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Antrag 
 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
Psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen in NRW ausbauen und kon-
zeptionell weiterentwickeln 
 
 
Die psychosoziale Versorgung von Kindern und Jugendlichen war bereits am 21. Januar 
2007 ein wesentlicher Gegenstand der Anhörung zum Thema „Psychiatrie in NRW“. Am 30. 
September 2009 war die psychosoziale und psychiatrische Versorgung von Kindern und Ju-
gendlichen Gegenstand einer weiteren Anhörung im Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landtags Nordrhein-Westfalen. Bereits nach der ersten Anhörung in 2007 wa-
ren sich alle im Landtag vertretenen Parteien darin einig, dass insbesondere die Situation in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie so dramatisch ist, dass dringender Handlungsbedarf be-
steht. Vor diesem Hintergrund sollte ein fraktionsübergreifender Antrag gestellt werden, in 
dem die dringendsten Handlungsfelder und Forderungen benannt werden sollten. Dieser An-
trag scheiterte daran, dass sich in den Regierungsparteien unterschiedliche "Therapieschu-
len" unversöhnlich gegenüberstanden und sich CDU und FDP offensichtlich nicht auf einen 
gemeinsamen Antragsentwurf einigen konnten.  
 
Notwendig ist es, die Ursachen psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen ge-
schlechtergerecht zu analysieren und präventive Maßnahmen zu entwickeln. Darüber hinaus 
sind auch Verbesserungen bei der ortsnahen psychosozialen Versorgung von Kindern und 
Jugendlichen notwendig. Hierzu gehört u.a. ein Ausbau von psychiatrischen, psychosomati-
schen und psychotherapeutischen Behandlungsangeboten wie auch eine bedarfsgerechte 
ambulante psychiatrische Rehabilitation, häusliche psychiatrische Krankenpflege sowie eine 
ambulante Soziotherapie, zielgruppenspezifische Ergotherapie und Physiotherapie. Außer-
dem erreicht die Psychotherapie häufig nicht diejenigen Menschen, die krankheitsbedingt 
nicht in der Lage sind, zu verabredeten Therapiezeiten eine Praxis aufzusuchen. Um auch 
für schwer psychisch kranke bedarfsgerechte Hilfen in der jeweiligen Heimatregion sicherzu-
stellen, sind regionale gemeindepsychiatrische Verbünde der Leistungserbringer in Vernet-
zung mit allen kinder- und jugendrelevanten Institutionen erforderlich. Die Hilfsangebote 
müssen Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und die Eingliederungshilfe 
mit einbeziehen. Psychisch Kranke bzw. ihre Angehörigen sollten aber auch die Mög-
lichkeit erhalten, sich für eine spezialisierte Behandlung zu entscheiden, die realisti-
scherweise nur zentraler vorgehalten werden kann. 
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Die Süddeutsche Zeitung problematisierte am 19. Februar 2010 in ihrer Beilage, dass alleine 
die öffentliche Berichterstattung über den Selbstmord von Robert Enke im November 2009 
zu einer Vervierfachung der Zahl der Freitode geführt habe. Das Beispiel Robert Enke macht 
auch deutlich, dass psychische Erkrankungen und ihre Folgen bei vielen Menschen emotio-
nale Reaktionen auslösen. Vor diesem Hintergrund steht die Politik also in einer hohen Ver-
antwortung, außerordentlich sensibel mit dem Thema umzugehen. 
 
 
I. Ursachen psychischer Erkrankungen entgegenwirken 
 
Bei Kindern und Jugendlichen ist gerade in den letzten Jahren eine verstärkte Zunahme an 
seelischen Störungen und psychischen Erkrankungen zu beobachten. Für diese Entwicklung 
gibt es eine Reihe von Gründen und Ursachen, die bei Mädchen und Jungen auch unter-
schiedlich sind. Neben einem ganzen Bündel von Faktoren ist auch ständiger Stress Ursa-
che für ernste psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Seelische Störungen 
sind mit erheblichen Beeinträchtigungen in familiären und sozialen Beziehungen sowie in 
Schule, Beruf und Autonomieentwicklung verbunden. Dies zeigt sich bereits als Herausforde-
rung an den Schulen. Kinder und Jugendliche erleben Stress besonders in der Schule und in 
der Familie. Ursache für psychisch belastende Situationen sind u.a. Konflikte in der Familie, 
Trennung der Eltern, Noten- und Leistungsdruck, der durch die Schulzeitverkürzung und die 
verschärften Auslesemechanismen im Schulsystem deutlich verstärkt wurde und wirtschaftli-
che Probleme wie Arbeitslosigkeit. So ergab eine Umfrage unter 11 bis 13-jährigen Schüle-
rinnen und Schülern, dass sich 42 Prozent von ihnen schulisch überfordert fühlen und 
33 Prozent familiäre Probleme haben. 
 
