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05.06.2018 

Eröffnung GPZ Bad Cannstatt 

Gemeindepsychiatrische Zentren (GPZ) – Aktuelle Aufgaben und 

Herausforderungen 

Einführung 

Bevor ich Sie/Euch auf eine kurze Reise in die Sozialpsychiatrie und ihren aktuellen 

Herausforderungen und Risiken mit einem plakativen Blick zurück mitnehme, möchte 

ich mich erst einmal bedanken:  

Bei der Stadt, d.h. beim Gemeinderat und der Verwaltung durch die finanzielle und 

kontinuierliche Unterstützung über Jahrzehnte hinweg;  

bei der Sozialplanung für die enge vertrauensvolle Zusammenarbeit (Frau Tietze); 

beim Caritasverband für Stuttgart e.V. für das jahrzehntelange Vertrauen und die 

vielfältige Unterstützung und die Freiräume, die uns gewährt wurden und werden, die 

wir uns allerdings auch genommen haben;  

bei den Kolleg/-innen hier in Bad Cannstatt für die kompetente und engagierte Arbeit, 

für den Umzug und die Vorbereitung des heutigen Tages, stellvertretend für alle 

Mitarbeiter/-innen bei Claudia Reinhardt, der Leitung des GPZ;  

des Weiteren bei den Kooperationspartnern im GPV für das enge Miteinander und 

die gemeinsam getragene Verantwortung und last but not least  

bei der Selbsthilfe, d.h. bei den Psychiatrie Erfahrenen; den Angehörigen und den 

Bürgerhelfern für die kritische solidarische Begleitung Unterstützung und konstruktive 

Auseinandersetzung in den zurückliegenden 36 Jahren.  

Allen ein Danke, das von Herzen kommt. Diesen Dank möchte ich aufgrund der 

Wichtigkeit, den er für mich hat, an den Anfang meines Beitrags stellen. Nach 

zwischenzeitlich 36 Jahren hier in Stuttgart ist dieses Dankeschön für mich von 

besonderer Bedeutung und nicht nur als Floskel, als Pflichtübung so daher gesagt. 

Ich weiß, was wir hier vorfinden und welche Möglichkeiten wir haben. Ich habe 

aufgrund meiner vielfältigen bundesweiten Tätigkeiten beileibe viele 

Vergleichsmöglichkeiten und bin wirklich sehr zufrieden, hier in Stuttgart mit Ihnen, 

bzw. Euch zusammen zu arbeiten.  

Nun zu meinem Beitrag.  

Gliederung: 

1. Entwicklung der Sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart 

2. Strukturen und Hilfen – Vom GPZ zum Gemeindepsychiatrischen Verbund 

(GPV) 



2 
 

3. Versorgungsverpflichtung und Gemeindepsychiatrischer Verbund (GPV) 

4. Der GPV, die Hilfeplankonferenz und die Selbsthilfe 

5. Ausblick, Aufgaben und Herausforderungen 

6. Haltungen, Kultur und Philosophie der Sozialpsychiatrischen Hilfen als 

permanente Herausforderung 

Die Entwicklung der Sozialpsychiatrischen Hilfen in Stuttgart 

Wie sieht die aktuelle Lage der soliden und nahezu bedarfsorientiert ausgestatteten, 

engagiert und kompetent arbeitenden GPZ in einem wirklich gut funktionierenden, 

fast schon als vorbildhaft zu bezeichnenden GPV hier in Stuttgart aus? Auf welcher 

Grundlage arbeiten wir hier in Stuttgart und können darauf aufbauend, die GPZ 

weiterentwickeln? Welche Aufgaben und Herausforderungen stellen sich aktuell und 

in den kommenden Jahren? Welche Risiken finden wir allerdings auch vor? Damit 

meine ich nicht nur die gesetzlichen, ökonomischen, politischen und strukturellen 

Rahmenbedingungen. Ich möchte gleichermaßen einen Blick werfen auf Haltungen, 

auf Positionen, auf Handlungsweisen bei den Mitarbeiter/-innen und bei den Trägern, 

die immer zwischen bornierter und positiver, konstruktiver Routine, zwischen 

Entchronifizierung und subtiler Rechronifizierung, zwischen Neugierde, dem offen 

sein für Neues und dem Rückzug auf Gewohntes und Selbstverständliches, 

zwischen schleichender Selbstreferenzialität bzw. lähmender Selbstzufriedenheit und 

strukturierter Offenheit oszillieren (Thiersch).  

Ein kurzer Blick zurück soll verdeutlichen, was wir alle gemeinsam in den 

zurückliegenden 36 Jahren bei all den noch bestehenden Defiziten, Widerständen 

und Hindernissen erarbeitet und auf die Beine gestellt haben. 

1982 begannen wir mit ca. 10 Kolleg/-innen im Rahmen des Modellprogramms der 

Landesregierung zum Ausbau außerstationärer Versorgung. Auf der einen Seite 

erlebten wir und gestalteten eine Zeit des Aufbruchs, der Institutionskritik, der 

notwendigen Gesellschaftskritik in einem offenen Klima, einer offenen und 

zuversichtlichen Atmosphäre, in dem vieles möglich war, nicht unwesentlich mit. Auf 

der anderen Seite gab es Widerstände, Hindernisse und Zweifel vor allem von Seiten 

des sog. psychiatrischen Establishments, geradezu Ablehnungen unserer Arbeit von 

nicht wenigen niedergelassenen Nervenärzten – und dies trotz der Psychiatrie 

secteur in Frankreich, der regionalisierten Kommunalisierung der Sozialpsychiatrie in 

England und für uns vor allem die Praxis und das Konzept der italienischen 

psichiatria democratica mit der konsequenten Überwindung der psychiatrischen 

Anstalt und nicht deren Reformierung, wie dies größtenteils in den anderen Ländern 

vollzogen wurde.  

