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Einführung

Worte und Wirklichkeiten – 

Über Netzwerke in der Gemeindepsychiatrie

Hermann Elgeti

Der Begriff »Netz« hat das Zeug zu einem Mythos

Das Wort Netzwerk gehört noch nicht lange zu unserem Wortschatz, aber es 
wirkt sehr anschaulich und hat eine positive Ausstrahlung. Das Wort erzeugt 
Assoziationen solider Handarbeit, einer im Raum ausgebreiteten, handhabbaren, 
durchlässigen und belastbaren Struktur mit vielen gleichartigen Fäden und Kno-
ten, es wird gerne als ein Sinnbild (eine Metapher) benutzt. Netze aus Textilfa-
sern gibt es schon lange zum Fangen von Fischen oder Wild. In metaphorischer 
Verwendung kennt die Anatomie ein »großes Netz« unter der Bauchwand, eine 
Gewebeplatte mit Fetteinlagerungen zum Schutz der Darmschlingen. Auch die 
Geometrie und die Astronomie bedienen sich der Metapher des Netzes. Seit 
15 Jahren lesen wir die englischen Übersetzungen net und web im internet mit 
seinem world wide web.

Die Begriffe Netz, Vernetzung und Netzwerk haben Konjunktur, auch in 
der Psychiatrie. Wir neigen dazu, die mit diesem Bild gekennzeichneten Bezie-
hungen als offen und gleichberechtigt, sofort verfügbar und flexibel anzusehen, 
im Gegensatz zu institutionellen Hierarchien und abgeschlossenen Machtzirkeln. 
Die Wirklichkeit der politischen und ökonomischen, technischen und virtuellen 
Vernetzung der Welt sieht freilich anders aus.1 Da gibt es Aufnahmerituale und 
Hackordnungen, eine über Geld und Macht gesteuerte Ungleichheit zwischen 
Zentrum und Peripherie, Einsatz von Zwangsmitteln bei der Durchsetzung von 
Einschluss oder Ausschluss.

Ich möchte im Folgenden auf einige Verwendungen des Begriffs »Netzwerk« 
zur Beschreibung sozialer Beziehungen im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld auf-
merksam machen. Ich betrachte dabei zunächst die sozialen Beziehungen der 
gesunden und psychisch erkrankten Menschen in ihrem Lebensumfeld. Dann gehe 
ich über zu sehr unterschiedlichen, aber stets als Netzwerk bezeichneten Versu-

1 Fischbach R (2005): Mythos Netz – Kommunikation jenseits von Raum und Zeit? Zürich: 
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chen, Kooperation und Koordination zwischen verschiedenen Hilfs angeboten 
in der Gemeindepsychiatrie zu verbessern. Ich möchte dazu anregen, im eigenen 
Alltag genau hinzuschauen, mit welcher Art von Netzwerk man es gerade zu 
tun hat. Die Verführungskraft dieses Begriffs kann dazu verleiten, ihn für die 
Kennzeichnung einer Wirklichkeit zu verwenden, die anderes bietet als das, was 
wir dabei vermuten.

Persönliche Netzwerke ersetzen 
traditionale Gemeinschaften

Das soziale Netzwerk einer Person ist definiert als Beziehungsraum, in dem ein 
Mensch lebt und agiert, mit seinen subjektiven Intentionen und den lebensweltlich 
geprägten gemeinsamen Deutungs- und Handlungsmustern der Gruppe, in der 
er seine Kommunikationspartner findet.2 Die Lebenswelt verstehen wir als ein 
Reservoir von Selbstverständlichkeiten und unerschütterten Überzeugungen, die 
Kommunikationsteilnehmer für ihre Deutungen und Handlungen nutzen. Die 
räumliche Dimension eines sozialen Netzwerks wird als Sozialraum bezeichnet. 
Man kennt neben dem privaten und dem öffentlichen Sozialraum jetzt auch einen 
»dritten« Sozialraum, womit der lokale Nahraum gemeint ist, die Nachbarschaft, 
das Dorf, der Stadtteil. Eine lebensweltliche, sozialräumliche Netzwerkperspek-
tive versucht, mitmenschliche Beziehungen sowohl in ihren subjektiven und 
sozialen wie in ihren geografischen Verankerungen zu verstehen.

Die abendländische Kultur gilt als eine »heiße Kultur«, die im Gegensatz zu 
»kalten Kulturen« der Innovation den Vorrang gegenüber der Tradition gibt.3 Der 
Zivilisationsprozess ist hier – im Grunde schon seit der Antike – gekennzeichnet 
durch fortschreitende Individualisierung und Globalisierung, Technisierung und 
Ökonomisierung. Das hat die Bewegungs- und Entscheidungsspielräume von 
immer mehr Menschen enorm erweitert. Im Gegenzug verschwinden nach und 
nach die selbstverständlichen Lebenswelten mit ihren unhinterfragten Traditionen 
und Institutionen. Unsere Bedürfnisse nach seelischem Halt und Orientierung in 
der Welt können mit wachsender Mobilität und Flexibilität der Menschen nicht 
mehr auf die herkömmliche Weise erfüllt werden.

