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Antrag 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Hans-Ulrich 
Pfaffmann, Christa Steiger, Angelika Weikert, Inge Au-
res, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Natascha Koh-
nen, Franz Maget, Kathrin Sonnenholzner, Dr. Linus 
Förster und Fraktion (SPD) 

Gerecht. Solidarisch. Inklusion: 
Spezielle Bedürfnisse von Menschen mit seelischer Be-
hinderung und psychischer Erkrankung berücksichti-
gen! (10) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, mit den folgenden 
Maßnahmen die spezifischen Bedürfnisse von Menschen 
mit einer seelischen Behinderung bzw. psychischen Erkran-
kung zu berücksichtigen: 

1. Sicherung des Zugangs in die Erwerbsarbeit für Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung sowie Maß-
nahmen gegen die chronische psychische Überlastung 
im Arbeitsleben. Hierzu gehört auch der Ausbau von 
Beschäftigungsalternativen zur Werkstatt für behinder-
te Menschen in Form von Zuverdienstprojekten und In-
tegrationsfirmen. 

2. Verbesserung und Ausbau der ambulanten Leistungen 
für psychisch kranke Menschen. Die Angebote müssen 
durchlässiger und so flexibel gestaltet werden, dass auf 
sich schnell verändernde Hilfebedarfe, die für psychi-
sche Erkrankungen typisch sind, zeitnah reagiert wer-
den kann. Hierzu gehören niedrigschwellige Hilfs- und 
Beratungsangebote vor Ort, die Schaffung ambulant 
betreuter Wohnangebote, die Förderung von Freizeit-
maßnahmen, die Weiterentwicklung der gemeindena-
hen psychiatrischen Versorgungsstruktur, der Abbau 
von überregionalen Großeinrichtungen zur geschlosse-
nen Unterbringung sowie die Förderung der Selbsthilfe 
und der Angehörigenarbeit. 

3. Sensibilisierung der Bevölkerung für psychische Er-
krankungen und die spezifischen Bedürfnisse der Be-
troffenen. Der Fokus darf nicht nur auf der rein pflege-
rischen Versorgung sondern muss im Wesentlichen auf 
den Erfordernissen der gesellschaftlichen Teilhabe lie-
gen. Barrierefreiheit in Arztpraxen und in stationären 
Einrichtungen muss umfassend, d.h. auch für Men-
schen mit einer seelischen Behinderung, gefördert wer-
den. 

Begründung: 

In der öffentlichen Diskussion über die Umsetzung der UN-BRK 
werden Menschen mit seelischer Behinderung und psychischen 
Erkrankungen häufig vergessen. Dabei steigt der Anteil der Men-
schen mit psychischen Krankheiten seit Jahren in erschreckendem 
Maß an. Aufgrund der demographischen Entwicklung muss die 
Gesellschaft auch die speziellen Bedürfnisse der wachsenden 
Gruppe von demenziell erkrankten alten Menschen im Blick ha-
ben. 

Die Barrieren, die zu überwinden sind, unterscheiden sich zum 
Teil erheblich von denen von Menschen  mit körperlicher und 
geistiger Behinderung. Sie existieren in den sozialen Bezügen und 
den Lebensvollzügen im engen Umfeld. Immer noch stoßen psy-
chisch Kranke im familiären Umfeld und in der Gesellschaft auf 
Unverständnis und Vorbehalte. 

Die bürokratischen Erfordernisse von Ämtern und Behörden sind 
ein großes Hindernis für psychisch Kranke. Termindruck steht in 
krassem Widerspruch zu krankheitsbedingter Antriebslosigkeit, 
Angstzuständen oder Realitätsverlust. Sanktionen für Fehlverhal-
ten verschärfen die Schwierigkeiten. Psychisch Kranke und see-
lisch Behinderte beantragen häufig entweder aufgrund von einge-
schränkter Selbstwahrnehmung oder aus Angst vor Stigmatisie-
rung keinen Behindertenausweis. 

Die Schwankungen im Verlauf der Erkrankung führen zu spezifi-
schen Problemen bei der Wiedereingliederung in Arbeit. In vielen 
Fällen sind die Betroffenen aber in gesunden Phasen überdurch-
schnittlich leistungsfähig. 
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