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(Beginn des öffentlichen Teils: 14:58 Uhr) 

 

 

Punkt 7: 

 

Verschiedenes 

 

a) Frage der Abg. Lisa Gnadl zur Berichterstattung über die 

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Frankfurt-Höchst 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer verweist auf die bisher im Sozial- und Integrationspolitischen 

Ausschuss geübte Praxis, aktuelle Themen unter „Verschiedenes“ zu behandeln. Inso-

fern sei sie sehr dankbar für die Bereitschaft von Minister Kai Klose, in der heutigen Sit-

zung eine Stellungnahme zur Berichterstattung über die Klinik für Psychiatrie und Psycho-

therapie in Frankfurt-Höchst abzugeben. 

 

Die Berichterstattung in der RTL-Sendung „Team Wallraff – Reporter undercover“ am 

Montag, 18. März 2019, sei erschütternd gewesen. In der vergangenen Legislaturperio-

de seien unter Mitwirkung des Psychiatriebeirats bessere gesetzliche Regelungen ge-

schaffen worden, die es einzuhalten gelte. 

 

 

Minister Kai Klose führt aus, eine kurze Stellungnahme und Diskussion in der heutigen 

Sitzung über die der Landesregierung hierzu zurzeit vorliegenden Informationen liege 

sicherlich auf der Hand. 

 

Der Fernsehbeitrag über die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Frankfurt-Höchst 

lasse einen natürlich nicht unberührt. Die Berichterstattung habe ihn persönlich betrof-

fen und auch erschrocken gemacht. Gleichwohl sei zu berücksichtigen, dass in diesem 

Fernsehbeitrag natürlich auch Zusammenschnitte von besonders eklatanten Vorfällen 

gezeigt würden, die sich über einen längeren Zeitraum hinweg ergeben hätten. 

 

Bereits am Dienstag sei veranlasst worden, in eine rückhaltlose Aufklärung einzusteigen. 

Das Sozialministerium habe als Fachaufsicht unmittelbar das Klinikum Frankfurt-Höchst 

aufgefordert, zu den dargestellten Zuständen Stellung zu beziehen. Das Sozialministeri-

um sei im engsten Austausch sowohl mit der Stadt Frankfurt am Main als auch mit dem 

Klinikum Frankfurt-Höchst. Gestern habe er ein längeres Gespräch mit dem Dezernenten 

für Personal und Gesundheit der Stadt Frankfurt am Main, Stadtrat Stefan Majer, ge-

führt, der sich ebenfalls erschüttert gezeigt habe. 

 

Das Sozialministerium werde seiner Aufgabe als zuständige Fachaufsichtsbehörde 

„knallhart“ nachkommen. Für die kommende Woche sei ein Gespräch mit der Stadt 

Frankfurt am Main, dem Klinikum Frankfurt-Höchst und dem Sozialministerium avisiert. 

Die in dem Fernsehbeitrag dargestellten Vorwürfe und auch die in der Folge dieses 

Fernsehbeitrags erhobenen Vorwürfe würden überprüft. Mit allen zur Verfügung ste-

henden Mitteln werde Sachaufklärung betrieben werden. 

 

Das Sozialministerium werde natürlich auch vollumfänglich von seinem Recht als Auf-

sichtsbehörde Gebrauch machen, Akten anzufordern und diese einzusehen. Im Rah-

men des für die kommende Woche angekündigten Gesprächs würden die Fragen, die 

nach der Lektüre der Akten und der beim Klinikum angeforderten Stellungnahme auf-
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kämen, gemeinsam mit der Stadt Frankfurt am Main und dem Klinikum Frankfurt-Höchst 

erörtert. Darauf aufbauend würden mögliche Konsequenzen abgeleitet werden. 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer bittet mitzuteilen, ob über die angekündigte Akteneinsicht 

und die angekündigten Gespräche hinaus noch weitere Möglichkeiten bestünden, die 

dargestellten Missstände zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich der Fixierung. Laut 

Fernsehbeitrag hätten Fixierungen teilweise sieben Tage lang angedauert, und die per-

sonelle Betreuung sei nicht entsprechend den gesetzlichen Vorgaben erfolgt. Ferner 

bitte sie darzulegen, ob die Landesregierung auch das Gespräch mit den Betroffenen 

vor Ort suchen werde. 