Der hier benutzte Vergleich zwischen »heiß« und »kalt« bezieht sich auf den 
»Stoffwechsel« der abendländischen Kultur, der durch die Art des Zivilisations-
prozesses gewissermaßen »aufgeheizt« und beschleunigt ist. Dieses Bild steht 
nur in scheinbarem Widerspruch zu der sozialen Kälte, die heiße Kulturen wie 

2 Straus F (2004): Soziale Netzwerkorientierung und Sozialraumorientierung – gemeindepsycho-

logische Anmerkungen zur Sozialraumdebatte. www.ipp-muenchen.de/texte/ap_1.pdf

3 Erdheim M (1984): Die gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit. Frankfurt am Main: 
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die unsrige erfassen kann, wenn die privilegierten Schichten in Krisenzeiten mit 
ihren Verteilungskämpfen gnadenlos werden.4 Zugespitzt lässt sich gegenwärtig 
für Deutschland ein Wandel diagnostizieren vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbe-
werbsstaat, vom aktiven zum aktivierenden Sozialstaat und zum neoliberalen 
Residualstaat (Minimal- und Kriminalstaat).5

Mit dem Verschwinden traditional dichter, eng gebundener Gemeinschaften 
verstärkt sich der Trend zu dünnen, weitmaschigen persönlichen Netzwerken 
mit viel Wechsel. Wir müssen dabei kontinuierlich aktive Beziehungsarbeit leis-
ten. Nachbarschaftliche Bezüge werden ersetzt durch verstreute Netzwerke. 
Moderne Transportmittel und Kommunikationsmedien ermöglichen denen, 
die sich das leisten können, enge Beziehungen über weite Strecken. Wir pflegen 
spezialisierte Beziehungen, die allerdings nicht breitflächig unterstützend sind. 
Wir müssen deshalb unterschiedliche Beziehungen pflegen, um uns eine gewisse 
Bandbreite an Ressourcen sozialer Unterstützung zu sichern. Die Zunahme pri-
vater Geselligkeit lässt die Bedeutung öffentlicher Räume sinken. Damit sinkt die 
Bereitschaft des einzelnen Menschen zu informeller Hilfe im öffentlichen Raum 
und zur Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen.

Soziale Netzwerke sind eine Reaktion auf eine sich schnell verändernde 
Welt, die ihre Vielfalt durch Vereinheitlichung und ihren Zusammenhang 
durch soziale Spaltungsprozesse verliert. Können wir durch Engagement in 
einem Netzwerk mit seinen immer wieder neu auszuhandelnden Regeln das 
retten, was durch das Wegschmelzen selbstverständlicher, unhinterfragter 
Lebenswelten verloren geht? Können Netzwerke den Verlust von Vielfalt und 
Zusammenhang rückgängig machen oder ausgleichen? Können sie an die Stel-
le von Institutionen und Traditionen treten, wenn es darum geht, Halt und 
Orientierung zu geben?

Netzwerke sozialer Unterstützung 
braucht man vor allem in der Not

Das Netzwerk sozialer Unterstützung hat eine große Bedeutung für die seelische 
Gesundheit und die erfolgreiche Bewältigung lebensgeschichtlicher Umbrüche 
und Krisen. Seine Struktur ist komplex: Im Zentrum steht normalerweise eine 
vertraute Zweierbeziehung (Dyade), darum herum gruppieren sich im »primären« 

4 Heitmeyer W (2010): Disparate Entwicklungen in Krisenzeiten, Entsolidarisierung und Grup-

penbezogene Menschenfeindlichkeit. In: Heitmeyer W (Hg.): Deutsche Zustände – Folge 9. 

Berlin: Suhrkamp; 13 – 33

5 Butterwegge C (2005): Krise des Sozialen und Spaltung der Gesellschaft. Impulse – Newsletter 

zur Gesundheitsförderung Nr. 49 (4. Quartal 2005) 2 – 3
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Netzwerk Familienangehörige und Freunde, Nachbarn und Bekannte. Den äu-
ßeren Ring bildet das »sekundäre« oder institutionelle Netzwerk, z. B. in Form 
einer Teilhabe am Arbeitsleben und einer Vereinsmitgliedschaft, im Rahmen von 
Kultur- oder Freizeitaktivitäten.

Aus den verschiedensten Gründen ist dieses Netzwerk bei schwer und chro-
nisch psychisch kranken Menschen häufig unzuverlässig, sehr ausgedünnt oder 
vollkommen verloren gegangen. Die bei sozial integrierten und seelisch gesun-
den Menschen gelegentlich zusätzlich und eher spielerisch genutzten »virtu-
ellen« Beziehungen im Internet (soziale websites wie facebook) und gewohn-
heitsmäßig konsumierte Fernsehserien mit den immer gleichen Schauspielern 
(z. B. Doku-Soaps) können dann eine große persönliche Bedeutung gewinnen. 
Psychiatrische Patienten suchen aber auch oft in Mitarbeitern psychiatrischer 
Hilfsangebote neben deren Dienstleistung im engeren Sinne vertraute Mit-
menschen, die ihrem persönlichen Netzwerk Halt geben oder – bei sozialer 
Isolation – dieses ersetzen.

