Im Interview:
Marlene Mortler
Drogenbeauftragte der Bundesregierung

Frau Mortler, Sie sind seit Januar 2014 Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Was
sind ihre Aufgaben?
Ich habe in diesem Monat einjähriges Jubiläum (lacht). Es ist eine wunderbare, facettenreiche Aufgabe. Das Amt ermöglicht mir
den direkten fachlichen Austausch mit immer neuen Menschen den verschiedensten
Bereichen – sei es aus der Suchthilfe und
Suchtselbsthilfe, aus Verbänden oder der
Politik. Ich bin sowohl für legale als auch für
illegale Drogen zuständig. Das ist ein großer Vorteil, wenn beides unter einem Dach
gebündelt ist. In anderen europäischen Mitgliedstaaten ist das zum Teil anders.
Auf nationaler Ebene führe ich viele Gespräche mit den Ländern, um das Vorgehen bei
der Drogenpolitik zu koordinieren. Außerdem arbeite ich eng mit dem Bundesgesundheitsministerium zusammen. International
vertrete ich Deutschland im Verwaltungsrat
in Lissabon, um mich mit den Drogenbeauftragten anderer Mitgliedstaaten abzustim-
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men und die Zielrichtung auf europäischer
Ebene mitzugestalten. Auch über Europa
hinaus gibt es viel zu tun. Hier werbe ich für
den sogenannten „dritten Weg“ der alternativen Entwicklung. Dabei geht es darum, wie
man Ländern, die illegale Drogen anbauen,
helfen kann, mit legalen Produkten neue
wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln.
Demnächst reise ich nach Kolumbien und
Uruguay, das erfordert natürlich auch enge
Abstimmung mit dem Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.
Welche Rolle spielen statistische Daten bei
Ihrer Arbeit?
Als Drogenbeauftragte brauche ich gefestigte Zahlen, besonders zu zeitlichen Entwicklungen. Ihre Daten sind mir extrem wichtig,
denn wenn ich keine gute Datengrundlage
habe, werde ich schnell angreifbar. Gerade

was das Thema Rauchen und Raucherquote
betrifft. Das wird ja auch in Ihrem Nachhaltigkeitsbericht unter dem Thema „Lebensqualität – Gesundheit und Ernährung“ gefasst (blättert in der Broschüre).
Stecken Sie sich Ziele anhand von statistischen Kennzahlen?
Im Mittelpunkt meiner Politik steht der
Mensch. Statistische Kennzahlen sind in zentralen Bereichen meiner Arbeit unerlässlich,
um zu sehen: Wo können wir Erfolge erzielen,
wo sind die Herausforderungen – noch – besonders groß. Bei den Rauchern ist es beispielsweise so, dass man seit Jahren – schon
vor meiner Zeit – mit wirkungsvollen Kampagnen gut vorangekommen ist. Wir haben
das Ziel, die Raucherquote bei Jugendlichen
zwischen 12 und 17 Jahren auf 12 Prozent zu
drücken, erreicht. Jetzt sind wir bei 10 Prozent und das ist für mich auch deshalb wich-
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tig, weil ich sehe, dass unsere Aktivitäten in
Sachen Prävention und Aufklärung Früchte
tragen. Aber wenn man weiter Früchte ernten
will, muss man auch neue Trends im Blick haben. Im Bereich Rauchen gibt es jetzt die EZigarette und die E-Shisha und dazu brauche
ich Daten.
Erfolge messen sich allerdings nicht nur in
Zahlen. Es gibt eine Kampagne der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK),
die von mir unterstützt wird: „bunt statt
blau“. Hier setzen sich Schüler kreativ mit
dem Thema Alkohol auseinander. Das Erfolgsgeheimnis der Kampagne ist, dass
die Schülerinnen und Schüler das Thema
den Mitschülern selbst näherbringen und
Gleichaltrigen glaubt man in dem Alter eher
als dem Lehrer oder den Eltern. Die Kampagne ist mit dem Internationalen Deutschen
PR-Preis 2014 ausgezeichnet worden. Das
hat mich sehr gefreut.
Sie haben eben unsere Daten zum Rauchverhalten der Bevölkerung angesprochen,
welche Daten sind darüber hinaus wichtig
für Sie?
Alles zum Thema Alkohol. Die legalen
Suchtmittel sind ein ganz wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit, auch wenn ich in der
medialen Berichterstattung leider häufig

30

nur zum Thema Cannabis wahrgenommen
werde. Das Thema Alkohol ist deshalb wichtig, weil er vor allem in sensiblen Bereichen
wie in der Schwangerschaft, Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz viel Schaden anrichten kann. Wichtig sind für mich besonders die Daten zum Komasaufen bei jungen
Menschen. Hier greife ich unter anderem
auf Ihre Daten aus der Krankenhausstatistik zurück. Ich bin sehr froh darüber, dass
wir in den letzten beiden Jahren eine Trendwende erleben. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Alkoholintoxikationen
geht bei jungen Menschen unter 18 Jahren
deutlich zurück. Die Altersgruppe der 18bis 25-Jährigen, die sich in der Lebensphase des Übergangs zum Erwachsenenalter
befinden, ist eine meiner wichtigsten Zielgruppen. Hier sind die Zahlen zwar auch
rückläufig, aber wir haben noch viel zu tun.
Bei den 20 bis 24-Jährigen gab es in 2013
noch über 11 000 Krankenhauseinweisungen wegen Alkoholvergiftungen. Viel zu viele. Hier müssen wir am Ball bleiben und da
helfen auch gute Statistikzahlen. Die Zahl
der Krankenhausbehandlungen lässt sich
bis auf die jeweiligen Landkreise herunterbrechen. Ich habe großes Interesse an solchen regionalen Daten, denn sie liefern mir
interessante Erkenntnisse über negative
aber auch positive Trends in einzelnen Kreisen und Regionen. Sie helfen, politische
Maßnahmen zielgenauer zu entwickeln
Auch in der Todesursachenstatistik gibt es
Merkmale die auf den Konsum von legalen
und illegalen Drogen hinweisen.