Der Gebrauch von Psychopharmaka hat bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren 
stark zugenommen, wobei es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Die Zahl der Ver-
ordnungen beispielsweise von Methylphenidat ist im Laufe des letzten Jahrzehnts in 
Deutschland drastisch gestiegen. Es erhalten heute etwa viermal so viele Kinder und Ju-
gendliche hochpotente Neuroleptika, deren Hauptindikation die Behandlung von schizophre-
nen Störungen und anderen Psychosen ist, als noch vor acht Jahren. Zu diesem Ergebnis 
kommt eine Studie der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Köln. Den 
Zahlen zufolge hatten im Jahr 2000 etwa 6800 Kinder Neuroleptika erhalten, acht Jahre spä-
ter hat sich die Zahl mehr als vervierfacht und ist auf 28 100 Kinder angestiegen. Um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken muss den anderen Therapieformen und der psychosozialen 
Begleitung Vorrang vor medikamentöser Behandlung gegeben werden.  
 
Die Häufigkeit psychischer Störungen ist auch davon abhängig, in welcher Lebens- und öko-
nomischen Situation sich die Familie befindet. Die Enquete Kommission Chancen für Kinder 
(S 110ff) kommt zu dem Ergebnis, dass in armen und sozial benachteiligten Familien Kinder 
und Jugendliche häufiger von psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen betroffen sind. 
Deutliche Unterschiede in den Auffälligkeiten und in den Ressourcen der Kinder und Jugend-
lichen zeigen sich bezogen auf den sozioökonomischen Status der Familien und ihre Migra-
tionsvorgeschichte. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind häufiger von psychischer 
Erkrankung betroffen als Kinder aus finanziell bessergestellten Familien. 
 
Psychisch auffällige Kinder kommen deutlich häufiger aus Familien, in denen ein hohes Kon-
fliktpotential besteht, aus Familien, in denen die Eltern ihre eigene Kindheit nicht als harmo-
nisch empfunden haben oder aus Familien, in denen die Partnerschaft der Eltern unglücklich 
ist. Weiterhin wachsen diese Kinder häufiger als gesunde Kinder in einem „Ein-Eltern Haus-
halt“ auf und es kommt häufiger vor, dass ein Elternteil psychisch krank ist. Viele Familien 
sind nicht in der Lage, die psychische Problemen ihrer Kinder zu erkennen bzw. aufzufan-
gen. Kinder und Jugendliche nutzen die ihnen zur Verfügung stehenden Medien – je nach 
entwicklungsspezifischen Fertig- und Fähigkeiten – nahezu täglich. Fraglich ist, welche Aus-
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wirkungen dies in Bezug auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihre Bildungsbiographie 
hat. 
 
Benachteiligte Jugendliche profitieren nicht wie die anderen von diesem informellen Lernen 
mit Medien; im Gegenteil, sie verschärfen ihre benachteiligte Situation und Lage. So kom-
men Studien zu dem Ergebnis, „dass übermäßig hohe Nutzung von Fernsehen, Spielkonsole 
und Computer meist zu schlechten schulischen Leistungen führt, einhergehend mit negati-
ven Auswirkungen für die Persönlichkeitsentwicklung hinsichtlich zum Beispiel der Kon-
zentrations- und Bewegungsfähigkeit. Besonders betroffen sind Jungen in Familien mit 
Migrationshintergrund und niedrigem Bildungsabschluss der Eltern." (Enquete Kommission 
Chancen für Kinder) 
 
1. Aktuelle Entwicklung 
 
Vielerorts in NRW konnte der Anteil an stationären Aufnahmen zur Diagnostik und Behand-
lung in Krisensituationen mit einer Verweildauer von nur wenigen Tagen gesenkt werden. 
Andererseits haben Verbesserungen des ambulanten Angebotes mit den damit verbundenen 
Selektionseffekten und die Zunahme früher und stärker psychisch beeinträchtigter Kinder 
und Jugendlicher dazu geführt, dass die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten mit be-
sonders hohem Betreuungsaufwand und längerem Behandlungsbedarf in den Einrichtungen 
deutlich zugenommen hat. Die durchschnittliche Wartezeit auf eine geplante stationäre kin-
der- und jugendpsychiatrische Behandlung beträgt in NRW derzeit drei Monate. 
 
