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Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bedanke mich sehr herzlich bei Ministerpräsident Markus 

Söder, dass wir heute im Kabinett noch einmal über das 

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz sprechen konnten. Sie 

sehen vor sich eine glückliche Sozialministerin. Mit dem 

Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz schaffen wir ein Gesetz, das 

die Hilfe für Menschen, die eine psychiatrische Diagnose 

haben, in den Vordergrund stellt.  

 

Ganz ausdrücklich möchte ich mich dabei bei meiner Amts-

kollegin Melanie Huml bedanken. Mit dem vorliegenden 

Gesetzentwurf weiten wir die psychosozialen Hilfe- und 

Beratungsangebote für Menschen in akuten psychischen 

Krisen durch Krisendienste aus. Das ist die zentrale 

Neuerung. Daher möchte ich mich an dieser Stelle auch 

ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die bei 

Krisendiensten, Notrufen und an anderen Stellen eine so 

wichtige Arbeit für die Betroffenen leisten.  

 

Von Anfang an hatten wir mit dem Psychisch-Kranken-Hilfe-

Gesetz ein Ziel: die Verbesserung der psychiatrischen 

Versorgung in Bayern.  

Der Gesetzentwurf enthält zwei weitere zentrale Punkte: 

 

Erstens: Präventionsstellen für Menschen mit besonders 

schweren psychischen Erkrankungen, die zu Gewalttaten 
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neigen. Diese Stellen sind eine wichtige Ergänzung der 

Krisendienste. Sie sollen helfen, eine Unterbringung zu 

verhindern. 

Und zweitens die Neuregelung der öffentlich-rechtlichen 

Unterbringung. 

 

Das bisherige Bayerische Unterbringungsgesetz stammt aus 

dem Jahr 1992 und ist sowohl im Hinblick auf den Hilfenteil 

als auch auf den Schutzteil reformbedürftig. Wenn in 

wesentliche Grundrechte, die Freiheit und die Unversehrtheit 

eines Menschen eingegriffen werden muss, braucht es 

absolute Rechtsklarheit und Rechtssicherheit. Diesem 

Erfordernis kommt das Gesetz nach.  

 

Auch wenn die Kritik an dem Entwurf zum Teil unberechtigt 

war, nehme ich gleichwohl die Verunsicherung der 

Betroffenen wahr und das kann mich nicht unberührt lassen.  

 

Ich freue mich deshalb, Ihnen heute Änderungsvorschläge 

präsentieren zu können, die ein deutliches Signal an alle 

Betroffenen senden: Die Hilfen für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen und der Schutz dieser Menschen 

stehen für uns im Vordergrund. In enger Abstimmung mit 

meinen Amts-Kollegen Innenminister Joachim Herrmann 

und Justizminister Winfried Bausback, denen ich an dieser 

Stelle sehr herzlich für Ihre Kooperation danke, haben wir ein 

Paket geschnürt, das deutlich macht:  
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Wir nehmen die Sorgen der Betroffenen ernst und handeln. 

  

Wir wollen ein Gesetz, vor dem niemand Angst hat; Ein 

Gesetz, das die Situation der Betroffenen nachhaltig 

verbessert.  

Vier Änderungsvorschläge sind mir im jetzt beginnenden 

Abstimmungsprozess besonders wichtig: 

 

Erstens: Ich rege an, auf die Unterbringungsdatei 

vollständig zu verzichten. Sie verunsichert die Betroffenen 

und belastet das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 

Patienten. Das neue Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz soll mit 

transparenten Regelungen ein Gefühl der Sicherheit bei allen 

Beteiligten auslösen – die Datei tut das nicht.  

 

Zweitens schlage ich vor, auf Verweisungen vom 

Maßregelvollzugsgesetz in das Psychisch-Kranken-Hilfe-

Gesetz gänzlich zu verzichten. Auch, wenn es sich hier um 

ein rein technisches Instrument handelt: der Eindruck, dass 

wir Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose in die Nähe 

von Straftätern rücken, darf nicht entstehen. Denn das tun wir 

definitiv nicht. 

 

Punkt drei richtet sich an die sprachliche Ausgestaltung: ich 

wünsche mir ein Gesetz, aus dem Eines klar hervorgeht: die 

Ziele der Unterbringung, Heilung und Verbesserung der 
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Sicherheit für Alle, sind gleichrangig geregelt und die Hilfe für 

die Betroffenen steht an erster Stelle.  

 

Viertens: Ich schlage vor, keine neuen Unterbringungsbeiräte 

einzuführen, sondern die Besuchskommissionen 

fortbestehen zu lassen. Sie werden auch künftig eine 

intensive Beratung der Einrichtungen sicherstellen und damit 

zum Schutz und zum Wohle der Betroffenen beitragen. 

 

Mit den von uns angeregten Änderungen tragen wir 

hoffentlich dazu bei, dass die Diskussion wieder zur 

Sachlichkeit zurückkehrt. Angstmacherei und 

Fehlinformationen führen nur dazu, dass die Betroffenen 

verunsichert werden. Ich gehe davon aus, dass niemand 

diesen Zustand bewusst herbeiführen will.  

 

Ich werde den Dialogprozess über die jetzigen Empfeh-

lungen hinaus weiterführen, um den Anwendungsbereich und 

den Inhalt der gesetzlichen Regelungen zur öffentlich-

rechtlichen Unterbringung zu erklären. 

 

 

 


