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Wenn in diesemUMBRUCH-HefI allerlei den soll, und daß die Grundlage
psychoeine
Behandlung
psychiatrischen
Leute, die an der Erstellung der Psychialassen
trie-Enquete beteiligt waren und die sich pharmakologische sein sollen,
grundVorteile für ihre Arbeit erhofften' zum Psychiaterim Falle einerDiskussion
Jahre
Stand der Umsetzung der angekündigten sätzlich keinen Zweifel' Schon im
Enquete'
der
Erstellung
vor
lange
1961,
auswird
so
Reformen Stellung nehmen,
in
nahmslos Unzufriedenheit geäußert wer- hatte der Psychiater Harald Neumann
Dauermedikation
zur
den: ,,Noch immer nicht ist die in der En- seinen,Bemerkungen
quete ausgemalteZukunft Realität gewor- schizophrenerKranker' (Medicina experimentalis,Band 5/1961)angekündigt,,,. . '
den!" - wird der klagendeTenor der Artijeder
kel sein. Auch dieser Artikel mischt sich daß in Zukunft die Hauptaufgabe
Psychiatrider
Fürsorge
nachgehenden
unter die Kläger: Doch nicht die noch nicht
sein wird, die
l00prozentigeUmsetzungder ,Reform' soll schenLandeskrankenhäuser
schizophreentlassener
Gegenstandder Anklage sein,sonderndas- Dauermedikation
möglichst
um
überwachen,
zu
Kranken
ner
jenige Element, das die inhaltliche Grundzu
können."
halten
draußen
Kranke
viele
die
ist:
lage der sogenannten ,Reform'
(,MepsychiatrischeBehandlung störender und Mit den modernenPsychopharmaka
mazeugungsunfähig
deren
dikamente'),
unbequemerMenschen,genannt,psychisch
angedeutet
schon
hier
Wirkung
chende
Fragen,
die
Über
Kranke und Behinderte'.
was den Inhalt der Psychiatrie-Enquete werdensoll, war denn auch das ,revolutioausmacht, wer denn eigentlich diese Be- näre' Elementden Psychiaternin die Hand
der Psychiatrie,geleistet' gegebenworden, die Gitter ihrer Anstalten
standsaufnahme
hat, und was passiert,wenn die Forderun- mit Drehtüren zu versehen;laut Enquetegen der Psychiaterund ihrer Helfer in die Arbeitsgruppe,ExtramuraleDienste' waTat umgesetztwürden, kommen wir zu ei- ren Form und Ort nur noch die Frage ,,einer Tatsache,die vielen Unbedarften bis- nes zeitgemäßen therapeutischen Stils"
lang konsequentvorenthalten wird, näm- (Enquete-Anhang,S. l7). Machen wir uns
Enlich daß sich mittlerweile Menschenver- also klar, daß die Diskussionum die
eigeführt
wurde,
bislang
wie
sie
quete,
so
beginzu
formieren
schiedensterHerkunft
nen, die allesamteineswollen: die Umset- ne Diskussionüber Stilfragenwar; die Bezung der Psychiatrie-Enqueteverhindern. handlung der Betroffenen an sich, sprich:
Zwangsbehandlung,Elektroschocks,Anti,Depressiva',Neuroleptika, Lithium usw.
Zu dieserBewegunggehörenauch die Aunicht zur Frage ... bislang.
steht
torin und der Autor diesesArtikels, beide
könnte ein kurzer Blick auf die
Dabei
Mitglieder der lrren-Offensive.
