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Öffentliche Vorstellung  
eines Positionspapiers der FES-Projektgruppe 

ZEit Für EinEn nEuEn AuFbruch
Handlungsbedarfe zur reform  
der psycHosozialen Versorgung  
44 JaHre nacH der psycHiatrie-enquete
5. Juni 2019

hintErgrund 

psychische erkrankungen nehmen in deutschland seit einigen 
Jahren zu, sie sind der häufigste grund für die vorzeitige be - 
endigung des erwerbslebens. Wie wir als gesellschaft mit der 
Versorgung psychisch erkrankter menschen umgehen, sagt 
viel über den zustand und die Haltung der gesellschaft ins - 
ge samt aus. in den siebzigern hat die „psychiatrie-enquete“ 
– ausgehend von einem neuen menschenbild und vor dem 
Hintergrund der erfahrungen im nationalsozialismus und der 
nachkriegszeit – weitgehende Vorschläge für die reform der 
psychiatrischen Versorgung gemacht, die bis heute nachwir- 
ken. mittlerweile bestehen aber neue Herausforderungen  
und politische Handlungsbedarfe.

im rahmen des gesprächskreises sozialpolitik der fes haben  
in den vergangenen zwei Jahren Wissenschaftler_innen, Ver- 
treter_innen der politik, der Verwaltung und von Verbänden 
sowie praktiker_innen und betroffene ein positionspapier zur 
psychosozialen Versorgung erarbeitet.

die projektgruppe wurde von dem gedanken geleitet, dass 
patient_innen – nicht strukturen oder interessen von Kosten-
trägern oder leistungserbringern – im mittelpunkt der psycho-
sozialen Versorgung stehen müssen.

sie sind herzlich zur Vorstellung des positionspapiers  
der fes-projektgruppe eingeladen. 
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Veranstaltungsort

friedrich-ebert-stiftung
Haus 2, Konferenzsaal
Hiroshimastraße 28
10785 berlin

Kurt beck
ministerpräsident a. d., Vorsitzender der friedrich-ebert-stiftung

Prof. dr. rudolf Schmid
mitglied der projektgruppe, wissenschaftlicher direktor der  
gesellschaft für forschung und beratung im gesundheits- und 
sozialbereich mbH - fogs

mit
Jörg Freese
dezernent für gesundheit deutscher landkreistag

dr. iris hauth
Ärztliche direktorin, regionalgeschäftsführerin, zentrum für 
neurologie, psychiatrie, psychotherapie und psychosomatik, 
alexianer st. Joseph berlin-Weißensee gmbH  

dirk heidenblut
mitglied des deutschen bundestages – mitglied im ausschuss 
für gesundheit

dr. Elke Prestin 
mitglied der projektgruppe, dozentin und referentin zu  
themen der psychiatrischen Versorgung 

moderation:  Sarah Zerback 
Journalistin

ProgrAmm

13:00 uhr
begrüssung

13:15 uhr
Vorstellung des papiers

13:45 uhr
gesprÄcHsrunde mit Kommentierung 

15:30 uhr
Veranstaltungsende

anfaHrt 
bus 100, 187 bis Haltestelle lützowplatz, bus m29 bis Halte-
stelle Hiroshimasteg, bus 200 bis Haltestelle tiergartenstraße

parkmöglichkeiten stehen leider nicht zur Verfügung.

ort
Friedrich-Ebert-Stiftung, haus 2, Konferenzsaal
Hiroshimastraße 28, 10785 berlin-tiergarten

tagungsleitung
Severin Schmidt
friedrich-ebert-stiftung,  
abteilung Wirtschafts- und sozial politik 
sozialpolitik@fes.de, telefon 0228 883 83 02

tagungsorganisation
ilona denk
friedrich-ebert-stiftung,  
abteilung Wirtschafts- und sozial politik
godesberger allee 149, 53175 bonn 
sozialpolitik@fes.de, telefon 0228 883 83 02

Wir bitten um verbindliche Anmeldung per E-mail  
bis zum 19. mai 2019 an sozialpolitik@fes.de,  
oder per Fax an 0228 883 92 05.
eine anmeldebestätigung erfolgt nicht. eine tagungsgebühr 
wird nicht erhoben. reisekosten sind von den teilnehmer_in-
nen selbst zu tragen.

bei fragen zur barrierefreien durchführung der Veranstal-
tung wenden sie sich bitte an die für die organisation verant-
wortliche fes-mitarbeiterin.

inFormAtionEn

Weitere informationen erhalten sie unter
WWW.fes.de/Wiso

mailto:sozialpolitik%40fes.de?subject=
mailto:sozialpolitik%40fes.de?subject=
mailto:sozialpolitik%40fes.de?subject=
https://www.fes.de/wiso


AnmEldung

Antwort per E-mail (oder per Fax an 030 26935 9229). 
Anmeldeschluss ist der 19. mai 2019.

ich melde an meiner statt/zusätzlich an

name, Vorname

institution/funktion

anschrift

e-mail

name, Vorname

institution/funktion

anschrift

e-mail

datum/unterschrift

ich nehme an der Veranstaltung teil
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