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Den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen 
- Angebote und Hilfen 
für psychisch erkrankte 
Menschen verbessern

Barbara Steffens MdL 
Sozial- und gesundheits- 
politische Sprecherin

Auch über 30 Jahre nach der Psy-
chiatrie-Enquete 1975 sind die For-
derungen nach einem Wandel in 
der Psychiatrie nach wie vor aktu-
ell. Mit der sogenannten Auffang-
Konzeption ist in den 90er Jahren 
in Nordrhein-Westfalen der Prozess 
der Enthospitalisierung und Ambu-
lantisierung in der psychiatrischen 
Versorgung angeschoben und be-
schleunigt worden ohne dass dieser 
Prozess allerdings bisher zu Ende ge-
führt werden konnte. Zwar sind seit-
her wichtige Strukturveränderungen 
angestoßen worden, die Umstruktu-
rierung der psychiatrischen Versor-
gung im Sinne einer gemeindenahen 
Versorgung ist aber noch lange nicht 
abgeschlossen. Oft verhindern noch 
Zugangsbarrieren zu den Diensten 
und Angeboten der psycho-sozialen 
Versorgung, dass diese in Anspruch 
genommen werden. 

Die Grüne Landtagsfraktion arbeitet 
seit vielen Jahren daran, dass die 
psychiatrische Versorgung eine ent-
sprechende Veränderung erfährt. Mit 
der Großen Anfrage „Situation der 
Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen“ 
(Drucksache 13/2863 v. 28.07.2002) 
der Grünen Landtagsfraktion wurden 
insgesamt 273 Fragestellungen zum 
Stand der psychiatrischen Versor-
gung, zur Umsetzung der gemein-
depsychiatrischen Ansätze und zu 
den Anforderungen an eine notwen-
dige und bedarfsgerechte Weiterent-
wicklung behandelt und für viele 
Bereiche weitere Handlungsbereiche 
aufgezeigt. 

Im Mai 2004 hat die Grüne Landtags-
fraktion eine unter dem Titel „Weil 
ein Mensch

ein Mensch ist…“ Die Zukunft der 
Gemeindepsychiatrie in NRW eine 
Fachtagung zur Psychiatriever-
sorgung in NRW veranstaltet. Mit 
dieser - erstmalig im nordrhein-
westfälischen Landtag - trialogisch 
besetzten Veranstaltung, d.h. un-

ter gleichberechtigter Beteiligung 
und den Austausch von Fachleuten, 
psychiatrieerfahrenen Personen und 
Angehörigen hatten die Veranstal-
terInnen sich zum Ziel gesetzt, die 
Situation in der Psychiatrieversor-
gung zu erörtern, Problembereiche 
darzustellen und zukunftsfähige 
Lösungen zu finden. Dabei wurden 
die Problemstellungen bezüglich 
der forensischen Versorgung, sowie 
des Betreuten Wohnens und der 
Gerontopsychiatrie zunächst ausge-
klammert. Diese Themen sollen in 
gesonderten Fachveranstaltungen 
behandelt werden und sind deshalb 
bei den Empfehlungen noch nicht 
aufgegriffen worden.

Ein Großteil der Handlungsergeb-
nisse, die im Rahmen dieser Veran-
staltung formuliert wurden, sind 
nun in einen umfassenden Antrag 
Angebote und Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen verbessern 
(Drucksache 14/2105) eingeflossen, 
den die GRÜNE Landtagsfraktion nun 
in den Landtag zur Beratung einge-
bracht hat. Schwerpunkte sind aus 
unserer Sicht dabei die Umkehrung 
von der stationären Versorgung hin 
zu einem gemeindenahen Angebot, 
die den Betroffenen eine, soweit in-
dividuell möglich, selbstbestimmte 
Lebensführung erlaubt, ambulante 
und stationäre Hilfen miteinander 
verzahnt und in der Gemeinde ein 
Hilfe- und Unterstützungsangebot 
schafft, das den individuellen Pro-
blemlagen und persönlichen Bedürf-
nissen gerecht wird. 

Angebote und Hilfen für psychisch 
erkrankte Menschen müssen nach 
unserer Ansicht weiter verbessert 
und noch oft bestehende Zugangs-
barrieren zum Hilfesystem überwun-
den werden. Hierzu gehören eine 
wohnortnahe und verlässliche Kri-
senhilfe und die Einrichtung weiterer 
ortsnaher Tageskliniken und Ambu-
lanzen. Ein besonderes Augenmerk 
muss dabei in der Versorgung von 
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Kindern- und Jugendlichen liegen. 
Die Angebote der Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie gilt es zu verbessern 
und mit der Jugend- und der Sucht-
hilfe stärker zu vernetzen. Auch die 
Verbesserung der Situation von psy-
chisch Erkrankten im Arbeitsleben 
ist ein weiterer Schwerpunkt, den es 
möglichst rasch umzusetzen gilt.

Ursachen und Auswirkungen psy-
chischer Erkrankungen sind bei 
Frauen und Männern unterschiedlich, 
ebenso die Bewertungen von Krank-
heitserscheinungen. Krankheits-
bilder und körperliche Konstitution 
von Frauen und Männer unterschei-
den sich, daraus resultiert auch eine 
unterschiedliche Wirkungsweise der 

Medikamente. Deshalb bedarf es 
auch einer medizinischen und the-
rapeutischen Versorgung, die auf 
die spezifischen Bedarfslagen von 
Frauen und Männer ausgerichtet ist.

Die Verbesserung der Situation von 
psychisch Erkrankten im Arbeitsle-
ben ist ein weiterer Schwerpunkt, 
den es möglichst rasch umzusetzen 
gilt. Ein weiteres Angebot an Inte-
grationsfirmen und Zuverdienstmög-
lichkeiten ist hier notwendig. Mit 
geeigneten Maßnahmen und Ange-
boten muss auch der zunehmenden 
Zahl der Zwangseinweisungen ent-
gegenwirkt werden. Schließlich soll 
die Selbsthilfe in ihrer engagierten 
Arbeit stärker unterstützt und auch 

in die Beratung zu Planungs- und 
Umsetzungsprozesse mit einbezogen 
werden. 

In der Landtagsdebatte hatten die 
Regierungsfraktionen zu vielen im 
Antrag der GRÜNEN angesprochenen 
Problemfeldern keinen Handlungs-
bedarf gesehen und die Forderungen 
der GRÜNEN als Schwarzmalerei ab-
getan.

Der Antrag der Grünen Landtags-
fraktion zu diesem Thema, ein 
entsprechender Antrag der Koaliti-
onsfraktionen sowie die Debatte im 
Landtag hierzu sind in dieser Infor-
mationsschrift dokumentiert.
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NEUDRUCK! 
 
 

Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Den Menschen in den Mittelpunkt stellen - Psychiatrieversorgung in NRW weiterentwi-
ckeln und ganzheitlich ausrichten 
 
 
I. Ganzheitliche Ausrichtung 
 
Zu den notwendigen Zielen einer Gesundheitsförderung im Sinne der WHO gehören die För-
derung der Wahrnehmung der eigenen körperlichen, seelischen und geistigen Bedürfnisse 
und die sozialen Fähigkeiten in Familie und Beruf sowie das Angebot an Möglichkeiten zur 
Konfliktbewältigung und zum Stressabbau und die Stärkung des eigenverantwortlichen Um-
gangs mit Gesundheit und Krankheit. 
 
Unabhängig von der Hilfeform muss der betroffene Mensch in seiner existentiellen Krise mit 
seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt von Hilfeleistung stehen. Um den Bedürf-
nissen der einzelnen Patientin und des einzelnen Patienten gerecht werden zu können, 
muss vor einer medikamentösen Behandlung oder einer Zwangsbehandlung das Bemühen 
um einen vertrauensvollen Kontakt stehen. Dabei sollte der Kontakt durch eine geschlechter- 
und kultursensible Haltung geprägt sein, die die jeweiligen Besonderheiten berücksichtigt 
und diese als besondere Ressource, nicht als Defizit ansieht.  
 
Nicht jede akute Krise macht eine stationäre Behandlung notwendig, aber auch nicht jede 
Krise lässt sich in der Familie oder im Freundeskreis bewältigen. Deshalb muss in der Be-
handlung ein differenziertes, personenorientiertes und durchlässiges System von stationä-
ren, teilstationären und ambulanten Hilfeformen zur Verfügung stehen. Im gemeindepsychi-
atrischen Verbund müssen ambulante und teilstationäre Hilfen im Vordergrund stehen, die 
jeweils nach der individuellen Lage in Anspruch genommen werden können. Dazu ist ein 
Umdenken in der Medizin, in der professionellen Haltung  und in den Finanzierungssystemen 
notwendig. 
 
Betroffeneninitiativen weisen darauf hin, dass die psycho-sozialen und biografischen Ansät-
ze in der gegenwärtig praktizierten Behandlung oft zu kurz kommen. Dieses hat dann auch 
eine Schwerpunktsetzung in der pharmakologischen Therapie zur Folge, mit der Gefahr, 
deutliche Beeinträchtigungen in Kauf zu nehmen und irreparable Spätfolgen zu erleiden. 
Demgegenüber wird bislang eine Vorgehensweise vernachlässigt, die mit den Patientinnen 
und Patienten gemeinsam Behandlungswege und -methoden erarbeitet, die nicht vorrangig 
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auf Medikamentenvergabe setzen, sondern Rahmenbedingungen dafür bereiten, eine Psy-
chose ohne Medikamente zu durchleben. Wenn eine Medikation notwendig erscheint, sollte 
diese individuell angepasst und auf möglichst niedrigem Niveau erfolgen. Von großer Bedeu-
tung ist eine unterstützende Hilfe zur Selbsthilfe, d.h. die Lebensumstände und Verhaltens-
weisen, die zur Krise geführt haben, zu erkennen und diese sinnvoll und überlegt zu verän-
dern.  
 
II. Entwicklungen 
 
1. Eine wesentliche Aufgabe liegt in der Schaffung einer dezentralen und wohnortnahen 

Versorgung von Patientinnen und Patienten mit einer psychischen Erkrankung, so wie sie 
bereits 1975 von der Psychiatrie-Enquete des Bundestages eingefordert wurde. Mit der 
Auffangkonzeption ist in den 90er Jahren in NRW der Prozess der Enthospitalisierung 
und Deinstitutionalisierung in der psychiatrischen Versorgung angeschoben und be-
schleunigt worden, ohne dass dieser Prozess allerdings bisher zu Ende geführt werden 
konnte. So sind zwar wichtige Strukturveränderungen angestoßen worden, die Umstruk-
turierung der psychiatrischen Versorgung im Sinne einer gemeindenahen Versorgung ist 
aber noch lange nicht abgeschlossen.  

