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Antrag 

der Fraktion der SPD 

Zeitgemäße psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz 

L. Der Landtag stellt zur psychiatrischen Versorgung in Rheinland-Pfalz fest: 
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Die psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalzmuß nachhaltig verbessert werden. Mit einem langfristig angelegten ge
sundheits- und sozialpolitischen Schwerpunktprogramm muß der in weiten Teilen des Landes erkennbare Rückstand 
gegenüber anderen Bundesländern aufgeholt werden. 

Das vorrangige Ziel muß es sein, die psychisch Kranken in Rheinland-Pfalz den körperlich Kranken gleichzustellen. 
Hierzu zählt, daß die immer noch vorhandene Benachteiligung in rechtlicher, finanzieller und sozialer Hinsicht beseitigt 
werden muß. 

Damit psychisch Kranke ~ genauso wie die körperlich Kranken - auch und gerade dann, wenn sie besonders intensive 
Hilfe benötigen, weitgehend in ihrer gewohnten sozialen Umgebung verbleiben können, muß die Krankenhausversorgung 
ausgehend von den bisherigen Einrichtungen dezentralisiert werden, und die außerklinischen Dienste müssen gezielt ent
wickelt werden. Dabei sind die fachlichen Dienste der Landesnervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck sowie des Pfalz
instituts für Kinder- und Jugendpsychiatrie einzubeziehen. 

Mit dem Aufbau beratender, ambulanter, teilstationärer und stationärer Dienste sowie differenzierter Angebote im Be
reich des Wohnensund des Arbeitens werden nicht nur zeitgemäße Hilfen für psychisch Kranke in erreichbarer Nähe ~e
schaffen, durch die oft überlange Aufenthalte in den psychiatrischen Krankenhäusern vermieden oder verkürzt werden, 
sondern es werden auch zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze entstehen. 

II. Der Landtag weist in diesem Zusammenhang auf folgenden erheblichen Nachholbedarf hin: 

1. Beratende und ambulante Dienste 

Trotz der steigenden Zahl niedergelassener Nervenärzte hat sich die ambulante Betreuung, insbesondere der chronisch 
psychisch Kranken sowie der psychisch kranken Kinder und der psychisch kranken alten Menschen, nicht wesentlich 
verbessert. 

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen sind bisher kaum entstanden. 

Sozialpsychiatrische Dienste an Gesundheitsämtern existieren bisher nur in fünf Städten des Landes. 

Die vor über einem Jahrzehnt angekündigte Novellierung des Unterbringungsgesetzes und damit die gesetzliche 
Grundlage für diepsychiatrische Vor- und Nachsorge an den Gesundheitsämtern steht noch immer aus. 

Psychosoziale Dienste für Arbeitnehmer und Betriebe sind bislang nur in zwei Regionenmodellhaft entstanden. 

Krankenhausambulanzen für psychisch Kranke- seit über zehn Jahren vom Gesetzgeber gewollt- gibt es in Rht·in
lanJ-Pfalz nicht. Nachts und an Wochenenden sind psychisch Kranke und ihre Angehörigen ohne fachliche Hilfe, oft 
ist Jie Polizei einziger Ansprechpartner. 
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2. Tageskliniken 

Eine Tagesklinik gibt es lediglich in Andernach. 

Fine wichtige Initiative zur vollstationären Krankenhausbt.•handlung ist somit in Rht.•inland-Pfal7 -im Cc.·~en.o;.H't. 1u 

allen anderen Bundesländern - völlig unterentwickelt. 

J. Psychiatrische Krankenhausversorgung 

Zwar gibt es mehrere psychiatrische Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz, aber die psychiatrische Grundversorgung 
nehmen nur die Landesnervenkliniken in Andemach und Alzey sowie die Pfalzklinik Landeck und die psychiatrische 
Abteilung am Städtischen Krankenhaus Frankenthai wahr. Alle anderen psychiatrischen Krankenhäuser sind nicht ver
pflichtet, Patienten mit gravierenden Problemen (z. B. Zwangseingewiesene, chronische Alkoholiker, unruhige und 
aggressive Patienten) aufzunehmen - obwohl diese Krankenhäuser vom Land in gleicher Weise finanziell gefördert 
werden. 

