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Psychiatriepolitik war von jeher ein sensibles
Thema und immer wieder prägend für die Versor-
gung psychisch Kranker – im positivenwie im ne-
gativen Sinne. Auch in den letzten Jahren gab es
politische Entscheidungen, die die Versorgung
psychisch Kranker nachhaltig beeinflussen wer-
den. Noch ist aber völlig unklar, wie die Versor-
gungslandschaft in 10 Jahren aussehen wird. Im
Gegensatz zum Bericht der vor mittlerweile 40
Jahren einberufenen Enquetekommission des
Deutschen Bundestages zur Lage der Psychiatrie
in der Bundesrepublik Deutschland fehlt der Poli-
tik heute eine übergeordnete Vision, wie die Ver-
sorgung psychisch Kranker verbessert werden
soll. Stattdessen werden mit aktuellen psychia-
triepolitischen Entscheidungen meist Partialinte-
ressen verfolgt, häufig mit konzentriertem Blick
auf ökonomische Parameter. Zur besseren Veran-
schaulichung dieser Thesen sollen im Folgenden 3
wesentliche politische Entscheidungen der letz-
ten 2 Jahre näher beleuchtet und diskutiert wer-
den.

Ratifizierung der UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK)
!

Die UN-BRK kann jetzt schon als weiterer Mark-
stein einer langjährigen Entwicklung hin zu einer
patientenorientierten, die subjektiven Bedürfnis-
se der Patienten beachtenden Grundhaltung ge-
sehen werden [1]. Zu den Grundannahmen der
UN-BRK zählen die Entstehung von Behinderung
aus der Wechselwirkung zwischen Menschen
mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren, die Vielfalt der Men-
schen mit Behinderungen, die Wichtigkeit von
Autonomie und Unabhängigkeit für Menschen
mit Behinderungen und die Wichtigkeit des vol-
len Zugangs zur physischen, sozialen, wirtschaft-
lichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit

und Bildung sowie zu Information und Kommuni-
kation für Menschen mit Behinderungen.
Neben einer grundsätzlichen Betonung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, auf die jeder
Mensch ohne Unterschied Anspruch hat, ist die
UN-BRK daher auch durchzogen vom Gedanken
der sozialen Inklusion, was sich durch den Einbe-
zug von Menschenrechten der 2. Generation, die
Teilhabe- und Solidarrechte umfassen, manifes-
tiert. Zu den wichtigsten Forderungen gehören
daher u.a. Gleichberechtigung und Nichtdiskri-
minierung, Bewusstseinsbildung für Menschen
mit Behinderungen, Zugänglichkeit zur physi-
schen Umwelt, zu Transportmitteln, zu Informa-
tion und Kommunikation, gleiche Anerkennung
vor dem Recht, Zugang zur Justiz, Freiheit und
Sicherheit der Person, Arbeit und Beschäftigung,
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben
und am kulturellen Leben.
Der Ratifizierung der UN-BRK durch die Bundes-
republik Deutschland imMärz 2009, folgte im Ok-
tober 2009 im Koalitionsvertrag von Union und
FDP die Ankündigung eines „Aktionsplans zur
Umsetzung der Behindertenrechtskonvention
der Vereinten Nationen“. Das Monitoring der Um-
setzung der UN-BRK war bereits im Jahr 2008 an
das Deutsche Institut für Menschenrechte verge-
ben worden [2]. Der 1. Bericht der Bundesrepu-
blik Deutschland an die Vereinten Nationen muss
nun im Frühjahr 2011 erfolgen. In den nächsten
Jahren wird dieser Bericht möglicherweise eine
wichtige Richtschnur für die Psychiatriepolitik.
Die UN-BRK könnte in diesem Sinne als Fortset-
zung der Psychiatrie-Enquête und der Empfeh-
lungen der Expertenkommission aus dem Jahre
1988 gesehen werden. Mit der Forderung nach
gleichberechtigter sozialer Inklusion nimmt sie
die seit Mitte des letzten Jahrzehnts monierten
Fehlentwicklungen im Umbau der psychiatri-
schen Versorgungslandschaft durch Transinstitu-
tionalisierung und soziale Exklusion [3,4] auf.

