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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Marianne Grosse (SPD)

und

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen

Angebote für psychisch kranke Menschen

Die Kleine Anfrage 497 vom 6. Februar 2007 hat folgenden Wortlaut:

Die psychiatrische Versorgung in Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten zehn Jahren grundlegend gewandelt. Die ursprünglichen
zentralen Strukturen sind schrittweise dezentralisiert worden. Die Landkreise und kreisfreien Städte nehmen die Verantwortung
zur Planung und Koordination der psychiatrischen Hilfen wahr.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Welche Ziele sind mit der Psychiatriereform im Einzelnen verbunden?
2. Welche Rolle kommt dabei den kommunalen Gebietskörperschaften zu?
3. Wie viele gemeindepsychiatrischen Verbünde gibt es in Rheinland-Pfalz (aufgeschlüsselt nach kommunalen Gebietskörper-

schaften)?
4. Wie beurteilt die Landesregierung die Arbeit des gemeindepsychiatrischen Verbundes Mainz-Bingen?
5. Welche Aufgaben nimmt in diesem Kontext der Verein zur Unterstützung gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz wahr?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit
Schreiben vom 1. März 2007 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Mit dem Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG) vom 17. November 1995 wurde die gesetzliche Grundlage zur
Entwicklung der Gemeindepsychiatrie in Rheinland-Pfalz geschaffen. Gemeindepsychiatrie bedeutet, psychisch kranken Menschen
individuelle und institutionelle Hilfen dort anzubieten, wo sie wohnen. Während in der Vergangenheit Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen und Behinderungen in entfernt liegenden Krankenhäusern behandelt wurden, soll ihnen durch die Entwick-
lung gemeindenaher Hilfen die Möglichkeit gegeben werden, in der gewohnten Umgebung zu bleiben. 

Die Gemeindepsychiatrie hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, durch wohnortnahe Hilfen die sozialen Netzwerke des einzelnen
Menschen zu stützen und zu fördern, um der sozialen Ausgrenzung entgegenzuwirken. Die Hilfen sollen ferner Personen, die mit
psychisch kranken Personen als Angehörige oder in sonstiger Weise in Beziehung stehen, entlasten und unterstützen. 

Zu 2.:

Ein wesentliches Instrument, um die Psychiatrie in der Gemeinde zu verankern, ist die gesetzliche Regelung in § 7 Abs. 1 des Landes-
gesetzes für psychisch kranke Personen, der die Planung und die Koordination der psychiatrischen Hilfen den Landkreisen und
kreisfreien Städten als Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung überträgt.

Hier findet sich der konkrete Auftrag, gemeindepsychiatrische Verbünde zu gründen. Die Landkreise und die kreisfreien Städte
haben auch darauf hinzuwirken, dass die Leistungserbringer zusammenarbeiten und dabei insbesondere Absprachen über eine sach-
gerechte Erbringung der Hilfen treffen. Sie können zur Durchführung der ihnen obliegenden Aufgaben Koordinierungsstellen für
Psychiatrie einrichten.
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Ein weiteres Instrument ist die Bildung eines Psychiatriebeirats, der den Landkreis oder die kreisfreie Stadt in grundsätzlichen Fragen
der Planung und Koordination der örtlichen psychiatrischen Versorgung berät, bei der Erstellung kommunaler Psychiatrieberichte
mitwirkt und auch zu sonstigen wesentlichen Fragen der örtlichen psychiatrischen Versorgung gehört werden soll. Des Weiteren
sollen die Landkreise und die kreisfreien Städte die Bildung von Psychosozialen Arbeitsgemeinschaften fördern und sie bei ihrer
Arbeit unterstützen. Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft ist ein Forum für die Kontaktaufnahme und gegenseitige Information
der Beschäftigten der Dienste und Einrichtungen, die sich mit der Versorgung psychisch kranker Personen befassen; sie arbeitet
dem Psychiatriebeirat fachlich zu.