 
2.  Um eine möglichst weitgehende Selbstbestimmung der Betroffenen zu erreichen, ist es 

auch notwendig, dass stärker als bislang aus dem Blickwinkel von Menschen mit Psychi-
atrieerfahrung auf die Versorgung geschaut wird, um von diesem Standpunkt aus Krite-
rien für ein bedürfnis- und bedarfsgerechtes gemeindenahes Angebot zu formulieren. 
Dies kann in einem trialogischen Prozess geschehen. Trialog steht für einen offenen, 
vorurteilsfreien Erfahrungsaustausch zwischen Psychiatrie-Erfahrenen, Angehörigen und 
professionell in der Psychiatrie Tätigen.  

 
3.  Hilfe muss Hilfe zur Selbsthilfe sein, an den Ressourcen und nicht an den Defiziten der 

Betroffenen anknüpfen, um so Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl zu stärken und 
eine Emanzipation vom Hilfesystem zu ermöglichen. Psychisches Wohlergehen muss 
mehr als bisher in die gesellschaftlichen Wertvorstellungen einbezogen werden, krank-
machende Faktoren erkannt und im Hinblick auf propagierte Wertvorstellungen und ge-
sellschaftliche Leitziele hinterfragt werden. Die Haltung und der Umgang von Professio-
nellen mit Betroffenen bedürfen in vielen Fällen eines Umdenkungsprozesses, damit 
Selbstbestimmung und Eigenständigkeit gewährleistet werden können. Gesprächsfüh-
rung und die Schulung interkultureller Kompetenz und Sensibilität sind für die Arbeit von 
hoher Bedeutung und müssen daher Eingang in die Aus- und Fortbildung von Fachkräf-
ten finden. 

 
4.  Die moderne Arbeitswelt ist auf Grund des Rationalisierungsdruckes mehr denn je durch 

Zeitdruck und hohe Leistungsanforderungen geprägt. Die anhaltend hohe Beschäfti-
gungslosigkeit führt dazu, dass Menschen mit körperlichen und anderen Behinderungen 
oder Beeinträchtigungen des Leistungsvermögens kaum Chancen am Arbeitsmarkt ha-
ben. Besonders die Situation von Menschen mit psychischer Behinderung am Arbeits-
markt ist schwierig. Psychiatrie-Erfahrene unterliegen oft gewissen Leistungsschwankun-
gen und Veränderungen in ihrer Befindlichkeit. Auf diese Schwankungen wird in unserer 
Arbeitswelt immer weniger Rücksicht genommen.  
Berufliche Tätigkeiten gehören insbesondere im Falle psychischer Erkrankung zu den 
wichtigsten, die Persönlichkeit stabilisierenden Faktoren. Auch Frauen und Männer, die 
noch nicht wieder oder nicht mehr in der Lage sind, wenigstens einer Teilzeitbeschäfti-
gung nachzugehen, brauchen die Möglichkeit, eine sinnvolle Tagesstruktur aufzubauen 
oder aber Chancen, ihre Fähigkeiten auszuprobieren, auch regulären Arbeitsangeboten 
gerecht zu werden.  
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5.  Seit Mitte der 80er Jahre bis heute hat sich die Zahl der aufgrund von Zwangseinweisun-
gen untergebrachten Patientinnen und Patienten mehr als verdoppelt. Um dieser Ent-
wicklung entgegenzuwirken, muss der Reduktion von Zwangsmaßnahmen jeder Art eine 
hohe Priorität eingeräumt werden. Zielsetzung muss es sein, Transparenz über die pro-
fessionell angewandten Verfahren herzustellen, diese trialogisch zu bewerten, deeskalie-
rende Behandlungsstrategien systematisch zu entwickeln und in den professionellen 
Umgangsformen zu verankern. Hierfür müssen auch von den äußeren Bedingungen her 
die geeigneten Voraussetzungen geschaffen werden. Werden im Einzelfall Zwangsmaß-
nahmen angewandt, müssen diese im Rahmen intensiver Zuwendung und Begleitung 
und unter gezielter Qualitätsentwicklung erfolgen. Die Würde und die persönliche Integri-
tät der/des Patienten/Patientin wahrende Umgangsformen in gegenseitiger Wertschät-
zung müssen in der berufsethischen Ausgestaltung der verschiedenen Ebenen der Hilfe-
erbringung verankert und partnerschaftliche Formen des Verhandelns und Aushandelns 
zur Norm werden. Dies erfordert auch eine geschlechter- und kultursensible Ausgestal-
tung der Hilfen, Behandlungsformen und Hilfestrukturen.  

 
6.  Ursachen und Auswirkungen psychischer Erkrankungen sind bei Frauen und Männern 

unterschiedlich, ebenso die Bewertungen von Krankheitserscheinungen. Krankheitsbilder 
und körperliche Konstitution von Frauen und Männer unterscheiden sich, daraus resul-
tiert auch eine unterschiedliche Wirkungsweise der Medikamente.  

 Die häufig auftretende, aber tabuisierte und oft nicht erkannte psychische Krankheit der 
postnatalen Depression braucht entsprechende Rahmenbedingungen, um den 
Bedürfnissen der Mütter und ihrer Kinder gerecht werden zu können. Auch psychische 
Erkrankungen als Folge akuter oder länger zurück liegender Gewalterfahrungen werden 
bei Frauen immer noch zu selten erkannt und somit fehlbehandelt. Angesichts des hohen 
Anteils an Gewalterfahrungen in der Vorgeschichte psychiatrischer Patientinnen müssen 
in der Psychiatrie Tätige dringend in Aus-, Fort- und Weiterbildung hinsichtlich der 
gesundheitlichen Folgen von Gewalt geschult werden. Notwendig sind auch Schutz- und 
Rückzugsräume für Frauen in allen Psychiatrien, und ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Krisenbetten für Frauen auch außerhalb der stationären Psychiatrie. 

 
7.  Bestehende Angebote stehen grundsätzlich auch Migrantinnen und Migranten zur Verfü-

gung. Allerdings bestehen viele Zugangsbarrieren zu den Diensten und Angeboten (u.a. 
Verständigungsprobleme, Angst vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen und nicht zu-
letzt kulturell bedingte andere Formen des Umgangs mit Suchtproblemen oder psychi-
schen Erkrankungen). Vorrangig geht es nicht um die Schaffung von wohnortfernen Spe-
zialangeboten, sondern um die Entwicklung von entsprechenden Kompetenzen in den 
bestehenden Einrichtungen, z.B. eine zielgruppenspezifische Beratung in den Einrich-
tungen. Zudem hat sich herausgestellt, dass eine stärkere Berücksichtigung der kulturel-
len und religiösen Hintergründe bei der Erstellung der Diagnose und im Behandlungs-, 
Therapie- oder Beratungsprozess sowie eine interkulturelle Öffnung der Einrichtungen 
und Dienste und die Entwicklung von Qualitätskriterien notwendig sind. 

 
8.  Es bestehen Defizite insbesondere in der ambulanten kinder- und jugendärztlichen Ver-

sorgung. Gerade die Versorgung mit Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und –
therapeuten ist noch lückenhaft. Ein Problem entsteht z.Zt. aufgrund der begrenzten Zu-
lassung für Psychotherapeuten.  

 Zudem weisen Wohlfahrtsverbände darauf hin, dass die Angebotsstruktur der bestehen-
den Eingliederungshilfe zu wenig die spezifischen Probleme und sozialen Schwierigkei-
ten wohnungsloser Menschen berücksichtigt. So stellt sich die unterschiedliche Finanzie-
rung von Eingliederungshilfe und Wohnungslosenhilfe in der Praxis oft als problematisch 
dar. Bislang gibt es zu wenig integrative Ansätze beider Hilfesysteme. 
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9.  Die Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der GRÜNEN „Psychiatrie in 
NRW“ (13/2863) aus dem Jahre 2002 sowie eine Fachtagung unter Beteiligung zahlrei-
cher Verbände, Selbsthilfeinitiativen und Träger hat die Notwendigkeit zur Weiterentwick-
lung der Psychiatrie in Nordrhein-Westfalen aufgezeigt. 

 
III. Der Landtag stellt fest: 

• Kommunikation, Beziehung, Interaktion und Partnerschaft müssen im Mittelpunkt 
der Arbeit und der Behandlungsansätze stehen. Das Hilfesystem muss Bezie-
hungsarbeit, soziale Bindung und soziale Netze fördern. 

• Über eine gezielte Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung gilt es ein 
rechtzeitiges Erkennen von psychischen Krisen, die Stärkung des Selbstbewusst-
seins, der Selbsthilfemöglichkeiten und des eigenen Krisenmanagements ebenso 
zu fördern wie eine gesunde Lebensweise mit gesunder Ernährung, Entspan-
nung, Bewegung und Kommunikationsmöglichkeiten.  

• Die Bedürfnisse und Ansprüche an die jeweilige Betreuungssituation sind bei 
Frauen und Männern unterschiedlich. Deshalb müssen die Hilfen und Angebote 
auch eine geschlechterspezifische Differenzierung erfahren. Auch die Forschung 
muss dem Gender Mainstreaming Rechnung tragen.  

• Das Erfahrungswissen der Betroffenen und die Geschlechterperspektive gilt es in 
der Weiterentwicklung der Angebote, der Therapieformen, der medizinischen For-
schung und Versorgung zu verankern. Die geschlechterdifferenzierten Erkennt-
nisse der Medizin müssen in der Regelversorgung ihren Niederschlag finden.  

• Die professionellen Hilfen sollten individuell gestaltet sein, wobei Selbstbe-
stimmtheit, Eigenverantwortung der Betroffenen und Hilfe zur Selbsthilfe 
gegenüber dem biologisch-genetischen Ansatz im Vordergrund stehen sollten. 
Erst hierdurch kann eine sinnvolle Verringerung der Medikamentengabe erreicht 
werden. Ein kritischer Umgang mit dem Einsatz von Psychopharmaka und von 
Elektroschockbehandlungen ist dringend notwendig. Auf Letztere ist zu ver-
zichten. 

• In psychischen Krisensituationen müssen in allen Phasen der Krise und 
Erkrankung die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte geachtet werden. 
Dieses muss auch für die Ausübung der ordnungsrechtlichen Funktion der 
Psychiatrie und für Betreuungen gelten. Massive Eingriffe in die Persönlichkeits-
rechte wie Fixierung, Isolierung, Zwangsmedikation und Disziplinierungsformen 
sind in Deutschland immer noch stark ausgeprägt.  

