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1. Einleitung 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

die Veranstalter haben mich um einen Vortrag zur Entwicklung der 

Psychiatrie in Rheinland-Pfalz gebeten. Ich freue mich über diese 

Gelegenheit, Ihnen die Grundzüge unserer Politik für psychisch er-

krankte Menschen vorzustellen. Ich werde Ihnen den Stand der   

rheinland-pfälzischen Versorgungsstrukturen und Rahmenbedin-

gungen skizzieren und Ihnen darlegen, wo aus meiner Sicht zur Zeit 

die wichtigsten Gestaltungsaufgaben im Bereich der psychiatrisch-

psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen liegen.  
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2. Was wir in den letzten 15 Jahren erreicht haben 
 

Beginnen möchte ich mit einem kurzen Rückblick. Was haben wir in 

den letzten 15 Jahren erreicht? Verkürzt kann man sagen: Wir ha-

ben in diesen 15 Jahren die Psychiatrie grundlegend reformiert 
und große Schritte gemacht in Richtung Selbstbestimmung, 
Normalität und Teilhabe für psychisch kranke Menschen. 

 

Viele von Ihnen wissen: wir sind mit unserer Psychiatriereform in 

Rheinland-Pfalz sehr spät gestartet. Erst mit der ersten soziallibera-

len Koalition 1991 wurde der Weg frei. So haben wir uns als letztes 

der westlichen Bundesländer auf den Weg gemacht – dann aller-

dings – so kann man wohl sagen – in Siebenmeilenstiefeln.  
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2.1 Wohnortnahe stationäre und teilstationäre Versorgung   
 

Das erste Ziel in der Koalitionsvereinbarung von 1991 war es, den 

Auf- und Ausbau dezentraler psychiatrischer Angebote zu Gunsten 

der Verkleinerung der drei psychiatrischen Großkrankenhäuser in 

Klingenmünster, Alzey und Andernach zu erreichen. Diesen politi-

schen Willen umzusetzen, war Aufgabe aller an der Krankenhaus-

planung und Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz Beteiligten.   

 

Ende des Jahres 1992 setzte der Ausschuss der Krankenhauspla-

nung eine kleine Expertengruppe ein, die Empfehlungen für die voll- 

und teilstationäre psychiatrische Krankenhausversorgung erarbeiten 

sollte. Fachleute aus der Psychiatrie, Krankenhausträger und Kos-

tenträger haben in intensiven Diskussionen diese Empfehlungen 

entwickelt; sie wurden am 15. Dezember 1994 einvernehmlich vom 

Ausschuss für Krankenhausplanung verabschiedet. 

 

Ziel dieser Empfehlung war es, die psychiatrischen Großkliniken auf 

ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu verkleinern und parallel de-

zentrale psychiatrische Hauptfachabteilungen für insgesamt 19 Ver-

sorgungsregionen aufzubauen. Rund 30 psychiatrische Tagesklini-

ken sollten insbesondere die Krankenhausversorgung in der Fläche 

sicherstellen. Ergänzt werden sollte dieses Angebot durch psychiat-

rische Institutsambulanzen nach § 118 Sozialgesetzbuch V.   
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Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Empfehlungen war, dass alle 

psychiatrischen Fachkliniken und psychiatrischen Hauptfachabtei-

lungen an Allgemeinkrankenhäusern eine so genannte Versor-
gungsverpflichtung erhalten sollten. Dies bedeutet, dass jedem 

dieser 19 stationären Krankenhausangebote eine Versorgungsregi-

on zugeordnet wird und  dieses stationäre Angebot die Kranken-

hausbehandlung für psychisch kranke Personen aus dieser Versor-

gungsregion sicher zu stellen hat.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren: 

Diese Mammutaufgabe haben wir in nur 15 Jahren bewältigt. Wir 

haben heute allein im Bereich der Erwachsenenpsychiatrie 7 Fach-
kliniken, 13 psychiatrische Hauptfachabteilungen an Allge-
meinkrankenhäusern, 31 Tageskliniken und 26 Psychiatrische 
Institutsambulanzen. 

 

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gab es 1991 nur ein voll-
stationäres Angebot: Das Pfalzinstitut in Klingenmünster in Trä-

gerschaft des Bezirksverbandes Pfalz versorgte mit 78 Betten das 

gesamte Land. Heute gibt es insgesamt neun stationäre bezie-
hungsweise teilstationäre Einrichtungen, ergänzt wird dieses 

Angebot zukünftig durch weitere Angebote in Mainz und Altenkir-

chen. 
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Psychisch kranke Menschen können heute in Rheinland-Pfalz ge-

nauso wie somatisch erkrankte Menschen dort behandelt werden 

wo sie wohnen und auch die Angehörigen müssen keine weiten 

Wege mehr zurücklegen. 
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2.2 Aufbau der Gemeindepsychiatrie 
   

Die Psychiatrie-Reform veränderte auch die Unterstützungssysteme 

für behinderte Menschen. Durch die Dezentralisierung der psychiat-

rischen Krankenhausversorgung kehrten die psychisch kranken 

Menschen in ihren Gemeinden zurück bzw. sie mussten nicht mehr 

aus ihren Gemeinden fortgehen. So wurden die psychisch kranken 

Menschen wieder Teil ihrer Gemeinde. 

 

Die Krankenhäuser begannen, intensiver mit den sogenannten kom-

plementären und ambulanten Assistenz- und Unterstützungsange-

boten für psychisch kranke Personen in ihrer Versorgungsregion zu-

sammenzuarbeiten.  In zahlreichen Landkreisen und kreisfreien 

Städten bildeten die Leistungsanbieter gemeindepsychiatrische 
Verbünde. 

 

Es entstanden mehr als 30 Tagesstätten in ganz Rheinland-Pfalz, 

die tagesstrukturierende Maßnahmen für chronisch psychisch 

kranke Menschen anbieten. Alle Tagesstätten haben auch ein so-

genanntes Kontaktstellenangebot, das beispielsweise an Wo-

chenenden und zu Feiertagen Alltagsstruktur für chronisch psy-

chisch kranke Menschen anbietet. 