Wenn ich immer von einem wir spreche, dann meine ich natürlich alle beteiligten 

Akteure aller Träger wie auch die Sozialplanung, allen voran Frau Tietze. 

Gemeinsam mit der Selbsthilfe haben wir diese Entwicklung in die Wege geleitet und 

setzen sie weiterhin um. Gestatten Sie mir allerdings einen Kollegen und Freund 

hervorzuheben, ohne die vielen anderen Kolleg/-innen damit in die zweite Reihe 
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stellen zu wollen. Mit Jürgen Armbruster verbindet mich von Beginn an und schon 

vorher eine enge Freundschaft, produktive Solidarität bei aller Konkurrenz, die wir 

auch miteinander ausgetragen haben. Über die italienische psichiatria democratica 

sind wir uns schon vor unserer Stuttgarter Zeit sozusagen über den Weg gelaufen. 

Der Blick auf die Geschichte der Sozialpsychiatrie in Stuttgart bis heute lässt sich in 

aller gebotenen Kürze und plakativer Ungenauigkeit wie folgt charakterisieren: 

Zunächst als übergreifendes Faktum und vorrangige Handlungsorientierung: 

Beeindruckend für mich war damals schon die sich konstituierende und 

organisierende Selbsthilfe (Psychiatrie Erfahrene, Angehörige und 

Bürgerhilfe), die bis heute eine wichtige, unverzichtbare und nicht mehr 

wegzudenkende Bewegung und Größe in der Psychiatriereform Stuttgarts 

bedeutet und einnimmt. 

 

Als dann die inhaltlichen und strukturellen Leitlinien: 

 (1) Vom Objekt, von der einseitig naturwissenschaftlich definierten Krankheit 

zum ganzen Menschen, zum Subjekt in seiner Lebenswelt. Dabei handelt es 

sich um die übergreifende normative Grundlage und Richtschnur der 

Sozialpsychiatrie im Verlauf des Paradigmenwechsel vom gemeindefernen 

zum gemeindenahen Paradigma nach 1945. 

 Dies bedeutet zweitens von der Anstalt, d.h. der gemeindefernen 

Unterbringung zur gemeindenahen Psychiatrie, hinein in das Gemeinwesen 

immer in der Ambivalenz und mit dem Risiko, eine Psychiatrie in der 

Gemeinde einzurichten entgegen dem Ziel, eine gemeindenahe Psychiatrie zu 

implementieren. Hier wies uns die Psychiatrieenquete der Bundesregierung 

aus 1975 richtungsweisend den Weg.  

 Auf diesem Weg leitet uns drittens das Ziel des Rechts auf Eigensinn, eines 

Rechts auf Erkrankung, auch: „auf in Ruhe gelassen werden“. Dies ist die eine 

Seite. Die andere Seite besteht aber gleichzeitig im Recht und in der Pflicht 

zum fürsorglichen Handeln, nicht zur fürsorglichen Belagerung, Menschen 

nicht aufzugeben, sondern gemeinsam einzelfallbezogenes, reflektiertes und 

sorgfältig professionell durchdachtes „nicht aus den Augen verlieren“, 

entgegen einer am Herrschaftsmonolog der traditionellen Psychiatrie 

orientierten Objektivierung und Inbesitznahme des Gegenüber - und dies in 

der unausweichlichen Widersprüchlichkeit, nämlich im Auftrag der 

Doppelfunktion von individueller Hilfe und gesellschaftlicher Aufgabe von 

Kontrolle und Befriedung zu handeln. 

 Ein weiterer Meilenstein (viertens) liegt im Prozess vom Monolog zum Dialog, 

vom Behandeln zum Verhandeln, zum Aushandeln von für alle Beteiligten 

akzeptablen Kompromissen,  

 Und schließlich vom Symbol und der Metapher der traditionellen Psychiatrie 

des Schlüssels, Türen abzuschließen zu einer grundlegenden Haltung, mit 

einem Schlüssel auch Türen aufschließen zu können (Basaglia). Ich komme 
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zum Schluss noch einmal auf diese Metapher, die ja gleichsam auch Realität 

ist, zurück. 

 Sozialpsychiatrie ist – zusammengefasst - die moralisch-ethische, 

gesellschaftskritische Antwort auf das einseitig naturwissenschaftlich 

bestimmte Defizitmodell in Verbindung mit dem Euthanasieprogramm der 

Nazis und der damit einhergehenden Tötung und Vernichtung sog. 

unproduktiven, unwerten Lebens. Institutionskritik ist deshalb auch immer 

Gesellschaftskritik an unzumutbaren, sozial ungerechten, ungleichen und 

krankheitsfördernden Verhältnissen. So ist die psychiatrische Versorgung 

gleichsam immer auch Bestandteil der gesellschaftlichen Entwicklung und wird 

von dieser geprägt, geradezu bestimmt, wirkt aber auch hinsichtlich der 

Normenbildung und Absicherung dessen, was normal und was pathologisch 

ist, auf gesellschaftliche Prozesse und deren Entwicklung zurück. 