• Die Selbsthilfe und Selbstorganisation Psychiatrie-Erfahrener muss angemessen 
gefördert werden und aktiv in die Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Ver-
sorgungs- und Hilfeformen einbezogen werden. Die bestehende Förderung der 
Selbsthilfe durch die Krankenkassen muss in ihrer Zielgenauigkeit und Praktikabi-
lität verbessert werden.  

• Ein Perspektivenwechsel ist in der Behandlung, Therapie oder Beratung von 
Menschen mit Migrationserfahrungen notwendig. Hierbei gilt es die Zugänge und 
die Angebote des Hilfesystems auf diese Zielgruppe hin besser auszurichten. 
Notwendig ist u.a. eine stärkere Berücksichtigung der migrationspezifischen As-
pekte in der Aus-, Fort- und Weiterbildung und von religiösen und kulturellen Un-
terschieden. 

• Der erste Arbeitsmarkt sollte flexiblere Angebote für Menschen mit psychischen 
Problemen anbieten, die dem individuellen Leistungsvermögen entsprechen. Hier-
für gilt es die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ziel muss es sein, ein mög-
lichst differenziertes und durchlässiges Angebot von niedrigschwelliger Beschäfti-
gung bis hin zur Vollzeittätigkeit bereitzustellen, das Leistungsschwankungen und 
Phasen von krankheitsbedingten Auszeiten berücksichtigt. Dazu sind Arbeitsplät-
ze in Teilzeit und eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung notwendig. Damit würde 
nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert, sondern würde auch 
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Menschen mit Leistungsschwankungen und anderen Beeinträchtigungen des Ar-
beitsvermögens mehr Spielraum bei der Bewältigung des Arbeitsalltags einräu-
men.  

• Es werden neben den Tagesstätten für psychisch kranke Menschen auch weitere 
Teilzeit- und Zuverdienstangebote benötigt. Arbeitsmöglichkeiten in Werkstätten 
für Behinderte können keinen Ersatz für reguläre Tätigkeiten darstellen. 

• Krisenotdienste und ambulante Einrichtungen stellen eine wichtige Entlastung für 
die Angehörigen dar und ermöglichen gleichzeitig, dass die bestehenden sozialen 
Kontakte und persönlichen Ressourcen nicht gänzlich wegbrechen.  

 
IV. Der Landtag beschließt: 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 
1. die Dezentralisierung und Enthospitalisierung der Psychiatrie in NRW weiter voranzu-

treiben, die Gemeindepsychiatrie auszubauen und weiterzuentwickeln sowie die 
Selbstbestimmungsrechte der Betroffenen zu stärken. Hierzu sollen gemeinsam mit 
den beiden Landschaftsverbänden und freien Trägern auf Grundlage der o.g. Prinzi-
pien die Handlungskonzepte für die Psychiatrie in NRW weiterentwickelt werden.  
Hierzu gehören  

• der weitere Abbau stationärer Psychiatriebetten zu Gunsten eines weiteren Aus-
baus ambulanter Versorgungsformen im Rahmen der Gemeindepsychiatrie. Dafür 
sollen die eingesparten Investitionsmittel aus dem stationären Bereich eingesetzt 
werden;  

• die Optimierung der Gemeindepsychiatrie durch Vergleiche, Auswertung und Um-
setzung der Ergebnisse erfolgreicher Modellprojekte u.a. durch eine ambulante 
Krisenbegleitung vor Ort und die Gewährleistung einer wohnortnahen und ver-
lässlichen Krisenhilfe und Krisenintervention; 

• die Einrichtung und Förderung weiterer gemeindenaher psychotherapeutischer 
und psychiatrischer Tageskliniken und Ambulanzen; 

• Konzepte für integrierte Versorgungsstrukturen, die die Durchlässigkeit zwischen 
stationären, teilstationären und ambulanten Angeboten gewährleisten; 

• die Einführung von Soteria-Elementen in die Allgemeinpsychiatrie und die Einrich-
tung von Soteria-Stationen an allen größeren Psychiatrien; 

• eine stärkere Vernetzung der Dienste und Einrichtungen in der Gemeinde, auch 
mit der Jugendhilfe und durch eine personenzentrierte statt institutionsbezogene 
Arbeit;  

• die Einbeziehung der niedergelassenen Psychiaterinnen und Psychiater in den 
bestehenden ärztlichen Krisennotdienst; 

• die Unterstützung von alternativen Projekten zu den stationären Psychiatrieein-
richtungen; 

•  
2. ein Handlungskonzept und Strategien zur Auflösung der geschlossenen Abteilungen 

in psychiatrischen Kliniken zu entwickeln. Darüber hinaus bedarf es der Schaffung 
von geeigneten Rahmenbedingungen, um der zunehmenden Zahl der Zwangsein-
weisungen entgegenwirken zu können; 

 
3. auf die Einrichtung eines Krisendienstes in allen Versorgungsregionen sowie auf die 

Einrichtung von Psychiatriekoordinatoren in den Kommunen hinzuwirken, um sowohl 
die psychiatrischen als auch die unerlässlichen psycho-sozialen Angebote miteinan-
der vernetzen zu können; 
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4. sich dafür einzusetzen, dass bei der Planung und Weiterentwicklung psychiatrischer 
Angebote mehr Einfluss auf die Durchsetzung trialogischer Planungs- und Umset-
zungsprozesse liegen. Der Landes-Psychiatrie-Beirat sollte als wichtiges Planungs- 
und Beratungsinstrument auf Landesebene reaktiviert werden; 

 
5. auf eine Verbesserung der Qualität der Aus-, Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-

innen in der Psychiatrie (vor allem der ärztlichen und pflegerischen Fachkräfte) hin-
zuwirken, u.a. durch 
-  Optimierung der Curricula durch ein trialogisches Verfahren, 
-  „Bewusstseinspflege“ als Zusatzausbildung (ähnlich der sozialpsychiatrischen 
 Zusatzqualifikation) sowie 
-  eine Optimierung der psychiatrischen und psychotherapeutischen Ausbildung 
 von Ärztinnen und Ärzten,  
-  Schaffung von Mitwirkungsmöglichkeiten für Psychiatrieerfahrene und Ange-
 hörige an Lehr- und Weiterbildungsveranstaltungen; 

 
6. auf eine Ausrichtung der Angebote und Hilfen der Psychiatrie auch auf die Bedürfnis-

se und die Situation von Menschen mit Migrationserfahrungen hinzuwirken. Hierbei 
gilt es u.a., das Angebot an entsprechendem Fachpersonal mit interkulturellen Kom-
petenzen und an fremdsprachigen Therapien sowie die Kooperation von Hilfeangebo-
ten mit Beratungsdiensten für Flüchtlinge, Spätaussiedler/-innen und Migrant/-innen 
zu verbessern; 

 
7. die geschlechtergerechte medizinische und therapeutische Versorgung im Sinne des 

Gender Mainstreaming zu fördern sowie die Weiterentwicklung der geschlechtsspezi-
fischen Hilfen insbesondere in der Gemeindepsychiatrie und bei den notfallmedizini-
schen Hilfen voranzutreiben. Hierzu gehört u.a. eine Integration geschlechtsspezifi-
scher Ansätze in das bestehende System, eine Verbesserung der Angebote für Mut-
ter-Kind-Behandlungen sowie die Einbeziehung der geschlechtsspezifischen Sicht-
weisen und Problemlagen in Forschung sowie Aus-, Fort- u. Weiterbildungscurricula; 

 
8. sich für die Verbesserung der Situation von psychisch Erkrankten im Arbeitsleben 

einzusetzen. Hierzu gehört die Weiterentwicklung der bestehenden Instrumentarien 
und die Erweiterung des Angebotes an Integrationsfirmen und Zuverdienstprojekten. 
Die Teilhabe am Arbeitsleben muss sowohl im Bereich der beruflichen Rehabilitation 
als auch bei der Schaffung behinderungsgerechter Arbeit auf das individuelle Leis-
tungsvermögen hin konzipiert werden. Deshalb sind Angebote und Hilfen für die see-
lische und psychische Gesundheit am Arbeitsplatz zu entwickeln; 

 
9. die Entwicklung von unabhängigen und flächendeckenden, für alle Bereiche der Psy-

chiatrie (ambulant, komplementär, teilstationär und stationär) zuständigen Beschwer-
destellen zu unterstützen; 

 
10. sich dafür einzusetzen, dass das Angebot einer ambulanten psychiatrischen Akutbe-

handlung, wie es modellhaft in Frankfurt, Berlin und in Krefeld durchgeführt wird, 
auch an anderen Standorten in NRW eingerichtet wird;  

 
11. sich dafür einzusetzen, dass die Selbsthilfe stärker in die Weiterentwicklung der An-

gebotsstruktur und der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Qualitätsentwicklung 
einbezogen wird;  

 
12. Verbände der Psychiatrieerfahrenen, ähnlich wie in anderen Bundesländern in eine 

Förderung einzubeziehen; 
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13. eine Weiterentwicklung der Modellprojekte zum Persönlichen Budget zu unterstützen  
und sich für die Entwicklung eines persönlichen trägerübergreifenden Budgets einzu-
setzen; 

 
14. sich für den Abschluss eines Landesrahmenvertrags zwischen den soziotherapeuti-

schen Leistungserbringern und den Kostenträgern und für die Aufhebung finanzieller 
Beschränkungen ambulanter psychiatrischer und psychotherapeutischer Leistungen 
einzusetzen; 

 
15. sich für die Verbesserung und Weiterentwicklung der ortsnahen psychosozialen Ver-

sorgung von Kindern- und Jugendlichen einzusetzen. Hierzu gehört, dass  
-  Hilfen stärker am individuellen Hilfebedarf der Kinder orientiert und flexible 
 Angebote zusammen mit der aufsuchenden Jugendhilfe entwickelt werden; 
-  Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Jugend- und der Suchthilfe 
 und der Schulen stärker kombiniert, vernetzt und spezielle Hilfeangebote für 
 suchtkranke Kinder- und Jugendliche aufgebaut werden sowie 
-  regional ein ausgewogenes Angebot an niedergelassenen Kinder- und  
 JugendpsychiaterInnen entwickelt wird; 

 
16. sich für eine gezielte Gesundheitsprävention und Gesundheitsförderung für die seeli-

sche Gesundheit einzusetzen. Dabei gilt es ein rechtzeitiges Erkennen von psychi-
schen Krisen, die Stärkung des Selbstbewusstseins, der Selbsthilfemöglichkeiten und 
des eigenen Krisenmanagements ebenso zu fördern wie eine gesunde Lebensweise 
mit gesunder Ernährung, Entspannung, Bewegung und Kommunikationsmöglichkei-
ten. Das Wahrnehmen von und der Umgang mit Gefühlen, mit Stress, mit Kontakt 
und sozialem Austausch muss bereits in Kindertageseinrichtungen und Schulen be-
ginnen; 

 
17. Aufklärungskampagnen zum Abbau von Vorurteilen über psychische Erkrankungen 

und über ihre Behandlungsmöglichkeiten zu initiieren. 
 
