
Vorweg möchten wir erklären, dass wir nicht die Meinung vertreten, dass das medizinisch-

psychosoziale Behandlungs- und Betreuungssystem dem einzelnen Betroffenen durch 

Maßnahmen schaden möchte. Viele von uns haben auch gute Erfahrungen mit dem 

Behandlungs- und Betreuungssystem gemacht und sind dankbar für vielfältige Angebote, mit 

unserem „Anderssein“ selbstbestimmt leben zu lernen. 

 

Stellungnahme zum §1906a BGB 

Zwangsmaßnahmen (Unterbringung und Behandlung) sind in unserer Gesellschaft, nicht 

durch eine vielschichtig fundierte Expertise von Fachmenschen und Erfahrungswissenden*1 

begründet, sondern durch ärztliche Stellungnahmen (Einzelperson), die meist unter zeitlichem 

bzw. wirtschaftlichem Druck entstehen. Bestehende Rechte bzw. Gesetzesvorlagen, wie der 

§1906a gehen aber davon aus, dass der Krankenhausalltag auf den individuellen Einzelfall mit 

angemessener Zeit und Kompetenz alle Alternativen zu "Zwang“ ausführlich erwägen. Dass 

auf Zwangsmaßnahmen mit einem intensiven Betreuungsangebot verzichtet werden kann, 

zeigt beispielhaft das Krankenhaus Herdecke (Krankenhaus in der Regelversorgung).  

Die Anregung eines Betreuers für eine Zwangsmaßnahme ist aus unseren Erfahrungen kein 

Abbild einer intensiven Begleitung und einem individuellen Verständnis. Dafür sind 2-3,5 

Std. (Vergütungsvereinbarung) pro Monat für einen Klienten manchmal nicht genug, um die 

Post zu bearbeiten. Die Zwangsmaßnahmen werden somit aus dem medizinisch-

psychosozialen Hilfesystem angeregt und werden nach unseren „persönlichen“ Erfahrungen 

in der Regel oft an menschlicher Sympathie/Antipathie, der Deutungshoheit über Erkrankung 

der Helfern, Zeit- und Wirtschaftsdruck getroffen. Gerade die Deutungshoheiten seitens der 

Mediziner bezüglich der Erteilung von Diagnosen machen uns zu Objekten und nicht zu 

Subjekten eines partizipativen Assistenzsystems. Diagnosen sind wissenschaftliche 

Hypothesen/Konstrukte, die vorrangig den Behandlern/Betreuern dienen, um einen 

angenommen fachlichen Umgang mit dem individuellen „Anderssein“ zu finden.  

 

Es ist nach den gemachten Ausführungen unerheblich, ob an Zwangsmaßnahmen im neuen 

Gesetzentwurf hohe Kriterien geknüpft sind, die in der Praxis von überarbeiteten und unter 

Zeitdruck stehenden Ärzten gefällt werden. Der §1906a widerspricht nach unserer Auffassung 

dem Grundgesetz, den Menschenrechten und der UN-Behindertenrechtskonvention. Die 

Verpflichtung seitens der Betreuer und des medizinisch psychosozialen Hilfesystems den 

Betroffenen auf eine Patientenverfügung hinzuweisen und ihn zu motivieren, eine solche 

„abzuschließen“, ist aus unserem Verständnis nicht notwendigerweise gesetzlich zu regeln, 

sondern sollte schon heute einen menschenrechtlichen Standard darstellen, der rein fachlich 

geboten ist. Die gesetzliche Festschreibungen der Aufklärung über Patientenverfügungen 

erscheint uns nur als „Alibifunktion“, um dem medizinischen Behandlungssystem 

zugebenerweise zeit- und kommunikationsintensive Aushandlungsprozesse zu ersparen. Dies 

bedeutet aus unserer Sicht einen zusätzlichen Verlust an Selbstbestimmung von Menschen mit 

Behinderung und widerspricht den Forderungen der UN-BRK, da die Wahrscheinlichkeit 

einer Fehlentscheidung sehr hoch ist. Auch die Behandler und Betreuer sind nur Menschen 

mit individuellen Schwächen. Unserer Erfahrung nach verlieren die Betroffenen innerhalb des 

Behandlungskontexts häufig ihre Individualität und ihre persönlichen meist erfolgreichen 

Lösungsstrategien, die jedoch von Behandlern als krank definiert werden. Der §1906a dient 

vorrangig der einseitigen Beseitigung ärztlichen Rechtsunsicherheit zugunsten des 



reformbedürftigen Behandlungs- und Betreuungssystem. Wo sind die 

Betroffenenorganisationen nach der UN-BRK unter dem Motto „Nichts über uns ohne uns“ in 

diesen Prozess der Gesetzesinitiative adäquat einbezogen worden? Dieses Gesetz weitet den 

Zwang aus, indem es jetzt auch außerhalb der Zwangsunterbringung Zwangsbehandlungen 

ermöglicht. Wir befürchten, dass dies zu erhöhten Zwangseinweisungen führen wird, da 

kritische Menschen mit Behinderungen, die traumatische Erfahrungen auf geschlossenen 

Stationen erleben mussten, jetzt auch die Behandlung auf offenen Stationen verweigern 

werden und erst in „kritischen“ Situationen“ geschlossen untergebracht werden.   

