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Grußwort für das 18. Journal Leuchtfeuer
des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e. V.

Liebe Leserinnen und Leser,

ganz herzlich gratuliere ich dem Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-Pfalz e. V. zur Jubiläumsausgabe 
seines Fachjournals „Leuchtfeuer“. Mit großer Anerkennung danke ich allen Verantwortlichen für ihr besonderes 
Engagement, das auf Solidarität und Selbsthilfe beruht.

In der christlichen Tradition bedeutet gelebte Solidarität und Selbsthilfe, dem anderen mit Respekt zu begegnen 
und seine Würde zu achten. Solidarität und Selbsthilfe bedeuten auch, Bewusstsein und Respekt zu schaffen für 
die Lage und die Bedarfe betroffener Menschen und ihrer Familien. Solidarität und Selbsthilfe, das sind dauerhafte 
menschliche Bindungen, auch auf der Ebene von Selbsthilfegruppen. Solidarität und Selbsthilfe heißen schließlich, 
dem anderen in Not adäquate Hilfen und ein Fundament für seine individuelle Entwicklung anzubieten, ohne ihm 
Lösungen von außen aufzudrängen. 

So sind Selbsthilfegruppen entstanden, die entscheidend dazu beitragen, dass eine schwierige Situation bewältigt 
werden kann. In Selbsthilfegruppen wird die große Kompetenz von Betroffenen gebündelt, die sich austauschen, 
Verständnis geben und mithelfen, dass die Menschen ihren eigenen Weg für ihr Leben finden.

Nicht von ungefähr sind die Betroffenen ein zentraler Akteur bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Gemeinsam gilt es, auch das differenzierte, haupt- und ehrenamtliche Hilfeangebot der Caritas der ka-
tholischen Kirche weiterzuentwickeln und die Inklusion von psychisch beeinträchtigten Menschen zu erreichen. 
Grundlegend dafür ist eine Veränderung der gesellschaftlichen Haltung gegenüber psychisch erkrankten Menschen. 
Daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten. Vor diesem Hintergrund bin ich froh und dankbar, dass sich auch die 
Synode im Bistum Trier dem Thema Inklusion widmet. 

Vieles, was bis heute in Rheinland-Pfalz, ja in der Bundesrepublik für Menschen mit seelischer Beeinträchtigung 
und deren Familien erreicht wurde, wäre ohne die Anregungen und die Beiträge, ohne das Engagement des Verban-
des Psychiatrie-Erfahrener nicht erzielt worden. Mit bewundernswertem Einsatz haben Betroffene sich seit vielen 
Jahren solidarisch in der Selbsthilfe engagiert. Die Beteiligung des Landesverbandes ist auch zukünftig notwendig 
und grundlegend, damit Teilhabe und Inklusion gelingen und Menschen ganz im Sinne von Jesus Christus das Le-
ben in Fülle haben. Vielen Dank.

Trier, im Juni 2014

Ihr

      

    

Dr. Stephan Ackermann

        Bischof von Trier

Ihr
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Vorwort zur 18. Ausgabe des Journals „Leuchtfeuer“

Nachdem wir im letzten Jahr (2013) Leuchtfeuer Nr. 16 und 17 herausgebracht haben, planen wir 
für das Jahr 2014 die Ausgabe Nr. 18, die damit im 17. Jahr des Erscheinens unserer Zeitschrift 
herauskommt, und eine Dokumentation zur Fachtagung: „Wenn Gemeindepsychiatrie - dann 
richtig“.

Das Grußwort hat mit Bischof Dr. Stefan Ackermann - nach Kardinal Dr. Reinhard Marx (2006) im 
Leuchtfeuer Nr. 9 - der zweite hohe Geistliche aus Trier geschrieben. Dass das Journal „Leuchtfeu-
er“ und auch die Jubiläumsausgabe Nr. 18 von Bischof Ackermann als „Fachjournal“ bezeichnet 
werden, ehrt uns und gibt uns Ansporn, auf diesem Niveau weiter zu arbeiten. Unseren Einfluss in 
Rheinland-Pfalz und der Bundesrepublik konnten wir - wie der Bischof feststellt - nur durch die 
vielen kooperativen Akteure in der Selbsthilfe und bei den Leistungsanbietern und Leistungsträ-
gern Geltung verschaffen. Dazu sagen wir allen Beteiligten: DANKE!

Das Thema „Geschlossene Heime“ hat auch in diesem Jahr viel Energie gebunden. Neben 
der zivilrechtlichen Unterbringung gibt es noch die Unterbringung nach PsychKG und nach 
Maßregelvollzugsgesetz. Für das PsychKG und das Maßregelvollzugsgesetz sind im Juni 2014 
durch den Gesetzgeber Vorschaltnovellen verabschiedet worden. (In der nächsten Wahlperiode 
sollen beide Gesetze in Rheinland-Pfalz wesentlich novelliert werden.) Zur zivilrechtlichen 
Unterbringung gibt es weder ein komplettes Verzeichnis der Einrichtungen noch eine Übersicht 
über die Zahl der belegten Plätze in und außerhalb von Rheinland-Pfalz. Hierzu haben wir 
dem Abteilungsleiter für Soziales im Ministerium eine Liste der „Geschlossenen Heime“ 
mit Ansprechpartnern in Rheinland-Pfalz übergeben. Aufgrund dieser Liste werden jetzt die 
Einrichtungen gebeten, die Platzzahlen anzugeben und die Angaben der Abteilung Soziales und 
der AG „Geschlossene Heime“ zur Verfügung zu stellen. Wir berichten in dieser Ausgabe unter 
„Aus der Gremien und Vorstandsarbeit“ zum Briefwechsel mit der CDU-Fraktion und werden in 
den nächsten Ausgaben die Ergebnisse präsentieren.

Das Schwerpunktthema betrachtet einen Entwurf des „Teilhabegesetzes“ aus Sicht von 17 Schwei-
zer und deutschen Experten, die sich vom 16. - 19.06.2014 im Evangelischen Ferienheim Lauch-
bühl (Grindelwald) trafen.

Das Redaktionsteam dankt allen Unterstützern, die zur Erstellung dieses neuen Leuchtfeuers 
beigetragen haben, sowie der „Grindelwald Initiative“ für die Unterlagen, die dem Leuchtfeuer 
exklusiv zur Verfügung gestellt wurden.

Wir wünschen allen Lesern Spaß, Freude und aufschlussreiche Texte beim Stöbern in der 
Jubiläumsausgabe Nr. 18!

Das Redaktionsteam
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Die Einsicht in die Notwendigkeit von Veränderungen 
angesichts der Forderungen vieler betroffener Menschen 
und die uneingeschränkte Zustimmung zur UN-Kon-
vention über die Rechte der Menschen mit Behinderun-
gen führten uns zusammen. Trotz des Willens eine Lö-
sung gemeinsam zu finden, stehen die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in Grindelwald real und virtuell vor den 
scheinbar unüberwindbaren Bergen großer Probleme. 
Um praktikable Ansätze für die Lösung der gemeinsamen 
Fragen zu finden, lassen sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer in zum Teil unterschiedlicher Zusammenset-
zung jedes Jahr 4 Tage Zeit zum gemeinsamen Diskurs.  

Auf der Internetseite: www.grindelwald-initiative.de wur-
den die Impulse zur Entwicklung einer „Perspektive 2020“ 
der letzten Jahre veröffentlicht und stehen somit allen Inte-
ressierten zur Verfügung. 

Unstrittig ist für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass 
die Leistungen für Menschen mit Behinderung entspre-
chend den Ideen und Grundsätzen der Personenzentrierten 
Leistung unter der Voraussetzung einer umfassenden Teil-
habeplanung individuell und als Persönliches Budget aus-
gestaltet werden müssen. Die Begriffe Personenzentrierte 
Leistung und Persönliches Budget werden im Folgenden 
gleich gesetzt.

Im Jahr 2014 wurden folgende Impulse in den Diskurs ein-
gebracht:

• Überlegungen zu einem Teilhabegesetz - ein alternati-
ver Diskussionsbeitrag - und der  inhaltliche Kernbe-
reich der anzustrebenden Regelungen

• Überlegungen zur regionalen Planung und Steuerung 
von Teilhabeleistungen

• Aussagen zur Entwurfsdiskussion zu einem Gesetz 
zur sozialen Teilhabe mit dem Kernbereich der Teil-
habeplanung

• Informationen zur Entwicklungen außerhalb von 
Deutschland besonders am Beispiel der Schweiz

• Überlegungen zum  Teilhabegesetz - ein 
alternativer Diskussionsbeitrag und der 
inhaltliche Kernbereich der anzustre-
benden Regelungen

Vorwort
Um den Grundgedanken der Stärkung der Selbstbestim-
mungsrechte von Menschen mit Behinderung durch Per-
sonenzentrierte Planung und den daraus vereinbarten not-
wendigen Leistungen zu realisieren, bedarf es nach Mei-
nung der Grindelwald-Initiative nur weniger gesetzlicher 
Regelungen. 

Hierbei soll nicht verkannt werden, dass es sich bei diesem 
Input um keinen formaljuristischen Vorschlag handelt, der 
allen Forderungen Rechnung trägt. Im besonderen fehlen 
hier die Bezüge auf andere Vorschriften des Sozialgesetz-
buchs. In unserem Verständnis ist es jedoch unumgänglich, 
einen umfassenden Planungsprozess über alle Bereiche des 
Reharechts und der Pflege. hinweg zum Nutzen der betrof-
fenen Menschen zu koordinieren und mit entsprechenden 
Anpassungen auszustatten.

Unser Schwerpunkt konzentriert sich auf die personenzen-
trierte Steuerung der Leistungen durch die Teilhabepla-
nung als zentrales Element zur Stärkung des Selbstbestim-
mungsrechts von Menschen mit Behinderung. 

Dieses zentrale Element muss noch um zwei Eckpunkte 
der flexiblen Leistungsgestaltung ergänzt werden - und 
die notwendigen Hilfen können außerhalb des bisherigen 
stationären, teilstationären und ambulanten Aufteilungs-
schemas erbracht werden. Diese beiden Eckpunkte sind 
die Konzentration auf die Einzelfallhilfe (Personenzentrie-
rung) und der Aufbau regional erreichbarer Teilhabezentren 
(ggf. später Bürgerzentren des Sozialraums zur funktiona-
len Übernahme aller Leistungen, die nicht im persönlichen 
Bereich oder im Sozialraum erbracht werden  können). Wie 
bereits in einzelnen Projekten seit 2008 nachgewiesen wer-
den konnte, geht dies bei konsequenter Umsetzung ohne 
Mehrkosten im Durchschnitt aller Nutzerinnen und Nutzer, 
da das höhere Maß an Selbstbestimmung auch wesentlich 

Zusammenfassung der Ergebnisse der Grindelwaldtage 2014 
zum Teilhabegesetz

Seit dem Sommer 2010 treffen sich einmal jährlich auf dem Lauchbühl in Grindelwald Vertreterinnen und Vertre-
ter von Verbänden aus der Selbsthilfe, der Politik, der Forschung, der Sozialplanung und der praktischen sozialen 
Arbeit, um über die Situation der Teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung in Deutschland zu beraten und 
Impulse für ihre Weiterentwicklung ihrer Teilhabe zu setzen. (siehe: www.grindelwald-initiative.de)
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mehr Eigeninitiative freisetzt als im bisherigen Rahmen.

Ausdrücklich würdigen wir die Entwürfe anderer Gruppen 
und Beteiligter zu einem neuen Teilhabegesetz. Diese er-
scheinen uns jedoch nicht als eindeutig genug, um einen 
wirklichen, nachhaltigen Paradigmenwechsel einzuleiten.

Wir bitten daher um Unterstützung und Weiterentwicklung 
unseres Entwurfs für ein tatsächlich neues Teilhabegesetz, 
welches die ambulante Leistungsvielfalt und Gestaltung 
der personenzentrierten Leistungen favorisiert und das Er-
gebnis  jeder individuellen Teilhabeplanung zum Maßstab 
der notwendigen Leistung macht und auf die bisherigen 
Vorfestlegungen, wie sie in der angebotszentrierten Zu-
ordnung zu den Begriffen stationär oder teilstationär oder 
ambulant üblich waren, verzichten kann.

Die Überlegungen zu einem Gesetz  zur sozialen 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

Kapitel 1: Leistungen zur Teilhabe

Den Menschen mit Behinderungen stehen zum behinde-
rungsbedingten Nachteilsausgleich in allen Lebenslagen 
Leistungen aus diesem Gesetz  zu, wenn sie Leistungen 
im Rahmen der regional zu vereinbarenden  Personenzen-
trierten Leistung als Persönliches Budget auf der Basis der 
Teilhabeplanung nutzen. 

Die Personenzentrierte Leistung ermöglicht die prospektiv 
vereinbarte, individuell notwendige Leistung an jedem Ort 
und zu jeder Zeit. Hierbei sollen alle Leistungen, zum Bei-
spiel Leistungen aus dem Umfeld, aus Eigeninitiative oder, 
professionelle Leistungen koordiniert und berücksichtigt 
werden. Die personenzentrierte Leistung deckt den indi-
viduellen Unterstützungsbedarf ab. Das Maß des Notwen-
digen bestimmt sich durch den möglichst wirtschaftlich 
Ressourceneinsatz, der zur wirkungsorientierten Zielerrei-
chung geplant und vereinbart wird. Vorrangige Anspruchs-
grundlagen sind entsprechend zu berücksichtigen.

Die Leistung umfasst ausdrücklich alle möglichen Leistun-
gen, die zwischen den im individuellen Planungsprozess 
beteiligten Menschen vereinbart werden, ohne bestimmte 
Formen der Vereinbarungen zwischen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern platzbezogener stationärer,  teil-
stationärer oder ambulanter Angebote („Angebotszentrier-
te Leistungen“) vorauszusetzen. 
Die leistungsberechtigten Menschen bzw. ihre rechtli-
chen Vertreter sind zur Kooperation im Planungsprozess 
verpflichtet. Die Verpflichtung beinhaltet die Bemühung, 
Leistungen für Teilhabe auf den tatsächlich notwendigen 
Umfang zu beschränken. 

Die Leistungen sind sozialräumlich und inklusiv zu erbrin-
gen. Das heißt:

• unter Nutzung vorhandener Strukturen und Räume 
sind offene Bürgerzentren als Teilhabezentren für 
Menschen mit Behinderung einzurichten und zu nut-
zen;

• die professionellen Hilfen sind nachrangig und auf 
das Notwendige zu beschränken. Hierzu gehört aus-
drücklich die Nutzung sozialräumlicher Unterstüt-
zung, z.B. in Form nachbarschaftlicher, kollegialer, 
ehrenamtlicher und bezahlter Leistungen im Umfeld 
der leistungsberechtigten Menschen;

• dem Grundsatz der Stärkung der Selbstbestimmungs-
rechte betroffener Menschen ist durch die Auflösung 
der Abhängigkeit von  Planungsprozessen und der 
jeweiligen Leistungserbringung durch einen Leis-
tungserbringer und. seiner rechtlich verbundenen 
Unternehmen Rechnung zu tragen. Zur Qualitätssi-
cherung haben sich die beteiligten Leistungserbrin-
ger anhand des einheitlichen und umfassenden vor-
liegenden Teilhabeplans für jeweils einen leistungs-
berechtigten Menschen zu vernetzen. Hierzu sind 
Teilhabekonferenzen sowohl für die Vereinbarung 
jedes Einzelfalls wie auch für die Steuerung in der 
Region durchzuführen.

• für den betroffenen Menschen mit Behinderung darf 
durch die Nutzung der Personenzentrierten Leistung 
keine Benachteiligung seiner jetzigen rechtlichen, 
seiner Einkommens- bzw. Vermögenssituation in 
den vergleichbaren angebotszentrierten Leistungs-
formen eintreten

Der Leistungsumfang ist durch eine qualifizierte zeitba-
sierte Einschätzung des Aufwandes auf Grundlage der 
individuellen Teilhabeplanung unter  Beachtung vorran-
giger Leistungsansprüche aufgrund anderer Bücher des 
Sozialgesetzbuches und unter Beachtung sozialräumlich 
geeigneter Hilfen wirkungsorientiert durchzuführen. Als 
Grundlage für die Festlegung des Leistungsumfangs auf 
Basis einer qualifizierten, zeitbasierten Einschätzung des 
notwendigen Aufwands zur Zielerreichung sind folgen-
de Elemente im Prozess zu berücksichtigen:

• zeitliche Befristung der Vereinbarungsdauer des 
einzelnen Teilhabeplans auf einen, den Zielen ange-
messenen, überschaubaren Planungszeitraum (i.d.R. 
maximal ein Jahr);

• Anwendung eines geeigneten Verfahrens der Teilha-
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beplanung gem. Kapitel 2 dieser Vorschläge 

Leistungen der allgemeinen Daseinsvorsorge (z.B. 
Wohngeld, etc.) und Fürsorge des sozialen Leistungs-
systems (z.B. Leistungen der Kranken- bzw. Pflegever-
sicherung) werden auf dem für alle Bürger gewährten 
Niveau und zu den für alle Bürger verbindlichen Ver-
fahrensbestimmungen gewährt. Nur der sich aus der für 
den jeweiligen Einzelfall gültigen Teilhabeplanung er-
gebende weitere behinderungsbedingte zusätzliche Auf-
wand ist in der Teilhabeplanung abzubilden.

Die Leistungen der Teilhabe, die aufgrund eines ab-
gestimmten und vereinbarten Teilhabeplans bestimmt 
werden, sind ohne Anrechnung von Einkommen und 
Vermögen, aber unter Beachtung und Nutzung vorran-
giger Leistungen, zu gewähren.

Kapitel 2: Überlegungen zur Teilhabeplanung und 
Gewährleistung der Teilhabe:

Die Teilhabeplanung bezieht sich auf zukünftige Zeiträu-
me. Diese werden in jedem Teilhabeplan individuell ver-
einbart und umfassen nur in begründeten Ausnahmefällen 
mehr als 12 Monate.

Die Teilhabeplanung ist die mit dem  betroffenen Men-
schen abgestimmte Planung mit Behinderung. Um Leis-
tungen der Teilhabe zu erhalten ist der betroffene Mensch 
bzw. seine rechtlichen Vertreter verpflichtet, sich an dem 
Planungsprozess so zu beteiligen, dass die notwendigen 
Mittel das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. 

Die individuelle Teilhabeplanung ersetzt alle konzeptio-
nellen und damit leistungsbeschreibenden Vorgaben des 
bisherigen angebotszentrierten Leistungssystems und er-
möglicht so personenzentrierte Leistungsplanung und -
erbringung. Die zutreffende Leistungsvereinbarung regelt 
die Rahmenbedingungen der Leistung in der Region und 
ist im Rahmen einer regionalen Empfehlung einheitlich 
für alle Leistungserbringer zu gestalten. Dieses Textmuster 
wird von den jeweilig zuständigen Landesbehörden veröf-
fentlicht. 

Die individuelle Teilhabeplanung ermöglicht einen umfas-
senden Einblick in die private Lebenssituation des betrof-
fenen Menschen mit Behinderung. Alle Beteiligten unter-
liegen der Verschwiegenheitspflicht, Die Anforderungen 
des Datenschutzes sind entsprechend anzuwenden, ohne 
jedoch die Kooperation und Zusammenarbeit für die Leis-
tungserbringung zu behindern. 

Der Planungsprozess im Rahmen der Teilhabeplanung an 
sich stellt einen Teil der Leistung dar und ist zu vergüten. 

Für die Assistenz im Planungsprozess, für die Abstimmung 
und Vorbereitung werden in der Regel acht Leistungs-
stunden zur regional durchschnittlichen Vergütung der 
Assistenzstunden (Basissatz) pro Vereinbarungszeitraum 
gewährt. Für besonders umfangreiche Leistungen im Rah-
men der Koordination bzw. Vernetzung unterschiedlicher 
Akteure können weitere Assistenzstunden vereinbart wer-
den.

Im Rahmen der Anwendung eines geeigneten Verfahrens 
der Teilhabeplanung sind folgende inhaltliche Prozesse zu 
gewährleisten:

• die aufgrund der übergeordneten Ziele („Lebens-
ziele“) des betroffenen Menschen mit Behinderung, 
seiner Situation und Umfeldfaktoren zu realistischen 
Vereinbarungszielen gelangen, deren Erreichung 
maßgeblich sind für die prospektive, wirkungsori-
entierte Zeiteinschätzung des Leistungsumfangs der 
Teilhabe und anderer Leistungen. 

• Zuordnung dieser individuellen Einschätzung zu ei-
ner Gruppe von maximal 10 Gruppen vergleichbaren 
Leistungsbedarfs, die jedoch in Ausnahmefällen un-
ter- bzw. überschritten werden dürfen;

• Überprüfung dieser Einschätzung anhand der Ana-
lyse der Ressourcen, Fähigkeiten und Beeinträchti-
gungen sowie des geplanten und dargestellten Vor-
gehens, die für die vereinbarten Ziele angemessen 
sind.

• die wirkungsorientierten Ziele des betroffenen Men-
schen werden in ihrem zeitlichen Umfang einge-
schätzt und einer Leistungsgruppe (Spannweite des 
zeitlichen Umfangs, der einem Mittelwert zugeord-
net wird, ca. 30-40%) zugeordnet. 

• der Leistungsbescheid aufgrund der vereinbarten 
Zielsetzung vor dem Hintergrund der persönlichen 
Situation führt zu einer Bewertung der behinderungs-
bedingten Nachteile und Einschätzung des zeitlichen 
Umfangs in Gruppen vergeichbaren Teilhabedarfs. 
Die jeweiligen Teilhabeplanungen sind vom Leis-
tungsträger inhaltlich zu bestätigen, um sie der regi-
onalen Teilhabekonferenz vorzulegen. Abweichende 
Sichtweisen der professionellen Beteiligten müssen 
innerhalb von 15 Tagen  (nach Vorlage der Teilha-
beplanung) separat dargelegt werden und ein Ab-
stimmungstermin unter Beteiligung des betroffenen 
Menschen ist innerhalb von 30 Tagen (nach Vorlage 
der Teilhabeplanung) durchzuführen um diese Pla-
nung dann spätestens nach 45 Tagen nach Vorlage 
in der regionalen Teilhabekonferenz vorzustellen. In 
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dem Verfahren ist darauf zu achten, dass dieses Ver-
fahren  für den betroffenen Menschen nicht zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung führt.

• Bei der Wirkungsbeurteilung  der im Planungspro-
zess vereinbarten Indikatoren wird der Leistungs-
prozess im Vereinbarungszeitraum beurteilt. Die Zu-
friedenheit des Leistungsberechtigen spielt hier eine 
wesentliche Rolle.

• Der Leistungsprozess ist fachlich zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation muss auf Verlangen dem 
Leistungsträger mit Einverständnis des Leistungsbe-
rechtigen zur Einsicht vorgelegt werden. Eine Do-
kumentation prospektiv vereinbarter Leistungen zu 
Nachweiszwecken der Leistungserbringung ist nicht 
notwendig.

• Die Beratung, Diskussion und Vernetzung der indi-
viduellen, inhaltlich qualifizierten und vorab grund-
sätzlich inhaltlich bestätigten Teilhabepläne erfolgt 
im Rahmen regionaler, sozialräumlich organisierter 
Teilhabekonferenzen. Diese Konferenzen sind als 
Unterstützungsleistung der betroffenen Menschen 
zu verstehen und sichern ihnen die Unabhängigkeit 
von subjektiven Beurteilungen einzelner Akteure zu. 
Der Teilhabeplan ist erst nach dieser Beratung von 
den Beteiligten und dem leistungsberechtigten zu 
unterzeichnen.

• Der Leistungsbescheid wird auf Grundlage der Bera-
tung der Teilhabekonferenz durch den Leistungsträ-
ger beschieden und erstellt.

• Von der Sichtweise des betroffenen Menschen mit 
Behinderung abweichende Sichtweisen einzelner 
Beteiligter oder der Assistenzpersonen sind in einem 
separaten Kommentarfeld zu notieren. Es ist sicher-
zustellen, dass alle Beschreibungen und Planungen 
im Teilhabeplan mit dem betroffenen Menschen be-
sprochen werden und den vereinbarten Inhalten ent-
sprechen. 

Beschränkung der Einflussnahme einzelner Akteure bzw. 
Institutionen bei der Erarbeitung der Teilhabeplanung:

• die Teilhabeplanung ist der Beteiligung des betrof-
fenen Menschen mit Behinderung verpflichtet. Un-
terstützende Assistenzpersonen im Planungsprozess 
sind durch den betroffenen Menschen einzuladen. 
Diese Funktion der Planungsassistenz soll über län-
gere Zeiträume  -unabhängig vom Ort und Art der 
Leistung- durch eine kontinuierlich eingesetzte Ver-
trauensperson wahrgenommen werden.