Sylvia Löhrmann  
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch  
 
und Fraktion 
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Antrag 
 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Psychische Erkrankungen frühzeitig erkennen und behandeln - durch verstärkte Auf-
klärung und niedrigschwellige Angebote zur Entstigmatisierung beitragen 
 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Psychische Erkrankungen sind keineswegs selten. Jeder Mensch kann zu jedem Zeitpunkt 
seines Lebens betroffen sein. Wie dem Bundesgesundheitssurvey zu entnehmen ist, leiden 
in Deutschland 32,1 Prozent der Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren (15,61 Millionen) 
an einer oder mehreren psychischen Störungen. Von besonderer Bedeutung sind Angststö-
rungen mit 14,5 Prozent (7,03 Millionen), affektive, überwiegend depressive Störungen mit 
11,5 Prozent (5,61 Millionen) und somatoforme Störungen, also körperliche Beschwerden, 
für die es keine organische Ursache gibt, mit 11 Prozent (5,36 Millionen). Frauen sind von 
diesen Formen der psychischen Erkrankungen häufiger betroffen als Männer.  
 
Auffällig ist die Tatsache, dass 52 Prozent der betroffenen Personen zum Untersuchungs-
zeitpunkt an nur einer Erkrankung litten und 48 Prozent an zwei oder mehreren Erkrankun-
gen gleichzeitig.  
 
Allerdings standen lediglich 36 Prozent der Erkrankten in Kontakt mit ambulanten oder stati-
onären ärztlichen oder psychotherapeutischen Diensten. Besonders hoch ist diese Quote der 
Nichtversorgung bei Suchterkrankungen (71 Prozent), bei somatoformen Störungen (59 Pro-
zent) und bei Angststörungen (56,4 Prozent). 
 
Die Ursachen, die zur Entstehung von psychischen Erkrankungen führen, sind vielfältig. Ein-
seitige biologische Erklärungsmodelle greifen ebenso wenig wie rein psychosoziale Betrach-
tungsweisen. Eine genetische Veranlagung kann ebenso eine Rolle spielen wie starke seeli-
sche Belastungen oder das Vorliegen einer körperlichen Erkrankung. Darüber hinaus können 
auch soziale Aspekte, z.B. das Fehlen von sozialer Unterstützung bei existenziellen Krisen, 
eine psychische Störung begünstigen. Häufig handelt es sich um ein Zusammenwirken un-
terschiedlicher Faktoren.  
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Einer repräsentativen Studie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in der Region Stadt und 
Land München lässt sich entnehmen, dass bei den 14-17-Jährigen die Häufigkeit psychi-
scher Störungen pro Jahr mit 17,5 Prozent deutlich niedriger ist als bei den Erwachsenen, 
aber zugleich die professionelle Behandlungsquote bei nur 17 Prozent liegt. Die Forscher 
weisen darauf hin, dass die Versorgungssituation in München als besonders gut anzusehen 
ist, was bei der Übertragung auf andere Regionen zu berücksichtigen ist. 
 
Die häufigsten psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen sind Angststörungen (9,3 Pro-
zent) und depressive Störungen (8,2 Prozent). Hinzu kommen die somatoformen Störungen 
(6,3 Prozent), Alkohol- und Drogenabhängigkeit (4,7 bzw. 4,3 Prozent) und Essstörungen (2 
Prozent).  
 
Vor allem früh auftretende psychische Störungen führen häufig zu negativen Effekten für die 
weitere Lebensentwicklung. Die Belastungen der Krankheit tragen nicht nur die Erkrankten 
selbst, sondern in besonderem Maße auch die Angehörigen. 60 Prozent der psychisch kran-
ken Menschen leben bei ihren Familien. Falls eine angemessene Behandlung ausbleibt, hat 
dies vielfache Konsequenzen, etwa für die berufliche Laufbahn oder die Bildung von Part-
nerschaften und die Familiengründung. Dies gilt für die Bundesrepublik Deutschland ebenso 
wie für die gesamte EU-Bevölkerung. EU-weit erkranken 27 Prozent der Menschen einmal 
pro Jahr an mindestens einer psychischen Störung. Nur 26 Prozent der Erkrankten werden 
behandelt. Manchmal vergehen Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis professionelle Hilfe erfolgt, 
was eine Chronifizierung begünstigt, wie eine aktuelle Studie zur psychischen Gesundheit in 
Europa belegt, an der sich 26 EU-Länder beteiligt haben.  
 
Dabei existiert ein breites Spektrum an Behandlungsformen für psychische Erkrankungen, 
die nachweislich die Chance für eine Heilung erhöhen. Besonders aussichtsreich sind Inter-
ventionen bei psychisch kranken Kindern und Jugendlichen, wenn sie möglichst frühzeitig er-
folgen.  
 
Auch wenn diese Krankheiten nicht oder nur bedingt heilbar sind, ist die Inanspruchnahme 
von adäquaten Hilfsangeboten eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass die Betroffe-
nen dennoch ein selbstständiges Leben führen können und eine Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben möglich ist.  
 
Angesichts des wachsenden Anteils älterer Menschen kommt gerontopsychiatrischen Er-
krankungen ein hoher Stellenwert zu. Der Bericht der Enquete-Kommission "Situation und 
Zukunft der Pflege in NRW" hat sich daher intensiv mit der Versorgungssituation dieses Per-
sonenkreises auseinander gesetzt. Deutschlandweit leiden zurzeit deutlich mehr als eine Mil-
lion Menschen im Alter von 65 und mehr Jahren an einer demenziellen Erkrankung. Jedes 
Jahr kommen rund 200.000 Neuerkrankungen hinzu. Etwa zwei Drittel der Erkrankten leiden 
an einer Demenz vom Alzheimer-Typ, die nicht heilbar ist. Demenzielle Erkrankungen gelten 
inzwischen als Hauptursache für Pflegebedürftigkeit im höheren Lebensalter.  
 
Die zweithäufigste psychiatrische Erkrankung im Alter ist die Depression. An einer schweren 
Depression leiden rund 9,1 Prozent der 70-100-Jährigen. Im Vergleich zu jüngeren Men-
schen verstärken sich die Gefahr einer Chronifizierung, das Mortalitätsrisiko und die Suizida-
lität. Das Risiko, an einer Depression zu erkranken, erhöht sich durch körperliche Erkran-
kungen und körperliche Behinderungen. 
 
Damit das Leid der Betroffenen durch angemessene Interventionen gelindert werden kann, 
sind Diagnosen unerlässlich. Das gilt für alle psychischen Erkrankungen gleichermaßen, ist 
allerdings im Bereich der Demenzen besonders schwierig, weil die Symptome, wie der Ab-
bau der kognitiven Leistungsfähigkeit, gerade zu Beginn der Krankheit oftmals für eine nor-
male Begleiterscheinung des Alterns gehalten werden. Zugleich sind Schamgefühle und 
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Ängste bei den Erkrankten sowie bei deren Angehörigen besonders ausgeprägt und führen 
auch zur Verdrängung oder Verharmlosung von beobachteten Abbauprozessen.  
 
Der richtige Umgang mit Diagnosen ist für die professionellen Helfer ebenso wie für die er-
krankten Menschen und ihre Angehörigen häufig eine Gradwanderung. Um Stigmatisierun-
gen und Ausgrenzungen zu vermeiden, sollte eine Diagnosestellung grundsätzlich mit ent-
sprechender Vorsicht erfolgen und das subjektive Erleben des betroffenen Menschen mit 
einbeziehen. Auf einseitige Etikettierungen ist ebenso zu verzichten, wie auf Ansätze, die 
etwa bei Suchterkrankungen oder Depressionen die Krankheitsursache nahezu ausschließ-
lich in der persönlichen Lebensgeschichte suchen.  
 
Wie auf dem 109. Deutschen Ärztetag im Mai dieses Jahres festgestellt wurde, sind psy-
chisch kranke Menschen zahlreichen Diskriminierungen und Stigmatisierungen ausgesetzt. 
Hinzu kommt, dass gerade Suchterkrankungen sowie Depressionen von Außenstehenden 
oft als selbstverschuldet angesehen werden. Dies führt dazu, dass aus Scham oder Angst 
vor Restriktionen eine Behandlung entweder ganz unterbleibt oder zumindest verschwiegen 
wird. Vor diesem Hintergrund hat auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Nervenheilkunde (DGPPN) diverse Aktivitäten angekündigt.  
 
Rund 20.000 Menschen jährlich werden nach dem "Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnah-
men bei psychischen Erkrankungen" (PsychKG) in NRW in die Psychiatrie zwangseingewie-
sen. Zwangseinweisungen stellen einen erheblichen Eingriff in die Freiheitsrechte der Per-
son dar und benötigen daher besondere Aufmerksamkeit. Zwar steigt die Zahl der Einwei-
sungen seit Mitte der 90er Jahre nicht mehr, aber sie befindet sich dennoch auf einem un-
verändert hohen Niveau. Hinzu kommt, dass es regional erhebliche Unterschiede gibt, wie 
ein aktueller Forschungsbericht der Universität Siegen im Auftrag des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW belegt.  
 
Ein weiteres großes Problem, das im Zusammenhang mit psychischen Störungen, insbe-
sondere mit Depressionen, auftritt, sind Selbsttötungen. Jedes Jahr verüben rund 11.000 
Menschen in Deutschland Suizid. Hinzu kommen rund 100.000 Suizidversuche. Von einer 
hohen Dunkelziffer ist auszugehen. In NRW haben sich im Jahr 2004 rund 1.700 Menschen 
selbst getötet. Wie das Statistische Landesamt festgestellt hat, ist deren Zahl damit fast dop-
pelt so hoch wie die der Unfalltoten. Besorgniserregend ist, dass die Suizidrate bei älteren 
Menschen ansteigt. 40 Prozent aller Suizidanten sind über 60 Jahre alt. 
 
