
 

 

www.linksfraktion-bremen.de 
1 
 

 

Claudia Bernhard 

in der Bürgerschaft am 14. Februar 2017  

 

 

 
Rede zum Tagesordnungspunkt „Missstände in der klinischen Psychiatrie beenden:  

Verantwortung für Patientinnenrechte/Patientenrechte übernehmen“ 
 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

stationäre psychiatrische Behandlung kann jeden treffen. Unter den knapp 1.600 Menschen, die das 
im letzten Jahr im Land Bremen betroffen hat, sind Menschen mit chronischen, wiederkehrenden 
psychischen Erkrankungen. Es sind aber auch viele darunter, die einmalig und eher kurz in 
stationäre Behandlung kommen. Das reicht von Essstörungen über familiäre Krisensituationen bis zu 
akuten Alkoholproblemen oder Depressionen.  

Die Situation in der klinischen Psychiatrie ist nichts, was sich irgendwo ganz weit entfernt abspielt. 
Es betrifft uns unmittelbar, denn keiner von uns weiß, wann er plötzlich auf diese Art von 
medizinischer Hilfe angewiesen ist. Schon allein deshalb kann es niemand kalt lassen, wenn es in 
der geschlossenen Behandlung Zustände gibt, die man teilweise als schockierend bezeichnen muss.  

Es muss uns auch deshalb angehen, weil psychiatrische Behandlung immer bedeutet, dass man ein 
Stück Kontrolle über sich abgibt. Die Psychiatrie ist ein besonders sensibler Ort, weil es um die 
Einhaltung von Menschenrechten und Menschenwürde von Patient*innen geht. Was in den letzten 
Wochen und Tagen und leider auch Jahren über die Situation im Klinikum Ost, speziell in der Station 
63, öffentlich wurde, ist von einer solchen Sensibilität meilenweit entfernt.  

Es wurde über medikamentöse Zwangsbehandlungen berichtet, die praktisch die Regel sind. Über 
Fixierungen, die sich in einzelnen Fällen über mehrere Tage erstrecken. Zwangsbehandlungen 
erfolgen, ohne dass es danach eine Nachbereitung mit dem Patienten gibt. Vielfach werden sie nicht 
einmal dokumentiert. Es herrscht eine unwürdige Unterbringung – Menschen werden zu dritt in 
Zweibettzimmern untergebracht, 20 Patient*innen teilen sich 1 Dusche, Rückzugsräume sind nicht 
vorhanden. Und immer wieder: Zu wenig Personal, um Patient*innen zu begleiten oder zu 
beaufsichtigen, zu therapieren. 

Das sind unhaltbare Zustände. Und: Diese Missstände sind nicht neu. Es gibt sie teilweise seit 
Jahren. Andeutungen davon findet sich in den Berichten der Besuchskommission an die 
Bürgerschaft. Das meiste, womit die Besuchskommission konfrontiert ist, was in Gesprächen mit 
Patienten und Beschäftigten zu Tage tritt, kommt in den Berichten nicht an.  
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Die Situation ist weitaus besorgniserregender und erschütternder, als es zum großen Teil 
wahrgenommen wird. Die Verfasstheit der Psychiatrie in Bremen ist ein Dauerproblem, weit weg von 
irgendeinem Reformgeist. 

In aller Regel werden diese Probleme ausgesessen. Auch jetzt erscheinen die sich abzeichnenden 
Lösungsansätze zu oberflächlich, zu kurzsichtig und damit deutlich unzureichend. Dies ist auch mein 
Eindruck von der Depu letzte Woche. 

Da ist die Rede von einem 10-Punkte-Plan – der niemand vorliegt. Da ist die Rede von einem 
baulichen Neuanfang für die Station 63 – man weiß aber nicht, wann. Da ist die Rede davon, dass 
mehr Personal eingestellt werden soll – da fragt man sich, wieso das nicht längst schon passiert ist.  

Ich war Mitglied der BK, von 2011 bis 2014, und die Besuche im KBO, insbesondere in der Station 
63 waren schrecklich. Alle, die bei diesen Besuchen dabei waren, waren erschüttert: von der 
Atmosphäre, den räumlichen Gegebenheiten, den fehlenden Angeboten usw.  