2. Eltern und Bezugsperson in die Behandlung mit einbeziehen 
 
Psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen entste-
hen immer im Kontext der Familie. Deshalb ist es notwendig, in die stationäre und teilstatio-
näre Behandlung die Eltern und andere Bezugspersonen einzubeziehen. Das setzt wohnort-
nahe Behandlungseinheiten voraus. 
 
In vielen Bereichen besteht ein Spannungsfeld zwischen Regionalisierung und Spezialisie-
rung der Angebote. Hierbei muss bei der Entscheidung über die Behandlungsform und den 
Behandlungsort mit einbezogen werden, dass eine stationäre Unterbringung auch mit einer 
Hospitalisierung von Kindern und Jugendlichen verbunden sein kann. Damit verbunden be-
steht die Gefahr, dass zusätzliche seelische Belastungen durch Trennung und ungewohnte 
Umgebung entstehen können. 
 
Familien- und Erziehungsberatungsstellen in öffentlicher und freier Trägerschaft sind vor al-
lem für Erstkontakte wichtige Anlaufstellen. Sie leisten aber auch längerfristig angelegte Be-
ratungs- und Therapiearbeit sowie die Überweisung zu niedergelassenen Kinder- und Ju-
gendpsychotherapeuten. Eine weitere wichtige Rolle für die Diagnostik und Erstberatung 
kommt auch den Schulpsychologinnen und Schulpsychologen zu. 
 
Einem besonderen Risiko sind darüber hinaus Kinder psychisch-, chronisch- oder suchtkran-
ker Eltern ausgesetzt. Die seelische Gesundheit von Eltern und Kindern ist aufs Engste mit-
einander verknüpft: Wenn ein Kind ein psychisch krankes Elternteil hat, ist das Risiko, in der 
Kindheit eine psychische Störung zu entwickeln, um das Vierfache erhöht. Damit aus diesem 
Risiko keine Erkrankung entsteht, sind differenzierte und flächendeckende Präventions- und 
Unterstützungsangebote für die betroffenen Kinder und Eltern notwendig.  
 
3. Tagesklinisches Angebot ausbauen und gemeindenah verankern 
 
Notwendig ist ein flächendeckendes und bedarfsgerechtes Angebot an tagesklinischen Plät-
zen. Eine Behandlung in einer Tagesklinik ist für die Kinder und Jugendlichen sinnvoll, bei 
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denen eine ambulante Therapie nicht ausreicht und eine stationäre Behandlung vermieden 
oder verkürzt werden soll. Für eine erfolgreiche Therapie ist es erforderlich, dass die Tages-
klinik in Wohnortnähe der Kinder und Jugendlichen liegt und über ein schulisches Angebot 
und integrierte ambulante Behandlungsmöglichkeiten verfügt. Außerdem sind für die Alters-
gruppen der jüngeren Schulkinder und der Jugendlichen unterschiedliche Gruppenkonzepte 
notwendig. Zudem muss für die Kinder auch ein ausreichend stabiles soziales Netz aufge-
baut werden. 
 
4. Krisen- und Notfalldienste sowie Diagnostik und Beratungsangebote ausbauen 
 
Örtlich muss eine Krisen- und Notfallversorgung eingerichtet sein, die jederzeit verfügbar und 
schnell erreichbar ist. Ein kinderpsychiatrischer Notfall erfordert immer eine unmittelbare 
fachärztliche Beurteilung und Intervention. Zudem müssen aufsuchende psychiatrische Dia-
gnostik- und Beratungsangebote geschaffen werden (z.B. über einen Kindersozialpsychiatri-
scher Dienst). 
 
5. Eine enge Verzahnung der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit der Jugendhilfe 

ist notwendig. 
 
In der Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
denen der Jugendhilfe kommt insbesondere der Kooperation der Erzieherischen Hilfen und 
der Förderung junger Volljähriger eine besondere Bedeutung zu. Hierbei können Hilfeleis-
tungen besser auf die Situation und den Bedarf des einzelnen Kindes abgestimmt und Fehl-
platzierungen verhindert werden. Durch eine engere Kooperation sind eine bessere Präven-
tion, frühzeitigere Hilfen und gezielte und bessere Nachsorge möglich. Ein konzeptionelles 
und planerisches Zusammenwirken der teilstationären und stationären Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie mit den örtlichen Jugendämtern und Schulen ist deshalb eine 
wichtige Voraussetzung für den Erfolg und die Nachhaltigkeit präventiver und therapeuti-
scher Hilfen und Maßnahmen. Wichtige Funktionen haben dabei Regionalkonferenzen und 
örtliche Clearingstellen, in denen Jugendhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie fallbezogen 
zusammenarbeiten. Die Entwicklung von dauerhaften und verlässlichen Strukturen, Verfah-
ren und Arbeitsweisen im Rahmen der Zusammenarbeit ist eine Voraussetzung für eine ge-
lingende Kooperation. Wichtig hierfür sind: 
• die Entwicklung und Vereinbarung von verbindlichen Standards und Prozeduren der 

