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Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V
GESCHÄFTSSTELLE
Anschrift: Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener
       Geschäftsstelle
       Wittener Str. 87
       44789 Bochum

E-Mail: kontakt-info@bpe-online.de

Tel.: 0234 / 68 70 55 52
Geschäftsstelle, Mitgliederanfragen, Pressekontakt 
und Auskünfte zu Betreuungsrecht, Patientenrech-
ten, Unterbringungsrecht und Vorausverfügungen, 
Informationen und Beratung zum Umgang mit Kri-
sen und Krisenbegleitung

Montags und Donnerstags jeweils 10 – 13 Uhr
Miriam Krücke

Unterstützung der Geschäftsstelle, Information und 
Beratung
Ina Weber
Tel.: 06321 – 95 49 034    Handy: 0157 - 77 49 53 34
Mittwochs 10-14 Uhr und Dienstags 17-21 Uhr
bpe.ina_weber@yahoo.de
BPE e.V. c/o Ina Weber
Postfach: 10 02 64
67402 Neustadt

Bei Umzug bitte melden
Liebe Mitglieder, wenn Ihr privat umzieht 
oder Eure Selbsthilfegruppe einen anderen 
Tagungsort oder Tagungstermin wählt, so 
teilt dies bitte der Geschäftsstelle des BPE 
e.V., Wittener Str. 87, 44789 Bochum mit.
Nur so können wir gewährleisten, dass ihr 
regelmäßig Informationen des BPE bekommt 
und dass wir Hilfesuchende an die örtlichen 
Selbsthilfegruppen weiter vermitteln kön-
nen.
Telefon: 0234 / 68 70 55 52
Fax: 0234 / 640 5103
Email: kontakt-info@bpe-online.de

BPE Rundbrief per Mail bekommen

Liebe Mitglieder,

wenn ihr uns und euch etwas Papier sparen 
wollt, könnt ihr den Rundbrief auch statt per 
Post, als PDF-Datei per Mail bekommen.

Bei Interesse einfach in der Geschäftsstelle 
(0234-68705552, kontakt-info@bpe-online.de) 
Bescheid geben.
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Wir befinden uns hier an einem Ort, der 
in der historischen Vergangenheit ein Ort 
der Täter und Täterinnen gewesen ist. 
In einer großbürgerlichen Villa, die sich 
ehemals in jüdischem Besitz befand, war 
eben jene Behörde untergebracht, von 
der aus die Ermordung mittels Gas von 
mehr als 70.000 Psychiatriepatientinnen 
organisiert, koordiniert, abgerechnet, 
verwaltet und abgewickelt wurde. So 
weit wir bis heute wissen, waren in der 
Zentraldienststelle T4 ab Frühjahr 1940 
etwa einhundert Personen in sechs Abtei-
lungen – Medizinische Abteilung, Büro-,  
Transport-, Hauptwirtschafts-,  Personal- 
und Inspektionsabteilung – und in un-
terschiedlichen Funktionen beschäftigt. 
Zum Personal zählten Schreibkräfte und 
Stenotypistinnen, Sekretärinnen und Vor-
zimmerdamen,  Registratoren,  und nicht 
zuletzt die 44  medizinischen Gutachter 
(darunter drei Obergutachter),  die die 
Selektion der Patient_innen auf der Basis 
eines Formulars, nämlich des sog. Melde-
bogens vornahmen.
In der Berliner Tiergartenstrasse 4, dem 
Sitz des Verwaltungsapparates der gehei-
men „Aktion T4“ kam kein Mensch ums 
Leben, die Tötungen fanden andernorts, 
in des sechs mit Gaskammern ausgestatte-

ten Heil- und Pflegeanstalten Grafeneck, 
Hadamar, Brandenburg, Bernburg, Pitna-
Sonnenstein und Hartheim b. Linz/Öster-
reich statt. Dennoch basierten dieser erste 
serielle Massenmord in der NS-Diktatur 
auf bürokratischem Verwaltungshandeln, 
das in der Tiergartenstrasse 4 lokalisiert 
war.   
Die arbeitsteilige Organisation des Kran-
kenmordes, die Aufspaltung der Verwal-
tungsvorgänge in kleine und kleinste 
Einheiten, Aufgaben und Zuständigkei-
ten und die Tatsache, dass die Beteiligten 
weit entfernt vom eigentlichen Tötungs-
akt handelten, nährte den subjektiven 
Eindruck, für die Tötungen persönlich 
nicht verantwortlich zu sein.

Nach 1945 wurde die Geschichte der Vil-
la in der Tiergartenstrasse 4 weitgehend 
vergessen und verdrängt. Fast vierzig 
Jahre vergingen, bis Mitte der 1980er-
Jahre Bürgergruppen auf die 

Bedeutung dieses historischen Ortes 
für die Opfer des NS „Euthanasie“-Pro-
gramms aufmerksam machten. Aus die-
sem Engagement ging eine erste tempo-
räre Ausstellung hervor, die federführend 
von dem Historiker Götz Aly in Zusam-

menarbeit mit der Berliner Geschichts-
werkstatt erarbeitet wurde. Mit Bezug auf 
die „grauen Busse“, mit denen die Depor-
tationen der psychisch erkranken, geistig 
behinderten und sozial unerwünschten 
Patient_innen 1940/41 in die Gaskam-
mern durchgeführt wurden, präsentierte 
die Aktion „Mobiles Museum“ die Aus-
stellung „Aktion ‚T4‘ 1939–1945. Die 
‚Euthanasie‘-Zentrale in der Tiergarten-
straße 4“ mit historischen Informationen 
und Dokumenten in einem ausrangierten 
und grau gestrichenen Doppeldecker-
Bus. 
Der Forderung nach einem Denkmal kam 
der Berliner Senat jedoch zu diesem Zeit-
punkt nur eingeschränkt nach, in dem die 
Verantwortlichen 1988 eine Skulptur des 
amerikanischen Bildhauers Richard Serra 
zum Denkmal für die „Euthanasie“-Op-
fer umwidmeten. Auf Anregung der Ini-
tiativgruppen der Aktion „Mobiles Muse-
um“ wurde neben der Serra-Skulptur eine 
Gedenktafel installiert, die der Berliner 
Bildhauer Volker Bartsch gestaltete und 
die an die hier organisierten Verbrechen 
und deren Opfer erinnert.
Seit ihrer Einweihung am 1. September 
1989 finden hier jährlich Gedenkveran-
staltungen und Mahnwachen statt. Die 

Beitrag im Rahmen der Mahn- und Gedenkveranstaltung für die Opfer 
der Erbgesundheitsgesetze des Nationalsozialismus

Gleichstellung der Opfer und Ihrer Hinterbliebenen – Jetzt!
Samstag, den 01. Sept. 2012, Tiergartenstraße 4, Berlin-Mitte

Rückblick und Ausblick – 
Zur Um- und Neugestaltung des Gedenk- und Informationsortes Tiergartenstrasse 4

Von Petra Fuchs
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Gesamtsituation dieses Erinnerungsortes 
wurde jedoch immer wieder als unbefrie-
digend, und vor allem im Hinblick auf ein 
angemessenes und würdiges Opfergeden-
ken als völlig unzureichend angesehen.
Vor diesem Hintergrund gründete sich 
auf Initiative von Angehörigen im Januar 
2007 der „Runde Tisch zur Umgestaltung 
des historischen Areals Tiergartenstraße 
4“, der sich unter dem organisatorischen 
Dach der Stiftung Topographie des Ter-
rors seither regelmäßig zusammengefun-
den hat. Zu den Aktivitäten dieses Zusam-
menschlusses von engagierten Personen, 
Betroffenenverbänden, Arbeitsgruppen 
und Vertretern aus Wissenschaft, Politik, 
Verwaltung und Gedenkstätten zählen der 
Versuch, den historischen Ort den histori-
schen Ort durch eine Bodenmarkierung 
im Stadtbild sichtbar zu machen (Jugend-
liche haben während ihrer Ausbildung 
in vermessungstechnischen Berufen den 
Grundriss der „T4“-Villa auf dem Boden 
markiert), die Anbringung einer Glastafel 
im Wartehäuschen an der Bushaltestelle 
vor der Philharmonie, die über den engen 
Zusammenhang zwischen der „Euthana-
sie“-Aktion und den Massenmorden in 
den osteuropäischen Vernichtungslagern 
informiert und von dem Künstler Ronnie 
Golz, gestaltet wurde, die Aufstellung 
des moilen Grauen Busses vor der Phil-
harmonie 2008, Kunstprojekt von Horst 
Hoheisel und Andreas Knitz und die In-
stallierung 
einer Tafel der Stiftung Topographie des 
Terrors am Rand des Gehwegs

Die von der Grafikerin Helga Lieser ge-
staltete Tafel informiert über die Rolle der 
„T4“-Villa in der Zeit des Nationalsozi-
alismus und über die Absicht, hier einen 
Gedenk- und Informationsort einzurich-
ten. 
Die Anstrengungen, die in jüngerer Zeit 
verstärkt unternommen worden sind, 
um an diesem Ort, an dem wir uns heu-
te befinden, ein würdiges Erinnern und 
Gedenken an die Opfer von NS-Zwangs-
sterilisation und „Euthanasie“ möglich 
zu machen, nehmen im laufenden Jahr 
allmählich konkrete Gestalt an. Nachdem 
der Deutsche Bundestag im November 
2011 die Umgestaltung des historischen 
Areals vor der Philharmonie zu einem na-
tionalen Gedenkort für die Opfer der NS-
Euthanasie beschlossen hat, wurde im 
Mai diesen Jahres der bereits seit länge-
rem vorgesehene Gestaltungswettbewerb 
des Landes Berlin für einen Gedenk- und 
Informationsort ausgeschrieben. Ziel ist 
es, an diesem Ort der Täter und der Orga-
nisation des NS-Krankenmordes über die 
Dimension dieses Verbrechens aufzuklä-
ren und an die Opfer zu erinnern. An den 
Planungen sind die Stiftung Topographie 
des Terrors, die Stiftung Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas und der „Run-
de Tisch T4 beteiligt.
In einem offenen vorgeschalteten interna-
tionalen Bewerberverfahren wurden mit-
tlerweile aus 90 Arbeitsgemeinschaften, 
die sich als mögliche Bewerber mit ihren 
Berufsbiographien und bereits erstellten/
umgesetzten Arbeiten vorgestellt hatten, 

30 Gruppen ausgewählt. Diese sind auf-
gefordert worden, einen Entwurf für den 
geplanten Gedenk- und  Informationsort 
zu erarbeiten. Die Arbeitsgemeinschaf-
ten, bestehend aus Künstler_innen, Ge-
stalter_innen und Landschaftsarchitekt_
innen, haben in der vergangenen Woche 
die endgültige Wettbewerbsauslobung 
(28.08.12) erhalten, die als eine der Tei-
laufgaben auch die barrierefreie Vermitt-
lung der Information an diesem Ort vor-
sieht. Da er auch von Menschen besucht 
werden wird, die in der NS-Zeit zu den 
Opfern von Zwangssterilisation und „Eu-
thanasie“ gehört hätten, repräsentiert er 
einen Teil ihrer kollektiven und individu-
ellen Geschichte. 
In einem Colloquium, das in der kom-
menden Woche, am 5. September 2012, 
stattfindet, haben die Arbeitsgemein-
schaften Gelegenheit, Rückfragen an 
einen größeren Kreis von Sachverständi-
gen zu richten, in dem u.a. der Bundes-
verband der Gehörlosen in Deutschland, 
der Bundesverband Psychiatrie-Erfahre-
ner und Menschen mit Lernschwierigkei-
ten vertreten sind. Gleichzeitig wird eine 
Begehung des zu gestaltenden Areals 
vorgenommen.
Das Preisgericht wird im November die-
sen Jahres zusammenkommen und den 
Entwurf auswählen, der ab Januar 2013 
als Gedenk- und Informationsort umge-
setzt und nach Möglichkeit zum 1. Sep-
tember 2013 der Öffentlichkeit überge-
ben werden soll. 
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Update zum „Medienprojekt“-
Teilprojekt des Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V.:

„Stärkung der Medienkompetenz der Selbsthilfe!“

Wir durften euch im Rundbrief Nr. 2 als Projektleitung des Medienprojektes einladen, an 
einem der Workshops in Leipzig, Hamburg, Köln oder Stuttgart teilzunehmen.