Die großen Entfernungen vom Wohnort der Patienten zu den psychiatrischen Krankenhäusern bergen die Gefahr des 
Verlustes sozialer Beziehungen und verstärken die Ausgrenzung. Verlängerte Aufenthalte und dadurch bedingte 
höhere Kosten sind die Folgen. 

Die bundesweite Entwicklung, psychiatrische Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern einzurichten und ihnen ein 
gemeindenahes Versorgungsgebiet zuzuordnen, hat in Rheinland-Pfalznoch nicht begonnen. 

Die einzige kinder- und jugendpsychiatrische Klinik befindet sich im äußersten Süden des Landes. Sie ist für Patienten 
und Angehörige aus den Regierungsbezirken Tri er und Koblenz fast unerreichbar. Entsprechend ist auch die Belegung 
dieser Einrichtung. 

4. Wohnen 

Wohnangebote für psychisch Kranke sind der Zahl nach unzureichend und der Qualität nach undifferenziert. 

Die Wohn- und Pflegeheime sind - ähnlich wie die großen psychiatrischen Krankenhäuser - an wenigen Orten meist 
außerhalb der Ballungsgebiete konzentriert. 

In den Langzeitbereichen der großen psychiatrischen Krankenhäuser verbleiben Behinderte, weil andere heimatnahe 
Wohnangebote fehlen. Diese Bereiche entsprechen schon baulich nicht den Anforderungen der Heimmindestbauver
ordnung, obwohl das Heimgesetz hier Anwendung finden müßte. Für geistig Behinderte in psychiatrischen Kranken
häusern fehlen jegliche Voraussetzungen für eine zeitgemäße pädagogische Förderung. 

Betreutes Wohnen und Übergangsheime sind erst in Ansätzen entwickelt. Das erschwert erheblich die soziale Wieder
eingliederung. Bei solchen Einrichtungen ist die fachliche und personelle Verzahnung mit den psychiatrischen Kliniken 
nicht oder nicht ausreichend entwickelt. 

5. Arbeit 

Arbeit und Beschäftigung sind wichtig für die soziale Anerkennung; sie leisten einen wesentlichen Beitrag für die 
Wiedereingliederung psychisch Kranker und Behinderter. 

Entsprechende Angebote in Selbsthilfefirmen fehlen. In Werkstätten für Behinderte sind sie allenfalls punktuell vor
handen. 

Die Situation auf dem Arbeitsmarkt schließt immer mehr die psychisch Beeinträchtigten vom Arbeitsleben aus und ver
stärkt dadurch die Krankheitssymptome. 

6. Personal 

Die notwendige gleichmäßige psychiatrische Versorgung in allen Teilen des Landes schafft zusätzliche Arbeitsplätze. 
Auch in strukturschwachen Gebieten entstehen qualifizierte Arbeitsmöglichkeiten. Die teilweise notwendige Verlage
rung von Arbeitsplätzen, die sich über viele Jahre hinziehen wird, kann sich nur nach einem Plan vollziehen, der unter 
Mitwirkung aller Beteiligten erstellt wird. 
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Es wird davon ausgegangen, daß die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung von den Trägern der freien Wohl
fahrtspflege unterstützt und mit umgesetzt wird. 

111. Der Landtag fordert aufgrundder getroffenen Feststellungen die Landesregierung zu einer wirksamen Verbesserung in 
allen Bereichen der psychiatrischen Versorgung auf: 

l. Beratende/ambulante Dienste 

Die ambulanten Dienste - wie Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen, Sozialpsychiatrische Diemte an Ge
sundheitsämtern, Psychosoziale Dienste und Krankenhausambulanzen - sind so auszubauen, daß in allen Teilen des 
Landes eine gleichmäHige Versorgung gemeindenah gewährleistet ist. 

Im Zusammenwirken mit den bestehenden Landesnervenkliniken und der Pfalzklinik Landeck müssen die Gesund
heitsämter in die Lage versetzt werden, den Aufbau der vielfältigen Dienste zu initiieren und deren Arbeit zu koordi
nieren. Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist, daß die Gesundheitsämter in enger Zusammenarbeit mit den 
Kommunen für ihren Bereich einen Zielplan (regionaler Psychiatrieplan) aufstellen und fortschreiben. Dies eröffnt't 
den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege und anderen geeigneten Trägern die Möglichkeit, Aufgaben im Berci.:h dn 
psychiatri.s.:ht·n Versor);un~ abgestimmt zu übernehmen. 