• bei der Erarbeitung ist darauf zu achten, dass die 
möglicherweise notwendigen Assistenzpersonen der 
leistungsberechtigten Menschen das Vertrauen und 
den individuellen Zugang zu den betroffenen Men-
schen besitzen. Pädagogische Unterstützung ist für 
nicht-professionelle Helfer zur Verfegung zu stellen.

• Der Planungs-Assistent sollte keine wesentliche 
Rolle bzw. Verantwortung in der Alltagsbegleitung 
betroffener Menschen übernehmen, um die Teilhab-
planung möglichst zukunftsorientiert, ergebnisoffen 
und ohne Abhängigkeit zu ermöglichen.

• rechtliche bestellte Betreuer sind im Rahmen ihres 
rechtlichen Wirkungskreises in den Planungsprozess 
einzubeziehen.

• in den Fällen erheblich eingeschränkter kommuni-
kativer Fähigkeiten leistungsberechtigter Menschen 
ist der Planungsprozess dadurch abzusichern, dass 
das private und biografische Umfeld des betroffe-
nen Menschen in den Planungsprozess einbezogen 
wird. Es gilt der Grundsatz „Nichts ohne mich über 
mich“.

Kapitel 3: Überlegungen zur regionalen Planung und 
Steuerung von Teilhabeleistungen:

Die Planung und Steuerung der Teilhabeleistungen erfolgt 
auf regionaler Ebene. Hierunter sind in der Regel die so-
zialräumlichen Strukturen der Landkreise und kreisfreien 
Kommunen zu verstehen.

Die regionale Planung erfolgt in vier Stufen:

• Mit den individuellen Teilhabeplänen werden die 
regionalen Strukturen entwickelt. Die individuellen 
Teilhabepläne ermöglichen die strukturierte Umset-
zung der persönlichen Rechtsansprüche. 

• Die Ergebnisse der Strukturüberprüfung werden spä-
testens alle 5 Jahre veröffentlicht.

• Die regionale Steuerungsgruppe, bestehend aus der 
Selbsthilfe, den Leistungserbringern und den Leis-
tungsträgern, hat die Aufgabe, aus den Ergebnissen 
der Strukturüberprüfung Handlungsschritte für die 
Praxis in den Sozialräumen zu erarbeiten. Außerdem 
hat die Steuerungsgruppe die Aufgabe, Leistungs-
kennzahlen und regionale Teilhabeindikatoren zu 
entwickeln und fortzuschreiben .

• Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, ist eine peri-
odische Sitzungssequenz anzustreben.
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In den Regionen werden anhand einheitlicher vertragli-
cher Anforderungen und Inhalte die Vereinbarungen gem. 
gesetzlicher Anforderung geschlossen. Mit entsprechen-
den vereinbarten Kalkulationsparametern werden indivi-
duelle Vergütungen für die einzelnen Leistungserbringer 
der „Personenzentrierten Leistung“ vereinbart.

• Zur Schlichtung von strittigen Fragen zwischen den Ver-
tragspartnern wird eine Schlichtungsstelle eingerichtet. 
Die Schlichtungsstelle ist durch Vertreter der Selbsthilfe, 
der Leistungsträger und Leistungserbringer mit je 2 Mit-
gliedern besetzt. Der Vorsitz als 7. Teilnehmer sollte ein 
von den drei Parteien berufene Person mit richterlicher 
Kompetenz sein. Seine Stimme entscheidet bei Stimmen-
gleichheit. Die Schlichtungsstelle strukturiert ihre Arbeit 
so, dass die betroffenenMenschen teilnehmen können und 
dies als positive Unterstützung erfahren.

 
zu Kapitel 1:. Überlegungen zur Entwurfsdiskussion zu 
einem Gesetz zur soziale Teilhabe mit dem Kernbereich 
der Teilhabeplanung

Im §1 soll die zentrale Bedeutung der - die einzelnen So-
zialgesetzbücher übergreifenden - personenzentrierten wir-
kungsorientierten Zielplanung für die Teilhabe hervorgeho-
ben werden.

So soll aus dem SGB II, V, VIII, XI und dem SGB XII ein im 
SGB IX zu verankernder Anspruch auf einen alle sozialen 
Leistungsgrundlagen übergreifenden, personenzentrierten 
Teilhabeplanprozess gewährleistet werden.

Der Teilhabeplanprozess soll sich an den individuell zu 
vereinbarenden Zielen der Teilhabe und der Vereinbarung 
für deren wirkungsorientierte Zielerreichung notwendi-
gen Leistungen orientieren.

Es soll ein Telhabeplan für jeden anspruchsberechtigten 
Menschen erstellt werden, in dem alle möglichen -sich er-
gänzenden- Leistungen berücksichtigt werden.

Auch die grundsätzlich getrennten Leistungsbereiche z.B. 
für Wohnung und Lebensunterhalt sind für bestimmte 
Leistungsformen in der Hilfeplanung zu berücksichtigen 
z.B. bei bestimmten Leistungen der Jugendhilfe an Stelle 
der Eingliederungshilfe.

Die Leistungserbingung soll durch den betroffenen Men-
schen bzw. seine Assistenpersonen gemäß dem Teilhabe-
plan koordiniert und organisiert werden. Hierzu soll sozial-
räumlich agierende Organisationen, die in der Lage sind, die 

Leistungen des Teilhabeplans zur Verfügung zu stellen bzw. 
für deren Erbringung Sorge zu tragen, beauftragt werden.

Die sozialräumliche Organisation aller Hilfen auf Grundla-
ge personenzentrierter Teilhabeplanungen ersetzt die bishe-
rige aus angebotszentrierter Sicht notwendige Gliederung in 
Zielgruppen oder Säulen.

4. Informationen zu Entwicklungen außerhalb von 
Deutschland besonders am Beispiel der Schweiz

Aus den länderspezifischen Berichten zur Umsetzung und 
Entwicklung der Inhalte der UN Behindertenrechtskonven-
tion sind keine verbindlichen Konsequenzen zu erwarten, da 
hier auch keine Vereinbarungen zur Sanktionierung getrof-
fen wurden. Hierzu ist der Beitrag des Europäischen Behin-
dertenforums zur Umsetzung der UN BRK in Krisenzeiten 
zu beachten.

In den Anti Diskrimmienierungerichtlinien der EU sind je-
doch bereits heute Sanktionen. vereinbart. Diese Richtlinien 
müssen inhaltlich noch weiterentwickelt werden und sollen 
durch nationales Recht europaweit beachtet werden.

Bezogen auf die Schweiz wird das System der Invalidenver-
sicherung (IV) erläutert.

Es handelt sich hierbei um ein versicherungsfinanziertes 
System.Es werden allen anerkannten Nutzerinnen und Nut-
zern entweder ganze (ca. 2000.-SFr / Monat im Jahr 2014) 
oder halbe Renten zugesprochen.

Für ggf. darüber hinausgehende Leistungen ist der jeweilige 
Kanton zuständig.
Alle 2 Jahre erfolgt eine Überprüfung der Zuordnung. Die 
veröffentlichte Zielsetzung ist es hier, ca. 17.000 Aufhebun-
gen der Zuordnung zu erreichen.

Es gibt darüber hinaus nur individuelle Ansätze, die versäulte 
angebotszentrierte Leistungssystematik weiterzuentwickeln. 
Aktuell ist das beherrschende Thema die Übernahme der 
Finanzierungsverantwortung durch die Kantone. In diesem 
Zug werden unterschiedliche Systematiken zur Bildung von 
Gruppen vergleichbaren Hilfebedarfs (mit defizitorientierten 
Punktwerten) auf Grundlage der bestehenden Angebote (z.B. 
innerhalb von Wohnheimen) erprobt und eingeführt. 

Dr. Richard Auernheimer, 
Ralf Bremauer und
Franz-Josef Wagner
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Vorsitzende der 
CDU- Fraktion im Landtag
Rheinland-Pfalz
Julia Klöckner
Kaiser-Friedrich-Str. 3
55116 Mainz
 Trier, den 4/April 2014

Unser Schreiben vom 02.7.2013, Ihr Schreiben vom 12.07.2013 und später 
– alle ohne befriedigende Antwort!

Sehr geehrte Frau Klöckner,

ich bedanke mich für Ihre Bereitschaft, sich für das Problem Psychiatrie stark machen zu 
wollen.

Mittlerweile hat unser Minister fast 12 Monate Zeit zur Bearbeitung des Problems der 
„Geschlossenen Heimunterbringung und Patientin im Feuer gestorben“ gehabt  und weder 
Sie noch wir haben eine befriedigende Antwort erhalten (siehe Anlage vom 02.07.2013 und 
12.07.2013).

Nun möchte ich Sie nochmals bitten, beim Minister oder im Landtag nachzufragen, wie 
der Stand der Bearbeitung ist und wann die ungeklärten Sachverhalte gelöst werden oder 
gelöst sind.

Im Voraus herzlichen Dank

Franz-Josef Wagner  
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Protokoll der 19. Mitgliederversammlung des LVPE
RLP e.V. vom 6.6.2014 in Hermeskeil

Ort: Jugendherberge, Adolf-Kolping-Str. 4
Zeit: 19.30 Uhr – 21.30  und 21.45 – 22.00 Uhr
21 Teilnehmer – siehe Liste

Zu 1.) Der erste Vorsitzende Franz-Josef Wagner begrüßte die Anwesenden. Johannes Georg Bischoff 
wird schriftlich beste Genesung von allen Mitgliedern gewünscht.

Zu 2.) Die Wahl des Protokollanten und Abstimmung zu den Regularien hatte folgende Ergebnis-
se: Zur Protokollantin wurde einstimmig Astrid Steinmetz gewählt. Alle Regularien wie Einladung zur 
Mitgliederversammlung sind satzungsgemäß erfolgt. Die Tagungsordnung wurde ergänzt: Um 20.30 Uhr 
wird eine Pause von 15 Minuten durchgeführt.

Zu 3.) Nach den Regularien erfolgte die Gedenkminute für die verstorbenen Psychiatrie-Erfahrenen 
des letzten Jahres.

Zu 4.) Bericht aus den Ortsgruppen

Bernd Petry berichtete von der Ortsgruppe Trier, die über ihre normalen Treffen (2 * pro Monat) hinaus 
auch u.a. den OB Klaus Jensen zu Gast hatten und eine Informationsveranstaltung zum neuen Betreuungs-
recht veranstaltete.

Auf Initiative von Hans-Peter berichten drei Mitglieder des LVPE RLP  e.V. aus dem Saarland  vom Stand 
der Selbsthilfe im Saarland, u. a. vom STABE-Haus, Verein für seelische Gesundheit St. Wendel, Zeitung 
Apfelbaum, Büro im Landratsamt St. Wendel. Die Saarländer wünschen für die Zukunft eine noch bessere 
grenzübergreifende Zusammenarbeit.

Stefan Claus bedauert, auf verlorenem Posten – als Einzelkämpfer – in Mainz zu stehen. In Mainz gibt es 
keine aktive SHG mehr.

Eugen Berker berichtete von den Psychiatrie-Erfahrenen in Hessen.

Werner Schatz berichtete von dem Trialog in Landau und, dass sich zwei SHGs gegründet haben.

Frank möchte im Bereich von Worms und Speyer aktiv werden

Zu 5.) Tätigkeitsbericht der Vorstandsmitglieder und der Gremienmitglieder

Der 1. Vorsitzende:

Seit der letzten MV waren zwei Vorstandssitzungen, eine Klausurtagung und fünf Telefonkonferenzen

Wesentliche Entscheidungen waren: Trennung vom BPE e.V., Vorbereitung von zwei Tagungen in 2014, 
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eine in Kooperation mit der SEKIS Trier, Verbundkrankenhaus Wittlich und eine mit dem LVPEBW e.V. 
und dem Krankenhaus Zum guten Hirten Ludwigshafen, Trialogischer Workshop Landau, Ausdruckmög-
lichkeiten der Homepage durch Umstellen auf PDF-Dateien, Erarbeitung eines KQS-Handbuchs, Anfrage 
an die Fraktionen des Landtages zu „Geschlossenen Heimen“ usw.

Termine des 1. Vorsitzenden: 2013 hatte der erste Vorsitzende 64 Termine (ca. 800 h) außerhalb seiner 
Wohnung, davon 16 Fahrten mit dem LVPE RLP e.V. abgerechnet. Beispiele: STAK des Landespsychia-
triebeirates, Landespsychiatriebeirat, Geschlossene Heime,  WmmT (Wie misst man Teilhabe), Gedenkfei-
er, Treffen von Beschwerdeführern zur Klärung von Beschwerden, BAG GPV (Bundsarbeitsgemeinschaft 
psychiatrischer Verbünde), SGB V – PEPP Diskussion, Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl usw.

2013 sind elf schriftlichen Beschwerden von Nichtmitgliedern eingegangen, die auf kurzem Dienstweg  be-
arbeitet und gelöst wurden. Zusätzlich sind durchschnittlich pro Woche zehn Telefonate aus ganz Deutsch-
land eingegangen, die Fragen zur stationären und ambulanten Psychiatrie bzw. zu Psychopharmaka hatten 
und die durch Zuhören, Weiterempfehlungen  usw. befriedigend gelöst wurden.

Der geplante Haushalt von 15 000 Euro wurde um 7 577 Euro überschritten, davon mussten 740 Euro 
aus den Rücklagen genommen werden (Details lagen schriftlich vor). Nach der Umstellung von Ein-
zugsermächtigung auf Überweisung bzw. Dauerauftrag haben 2013 von 141 Personen 72 Personen ihren 
Mitgliedsbeitrag bezahlt. Wenn die restlichen 69 Personen 2014 ihren Beitrag auch nicht bezahlen, erfolgt 
gemäß Satzung ein Ausschluss.

Pause von 20.30 Uhr – 20.45 Uhr

Der 2. Vorsitzende

legte einen elfseitigen Tätigkeitsbericht vor, Inhalt: Erstellung des Mitgliedsantrags und LVPE Flyer, Aus-
bildung zum zertifizierten Fachberater, Psychotraumatologen. Mitglied im Ethikkomitee des Pfalz-
klinikums, Artikel zum DGPPN Kongress 2013. Mitarbeit an der Broschüre des MSAGD „Wohnen und 
Inklusion“, Gremiumsitzung, LöungsWeGE Pfalz in Kaiserslautern, Präsentationshandbuch (KQS-/KQB-
Handbuch) des Landesverbandes,  Leuchtfeuer Nr.16 und 17 die beiden Fachtagungen „Forum der Ge-
sundheitswirtschaft in Berlin“ und „Angst essen Seele auf – Vertrauen und Kontrolle in der Sozialwirt-
schaft“ in Bonn. Aktuelle Projekte wie Info-Veranstaltung mit den AHG-Kliniken Daun und zukünftige 
Projekte wie Internetpräsenz und Einzelfallberatung für Betroffene.

1. Kassenwart:

Ist Mitglied des Landesbehindertenbeirates des Landes Rheinland-Pfalz und des Psychiatriebeirates des 
Landkreises Mainz-Bingen. Er begleitete die Tagung „Der Weg aus dem Heim – aber wie?“ in Bad Kreuz-
nach mit einem Grußwort und ihm werden die Ausgaben des 1.Vorsitzenden monatlich vorgelegt.

Stellvertretender Kassenwart:

Diese Position hatte JGB inne, der zum Oktober seine Posten aufgab und im April 2014 aus dem Verband 
ausgetreten ist! Kommissarisch hat Frau Birgit Woytt diese Position seit März 2014 übernommen.
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Zu 6.) Wahl der Ersatzkassenprüfer

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen konnte die Kasse nicht von den gewählten Kassenprüfern ge-
prüft werden. Als Ersatzkassenprüfer haben Carmen Porten und Oswald Bender, die auch einstimmig als 
Ersatzkassenprüfer gewählt wurden, die Prüfung vorgenommen.

 Zu 7.) Bericht der Kassenprüfer

Die anwesenden Kassenprüfer berichteten von der Kassenprüfung; sie haben keine Beanstandungen ge-
funden.

Zu 8.) Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2013

Gernot Reppmann beantragte die Entlastung des Vorstandes, die mit 15 ja Stimmen und 4 Enthaltungen 
(Zu dieser Zeit waren 19 Personen anwesend.) angenommen wurde.

Zu 9.) Nachwahl des stellvertretenden Kassenwartes

Birgitt Woytt stellte sich vor und wurde mit 21 Stimmen zur stellvertretenden Kassenwartin gewählt.

Zu 10.) Verschiedenes wie Anträge

Dem Vorstand liegt ein Angebot zur Übernahme der administrativen Arbeit der Geschäftsstelle von 5h/
Woche vor. Die Kosten belaufen sich auf 6600 Euro/Jahr (550  Euro/Monat). Für die Zukunft wird der 
Vorstand beauftragt, die bisher kostenlose und ehrenamtliche administrative Arbeit (Büroarbeit) zu profes-
sionalisieren. Dafür soll eine Finanzierung gesichert und eine Räumlichkeit gesucht werden.

Weiter ist für 2015  eine Tagung „Inklusion braucht Beteiligung“ in Bad Kreuznach geplant.

Ab Oktober 2014 wird eine Ex-In-Ausbildung vom LVPE e.V. angeboten.

Zu 11.) Schlusswort

Um 21.56 Uhr bedankte sich der 1.Vorsitzende für die gute Zusammenarbeit im Vorstand, bei den Mitglie-
dern für das Vertrauen in den Vorstand und für die vielen schönen Projekte des LVPE RLP e.V.

Franz-Josef Wagner     Astrid Steinmetz
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Trier, Februar 2014

Haushaltsabrechnung des LVPE-Rheinland-Pfalz für das Jahr 2013
          Geplant Ist
Fachtagung und besondere Projekte

 -Fachtagung  Kaiserslautern 2500 Euro 2615 Euro
 -Spirituelles Pfingsttreffen 2000 Euro 2373 Euro
 -Peer to Peer Beratungsstelle       2000 Euro 2594 Euro
 -Beschwerdestelle            150 Euro   541 Euro
 Summe: Fachtagung und besondere Projekte     6650 Euro 8123 Euro

Öffentliche Präsentationen 
 -Homepage          700 Euro   708 Euro
 -,Leuchtfeuer-Journal erstellen und versenden    3000 Euro 3878 Euro
  -Faltblatt aktualisieren  150 Euro   172 Euro

Summe: Öffentlichkeitsarbeit                                                                     3850 Euro 4758 Euro

Mitgliederwerbung, Infostände und andere Öffentlichkeitsarbeit
 -Förderung von bestehenden und neuen SHG`s    1000 Euro 1257 Euro
 -Info-Stände und andere Öffentlichkeitsarbeit  2000 Euro 1780 Euro

Summe: Mitgliederwerbung usw.                                                               3000 Euro 3037 Euro

Weitere diverse Aufgaben des LVPE
Summe: Weitere diverse Aufgaben des LVPE  1500 Euro  2061 Euro

Projekt Dokumentation Fachtagung 2013                2500 Euro 2832 Euro

Sonderausgabe 2012        –--------- 1766 Euro

Summe der Ausgaben      17 500 22 577 

Einnahmen          21 837 Euro
davon 
öffentliche Förderung        14 000 Euro
Mitglieds- und Fördermitgliedsbeiträge       1 430 Euro
sonst             6 407 Euro
Gesamte Einnahmen        21 837 Euro

Defizit               740 Euro
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                 Trier, 3. Februar 2014

Abrechnung des Haushaltes 2013
Fachtagung und besondere Projekte (8123  Euro)
Fachtagung Kaiserslautern ( 2615 Euro)
An dem schneereichen Tag (13.3.2013) haben über 130 Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung teilgenommen. Die 
Dokumentation zu dieser 18. Fachtagung ist im Leuchtfeuer Nr. 17 erschienen. Der Geschäftsführer unseres Kooperati-
onspartners, Paul Bomke, sagte in seinem Grußwort: „Ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, dass wir dieses Thema 
hier gestalten und vertiefen können und dass ich fast 50 Jahre alt werden musste, um zu erfahren, was (Über)Lebenskunst 

auch für mich bedeuten kann. Bis dato hatte dieser Blick auf ein Le-
ben kein Platz in meinen Gedanken. Immer ging es bei mir um ein 
klares und zielgerichtetes Fortkommen, um berufliches Engagement 
und Karriere, um Geradlinigkeit der Lebensplanung. Erst jetzt erken-
ne ich, dass es andere Lebensmodelle gibt, die faszinierend und be-
reichernd und erfüllend sind, die so gar nicht in meine Gedankenwelt 
passten. Und ich habe bei der Vorbereitung auf diese Tagung VIEL 
gelernt, sowohl für meinen Beruf als auch für mein privates und fa-
miliäres Leben.“

Spirituelles Pfingsttreffen (Workshop zu zukünftigen Aktivitäten des LVPE RLP e.V.) 
(2373 Euro)
Das Pfingsttreffen wurde in der Jugendherberge zu Hermeskeil durchgeführt, da Hermeskeil mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln aus dem Norden und Süden von Rheinland-Pfalz gut erreichbar ist. Neben den beiden Referaten wurde viel dis-
kutiert und entschieden.

Das Referat „Bewusster leben mit allen Sinnen“ beschäftigte sich mit:
Man sagt:„Die Sinne sind das Tor zur Welt“. Über die Sinne sind wir verbunden mit den Dingen im Außen, mit den Menschen 
und mit der Natur.

Dabei empfinden wir ganz subjektiv: was dem einen schmeckt oder angenehm ist, mag der andere vielleicht gar nicht.

Sinneswahrnehmung ist oft  stark verknüpft mit intensiven Gefühlen aus der Vergangenheit. Ein Duft erinnert uns vielleicht an 
eine schöne Situation in der Kindheit oder ein Lied, an die erste große Liebe. 

Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen sind für uns so selbstverständlich, dass sie uns im Alltag oft nicht bewusst 
werden.
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Das zweite Referat „Gerüche  begleiten unser Leben“ beschäftigte sich mit dem Geruchssinn:
Wir haben uns über den Geruchssinn genießbare Lebensmittel erschnuppert. Die Steinzeitmenschen waren auf ihren 
Witterungssinn angewiesen. Die Urvölker, wie die Aborigines in Australien haben sich diese Fähigkeiten bis heute  
bewahrt. Der Geruchssinn hilft bei allen erdenklichen Entscheidungen, ob:
 
einzige Sinn genießbar - ungenießbar, 
angenehm - unangenehm, 
gefährlich - ungefährlich. 
 
Die Geruchswahrnehmung ist zugleich die Vorbereitung auf eine entstehende Situation. Sie ist es, die unmittelbar mit dem 
stammesgeschichtlichen ältesten Teil unseres Gehirns, dem limbischen System,  
in Verbindung steht und direkt Nerven, Gefühle und die Seele beeinflusst.

Bei diesem Workshop wurde auch die Basis der späteren Beendigung der Kooperation mit dem Bundesverband Psychi-
atrie Erfahrener (BPE) e.V. gelegt. Es wurden die Arbeitsgruppe für das Leuchtfeuer Nr.17, mit dem Schwerpunktthema  
„(Über)Lebenskünstler – Vom Systemsprenger zum Lebenskünstler“, sowie für die 18. Fachtagung „Sexualität und Psy-
chiatrie – Lust statt Frust“ zusammengestellt.

Die positive Stimmung während des Workshops führte dazu, dass die Teilnehmer eine Fortführung dieses Pfingsttreffens 
wünschten.

Peer to Peer Beratungsstelle ( 2594 Euro)
Am 1. 7. 2012 hatte Herr Wolfgang Kluck die Beratungsstelle an der Rhein-Mosel-Fachklinik (RMF) übernommen, 
nachdem Fau Mathoni-Welling diese Beratung aufgebaut hatte und plötzlich verstorben war. Aus gesundheitlichen Grün-
den mussten wir Herrn Kluck kündigen. In Verbindung mit der Heim- und Pflegedienstleitung der RMF haben wir uns 
für Frau Vera Kluxen als Nachfolgerin von Herrn Kluck entschieden. 

Die RMF möchte diese Leistung der Beratung langfristig anbieten und ist bereit sie  auch zu honorieren. Aus diesem 
Grund ziehen wir uns aus der Finanzierung der Peer to Peer Beratung zum 31. 12. 2013 zurück.  Da sich die positiven 
Effekte dieser Beratung  in Rheinland-Pfalz herumgesprochen haben, bieten die Rheinhessen-Fachklinik Alzey (RHF) 
und das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie (AöR) in Kaiserslautern eine honorierte  Peer to Peer Beratung an. 
Mittlerweile gibt es auch Bestrebungen am Mutterhaus in Trier, eine Peer to Peer Beratung anzubieten. 

Beschwerdestelle ( 541 Euro)
2013 bekamen wir wieder nur von Nichtmitgliedern Beschwerden, die nicht bereit waren uns finanziell zu unter-
stützen. Große Öffentlichkeit bescherte uns die Beschwerde aus Pirmasens und Kastellaun, die unser kommissa-
risch eingesetztes Vorstandsmitglied JGB bearbeitete. Hier wurden uns finanzielle und organisatorische Grenzen 
aufgezeigt.
 