Reihe 1 (2012): Pressemitteilungen und Veranstaltungshinweise
„Dieses Thema wird am Beispiel der Umsetzung der UN-Konvention (Ist- und Sollzustand) 
behandelt. In einem eintägigen Workshop wird die Planung einer Veranstaltung trainiert, 
wozu neben der inhaltlichen Information die Entwicklung und Gestaltung eines Veranstaltungsflyers mit Programm und die Er-
stellung einer Veranstaltungsankündigung für die Medien gehört. Am Schluss wird eine Pressemeldung zur Veranstaltung erstellt 
werden. In der praktischen Arbeit an der Konzeption und Umsetzung einer Veranstaltung bis hin zur Pressemeldung sollen so alle 
für diese Arbeitsprozesse relevanten Tätigkeiten erlernt werden.“
Die Erfahrungen bei den Workshops in Leipzig und Hamburg, sowie die Auswertung der Erwartungs- und Rückmelde Fragebögen, 
führen nun zu folgenden Einsichten und Anpassungen:
Es wird zu allen Workshops kostenlos Tafelwasser bereitgestellt, damit ein/e jede/r Ihren/seinen Durst löschen kann.
Die Vorstellungsrunde ganz zu Anfang wird zeitlich großzügiger bemessen sein.
Hier konstituiert sich die Gruppe und hier hat jede/r, wie aus der Selbsthilfe bekannt, den Wunsch sich zu zeigen.
Von der ursprünglich geplanten Gruppengröße von 30 bis 40 TeilnehmerInnen erschienen in Leipzig 17 und in Hamburg 13 Per-
sonen. Die Workshops in Köln und Stuttgart haben wir entsprechend dieser Absagequote deutlich überbelegt, damit wir nach einer 
Veranstaltung mit maximal 25 bis 30 TeilnehmerInnen die Qualität des Gruppenprozesses besser vergleichen können und die opti-
male Gruppengröße ermitteln werden kann.
Eine Mitgliedschaft im BPE e.V. ist keine Vorraussetzung mehr für die Teilnahme, beworben wird das Projekt überall, wo Selbsthil-
fe- und Psychiatrie-Erfahrung erwartet werden können und Einzelne den Mut und die Möglichkeit haben, sich als Person, mit ihrer 
Geschichte an die Öffentlichkeit zu wenden.
In der Auswertung der Rückmeldebögen findet sich übereinstimmend wieder, dass das Input-Referat von Ruth Fricke, zur UN-
Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) allen den Rücken so nachhaltig gestärkt hat, dass Gangolf Peitz in seinem Workshop 
überhaupt keine Überzeugungsarbeit leisten musste, wieso und ob der Schritt in die Printmedien wichtig sein könnte. Die Teil-
nehmerInnen wollten genau wissen, wie sie denn über die Presse an die Öffentlichkeit herantreten könnten und brachen Gangolfs 
Vorlagen, Konzepte und Beispiele sogleich auf ihr persönliches Umfeld herunter um dann in der Fragerunde gemeinsam verstehen 
zu können, wie das „coming-out“ so gestaltet werden kann, dass die selbstgesetzten Ziele erreicht werden.
Eine Teilnehmerin brachte diese Hoffnung auf den Punkt: „Psychische Erkrankung spielt sich aber im ganz realen Leben und oft 
in einem sehr verzweifelten und einsamen Raum ab. Hilfreich ist in der Regel Begegnung, sind warme, wirkliche und menschliche 
Räume, Ansprechpartner, die einen auf Augenhöhe ansehen, die antworten, die fragen, die einfach nur da sind, die entängstigen und 
beruhigen.“

Die nächsten beiden Veranstaltungen sind am
Freitag, 9. November 2012, Die Jugendherberge KÖLN-Riehl
Samstag, 10. November 2012, Die Jugendherberge STUTTGART-International
Jeweils 30-40 TeilnehmerInnen
Beginn 11:00 Uhr
Ende 17:00 Uhr
Keine Tagungsgebühr , Tafelwasser gratis, Kostengünstiges Mittagessen
ALG-II-EmpfängerInnen und finanziell Gleichgestellte erhalten einen Reisekostenzuschuß von 40,- €, bevorzugt bei Nutzung von 
Gruppenreisemöglichkeiten.
Referentinnen sind:
als profunde Kennerin der UN-BRK und Ihrer Umsetzung, unser Mitglied im geschäftsführenden Vorstand des BPE, Ruth Fricke, 
Herford und
für den journalistischen Part, Gangolf Peitz, vom Büro für Kultur- und Sozialarbeit in Bous, bestens bekannt durch seine Workshops 
auf den Mitgliederversammlungen, freiberuflicher Sozialhelfer und Kulturarbeiter, Autor, bildender Künstler und Publizist.

Anfragen (zu Anreise, Veranstaltungsort, Ablaufplan, etc.), Anmeldung und Antrag auf Reisekostenzuschuss bitte an:
bpe-medien@gmx.de
Wir freuen uns auf rege Teilnahme und wünschen Euch bis dahin nur das Beste für eine krisenfreie Zeit,
Herzlichst
Ursula Deus (Organisation)  Michael Siebel (Anmeldungen/Zuschüsse)
030-34661441    Überreiterstrasse 14, 81247 München
089-17109348
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Dorothea Buck
Ermutigungen. Ausgewählte Schriften

Das Buch der Autorin von Auf der Spur des Morgensterns – Psychose als Selbst-
findung dokumentiert ihren Einsatz für die Menschenwürde und die Arbeit an der 
Sinnfindung ihres Psychose-Erlebens in Vorträgen und Aufsätzen u.v.m. Überar-
beitete und um Beiträge aus den letzten zehn Jahren erweiterte Neuausgabe ihres 
Buches Lasst euch nicht entmutigen von 2002. Herausgegeben von Anne Fischer-
Buck und Hartwig Hansen, Einleitung von Hartwig Hansen und Fritz Bremer, 
Nachwort von Anne Fischer-Buck (als Angehörige)

Original-Verlagsinfo

Dieses Buch erscheint in Kooperation mit dem Anne Fischer Verlag, Norderstedt. 
Was Dorothea Buck durch ihren bahnbrechenden Lebensbericht Auf der Spur des 
Morgensterns – Psychose als Selbstfindung und ihr langjähriges Engagement für 
die Interessen von psychoseerfahrenen Menschen in Deutschland und Europa in 
Bewegung gesetzt hat, ist einzigartig in der Psychiatriegeschichte der letzten Jahr-
zehnte.

Es gibt wohl wenige Menschen, die wegen ihrer kämpferischen Gradlinigkeit so 
anerkannt und verehrt werden wie die beständige Mahnerin, die sich auch heute noch im hohen Alter als Jahrhundert-Zeugin immer 
wieder kritisch und ermutigend zu Wort meldet.

So gibt es tatsächlich keinen besseren Buchtitel für ihre jetzt erscheinenden gesammelten Aufsätze, Vorträge und Briefe aus den letzten 
vierzig Jahren als den, wofür Dorothea Buck mit ihrem Lebenswerk steht: Ermutigungen. In ihrem Nachwort bekräftigt Anne Fischer-
Buck als jüngere Schwester eine solche Zuversicht und zeigt, welche gesellschaftliche Unterstützung auch die Angehörigen brauchen.

Leseprobe aus „Schizophrene Erfahrungen“:
... Nach meiner eigenen Erfahrung und meinen Gesprächen mit anderen Betroffenen fühlt man sich während des Schubes nicht gespal-
ten, sondern ergriffen von Eingebungen und Visionen, von sonst nicht gespürten Sinnzusammenhängen, von einem aufgebrochenen 
Instinkt. Solange man selbst nicht weiß, dass in der Schizophrenie Inhalte des eigenen Unbewussten in das Bewusstsein einbrechen, 
glaubt man sie als von außen eingegeben, fühlt sich beeinflusst. Das Wort Eingebung zeigt, dass auch der Normale sie nicht aus sich 
selbst kommend erlebt. (...)

Von da an, mit dem Makel der Geisteskrankheit gezeichnet, wird das Unmögliche vom Schizophrenen verlangt: seine für ihn wichtigen 
Psychoseerfahrungen, seine eigene Geschichte als nur krank und sinnlos von sich selbst abzuspalten. Sein Erleben wird oft nur und auch 
unter Zwang medikamentös verdrängt. Neue Schübe als Ausgleich seiner inneren Isolierung als geistes- oder heute psychisch krank 
werden notwendig. Denn wer kann seine eigene Seele, das, was er als Mensch ist, als krank entwerten? Tut er‘s, spaltet er als wertlos 
oder nur als unverständlich von sich selber ab, was, in seinem Sinn verstanden, die Entwicklung fördern kann, wird er zutiefst verunsi-
chert bleiben und chronisch krank werden können. Darum scheint mir wichtig:

    zu verstehen, dass unsere Psychoseerfahrungen aus derselben Quelle der Nachtträume, aus unserem eigenen Unbewussten aufbre-
chen, um sie nicht als von außen eingegeben und sich beeinflusst zu glauben,
    und sich ihren Sinn wie beim Traum zu bewahren (nur manches Unsinnige nicht).

Diese Hilfe eines gemeinsam erarbeiteten Schizophrenie- und Selbstverständnisses müsste in Kliniken und Anstalten gegeben werden. 
Das sollten auch die Angehörigen verlangen. Ebenso wie der körperlich Kranke hat auch der seelisch Betroffene ein Recht auf Heilung, 
die nicht durch eine nur medikamentöse Symptomverdrängung erreicht werden kann, weil man verstehen muss, was man erlebt.