In der Folge erscheinen psychiatrische Milieus vom Heim bis zur Kontaktstelle 
manchen Kritikern als Sonderräume (Gettos), in denen die psychisch kranken 
Menschen sozial ausgegrenzt und – mit ihren professionellen Helfern – unter sich 
bleiben. Als Alternative dazu fordern sie eine radikale Sozialraumorientierung: 
Statt einer Fixierung auf den Einzelfall solle das soziale Feld des Betroffenen 
berücksichtigt werden, und die Verhältnisprävention im Sozialraum müsse schon 
bei der Vorbeugung und Früherkennung psychischer Erkrankungen mehr Ge-
wicht erhalten.

In den 1970er-Jahren war die Sozialraumorientierung ein Konzept für die 
Neuausrichtung Sozialer Arbeit und verbunden mit einer grundsätzlichen Kritik 
an kapitalistischer Wirtschaftsordnung und staatlichem Handeln. Das SONI-
Modell (Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk, Individuum) von Früchtel und 
Budde definiert Sozialraumorientierung als ein Vorgehen auf zwei Ebenen mit 
jeweils zwei besonderen Ausrichtungen (Tabelle 1).6

Tabelle 1: SONI-Modell der Sozialraumorientierung nach Früchtel und Budde

Ebene des Systems Sozialstruktur/Gesellschaft Organisation/Hilfesystem 

(Steuerung) Strukturbezug sozialer Probleme statt Individualisierung regionale Flexibilisierung statt funktionaler Spezialisierung

Ebene der Lebenswelt Netzwerk/Gemeinwesen Individuum/Fallarbeit 

(Interaktion) Feldbezug statt Verengung auf den »Fall« Stärke- statt Bedarfsmodell in Bezug auf den Hilfeempfänger

Seit den 1990er-Jahren hat sich das Konzept der Sozialraumorientierung in der 
Sozialen Arbeit flächendeckend durchgesetzt, besonders im Bereich der Hilfen 

6 Budde W, Früchtel F (2010): Sozialraum – mehr als eine Dimension. Soziale Psychiatrie 34 

(2) 7 – 12
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nach dem Kinderjugendhilfegesetz (SGB VIII). Es bestimmt nun die Kommunal-
politik und strahlt von dort auf andere Bereiche aus. Ist die Kommunalpolitik 
revolutionär geworden, oder hat man dieses Konzept von seinem gesellschafts-
kritischen Kern befreit und nutzt es nun zur Minimierung der Kosten in der 
Jugend- und Sozialhilfe?

Bei aller berechtigten Kritik an weiterhin bestehenden überbehütenden Ten-
denzen in gemeindepsychiatrischen Diensten und Einrichtungen – auch das Kon-
zept der Sozialraumorientierung hat seine problematischen Aspekte. Es beinhaltet 
die Gefahr einer Stigmatisierung durch Prävention, wenn ganze Bevölkerungs-
gruppen als Zielgruppen von Präventionsstrategien neu konstruiert werden. 
Will man damit z. B. einen benachteiligten Stadtteil beglücken, hilft man dort 
einigen, schadet aber vielen. Denn gerade dort wohnt typischerweise eine sehr 
vielfältige (heterogene) Bevölkerung, während in privilegierten Stadtteilen Men-
schen leben, die sich meist recht ähnlich (homogen) sind. Hinzu kommt, dass 
die Sozialraumorientierung die Potenziale zur Heilung menschlicher Notlagen 
gerade dort sucht, wo die Probleme am größten sind. Die geförderten Projekte 
zur »Sozialen Stadt« sind, was dieses Konzept betrifft, im Großen und Ganzen 
erfolglos geblieben.

Schließlich gibt es das Problem der »adaptiven Präferenzen«. Dieser Begriff 
bezeichnet die Erkenntnis, dass wir dazu neigen, unsere Wunsch- und Bedürfnis-
strukturen an unserem tatsächlichen sozialen Umfeld auszurichten. Es hat sich 
erwiesen, dass gerade psychisch schwer erkrankte Menschen, die sehr schlecht 
versorgt werden, sich besonders zufrieden mit ihrer Lage äußern. Man erklärt 
sich dieses Phänomen so, dass andernfalls die wenig belastbare Seele dieser Men-
schen die große Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit als unerträglich 
schmerzhaft erleben würde. Das Konzept der Sozialraumorientierung trägt unter 
Umständen und entgegen seines eigenen Anspruchs auf Inklusion also mögli-
cherweise dazu bei, dass behinderte und benachteiligte Menschen in Nischen 
am Rand der Gesellschaft auf die Selbstverwaltung ihrer Not verwiesen werden. 
Man fragt ihre Zufriedenheit mit den schlechten Zuständen ab, lässt ihnen ihren 
vermeintlichen Willen und spart so das Geld, das sonst für eine Verbesserung 
ihrer Lage aufgewandt werden müsste.

Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements sind zerbrechlich

Soziale Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements werden heutzutage gerne 
überall dort ins Leben gerufen, wo für die Lösung komplexer gesellschaftlicher 
Problemlagen wenig Mittel zur Verfügung stehen. Da fühlt sich dann oft keine 
Institution wirklich zuständig, ist nicht bereit oder in der Lage, das Problem zu 
lösen, und es helfen weder politische Machtworte noch die Gesetze des freien 
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Marktes. Meist fehlt das nötige Geld, es mangelt vielleicht auch an Personen 
mit ausreichend fachlichem Wissen und praktischen Erfahrungen, es gibt kein 
Klima der Solidarität, keine lebendige Tradition partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit. Netzwerke bürgerschaftlichen Engagements dienen manchmal auch dazu, 
kritischen Stimmen abseits der Machtzentralen und Entscheidungsprozesse ein 
Gefühl von Mitsprache zu geben.

Netzwerkarbeit zur Behebung drängender sozialer Probleme kann eine sehr 
interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit sein. Sie verschafft – wenn sie ihre 
Wirksamkeit entfaltet – den Akteuren auch Erfolgserlebnisse. Ab 1975 bildeten 
sich entsprechend der Forderungen der Psychiatrie-Enquete in vielen Kommunen 
sogenannte psychosoziale Arbeitsgemeinschaften (PSAG).7 Die PSAG war gedacht 
als eine Selbstorganisation, an der sämtliche Beratungs- und Behandlungsdienste 
(auch sogenannte Vorfeldorganisationen) eines Standardversorgungsgebietes 
beteiligt sind. Sie brachte vielfach die Psychiatriereform vor Ort erst in Gang und 
hielt sie am Leben. Die aufgegriffenen Probleme wurden mit ihren fachlichen, 
ethischen und politischen Aspekten in den Blick genommen. Man sorgte sich 
um eine Erweiterung des Angebots an Hilfen, um eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Dienste und Einrichtungen, um Erfahrungsaustausch, 
Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit.

Anstrengend ist Netzwerkarbeit auch. Wie viel persönlichen Einsatz sie fordert, 
das erleben die Netzwerkarbeiter selbst am eigenen Leib und an ihrer eigenen 
Seele. Die psychophysische Belastung durch Netzwerkarbeit ist groß, auch wenn 
das auf den ersten Blick nicht so aussieht. Die Belastung hat wohl auch mit einem 
besonderen Dilemma der Tätigkeit zu tun: Diese soll Halt und Orientierung 
vermitteln, macht aber oft selbst einen irgendwie flüchtigen Eindruck, hervor-
gerufen durch einen Mangel an verbindlichen Strukturen. Die dort engagierten 
Teilnehmer stecken häufig viel Zeit hinein, und es kommt nicht immer viel 
dabei heraus. Es fehlt an Entscheidungsmacht. Jede Person und jede Institution 
im Netzwerk behält ihr Flechtwerk an Beziehungen, um die eigenen Interessen 
auch selbst zu verfolgen. Die so vorherrschende Unverbindlichkeit und Macht-
losigkeit kann Spontaneität und Kreativität wecken, aber auch dazu führen, dass 
in endlos erscheinenden Debatten Probleme zerredet, weder Beschlüsse gefasst 
noch Aktivitäten verabredet werden.

Unzufriedenheit mit der mangelnden Wirksamkeit der PSAG in den »Mühen 
der Ebene« der Psychiatriereform hat die Suche nach einer verbindlicheren Struk-
tur zur regionalen Koordination und Planung gemeindepsychiatrischer Hilfen 
ausgelöst. Eine Expertenkommission der Bundesregierung wertete das Modell-
programm Psychiatrie der Bundesregierung aus. Sie empfahl 1988 anstelle des 

7 Machleidt W, Elgeti H (1991): Hat sich die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft bewährt? 

Sozialpsychiatrische Informationen 21 (Heft 1) 52 – 61 
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von der Enquete 1975 vorgesehenen psychosozialen Ausschusses zur Beratung der 
Kommunalpolitik einen Koordinator, der unabhängig von der PSAG einen Beirat 
wichtiger Akteure berufen solle. Die Offenheit und Lebendigkeit eines sozialen 
Netzwerks hatte dieser Beirat natürlich nicht mehr, und ob diese Konstruktion 
in der schwieriger werdenden politischen Großwetterlage mehr voranbringen 
konnte, wurde nicht untersucht.

Es gibt einige Bedingungen, auf die funktionierende Netzwerke angewiesen 
sind. Dazu gehören gemeinsam getragene Ziele und festgestellte Handlungs-
bedarfe, klar strukturierte Routinen der Netzwerkarbeit und allseitig akzeptierte 
Kristallisationspunkte ihrer Organisation. Alle Netzwerkteilnehmer müssen bereit 
sein, Zeit und eigene Ressourcen in diese Arbeit zu investieren. Gemeinsam sind 
nicht nur die Erfolge zu genießen, sondern auch die Misserfolge zu tragen. Als 
»lernendes System« sollen die Ziele des Netzwerks auf Grundlage einer aktu-
ellen Bestandaufnahme formuliert werden. Den Erfolg bei der Umsetzung der 
Planungen muss man regelmäßig überprüfen. Die Wirkungen des gemeinsamen 
Engagements sind immer wieder (selbst-)kritisch zu überdenken, auch mit der 
Frage: Wie lange macht das Netzwerk Sinn? Eine große Herausforderung ist es, 
Verbesserungsprojekte nicht nur für die ins Auge gefasste Zielgruppe zu planen, 
sondern mit ihr.