Viele andere Beschwerden kamen aus dem Einzugsbereich Kaiserslautern und Kusel.  Sie äußerten  sich fast alle 
über die Zweitbegutachtung durch dem MDK. Hier konnte in Zusammenarbeit mit dem Vorstand des MDKs die 

Ablauforganisation so geändert werden, dass alle Beteiligten zufrieden waren.  
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Öffentliche Präsentationen ( 4758 Euro)
Homepage (708 Euro )

Über 20% mehr Besucher hatte die Homepage aufgesucht. Die über 330 000 Seitenaufrufe waren zu 71 % direkte, 17 % 
verweisende Domains und nur zu 13 % durch Suchmaschinen erfolgt. Bemerkenswert waren folgende Seitenaufrufe mit 
über 1350 Klicks gewesen:



37

Leuchtfeuer Ausgabe 18

Leuchtfeuer-Journal erstellen und versenden ( 3878 Euro )

Im Juni 2013 haben wir in einer Auflage von 235 Exemplaren und mit einem Umfang von 120 Seiten das Leuchtfeuer 
Nr. 16 herausgebracht. Wir freuten uns über das Grußwort von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Für das Schwer-
punktthema  wählten wir „Psychisch bedingte Syndrome“. 

Das Journal „Leuchtfeuer“ wurde an Psychiatriekoordinatoren, Erwachsenen- und Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie 
Multiplikatoren des Landes Rheinland-Pfalz verschickt. Neben Druck- und Vertriebskosten entstehen uns Kosten fürs 
Layout und Zusammenstellung sowie Fahrtkosten der  Vorbereitungsgruppe. Mittlerweile wird das Journal „Leuchtfeuer“ 
im Priesterseminar und in der Stadtbibliothek Trier sowie im Landeshauptarchiv in Koblenz archiviert.

Faltblatt ( 172 Euro)

Auf Grund der großen Turbulenzen nach der 18. Mitgliederversammlung mit der Kündigung der Kooperation mit dem 
BPE  e.V. konnte kein Faltblatt in Druck gegeben werden.  Immer wieder  mussten wir die Entwürfe und Planungen des 
Faltblattes überarbeiten. Aus diesem Grund entstanden uns Kosten ohne finale Druckvorlage. 

Mitgliederwerbung, Infostände und andere Öffentlichkeitsarbeit 
( 3073 Euro)
Förderung von bestehenden und neuen SHG´s (1257 Euro)

Auch 2013 wurden Selbsthilfegruppen mit 100 Euro/SHG unterstützt, wenn mindestens ein Mitglied der Gruppe im 
Landesverband Mitglied war und, wenn eine Abrechnung des Jahres 2012 bis 31. 1. 2013?? in der Geschäftsstelle des 
Landesverbands vorlag. Weiter sind hier Fahrtkosten abgerechnet worden, die zum Aufbau von neuen Selbsthilfegruppen 
und zur Klärung von Problemen aus den SHGs notwendig waren. Auch hier haben sich die Probleme der Beschwerdestel-
le finanziell ausgewirkt  -  in nicht voraussehbar  hohem finanziellen Aufwand sind hier Fahrtkosten zur Betreuung von 
Mitgliedern einzelner SHGs entstanden. 

Info-Stände und andere Öffentlichkeitsarbeit ( 1780  Euro)

2013 sind sehr viele Fahrten zu  Treffen von landesweiten Gremien angefallen. Fahrten zum Landespsychiatriebeirat, sei-
nem ständigen Arbeitskreis und zu neuen Gremien wie dem Workshop „Geschlossene Heime“ der Abteilung „Soziales“ 
im MSAGD sind in diese Position eingeflossen.  Aber  auch die Kosten der Kranzniederlegung für die Euthanasie-Opfer 
am 27. 1. 2013, an den drei Gedenkstätten (Andernach, Alzey und Klingenmünster) sind als Öffentlichkeitsarbeit berück-
sichtigt.  

Neben diesen Fahrtkosten entstanden auch Portokosten zur Klärung und Information der Mitglieder zum neuen Verfahren 
der Überweisung der Mitglieds- und Fördermitgliedsbeiträge.  Die 18. Mitgliederversammlung hatte entschieden, nicht 
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am  internationalen Einzugsverfahren SEPA teilzunehmen. Der finanzielle Aufwand für dieses Verfahren übersteige den 
Nutzen den der LVPE RLP e.V.. 2012 entstanden Bankkosten in einer Größenordnung von über  20% der Mitgliedsbei-
träge.  Zusätzlich müssten Vereinssoftware und  Software der Bank gemietet bzw. gekauft werden, und eine regelmäßige 
Schulung der Mitarbeiter wäre auch notwendig geworden. Es kann also sein, dass wir dadurch viele Mitglieder verlieren, 
da die Hürde zur Überweisung oder zum Dauerauftrag zu groß ist. Langfristig hoffen wir aber,  unsere Fixkosten durch 
diese Entscheidung minimieren zu können.

Weitere diverse Aufgaben des LVPE ( 2061 Euro)

Neben indirekten und direkten Kosten der Mitgliederversammlung sind hier Mitgliedsbeiträge zu der Dachorganisation 
eingeflossen. Aus dem Grund,  dass ab 1. 4. 2014 unser altes Windows-System keine Updates bekommt, wurde unplan-
mäßig ein neues Notebook angeschafft.

Projekt „Dokumentation der Fachtagung 2013 – (Über)Lebenskünstler – Vom 
Systemsprenger zum Lebenskünstler“ (2832 Euro)

Diese Dokumentation ist in 2013 zusammengestellt, layoutet, gedruckt und verteilt, jedoch aus banktechnischen Gründen 
erst am 2. 1. 2014 gebucht worden. Die Dokumentation läuft laut Beschluss der 18. Mitgliederversammlung als 18. Jour-
nal „Leuchtfeuer“ und ist im  Schwerpunktthema gebündelt dokumentiert.

Sonderausgabe 2012 (1766 Euro)

Aus organisatorischen Gründen konnte die Dokumentation der Fachtagung „Sucht und Psychose, Doppeldiagnose die 
Herausforderung der Zukunft“ nicht  2012 abgerechnet werden. Aus diesem Grund erfährt diese Dokumentation in 2013 
Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüßen

Franz-Josef Wagner Carsten Hoffmann
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Arbeitstreffen Stu�gart 25. 6. 2014
Vernetzung Selbsthilfe, Psychiatrie-Erfahrener und Sucht-Selbsthilfe Gu�empler
Teilnehmende: Gabriele Brenner, Klaus Laupichler, Franz-Josef Wagner, Heinz Banzhaf, Wiebke Schneider

Inhalte: Möglichkeiten der Koopera�on und Vernetzung, insbesondere zur Problema�k „Doppeldiagnose“ und 
Vorplanung Fachtagung der Gu�empler am 15. Mai 2015 in Nür�ngen 

Angedacht wurde ein „Pilotprojekt“ zur Koopera�on und Entwicklung von Möglichkeiten der Vernetzung zur Pro-
blemstellung „Doppeldiagnose“ Psychische Erkrankung(en) und Suchtproblemen, zunächst in Baden-Wür�emberg 
und Rheinland-Pfalz. Ggf. können noch andere Bundesländer und andere Landesverbände Psychiatrieerfahrener 
mit einbezogen werden (Berlin; Hamburg scheint zurzeit eher schwierig aufgrund des Personenwechsels im Vor-
stand Psych.Erf.)

Es sollen zunächst Selbsthilfegruppen an mindestens zwei Standorten (Baden-Wür�emberg und Rheinland-Pfalz) 
aufgebaut werden, die die Thema�k „Doppeldiagnose“ in den Blick nehmen und hierzu Selbsthilfe anbieten. Die 
Gruppen sollten von zwei erfahrenen Gruppen-Begleitern/Innen aufgebaut und angeleitet werden – jeweils eine/r  
aus dem Bereich der Psychiatrie-Erfahrenen und eine/r aus der Suchtselbsthilfe. Wenn möglich sollen auch ge-
schlechtsspezifische Angebote für Frauen und Männer gemacht werden. Auch die Angehörigen-Thema�k muss 
mit einbezogen werden; ggf. sind hier separate Angebote erforderlich.

Als „Kick-off“-Veranstaltung zu diesem Pilotprojekt ist eine Fachtagung am Freitag, 15. Mai 2015, in Nür�ngen 
vorgesehen. Dieser Termin liegt innerhalb des Gu�emplertags 2015 in Nür�ngen. Vorteil wäre, dass hier viele 
Ehrenamtliche aus dem Suchtselbsthilfebereich der Gu�empler erreicht werden könnten. Herausforderung ist es, 
an diesem „Brückentag“ möglichst viele Interessierte aus dem Bereich der (Selbst-)Hilfe Psychiatrieerfahrener und 
aus dem professionellen Bereich zur Teilnahme zu mo�vieren.

Die Fachtagung steht unter dem (Arbeits-) Titel (kann ggf. noch verändert werden) 
Doppeldiagnose?! – Was braucht der Mensch ….“

Es sollen vormi�ags drei Fachbeiträge als Impuls und Problem-/Themenbeschreibung angeboten werden, nach-
mi�ags Ver�efung und Präzisierung in Arbeitsgruppen.
Impulse am Vormi�ag:

• Mediziner /Psychiater – Einführungsreferat zum Thema „Doppeldiagnose“ (möglichst jemand aus Nür�n-
gen oder Umgebung)

• Erfahrungen von Betroffenen: Doppeldiagnose und Umgang mit psychischen Erkrankungen/Problema�-
ken: Gabriele Brenner und Klaus Laupichler im Dialog (auch berücksich�gen: Was braucht der Mensch, 
um Gesundheitsressourcen zu ak�vieren und was kann Selbsthilfe und Austausch mit anderen Betroffe-
nen bewirken?)

• Was wirkt in der Suchtselbsthilfe (NICHT): Franz-Josef Wagner und Heinz Banzhaf im Gespräch unter Ein-
beziehung des Publikums (Was kann Suchtselbsthilfe falsch machen, was wirkt nicht – um daraus Rück-
schlüsse zu ziehen: Was macht Suchtselbsthilfe wirksam?). 

Ziel der Fachtagung ist nicht nur Wissensvermi�lung, sondern insbesondere auch eine Ausrichtung auf „heilsame 
Beziehungen und Gespräche“, Wegkommen von der Symptomfixierung und hin zum ganzheitlichen Menschenbild. 
Menschen sind in der Lage, auch mit problema�schen und gesellscha�lich als „krank“ bezeichneten Beeinträch�-
gungen ihr Leben ak�v, mit Spaß und mit Perspek�ve zu gestalten. Dazu brauchen sie u.U. zeitweilige Unterstüt-
zung aus dem professionellen Hilfesystem, ggf. Medika�on – aber ganz besonders auch Zuversicht und Selbstver-
trauen und den Austausch mit anderen Betroffenen, um gemeinsam Bewäl�gungswege zu finden!

Es soll nach einer Möglichkeit der Finanzierung des Pilotprojekts durch Krankenkassen (oder andere – z. B. Sozial-
ministerien) gesucht werden. Wiebke nimmt dazu zunächst Kontakt mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen 
(über VdEK) auf und unterrichtet den Arbeitskreis weiter.

Wünschenswert wäre eine Modera�on der Fachtagung durch z. B. Dr. Klaus Obert (Kontaktdaten von Franz-Josef 
abfragen – Heinz Banzhaf und/oder Franz-Josef Wagner nehmen Kontakt auf). 
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Sex
und Neuroleptika

Ein Auszug aus dem Buch von Peter Lehmann 
»Der chemische Knebel — Warum Psychiater 
Neuroleptika verabreichen«

Haloperidol, Orap, Taxilan, Fluanxol, Lyogen, Decentan, Truxal, 
Chlorpromazin. Triperidol, Atosil, Imap, Neurocil, Glianimon, 
Dapotum, Melleril, Leponex, Haldol — so heißen die bekann-
testen Neuroleptika, die in der Psychiatrie, in Alten und Pflege-
heimen, in Gefängnissen usw. verabreicht werden. Neuroleptika 
haben einen schlimmen Einfluss auf wesentliche Gehirnzentren, 
so z.B. auch auf die Hirnanhangdrüse, die den Hormonhaushalt 
und damit auch den Sexualbereich kontrolliert. In ihren eigenen 
‚Fach‛ -Schriften vergleichen Psychiater die Neuroleptika-Wir-
kung mit der sogenannten Hypophysektomie, zu deutsch: Entfer-
nung der Hirnanhangdrüse. Die logische Folge der Anwendung 
von Neuroleptika ist die Unterdrückung der Sexualfunktionen. 
Dass diese — nicht zuletzt persönlichkeitsverändernde — Schä-
digung von Psychiatern in mündlichen Gesprächen gegenüber 
Betroffenen abgestritten oder in Abrede gestellt wird, ändert an 
der Tatsache selbst gar nichts. In ihren Psychiatrie-Journalen 
— und eben diese Aussagen sollen im folgenden wiedergegeben 
werden — sprechen die Psychiater eine klare Sprache, wenn sie 
die Neuroleptika-verursachte Schädigung des Sexualapparates 
schildern.

Dies gilt grundsätzlich für den Einsatz aller Neuroleptika, 
ebenso für .Antidepressiva‛ und Tranquilizer, und zwar gleich-
gültig, ob der ‚Patient‛ bzw. die ‚Patientin‛ normal oder ‚schi-
zophren‛ ist. Selbstverständlich lässt sich auch das Sexualver-
halten von Tieren durch Neuroleptika wie z.B. Chlorpromazin 
oder Haloperidol unterdrücken. Als mögliche nähere Ursache 
für dieses Bezwingen der Sexualität sehen Psychiater die Dämp-
fung der Hirnanhangdrüse und — beim Mann — den indirekten 
Einfluss der ‚Medikamente‛ über innersekretorische Drüsen auf 
die Hoden. Die Unterdrückung der natürlichen Sexualität äußert 
sich in verschiedenen Formen. Ganz allgemein schlägt sich die 
Wirkung der Neuroleptika in der Veränderung, Einschränkung, 
Störung, Herabsetzung, im Nachlassen, in der Verminderung, 
Dämpfung, Depression und im Fehlen des Geschlechtstriebes 
bis hin zu seinem völligen Verlust nieder. Deshalb werden von 
manchen Psychiatern Neuroleptika wie z.B. Haldol gegen das 
‚Krankheitssymptom: Exzessive (ausgiebige) Onanie‛ einge-
setzt.

Als Folge der Ausmerzung der Libido stellt sich bei Männern 
eine Veränderung der sexuellen Potenz, d.h. deren Einschrän-
kung, Störung, Herabsetzung, Dämpfung, Schwächung und 
schließlich ein Potenzverlust, also die völlige Impotenz ein. 
Damit einher geht selbstverständlich die Verschlechterung der 
Erektionsfähigkeit (Fähigkeit zum Steifwerden des Penis) bis 
hin zum völligen Verlust der Erektion. Die Pharmakologen Hell-

muth Kleinsorge und Klaus Rösner stellten bei Neuroleptika-be-
handelten Männern fest, dass selbst deren morgendliche Penis-
erektion ausblieb, obwohl sich diese normalerweise auch ohne 
sexuellen Reiz einstellt. Bei Frauen führt die Libidoausmerzung 
durch Neuroleptika zur ‚Frigidität‛ (sexuellen Gefühlskälte). 
Folgen der Neuroleptika- ‚Therapie‛ bei Männern und Frauen 
sind somit auch verminderte Orgasmusfähigkeit, verzögerte Or-
gasmen, Orgasmen verminderter Qualität, Orgasmusschwächen 
und schließlich das Ausbleiben des Orgasmus überhaupt.

Mit Akribie beschreiben Psychiater alle möglichen Formen 
von Störungen des Samenergusses (Ejakulation) beim psychi-
atrisch ‚therapierten‛ Mann: Hemmung oder Verzögerung des 
somatischen (körperbezogenen) Ejakulationsreflexes, Störung, 
starke Verzögerung und völliges Ausbleiben der Ejakulation 
(Ejaculatio deficiens]. Dabei darf das Ausbleiben des Samen-
ergusses nicht etwa verwechselt werden mit der taoistischen 
Liebespraxis, wo durch das Vermeiden des Samenergusses u.a. 
ein erhöhter Lustgewinn erzielt werden soll; hinter dem augen-
scheinlichen, Neuroleptika-bedingten Ausbleiben des Samener-
gusses (‚trockener Orgasmus‛) verbirgt sich in Wirklichkeit im 
allgemeinen eine retrograde Ejakulation (rückwärtsgerichteter 
Samenerguss), was sich durch Untersuchungen des ersten Urins 
nach dem Liebesakt feststellen lässt. Rudolf Doepfmer berich-
tet in der ,Münchener Medizinischen Wochenschrift‛ über eine 
besonders erfolgreiche Therapie‛ dreier junger, an das Zölibat 
(sexuelle Enthaltsamkeit von Geistlichen) gebundener Männer, 
die über ihren Geschlechtstrieb und häufige nächtliche Polluti-
onen (Samenergüsse im Traum) geklagt hatten; durch Melleril 
konnten die ‚Krankheits‛ -Symptome immerhin bei zwei der 
drei ‚Patienten‛ zum Verschwinden gebracht werden.

Unter den Wirkungen auf die Hirnanhangdrüse stellt der Phar-
makologe Hans-Herbert Wellhörner die Hemmung der Aus-
schüttung des FSH (Follikel-Stimulierenden Hormons) an erste 
Stelle. Diese Neuroleptika-Auswirkung bewirkt bei den betrof-
fenen Frauen eine Hemmung der Eireifung, insbesondere wird 
die Reifung der die Eizellen enthaltenden Bläschen (Follikel) 

 »Mit dem neuen Medikament bekommen die Patienten Bors-
ten wie ein Stachelschwein, einen Panzer wie eine Schildkrö-
te und einen Schwanz wie ein Pudel. Das wird die Vorurteile 
gegenüber psychisch Kranken abbauen, schließlich mögen 
die Leute Pudel.«
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blockiert, während sich diese Hormonstörung bei männlichen 
‚Patienten‛ in einer gestörten Samenbildung bemerkbar macht.

Über die letztgenannte Auswirkung liegen psychiatrische 
Berichte z.B. für Triperidol vor. Allgemein kann es nach der 
‚Medikamentierung‛ mit Neuroleptika, wie Psychiater sich ver-
sichern, zu Aspermatismus (Fehlen von Samentierchen im Sa-
men des Mannes) kommen. (Schädigungen, die sich in Form 
von Missbildungen und Erkrankungen an Kindern von Neuro-
leptika-Behandelten zeigen, werden in einem eigenen Kapitel 
besprochen.)

Aufgrund der Neuroleptika-Wirkung treten bei Frauen 
Schmerzen in den Brüsten (Mastalgien), Ovulationshemmung 
(Hemmung der Ausstoßung eines reifen Eies aus dem Eierstock) 
sowie Störungen des Menstruationszyklus auf, von der Verhin-
derung der Regelblutung (Hypomenorrhoe) bis zu deren völli-
gem Ausbleiben (Amenorrhoe), das bei anhaltender Behand-
lung über mehrere Jahre andauern kann. Nur in Ausnahmefällen 
dagegen, so z.B. laut einem Bericht über Majeptil, finden sich 
psychiatrische Aussagen über abnorm starke Monatsblutungen 
(Menorrhagien) wie auch außerhalb der Menstruation auftreten-
de Gebärmutter-Dauerblutungen (Metrorrhagien). Schließlich 
vermögen, wie Gerard H. Hilbert vom ,Sacred Heart Hospital‛ 
in Pensacola/ Florida mitteilt, Phenothiazine (eine spezielle 
Neuroleptika — Gruppe, zu der z. B. Dapotum, Taxilan, Ato-
sil, Melleril, Truxal, Fluanxol und Leponex zählen) positive 
Schwangerschaftstestergebnisse vorzutäuschen, und zwar sogar 
bei Männern; Hilbert berichtet im Mai 1959 wie folgt: »In einer 
Serie von 30 nicht-schwangeren Patienten, die Phenothiazin-
Verbindungen einnahmen, wurden bei 43 % irreführend positive 
Schwangerschaftstests beobachtet — bei 5 von 11 Patienten, die 
mit Thorazine (Chlorpromazin), und 8 von 19 Patienten, die mit 
Sparine (Atosil) behandelt wurden. Die tägliche Dosis variier-
te von 50 bis zu mehreren Hundert Milligramm. Alle Patienten 
waren erwachsen, und 10 der Gesamtheit waren Männer.« Das 
Bild eines unter Neuroleptika-Einfluß bestehenden männlichen 
‚Patienten‛ mit aufgeblähtem Unterleib veröffentlichten die bei-

den französischen Psychiater Jean Delay und Pierre Deniker; 
dabei sprechen die beiden Männer folgerichtig von einer Schein-
schwangerschaft.

Neuroleptika haben also im Regelfall eine spezielle sterilisie-
rende Wirkung. Über Untersuchungen, die sein Kollege Hanns 
Hippius an dessen ‚Krankengut‛ zur Frage der unfruchtbar-
machenden Wirkung der Neuroleptika anstellte, berichtet der 
Psychiater Rudolf Degkwitz: »Unter den verheirateten Frauen, 
die ambulant mit Psychopharmaka behandelt wurden, fand Hip-
pius in dem Beobachtungsgut der Berliner Universitäts-Ner-
venklinik, dass auffällig selten Konzeptionen (Befruchtungen 
der Eizelle) eintraten.« Aufgrund der durch die Neuroleptika 
ausgeschalteten sexuellen Lust auf Seiten der Betroffenen wie 
auch aufgrund der gewährleisteten Verhütung möglicherweise 
‚erbkranken‛ Nachwuchses können die psychiatrischen ‚Thera-
peuten‛ angstfrei ‚Patientinnen‛ und ‚Patienten‛ gemeinsam auf 
den Anstaltsstationen halten und auch gemeinsam zu verschie-
denen, früher noch nach Geschlechtern getrennten ‚therapeuti-
schen‛ Verrichtungen zulassen. Ebenfalls aus der eben erwähn-
ten Berliner Universitätsanstalt wird dieser sozialpsychiatrisch 
wesentliche Tatbestand anhand von Beobachtungen am Verhal-
ten unter Neuroleptika-Einfluß stehender Anstaltsinsassen und 
-insassinnen während der Beschäftigungs-‚Therapie‛ bestätigt: 
»Die Zusammenarbeit weiblicher und männlicher Patienten hat 
offenbar keinerlei Bedeutung für die Atmosphäre der Gruppe.« 
Auch der Berliner Senat trägt in seinem aktuellen, von Psych-
iatern in Auftrag gegebenen Psychiatrieplan dieser Neurolepti-
ka-Auswirkung Rechnung, indem er — scheinbar fortschritt-
lich — fordert, Männer und Frauen auf Einheitsabteilungen zu 
behandeln: »Gemischt-geschlechtliche Belegung der Stationen 
sollte als Grundregel gelten.«

Dadurch, dass durch den Neuroleptika-Einsatz der Nerve-
nimpuls-Überträgerstoff Dopamin blockiert ist, sinkt dessen 
natürliche, hemmende Wirkung auf die Absonderung des Hor-
mons Prolaktin, so dass stattdessen eine Erhöhung der Prolak-
tin-Konzentration im Blut eintritt. Folge ist — bei Frauen häu-
figer, bei Männern relativ selten — die Absonderung von Milch 
aus den Brustdrüsen (Galaktorrhoe, Laktation). Darüber hinaus 
können bei Männern Brustvergrößerungen (Mammavergröße-
rungen) und sogar weibliche Brustbildung (Gynäkomastie) 
auftreten. (Die möglicherweise krebsfördernde Wirkung des 
Prolaktin-Überschusses wird an anderer Stelle erörtert.) Als 
weitere Folgen der Neuroleptika-bedingten Hormonstörun-
gen bei Frauen soll an dieser Stelle der Hirsutismus genannt 
sein, worunter eine der Behaarung des Mannes ähnliche starke 
Behaarung zu verstehen ist. Bei der Durchsicht der psychia-
trischen ‚Fach‛ -Literatur der Jahre 1966 bis 1972 stießen der 
Psychiater Jules Angst und seine Kollegin Thilde Dinkelkamp 
auch noch auf andere neuroleptisch bedingte Abnormitäten im 
Sexualbereich wie z.B. bei einem fünfjährigen Mädchen auf 
die für Psychiater sicher nicht uninteressante Fluphenazin- 
(Lyogen-, Omca-)verursachte Gynäkomastie mit klitoridaler 
Hypertrophie (Brustbildung mit Klitorisvergrößerung). Über 
die Auswirkungen der Neuroleptika auf weitere am Sexualle-
ben beteiligte Organe wie z.B. die Vorsteherdrüse beim Mann  Frau unter  Einfluß von Neuroleptika
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(Prostata) schweigen sich Psychiater bislang aus.
Angaben über bleibende Schädigungen der Sexualorgane 

fehlen völlig, wobei in diesem Zusammenhang nicht verges-
sen werden darf, dass die experimentellen Vorbereitungen zu 
den großen sozialpsychiatrischen Sterilisierungs- und Kastrati-
onspraktiken vor 50 Jahren auf Anweisung des SS-Anführers 
Heinrich Himmler ebenfalls streng geheim gehalten werden 
mussten, um die späteren Opfer nicht zu warnen, und somit erst 
im Rahmen der Nürnberger Ärzteprozesse an die interessierte 
Öffentlichkeit drangen.