CoverKartoniert, 237 Seiten, 1 Faksimile, 14,8 x 21 cm, ISBN 978-3-926049-32-2 (Neumünster: Paranus Verlag) / ISBN ISBN 978-3-
926049-63-6 (Norderstedt: Anne Fischer Verlag) 2012. € 19.95 / sFr 23.95 / 
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in: Ines Pohl (Hg.): „Schluss mit Lobbyismus! 50 einfache Fragen, 
auf die es nur eine Antwort gibt”, ISBN 978-3-86489-024-6, Frank-
furt am Main: Westend Verlag 2012, S. 164-167 

Die Einnahme antipsychotischer Medikamente führt oft zum Sui-
zid. Warum interessiert niemanden, dass so viele Psychiatriebetrof-
fene an der Behandlung sterben?

Von Peter Lehmann

Leseprobe

Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und entsprechen-
der Behandlung haben eine um durchschnittlich zwanzig bis dreißig 
Jahre herabgesetzte Lebenserwartung, wie vielfach belegt wurde. Das 
liegt an ihrer oft prekären Lebenssituation, ihrem daher häufig mi-
serablen körperlichen Allgemeinzustand sowie an der Verabreichung 
toxischer Psychopharmaka. Dass sie in großer Zahl auch in jungen 
Jahren wegsterben, häufig aufgrund der psychopharmakabedingten 
suizidalen Eigenwirkung gar von eigener Hand, interessiert jedoch 
kaum jemanden.

(...)

Suizid ist mittlerweile eine der häufigsten Todesursachen von 
Menschen mit der Diagnose „Psychose“ oder „Schizophrenie“. Nach 
Einführung von Neuroleptika zu Beginn der fünfziger Jahre stieg 
die Suizidrate dramatisch. Der US-amerikanische Psychiater Frank 
J. Ayd schrieb schon 1975: „Es besteht nun eine allgemeine Über-
einstimmung, dass milde bis schwere Depressionen, die zum Suizid 
führen können, bei der Behandlung mit jedem Depot-Neuroleptikum 
auftreten können, ebenso wie sie während der Behandlung mit jedem 

oralen Neuroleptikum vorkommen können. Diese depressiven Veränderungen der Stimmung können zu jeder Zeit während depot-
neuroleptischer Behandlung auftreten. Einige Kliniker haben Depressionen kurz nach Behandlungsbeginn bemerkt; andere mach-
ten diese Beobachtung Monate oder Jahre nach Behandlungsbeginn.“ 

Schaut man sich Suizidprophylaxeprogramme und dort aufgelistete Risikofaktoren an, fällt das Fehlen des Risikofaktors 
„antipsychotische Medikamente“ auf. Gleichzeitig stechen die Namen der Sponsoren dieser Programme ins Auge: Janssen-Cilag, 
Lundbeck, AstraZeneca, Eli Lilly, Pfizer, GlaxoSmithKline und so weiter, allesamt Herstellerfirmen von Neuroleptika. Deren Ver-
treter sponsern nicht nur Tagungen und Fortbildungen zum Thema Suizidprophylaxe, sondern sind auch bei deren Planung beteiligt 
und bieten ihren Referentinnen und Referenten beste Podien zur karrierefördernden Selbstdarstellung und Anpreisung der eigenen 
Produkte. Die Frage nach der Bereitwilligkeit, mit der behandlungsbedingte Suizidfaktoren verschwiegen werden, ist daher nur eine 
rhetorische. 

 (...)

Neben der überfälligen Beweislastumkehr wird es Zeit, „Mietmäulern“ das Handwerk zu legen und Psychiater und deren 
Standesorganisationen zu verpflichten, Zuwendungen von Pharmafirmen in Zeitungsartikeln, Buchbeiträgen, Kongressprogram-
men, Fernseh- und Internetauftritten etc. offenzulegen: Dies betrifft auch Gremienarbeit und die konkrete Arbeit mit Patientinnen 
und Patienten und könnte in Form von Aushängen in der Praxis oder auf psychiatrischen Stationen sowie zeitgemäß durch Inter-
netpublikation passieren. Öffentlich finanzierten Bibliotheken sollte es untersagt werden, Publikationen anzuschaffen, die keine 
Erklärungen der Autorinnen und Autoren zu Interessenskonflikten enthalten.

Literaturhinweise siehe
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Zu dem Thema Zwang und Gewalt sag-
te Frau Leutheusser-Schnarrenberger im 
Focus  im August: 
„Das ist ein ganz sensibles Thema. Die 
Konsequenzen aus der Kehrtwendung 
des BGH“ würden derzeit „eingehend 
im Bundesjustizministerium geprüft“. 
„Dazu gehört, die Sicht aller Beteiligten 
einzubeziehen und abzuwägen, und dazu 
gehört, sehr sorgfältig über eine Rechts-
grundlage nachzudenken, die dann hohen 
rechtstaatlichen Ansprüchen genügen 
müsste.“

Auf der Jubiläumsveranstaltung „20 Jah-
re Betreuungsrecht“ am 11. Oktober 2012 
in Starnberg  war ihr Kommentar entge-
gengesetzt:
„Die derzeitige Situation kann für einen 
Teil der nach Betreuungsrecht unterge-
brachten bzw. unterzubringenden Betreu-
ten schwerwiegende Folgen haben. Denn 
das Fehlen von Zwangsbefugnissen zur 
Durchsetzung notwendiger medizinischer 
Maßnahmen kann dazu führen, dass ein 
Betroffener ohne eine solche Behandlung 
einen erheblichen Schaden nimmt. So 
kann beispielweise die aktuelle Krank-
heitsepisode für den Fall der Nichtbe-
handlung einen schwereren und längeren 
Verlauf nehmen oder es kann eine bis 
dahin noch vermeidbar gewesene Chro-
nifizierung der Erkrankung drohen. Für 
die Patienten kann die Nicht-Behandlung 
teilweise ein extremes Leiden bedeuten.
Um derart schwerwiegende gesundheit-
liche Folgen für einen Teil der Betreu-
ten zu vermeiden, besteht daher akuter, 
gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 
Sogar das reguläre Gesetzgebungsver-
fahren erscheint vor diesem Hinter-
grund als zu zeitaufwendig, weshalb die 

Bundesregierung die Regelung durch 
Anknüpfung an ein anderes Verfahren 
nochmals beschleunigen will.“

Dies nahmen Psychiatrie-Erfahrene aus 
Bayern,  Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Berlin und  der Pfalz zum Anlass, auf 
der Delegiertenversammlung der FDP 
in Taufkirchen (26.10.)  und  in Coburg ( 
27.10.2012), bei denen auch  Frau Leut-
heusser-Schnarrenberger geladen war, 
gegen Zwang und Gewalt in der Psychia-
trie zu demonstrieren. 
Wir wollten unser Anliegen im Gespräch 
mit Frau Leutheusser-Schnarrenberger 
und der FDP vor Ort darlegen.
Wir als mündige Bürger des Rechtsstaa-
tes und Wähler, fordern die Abschaffung 
der  Zwangsbehandlung, die die meisten 
als Folter erleben. 

In Taufkirchen erhielten wir freien Zu-
gang zum Foyer des Veranstaltungsrau-
mes  und fanden Gelegenheit, Gespräche 
mit den Delegierten der FDP, sowie Frau 
Leutheusser-Schnarrenberger zu führen, 
ebenso verteilten wir die Flugblätter.
Frau Leutheusser-Schnarrenberger gab 
uns zu verstehen, dass der Druck auf sie 
sehr groß wäre, die Zwangsbehandlung 
wieder schnell zu legalisieren. Das 
die Länder auch fordern wür-
den,  keinen Richtervor-
behalt einzuführen. 
Dieser Meinung 
sei sie nicht. 
Der Druck 
käme eher 
von den Län-
dern, als von 
den Ärzten. Es 
werde aber zu dem 

Gesetz auch eine Anhörung im Bundes-
tag geben.

In Coburg waren die die Räumlichkeiten 
leider nicht so gestaltet, das wir  im Hau-
se mit den  Delegierten der FDP sprechen 
konnten. Die Außentemperaturen waren 
nicht dazu geeignet, längere Gespräche 
mit  der politischen Seite zu führen, was 
wir bedauerten. Leider trafen wir an die-
sem Tag Frau Leutheusser-Schnarrenber-
ger nicht an. 

Die Stimmung  insgesamt unter den Mit-
gliedern der Demonstration  war sehr po-
sitiv.
Austausch von Erfahrungen, gegenseiti-
ge Unterstützung und das knüpfen neuer 
Kontakte ließen die frostigen Außentem-
peraturen vergessen.
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. 
Die Hessen brachten heiße Ge-
tränke, die Pfälzer Frikadel-
len aus eigener Herstel-
lung und die Bay-
ern Kuchen 
mit.

Demonstration Gegen Zwang 
und Gewalt 

in Taufkirchen und Coburg 
am 26.10 und 27.10.12

Von Ina Weber und 
Johannes Georg Bischoff
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Rezension

Christian Burr, Michael Schulz, Andréa Winter, Gianfranco Zuabo-
ni (Hg.): Recovery in der Praxis – Voraussetzungen, Interventionen, 
Projekte

Das große Wort “Recovery”, das laut Peter Lehmanns Buchbeitrag schon 
1937 von Abraham Low vom Psychiatrischen Institut der Universität von 
Illinois in Chicago für den gemeinnützigen Verein “Recovery” benutzt 
wurde, wird langsam auch von heutigen Professionellen der Pflegewirt-
schaft entdeckt. Das Anliegen der Herausgebergruppe, zu der auch And-
réa Winter, eine Unterstützerin des Vorstands von ENUSP (Europäisches 
Netzwerk von Psychiatriebetroffenen) zählt, lautet: Wie können psychia-
trisch Tätige Recovery-orientiert arbeiten und welche strukturellen Verän-
derungen im Versorgungssystem sind notwendig? möchte ich keinesfalls 
bezweifeln. Was sie jedoch nicht erreicht haben, ist darzustellen, wie der 
Prozess aussehen soll, mit dem Recovery, d. h. Erholung oder Gesundung 
erreicht werden soll. Dennoch ist das Buch interessant. Es zeigt Visionen 
auf, wie und wo Peers eine Beschäftigungsmöglichkeit haben können. 
Vor mir liegt also ein Buch auch für politisch aktive Psychiatrie-Erfahre-
ne mit vielen Ideen zur Umsetzung, auch im deutschsprachigen Raum.

Die Herausgeber haben das Buch in fünf Kapitel gegliedert: Grundsätz-
liches, Veränderungsvoraussetzungen, Praxiskonzepte, Erfahrungen und 
Evaluation, Visionen; insgesamt 18 Beiträge. Die 255 Seiten geben dem 
Leser und der Leserin einen Überblick über die internationalen Aktivitä-

ten zum Begriff “Recovery”. Bis auf ein Interview mit Patricia Deegan aus den USA und die beiden Beiträge von Peter Lehmann 
und Sibylle Prins kommen nur Profis zu Wort: Expertinnen und Experten bzw. Fachpersonen, wie sie im Buch penetrant bezeichnet 
werden – zählen denn Expertinnen und Experten durch Erfahrung auf ewig zu den Laien? Das Buch, das im Wesentlichen aus 
Vorträgen vom “1. Internationalen Psychiatrie-Kongress für seelische Gesundheit und Recovery” 2012 in Bern besteht, thematisiert 
Recovery nicht nur als Ziel, sondern auch als Prozess. Wie bereits gesagt: wie der Prozess aussehen soll, wird von den “Fachperso-
nen” kaum beschrieben. Immerhin wird Schulungsmaterial aus Schottland dargestellt sowie ein Projekt im psychosozialen Dienst 
in England. 

