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Suchthilfe und Psychiatrie bleiben Herausforderungen für die Caritas 
Rudolf Barth geht nach 30 Jahren als Referent des Diözesan-Caritasverbandes in den 
Ruhestand  
 

Herr Barth, nach 30 Jahren gehen Sie zum 30. November 2017 als Referent des Diöze-
san-Caritasverbandes für Sucht und Psychiatrie in den Ruhestand. Wo sehen Sie die ak-
tuellen Herausforderungen in den beiden Arbeitsfeldern? 
In der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und psychischer Erkrankung ist das 

zum 1. Januar 2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz die größte Herausforderung, denn 

durch die erforderlichen Umstellungen, u.a. auf personenbezogene Leistungen, wird das bisher 

bestehende System völlig umgestellt. Wir müssen mit der Politik und den Kostenträgern jetzt 

aushandeln, wie dies zu gestalten ist, ohne dass die Betroffenen Nachteile erfahren. Diese 

Aufgabe wird alle zentral beschäftigen. In der Suchtkrankenhilfe kann man generell sagen, 

dass viele Menschen verschiedene Suchtmittel gleichzeitig konsumieren. Dies sind vor allem 

die neueren „Partydrogen“, Cristal Meth usw, oft in Kombination mit Alkohol, Medikamenten 

und illegalen Drogen. Ebenso gibt es immer mehr Menschen, die von Spielgeräten, virtuell im 

Internet oder in den Spielhallen, abhängig sind. Und ein weiteres, meiner Einschätzung nach 

gravierendes Problem ist die Sucht im Alter, die sehr oft verschwiegen wird. Auch hier sind wir 

gefordert, den meist sehr einsamen Menschen aus der Abhängigkeit von Alkohol oder Medi-

kamenten herauszuhelfen.  

 
Das klingt nach einem sehr komplexen Aufgabenfeld. Was war anders, als Sie Ihre Tä-
tigkeit vor 30 Jahren begonnen haben? 

Zunächst gab es in den 80-er Jahren in beiden Bereichen Sucht und Psychiatrie eine Phase 

der Neuorientierung, des Aufbruchs und des Aufbaus: Als Folge der Psychiatrie-Enquete spiel-

te die Umgestaltung des Hilfeangebotes für psychisch Kranke eine große Rolle. Ambulante An-
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gebote wurden aufgebaut, die zum Teil heute noch bestehen, z.B. Gastfamilien, Betreutes 

Wohnen oder Tagesstätten. Für Suchtkranke wurde ein flächendeckendes Netz von Bera-

tungsstellen etabliert. Diese Phase endete um die Jahrhundertwende: Es gab nur noch wenige 

neue Projekte, und die Sicherung vorhandener Angebote rückte in die Vordergrund. Die Politik 

übernahm verstärkt eine steuernde Rolle im sozialen Bereich, insbesondere, was die finanzielle 

Förderung der Beratungs- und Hilfeangebote anging. 

 

Nicht alles muss von hauptamtlichen Mitarbeitern getan werden. Was leisten zum Bei-
spiel in der Suchtkrankenhilfe Ehrenamtliche? 
Sehr viel. Mir persönlich lag und liegt die Suchtkranken-Selbsthilfe sehr am Herzen, vor allem 

der Caritas-Fachverband Kreuzbund, aber auch freie Suchtselbsthilfegruppen. Wenn ehemali-

ge Abhängige selbst Verantwortung übernehmen und andere begleiten, werden sie zu Ehren-

amtlichen. Diese Selbsthilfe ist neben der beruflichen Suchthilfe das zweite Standbein der ka-

tholischen Suchtarbeit. Sie ist sehr wertvoll und leistet nicht zu ersetzende Hilfe. Wir von der 

hauptamtlichen Caritas müssen sie unterstützen und fördern, soweit sie dies benötigen, d.h. mit 

dem nötigen Fingerspitzengefühl.  

 

Reicht es aus, in der Suchtkrankenhilfe Menschen zu beraten, oder sehen Sie eine ge-
sellschaftliche Aufgabe für die Caritas? 
Ganz sicher! Wir sollten alles daran setzen, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass jeder et-

was tun kann, um Problemen vorzubeugen. Das Konzept der „Achtsamkeit“ ist eine gute Me-

thode zur Prävention,  um mit den Anforderungen in Familie, Beruf und Gesellschaft gut umzu-

gehen. Vielen gelingt dies aber nicht. Ihnen müssen wir nach wie vor mit einem Hilfeangebot 

zur Seite stehen. Ein anderer Punkt sind die Gefahren und Risiken der Sozialen Medien. Da-

rauf sollten wir aufmerksam machen, aber nicht belehrend „den Zeigefinger erheben“, sondern 

Impulse geben, wie man als Einzelpersonen und als Gesellschaft damit umgehen kann.  

 

Sie selbst waren 30 Jahre lang bei der Caritas: Heute bleiben junge Menschen kaum 
noch über einen langen Zeitraum bei einem Arbeitgeber. Wie kann sich der Caritasver-
band für die Zukunft positionieren, um junge Menschen zu gewinnen? 
Die Caritas ist ein attraktiver und werte-orientierter Arbeitgeber und sollte dies auch deutlich in 

die Öffentlichkeit transportieren. Die Caritas bietet sehr viel Potenzial für eine christlich orien-

tierte Identifikation. Die Rahmenbedingungen für manche Bereiche, wie zum Beispiel die Pfle-

ge, müssen sich jedoch verbessern, um jungen Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz in ei-

ner Sozialstation oder einer Pflegeeinrichtung zu bieten.  



 

 

 

Was wünschen Sie sich persönlich für Ihren Ruhestand? 
Zurzeit bin ich vor allem dankbar für die vielen guten Wünsche zum Ruhestand und für das 

langjährige gemeinsame Arbeiten, für das menschliche Miteinander. Dieses menschliche Mitei-

nander halte ich für eine der zentralen Herausforderungen heute und in der kommenden Zeit, 

sowohl in der Arbeit als auch im Privaten. Und ich möchte vor allem neugierig auf viele neue 

Dinge bleiben. 

 

Interview: Gaby Jacquemoth 


