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Zusammenfassung 

Gegenstand und Ziel: Der Beitrag beschreibt den Kontext, der den viel kritisierten 
Selektivvertrag der AOK-Niedersachsen zur integrierten Versorgung für 
Schizophrenie ermöglichte. Behandlungskonzept und Probleme bei der Umsetzung 
werden skizziert. Material und Methode: Die Darstellung stützt sich auf langjährige 
Begleitung der Reformbemühungen in Niedersachsen und kritische 
Auseinandersetzung mit den wenigen Protagonisten des Selektivvertrags aus der 
sozialpsychiatrischen Szene. Erfahrungsberichte der Sozialpsychiatrischen Dienste 
wurden einbezogen. Ergebnisse: Selektivverträge sind kein geeigneter Weg zur 
Qualitätsentwicklung in der Psychiatrie. Außerhalb befristeter und regional 
eingegrenzter Modellerprobungen dienen sie vor allem der Reduktion von Kosten 
und Realisierung von Profiten bei Krankenkassen, Investoren und Hilfsanbietern. 
Schlussfolgerungen: Die Eroberung der Psychiatrie durch einen entzügelten 
Kapitalismus ist Folge mangelnder Verantwortung der Politik und der Kostenträger 
für eine flächendeckend bedarfsgerechte Versorgung. In dieser Situation ist es 
Aufgabe der Sozialpsychiatrie, weder zu resignieren noch den Verführungen des 
sogenannten freien Marktes zu erliegen. 
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Auch das mag zu einer verzerrten Darstellung der Verhältnisse im Artikel beigetragen 
haben. 

 

Profitinteressen passen nicht zu einer sozialen Psychiatrie 

Wie es zur integrierten Versorgung für AOK-Versicherte mit Schizophrenie in 

Niedersachsen kam und was bisher daraus wurde 

 

Aus der Geschichte können wir viel lernen 

Sozialpsychiatrisches Denken und Handeln ist ein Kind des 20. Jahrhunderts, das in 
der Katastrophe des ersten Weltkriegs geboren wurde. Es entstand als kritische 
Gegenbewegung zur traditionellen Anstaltspsychiatrie mit ihrem einseitig 
biologischen Krankheitsverständnis. Seine besondere Aufmerksamkeit galt und gilt 
weiterhin denjenigen Menschen, die langfristig unter schweren psychischen 
Beeinträchtigungen leiden und oft auch ihren sozialen Halt verloren haben. Dazu 
gehören nicht zuletzt Menschen mit chronisch verlaufenden Erkrankungen aus dem 
schizophrenen Formenkreis, deren psychiatrische Therapie, Rehabilitation und 
Betreuung einen vergleichsweise hohen Aufwand erfordern.  

An Schizophrenie erkrankte Menschen sind in der Öffentlichkeit vielfach stigmatisiert. 
Sie geraten in Krisenzeiten nur allzu leicht in die Gruppe der „Überflüssigen“, denen 
ein sozialdarwinistisch operierender Staat dann schnell die notwendige 
Unterstützung für ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben in der Mitte der 
Gesellschaft verweigert. Im nationalsozialistischen Deutschland ging man so weit, sie 
erst mit rassenhygienischer Begründung sterilisieren und bald darauf unter der 
Bezeichnung „lebensunwertes Leben“ massenweise umbringen zu lassen. Mit einer 
zur Eugenik pervertierten Vorstellung von Primärprävention machten sich dabei auch 
solche Psychiater schuldig, die in der Weimarer Republik durchaus 
sozialpsychiatrisches Engagement bewiesen hatten.  

Wir sollten daraus die Einsicht bewahren, dass jede Person ohne Ansehen 
eventueller Beeinträchtigungen gleiche Rechte hat, dass wir unterschiedslos jedem 
Menschen mit Respekt zu begegnen und ihm bei Bedarf die erforderlichen Hilfen zu 
gewähren haben. Vor diesem Hintergrund sollten wir auch sehr genau darüber 
nachdenken, ob und ggf. wie lange bestimmte selektivvertragliche Regelungen zur 
Behandlung schwer und chronisch psychisch erkrankter Menschen ethisch 
gerechtfertigt sind, die Art und Umfang verfügbarer Hilfen vom Wohnort und von der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Krankenkasse abhängig machen. 