Besonders lesenswert ist der Artikel “Recovery: Ein neuer Etikettenschwindel in der Psychiatrie?” von Peter Lehmann, der das 
Buch aufwertet. Er geht den Ursprüngen des Recovery-Begriffes nach und stellt seine unterschiedlichen, teilweise sich widerspre-
chenden Inhalte dar. Er stellt den Recovery-Begriff in Bezug zur Psychopharmaka-Diskussion und benennt Beispiele wirklicher 
Erholung und Gesundung, wie sie das Weglaufhaus Berlin anstrebt oder wie sie zuvor in der 1983 verfassten Diplom-Arbeit “Die 
Irren-Offensive – Erfahrungen einer Selbsthilfe-Organisation von Psychiatrieüberlebenden” von Tina Stöckle aufgezeigt wurden. 
Deutlich arbeitet er die Absurdität heraus, die entsteht, wenn ein Psychiatrie-Erfahrener, ob Mann oder Frau, sich anmaßt, im Na-
men aller Psychiatrie-Erfahrener sprechen zu wollen, sind doch deren Erfahrungen und Vorstellungen von einer besseren Psychia-
trie oder einer Nicht-Psychiatrie genauso vielfältig wie die der psychiatrisch Tätigen.
Kartoniert, 255 Seiten, ISBN 978-3-88414-556-2. Köln: Psychiatrie Verlag GmbH 2013. € 29.95

Franz-Josef Wagner

Blick zurück im Zorn

Es ist leider das eingetreten, was ich befürchtet habe.
Mein Antrag, den Ausschluss von Klaus Laupichler aus dem 
BPE aufzuheben, wurde mehrheitlich abgelehnt.

Meine Argumente beziehen sich auf die Stellungnahmen von 
Heidi Höhn, Renate Bauer und Peter Lehmann, der Klaus in 
seiner Stellungnahme zitierte und daraus in keinster Weise eine 
Befürwortung von Zwang und Gewalt in der Psychiatrie fest-
stellen konnte.

Ich argumentierte außerdem, dass ein Verein wie der BPE ein 
Zusammenschluss von Personen ist mit den verschiedensten 

Ansichten, die teilweise auch kontrovers aufeinander prallen. So 
etwas muss ein Verein aushalten können. In anderen Vereinen 
und selbst in Parteien ist so etwas eine Selbstverständlichkeit.

Leider hat das nichts geholfen. Die Polemik gewann die Ober-
hand.
Ich fühlte mich regelrecht unwohl. Wer wird der oder die Nächs-
te sein, mit dem oder der ein Exempel statuiert werden soll?

Ich hoffe doch sehr, dass demnächst die Sachlichkeit und die 
Vernunft wieder zurückkehrt.

Martin Immer
Leer
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Wie ich Euch schon im Rundbrief 3/2012 
und auf der Mitgliederversammlung mit-
geteilt habe, bin ich seit Mitte des Jahres 
als Vetreter des BPE Mitglied in der Be-
schwerdestelle des Qualitätsregisters des 
Bundes der Berufsbetreuer (BDB).
Sie besteht aus zwei Mitgliedern des 
BDB, einem Betreuungsrichter und mir.
Leider ist diese Beschwerdestelle nur für 
Mitglieder des Qualitätsregisters zustän-
dig.

Es können daher nur Beschwerden über 
Mitglieder des Qualitätsregisters bearbei-
tet werden, was wir bedauern.
Ob ein Betreuer Mitglied im Qualitätsre-
gister des BDB ist kann man unter. 

http://www.bdb-qr.de

herausfinden.

Beschwerden könnt Ihr senden an:

BdB-Qualitätsregister
Bundesverband der Berufsbetreuer/innen 
e.V.
Brodschrangen 3-5
20457 Hamburg

oder

arna.foelsch@bdb-ev.de

Beschwerdestelle des Qualitätsregisters des Bundesverbandes der Berufsbetreuer  (BDB)
Von Johannes Bischoff

Liebe Frau Hinrichs,

ich möchte, wie besprochen in einem kur-
zen Leserbrief unter dem Titel: „Psyche-
netsymposium- --rückwärts ins Paternalis-
mus“ über das 2. Psychenetsymposium in 
der Handelskammer am 16.10 berichten.
Ich bin zu dem Symposium mit gemischten 
Gefühlen gegangen. Ich habe schon bei der 
Einladung zu diesem Symposium gemerkt, 
dass bei der Podiumsdiskussion über Zu-
kunft der psychiatrischen Versorgung in 
Hamburg kein Psychiatrie-Erfahrener da-
bei ist und ich habe mein Interesse an der 
Teilnahme dieser Podiumsdiskussion per 
Email bekundet. Daraufhin habe ich von 
der Gesundheitswirtschaft GmbH eine 
Antwort bekommen, dass das themenbe-
zogen nicht geht und dass wir Betroffenen 
schon gut von den Profis und Angehörigen 
vertreten werden.

Trotz der eindeutigen Absage habe ich die 
Hoffnung gehabt dass ich zumindest aus 
dem Publikum mich zu Wort als Betroffe-
nenvertreter melden kann.

Ich habe vormittags bei der Tagung nach 
einem Vortrag kritisiert, dass die jetzige 
Hamburger SPD-Regierung es abgelehnt 
hat, einen psychiatrischen Krisendienst 
nach dem Berliner Modell zu gründen, 
obwohl sie 2009 als Oppositionspartei das 
selbst beantragt hat und es ist zu einer An-
hörung in der Bürgerschaft gekommen.

Direkt vor der Podiumsdiskussion über die 
Zukunft der psychiatrischen Versorgung in 
Hamburg am Nachmittag habe ich mich 
kurz gemeldet und nochmal kritisiert, dass 
kein Betroffener bei der Podiumsdiskussion 
dabei ist (also kein Trialog!)und ich habe 
gefordert das zumindest in der Zukunft zu 

verändern. Daraufhin hat der Moderator 
und Geschäftsführer der Gesundheitswirt-
schaft GmbH Dr. Hilebrand gesagt, dass 
die Betroffenen werden von dem Angehöri-
genvertreter Dr. Meyer schon adäquat ver-
treten. Für mich war das ein abwertendes 
und diskriminierendes Verhalten, dass der 
jahrzentelangen Tradition der trialogischen 
Kultur, eingeführt von der BPE-Ehrenvor-
sitzender Dorothea Buck und Professor 
Thomas Bock von dem UKE bei den Psy-
choseseminaren widerspricht.

Professor Bock war auch bei der Psyche-
nettagung dabei und hat seinen Unmut 
deswegen geäußert, aber der Gesundheits-
ökonom Dr. Hilebrand, der die Diskussion 
moderierte, hat darauf überhaupt nicht re-
agiert.

Ich fand die Diskussion zu einseitig auf 
Wirtschaft und Wissenschaft ausgerichtet 
– lediglich Dr. Meyer von dem LaPK hat 
über die Notwendigkeit der niedrigschwel-
ligen psychossozialen Beratung gespro-
chen, was ich sehr gut und sinnvoll fand.
Mir fehlte aber bei der Diskussion über die 
Zukunft der psychiatrischen Versorgung 
in Hamburg das Thema der Umsetzung 
der UN-Behindetrenrechtskonvention im 
Bereich der Psychiatrie, der Umgang mit 
Zwangsbehandlung und anderen Zwangs-
maßnahmen im Lichte der Urteile des Bun-
desverfassungsgerichts und des Bundesge-
richtshofes und das Thema Krisendienst.

Ich wollte mich zumindest aus dem Publi-
kum mehrmals dazu äußern, aber ich wurde 
von Dr. Hillebrand leider absichtlich nicht 
zu Wort gelassen.

Nach dem Ende der Tagung bin ich zu Dr. 
Hillebrand gegangen und ihm mitgeteilt 

dass ich mich von ihm diskriminierend be-
handelt fühle und dass ich dies an die Öf-
fentlichkeit bringe.

Insgesamt empfinde ich diese Tagung als 
Rückschritt in den Paternalismus. Die 
Vertreter der so genannten Gesundheits-
wirtschaft wollen wohl die kritischen Stim-
men nicht hören und versuchten lieber den 
unbequemen Betroffenen, wie mir, einen 
Maulkorb zu verpassen.

Deswegen sehe ich die Kooperation des 
Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener 
mit Psychenet als eine reine Augenwische-
rei, nur damit sich das Projekt mit der Be-
teiligung der Selbsthilfe zu schmücken und 
die zusätzlichen Projektgelder im erhebli-
chen Umfang kassieren kann. Es wäre sehr 
wünschenswert, wenn die Politik veran-
lasst genauer zu überprüfen, wofür eigent-
lich die Gelder beim Psychenet ausgegeben 
werden und ob das wirklich im Sinne der 
Psychiatriebetroffenen geschieht.

Ich bin jedenfalls für klare Verhältnisse 
auch beim Psychenet: 
Entweder die trialogische Kultur und Par-
tizipation der Psychiatrie-Erfahrenen auf 
gleicher Augenhöhe mit Beachtung der 
Menschenrechte in der Psychiatrie oder 
ein reines Profitdenken und Paternalismus 
- dann aber ohne uns! 

Jurand Daszkowski
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des 
Bundesverbandes Psychiatrie-Erfahrener e.V.
Vorstandsmitglied des Landesverbandes Psychi-
atrie-Erfahrener Hamburg e.V.
Vorstandsmitglied AK-71 für soziale Psychia-
trie-Selbsthilfe e.V.
Patientenvertreter in der Arbeitsgruppe Quali-
tätssicherung psychische Erkrankungen
im Gemeinsamen Bundesausschuss (GBA)

Leserbrief Psychenettagung, Eppendorfer
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Für ein über 18 Jahre altes Kind (egal, wel-
chen Alters) wird Kindergeld gezahlt, wenn 
es wegen einer körperlichen, geistigen oder 
seelischen Behinderung nicht in der Lage 
ist, sich selbst zu unterhalten. Die Behinde-
rung des Kindes muss schon vor der Voll-
endung des 25. Lebensjahres eingetreten 
sein. Übersteigen die eigenen Einkünfte und 
Bezüge des Kindes nicht den Grenzbetrag 
von 8004 € im Kalenderjahr (= 667 € im 
Monat), geht die Familienkasse davon aus, 
dass das Kind sich nicht selbst unterhalten 
kann. Das Vermögen behinderter Kinder hat 
keine Auswirkungen auf den Anspruch auf 
Kindergeld.

zu den Einkünften zählen insbesondere:
- Ausbildungsvergütungen
- Einnahmen aus Kapitalvermögen (z.B. 