Die Psychiatrie-Enquetekommission des Deutschen Bundestages von 1975 hat wesentliche 
Grundlagen für die notwendige Reform der psychiatrischen Versorgung hin zu einer Dezent-
ralisierung des Angebots auf der kommunalen Ebene geschaffen. Neben dem Ausbau eines 
ambulanten Versorgungsnetzwerkes war es ein bedeutsames Ziel, dass Patientinnen und 
Patienten nicht mehr ausschließlich in weit entlegenen psychiatrische Großkrankenhäusern 
behandelt werden, sondern - wie im Falle von körperlichen Erkrankungen - das nahegelege-
ne Allgemeinkrankenhaus aufsuchen können. Auf diese Weise kann das Risiko des Hospita-
lismus vermieden und eine gemeindenahe Versorgung unter Einbeziehung des sozialen Um-
feldes ermöglicht werden. Die Schwelle, wegen einer psychischen Erkrankung ein Allge-
meinkrankenhaus aufzusuchen, ist erheblich geringer, als sich in einer Fachklinik behandeln 
zu lassen.  
 
Seitdem wurden sukzessive psychiatrische Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern 
eingerichtet. In Nordrhein-Westfalen existieren inzwischen rund 55 solcher Fachabteilungen. 
Wichtig ist darüber hinaus eine fortgesetzte Reduzierung von dauerhaft geschlossenen Ab-
teilungen in psychiatrisch-psychotherapeutischen Kliniken. Auch teilstationäre Angebote in 
Form von Tageskliniken spielen neben den Fachkliniken eine wachsende Rolle.  
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II. Der Landtag stellt fest: 
 
• Das frühzeitige Erkennen und Behandeln von psychischen Erkrankungen im Sinne der 

Sekundärprävention ist von großer Bedeutung, um eine Chronifizierung der Krankheit zu 
verhindern bzw. den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen zu können, die damit verbun-
denen Belastungen zu vermeiden oder zu reduzieren, vorhandene Ressourcen zur 
Krankheitsbewältigung bei den erkrankten Menschen zu stärken und die Lebensqualität 
zu verbessern.  

 
• Die Landesgesundheitskonferenz hat 2004 "Depressionen erkennen und behandeln" in 

die Liste der Gesundheitsziele aufgenommen. Der Landtag begrüßt in diesem Zusam-
menhang, dass inzwischen auch auf der Bundesebene das Gesundheitsziel "Depressive 
Erkrankungen" verabschiedet wurde.  

 
• Eine besondere Bedeutung kommt der breiten und zugleich zielgruppenorientierten Auf-

klärung über psychische Erkrankungen und Behandlungs- und Unterstützungsformen zu. 
Dies trägt zu einem vorurteilsfreien Umgang mit dem Thema bei. Es ist von großer Be-
deutung für den Verlauf der Krankheit, dass betroffene Menschen rechtzeitig Hilfe in An-
spruch nehmen, ohne sich ihrer Krankheit schämen zu müssen und ohne von ihrem Um-
feld aufgrund von falschen Annahmen ausgegrenzt zu werden.  

 
• Die Zahl der Zwangseinweisungen nach dem PsychKG muss weiter reduziert werden. 

Die Arbeitshilfe zur psychiatrischen Krisenhilfe und Unterbringungspraxis, die im Rahmen 
des Forschungsprojekts der Universität Siegen für die kommunale Praxis erarbeitet wur-
de, stellt dabei ein wichtiges Instrument dar, um die Zusammenarbeit der örtlichen Akteu-
re zu optimieren.  

 
• Es ist unerlässlich, das existierende Angebot von ambulanten, teilstationären und statio-

nären Hilfen für die Betroffenen und ihre Angehörigen zielgruppengerecht weiterzuentwi-
ckeln und dabei vor allem auf die Niedrigschwelligkeit zu achten.  

 
 
III. Der Landtag beschließt:  

 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf,  
 
• sich bei der Umsetzung des Landespräventionskonzeptes gegenüber der Landesge-

sundheitskonferenz (LGK) dafür einzusetzen, dass der Bereich der psychischen Erkran-
kungen angemessen berücksichtigt wird und dabei geschlechtsspezifische Unterschiede, 
Unterschiede des Lebensalters, Lebenslagenmerkmale sowie den Erfahrungshintergrund 
der Betroffenen einbezogen werden. Neben einer verbesserten Früherkennung sollte da-
bei die Entstigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ein zentrales 
Ziel darstellen. Besondere Aufmerksamkeit gebührt der Aufklärung über psychische Er-
krankungen und deren Behandlung an Schulen;  

 
• mit den Kommunen weitere Maßnahmen zu überlegen, um die Zahl der Zwangseinwei-

sungen nach dem PsychKG weiter zu reduzieren; 
 
• sich gegenüber den Trägern und allen Akteuren weiter dafür einzusetzen, dass die am-

bulante, teilstationäre und stationäre Behandlung und Versorgung gemeindenah und 
möglichst niedrigschwellig weiterentwickelt werden. Sinnvoll sind modellhafte Maßnah-
men zur Weiterentwicklung von regional vernetzten Versorgungsstrukturen, die auf eine 
Überwindung der starren Grenzen zwischen ambulanter, tagesklinischer und stationärer 
Behandlung zugunsten einer personenbezogenen Leistungserbringung zielen sowie Ko-
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operationen zwischen somatischer Medizin, Psychiatrie und Psychosomatik. Dabei ist 
der Grundsatz "ambulant vor stationär" besonders zu beachten; 

 
• die Förderung von modellhaften Maßnahmen zur Weiterentwicklung von ambulanten 

Versorgungsstrukturen bzw. Netzwerken und komplementärer Strukturen im Bereich der 
Gemeindepsychiatrie sowie die niedrigschwelligen Hilfen für demenzkranke Menschen 
fortzuführen und weiterzuentwickeln, um damit insbesondere Angehörige zu unterstützen 
und ihre Pflegebereitschaft zu stärken. 

 
 
 
Helmut Stahl  
Peter Biesenbach 
Norbert Post  
 
und Fraktion  

Dr. Gerhard Papke 
Ralf Witzel  
Dr. Stefan Romberg 
 
und Fraktion  
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schuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Sind Sie 
damit einverstanden? – Gegenstimmen? – Stimm-
enthaltungen? – Damit ist mit Zustimmung aller 
vier Fraktionen diese Überweisungsempfehlung 
angenommen. 

Ich rufe auf: 

11 Den Menschen in den Mittelpunkt stellen – 
Psychiatrieversorgung in NRW weiterent-
wickeln und ganzheitlich ausrichten 

Antrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 14/2105 – Neudruck 

In Verbindung damit:  

Psychische Erkrankungen frühzeitig er-
kennen und behandeln – durch verstärkte 
Aufklärung und niedrigschwellige Angebo-
te zur Entstigmatisierung beitragen 

Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/2415 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 
Beratung und erteile für die antragstellende Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen der Kollegin Barbara 
Steffens das Wort. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Die Grünen-Fraktion 
hat im Jahre 2002 eine Große Anfrage zum The-
ma Psychiatrie im Landtag Nordrhein-Westfalen 
gestellt. Infolge dieser Großen Anfrage und der 
Ergebnisse, die in der Antwort darauf sehr umfas-
send enthalten sind, haben wir eine sehr große 
Veranstaltung durchgeführt, bei der wir gesagt 
haben, wir möchten die Probleme, die in der Gro-
ßen Anfrage angerissen wurden, von allen Seiten 
beleuchten. Vor dem Hintergrund haben wir ver-
sucht, eine trialogische Veranstaltung durchzufüh-
ren, bei der Betroffene, Beschäftigte und Angehö-
rige von Betroffenen gemeinsam sich von allen 
Seiten diesem Thema annähern und versuchen, 
die Problemlagen in Nordrhein-Westfalen zu er-
läutern. Ein weiterer Ausfluss dieser Veranstal-
tung ist letztendlich der Antrag, den wir in dieser 
Legislaturperiode vorlegen.  

Wir wissen, dass psychische Erkrankungen und 
Krisen in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet 
sind, und finden, dass unabhängig von der Hilfe-
form der betroffene Mensch in seiner existenziel-
len Krise mit seinen sehr individuellen Bedürfnis-

sen im Mittelpunkt von Hilfeleistungen und Hilfe-
angeboten stehen muss. Ein wichtiges Behand-
lungsziel muss es sein, den betroffenen Men-
schen zu befähigen, ihm zu helfen, dass er sein 
Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich in 
die Hand nehmen kann.  

Dafür ist es aus unserer Sicht notwendig, dass wir 
die Umkehrung von der immer noch auch in Nord-
rhein-Westfalen sehr dominanten stationären Ver-
sorgung hin zu einer gemeindenahen Versorgung, 
einem gemeindenahen Angebot schaffen, sodass 
den Betroffenen eine, soweit das individuell mög-
lich ist, selbstbestimmte Lebensführung ermög-
licht wird und ambulante und stationäre Hilfe stär-
ker als bisher miteinander verzahnt werden. Hilfe- 
und Unterstützungsangebote müssen stärker als 
bisher in den Gemeinden vorgehalten werden, um 
damit den individuellen Problemlagen und persön-
lichen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

Seit der Psychiatrie-Enquete im Jahre 1975 sind 
mittlerweile 30 Jahre vergangen. Seitdem ist mit 
Sicherheit einiges umgesetzt worden. Beispiels-
weise ist seit den 90er-Jahren mit Auffangkonzep-
tionen eine Menge zur Enthospitalisierung und zur 
Ambulantisierung beigetragen worden. Wir sind 
aber noch lange nicht da, wo wir hin wollen, und 
haben unseres Erachtens noch einen langen Pro-
zess vor uns, um zu einer gemeindenahen Ver-
sorgung zu gelangen. Diesen Weg müssen wir 
nun weitergehen. 

Wir brauchen darüber hinaus eine Verbesserung 
der Teilhabe am Arbeitsleben sowie eine stärkere 
Einbeziehung und Betrachtung von geschlechter-
differenzierter Ursachenforschung, von ge-
schlechterdifferenzierten Auswirkungen psychi-
scher Erkrankungen. Klar ist, dass Erkrankungen 
sowohl von der Ursache als auch von der Be-
handlungsweise her bei Männern und Frauen 
sehr unterschiedlich sind.  

Wir müssen uns stärker und intensiver damit be-
schäftigen, wie wir Zugangsbarrieren für Men-
schen mit Migrationshintergrund im Bereich der 
Angebote psychosozialer Versorgung verringern 
können.  

Ferner müssen wir uns dem Bereich der Defizit-
kompensation beziehungsweise des Abbaus der 
Defizite im Bereich der Versorgung für Kinder und 
Jugendlicher widmen, also der Versorgung mit 
Kinder- und Jugendpsychotherapeuten und 
-therapeutinnen, die vielerorts nach wie vor unzu-
reichend ist. 