2. Psychiatrische Krankenhauseinrichtungen und Tageskliniken 

Alle psychiatrischen Krankenhäuser und psychiatrischen Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern sind zu verpflich
ten, die Grundversorgung für einen festzulegenden Bereich zu übernehmen. Die Investitionsforderung des Landes ist 
hiervon abhängig zu machen. PsychiatrischeTageskliniken sind einzurichten. 

Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist ebenfalls in allen Teilen des Landes eine gleichmäßige Krankenhausver
sorgung zu gewährleisten. In den Regierungsbezirken Trier und Koblenz ist der Bedarf für eine weitere Kinder- und 
Jugendpsychiatrie zu prüfen. 

3. Landeskrankenhausplan 

Der Landeskrankenhausplan ist um weitere psychiatrische Abteilungen an dafür geeigneten Allgemeinkrankenhäusern 
nach Maßgabe der Ziffer 4 zu ergänzen. Die Landesregierung hat dafür Sorge zu tragen, daß in allen Teilen des Landes 
die psychiatrische Krankenhausversorgung sichergestellt ist. 

4. Neue Aufgaben und Personal 

Mit dem Ausbau gemeindenaher psychiatrischer Krankenhausangebote werden die großen psychiatrischen Kranken
häuser nach und nach entlastet und erhalten die Chance, sich ihren regionalen und fachspezifischen Aufgaben be
sonders qualifiziert zuzuwenden. Im Zuge dieses Veränderungsprozesses, der sich erfahrungsgemäß über einen länge
ren Zeitraum erstreckt, werden in anderen psychiatrischen Krankenhauseinrichtungen und vor allem im außerklini
schen Bereich zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen. Diese Umstrukturierung ist ohne die Mitwirkung der 
großen psychiatrischen Krankenhäuser und der dortigen Personalvertretungen nicht möglich. Diese Mirwirkung ist 
ausdrücklich zu fördern und in ein entsprechendes Konzept einzubeziehen. 

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sind entsprechende Programme vorzulegen; das Personal der bestehenden 
Einrichtungen ist einzubeziehen. 

S. Angebote im Bereich des Wohnens 

Die gravierenden Defizite im Wohnbereich sind zügig zu beheben. Insbesondere sind Wohn- und Fördermöglich
keiten zur sozialen Eingliederung der Behinderten zu schaffen, die sie zu einem weitgehend selbstbestimmten Leben 
befähigen. 
Oie Angebote des betreuten Wohnens sind auszubauen. 

h'Lr vidt· p .... y.:hLslh 1\_r,tnkc 111 den Langzeitbcrci.:ht·n der ~roßen psy~.:hiJ.trischt•n Krankenh:iuser eröffnen !>.id1 durd1 
diftncnziertl' WohnJ.n~dll)ti.' außerhalb der Krankenhäuser bessere Lebensformen. Solche Angebote sind LU flird(•rn 

und deren f.tchlichc und pcnondle Verzahnung mit den bisherigen Einrichtungen ist sicherzustellen. 
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Für die geistig Behinderten in den psychiatrischen Krankenhäusern sind die gleichen pädagogischen Fördermögli~..:h
keiten bereitzustellen, wie sie sich seit Jahren außerhalb der Krankenhäuser bewährt haben. 

6. Angebote im Bereich des Arbeitens 

I )•e Aw.~licJ~.·rung p . .,y..:his~.:h Kranker a.us dem Arbcitslcb~o.·n nnd~ m•t .tllcn Mitt~ .. ·ln vcrhindnt wcrdt'IL l>.llwr sind ,!ie 
Psychosozialen Dienste rasch auszubauen. 

Die Rücklagen aus der Ausgleichsabgabe sind vorrangig zur Gründung und laufenden Unterstützung für Selbsthilfe
firmen einzusetzen, die psychisch Kranke beschäftigen. 

Für psychisch Behinderte sind Plätze in Werkstätten für Behinderte in ausreichender Zahl zu schaffen. Diese müssen 
gleichmäßig in allen Landesteilen gemeindenah bereitgestellt werden. Für die psychisch Behinderten sind Konzepte für 
die qualifizierte fachliche Betreuung zu entwickeln. 

IV. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, für die Verwirklichung der genannten Forderungen einen verbindlichen zeit
lichen Rahmen festzulegen. 

Für die Fraktion: 
Beck 
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