Nach der Niederlage im zweiten Weltkrieg und der Befreiung vom 
Nationalsozialismus formierte sich in Westdeutschland mit der sozialen 
Marktwirtschaft eine Art eingehegter Kapitalismus. Die Systemkonkurrenz mit dem 
real existierenden Sozialismus östlich der innerdeutschen Grenze förderte zwischen 
1945 und 1989 den Ausbau des Sozialstaates, der sich im Zuge seiner 
Modernisierung nach 1968 vermehrt auch den psychisch erkrankten Menschen 
zuwandte. Sozialpsychiatrisches Denken und Handeln bekam Aufwind. Nach und 
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nach gaben sich die meisten Bundesländer ein Psychisch-Kranken-Gesetz, um 
Hilfen und Schutzmaßnahmen in solchen Problemlagen auf eine vernünftige 
Rechtsgrundlage zu stellen.  

Der Bundestag setzte 1971 eine Enquȇte-Kommission ein, deren Bericht über die 
Lage der Psychiatrie in Westdeutschland 1975 veröffentlicht wurde. Auch in 
Ostdeutschland mahnten Sozialpsychiater Reformbedarf an, so in den Rodewischer 
Empfehlungen von 1963 und den Brandenburger Thesen von 1976. In der Folge 
wurden beidseits der innerdeutschen Grenze gemeindepsychiatrische 
Versorgungsstrukturen auf- und ausgebaut, ohne allerdings genügend Sorge dafür 
zu tragen, dass alle wichtigen Hilfen flächendeckend verfügbar, Unter-, Über- und 
Fehlversorgung zuverlässig vermieden werden. 

 

Die Politik überlässt dem Markt den Gang der Dinge 

Mit dem Zusammenbruch der sowjetisch dominierten Warschauer-Pakt-Staaten 
endete 1989 schon wieder das kurze 20. Jahrhundert. Für das US-amerikanisch 
geführte westliche Bündnis war nun die Systemkonkurrenz entfallen, und prompt 
entledigte sich der sogenannte freie Markt seiner Zügel. Unter der Fahne des 
Neoliberalismus wurde die kapitalistische Globalisierung vorangetrieben, die 
Finanzmärkte expandierten, und auch die sozialen Sicherungssysteme blieben von 
der Ökonomisierungswelle nicht verschont. Die herrschende Politik stimulierte den 
Wettbewerb im Gesundheitswesen, schürte die Konkurrenz unter Kostenträgern und 
Leistungserbringern, stellte zunehmend das Solidarprinzip in Frage und propagierte 
private Vorsorge. 

Die gemeindepsychiatrischen Reformprozesse zielten auf eine wohnortnahe und 
stärker ambulant organisierte Versorgung, aber sie stießen auf allerlei 
Schwierigkeiten: Die meisten großen Klinik- und Heimbetreiber pflegten weiter ihren 
Strukturkonservatismus. Die vermehrt ausgebildeten Psychiater und 
Psychotherapeuten behandelten am liebsten psychisch nicht so stark beeinträchtigte 
Menschen und weigerten sich in der Regel, bei Bedarf auch aufsuchende Hilfe zu 
leisten. Sozialpsychiatrische Aktivisten gründeten zwar vielerorts Hilfsvereine zur 
Unterstützung im Wohn- und Arbeitsbereich, bei der Tagesstrukturierung und 
Freizeitgestaltung, aber diese „komplementären“ Angebote waren untereinander und 
mit den „medizinischen“ Einrichtungen zu wenig verknüpft. 

Unbestritten ist wohl, dass es in den Jahrzehnten nach 1968 nirgendwo im 
Gesundheitswesen so viel Fortschritt gegeben hat wie auf dem Gebiet der 
Psychiatrie. Fast überall aber vermisste man eine politische Rahmenplanung und 
bedarfsgerechte Steuerung der Angebote. Wo immer möglich, entzogen sich 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung ihrer Zuständigkeit für die Planung 
und Finanzierung von Hilfen, die den besonderen Bedürfnissen psychisch erkrankter 
Menschen angepasst sind. Die häufig subsidiär eingesprungene Sozialhilfe aus 
Steuermitteln ist von der – mit den Jahren immer schwieriger werdenden – 
Kassenlage der Länder und Kommunen abhängig und greift auch nach dem 
Einkommen der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Den regionalen Netzwerken zur 
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Koordination und Planung der Angebote fehlte dort, wo sie sich überhaupt gebildet 
hatten, fast immer der politische Rückhalt. Sie blieben auf den guten Willen der 
Akteure angewiesen, da sich die Einrichtungsträger und ihre Finanziers fast 
nirgendwo auf faire, verbindliche Regeln für ein gemeinsames Vorgehen bei der 
Qualitätsentwicklung der Hilfen einigten.  

