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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

des Abgeordneten Deniz Celik (DIE LINKE) vom 18.06.20 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Tod eines Psychiatriepatienten im UKE 

Einleitung für die Fragen: 
Es ist über ein Jahr her, dass der Psychiatriepatient William Tonou-Mbobda 
nach dem Einsatz von Security-Personal gestorben ist. Unsere bisherigen 
Schriftlichen Kleinen Anfragen (Drs. 21/17080, 21/17112, 21/18227 und 
21/18254) und auch die Selbstbefassung im Ausschuss für Wissenschaft und 
Gleichstellung am 5.12.2019 konnten keine wirkliche Aufklärung der Todes-
umstände erbringen und somit wurden auch Konsequenzen aus dem Fall ver-
schoben auf den Zeitpunkt, wenn die staatsanwaltlichen Ermittlungen abge-
schlossen sind. Es haben sich seit dem Todesfall immer wieder Stimmen zu 
Wort gemeldet, die darauf hingewiesen haben, dass struktureller Rassismus 
ein Faktor gewesen ist, der zur Eskalation des Hergangs und damit letztlich 
zum Tod von William Tonou-Mbobda beigetragen hat. Dieser Vorwurf wurde 
von allen Beteiligten des UKE und auch dem Senat, die sich bisher öffentlich 
geäußert haben, pauschal als Beleidigung oder im Sinne eines „Das-kann-gar-
nicht-sein“ zurückgewiesen, ohne sich jedoch – zumindest öffentlich – detail-
liert mit dieser Möglichkeit auseinanderzusetzen. (siehe auch Ausschusspro-
tokoll Drs. 21/45). 
Im Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung am 05.12.2019 hatte der 
Vertreter der Staatsanwaltschaft angegeben, dass die Beschuldigten nach  
einer Fristverlängerung bis zum 31.01.2020 Stellung nehmen konnten zu den 
Vorwürfen. Das ist nun viereinhalb Monate her.  
Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

Einleitung für die Antworten: 
Der Senat beantwortet die Fragen teilweise auf der Grundlage von Auskünften des Uni-
versitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wie folgt: 

Frage 1: Wie ist der Stand der staatsanwaltlichen Ermittlungen? 

Frage 2: Haben sich die Beschuldigten bisher zur Sache eingelassen? 

Frage 3: Wie stellt sich für die Staatsanwaltschaft der konkrete Tatverlauf dar? 

Frage 4: Wird es zu einer Klageerhebung der Staatsanwaltschaft kommen und 
wegen welcher Delikte? 

Frage 5: Wann ist gegebenenfalls mit dem Beginn des Gerichtsprozesses zu 
rechnen? (Wenn nicht anders möglich, ungefähren Zeitpunkt ange-
ben.) 
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Antwort zu Fragen 1 bis 5: 
Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Verteidiger aller Beschuldigten 
haben sich in Form einer Stellungnahme geäußert. Der Entscheidungsbildungsprozess 
ist noch nicht abgeschlossen. 

Vorbemerkung: Staatsanwalt Mahnke erklärte in der Sitzung des Ausschuss für Wis-
senschaft und Gleichstellung (Drs. 21/45) man sei „nicht auf irgend-
einen Hinweis gestoßen, der in eine rassistische Richtung deutet.“ 

Frage 6: Auf welche Art und Weise, mit welchen Methoden, mit welchen Hin-
weisen wird in einer Ermittlung herausgefunden, ob rassistische Ein-
stellungen von Täter/-innen eine Rolle für ein Tatgeschehen haben? 

Antwort zu Frage 6: 
Soweit erforderlich werden zur Ermittlung der Einstellung und Motivlage eines Tatver-
dächtigen alle zur Verfügung stehenden Erkenntnisquellen genutzt. 