 

So weit plakativ zusammengefasst die wichtigsten theoretisch-konzeptionell-

normativen Hintergründe und Grundlagen. 

Konkret in die sozialpsychiatrische Arbeit in Stuttgart umgesetzt heißt dies 

folgendes: 

 Der Weg vom Sozialpsychiatrischen Dienst (SpDi) zum GPZ hin zum GPV, 

von ca. 10 Mitarbeiter/-innen zu aktuell trägerübergreifend ca. 350 

Mitarbeiter/-innen 

 Vom unvernetzten Nebeneinander, nicht selten auch Gegeneinander über die 

freiwillige Selbstverpflichtung der 90er Jahre zum verbindlich vereinbarten 

Gemeindepsychiatrischen Verbund ab 2004, orientiert am Bericht der 

Expertenkommission der Bundesregierung von 1988, d.h. von den sog. 

schwierigsten, hilfebedürftigsten Menschen mit komplexen Problemlagen 

auszugehen, vom „Letzten“, vom ausgegrenzten und unbequemsten 

Menschen, wie dies Sartre formuliert, K. Dörner und F. Basaglia und viele 

andere in der Sozialpsychiatrie zu ihrer konkreten Utopie und anzustrebenden 

praktischen Leitlinie erklärt haben. Dabei geht es zweifellos um einen 

permanenten und sicher nie zu Ende gehenden Prozess. Hier in Stuttgart sind 

wir im Unterschied zu vielen anderen Regionen in der Umsetzung der 

Versorgungsverpflichtung auf einem guten, soliden und zweifellos Zuversicht 

vermittelnden Weg. 

 Von den GPZ als freiwillige Vereinbarung zur rechtlichen Absicherung im  

PsychKHG (2015),  

 Von der organisierten Selbsthilfe in ihren Anfängen zur Selbsthilfe als 

eigenständigem, wesentlichem Bestandteil der Psychiatriereform nicht nur in 

Stuttgart sondern bundesweit, aus meiner Sicht ein zentraler Kern der 

Umsetzung und Verwirklichung einer humaneren und gewaltfreieren 

Psychiatrie 

Dieser Hintergrund, anders formuliert, der Zeitgeist, die Atmosphäre, welche diese 

Entwicklung ermöglicht hat, der gesellschaftliche Schmelztiegel in aller 
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Widersprüchlichkeit, spiegelt sich wieder in den Strukturen von Hilfe und 

Unterstützung, die wir entwickelt haben: 

Strukturen und Hilfen – Vom GPZ zum GPV 

So waren die 80er Jahre geprägt vom Aufbau der SpDi, von Tagesstätten mit 

Zuverdienstprojekten, dem betreutem Wohnen, den Vorläufern des psychiatrischen 

Pflegedienstes, d.h. alle jene Bausteine und Hilfen, die benötigt werden, damit 

psychisch kranke Menschen gemeindenah betreut im Gemeinwesen leben können.  

Die 90er Jahre waren wesentlich bestimmt von der ökonomischen Krisenlage. Das 

Bestehende musste verteidigt und abgesichert werden. Fast schon anachronistisch 

anmutend erfolgte trotzdem vor allem im Bereich des Betreuten Wohnens ein 

weiterer Ausbau. Des Weiteren richteten wir 1995 den Sonderpflegedienst für 

psychisch Kranke ein. Heftig diskutiert wurde in dieser Zeit die Einrichtung kleiner 

gemeindenah arbeitender Wohnheime, galten doch große, stationäre und weit ab 

vom Gemeinwesen eingerichtete Wohnheime zurecht als eine Zielscheibe der 

Psychiatriekritik.  

Wir orientierten uns am Bericht der Expertenkommission der Bundesregierung von 

1988 und vereinbarten eine sog. freiwillige Selbstverpflichtung, die schließlich 2004 

gemeinsam mit der Stadt zum Gemeindepsychiatrischen Verbund u.a. mit der 

Vereinbarung zur Versorgungsverpflichtung führte. Ohne Selbstüberschätzung 

können wir festhalten, dass wir damals schon ein informelles PsychKHG oder 

zumindest dessen Vorläufer eingerichtet und umgesetzt hatten. 

Zu dieser Zeit konnten wir dann schon auf das Bestehen von 8 GPZ blicken mit 

eindeutig festgelegter Regionalisierung und dem SpDi als Dreh- und Angelpunkt der 

niederschwelligen ambulanten Grundversorgung chronisch psychisch kranker 

Menschen. SpDi, die Tagesstätte mit Zuverdienst, Soziotherapie, die 

Institutsambulanz mit Sprechstunde und Hausbesuchen und dem Wermutstropfen, 

dass die Kassen 2002 endlich die Gelegenheit fanden, aus der Finanzierung der 

SpDis auszusteigen und schließlich die Gerontopsychiatrischen Dienste ab 2005. 