In Niedersachsen wurde immerhin 1997 das Psychisch-Kranken-Gesetz von 1978 so 
novelliert, dass nun die Landkreise und kreisfreien Städte einen 
Sozialpsychiatrischen Verbund zu gründen hatten, in dem die verschiedenen Akteure 
auf diesem Gebiet zusammenarbeiten sollen. Mit der Geschäftsführung ist der 
Sozialpsychiatrische Dienst beauftragt, der im Benehmen mit dem Verbund auch 
einen Sozialpsychiatrischen Plan über Bedarf und derzeitiges Angebot an Hilfen zu 
erstellen und laufend fortzuschreiben hat. Leider gelang es den Protagonisten dieses 
Gesetzes nicht, Anreize zu schaffen für eine aktivere Rolle der Kommune bei der 
Planung und Steuerung des Hilfsangebotes. Auch wurde weder eine auskömmliche 
Personalausstattung ihres Sozialpsychiatrischen Dienstes vorgegeben noch die 
verschiedenen Akteure auf eine verbindliche Zusammenarbeit im Verbund 
verpflichtet. 

Ein wichtiger sozialpsychiatrischer Aktivist für das Zustandekommen der 
Gesetzesnovelle in Niedersachsen war Gerhard Holler. Mehr als 20 Jahre lang hat 
er, oft gemeinsam mit Heiner Melchinger, viele Modellprojekte zur Erprobung neuer 
ambulanter Versorgungsansätze begleitet und sich für ihre Verankerung in der 
Regelversorgung eingesetzt. 1990 übernahm er die Geschäftsführung der 
Fachkommission Psychiatrie, die im Auftrag der neu gewählten rot-grünen 
Landesregierung innerhalb von zwei Jahren eine Bestandsaufnahme machte und 
Empfehlungen zu weiteren Entwicklungsschritten erarbeitete, dabei auch 
Formulierungen für eine Gesetzesnovelle vorschlug. Als Vorsitzender und 
Geschäftsführer des 1993 eingerichteten Landesfachbeirates Psychiatrie 
Niedersachsen begleitete er den Reformprozess bis zu seinem altersbedingten 
Ausscheiden im Jahre 2006 und gab ihm viele Impulse.  

Ein besonderes Anliegen für Holler war die Stärkung der Funktion niedergelassener 
Fachärzte mittels sozialpsychiatrischer Schwerpunktpraxen, unter Einbezug von 
Soziotherapie und ambulanter psychiatrischer Pflege als Kassenleistung. In engem 
persönlichem Kontakt mit Kassenärzten und Vertretern der Krankenkassen initiierte 
er ab 2004 eine Reihe von Einzelverträgen zur integrierten Versorgung (IV). Holler 
starb im April 2008 und erlebte so nicht mehr, welche Wendung die von ihm 
angestoßenen und von seinen Mitstreitern weiter verfolgten Entwicklungen nahmen. 
So bildeten 2009 zahlreiche an den IV-Verträgen beteiligte Leistungsanbieter (vor 
allem Fachärzte und ambulante Pflegedienste) die Managementgesellschaft 
InnoHealthCare (IHC). Sie soll untereinander ein geregeltes Zusammenwirken 
gewährleisten und Verträge mit weiteren Leistungserbringern schließen. (1) Die IHC 
wiederum gründete 2010 mit dem Schweizer Investor Turgot Ventures die IVP- 
Networks, um wirtschaftlich für den Abschluss von IV-Verträgen mit sogenannten 
Kopfpauschalen gerüstet zu sein. (2)      
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Das Finanzkapital findet in der Psychiatrie ein neues Geschäftsfeld 

Mit den Jahren verhärteten sich die Fronten im Kampf um das Geld: Die 
Krankenkassen fanden schon lange, dass die Kliniken und die Kassenärzte zu viel 
Geld verbrauchen. Die Rentenversicherung wurde immer wieder kritisiert, den 
besonderen Bedürfnissen der psychisch erkrankten Menschen bei der Rehabilitation 
nicht gerecht zu werden. Die wiederum wirft den Krankenkassen inzwischen vor, 
nicht genug zur Vermeidung von Erwerbsunfähigkeit zu tun. Die niedergelassenen 
Psychiater beklagen ihre Diskriminierung gegenüber sowohl den Klinikambulanzen 
als auch anderen Facharztgruppen, die bei den kassenärztlichen Vereinigungen 
mehr Einfluss bei der Verteilung des Honorartopfes haben. Die Kliniken stöhnen 
unter den steigenden Personalkosten und dem hohen Instandhaltungsbedarf ihrer 
Immobilien, ohne von den Krankenkassen bzw. dem Staat die dafür notwendige 
Refinanzierung bewilligt zu bekommen. 