Zusammenarbeit, 
• die Einrichtung von gemeinsamen Clearingstellen für Kinder- und Jugendliche mit 

systemübergreifendem Hilfebedarf, 
• ggf. ein systemübergreifendes Fallmanagement, 
• Kooperation von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 

Jugendhilfe und Schule sowie 
• ressortübergreifende Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
• den genderorientierten Ansatz in der Diagnostik, Prävention und Therapie durchgän-

gig umzusetzen. 
 
Zur Entwicklung und Herausbildung einer neuen gemeindenahen Kooperationskultur gehört 
eine frühzeitige, gleichberechtigte Beteiligung der verschiedenen Hilfesysteme. Sie setzt eine 
inhaltliche Verständigung zwischen den Fachleuten verschiedener Professionen voraus. Ört-
liche Fachdienste, wie der Kinder- und jugendpsychiatrische Dienst, Schulpsychologische 
Dienst und Erziehungs- und Familienberatungsstelle sollten gemeinsam mit dem Jugendamt 
und der Klinik der Pflichtversorgung entsprechende Vereinbarungen entwickeln. Sinnvoll 
können auch gemeinsame Fort- und Weiterbildungen und gegenseitige Beratung und Quali-
fikation dazu beitragen, die einzelnen fachlichen Sichtweisen und das jeweilige Problemver-
ständnis zu erweitern und zu ergänzen. Ein gemeinsames Verständnis über Problemdefiniti-
onen und Problemverursachung kann auf diesem Weg entstehen. 
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Schließlich ist eine engagierte Arbeit der Selbsthilfe wichtig und in die Beratungsarbeit mit 
einzubeziehen. Hierzu gehört auch ein vorurteilsfreier Trialog zwischen Betroffenen, Angehö-
rigen und professionell in der Psychiatrie Tätigen ein. 
 
Die Landesregierung hat bei ihrem bisherigen Umgang mit dem Thema psychosoziale Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen jegliche Sensibilität und Verantwortung missen las-
sen. Sie hat in der 14. Legislaturperiode versäumt, entsprechende Impulse für eine Weiter-
entwicklung der Versorgungslandschaft zu geben. Auch im Bereich ihrer originären Zustän-
digkeiten, wie z.B. der Krankenhausrahmenplanung blieb sie untätig.  
 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 
1. Ziel muss es sein, den Ursachen der zunehmenden psychischen Erkrankungen von 
Kindern und Jugendlichen entgegenzuwirken. Alle kinder- und jugendrelevanten Institutionen 
müssen dabei Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang muss auch der Drogen-
prävention ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. 
 
2. Allen betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Familien muss der Zugang zu be-
darfsgerechten, zielgerichteten und vernetzten Hilfen ermöglicht werden. 
 
2.1. Therapie und psychosoziale Begleitung müssen Vorrang vor medikamentöser Be-
handlung erhalten. Zudem bedarf es bezogen auf die festzustellende erhöhte Vergabe von 
Neuroleptika eine geschlechterdifferenzierte Ursachenforschung. 
 
2.2. Gerade in der sozialen und gesundheitlichen Arbeit, der Behandlung und Begleitung 
von Kindern und Jugendlichen sind verbindliche und kontinuierliche professionelle Bezugs-
personen wichtig. Dies muss bei den Konzepten und Angeboten der psychosozialen Versor-
gung berücksichtigt werden. 
 
3. Trotz einer Reihe von positiven Entwicklungen in den letzten Jahren bestehen in der 
psychosozialen Versorgung von Kindern und Jugendlichen noch erhebliche Defizite: 

 
• Insbesondere die ambulante kinder- und jugendpsychiatrische sowie 

-psychotherapeutische Versorgung ist nicht bedarfsdeckend. Die langen Wartezeiten 
auf eine Behandlung sind nicht hinnehmbar. 
 