Diese Entwicklung der Psychiatrie-Reform war gewollt. Das Lan-
desgesetz für psychisch kranke Personen, das am 1. Januar 
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1996 in Kraft trat, hat dafür klare Rahmenbedingungen vorgegeben. 

Diese sind: 

 

1. Die Planung und Koordination der psychiatrischen Hilfen im 

Rahmen eines gemeindepsychiatrischen Verbundes ist die Auf-
gabe der Landkreise und kreisfreien Städte im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung. 

2. Die Kommunen haben darauf hinzuwirken, dass die Leistungs-

erbringer (die Träger von Heimen, Tagesstätten, Betreuten 

Wohnangeboten …) verbindliche Absprachen über die Erbrin-

gung ihrer Leistungen mit den Kommunen treffen. Ziel ist es, eine 

Versorgungsverantwortung im ambulanten und komplementären 

Bereich entsprechend der Versorgungsverpflichtung im Kranken-

haussektor zu implementieren. 

3. Ziel der ersten beiden Rahmenbedingungen ist es, die Hilfen 

möglichst gemeinde- und wohnortnah zu erbringen, damit der 

einzelne psychisch kranke Mensch seine sozialen Beziehungen 

nicht aufgeben muss, sondern diese durch Unterstützungsleis-

tungen gestärkt und gefördert werden. 

 

Diese drei Rahmenbedingungen wurden sowohl von den Kommu-

nen wie von den Leistungserbringern begrüßt. Beispielhaft erwähnt 

seien hier die Empfehlungen des Landespsychiatriebeirates zur 

Umsetzung der Psychiatrie-Reform in Rheinland-Pfalz aus dem Jah-

re 1996. In diesen Empfehlungen verständigten sich die Beteiligten 
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darauf, die genannten Rahmenbedingungen zur Grundlage ihrer Ar-

beit zu machen.  

 

In den Kommunen wurden Psychiatriebeiräte ins Leben gerufen 

und Stellen für Psychiatriekoordinatoren geschaffen. Überall im 

Land bildeten sich Psychosoziale Arbeitsgemeinschaften.    

 

Das Land fördert diese Strukturen und deren Weiterentwicklung mit 

der gesetzlichen Verpflichtung, jährlich pro Jahr den Kommunen 

1,00  DM (heute: 0,52 €) pro Einwohner zum Aufbau gemeindepsy-

chiatrischer Strukturen zur Verfügung zu stellen – insgesamt also 

rund 2 Mio. Euro im Jahr. 

 

Einen großen Sprung nach vorn in Sachen Teilhabe, Gleichstel-
lung und Selbstbestimmung hat das 1998 eingeführte persönli-
che Budget für Menschen mit Behinderungen gebracht. Mittler-

weile gibt es in Rheinland-Pfalz 3.300 Menschen, die dieses per-

sönliche Budget nutzen. Rund 40 Prozent von ihnen haben eine 
psychische Behinderung. 
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3. Zwischenfazit 
 

Dieser kurze Rückblick soll in Erinnerung rufen, was alle Beteiligten 

in den letzten 15 Jahren geleistet haben. Dabei denke ich nicht nur 
an die Landesregierung, die diesen Prozess angestoßen hat, 

sondern ich denke an alle vor Ort, die  davon überzeugt waren, 

dass es richtig ist, wenn chronisch psychisch kranke Menschen 
"draußen" und nicht in der Klinik leben.  

Impulse von innovativen, veränderungsbereiten Leistungserb-
ringern haben den Boden bereitet für die politischen Veränderun-

gen.   

Dankbar bin ich auch dafür, dass die beteiligten Kommunen diese 
Impulse aufgegriffen haben. So denke ich daran, dass die Land-

kreise und kreisfreien Städte die ihnen in der Psychiatrie-Reform 

übertragene Aufgabe, die psychiatrischen Hilfen vor Ort zu planen 

und zu koordinieren, aufgegriffen und umgesetzt haben. Sie haben 

Psychiatriebeiräte eingerichtet, Stellen für Psychiaterinnen und 
Psychiater an den Gesundheitsämtern geschaffen, Hilfeplan-
konferenzen eingerichtet und vieles mehr. 

Ich denke an die Psychiatrie-Erfahrenen, die sich zu Regional-
gruppen und zu einem Landesverband zusammengeschlossen 

haben. Sie haben ihre Stimme im Reformprozess erhoben, haben 

sich eingemischt und deutlich gemacht, was ihre Wünsche und Be-
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dürfnisse sind. Sie haben den Krisenpass eingeführt, Behand-
lungsvereinbarungen mit den Kliniken entworfen und sie organisie-

ren spannende Fachtagungen.  

Ich denke aber auch an die Angehörigen der psychisch kranken 
Menschen, die trotz aller entlastenden Angebote immer noch die 

Hauptlast der Versorgung tragen. Auch sie mischen sich in Dis-

kussionen ein, stellen Forderungen für ihre Angehörigen und  für 

ihre eigene seelische Gesundheit. Gemeinsam mit den Psychiatrie-

Erfahrenen haben sie den Reformprozess beflügelt. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

der vor etwa 15 Jahren begonnene Reformprozess hat Entwicklun-

gen im ganzen Land Rheinland-Pfalz angestoßen. Die strukturellen 

Voraussetzungen zur Einlösung der Ziele der Psychiatrie-Reform 

sind gelegt.   

Das heißt jedoch nicht, dass wir die inhaltlichen Ziele der Psychi-
atriereform bereits erreicht haben. Noch immer ist die Teilhabe 
und Selbstbestimmung psychisch kranker Menschen einge-
schränkt. Psychisch kranke Menschen werden nach wie vor be-
nachteiligt und stigmatisiert.  

Wir müssen auch feststellen, dass wir von einem flächendeckend 
hohen Niveau in der Versorgung noch weit entfernt sind. Das 

gilt besonders für die ambulante Versorgung. Das führt auch dazu, 

dass die stationären Aufenthalten zwar kürzer werden, ihre Zahl je-
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doch wächst. Nicht wenige Patientinnen und Patienten geraten so in 

einen Drehtüreffekt. Auch die Zahl der Heimplätze nimmt leider 
immer noch zu. Und es gibt auch heute Menschen, die durch das 

Netz der Gemeindepsychiatrie fallen, weil sie als sogenannte „Sys-

temsprenger“ scheinbar nirgends hinpassen. 