Auch Angaben zur statistischen Häufigkeit allgemeiner Schä-
digungen der Sexualorgane sind in der psychiatrischen Literatur 
auffallend selten zu finden. Recht unpräzise ist die Aussage des 
Psychiaters Fritz A. Freyhan aus Farnhurst / Delaware, wonach 
die Sekretionstätigkeit der weiblichen Brüste »nicht selten« sei 
und zuweilen monatelang anhalte — eine Schädigung, die gera-
de von männlichen Psychiatern sicher immer wieder bereitwillig 
überprüft wird. Ebenfalls aus den U.S.A. stammen einige Studi-
en, die sich mit der besonderen Wirksamkeit von Melleril im Se-
xualbereich beschäftigen. Danach leidet ungefähr ein Drittel der 
betroffenen Männer unter Erektions- und Ejakulationsschwie-
rigkeiten. Genau wissen wollten es der Psychiater Joel Kotin 
aus Orange / Kalifornien und seine Kollegen, als sie 87 Män-
ner, die nach Beginn der Neuroleptika-Behandlung überhaupt 
noch den Versuch einer sexuellen Betätigung zustandegebracht 
hatten, nach ihren speziellen Erlebnissen befragten und diese Er-
gebnisse im Januar 1976 im ‚American Journal of Psychiatry‛ 
veröffentlichten. Danach hatte» 60 % der 57 Melleril-Betroffe-
nen (MB) Sexualstörungen, während die anderen Neuroleptika 
nur bei 25 % der 30 übrigen Betroffenen solche Störungen her-
vorgerufen haben sollen. Schwierigkeiten beim Erigieren des 
Penis hatten 44 % der MB gegenüber 19 % der genannten Ver-
gleichsgruppe (VG). Mühe, die Erektion beizubehalten, machte 
es 35 % der MB und 11 % der VG. 4 (7 %) MB und 2 (6,7 
%) der VG erlebten einen Orgasmus verminderter Qualität. Mit 
Schmerzen verbundener Orgasmus und abnorme Veränderung 
des Samenergusses scheint eine Spezialität des Melleril zu sein: 
Während von 57 ‚Patienten‛, die dieses ‚Medikament‛ als einzi-
ges oder in Kombination mit anderen Psychopharmaka erhiel-
ten, 19 (33,3 %) beim Orgasmus keinen Samenerguss, 9 (15,8 
%) eine verminderte Samenmenge vorfanden und 4 (7 %) beim 
Orgasmus Schmerzen entwickelten, war von diesen Störungen 
— angeblich — niemand der VG betroffen. Um sich ein noch 
besseres Bild der Störungen der Sexualorgane durch Neurolepti-
ka-Behandlung machen zu können, unternahm ein Mitglied von 
Kotins Untersuchergruppe einen Selbstversuch mit Thioridazin 
(Melleril); darüber wird wie folgt berichtet: »Einer der Autoren 
nahm eine Versuchsmenge von 50 mg Thioridazin und onanierte 
ungefähr vier Stunden später. Beim Orgasmus erlebt er einen 
rasenden suprapubischen (oberhalb der Schambeinfuge auftre-
tenden) Schmerz; einen Samenerguss hatte er nicht.« Ebenfalls 
auf Melleril bezieht sich eine Studie der Briten R. A. Sandison, 
Eileen Whitelaw und D. C. Currie. Danach gelang es diesen 
‚Fach‛ -Leuten, bei bis zu 50 % der Melleril-behandelten Frauen 
die Monatsblutung zu unterdrücken (Amenorrhoe).

Indem Psychiater immer wieder den leidenden und verängs-
tigten Neuroleptika-Betroffenen für die Zeit nach der ‚Therapie‛ 
Hoffnung auf ein intaktes Sexualleben machen, zeige sie den 
Weg zur Verhütung oder Vermeidung der psychopharmakologi-
schen Schädigungen auf: Erst nach dem völlige Absetzen der 
Neuroleptika kann das Sexualleben wieder aufblühen, erst dann 
setzen Geschlechtstrieb, Orgasmus, Menstruation und Samener-
güsse in ihrer normalen Weise wieder ein.

Wer sich für die Quellen wie auch für andere Neuroleptika-
Schäden wie z.B. Parkinsonismus (Schüttellähmung), Hirn-
rhythmusstörungen, Müdigkeit, Apathie oder Verwirrtheit nä-
her interessiert, möge bitte das Buch zur Hand nehmen. Wer 
Freunde, Freundinnen oder Angehörige hat, die sich in normaler 
psychiatrisch-psychopharmakologischer Behandlung befinden, 
der bzw. die möge diese bitte auf die in Berlin einzigartige fach-
kundige Psychiatrie-Beratung der Irren-Offensive und auf das 
besprochene Buch aufmerksam machen. Es kann Leben retten.

Das Buch kostet DM 29,80 und ist in jeder Buchhandlung er-
hältlich. Viele Bibliotheken haben es vorrätig; wenn nicht, so 
schlagen Sie es bitte Ihrer Bibliothek zur Anschaffung vor.

Sie können es aber auch durch Einzahlung oder Überweisung 
von DM 29,80 auf das Konto Peter Lehmann Antipsychiatrie-
verlag, Konto-Nr. 8929-104 beim Postgiroamt Berlin (BLZ 100 
100 10) bestellen. Die Gutschrift auf das Konto gilt als Bestel-
lung. Bitte geben Sie Ihre vollständige Anschrift gut lesbar auf 
dem Lastschriftzettel an. Bitte achten Sie vor allem bei Bankü-
berweisungen darauf, dass Ihre Adresse auch auf dem Durch-
schlag des Überweisungsscheins vollständig zu lesen ist. Nach 
Eingang der Überweisung erhalten Sie das Buch porto- und ver-
sandkostenfrei zugesandt.

Irren-Offensive

(Die beiden Abbildungen stammen aus dem »Chemischen Knebel«.)

Mann unter Einfluss  von Neuroleptika 
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Menschen mit Behinderungen sind gleichberechtigte Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserer Gesell-
schaft. Sie wünschen sich gleiche Rechte und Chancen, Normalität sowie politische und gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen, die ein selbst bestimmtes Leben ermöglichen.

Mit der Verwirklichung des Sozialgesetzbuches IX „Rehabilitation und Teilhabe“, der Gleichstellungsge-
setzgebung in Bund und Land sowie der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 
sind wir diesen Wünschen entscheidend näher gekommen. Dennoch klaffen Theorie und Umsetzung oft 
noch sehr weit auseinander:

o Immer noch gehen Menschen mit und ohne Behinderungen nicht in den gleichen Kindergarten 
und in die gleiche Schule.

o Menschen mit Behinderungen leben oft noch in Heimen. Gerne würden sie aber in ihrem häusli-
chen Umfeld bleiben, wenn Assistenz und ambulante Strukturen gesichert wären.

o Viel zu viele Menschen mit Behinderungen finden keinen adäquaten Arbeitsplatz und werden auf 
Sonderlösungen verwiesen oder verharren in der Arbeitslosigkeit.

o Darüber hinaus sind wir immer noch weit davon entfernt, flächendeckend und in allen Bereichen 
ein wirklich barrierefreies Lebensumfeld vorzufinden.

Anlässlich der anstehenden Kommunalwahl in Trier bitten wir die Stadtratsfraktionen um eine schriftliche 
Stellungnahme zu den nachfolgenden Wahlprüfsteinen:

o Wie ist ihre Haltung zu wichtigen Fragestellungen im Themenfeld Inklusion?

o Wie sehen ihre konkreten Ziele und Handlungspläne für die nächsten fünf Jahre in Bezug auf diese 
Themen aus?

WAHLPRÜFSTEIN EINS:

Wohnen wo, wie und mit wem ich will!

Zu entscheiden, welche Lebens- und Wohnform man wählen möchte, ist für jeden Menschen ein selbst-
verständliches Grundrecht. Für Menschen mit Behinderung bleibt er oft ein Wunschtraum. Doch es gibt 
gute Ansätze, zu erheblichen Verbesserungen zu kommen.

Der eingeleitete Wechsel in der Sichtweise lässt hoffen, dass immer mehr Menschen mit Behinderungen, 
selbst bestimmt leben und wohnen können.

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz
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Uns interessieren Ihre Meinung und Ihre Ideen zu folgenden Fragen:

o Was möchten Sie unternehmen um den Bedarf an barrierefreien, bezahlbaren Wohnungen in Trier 
zu decken und welche Kooperationen halten Sie dafür für nötig?

o Es gibt zunehmend Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, zum Teil ohne amtliche Aner-
kennung, die ebenfalls nicht in der Lage sind ohne Hilfen eine eigene Wohnung zu finden und zu 
erhalten. Welche Unterstützungsmöglichkeiten planen Sie für diese Menschen?

o Wie möchten Sie den Ausbau von alternativen Wohnformen für Menschen mit Behinderung jen-
seits von Einrichtungen (Seniorenwohngemeinschaften, Betreutes Wohnen u.a.) in Trier weiter 
voranbringen?

WAHLPRÜFSTEIN ZWEI:

Gemeinsame Erziehung und Bildung von Kindheit an

Im Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behinde-
rung ist die gemeinsame Bildung und Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder veran-
kert.

ABER: Auch in Rheinland-Pfalz werden Kinder mit Behinderung weiterhin getrennt von anderen 
Kindern in Kindertagesstätten betreut. Dies setzt sich in der Schule fort. Zwar gibt es auch hier 
positive Ansätze in integrativen Kindertagesstätten und in den Schwerpunktschulen. Ein echtes 
Wahlrecht zwischen dem Regelsystem und dem Sondersystem ist aber faktisch nicht vorhanden. 
Wir fordern die Inklusion gemäß Behindertenrechtskonvention von Anfang an. Denn nur eine ge-
meinsame Erziehung und Bildung im schulischen und außerschulischen Bereich in allen Altersstu-
fen und Lebensbereichen ist der erste Schritt in ein selbstbestimmtes Leben. Nur so wird spätere 
Ausgrenzung verhindert. Auch hier sind Sie und Ihre Kreativität gefragt:

o Im Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet man sich zur Gewährleistung 
eines inklusiven Bildungssystems. Wie stehen Sie zu diesen Forderungen und welchen Bei-
trag werden Sie dazu leisten?

o Wie stehen Sie zur Forderung, die Abschaffung von integrativen Kindertagesstätten zuguns-
ten des Aufbaus einer stadtteilbezogenen inklusiven Kinderbetreuung zu forcieren?

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz
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o Was möchten Sie dafür tun, dass bei der Umsetzung des in 2013 verabschiedeten Trierer 
Schulentwicklungskonzeptes die erforderlichen baulichen Voraussetzungen für eine inklu-
sive Beschulung geschaffen werden?

o Befürworten Sie den Ausbau auch hochwertiger Einzelintegrationsinstrumente in Regel-
schulen und Kitas für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und wie planen Sie die 
Umsetzung?

WAHLPRÜFSTEIN DREI:

Arbeit für Menschen mit Behinderungen

Die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in Arbeit und Beruf ist für uns von zentraler 
Bedeutung. Trotz guter Arbeitsmarktlage in Trier und vielfältiger Unterstützungsangebote zur Ver-
mittlung von behinderten Menschen sind die beruflichen Teilhabemöglichkeiten der Zielgruppe 
weiterhin nicht zufriedenstellend.

Die Folge: Viele Menschen mit Behinderung haben/finden auch in Trier auf dem allgemeinen Ar-
beitsmarkt keinen adäquaten Arbeitsplatz.

Dazu unsere Fragen:

o Welche konkreten Maßnahmen werden Sie ergreifen, um mehr behinderten Menschen eine 
Beschäftigung am regionalen, allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen?

o Gerade öffentliche Verwaltungen sind hier in der Verantwortung Beschäftigungsmöglich-
keiten für behinderte Menschen zur Verfügung zu stellen. Welche Möglichkeiten sehen Sie, 
neue Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung zu schaffen?

o Viele behinderte Beschäftigte der Trierer Werkstätten für behinderte Menschen würden lie-
ber auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten. Wie unterstützen Sie dieses Anliegen? Die 
Zuständigkeit für das Budget für Arbeit wurde vom Land an die Kommunen übertragen. Wie 
gedenken Sie die zukünftige Nutzung des Budgets für Arbeit in der Kommune fortzuführen 
und voranzutreiben?

o In wieweit finden Sie es sinnvoll und angebracht, soziale Kriterien (z. B. die Erfüllung der 
Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderung) bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen zu berücksichtigen?

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz
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Was werden Sie dafür tun, dass solche Kriterien bei der Vergabe von Aufträgen durch die Stadt 
in Zukunft mehr Gewicht erhalten?

WAHLPRÜFSTEIN VIER:

Umfassende Barrierefreiheit für alle Menschen mit Behinderung

Das Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Menschen mit Behin-
derungen hat viel dazu beigetragen, dass Barrierefreiheit sich immer mehr zu einem wirklichen 
Gestaltungsprinzip entwickelt. Dennoch treffen Menschen mit Behinderung noch allzu häufig auf 
Nutzungs- und Zugangsbarrieren in ihrem Lebensumfeld. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, diese 
Barrieren in Trier sukzessive abzubauen und eine möglichst umfassende Barrierefreiheit für Men-
schen mit den unterschiedlichsten Behinderungen zu realisieren.

Unsere Fragen dazu an Sie:

o Wann werden der Hauptmarkt und die Fußgängerzone in Trier endlich barrierefrei umgestal-
tet? Was werden Sie konkret dafür tun?

o Hörbehinderte Menschen haben immer noch wenig Möglichkeiten an kulturellen und po-
litischen Veranstaltungen teilzunehmen, da weiterhin selten Gebärdensprachdolmetscher 
eingesetzt/finanziert werden? Was werden Sie dafür tun, dass diese Veranstaltungen auch 
für diese Zielgruppe barrierefrei zugänglich werden?

o Was können Sie konkret tun, um in Trier für mehr Barrierefreiheit bei Neubauten und Um-
bauten, in Hotels, Gaststätten, Sportanlagen, Arztpraxen, Dienstleistungen etc. zu werben?

WAHLPRUFSTEIN FÜNF:

Freizeitgestaltung inklusiv

Die Möglichkeiten der inklusiven Freizeitgestaltung sind für Menschen mit Behinderung und ohne Behin-
derung in Trier noch sehr eingeschränkt. Sozialraumorientierte, inklusive Angebote für Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene gibt es bisher kaum.

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz
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Auch dazu interessiert uns Ihre Meinung:

o Über 90 % der betreuten Menschen in der Gemeindepsychiatrie sind alleinstehend und haben 
keinen Zugang zur sozialen Kommunikation außerhalb des professionellen Systems (Betreutes 
Wohnen, Tagesstätte, WfBM usw.). Können Sie sich vorstellen, „inklusive Begegnungsstätten“ zu 
schaffen und zu fördern?

o Welche Möglichkeiten sehen Sie, die bestehenden Angebote der offenen Kinder- und Jugendar-
beit (Nachmittagsangebote, Ferienfreizeiten) in Trier inklusiv auszurichten?

o Welche inklusiven Freizeitangebote für Erwachsene können Sie sich in Trier vorstellen?

WAHLPRÜFSTEIN SECHS :

Effektive kommunale Strukturen für ein inklusives Trier

Der Beschluss des Stadtrates, dass für Trier ein kommunaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention erarbeiten und umgesetzt werden soll, ist ein wichtiger Schritt gewesen, den wir 
sehr begrüßen.

Bereits die Etablierung eines Behindertenbeirates hat gezeigt, dass die Schaffung solcher Strukturen ein 
schnelleres Vorankommen auf dem Weg zu mehr Inklusion befördert.

Wichtig dafür ist aber, dass die Rahmenbedingungen für die Arbeit eines solchen Gremiums effizientes 
Handeln und echte Einflussnahme ermöglichen.

Dazu haben wir folgende Fragen an Sie:

o Wo setzen Sie die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Ausarbeitung und Umsetzung des kommuna-
len Aktionsplanes für die Stadt Trier?

o Der bisherige Arbeitsaufwand des Behindertenbeirates und seiner Vorsitzenden hat gezeigt, dass 
eine/ein hauptamtliche/r Beauftragte/r erforderlich wäre, um diese Arbeit noch besser leisten zu 
können. Werden Sie diese Forderung des Behindertenbeirates unterstützen?

o Sehen Sie den Behindertenbeirat im Sozialdezernat richtig angesiedelt oder unterstützen Sie eine 
Anbindung des Beirats beim Oberbürgermeister (Zentrale Dienste)?

Netzwerk Gleichstellung und Selbstbestimmung Rheinland-Pfalz



64

Leuchtfeuer Ausgabe 18



65

Leuchtfeuer Ausgabe 18

http://archiv.twoday.net/stories/949331616/

28.8.2014, 19.00 
Topographie des Terrors: Die Namensnennung von „Euthanasie“-Opfern aus 
juristischer Sicht”

[Update 28.8.2014: Das Gutachten von Dr. Körting steht hier zur Ansicht und zum Download bereit:
http://blog.gedenkort-t4.eu/2014/08/28/gutachten-zur-namensnennung-zum-download/]

Die vollständigen Namen von Opfern des nationalsozialistischen Krankenmordes dürfen nicht oder nur nach Zu-
stimmung von Angehörigen öffentlich genannt werden.
Damit liegt eine Ungleichbehandlung mit allen anderen Opfergruppen des Nationalsozialismus vor. Begründet wird 
dies hauptsächlich mit dem Recht von Angehörigen: Sie sollen nicht gegen ihren Willen mit einem Menschen in 
ihrer Familie in Zusammenhang gebracht werden können, der oder die eine erbliche psychische Krankheit und/oder 
geistige Behinderung hatte.

Die Plädoyers, eine Änderung dieser Rechtsauslegung, die mit historisch gesehen sehr zweifelhaften Kategorien 
operiert, anzustreben, verhallten bisher ohne großen Effekt. Auch eine sehr prominent besetzte Tagung in München 
im Januar 2014 brachte keine Änderung.

Deshalb hat gedenkort-t4.eu den Rechtsanwalt Dr. Erhardt Körting, ehemaliger Berliner Justiz- und Innensenator, 
mit der Erstellung eines Gutachtens betraut.

Er unterzieht die Gesetzeslage und die laufende Rechtssprechung einer kritischen Prüfung und kommt zum Schluss, 
dass juristisch gesehen nichts dagegen spricht, die Namen von NS-”Euthanasie”-Opfern, auch online, zu nennen.
Wie er zu diesem Schluss kommt, wird er am 28.8. um 19.00 im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors 
darlegen. Dr. Georg Lilienthal, langjähriger Leiter der NS-”Euthanasie”-Gedenkstätte Hadamar, wird dazu einen 
Kommentar abgeben.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Diskussionsbeiträge. 
Das Gutachten werden wir am 28.8. auf www.gedenkort-t4.eu veröffentlichen.
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Immer mehr psychiatrische Einrichtungen enga-
gieren Menschen mit eigener Krankheitserfahrung, 
am Patienten in seelischen Krisen zu unterstützen. 
Über den im Herbst in Kaiserslautern starten den 
Ex-In-Ausbildungsgang zum Genesungsbegleiter 
sprach Friederike Jung mit Thomas Dech, Regio-
naleiter für gemeindepsychiatrische Angebote in 
der Nordwestpfalz, im Anschluss an eine Informa-
tionsveranstaltung im Pfalzklinikum. Dieses bietet 
die Ausbildung mit dem Landesverband Psychia-
trie-Erfahrener Rheinland-Pfalz an (LVPE).

Herr Dech, worum handelt es sich bei der  
Bezeichnung Ex-In ?
Ex-In ist die Abkürzung für Experienced Invol-
vement, was übersetzt Beteiligung von Experten 
durch Erfahrung heißt. Dabei handelt es sich jm ein 
Pilotprojekt der Europäischen Union, an dem von 
2005 bis 2007 sechs Länder beteiligt waren. Es hat 
das Ziel, Psychiatrie-Erfahrene zum Genesungsbe-
gleiter auszubilden.

Was ist ein Genesungsbegleiter? 
Genesungsbegleiter sind Experten aufgrund ihrer 
eigenen Krankhetserfahrung. Das heißt, sie haben 
selbst schon seelische Krisen durchlebt und können 
sich daher besonders gut in die Situation anderer 
Betroffener einfühlen. Ihr Erfahrungswissen befä-
higt sie, psychisch Erkrankten Mut zu machen, ih-
nen neue Hoffnung zu geben und dadurch auch zu 
mehr Lebensqualität zu verhelfen. Da sie um deren 
Bedürfnisse wissen, fungieren sie als ene Art Dol-
metscher zwischen Patienten und Fachkräften.

Wer kann Genesungsbegleiter werden?
Alle Personen, die psychische Krankheitserfahrun-
gen mitbringen, auch im Rahmen der Selbsthilfe. 
Der Bewerbung um den Ausbildungsgang muss 
ein Lebenslauf beiliegen und ein Fragebogen zur 

persönlichen Krankheitsge-
schichte ausgefüllt werden. 
Anhand dieser Unterlagen und  
nach einem persönlichen Be-
werbungsgespräch treffen die 
Ausbildungstrainer die Aus-
wahl. Die Bewerbungsfrist en-
det übrigens am 31. August.

Wie sieht die Ausbildung aus? 
Sie dauert ein Jahr und erfolgt 
an drei Unterrichtstagen im 
Monat, jeweils von Freitag-

mittag bis Sonntagabend in den Räumen der Ta-
gesklinik Kaiserslautern. Allerdings nur tagsüber, 
ohne Übernachtung. Die Ausbildung setzt sich aus 
einem Basis- und einem Aufbaukurs zusammen, 
die zusammen zwölf thematisch unterschiedliche 
Module umfassen. Zusätzlich werden zwei Prak-
tika von insgesamt 120 Stunden absolviert, zum 
Beispiel in der Klinik oder einem Wohnheim. Zum 
Abschluss der Ausbildung, die mit einer Zertifizie-
rung bestätigt wird, müssen die Teilnehmer eine 
Portfolioarbeit über die eigene Krankheitserfah-
rung präsentieren.

Was kostet die Ausbildung?
Insgesamt kostet sie 1800 Euro, also 150 Euro pro 
Modul. Der LVPE hat jedoch eine finanzielle För-
derung bei Aktion Mensch beantragt, die etwa 70 
Prozent der Ausbildungskosten decken würde. Im 
Falle der Bewilligung werden die Fördergelder auf 
die Teilnehmer umgelegt, so dass jeder nur noch 
30 Prozent selbst tragen müsste. Unabhängig da-
von kann sich jeder auch persönlich nach einer Zu-
schussmöglichkeit erkundigen, Zum Beispiel bei 
einer Stiftung oder beim Rentenversicherungsträ-
ger. Letztlich sind die Kosten aber eine Investition 
in die Zukunft. Denn mit der Ausbildung zum Ge-

nesungsbegleiter bietet sich die Chance, auf dem 
Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Wo können Genesungsberater denn eingesetzt 
werden?
Da gibt es viele Möglichkeiten. Von Kliniken über 
Beratungsstellen und Tagesstätten bis hin zu Work-
shops und Tagungen.

Gibt es eine genaue Beschreibung des Tätigkeits-
feldes?
Nein, das würde unnötig einengen, denn jeder Be-
reich hat unterschiedliche Schwerpunkte. Ebenso 
unterschiedlich kann der Genesungsberater einge-
setzt werden. Mal hat er eine rein beratende Funk-
tion, mal eine unterstützende.

Wie stehen die Chancen auf einen bezahlten Job 
als Genesungsberater? 
Das ist schwer zu sagen. Aber andere Beispiele zei-
gen, dass Bedarf da ist. Wie groß er ist, entscheiden 
letztlich die Träger der jeweiligen Einrichtungen. 
Ansonsten gilt es, wie auf dem Arbeitsmarkt üb-
lich, sich eigenverantwortlich zu bewerben.

Waren Sie mit der Resonanz auf die Infoveran-
staltung zufrieden? 
Ja, sie war mit etwa 70 Gästen gut besucht, und 
es liegen auch schon einige Bewerbungen vor. In-
sofern sind wir guter Dinge, auf die Mindestzahl 
von 20 Teilnehmern zu kommen und den Kurs im 
Herbst starten zu können.