Diese Bausteine bilden die GPZ, wie wir sie heute vorfinden. Sie stellen eine 

unverzichtbare und unabdingbare Größe in der gemeindenahen Versorgung der 

(chronisch) psychisch kranken Bürger/-innen Stuttgarts dar. Das GPZ ist sozusagen 

ein geschützter Begriff, der festgelegt ist in den Richtlinien des Sozialministeriums als 

Verwaltungsvorschrift, welche die Zuschüsse für die SpDis an die Einrichtung von 

GPZ koppelt und der Gemeinderatsdrucksache der Landeshauptstadt, erweitert um 

GerBera, die eigentlich nur in Stuttgart (abgesehen vom Sozialpsychiatrischen Dienst 

für Ältere in Nürtingen) bestehen. Allerdings waren dies damals noch 

Freiwilligkeitsleistungen des Sozialministerium wie der Land- und Stadtkreise, da das 

PsychKHG mit der längst überfälligen rechtlichen Absicherung als Pflichtleistung erst 

2015 in Kraft getreten ist. 
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Versorgungsverpflichtung und Gemeindepsychiatrischer Verbund 

Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts zeigt sich als ein wichtiges Jahrzehnt 

für die Umsetzung der Versorgungsverpflichtung und den gleichzeitigen Ausbau 

der verbindlich und vernetzt arbeitenden ambulanten Hilfen für den Personenkreis 

der chronisch psychisch kranken Menschen in brüchiger und randständiger 

Lebenslage: Die Zusammenarbeit mit den Institutsambulanzen (2002) wurde 

verbindlich festgelegt; die Gerontopsychiatrischen Dienste (GerBera), die SpDis für 

gerontopsychiatrisch erkrankte Menschen, sind seit 2005 eine erfolgreiche, wie 

dringliche Antwort auf den demografischen Wandel unserer Gesellschaft, was die 

Dokumentation von GerBera mit ihren ansteigenden Zahlen Jahr für Jahr 

eindrücklich belegt.  

Der GPV unter Federführung der Kommune gewährleistet im Rahmen der 

kommunalen Daseinsfürsorge die Sicherstellung der Versorgungsverpflichtung. 

Allerdings ging diese konsequente Orientierung an der Hilfe für Alle, kein psychisch 

kranker Mensch soll gegen seinen Willen aufgrund Art oder Intensität seiner 

Erkrankung außerhalb des Gemeinwesens untergebracht werden mit der Einrichtung 

geschlossener Wohnheimplätze nach § 1906 BGB und der Einrichtung weiterer 

kleiner offener Wohnheime einher. Die ernsthafte und erfolgreiche Umsetzung der 

Versorgungsverpflichtung konnte nur erreicht werden mit der Einrichtung 

geschlossener Wohnheimplätze (aktuell 58 Plätze). Geschlossene Unterbringungen 

entsprachen einerseits natürlich nicht unseren Leitlinien. Andererseits konnten und 

durften wir auch nicht die Augen vor den nicht wenigen Unterbringungen in 

geschlossenen Wohnheimen weit außerhalb Stuttgart verschließen. Diesen Skandal, 

der noch in vielen Regionen in Baden-Württemberg wie in der gesamten Republik bis 

heute vorherrscht, wollten wir beenden, und wir haben ihn beendet, eben um den 

Preis geschlossener Wohnplätze. Allerdings sind diese drei kleinen Wohnheime 

eindeutig und unmissverständlich sozialpsychiatrisch orientiert. Die Mitarbeiter/-innen 

arbeiten dort mit großem Engagement und Herzblut sozialpsychiatrisch nach 

draußen orientiert und eng zusammen mit den anderen Bausteinen der 

sozialpsychiatrischen Hilfen und den Kliniken. Das heißt, sie sind eng eingebunden 

in das Netz der Hilfen des GPV in gemeinsamer Verantwortung. Und trotzdem 

müssen wir alle, und dies auch in gemeinsamer Verantwortung, intensiv nach 

Alternativen suchen zur Verringerung der Zahl geschlossener Plätze. Gleichzeitig 

müssen wir, was ja auch schon geschieht, die Grenzen geschlossener und offener 

Hilfen verflüssigen, eine zentrale Herausforderung der Gegenwart und der Zukunft.  

Trotzdem möchte ich mit Zahlen das Faktum geschlossener Wohnplätze etwas 

relativieren, ohne eine Selbstlegitimation daraus abzuleiten oder gar die Wirklichkeit 

zu verschleiern: Die GPZ betreuen jährlich ca. 2.000 Klient/-innen langfristig, das 

ambulant und stationär betreute Wohnen verfügt über ca. 900 Plätze und davon sind 

gerade einmal 58 geschlossene Wohnplätze. 

Zu diesen ca. 3.000 psychisch kranken Menschen, die von den Sozialpsychiatrischen 

Hilfen betreut und begleitet werden, gehören selbstverständlich auch die ehemals 
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forensisch untergebrachten psychisch kranken Menschen. Konsequent wie 

selbstverständlich gehören diese Menschen in die sozialpsychiatrische Versorgung, 

eine Aufgabe, die wir gemeinsam mit den Kollegen der Forensik des Zentrum für 

Psychiatrie in Weissenau seit vielen Jahren praktizieren. Die Kollegen Jürgen 

Bielesch und Klaus Masanz und ich evaluieren kontinuierlich die Zahl der Rückkehrer 

aus der Forensik wie auch deren Verlauf in der ambulanten Betreuung hier in 

Stuttgart. 

Der GPV und die Hilfeplankonferenz 

Das Gesamtwerk von Versorgungsverpflichtung mit dem GPZ als Kernstück gelingt 

nur über die Umsetzung des Gemeindepsychiatrischen Verbundes. GPV heißt 

noch einmal kurz und prägnant zusammengefasst: Niemand wird aufgrund der Art 

oder Intensität seiner Erkrankung oder Behinderung gegen seinen Willen außerhalb 

seiner Region untergebracht. Die jeweilige Region entwickelt die dafür erforderlichen 

Hilfen und Unterstützung in gemeinsamer Verantwortung. Die Träger der Hilfen 

schließen unter Federführung der Kommune oder Landkreise die dafür erforderlichen 

Vereinbarungen in gemeinsamer Verantwortung ab.  