Das neue Gesetz versucht Symptome und nicht Ursachen eines unter menschenrechtlichen 

Gesichtspunkten nicht mehr schlüssigen Behandlungs- und Betreuungssystems in der 

Bundesrepublik einseitig im Sinne der Behandler abzuschwächen. Insbesondere die 

hoffentlich noch zu verhindernde Verabschiedung des §1906a BGB zeigt hier die 

Notwendigkeit insgesamt über eine Reform des Behandlungs- und Betreuungssystems im 

Sinne der UN-BRK nachzudenken. Die Politik ist aufgefordert Behandler, Betreuer und 

Institutionen gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen (vorrangig Menschen mit 

Lernschwierigkeiten und Menschen mit seelischen Hindernissen) und Ihren 

Selbstvertretungsorganisationen an einen Tisch zu setzen und Konzepte zu entwickeln, die 

Menschenrechtsverletzungen auf allen Ebenen verhindern. Wir wünschen uns Kooperation 

und nicht zusätzliche Stigmatisierungen. Wir glauben, dass gemeinsame Konzepte im 

Umgang mit „Anderssein“ für beide Parteien, also Behandler/Betreuer und Menschen mit 

Hindernissen einen Gewinn darstellen, indem auch der „Patient/Klient“ seinen 

verantwortlichen Teil für sein Verhalten übernehmen muss. Aber dies funktioniert nur in der 

partizipativen, selbstbestimmenden Begegnung und nicht in der Zunahme von 

fremdbestimmter stigmatisierender Fürsorge, wie es durch den §1906a BGB zu befürchten ist.  

Wir wünschen uns, bevor wieder an den Problemen im medizinisch psychosozialen 

Hilfesystem „herumgedoktort“ wird, eine „BRK-Enquete“ durch den Deutschen Bundestag 

eingerichtet wird, die die Grundlage einer menschenrechtlichen Ausrichtung des 

Versorgungssystems empfiehlt. 

Eine Debatte über Kontrollsysteme/-gruppen innerhalb der psychiatrischen Krankenhäuser 

unter Beteiligung von Betroffenen wäre ein wirklicher Schritt Richtung Umsetzung der UN-

BRK und würde der Tatsache, dass Zwangsmaßnahmen eine erheblichen Eingriff in die 

Grundrechte nach dem Grundgesetz darstellen, Rechnung tragen(*1).    

 *1 wir würden uns begleit- und Prüfteams nach österreichischen Modellprojekten in den Krankenhäusern 

wünschen, die die Notwendigkeit und die zeitliche Dauer überwachen. 

 

 
Leichtere Sprache 

Bevor wir etwas für falsch erklären, möchten wir sagen, dass viele Menschen dankbar sind, 

durch gute Ärzte und Betreuer unterstützt zu werden. Sie helfen uns selbstbestimmt zu leben. 

Stellungnahme zum §1906a BGB 



Zwangsmaßnahme heißt, dass Ärzte und Betreuer darüber bestimmen können, was für uns gut 

sein soll. Das halten wir für falsch. Viele dieser Zwangsmaßnahmen finden in Krankenhäuser 

statt. Es wird bestimmt, obwohl ein Mensch es nicht möchte, dass er im Krankenhaus bleiben 

muss, dass er Medikamente nehmen muss oder dass er operiert werden muss. Menschen die 

als „Normal“ beschrieben werden, können darüber selbstbestimmen. Der Bundestag plant ein 

Gesetz, dass die Möglichkeit, Zwangsmaßnahmen anzuwenden, vergrößern soll. Das Gesetz 

heißt §1906a BGB. BGB ist das Bürgerliche Gesetzbuch.  

Was soll verschlimmert werden? 

Heute ist es so, dass Menschen mit Problemen mit Ihrer Seele aber auch mit 

Lernschwierigkeiten nur gezwungen werden können, Medikamente zu nehmen oder operiert 

zu werden, wenn sie auch gegen ihren Wunsch in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ob ein 

Mensch gegen seinen Wunsch in ein Krankenhaus gebracht wird, muss von Richtern 

entscheiden werden. Diese Entscheidung von Richtern ist aber nicht so einfach. Die Situation 

von einem Behinderten muss sehr schlimm sein. Zum Beispiel, wenn ein Mensch andere 

Menschen ohne Grund schlägt und bedroht. Die meisten Menschen in seelischen Problemen 

gehen aber freiwillig ins Krankenhaus. Wenn sie freiwillig im Krankenhaus sind, können sie 

selbst bestimmen, welche Medikamente sie nehmen wollen oder ob sie operiert werden. Das 

soll das neue Gesetz ändern. Das wollen wir nicht. Dagegen wollen wir uns wehren. Die 

Politiker, die für das Gesetz sind, sagen, dass das ja nur durch Betreuer geschehen kann, die 

uns ja gut kennen und wissen was für uns gut ist. Mit Betreuer sind die Menschen gemeint, 

die uns durch das Gericht an die Seite gestellt werden. Diese Betreuer kennen uns und unsere 

Wünsche aber gar nicht richtig. Wir sehen sie vielleicht einmal im Monat.  

Anstatt neue Gesetze zu machen, die nicht gut sind, sollen sich die Politiker mit uns, den 

Ärzten und den Betreuern an einen Tisch setzen. Hier sollen wir miteinander besprechen, was 

alles in den Heimen, Wohngemeinschaften, Werkstätten und vieles mehr nicht gut ist. Wir 

wollen es gemeinsam vieles verbessern. Wir fordern eine BRK-Enquete. „BRK“ steht für 

Behindertenrechtskonvention. Also für unser Menschenrecht über uns selbst zu bestimmen 

und bei allen Angelegenheiten, die uns betreffen, mitzuentscheiden. 

 