 

Der Fernsehbeitrag habe den Eindruck erweckt, die personelle Ausstattung sei nicht 

ausreichend und das vorhandene Personal überfordert. Vor diesem Hintergrund frage 

sie, wie es um die personellen und räumlichen Ressourcen in der im Fernsehbeitrag ge-

zeigten Station bestellt sei. 

 

Außerdem bitte sie um Informationen zum geplanten Neubauvorhaben des Klinikums. 

 

Darüber hinaus weise sie darauf hin, in der Präambel des Gesetzes zur Regelung des 

Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten werde die Sicherstel-

lung möglichst personenzentrierter und individuell passgenauer Hilfsangebote in den 

Vordergrund gerückt; denn die betroffenen Menschen befänden sich in einer Krise und 

benötigten eine enge Begleitung und Hilfen. Zudem müsse die betroffene Person in 

höchstmöglichem Maße in den Entscheidungsprozess einbezogen werden. Dem sollte 

bei der nun anstehenden Aufarbeitung Beachtung geschenkt werden. 

 

Ferner bitte sie um Auskunft, welche therapeutischen Angebote gemacht würden und 

welche Ansätze dabei verfolgt würden. 

 

Immer wieder sei von langen Wartelisten und langen Wartezeiten zu hören, weil die Zahl 

psychischer Erkrankungen immens angewachsen sei. Deshalb bitte sie, den Bedarf in 

diesem Bereich in ambulanten und stationären Einrichtungen zu überprüfen; denn 

schließlich sei ein bedarfsgerechtes Angebot erforderlich, um hessischen Bürgerinnen 

und Bürgern in solchen Krisen helfen zu können. 

 

 

Abg. Christiane Böhm legt dar, die Berichterstattung am Montagabend habe sie er-

schüttert. Hinzukämen zahlreiche ihr vorliegende Meldungen aus anderen Krankenhäu-

sern sowie eigene Beobachtungen von Zuständen, die sie als grenzwertig empfinde. 

 

Natürlich sei ein solcher Bericht ein Zusammenschnitt verschiedener Situationen, der 

nicht die gesamte Tragweite und Komplexität der Lage darstelle. Bestimmte Darstel-

lungsformen der Berichterstattung ließen natürlich auch Zuspitzungen zu. Gleichwohl sei 

sie nicht zufrieden mit der Situation in den Psychiatrien Hessens. 

 

Von Bedeutung sei ihres Erachtens die Zahl der Unterbringungs- und Fixierungsbeschlüs-

se. Ein häufiges Vorkommen deute darauf hin, dass das Klinikpersonal mit seinen Mög-

lichkeiten an Grenzen stoße. Wenn eine Klinik nicht in der Lage sei, anders in akuten 

psychotischen Situationen vorzugehen, müsse die personelle Situation genau in den 

Blick genommen werden. Dabei müsse auch beleuchtet werden, wie das vor Ort tätige 

Personal tatsächlich qualifiziert sei und wie viel Personal pro Schicht tatsächlich im Ein-

satz sei. 
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Der Personalmangel in der Psychiatrie sei eindeutig. Ursächlich hierfür seien im Wesentli-

chen die Arbeitsbedingungen. Viele Pflegekräfte seien nicht mehr bereit, unter solchen 

Bedingungen zu arbeiten. 

 

Darüber hinaus stelle sie die Frage in den Raum, ob sich das Instrument der Besuchs-

kommission bisher zielführend im Sinne einer effektiven Kontrolle von außen erwiesen 

habe oder eher als zahnloser Tiger. 

 

Psychiatrische Kliniken sollten grundsätzlich nach einem offenen Konzept mit möglichst 

wenigen geschlossenen Stationen arbeiten. Außerdem sollte eine Infrastruktur gegeben 

sein, die eine Unterbringung möglichst verhindere. 

 

Sie bitte, in den angekündigten Gesprächen auch die Frage zu klären, ob tatsächlich 

Visiten auf dem Flur stattgefunden hätten, wie dies dem Fernsehbeitrag zu entnehmen 

gewesen sei. Zudem bitte sie zu eruieren, in welchem Zeittakt Arztgespräche stattfän-

den. 

 

 

Abg. Yanki Pürsün vertritt den Standpunkt, betroffen und erschrocken zu sein, wie dies 

Minister Kai Klose für sich und auch für Stadtrat Stefan Majer in Anspruch nehme, sei das 

Mindeste in einer solchen Situation. 

