
Antrag an den Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
 
Gegenstand: Protest gegen die geplante Schließung des Therapiebades im Kran-
kenhaus Neukölln 

Antragstellerin:	Marion	Rink	–	Deutsche	Rheuma‐Liga	|Berlin	e.V.	
 
Der Landesbeirat möge beschließen: 
Der Beirat für Menschen mit Behinderung des Landes Berlin protestiert energisch 
gegen die beabsichtigte Schließung des Therapiebades im Krankenhaus Neu-
kölln. Er ist der Auffassung, dass das Land Berlin und folglich auch die landesei-
genen Betriebe besondere Verantwortung für die Belange von Menschen mit Be-
hinderung tragen. Der Landesbeirat fordert die Krankenhausgesellschaft Vivantes 
auf, das Bewegungsbad wenigstens bis zum 31.12.2011 geöffnet zu halten und 
effektiv alle Bemühungen zu unterstützen, mit einem anderen Betreiber den Be-
trieb des Bades für die kommenden 3–5 Jahre zu sichern. 

Weiterhin fordert der Landesbeirat für Menschen mit Behinderung den Senat von 
Berlin auf, in Zukunft darauf zu achten, dass keine weiteren Therapieeinrichtun-
gen geschlossen werden, und dies in seiner Versorgungsplanung zu berücksich-
tigen. 

Der Landesbeirat dankt der Initiative „Interessengemeinschaft der Patienten ge-
gen die beabsichtigte Schließung des Therapiebades im Vivantes-Klinikum Neu-
kölln“ für ihren Einsatz und versichert ihr seine Unterstützung. 
 
 
Begründung: 

Im Bezirk Neukölln droht zum 30.9.2011 die vierte Schließung eines Therapieba-
des. Dadurch würde die Versorgungsqualität für die Bevölkerung in Neukölln er-
heblich gemindert. Betroffen wären von der Schließung im Vivantes-Klinikum et-
wa 300 Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen im Alter von 0 bis 84 
Jahren und in mehr als 24 Gruppen, darunter auch Menschen mit sozialen Be-
nachteiligungen bzw. mit Migrationshintergrund. 

Bereits jetzt wurde in einem Ausstattungsvergleich festgestellt, dass z. B. im Be-
zirk Tempelhof-Schöneberg auf jeweils 20.500 Einwohner ein Therapiebad 
kommt, während sich im Bezirk Neukölln 39.000 Menschen ein Bad teilen müs-
sen. Entsprechend lang sind die Wartelisten. Bei einer Schließung würden über 
44.000 Einwohner auf nur 1 Bad kommen. 

Schon jetzt stehen zu wenige Therapiebäder zur Verfügung, sodass ärztlich ver-
ordnete Leistungen zunehmend erst nach längerer Wartezeit, im Einzelfall auch 
gar nicht erbracht werden können. Durch die Reduzierung weiterer Kapazitäten 
würden Personen mit gesundheitlichen Problemen unzulässig stark beeinträchtigt 
werden. Zum Recht auf Teilhabe behinderter Menschen gehört nach der Definiti-
on der Weltgesundheitsorganisation (WHO) das „Einbezogen sein in eine Le-
benssituation“. Im weltumfassenden Bericht zur Behinderung vom Juni 2011 lau-
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tet eine zentrale Forderung, Inklusion in nachhaltige Konzepte einzubetten: „Men-
schen mit Behinderung dürfen nicht durch Vorurteile und Ignoranz, mangelnde 
Bereitstellung von Dienstleistungen von der Teilhabe ausgeschlossen werden.“ 
Die fortschreitende Reduzierung medizinischer Versorgungsleistungen verstößt 
nach Auffassung des Landesbeirats für Menschen mit Behinderung auch gegen 
Geist und Buchstaben der UN-Konvention über die Rechte behinderter Men-
schen. 

Eine Aufgabe des Landes Berlin und seiner gewählten politischen Vertreter be-
steht darin, eine gleichmäßige Versorgung aller Menschen zu sichern. So lange 
kein anerkannter Ausstattungsvergleich vorliegt, darf daher kein Bad geschlossen 
und anderen Zwecken zugeführt werden. 

In einem Gespräch am 23.08.2011 hat die Gesellschaft Vivantes unter dem Ein-
druck der Bemühungen der Initiative „Interessengemeinschaft der Patienten ge-
gen die beabsichtigte Schließung des Therapiebades im Vivantes-Klinikum Neu-
kölln“ und der politischen Unterstützung aus dem Bezirk Neukölln eingestanden, 
dass sie sich vorstellen könne, dass das Therapiebad mit einem anderen Betrei-
ber in den kommenden 3–5 Jahren weiter bestehen bleiben könne. 