Mitarbeiterlisteder Enquetedurchaushier
und da leichtesMißtrauen aufkommenlasZiele und Mitarbeiter der
sen, denken wir etwa an Helmut Selbach'
Psychiatrie-Enquete
(ehemaliger) Führer der Psychiatrischen
Ziel der Enquete ist die psychiatrische Lehr- und Versuchsanstaltder FU Berlin,
,Vollversorgung'. Dabei soll die Behand- von Ulrike Meinhof auf dem Weigand-Prolung so vorbeugend, systematisch' zeß als ehemaliger Mitarbeiter der T4nach-,sorgend', koordiniert, überwacht Mordaktion wilhrend des deutschen Faund gemeindenahwie möglich vonstatten schismusentlarYt; denken wir an Hanns
gehen. Daran, daß die Akut-Behandlung Hippius, begeisterter Elektroschock-Ander als ,Psychotiker' und der anderenals htinger;denkenwir an Hanfried Helmchen'
psychisch,Kranke' verunglimpftenMen- der nicht locker läßt, sichilber die noch von
herrtlhrenschen,zu denen auch die Autorin und der den NürnbergerArzteprozessen
vor heimli'
Autor zählen,in der Anstalt vollzogenwer- den, niinimalen Schutzgesetze

Liste gesammelterpsychiatrischerWünsche
zu machen.Ein Blick zuvor in informative
Berichte über die Wirkungsweiseund die
Auswirkungender psychiatrischen,Medikamente'könnte hier auch nicht schaden.
Begnügenwir uns hier mit einemdeutlichen
Hinweis. den der Anführer der deutschen
Psychiatrie-,Reform'-Bewegung, Klaus
Dörner,gemeinsam
mit seinerHelferinUrsulaPlog beispielsweise
zur Wirkungsweise
von Neuroleptikaim Lehrbuch ,Irren ist
menschlich'gibt: ,,Wir verwandelndenseelisch leidenden vorübergehend in einen
hirn-organischkrankenMenschen,bei der
EKT ( = Elektrokrampf-,Therapie',
d.A.)
nur globaler,dafür kürzer als bei der Pharmakotherapie."(S. 377)Im Herbst dieses
Jahreswird der Autor (P. L.) ein umfassendesBuch überdie Wirkungsweise
und Auswirkungen der Neuroleptika-Behandlung
vorlegen..Soviel
soll angedeutetsein: Wie
aus psychiatrischen,Fach'-Veröffentl'
chungenhervorgeht,werdenmit solcherleV
,Medikamenten'gezieltHirnrhythmusstörungen,epileptische
Anfälle, Parkinsonismus,vegetative
Störungenwie beispielsweiWie ich mich sehe
se Kreislauf-oderHormonstörungen(speziell Impotenz und Menstruationsstörunchen Pharmaversuchenzu mokieren: den- neuerbauten,Klinik'-Gebäuden
statt. So- gen),Apathie, emotionaleVereisung,Verken wir - hier - zuletzt auch an Caspar wohl dem Autoren wie der Autorin war es zweiflung und Verwirrtheit hergestelltKulenkampff,den Vorsitzenden
der Sach- ,gestattet', den Unterschied zwischen ,selbstverständlich'
aus,therapeutischen'
verständigen-Kommission,
die für die En- psychiatrischerBehandlungin alten (,un- Gründen.
queteverantwortlichzeichnet:Ist diesnicht menschlichen')Groß-Kliniken sowie moAuf Basis der eigenenErfahrungen soeben dieser Psychiater, d€r tatenlos dem dernen (,menschlichen')Klein-,Kliniken' wohl in der
,reaktionären' als auch der
(unter Stockhausen) zu erleben:Die Verbesserung
Brauweiler-,Skandal'
der Siche- ,fortschrittlichen' gemeindenahen
Psychiazusah,bis endlich der SSK (Sozialistische rungsmaßnahmengegen Ausbrüche war trie gründetenim Mai 1980BerlinerPsychSelbsthilfeKöln) aktiv wurde und für die unübersehbar.
iatrie-Überlebende
eine autonome SelbstSchließungdieserAnstalt und die VerurteiHat denn nun die Enquetewirklich nicht hilfe-Organisation,
die Irren-Offensive,
die
lung Kulenkampffs wegenfahrläissigerTö- mehr zu bieten als bloße Form-Verände- als zweitenStrangnebender
Selbsthilfean
tung sorgte?
