
 

 

Anfragen zum Plenum  

anlässlich der Plenarwoche in der 27. KW 2021 

 

 

 

Anfrage zum Plenum der Abgeordneten   Katharina   S c h u l z e :  

 

„Welchen Handlungsbedarf sieht die Staatsregierung nach dem Würzburger Attentat, um eine 

bessere Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen, Gesundheits- und Sicherheitsbehörden zur 

Früherkennung potenzieller Gewalttäter und zur Verhinderung möglicher Gewalttaten zu reali-

sieren und sieht sie die Notwendigkeit zu einem Ausbau der psychiatrischen Behandlungskapa-

zitäten und psychosozialen Beratungsangebote für Geflüchtete in Bayern und welche Möglich-

keiten der Prävention sieht die Staatsregierung, um solche Taten in Zukunft möglichst zu ver-

hindern?“ 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sowie dem Staatsmi-

nisterium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) beantworte ich die Fragen wie folgt:  

 

zu: Welchen Handlungsbedarf sieht die Staatsregierung nach dem Würzburger Attentat, um 

eine bessere Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen, Gesundheits- und Sicherheitsbehör-

den zur Früherkennung potenzieller Gewalttäter und zur Verhinderung möglicher Gewalttaten 

zu realisieren? 

 

Die Staatsregierung wird die Ergebnisse der derzeit noch laufenden Ermittlungen zu den Um-

ständen der Gewalttat in Würzburg dahingehend auswerten, ob daraus Rückschlüsse auf weite-

ren Handlungsbedarf abgeleitet werden können. 

 

Darüber hinaus wird auf die Antwort der Staatsregierung vom 9. April 2021 zur Frage 4.2 der 

Schriftlichen Anfrage der Abgeordneten Katharina Schulze vom 17. Februar 2021 betreffend 

„Lehren aus dem OEZ-Attentat – Politische Konsequenzen und präventive Maßnahmen der 

Staatsregierung“ (Drs. 18/15048 vom 5. Mai 2021) verwiesen.  

 



In den letzten Jahren wurde das Phänomen von Personen mit psychischer Erkrankung aus dem 

islamistischen Spektrum mehrfach in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen erörtert, bei-

spielsweise in der AG BIRGiT („Beschleunigte Identifizierung und Rückführung von Gefähr-

dern aus dem Bereich des islamistischen Terrorismus bzw. Extremismus“). 

 

Für den Bereich der öffentlich-rechtlichen Unterbringung enthalten das BayPsychKHG und die 

hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften bereits ein umfangreiches Instrumentarium zur Zu-

sammenarbeit zwischen Kreisverwaltungsbehörden, Krisendiensten, Polizei, Gerichten und 

Einrichtungen, die öffentlich-rechtlich unterbringen.  

 

zu: Sieht sie die Notwendigkeit zu einem Ausbau der psychiatrischen Behandlungskapazitäten 

und psychosozialen Beratungsangebote für Geflüchtete in Bayern? 

 

Asylbewerber haben in der Regel Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-

gesetz, welche auch medizinische Leistungen umfassen. Zuständig für die Gewährung dieser 

medizinischen Leistungen ist in Bayern der sog. örtliche Träger, also der Landkreis oder die 

kreisfreie Stadt. Ob dabei im jeweiligen Einzelfall auch ein Anspruch auf Übernahme der Kos-

ten psychologischer Behandlungen besteht, richtet sich nach den bundesgesetzlichen Voraus-

setzungen des Asylbewerberleistungsgesetzes.  

 

Für den Bereich der Einrichtungen, die öffentlich-rechtlich unterbringen, sind in Bayern ausrei-

chende Kapazitäten vorhanden.  

 

Der zuständige Bundesgesetzgeber hat die Sicherstellung der ambulanten vertragsärztlichen 

Versorgung – einschließlich der ambulanten psychiatrischen Versorgung – von gesetzlich kran-

kenversicherten Patientinnen und Patienten in Deutschland den Kassenärztlichen Vereinigun-

gen (in Bayern: Kassenärztliche Vereinigung Bayern – KVB) übertragen. Diese erfüllen ihre 

Aufgaben als Selbstverwaltungskörperschaften in eigener Zuständigkeit und Verantwortung. 

Die Bedarfsplanung, in deren Rahmen u.a. die Festlegung getroffen wird, wie viele Ärzte wel-

cher Fachrichtungen in einer Region maximal tätig werden können, führt die KVB im Einver-

nehmen mit den Landesverbänden der Krankenkassen und den Ersatzkassen aus; sie ist dabei 

an die verbindlichen Vorgaben des SGB V sowie der vom Gemeinsamen Bundesausschuss auf-

gestellten Bedarfsplanungsrichtlinie gebunden. Die Staatsregierung hat auf diese Entscheidun-

gen der Bedarfsplanung keinen unmittelbaren Einfluss. 