Im Jahre 2000 erhielten die Krankenkassen mit einer Änderung im SGB V die 
Erlaubnis, den eigenen Versicherten anstelle der Regelversorgung eine 
„leistungssektorenübergreifende“ bzw. „interdisziplinär-fachübergreifende“ 
Behandlung anzubieten. Wegen komplizierter Anforderungen an die Verträge blieb 
diese Aktion zunächst fast folgenlos, bis 2004 eine Neuregelung im SGB V (§ 140a-
d) bürokratische Hürden abschaffte –  seitdem gilt das „Recht der Prärie“, nämlich 
das Kräfteverhältnis zwischen Kostenträger und Leistungserbringer. (3) Zwischen 
einzelnen Kassen und Hilfsanbietern wurden nun zahlreiche unterschiedlichste IV-
Verträge abgeschlossen, auch in der Psychiatrie.  

Eine neue Entwicklungsphase wurde 2010 eingeläutet: Seit diesem Jahr sind auch 
viele psychiatrische Diagnosen in den Risikostrukturausgleich (RSA) zwischen den 
Krankenkassen einbezogen. Zudem ermöglichte ein neues Bundesgesetz – das 
Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) – sogar Direktverträge zwischen 
Krankenkassen und Pharmakonzernen zur Versorgung von Patientengruppen. Die 
Krankenkassen haben inzwischen ein Interesse daran, ihre Verantwortung für 
kostenträchtige Patientengruppen loszuwerden, und Pharmafirmen suchen weltweit 
nach neuen Geschäftsfeldern, nachdem Arzneimittel nicht mehr so lukrative 
Aussichten bieten wie früher. In Managed-Care-Modellen nach privatwirtschaftlichem 
Strickmuster finden die beiden sonst so ungleichen Partner zusammen. Das 
Kostenrisiko trägt die Management-Gesellschaft als Vertragspartner der 
Krankenkasse; den Gewinn, der aus nicht verausgabten Geldern der 
Versichertengemeinschaft besteht, kann man sich teilen. 

Der ökonomische Wettbewerb, dem die Politik das Feld überlassen hat, wird im 
Zeitalter des Finanzkapitalismus von Investoren bestimmt, die nach dem höchsten 
Profit für Manager und Geldgeber jagen. Das Geschäft mit der Behandlung und 
Betreuung psychisch erkrankter Menschen ist für sie attraktiv, wenn man es denn in 
ihrem Sinne „richtig“ betreibt: Unter dem Deckmantel von Hochglanz-Präsentationen, 
nach denen immer die höchsten Qualitätsansprüche garantiert sind, werden vor 
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allem Kosten eingespart und Gewinne abgeschöpft. Weniger und schlechter 
bezahltes Fachpersonal muss in kürzerer Zeit mehr leisten, Arbeitsprozesse werden 
auf industrielle Standards getrimmt, bei profitablen Zielgruppen geht es um 
Kundenbindung, die anderen werden weggegrault. Die öffentlichen und 
freigemeinnützigen Träger gleichen sich dem Vorbild der privaten Konzerne an, um 
in diesem Wettbewerb nicht unterzugehen.  

 

Privatisierung führt die Sozialpsychiatrie auf Abwege 

In den Mühen der Ebenen des Alltags mehrten sich mit den Jahren die 
Enttäuschungen und Ermüdungserscheinungen für die älter gewordenen 
sozialpsychiatrischen Aktivisten. Viele haben resigniert, wanderten in die 
Psychotherapie, Supervision und Organisationsberatung ab oder gingen – nicht 
selten vorzeitig – in den Ruhestand. Andere entdeckten ihre betriebswirtschaftlichen 
Begabungen und hielten Ausschau nach Akteuren, denen sie genügend Macht 
zutrauten, die erhofften Veränderungen auf dem Markt durchzusetzen. Das 
neoliberale Denken erobert mangels aussichtsreicher ideologischer Alternativen viele 
Köpfe und verdrängt das schlechte Gewissen bei der Idee, in der Betreuung 
psychisch schwer beeinträchtigter Menschen eine Quelle für Profite und Renditen zu 
entdecken.    