rungen?Ein weiter Blick in das umfangrei- sich speziellden Kampf gegendie AusweiNun könnte ja als Argument gegendas che Werk muß nun zwangsläufigzu einem tung der Psychiatriein Form der gemeindehier ausgestreute
Mißtrauen angeführtwer- ,Ja, doch!' führen. Steht hier nicht ganz nahen Kontaktbereichspsychiatrieaufgeden, daß dochgeradedieseMännerdie we- deutlichgeschrieben:
Re- nommenhat. In ihrem 1983unter dem TL
,,Einegesetzliche
sentlichen Informationen haben. um die gelung, die auch die Sterilisation solcher tel
- ErfahrungeneiV
,,DieIrren-Offensive
Mißständeoffenzulegenund mit Unterstüt- geistig behinderter Personen,die einwilli- ner Selbsthilfe-Organisationvon Psychiazung aller wohlmeinendenKräfte für besse- gungsunfähigsind und bei denender Ein- trieopfern" (Extrabuchverlag Frankfurt,/
re Voraussetzungenin den Anstalten, in griff in ihrem eigenen wohlverstandenen Main) erschienenen
Buch, das auch ein
Präventionund ,Nachsorge'zusorgen,um Interesseangezeigtist, wäre anzustreben.,, Dutzend ausführlicherInterviewsmit Mitden psychiatrischen Ernstfall harmloser (Enqu€te,S. 34) Ja, doch, Zwangssterilisa- gliedernder Irren-Offensive
enthält,nimmt
und gar völlig überflüssigzu machen.Vor- tion gilt laut Strafgesetzbuchals Verbre- sich die Autorin speziellder in der BRD
aussetzunghierfür wäre, was auch die in- chen,und die ,Liberalisierung'
bedeutetei- propagiertenund sicheinerbreiten ZustimhalticheBestimmungdesBegriffes,Enque- nen echten ,Fortschritt' zurück zu Zu,stän- mung von
,Experten'erfreuenden,Selbstte' ausmachenwürde: Laut Fremdwörterle- den, wie sie zwischen1933und 1945und hilfebewegung'ä la Michael Lukas Moeller
xikon soll dies eine ,,Untersuchungzur Ge- sogar seit Ende des letzten Jahrhunderts an, die ebenfallsin den Rahmen
der Enquewinnung tatsächlicherVerhäiltnisse"sein. herrschende
Praxiswahren,alsmit der ope- te paßt; Tina Stöckle;
Ein kleiner Blick darauf, was Psychiater rativen Sterilisationdas wirksamepsychia,,Nach den in der Psychiatrie-Enquete
unter reformwürdigen Tatsachen verste- trische Behandlungsmittelgefunden und zusammengefaßten
Vorstellungender bunhen, läßt ihr Bemühen deutlich werden, die,sozial'-psychiatrische
Bewegunggebo- desdeutschenund Berliner Psychiatersoldaß esvornehmlichum die Fassadeder Or- ren wurde.
len Selbsthilfegruppenfolgende Funktiote geht, an denenpsychiatrische
Spätestenshier müßte sich ein an sich nen erfüllen:
,Therapie'
vollzogen wird; der erwähnte Hanfried neutraler,bislanggutgläubigerLeserbezie,In verschiedenenBereichenhat sich,
Helmchen zum Beispiel ließ die Tür zum hungsweiseeineLeserindazu aufraffen, al- auch nach ernsterenpsychiatrischenKrisen
Flektroschockraum seiner Anstalt schall- le bislangpositivenWorte zur Enquetezu- und Erkrankungen,der Einsatzvon Laienisolieren; die Versuche mit Neuroleptika rückzunehmenund sictr an ein erneutesund Selbsthilfegruppenbewährt. Sachverund Anti-,Depressiva!
findeninzwischen
in wahrscheinlicherstmaliges- Lesendieser ständige Anleitung oder Fortbildung der
34
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auf diesemGebiet tätigen Laienhelfersind lin: Der ebenfallsfest in ,sozial'-psychiatri- stellt sich nun heraus,wie die obengenannallerdingsunerläßlich,um die Fähigkeiten schenHänden befindliche Verein ,Lebens- ten Behindertenproduziertwerden,die den
zur Problem- und Persönlichkeitsbeurtei- welten' übernahm (über die ,Backstern'- ,nichtbehinderten', von Arbeitslosigkeit
Sie kön- Bäckerei)den Naturkostladen,Koriander', bedrohtenPsychiatriehelfernneueArbeitslung und Beratungzu verbessern.