Teilhabe und Integration bemisst sich in unserer Gesellschaft auch 

und vor allem an der Integration im Arbeitsleben. Es sind aber nur 

10 Prozent aller psychisch behinderten Menschen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt beschäftigt. Psychiatrie-Erfahrene kritisieren zu Recht, 

dass von Normalität noch nicht die Rede sein kann, so lange psy-

chisch kranke und behinderte Menschen v.a. in „Sonderwelten“ und 

eben noch nicht inmitten der normalen Gesellschaft leben.    

Die Aktion Psychisch Kranke weist daher zu Recht auf der noch 

nicht erfolgten Einlösung der folgenden Ziele:  

• eine bedarfsgerechte (statt angebotsorientierte) Versorgung 

insbesondere für chronisch psychisch und mehrfach erkrankte 

Menschen,  

• der Ausbau wohnortnaher Hilfen, vorrangig ambulanter Hilfen  

• Funktionierende GPV einschließlich der unabdingbaren Koor-

dination und Kooperation aller beteiligten Dienste und Einrich-

tungen,  

• die Beseitigung von Hindernissen, die einem aufeinander ab-

gestimmten Zusammenwirken unterschiedlicher Leistungsträ-
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ger und einer Gleichstellung psychisch Kranker mit somatisch 

kranken Menschen entgegenstehen 
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4.  Weiterentwicklung der Versorgungs- und Unterstützungs-
strukturen 

Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir die Versorgungs- und 
Unterstützungsstrukturen weiter entwickeln. Anders als etwa in 

den skandinavischen Ländern liegt der Schwerpunkt der Versorgung 

und Unterstützung psychisch kranker Menschen heute noch immer 
im stationären und nicht im ambulanten Sektor. Das gilt für die 

medizinisch-psychotherapeutische Versorgung ebenso wie für den 

sogenannten komplementären Bereich – etwa die Wohnform.  

 

Unser Versorgungs- und Unterstützungssystem ist immer noch 
mehr institutionen- als patientenorientiert. Es sucht und hält den 

Patienten bzw. die Patientin, der in die Institution passt, bzw. für den 

eine Finanzierung gefunden wird. Dieses Problem durchzieht alle 

Bereiche. Es findet sich auf der personellen bzw. professionellen 

Ebene ebenso wie auf der strukturellen Ebene und wird durch die 

bestehenden Finanzierungsregeln verstärkt 
 

Die große Herausforderung liegt deshalb meines Erachtens in der 

Stärkung der ambulanten, lebensfeldzentrierten Hilfeangebote 

und in der hierfür notwendigen intelligenten, personenzentrierten 
Verknüpfung zwischen dem ambulanten und dem stationären 
Bereich.  
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Während andere medizinische Fachdisziplinen integrierte Versor-

gungsformen erst „entdecken“  müssen, gibt es glücklicherweise in 

der Psychiatrie viel Vorerfahrung. Multiprofessionelles, vernetz-
tes Handeln gehört seit langem zum Selbstverständnis der meisten 

psychiatrisch-psychotherapeutisch Tätigen. Ein gutes Beispiel hier-

für ist die Arbeit der Psychiatrischen Institutsambulanzen. Ein 

anderes Beispiel ist die Häusliche psychiatrische Krankenpflege, 

die als Bindeglied fungiert zwischen Kliniken, Tageskliniken, Rehabi-

litationseinrichtungen, Ärzten, Therapeuten, betreutem Wohnen, Be-

ratungsstellen und anderen psychosozialen Diensten und Angebo-

ten in der Gemeinde. Ich möchte in diesem Zusammenhang erwäh-

nen, dass ich froh darüber bin, dass das Landeskrankenhaus als 1. 
Anbieter in Rheinland-Pfalz die Häusliche psychiatrische Pflege 

aus dem Gesetzbuch in die Praxis geholt hat.  Die bisherige Erfah-

rungen zeigen, dass durch die Häusliche psychiatrische Pflege sta-

tionäre Behandlungsmaßnahmen vermieden oder verkürzt werden 

können und sich insgesamt der Krankheitsverlauf positiv beeinflus-

sen lässt. 

 

Wie gesagt, am Beispiel der Häuslichen Psychiatrischen Pflege, a-

ber auch am Beispiel von aufsuchend tätigen Institutsambulanzen 

und vernetzt arbeitenden ambulanten Diensten zeigt sich, dass in 

der Psychiatrie, anders als in anderen Fachdisziplinen, integrierte 

Versorgungsformen relativ weit fortgeschritten sind. M.E. kommt es 

jetzt darauf an, intelligente Finanzierungsformen für die integ-
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rierte Versorgung zu entwickeln, um die notwendigen finanziel-
len Anreize für eine optimale sektorübergreifende Behandlung 

zu setzen. 

 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang einige Worte sagen 

zum geplanten Gesetz zum ordnungspolitischen Rahmen der Kran-

kenhausfinanzierung, das für den Bereich der psychiatrischen Leis-

tungen die Entwicklung ein neues, leistungsorientiertes und pau-

schalierendes Vergütungssystem vorsieht.  

 

In Fachkreisen wird in diesem Zusammenhang die mittelfristige Ein-

führung von Vergütungssystemen diskutiert, die Jahresbudgets für 

Patienten und eine sektorübergreifende Versorgung vorsehen, damit 

die Patientinnen und Patienten individueller und flexibler behandelt 

werden können.  

 

Genau das ist meines Erachtens der richtige Weg. Wenn wir mo-
derne Versorgungsformen im Sinne einer sektorübergreifenden, 
durchlässigen, integrierten Behandlung stärken wollen, dann 

brauchen wir auch eine moderne Finanzierung.  

 

Deshalb werden wir gemeinsam mit anderen Ländern bei der Ent-

wicklung und Einführung des neuen Vergütungssystems durch die 

Partner der Selbstverwaltung auf die Umsetzung dieser Empfeh-
lungen achten.  
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In Rheinland-Pfalz sind wir im übrigen zur Zeit dabei, mit den Trä-

gern der rheinland-pfälzischen Maßregelvollzugseinrichtungen 

ein neues Vergütungssystem für den MRV zu entwickeln, um 

auch hier bestehende Fehlanreize zu verhindern. 
    