Zinsen)
- Sachbezüge und Taschengeld während 

eines freiwilligen sozialen Jahres

- Hinterbliebenenbezüge nach beamten-
rechtlichen Vorschriften

- Hinterblieben- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung

zu den Bezügen zählen alle Einnahmen 
in Geld oder Geldeswert, die nicht zu ver-
steuern sind, sowie pauschal versteuerter 
Arbeitslohn

- Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutter-
schaftsgeld, Verletztengeld

- Arbeitslosengeld 2 und Sozialgeld
- Leistungen nach dem BaföG
- Renten aus der gesetzlichen Unfallver-

sicherung
- Unterhaltsleistungen des Ehegatten
- Elterngeld für ein Kind des Kindes, so-

weit es den Mindestbetrag je Kind in 
Höhe von monatlich 300 € bzw. 150€ 
übersteigt

.....

Nicht zu den Bezügen zählen vor allem:
- Unterhaltsleistungen der Eltern
- Leistungen der Pflegeversicherung

....

Kindergeld wird bei der Familienkasse be-
antragt. Diese befindet sich im Arbeitsamt. 
Für Kinder von Beamten ist das Landes-
amt für Besoldung und Versorgung (LBV) 
zuständig, für Nordrhein- Westfalen zB.: 
www.lbv.nrw.de
Den Kindergeldantrag können beide Eltern-
teile stellen; sind beide Eltern verstorben, 
kann das „Kind“ als Vollwaise den Antrag 
selber stellen.
Der derzeitige Kindergeldsatz beträt 184.-€ 
im Monat für die ersten beiden Kinder, 190 
€ fürs dritte, 210 € für jedes weitere Kind.
Kindergeld kann bis zu 4 Jahre rückwirkend 
gezahlt werden. Für genauere Informationen 
gibt es ein Merkblatt Kindergeld, erhältlich 
bei der Familienkasse (im Arbeitsamt).

Sehr geehrte Damen und Herren,

es freut mich bei der DGPPN Pressekonfe-
renz und Hauptstadtsymposium zum Thema 
UN-Behindertenrechtskonvention, Fakten, 
Implikationen und Chancen für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen als BPE-
Vertreter die offizielle Position unseres Ver-
bandes zum Thema Zwang vorzustellen.
Der Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener 
setzt sich für eine gewaltfreie Psychiatrie 
und auch für die alternativen nicht psychia-
trischen Maßnahmen der Krisenbewältigung 
ein. Ich möchte dabei auf Punkt 3 „Zwang 
und Gewalt“ der Grundsätze zu „psychia-
trischen Erkrankung“ und Psychiatrie ver-
weisen. Diese Grundsätze wurden von dem 
BPE Gesamtvorstand an der BPE-Jahresta-
gung in Kassel jetzt im Oktober 2012 disku-
tiert und verabschiedet. Ich zitiere:

„Psychiatrische Gewalt trifft immer mehr 
Menschen. Viele vorgeblich freiwillige 
Patienten werden mit der Androhung von 
Gewalt genötigt. 
Zwangsunterbringung kann in wenigen, 
gut geprüften Fällen notwendig sein. Das 
Ausmaß von Zwang und Gewalt ließe 
sich durch verbesserte juristische Kon-
trollen und andere Einstellungen des Per-
sonals auf einen Bruchteil drucken.
Zwangsbehandlung ist für uns immer in-
akzeptabel. Die körperliche Unversehrt-
heit ist ein höheres Gut als die Freiheit der 
Person.
Sondergesetze nur gegen „Psychisch 
Kranke“ lehnen wir ab.“ Ende des Zitats.

Die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes 
vom 2011, und Bundesgerichtshofes, die 

festgestellt haben, das die Abschnitte der 
Landesgesetzgebung und auch des Betreu-
ungsrechtes, die die Zwangsbehandlung re-
geln nicht verfassungskonform sind, begrü-
ßen wir und sehen als Chance unsere Auto-
nomie und Selbstbestimmung zu stärken.
Allerdings weisen wir darauf hin dass der 
dort verwendete Begriff der Einsichtsun-
fähigkeit nicht vereinbar ist mit der durch 
Deutschland ratifizierten und geltenden UN-
Behindertenrechtskonvention ist, die jedem 
Menschen mit Behinderung die Rechts und 
Handlungsfähigkeit (legal capacity) be-
scheinigt.

Artikel 12 Absatz.2:

„Die Vertragstaaten anerkennen dass 
Menschen mit Behinderungen in allen 
Bereichen gleichberechtigt mit anderen 
Rechts- und Handlungsfähigkeit genie-
ßen.“

Der BPE sieht ferner die Tatsache dass in 
einigen Bundesländern die entsprechenden 
Paragraphen der Ländergesetze außer Kraft 
gesetzt wurden und dort praktisch keine 
Zwangsbehandlung stattfindet als positiv , 
was aber selbstverständlich nicht dazu füh-
ren darf dass jegliche Hilfeleistung unterlas-
sen wird.
Wir fordern, dass die künftigen neuen 
Ländergesetze, die der BPE grundsätzlich 
ablehnt, zumindest nicht hinter die entspre-
chenden Gerichtsurteile fallen und geltende 
Patientenverfügung außer Kraft setzen dür-
fen, wie es insbesondere in dem Land Ba-
den-Württemberg befürchtet wird.
Außerdem vertritt der BPE die Meinung, 
dass der rechtfertigende Notstand in Not-

fällen eine ausreichende Grundlage für ein 
entsprechendes ärztliches Handeln bietet. 
Falls die betroffenen Menschen sich doch im 
Falle einer akuten psychiatrischen Erkran-
kung bzw. Krise behandeln lassen wollen 
können sie für sich eine entsprechende Pa-
tientenverfügung bzw. Behandlungsverein-
barung abschließen, aber keinesfalls Zwang 
für andere Betroffene fordern. In diesem 
Falle wäre das aber keine Zwangsbehand-
lung sondern eine freie Willensäußerung.
Als Abschluss möchte ich die Pressekon-
ferenz und auch die Anwesenheit von dem 
Behindertenbeauftragten der Bundesregie-
rung Herrn Hüppe nutzen, um mitzuteilen 
dass es leider entgegen den Grundsätzen der 
UN-BRK „Nicht über uns ohne uns“ noch 
nicht selbstverständlich ist, dass die Men-
schen mit Behinderung und ihre Verbands-
vertreter sich bei den Veranstaltungen über 
die Themen, die sie betreffen, wie hier frei 
äußern dürfen.
Ich wurde beispielsweise vorgestern bei der 
Tagung des Projektes Psychenet-Hambur-
ger Netz Psychische Gesundheit koordiniert 
durch Gesundheitswirtschaft GmbH bei der 
Podiumsdiskussion über Zukunft der psych-
iatrischen Versorgung in Hamburg von dem 
Moderator und Geschäftsführer der Gesund-
heitswirtschaft GmbH Dr. Hildebrand nicht 
zugelassen mein Statement abzugeben, weil 
ich vorher kritisiert habe das kein Betroffe-
ner bei der Podiumsrunde dabei ist.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit 
und bin gerne bereit noch Ihre Fragen zu be-
antworten.

Für den Vorstand des BPE e.V.
Jurand Daszkowski 

Presseerklärung Zwang in der Psychiatrie

Kindergeld für Behinderte
Von Thomas Knoche
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BPE e.V. Wittener Str. 87, 44 789 Bochum

2. August 2012

Schriftliche Stellungnahme zum Gespräch am 06.08.2012

Sehr geehrte Frau Algermissen,
sehr geehrter Herr Weiß,

wir, die organisierten Psychiatrie-Erfahrenen, wollen jegliche Zwangsbehandlung in der Psychiatrie abschaffen. Zwangsun-
terbringungen werden sich in wenigen gut geprüften Fällen kurz und mittelfristig nicht vermeiden lassen. 
Eine korrekte Anwendung der jetzt schon bestehenden Gesetze1 würde dazu führen, dass die Zwangsunterbringung auf 
unter 10% des heutigen Niveaus sinkt. 

Gewalt allgemein und psychiatrische Zwangsbehandlung

Jede Gewalt wird in erster Linie durch ein riesiges Machtgefälle ermöglicht. Katzen fressen lieber Mäuse als Ratten, weil 
Ratten empfindliche Verletzungen zufügen können. Männergewalt gegen Frauen und Kinder wird durch größere Körper-
kraft möglich. Früher kam häufig eine große wirtschaftliche Überlegenheit hinzu. Die USA haben Vietnam, Afghanistan und 
Irak angegriffen, weil sie mit keinerlei Vergeltung zu rechnen hatten. 

Die Psychiatrie behauptet, für ihre Gewaltausübung sei ein Mangel an Personal ursächlich. Wir denken, dass auch in die-
sem Fall das riesige Machtgefälle zur Gewaltausübung verleitet. Zu diesem Machtgefälle gehört selbstverständlich, dass 
Polizei und Justiz die Täter schützen (siehe Männergewalt in den 50er und 60er Jahren).
Interessanterweise findet in der Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener fast keine Gewalt statt, denn wir haben kaum Personal 
und keinen Freifahrtschein bei Polizei und Justiz. 

Gegen Zwangsbehandlung erlaubende Gesetze spricht…

Grundgesetz
Diese Gesetze sollen nur für „psychisch Kranke“ bzw. „geistig Behinderte“ gelten. 
GG Artikel 3.1: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
GG Artikel 3.3: […] Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
GG Artikel 4.1: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekennt-
nisses sind unverletzlich. 
GG Artikel 5.1: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern […]

UN-Behindertenrechtskonvention
Artikel 12: Gleiche Anerkennung vor dem Recht
Abs. 2: Die Vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen gleichberechtigt mit 
anderen Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen.
Artikel 14: Freiheit und Sicherheit der Person
Abs. 1 (b) Die Vertragsstaaten gewährleisten […] dass das Vorliegen einer Behinderung in keinem Fall eine Freiheitsent-
ziehung rechtfertigt. 

Trotz des eindeutigen Wortlauts der Konvention wird diese ständig absichtlich falsch ausgelegt oder sogar absichtlich 
falsch wieder gegeben.
Daher sah sich das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte 2 zu folgender Stellungnahme gezwungen: 
Es nennt die Psychisch Kranken Gesetze der Länder „unlawful law“ und „intrinsically discriminating“. Es kritisiert „The 
existence of a disability can in no case justify a deprivation of liberty“ (Das Vorliegen einer Behinderung kann in keinem 
Fall eine Freiheitsentziehung rechtfertigen). Und weiter: „In violation of relevant international standards, in many legal sys-
tems persons with disabilities, and especially persons with mental and intellectual disabilities, are deprived of their liberty 
simply on the grounds of their disability“ (In Verletzung wichtiger internationaler Standards wird in vielen Rechtssystemen 
Menschen mit Behinderungen und besonders Menschen mit seelischen und geistigen Behinderungen ihre Freiheit nur auf 
Grund ihrer Behinderung entzogen).

Das UN-Hochkommissariat ist die höchste Autorität in Menschenrechtsfragen weltweit. 

