät, an dem man 
die verschiedensten Figuren turnen kann. Auch die SVP könnte den Würfel 
für ihre suchtpolitischen Vorstellungen nützen und inhaltlich auffüllen. Wie 
sehen sie das?

Jean-Félix Savary: Einverstanden, das Würfelmodell als solches besagt noch 
gar nichts über die inhaltlichen Vorstellungen, wie etwa Schadensminderung 
bei problematischem Konsum von Alkohol oder Tabak aussehen könnte. Die 
Würfelsegmente sind ja leer und müssten erst mit Inhalt gefüllt werden. An-
dererseits erlaubt uns der Würfel, interessante Vergleiche anzustellen. So kann 
man etwa den Einsatz von Mitteln zur Therapie von Alkohol-, Heroin- und 
Cannabisproblemen vergleichen und erkennt schlagartig die enormen Ungleich-
gewichte. Cannabisprobleme stehen zurzeit oft im Brennpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit, aber es gibt wenige Behandlungsprogramme für die Betrof-
fenen. Aber Vorsicht, das bedeutet natürlich nicht, dass es für alle Substanzen 
eine identische Politik braucht.

Abhängigkeiten: Eben, eine Kritik am Würfelmodell und der integrierten 
Suchtpolitik besteht gerade darin zu sagen, dass eine Einheitssuchtpolitik jen-
seits der substanzspezifischen Differenzen die Komplexität der Materie nicht 
mehr erfassen würde. Das beginnt ja bereits mit der gesellschaftlichen und 
politischen Akzeptanz bestimmter allgemeiner suchtpolitischer Forderungen, 
die sich so «substanzübergreifend» eben nicht mehr durchsetzen lassen. Die 
Substanzen mit ihrem jeweiligen Suchtpotenzial und ihren sozialen wie auch 
gesetzlichen Definitionen sind eben nicht zu leugnen. Da braucht es doch eine 
spezielle Alkoholpolitik oder wird die dann fortan überflüssig? Wie stellen sie 
sich zu dieser Kritik?

Jean-Félix Savary: Es ist einerseits fundamental, den Blick auf die Substan-
zen zu bewahren, besonders auch hinsichtlich der in der Praxis zu ergreifen-
den Massnahmen. Andererseits sind Bier, Heroin und sogar auch Tabak natür-
lich alle psychoaktive Substanzen und potenziell «suchtgenerierend», da ist es 
schon sinnvoll, integrierende Denkmodelle zu schaffen. Darum geht es ja in 
dem vorgeschlagenen «Leitbild Sucht» der Kommmission. Das schliesst un-
seres Erachtens die Entwicklung inhaltlich konkreter Programme einer Alko-
hol- oder Tabakpolitik nicht aus. Der Zugang zu alkoholischen Getränken in 
Tankstellen muss alkoholpolitisch geregelt werden und benötigt nur sehr ent-
fernt das «Leitbild Sucht».
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Abhängigkeiten: Wie steht es um die realen Chancen der Verwirklichung 
der soeben diskutierten Suchtpolitik in der gegenwärtigen politischen Land-
schaft. Hat es nicht etwas Naives an sich, an eine integrierte Suchtpolitik zu 
glauben?

Jean-Félix Savary: Naiv und unverzeihlich wäre es, ambitionierte Projekte 
gleich angesichts des zu erwartenden Widerstandes zu begraben. In uns steckt 
immer noch die grosse Desillusionierung des 14. Juni 2004, als wir uns durch 
das Nichteintreten des Parlaments auf den Revisionsvorschlag des BetmG 
von der Politik verraten gefühlt haben. Mir scheint, dass es keinen Grund zu 
Defätismus gibt, insbesondere nicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Der Wi-
derstand gegen gewisse Reformen ist geringer geworden. Dazu beigetragen 
hat auch der Beifall, den bestimmte drogenpolitische Massnahmen in unse-
rem Lande zumindest von Teilen des Auslands erhalten hat.

Abhängigkeiten: Das scheint jetzt aber sehr durch die «rosa Brille» betrachtet, 
wenn man sich an die Kampagnen der organisierten Elternverbände oder Leh-
rerschaft gegen die Revision erinnert oder an die diplomatischen Initiativen 
bestimmter Nachbarländer gegen die schweizerische Drogenpolitik denkt.