• Es fehlen in vielen Versorgungsregionen ausreichend tagesklinische Plätze. Notwen-
dig sind auch Institutsambulanzen an Tageskliniken, um mit flexiblen Übergängen 
trotz äußerst begrenzter Ressourcen möglichst adäquat auch im ländlichen Raum 
behandeln zu können. Zudem fehlen in einigen Regionen auch Kapazitäten bei den 
Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie. 
 

• Ein Großteil der Hilfe- und Therapieangebote erreicht die Kinder und Jugendlichen 
aus sozial benachteiligten Familien nicht. Zudem sind die Angebote noch zu wenig 
auf die Bedarfe und Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen aus Familien mit 
Migrationshintergrund ausgerichtet. Es fehlt muttersprachliches Personal und ausrei-
chende kultursensible Kompetenz der behandelnden Berufsgruppen. 
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf: 
 
1. Die Ursachen psychischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen geschlech-

tergerecht zu analysieren und im Rahmen seiner Handlungskompetenz präventive 
Maßnahmen zu entwickeln. 

 
2. Auf eine Verbesserung und Weiterentwicklung der ortsnahen psychosozialen Versor-

gung von Kindern und Jugendlichen hinzuwirken und hierzu ein Konzept für die Wei-
terentwicklung der Angebote in den Regionen und Kommunen aufzustellen. Hierzu 
gehört: 

• die Stärkung der Angebote der Familienhilfe und der Erziehungsberatung 
• die Hilfen stärker am individuellen Hilfebedarf der Kinder zu orientieren und die Le-

benswelt der Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen; 
• geschlechtsspezifische Angebote und Zugangswege bei den Beratungen, Hilfen und 

Therapien weiterzuentwickeln und auszubauen; 
• flexible Angebote zusammen mit der aufsuchenden Jugendhilfe zu entwickeln (u.a. 

aufsuchende Krisendienste); 
• die Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit der örtlichen Jugendhilfe 

zu intensivieren und die Angebote der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Jugend- 
und der Suchthilfe und der Schulen stärker zu kombinieren, zu vernetzen und spe-
zielle Hilfeangebote beispielsweise für suchtkranke Kinder und Jugendliche aufzu-
bauen; 

• die Angebote so auszurichten, dass auch Kinder und Jugendliche aus sozial benach-
teiligten Familien mit diesen erreicht werden; 

• die Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Jugend- und der Sucht-
hilfe und der Schulen deutlich zu verbessern und zu vernetzen; 

• spezielle Hilfeangebote für suchtkranke Kinder und Jugendliche anbieten; 
• Verbesserung der Angebote und Zugangswege zu den Hilfen für Kinder und Jugend-

liche aus Familien mit Migrationshintergrund. 
 

3. Ein Konzept zu entwickeln, mit dem eine stärkere Vernetzung zwischen dem Ju-
gendhilfe- und dem Gesundheitssystem erzielt werden kann. 

 
4. Modellprojekte zur „Kooperation von Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und 

Schule“ in den einzelnen Regionen zu fördern und dieses modellhaft in mindestens 
zwei Regionen zu erproben. 

 
5. Ein Sofortprogramm zur Einrichtung und Finanzierung von tagesklinischen Plätzen 

einzurichten. 
 
6. Kommunen und Kreise dabei zu unterstützen: 

• Krisen- und Notfalldienste sowie Diagnostik und Beratungsangebote auszu
 bauen, 

• aufsuchende Dienste einzurichten, 

• Schulsozialarbeit weiter auszubauen, 

• ein realistisches, am tatsächlichen Bedarf orientiertes Verfahren zur Fest-
 legung der teil- und vollstationären Kapazitäten zu entwickeln sowie 

• überregionale Behandlungsschwerpunkte festzulegen, ohne eine Anrechnung 
 dieser Kapazitäten auf die Regelversorgung vorzunehmen; 
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7. Sich für eine zahlenmäßig deutliche Verbesserung der örtlichen Versorgung mit nie-
dergelassenen Kinder- und Jugendpsychiaterinnen und -psychiater sowie Kinder- 
und Jugendlichen- Psychotherapeutinnen und -therapeuten einzusetzen und dabei 
auch für die Entwicklung eines regional ausgewogenen Angebotes einzutreten.  

 
8. Das Angebot an tagesklinischen Plätzen und Institutsambulanzen bedarfsgerecht 

auszubauen. 
 
 
 
Hannelore Kraft 
Carina Gödecke 
Britta Altenkamp 
Heike Gebhard 
 
und Fraktion 

Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
Andrea Asch 
Sigrid Beer 
 
und Fraktion 

 