Das sogenannte Herzstück und ein integrierendes Element dafür ist die 

Hilfeplankonferenz (Hpk), die wir 2004 einrichteten. Die Hpk erfüllt vier wesentliche 

Aufgaben und Ziele:  

1. Sie vermittelt die psychisch kranken Menschen, die sich schwertun in 

Eigenverantwortung und Selbstbestimmung Hilfe zu suchen, in 

bedarfsorientierte Hilfen (Hilfeplanung und Vermittlung).  

 

2. Niemand wird damit ausgeschlossen und ausgegrenzt. Kein Träger kann sich 

mit dem Kostenträger die sog. angenehmeren und leichteren Fälle 

heraussuchen, wie dies andernorts leider immer noch zu oft geschieht.  

 

3. Sie schafft und bringt zwischen den Leistungserbringern gemeinsam mit dem 

Kostenträger das dringend erforderliche, notwendige Vertrauen, die 

gegenseitige Wertschätzung und den absolut notwendigen wechselseitigen 

Respekt für die Arbeit des Anderen hervor sowie das gemeinsame 

Verantwortungsgefühl gegen die „wechselseitige Schäbigkeitsvermutung“. 

Eine solche Haltung stellt de facto das zentrale Wesenselement des GPV dar. 

  

4. Und schließlich vermittelt die Hpk über die Bereitstellung der Hilfen sowohl für 

die Stadt als auch für die Träger der Hilfen eine Bedarfsübersicht als 

Grundlage einer bedarfsorientierten Planung der Hilfen in der Stadt und damit 

auch einer effektiven und effizienten Allokation der Kosten der 

Eingliederungshilfe für psychisch kranke Menschen. Darüber entsteht eine 

aktualisierte Übersicht, welche Bedarfe bestehen und welche neu entstehen. 
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Ich fasse kurz zusammen, warum diese Entwicklung bis zum heutigen Stand in 

Stuttgart möglich war, bevor ich im letzten Abschnitt meines Beitrags auf die 

aktuellen und künftigen Aufgaben und Herausforderungen zu sprechen komme.  

Da ist als Erstes die Selbsthilfebewegung von Beginn an als kritisch solidarische 

Kontrolle und aktive, fachpolitische Begleitung der professionellen Hilfen anzuführen. 

Zum Zweiten eine seit jeher verantwortungsbewusste Sozialpolitik des 

Gemeinderates über die Parteigrenzen hinweg wie auch der Verwaltung der Stadt 

Stuttgart und ihrer Sozialplanung. Zum Dritten verweise ich auf die fast schon seit 

Jahrzehnten bestehende trägerübergreifende, von Vertrauen geprägte 

Zusammenarbeit, die trotz immer mal wieder aufkeimender und bestehender 

Konkurrenzen die gemeinsame Verantwortung ins Zentrum ihrer Bemühungen stellt. 

Dies erfolgt immer wieder in enger Abstimmung mit der Sozialplanung für psychisch 

kranke Menschen. Zum vierten gelingt es immer wieder, die Teams der 

sozialpsychiatrischen Hilfen aus einer Kombination aus erfahrenen und jungen, von 

der Ausbildung kommenden und immer mal unsere Arbeit querbürstenden 

Mitarbeiter/-innen zusammen zu stellen, die letztlich für eine Balance zwischen 

notwendiger, konstruktiver Routine und der Infragestellung sog. bornierter Routine 

verantwortlich zeichnen. 

Ausblick, Aufgaben und Herausforderungen 

Was heißt dies nun für die nächste Zukunft? Welche Aufgaben, welche 

Herausforderungen, welche Chancen, aber auch Risiken ent- und bestehen? 

Als bestimmender Hintergrund treffen wir erstens auf gesetzliche, ökonomische und 

politische Rahmenbedingungen, die wir angehen und bewältigen müssen: 

(1) Aktuell und vorrangig steht die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 

(BTHG) an. Das BTHG beschäftigt die Fachöffentlichkeit intensiv mit allen 

Chancen und Risiken. Eine zentrale Frage: Wie können unsere vorbildlichen 

Hilfen für die Menschen in komplexen Problemlagen und wenig ausgeprägtem 

Hilfesuchverhalten in die Logik des BTHG überführt und integriert werden – 

oder eher umgekehrt? Eigenverantwortung und Selbstbestimmung als 

Grundphilosophie des BTHG bedeuten pointiert formuliert den Ausschluss der 

Menschen, die keine Hilfe suchen, trotzdem einen erheblichen Bedarf 

aufweisen und Probleme verursachen. Diese Menschen machen den 

vorrangigen Personenkreis des GPV aus. Darin liegt die Ambivalenz in der 

Umsetzung des BTHG: Auf der einen Seite die normative Orientierung am 

Bedarf und der Selbstbestimmung der psychisch kranken Menschen und 

Behinderten als nicht hintergehbare Grundlage; auf der anderen Seite die 

Weiterentwicklung und Aufrechterhaltung der Versorgungsverpflichtung im 

Kontext des PsychKHG mit den GPZ, dem GPV und der Hilfeplankonferenz 

als zentralen Eckpfeilern. Wir müssen hier in Stuttgart die Hpk in den 

Zusammenhang der Gesamtplan- und der Teilhabekonferenz des BTHG 

integrieren, um unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen. 
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(2) Als Zweites steht an die Umsetzung stationsäquivalenter Behandlung 

