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Antrag 

der Abgeordneten Birgit Stöver, Denis Thering, Stephan Gamm, Philip Heißner, 
Franziska Grunwaldt (CDU) und Fraktion 

Betr.: Förderung der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz kann nur mit 
ausreichender Personaldecke bei Verhaltenstherapeuten gelingen 

Psychische Erkrankungen sind in Deutschland auch in der Arbeitswelt deutlich auf 
dem Vormarsch. Diese sind mittlerweile bundesweit der zweithäufigste Grund bei 
krankheitsbedingten Fehlzeiten und in Hamburg sogar der häufigste. Besonders  
besorgniserregend ist außerdem, dass in Hamburg die städtischen Beschäftigten  
einen signifikant höheren Krankenstand aufweisen als Beschäftigte der Privatwirt-
schaft. 

Deswegen begrüßen wir die für Hamburg bereits auf den Weg gebrachte Stärkung 
des Beratungsangebots zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz mit dem 
Schwerpunkt auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Diese liefe allerdings ins 
Leere, wenn therapiesuchende Patienten im Anschluss an eine erste Beratung im 
Betrieb keinen Termin für ein Erstgespräch bei einem entsprechenden Therapeuten 
und damit kein Therapieangebot bekämen. 

Dies ist aufgrund der aktuellen Situation leider zu befürchten. Denn auf der einen Sei-
te gibt es in Hamburg rund 1.200 zugelassene Psychotherapeuten und damit deutlich 
mehr als die Hamburg formal zustehenden knapp 1.000 Kassensitze, wodurch das 
Behandlungsangebot bei einem Versorgungsgrad von aktuell 163 Prozent auf den 
ersten Blick auszureichen scheint. Trotzdem ist es für Hilfsbedürftige nahezu unmög-
lich, zeitnah einen Termin für ein Erstgespräch oder eine Therapie zu bekommen. Es 
besteht ob der genannten Zahlen Grund zu der Annahme, dass mehrere Kassensitze 
in Hamburg nicht zu 100 Prozent ausgefüllt werden. 

Auf der anderen Seite stellt sich die Frage, ob das Verhältnis zwischen Tiefenpsycho-
logen und Verhaltenstherapeuten (= psychologischer beziehungsweise ärztlicher Psy-
chotherapeut mit Fachkundenachweis in der Verhaltenstherapie) wirklich dem realen 
Bedarf entspricht. Diese Skepsis liegt darin begründet, dass es sich bei den in Ham-
burg zugelassenen Psychotherapeuten zu rund 2/3 um Tiefenpsychologen und nur zu 
gut 1/3 um Verhaltenstherapeuten handelt. Doch gerade beim Setting Beruf bezie-
hungsweise Arbeitswelt ist primär eine Behandlung mittels einer Verhaltenstherapie 
angezeigt. Dies geht einher mit neueren Erkenntnissen, wonach aufgrund von  
Arbeitsbe- und -überlastungen mehr Verhaltenspsychologen benötigt werden, als 
bislang zugelassen sind. 

Die Bürgerschaft möge daher beschließen: 

Der Senat wird aufgefordert, 

1. zu klären, ob und in welchem Maß die in Hamburg ansässigen Psychotherapeu-
ten ihren Kassensitz ausfüllen. 

2. gegebenenfalls gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg darauf 
hinzuwirken, dass Teilkassensitze zurückgegeben werden, um so die Anzahl der 
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Therapeuten zu erhöhen und im Sinne der Patienten die Kassensitze optimal 
auszufüllen. 

3. gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg darauf hinzuwirken, dass 
das Verhältnis dem Bedarf entsprechend zugunsten der Verhaltenstherapie ver-
ändert wird, das heißt dass beim Freiwerden eines Kassensitzes eines Tiefen-
psychologen nicht automatisch dieser mit einem Tiefenpsychologen nachbesetzt 
wird, sondern stattdessen ein Verhaltenstherapeut den Zuschlag erhält. 

4. der Bürgerschaft darüber bis zum 30. April 2016 zu berichten. 