Vorbemerkung: Herr Dr. Göke sagte im Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstel-
lung: „Es ist völlig klar, wenn wir schuldhaftes Verhalten am Ende 
feststellen, werden wir reagieren, und wenn wir Hinweise dafür  
bekommen, dass man Dinge besser machen kann, werden wir rea-
gieren.“ 

Frage 7: Hat das UKE bisher schuldhaftes Verhalten festgestellt und falls ja, in 
welcher Weise wurde reagiert? 

Antwort zu Frage 7: 
Es gilt die Unschuldsvermutung. Die Beurteilung der Frage, ob ein strafrechtlich rele-
vantes schuldhaftes Verhalten vorliegt, obliegt zunächst der Einschätzung der Staats-
anwaltschaft, im Falle der Erhebung einer Anklage den Gerichten. 

Frage 8: Hat das UKE Hinweise für bekommen, dass man Dinge besser  
machen kann und falls ja, wie hat das UKE reagiert? 

Antwort zu Frage 8: 
Die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie des UKE befindet sich fort-
laufend in einem Prozess der selbstkritischen Auseinandersetzung, um die Behandlung 
von Patientinnen und Patienten im akutpsychiatrischen Setting zu optimieren. Auf der 
Station für Akuterkrankungen werden gegenwärtig zwei wissenschaftliche Studien zur 
Anwendung von Zwang durchgeführt. In einer der beiden Studien werden neben objek-
tiven Daten auch die subjektiven Eindrücke von Zwangsmaßnahmen auf die Patientin-
nen und Patienten untersucht. Zudem beteiligt sich die Klinik und Poliklinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie an einer deutschlandweiten Multi-Center-Studie, die neben 
der Objektivierung von Gewalt und Zwang gegenüber Patientinnen und Patienten und 
Personal auch die Etablierung der sogenannten S3-Leitlinien zur Verhinderung von 
Zwang zum Gegenstand hat. Die Ergebnisse dieser Studie liegen noch nicht vor. 
Das UKE nutzt eine Vielzahl von Instrumenten, um Verbesserungspotenziale zu erken-
nen und gegebenenfalls umzusetzen. Hierzu zählen zum Beispiel die Patientenom-
budsperson, das Lob- und Beschwerdemanagement, das Critical-Incident-Reporting-
System(CIRS)-Meldewesen oder auch die direkte Mitteilung gegenüber den jeweiligen 
Bereichen. 

Vorbemerkung: In Bezug auf das UKE sagte Dr. Göke im Ausschuss für Wissenschaft 
und Gleichstellung: „Von Rassismus, muss ich ganz offen sagen, 
habe ich nichts gemerkt an dieser Einrichtung.“ Nun ist es für Men-
schen, die selbst nicht zur potenziell zu der von Diskriminierung  
betroffenen Gruppe gehören, sehr viel schwerer Diskriminierungen 
zu erkennen, weil sie niemals davon betroffen sind und logischer-
weise ein blinder Fleck besteht. 
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Frage 9: Befragt das UKE Patienten/-innen und Mitarbeitende, die Gruppen 
angehören, die von Diskriminierung betroffen sind, regelmäßig zu  
ihrer Wahrnehmung von Diskriminierung, gegebenenfalls mit wel-
chem Ergebnis? 

Antwort zu Frage 9: 
Das UKE führt regelmäßig strukturierte Befragungen sowohl von Patientinnen und  
Patienten als auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch. Diese richten sich an 
die Mitglieder der beiden genannten Gruppen gleichermaßen und sind nicht begrenzt 
beziehungsweise gezielt auf deren Untergruppen, die möglicherweise in besonderem 
Maße von Diskriminierung betroffen sein könnten. 
Die zuletzt im Herbst 2019 durchgeführte Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern enthielt auch Feststellungen (mit skalenmäßiger Bewertungsmöglichkeit von eins 
bis sieben), die Hinweise auf mögliche Diskriminierung von Beschäftigten geben konn-
ten, zum Beispiel: 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im UKE unabhängig von ihrer sexuellen 

