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Ein grünesArmutszeugnis
Geradeeine Parteiwie die Grünen,die sich auf breiter Front
für Unterdrückte,Minderheiten,sozial Schwacheusw. einsetzenwill, muß sich besondersfragen lassen,was sie praktisch zur Durchsetzung der Interessen von PsychiatrieBetroffenenunternimmt.Welcheder vielen im Psychiatriebereich beteiligtenGruppen werdenvon den Grünen als Basis
anerkannt?Gibt es einen UnterschiedzwischenGrünen und
Altparteien, was das Auseinanderklaffenzwischen (Wahl-)
Politik betrifft?
Aussagenund konkreter parlamentarischer

die Forderungnach einenr urnfassenden
Hilt'.sprogramm
gekennzeichnet
ist: Mindesteinkommen,
Wohnraum,Kooperativen, selbstverwaltete
Therapieeinrichtungen,
Weglaufhäuser, Kommunikationszentren,
nichtpsychiatrische
Kriseninterventionszentren
und Öffentlichkeitsarbe
it über tl ie Schäillichkeit von psychiatrischen
Psychopharmaka
und Verbotvon
Elektroschocks
und Zwangsbehandlung
sindnur einigeStichworteausdem umfangreichenForderungskatalog,
zu dem zuletzt noch die verabredeteKritik des diffamierendenBegriffes der ,psychischen
Krankheit'hinzuzufügen
ist2.Wir wollen nun schauen,wie sichdiesesTägungsergebnis
in der praxis der Grünen niedergeschlagen
hat. Um diesesErgebnis
bessereinschätzenzu können, werfen wir aber vorher noch
einenBlick auf die Reaktionen
der psychiatrischen
.Fach'Öffentlichkeit und ihrer Gefolssleute.

1. Grüne Ansprüche
und gewaltfreisoll sie
Ökologisch,sozial, basisdemokratisch
sein, die Politik der Grünen. ,Vonunten' kämenzuvor totgeschwiegeneGruppen im Bundestagzu Wort, denn der Erfolg
der Grünen basiereauf einem wachsendenWillen der Bürger/innen,ihr Leben selbstzu bestimmen- so stehtes in der
Präambel des Parteiprogrammsder Grünenr. Während die
Grünen zu Problemfeldernwie Atomenergie,Umweltvergiftung, Raketenstationierungusw. eine relativ klare Abwehrhaltungentwickelten,so sollte 1984endlich auchfür das GeGefahbiet der Psychiatrie(mitsamtder von ihr ausgehenden
ren der Registrierung,der ,Therapie'mit Elektroschocksund
Nervengiften(,Medikamenten'),der Internierungusw.) eine
die BundesMeinung gefundenwerden. Dazu veranstalteten
grünenausBonn und die AlternativeListe Berlin Anfang Dezemberin Berlin eine Tägung,wozu sowohlVertreterder nawie
tionalen und internationalenAntipsychiatriebewegung
auch der herrschendenPsychiatrie,speziell ihres sozialpsychiatrischenFlügels,geladenwurden. Trotz deren destruktiver Störversucheeinigteman sich auf ein Kompromißpapier,
das vor allem durch die Ablehnungder Kontaktbereichspsydurch die Forderung nach
chiatrie (,Gemeindepsychiatrie'),
und durch
Menschenrechtenfür die Psychiatrie-Betroffenen

AEUsT A[t, u€p^/ ptR

SOtt-DARrtcU
HtTEt(tt Psgcttt sca

k4^ttkEtt uttDI EilttrDil'rE tt " "'

itCtttttBgrov \\

wNuEa'
-/
ax/

\Veit und breit keine konstruktiveKritik an der psychiatriein Sicht?
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>AIs ich in völlig desolatemZustand,total am
Bodenzerstörtwar,suchteich mir so'n kaputten Typenundkümmertemichum ihn<

