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Claudia Bernhard 
in der Bürgerschaft am 15. Februar 2017  

 
 
 

Rede zum Tagesordnungspunkt „Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Hilfen  
und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)“ 

 

 

 
 

 
Es gilt das gesprochene Wort! 

 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

der Bericht der Besuchskommission für die Jahre 2013 bis 2016 ist äußerst frustrierend. Wenn man 
sich den alten Bericht der Besuchskommission für die Jahre 2010 bis 2013 auf den Tisch legt, und 
daneben den neuen Bericht legt, dann sieht man: An den Mängeln und Missständen, die 2013 
festgestellt wurden, hat sich nichts verändert. Das gilt insbesondere für den Abschnitt zur Station 63 
des KBO.  

Da hieß es für die Jahre 2010 bis 2013: „Die Station hinterließ einen baulich äußerst 
sanierungsbedürftigen und atmosphärisch stark beeinträchtigenden Eindruck“. „Es fehlt an 
Rückzugsräumen.“ „Absolut nicht tragbar ist die sehr kleine und käfigartig vergitterte 
Austrittsmöglichkeit ins Freie.“  

Diese Feststellungen wiederholen sich im neuen Bericht wortgleich – käfigartig vergittert, keine 
Rückzugsräume, atmosphärisch stark beeinträchtigend. Es wiederholen sich aber auch die 
Feststellungen, die nichts mit der baulichen Situation zu tun haben. Im alten Bericht wurde kritisiert, 
dass Patient*innen sich zur Einnahme von Medikamenten gezwungen sehen, weil es an Personal 
fehlt. Im neuen Bericht heißt es: Es wird keine Psychotherapie angeboten, es wird hauptsächlich 
pharmakologische Behandlung durchgeführt.  

DAS kann man nicht damit entschuldigen, dass das Gebäude leider immer noch dasselbe ist. Der 
neue Bericht unterstreicht denn auch: „Dies entspricht nicht den Standards einer fachlich fundierten 
und die Würde der Patienten berücksichtigenden Behandlung.“ Beide Berichte, der alte wie der 
neue, benennen Unterbesetzung, personelle Engpässe, einen den Behandlungserfolg gefährdenden 
Personalmangel. Eine umfassend katastrophale Situation.  

Die Besuchskommission hatte die Station 63 seinerzeit am 16.Januar 2013 besucht. In vier Jahren 
sind diese gravierenden, strukturellen Mängel nicht abgestellt worden. Die neue 
Besuchskommission hat die Station jetzt wieder besucht, und die Zustände sind unverändert.  
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Da fragt man sich, wie es kommt, dass in beiden Berichten im Vorderteil der Satz drinsteht: „Es 
wurden keine gravierenden oder grundsätzlichen Mängel festgestellt.“  

Das hat damit zu tun, dass es letztlich nicht die Besuchskommission ist, die den Bericht an die 
Bürgerschaft verfasst. Erstellt wird der Bericht von der senatorischen Behörde, und die bescheinigt 
sich jedes Mal, dass grundsätzlich alles in Ordnung ist. Der Satz steht immer drin, auch in den 
beiden Berichten vorher, egal welche Missstände im mittleren Teil aufgeführt sind, in den die 
eigentlichen Berichte der Kommission einfließen.  

Im Licht der aktuellen Diskussion muss man sagen: Damit wird die Bürgerschaft nicht 
wahrheitsgemäß informiert. Anders kann man das nicht nennen. Auch sonst ist die Auswahl dessen, 
was aus den Einzelberichten der Kommission in den Bericht an die Bürgerschaft übernommen wird, 
vorsichtig gesagt: sehr zurückhaltend. Die Realität ist weit schlimmer.  

Das war der Anlass für den Antrag, den wir hier eingebracht haben. Das Verfahren, wie der Bericht 
erstellt wird, soll in zwei Punkten geändert werden. Erstens soll tatsächlich die Besuchskommission 
den Bericht erstellen. Zusätzlich sollen, wie bei Untersuchungsberichten, die einzelnen Mitglieder 
der Kommission die Möglichkeit haben, abweichende oder ergänzende Einschätzungen anzuhängen. 
Wir glauben, damit wird die Bürgerschaft – und die  Öffentlichkeit – besser und ungeschönter 
informiert. 

Ein zweiter Konstruktionsfehler ist, dass die Besuchskommission zu dem Zeitpunkt, wo sie an die 
Bürgerschaft berichtet, meistens schon wieder ganz anders zusammengesetzt ist als zu dem 
Zeitpunkt, wo sie die Einrichtungen besucht hat. Von den Abgeordneten, die in den Berichtsjahren 
2013 bis 2015 in der Besuchskommission waren, ist z.B. nur noch der Kollege Bensch auch in der 
neuen Legislaturperiode dringeblieben. Es macht aus unserer Sicht keinen Sinn, wenn die Mitglieder 
der Kommission über einen Zeitraum berichten soll, den sie gar nicht erlebt haben. Deshalb 
schlagen wir vor, dass die Kommission zur Mitte und zum Ende der Legislaturperiode berichtet – 
damit dieselben Leute berichten, die auch die Besuche durchgeführt haben.  

Es gibt – das kann man dem Bericht ebenfalls entnehmen, und das ist auch so – viele psychiatrische 
Einrichtungen im Land Bremen, wo die Situation verhältnismäßig gut ist. Bremen-Nord oder 
Reinkenheide sind positiv hervorzuheben. Zu Reinkenheide wird festgestellt, dass die PsychPV, also 
der gesetzliche Personalschlüssel, „zu 100 % erfüllt“ wird. Das ist, neben der baulichen Situation, der 
Dreh- und Angelpunkt für eine gute Behandlungssituation.  

Wenn jetzt in Bezug auf das KBO viel von der Motivation und der Beziehungsarbeit der Beschäftigten 
die Rede ist, macht mich das misstrauisch. Motivation darf nicht zur magischen Formel werden, mit 
der über eine permanente Verletzung des Personalschlüssels hinweggesehen wird. Die erste 
Voraussetzung ist, dass überhaupt zu jedem Zeitpunkt genügend Personal da ist, das motiviert sein 
kann. Daran wird man auch alles, was im KBO und auf der Station 63 jetzt hoffentlich besser werden 
soll, messen müssen. 

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.  

• 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.  

• 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.  
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• 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.  