Institutionelle Netzwerke suchen 
den Vorteil ihrer Mitglieder

Wenn es um Problemlagen geht, bei deren Lösung es Geld zu verdienen gibt, 
wo mehrere Akteure dafür miteinander zurechtkommen müssen, ändert sich die 
Atmosphäre eines sozialen Netzwerks. Das bisherige bürgerschaftliche Engage-
ment vieler Individuen nimmt – unmerklich und allmählich oder auch abrupt 
und deutlich spürbar – typische Kennzeichen eines institutionellen Netzwerks 
an. Da vertritt jeder zunächst seine eigenen Interessen, und im Konfliktfall muss 
man auch mit einem Verlust der gemeinsamen ethischen Grundhaltung rechnen. 
Selten wird das offen problematisiert, und es werden sogar viele Worte gemacht, 
um das zu verschleiern. Gemeinwohlorientierung und Sorge für die besonders 
hilfsbedürftigen Menschen führen auch diejenigen gerne im Mund, deren Handeln 
ausgerichtet ist auf Kostensenkung, Umsatz- und Gewinnsteigerung.

Vielleicht war die früher vorausgesetzte gemeinsame ethische Grundhaltung 
auch bereits ein (nützlicher?) Mythos, den man aufrechterhalten konnte, weil 
das Geld noch nicht so knapp war und die Konkurrenz noch nicht so groß. 
Man setzt eine solche Grundhaltung gerne voraus, wenn Kommunalpolitiker 
und Selbsthilfe-Initiativen der Nutzer ein Netzwerk bilden mit gutwilligen 
Vertretern verschiedener Behörden und Sozialleistungsträger, öffentlicher und 
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gemeinnütziger Leistungserbringer. Sobald aber private Träger mit Rendite-
Erwartungen ihrer Aktionäre oder Krankenkassen-Kaufleute auf Expansions-
kurs mit am Netzwerktisch sitzen, kommt doch leicht ein gewisses Unbehagen 
und Misstrauen auf.

Akteure in der Wirtschaft nutzen nämlich Netzwerke, um ihre Chancen am 
Markt zu verbessern, indem sie ihren Bekanntheitsgrad steigern, Ideen von an-
deren Teilnehmern abschöpfen und neue Geschäftsfelder entdecken. Vielleicht 
finden sich dabei auch mal Partner, mit denen man gemeinsam eine profitträch-
tige Kooperation entwickeln kann. Der Staat betreibt ja bereits mit Netzwerken 
Wirtschaftsförderung zur Standortsicherung, hofft auf die vom Profitinteresse 
gesteuerte Eigeninitiative einheimischer Unternehmer, die sich zusammentun 
und Wertschöpfungsketten vor Ort (»Technologie-Cluster«) bilden. Sobald der 
Funke in einem solchen Netzwerk irgendwo gezündet hat, reicht die offene 
Netzwerkstruktur für die daran beteiligten Unternehmen freilich nicht mehr 
aus. Für die Umsetzung der neuen Geschäftsidee wird zumindest ein e. V. oder 
eine GmbH gegründet.

In institutionellen Netzwerken werden mehrere Stufen der Zusammenarbeit 
unterschieden; die Entwicklung kann dabei grundsätzlich in beiden Richtungen 
verlaufen, sowohl die Treppe herauf als auch von oben wieder herunter. Aus 
einem Gegeneinander von Konkurrenten im »Wettbewerb« um die »Kunden« 
lässt sich durch wechselseitige Information und Abstimmung eventuell ein Neben-
einander erreichen mit parallelen Aktivitäten, bei denen man sich nicht in die 
Quere kommt. Eine dritte Stufe ist dann die Zusammenarbeit bei selbstständiger 
Organisation der eigenen Aktivitäten (»additive« Kooperation/»negative« Ko-
ordination). Die höchste Stufe bildet eine gemeinsame Aktivität verschiedener 
Netzwerkteilnehmer, die jeweils eigene Ressourcen mit einbringen (»synerge-
tische« Kooperation/»positive« Koordination).

Ein Beispiel synergetischer Kooperation im Rahmen institutioneller Netzwerke 
ist das Modell vertragsfähiger Gemeindepsychiatrischer (Leistungserbringer-) 
Verbünde (GPV). Möglichst alle Anbieter von Hilfen für psychisch kranke Men-
schen in einer Region sollen sich vertraglich aneinander binden und auf der Basis 
einheitlicher Qualitätsstandards eine Versorgungsverpflichtung übernehmen.8 
Gemeinsam sollen dann entsprechende Leistungsvereinbarungen mit den Kosten-
trägern abgeschlossen werden.

Der GPV ist die Konsequenz, die die Aktion Psychisch Kranke (APK) e. V. 
aus den Erfahrungen mit Netzwerkarbeit in der Gemeindepsychiatrie gezogen 

8 Rosemann M (2009): Engagierte Leistungserbringer übernehmen Verantwortung: Qualitäts-

sicherung im Gemeindepsychiatrischen Verbund. In: Aktion Psychisch Kranke, Schmidt-

Zadel R, Kruckenberg P (Hg.): Kooperation und Verantwortung in der Gemeindepsychiatrie. 