18.6.85,gar Entsetzen,Betroffenheitund Empörung: nicht
und Niederspritzen
über Elektroschocks,Freiheitsberaubung
in PsychiatrischenAnstalten, sonderninfolge deren Benennung als Irrenhäuser;mit dieser Begrifflichkeit, die von "einer Berliner SelbsthilfegruppeehemalspsychischKranker"
stamme, werde das "faschistische Gedankengut dieses
Pamphlets"offenbar8.Klaus Hartung,der in psychiatriekritibekannteTAZschen Kreisen als DGSP-Hofberichterstatter
Journalist, fährt seit Jahren dieselbe Strategie: Die IrrenOffensive,von der offenbarin Lübeck die Redewar, wird als
isolierte Sekte (krankhaft)Fehlgeleiteterdargestellt,und somit die Tätsacheverheimlicht,daß sich in die Front der Geaußerderr Mitgliedern der internameindepsychiatriegegner
tionalen Antipsychiatriebewegunglängst auch verantwortungsbewußteMediziner, Psychologen,ja sogar Psychiater
Karl Markus Michel
eingereihthabene.Kursbuch-Psychologe
Meinung, die er
ließ die Träger der psychiatriepolitischen
nicht teilt, gar zu einem "fundamentalistischenFähnleinu
schrumpfen, die von der 'l1s115t.wißheitihres manichäider
schen (durch eine primitive Gut-und-Böse-Unterteilung
Welt charakterisierten,dy.) Weltbildes" besessenseien;
und Selbstverwenn Michel die geforderteSelbstbestimmung
waltungdls von vornhereinzum Scheiternverurteilt sieht, da
in Selbsthilfe-Gemeinschaften
"ideale Bedingungenfür viel
hatte
diewürdenr0,
fältigenindividuellenTerror geschaffenu
ser ,Fach'-Mann offenbar seine eigene Lebenspraxis,die
Verleger-Gemeinschaft
selbstbestimmte
und selbstverwaltete
des ,Kursbuches'vor Augen. Mit allen anderenKritiker(inne)ndes Kompromißpapierswar sich Michel einig in der Thr
sache,daß es weder einesordentlichenLesensdes Kompromit den verschiedenen
mißpapiers,einer Auseinandersetzung
daranbeteiligtenPersonenund Gruppen, noch einer Diskussion mit der immer wieder denunziertenlrren-Offensivebedarf: Von ihrer IntellektualitätüberzeusteAkademikerhaben
so etwas nichr nötig.