(StaeB) oder die „Krankenhausbehandlung im Wohnzimmer“ nach PsychVVG 

§115 d. Das Klinikum der Stadt unter Leitung und den intensiven 

Bemühungen von Herrn Prof. Bürgy, treibt mit Engagement die Einführung 

von Staeb voran in enger Vernetzung mit den jeweiligen 

Gemeindepsychiatrischen Zentren. Die gemeinsame Planung ist Ausdruck der 

vertrauensvollen und auf ansehnlichem Niveau stehenden Zusammenarbeit 

und Vernetzung des ZSG und der GPZ. Dies konnte man in den früheren 

Zeiten ideologischer Grabenkämpfe in den 80er und 90er Jahren, die von 

beiden Seiten kontrovers und nicht immer zum Wohl der Betroffenen geführt 

wurden, so historisch notwendig diese Kontroversen auch gewesen sind, nicht 

unbedingt behaupten.  

(3) Eine dritte Herausforderung sehe ich im Umgang mit der Thematik der 

geschlossenen Wohnheimplätze. Bei aller Notwendigkeit sind und bleiben 

sie Stachel im Fleisch konkreter Utopien einer offenen Psychiatrie, nämlich 

irgendwann die Hilfen so zu gestalten, dass diese auch ohne geschlossene 

Systeme und Strukturen, zumindest jedoch mit einem Mindestmaß an Plätzen 

auskommen. Dies bedeutet unverändert das Hauptaugenmerk unserer Arbeit 

auf die sog. Schwierigsten zu richten, in gemeinsamer Verantwortung, offene 

institutionelle und gleichzeitig sozialraumorientierte, sozialpsychiatrische 

Alternativen zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Wir finden hier in Stuttgart 

dafür zweifellos gute Voraussetzungen vor im GPV, in den Wohnheimen, in 

den GPZ, in der Politik und in der Verwaltung. Das Gleiche gilt selbstredend 

für die Integration der ehemals forensisch untergebrachten Menschen in die 

sozialpsychiatrischen Hilfen. 

(4) Als viertes Hauptaugenmerk ist auf die Arbeit an und mit den Schnittstellen 

hinzuweisen. Die andere Seite der unfreiwilligen Unterbringung außerhalb 

Stuttgarts stellt die ambulante Verwahrlosung oder das Abdriften in die 

Wohnungslosenhilfe dar. Die enge Vernetzung von Wohnungslosen-, Sucht- 

und Sozialpsychiatrischen Hilfen, die teilweise noch bestehende gegenseitige 

Ressentiments überwindet, durch gemeinsame Projekte muss noch weiter 

intensiviert und ausgebaut werden. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit 

der Jugendhilfe, die zweifellos noch große Lücken aufweist. Hinzu kommt die 

Herausforderung, die sich aus der Flüchtlingsbewegung der vergangenen 

Jahre zwangsläufig ergeben wird, wenn die Menschen zur Ruhe kommen und 

Traumata wie psychische Erkrankungen aus dem kurzzeitig verdrängten 

Status der völligen Unsicherheit und des Ankommens an die Oberfläche 

drängen und manifeste Formen annehmen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleg/-innen: Sie sehen, die 

sozialpsychiatrische Geschichte neigt sich nicht ihrem Ende zu. Im Gegenteil. Wir 

haben nicht wenige Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen und zu 

gestalten. Dazu benötigen wir die vorhin erörterten Bausteine der 

sozialpsychiatrischen Hilfen mit den GPZ als Grundbaustein mit der dafür 

erforderlichen Haltung, Philosophie und Kultur. 
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Haltungen, Kultur und Philosophie der Sozialpsychiatrischen Hilfen als 

permanente Herausforderung 

Damit bin ich bei meiner letzten Überlegung angelangt: Bei der Haltung, bei der 

Kultur, beim Geist, bei der Philosophie der sozialpsychiatrischen Hilfen in 

Stuttgart. Machen wir uns nichts vor. Die offene, sozialpsychiatrische Haltung, der 

Schlüssel, der auf- und nicht zuschließt, ist kein Selbstläufer und stellt sich nicht von 

selbst ein. Die Entstehung und Veränderung von Haltungen unterliegt vielen 

Faktoren, Einflüssen und Ereignissen. Nicht unwesentlich wird sie mitbestimmt und 

mitgeprägt von aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Haltungen. Diese 

wiederum sind seit geraumer Zeit u.a. stärker geprägt von Sicherheitsbedürfnissen, 

vom Wunsch nach Sicherheit oft zu Ungunsten von Freiheit, von starren und eher 

unflexiblen Regelungen, von Absprachen und Aufträgen; von mehr Verrechtlichung, 

Bürokratisierung und schließlich Ökonomisierung des Sozialen, die Kontakte, 

Beziehungen und unsere Arbeit zu durchdringen droht. Die Interaktion mit dem 

Gegenüber droht durchgetaktet, in Module zerlegt zu werden und folgt dabei weniger 

dem Bedarf und dem Willen des Menschen in seiner Lebenswelt. Die neue 

Datenschutzverordnung mit den damit zusammenhängenden Unsicherheiten und 

Unklarheiten, wie alles genau kommen wird, was genau zu tun und mit welchen 

Konsequenzen bei Nichteinhaltung zu rechnen ist, tut ihr Übriges.  