Urteile des Bundesverfassungsgerichts
Das BVerfG schließt Gefahrenabwehr als Grund für eine Zwangsbehandlung aus, weil sich Gefahren durch Einsperren 
abwehren lassen. Auch Arbeitserleichterung für das Personal, mangelndes Personal oder reibungslose betriebliche Abläufe 
rechtfertigen laut BVerfG keine Eingriffe in den Körper gegen den Willen.

Das BVerfG sagt an keiner Stelle seiner Urteile, dass der Gesetzgeber Zwangsbehandlung erlauben muss. 

Leider hat das BVerfG wieder die unsägliche Begrifflichkeit vom „freien Willen“, der bei vielen „psychisch Kranken“ fehle, 
als letztes Schlupfloch, das bei strenger Kosten-Nutzen-Abwägung noch einen Weg zur Zwangsbehandlung biete, verwen-
det. 
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Sehen wir uns an, welche Folterfalle dieses Schlupfloch dem Gesetzgeber stellt: Ein/e Insass/e/in der Psychiatrie hat ei-
nen Wahn. Mittels Zwangsmedikation versuchen die Helfer/innen diesen Wahn zu beseitigen. 

Pfad 1: Der/die Patient/in schwört ab und dankt für die Hilfe. Kein Problem für die Psychiatrie.
Pfad 2: Der/die Patient/in bleibt bei seiner/ihrer Sicht der Dinge. Die Helfer/innen dürfen mit ihrer zwangsweisen Behand-
lung nicht locker lassen. Sobald man zugesteht, dass dieser Wahn eine mögliche Sicht auf die Wirklichkeit ist, gibt man 
zu, dass dieser Mensch in seiner Willensbestimmung genauso frei wie alle anderen war und ist. Und man hat versucht, 
ihm diese Sicht mit Gewalt zu nehmen.

Kleiner Exkurs zum freien Willen: Warum sollen ausgerechnet diejenigen einen freien Willen haben, die alles genauso 
sehen wie die breite Masse? Hat nicht vielmehr der/diejenige einen freien Willen, der/die sich trotz des massiven Kon-
sensdrucks eine eigene Sichtweise bewahrt?

Wir zitieren das BVerfG-Urteil -2 BvR 822/09- vom 23.03.2011
Abs. 61cc) Über die Erfordernisse der Geeignetheit und Erforderlichkeit hinaus ist Voraussetzung für die Rechtferti-
gungsfähigkeit einer Zwangsbehandlung, dass sie für den Betroffenen nicht mit Belastungen verbunden ist, die außer 
Verhältnis zu dem erwartbaren Nutzen stehen. Die Angemessenheit ist nur gewahrt, wenn, unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Wahrscheinlichkeiten, der zu erwartende Nutzen der Behandlung den möglichen Schaden der Nichtbehand-
lung überwiegt. Im Hinblick auf die bestehenden Prognoseunsicherheiten und sonstigen methodischen Schwierigkeiten 
des hierfür erforderlichen Vergleichs trifft es die grundrechtlichen Anforderungen, wenn in medizinischen Fachkreisen ein 
deutlich feststellbares Überwiegen des Nutzens gefordert wird (vgl. SAMW, .a.O., S. 7; Garlipp, BtPrax 2009, S. 55 <57 
f.>; s. auch Maio, in: Rössler/Hoff, a.a.O., S. 145 <161>). Daran wird es bei einer auf das Vollzugsziel gerichteten Zwangs-
behandlung regelmäßig fehlen, wenn die Behandlung mit mehr als einem vernachlässigbaren Restrisiko irreversibler 
Gesundheitsschäden verbunden ist (vgl. Garlipp, BtPrax 2009, S. 55 <58>; für die Unvereinbarkeit irreversibler Eingriffe 
mit der UN-Behindertenrechtskonvention Aichele/von Bernstorff, BTPrax 2010, S. 199 <203>; Böhm, BtPrax 2009, S. 218 
<220>).

Psychiatrische Behandlung Wohl oder Wehe?

Die Psychiatrie und ihre Anhänger/innen behaupten, die ausgeübte Gewalt geschehe zum Wohl der Patienten. Sind die 
gewaltsam durchgesetzten Maßnahmen wirklich zum Wohl? Eine große epidemiologische US-Studie zeigt, dass Men-
schen, die sich dauerhaft in psychiatrischer Behandlung befinden, 25 Jahre früher versterben (mit ca. 53 Jahren) als der 
Durchschnitt der Bevölkerung (78 Jahre). Psychiatrie-Erfahrene versterben früher als Sudanesen (58 Jahre Lebenserwar-
tung) oder Bangladeshis (62 Jahre Lebenserwartung).

Wir Psychiatrie-Erfahrenen führen dieses fürchterliche Ergebnis auf die hemmungslose Gabe von Psychopharmaka, ins-
besondere von Neuroleptika, zurück. Der Psychiater Dr. Volkmar Aderhold, langjähriger Oberarzt im Klinikum Hamburg-
Eppendorf, hat Untersuchungen insbesondere zur Mortalität unter Neuroleptika gesammelt. Diese massive Schädlichkeit 
ist auch der Hauptgrund, warum die Behandlung so oft aufgezwungen werden muss. Natürlich merken die Opfer der 
Folter (der Eingriff in den Körper gegen den Willen der Person ist Folter), dass ihnen geschadet wird. Nicht einmal das 
Strafrecht kennt diesen erzwungenen Eingriff in den Körper. 

So selbstverständlich war die Abschaffung der Folter bereits zur Zeit der Niederschrift des Grundgesetzes, dass diese 
nicht ausdrücklich im Grundgesetz erwähnt wird. Nur in den Psychiatrien wird seit Jahrzehnten weiterhin munter gefoltert. 
Bei vielen derjenigen, die sich freiwillig (also auch ohne Drohungen) psychiatrisch behandeln lassen, ist schlicht der Wille 
gebrochen. Sie haben den Terror verinnerlicht, weil es das Leben leichter macht und sie sind der Meinung, ihnen werde 
geholfen.

Mit freundlichem Gruß

Gez. Matthias Seibt   gez. Martin Mayeres  gez. Doris Steenken

Anlagen:
Auszüge aus dem BVerfG-Urteil vom 23. März 2011
Detention Note 4 des UN-Hochkommissariats
Auszug aus dem DGSP-Memorandum zu Antipsychotika

(Footnotes)
1 Z.B. § 11 des PsychKG NRW, lässt eine Unterbringung Betroffener nur dann zu, wenn die Gefahr nicht anders abge-
wendet werden kann. Praktisch wird dieser Versuch nie unternommen: Bei nächtlicher Ruhestörung könnte der Fernseher 
oder das Radio beschlagnahmt werden. Falls jemand mit wirrem Kopf Auto fährt, lässt sich die Gefahren durch Beschlag-
nahmen des Führerscheins und der Stilllegung des Fahrzeugs abwehren.
Billiger sind diese Lösungen übrigens auch.
2 „Detention Infonote 4“ vom Herbst 2008
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Raumschiff BPE landet 
Von Jan Michaelis 

Endlich war ich in Kassel angekommen, 
hatte mein Hotelzimmer bezogen und ging 
nun meinen literaturwissenschaftlichen 
Studien nach. Ich interessierte mich für 
eine Erstausgabe der Edda aus dem Jahr 
1815. Im Archiv am Brüder-Grimm-Platz 
4 sah ich das Buch ein. Da fielen einige 
handschriftliche Blätter heraus. Sie gerie-
ten unter den Stapel meiner Notizen. So 
nahm ich sie achtlos und unfreiwillig mit in 
mein Hotelzimmer. Erst dort bemerkte ich 
sie und tippte sie hastig ab. 
Am nächsten Tag brach ich vor Morgen-
grauen auf und inspizierte das Gelände 
zwischen Tannenstraße und Emmerich-
straße. Leider musste ich Hals über Kopf 
Kassel und das Hotel verlassen. Dabei sind 
wohl die Originale liegen geblieben und in 
den Müll geraten. Denn als ich den Verlust 
bemerkte und im Hotel anrief, waren sie 
unwiederbringlich verschwunden. Jeden-
falls fand man in meinem Hotelzimmer 
nicht ein Notizblatt. Und auch im Haus-
müll war nichts zu finden, erklärte man mir 
auskunftswillig und kooperativ von Seiten 
des Hotels. 

Was für ein Verlust! 

Mir war schnell klar, um wessen Hand-
schrift es sich handelte. Ich beschloss nicht 
säumig zu sein, nachdem ich am Rand die 
Notiz fand: 
„Nicht geeignet für unsere Hausmärchen-
sammlung. Völlig unrealistisch. So ein 
Text würde uns unsere Posten in Bibliothek 
und Hochschule kosten.“ 
Deswegen und nur deswegen veröffentlich-
te ich noch im Zug sitzend am selben Tag 
– nein noch in der Nacht - auf WikiLeads 
das Dokument, wie ich es abgetippt hatte. 
Darin hieß es: 

Erzählt von dem Trunkenbold Berger bei 
einer Zechtour: 

Es war einmal in ferner Zukunft und währ-
te schon 20 Jahr. Damals sagte der General 
Max in sein Diktiergerät: „Wir schreiben 
das Jahr 6172 Sternenzeit.“ 
Aus den Weiten des Universums steuerte 
General Max sein Raumschiff auf den Pla-
neten Kassel zu. „Bordcomputer berechne 
den Kurs!“, kommandierte General Max. 
Der Bordcomputer ließ darauf prompt ver-
lauten: „Siebte Galaxie hinter den sieben 
Milchstraßen.“ 
Der Sternenkreuzer schweifte auf den Pla-
neten Kassel zu. General Max befahl der 
Besatzung: „Es ist der einzige Großplanet 
in der nördlichen Hemisphäre, wir müssen 
hier landen und alles platt machen. Also 
alles fertig zur Landung! Macht die Tur-
binen der Bulldozer Prise Enter fertig zur 
Vollwandlung.“ 
Das Raumschiff mit dem wohlklingenden 
Namen Bulldozer Prise Enter wird von der 
Besatzung nur liebevoll BPE genannt. Ge-
neral Max motivierte seine Crew: „Unser 
Flaggschiff für Gerechtigkeit ebnet alle 
Unterschiede ein. Lasst wabern!“ 
In der Grünanlage Tannenwäldchen saß 
Robert Mohr. Er sah diesen Kometen ein-
fliegen. Er spürte den Schweif des Kome-
ten und dachte: „Jetzt ist alles vorbei!“ 
Doch das Raumschiff BPE nutzte die 
Grünanlage als Landebahn. Punktgenau 
senkte es sich über der Jugendherberge 
des Planeten Kassel herab, waberte und 
wandelte seine Form, indem es in die Ju-
gendherberge schlüpfte. Mohr hörte ein 
Schmatzen. Das war der Turbinenschub, 
das typische Geräusch bei der Transfor-
mation in eine Form, die gewährleistet, 
dass das Raumschiff unentdeckt bleiben 
kann und trotzdem landet, um die Invasion 
der Mannschaft samt ihrer außerirdischen 
Asylanten zu ermöglichen. Denn an Bord 
der BPE sind die PEs, wie sich die außer-
irdischen Asylanten stolz nennen, weil sie 
aus diesen Initialen die enge Bindung zum 