Eigendruck) 84 – 93
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hat. Die dort versammelten Psychiatriereformer fühlten sich nun auch von den 
Kommunalpolitikern enttäuscht, die – mit oder ohne Psychiatrieausschuss – auch 
nach 1988 ihrer Aufgabe zur sozialplanerischen Gestaltung der Gemeindepsy-
chiatrie zu selten gerecht wurden. Die APK fördert seit Ende der 1990er-Jahre 
die Gründung solcher Verbünde und hilft bei der Organisation der seit 2006 
existierenden Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG GPV). Der Kommune ist anheim-
gestellt, einen übergreifenden Steuerungsverbund zu bilden, an dem neben den 
Repräsentanten des GPV auch Vertreter der Psychiatrie-Erfahrenen und ihrer 
Angehörigen mit Sitz und Stimme beteiligt werden sollten.

Lässt sich kommunale Psychiatrie über Netzwerke steuern?

In der politikwissenschaftlichen Literatur gehören Netzwerke zum Steuerungs-
modus der »horizontalen Koordination«, sie sind freiwillige Verhandlungs-
systeme.9 Sie werden definiert als »eine Mischung aus Such-, Lern- und Ver-
handlungssystemen, in denen mehrere Akteure kooperieren und diskursive 
Austauschbeziehungen unterhalten«.10 Diese Form der Koordination setzt auf 
Vertrauen, Konsensbildung und Selbstbindung der am institutionellen Netzwerk 
beteiligten Unternehmen und Organisationen. Das Spektrum durchsetzbarer 
Lösungen ist bei der Steuerung eines Netzwerks kleiner als bei hierarchischer 
Koordination oder bei autonomer Steuerung durch die einzelnen Akteure. Macht-
unterschiede und Einflussnahmen von außerhalb machen den Interessenausgleich 
kompliziert. Damit es klappen kann, braucht es eine neutrale Moderation des 
Netzwerks, eine von jedem Teilnehmer glaubwürdig vertretene Gemeinwohl-
orientierung und einen fairen wechselseitigen Interessenausgleich. Wer anders 
soll diese Spielregeln durchsetzen, wenn nicht der politisch legitimierte zustän-
dige Fachdezernent in der Kommune, verpflichtet auf das Gemeinwohl und die 
Daseinsvorsorge für ihre Bürger?

Niedersachsen ist bei der Novellierung seines NPsychKG 1997 einen anderen 
Weg als die APK gegangen. Hier wird den Kommunen auferlegt, einen Sozial-
psychiatrischen Verbund (SpV) als offenes Netzwerk aller Akteure in diesem 
Feld zu gründen. Über wesentliche Änderungen oder neue Planungen von Hilfs-
angeboten sollen die Leistungserbringer den SpV informieren, dessen Kristalli-
sationspunkt ist der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi), der nach dem Gesetz 

9 Widmaier-Berthold C (2006): Kommunaler Handlungsspielraum, kommunale Steuerung 

und Entwicklung des Gemeindepsychiatrischen Verbunds als Netzwerk. In: Armbruster J, 

Schulte-Kemna G, Widmaier-Berthold C (Hg.): Kommunale Steuerung und Vernetzung 

im Gemeindepsychiatrischen Verbund. Bonn: Psychiatrie Verlag; 123 – 150

10 Dahme H-J (2000): Netzwerkökonomie im Wohlfahrtsstaat. Wettbewerb und Kooperation im 

Sozial- und Gesundheitssektor. Berlin (zitiert in Widmaier-Berthold C; a. a. O., S. 138)
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die Geschäftsführung innehat. Der SpDi soll im Benehmen mit dem SpV einen 
Sozialpsychiatrischen Plan über den Bedarf und das gegenwärtige Angebot an 
Hilfen für psychisch kranke Menschen erstellen und regelmäßig fortschreiben. 
Alles andere wird dem Engagement der Personen vor Ort, den dort bestehenden 
Strukturen und Traditionen zur Gestaltung überlassen.

Die freien Gestaltungsmöglichkeiten eines regionalen Netzwerks im Rahmen 
dieser wenigen gesetzlichen Vorgaben und in enger Zusammenarbeit mit den an 
der Versorgung Beteiligten waren das, was mit der Rede vom »Niedersächsischen 
Weg« ursprünglich gemeint war. Den Begriff hatte Gerhard Holler, Geschäfts-
führer und Sprecher des LFB Psych von 1994 – 2006, zunächst mit Blick auf den 
1997 neu eingeführten SpV geprägt, um das Besondere gegenüber einer landes-
einheitlichen Psychiatrieplanung und -organisation hervorzuheben. Mit diesem 
Begriff wurde später – schon sehr eingeengt – die Unterstützung des LFB Psych 
für lokale IV-Projekte niedergelassener Psychiater und ambulanter Pflegedienste 
gekennzeichnet. Zuletzt sollte er sogar dazu dienen, einen vor Ort nur wenige 
Patienten betreffenden, landeseinheitlichen IV-Vertrag der AOK-Niedersachsen 
mit einem Pharmakonzern in eine niedersächsische Traditionslinie zu stellen, was 
weder die Position des LFB Psych noch die des Sozialministeriums ist.