Mit der Entwicklung eines Globalbudgets für jede Maßregelvoll-

zugseinrichtung, in dem die Leistungsinhalte möglichst umfassend 

enthalten sind, sollen finanzierungstechnische Grenzen zwi-
schen der stationären und ambulanten forensischen Versor-
gung überwunden werden. Die Träger sollen im Rahmen eines 

Belegungskorridors die Möglichkeit erhalten, unabhängig von Finan-

zierungsüberlegungen den therapeutischen Prozess optimal zu 
gestalten. Damit soll das Globalbudget die Möglichkeit bieten, die 

Behandlungsqualität zu steigern und so die Verweildauer zu re-
duzieren. 
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5. Weiterentwicklung der Gemeindepsychiatrie 

Ich möchte eine weitere Aufgabe benennen, die wir bis heute noch 

nicht zufriedenstellend gelöst haben. Trotz großer Fortschritte beim 

Aufbau der Gemeindepsychiatrie haben wir eine flächendeckende 

gemeindepsychiatrische Versorgungsverpflichtung noch nicht er-

reicht. Das bedeutet konkret, dass es auch in Rheinland-Pfalz ein-

zelne Menschen gibt, die bisher noch keinen Platz in der Gemein-

depsychiatrie gefunden haben. Keinen Platz im wörtlichen und im 

übertragenen Sinne. Menschen, die zum Beispiel heute in Wohn-

heimen in Bayern oder Thüringen leben, fernab ihrer Familien und 

ihres früheren Lebensumfeldes.   

Was wir deshalb für alle chronisch psychisch kranken Menschen 

brauchen ist die vollständige Umsetzung der  regionalen Versor-
gungsverpflichtung in der Gemeindepsychiatrie. Die Mitglieder al-

ler GPV müssen sich  in der Pflicht sehen, die Versorgung für alle 

Menschen in ihrer Region sicher zu stellen. Und zwar unabhängig 

davon, wie schwierig, wie herausfordernd sich der einzelne Mensch 

verhält.   

Die Versorgungsverpflichtung ernst nehmen, bedeutet - entspre-

chend dem Credo von Klaus Dörner - „mit den Schwächsten zu 
beginnen“.   

Zu diesen „Schwächsten“ zählen zum Beispiel auch dauerbeur-
laubte und entlassene Maßregelvollzugspatienten. Das langfris-
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tige Ziel ihrer Behandlung im Maßregelvollzug ist ihre Wiederein-

gliederung in die Gesellschaft. Diese Wiedereingliederung kann 

aber nur gelingen, wenn sich auch außerhalb der Klinikmauern 

Menschen finden, die diese Patientinnen und Patienten bei ihrer 

Rückkehr in die Gesellschaft unterstützen.   

Ich weiß, dass die flächendeckende Umsetzung der Versorgungs-

verpflichtung keine leichte Aufgabe ist. Ich bin aber auch der Auffas-

sung, dass wir in Rheinland-Pfalz mit dem Persönlichen Budget, 
mit der Teilhabeplanung und der Teilhabekonferenz gute In-
strumente haben, um auch besonders schwierige, auf den ersten 

Blick scheinbare unmögliche Unterstützungsangebote zu „stricken“.   

Und noch einmal: Besonders wichtig ist mir, dass wir alle Unterstüt-

zungsangebote so gestalten, dass psychisch kranke und behinderte 

Menschen so viel Betreuung wie nötig bekommen, ihre Rückkehr 
in das normale Leben aber soweit wie möglich gefördert wird. 

Ambulante, lebensfeldzentrierte Angebote können diese Anfor-

derungen angemessener erfüllen als stationäre Angebote.   

Wir erleben derzeit auf Bundesebene – angestoßen auch von uns – 

eine Diskussion über die Fortführung des Paradigmenwechsels in 

der Behindertenpolitik insgesamt. Die Länder und der Bund arbeiten 

daran, wie durch eine Reform der Eingliederungshilfe die De-

Institutionalisierung konsequent umgesetzt werden kann. Die Ar-

beits- und Sozialministerkonferenz hat auf ihrer letzten Sitzung im 
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Herbst 2008 einstimmig ein Vorschlagspapier verabschiedet, das 

von folgenden Prinzipien geprägt ist: 

 Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Selbsthilfepotentiale 

der Menschen mit Behinderungen stärken 

 Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen denen 

von Menschen ohne Behinderungen angleichen 

 Unterstützungsleistungen am individuellen Teilhabebedarf 

orientieren 

 Unterstützung an persönlichen Bedürfnissen und Wünschen 

orientieren, nicht an institutionellen Formen  

 Zivilgesellschaft stärken und bürgerschaftliches Engagement 

unterstützen (Teilhabe und „Teilgabe“) 

 Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt verstärken 

 Anpassung anderer Leistungsgesetze an den emanzipatorischen 

und bürgerrechtlichen Ansatz der UN-Konvention (SGB V; SGB 

XI) 

Wir Länder setzen uns darüber hinaus für ein eigenständiges Leis-

tungsgesetz für Menschen mit Behinderungen mit finanzieller Betei-

ligung des Bundes ein. 

Wenn wir diese handlungsleitenden Grundsätze umsetzen wollen, 

und wir in Rheinland-Pfalz wollen das, dann stellen wir das heutige 
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System der Behindertenhilfe vom Kopf auf die Füße. Die Konse-

quenzen wären nämlich: 

 Eine konsequente personenzentrierte Ausrichtung der 

Eingliederungshilfe 

 die Konzentration der Eingliederungshilfe auf „reine“ 

Fachleistungen, d.h. die Existenz sichernden Leistungen zum 

Lebensunterhalt einschließlich der Kosten der Unterkunft werden 

gesondert gewährt, 

 mehr pauschalierte Geldleistungen, wie Budgets, und damit die 

Aufhebung des klassischen Dreiecksverhältnisses zwischen 

Leistungsträger – Leistungserbringer und Leistungsnehmer 

 Leistungen aus einer Hand für „ambulante“, „teilstationäre“ und 

„stationäre“ Unterstützungen 

 die Verbesserung der Wahlmöglichkeiten für Menschen mit 

Behinderungen 

Auch den Zugang zum Teilhabesystem wollen wir umgestalten. 