Jean-Félix Savary: In bestimmten Bereichen wie bei der Cannabisregulie-
rung war die Zustimmung in der Tat geringer, ich meine hier eher die Ak-
zeptanz der Viersäulenpolitik insgesamt. Da hat es doch eine Veränderung der 
Mentalitäten gegeben. Es wird vermehrt substanzübergreifend diskutiert, etwa 
beim Thema Jugend und Suchtprobleme. Da hat sich doch einiges bewegt. Es 
gibt also überhaupt keinen Grund, heute weitreichende suchtpolitische Vor-
schläge zu unterlassen. Was heute illusionär erscheint, kann morgen vielleicht 
schon die Basis einer zukünftigen Politik abgeben.

Es ist deshalb nötig, dass die Berufsleute sich suchtpolitisch engagieren. Wie 
bereits gesagt, braucht es dazu Allianzen, Öffentlichkeitsarbeit und politi-
sches Lobbying, um unsere Themen und Forderungen zu Gehör und zur poli-
tischen Wirkung zu bringen. Das sollte nicht nur im Suchtbereich geschehen, 
sondern – und darum bemüht sich der GREAT – auch im Sozialbereich. Wir 
müssen einer bestimmten Politik, die immer wieder versucht, mit dem Thema 
«Drogen» Ängste zu schüren, um davon in Wahlkämpfen zu profitieren, mit 
Fakten und evidenzbasierten Argumenten antworten. Dazu benötigen wir das 
Wissen der Fachleute, auch um die gesellschaftliche Stimmung so zu beein-
flussen, dass gewisse konservative Politikkreise von ihren ideologischen Posi-
tionen ablassen müssen

Abhängigkeiten: Wird die Politik denn diesmal auf die Suchtfachleute hören? 
Beim letzten Mal stiess doch viel Evidentes auf taube Ohren.

Jean-Félix Savary: Die letzten politischen Erfahrungen zeigen, nehmen wir 
einmal die Beratungen zum Biersteuergesetz, dass unsere Seite zwar nicht 
durchsetzen konnte, was wir uns gewünscht hatten, dass aber die Allianz der 
Suchtfachleute doch gewisse Modifikationen hinsichtlich öffentlicher Ge-
sundheit und Jugendschutz im Gesetz unterbringen konnte. Das sind zugege-
benermassen kleine Schritte, die aber nicht zu verachten sind.

Abhängigkeiten: Sie haben in diesem Gespräch immer wieder die Gemein-
samkeiten zwischen der Romandie und der Deutschschweiz hinsichtlich unse-
rer Thematik betont. Ist dabei nicht das Besondere der Westschweiz, die sich 
doch immer gerne von den Bewohnern jenseits des Röstigrabens abgrenzt, 
etwas untergegangen. Mir scheint auch, dass von Bern aus gesehen die Ro-
mands doch weiterhin oft als eigensinnige Eidgenossen wahrgenommen wer-



106

den, die ihre eigenen drogen- und suchtpolitischen Vorstellungen haben. Ist 
das alles nur Einbildung?

Jean-Félix Savary: Also, es tut mir jetzt wirklich Leid, Sie enttäuschen zu 
müssen. Die angesprochene Besonderheit der Romandie existiert nicht und 
hat wohl auch niemals wirklich existiert. Zwar gibt es manche Kantone in der 
Westschweiz, die sich durch einen grösseren Konservatismus in der Drogenpo-
litik auszeichnen und vielleicht auch dem Wein etwas toleranter gegenüberste-
hen. Doch solche Unterschiede finden sich auch in der Deutschschweiz. Die 
Romandie ist im Übrigen kantonal genauso differenziert wie der Rest des Lan-
des. Was nun die Mehrheit der Suchtfachleute in beiden Landesteilen angeht, 
kann man getrost von einem Fundus an gemeinsamen Positionen ausgehen. 

Wenn überhaupt jemand vom Mythos des so genannten Röstigrabens profi-
tiert, dann sind das gewisse Politiker aus der Romandie, die immer wieder auf 
dieses angebliche Spezifikum ihres Landesteiles hinweisen, um daraus Son-
derpositionen und Spezialforderungen abzuleiten. Tatsache ist doch, dass wir 
in beiden Landesteilen vergleichbare Konsummuster beim Substanzkonsum 
haben, aber auch, dass es die Hilfsmassnahmen für Drogenabhängige wie die 
ärztliche Heroinverschreibung oder Injektionsräume in Genf ebenfalls gibt. 
Die Romandie lebt suchtpolitisch nicht auf einem anderen Planeten.

Abhängigkeiten: Jean-Félix Savary, vielen Dank für dieses Gespräch.