Während die Kommunen ausbluten und mit immer weniger Steuereinnahmen 
immer mehr Lasten tragen müssen, führen landes- und bundespolitische Entschei-
dungen dazu, dass die Psychiatrie zunehmend dem Profitstreben des freien Marktes 
anheimfällt. Betriebswirtschaftliche Ziele zur Senkung der Kosten und Steigerung 
des Gewinns triumphieren über Fachlichkeit und Qualität der Hilfe, Sorge um 
Gerechtigkeit und Gemeinwohlorientierung. Private Anbieter drängen ins Geschäft, 
die Großen fressen die Kleinen, und auch die Leitungen freigemeinnütziger und 
öffentlicher Träger verändern ihr Denken und Handeln.

Neue gesetzliche Möglichkeiten zum Abschluss von Selektivverträgen der 
sogenannten Integrierten Versorgung (IV) gemäß § 140 a – d SGB V führen zu 
Bündnissen einzelner Kostenträger und Leistungserbringer auf Kosten anderer. 
Einzelne Krankenkassen entledigen sich über Versorgungsverträge mit einzel-
nen Wettbewerbern auf dem Psychiatriemarkt ihrer Verantwortung für ihre 
psychisch kranken Mitglieder. Die nun mit dem Geld der Versicherten und der 
Verantwortung für ihre Behandlung ausgestatteten Unternehmen, Dienstleis-
tungsverbünde oder Management-Gesellschaften müssen über Qualität reden 
und für Gewinn sorgen.

Elgeti: Worte und Wirklichkeiten – Über Netzwerke in der Gemeindepsychiatrie
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Was bedeutet das Netzwerk in der Integrierten Versorgung?

Im November 2010 verabschiedete der Bundestag das Arzneimittelmarkt-Neu-
ordnungsgesetz (AMNOG). Damit erhalten Unternehmen der Pharmaindustrie 
direkt die Möglichkeit, mit Krankenkassen IV-Verträge abzuschließen, um für 
sich neue lukrative Geschäftsfelder zu erobern, auch ohne Zwischenschaltung 
einer formal unabhängigen Management-Gesellschaft. Wer das wirtschaftliche 
Risiko tragen, die Aktionäre bedienen, nicht zuletzt auch die Personalkosten 
des Managements erwirtschaften muss, diktiert nun seinen »Partnern« im regio-
nalen Verbund die Bedingungen einer »synergetischen« Kooperation. Es entsteht 
eine Art innerbetriebliches Netzwerk mit Leistungserbringern, die sich in einer 
ähnlichen Position wiederfinden, die man von »freien festen Mitarbeitern« in 
anderen Sektoren der Privatwirtschaft kennt. Das sozialpolitische und ehren-
amtliche Engagement namhafter Individuen, das bereits zu den institutionellen 
Netzwerken nicht mehr so ganz passend wirkte, kann für ein gutes Marketing 
in einen Beirat eingeworben werden. Die Kommunen schauen bei dieser Art 
gemeindepsychiatrischer Versorgung bisher nur zu.

Nach anderen Krankenkassen mit anderen Konzepten hat die AOK-Nie-
dersachsen Mitte 2010 einen umstrittenen IV-Vertrag mit einem Pharmakonzern 
zur Versorgung ihrer geschätzt 12 000 an Schizophrenie erkrankten Mitglieder 
abgeschlossen. Die Protagonisten dieses Vertrages haben ihre Interpretation 
des Netzwerkgedankens in der Gemeindepsychiatrie in einem Buch dargelegt.11 
Danach ist in einem ersten Schritt ein »inneres« Netzwerk zu knüpfen, mit 
eindeutiger Leistungszuordnung und Definition der Steuerungsverantwortung. 
Kommunikationswege und -formen sind festzulegen. Das Netzwerk muss im 
Sinne eines lernenden Systems ausbaufähig bleiben, um Schritt für Schritt wei-
tere Netzwerkpartner an den äußeren Schnittstellen des inneren Netzwerks mit 
in das System einzubeziehen. Jeder Leistungserbringer hat zwangsläufig einige 
Grundanforderungen zu erfüllen. Dazu gehört die Mitwirkung an Qualitäts-
zirkeln, regelmäßige Weiterbildung, der zeitnahe und flexible Einsatz der eigenen 
Leistungsmodule in Passgenauigkeit zum Gesamtbehandlungsplan sowie die 
Umsetzung der Vorgaben evidenzbasierter Behandlungspfade.