KONTAKT

Franz Joseph Wagner, Vorsitzender des Landes-
verbands Psychiatrie-Erfahrener, ist zu erreichen 
unter 0651 170 79 67 und f.j.wagner@gmx.net

„Dolmetscher für Patienten“
Interview mit Thomas Dech über die Ausbildung zum Genesungsbegleiter

Foto Trialogischer Workshop Mai 2014 in Landau
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Statement zum Workshop
„Modellvorhaben nach § 64b SGB V“

am 14.2.2014

Hintergrund meines Statements:

Der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen hat sich mit Schreiben vom 9.12.2013 http://www.lvpe-rlp.de/si-
tes/default/files/pdf/Kuendigung_BPE_Zusammenarbeit.pdf vom Bundesverband der Psychiatrie-Erfahrenen e.V. 
gelöst. Weiter haben wir – der Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Rheinland-Pfalz e.V. - schon im Juli 2013 die 
drei Fraktionen des Landtages von Rheinland-Pfalz um eine Anfrage im Landtag gebeten, http://www.lvpe-rlp.
de/sites/default/files/pdf/Leuchtfeuer_17.pdf  (siehe Seite 67 des Leuchtfeuers Nr. 17), und bis heute noch keine 
Antwort erhalten. Es gibt im Bereich von „Geschlossenen Heimen“ bzw. „Beschütztes Wohnen“ offiziell keine 
Datenlage. Die rechtliche Grundlage für diese Betreuungsformen und deren Aufsicht ist nach unserer Ansicht auch 
nicht geklärt. Hier wünschen wir uns klare politische und juristische Vorgaben.

Viele Psychiatrie-Erfahrene erhalten ambulante Leistungen gemäß SGB V (Soziotherapie oder Ambulante psych-
iatrische Pflege) einkommensunabhängig oder gemäß SGB XII einkommensabhängig (Betreutes Wohnen oder in 
Verbindung mit  SGB IX Persönliches Budget). Die Leistung, die bei uns ankommen soll, ist in allen Fällen die 
Gleiche – BETREUUNG mit  Empathie und  Sympathie. Wie kann es sein, dass je nach Region, Leistungsträger 
und Leistungsanbieter der ambulanten Leistung einkommensabhängig oder einkommensunabhängig ist?

Eine weitere Basis meines Statements ist die Anfrage des LVPEE RLP e. V. vom Februar 2014 an drei ehemalige 
Landeskrankenhäuser sowie je zwei Dachverbände und ambulante Leistungsanbieter in  Rheinland-Pfalz. Wir hin-
terfragen die aktuelle Situation im SGB II, SGB III, SGB V,  SGB IX, SGB XI und SGB XII kritisch und erläutern 
bitten um deren Vision der zukünftigen Vernetzung und die Forderungen an die  Verbände. Wir haben festgestellt, 
dass zurzeit viele Reformen notwendig sind und der Landes- und Bundespolitik die Konzepte und Ideen fehlen. Wir 
werden dies im Leuchtfeuer Nr. 18 und auf der Homepage darlegen.

Eine inoffizielle Datenlage in der Psychiatrie besagt angeblich: Zwei Drittel der aufgenommenen Patienten in der 
stationären Psychiatrie sind Singles. Einzelne Gemeindepsychiatrien sprechen von über 90 %  Singles, die SGB 
XII Leistungen in Anspruch nehmen. (Dass wir in dieser Situation  mehr Soziotherapie fordern statt biologistischer 
Pharmatherapie, sollte nachvollziehbar sein.)

Weitere Grundlage meines Statements sind meine Erfahrungen aus der Peerberatung in einem Krankenhaus und  der 
Nichtunterzeichnung der Petition 46537 an den Bundestag.

Kritik am aktuellen System

Auf den Stationen der psychiatrischen Kliniken gibt es viele medizinische, pflegerische, psychologische und soziale 
Ansprechpartner, die uns alle helfen sollen.  Wenn dann noch eine Verlegung von uns von der Aufnahmestation auf 
eine  Entlassungsstation erfolgt, – wie es in vielen Kliniken  zurzeit Standard ist, - dann ist innerhalb der Regelver-
sorgung von  20 Tagen nochmals  das gesamte System mit neuen Leuten  für uns  zuständig, was eindeutig bedeutet, 
dass zu viele fachlich ausgebildete Menschen an einem Fall therapieren  und über uns mitentscheiden. Das hier 
keine Sympathie und Empathie zwischen uns und  den Therapeuten der Klinik entstehen kann, ist logisch. Bei der 
heutigen Tagung ist immer wieder von positiven zwischenmenschlichen Kontakten gesprochen worden, die die Mo-
dellvorhaben nach  § 64b SGB V  ermöglichten. Das Gleiche gilt für uns, wir fordern für die stationäre und ambu-
lante Betreuung den gleichen Bezugsbetreuer. (Siehe Schnell zugänglich, wählbar, alltagsnah, ressorcenorientiert 
…, Was ist  Qualität in der Psychatrie und wie erreichen wir sie? Von Detlef Tintelott in PSU 1/2014 Seite 36 /37).



70

Leuchtfeuer Ausgabe 18

Auch spüren wir die lapidare Standardfrage „Wie geht es Ihnen?“ als Provokation. Sagen wir, dass es uns schlecht 
oder nicht gut geht, hat dies in der Regel eine erhöhte Medikation zur Folge. Das wir diese Frage  aus opportunis-
tischer (und konventioneller) Klugheit meist mit „GUT“ beantworten, kann jeder nachvollziehen. Auch, dass das 
pflegende Personal bezüglich Engagement und Vision für Recovery und Empowerment nicht geschult ist, gibt 
keinen Anlass zu Optimismus.

Wir haben die Erfahrung gemacht, bei der Belegung der regionalen Aufnahmestationen mit allen F-Diagnosen, 
entsteht eine Hierarchie zwischen den Diagnosen:  Die F1-Diagnosen identifizieren sich nicht mit den anderen Pa-
tienten z.B. mit  F 2 und F 3-Diagnosen. Dass hier kein therapeutisch entspanntes Klima entsteht, ist verständlich. 
Die schwierigen F 1-Diagnosen werden von einem Leistungsträger (SGB V) zum anderen Leistungsträger (SGB 
XII) verschoben ohne therapeutische Maßnahmen.

Mittlerweile ist bekannt, dass Psychopharmaka bei Migranten unterschiedliche Wirkung verursachen. Dennoch 
wird die international durch Studien belegte Forderung, individuell differenziert zu verordnen, nicht berücksichtigt. 
Emotional aufbauende therapeutische Aktivitäten wie Sport und Wandern, die soziale Kommunikation und körper-
liche Belastbarkeit wieder trainieren, und in der das Atmen in Gleichklang mit körperlicher Betätigung erfolgt, wird 
zu selten oder gar nicht angeboten, stattdessen bleibt alles beim Alten mit oftmals monotonen ergotherapeutischen 
Angeboten oder „aufregenden“ Ballspielen bei der Gymnastik.
Schwierige Patienten mit speziellen Diagnosen haben mittlerweile viele verschiedene Leistungen des gleichen Leis-
tungsanbieters von unterschiedlichen Leistungsträgern. Hier könnte das angedachte globale Persönliche Budget im 
SGB IX Vorreiter einer  unabhängigen Betreuung zu Hause (c) sein. Das würden die hohen Verwaltungskosten der 
Leistungsträger und -erbringer sowie Aufwendungen  in Justiz, EDV-Bereich, Betreuung, politischen Gremien usw. 
reduzieren. Manche Verwaltung und deren Existenz müsste damit in Frage gestellt werden.

Forderung an die Politik, Klinikleitung und Geschäftsführer der Gemeindepsychiatrie

Thomas Bock hat in seinem Vortrag auf andere Länder verwiesen, die keinen Flickenteppich SGBs haben und damit 
auch geringere Verwaltungskosten in der Behindertenhilfe. Bernhard Ziegler stellt seine Arbeit im Klinikum Itzehoe 
dar, die ohne MDK erfolgreich ist.

Wir fordern endlich, so wie Frau Birgit Naase in ihrer Begrüßung sagte, lange Betreuungsbeziehungen (Bezie-
hungskontinuität), da der häufige Wechsel der Bezugspersonen keine stetige Entwicklung in der Bearbeitung 
unserer sozialen Probleme entstehen lässt, und auch eine Empowermententwicklung verhindern hilft. Sympathie-
aufbau kann nur zu wenigen, guten Bezugspersonen erfolgen. D. h. nur durch bessere Verzahnung der SGBs kann 
das ambulante Potential durch Hometreatment genutzt werden.

Das Auflösen oder die  bessere Verzahnung der SGBs führt zur Reduzierung der gesetzlichen Betreuer und des 
Betreuten Wohnens, der Zwangseinweisungen, der geschlossenen oder beschützten Heime, der Frühverrentung, der 
Nutzung der „stillen“ Reserven am Arbeitsmarkt, Reduzierung der Begutachtung durch den MDK,  Reduzierung 
des besonderen Arbeitsmarktes „Werkstatt für behinderte Menschen“, Reduzierung der Verwaltungskosten im SGB 
II, SGB III, SGB  V, SGB IX,  SGB XI und SGB XII. Viele politische und verwaltungstechnische Gremien könn-
ten dadurch eingespart werden.  Hochbezahlte Informatiker, Betriebswirte, Juristen, Psychologen, Mediziner usw. 
könnten  andere wichtigere Arbeit leisten, als sich um die Details in den SGBs zu kümmern.

Die heute vorgestellten Modelle in Itzehoe, Hanau, Hamburg-Eppendorf und in Zwickau bestätigen unsere Forde-
rungen nach funktionierender und machbarer Umsetzung. Hier fehlt nur noch eine gute Evaluation, die wir gerne 
kommentierend begleiten würden.

Franz-Josef Wagner
Vorsitzender des Landesverbandes
Psychiatrie Erfahrener Rheinland-Pfalz e.V.
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„Angst essen Seele auf“ - Vertrauen und 
Kontrolle in der Sozialpsychiatrie

Jahrestagung 2014 des Bundesverbands evangelischer Behindertenhilfe (BEB)  
in Koopera�on mit der Diakonie Deutschland in Bonn v. 22.-23. Mai 2014

Das etwas ungewöhnliche Mo�o dieser Fachtagung kommen�eren die Veranstalter: „ … Vertrauen und Kontrolle 
sind Dimensionen, die das Zusammenwirken zwischen individuellem Verhalten und sozialer Erwartung, Wider-
ständigkeit, Anpassung und Sank�on beschreiben können …“.

Der erste Tag wurde durch Vorträge gestaltet. Prof. Dr. Mar�n Heinze aus Rendsburg hielt auch bei dieser Fachta-
gung einen richtungsweisenden Vortrag zu Vertrauen und Kontrolle in (sozial-)therapeu�schen Beziehungen unter 
Bedingungen der Ökonomisierung der Lebenswelten. Die Essenz dieses Vortrages war eindeu�g: bürokra�sche 
Hürden abbauen, Markt und Ökonomie sehen, aber nicht zur obersten Priorität werden lassen und endlich auch 
die Betroffenen, die Psychiatrieerfahrenen an den entscheidenden Posi�onen in der poli�schen Entscheidungsfin-
dung beteiligen, was bisher nie passiert ist!

Gerade die letzte Aussage fand deutliche Zus�mmung bei den anwesenden Vertretern der Psychiatrieerfahrenen. 
Zusätzlich ergänzte ich auch in der Diskussion bezüglich der Ökonomisierung, dass die Existenz eines „Marktes“ 
nicht nur die Anbieter und deren Kostenträger umfassen darf, denn so sei es kein „Markt“. Schließlich fehle bis 
heute auch bei diesem „Gesundheitsmarkt“ ein entscheidendes Element; nämlich die direkte Selbst- und Mitbe-
s�mmung durch uns, die Betroffenen, insbesondere die Psychiatrieerfahrenen! Dies ganz unabhängig von einer 
möglichen Beteiligung der Betroffenen bei der poli�schen Entscheidungsfindung, die endlich auch verwirklicht 
werden sollte.

Auch die Psychiatrieerfahrenen trugen aus Ihrer Sicht zum Thema bei. Antje Wilfer aus dem Netzwerk „S�mmen 
hören e.V.“ hielt den Vortrag zu Vertrauen und Kontrolle im Psychiatrischen Alltag und warb für alterna�ve Formen 
im Umgang mit Betroffenen.

Zur Vorbereitung der Arbeitsgruppen des nächsten Tages fand am späten Nachmi�ag dann eine „Themen-Session“ 
sta�. Damit konnten die Teilnehmer der Fachtagung direkten Einfluss auf die Themengestaltung der Workshops 
des nächsten Tages nehmen. Zu beobachten war eindeu�g das Interesse der Teilnehmer nach anderen Strategien, 
jenseits von Kontrolle und der Vertrauensstärkung.

Der zweite Tag war wieder geprägt von etlichen Vorträgen und den Workshops. Die Workshops unterschiedlicher 
Themen und mit Modera�on brachten viele Wünsche und Hoffnungen zutage. Allen gemeinsam waren Wünsche 
an Poli�k und Kostenträger zu Veränderungen der Bürokra�e und mehr Hinwendung zum Einzelnen.

Der für mich interessanteste Vortrag war der, von der bekannten Journalis�n Gisela Friedrichsen aus Hamburg zum 
Thema „Psychiatrische Themen in der Öffentlichkeit - Au�lärung oder S�gma?“.  Sie bestä�gte, dass stete Auf-
klärung notwendig sei und gerade in forensischen Zusammenhängen auch S�gma�sierung der sonst Betroffenen 
stark zunähme. Ein Bemühen um Verständnis der Probleme von Betroffenen sei selten anzutreffen, Mitleid und 
Bedauern würden häufig überwiegen.

Eine Bestä�gung der Notwendigkeit im Bemühen um Au�lärung, Ents�gma�sierung und Selbstbes�mmung des 
Landesverbandes der Psychiatrieerfahrenen in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus.

Carsten Hoffmann, 
2. Vorsitzender des LVPE-RLP e.V.
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Die diesjährige 6. Fachtagung Psychiatrie, 
des Forums für Gesundheitswirtscha� e.V., 
stand unter dem Mo�o „Spielregeln psy-
chiatrischer Versorgung zwischen Markt 
und Regulierung“. Der Tagungsort war die 
ver.di-Bundesverwaltung.

Die Begrüßung und das Referat zur Ein-
führung hielt Prof. Dr.med. Mar�n Heinze. 
Dabei stand die Defini�on im Vordergrund 
Zweck/Ziel und Mi�el zu unterscheiden 
sind, da gerade im Gesundheitswesen bei-
des zu häufig verwechselt werde. Auf den 
Zusammenhang des Tagungsthemas über-
tragen bedeutet dies, dass das Ziel, die 
Erhaltung der Natur, Lebensqualität und 
Gesundheit des Menschen das Ziel sei und 
alles andere lediglich Mi�el darstellten um 
diese Ziele zu erreichen.

Insofern sei es das entscheidende Krite-
rium zur Wahl der Mi�el. Beispielsweise 
sei die Reduzierung der Verweildauer von 
Pa�enten in der Psychiatrie kein Ziel.

Ebenso sollte sich die Gestaltung der 
Mi�el durch die poli�sche Regulierung an 
diesem Ziel und ihren bes�mmenden ge-
sellscha�s-, sozial- und gesundheitspoli�-
schen Werten orien�eren.

Regulierung ist notwendig und letztend-
lich funk�onieren Systeme grundsätzlich 
nicht ohne Regulierung, quasi benö�gt je-
des System also „Spielregeln“.

Im weiteren Verlauf ging Prof. Dr. Hein-
ze noch auf die Begriffsdefini�onen von 
Effizienz und Markt ein. Effizienz ist auch 
ein Mi�el zum Erreichen des oben darge-
stellten Ziels. Im Zuge des Wandels in der 
Psychiatrie wird dies nicht selten als Per-
sonalabbau, Kostenreduzierung und z.B. 
die schon erwähnte Verweildauer von Pa-
�enten in psychiatrischen Krankenhäusern 
missverstanden.

Der Markt wiederum wird einerseits be-
s�mmt von Angebot und Nachfrage, ande-
rerseits von den Beteiligten Teilnehmern 
an einem Markt.

Im Bereich der Gesundheit ist ein steter 
Strom von Nachfrage - auch in der Psychi-
atrie - gegeben. Das Angebot, die Kliniken, 
Psychiater, Psychotherapeuten wird be-

grenzt.
Die Mark�eilnehmer sind die oben 

dargestellten und die Kostenträger. In der 
Diskussion wurde dabei eindeu�g festge-
stellt, dass da wohl ein Mark�eilnehmer 
fehlt; die Pa�enten, die „Konsumenten“! 
Eigentlich ein Indikator, dass der poli�sch 
gewollte We�bewerb gar nicht wirklich zu-
stande kommt.  Der Betroffene bekommt 
zwar was er „braucht“, hat aber weder 
Wahl noch Mitspracherecht! Das ist ein 
wich�ger Punkt der einer Umkehr in der 
Poli�k bedarf.

Der weitere Verlauf der Fachta-
gung orien�erte sich im Rahmen des 
Tagungsmo�o´s an einem interessanten 
Planspiel unter Beteiligung aller „Inter-
essengruppen“ der psychiatrischen Ver-
sorgung. Die Gruppen waren: Kliniken 
(sta�onäre Anbieter), ambulante Anbie-
ter, Pa�enten/Angehörige, Kostenträger 
(Krankenkassen), Arbeitnehmer und die 
Krankenhausplanung (Poli�k). Ziel war es 
bei der momentanen Ausgangslage mit 
der Einführung von PEPP (Pauschalierende 
Entgelte für Psychiatrie und Psychosoma-
�k), unterschiedlicher Finanzierungssyste-
me, dem Einfluss der Kostenträger und der 
ständigen Kontroverse durch die Priva�sie-
rung vieler Leistungsanbieter „Rendite ver-
sus Versorgungsau�rag“ klare Spielregeln 
für eine gute psychiatrische Versorgung zu 
finden.

Dabei war die zukün�ige Einführung 
von PEPP eigentlich das zentrale Thema. 
Wie viele Reformen im Gesundheitswe-
sen der Vergangenheit, so bedeutet auch 
PEPP letztendlich keine Verbesserung der 
Situa�on von uns, den Betroffenen. Ab-
sehbar wird sie sich durch PEPP in Zukun� 
deutlich verschlechtern. Die grundsätzli-
che Mo�va�on zur Einführung von PEPP 
war zuvorderst die Aufenthaltsdauer von 
Betroffenen in Kliniken zu verkürzen und 
die Kosten der psychiatrischen Versorgung 
zu senken. Wirtscha�licher Druck auf die 
Leistungsanbieter (v.a. die Kliniken) ist 
dabei die Triebkra�, da mit PEPP bei län-
gerer Aufenthaltsdauer von Betroffenen, 

weniger honoriert wird. Dies ebenso bei 
Wiederaufnahmen von schon einmal 
behandelten Betroffenen in einem Jah-
reszeitraum. Also wie immer, es geht um 
Geld, in diesem Fall: für immer mehr not-
wendige Behandlungen wird weniger Geld 
ausgegeben. Die Folgen werden sich nach 
defini�ver, verpflichtender Einführung 
von PEPP - die eigentlich schon 2015 sein 
sollte, aber wohl auf Druck aller Beteilig-
ten auf  2016 oder 2017 verschoben wird 
- wahrscheinlich schnell zeigen: Betrof-
fene werden noch häufiger abgewiesen, 
sta� zur Behandlung aufgenommen, bzw. 
wenn dann natürlich nur Aufnahme auf 
geschlossene Sta�on (eine Praxis die nach 
meinen Informa�onen bundesweit immer 
häufiger Anwendung findet). Noch mehr 
Medikamente in höheren Dosierungen 
werden Einsatz finden, um die Anzahl der 
Kliniktage noch mehr zu reduzieren und 
„wirtscha�lich“ zu bleiben.

Die Ergebnisse der Interessengruppen 
des Planspiels brachten zwar interessant 
dargestellte, aber aus meiner Sicht nur 
marginal lösungsorien�erte Ergebnisse 
hervor, die die ausgabenorien�erte,  poli-
�sche Grundvorgabe nicht vergessen lie-
ßen.

Diese Fachtagung hat die komplexen 
Zusammenhänge innerhalb der psychiatri-
schen Versorgung, deren Finanzierung und 
der Interessen der verschiedenen Gruppen 
gut dargestellt und auch mir grundlegende 
Einsichten vermi�elt oder bestä�gt.

Die entscheidende Einsicht: will die Po-
li�k entscheidende Akzente setzen um 
Probleme des Gesundheitswesens zu lö-
sen, vor allem die steigende Zahl psychi-
scher Erkrankungen zu senken, bzw. deren 
Entstehung von vorneherein möglichst zu 
vermeiden, dann ist eine viel nachhal�ge-
re Sichtweise und sind gravierende Ände-
rungen der Gesellscha�s-, Finanz-, Arbeits-
markt- und Sozialpoli�k notwendig. So wie 
bisher wird es sicher nicht weiter gehen.

Carsten Hoffmann, 
2. Vorsitzender des LVPE-RLP e.V.

Spielregeln psychiatrischer Versorgung 
zwischen Markt und Regulierung

Die 6. Fachtagung Psychiatrie des Forums für Gesundheitswirtscha� e.V. in Berlin  
v. 20.-21. Februar 2014
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Begrüßung
Tagung: Lebenswege - „Der Weg aus dem Heim“ (Vertretung LVPE-RLP)

Sehr geehrte(r)   Frau Beck
    Herr Dr. Auernheimer
    Herr Nieß
    Herr Müller
    Psychisch Betroffene
    Bewohner der Kreisstadt Bad Kreuznach
    Damen und Herren

Wie im Begleitschreiben zur Einladung dieser Veranstaltung Lebenswege - “Der Weg aus 
dem Heim - aber wie?“ steht, hat der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rheinland-
Pfalz e.V., kurz gesagt LVPE-RLP, die Projektveranstaltung „Der Weg aus dem Heim 
– aber wie?“ ins Leben gerufen. Dies geschah schon 2007, durch die Erfahrungen aus 
den  jährlichen Fachtagungen.

Und zwar ist die Grundidee eigentlich aus der starken Resonanz von der 9. Fachtagung 
des LVPE-RLP 2005 in Hachenburg mit dem Thema „Wohnen und Betreuen – Heute 
und Morgen“ hervorgegangen. Damals kamen auch schon viele Heimbewohner zu der 
vorgenannten Veranstaltung nach Hachenburg in den Westerwald, teilweise mit über 
drei Stunden Fahrzeit.

Die Dokumentation der darauf folgenden Fachtagung 2006 mit dem Thema. „Wege zur 
Genesung! Wieder in die Gesellschaft“ hatte nicht nur eine starke Nachfrage, sie hatte 
zur Folge, dass wir mit finanzieller Unterstützung des Ministerium von Rheinland Pfalz 
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie, sowie auch mit Unterstützung des „Vereins zur 
Unterstützung Gemeindenaher Psychiatrie in Rheinland Pfalz“, diese zusätzliche Fach-
tagung für Heimbewohner 2007 in Koblenz initiieren konnten. Die Resonanz war groß. 
Ein Grund war damals und ist es heute, die Notwendigkeit Heimbewohner in das soziale 
Leben der Gemeinde, Stadt oder Dorf zu integrieren. Wesentlich ist auch die Unterstüt-
zung nach einem Heimauszug. Es ergeben sich Fragestellungen wie rechtliche, finanzi-
elle, logistische und individuelle Probleme der betroffenen Menschen, ob bei Verlassen 
bzw. Wunsch des Verlassens aus dem Heim.

Deshalb wünsche ich den hier Betroffenen bzw. Heimbewohnern, sowie den professio-
nell Beteiligten und den Bewohnern von Bad Kreuznach, hier und heute in Bad Kreuz-
nach eine erfahrungsreiche, angenehme und erfolgreiche Tagung.    

(Hans-Winfried Krolla - 

Literatur 
F.J. Wagner u. Homepage LVPE-RLP)
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Behandlungsvereinbarung aus Sicht der Psychiatrie-Erfahrenen
Anlässlich der Tagung: „Mainzer Behandlungsvereinbarung“
am 21. Mai 2014 im Hörsaal der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Sehr geehrter Herr Prof. Lieb,
sehr geehrter Herr Dr. Weichert;
sehr geehrte Damen und Herren!

Zuerst möchte ich mich bei den Organisatoren für die Einladung und vor allem für die Einführung der Behandlungsver-
einbarung an der Universitätsklinik Mainz bedanken.