Identität oder sexuellen Orientierung fair behandelt. 
- Mitarbeitende werden im UKE unabhängig von einer körperlichen oder geistigen  

Behinderung fair behandelt. 
- Mitarbeitende werden im UKE unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft oder Nati-

onalität fair behandelt. 
- Mitarbeitende werden im UKE unabhängig von ihrem Geschlecht fair behandelt. 
- Im UKE gehen die Mitarbeitenden respektvoll und anerkennend miteinander um. 
- Die Führungskräfte im UKE gehen wertschätzend und respektvoll mit ihren Mitarbei-

tenden um. 
Nach Auskunft des UKE gab es in den Ergebnissen der Befragung keine Auffälligkeiten 
oder besondere Hinweise, die auf eine systemische Diskriminierung von bestimmten 
Menschengruppen schließen lassen könnten. Insbesondere die Fragen nach fairer  
Behandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unabhängig ihrer sexuellen Identität 
oder Orientierung (Mittelwert (MW) 6,1 auf der oben beschriebenen Zustimmungs-
skala), ihrer ethnischen Herkunft oder ihrer Nationalität (MW 5,9), ihres Geschlechts 
(MW 5,8/Frauen MW 5,8/Männer MW 5,8) und ihrer körperlichen oder geistigen Behin-
derung (MW 5,7) wurden von den Mitarbeitenden im UKE sehr positiv beurteilt. 

Frage 10: Auf welche andere Art und Weise stellt das UKE fest, ob und wo es 
strukturell verankerte Diskriminierungspotentiale in der eigenen Insti-
tution gibt und wie man diese gegebenenfalls abbauen kann? 

Antwort zu Frage 10: 
Das UKE hält eine Vielzahl von Möglichkeiten vor, auf denen sowohl Patientinnen und 
Patienten sowie Besucherinnen und Besuchern als auch Beschäftigte sowie Studie-
rende ihre Beschwerden und Anregungen zu den im Krankenhaus angetroffenen  
Umständen und Verhältnissen – und somit auch zu etwaig wahrgenommenen Diskrimi-
nierungspotenzial – einreichen können. Hierzu zählen insbesondere das Lob- und  
Beschwerdemanagement und die Ombudspersonen des UKE, das anonyme Hinweis-
gebersystem am UKE, die Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG), die Gleichstellungsbeauftragten, die Integrationsbeauftragten, die 
Personalvertretungen wie auch die Stabsstelle Compliance Management des UKE 
(siehe auch Drs. 21/17080). 
Über das Lob- und Beschwerdemanagement des UKE werden Beschwerden von Pati-
entinnen und Patienten entgegengenommen. Sollte hier der Aspekt Diskriminierung  
Bestandteil der Beschwerden sein, werden die Beschwerden mit der Kategorie „Diskri-
minierung“ versehen. Im Jahr 2019 gab es insgesamt 1.326 Eingänge im Lob- und  
Beschwerdemanagement von Patientinnen und Patienten im UKE. Davon trugen zwei 
Patientinnen und Patienten (0,15 Prozent) vor, sie seien aufgrund ihres „nicht deut-
schen Aussehens“ beziehungsweise ihrer anderen Nationalität diskriminiert worden. 
Das UKE realisiert und fördert eine beschäftigtenorientierte und partizipative Personal-
politik. Im Rahmen des Projekts UKE INside werden in berufsgruppen- und hierarchie-
übergreifenden Arbeitsgruppen die Themen der Unternehmens- und Führungskultur, 
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des Gesundheitsmanagements und der Vereinbarkeit weiterentwickelt und evaluiert. 
Nach Auskunft des UKE werden in rund 30 Projekten relevante Themen der Personal-
politik erarbeitet und umgesetzt. Alle Beschäftigten des UKE sind hier aufgefordert, sich 
aktiv an den Projekten oder durch Eingabe von Themenvorschlägen zu beteiligen. 
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