Im Frühjahr 2014 ging die Besuchskommission erneut verschiedenen ernsten Beschwerden zur 
Situation in Ost nach. Die Kommission erhielt dazu einen Brief von Prof. Zimmermann, vom 
8.5.2014, in dem er offen einräumte:  

- dass die personelle Ausstattung nicht ausreicht;  
- dass das unzureichende Raumangebot aggressive Eskalationen begünstigt. 

In einem Treffen mit der BK am 29.10.14 wurden auch von der Klinik ziemlich schonungslos Defizite 
eingeräumt:  

- zu wenig Personal, insbesondere für die Nachtwachen;  
- die bauliche Situation der Station 63 ist unrettbar, man könne sie aber nicht verlagern, weil 

es 2 Patienten gibt die auch somatische Erkrankungen haben;  
- ein Raumtausch zwischen Station 63 und Station 5 B ginge auch nicht;  
- Reparaturen/Instandhaltung stehen bei der Prioritätenlisten ganz unten; 
- Es gibt insgesamt eine ganz klare personelle Unterbesetzung;  
- Eine Dokumentation bei Nachbesprechungen zu Zwangsbehandlungen erfolgt in einem von 2 

Fällen nicht. 
Auch das findet sich nur ansatzweise im Protokoll der damaligen Sitzung wieder.  
 
Mir wurden 2012 auf Nachfrage im KBO Zahlen zur Anzahl von Zwangsbehandlungen vorgelegt. 
Danach hatte sich die Zahl der Zwangsmedikationen zwischen 2004 und 2012 verdreifacht. Die 
Zahlen, die später dann vom damaligen Gesundheitssenator vorgelegt wurden, waren seltsamer 
Weise andere.  
 
Seitens der Politik wird viel geredet über den Bürgerschaftsbeschluss von 2013 zur 
Psychiatriereform. Die Berichte zum Stand der Psychiatriereform, die vom Senat seither vorgelegt 
worden sind, hat die üblich nichtssagende Botschaft: „Wir sind auf einem guten Weg.“  
Nicht geredet wird über den anderen Beschluss, mit dem die Bürgerschaft unmittelbar die Situation 
in der stationären Psychiatrie beeinflußt hat: nämlich den Bürgerschaftsbeschluss vom Mai 2014 
über Zwangsbehandlungen. Es hatte damals verschiedene Gerichtsurteile gegeben, unter Bezug auf 
die UN-Konvention, durch die der rechtliche Grund für Zwangsbehandlungen schwankend und 
fragwürdig wurde.  
 
Die Bürgerschaft hat durch eine Änderung des PsychKG diesen rechtlichen Grund pauschal 
wiederhergestellt. Das hat aus Sicht des ärztlichen Personals „Rechtssicherheit“ geschaffen.  
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Aus Sicht der Patient*innen hat es Zwangsbehandlungen Tür und Tor geöffnet.  
 
Die Bürgerschaft hat damit der heute in der Kritik stehenden Praxis am KBO direkt Vorschub 
geleistet. Sie hat grünes Licht dafür gegeben, dass Zwangsbehandlungen eher regelhaft stattfinden, 
weil das oft einfach der Ausweg dafür ist, wenn das Personal knapp ist.  
 
Aus meiner Sicht (wir haben damals als einzige Fraktion dagegen gestimmt) muss sich daher auch 
die Bürgerschaft heute die Frage gefallen lassen, welche Verantwortung sie für die Missstände trifft, 
über die wir heute reden.  
 
Der Beschluss zur Psychiatriereform, auf den jetzt so gerne verwiesen wird, ist dagegen bis heute 
ein Placebo geblieben. Wirklich passiert ist kaum etwas. Die Einrichtung gemeindepsychiatrischer 
Verbünde erschöpft sich in Wartelistenkonferenzen. Die Einführung von Regionalbudgets ist 
gescheitert. Bei der Einbeziehung der Patient*innen und Angehörigen gibt es keinerlei neue 
Maßnahmen.  
 