nenauf dieseWeisezu einerweiterenEntla- laut DGSP-RundbriefNr. 26 vom August stellenschaffen: Schon von weitem waren
stung psychiatrischerund psychotherapeu- 1984,wo fünf bis sechsdurch öffentliche einem aufmerksamenBeobachterdie aufDienstebeitra- Gelder finanzierteStelleneingerichtetwur- gequollenenGesichtsztlge
der,Betreuten',
tischer/psychosomatischer
g e n . ' ( E n q u e t eS,. 6 8 )
den. Zwei dieserStellensind für ehemalige Symptom desNeuroleptika-bedingtenPar(. . .) In diesenRahmenist Herr Michael ,Patienten', die aus der Anstalt ,befreit' kinsonismus,aufgefallen;auf BefragenbeLukas Moellereinzuordnen,ein Professio- und beruflich .rehabilitiert' werdensollen; stätigte der eine der beiden Betroffenen,
neller,der mit seinenBüchernüber Selbst- ohnejedesAnzeichenvon Schamnennt der daß ihm geradevom Nervenarzteine DehilfegruppenBestsellerschreibt, dem ich DGSP-Berichtdas Heer der für einen ge- pot-Spritzegesetztworden war. Piero Rosaber jeden alternativen Gedanken zur ordneten Rehabilitations-Vollzugder zwei si, ein Mitarbeiter der Ohne-PsychiatrieAufpasser:,,Mit AG der AL Berlin trug auf der GrüPsychiatrieabspreche,da das, was er pro- ,Patienten'aufgebotenen
pagiert, keine Selbsthilfegruppensind. den Behindertenwerdeneine Arbeitsthera- nen,/Al-Fachtagung einen geharnischten
Herr Moeller vertritt. verkauft und wirbt peutin und ein Arbeitspsychologevollzeit- Protest seiner Gruppe gegen solche Mamit lich, sowie eine weitereArbeitstherapeutin chenschaftenvor. Da Piero RossisWorte
für einen Selbsthilfegruppen-Ansatz
die Erklärung dieserALProfessionelleninnerhalb des psychiatri- und eine Psychologinaü Teilzeit-/Hono- (beziehungsweise
Die psycholo- Arbeitsgruppe)von der Presse,speziellvon
und berufl rarbasiszusammenarbeiten.
schen,Versorgungs'-Systems
gischeBetreuungwird darüberhinausdie der,fortschrittlichen' (Klaus Hartung,
sichauf die Psychiatrie-Enquete:
Planung arbeitspsy- TAZ) totgeschwiegenwurden, sollen sie
,Eine Versorgungdurch Selbsthilfegrup- bereits angesprochene
für
ei'
vier
die
Bedingungen,
Maßnahmen,
die therapeuti hier relativ ausführlich zu Ohren gebracht
alle
chologischer
erfüllt
,;n
Behandlungin scheBetreuung,sowieKontaktezu Behör- werden:
Ye moderhepsychosoziale
genannl den, Ärzten und sonstigenBetreuern(2.B.
der Enqueteder Bundesregierung
der Grtinenim Bundestag,
gemeindenahe
Gleich- aus therapeutischen
Versorgung,
WGs) umfassen."Bei ,,DieStellungnahme
sind:
derGAL Hamburgsostellung von psychisch und somatisch einerFachtagung,die unter dem Titel ,Die in Nordrhein-Westfalen,
ideologisch
wie
die
Thesen
der
sie
dominierenund umfassende Zukunft der psychosozialenVersorgung'
Kranken,bedarfsgerechte
denDGSP(Materialien
zur 7. Tagungder BAG
Aufgrund
Koordination.
und
von
der
Bundesarbeitsgemeinschaft,SoziaVersorgung
der Grünen)offenund Gesundheit"
,,Soziales
und baren die gemein(d)e-psychiatrische
ihrer unbegrenzten Kapazität können lesund Gesundheit'der Bundesgrünen
Stoßrichmedizini- der AlternativenListe Berlin am l./2. De- tungihrerPolitik:IhnengehtesumdieAbsichedie spezifische
Selbsthilfegruppen
Behandlung zember 1984in Berlin veranstaltetwurde, rung, Perfektionierung,
scheund psychotherapeutische
Rationalisierung
und
entlasten.Sielassendiesen
außerordentlich
Wie ich mich sehenmöchte
Fachbereicheneinen größerenSpielraum
für jeneKranken,die in Selbsthilfegruppen
nicht behandeltwerdenkönnen.' (Moeller)
Er propagiertdas,SelbsthilfegruppenGemeinNetz in der sozialpsychiatrischen
dearbeit'(Moeller)(...) SeineSkrupellosigkeit zeigt sich, wenn er die Hofinung
einepoausspricht,daß Selbsthilfegruppen
könnten.