Nachdem in Niedersachsen schon länger der Markt für Heime expandiert und 2007 
die Landeskrankenhäuser privatisiert wurden, fanden sich vor dem Hintergrund der 
skizzierten Entwicklungen 2010 auch Partner für eine Neustrukturierung der 
ambulanten Behandlung. Die AOK-Niedersachsen machte 2009 eine Ausschreibung 
für einen IV-Vertrag über die psychiatrische Behandlung aller ihrer Versicherten, die 
an Schizophrenie (F20 nach ICD-10) erkrankt sind – das sind laut Schätzung etwa 
13.000 Betroffene. Den Zuschlag erhielt die „Gesellschaft für Innovation und 
Integration im Gesundheitswesen“ (I3G), eine 100%ige Tochter des 
Pharmaunternehmens Janssen-Cilag, die selbst dem international bedeutenden 
Mischkonzern Johnson & Johnson gehört. Zusammen mit der IVP-Networks, über die 
sich ein leichterer Zugang zu den in der IHC kooperierenden Fachärzten und 
Pflegediensten ergab, gründete sie die Management-Gesellschaft „Care for 

Schizophrenia“ (Care4S).  

Im Behandlungskonzept werden viele sozialpsychiatrische Wünsche erfüllt (4): Die 
ambulante psychiatrische Behandlung erfolgt ohne Wartezeit in einer fachärztlichen 
Praxis, die als Leitstelle fungiert. Eine kontinuierliche aufsuchende Betreuung wird 
rund um die Uhr durch eine therapeutische Bezugsperson im Rahmen ambulanter 
psychiatrische Pflege gewährleistet. Bei Bedarf stehen ein Krisenbett außerhalb der 
Klinik und weitere Leistungen zur Verfügung, z.B. Psychoedukation. Die 
Leistungserbringer verpflichten sich auf die vorgegebene Unternehmensphilosophie 
und die Leitlinien der Care4S. Behandlungspfade definieren den Leistungsstandard, 
EDV-gestützte Dokumentation und Controlling, Fortbildung und Qualitätszirkel sollen 
über seine Einhaltung wachen. Freilich rechnet sich das Ganze nur, wenn im 
Durchschnitt nicht mehr als 25 Stunden ambulante psychiatrische Pflege pro Jahr 
und eingeschriebener betroffener Person anfallen. Außerdem müssen vielerorts 



 7 

Facharzt-Praxen erst zur Teilnahme gewonnen und ambulante Pflegedienste mit qu 
alifiziertem Personal aufgebaut werden. 

 

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit gründeten AOK und I3G einen Beirat, in den 
auch drei seit langem in Niedersachsen sozialpsychiatrisch engagierte Personen 
berufen wurden, die dieses Modell als Fortsetzung des von Holler eingeschlagenen 
„niedersächsischen Wegs“ preisen. Ansonsten hagelte es allerdings landes- und 
bundesweit in verschiedensten Medien massive Kritik. Zahlreiche Verbände der 
Betroffenen und der Fachleute verurteilten die als unheilvoll beschriebene 
Verbindung, die geheim gehaltenen Verträge und der Einfluss der Pharmaindustrie 
riefen besonderes Misstrauen hervor. Auch im Landesfachbeirat Psychiatrie 
Niedersachsen, in dem die Befürworter dieses Versorgungsvertrags eine kleine 
Minderheit bilden, war die Empörung groß.  

Spekulationen knüpften sich auch an die Zahlungsbedingungen aus dem RSA: Für 
die Krankenkasse schlägt nicht nur jeder Versicherte mit einer registrierten Diagnose 
Schizophrenie positiv zu Buche, sondern eine bestimmte Mindestdosis verordneter 
Neuroleptika pro Patient erhöht diesen Geldbetrag noch erheblich. Können die 
Vertragspartner jetzt mit AOK-Versicherten doppelt Profit machen, wenn die 
Fachärzte bei ihnen zunächst eine Schizophrenie diagnostizieren und dann 
genügend Psychopharmaka verschreiben? 