In dem Einladungsschreiben wird nochmals auf die Gründe der Einführung der Behandlungsvereinbarung hingewiesen: 
Qualität der klinischen Versorgung, Reduktion von Zwang und Gewalt. Das waren auch die Motive des Klinikleiters Dr. 
Nils Pörksen aus Bielefeld/Bethel, der 1994 mit den Psychiatrie-Erfahrenen Barbara Hildebrand, Brigitte Siebrasse und 
Wolfgang Völzke eine Behandlungsvereinbarung entworfen hatte und gemeinsam mit ihnen formulierte und umsetzte. 
Es sollte damit ein tragfähiges, realistisches Gegenmodell zum „Psychiatrischen Testament“ der Irrenoffensive aus Berlin 
geschaffen werden. Das Damoklesschwert „Psychiatrisches Testament“ ist für somatische Erkrankungen kein Problem, 
jedoch ist es ein Problem bei der juristischen und therapeutischen Umsetzungen in der stationären Psychiatrie.

Was haben Psychiatrie-Erfahrene von der Umsetzung

1) Wir Psychiatrie-Erfahrene müssen uns vor der Entscheidung, ob wir die Behandlungsvereinbarung unterschreiben 
wollen, mit der eigenen Krise oder Erkrankung realistisch auseinandersetzen.Vor der Unterschrift muss ein positi-
ves Vertrauensverhältnis zwischen der Klinik (medizinischer Leiter, Pflegedirektion und Therapieangebote) aufgebaut 
werden. Nur in diesem positiven Verhältnis können medizinische, pharmakologische, pflegerische und therapeutische 
Angebote abgelehnt oder auch eingefordert werden.

2) Die therapeutische und soziale Kommunikation wird durch die Formulierung einer Behandlungsvereinbarung positiv 
beeinflusst. Die häufigen Vorurteile der Psychiatrie-Erfahren, sich als „ die guten Menschen“ sehen zu wollen, während 
die Professionellen „die schlechten Menschen“ sind, wird auch durch ein vorsorgliche Vereinbarung der Behandlung 
abgebaut. Wir bekommen erstmalig eine nachvollziehbare Erklärung, warum die Pfleger und die Ärzte zu dem für uns 
traumatischen Mittel gegriffen haben, uns zu fixieren und/oder Ausgangsbeschränkung bei der Behandlung zu verhän-
gen.

3) Während der sozialen kommunikativen und nicht medizinischen und psychotherapeutischen Auseinandersetzung mit 
der letzten traumatischen Behandlung kann in einem Verhandlungsprozess mit der Klinik eine bessere Regelung für 
künftige Behandlungen getroffen werden. So kann eine Tasse Milch und/oder ein Gespräch mit einer auserwählten 
Person Spannungen abbauen, und therapeutische Maßnahmen können ohne Zwang und Gewalt umgesetzt werden.
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Was hat die Klinik von der Umsetzung

1) Wie schon in der Einladung zur heutigen Tagung geschrieben, kann mit der beiderseitigen Behandlungsvereinbarung 
die Qualität der klinischen Versorgung verbessert werden. Unter Qualität ist nicht nur der pharmakologische Einsatz 
zu verstehen, sondern auch das medizinische, psychotherapeutische und pflegerische Angebot. Immer mehr Psychia-
trie-Erfahrene lehnen Ergotherapie ab. Hier wäre es wichtig, eine andere Therapie zu finden, denn das Ausmalen von 
vorgegebenen Formen und Zeichen, Speckstein schleifen, Sägen und das Anmalen von Figuren, was alles in der Klinik 
zurück bleibt und entsorgt werden muss, ist und kann durch die Behandlungsvereinbarungen angestoßen werden.

2) Die Behandlungsvereinbarung kann eine positive Antwort auf die Umsetzung des PEPP-Entgeltsystems sein. Mit der 
pauschalisierten Finanzierung des stationären Aufenthaltes werden Ideen gesucht, wie die Kosten der Behandlung 
reduziert werden können. Die Behandlungsvereinbarung, die eine Auseinandersetzung mit der Krankheit und Be-
handlung voraussetzt und die künftige Therapieangebote der Klinik betrachtet, ermöglichen bei der Wiederaufnahme 
schnellere und effektivere medizinische und therapeutische Maßnahmen. Damit reduziert sich nicht nur die Verweil-
dauer, sondern auch die Frequenz der stationären Aufenthalte. Das reduziert langfristig die Belegbetten, den knappen 
medizinischen und therapeutischen Personaleinsatz und auch die pharmakologischen Kosten.

3) Die Deklaration von Vejle (Dänemark), die 2004 beim Kongress: „Vernetzung unserer Arbeit für Menschenrechte und 
Menschenwürde“ vom Weltnetzwerk und dem Europäischen Netzwerk von Psychiatriebetroffenen einstimmig verab-
schiedet wurde, kann annähernd umgesetzt werden. An erster Stelle heißt es in der Deklaration, „ ... einer konstruktive, 
einladende, freundliche und attraktive Atmosphäre aufbauen, die Meinungen anderer respektieren, nicht über ihr Wohl 
entscheiden wollen und uns gegenseitig in der Entwicklung unsere individuellen und kreativen Fähigkeiten unterstüt-
zen.“ im Sinn eines guten und respektvollen Austausches untereinander. Damit kann auch das Ziel der UN-Konvention 
„Inklusion“ sowie Kommunikation auf Augenhöhe erreicht werden.

Wie sieht die Umsetzung der Behandlungsvereinbarung in Rheinland-Pfalz aus?

Nach der Vorstellung der Behandlungsvereinbarung im März 1997 anlässlich der Tagung: „Die Behandlungsvereinba-
rung in der Akutpsychiatrie - Neue Wege im Umgang mit Krisen“ hat der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Rhein-
land-Pfalz e.V. das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit um Unterstützung zur Umsetzung der Behandlungs-
vereinbarung gebeten.

In der 4.Sitzung des Landespsychiatriebeirates vom 18. November 1997 berichtete der damalige Psychiatriereferent 
Bernhard Schölten, dass zwei Kliniken die Behandlungsvereinbarung eingeführt hätten. Eine Klinik habe die Einführung 
geplant und acht Kliniken hätten eine positive Einstellung zur Einführung. Bemerkenswert war der Zusatz: „Die Antwor-
ten der Landesärztekammer und der Arbeitsgemeinschaft der Kassenärztlichen Vereinigungen liegen diesem Vermerk als 
Anlage bei. Beide Institutionen befürworten grundsätzlich die Einführung der Behandlungsvereinbarungen“.

Anmerkung: Die Uni Mainz mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hat bei dieser Umfrage nicht teilgenom-
men, da damals noch keine Versorgungsverpflichtung bestand. Erst unser verstorbenes Mitglied Erwin Stahl hat auf 
diesen Missstand hingewiesen und für die Versorgungsverpflichtung der Uni Mainz gekämpft.

Heute weiß ich aktuell nur von zwei Kliniken, die die Behandlungsvereinbarung in Rheinland-Pfalz eingeführt haben. 
Dazu gehört die Universitätsmedizin Mainz. Ich möchte dazu den verantwortlichen Professor Dr. Klaus Lieb, seinem 
ehemaligen Mitarbeiter Dr. Weichert und der Psychatriekoordinatorin der Stadt Mainz Jessica Odenwald danke sagen!

Ich danke für die Aufmerksamkeit!

Literatur:
Franz-Josef Wagner; Verhandeln statt Behandeln - Partnerschaft im psychiatrischen Alltag, in 25 Jahre Psychiatrie-En-
quete, Band 1; Bonn 2001; Seite 128-150
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Was kann der oder die einzelne Psychiatriebetroffene tun, um 
in psychosozialen Krisensituationen die Selbstbestimmung 
zu fördern und zumindest teilweise durchzusetzen?

Ethische Probleme der Psychiatrie
Die Psychiatrie beinhaltet allgemeine ethische Probleme: ihre 
prinzipielle Überforderung durch den Anspruch, als medi-
zinische (und naturwissenschaftliche) Disziplin psychische 
Notsituationen überwiegend sozialer Natur lösen zu wollen; 
ihre bedrohliche Gewaltbereitschaft; die Verstellung des 
Blicks auf die wirklichen Probleme des einzelnen Menschen 
in der Gesellschaft durch die psychiatrische Diagnostik und 
die Fortführung der Pathologisierung störender und unbeque-
mer Sinnes- und Handlungsweise als »psychisch krank« (also 
nicht zu verantworten, behandlungsbedürftig und potenziell 
gemeingefährlich); die Ausrichtung ihrer Diagnostik und Be-
handlung an den Interessen der Pharmaindustrie.

Betroffene sind chancenlos, wenn ihre Zustimmung zur Verab-
reichung psychiatrischer Anwendungen erbeten wird. Mit der 
Frage nach dem Einverständnis wird ihnen Einsichtsfähigkeit 
bescheinigt (andernfalls müsste gar nicht erst gefragt wer-
den). Ein Einverständnis mit der Verabreichung wird grund-
sätzlich als kompetente Entscheidung betrachtet, eine Ableh-
nung dagegen grundsätzlich als Krankheitssymptom, was die 
Verabreichung notwendig mache – ein von außen leicht zu 
durchschauender Zirkelschluss, der für die Betroffenen oft 
die Einsetzung einer rechtlichen Betreuung nach sich zieht. 
Die Folgen traumatisierender Missbrauchserfahrungen (spe-
ziell bei Frauen), die sich als psychische Notlagen darstellen 
können, sowie die psychischen Folgen traumatisierender Er-
fahrung durch das Erleben psychiatrischer Gewalt ignoriert 
man in der Psychiatrie. Trotz der bekannten traumatisieren-
den Wirkung von Fixierungen und trotz ständiger Brandge-
fahr in psychiatrischen Einrichtungen, die immer wieder zum 
qualvollen Ersticken angeschnallter Patienten führt, wird wei-
terhin fixiert.2

Vorausschauende und akute Krisenbewältigung

Eine Psychiatrie mit ethischen Grundlagen würde dazu auf-
rufen, für den Fall des Falles Vorausverfügungen zu erstel-
len, damit auch in schwierigen Zeiten die Entscheidung über 
höchstpersönliche Belange in der eigenen Hand bleibt. Mit 
Vorausverfügungen sind hier autonome Willenserklärungen 
gemeint und keine Behandlungsvereinbarungen, die auf vor-
auseilender Zustimmung zur Zwangsbehandlung beruhen. 
Schließlich ist das Recht auf körperliche Unversehrtheit kei-
ne Verhandlungsmasse, sondern unteilbares Menschenrecht. 
In solchen Vorausverfügungen sollte es nicht einzig darum 
gehen, sich gegen die »Tyrannei der Außenwelt« zu wehren, 
sondern auch darum, wie psychosoziale Notlagen gemäß der 
eigenen Weltanschauung bewältigt werden sollen, wie der 
einzelnen betroffene Mensch Autor und Subjekt des eigenen 
Lebens bleibt.3

Bis es dazu kommt, dass Psychiater das Verfassen autonomer 
Vorausverfügungen anregen, können allerdings noch viele 
Jahre vergehen. Aus der allgemeinen rechtlichen Schlech-
terstellung Psychiatriebetroffener und den gesundheitlichen 
Gefahren, die von Psychopharmaka und Elektroschocks 
ausgehen und mitverantwortlich für die um durchschnittlich 
zwei bis drei Jahrzehnte verringerte Lebenserwartung psych-
iatrischer Patienten sind, ergibt sich die Notwendigkeit, sich 
per Vorausverfügung zu schützen, um im Krisenfall nicht 
zum Objekt psychiatrischer Willkür zu werden. Da Voraus-
verfügungen rechtswirksam sind, ist es wichtig, den eigenen 
Willen sorgfältig zu formulieren und auf die individuellen 
Bedürfnisse abzustimmen. Hierbei ist es nützlich, eine Do-
kumentation gesundheitlicher Vorschädigung und familiä-
rer Belastung durch körperliche Erkrankungen beizufügen. 
Rechtzeitig sollte sich jeder und jede einzelne Psychiatrie-
betroffene Gedanken über mögliche Krisensituationen und 
deren Bewältigung machen und diese in geeigneter Form zu 
Papier bringen.4 Diese Notwendigkeit besteht auch für Men-
schen, die damit rechnen, einmal im Alten- und Pflegeheim zu 
landen, wo sie dann möglicherweise folterartiger Behandlung 
und insbesondere einer Ruhigstellung mit Psychopharmaka 
ausgesetzt werden.5

Berichte über Wege, Krisen ohne Psychiatrisierung durchzu-
stehen, liegen in vielfältiger Form vor. Hierzu zählen das Ver-
lassen gefährlicher Orte, Rückzug in die Stille und an sichere 
Orte, beruhigende Mittel, Massage, Kontakt zu Tieren, Zuge-
hen auf hilfsbereite Menschen, expressive künstlerische Tä-
tigkeit, Schreiben, bewusste und balancierte Lebensführung, 
spezielle Ernährung, ausreichend Schlaf u.v.m. Als wesentli-
che Elemente gelten unaufdringliche Zuwendung und soziale 
Unterstützung.6

Selbsthilfegruppen mit undogmatischer Ausrichtung und 
respektvollem Umgang miteinander können in Krisensitua-
tionen weitreichende Unterstützung leisten. Sie haben 
allerdings auch ihre Grenzen, wenn beispielsweise zu viele 
Hilfesuchende zu wenig stabilen Gruppenmitgliedern gegen-
überstehen.7 Vorsicht ist geboten, wenn sich Teilnehmer ei-
ner sogenannten Psychoedukation unterziehen ließen: dann 
wurden sie belehrt, dass psychosoziale Krisen biologische 
Ursachen haben und einzig mit Psychopharmaka neutralisiert 
werden können.8 Diese Form von Krisenbewältigung emp-
fehlen sie gerne anderen als Patentrezept. Nichtsdestotrotz 
sind individuelle und organisierte Selbsthilfe das A&O der 
Krisenbewältigung. Sind keine Selbsthilfemöglichkeiten vor-
handen, bietet sich an, Unterstützung bei humanistisch ori-
entierten Psychotherapeuten zu suchen.9 Und manchmal sind 
Probleme so drängend und gewaltig, dass weder mit Selbst-
hilfe noch mit psychotherapeutischen Verfahren eine rasche 
Abhilfe möglich scheint.

Personen, die den Schutz einer Einrichtung wünschen, sollten 
sich rechtzeitig über Einrichtungen mit humanistischer Aus-
richtung informieren (zum Beispiel Krisenpension, Wind-

Peter Lehmann

Möglichkeiten und Grenzen von Selbstbestimmung in der Krise1
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horse, Soteria, Weglaufhaus usw.) und prüfen, ob im Fall 
des Falles eine Kostenübernahme seitens der Krankenkasse 
möglich ist. Aktuelle Informationen stehen im Internet auf der 
Website des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener e.V. in 
der Rubrik »Wohin in der Krise?«10

Im Fall einer Psychiatrisierung besteht die Gefahr, dass 
sogenannte Notfallsituationen psychiatrisch Tätigen zur 
Rechtfertigung von Zwangsmaßnahmen dienen. Deeskalati-
onsmaßnahmen sind dringend nötig und sollten seitens der 
institutionalisierten Psychiatrie ein- und durchgeführt wer-
den, dazu bräuchte es allerdings politischen Druck der Auf-
sichtsbehörde.11 So müssen derzeit ausgerechnet die davon 
Betroffenen die psychosozialen Ausnahmesituationen ent-
schärfen, klaren Kopf behalten, Ruhe bewahren, gegenüber 
psychiatrisch Tätigen und hilflosen Angehörigen sachlich 
argumentieren, Angriffsflächen vermeiden, Zeit gewinnen, 
Freunde dazurufen etc.

Außenstehende können eine Beschwerdestelle einschalten, 
sofern vorhanden. Die Dokumentation unerwünschter Aus-
wirkungen von Psychopharmaka und Elektroschocks und 
die Überreichung der Dokumentation an psychiatrisches 
Personal unter Zeugen mit dem freundlichen Hinweis, der 
Psychiater möge die »Medikation anpassen«, signalisieren, 
dass Beweise für eine Anzeige wegen bedingt vorsätzlicher 
Körperverletzung gesammelt werden, und legen ihm nahe, 
von seinem Tun abzulassen. Um ihn im Schadensfall zur 
Rechenschaft zu ziehen, sollte man insbesondere die frühen 
Warnzeichen für chronische oder evtl. tödlich verlaufende 
neuroleptikabedingte Erkrankungen kennen.12

Psychopharmaka und Expertenmonolog ohne Ende?
Personen, die in psychosozialen Krisen psychiatrisiert wur-
den, werden in aller Regel mit einem Mix an Psychopharmaka 
entlassen. Aufgrund der psychiatrischen Ideologie, psychi-
sche Probleme seien ganz oder teilweise genetisch bedingt, 
versteht es sich von selbst, dass im sogenannten Arztbrief 
eine zeitliche Begrenzung der angeordneten Verabreichung 
von Psychopharmaka sowie Informationen über mögliche 
Entzugserscheinungen fehlen. Sofern die Betroffenen Anti-
depressiva und Neuroleptika in Selbstbestimmung absetzen 
wollen, müssen sie mögliche Entzugsprobleme und Wege zu 
deren Minimierung kennen und sich – vergleichbar der Situa-
tion nach einem Herzinfarkt – mit den Risikofaktoren für ihre 
eigenen psychosozialen Krisen und für die Psychiatrisierung 
beschäftigen. Im Idealfall werden sie ihre Lebenssituation so 
ändern, dass sie im Wissen um eigene Verletzlichkeiten (und 
die anderer Leute) gestärkt aus der Krise hervorgehen.

Stehen nach der Entlassung aus der Psychiatrie Maßnahmen 
wie Einzelfallhilfe, betreutes Wohnen, therapeutische Wohn-
gemeinschaft oder Tagesstätte an, besteht die hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass die Betroffenen ihren Objektstatus behal-
ten, also weiterhin über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. 
Anreize, das System der Eingliederungshilfe (SGB XII) und 
den psychiatrischen Komplex insgesamt zu verlassen, werden 
von den Trägern gemeindepsychiatrischer Einrichtungen eher 
nicht gesetzt. Deren finanzielle Absicherung ist mit ihrer ausrei-

chenden Auslastung verquickt. Eine empowermentfördernde 
Praxis gilt als mühsam, bedeutet aufgrund möglicher Verän-
derungen routinierter Abläufe bürokratischen Mehraufwand 
und birgt zudem das Risiko, mit der Obrigkeit, zu der auch an 
der Spitze von Entscheidungshierarchien stehende Psychiater 
zählen, in Konflikt zu geraten. In sogenannten Steuerungs-
runden der Eingliederungshilfe, wo die Betroffenen eigene 
Vorstellungen von Betreuung für den Integrierten Behand-
lungs- und Rehabilitationsplan (IBRP) einbringen könnten, 
stehen sie einzeln der konzentrierten Macht, Sprachgewalt 
und Routine des gemeindepsychiatrischen Apparats gegen-
über – oft unter paralysierendem Einfluss persönlichkeits-
verändernder Psychopharmaka. Meist verzichten sie auf die 
Teilnahme an diesen Runden (oder man entscheidet fürsorg-
lich für sie, dass sie besser draußen bleiben), zum Beispiel 
wenn abzusehen ist, dass sie einer tribunalähnlichen Situation 
ausgesetzt werden. Sind sie anwesend, stellt man ihnen gerne 
Suggestivfragen, um ihre Zustimmung zu den vorgeschlage-
nen Hilfen für die Leistungserbringer zu erheischen. Dieselbe 
Ohnmacht erleben Betroffene, wenn bei den Leistungserbrin-
gern und Leistungsträgern der Eingliederungshilfe Recovery-
fördernde Persönliche Budgets (SGB IX in Verbindung mit 
SGB XII) und Zielvereinbarungen mit Fallmanagern ausge-
handelt werden sollen. Hilfreich wäre, wenn sie zu solchen 
Terminen von Unterstützern begleitet würden, sie feste und 
leicht erreichbare Ansprechpartner hätten, ihre Eigenständig-
keit in der Zielvereinbarung eine wesentliche Rolle spielte 
und eine unterstützende Beratung der Ak�vitäten sta�ände, 
die sich flexibel an den Wünschen des einzelnen Betroffenen 
orien�ert.13 Das Ende des ›Experten‹-Monologs insbeson-
dere beim Übergang aus der Akutpsychiatrie in das gemein-
depsychiatrische System wäre jedoch so überraschend wie 
die sofortige Bereitschaft zu einem Runden Tisch zwecks 
Aufarbeitung psychiatrischer Menschenrechtsverletzungen 
seitens der Standesorganisationen psychosozial Tätiger.

Die Förderung von Eigenständigkeit ist nicht das erste An-
liegen von Kontakt- und Begegnungsstätten: Meist bietet man 
angeleitete Gruppen an. Diese können zwar unterhaltsam sein 
und die Zeit vertreiben, die gerade unter Einfluss von Neu-
roleptika oft stehenzubleiben scheint. Um Töpfer- oder Ma-
krameearbeiten jedoch nach einer psychosozialen Krise als 
hilfreich für den Weg in ein selbstbestimmtes Leben in der 
Gemeinschaft zu verstehen, müsste man schon eine gemein-
depsychiatrische Zusatzausbildung gemacht haben. Ohne 
diese drängt sich lediglich der Eindruck auf, dass den Betrof-
fenen auf Dauer jegliche Fähigkeit abgesprochen werden soll, 
ihre Angelegenheiten in die eigene Hand zu nehmen. Dabei 
wäre es von eminenter Bedeutung, sie nichtdiskriminierend 
und flexibel zu fördern, damit sie ihren eigenen Weg ins All-
tags- und Berufsleben finden.14

Das düsterste Kapitel nach der Entlassung ist wohl die nahezu 
vollständige Verweigerung von Unterstützung, wenn Psychia-
triebetroffene den Entschluss treffen, die verordneten Psycho-
pharmaka nicht weiterhin einnehmen zu wollen. Gute Arzt-
praxen – die es vereinzelt gibt und von deren Existenz man 
am ehesten in psychiatrieunabhängigen Selbsthilfegruppen 
erfährt – sind meist überfüllt. Viele Absetzwillige vergeuden 
viel Energie, um einen Arzt zu finden, der geneigt ist, ver-
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ringerte Dosierungen zu verordnen, über Entzugsprobleme 
zu informieren und sich gar ihre Sorgen anzuhören. Doch 
ob man Psychopharmaka mit oder gegen ärztlichen Rat ab-
setzt, spielt im Prinzip keine Rolle. Wer es gegen ärztlichen 
Rat tut, hat die gleichen Erfolgschancen wie derjenige, dessen 
Arzt seine Entscheidung unterstützt. Dies ist das ermutigende 
Ergebnis bei zwei Drittel aller Befragungen im Rahmen des 
›Coping with Coming Off‹-Projekts (Forschungsprojekt dar-
über, wie das Absetzen bewältigt wird) in England und Wa-
les. Finanziert vom britischen Gesundheitsministerium hatte 
2003 und 2004 ein Team psychiatriebetroffener Forscher 250 
Interviews im Auftrag der Sozialpsychiatriestiftung MIND 
– vergleichbar der Deutschen Gesellschaft für soziale Psych-
iatrie e.V. – durchgeführt, um die Erfahrungen mit dem Ab-
setzen von Psychopharmaka zu eruieren. Als hilfreich galten 
der Beistand von Beratern oder einer Selbsthilfegruppe, er-
gänzende Psychotherapie, gegenseitige Unterstützung, Infor-
mationen aus dem Internet oder aus Büchern, Aktivitäten wie 
Entspannung, Meditation und Bewegung. Es stellte sich her-
aus, dass Ärzte nicht voraussagen konnten, welche Patienten 
erfolgreich Psychopharmaka absetzen würden. Ärzte wurden 
als die am wenigsten hilfreiche Instanz beim Absetzen ge-
nannt. Als Konsequenz dieser Studie änderte MIND seinen 
Standardratschlag. War vorher – wenn überhaupt – geraten 
worden, Psychopharmaka nur mit ärztlichem Einverständnis 
abzusetzen, weist man jetzt auf die Indoktrination von Ärzten 
durch die Pharmaindustrie hin und legt nahe, sich ausgewo-
gen zu informieren.15

Zu Risiken und Nebenwirkungen von Selbsthilfe

Auch wenn individuelle und organisierte Selbsthilfe das A&O 
der Bewältigung psychosozialer Krisen ist, sollen ihre Schat-
tenseiten nicht unterschlagen werden. Immer wieder kommt 
es in Selbsthilfegruppen zu psychischen Verletzungen. Psych-
iatriebetroffene sind dann besonders verletzlich, wenn sie sich 
nach katastrophalen Erfahrungen mit der Psychiatrie unter 
ihresgleichen sicher wähnen und sich vertrauensvoll öffnen. 
Doch wieso sollten alle Psychiatriebetroffenen aneinander 
interessiert sein, solidarisch, mitfühlend, kritikfähig und in 
der Lage zu echten Beziehungen wie zu offener Auseinander-
setzung? Wieso sollten psychiatrische Schubladendiagnosen 
wie »Psychose« oder »Schizophrenie« dazu führen, dass die 
derart Diagnostizierten mehr gemeinsam haben als eben jene 
Diagnose? Sitzen die Betroffenen durch eine angenommene 
Gleichheit oder Vergleichbarkeit ihrer Psychiatrie- oder Psy-
chose-Erfahrung nicht einer Illusion auf, die sie beim ersten 
Erleben unterschiedlicher Wahrnehmung oder Bewertung in 
heillose Streitereien und Enttäuschungen förmlich hineintrei-
ben kann?