zuhaben
Wirksamkeit
litische
gleichaber diesenGruppendie Professio'\:llen
als Spionevor die Nasesetzt,diese
Yruppen als einentherapeutischen,effektiven zweitenWeg zur medizinischenVersorgung und als ,die natürlichenVerbündeten'
psychiatrischen
der psychotherapeutischen,
und psychosozialenTherapie' sieht, womit
der psychiatrisich die Versorgunlslücken
schen Überwachung stopfen und die
Medizin'der psychosozialen
,Reichweite
der Psychiatrie- erheblichvergrößernlassen." (Tina Stöckle,S. 163f. / 167)
Eine andere, inzwischenkritisierte, aus
der Enquöte folgende psychiatrischeBehandlungsformsind sogenannte,Selbsthilfefirmen': Dort sollen,wie aus einer Broschüre der unter,sozial'-psychiatrischem
Einfluß stehendenGAL (Grün-Alternative
Liste) Hamburg hervorgeht,,psychisch
Kranke und Behinderte' beschäftigt werdie leitenden, wobei ,selbstverständlich'
den Positionen von,Nicht-Behinderten'
besetztwerden.
Eine solcheFirma gibt es bereitsin Beruil8nucI

Modernisierungder Psychiatrie.Die mystifiziefür Psychiatrieopfer,autonome Verrückrende Verwendungeinesgesellschafts-und
kapiten-Häuser, Weglaufhäuser,KommunikatalismuskritischenVokabularsdient lediglichdationszentren, Abschaffung der Anstalten
zu, die projektierte Praxiszu legitimierenund sie
,ohneWenn und Aber' usw. usf. Der neue
in einem,,alternativen"
Diskurseinzubinden,
,,Türspalt" wird den Entwurf
Währenddie,,Bettenpsychiatrie..,,,Anstalts-'erscheinende
(von
eines
den
GrauenPanthersabgeschaupsychiatrie"
und
,,Großkrankenhäuser.,
(,,Psychiatrische
mit den Grilnen, so
Anstaltungensind aufzulösen,.) ten) Sprechervertrages
mit Vehemenzals Verursachervon Ausgrenzung wie er verabredetwurde, abdrucken. Daß
und psychischemLeid angeprangertwerden, die Hoffnung auf auch nur die geringste
versprechenplötzlich,,ambulante Grundversor- Zusammenarbeitmit,sozial'-Psychiatern
gung", ein,,slächendeckendes
gemeindenahes und deren in der DGSP organisierten
AnHilfsangebot"),,,sozialpsychiarrische
Dienste,,, hängernvon vornhereinins
Abseitsfrihren
stationäreEinrichtungen..usw.,
,,gemeindenahe
würde, machtendie Mitglieder des DGSpdie ,,Voraussetzungfü eine Bekämpfung der
Aussonderung . . ." zn schaffen! Die ,,neue., Vorstandes,die auf der FachtagungebenPsychiatriestützesich wegenihrer Gemäindenä- falls anwesendwaren, bereits wenige Wochennach dem Kompromiß klar, dem auch
he nicht mehr auf ,,Repressionsmittel
und Ausgrenzung".
sieunter dem Druck der VerhältnissezugeHeißt es bei den Grünen einerseits: ,,Die
stimmt hatten: Im neuestenRundbriegdes
poliPsychiatrie... als großegesellschaftliche
sogenannten,Netzwerks
der Alternativen
zei"), fordern siewenigspäterin übernahmeder
zur Psychiatrie' (Resau international DGSP TheseNr. 7: ,,Die Psychiatrieist weitgeSektion BRD) kündigten sie - auch dort
hend auf die ambulante Versorgungumzustelmischensie mit - den Import des sog
len. Krisen, die einen stationtuenSchutzerfordern, sind im Rahmender allgemeinenKranken- nannten ,Marco Cavallo', desin Triest ult/
häuseraufzufangen."Durch die globaleSchuld- ter Basagliaangefertigtenblauen pferdes
an, das dazu diene, ein ,,Symbol für die
zuweisungan eine nicht näher spezifizierte
CedeutschePsychiatriesituation"zu werden.