2. Grüne Gesichter
Psychiater
aller Couleursowieihre FansliefenSturm,sobald
Thesenpapier
das in Berlin beschlossene
öffentlichwurtle.
Von einer "unverantwortlichenGeftihrdungdcs häufig hilflosen psychischKranken"r sprachder ,BundcsvcrbandDcutscherNervenärzte'.Felix Böcker klagtefür die ,DeutscheGesellschaftfür Psychiatrieund Nervcnheilkunde',
daß "die
wirklich psychisch
Kranken,- würdc mandiesemPlanefolgen - in ihrer Mehrzahl schutzlosden Bedrohungendurch
die Erkrankung(Suicid, Verelendung)und den in der Regel
überfordertenAngehörigen zur Pflege überlassenwerden
nrüllten";die Kritik der Sozialpsychiatrie
sei ,eine schamlose
Diffamierung all derjenigen, welche sich tagtäglich unter
schwierigenBedingungenum das Wohl der ihnen anvertrauten Patientenbemühen."aErich Wulff, Psychiater,forderte
lautTAZ eine Zurücknahmeder Forderungnach einem Verbot von Elektroschocks,damit er und seineKolleg(inn)enungestörtweiterschockenkönnen;auch die InfragestellungpsychiatrischerTätigkeitfander ärgerlichs.Das ,DeutscheArzteblatt' schinrpfte,daß das Wort ,Patient'im grünenKompromißpapiernur ein einzigesMal, das Wort ,Kranke' sogar
überhauptnicht verwendetwürde6.
Auch einige Psychiatrie-Mitläufer/innen
nutztenihre Stellung in den Medien, um die geftihrdeteMacht der Psychiater
zu stützen.In der Kulturzeitschrift,Umbruch' verleugnete
Anne Knapp das im Kompromißpapiergeforderteumfassende sozialeHilfsprogrammfür Psychiatriebetroffene
und versuchtegleichzeitig,durch die Vertauschungder Begriffe der
durch den von der Wende(geforderten),Selbstbestimmung'
Regierung überstrapaziertenBegriff ,Selbstverantwortung'
als rechtslastig
zu diffamierenr.Bei
die Antipsychiatriepolitik
in.r Juni
einem Treffen von Psychiatrie-Mitarbeiter(inne)n
1985 in Lübeck herrschte. so der .Lübecker Merkur' am
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Schlüsselwörtervorgegeben.(...) Unser Papier wurde von
und
Mitarbeitern der Bundesarbeitsgemeinschaft,Soziales
der Grünen
Gesundheit'für die Bundesdelegiertenkonferenz
im Mai in Hannoverin eine ,grüneSprache'übersetzt..'"rl
diesesDGSP-nahenPapieres
Wie weit der Diskussionsprozeß
ist, ist aufgrunddes mangelnden
inzwischenvorangeschritten
der GrüInformationsflusseszwischenParteivertreter(inne)n
leider
nen und fortschrittlichenBetroffenen-Organisationen
unbekannt.Daß die Verfasserweder ein Verbot psychiatrianstreben,daß sie für einen Ausscher Zwangsbehandlung
plädieren,daß sie niedergelasbau der Gemeindepsychiatrie
auch noch zur Mitarbeit an geseneNervenärzte/Psychiater
meindenahenpsychosozialenInstitutionenzwingen wollen,
daß sie sogar offenherzig erklären: "Es ist keine psychiaHilfe vorstellbar,die kontroll- und retrisch/psychosoziale
pressionsfreiist", hindertjedenfallsdie Bundesgrünennicht,
ebendieseLeute immer wieder als ,Experten'zu allen möglieinzuladen.
chen Veranstaltungen
Schauenwir uns nun kurz zwei Grünen-Projektean, die
bereitsbeschlossenin veröffentlichterForm vorliegen,nämgrüne Psychiatrieprogramm
lich das baden-württembergische
der Bundesgrünen.
und den Entmündigungs-Gesetzentwurf
Währenddie bad.-württ.Grüneneine Diskussionüber das
führen
Verbot zwangsweiser,Medikamenten:Behandlmg
wollen,wassichauf den erstenBlick gut liest, ist die umfas(2.B.
Schädigung
sendekörperliche,geistigeund psychische
Mißgeburten, tardive Dyskinesie, Krebs. Herzschäden
benutztenNervengifieherusw.r4),die die in der Psychiatrie
so die
Thema. Stattdessen,
vorrufen,kein nachdenkenswertes
soll das (mittleraltbekannteSozialpsychiatrie-Forderung,
Kontaktbeweile zur Behinderungder expansionswütigen
niedcrgcreichspsychiatrieführende) Behandlungsnronopol
aulgehobenwerdcn, danlit
lassenerNervenärzte/Psychiater
Therapien'jetzt auch von dezentralenpsy,medikamentöse
chiatrischenInstitutionenin der unrnittelbarenNachbarschafi
vollzogenwerdenkönnenr5.
im Wohnbereich
Anläßlichder Diskussionum einenneuenEntmündigungsvor dent Einbringen
den die Bundesgrünen
Gesetzentwurfr6,
in den BundestagverschiedenenVerbändenvorlegten,wurGrüner) sogarVerden (auf Druck einzelnerbasisorientierter
angehört. Die
treter/innen von Psychiatrie-Uberlebenden
die die Irren-Offensivee.V. abzugebenGeleStellungnahme,
genheithatte, spricht dabei für sich:

3. kychiatrie in grün
Schauenwir uns an, wie sich das Kompromißpapierbei den
Grünenauswirkte.Vermutlichvon 1985stammtdie BroschüVorstellungender Grünen", in der
re "Gesundheitspolitische
die Schließunggroßerund kleiner Anstalten,das Verbot von
psychiatrischerZwangsbehandlung,von Lobotomie und von
Elektroschocks sowie das Bereitstellen nicht-psychiatrisch/medizinischkontrollierterHilfseinrichtungengefordert
werdenrr.Doch in dem im September1986von der Bundesin Nürnberg verabschiedeten,Umbaudelegiertenkonferenz
programm', das als Katalog von Sofortmaßnahmenzu verstehen ist, lassensich keine der zuvor genanntenForderungen
mehr finden: Zwar wird unter dem Titel "Schrittezu sozialer
Sicherheitund Gerechtigkeit..
die Bedrohungder Gesundheit
auch ddrch das bestehendeGesundheitssystemerwähnt; Psychiatrieaber tauchtweder in diesemKapitel noch sonstwoim
Umbauprogrammauf, schon gar nicht Zwangsbehandlung,
Nervengiftbehandlung,Elektroschock oder Lobotomier2.