Sternenkreuzer BPE herleiten. 
Mohr sieht die Landung des Raumschiffes 
und denkt er hätte eine Halluzination. „Ich 
sollte mich einweisen lassen. Ach, nein, 
ich glaube, dass ist keine gute Idee! Besser 
ich gehe der Sache auf den Grund und ent-
scheide dann, was zu tun ist.“ 
Er geht auf die ehemalige Jugendherber-
ge zu. Von außen fällt ihm nichts auf. Es 
scheint die Jugendherberge des Planet Kas-
sels zu sein, wie er sie kennt. Mohr erkundet 
die Gänge und das Treppenhaus. Dort sind 
keine Schulklassen zu sehen, stattdessen 
schlendert die Besatzung des BPEs durch 
die Flure und die außerirdischen Asylanten, 
die PEs trampeln die Stufen des Treppen-
hauses hoch und runter. 
Mohr fällt ihnen sofort auf. Sie verhaften 
ihn und führen ihn auf die Kommando-
brücke zu General Max. Der General lässt 
Mohr analysieren und vervielfältigen. 
Dann befiehlt er den PEs, in die so gene-
rierten Menschenhüllen zu schlüpfen und 
sich hinein zu transformieren. „Wabert!“ 
Mit schlüpfrigen Geräuschen geschieht 
dies und die Hüllen verwandeln sich so in 
menschenähnliche Wesen. Die PEs sind so-
fort glücklich, denn das ist typisch mensch-
lich, nur leider kommen die Menschen von 
diesem Zustand oft ab. Aber die PEs spüren 
diesen Urzustand in der DNS der Hülle und 
verstärken ihn, weil er sich gut anfühlt. 
Die PEs erhalten ihre Marschbefehle von 
General Max und die Auflage zur Rück-
meldung. Jahr für Jahr wird er nun hier 
landen und aus der ganzen siebten Galaxie 
werden die PEs zum drittgrößten Planeten 
fliegen, um hier die Versammlung der PEs 
abzuhalten und die Einebnungen an Gene-
ral Max zu berichten, denn er befiehlt: „Al-
les platt machen! Alles einebnen!“ 
Mohr ist entsetzt, als er diesen Marschbe-
fehl versteht. Er liegt in den 200 Betten, 
doch 199 Mal ist er nur eine Körperhülle: 
„Das ist unerträglich“, jammert er. Er ist 

Kulturabend

Matthias Weber, 

eigene selbstvertonte Texte zur Harfe 

und 

Jan Michaelis, 

Jazzposaune und Erfahrungen damit....
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Geschichte des BPE
4 Phasen
Findungsphase 1992-94. Diese Phase war 
gekennzeichnet durch eine starke organisa-
torische Unterstützung durch den Dachver-
band Psychosozialer Hilfsvereinigungen und 
heftige Auseinandersetzungen im Geschäfts-
führenden Vorstand. Die 3 „Rheinischen 
Frauen“ Elke Bücher, Erika Schiebuhr und 
X-Y Z. zerstritten sich. Eine trat aus, eine 
weitere trat aus dem Geschäftsführenden 
zurück. Im Februar 93 rückte hierdurch Bär-
bel Kaiser-Burkart in den Geschäftsführen-
den auf. Bis zum Ende der Wahlperiode im 
Herbst 94 gab es heftige inhaltliche Diskus-
sionen zwischen Dorothea Buck (wir müs-
sen mit den Psychiatern reden) und Matthias 
Seibt (Die Täter sind die letzten, mit denen 
wir reden sollten. Wir übernehmen sonst die 
Sichtweisen der Täter). Wesentliche Mitdis-
kutantinnen waren Bärbel Kaiser-Burkart 
und Erika Schiebuhr, welche bis Herbst 94 
die Kasse führte.
Der Rundbrief erschien von Anbeginn des 
Verbandes regelmäßig. Die ersten 3 Ausga-
ben verantwortete Matthias Seibt. Danach 

übernahm Gaby Schramke, die nicht Mit-
glied im (geschäftsführenden) Vorstand war, 
den Rundbrief. Danach übten Hans Vetter 
(kein Mitglied), Matthias Seibt und Lothar 
Bücher (je 3 Ausgaben) sowie Reinhard Wo-
jke diese Aufgabe aus.

Antipsychiatrische Phase 1994 bis 2000
Im Herbst 94 wurden Peter Lehmann und 
Uschi Zingler neu in den Vorstand gewählt. 
Dorothea Buck trat nicht mehr zur Wahl an. 
Ingrid S. übernahm die Kasse und übergab 
sie später an Bärbel Kaiser-Burkart. 1996 
wurde Brigitte Siebrasse in den Vorstand 
gewählt. Der Verband bekam eine verstärkt 
antipsychiatrische Färbung. Matthias Seibt 
trat 1998 nicht mehr zur Wahl an, da er eine 
ABM-Stelle beim BPE anstrebte.
Sommer 99 begann die Psychopharmaka-
Beratung, welches bis 2004 vom Arbeitsamt 
gefördert wurde. Vom 2005 bis 2007 förder-
te uns die Aktion Mensch. Die antipsychia-
trische Phase endete mit der Nichtkandidatur 
von Peter Lehmann (2000) und Bärbel Kai-
ser-Burkart (2002).
Im Frühjahr 02 übernahm Ruth Fricke den 

Platz von Brigitte Siebrasse im Vorstand.

Reformerische Phase 2000 bis 2006
In diese Zeit fällt die Abspaltung des LPE 
Berlin-Brandenburg, der sich teilweise selber 
von der sehr psychiatrie-freundlichen BPE-
Politik klar distanzierte; zu anderen Teilen 
wurde er von Seiten des BPE-Vorstands 
durch Unterstützung einer neugegründeten 
Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrie-Er-
fahrener Berlin aktiv vergrault. Das Papier 
„Das Ende der Komplizenschaft“ beschreibt 
den Bruch aus Sicht der Dissidenten.
Die Zustimmung des BPE zur S3-Leitlinie 
Schizophrenie war der unrühmliche Höhe-
punkt der reformerischen Phase. Der Name 
des BPE stand für Neuroleptika und Elek-
troschocks. Massive innere Kritik an dieser 
Fehlentwicklung führte zu einem Kurswech-
sel im Geschäftsführenden.

Elke Bücher, die bereits in der Gründungs-
phase vor Oktober 1992 eine sehr wichti-
ge Rolle spielte (u.a. lief über sie der erste 
Kontakt zum Dachverband) übernahm in 
schwieriger Situation die Kasse.

20 Jahre BPE
Was erreicht und was versäumt wurde

Von Matthias Seibt
          Denken, Reden, Handeln.
          Anonym

verzweifelt. Er bäumt sich auf. „General 
Max, Ihr könnt den Fuldaplaneten nicht so 
missbrauchen!“  
Verzweifelt greift Mohr zu einer List und 
verspricht: „Ich zeige dir alles und lehre 
etwas darüber, und dann werde ich alles 
gleich machen, alles platt machen.“ 
Mohr denkt scharf nach: „Lass mich die 
PEs schulen, ich bringe ihnen alles bei, 
wir werden wirklich die Unterschiede - die 
größten - einebnen, der Bulldozer Prise En-
ter soll ein hochheiliges Objekt der Anbe-
tung werden. Und die PEs sollen wie Men-
schen aussehen, wie Menschen fühlen und 
– was undenkbar erscheint – für sie sollen 
die Menschenrechte gelten!“ 
„Was denn, was denn? Gelten für PEs 
etwa die Menschenrechte nicht?“, fragt 
empört der General Max mit wütendem 
Gesichtsausdruck. „Das ist ein unhaltbarer 
Zustand.“ 
Als er von Mohr alles berichtet bekommen 
hat, erteilt General Max seinem treuen Va-
sallen Mohr den Oberbefehl über die PEs 
und gelobt selbst Jahr für Jahr zum Plane-
ten Kassel zu kommen, dort in die Jugend-
herberge zu wabern und sich den Bericht 
von Mohr einzuholen. 
Es ist Mohr zu verdanken, dass seitdem der 
BPE zu einem eingetragenen Verein wur-
de und seine Jahrestagung hoch offiziell in 

der Jugendherberge Kassel abhält. Mohr 
geht stolz durch die Räume und das Trep-
penhaus. Er sieht, wie im Keller in einer 
Discothek der Kongress tanzt. Ein PE legt 
Musik als DJ auf. 
Die Musik wummert. Der DJ bedient den 
Mischpult. Die PEs tanzen wie Menschen. 
Und keiner hört die Turbinen, die das Wa-
bern des Raumschiffes in der Jugendher-
berge erzeugen. 
Aus den Außerirdischen wurden Men-
schen. Sie essen und trinken, rauchen und 
knutschen, sie reden wie Menschen, oft 
sogar Deutsch, manchmal auch Niederlän-
disch. 
Menschen, die in der Patientenrolle Erfah-
rungen mit der Psychiatrie gemacht ha-
ben. Längst haben sie vergessen, was ihre 
Herkunft war, längst wissen sie nicht mehr 
was hinter der Abkürzung BPE steht. Sie 
denken nicht an den Bulldozer Prise Enter, 
der alles gleich macht. Sie denken an den 
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrene, der 
für gleiche Menschenrechte streitet. Die 
PEs unter der Führung von Mohr kämpfen 
für ein Leben frei von Zwang und Gewalt. 
Für ein Leben frei von Ausgrenzung und 
Stigmatisierung. Die PEs fordern allgemei-
ne Menschenrechte. Und Mohr fühlt sich 
großartig. Er hat eine schlimme Bedrohung 
für die Menschheit abgewehrt. Und gleich-

zeitig arbeitet er an der Beseitigung eines 
Missstands, der schon zu lange anhält. Dass 
nennt man, zwei Fliegen mit einer Klappe 
schlagen. General Max bekommt Jahr für 
Jahr einen fingierten Einebnungsplan und 
einen Erfolgsbericht im Kampf für gleiche 
Menschenrechte. 

Hier enden die handschriftlichen Notizen. 

Sofort habe ich dieses Dokument eingestellt 
in die unabhängige Plattform für Informa-
tion. Aber dort wurde es postwendend ge-
löscht. Warum nur? Es zeigt doch etwas 
ganz besonderes. Deshalb und nur deshalb 
versuche ich es jetzt wenigstens als litera-
rischen Text dauerhaft zu veröffentlichen. 
Keinesfalls unter meinem Namen, welche 
Anmaßung wäre das denn. Der Ruhm ge-
hört doch Berger. 
Ich habe keinen Posten in Bibliothek oder 
Hochschule zu verlieren. Die Literaturwis-
senschaft kann bald neu geschrieben wer-
den. 
Es ist ein großartiges Zeugnis der Fabulier-
kunst des 19. Jahrhunderts und wohl die 
erste Science Fiction Erzählung der deut-
schen Sprache. Ehre sei Berger, egal wie 
viel er getrunken hat. 