Notwendig sind  

 ein einheitliches, personenzentriertes, ziel- und 

wirkungsorientiertes Teilhabemanagement 

 die Schaffung vielfältiger gemeindezentrierter Angebote im Sinne 

einer Angebotssteuerung und 
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 verbesserte Wirkungskontrollen. 

Als Landesregierung sehen wir uns in der Pflicht, hierfür die struk-
turellen Voraussetzungen zu schaffen. Bisher ist in Rheinland-

Pfalz die Finanzierung der Eingliederungshilfe noch geteilt. Ambu-

lante Leistungen zahlen ausschließlich die örtlichen Sozialhilfeträ-

ger, teilstationäre und stationäre jeweils zur Hälfte der örtliche und 

überörtliche. Wir beteiligen uns zwar zu fünfzig Prozent an Budgets, 

doch wird dadurch nicht verhindert, dass manche Kommune spitz 

rechnet. Ist die stationäre Versorgung für sie günstiger, ist es oft-

mals für die betroffenen Menschen schwer, eine ambulante Unter-

stützung zu erhalten, auch wenn sie es wollen. 

In mancher Teilhabekonferenz im Land wird um 3,50 € für ambulan-

te Leistungen gefeilscht, aber ein stationärer Aufenthalt für fünf Jahr 

ohne große Diskussion akzeptiert. 

Wie Sie wissen, wollen wir das ändern. Im Zuge der Kommunal- und 

Verwaltungsreform soll die Sozialhilfe weitgehend kommunalisiert 

werden. Da jedoch auch weiterhin finanzielle Mittel des Landes flie-

ßen werden, haben wir auch den Anspruch, auf gleicher Augenhöhe 

mit den Kommunen die Rahmenbedingungen mit zu bestimmen. In-

sofern kommt dem Land auch in Zukunft eine bedeutsame Steue-

rungsfunktion zu. 
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6. Arbeit und Beschäftigung für psychisch kranke Menschen 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

es gibt sicher viele Gradmesser für die Teilhabe psychisch kranker 

Menschen. Besonders relevant erscheint mir jedoch ihre Integra-
tion in Arbeit und Beschäftigung. Und hier sieht es nicht gut aus.  

Nur 10 Prozent der Menschen mit seelischer Behinderung haben 

eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.  Diesen An-

teil müssen wir dringend erhöhen. 

Arbeit bedeutet: Einkommen, Selbstbestätigung, sozialer Kontakt, 

Tagesstruktur, Anregung… alles Dinge, die jeder und jede von uns 

dringend benötigt und die gerade psychisch kranke Menschen drin-

gend benötigen.  

Psychiatrie-Erfahrene kritisieren deshalb zu Recht, dass ihr 
Recht auf Arbeit und Beschäftigung noch längst nicht zufrie-
denstellend eingelöst ist. Sie fordern zu Recht, Ernst zu machen 

mit einem ganzheitlichen Ansatz, der den Menschen in all seinen 

sozialen Bezügen erkennt und unterstützt.  Psychisch kranke Men-

schen brauchen die Chance, ihre Potenziale zu entwickeln und ent-

sprechend ihren Fähigkeiten tätig zu sein.  

In der Fachliteratur werden auch immer wieder die positiven Aus-
wirkungen von Arbeit auf den Gesundheitszustand psychisch 

kranker Menschen bestätigt. Arbeit stellt eine wichtige therapiesi-
chernde Unterstützung und Rückfallprophylaxe dar, denn ohne 
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Arbeit bzw. „Tätigsein“ werden erfolgreich durchlaufene medizi-

nische und psychosoziale Maßnahmen in Frage gestellt. 

Ich bin deshalb der Auffassung, dass wir noch intensivere An-
strengungen brauchen für ein bedarfsgerechtes Angebot an Hil-
fen zur Teilhabe am Arbeitsleben, besonders für flexible Hilfen 

und Qualifizierungsmaßnahmen in der realen Arbeitswelt.  

Ein gutes, noch relativ neues Instrument haben wir dafür in Rhein-

land-Pfalz mit dem Budget für Arbeit entwickelt. Das persönliche 

Budget für Arbeit ist eine Geldleistung an Werkstatt-Beschäftigte, 

die mit dieser Unterstützung einen Arbeitsplatz auf dem ersten Ar-

beitsmarkt ausfüllen können. Das soll den Übergang von der Werk-

statt für behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt erleich-

tern. Das Budget für Arbeit steht anstelle einer Leistung für die Be-

schäftigung in der Werkstatt und zielt auf ein zeitlich unbefristetes 

Arbeitsverhältnis. 

Allerdings sollten wir unsere Anstrengungen nicht allein auf den 
ersten, zweiten oder dritten Arbeitsmarkt beschränken. Ich 

möchte noch einmal Bezug nehmen auf Klaus Dörner, der vor dem 

Hintergrund seiner langjährigen Erfahrung mit psychisch kranken 

Menschen heraus das „Tätigsein für andere“ als nahezu wichtigste 

Quelle für Zufriedenheit und Lebensqualität ausgemacht hat.  Ich 

halte es für überaus wichtig, gemeinsam mit den psychisch kran-
ken Menschen individuelle Formen sinnvoller Tätigkeit aufzu-
spüren und sie dabei zu unterstützen. 
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7. Zunahme psychischer Erkrankungen als gesamtgesellschaft-
liche Herausforderung 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Sie als Fachleute wissen es am besten: Psychische Gesundheits-

probleme wie Depressionen, Angst- und Suchterkrankungen, De-

menzen oder Schizophrenien gehören weltweit mit zu den häu-
figsten Erkrankungen. Jeder Dritte ist im Laufe seines Lebens 

von einer psychischen Störung betroffen. 