Borbé R. Die UN-Behindertenrechtskonvention… Psychiat Prax 2011; 38: 215–217

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Viele bereits vorhandene und in Planung befindliche Projekte er-
halten durch die UN-BRK einen höheren Stellenwert. Neben der
Antistigma-Arbeit ist es vor allem der von der Aktion Psychisch
Kranke e.V. (APK) entwickelte personenzentrierte Ansatz [5],
der ein selbstbestimmt-mitwirkendes Patientenbild zur Grundla-
ge hat und sich deckungsgleich in den Grundtenor der UN-BRK
einfügt. Nicht umsonst verweist die APK in ihrer Stellungnahme
zur Ratifizierung der UN-BRK auf die Notwendigkeit die Gestal-
tungsaufgaben für die Selbstverwaltung, die im SGB IX formuliert
werden, nun auch umzusetzen [6]. Als Problem wird in diesem
Zusammenhang die Fragmentierung des deutschen Gesund-
heits-, Rehabilitations- und Sozialleistungssystems gesehen, die
aber durch die nächste, hier zu beleuchtende politische Entschei-
dung erst einmal zementiert wird.

Krankenhausfinanzierungsreformgesetz
!

Das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz (KHRG) wurde vom
Deutschen Bundestag 2009 mit dem Ziel verabschiedet, für die
stationäre Psychiatrie und die Psychosomatik ein neues Entgelt-
system einzuführen [7]. Wie das System in Zukunft aussehen
wird, mag man nach ersten aktuellen Publikationen zur Sinnhaf-
tigkeit der jetzt betriebenen Leistungserfassung noch nicht sagen
[8]. Klar ist aber, dass durch die Abkopplung der ambulanten Ver-
sorgung im Entwicklungs- und Einführungsprozess des neuen
Entgeltsystems wichtige Zeit verloren geht, um die Trennung
des stationären vom ambulanten Sektor zu überwinden. Dabei
existieren bereits unterschiedliche Ansätze, bisher nur in Mo-
dellprojekten, die genau dies tun. Zu nennenwären das Regional-
budget [9,10] und sog. IV-Verträge. Die integrierte Versorgung
nach §140 SGB V wurde 2004 vom Gesetzgeber eingeführt, mit
dem Ziel, Integrationsverträge zwischen Leistungserbringern
und Krankenkassen zu ermöglichen. Auch in der Psychiatrie gibt
es mittlerweile eine Reihe von IV-Verträgen, die teils sehr positi-
ve Ergebnisse erbrachten [11].

Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz
!

Ergänzend dazu wurde durch das AMNOG, das Arzneimittel-
markt-Neuordnungsgesetz aus dem Jahre 2010 [12] nun auch
Pharmafirmen die Möglichkeit eingeräumt, IV-Verträge mit
Krankenkassen abschließen zu können. Im November 2010 wur-
de das bereits durch die AOK Niedersachsen und den Pharma-
konzern Janssen-Cilag in die Realität umgesetzt. Zwischenge-
schaltet wurden, möglicherweise um Bedenken zu zerstreuen,
eine Tochtergesellschaft von Janssen-Cilag, die I3G GmbH, die
die Budgetverantwortung übernehmen soll und Care4S, eine Ge-
sellschaft, die für das operative Geschäft zuständig seinwird.We-
gen naheliegender Interessenkonflikte wurde dieses Gesetz von
Anfang an durch verschiedene Verbände, u.a. die Deutsche Ge-
sellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde
DGPPN, sehr kritisch beurteilt [13].