In seinem Beitrag in »Psychopharmaka absetzen« gestattet 
der Australier David Webb einen kritischen Blick auf die 
dunkle Seite so mancher Selbsthilfegruppe:

»Eine der nervigsten Sachen während meines Kamp-
fes waren all die Leute, die glauben, dass das, was 
ihnen geholfen hat, mir auch helfen könnte. Der Weg 
zur Freiheit ist einzigartig und höchst persönlich.«16

Abhängigkeit von Psychopharmaka sollte nicht von einer 
neuen Abhängigkeit abgelöst werden. Vorsicht ist immer an-
gebracht, wenn Patentrezepte angeboten werden. Dies betrifft 
die antipsychiatrische ›Bewegung‹ allgemein17 und Stan-
dardvorausverfügungen insbesondere, wenn deren persönli-
chen Erfahrungen und Krisenbewältigungsstrategien keine 
Bedeutung zugemessen wird. Als Beispiel soll die »Patien-
tenverfügung (PatVerfü)« dienen, die unter anderem von der 
deutschen Bundesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Erfahrener 
und vom Vorstand des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahre-
ner e.V. herausgegeben wird.18 Das Formular sieht – insbe-
sondere für psychiatriekritisch eingestellte Personen sinnvoll 
– die Ablehnung einer psychiatrischen Diagnostizierung und 
Behandlung vor, kann die Unterzeichner jedoch in immense 
Schwierigkeiten bringen, wenn sie Behandlungen ohne jegli-
che Einschränkung ablehnen. Mit der Formulierung

»Strikt untersage ich folgende Behandlungen:   
- Behandlungen von einem psychiatrischen 
Facharzt oder dem sozialpsychiatrischen Dienst.  
-  Behandlung in einer psychiatrischen Station 
eines Krankenhauses oder einer Ambulanz oder 
einem sog. Krisendienst.«

kommen die Unterzeichner in Zuständen der Bewusstlosig-
keit potenziell in Lebensgefahr: In einer Ambulanz darf eine 
starke Blutung nicht mehr gestillt, ein Herzstillstand nicht 
mehr behandelt werden. Hellhörig sollte auch machen, dass 
das Formular keine Benennung von eigenen Erfahrungen, 
von möglichen Krisensituationen und von alternativen Lö-
sungswegen in psychosozialen Krisen vorsieht – was aber 
auch heute noch (auf Grundlage des § 1901a BGB) als drin-
gend erforderlich anzusehen ist, um die Einwilligungsfähig-
keit bei Abfassen der Patientenverfügung zu belegen und dem 
Einwand zu begegnen, man hätte sich keine ausreichenden 
Vorstellungen über die zukünftige Behandlung gemacht.19 
Dafür bietet das Formular Raum für zehn Personen, denen als 
Vorsorgebevollmächtigten für die Aufgabenbereiche Aufent-
haltsbestimmung, Gesundheitsfürsorge und Vermögenssorge 
Blankovollmachten erteilt werden sollen; Warnungen vor 
einem möglichen folgenschweren Missbrauch dieser Voll-
machten fehlen jedoch.

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig eine kri-
tische Haltung nach allen Seiten für eine selbstbestimmte 
Krisenverarbeitung ist. Sich rechtzeitig einen Überblick über 
die Tücken und Vorzüge einzelner Vorausverfügungen20 zu 
verschaffen, eine unabhängige eigene Meinung zu bilden und 
entsprechend vorzusorgen, kann helfen, die Selbstbestimmung 
in psychosozialen Krisensituationen zumindest teilweise zu 
erhalten. Nicht zu unterschätzen ist die präventive Wirkung, 
sich im Vorhinein gedanklich mit Ursachen, Risiko- und Aus-
lösefaktoren sowie Bewältigungsstrategien psychischer Not-
situationen auseinanderzusetzen und nach möglichen Unter-
stützern zu suchen.21 Wer es lernt, sich nach psychosozialen 
Krisen mit deren Sinn und Auslösesituationen zu beschäfti-
gen, läuft nicht mehr so schnell in die nächste psychotische, 
depressive oder manische Phase. Voraussetzung hierfür ist, 
sich selbst als verantwortliches Subjekt seines Lebens, seiner 
Vergangenheit und seiner Zukunft wahrzunehmen.
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Pandora Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Findelwiesenstraße 9, 90478 Nürnberg

Tel. 0911/27 26 77 6;  Fax 0911/40 99 00 6
www.pandora-selbsthilfe.de

Pe��on zum neuen Entgeltsystem für Psychiatrie und Psychotherapie – jetzt online auf 
h�ps://epe��onen.bundestag.de

Wortlaut der Pe��on
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass das neue Entgeltsystem für psychiatrische und psychosoma�sche 
Krankenhäuser frühestens 2017 verbindlich eingeführt und die so gewonnene Zeit von Krankenhaus- und Kranken-
kassenvertretern dafür genutzt wird, sachgerechte Alterna�ven zum derzei�g geplanten System zu entwickeln.

Begründung in S�chworten
2009 hat der Bundestag die Entwicklung eines neuen Entgeltsystems für psychiatrische und psychosoma�sche 
Kliniken beschlossen, welches den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit psychischen Erkrankungen ge-
recht werden soll. Entgegen dem gesetzlichen Au�rag und trotz des Protestes Tausender Betroffener, Angehöriger 
und Fachleute hat der der damalige FDP Gesundheitsminister die Erprobung von diagnose- und fallbezogenen 
sogenannten PEPP-Entgelten durchgesetzt, die den Fallpauschalen in der soma�schen Medizin sehr ähnlich sind. 
Dieses System hat folgende Merkmale:

• Ähnlich wie bei den Fallpauschalen in der soma�schen Medizin soll die Vergütung der Behandlung stark 
von der Diagnose abhängen und kaum von der Schwere der Erkrankung. Dadurch werden schwer kranke 
Pa�enten benachteiligt.

• Je länger ein Pa�ent im Krankenhaus behandelt wird, umso weniger Vergütung soll das Krankenhaus pro 
Behandlungstag erhalten. Dadurch werden die Krankenhäuser dazu gedrängt, Pa�enten frühzei�g zu 
entlassen, unabhängig davon, wie rasch sich ihr Befinden bessert. Schwankungen im Befinden werden 
so nicht berücksich�gt.

• Die Psychiatriepersonalverordnung (PsychPV), in der die Personalaussta�ung psychiatrischer Kliniken ge-
setzlich geregelt ist, soll abgescha� werden. Dadurch droht ein Abbau des Personals, weil auch in Zu-
kun� die Kosten der Krankenhäuser schneller steigen werden, als die Vergütungen.

• Das PEPP System berücksich�gt nicht die Kosten der regionalen Pflichtversorgung. Dadurch ist die heimat-
nahe sofor�ge Aufnahmemöglichkeit für akut kranke Pa�enten gefährdet.

Mi�lerweile haben Mediziner und Ökonomen bewiesen, dass es Alterna�ven zu diesem System gibt, die eine 
Benachteiligung der schwer kranken Pa�enten vermeiden. Diese Alterna�ven können aber nur in der Praxis ge-
testet werden, wenn die verbindliche Einführung des Systems um mindestens 2 Jahre verschoben wird. 
Bi�e unterstützen Sie dieses Anliegen, indem Sie die Pe��on online mitzeichnen.1 Wenn wenigstens 50.000 
Bürger dies tun, kann sich der Pe��onsausschuss des Bundestages in öffentlicher Sitzung mit diesem Anliegen 
befassen. 
Bi�e zeichnen Sie die Pe��on so schnell wie möglich, denn das sogenannte Quorum von 50.000 muss bis zum 
22. Februar erreicht sein.

Fußnote:
1

1) Um die Pe��on zu zeichnen klicken Sie bi�e zunächst auf der Seite h�ps://epe��onen.bundestag.de auf den bu�on „zum 
Pe��onsforum“. Dort finden Sie die Pe��on unter dem Titel: Vergütung für medizinische Leistungen - Neues 
Entgeltsystem für psychiatrische und psychosomatische Krankenhäuser frühestens 2017 
mit der ID  46537.  Klicken Sie auf den Titel, um die Pe��on zu lesen. Dann können Sie auf „Pe��on mitzeichnen“ 
klicken. Dort müssen Sie sich dann registrieren, falls Sie nicht schon andere Pe��onen gezeichnet haben und kein password 
haben.
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Über die psychopathologische Bewertung 
und Zergliederung Hölderlins - ein Psychiaterbuch

Uwe Gonter. Jann E. Schlimme (Hg.)

Hölderlin und die Psychiatrie
Schriften der Hölderlin-Gesellschaft Band 25
Edition das Narrenschiff
Bonn: Psychiatrie-Verlag, 2010
3. Auflage 2013
304 S., 29,95 EUR

Wenig Freude bereitet es, wenn große, verdienstvolle Künstler und Künstle-
rinnen mit ihren kleinen oder großen Auffälligkeiten in den Fokus der Psy-
chiatrie-Experten geraten, die einem vermeintlichen schizophrenen Gen mehr 
Aufmerksamkeit zollen wollen als ihrer Kunst. Psychiatrisch diagnostizierte 
Hochbegabungen wie Virginia Woolf, Georg Trakl, Sylvia Plath, Unica Zürn, Bela 
Bartok und viele andere hinter einer Diagnose verschwinden zu sehen, macht 
eher missmutig denn neugierig und offen. Große Zuneigung hege ich für unsere 
Ausnahmekünstlerinnen und –künstler und ihren ausgeprägten Blick auf Beschä-
digungen, die eben auch unsere sind.
Friederike Mayröcker gehört dazu, Österreichs Grande Dame der Literatur, bald 
90 Jahre alt, die beiläufig und grandios eine Hommage für Friedrich Hölderlin 
(„Hälfte des Lebens“) in ihre lyrische Prosa mischt, kreativ und unverwech-
selbar und Werk und Künstler schätzend: „Ich sasz auf 1 blut’gen Ast über mir 
die hängenden Verse“ (aus: „Ich bin in der Anstalt, Fusznoten zu einem nicht 
geschriebenen Werk“, 2010)

Und Hölderlin selber, seit über 200 Jahren immer wieder unter diesem und jenem 
Seziermesser, mal schizophren, mal schizo-affektiv, mal ohne psychische Gebre-
chen, mal Opfer seiner revolutionären Zeit. 1770 geboren, 1843 mit 73 Jahren 
gestorben, ist Hölderlin einer der bedeutendsten Dichter deutscher Sprache, 
1806/07 ist er in einer akuten psychischen Krise, darüber mehr als ein halbes 
Jahr zwangsweise in der Psychiatrie der Tübinger Universitätsklinik, behandelt 
mit den damals gängigen Methoden wie Isolation, Einsamkeit, ständiges „Laxie-
ren“, Fixieren mit „weichem baumwollenen Garne“ bis hin zur „Autenrieth’schen 
Gesichtsmaske“ bei Schreianfällen. Danach war er kränker als zuvor. 36 Jahre 
lebte er „geistig umnachtet“ in so genannter Hauspflege bei der Handwerkerfa-
milie Zimmer im Turmzimmer (Hölderlinturm) in Tübingen am Neckar. Bis heute 
galten seine Dichtungen seiner 36-jährigen Turm-Zeit als missglückt und seiner 
Krankheit geschuldet ...

Erst 2008 erfüllte ein Symposium auf dem Homburger Schloss, zu der die Deut-
sche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde und die 
Hölderlin-Gesellschaft eingeladen hatten, die Regeln der Wissenschaft und die 
laienhaften Neugier und revidierte den psychiatrischen Blick auf ihn. Fest-
gehalten und nachzulesen sind all die Bestrebungen des psychiatrischen Fort-
schritts in dem Kongressband „Hölderlin und die Psychiatrie.“ Eine schöne 
Überraschung: Hölderlins Wiederbelebung aus der Enge der psychiatrischen Sicht 
hin zu multidisziplinärer Sicht und Offenheit ist gelungen und beachtlich.
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15 Aufsätze bieten aus den Perspektiven von Historie, Philosophie, Psychiatrie 
und Literaturwissenschaft neue Gedanken zu Hölderlins „Besonderheiten.“

Thematisch besteht eine Dreiteilung: Hölderlin und die Psychiatrie in seiner 
Zeit, Hölderlins „Wahnsinn“ als Teil der Rezeptionsgeschichte sowie Hölderlin 
für unsere Zeit, inklusive das Verhältnis zu Hölderlin in der DDR. Es gibt eine 
behutsame Annäherung an die Psychiatrisierung Hölderlins und seine Beschädi-
gung als Einflussfaktor auf das künstlerische Werk.

Hervorhebenswert sind die Aufsätze der Herausgeber als explizite Hölderlinex-
perten. Jann E. Schlimme überdenkt z.B. den Philosophen und Psychiater Karl 
Jaspers und dessen Hölderlin-Interpretation, der bereits 1922 der Meinung war, 
es sei „unfruchtbar, auf Hölderlin’sche Dichtungen grobe psychopathologische 
Kategorien anzuwenden.“ Um sogleich zu ergänzen: „Wohl aber können Eigenschaf-
ten dieser Dichtung Licht werfen auf das Wesen des Schizophrenen und den Be-
griff des Schizophrenen selbst anschaulicher erfüllen.“ Uwe Gonters untersucht 
den Psychiater Uwe Peters, der in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts 
die Pathographiestudie wieder aufnimmt und bei Hölderlin eine „Schizophasie“ 
sowie die „Abwehr homoerotischer Impulse“ festgestellt hat. (Kraepelin, der 
Erfinder der Schizophrenie, lässt grüßen.) Spannend ist auch, dass Uwe Gonther 
den französischen Germanisten und Hölderlin-Biografen (von 1978), Pierre Ber-
taux, vorstellt, der konsequent und ohne bei den Psychiatern nach Verbündeten 
zu suchen behauptete, Hölderlin habe den Wahn nur vorgespielt, allein um sich 
politischer Verfolgung zu entziehen, er sei keine Sekunde psychisch krank ge-
wesen.

Der Zeitgeist, der Hölderlin und die Entstehung der neuen Disziplin Psychia-
trie umweht, findet ausgiebig Beachtung im Buch, auch von philosophischer Sei-
te. Das ermöglicht, an die Kontroverse über
Hölderlins „Wahnsinn“ ohne alte Denkbarrieren heranzugehen. „Dichtung und 
Wahnsinn“ bleibt als antiquiertes „romantisches Klischee“ endlich auf der 
Strecke. Und die angeblich stereotypen späten Gedichte Holderlins werden in 
ihrem hintergründigen, logisch erklärlichen Anliegen neu bewertet.
Die beiden Herausgeber enden ihre klugen Erwägungen zu Hölderlin mit dem Resü-
mee, dass kein noch so komplexes und subtil differenzierendes Krankheitskon-
zept den Menschen in seiner Gänze erfassen kann und dass es sie als Wissen-
schaftler nicht klüger mache, dies einzugestehen, aber menschlicher.

Hölderlin scheint viel herzugeben. Es lebe Hölderlin und die Kunst.

Brigitte Siebrasse, 

Bielefeld  



87

Leuchtfeuer Ausgabe 18

Namen und Stimmen für die „Euthanasie“-Opfer

Götz Aly

Die Belasteten

„Euthanasie“ 1936-1945. Eine Gesellschaftsgeschichte

Frankfurt a.M., S. Fischer Verlag, 2013
352 S., 22,99 Euro, als E-Book 19,99 Euro

Der promovierte Politikwissenschaftler und Historiker Götz Aly, u.a. Mither-
ausgeber der „Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpo-
litik“, hat mit seinen publizistischen Bestsellern zu seiner jahrzehntelangen 
Forschung über die Ermordung psychisch Kranker zur Zeit des Nationalsozialis-
mus dieses Wissen bereits seit 30 Jahren erfolgreich ins öffentliche Bewusst-
sein gerückt.

Sein neues Buch „Die Belasteten“, das er im Untertitel „eine Gesellschaftsgeschichte“ 
nennt, ist die Zusammenfassung der wesentlichen Aspekte der NS-Krankenmorde, 
die er über Jahrzehnte in Manuskripten gesammelt hatte. Dazu gehören die 
Aktion T4, die Ermordung erwachsener Anstaltspatienten, die 1941 in Heil- und 
Pflegeanstalten dezentral durchgeführte „wilde Euthanasie“ und die bereits 1939 
begonnene „Kindereuthanasie.“  

Eine von vielen Gänsehaut erzeugenden Thesen Götz Alys ist die Aussage, es 
habe keinen starken gesellschaftlichen und familiären Widerstand gegen die 
Morde an psychisch Kranken und Behinderten gegeben. Dass dieser Widerstand 
möglich gewesen wäre, zeigen erfolgreiche Proteste einzelner Angehöriger, bei-
spielsweise gegen die Verlegung der Patienten, doch in den meisten Fällen, so 
Aly, sei jeder Protest ausgeblieben. Aly zitiert die Einschätzung des Nazi-
Professors Werner Heyde, zeitweiliger Leiter der Aktion T4, zur Reaktion auf 
die Krankenmorde: „In 80% sind die Angehörigen einverstanden, 10% protestie-
ren, 10% sind gleichgültig.“

In psychiatrischen Anstalten hatten psychisch kranke Menschen, deren Angehö-
rige sich nach ihnen erkundigten, größere Chancen zu überleben. Sie wurden 
seltener umgebracht als diejenigen, die von ihren Angehörigen im Stich gelas-
sen wurden. Diese Aussage Alys widerlegt die weit verbreitete These, dass das 
NS-Regime Behinderte ermordet hätte ohne das Einvernehmen der Angehörigen. Den 
belasteten Angehörigen wurde mit dem Begriff Euthanasie (Schöner Tod) vorge-
gaukelt, die Spritze oder das Gas würde die „Erlösung“ des Pfleglings bedeuten, 
und dieser Euphemismus erhöhte offenbar die Bereitschaft zu den Maßnahmen. 
Auch das Vorhaben der Nazis, diese „unnützen Esser“ und „Ballastexistenzen“ 
eliminieren zu müssen, wurde von den meisten Köpfen der Bevölkerung geteilt. 
Alys Kritik kulminiert in der verstörenden These, dass es die passive Duldung 
der Krankenmorde durch die Deutschen gewesen sei, die das NS-Regime zum or-
ganisierten Mord an den Juden geradezu ermutigt habe. Millionen Deutsche, so 
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Aly, gingen im Hinblick auf die Krankenmorde „ein uneingestandenes, nirgends 
dokumentiertes und das Gewissen erleichterndes Komplizentum“ mit dem Regime 
ein.   

Laut Aly ist heute jeder achte erwachsene Deutsche in seiner Familie direkt 
mit einem Menschen verwandt, der zwischen 1940 und 1945 ermordet wurde, weil 
er als „erbkrank“ galt, als verrückt, lästig, peinlich, unnormal, chronisch 
krank, gemeingefährlich oder arbeitsunfähig. Die bis heute andauernde Scham 
um die ermordeten Verwandten und die Tatsache, dass bis heute die Namen der 
ermordeten Kranken an Denkmälern etc. nur abgekürzt vorkommen (im Gegenzug 
wurden Juden und Kommunisten als Opfer der Nazis seit Beginn der Verfolgung 
und Ermordung immer schon mit vollem Namen genannt), durchbricht Aly in sei-
nem neuen Buch bewusst: Er bringt einige der Opfer zum Sprechen. Aly findet 
den Umgang respektive diese Besessenheit um Daten- und Opferschutz und die 
Rücksichtnahme auf die Angehörigen falsch und fordert ein zentrales Register, 
in dem alle Namen der Ermordeten veröffentlicht werden sollen. Nur so könnten 
wir endlich erfahren, so Aly, ob in unserer eigenen Familie auch Nazi-Opfer 
gewesen seien. Nicht noch ein weiteres „Erinnerungsgroßmöbel“ sprich ein neues 
Denkmal für deutsche Nazi-Opfer sei nötig, sondern die endliche Offenlegung 
der Namen der getöteten Menschen, um so kollektiv die (falsche) Scham über 
deren Existenz zu überwinden und endlich selbstverständlich die Recherche in 
der eigenen Familie beginnen zu können.

1982 lehnten drei wissenschaftliche Gutachter Alys´Habilitationsvorhaben zur 
Euthanasie ab, auch wenn einer von ihnen Götz Alys´ Fähigkeiten erkannt hatte: 
Er entspräche zwar nicht den üblichen Vorstellungen von wissenschaftlicher 
Karriere, verwende aber zwar eigenwillige, jedoch durchaus sachgerechte Methoden 
und habe ein innovatives Forscherpotential, das gefördert werden sollte ... 
Da Götz Aly durch die Ablehnung einer Förderung aus der Welt der Wissenschaft 
gezwungen war, sein Auskommen freiberuflich mit eigenen Buchveröffentlichungen 
zu sichern, ist es eine Freude, dass Aly, 31 Jahre später, mit seinem aktuellen 
Buch immer noch den Nagel auf den Kopf trifft. Mit seinen überfälligen 
Forderungen rennt Götz Aly hoffentlich offene Türen ein. Schließlich brauchen 
wir eine Solidargesellschaft, die endlich nicht nur das Ganze benennt, sondern 
die einzelnen Menschen.

Brigitte Siebrasse

Bielefeld
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Margret Osterfeld, 
Huckarder Allee 36 
44369 Dortmund

Osterfeld, Huckarder Allee 36, BRD-44369 Do

An den
Rat der Stadt Dortmund
Friedensplatz

8. April 2014

Bürgeranfrage - Geschlossene Unterbringung von Dortmunder Bürgern

Sehr geehrte Ratsmitglieder,

mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention wurden die Grund- und Menschenrechte und vor allem das Selbstbestimmungsrechte 
von Menschen mit seelischen sowie mit körperlichen Behinderungen deutlich gestärkt. Die bundesdeutsche Rechtssprechung (B-VerfG und BGH) 
hat darauf in verschiedenen Urteilen reagiert und auch das Behindertenpolitische Netzwerk der Stadt Dortmund engagiert sich in der Umsetzung 
dieser Konvention.

Die Stadt Dortmund zeigt sich in ihrem Internetauftritt als „soziale Stadt.“ Doch kann es mir als aufmerksamer und sachkundiger Bürgerin nicht 
entgehen, dass in Dortmund immer mehr geschlossene Heimplätze errichtet werden. Zuletzt ging m.W. der geschlossen geführte Neubau in Lüt-
gendortmund „ans Netz.“
Fachlich ist bekannt, dass in Dortmund relativ häufig gesetzliche Betreuungen eingerichtet werden, sehr oft organisiert dann ein Betreuer eine (ge-
schlossene) Heimunterbringung und das Recht des von Behinderung betroffenen Menschen auf freie Wahl des Wohnortes wird missachtet. Bekannt 
ist weiter, dass die personelle Ausstattung in Heimen oft nicht dem Bedarf der Heimbewohner genügt. So kommt es leicht - und sei es nur durch 
Überforderung der Mitarbeiter - zu weiterer Missachtung der Menschenrechte von Heimbewohnern.

Aus diesem Grunde möchte ich, nicht zuletzt auch und gerade in Zeiten des Wahlkampfes, folgende Fragen an den Rat der Stadt Dortmund richten:

1. Wie viele geschlossene Heimplätze sind auf dem Stadtgebiet Dortmund in den letzten fünf Jahren errichtet worden?
2. Wie viele Dortmunder Bürger leben in geschlossenen Heimen? (Bitte gesondert benennen: geschlossene psychiatrische Heimplätze, ge-

schlossene Plätze für suchtkranke Menschen, forensische Plätze, geschlossene Plätze in Alten- und Pflegeheimen, geschlossene Plätze für so 
genannt geistig behinderte Menschen, geschlossene Heimplätze für Kinder und Jugendliche)

3. Was unternimmt die Stadt Dortmund, um auch für Menschen mit seelischen Behinderungen (wozu neben den unter 2. genannten auch all die 
„dementen“ Bürger zu rechnen sind) Inklusion zu ermöglichen/verwirklichen?