tal Meth (Amphetamin, dessen Handel
und Besitz in Deutschland strafbar ist,
die Red.), Online-Sucht, Alkohol in der
Schwangerschaft, Kinder aus suchtbelasteten Familien (da geht es um etwa 2,6
Millionen Kinder) und der Konsum von
E-Zigaretten und E-Shishas. Das heißt
allerdings nicht, dass ich außerhalb dieser Schwerpunkte nicht auch Aktivitäten
entwickle.
Welche Daten vermissen Sie in der amtlichen Statistik?
Einer meiner Schwerpunkte sind Kinder
aus suchtbelasteten Familien. Bei der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist das „Nationale Zentrum für
frühe Hilfen“ angesiedelt. Im Fokus stehen dabei zwar Hilfen und Unterstützung
für Familien, aber nicht die spezifischen
Probleme, die Kinder in suchtgefährdeten
Familien haben. In der Jugendhilfestatistik wird zwar nach Art der Kindeswohlgefährdung unterschieden, aber eine
mögliche Suchtgefährdung oder Suchtbelastung der Eltern wird nicht abgebildet.
Zu diesem Thema ist die Datenlage leider
sehr dünn.
Auch in sensiblen Bereichen wie dem
Konsum von illegalen Drogen ist es sicher
schwierig, an Daten heranzukommen. Auf
welche Informationen stützen Sie sich bei
diesen Themen?

Als Drogenbeauftragte habe ich mir insgesamt fünf Schwerpunkte gesetzt: Crys-

Es gibt den jährlichen „REITOX-Bericht“
zur Drogensituation der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Diesen Bericht, in dem alle
wichtigen Daten aus dem Bereich der
illegalen Drogen zusammenlaufen, gibt
es in jedem Mitgliedstaat der EU. Gerade im Bereich Crystal Meth müssen die
Informationen zukünftig noch konkreter
werden. Diese Droge fällt bislang in den
Bereich der Amphetamine. Wir ermöglichen den Bundesländern jetzt bei ihren
Abfragen zur Erstellung ihrer „SuchtSurveys“ zwischen Amphetaminen und
Meth-Amphetaminen, also Crystal, zu
trennen, um in den Daten ein konkreteres
Bild zu bekommen. Allerdings fehlen in
diesen Daten diejenigen, die nicht bei der
Polizei oder der Suchthilfe auftauchen.
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Ja und gerade bezüglich der Todesursachenstatistik wünsche ich mir, dass es eine einheitlichere Vorgehensweise in den Bundesländern gibt. Es gibt Länder wie Bayern, die
immer obduzieren, um die konkrete Todesursache herauszufinden. Dann weiß man,
ob zum Beispiel Heroin im Spiel war oder
eben nicht. Dann gibt es Länder, die nur
stichprobenartig oder gar nicht obduzieren
und das kann das Bild stark verfälschen.
Junge Erwachsene sind eine wichtige Zielgruppe für ihre Arbeit. An wen richten sie
sich noch?

Es vergehen oft Jahre, bis die Betroffenen
Hilfe suchen. Gespräche mit Betroffenen
vor Ort in den Suchteinrichtungen haben
mir deutlich gemacht, dass auch immer
mehr Frauen Crystal Meth nehmen, einerseits zur Leistungssteigerung – aber
schlimmer noch: Weil sie wissen, dass
sie damit schneller wieder schlank werden, zum Beispiel nach einer Schwangerschaft. Das sind Frauen aus allen Schichten. Darunter auch viele Frauen, die hoch
gebildet sind und über Jahre den Konsum
verdecken.
Haben Sie auch Rückschläge bei Ihrer
Arbeit oder Themen, bei denen Sie nicht
so weiterkommen, wie Sie es sich wünschen?
Was den Konsum von traditionellen „Gesellschaftsdrogen“ wie Tabak und Alkohol angeht, gibt es gute statistische
Kennzahlen und Erfolge in der Prävention.
Leider gibt es immer wieder neue Drogen,
neue psychoaktive Substanzen und Konsumformen. Das sind höchst problematische und gesundheitsschädliche Substanzen, die überwiegend online verkauft
und gekauft werden, so genannte „Legal
Highs“, die zum Beispiel als Kräutermischungen oder Badesalze angeboten
werden. Sie kommen überwiegend aus
Indien und gelten oft als legale Suchtmittel, weil die gesetzlichen Regelungen
diese neuartigen Substanzen bislang nur
unzureichend abdecken können. Den Bereich müssen wir zukünftig noch besser
in Daten fassen und abbilden. Wir sind
gerade dabei, in Zusammenarbeit mit
dem Gesundheits- und Justizministerium
eine gesetzliche Grundlage zu schaffen,
damit der Besitz und der Handel dieser
Substanzen strafrechtlich verfolgt werden kann.

Marlene Mortler ist seit Anfang 2014 Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Sie vertritt
als Bundestagsabgeordnete ihren Wahlkreis
Roth/Nürnberger Land seit 2002 im Deutschen Bundestag und ist seit 2014 stellvertretende Vorsitzende der CSU-Landesgruppe.
Die gelernte Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft ist zudem Vorsitzende des Arbeitskreises Ernährung und Landwirtschaft, Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
der CSU-Landesgruppe.

„Als Drogenbeauftragte brauche ich gefestigte Zahlen, besonders
zu zeitlichen Entwicklungen.“
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