Zu 3.:

Das Landesgesetz für psychisch kranke Personen eröffnet gemäß § 7 Abs. 3 den Landkreisen und kreisfreien Städten die Möglich-
keit, mit benachbarten Städten und/oder Landkreisen gemeinsame Planungsregionen zu schaffen. Von dieser Möglichkeit wurde
bisher wenig Gebrauch gemacht. Nach Auskunft der Landkreise und kreisfreien Städte haben sich folgende gemeinsame Planungs-
regionen entwickelt:

– Landkreis Mayen-Koblenz und Stadt Koblenz,
– Landkreis Trier-Saarburg und Stadt Trier, 
– Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Frankenthal und Speyer, 
– Landkreis Bad Dürkheim und Stadt Neustadt,
– Landkreis Kaiserslautern und Stadt Kaiserslautern,

– Landkreis Südwestpfalz und die Städte Zweibrücken und Pirmasens,
– Landkreis Südliche Weinstraße, Stadt Landau und Landkreis Germersheim.

Die Landesregierung hat nach Inkrafttreten des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen zahlreiche Maßnahmen getroffen,
um die Landkreise und die kreisfreien Städte intensiv auf ihre neue Aufgabe vorzubereiten.

Neben diesen allgemeinen Maßnahmen für alle kommunalen Gebietskörperschaften wurde in zwei Regionen, bestehend aus der
Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern sowie aus der Stadt Trier und dem Landkreis Trier-Saarburg, die Entwicklung gemeinde-
psychiatrischer Verbünde erprobt. Ausgangspunkt war die Überlegung, die Leistungserbringer für Hilfen im Bereich des Wohnens
und der Tagesstruktur in einem Verbund zusammenzuführen. Ergebnis dieses Prozesses war, dass sich die in der Region befind-
lichen Leistungserbringer gegenüber den kommunalen Gebietskörperschaften vertraglich verpflichtet haben, die notwendigen
Hilfen für psychisch kranke Personen, die aus der Region stammen, zu erbringen sowie sicherzustellen, dass keiner aufgrund
mangelnder Hilfen in eine andere Region wechseln muss. Im Rahmen des Projekts hat die Landesregierung die wissenschaftliche
Beratung der Kommunen für die Dauer von zwei Jahren mit einer Gesamtsumme von rund 160 000 Euro gefördert.

Nach Auskunft der Landkreise und kreisfreien Städte wurden neben den beschriebenen Verbünden in Trier, Trier-Saarburg und
der Planungsregion Kaiserslautern und Landkreis Kaiserslautern gemeindepsychiatrische Verbünde im Landkreis Altenkirchen, im
Kreis Alzey-Worms, in der Stadt Ludwigshafen, in der Planungsregion Mayen-Koblenz, in der Stadt Mainz sowie im Landkreis
Mainz-Bingen mit vertraglicher Bindung gegründet.

Verbundsysteme sind in der Planungsregion Südwestpfalz – bestehend aus den Städten Zweibrücken und Pirmasens sowie dem Land-
kreis Südwestpfalz – und dem Rhein-Lahn-Kreis entstanden. Der Landkreis Ludwigshafen hat ergänzend darauf hingewiesen, dass
er jeweils ein Verbundsystem mit der Stadt Speyer für den südlichen Teil des Landkreises und mit der Stadt Frankenthal für den
nördlichen Teil plant. 

Darüber hinaus gibt es häufig Vereinbarungen in Formen lokaler Bündnisse mit einzelnen Leistungserbringern, vorrangig Men-
schen mit seelischer Behinderung aus der eigenen Versorgungsregion aufzunehmen, wie beispielsweise im Rhein-Hunsrück-Kreis,
der Stadt Ludwigshafen oder auch im Landkreis Kusel.

Zu 4.:

Mit Inkrafttreten des Landesgesetzes für psychisch kranke Personen wurde im Landkreis Mainz-Bingen in Wahrnehmung der
Pflichtaufgaben zum Auf- und Ausbau einer gemeindepsychiatrischen Versorgung im Verbund eine Koordinierungsstelle zur ge-
meindepsychiatrischen Versorgung eingerichtet und ein Psychiatriebeirat gegründet. 