Irren-Offensive e.V.
Gemeinnützigeund autorutme Orgunisalion
von Psychiatrie - Überlebenden
futllasst 12
1000Berlin 30
t2.10.1986

Ein Mitglied der lrren-Offensivespricht.
(nach: Daumier, ,Zwischen Bewunderungund Kritik")

Stellungnahme innerhalb der Konferenz "Menschenrechte
in Bonn, und zwar
in Heim und Psychiatrie" am 13.10.86
zum
neuen
und
zur grünen Psychiatrie-Folitik
Entmündigungs-Gesetzentwurf

Daß dieseEnthaltungsogarnoch einenpositivenKern in sich
birgt, mag angesichtsder massivenMenschenrechtsverletzungendurch normalepsychiatrischeTätigkeit zynisch klingen, wird allerdingsverständlich,wenn man den Rundbrief
der DGSP (DeutschenGesellschaftfür Sozialpsychiatrie)
vom September1986zur Hand nimmt und darin nachliest,
,Sozialesund Gedaß die grüne Bundesarbeitsgemeinschaft
sundheit'unter ihrem Anführer, dem grünen ,Fach' -Referenten, DGSP-Mitgliedund ehemaligemAnstaltswärterMichael
- die Betroffenen,sonOpielkanicht - gemäßParteiansatz
um neue psychiatriepoDGSP-Mitglieder
dern ausgerechnet
litischeVorgabengebetenhat. Mit entblößenderOffenheitist
auf
in dem DGSP-Blattnachzulesen,wie Psychiatrie-lnhalte
grün getrimmt werden: "Vor gut einem Jahr fragte uns die
und Gesundheit'der
Bundes-Arbeitsgemeinschaft,Soziales
Grünen, ob wir nicht in der Lage wären, unsereVorstellungen über eine Reform des gesamtenpsychiatrischen/psychosozialenBereichesauf maximal fünf Seitenfür das Umbauprogrammder Grünenzu Papierzu bringen. Wir versuchten
es. Uns wurden keinerlei Vorgabenoder ,politisch wichtige'

Thesen
l. Mit ihrer an den Interessen von Sozialpsychiaternonentierten Psychiatie-Politik fallen die Grünen den organisieilen, am Selbstbestimmungsrecht,
an der Erhaltung der
körperlichen Gesundheit und an Emanzipation orientierten Psychiatrie-Betroffenenin den kicken.
a) Es zeigt sich eine völlige Diskrepanz zwischenden am
l./2. Dezember 1984 in Berlin unter Mitwirkung kompetenter Vertreterder nationalen und internationalen
Antipsychiatriebewegung.beschlossenen"Thesen zur
Abschaflung und Überwindung der Psychiatrie" auf
der einen Seite und dem in dem Entschliefungsantrag
der Grünen vom 12.12.85enthalrcnen Vorstellungen.
- Fordert der l984er Beschlupdie Schliepungder Irrenhtiuser ohne Wennund Aber, wollen 1985die
Grünen eine dezentale Psychiatrie, konkret: An-
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es im neuen Entwurf schon wieder um die
"Zyfillyynf
zur drztlichen Behandlung" - gegen den Willen der
Betroffenen durch den ,Beistand'. Alleine die Sprache des Enwurfes sprichtkinde. Im weiteren verweisen wir auf die Ausf)hrungen des unser Vertrauengeniefenden RechtsanwahesRolshoven (Berlin).
c) Am zynischsten wird der Widerspruch zwischen Basisorienlierung und psychiatriegenehmer Politik am Einladungsverfohrei zu dieser Tagung. Ist mit Peter lzhmann (als Ersatzf)r Ernst Klee) gerade ein ehemaliger
Betrffiner eingeladen, der etwas Einleitendes (Garnierendes) zum Thema Menschenrechtsverletzun
gen i n
der Psychiatriesagendarf, stehen* soweit bekannt als ,Experten'für die Polirik der Grünen eben diejenigen Mcinner auf der Einladungsliste,die längst als Betreiber der kritisienen Menschenrechtsverletlungen
sowie als deren Freunde bekannt sind: Herr Wunder,
Drahtzieher der Total-Psychiatie-Politik der GAL
Hamburg (s. "Der chemischeKnebel", S. 365f.)
Herr Dörner, Elektroschocklehrer,Neuroleptika-NiederspritTer
Herr Hartung, DGSP-Freundund Feind der neuen ant ip sychiatr i schen Bewegung
Herr Nathow, DGSP-Vorstandsmitglied, Kontaktbereichsp sychiat ri e-Bet rei ber
Herr Böcker, Vorstandder DGPN, einem Psychiaterverein, dessen Sitz im Vorstandnach 1945 nicht weniger als 4 ehemalige Gutachter der T4-Vemichtungsaktion innehatten.
2. Wollensich die Grünen nicht dem Vorwurf aussetzen,neue
,Befriedungsverbrecher' (Basaglia) in grünem Mäntelchen zu sein, so dürfen sich solche Zrstcinde und Mipverhöhnisse nicht mehr wiederholen.
a) Das Mi,ßverhöbnis mup eingestanden werden.
b) Der neue Entmündigungsgesetzantagdarf nicht weiterbetrieben werden
c) Die Verflechtungvon Grünen und Mitgliedern psychiatrischer Interessensverbönde muf sofon offengelegt
werden.
d) Es ist durch geeignete Mafnahmen sicherzustellen,
daf sich solche undemokratischen Verfuiltnisse ausgerechnet in einer Partei wie den Grünen mit ihrem basisdemokratischenAnsatz nicht mehr wiederholen.