 



Soweit es sich bei den in Bezug genommenen Geflüchteten nicht um gesetzlich krankenversi-

cherte Personen handelt, erfolgt die Sicherstellung der medizinischen Versorgung nicht durch 

die KVB. Soweit es sich bei diesem Personenkreis um Asylbewerber handelt, erfolgt die medi-

zinische Versorgung vielmehr grundsätzlich nach den Vorgaben des Asylbewerberleistungsge-

setzes durch die jeweiligen Asylbewerberleistungsbehörden. 

 

In Zusammenarbeit mit den Bezirken, denen der Sicherstellungsauftrag für die stationäre psy-

chiatrische Versorgung obliegt, konnten die voll- und teilstationären Behandlungsangebote in 

der Fachrichtung Psychiatrie und Psychotherapie (PSY) in den letzten Jahren in allen bayeri-

schen Regierungsbezirken massiv ausgebaut werden. 

 

Standen zur stationären Versorgung in Bayern am 1. Januar 2011 noch insgesamt 6.466 Betten 

und 781 Plätze zur Verfügung, sind es seit dem 1. Januar 2021 bereits 7.328 Betten und 1.437 

Plätze. Die Kapazitäten in Bayern wurden also in den letzten 10 Jahren um insgesamt 13 % 

(Betten) und 84 % (Plätze) ausgebaut. Weitere 162 Betten und 202 Plätze sind bereits zusätz-

lich genehmigt, aber noch nicht in Betrieb. Im Übrigen liegen aktuell keine Anträge von Trä-

gern zur – über die bereits zusätzlich genehmigten Kapazitäten – hinausgehenden Erweiterung 

der Kapazitäten in der Fachrichtung PSY vor, so dass von einer besonderen Dringlichkeit zum 

weiteren Ausbau der Kapazitäten kaum gesprochen werden kann. 

 

Seit dem 1. Juli 2021 steht das psychosoziale Beratungs- und Hilfeangebot der Krisendienste 

(Art. 1 Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz) bayernweit und rund um die Uhr unter 

der kostenfreien zentralen Rufnummer 0800 / 655 3000 zur Verfügung. Die Krisendienste kön-

nen von jeder hilfesuchenden Person kontaktiert werden. Auch Angehörige, Bezugspersonen 

sowie Personen aus dem Lebensumfeld von Menschen in psychischen Krisen können sich an 

die Krisendienste wenden. 

 

zu: Welche Möglichkeiten der Prävention sieht die Staatsregierung, um solche Taten in Zukunft 

möglichst zu verhindern? 

 

Die Sicherheitsbehörden ergreifen zur Verhinderung derartig schrecklicher Taten alle rechtlich 

und tatsächlich möglichen präventiven und repressiven Maßnahmen. Jedoch kann eine hundert-

prozentige Sicherheit nicht gewährleistet werden.  

 



Im Rahmen des Bayerischen Netzwerks für Prävention und Deradikalisierung gegen Salafis-

mus sollen spezifische Präventionsmaßnahmen Fachkräfte und Multiplikatoren bei der frühzei-

tigen Erkennung von Radikalisierung und im Umgang mit radikalisierungsgefährdeten Perso-

nen durch Sensibilisierung, Aufklärung und Praxisschulungen unterstützen. Die Netzwerkak-

teure führen seit 2015 in ganz Bayern Multiplikatorenschulungen durch, um möglichst flächen-

deckend für das Phänomen der Radikalisierung und dessen Hintergründe zu sensibilisieren und 

das Beratungs- und Unterstützungsangebot des Netzwerks und die jeweiligen Ansprechperso-

nen noch bekannter zu machen. Zielgruppen dieser Veranstaltungen sind zum Beispiel auch 

Verantwortliche für die Unterbringung von Flüchtlingen, Fachkräfte und Ehrenamtliche im Be-

reich der Flüchtlingsarbeit sowie Mitarbeiter des Maßregelvollzugs. Das Netzwerk hat seit sei-

ner Gründung weit über 35.000 Fachkräfte (vor allem Multiplikatoren), Angehörige und Be-

troffene im Rahmen von Vorträgen, Veranstaltungen, Fortbildungen und Beratungsleistungen 

erreicht.  

Seit 2016 führt das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz (BayLfV) im Maßregelvoll-

zug (physisch kranke und suchtkranke Straftäter) Fortbildungen zum Thema Islamismus, is-

lamistischer Terrorismus und Radikalisierungsprozesse durch und prüft derzeit, diesen Bereich 

im Rahmen der Präventionsarbeit auf das allgemeine psychologische / psychiatrische Personal 

in Bezirkskrankenhäusern auszuweiten. 

 

Im Rahmen des Ausweisungsrechts kann bei schweren Straftaten trotz eines vorhandenen 

Schutzanspruchs eine Ausweisungsverfügung erlassen werden und somit ein bestehendes Auf-

enthaltsrecht beseitigt werden, um weitere Taten zu verhindern. Der Prävention dient ebenso 

eine effektive Überwachung und Kontrolle insbesondere bereits erheblich straffällig geworde-

ner vollziehbar Ausreisepflichtiger, z.B. durch den Einsatz elektronischer Fußfesseln, sowie die 

konsequente Klärung der Identität und die Durchsetzung der Pflicht zur Erfüllung der Pass-

pflicht. 