 

Konkurrenten können nicht gut miteinander kooperieren 

Der Vertrag ist klar gegen die psychiatrischen Kliniken gerichtet, und die haben 
natürlich wenig Neigung, dabei noch mitzumachen. Bei der stationären und 
ambulanten Krankenhausbehandlung muss doch das eingespart werden, was an 
zusätzlichem Geld für die Leitstelle beim niedergelassenen Psychiater und für die 
ambulante psychiatrische Pflege, für das Management und den Profit der Investoren 
ausgegeben werden soll. Aber auch viele Anbieter komplementärer Hilfen sind 
verunsichert: Wer von der Care4S zum Mitmachen eingeladen wird, grübelt, ob er 
sich „marktgerecht“ verhalten und an der IV beteiligen soll, indem er beispielsweise 
für Notfälle eine Krisenwohnung bereithält. Auch diejenigen, die ein solches Angebot 
abgelehnt haben oder gar nicht angefragt wurden, müssen mit ansehen, wie die 
verschärfte ökonomische Konkurrenz das Klima der Kooperation im Verbund 
verschlechtert. Das „interne“ Netzwerk der IV-Leistungserbringer unter der Führung 
von Care4S ist schon vom Konzept her entgegen aller Beteuerungen darauf 
angelegt, den Sozialpsychiatrischen Verbund der Kommune als „externes“ Netzwerk 
zu entwerten und auszuhöhlen. (5) 

Für die landesweite Umsetzung war ein Rollout in vier Etappen vorgesehen, aber es 
haperte an allen Ecken und Enden. (6) (7) (8) (9) Die regionalen Netzwerk-Manager 
agierten ohne Kenntnis der lokalen Strukturen und abseits der Sozialpsychiatrischen 
Verbünde, die zuständigen Personen wechselten häufig und hatten oft auch keine 
Fachkompetenz. Die selbst gesetzten hohen Leistungsstandards konnten auch 
mangels geeigneten Fachpersonals vielfach nicht eingehalten werden. Auf der 
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Suche nach AOK-Versicherten, denen man eine Einschreibung vorschlagen könnte, 
bog man schon mal die Diagnose zurecht und scheute sich auch nicht, Wohnheim-
Bewohner zu werben.  

Der enorme Aufwand für Information und Diskussion bei den Akteuren in den 
Sozialpsychiatrischen Verbünden steht in keinem Verhältnis zur bisher äußerst 
geringen Verbreitung dieses Behandlungsangebotes in Niedersachsen. Zwei Jahre 
nach dem Start des IV-Vertrags in den ersten Pilotregionen zum 1. Oktober 2010 
sind im Herbst 2012 nicht einmal 600 AOK-Versicherte eingeschrieben. Nach einem 
zwischenzeitlichen Stopp des Rollouts hat die I3G ihre Management-Gesellschaft 
Care4S ohne Beteiligung von IVP-Networks neu aufgestellt. Diese verfolgt ihre 
Strategie zum Abschluss von IV-Verträgen mit weiteren Krankenkassen nun in 
Konkurrenz zur I3G. Dadurch dürfte auch die von manchen unverbesserlichen 
Optimisten bisher noch gehegte Hoffnung auf baldige Ablösung der vielen 
Selektivverträge durch eine kollektivvertragliche Regelung schwinden. 

Das Konzept des Selektivvertrags der AOK-Niedersachsen für Schizophrenie und 
dessen Umsetzung in die Praxis hat viel Unruhe und Verunsicherung im Land 
hervorgerufen. Die Auseinandersetzung darüber in den Sozialpsychiatrischen 
Verbünden der Landkreise und kreisfreien Städte hat aber auch vielen Akteuren die 
Augen dafür geöffnet, womit wir rechnen müssen nach der Freigabe der 
psychiatrischen Versorgung an die Kräfte eines deregulierten Kapitalismus. Das mag 
im besten Fall dazu führen, dass wir wieder politischer denken und unsere Aktivitäten 
stärker auf den jetzt viel zitierten Sozialraum ausrichten.  

Vom Staat sind klare Rahmensetzungen für solidarisch finanzierte, flächendeckend 
verfügbare und bedarfsgerecht durchgeführte Hilfen für psychisch erkrankte 
Menschen zu fordern. Die Kommunen müssen ihre Verantwortungsträgerschaft für 
die soziale Daseinsfürsorge wieder ernst nehmen und die Federführung bei der 
Planung und Steuerung der Versorgung vor Ort übernehmen. Und die 
Leistungsträger sind aufgerufen, sich endlich um praktikable Lösungen zur 
Einführung kostenträgerübergreifender regionaler Planungsbudgets zu kümmern. Die 
Psychiatrie ist ein gesellschaftlich äußerst sensibler Bereich, der an alle Akteure 
hohe ethische und fachliche Ansprüche stellt. Ihre Bedeutung für das Gemeinwohl 
und den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft gebietet, sie vor dem Zugriff von 
Profitinteressen zu schützen. 
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