LAGS, Gerald Wagner
info@lags-bremen.de

EXPA, Rike Hillbrecht
ansprechpartner@expa-trialog.de

Thema: Wahlprüfsteine der EXpert*innenPArtnerschaft (EXPA) in Bremen zur
Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019
angelehnt an: Beschlussvorschlag des AK Bremer Protest
Die EXPA e.V. stellt fest:
Die EXPA ist die Interessenvertretung psychisch beeinträchtigter Menschen und ihrer
Angehörigen in Bremen. Ihr Ziel ist es, die Bremer Psychiatrie-Landschaft im Sinne
von mehr Menschlichkeit, mehr Umgang miteinander auf Augenhöhe sowie weniger
Zwangsmaßnahmen
(mit)
umzustrukturieren.
Wir
wollen
mehr
Genesungsbegleiter*innen auf ausreichend vergüteten Erwerbsarbeitsplätzen in
allen relevanten Bereichen beschäftigt wissen.
Am 26. Mai 2019 finden Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft, zur Bremerhavener
Stadtverordnetenversammlung und zu den Beiräten in der Stadtgemeinde Bremen
statt. Ergänzend zu den bereits zugesandten Wahlprüfsteinen behinderter Menschen
in Bremen und Bremerhaven zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 möchten wir
folgende Wahlprüfsteine hinterher senden:
1. Werden Sie sich um die Etablierung des ambulanten Krisendienstes Bremen für
psychisch beschädigte Menschen in Not für 24 Stunden am Tag einsetzen?
Werden Sie sich für eigene Notfallwagen mit geschultem Personal einsetzen,
damit unnötige Traumatisierung durch Handschellen zukünftig vermieden
werden können? Wie stellen Sie sich eine Etablierung eines zentralen Notrufs
mit eigener Rufnummer (116118?) vor?
Weil psychische Krisen nicht nur tagsüber auftreten, ist es notwendig, dass rund um die Uhr
Unterstützungsangebote vorhanden sind, die mehr leisten als telefonische Beratung. Aus diesem
Grunde fordert DIE LINKE die Gewährleistung eines 24stündigen ambulanten Krisendienstes.
Die Etablierung eines zentralen Notrufs mit eigener Rufnummer ist dabei sicherlich ein
sinnvoller Schritt. Dieser Krisendienst wäre beim Land Bremen als überörtlichem Träger der
Sozialhilfe anzusiedeln.

2. Social Prescription: In Großbritannien werden vom National Health Service
(NHS) Volkshochschulkurse und andere kulturelle Angebote zur Heilung und zur
Reintegration von Menschen, die sich stabil genug oder in nur leichten Krisen
befinden, finanziert. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass ähnliche
Finanzierungsmöglichkeiten auch in Deutschland in naher Zukunft durch die
Krankenkassen angeboten werden?
Der Ansatz der durch den Begriff Social Prescription umschrieben ist, will Menschen in ihrer
gesamten Lebenssituation wahrnehmen und nicht nur mit medizinischen Interventionen auf
Krisen reagieren. DIE LINKE unterstützt diesen ganzheitlichen Ansatz, da sie auch um den
Einfluss sozialer Faktoren auf die menschliche Gesundheit weiß und um ein Zusammenleben

ringt, in dem sich alle Menschen die gleichen Möglichkeiten der Teilhabe und der
Lebensgestaltung haben. Eine Finanzierung dieser Angebote durch die Krankenkasse ist
geboten, da sie die Heilung und die Reintegration der Betroffenen deutlich fördern. DIE LINKE
wird sich daher auch für die Finanzierung dieser Angebote durch die Krankenkassen einsetzen.
3. Welche Form könnten wir alle gemeinsam finden, damit Menschen mit und

ohne
Krise
auf
Wunsch
Zuhause
von
selbstständigen
Genesungsbegleiter*innen begleitet werden können? Wie könnte eine
Finanzierung durch die Krankenkassen eingerichtet werden? Werden Sie sich
dafür einsetzen?
DIE LINKE fordert bereits seit vielen Jahren, dass Menschen so lange wie möglich in ihrer
gewohnten Umgebung bleiben können müssen. Das Prinzip ambulant vor stationär muss in
unseren Augen immer gelten. Von daher unterstützt DIE LINKE jeden Ansatz, der dieses Ziel
verfolgt. In diesem Sinne findet die Unterstützung der Betroffenen durch
Genesungsbegleiter*innen die volle Unterstützung durch DIE LINKE. DIE LINKE wird daher
den Kontakt zu den sozialpsychiatrischen Trägern suchen, um konkrete Formen der
Unterstützung zu vereinbaren.

Wir wünschen uns differenzierte Antworten. Die Antworten – bitte an beide
Adressen – werden vom Arbeitskreis Bremer Protest/ der EXPA noch vor den Wahlen
veröffentlicht.
Schriftliche Stellungnahme wird bis zum 15.03.2019 an den AK-Protest/die EXPA
erbeten.