 

In Bayern bestehen darüber hinaus bereits Projekte zur Früherkennung psychischer Vulnerabi-

litäten. Weitere Gespräche über deren Ausbau sind zeitnah terminiert. 

 

Daneben unterstützt der Freistaat Bayern Asylbewerber und bleibeberechtigte Personen bereits 

in vielfältiger Art und Weise. Exemplarisch sei hier genannt: 

 

Flächendeckend stehen in Bayern die Flüchtlings- und Integrationsberatung und die Integrati-

onslotsinnen und -lotsen zur Verfügung. Die Flüchtlings- und Integrationsberatung bietet neu 



zugewanderten, bleibeberechtigten Menschen mit Migrationshintergrund sowie Asylbewerbe-

rinnen und -bewerbern ein professionelles, zielgruppenspezifisches Beratungsangebot. Dabei 

werden die persönlichen Bedarfe der zu Beratenden berücksichtigt. Zu den Beratungszielen 

zählen unter anderem „Hilfe bei Krankheiten, insbesondere bei seelischen Erkrankungen“. Die 

Flüchtlings- und Integrationsberaterinnen und -berater können hier informieren, aufklären so-

wie gegebenenfalls Kontakte zu spezialisierten Beratungsstellen vermitteln. Ziel ist die Hilfe 

zur Selbsthilfe durch professionelle Unterstützung. 

 

Weitere Angebote bestehen im Hinblick auf Erstorientierung, Wertevermittlung, Sprachförde-

rung und zur Förderung von Ausbildung und Arbeit im Bereich Integration. 

 

Insgesamt sieht der Freistaat für den Bereich Integration Ausgaben in Höhe von über 40 Mio. 

Euro vor. 

 

Die Annahme dieser Angebote ist freiwillig. 

 

Die Prävention von Gewalttaten, die durch schizophren erkrankte oder schwer persönlichkeits-

gestörte Personen in Bayern begangen werden könnten, ist von besonderer Bedeutung. Mit Ge-

setzesänderung vom 1. Januar 2019 wurde daher in das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz der 

Auftrag an die Fachaufsichtsbehörde aufgenommen, auf ein bedarfsgerechtes Angebot an soge-

nannten Präventionsstellen hinzuwirken. Diese sollen ein zusätzliches Angebot für psychisch 

kranke Menschen sein, um eine Unterbringung im Maßregelvollzug nach § 63 StGB bei be-

stimmten psychischen Erkrankungen zu vermeiden. Die Präventionsstellen werden schrittweise 

aufgebaut. In Betrieb sind derzeit bereits Präventionsstellen in Mittelfranken (Ansbach), 

Oberbayern (München) und Unterfranken (Lohr am Main). Die Fachaufsichtsbehörde (Zent-

rum Bayern Familie und Soziales – Amt für Maßregelvollzug) wirkt darauf hin, dass nach und 

nach in jedem Bezirk ein entsprechendes Angebot eingerichtet wird. 

 

Neben der Förderung von flächendeckenden und zielgruppenspezifischen Präventionsprojekten 

sowie Anlauf- und Beratungsstellen wie z.B. die Fachstelle zur Prävention religiös begründeter 

Radikalisierung ufuq.de, die Landeskoordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und die Re-

cherche- und Informationsstelle Antisemitismus - RIAS Bayern unterstützt das StMAS den 

Aufbau von kommunalen Netzwerken gegen Radikalisierung, in denen Akteure aus den Berei-

chen Schule, Sozial- und Jugendarbeit, Polizei, Integration, Gesundheit und Politik eng zusam-



menarbeiten. Zu den Hauptzielen der kommunalen Präventionsnetzwerke zählen die Identifi-

zierung, Bündelung und Weiterentwicklung von Maßnahmen, Initiativen und Projekten, um de-

mokratiefeindlichen Grundhaltungen möglichst frühzeitig entgegenzuwirken. Derzeit existieren 

solche kommunalen Netzwerke in Würzburg, Augsburg und Nürnberg.  

 

Die Netzwerkarbeit vor Ort wird fachübergreifend begleitet: So hat das StMAS bereits am  

27. September 2018 die Tagung „Religiös begründete Radikalisierung im Kontext von Psychi-

atrie und Psychologie“ veranstaltet. Kooperationspartner der Veranstaltung waren u.a. die für 

die öffentlich-rechtliche Unterbringung und den Maßregelvollzug in Bayern zuständigen Kran-

kenhäuser und Kliniken sowie die Partner des Bayerischen Netzwerks für Prävention und Dera-

dikalisierung gegen Salafismus. 

 

Die bewährten Präventionsansätze und Netzwerkstrukturen gilt es bedarfs- und zielgruppenori-

entiert auszubauen und zu verstetigen. 