Allerdings wäre es zu einfach, die Fehlentwicklungen nur einer
verfehlten Psychiatriepolitik anzulasten. Auch ein sich verän-
dernder Mainstream in der psychiatrischen Forschung trägt zu
dem geringeren Stellenwert bei, der der personenzentrierten
Versorgung nicht nur von Politikerseite beigemessen wird. Ana-
log zur Biologisierung der Psychiatrie liegt der Anteil von For-
schungsarbeiten bei schizophrenen Patienten, die die subjektive

Sicht der Patienten in den Mittelpunkt stellen, bei 2% [14]. Perso-
nenzentrierung spielt in der „decade of the brain“ also nur eine
untergeordnete Rolle in der psychiatrischen Forschung. Ebenso
fehlt es, gerade in Deutschland – nicht zuletzt wegen der Zerglie-
derung des Versorgungssystems –, an validen Zahlen aus der Ver-
sorgungsforschung, wobei auch international ein hoher Nachhol-
bedarf gesehen wird [15,16].
Und hier kommt wieder die UN-BRK ins Spiel, die uns eine Viel-
zahl von Hinweisen und Vorgaben gibt, wie ein Staat, eine Gesell-
schaft, aber auch die ganz praktisch an der Versorgung psychisch
Kranker Beteiligten soziale Inklusion gestalten können [17].
Die UN-BRK wird Auswirkungen auf die Organisation von sozia-
len Dienstleistungen und deren Anbieter haben. Stichworte wie
Ex-In, user-involvement, user-led-research und Inklusionsagen-
turen sind alles schon vorhandene, wohlklingende Ansätze zum
Einbezug der Betroffenen in die Planung und Gestaltung von Ver-
sorgungsstrukturen. Solange es in Deutschland aber nicht einmal
eine flächendeckende Versorgungsverpflichtung der gemeinde-
psychiatrischen Verbünde gibt, solange ein psychisch Kranker
durch einen gesetzlichen Betreuer regelhaft von einem baden-
württembergischen Landkreis in eine geschlossene Heimeinrich-
tung in Bayern mit mehreren 100 Betten transferiert werden
kann, solange kann alles andere nur Stückwerk sein und damit
nicht im Sinne der UN-BRK (u.a. §§25 – Gesundheit und 26 –Ha-
bilitation und Rehabilitation).
Die Umsetzung der UN-BRK muss deshalb überwacht werden:
das gilt nicht nur für die Politik, die das dem Deutschen Institut
für Menschenrechte als Monitoringstelle überantwortet hat, son-
dern gerade auch für die Arbeit vor Ort. Der Einstieg könnte z.B.
durch den regionalen Ausbau und die Vernetzung unabhängiger
Beschwerdestellen, Ethikkommissionen sowie staatlicher Be-
suchskommission erfolgen, die in Einzelfällen Einsprüche von Pa-
tienten oder Angehörigen zeitnah überprüfen und rückmelden
sowie nach der Bündelung von Einzelfällen regelmäßig Empfeh-
lungen für die zu entwickelnde Systemsteuerung aussprechen.
Schließlich fordert die UN-BRK aber auch die Betroffenen, ohne
deren Eigenverantwortung (und die aktive Solidarität der Zivil-
gesellschaft) die soziale Inklusion nicht zu verwirklichen ist
[18,19].
Insofern muss der angekündigte Aktionsplan der Bundesregie-
rung zur Umsetzung der UN-BRK kritisch begleitet werden, gera-
de in Zeiten der Ressourcenverknappung und Verteuerung von
Gesundheitsleistungen, denn die Politik darf nicht „Selbstverant-
wortung und -hilfe als Lückenbüßer für leere Kassen und Ratlo-
sigkeit begreifen“ [18]. Dies kann in der Praxis aber keine Ausre-
de dafür sein, Maßnahmen vor Ort nicht zu prüfen oder umzuset-
zen. Viele Hürden sind auch in unseren Köpfen und ohne finan-
ziellen Aufwand beseitigbar und um mit Peter Bartlett zu spre-
chen: „many of the adjustments required will thus not require a
seismic shift in the way we think of law and mental disability“
[20]. Für fast jede in der UN-BRK formulierte Forderung gibt es –
zumal unter Einbezug der internationalen Perspektive – bereits
jetzt erfolgreiche Lösungsansätze und Versorgungsmodelle. Wir
müssen diese nur umsetzen.
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