Wir wollen auch, dass Selbsthilfeorganisationen 
Psychiatrieerfahrener stärker in die Beratungen 
und Prozesse einbezogen werden, dass Förderung 
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und Ausstattung gewährleistet sind, sodass diese 
Organisationen arbeiten können. Gerade im Be-
reich der Psychiatrieerfahrung gibt es eine Menge 
an Know-how, an Wissen nicht nur um die eigene 
Krankheit, sondern auch um Defizite im System, 
was wirklich zu einer Verbesserung der psychiatri-
schen Versorgung in Nordrhein-Westfalen beitra-
gen kann. 

Das sind nur einige Punkte, die in der Kürze der 
Zeit von mir angerissen werden konnten. Ich finde 
es gut, dass vonseiten der Koalitionsfraktionen ein 
Antrag zu dem Thema vorgelegt worden ist. Mir 
fehlen in dem Antrag viele Bereiche, die ich für 
sehr wichtig halte, die gerade den Menschen im 
Mittelpunkt der Versorgung sehen. Aber ich den-
ke, dass man im Laufe eines Prozesses im Aus-
schuss den einen oder anderen Konsens in dem 
Bereich wird feststellen können und in bestimmten 
Punkten zu gemeinsamen Konzepten kommen 
kann. Von daher freue ich mich auf eine span-
nende Debatte. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Steffens. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der CDU der Kollege Henke das 
Wort. 

Rudolf Henke (CDU): Verehrte Frau Präsidentin! 
Verehrte Damen, meine Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Zu Beginn dieses Jahrzehnts 
hat die Weltgesundheitsorganisation Daten erho-
ben, die auch Fachleute als eine unerwartete Ü-
berraschung bezeichnet haben. Gemessen an 
den Lebensjahren, die durch Behinderungen be-
einträchtigt sind, gehören zu den 15 weltweit füh-
renden Erkrankungen fünf seelische Krankheits-
bilder. Mit 12 % führt die unipolare Depression 
das Gesamtspektrum aller Erkrankungen an, ge-
folgt von der Alkoholkrankheit an fünfter, der 
Schizophrenie an siebter und den bipolaren Stö-
rungen an neunter Stelle. Auf Platz 13 befinden 
sich die Demenzerkrankungen.  

Betrachtet man die Altersgruppe der 14- bis 
44-Jährigen, dann stellt man fest, dass unter den 
fünf häufigsten Erkrankungen vier psychische 
sind: Nach der Depression liegt die Alkoholer-
krankung an zweiter Stelle. Es folgen die Schizo-
phrenie an dritter und die bipolaren Störungen an 
fünfter Stelle. Panikstörungen, Drogensucht und 
Zwangsstörungen rangieren in der genannten Al-
tersgruppe ebenfalls unter den 20 häufigsten Ur-
sachen für durch Behinderung beeinträchtigte Le-
bensjahre. 

Die Erfahrungen in Deutschland entsprechen die-
sen internationalen Dimensionen. Seit 1994 hat 
sich der Zahl der Menschen, die im Laufe eines 
Jahres wegen einer psychischen Erkrankung vo-
rübergehend krankgeschrieben werden, um 80 % 
erhöht. Das Gleiche gilt für die Frühberentungen. 
Der Prozentsatz der Angsterkrankungen allein be-
trägt 17,5 %. Das entspricht einer jährlichen An-
zahl von fast 12 Millionen Menschen. 25 % der 
Patientinnen und Patienten, die ihren Hausarzt 
oder ihre Hausärztin aufsuchen, weisen allein o-
der in Kombination psychische bzw. psychosoma-
tische Erkrankungen auf. 

Die Familien sind kleiner geworden. Die Großel-
tern leben seltener im selben Haushalt. Die 
Scheidungsrate in den Städten ist auf fast 50 % 
angestiegen. Die erhöhte Mobilität hat zur Ab-
nahme dauerhafter sozialer Beziehungen geführt. 
Das veränderte Rollenverständnis führt insbeson-
dere bei Frauen zu Doppel- und Dreifachbelas-
tungen. Die Fälle von Angst vor Arbeitslosigkeit 
und negativem Stress am Arbeitsmarkt sind deut-
lich angestiegen. Immer mehr Menschen erleben 
ihre sozialen Kontakte nicht mehr in direkter Be-
gegnung, sondern in Chat-Rooms. Wir haben eine 
zunehmend entseelte Gesellschaft mit einem ho-
hen Ausmaß sozialer Stressfaktoren und weltan-
schaulicher sowie spiritueller Orientierungslosig-
keit.  

In diesen Entwicklungen sehe ich wichtige Fakto-
ren, die dazu beitragen, dass psychische und 
psychosomatische Erkrankungen zu einem immer 
größeren Problem unserer Gesellschaft geworden 
sind.  

Dies ist der Hintergrund, warum die Fraktionen 
der CDU und der FDP die frühzeitige Erkennung 
und Behandlung psychischer Erkrankungen in 
den Mittelpunkt ihres Antrags in der Drucksa-
che 14/2415 gestellt haben. Wir halten es für 
wichtig, durch verstärkte Aufklärung und 
niedrigschwellige Angebote zur Entstigmatisie-
rung psychisch Kranker beizutragen. Psychisch 
krank zu sein, ist keine Schande. Psychisch krank 
zu sein, ist nicht ansteckend. Psychisch krank zu 
sein, bedeutet nicht, dass es keine Heilungs- und 
Linderungschancen gibt. Psychisch krank zu sein, 
darf nicht heißen, dazu verurteilt zu sein, allein zu 
sein.  

Wir wollen, dass der Bereich der psychischen Er-
krankungen im Landespräventionskonzept ange-
messen berücksichtigt wird und dass dabei ge-
schlechtsspezifische Unterschiede, Unterschiede 
des Lebensalters, Merkmale der Lebenslagen und 
der Erfahrungshintergrund der Betroffenen einbe-
zogen werden. Wir wollen, dass die Landesregie-
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rung gemeinsam mit den Kommunen weitere 
Maßnahmen findet, um die Zahl der Zwangsein-
weisungen nach dem PsychKG zu reduzieren. Wir 
wollen eine möglichst gemeindenahe und mög-
lichst niedrigschwellige Weiterentwicklung der 
ambulanten, teilstationären und stationären Be-
handlung und Versorgung.  

Wir glauben, dass es dazu einer gut integrierten 
Versorgung bedarf. Deshalb sprechen wir uns für 
eine gute Kooperation zwischen somatischer Me-
dizin, Psychiatrie und Psychosomatik aus. Wir 
wollen eine Förderung von modellhaften Maß-
nahmen zur Weiterentwicklung von ambulanten 
Versorgungsstrukturen, Netzwerken und komple-
mentären Strukturen im Bereich der Gemeinde-
psychiatrie. Wir wollen niedrigschwellige Hilfen für 
die demenzkranken Menschen. Wir wollen eine 
Unterstützung und Stärkung der Pflegebereit-
schaft von Angehörigen. 

Es ist eine gute Idee, dass über unseren Antrag 
gemeinsam mit dem von Bündnis 90/Die Grünen 
diskutiert wird. Wir halten unseren Antrag für um-
fassender und konsistenter. Über den durchweg 
negativen Ton des Antrags von Bündnis 90/Die 
Grünen sind wir irritiert; denn für gar so schlecht, 
wie Bündnis 90/Die Grünen die von ihnen selbst 
mitverantwortete Versorgung psychisch Kranker 
nach zehn Jahren Regierungsbeteiligung darstellt 
und beurteilt, halten wir die Versorgungssituation 
– bei aller berechtigten Kritik, die in diesem Haus 
schon früher zur Sprache gekommen ist – nun 
doch nicht.  

Der Überweisung beider Anträge zur Beratung in 
den Ausschüssen stimmen wir zu. – Ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Henke. – Als nächster Redner hat für 
die Fraktion der FDP der Kollege Dr. Romberg 
das Wort. 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kollege Henke 
hat auf die unheimliche Dimension, die psychi-
sche Erkrankungen mittlerweile weltweit, aber 
auch in Deutschland haben, hingewiesen. Er hat 
gesagt, was das für die einzelnen Menschen be-
deutet, aber auch auf die gesellschaftliche Di-
mension hingewiesen. 

Es gibt sicher zahlreiche Defizite, bei denen wir 
unbedingt zu Verbesserungen kommen müssen. 
Herr Henke hat gesagt, dass Depression mittler-
weile die Volkskrankheit Nummer eins ist. Nur: 

90 % der Menschen mit Depressionen in Deutsch-
land werden nicht leitlinienorientiert behandelt. 
Das sollte uns zu denken geben. Psychisch kran-
ke Menschen müssen lange Wartezeiten in Kauf 
nehmen, häufig von mehreren Monaten, wenn sie 
einen Facharzt oder einen Psychotherapeuten 
aufsuchen wollen. Ferner wächst die Zahl der 
Zwangseinweisungen. Viele moderne, nebenwir-
kungsarme Psychopharmaka werden von den ge-
setzlichen Krankenkassen nicht bezahlt bzw. auf-
grund der Budgetierung von den niedergelasse-
nen Ärzten nicht in dem Maße verordnet, wie es 
für die Patienten wünschenswert wäre. Das ist ein 
Problem.  

Deshalb ist es gut, die gemeindenahe Versorgung 
weiterzuentwickeln und zu verstärken. Diesbezüg-
lich befinden wir uns mit den Grünen sicher auf 
einer Linie. Mindestens genauso wichtig ist aber 
eine bessere Früherkennung und Behandlung. 
Menschen mit psychischen Erkrankungen geis-
tern häufig immer noch viele Jahre durch unser 
Gesundheitssystem, bevor sie von einem Profi 
behandelt werden. Das muss anders werden; 
denn dadurch chronifizieren Erkrankungen.  

Wir müssen die Stigmatisierung beenden. Das er-
reichen wir nur durch Aufklärung. Einiges, was Sie 
in Ihrem Antrag aufgeschrieben haben, dient nicht 
der Entstigmatisierung, sondern bestätigt Men-
schen, die Hilfe benötigen, in ihrem Vorurteil. Be-
züglich der pharmakologischen Therapie weisen 
Sie zum Beispiel hauptsächlich auf die Gefahren, 
aber nicht auf den Nutzen moderner Psycho-
pharmaka hin. Das ist gefährlich.  

Das Problem ist ja, dass viele Menschen, die psy-
chisch krank sind, ihre Medikamente aufgrund von 
Vorurteilen nicht einnehmen und die Erkrankung 
deshalb nicht vernünftig ausheilen kann. In den 
Leitlinien ist klar festgelegt, dass Menschen mit 
mittelschweren und schweren Depressionen na-
türlich auch pharmakologisch behandelt werden 
und nicht rein psychotherapeutisch. Die Kombina-
tion ist wichtig. Wenn die Vorurteile, zum Beispiel 
dass Antidepressiva abhängig machen – das ist 
eine häufig vertretene Meinung – gestärkt werden, 
dann ist das gefährlich. Diese Vorurteile müssen 
wir abbauen. Da ist Aufklärung wichtig. Ich habe 
den Eindruck, die Grünen verteufeln Medikamente 
in ihrem Antrag eher. Das ist nicht sinnvoll, wenn 
man Menschen mit psychischen Erkrankungen 
wirklich vorurteilsfrei behandeln will. Medikamente 
sind schon nötig.  