 

Der Beschreibung von Minister Kai Klose, der Fernsehbeitrag sei ein Zusammenschnitt 

eines längeren Zeitraums, entnehme er Kritik. Es sei jedoch Aufgabe der Presse, derarti-

ge Missstände aufzudecken und an die Öffentlichkeit zu bringen. Schließlich stelle sich 

die Frage, was denn gewesen wäre, wenn nicht öffentlich hierüber berichtet worden 

wäre. In diesem Zusammenhang stelle sich auch die Frage nach der Fachaufsicht des 

Sozialministeriums, und zwar auch für den Fall, dass es diese Berichterstattung nicht ge-

geben hätte. 

 

Der in Rede stehende Bereich sei durch ein besonderes Machtverhältnis zwischen Kli-

nikpersonal einerseits und Patienten andererseits gekennzeichnet, die äußerst vulnera-

bel seien und deshalb geschützt werden müssten. Daher stellten sich sehr große Anfor-

derungen an die Fachaufsicht. 

 

Darüber hinaus stelle er die Frage in den Raum, wie geeignet sich der Träger an dieser 

Stelle gezeigt habe. Eigene Vorkehrungen, um eine solche Situation zu verhindern, seien 

offenbar nicht getroffen worden. 

 

 

Minister Kai Klose macht darauf aufmerksam, die vorgebrachten Fragen stellten sich 

natürlich auch dem Sozialministerium. Ziel sei es, diese Fragen in den avisierten Gesprä-

chen mit der Stadt Frankfurt am Main und dem Klinikum Frankfurt-Höchst zu klären. Über 

das Ergebnis dieser Gespräche sollte man sich bei einer anderen Gelegenheit austau-

schen. 

 

Insgesamt halte er es für geboten, gesamtgesellschaftlich über das Thema Psychiatrie 

ins Gespräch zu kommen, zumal es sich hierbei um ein tabuisiertes Thema handele. Dies 

betreffe sowohl den Umgang mit Patienten in der Psychiatrie als auch die besonderen 

Bedingungen, unter denen Menschen in diesem Bereich arbeiten müssten. 

 

Für ihn bestehe kein Anlass, die Fernsehberichterstattung zu kritisieren. Offenbar habe 

dieses fingierte Praktikum zu Beginn des vergangenen Jahres stattgefunden. Ob sich 
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die Situation seitdem verbessert habe, sei Gegenstand der Prüfung, die nun veranlasst 

worden sei. 

 

Er betone ausdrücklich, bis zur Ausstrahlung des Fernsehbeitrags habe das Sozialministe-

rium keinen Grund gesehen, die fachliche Arbeit dieser Station des Klinikums zu bean-

standen. Es habe keinen Hinweis auf ein Fehlverhalten gegeben. 

 

Stadtrat Stefan Majer habe ihm mitgeteilt, dass im Zuge umfangreicher Baumaßnah-

men auch ein Neubau der betreffenden Station geplant sei, dieser Neubau aber nicht 

Teil des ersten Bauabschnitts sein werde. Dies werde im Gespräch in der kommenden 

Woche konkreter erfragt werden. 

 

Auf der Grundlage der Regelungen des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Hilfen 

und Unterbringung bei psychischen Krankheiten seien fünf Besuchskommissionen in Hes-

sen geplant, und zwar im Regierungsbezirk Kassel, im Regierungsbezirk Gießen, zwei im 

Regierungsbezirk Darmstadt und eine für die Kinder- Jugendpsychiatrien hessenweit. 

Die Besetzung dieser Besuchskommissionen gestalte sich schwierig; denn es sollte eine 

breite Palette abgebildet werden. 

 

Er wiederhole, den Fernsehbeitrag wolle er nicht kritisieren. Vielmehr habe er lediglich 

darauf hingewiesen, dass die Vorfälle in einer verdichteten Form dargestellt worden 

seien. Dies sei natürlich Aufgabe von Journalisten. 

 

Die hypothetischen Fragen des Abg. Yanki Pürsün könne und wolle er nicht beantwor-

ten; denn dies sei ein für ihn zu ernsthaftes Thema. Gleichwohl biete er an, bei einer an-

deren Gelegenheit noch einmal darüber zu sprechen. 

