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Hamburg, 17. Juli 2004 
Pressemitteilung 

 
Willkommen in Hamburg ! ? 

Die Freie und Hansestadt Hamburg schliesst das  
Behandlungszentrum für Kriegs- und Folteropfer 

Immer neue Bilder von Folter und Misshandlungen im Irak gehen durch die Medien. Während so 
in der ganzen Welt über Menschenrechte und Menschenwürde gesprochen wird, streicht die 
Hamburger Behörde für Soziales und Familie die Zuwendungen für das Zentrum für 
traumatisierte Kriegs- und Folteropfer.  
accept - das Betreuungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge ist seit ca. 20 Jahren die 
einzige mit öffentlichen Mitteln geförderte Einrichtung in Hamburg, die psychologische, 
therapeutische und soziale Hilfen für durch Folter und Verfolgung traumatisierte und psychisch 
erheblich belastete Menschen anbietet. 
Der Behördenvertreter der Behörde für Soziales und Familie (BSF) teilte uns am 09.06.2004 mit, 
dass zum 31.12.2004 die Finanzierung des Behandlungszentrums der Gesellschaft zur 
Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten e.V. eingestellt wird. 
Der Behördenvertreter der BSF begründet die Entscheidung damit, dass wegen des Sparzwanges 
alle Zuwendungen auf dem Prüfstand gestellt müssen und dass die Zahl der neu ankommenden 
Flüchtlinge zurück gehe. Die Betreuung von therapiebedürftigen Flüchtlingen solle durch die 
Regeldienste abgedeckt werden. Es gebe genügend ÄrztInnen und PsychiaterInnen, die Therapie 
für Traumatisierte anböten. Dabei könnten kulturelle und sprachliche Probleme auch durch den 
Einsatz von Angehörigen als DolmetscherInnen gelöst werden.  
Zum Sparzwang: Wir stellen fest, dass die Zuwendungen für accept aus dem Haushaltstitel 
Z61 gespeist wird. Für die BSF erbringt dieser Titel keine Sparquote, da er der Finanzbehörde 
obliegt. Auch Aussage des Behördenvertreters, dass zukünftig ein anderer Träger mit der 
Wahrnehmung einiger Tätigkeitsfelder von accept beauftragt werden soll, belegt, dass im 
Grundsatz Gelder vorhanden sind. Die Totalschließung von accept ist demnach nicht 
haushaltspolitisch erklärbar. 
Zum Rückgang von Flüchtlingszahlen: Das Klientel des Behandlungszentrums leidet unter 
langfristigen psychischen und körperlichen Belastungen. Es handelt sich um Menschen, die 
bereits lange in Hamburg ansässig sind und um neu Ankommende. Diese Menschen bedürfen 
der kontinuierlichen Betreuung und Behandlung. Aus den angeführten Gründen sind die 
rückläufigen Flüchtlingszahlen für die Schliessung des Behandlungszentrums kein tragfähiges 
Argument. 
 
 
Auch die Begründung es gäbe genügend Ärzte, Psychiater und Psychologen, die Therapie für 
Traumatisierte anbieten, ist nicht stichhaltig. Denn alle KlientInnen von accept haben unser 
Betreuungs- und Behandlungszentrum gerade deshalb aufgesucht, weil niedergelassene 
ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen weder über die Zeit noch das Wissen verfügen, sich auf die 
besonderen Probleme von traumatisierten Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern, mit allen 
kulturellen und biographischen Hintergründen von Extremtraumatisierung einzustellen. Alleine 
die Notwendigkeit der Arbeit mit DolmetscherInnen ist für viele TherapeutInnen ein 
unüberwindbares Hindernis. Auch die Tatsache, dass gerade Familienangehörige als 
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DolmetscherInnen in der Traumatherapie unbedingt zu vermeiden sind, wird bei der 
Entscheidung nicht berücksichtigt. 
 
Die kontinuierliche psychologisch-therapeutische Betreuung von aktuell 60 Klienten und 
Klientinnen aus aller Welt soll bis Mitte November 2004 abgebrochen werden oder die 
Menschen sollen – wohin auch immer – ‚weitergeleitet‘ werden. Nicht anders stellt sich die 
Situation für die ca. 350 Menschen (Stand Mai 2004) dar, die darauf angewiesen sind, dass die 
Beratung an ihr Herkunftswissen anknüpft und auf dieses aufbaut. Eine Klientin kommentiert die 
Schliessung: „Nun wird auch die letzte Tür vor unsere Nase zugeschlagen.“ 
 
Die Schliessung von accept bedeutet: 
♦ das Ende von bitter notwendigen langzeittherapeutischen Traumabehandlungen, 
♦ die Einstellung eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes unter Einbeziehung des sozialen 

und kulturellen Umfeldes, 
♦ das Ende von niedrigschwelligen Angeboten für psychisch stark gestörte Personen, 
♦ das Ende der Möglichkeit kurzfristiger Krisenintervention und kurzzeitiger, unbürokratischer 

therapeutischer Hilfen für psychisch erheblich beeinträchtigte Menschen, 
♦ der Wegfall einer notwendiger Nachbetreuung nach stationärem Aufenthalt in den Kliniken, 
♦ die Beendigung von Beratung und Supervision von MultiplikatorInnen. 
 
Derzeit 47 Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit verursachen weiterhin Fluchtbewegungen 
und erzwingen damit die Notwendigkeit erster Hilfe und den interkulturellen Dialog. Diesen 
Aufgaben haben wir, die Gesellschaft zur Unterstützung von Gefolterten und Verfolgten e.V. und 
das Behandlungszentrum accept, uns 20 Jahre lang erfolgreich gestellt. Diese Tatsache können 
auch die in der Sache nicht zutreffenden Sparargumente des Behördenvertreters nicht entkräften. 
Wir sind der Meinung, das diese Entscheidung katastrophale Folgen für die Betroffenen haben 
wird. Deswegen fordern wir die politisch Verantwortlichen dringend auf, die Ihnen von der 
Behördenverwaltung vorgelegte Entscheidung noch vor den Lesungen des Doppelhaushaltes 
2005/2006 zu überprüfen. 
 
 
Bei Nachfragen: Naciye Demirbilek, 040-41172377, oder 040-4117236 (zentrale) 
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