Sie schreiben, es müssten Rahmenbedingungen 
geschaffen werden, eine Psychose ohne Medi-
kamente zu durchleben. – Es entspricht nicht dem 
wissenschaftlichen Standard, einen Menschen mit 
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einer akuten Psychose nicht auch medikamentös 
zu behandeln. So ein Unfug sollte im Parlament 
nicht verbreitet werden. 

Sie schreiben, ein kritischer Umgang mit dem 
Einsatz von Psychopharmaka und von Elektro-
schockbehandlungen sei dringend notwendig. – 
Ein kritischer Umgang ist bei Behandlungen si-
cherlich wichtig; aber es gibt keine Elektroschock-
behandlungen. Auch dort wird ein negatives Wort 
gebildet. Es geht um eine Elektrokrampftherapie. 
Dabei wird in einer Kurznarkose ein künstlicher 
Krampfanfall ausgelöst, was bei einigen Erkran-
kungen, zum Beispiel bei katatonen Krankheits-
bildern, die einzig lebensrettende Maßnahme ist. 
Es ist gefährlich, von einer Schocktherapie zu 
sprechen. Damit wird die Behandlung negativ 
dargestellt. Und der Patient, der sie dringend 
braucht, lehnt sie ab, weil die Grünen so etwas 
verbreiten. Ich warne davor, das so zu sehen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Romberg, entschuldigen Sie, wenn ich unterbre-
che. – Die Kollegin Steffens möchte gerne eine 
Zwischenfrage an Sie richten. Lassen Sie das zu? 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte. 

Barbara Steffens*) (GRÜNE): Herr Romberg, ha-
ben Sie schon einmal mit Psychiatrieerfahrenen 
über ihre Elektroschockbehandlung – sie nennen 
sie selber so – und die Erfahrungen, die sie damit 
gemacht haben, gesprochen? 

Dr. Stefan Romberg (FDP): Natürlich habe ich 
mit Menschen gesprochen; das ist immer noch 
meine tägliche Arbeit. Sicher ist der kritische Um-
gang wichtig, aber es gibt viele Menschen, denen 
eine Elektrokrampftherapie das Leben gerettet 
hat. Deshalb ist es notwendig, das differenziert 
und nicht einseitig negativ zu betrachten. 

Sie fordern Handlungskonzepte und Strategien 
zur Auflösung von geschlossenen Abteilungen. 
Die gibt es längst. Dort wäre eine gesellschaftli-
che Entscheidung gefragt. Wir haben zum Bei-
spiel seit über 30 Jahren offene Stationstüren. Auf 
den entsprechenden Stationen werden auch ge-
schlossen untergebrachte Menschen behandelt. 
Die Strategien sind da. Es ist wichtig, die Kran-
kenhauslandschaft insgesamt zu überzeugen, sie 
großflächiger als bisher durchzusetzen. Ich denke 
schon, dass wir in einer modernen psychiatri-
schen Behandlung langfristig ohne geschlossene 
Abteilungen auskommen können. Auch das ist ein 

Punkt: Geschlossene Abteilungen schrecken 
Menschen immer noch ab. Deshalb nehmen 
Menschen häufig so wenig Hilfe an. 

Es gibt viele Punkte in diesem Antrag, auf die ich 
aus Zeitgründen nicht näher eingehen kann. Ge-
meindenahe Psychiatrie, Vernetzung von ambu-
lant, stationär, teilstationär – diese Aspekte sind 
wichtig, da sind wir auf einer Linie. Aber wir dürfen 
keine Panikmache betreiben, sondern müssen die 
Angebote differenziert betrachten. Das haben Sie 
in Ihrem Antrag nicht gemacht. 

(Beifall von FDP und CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Dr. Romberg. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion der SPD die Kollegin Veldhues das 
Wort. 

Elisabeth Veldhues (SPD): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Bluthoch-
druck bekommen, sich ein Bein brechen, das 
könnte uns auch einmal zustoßen. Aber seelisch 
krank werden, nervenkrank oder geisteskrank, wie 
immer Sie das nennen wollen, das – das glaubt 
doch jeder von uns im Innersten – kann uns nicht 
passieren. Dabei kann diese Erkrankung jeden 
von uns treffen.  

Die aktuellen Daten zeigen, dass die Zahl der 
psychiatrischen und psychischen Erkrankungen 
nicht abnimmt – im Gegenteil. Die Zahlen sind ge-
rade ausführlich vorgestellt worden. Durch das 
Zusammenbrechen von Lebensmustern, zum 
Beispiel auch durch moderne Aussortierungsme-
chanismen am Arbeitsmarkt, verschärft sich die-
ses Problem zusehends. Daher finden wir es gut, 
dass sich der Landtag beziehungsweise die ent-
sprechenden Fachausschüsse in den nächsten 
Wochen und Monaten intensiv mit der psychiatri-
schen Versorgung in unserem Land beschäftigen 
werden. 

Wie gerade ausgeführt, hat sich seit der Psychiat-
rie-Enquete im Jahre 1975 die Versorgung der 
kranken Menschen erheblich verbessert. Dieser 
Strukturwandel in der psychiatrischen Versorgung 
betrifft den stationären, den teilstationären, den 
ambulanten und den komplementären Bereich. 
Gemeinsames Ziel war es und ist es nach wie vor, 
eine gemeindeintegrierte Versorgung, Entstigma-
tisierung und Gleichstellung von psychisch und 
somatisch erkrankten Menschen zu erreichen.  

Große anonyme Anstalten sind in unserem Land 
heute weitgehend Vergangenheit. Stattdessen 
haben wir in Nordrhein-Westfalen ein feinmaschi-
ges Netzwerk dezentraler Einrichtungen. Die ge-
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forderte gemeindenahe Versorgung ist bereits in 
großem Umfang realisiert, zum Beispiel durch 
entsprechend große Fachabteilungen an somati-
schen Häusern oder durch die Einrichtung vieler 
Tageskliniken in unserem Lande.  

Allen Beteiligten ist inzwischen bewusst, dass ei-
ne gute stationäre und teilstationäre Versorgung 
nicht nur die medikamentöse Einstellung bedeu-
tet, sondern auch die Entwicklung brauchbarer 
Lösungen mit den Betroffenen, die möglichst über 
den Krankenhausaufenthalt hinaus Bestand ha-
ben. 

Zwei Patientengruppen müssen wir in den nächs-
ten Jahren, glaube ich, besonders in den Fokus 
nehmen:  

Erstens. Psychisch erkrankte Kinder und Jugend-
liche benötigen dringend ein besser ausgebautes 
Netz an Tageskliniken. Nur mit einer ortsnahen 
tagesklinischen Versorgung kann man gewähr-
leisten, dass der Kontakt mit der Familie und mit 
der örtlichen Jugendhilfe – auch eine besondere 
Absprache zwischen beiden – aufrechterhalten 
und die Familie gegebenenfalls in die Therapie 
miteinbezogen werden kann. Wenn die Distanz 
bis zur nächsten größeren Klinik ein paar Hundert 
Kilometer beträgt, wird all das nur sehr brüchig 
oder gar nicht zu bewerkstelligen sein. 

Zweitens müssen wir uns ganz besonders um alte 
psychisch kranke Menschen und ihre Angehöri-
gen kümmern. Wir benötigen hier ein besser aus-
gebautes, abgestimmtes Versorgungsangebot. 
Vereinzelt im Lande gibt es sogenannte Geron-
topsychiatrische Zentren. Hier finden die Men-
schen und ihre Angehörigen eine Tagesklinik, ei-
ne Ambulanz und entsprechende Beratungsstel-
len. Es gibt auch sogenannte Memorykliniken, 
Gedächtnistrainigsschulen. All das muss 
niedrigschwellig angeboten werden.  

Für uns bedeutet die Gleichsetzung mit der soma-
tischen Medizin aber auch, anzuerkennen, dass 
bestimmte Patientengruppen eines speziellen An-
gebots bedürfen. In der somatischen Medizin ist 
das inzwischen unbestritten. Es wird auch von der 
Landesregierung propagiert; ich denke dabei an 
die Zentren. Auch für die Behandlung psychisch 
erkrankter Menschen müssen gegebenenfalls 
Spezialangebote installiert oder vorgehalten wer-
den. Ich denke hier besonders an hörgeschädigte 
Menschen, an Borderlinepatienten, an intelligenz-
geminderte Patienten oder auch an schwer trau-
matisierte Patienten. 

In diesem Spannungsfeld – gemeindenahe Ver-
sorgung und Spezialangebote für besonders er-
krankte Personengruppen – wird sich auch die 

Weiterentwicklung der psychiatrischen Versor-
gung bewegen müssen. Ziel ist unseres Erach-
tens dabei nicht vorrangig eine quantitative, son-
dern die qualitative Weiterentwicklung der Versor-
gung. 

Die SPD fordert einen stärkeren Ausbau der teil-
stationären Bereiche, einen Ausbau der komple-
mentären Versorgungsstrukturen – Tageskliniken, 
Kontaktstellen, Integrationsfirmen gibt es zwar, 
aber noch nicht in ausreichendem Maße – sowie 
insgesamt eine bessere Verzahnung und Vernet-
zung aller Versorgungsangebote für psychisch 
Kranke. 

Dieser Aufgabe stellen sich die Akteure vor Ort. In 
den kommunalen Gesundheitskonferenzen wird 
die Versorgung der Region thematisiert: die Be-
darfslage wie auch die vorhandenen Angebote. 
Es werden Handlungskonzepte für verschiedene 
Patientengruppen erarbeitet. Hier, vor Ort, werden 
Psychiatrieerfahrene und Vertreter von Angehöri-
gengruppen in diesen Prozess mit eingebunden. 
Krisenintervention, Aufnahmesituation, Nachsorge 
werden unter den Beteiligten diskutiert, Verbesse-
rungen werden verbindlich verabredet, und zwar 
von allen an der Versorgung Beteiligten. 

Das alles kann nicht von Düsseldorf aus koordi-
niert werden. Die SPD hält daher die kommunale 
Gesundheitskonferenz für unverzichtbar. Wir 
möchten die Überlegungen des Fachministeriums, 
diese eventuell nicht mehr als verpflichtende Auf-
gabe im ÖGDG vorzusehen, noch einmal zur Dis-
position und zur Diskussion stellen. 