 

Abschließend unterstreiche er, vor Ausstrahlung dieses Fernsehbeitrags hätten der 

Fachaufsicht keine Anzeichen für fachliche Beanstandungen bei dieser Station im Klini-

kum Frankfurt-Höchst vorgelegen. 

 

 

Abg. Christiane Böhm weist darauf hin, die Fachaufsicht werde nicht nur nach Be-

schwerden, sondern regelmäßig tätig. Vor diesem Hintergrund frage sie, wann die 

Fachaufsicht die betreffende Station zum letzten Mal in den Blick genommen habe. 

 

 

Abg. Dr. Daniela Sommer fragt nach den konkreten Aktivitäten der Fachaufsicht in den 

vergangenen Jahren. 

 

Darüber hinaus mache sie darauf aufmerksam, nach § 13 des Gesetzes zur Regelung 

des Rechts der Hilfen und Unterbringung bei psychischen Krankheiten besuche die Be-

suchskommission in den ersten zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Gesetzes min-

destens ein Mal pro Jahr, danach mindestens alle drei Jahre die psychiatrischen Kran-

kenhäuser. Vor diesem Hintergrund bitte sie mitzuteilen, wann mit einer Einrichtung der 

Besuchskommissionen zu rechnen sei. 

 

Abschließend bitte sie darzulegen, auf welche Art und Weise Minister Kai Klose beab-

sichtige, den Ausschuss über die Antworten auf die Fragen zu informieren, die in dieser 

Sitzung gestellt worden seien und die sich sicherlich auch dem Sozialministerium stellten. 
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Abg. Yanki Pürsün teilt mit, er halte die Aussage von Minister Kai Klose für sehr unbefrie-

digend, die hypothetischen Fragen des Abg. Yanki Pürsün könne und wolle er nicht be-

antworten. 

 

In der Vergangenheit seien durchaus weitere Beschwerden über das Klinikum Frankfurt-

Höchst laut geworden, die die Fachaufsicht offensichtlich nicht ernst genug genom-

men habe. 

 

Er frage, ob Besuche der Fachaufsicht vor Ort unangekündigt erfolgten oder ob ledig-

lich fingierte Praktikanten das Klinikum unangekündigt besuchten. Außerdem bitte er 

mitzuteilen, was genau die Fachaufsicht im Falle einer anonymen Beschwerde unter-

nehme. 

 

 

Minister Kai Klose legt in Bezug auf die Frage der Abg. Dr. Daniela Sommer dar, er sei 

gern bereit, in der kommenden Sitzung des Ausschusses weitere Informationen zu ge-

ben. 

 

Ferner weise er darauf hin, zu den fachaufsichtlichen Regularien gehöre auch, die an-

dere Seite anzuhören, bevor ein Urteil gefällt werde. Aus diesem Grunde habe er die 

Stadt Frankfurt am Main und das Klinikum Frankfurt-Höchst zu einem Gespräch in der 

kommenden Woche in das Sozialministerium eingeladen. 

 

Den Abg. Yanki Pürsün mache er darauf aufmerksam, eine geschlossene Abteilung ei-

ner Psychiatrie könne nicht anonym und auch nicht unangekündigt betreten werden. 

Daher habe sich RTL für den Weg entschieden, eine fingierte Praktikantin einzuschleu-

sen. 

 

Fachaufsichtliche Verfahren erfolgten nach einem vorgeschriebenen Prozedere. Er er-

mögliche es gern, dieses Verfahren in der kommenden Sitzung konkreter zu beschrei-

ben. 

 

Nun müsse aber zunächst einmal dem Klinikum Frankfurt-Höchst die Gelegenheit gege-

ben werden, seine Sicht der Dinge darzustellen. Dass das Klinikum mit der Berichterstat-

tung nicht zufrieden sein könne, liege auf der Hand. 

 

 

Der Vorsitzende stellt fest, es liege keine Wortmeldung zu dieser Thematik mehr vor.  

 

 

Zu Beginn der Sitzung kam der Ausschuss überein, Punkt 7 a) 

der Tagesordnung in öffentlicher Sitzung zu behandeln.  

 

(einvernehmlich) 

 

 

 

 

(Schluss des öffentlichen Teils: 15:24 Uhr; 

folgt Fortsetzung des nicht öffentlichen Teils) 

 

 

 