stalten mit verkleinenen Kapazitöten, Psychiatrische Sonderabteilungenin Krankenhriusern, Ausbau sozialpsychiatrischer,Dienste',,Kriseninterw nti on', Zwangslus ammenarbeit des gemeindep sychiatrischen Netzes mit Nervenörzten. Die Warnung vor einer Verdopplungder Psychiatrie wurde
offenbar in den Wind gesprochen.
- Hetfit es 1984noch, daJ3es eine Gemeindepsychiatrie im Sinne der Psychiatrie-Enqu?tenicht geben
dürfe, werdenein Jahr spöter die Betreiber der Verbindung von Anstalts- und Kontaktbereichspsychiatrie als ,fochlich kompetent' hochstilisiert. Dat3 es
sich bei diesen Menschen zum überwiegendenTeil
um Inbotomie-Befirworter, Elektroschocker, Niederspritzer handelt, orientien an ,Theorien', die
während des Foschismus Hunderttausenden von
Menschendas Leben gekostethaben, und ausgebildet von Mönnern, die die Psychiatrie der genannten
7-zit zu verantwortenhaben, interessierl nun ebensowenig wie die parteipolitischen Hintermönner
der Psychiatrie-Enqu4te: NPAMann Molf von
Thadden und CDU-Freunde.
- Statt einer AuJklörungskampagnegegen den herrschendenNormalitcits- und Krankheitsbegriff müssen wir uns wieder und wieder die diffamierende
und vercichtliche Verwendungder bekanntlich Gemeingeftihrlichkeit, Unberechenbarkeit und BehandIungsbedürf igkeit ausdrückenden Beg rffi ichkeit,psychisch krank' (im Entmündigungsgeset?pntrag sogar ,psychisch behindert') anhören.
* Sollen 1984noch all die Gruppen unterstützt werden, die die Befreiung der psychiatrisch Internierten in Anstahen und Asylen erlcimpfen wollen, wird
heute keine einzige antipsychiatrische Gruppe, die
1984beteiligt war, zu einer Aussage zur Psychiatriepolitik der Grünen gebeten, sondern mit Michael Wunderein DGSP-Vertreter,der sich 1984als
engstirniger Gegner jeglicher antipsychiatrischer
k)tigkeit hervortrat und deshnlb schwer kritisiert
wurde.
b) Dieselbe Diskrepanz winl bei einem VergLeichder
l984er- Thesenmit dem vorliegenden Entwurffir ein
neues Entmündigungsgesetzdeutlich. Wurde 1984 ein
Verbotder Zwangsbehandlungan sich geforden, geht