Bei den weiteren Punkten verzeichnen die Berichte im Wesentlichen, dass „Gespräche geführt“ 
werden oder Tagungen durchgeführt werden. Wenn dringend notwendige Angebote wie der 
krisenpsychiatrische Dienst erst aus Haushaltsgründen zusammengestrichen werden, und dann ein 
Stück weit über sogenannte „Modellprojekte“ wiederhergestellt werden, dann wird das schon als 
Reform verkauft. Real verbessert hat sich bis heute nahezu nichts. Da ist Frust, Erschöpfung, 
Apathie. 
 
Der Verweis auf die angebliche Psychiatriereform ist zu einer Lizenz zum Wegschauen geworden. Es 
gibt eine Realität in den Kliniken, die zum Teil grauenvoll ist;  
Aber wir befinden uns doch nicht in einem immerwährenden Übergangsstadium, bei dem wir die 
Situation im Krankenhaus – weil wir ja beschlossen haben, dass die ganze stationäre Behandlung 
sowieso ein zu überwindendes Übel ist – in ihrer aktuellen Entsetzlichkeit gänzlich ignorieren 
können.  
 
Alles schön und gut mit der Ambulantisierung und Verzahnung, aber deswegen werden die 
stationären Aufenthalte nicht verschwinden. Der ganze Bereich der Zwangsbehandlungen ist ein 
einziges Dunkelfeld, zu dem es keine verlässliche Erfassung und Berichterstattung gibt, und schon 
gar keine kritische Auseinandersetzung damit.  
 
Was sich als roter Faden durch die letzten Jahre zieht, ist die unendliche Langmut der zuständigen 
Behörden gegenüber den Zuständen in der Psychiatrie. Wenn ich jetzt lese: „Die Senatorin begrüßt 
die Maßnahmen der GeNo“, Zitat: „Es ist gut, dass die GeNo und mit ihr das Klinikum Bremen-Ost 
zügig reagiert haben.“ – dann frage ich mich was bitte heißt zügig reagiert. 
 
Die Missstände sind einfach Missstände. Sie müssen abgestellt werden. Das hat mit der 
Psychiatriereform überhaupt nichts zu tun. Wenn heute bekannt würde, dass an Bremer Schulen 
Schüler*innen misshandelt werden, dann kann man auch nicht darauf antworten: „Wir befinden uns 
in einem Prozess der Schulreform.“  
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Dann muss geklärt werden, wie das aufhört und nicht wieder passiert. Genau diese Haltung erwarte 
ich vom Senat auch gegenüber den Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie.  
Aus meiner Sicht gehört dazu folgendes.  
 

• 1: Der Senat muss anordnen, dass die Station 63 geschlossen wird, und zwar mit einem 
konkreten Termin innerhalb der nächsten drei Monate. Diese Station hat keine Zukunft. Ein 
Umzug irgendwann in 2018 ist keine angemessene Reaktion.  

• 2: Die realen Personalschlüssel am KBO müssen offengelegt werden. Im Bereich der 
Psychiatrie gibt es eine Verordnung zum erforderlichen Personalbedarf. Diese 
Personalschlüssel müssen eingehalten werden. Wenn die Klinik nicht genügend Personal hat, 
dann kann sie eben auch nur weniger Patient*innen betreuen, Punkt.  

• Mit der Quersubventionierung auf Kosten der Patient*innen muss Schluss sein.  
• 3: Die Bestimmungen zur Zwangsbehandlung im PsychKG sind auszusetzen – bis 

gewährleistet ist, dass Zwangsbehandlungen tatsächlich die Ausnahme sind, dass sie 
niemals undokumentiert erfolgen, niemals ohne Nachbesprechung erfolgen, und nicht als 
Ersatz für fehlendes Personal. Wenn der Senat das nicht tut, ist hier die Bürgerschaft in der 
Pflicht.  

Kaum irgendwo klaffen Anspruch und Wirklichkeit in Bremen so weit auseinander, wie in der 
Psychiatrie. Zustände wie im KBO sollten längst der Vergangenheit angehören. Die übergroße 
Geduld, mit denen die zuständigen Aufsichtsbehörden diesen Missständen begegnen, ist der 
eigentliche Skandal.  
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.  


