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Statement von Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, 
Vorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, 
anlässlich der Pressekonferenz zur 10. bundesweiten Aktionswoche für Kin-
der aus Suchtfamilien am 11. Februar 2019  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter/-innen, 

in Deutschland wachsen derzeit 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche mit min-

destens einem psychisch chronisch kranken Elternteil auf. Davon leben 2,6 Mil-

lionen Kinder in suchtbelasteten Familien.  

Die Not dieser Kinder und Jugendlichen war jahrzehntelang ein Tabuthema. 

Damit muss jetzt endlich Schluss sein. 

Die elterliche Erkrankung hat für die Kinder und Jugendlichen nicht nur akut, 

sondern auch langfristig dramatische Folgen. Dafür möchte ich Ihnen beispiel-

haft ein paar Problemfelder nennen. Kinder, die in suchtbelasteten Familien 

aufwachsen, erhalten nur wenig, und vor allem keine verlässliche emotionale 

Unterstützung. Sie erleben häufig wechselhafte Beziehungen zu ihren Eltern bis 

hin zu wiederkehrenden Beziehungsabbrüchen. 

Sehr viele suchtkranke Väter oder Mütter drohen ihre Arbeit zu verlieren. Da-

mit geht ein Armutsrisiko einher, das vom Zerfall helfender sozialer Netzwerke 

bis hin zum gesellschaftlichen Ausschluss führen kann. 

Die Kinder und Jugendlichen leiden zudem extrem unter der Stigmatisierung 

und Tabuisierung der Erkrankung der Eltern. Sie suchen sich oft keine Hilfe - aus 

Angst, dass die „Andersartigkeit“ ihrer Familie öffentlich bekannt wird und sie 

in der Folge diskriminiert und bloßgestellt werden. 

Stattdessen übernehmen sie in ihren Familien Rollen, die weder ihrem Entwick-

lungsstand noch ihren Kräften entsprechen.  
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Das alles hat zur Folge, dass Kinder und Jugendliche aus Familien mit psychisch 

oder suchtkranken Eltern häufig selbst eine Erkrankung entwickeln.  Betroffene 

Kinder und Jugendliche tragen ein drei- bis vierfach erhöhtes Risiko, selbst psy-

chisch zu erkranken. Bei ca. der Hälfte aller Patient*innen in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie liegen bereits bei den Eltern psychische Störungen vor. Elter-

liche Erkrankungen werden sogar oft erst im Verlauf einer kinder- und jugend-

psychiatrischen Diagnostik bekannt. 

Diese Kinder und Jugendlichen haben dramatisch schlechtere Chancen für ein 

sozial und gesundheitlich gelingendes Leben.  

Sie brauchen dringend Chancen zur Entwicklung eines stabilen Selbstwertge-

fühls und stabile soziale Netze, auf deren Hilfe sie zählen können.  

Es ist an der Zeit, dass die „stillen“ Leiden der Kinder und die langfristigen Fol-

gen der Erkrankung der Eltern für die Kinder öffentlich wahrgenommen und 

Maßnahmen zur Unterstützung der betroffenen Familien getroffen werden.  

Schon 2003 wurden von der Fachkonferenz „Familiengeheimnisse – wenn El-

tern suchtkrank sind und die Kinder leiden“ unter der Federführung der dama-

ligen Bundesdrogenbeauftragten „Zehn Eckpunkte zur Verbesserung der Situa-

tion von Kindern aus suchtbelasteten Familien“ verabschiedet. Von diesen 

Punkten ist nun, 15 Jahre später, nicht einer umgesetzt. 

Im 13. Kinder und Jugendbericht (November 2009) und in vielen weiteren Gut-

achten und Dokumenten wurde erneut auf die bestehenden Probleme und 

Versorgungslücken für betroffene Kinder hingewiesen – ohne größere Konse-

quenzen. 

Im Jahr 2017 beschloss der Bundestag nun endlich nach mehreren Anläufen 

und verbandsübergreifenden Initiativen einstimmig die Gründung einer inter-

disziplinären Arbeitsgruppe. Die Ergebnisse sollten dem Bundestag bis zum 
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Sommer 2018 vorgelegt werden. In der Arbeitsgruppe sind gleich drei Bundes-

ministerien vertreten: Familien, Soziales und Gesundheit.  

Wir, der Paritätische Gesamtverband, begrüßen diese Arbeitsgruppe durchaus 

als große Chance, dass politisch endlich etwas in Bewegung kommt. Wichtig ist 

aber, dass nach all den versäumten Jahren jetzt auch schnell konkrete Maß-

nahmen folgen und lebensweltorientierte Unterstützungsleistungen geschaffen 

werden, die die Kinder in den Mittelpunkt stellen. 

Wir fordern einen eigenständigen Rechtsanspruch für alle Kinder auf nied-

rigschwellige, nicht stigmatisierende und anonyme Beratung und Hilfe. Um 

bundesweit alle Kinder und Jugendlichen, auch im ländlichen infrastruktur-

schwachem Raum zu erreichen, fordern wir einen flächendeckenden Ausbau 

von Anlauf- und Beratungsstellen.   

Die Arbeit mit betroffenen Kindern erfolgt häufig an den Schnittstellen zwi-

schen Kita, Schule, Krankenversorgung, Rehabilitation und Kinder- und Jugend-

hilfe. Um die erforderliche Kommunikation und Kooperation zwischen den be-

teiligten Institutionen und Akteuren sicherzustellen, benötigen alle beteiligten 

Akteure zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcen, u.a. für längere Ein-

satzzeiten, Hilfeplankonferenzen, gemeinsame Teamsitzungen und Fallbera-

tungen. Die beteiligten Fachkräfte brauchen zudem regelmäßige Weiterbil-

dung. 

Wenn sich die Väter, Mütter und Bezugspersonen der betroffenen Kinder be-

reits in Behandlung befinden, fordern wir den Ausbau von Möglichkeiten zur 

Mitaufnahme von Kindern in die stationäre, teilstationäre und ambulante Ver-

sorgung in der Psychiatrie bzw. der medizinischen Rehabilitation. Dabei sind die 

Kinder aber keine „Begleitkinder“. Auch ihnen müssen von den Kostenträgern 
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entsprechend finanzierte alters- und bedarfsgerechte Angebote gemacht wer-

den.  

Damit die Angebote von den betroffenen Familien und Kindern angenommen 

werden können und eine bedarfs- und flächendeckende Versorgung der be-

troffenen Familien aber überhaupt Realität werden kann, müssen psychische 

Erkrankungen und Suchterkrankungen zunächst zwingend gesamtgesellschaft-

lich entstigamtisiert werden.     

Der Bundestag hat die Aufklärung der Bevölkerung und der betroffenen Fami-

lien sowie eine Entstigmatisierungskampagne zurecht in seinem Beschluss vor-

gesehen. Bisher wurde in diesem Bereich aber noch nichts unternommen.  

Wir fordern deshalb die Bundesregierung auf, die vom Parlament beschlosse-

nen Aufklärungsmaßnahmen für die Bevölkerung sowie die geplante Entstig-

matisierungskampagne 2019 bundesweit zu starten und die dafür notwendigen 

finanziellen Mittel in angemessenem Umfang im Bundeshaushalt 2020 auszu-

weisen und bereitzustellen. 

Mit der bundesweiten Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien vom 10.2 bis 

zum 16.2.2019 wollen wir einen ersten Beitrag zur Aufklärung leisten und die 

„vergessenen Kinder“ ans Licht der Öffentlichkeit holen.   