Auch Hubertus Rolshoven(Berlin), ein bekannterund hartnäckiger Rechtsanwaltflir Arzthaftungsprozesseund Psychiatrie-Angelegenheiten,wandte sich entschiedengegen den
grünen Gesetzentwurf, da durch ihn Psychiatrie-Betroffene
und -Gefährdetevor psychiatrischerWillkür nicht geschützt,
sondernerst recht ausgesetztwerden: "Sorgerechtsausübung
greift in die Personein. Der Eingriff in Körper und Gesundheit - Wirkungskreisder sogenannten
,Heil' -Behandlungist für den Psychiatriebetroffenen
der schrecklichsteund
flirchterlichste.nrT
Fazit der Anhörung war nun, daß im Januar 1987von den Bundesgrünen
eine angeblichüberarbeitete Fassungdes Entmündigungsgesetzentwurfs
vorgelegtwurde: Nicht eine einzigeTextstelle,die bei der Anhörung von
seitender Betroffenenkritisiert wurde, war im Si:dneeiner
geverbessertenRechtsstellungder Psychiatrie-Betroffenen
ändert wordenrs.
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4. Macht in Grün
Bei einem Gesundheitspolitischen
Kongreß der Grünen in
Frankfurt/Main im November 1986.bei dem sich die Grünen
nicht entblödeten,den Elektroschock-und ZwangsbehandlungsbeftirworterErich Wulff (Psychiater)als ,Experten'einzuladen,wurde vom bereitserwähntenMichael Opielka die
bezeichnendeFrage in den Raum gestellt, die das Ausmaß
deutlich werden
der Mißachtungvon Psychiatrie-Betroffenen
läßt: "Welche Grundrechtevon Patientenund Angehörigen
müssen garantiert werden?"reAnhand allein dieser Frage
wird die grüne Bereitschaftdeutlich, Macht zuzulassenund
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Grundauszuübn: Es geht hier nicht mehr um die Bereitschaft,verfassungsmäßige
rechte wie Recht auf körperliche Unversehrtheit, Selbstbestimmungsrecht,Unverletzbarkeitder menschlichenWürde und freie Entfaltungder Persönlichkeit(wie auchalle
anderenGrundrechte)zu verteidigenoder durchzusetzen;allein die Diskussionüber
beinhaltetdie Meinung, daß diese Rechte
das Außerkraftsetzenvon Menschenrechten
gebrochenwerden'dürfen - ein schwererSchlag gegen diejenigen Menschenund
ö.pp"n, die sich im Bereich demokratischerGrundrechteengagieren... und ein
schwerer Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der Partei der Grünen.
Gilles Deleuze, Philosoph, stellte in einem 1qi7 veröffentlichten Buch bei der Disdie grünenParkussionder Rolle von Intellektuellen(zu denenauch und insbesondere
teivertreter/innenzu rechnen sind) in Reformkämpfenfolgende Alternative für die Bewertung von Reformen auf: ,Entweder ist die Reform von Leuten erarbeitet, die sich
für repiäsentativhalten und die sich einen Beruf darausmachen, ftir die anderen,im
Namen der anderenzu sprechen,so ist das ganzr ein Unternehmender Machthaber,
in dem dfe Repressionnur ausgeweitetwird. Oder es handelt sich um eine Reform,
die von den Betroffenen selbst verlangt wird, dann ist es keine Reform mehr, sondern
eine revolutionäreAktion, die aufgrundihres partiellenCharaklersdazu bestimmtist,
die Totalitätder Macht und ihrer Hierarchiein Fragezu stellen.. Und weiter stellt er
die Frage: ,Wie kommt es, daß kute, deren Interesseeigentlich nicht darin liegt, der
Diese
Macht iu folgen, sich eng mit ihr verbindenund um ihre Brosamenbetteln?.2o
immer wieder aktuellenFragen müssendie Grünen auf sich beziehen;kommt nicht
bald eine befriedigende Antwort in Form der Orientierung von grünen Parteiaussagen
an den Forderungen emanzipationsorientierter Betroffener und Betroffenenso müssensie - die Grünen - sich über
Organisationenim Antipsychiatrie-Bereich,
kuiz oder lang den Altparteienzuordnenlassen,Iandenihre Programmebeim Altpapier. Dann habendie Grünen durch ein Zerstörenvon Hoffnungenauf eine VerändeMachtstrukturenzu deren Zementierungbeiiung bestehendermenschenverachtender
getragen.
Aber die meisten Betroffen fühlen sich sowieso nicht von den Grünen vertrcten.
Denkbar wärejedoch, daß sie endlich an die Grünen herantreten,wichtige Fostenbesetzrn und so den ankommendenSozialpsychiaterneinen Trin in den Arsch versetz€n.
Jemandanderesals wir - die Betroffenen- macht das eh nicht .. . auch nicht bei den
ach so fortschrittlichenGrünen.
Literaturverzeichnis:
1987.Programm- Farbebekennen.,Bonn 1986/87'S- 5
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