 

Gleichzeitig sind seelische Erkrankungen nach wie vor ein Tabu in 

unserer Gesellschaft und die Diagnose „psychisch krank“ ist mit ei-

nem Stigma versehen, das schwerwiegende Folgen für den Krank-

heitsverlauf und die Lebensqualität der Betroffenen haben kann.  

 

Psychische Erkrankungen nehmen in allen entwickelten Ländern zu. 

Das betrifft besonders Angsterkrankungen und Depressionen. 

Fachleute sehen bei einigen Erkrankungen einen Zusammenhang 
zu unserem Lebensstil, beispielsweise zu den veränderten Anfor-

derungen in der Arbeitswelt mit ihren steigenden Anforderungen an 

die Flexibilität, Mobilität und Schnelligkeit.  

 

Auch die psychische Anfälligkeit unserer Kinder und Jugendli-
chen scheint zu wachsen. Während wir viele klassische Kinder-



- 27 - 

 
 
 
 

krankheiten dank Impfungen, Hygiene und durch die allgemein-

medizinische Versorgung zurückgedrängt haben, sprechen Exper-

ten seit einiger Zeit von der Entstehung „neuer Kinderkrankheiten“. 

Gemeint sind zum Beispiel Störungen der Nahrungsaufnahme und 

des Ernährungsverhaltens sowie die unzureichende Bewältigung 

von psychischen Beanspruchungen und  sozialen Anforderungen. 

Viele Kinder kommen mit sozialen Konflikten und seelischen Enttäu-

schungen nicht zurecht.  

 

Eine psychische Erkrankung bedeutet nicht nur großes Leid für die 

Betroffenen und ihre Angehörigen. Psychische Erkrankungen 

verursachen auch hohe volkswirtschaftliche Kosten. Allein die 

Krankheitskosten für psychische Erkrankungen liegen in Deutsch-

land bei über 22 Milliarden Euro im Jahr. Hinzu kommen die Kos-

ten durch Ausfalltage und Frühberentungen. 

 

Psychische Erkrankungen sind mittlerweile die Nr. 1 unter den Ur-

sachen für Frühverrentung. Ca. 40 Prozent aller Arbeitsunfähig-

keitstage gehen auf psychische Ursachen zurück.  
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8. Seelische Gesundheit stärken 

Ich denke aus dem Gesagten wird deutlich, dass es uns in Zukunft 

um noch mehr gehen muss als um die Verbesserung der psychiat-

risch-psychotherapeutischen Versorgungsstrukturen. Wir müssen 

auch und vor allem eine Umgebung schaffen, die seelische Ge-

sundheit fördert und psychische Erkrankungen vermeiden hilft.  

Neben der Primärprävention, die vor allem auf gesundheitsorientier-

te Gestaltung bzw. Umgestaltung der Lebenswelten, wie z. B. Schu-

le und Arbeitsplatz setzt, erscheint gerade bei psychischen Erkran-

kungen die sogenannte "indizierte Prävention", die sich vorzugswei-

se an Personen mit erhöhtem Erkrankungsrisiko richtet, als beson-

ders wirkungsvoll.  

 

Es besteht sogar eine begründete Hoffnung, dass gezielte Maß-

nahmen im Vorfeld das Auftreten von psychischen Erkrankungen 

verringern können. Wenn sich diese begründete Hoffnung bewahr-

heitet, können subjektives Leiden und krankheitsbedingte Behinde-

rungen verhütet und das Gesundheitssystem wesentlich entlastet  

werden.  
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8.1 Kinder und Jugendliche 
 

Besonders für Kinder und Jugendliche brauchen wir dringend flä-
chendeckend präventive und gesundheitsfördernde Maßnah-
men und Angebote, die direkt in der Alltagswelt der Kinder und Ju-

gendlichen „andocken“.  Das beginnt mit dem gesunden, schmack-

haften Mittagessen in der Kindertagesstätte oder in der Ganztags-

schule als gutes Modell für Kinder und Jugendliche mit Essstörun-

gen. Es geht weiter mit Sport- und Bewegungsangeboten für Kinder 

und Jugendliche, die Lust auf Bewegung machen und Fettleibigkeit 

vorbeugen. Es gilt auch für musische Angebote, die die kreative und 

emotionale Intelligenzentwicklung fördern können. 

 

Die Forschungsergebnisse zur Resilienz und zur Salutogenese 

müssen genutzt und in entsprechende Präventionsstrategien „über-

setzt“ werden. Denn interessant ist ja, dass die gleichen „krankma-

chenden Bedingungen“ eben nicht alle Kinder gleichermaßen krank 

machen. Offensichtlich gibt es Faktoren, die Kinder und Jugendliche 

trotz widriger Umstände (seelisch) gesund halten.  Wenn wir mehr 

über diese Faktoren wissen und diese auch beeinflussen können, so 

können wir Kinder, die in widrigen Umständen leben, von Anbeginn 

besser stärken. 

 

Prävention muss auch und vor allem in den Familien ansetzen. 
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Vielen Eltern fehlt es heute an Sicherheit und Orientierung bei der 

Erziehung ihrer Kinder. Dies kann durch eine gute Familienbildung 

sowie Erziehungs- und Lebensberatung gefördert werden. Die För-

derung der Familienbildung ist deshalb auch ein Schwerpunkt der 

von mir initiierten Kampagne „Viva Familia“.  Mit dieser Kampag-

ne möchten wir gemeinsam mit vielen Partnerinnen und Partnern 

Familien alltagsnah fördern und stärken und frühzeitig gezielt dieje-

nigen Familien zu erreichen, die aufgrund schwieriger sozialer und 

wirtschaftlicher Lebenssituationen spezielle Hilfen benötigen. 
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8.2 Besonderes Augenmerk auf Risikogruppen -  Kinder psy-
chisch kranker Eltern 

Prävention  heißt in meinen Augen vor allem auch: diejenigen Men-

schen frühzeitig unterstützen, die besonders gefährdet sind, deren 

Risiko zu erkranken, besonders hoch ist: eine solche Gruppe sind 

beispielsweise die Kinder psychisch kranker Eltern.    