sellschaft sowie an die Anstaltspsychiatrieals
Ursachen von Ausgrenzungwähnen sie selbst Bei der geplantenReisewolle diese,alternasich anscheinendautomatischvor Kritik gefeit,
tive' Psychiatergruppebei jeder Gelegenso als ob die Cemeindenäheper definitionem heit nach den Ergebnisse
der PsychiatrieAusgrenzungund Etikettierung ausschließe.
Enquetefragen: ,,Was hat die PsychiatrieIn,,Selbsthilfefirmen" sollen,,psychisch
reform gebracht!" Tatsächlichschickt sich
Kranke" in einer ,,. . . kleinen überschaubaren
diesesTheaterrequisitmit seinenmehrfach
Einheit ..." arbeiten.Überschaubarwohl für
vorhandenenPferdefüßenan, ein Symbol
den Kontaktbereichs-Psychiater!
Zu guter Letzt
heißt es bei den Gri.inenNordrhein-Westfalen, für die deutschePsychiatrie-Situationzu
daß mit der ,,Hilfe in den Gemeinden,.die ,,seeli- werden:Werdendie Grünen und die AlterscheGesundheit'" einkehre.Amen. (.. .)
native Liste Berlin zu ihrem Wort stehen,
Die Kritik vorgeblich,alternativer,positionen der Psychiatrie-Enquete
endgültig,ade.gezielt . . . nicht auf einepauschaleAblehnungjesagt ztr haben, oder werden sie diese
der Reformpolitik. Vielmehr will sie dazu aufschmutzige,Reform'-Parodie(weiterhin)
fordern, zunächsteinmal jene gesellschaftlichen
unterstützen,bis auch in der BRD die als
Gewaltverhältnisse
beim Namen zu nennen,die
auch den speziellenGewaltapparat ,,Psychia- ,demokratisch' apostrophierten,italienischenVerhältnisse'eingekehrtsind?
trie" ständigreproduzieren.
Was diese,demokratische,Psychiatri
Für die Grünen hießedas allerdings,sich von
solchen Positionen, wie die der DSGp, samt leistet, erklärte der italienischepsychiato.-u
BenedettoValdesalici,der ebenfallsaufder
,kritischem' Jargon, schleunigstzu trennen..,
Aufgrund der hervorragenden Besetzung
dieser Fachtagung - es waren Mtglieder
der Galebevaegelsen (dänische lrrenbewegung), des Netzwerks Psychiatrie (Türspalt, München), der lrren-Offensive, der
Grauen Panther, des Beschwerdezentrums
Psychiatrie (Berlin) und Einzelkämpfer wie
z.B. Erwin Pape anwesend - wurde denn
auch ein,Kompromiß'-Papier verabschiedet, der - auch für die offizielle Psychiatrie-Politik der Grünen und der Alternativen Liste Berlin - die Psychiatrie-Enquete
und ihre Forderungen der Vergangenheit
angehören läßt. Wie zuvor schon im neuen
Wahlprogramm der Alternativen Liste Berlin wurde die ausdrückliche Distanzierung
von diesem unseligen psychiatrischen
Machwerk beschlossen. Angesagt statt dessen sind echte Reformen: Menschenrechte l

Fachtagung anwesendgewesenwar: Die
aus den (nord-)italienischenAnstalten ,befreiten' Menschenstehen inzwischen fast
ausnahmslosgemeindenahunter dem Einfluß neuroleptischer
Depot-Spritzen.Ein jeder Leser, einejede LeserindiesesArtikels
kann sich nun überlegen,ob er oder sieBestrebungen, die zu solchen Ergebnissen
führen, (weiterhin)unterstützenwird, und
ob es wirklich keine andere Betätigungsmöglichkeit gibt, als als Speichelleckerdes
psychiatrischenTeils der Obrigkeit zu fungreren.
n