4. Wie viele Dortmunder Bürger wurden in den vergangenen zehn Jahren in heimatfernen Heimen untergebracht?

Mir ist bekannt, dass die geschlossene Unterbringung besondere rechtliche Rahmenbedingungen erfordert. Daher bitte ich ausdrücklich, mir diese 
nicht zu erläutern, so wie es ein Dortmunder MdB einst auf eine ähnliche Anfrage hin tat. Das Sonderopfer1, welches geschlossen untergebrachte 
Menschen durch die Aufgabe ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit und ihres persönlichen Lebensstils bringen, sollte verhältnismäßig sein. Ist die 
Heimaufsicht der Stadt Dortmund personell, juristisch und finanziell befähigt, die Verhältnismäßigkeit zu überprüfen? Wie wird sicher gestellt, dass 
sich geschlossene Heimbereiche nicht zu „totalen Institutionen „ entwickeln? Wie wird gewährleistet, dass die geschlossene Unterbringung, die 
häufig aus öffentlichen Kassen finanziert wird, nicht nur deswegen gewählt wird, weil andere, niederschwelligere Betreuungsformen in Dortmund 
nicht genügend vorgehalten werden?

Mit freundlichen Grüßen

Margret Osterfeld 
Psychiaterin, Psychotherapeutin 
Mitglied im UN Unterausschuss zur Prävention von Folter

1. Kammeier, Heinz 2013+14 diverse Veröffentlichungen, u.a. unter www.bag-gpv.de/beitrag-ansicht-detail.asp?id=222&herkunft=vorschau
2. Goffmann, Erving, 1973, Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen, Suhrkamp
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Außenseiterkunst in Berlin e. V.    Berlin, im April 2014
Heubnerweg 2a, 14059 Berlin
www.aussenseiterkunst-berlin.de; info@aussenseiterkunst-berlin.de 
Tel.: +49(0)30 3264-1662, Fax: +49(0)30 3264-1605

Haus für Außenseiterkunst – Prinzhorn in Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

Kunsthistoriker, Künstler, Galeristen, Kuratoren, Psychiater und Lehrende der Kunsthochschule Berlin Weißen-
see beabsichtigen, mit der Etablierung einer Sammlung von Kunst so genannter Außenseiter (oder Outsider) 
eine spürbare kulturelle Lücke in der Berliner Kunst- und Museumsszene zu schließen.

Seit langem konzentriert sich das Thema Außenseiterkunst in Deutschland auf die Sammlung Prinzhorn in 
Heidelberg, den weltberühmten Fundus von Kunst, die in Anstalten entstanden ist. Der Kunsthistoriker und 
Mediziner Hans Prinzhorn hatte vor etwa 90 Jahren begonnen, in psychiatrischen Heilanstalten, Kliniken und 
Sanatorien künstlerische Werke zu sammeln und wissenschaftlich in einer Studie auszuwerten. Sein Buch Bild-
nerei der Geisteskranken erschien 1922 und weckte die Neugier vieler Künstler und Kunstinteressierter für die 
bisher kaum beachteten, oft verblüffend originellen Bildwerke von Menschen, die als „Verrückte“ marginalisiert 
worden waren. Als „Klassiker“ wurde die Pionierarbeit weltweit rezipiert, bis heute mehrfach wieder aufgelegt 
und in ver-schiedene Sprachen übersetzt. Seit 2001 gibt die Sammlung Prinzhorn des Universitäts-klinikums 
Heidelberg in einem eigens eingerichteten Museum mit wechselnden Ausstel-lungen Einblicke in ihre Bestände 
von inzwischen mehr als 18.000 Zeichnungen, Gemäl-den, Skulpturen und Textilarbeiten. Außerdem werden 
dort Forschungsfragen um Kunst und Psychiatrie und deren geschichtliche Zusammenhänge wissenschaftlich 
bearbeitet.
 
Der Publikumszuspruch für das Museum in Heidelberg ist begeistert und konstant, aber wegen der geographi-
schen Lage begrenzt. Schon seit geraumer Zeit reift daher die Idee, die Ausstellungen der Sammlung regelmä-
ßig auch in Berlin zu präsentieren. Darüber hinaus haben in Berlin in der letzten Zeit einige Institutionen und 
Vertreter unterschiedlicher Berufsrichtungen verstärkt künstlerisches und wissenschaftliches Interesse an dem 
komplexen Thema der Außenseiterkunst gezeigt. Initiativen in Form von Symposien, Vortragsreihen und Aus-
stellungen streben nach Zusammenarbeit, und Kooperationen von Einrichtungen wie einzelnen Museen, der 
Kunsthochschule Berlin Weißensee, der Charité und der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg sind geplant. 

Nachdem sich seit den 1970er Jahren mehr und mehr Sammler, Galerien, Kunstmessen, Auktionen und Mu-
seen auf den Sektor Außenseiterkunst spezialisiert haben, wird er nun zunehmend in das allgemeine Feld der 
Kunst integriert. Die Gründe für diesen Boom dürften über die Faszination für das Exotische hinaus reichen. 
Zum einen verliert sich wohl langsam die Scheu vor psychischer Erkrankung; die vielfältigen Anstrengungen 
zur Reintegration von Psychiatrie-Erfahrenen in die Gesellschaft zeigen Erfolge auch in einem Einstellungswan-
del. Zum anderen erhalten in einer Zeit, da mehr und mehr Gesellschaftsmitglieder unter wirtschaftlich pre-
kären Umständen zu leben gezwungen sind und Alternativen zu dem krisenhaften Spätkapitalismus suchen, 
Gegenbeispiele zum herkömmlichen Kulturbetrieb offenbar eine immer größere Bedeutung.
Schließlich kommt noch hinzu, dass die Grenzen in der Kunst zwischen „inside“ und „outside“, zwischen eta-
blierter Kunst und Außenseiterkunst, seit geraumer Zeit nicht mehr eindeutig definiert sind. Das macht die 
Gründung des Hauses für Außenseiterkunst – Prinzhorn in Berlin besonders spannend und könnte ihm 
eine wichtige Rolle zumindest im regionalen Rahmen zukommen lassen. 
Beispielhaft zeigt sich die Auseinandersetzung mit der Kunst von Außenseitern bei dem gerade eröffneten 
größten Kunstereignis dieses Jahres: „Die Venedig-Biennale sucht mentale Bilder und findet die Kunst von 
Außenseitern“ (SZ vom 01./02.06.2013).

Folgende konkrete Schritte wurden schon unternommen oder sind in der nahen Zukunft geplant:
Der Ort für eine Sammlung
Durch Umbau und Renovierung des denkmalgeschützten Maschinenhauses auf dem Gelände des ehemaligen 
Kaiserin-Auguste-Viktoria-Hauses in Berlin-Charlottenburg, heute im Besitz der Schlosspark-Klinik, soll ein 
Ausstellungsgebäude entstehen, in dem in einem ersten Schritt die in der Sammlung Prinzhorn, Heidelberg, 
konzipierten Ausstellungen gezeigt werden. Nach einer Erprobungs- und Auswertungsphase könnte in einem 
zweiten Schritt daraus ein selbständiges Zentrum entstehen, in dem für Berlin und Brandenburg, möglicher-
weise auch für den gesamten norddeutschen Raum eine Sammlung von Außenseiterkunst aufgebaut und eige-
ne Ausstellungen konzipiert werden. Träger dieses „Hauses für Außenseiterkunst – Prinzhorn in Berlin“ 
soll eine Stiftung oder ein gemeinnütziger Verein sein, dem das Haus vom Eigentümer zur Nutzung überlassen 
wird. Entsprechende Vorgespräche wurden mit der Geschäftsführung der Schlosspark-Klinik bereits geführt.
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Die Umsetzung dieser Pläne liegt im Interesse eines kulturell vielfältigen Angebots, wie es einer Hauptstadt 
angemessen ist; das Projekt wird eine große Sogwirkung auf ein interessiertes Publikum ausüben. Im näheren 
Umfeld locken weitere Museen wie das Museum Berggruen, die Sammlung Scharf-Gerstenberg und das Char-
lottenburger Schloss mit wechselnden Ausstellungen. Alle diese Orte profitieren von einander, da Besucher zu 
Fuß mehrere kulturelle Highlights erfahren können. Die Erschließung über den Schlosspark Charlottenburg mit 
direktem Zugang über eine alte Pforte rückt das Gebäude Maschinenhaus als Ort der zukünftigen Präsentati-
on in unmittelbare Nähe zu den anderen Attraktionen. Eine entsprechende Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
könnte positive PR-Effekte für die Schlosspark-Klinik, die Sammlung und den gesamten Museumsstandort 
Charlottenburg haben.
 
Forschung
Wissenschaftliche Forschung über Außenseiterkunst gibt es schon an der Kunsthochschule Berlin Weißensee 
im Studiengang Kunsttherapie. Im Oktober 2011 wurde ein zweitägiges Symposium mit dem Thema KunstAu-
ßenseiterKunst mit großer Resonanz der Öffentlichkeit veranstaltet. Die Publikation mit den Beiträgen liegt 
vor.
An der Charité kümmert man sich am Institut für Geschichte der Medizin, beraten durch die Sammlung Prinz-
horn, um künstlerische Werke in historischen Krankenakten der Psychiatrie. Dieses Projekt erlaubt überdies 
das Einwerben von Forschungsmitteln.
Die Forschung in diesem Feld kann sich noch mit vielen weiteren Aspekten der Außenseiterkunst befassen wie 
z. B. mit der Differenzierung der qualitativen Kriterien dieser Kunst.
Vortragsreihe
Um dem großen Interesse an Außenseiterkunst entgegen zu kommen, ist eine Vortragsreihe an der Kunsthoch-
schule Weißensee und an anderen Orten wie der Charité in Planung. Künstler, Kunstwissenschaftler, Psychiater 
und andere Fachleute werden in diesem Rahmen ihre Erkenntnisse präsentieren und zur Diskussion stellen.
 
Gründung eines Vereins
Um dem Vorhaben einen organisatorischen Rahmen zu geben, hat die Vorbereitungsgruppe Anfang 2013 
den Verein „Außenseiterkunst in Berlin e.V.“ gegründet. Dieser wird Fragen wie die nach der geeigneten 
Rechtsform des Trägers klären, sich um das Einwerben von Spenden bemühen usw.
 
Bisherige Unterstützer
Eine Unterstützung dieses Projektes und ein Interesse an der Zusammenarbeit haben folgende Institutionen 
und Einzelpersonen zugesagt:
Prof. Dr. Heik Afheldt, Wissenschaftspublizist, ehem. Herausgeber des Tagesspiegel, Vorsitzender der Mart 
Stam Gesellschaft; 
Dorothea Buck, Künstlerin und Psychiatrie-Erfahrene; 
Prof. Dr. Hartmut Dorgerloh, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, Hochschulrat KH-Berlin; 
Prof. Dr. Bernhard Graf, Leiter des Instituts für Museumsforschung und Vorsitzender des Verbands der Museen 
zu Berlin e. V.;
Klaus-Dieter Gröhler, MdB; früher: stellvertretender Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf 
und Leiter der Abteilung für (u. a.) Kultur; 
Frau Prof. Monika Grütters, MdB, Staatsministerin für Kultur und Medien; 
Prof. Dr. Andreas Heinz; Direktor der Klinik für Psychiatrie u. Psychotherapie der Charité;
Udo Kittelmann, Direktor der Nationalgalerie Berlin; 
Prof. Dr. Jutta Limbach, Senatorin für Justiz a.D., Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a.D., Präsidentin 
des Goethe-Institutes a.D., Hochschulrat KH-Berlin.

Wir bitten auch Sie um Ihre Unterstützung!
Für dieses Vorhaben bitten wir auch Sie um Ihre Unterstützung und Mithilfe. Gerne möchten wir Ihnen in einem 
persönlichen Gespräch unsere Pläne genauer vorstellen und zusammen mit Ihnen überlegen, wie Ihre Mitwir-
kung aussehen könnte. So könnten Sie uns z. B. in speziellen fachlichen Fragen beraten, als Unterstützer in 
einem geplanten Beirat fungieren oder einfach Mitglied unseres Vereins werden.

Wir bedanken uns für Ihre Bereitschaft und grüßen Sie herzlich
gez.
Leonie Baumann
(Vorsitzende)

Vorstand: 
Leonie Baumann (Vorsitzende), Prof. Dr. Karin Dannecker (Stellvertreterin), Dr. Thomas Röske (Stellvertreter), Uta 
Buchmann (Schatzmeisterin), Dr. Wolfram Voigtländer (Schriftführer), Frauke Baumgarten, Prof. Dr. Hans Stoffels 
Konto: Berliner Bank, BLZ 10070848, Konto 5139472, 
IBAN DE84100708480513947200, BIC DEUTDEDB110
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    AMTSBLATT          Dienstag, 6. Mai 2014

Die Stadt Trier hat erstmals mit einer 
Gedenkfeier an die Opfer der Hexenver-
folgungen im späten 16. Jahrhundert er-
innert. „Wir wollen heute ein eindeutiges 
Bekenntnis zur Unschuld der Opfer des 
Hexenwahns ablegen“, erklärte OB Klaus 
Jensen vor rund 200 Gästen im voll be-
setzten Lesesaal der Stadtbibliothek We-
berbach. Mit einem Besuch des Grabs von 
Friedrich Spee würdigte die Stadtspitze 
zugleich einen der mutigsten zeitgenössi-
schen Gegner der Hexenprozesse.

Materielle Not nach einer Serie von Miss-
ernten, durch verblendete Prediger ange-
stachelter religiöser Fanatismus, aber auch 
simple Habgier waren nach Einschätzung 
von Dr. Rita Voltmer, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschicht-
liche Landeskunde der Universität Trier, 
die Auslöser für den Hexenwahn im Raum 
Trier. Zwischen 1585 und 1595 wurden 
mehrere hundert unschuldige Frauen 
und Männer der Hexerei beschuldigt und 
verbrannt. Den Hinrichtungen gingen zu-
meist grausame Folterungen voran, um 
Geständnisse und neue Denunziationen 
zu erpressen.

Aus der Erinnerung gestrichen

Abgesehen von dem berühmten Fall des 
Richters Dietrich Flade und einiger ande-
rer verurteilter Trierer Ratsherren sind die 
Namen der Opfer nicht bekannt. „Die Hin-
richtung als vermeintlicher Zauberer oder 
als vermeintliche Hexe war als schmähli-
cher Akt der Auslöschung gedacht und be-
deutete, aus der Erinnerung der jeweiligen 
Gegenwart und damit auch der Zukunft 
gestrichen zu werden“, erklärte Voltmer 
in ihrem Referat „Gegen das Vergessen 
- Opfer und Täter der Trierer Hexenver-
folgungen“.

Es sei ein persönlich tief empfundenes 
Anliegen, das Leid dieser Opfer wieder 
ins Gedächtnis zu rufen, betonte Jensen. 
Es gehe „um die öffentliche Rückbesin-
nung auf geschehenes Unrecht, um die 
Vergegenwärtigung menschlicher Not 

und damit auch um die Stärkung von 
Recht, Solidarität und Menschlichkeit für 
unsere eigene Zeit. Wir wollen die Gräuel 
des Hexenwahns in der öffentlichen Erin-
nerung bewahren und das Bewusstsein für 
die Zerbrechlichkeit der gesellschaftlichen 
Ordnung insgesamt wachhalten.“ Im Sin-
ne einer dauerhaften Rehabilitierung der 
Verfolgten plädierte Jensen für eine ge-
meinschaftliche „Kultur der Erinnerung“.

Ein Prophet der Humanität

Nachdem der Gedenkakt mit dem Film-
ausschnitt einer szenischen Aufführung 
der Komposition „Der Richter muss bren-
nen“ von Joachim Reidenbach ausgeklun-
gen war, besuchten OB Jensen, Bürger-
meisterin Angelika Birk und zahlreiche 
weitere Teilnehmer in der Gruft des Pries-
terseminars das Grab des 1635 in Trier 
verstorbenen Jesuiten Friedrich Spee, der 
in seiner Schrift „Cautio criminalis“ die 
unmenschliche Praxis der Hexenprozesse 
angeprangert hatte. Jensen würdigte Spee 
als „großen Propheten der Humanität“, 
der entscheidend dazu beigetragen habe, 
die Exzesse zu überwinden. Prof. Gunther 

Franz, Vorsitzender der Friedrich-Spee-
Gesellschaft, hob in seinem Grußwort an-
gesichts der in zahlreichen Ländern wei-
ter angewandten Folter die Aktualität der 
auch mit stilistischer Brillanz formulierten 
Thesen Spees hervor.

Weiterer Bericht auf Seite 3

Bekenntnis zur Unschuld der Opfer
Die Stadt Trier erinnert an die Gräuel der Hexenverfolgung und würdigt deren Gegner Friedrich Spee

Begrüßung. Sehr gut besucht war der Gedenkakt für die Opfer der Hexenprozesse in der 
Stadtbibliothek mit Ansprachen und Referaten von OB Klaus Jensen (am Rednerpult), Rita 
Voltmer und Gunther Franz (1. Reihe, v. r.). Jensen, Bürgermeisterin Angelika Birk und viele 
Teilnehmer besuchten anschließend das Grab Friedrich Spees (kl. Bild). Fotos: R. Lorig
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Die Hexenverfolgung in und um Trier Ende des 
16. Jahrhunderts gehörte zu den schlimmsten 
Vorfallen dieser Art in ganz Deutschland. Ma-
terielle Not, religiöser Fanatismus und Habgier 
führten zu Exzessen, denen innerhalb von zehn 
Jahren mehrere hundert Menschen zum Opfer 
fielen. In ihrem Vortrag bei der Gedenkfeier in 
der Stadtbibliothek beleuchtete die Historikerin 
Dr. Rita Voltmer Ablauf, Motivation und Hin-
tergründe des Geschehens.

Trier in den 1580er Jahren: Nachdem das 
Reichskammergericht der Stadt die Anerken-
nung als freie Reichsstadt endgültig verwei-
gert hat, wird sie von einem kurfürstlichen 
Statthalter regiert. Viel Zeit und Geld hatte die 
Bürgerschaft in den Prozess investiert - nun ist 
das Stadtsäckel leer, das Prestige gesunken und 
mit ihm die Einwohnerzahl. Knapp 5000 Men-
schen wohnen noch innerhalb der verfallenden 
Stadtmauer, viele Häuser sind verlassen. Hinzu 
kommen jetzt Missernten in Serie, hervorgeru-
fen durch mehrere verregnete Sommer mit Ha-
gelstürmen und spätem Frost, die für Not und 
Elend unter der Landbevölkerung sorgen.

Handlanger des Teufels

Die von Predigern verbreitete Botschaft, hier 
seien der Teufel und seine Handlanger in Men-
schengestalt - Hexen und Hexenmeister - am 
Werk, fallen unter diesen Umständen auf frucht-
baren Boden. Die Bevölkerung ist empfänglich 
für einfache Erklärungen ihrer Notlage, Sün-
denböcke werden gesucht und mit fadenschei-
nigen Beschuldigungen auch gefunden.

Verschiedene Gerichtsbarkeiten sind für 
die ab 1585/86 einsetzende Hexenprozess-
welle im Raum Trier zuständig: Neben dem 
kurfürstlichen Hochgericht in der Stadt sind 
auch Gebiete unter der Hoheit der Reichsabtei 
St. Maximin und des Herzogtums Luxemburg 
betroffen. Von einem auch nur halbwegs fairen 
Verfahren kann jedoch nirgends die Rede sein. 
Wer eines Pakts oder gar einer Buhlschaft mit 
dem Teufel verdächtigt oder als „Schadenszau-
berer“ beschuldigt wird, hat kaum eine Chance, 
dem Scheiterhaufen zu entgehen. Für eine Ver-
urteilung ist zwar ein Geständnis erforderlich, 
doch werden diese regelmäßig unter grausamer 
Folter erpresst.

Fatal wirkt sich aus, dass die Angeklagten 
zudem gezwungen werden, Mitverschwörer zu 

nennen, mit denen sie sich zusammen auf dem 
„Hexentanzplatz“ - als solcher gilt zum Bei-
spiel das „Franzensknüppchen“ am Petrisberg - 
getroffen haben. So zieht eine falsche Beschul-
digung automatisch weitere nach sich.

Einträgliches Geschäft

Die Lage spitzt sich 1589 weiter zu, als der Tri-
erer Weihbischof und Universitätsrektor Peter 
Binsfeld ein scharfes Traktat gegen die Hexerei 
verfasst, das weite Verbreitung findet. Skru-
pellose Juristen haben zudem in den Hexen-
prozessen ein einträgliches Geschäft erkannt. 
Unter diesen Rahmenbedingungen erfasst ein 
regelrechter Hexenwahn mit wahllosen Denun-
ziationen die Stadt, in der zeitweise - so Rita 
Voltmer - eine gefährliche Pogromstimmung 
herrscht. Neid und Hass der verarmten Bauern 
richten sich vor allem gegen die verbliebenen 
reichen Trierer Bürger. Wer bei der Verfolgung 
der vermeintlichen Hexen nachlässig ist, gerät 
selbst unter Verdacht. So ergeht es auch Dietrich 
Flade, als Gerichtsvorsitzender und Schultheiß 
einer der reichsten und angesehensten Bürger 
der Stadt, der am 18. September 1589 verbrannt 
wird. Selbst Kleriker werden nicht verschont: 
Mindestens sechs Priester und Stiftsherren wer-
den in Trier als Hexenmeister hingerichtet oder 
lebenslang eingekerkert.

Schlimmer noch als in der Stadt mit insge-
samt 30 bis 40 Opfern gestaltet sich die Hexen 

Verfolgung in den umliegenden Dörfern. Aus 
dem kurtrierischen Amtsort Pfalzel werden 
1587 nicht weniger als 118 Verbrennungen 
gemeldet, denen fast ausschließlich Frauen 
zum Opfer fallen. Für das Gebiet der Abtei St. 
Maximin, zu dem unter anderem der heutige 
Stadtteil Ruwer gehörte, muss von bis zu 400 
Hinrichtungen ausgegangen werden. Als die 
Prozesswelle 1595 abebbt, sind ganze Dörfer 
entvölkert.

Kritik und Mitleid

Einer der wenigen Augenzeugen der Trierer 
Verfolgungen, die zur Mäßigung aufrufen, ist 
der holländische Theologe Cornelius Loos, der 
1592 in seinem Traktat „Von der wahren und 
eingebildeten Zauberei“ die Fehlurteile der 
Prozessmaschinerie anprangert. Ein Jahr spä-
ter muss er seine Thesen widerrufen, um einer 
Verurteilung als Ketzer zu entgehen. Erst 1631 
übt mit Friedrich Spee wieder ein katholischer 
Geistlicher furchtlose Kritik gegen die Praxis 
der Hexenprozesse. Seine berühmte Schrift 
„Cautio criminalis“ zeugt unter anderem von 
tiefem Mitleid mit den Gefolterten. Spees Bild 
von der Hexenverfolgung wird unter anderem 
während seines ersten Aufenthalts in Trier von 
1610 bis 1612 geprägt, als die Ereignisse der 
Jahre 1585 bis 1595 noch vielen Einwohnern 
präsent sind. kig
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Erpresste Geständnisse, entvölkerte Dörfer
Bei der Hexenverfolgung im Raum Trier wurden mehrere hundert unschuldige Menschen hingerichtet - Serie von Miss-
ernten war Auslöser

Flugschrift. Dieser Kupferstich (Ausschnitt) von 1594 trägt den Titel „Trierer Hexentanzplatz“ 
. Gezeigt werden Praktiken der sogenannten schwarzen Magie und teuflische Rituale mit Kröten, 
Katzen und toten Pferden, derer man die alsHexen verfolgten Trierer Bürger bezichtigte.

Foto: Stadtarchiv/Repro: A. Runkel
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Liebe Angehörige, Mitglieder und Freunde des Thüringer Landesverbandes der Psychiatrie-Erfahrenen e. V.

Heute fällt uns das Schreiben an Sie und Euch sehr schwer. Es fehlen uns die Worte. Für alle unfassbar, mussten 
wir die traurige Nachricht erhalten, dass unser Ehrenvorstandsmitglied Ulrich Lück verstorben ist.

Uli war etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges. Er war streitbar und lebendig. Er ha�e für alle ein offenes Ohr 
und 
versuchte zu helfen wo es ging. Er machte Mut, wo Ohnmacht war, er gab Hoffnung, suchte und beschri� neue 
Wege.

Die Menschen, die ihn kennen lernen dur�en, werden ihn und sein unkonven�onelles Wirken in dankbarer Erin-
nerung behalten.

Wir müssen lernen, ohne Dich zu leben. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns nur, mit dem Unbegreifli-
chen zu leben. Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen.

Eigentlich war alles selbstverständlich: 
dass wir miteinander sprachen, gemeinsam nachdachten, 

zusammen lachten, weinten, stri�en und liebten. 
Eigentlich war alles selbstverständlich 

- nur das Ende nicht –

Der Vorstand des Thüringer Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V. _ Die Redak�on der ThuLPE _ Erfurt, Mai 2014
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