  

Schätzungen zufolge leben in Deutschland 200.000 - 300.000 Kin-

der mit einem schizophren erkrankten Elternteil, ca. 300.000 Kinder 

haben einen depressiv erkrankten Vater oder eine depressiv er-

krankte Mutter.  

 

Kinder, die ein psychisch krankes Elternteil haben, unterliegen ei-

nem erhöhten Risiko, selbst zu erkranken bzw. psychisch auf-
fällig zu werden. Das heißt nicht, dass Kinder, die mit einer psy-

chisch kranken Mutter oder einem psychisch kranken Vater zusam-

men leben, zwangsläufig selbst erkranken. Sie leben aber mit er-
heblichen Belastungen und damit auch Risiken für ihre Entwick-
lung.  

 

Wir wissen mittlerweile relativ viel über die besondere Belastungssi-

tuation der Kinder psychisch kranker Eltern.  Hinsichtlich der not-
wendigen Hilfen sind jedoch noch immer viele Fragen offen:  
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Was genau brauchen welche Kinder in welchem Alter? Wie/wo er-

reicht man sie? Sie sollen ja gerade nicht psychiatrisiert, sondern 

entlastet und gestärkt werden, um später möglichst nicht ebenfalls 

zu erkranken. Wie macht man die Kinder zum Thema in der Thera-

pie der erkrankten Eltern, um sie für Hilfsangebote zu gewinnen, 

ohne Schuldgefühle zu schüren?   Wer zeigt sich zuständig, wer 

gestaltet, wer finanziert ein Angebot, das (noch) keine Therapie sein 

soll, das einfach „nur“ Raum gibt für Spaß und Spiel, ein paar Stun-

den unbeschwert Kind sein dürfen?  

 

Mit diesen und weiteren Fragen haben wir uns in unserem Lan-
desmodellprojekt „Kinder psychisch kranker Eltern. Prävention 
und Kooperation von Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiat-
rie“ beschäftigt.   

 

Das Projekt wurde über den Zeitraum von Mai 2006 bis Dezember 

2008 an drei Modellstandorten in Rheinland-Pfalz durchgeführt.  . 

Fach- und Leitungskräfte aus Jugendhilfe, Erwachsenenpsychiat-
rie und Eingliederungshilfe haben sich im Rahmen dieses Projek-

tes mit der besonderen Situation und den spezifischen Belastungen 

von Kindern psychisch kranker Eltern beschäftigt.  

  

Dabei konnten eine Reihe von konkreten Verbesserungen (an 
den drei Modellstandorten) erreicht werden. Gleichzeitig wurden 
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Handlungsperspektiven erarbeitet, die in Zukunft an möglichst 
vielen Orten in Rheinland-Pfalz umgesetzt werden sollen.   

 

Als Land werden wir diesen Prozess der Umsetzung weiter för-
dern und begleiten.   
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8.3 Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz vermeiden 
 

Ich möchte auch noch einmal auf das Thema Arbeit und Psyche zu-

rückkommen. Die meisten Menschen verbringen etwa die Hälfte ih-

res Erwachsenenlebens am Arbeitsplatz.  Arbeit sichert nicht nur 

unseren Lebensunterhalt. Arbeit kann Lebenssinn geben und dem 

einzelnen Befriedigung und Erfolgserlebnisse verschaffen. 

 

Arbeitsbedingungen können aber auch krank machen. Während 

früher in der Arbeitswelt körperliche Belastungen im Mittelpunkt 

standen, sind es heute immer häufiger psychische Belastungen. 
Hierzu gehören u.a. Zeitdruck, Über- oder Unterforderung, wider-

sprüchlichen Anweisungen, Mobbing. Ebenso können mangelnde 

Anerkennung, unrealistische und unklare Rollenbeschreibungen, 

ständige Überforderung, Angst vor dem Arbeitsplatzverlust und vor 

Kollegen und Vorgesetzten das seelische Wohlbefinden am Arbeits-

platz belasten. 

 

Jedes Unternehmen sollte deshalb daran interessiert sein, übermä-

ßige psychische Belastungen zu vermeiden oder zu verringern. 

Denn sie schädigen auf Dauer jedes Unternehmen, weil die Leis-

tungsfähigkeit der Belegschaft sinkt und unter anderem die Kosten 

für Krankenstände und häufigen Mitarbeiterinnenwechsel steigen. 

Deshalb ist es auch im Interesse vom Unternehmen, aktiv eine 
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Betriebskultur zu fördern, die die Gesundheit fördert und nicht krank 

macht. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Kommuni-

kations- und Organisationsstrukturen verändern, Arbeitsabläufe und 

das Führungsverhalten stärken sowie für eine Übereinstimmung von 

gestellten Aufgaben und der Qualifikation der jeweiligen Mitarbeite-

rInnen zu sorgen.   
 

In diesem Zusammenhang sehe ich auch das von der Rheinhessen-

Fachklinik Alzey, von Herrn Müller, in Gang gesetzte Projekt 

„GePP- Gesundheits- und ressourcenorientierte Personalfüh-
rung von psychiatrisch Pflegenden“. Mein Haus unterstützt die-

ses Projekt mit Fördermitteln des Landes. GePP ist nach meinen 

Dafürhalten richtungweisend; Gerade Pflegekräfte, die sich tagtäg-

lich um das Wohlergehen ihrer Patientinnen und Patienten küm-

mern, gefährden nicht selten die eigene Gesundheit und brauchen 

daher Unterstützung, um trotz der intensiven Anforderungen in ihrer 

Arbeitspraxis, gesund, motiviert und sinnerfüllt arbeiten zu können.  

 

Herr Müller wird das Projekt ja heute Nachmittag vorstellen und ich 

wünsche mir, dass die Erkenntnisse möglichst vielen Pflegenden in 

ihrem Arbeitsalltag zu Gute kommen werden. 
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9. Initiative „Bündnisse gegen Depression in Rheinland-Pfalz“ 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,   

Im Jahr 2020 werden Depressionen laut Prognosen die am häufigs-

ten diagnostizierte Krankheit in der westlichen Welt sein. Heute zei-

gen vier Millionen Menschen bundesweit die typischen Zeichen ei-

ner Depression, das sind etwa 200.000 Menschen allein in Rhein-

land-Pfalz.  