Zum damaligen Zeitpunkt gab es kein einschlägiges Fachforum, wie zum Beispiel eine Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft. Die Mit-
glieder des Psychiatriebeirates und die weiteren an der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung beteiligten Organisationen,
Träger und Institutionen entschieden sich dafür, die entsprechenden Versorgungsstrukturen und -angebote zunächst zu formieren,
zu etablieren und bedarfsgerecht – auch im Hinblick auf die Hilfen nach Maß – anzupassen.

Hierzu wurden themenbezogene Arbeitsforen („Arbeit und Beschäftigungsmöglichkeiten für psychisch kranke Menschen“; „Be-
treutes Wohnen, Tagesstätten und andere flankierende Maßnahmen“; „Kinder und Jugendliche in den Schnittstellen: Kinder- und
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Jugendpsychiatrie, Erziehungshilfe und Behindertenhilfe“; „Durchführung von Befragungen zur Bedarfserhebung“; „Komm!Pass
Demenz“) gegründet, die sich in Vorbereitung und im Vorgriff auf die Verbundvereinbarung kooperativ und erfolgreich dem Auf-
und Ausbau einer gemeindepsychiatrischen Versorgung im Verbund widmeten.

So wurden beispielsweise zwei Tagesstätten geschaffen und die Gruppenangebote für psychisch kranke Menschen ausgebaut. An-
gehörigengruppen für an Demenz erkrankte Menschen wurden konzipiert und eingerichtet, die Eingliederungshilfen im Bereich
Kinder und Jugendliche wurden spezialisiert und Konzepte mit freien Trägern zur besonderen Betreuung und Förderung entwickelt.
Es wurde eine breite Befragung aller Beteiligten durchgeführt, auch um Versorgungsdefizite feststellen zu können. Weiterhin wurde
ein psychosozialer Beratungsführer in mehreren Auflagen herausgegeben, ebenso ein Wegweiser für pflegende/versorgende An-
gehörige und vieles mehr. 

Der kürzlich unterzeichnete Kooperationsvertrag für den Gemeindepsychiatrischen Verbund Mainz-Bingen ist sozusagen der
„letzte“ Schritt in einem bereits gut funktionierendem Verbundsystem und besiegelt vertraglich die bereits entstandenen Arbeits-
bündnisse. Die Landesregierung begrüßt den Aufbau und die Arbeit des Gemeindepsychiatrischen Verbundes Mainz-Bingen sehr.

Zu 5.:

Der Verein zur Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland-Pfalz wurde am 24. Mai 1995 in Mainz gegründet. Der
Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Veränderung psychiatrischer Einrichtungen und die Entwicklung der gemeindenahen
Psychiatrie aktiv zu unterstützen. 

Der Verein setzt sich für die gesellschaftliche Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen ein, wirkt ihrer Stigmatisierung
entgegen und möchte die besondere Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf lenken, dass Angebote und Einrichtungen der ge-
meindenahen Psychiatrie an möglichst vielen Orten gebraucht werden.

Diese Ziele verfolgt der Verein durch seine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Der Verein veranstaltet Tagungen zu vielfältigen
gemeindepsychiatrischen Themen. Besondere Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht der Verein durch das Engagement seiner Kura -
toriumsvorsitzenden, Frau Roswitha Beck. 

Der Verein organisiert außerdem Spendengelder und bezuschusst mit diesen Geldern Projekte, die der Entwicklung der Gemeinde-
psychiatrie in Rheinland-Pfalz dienen und einer Anschubfinanzierung bedürfen. Hierzu zählen etwa Angebote für betreutes
Wohnen, Angebote zur Tagesstrukturierung oder zur beruflichen Förderung sowie Angebote zur Krisenintervention und Alltags-
bewältigung und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Malu Dreyer
Staatsministerin

3