Um ein tragfähiges Netzwerk zu entwickeln, erklären es die Autoren für un-
erlässlich, dass die Netzwerkpartner einen ökonomischen und fachlichen Vorteil 
daraus ziehen können. Sie müssten sich mit der Betriebsphilosophie identifizieren 
können. Netzwerke brauchten verbindliche und transparente Aufgabendefini-
tionen, standardisierte Kommunikationswege mit gemeinsamer Sprachbildung 

11 Walle M, Koch C, Reichwaldt W, Roick C, Diefenbacher A (2010): Theorie und Praxis 

eines zukunftsorientierten ambulant gesteuerten psychiatrischen Behandlungssystems. Netzwerk-

systeme für Integrierte Behandlung und Versorgung – Band 1. Berlin: Weingärtner Verlag
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an den Schnittstellen. Die in der Regelversorgung bereits existierenden »Sub-
netzwerke« wie die Kassenärztliche Versorgung hätten Regeln, die von den 
Akteuren durch das budgetierte Finanzierungssystem eher als Last denn als Hilfe 
empfunden würden. Die Kooperation mit dem SpDi der Kommune wird in der 
Qualitätszirkelarbeit und in der Einzelfallhilfe für notwendig erachtet, wofür 
einige Festlegungen erforderlich seien. Einzubeziehen sei der SpDi verbindlich 
an Fallbesprechungen der IV (die dabei die Steuerung behält), sowie bei notwen-
digen Unterbringungen von IV-Patienten nach dem NPsychKG. Das Verhältnis 
der IV-Leistungserbringer im innerbetrieblichen Netzwerk der IV zum SpV der 
Kommune wird nicht thematisiert. Auch der nach § 9 NPsychKG vom SpDi im 
Benehmen mit dem SpV zu erstellende Sozialpsychiatrische Plan der Kommune 
findet keine Erwähnung.

Nur die Kommunen können für 
kommunikatives Handeln sorgen

Muss man für die Diskussionen im SpV in Zukunft nicht befürchten, dass es zu 
»systematisch verzerrter Kommunikation« kommt, wie Jürgen Habermas das 
nennt?12 Nach Habermas verfolgen die Beteiligten bei kommunikativem Handeln 
ihre individuellen Ziele unter der Bedingung, dass sie ihre Handlungspläne auf der 
Grundlage gemeinsamer Situationsdefinitionen aufeinander abstimmen können 
(Tabelle 2). Zu systematisch verzerrter Kommunikation komme es bei verdeckt 
strategischem Handeln. Hierbei verhält sich mindestens einer der Beteiligten er-
folgsorientiert, lässt aber andere in dem Glauben, dass alle die Voraussetzungen 
kommunikativen Handelns erfüllen. Diese Täuschung kann bewusst oder un-
bewusst sein. Die unbewusste Täuschung beinhaltet auch eine Selbsttäuschung. 
Bewusste Täuschung bezeichnet Habermas als Manipulation. Die unaufgeklärte 
Rede vom Netzwerk kann Selbsttäuschung und Manipulation begünstigen.

Tabelle 2: Kommunikation als soziale Handlung nach Jürgen Habermas

 Handlungsorientierung

        erfolgsorientiert     verständigungsorientiert

 nicht-sozial instrumentelles Handeln

     sozial   strategisches Handeln    kommunikatives Handeln

Am Ende meiner Erkundungstour durch die verschiedenen Verwendungen des 
Netzwerk-Gedankens in der Gemeindepsychiatrie frage ich mich, ob wir seinem 

12 Habermas J (1981): Theorie des kommunikativen Handelns (2 Bände). Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 
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eigentlichen Anliegen mit den neueren Entwicklungen noch gerecht werden. Das 
Wort wird überall benutzt, aber es bezeichnet meiner Meinung nach nicht immer 
das, worum es gehen müsste. Geht es noch um den offenen mitmenschlichen 
Dialog und die soziale Unterstützung in einer Gruppe, deren selbstständige Mit-
glieder abseits traditionaler Gemeinschaften Halt und Orientierung benötigen? 
Beim Wandel vom sozialen zum institutionellen und innerbetrieblichen Netzwerk 
erhöhen sich fortlaufend die Verbindlichkeit der Teilnahme, die Standardisie-
rung der Abläufe und die Zentralisierung der Entscheidungskompetenzen. Der 
Philosoph Hans Blumenberg warnt uns, dass eine überzogene Regelungsdichte 
die persönliche Erfahrung erstickt und »lebensgefährliche intermediäre Lebens-
welten« entstehen.13

Unter dem Schleier der Rede vom Netzwerk hat ein Wettlauf begonnen um 
die besten organisatorischen Strukturen im Verteilungskampf um die Gewinne, 
die man bei der Beherrschung psychosozialer Notlagen in der Bevölkerung er-
zielen kann. Das neoliberale Gedankengut ist in der psychiatrischen Versorgung 
angekommen und hat die Köpfe vieler Akteure bereits erobert. Ich bin über-
zeugt, dass wir aus dieser Sackgasse nur herauskommen, wenn die Bereitschaft 
und Fähigkeit der Kommunen gestärkt wird zur politischen Durchsetzung des 
Gemeinwohls und zur wirklichen Sorge um die in Not lebenden Bürger. The-
oretisch scheint mir das Konzept kommunaler Gesundheitslandschaften14 eine 
Perspektive zu bieten, praktisch das von der niedersächsischen Landesregierung 
ins Leben gerufene Modell »Zukunftsregionen Gesundheit«, zunächst für die 
drei Landkreise Emsland, Soltau-Fallingbostel und Wolfenbüttel.15 Helfen wir 
mit, dass daraus etwas wird!
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