Depressive Erkrankungen werden jedoch häufig belächelt und in 

ihren Auswirkungen unterschätzt und  leider werden wirksame 
Behandlungen häufig nicht eingesetzt, da Depressionen über-
sehen und in ihrer Schwere unterschätzt werden. 

Der Handlungsbedarf liegt damit auf der Hand:   

 
• Wir müssen die Öffentlichkeit sensibilisieren und aufklä-

ren, damit deutlich wird: Depression kann jeden treffen, 

genau wie jede andere psychische oder somatische Er-
krankung. An einer Depression zu erkranken, ist kein 

Grund, sich zu schämen, sondern ein Grund, Hilfe zu su-

chen und sich in Behandlung zu begeben. 

 

• Je früher die Depression richtig diagnostiziert wird und je 

früher die Behandlung beginnt, um so besser sind die 
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Heilungschancen und um so kürzer dauert das Leiden der 

Patienten und ihrer Angehörigen.  Daher ist es wichtig, 

dass  Menschen in medizinischen und sozialen Berufen, die 

mit depressiv erkrankten Menschen in Berührung kommen, 

zum Beispiel Hausärzte, Pfarrer, Pflegepersonal, besser in-

formiert sind über dieses Erkrankungsbild. Sie können dann 

entweder selbst weiter helfen oder aber die Erkrankten an 

die richtige Stelle „lotsen“.  

 

• Und es braucht Netzwerke von Institutionen und Men-

schen, die mit der Erkennung, Behandlung und Bewälti-

gung von Depressionen zu tun haben, um die Hilfsangebo-

te besser zu verknüpfen und zu koordinieren. 

 

Wie erfolgreich solche Netzwerke sein können, hat das Modell-
projekt „Nürnberger Bündnis gegen Depression“ gezeigt. In 

dem Netzwerk wurden Elemente der Öffentlichkeitsarbeit und Wei-

terbildung von Multiplikatoren kombiniert. Der Erfolg konnte durch 

die Veränderungen der suizidalen Handlungen belegt werden, 

die von 620 im Jahr 2000 auf 500 bzw. 471 in den Jahren 2001 

und 2002 zurückgegangen sind. Dieser rückläufige Trend setzte 

sich in 2003 fort.    

 

Um die Versorgungs- und Lebenssituation depressiver Men-
schen zu verbessern, brauchen wir deshalb das „Rad nicht neu 
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erfinden“. Was wir jedoch brauchen, sind möglichst viele „rollen-
de Räder“ in Rheinland-Pfalz! Deshalb möchten wir über die LZG 

in den nächsten drei Jahren möglichst flächendeckend regionale 
Bündnisse gegen Depression initiieren. Rheinland-Pfalz wird 

damit das erste Bundesland sein, dass von Landesseite die 

Bündnisbildung anregt.   

Was wir brauchen, sind Menschen, die vor Ort die Gründung von 

Netzwerken in die Hand nehmen, um mit der gesammelten Erfah-

rung und Expertise gemeinsam etwas dafür zu tun, dass sich die 

Versorgungssituation depressiv erkrankter Menschen verbessert 

oder auch depressiven Erkrankungen vorgebeugt wird.   Ich möchte 

deshalb auch und gerade bei Ihnen für unsere Initiative werben. 

Ich weise auch gern auf unsere Homepage zur Initiative „rlp-gegen-
depression.de hin. 
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10. Aufklärung und Entstigmatisierung 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

eine Dreiviertelstunde reicht leider nicht, um alle Themen und Her-

ausforderungen zu thematisieren. Einen Aspekt möchte ich jedoch 

zumindest streifen: ich betrachte es als unser aller Daueraufgabe, 

der Stigmatisierung und Diskriminierung psychisch kranker Men-

schen entgegen zu wirken.  

Falsche Vorstellungen und negative Einstellungen gegenüber see-

lisch Kranken entstehen zunächst durch den Mangel an Wissen in 

der Bevölkerung über Ursachen, Symptome, Verlauf und Therapie 

psychischer Erkrankungen. Sie entstehen auch durch einen Mangel 

an persönlicher Begegnung zwischen  psychisch Erkrankten und 

"gesunden" Personen. Aufklärung über psychische Erkrankungen, 

ihre Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten tun deshalb genauso 

Not wie die Förderung persönlicher Begegnungen mit psychisch 

kranken Menschen.  

Als Land fördern wir unter anderem Schulprojekte des Landesver-

bandes der Psychiatrie-Erfahrenen.  In diesen Projekten berichten 

Psychiatrie-Erfahrene in den Schulen über ihr Leben mit der Erkran-

kung. Die unmittelbaren und persönlichen Gespräche tragen zum 

Abbau von Vorurteilen bei den Schülerinnen und Schülern bei.  
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11. Schluss 

Abschließend möchte ich betonen: Die vergangenen Erfolge bei der 

Verbesserung der Situation psychisch kranker Menschen waren nur 

möglich, weil in Rheinland-Pfalz alle Beteiligten – die Psychiatrie-

Erfahrenen, die Angehörigen, die Leistungserbringer, die Kostenträ-

ger und politisch Verantwortlichen in den Kommunen und im Land 

diesen Prozess gemeinsam gestaltet haben.  

Und wir können auch alle künftigen Herausforderungen nur gemein-

sam bewältigen.  Gemeinsam heißt im Trialog - also  im  Austausch 

auf gleicher Augenhöhe zwischen professionellen Helfern, Psychiat-

rie-Erfahrenen und Angehörigen.  Auch wenn der Trialog  in Rhein-

land-Pfalz  noch längst nicht überall selbstverständlich ist, so ist er  

doch weit gediehen.  Das zeigt sich unter anderem in der trialogi-

schen Besetzung der politischen Gremien wie etwa dem Landes-

psychiatriebeirat und seinem Ständigen Arbeitskreis, in den Be-

suchskommissionen und den kommunalen Psychiatriebeiräten.  

Ich möchte allen danken, die diesen gleichberechtigten Austausch 

fördern und beleben und damit die Grundlage schaffen für eine Wei-

terentwicklung der Hilfen für psychisch kranke Menschen und ihre 

Angehörigen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