Korrespondenzadresse
Jean-Félix Savary, GREAT, Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains,
E-Mail: jf.savary@great-aria.ch, www.great-aria.ch
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Die politischen Forderungen des GREAT in 10 Punkten

Einleitung

1.   Abhängigkeit entsteht aus dem Zusammenspiel zwischen einer Person, 
einem Erzeugnis (hier nicht nur substanzbezogen, sondern auch als abhän-
gigkeitserzeugendes Verhalten verstanden) und einem Kontext gesellschaft-
licher Handlungen und Vorstellungen. Abhängigkeit lässt sich somit nicht 
auf ein individuelles Problem reduzieren, sondern betrifft die Gesellschaft 
als Ganzes.

Das Individuum und seine Rechte

2.   Jedes Individuum ist in erster Linie ein Bürger mit seinen unantastbaren 
Rechten und Pflichten, unabhängig von seiner gesundheitlichen und sozia-
len Situation. Alle Bürger sind gleichberechtigt und der Gebrauch von ab-
hängigkeitsgenerierenden Erzeugnissen beeinflusst dieses Basisprinzip in 
keiner Weise.

3.  Der freie Wille muss anerkannt und alle Individuen müssen mit Respekt 
behandelt werden.

Die Suchtpolitik

4.  Eine kohärente Suchtpolitik muss alle Erzeugnisse umfassen, die einen 
Verlust der Autonomie und damit eine Abhängigkeit bewirken können. Sie 
berücksichtigt ebenfalls problematische sowie wenig problematische und 
unproblematische Gebrauchsformen suchtgenerierender Erzeugnisse.

5.   Jede Form von Suchtpolitik ist gehalten, die Autonomie des Indivduums 
gegenüber abhängigkeitsgenerierenden Erzeugnissen zu fördern. Dies kann 
durch einen kontrollierten Konsum oder durch Abstinenz geschehen. Den-
jenigen Personen, die dieses Selbstbestimmung verloren haben, gewähr-
leistet die Suchtpolitik eine Pluralität von Interventionsmassnahmen, die an 
die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer sozialen Umgebung angepasst 
sind.

Die Umsetzung in die Praxis

6.  Die Prävention versteht sich als strukturelle und die Gemeinschaft bezo-
gene Massnahmen und zielt auf die Gesellschaft als Ganzes, die sozialen 
Gruppierungen und Individuen in Risikosituationen. Sie muss über die 
notwendigen Mittel verfügen und auf wissenschaftlich geprüften Erkennt-
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nissen basieren. Die Prävention trägt dazu bei, die Fähigkeiten des Indi-
viduums zu entwickeln, die es ermöglichen, von riskanten Gebrauchsfor-
men Abstand zu nehmen. Die Verminderung der Konsumhäufigkeit und der 
Menge suchtgenerierender Erzeugnisse zählt zu den Zielen der Prävention.

7.  Die Schadensminderung richtet sich an Personen, die ihren Konsum ab-
hängigkeitsgenerierender Erzeugnisse oder ihr Suchtverhalten nicht been-
den wollen oder können. Sie zielt darauf, schädliche Folgen zu vermindern 
und den Betroffenen eine Zukunft zu sichern. Schadensminderung um-
fasst die Bereitstellung von Aufenthalts- und Konsumräumen, die gezielte 
Verbreitung von Informationen und von Material sowie die Entwicklung 
weiterer, den Bedürfnissen der Betroffenen angepassten und ihnen zugäng-
lichen Massnahmen.

8.  Die Behandlung soll die Person befähigen, die Autonomie über ihr Le-
bensprojekt wiederzugewinnen, sei es durch einen umfassenden Wandel 
der persönlichen Dynamik, sei es lediglich durch die Verminderung der ab-
hängigkeitsbedingten Symptome. Die Behandlungsformen müssen je nach 
Bedürfnissen und Ressourcen der betroffenen Person diversifiziert werden. 
Die psychosoziale Begleitung ist eine wichtige Komponente jeder Behand-
lung von Suchtkrankheiten.

9.  Der Zugang zu den abhängigkeitsgenerierenden Substanzen und Verhal-
tensweisen muss zum Schutze der Personen und insbesondere der Jugend 
streng reglementiert werden. Die Reglementierung zielt insbesondere auf 
das Angebot suchtgenerierender Erzeugnisse und nicht auf den Konsum, 
der nicht unter Strafnormen gestellt werden soll. Die offene und kon-
struktive Zusammenarbeit der Repression mit den drei anderen Säulen der 
Suchtpolitik ist unabdingbar.

10.  Die Evaluation und die Forschung müssen über eine unabhängige staatli-
che Finanzierung verfügen und sich auf die Gesamtheit der Massnahmen 
der Suchtpolitik beziehen.