Meine Damen und Herren, psychisch kranke und 
behinderte Menschen gehören tendenziell zu den 
Benachteiligten im System der gesundheitlichen 
Versorgung. Die Geschichte der Psychiatrie be-
legt eindeutig, dass es zur Entwicklung und zur 
Verbesserung der Versorgungsstruktur im Inte-
resse der Betroffenen Anwälte bedarf, Anwälte 
und Fürsprecher, die sich für die Interessen der 
Patienten in den politischen Gremien einsetzen, 
um so die gesellschaftlichen und rechtlichen 
Rahmenbedingungen maßgeblich zu beeinflus-
sen. Die Betroffenen können das krankheitsbe-
dingt oft nicht allein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich be-
danke mich für Ihre Aufmerksamkeit und versiche-
re Ihnen, dass wir uns dieser Aufgabe im Interes-
se der beteiligten Patienten stellen werden. – 
Danke schön. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Veldhues. – Als nächster Redner 
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hat für die Landesregierung Herr Minister Lau-
mann das Wort. 

Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales: Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Ge-
sundheitsminister kann ich das zunehmende Inte-
resse des Parlamentes an der Weiterentwicklung 
der Versorgung psychisch Kranker nur begrüßen. 

Beide Anträge setzen sich intensiv mit den Ver-
sorgungs- und Behandlungsbedingungen psy-
chisch Kranker auseinander. Trotzdem unter-
scheiden sich die Anträge nach meiner Auffas-
sung deutlich in der Bewertung dieser Situation, in 
ihren Schlussfolgerungen und insbesondere in ih-
rem aufgezeigten Handlungsbedarf. 

CDU und FDP konzentrieren sich vor allem auf 
das frühzeitige Erkennen, die Krisenintervention 
und die rechtzeitige Behandlung psychischer Er-
krankungen und halten eine kontinuierliche Wei-
terentwicklung und Fortsetzung der bisher einge-
leiteten Ansätze für sinnvoll. 

Dagegen erweckt der Antrag der Grünen den Ein-
druck, als ob bei der Versorgung psychisch Kran-
ker in Nordrhein-Westfalen erhebliche Defizite be-
stünden und als ob wir uns erst am Anfang des 
vor mehr als drei Jahrzehnten begonnenen Re-
formprozesses befänden. Ich kann da nur die 
Frage stellen, was Sie die ganzen zehn Jahre 
gemacht haben, als Sie die Politik hier mitgestal-
tet haben. 

(Beifall von der CDU) 

Diese Darstellung entspricht nach meiner Auffas-
sung nicht der Realität. Denn die in dem Antrag 
der Grünen beschriebenen und angemahnten 
Versorgungsziele und -grundsätze, die darauf ge-
richtet sind, den Menschen mit seinen individuel-
len Bedürfnissen in den Mittelpunkt von Hilfeleis-
tungen zu stellen, sind seit Langem Grundlage 
psychiatrischer Strukturplanung und psychiatri-
schen Handelns in unserem Land. Die Grundsät-
ze und Forderungen, die Mitte der 70er-Jahre von 
der Psychiatrie-Enquetekommission formuliert 
wurden, haben längst Eingang in die bestehenden 
Strukturen und Versorgungskonzepte gefunden. 

Auch bei kritischer Betrachtung wird man feststel-
len müssen, dass sich sowohl die Einstellung ge-
genüber psychisch Kranken als auch die psychiat-
rische Landschaft in den vergangenen 30 Jahren 
in Nordrhein-Westfalen grundlegend verändert 
haben. Diese Darstellung ist im Übrigen keine 
Schönfärberei der Politik, sondern wird von vielen 
geteilt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich se-
he natürlich die Notwendigkeit, die Versorgung 
psychisch Kranker weiterzuentwickeln. Der an die 
Landesregierung gerichtete Forderungskatalog 
der Grünen ist aber nicht sachgerecht. 

Die gesundheitspolitische Bedeutung psychischer 
Erkrankungen hat sich nicht verändert. Die Wei-
terentwicklung der psychiatrischen Versorgung in 
Nordrhein-Westfalen hat auch nach dem Regie-
rungswechsel einen hohen Stellenwert. Dabei bin 
ich aber der Auffassung, dass die Politik Schwer-
punkte setzen muss. Ich halte deshalb die Dreh- 
und Angelpunkte, die im CDU/FDP-Antrag ge-
nannt werden, fachlich für angemessener. 

Einer der Schwerpunkte meiner Gesundheitspoli-
tik ist die Weiterentwicklung der psychiatrischen 
Krankenhausplanung. Zur Verbesserung der Ziel-
genauigkeit der Planung ist mein Haus derzeit 
dabei, die Kapazitätsplanung umzustellen. Die 
Planung von psychiatrischen Betten und Tages-
kliniken soll sich nicht mehr an den sogenannten 
Bettenmessziffern, sondern an Eckwerten wie 
Verweildauer oder Grad der Bettenauslastung ori-
entieren. Diese Umstellung wird im Übrigen von 
den an der Krankenhausplanung Beteiligten 
grundsätzlich begrüßt. 

Ein weiterer Schwerpunkt konzentriert sich zurzeit 
auf die zwangsweise Unterbringung nach dem 
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei 
psychischen Krankheiten. Die Ergebnisse eines 
Forschungs- und Entwicklungsprojektes liegen 
seit Anfang dieses Jahres auf dem Tisch; sie wur-
den dem Gesundheitsausschuss bereits vorge-
stellt. 

Das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst sowie mein Haus unterstützen hier ei-
nen Prozess, der auf kommunaler Ebene umge-
setzt werden muss. Dabei geht es vor allem dar-
um, die Verantwortlichen für dieses Problem zu 
sensibilisieren und die Krisenintervention vor Ort 
zu verbessern. 

Die Landesregierung wird auch in Zukunft ihren 
Teil dazu beitragen, dass die Versorgungsstruktu-
ren den psychisch kranken Menschen angepasst 
werden – und nicht umgekehrt. Ich gehe davon 
aus, dass wir diesen schwierigen Weg weiterhin 
gemeinsam gehen werden. – Schönen Dank. 

(Beifall von CDU und FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann. – Liebe Kolleginnen und 
Kollegen, meine Damen und Herren, wir sind da-
mit am Schluss der Beratung. 
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Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung der Anträge Druck-
sache 14/2105 – Neudruck – und Drucksache 
14/2415 an den Ausschuss für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales – federführend –, den Aus-
schuss für Frauenpolitik, den Ausschuss für 
Generationen, Familie und Integration sowie den 
Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwal-
tungsstrukturreform. Die abschließende Bera-
tung und Abstimmung soll dann im federführenden 
Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Sind 
Sie damit einverstanden? – Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Damit ist diese Überweisungs-
empfehlung mit Zustimmung aller vier Fraktionen 
so beschlossen. 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich rufe 
auf: 

12 Trendwende in der Kulturpolitik Nordrhein-
Westfalens 

Antrag 
der Fraktion der CDU und  
der Fraktion der FDP 
Drucksache 14/2100 – Neudruck 

Entgegen dem Ausdruck in der Tagesordnung 
haben sich die Fraktionen darauf verständigt, heu-
te keine Beratung durchzuführen. Diese soll nach 
Vorlage der Beschlussempfehlung des federfüh-
renden Ausschusses erfolgen.  

Wir kommen insofern sofort zur Abstimmung über 
die Empfehlung des Ältestenrates, den Antrag 
Drucksache 14/2100 – Neudruck – an den Kul-
turausschuss zu überweisen. Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Auch bei dieser Überweisungs-
empfehlung sehe ich die Zustimmung des gesam-
ten Hauses.  

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir kom-
men zu: 

13 Viertes Gesetz zur Änderung des Flücht-
lingsaufnahmegesetzes (FlüAG) und Zwei-
tes Gesetz zur Änderung des Landesauf-
nahmegesetzes (LAufG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/2241 

erste Lesung  

Herr Innenminister Dr. Wolf hat seine Rede zur 
Einbringung dieses Gesetzentwurfs zu Protokoll 
gegeben. (Siehe Anlage)  

Eine Aussprache ist ebenfalls nicht vorgesehen.  

Wir kommen damit direkt zur Abstimmung über 
die Empfehlung des Ältestenrates, den Gesetz-
entwurf Drucksache 14/2241 an den Innenaus-
schuss – federführend –, den Ausschuss für 
Generationen, Familie und Integration, den 
Ausschuss für Kommunalpolitik und Verwal-
tungsstrukturreform sowie den Haushalts- und 
Finanzausschuss zu überweisen. Wer hiermit 
einverstanden ist, bitte die Hand heben. – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Mit Zustimmung aller 
Fraktionen ist auch diese Überweisungsempfeh-
lung angenommen. 

Wir kommen zu: 

14 Drittes Gesetz zur Änderung des Woh-
nungsbauförderungsgesetzes (WBFG)  

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 14/2399 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs erteile ich für 
die Landesregierung Herrn Minister Breuer in Ver-
tretung von Herrn Minister Wittke das Wort. Bitte 
sehr. 

Michael Breuer, Minister für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten: Frau Präsidentin! Sehr geehr-
te Damen und Herren! Ich will dem Eindruck ent-
gegenwirken, das Parlament sei mit fortlaufender 
Tagesordnung sprachlos geworden. Trotzdem 
möchte ich in gebotener Kürze vortragen.  

Wir haben im März dieses Jahres – dazu hatten 
die Fraktionen von CDU und FDP die Landesre-
gierung aufgefordert – das Bewilligungsverfahren 
in der sozialen Wohnraumförderung entsprechend 
angepasst. Derzeit sind 88 kommunale Bewilli-
gungsbehörden, und zwar 23 kreisfreie Städte, 
34 große kreisangehörige Städte und 31 Kreise, 
für die Erteilung von Förderzusagen für zinsgüns-
tige Darlehen zuständig. Die Regierungsfraktio-
nen hatten angeregt, mit diesen Bewilligungsbe-
hörden und den kommunalen Spitzenverbänden 
zu prüfen, ob die Zuständigkeiten in wenigen Be-
willigungsbehörden gebündelt werden können. 
Dabei sollte die vorhandene Bürgernähe mög-
lichst gewährleistet bleiben. 

Im April haben wir an diesem Ort über die Mög-
lichkeit diskutiert, die großen kreisangehörigen 
Städte von der Aufgabe zu entbinden und den 
Zuständigkeitsbereich der Kreise entsprechend zu 
erweitern. Nachdem sich die Kreisverwaltungen 
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