Dies bedeutet: Unsicherheiten, Irritationen, irrationale Ängste wachsen und damit 

logischerweise das Bedürfnis nach Absicherung und Sicherheit, „in nichts 

hineinkommen“, wie es umgangssprachlich heißt, ebenfalls. Phantasie, Kreativität, 

das Eingehen von Risiken, professionell reflektierte, nicht abgesicherte 

Improvisationen, das Aushalten und Gestalten von Unsicherheiten und auch 

unklaren Aufträgen in Verbindung mit improvisierten, offen-strukturierten 

Handlungsweisen scheinen dadurch ins Hintertreffen zu geraten. Dieser Prozess der 

Bürokratisierung, von Verhärtungen, Verkrustungen, diese Entflexibilisierung in 

gesellschaftlichen Entwicklungen und Haltungen wirkt sich selbstverständlich auf 

jeden von uns aus. Sozialpsychiatrisches Handeln, menschliches Handeln 

grundsätzlich findet immer statt zwischen Offenheit, sich neuen Aufgaben und 

Situationen stellen und diese bewältigen zu müssen und Routine, dem Getragensein 

durch das Bekannte, das Gewohnte und das Selbstverständliche. Die Bedeutung 

und existenzielle Notwendigkeit des Selbstverständlichen kann (muss aber nicht) zu 

bornierter Routine werden. Selbstverständliches mutiert dann allerdings zu 

Haltungen und zu Handeln nach dem Prinzip, dies oder jenes schon immer so 

gemacht zu haben, etwas zu tun, weil es Tradition ist und man sich daran gewöhnt 

hat. Dabei rückt die kritisch reflexive Hinterfragung in Hintergrund und das Handeln 

wird dann kaum noch einer kritisch reflexiven, aktualisierenden Begründung 

unterzogen. Dann kann, bzw. droht eine Haltung um sich zu greifen, die wenig Platz 

für Neues, für Kreatives, für die Infragestellung des Gewohnten lässt. Zurecht wurde 

ja die psychiatrische Anstalt, letztlich das Paradigma der traditionellen Psychiatrie 

u.a. gerade aus diesem Grund fundamental kritisiert, in Frage gestellt und schließlich 

überwunden. Allerdings können wir nicht davon ausgehen, dass damit sich alles zum 
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Positiven gewendet hätte oder anders formuliert, dass damit die Risiken von 

Chronifizierung, von bornierten Routinen, von Anstaltsartefakten beseitigt und 

ausgestanden wären. Heute stehen wir eher vor dem Risiko einer weniger 

sichtbaren, subtilen Chronifizierung in den SpDis, im Betreuten Wohnen, in allen 

gemeindenah arbeitenden Diensten und Einrichtungen sozialpsychiatrischer Hilfen, 

weil wir eben auch nur Menschen sind und unser Handeln in der Spannung von 

konstruktiver und bornierter Routine gestalten. Meine Vermutungen, bzw. auch 

Befürchtungen, teilweise auch Beobachtungen, möchte ich an einigen Beispielen 

plakativ und verkürzt aufzeigen: 

- (1) Der Umgang mit aggressivem Verhalten und Gewaltandrohungen seitens 

Bewohner/-innen im Betreuten Wohnen: Dies kann umgehend zur Diskussion 

um eine Kündigung führen, weil dies so im Betreuungsvertrag steht, obwohl 

wir im GPV ja gleichzeitig die Einhaltung der regionalen 

Versorgungsverpflichtung unterschrieben haben. Hier würde ich eine 

unaufgeregte, kritisch reflexive, differenzierte, gemeinsame Reflexion des 

jeweiligen Einzelfalles erwarten und abwägen, ohne eine vorschnelle 

Kündigung anzudrohen, auch wenn Gewalt und Aggressionen zu 

sanktionieren und eben nicht einfach als Berufsrisiko zu akzeptieren sind, wie 

dies z.B. vom Bundesverband der Psychiatrie Erfahrenen (BPE) lakonisch 

gefordert wird.  

- (2) Nicht selten kann bei Anfragen an Einrichtungen und Dienste erst einmal 

der Versuch im Mittelpunkt stehen, sich abzugrenzen, auf die 

Nichtzuständigkeit hinzuweisen (sicher aus guten Gründen von Überlastung 

und begrenzter personeller Ressourcen) und eher diesen Zwängen folgend, 

weiter zu verweisen und zu vermitteln entgegen einer offenen Haltung, sich 

nicht gleich in der Verantwortung bezüglich Zuständigkeit zu sehen, aber doch 

so weit Verantwortung zu übernehmen, um mit den anfragenden Stellen und 

weiteren Akteuren in einer offenen kooperativen Haltung zu gemeinsamen 

Absprachen und Lösungswegen zu gelangen und vor allem die 

Fallverantwortung festzulegen. Jeder kennt ja aus eigener Erfahrung, wie es 

sich anfühlt, von einer Stelle zur nächsten verwiesen zu werden und 

womöglich noch in der Schleife des Anrufbeantworters hängen zu bleiben. 

- Ein weiteres, wichtiges Faktum: Die Diskussion um geschlossene Wohnplätze. 

So unumgänglich und notwendig sie zur Zeit auch sind, müssen wir uns mit 

der Ambivalenz auseinandersetzen, dass das Nichtvorhandensein von 

geschlossenen Plätzen alle Akteure zur Suche nach alternativen, kreativen 

Lösungen in Stuttgart geradezu auffordert und herausfordert, während 

geschlossene Wohnplätze kreative, alternative Wege eher einschränken und 

behindern, da wir ja darauf zurück greifen können, obwohl sie nicht immer die 

angemessene Lösung für den Einzelfall bedeuten. 

- Anmerkung vier: Sozialpsychiatrie heißt immer einen wechselseitigen 

Öffnungsprozess, d.h. die Schlösser in den Türen (Köpfen) so einzurichten, 

dass diese nach beiden Seiten hin offen sind. D.h. es geht nicht nur darum, 

die Türen von drinnen nach draußen offen zu gestalten, sondern auch 
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umgekehrt, die Türen von draußen nach drinnen zu öffnen. Die sogenannte 

Normalität, der gesellschaftliche Alltag soll in die Psychiatrie hereingeholt 

werden. Die Eingänge sollten einladend für die Öffentlichkeit gestaltet sein 

entgegen einer Politik der Abschottung und des Rückzugs, auch wenn dabei 

der eine oder andere ungebetene Gast hereinschneit. So freut es mich z.B. 

außerordentlich, dass die Bürger/-innen der Arbeitsgruppe unseres hiesigen 

Sozialraumprojektes Neckarvorstadt ihre Treffen hier in den Räumen des GPZ 

durchführen wollen. 

- Damit zusammen hängt fünftens die Spannung zwischen einer allgemeineren 

Sozialraumorientierung, d.h. die Förderung der Hilfen im Stadtteil, die 

Miteinbeziehung der Nachbarschaft, das Eintauchen in den Sozialraum, das 

sich auskennen im Gemeinwesen, einen vielschichtigen Werkzeugkoffer im 

Hintergrund zur Verfügung zu haben und diesen einzelfallbezogen abrufen zu 

können, wie dies Budde und Früchtel fordern. Dies ist die eine Seite. Die 

andere Seite besteht in der individualisierenden und gleichsam 

entpolitisierenden, therapeutischen Spezialisierung und Selbstreferenzialität, 

so notwendig und unverzichtbar natürlich therapeutische Zusatzqualifikationen 

und Methoden in unserer Arbeit auch sind. 

- Und schließlich eine letzte Beobachtung: Der professionelle Umgang mit der 

Ablehnung von Hilfe trotz komplexem Hilfebedarf und Problemen mit sich 

selbst und Konflikten in der Interaktion mit dem Umfeld. Wir müssen die 

Ambivalenz gestalten von „fürsorglicher Belagerung“ einerseits, den 

Menschen nicht aus den Augen zu verlieren, dranzubleiben, und jemand und 

dessen Umfeld sich selbst überlassen, nur weil die Hilfe und Unterstützung 

zunächst, wenn nicht selten auch heftig, zurückgewiesen wird. 

Bei diesen Beispielen handelt es sich um Risiken, die eintreten können und auch 

sicher schon teilweise auch schon eingetreten sind, die eintreten können, aber nicht 

müssen, deren wir aber gewahr sein sollten. 

Was ist zu tun, wie können/sollen wir damit umgehen? Eine Schlussbemerkung. 

Eines ist klar: Es gibt keine allgemeingültige Antwort oder gar einen Königsweg auf 

die Frage, wie wir diese Risiken erkennen und bewältigen können.  

Es handelt sich dabei sicher um keine Neuigkeiten, sondern vielmehr um schon 

länger bekannte Gewissheiten. Wesentlich ist vielmehr, sie immer wieder ins 

Gedächtnis zu rufen, sie in die und mit der täglichen Arbeit zu verknüpfen und zu 

integrieren. Die wesentliche Voraussetzung dafür ist die Arbeit in einem gut 

funktionierenden, kritisch reflexiven, solidarischen und wertschätzenden Team in 

einer menschlichen Atmosphäre. Diese gemeinsame, selbstkritische Reflexion 

umfasst die Integration von jüngeren und älteren, berufserfahrenen und -

unerfahrenen Kollegen und Kolleginnen in dynamische und flexibel arbeitende 

Teams in konstruktiver Routine. Dies reicht jedoch nicht aus. Unverzichtbar ist heute 

die Beschäftigung von peers und Ex-Inabsolventen, die Förderung 

bürgerschaftlichen Engagements, und die konsequente Berücksichtigung 
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nichtpsychiatrischer Hilfen und des Sozialraums. Sozialpsychiatrische Hilfen 

bemühen sich für die Öffentlichkeit gläsern zu sein im positiven Sinne und keine 

Black box, wie die traditionelle Psychiatrie es gewesen ist. 

An diesem Weg permanenter kritischer (Selbst-)reflexion führt nichts vorbei. Und da 

wir (d.h. alle Akteure: die professionell Tätigen, die Psychiatrie Erfahrenen, die 

Angehörigen, die Bürgerhelfer, die Öffentlichkeit, die Politik und die Verwaltung) 

jenseits aller Konkurrenzen und Unzulänglichkeiten hier in Stuttgart eine 

gemeinsame Verantwortung wahrnehmen und umsetzen und dieses auf 

wechselseitiges Vertrauen und Kooperation aufbaut, bin ich guter Dinge und davon 

überzeugt, dass wir diese Herausforderungen auch gemeinsam bewältigen und dies 

mit der Grundhaltung, dass ein Schlüssel vorrangig zum Aufschließen dient. 

Dr. Klaus Obert 