Dafür werde ich kämpfen.
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Zum Kurswechsel zählt ferner die Unter-
stützung des Afflerbach-Prozesses sowie die 
Verankerung der Nichtannahme von Pharma-
geldern in der Satzung. Letzteres war Ergeb-
nis eines 10-jährigen Diskussionsprozesses. 
Zu Beginn des BPE waren die Meinungen 
zur Annahme von Blutgeld noch geteilt. 
Ende 2003 wurden Postverwaltung und Ver-
einsanschrift von Bonn beim Dachverband 
nach Bochum zum BPE verlegt. Miriam 
Krücke übernahm diese Aufgabe zunächst 
auf Honorarbasis. Die reformerische Phase 
endete mit der Abwahl von Klaus Laupichler 
aus dem Geschäftsführenden.

Jetztzeit 2006 bis 2012
Für eine Bewertung und Benennung dieser 
Phase ist es noch zu früh. Schön wäre, sie 
könnte aus späterer Sicht Erntephase ge-
nannt werden.

Was erreicht wurde
Wir durften ab Gründung des BPE auf 
Psychiatrie-Veranstaltungen reden. Aber: 
Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht ver-
standen, verstanden ist nicht einverstanden. 
Inzwischen werden wir auf Bundesebene 
und auch in einigen Bundesländern automa-
tisch über uns betreffende Gesetzesvorhaben 
informiert.

Der erste richtige Erfolg war die Verhinde-
rung der ambulanten Zwangsbehandlung. 
Im August 2003 fand eine Verbändeanhö-
rung zur Änderung des Betreuungsrechts 
statt. Erst nach dieser Verbändeanhörung 
sickerte durch, dass ein neuer Paragraph 
1906a geplant war, der Folter auch ambulant 
„legalisieren“ sollte. 
Am 19.12.03 passierte dieses Skandalge-
setz den Bundesrat. Wir erreichten hier eine 
Enthaltung der 4 rot-grünen bzw. rot-roten 
Bundesländer. Ein Gutachten von Rechts-
anwalt Thomas Saschenbrecker, verteilt von 
Berliner Aktiven vor dem Bundesjustizmi-
nisterium, fand Eingang in die ablehnende 
Stellungnahme der Bundesregierung zur 
ambulanten Zwangsbehandlung. Vier der 
fünf Bundestagsfraktionen schlossen sich 
der Regierung an.

Im Jahr 2005 verhinderten wir die ambulan-
te Folter im PsychKG Bremen. Auch heute 
noch werden bundesweit Zehntausende Psy-
chiatrie-Erfahrene ambulant gefoltert. Aller-
dings ohne jede Gesetzesgrundlage. Es ist 
wie früher bei Vergewaltigungen von Frau-
en. Auch diese waren in der BR Deutschland 
jahrzehntelang ohne Angst vor Strafverfol-
gung möglich. Wir freuen uns auf den ersten 
Prozess gegen eine/n Täter/in.

Der Verhinderung der Bespitzelung zu Psy-
chiatrisierender via Betreuungs-behörden-
gesetz widmeten wir uns ab April 2006. Er-
folgreich. Wer Genaueres wissen will: www.
psychiatrie-erfahrene-nrw.de

Die Patientenverfügung im psychiatrischen 
Bereich war seit 1999 im Betreuungsrecht 
verankert. In den Jahren 2006 bis 2009 
kämpften wir zusammen mit vielen anderen 
Verbänden für eine absolute Verbindlichkeit 
der Patientenverfügung. Gegen großen Wi-
derstand vor allem aus der CDU erreichten 
wir, dass ab 1.9.2009 nur noch der Wille 
des Verfügenden zählt. Das fremd definierte 
Wohl spielt bei Vorliegen einer Patientenver-
fügung keine Rolle mehr.

Die Urteile zur Zwangsbehandlung des 
Bundesverfassungsgerichts und des Bun-
desgerichtshofs wurden durch eine Stellung-
nahme des BPE beeinflusst, in der wir die 
hohen Richter auf die mörderische Wirkung 
insbesondere der Neuroleptika aufmerksam 
machten.

Was versäumt wurde
Der BPE hat weiterhin zu wenig Mitglieder. 
Er hat zu wenig Angestellte, weil die Geld-
beschaffung mangelhaft ist. Die Schulung 
der Mitglieder über Selbsthilfewissen, Rech-
te, Organisationstaktiken ist unzureichend. 
Es gibt zu wenig wirklich gute Aktive. Im 
Vorstand befinden sich von den bundesweit 
20 fähigsten und fittesten BPE-Aktiven 
höchstens vier.

Viele Aktive versuchen „aus dem Bock 
Milch zu melken“. Sie vergeuden einen 
Großteil ihrer Zeit in Veranstaltungen mit 
Psychiatrie-Professionellen. Diese Profis 
vernebeln sehr geschickt, dass sie nichts, 
aber auch gar nichts ändern wollen. Es ist 
ja auch schwer zu glauben, dass diese net-
ten Helfer und Helferinnen sehenden Auges 
Menschen schädigen und töten. Sie geben 
Psychopharmaka oder beschwatzen die Op-
fer Psychopharmaka zu nehmen, teilweise 
drohen sie unverhohlen oder wenden sogar 
rohe Gewalt an. Denn ohne die Einnahme 
schädigender Drogen keine profitable le-
benslange psychische Krankheit. Ich zitiere 
Tacitus:
Ein schockierendes Verbrechen wurde be-
gangen.
Angestoßen von der Skrupellosigkeit Eini-
ger.
Mit dem Segen Vieler.
Und dem passiven Einverständnis Aller.
Politiker, Journalisten, Künstler, Kranken-
kassen – das sind diejenigen, die wir auf 
die Menschenrechtsverletzungen in der 
Psychiatrien und im krebsartig wuchernden 
ambulanten Bereich aufmerksam machen 
müssen.

Versäumt wurde, einer breiten Masse von 
Psychiatrie-Erfahrenen die Fragwürdigkeit 
der psychiatrischen und psychosozialen Hil-
fe zu verdeutlichen. Was ist denn Hilfe?
Hilfe wird freiwillig gegeben und freiwil-
lig angenommen. Das Eigeninteresse des 
Helfers ist bestenfalls das Interesse, das der 

Freund am Wohlergehen des Freundes hat. 
Eine Sozialleistung ist nach dieser Definiti-
on keine Hilfe, denn es besteht ein Rechts-
anspruch. 
Ich gebe bei diesem wichtigen Punkt Tanja 
Afflerbach das Wort:
„Aber einen Fehler dürfen wir Betroffenen 
auch nicht machen: Ich erlebe viele Men-
schen, die mir verärgert sagen, dass es doch 
jemanden geben müsse, der ihnen helfen 
kann. Unendlich viele Internetforen gibt es, 
in denen man sich darüber austauscht, was 
man „noch alles probieren könne“, welche 
Behandlungsart die richtige, die beste, sei. 
Bei welchem Arzt welche Erfahrungen ge-
macht wurden.... .
Ich bin überzeugt davon, dass der einzige 
wirklich hilfreiche Weg der ist, wieder an die 
eigenen Kräfte zu glauben. Selbstverantwor-
tung zu übernehmen. Wir brauchen keine 
Fachleute, die uns helfen. Es gibt gar keine 
Fachleute. Es gibt Menschen. Das ist alles. 
Und jeder von uns ist einer davon. Wenn wir 
doch mal endlich damit aufhören könnten, 
immer von anderen Hilfe zu erwarten. Hel-
fen wir uns doch selbst. Und das beste daran 
ist, dass so ein psychiatrisches System quasi 
überflüssig wird. Nach dem Motto: „Stell 
Dir vor es gibt eine Psychiatrie und keiner 
geht hin“.
Ich habe viele Menschen getroffen, die ge-
rade vor dieser Selbstverantwortung Angst 
haben. Meist wird die Angst davor größer, je 
länger sie im Hilfesystem verbracht haben.
Aber die Verantwortung für das eigene Le-
ben selbst zu übernehmen, macht einen erst 
richtig glücklich. Auch zu scheitern gehört 
dazu. Das alles ist nämlich Leben. 
In unserer Gesellschaft haben wir uns doch 
schon daran gewöhnt bei jedem quer sitzen-
den Furz nach einem Fachmann zu schreien 
und herumzujammern. Die Gesundheitsin-
dustrie freut das natürlich und es wird des-
halb weiter suggeriert, dass diese Vorsicht 
richtig ist. 
Und wer sich nicht behandeln lassen will, 
läuft sogar schon wieder Gefahr, für poten-
tiell verrückt gehalten zu werden. „Was, Sie 
wollen keine Vorsorgeuntersuchungen ma-
chen lassen?
Ich selbst jedenfalls habe mit Selbstverant-
wortung sehr gute Erfahrungen gemacht.“ 

Judith Chamberlin nannte diese Aufgabe 
Bewusstsein schaffen („Consciousness-Rai-
sing“). Übrigens das Erste, was jede unter-
drückte Gruppe (Frauen, Arbeiter, Schwule) 
sehr intensiv tun muss, wenn ihr etwas am 
Erfolg liegt.

Lesen und nachdenken – besser lässt sich 
Zeit nicht nutzen.

Ausblick
Wir lassen nicht nach in den Anstrengungen 
zum Sieg im Kampf um unsere Menschen- 
und Bürgerrechte!
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Extreme Eselei
Eine dadaistische Gemeinschaftsverdichtung

Ei Ei Ei!
Extreme Engel essen Esel, Enten entern einen Eimer

Einen eckigen Eimer
Emulgatoreisen erreichen eine extreme endogene Exkursion. Ende

Ehe endet ehrlich endlich, Eheeeeeeeeee
Eselin ereifert eilend ebenmäßig erhebende Etüden

Mit zehn Teilnehmern aus der ganzen Re-
publik, darunter zwei Profis aus der Sozi-
alarbeit, war die Arbeitsgruppe ein sympa-
thisches Team. Im Referatsteil berichtete 
ich eingangs zum Themenkreis „verrückte 
Künste“ allgemein, unter besonderer Be-
rücksichtigung der Historie des Dadais-
mus. Einige generelle Grundstrukturen 
der Schreibtheorie, speziell zum Gedicht, 
konnten im weiteren vermittelt werden. 
Prominente klassische Textbeispiele wur-
den exemplarisch rezitiert, von Schwitters‘ 
„Hannover“, über die Wortspielereien von 
Jandl, über Ringelnatz- oder Heinz Erhardt-
Reime bis hin zum reinen Lautgedicht des 
Hugo Ball. Es folgten spannende Vortrags-
beispiele von heute, darunter entsprechende 
Lyrik von Autoren mit Psychiatrieerfah-
rung. Wirkung, Resonanz, Akzeptanz und 
Effizienz dieser Art Poesie wurden einge-
hend erörtert.

Im praktischen Teil wurde engagiert in drei 

Kleingruppen gearbeitet, deren Ergebnisse 
zu einer gekonnten dadlike Patchwork-Ge-
meinschaftsverdichtung zusammenkompo-
niert wurden. Die „Extreme Eselei“ ist dem 
Verbandsrundbrief zur Veröffentlichung zur 
Verfügung gestellt worden. Sinn bzw. ge-
sunder Un-Sinn von (vermeintlicher) Un-
sinnspoesie wurden eingehend diskutiert, 
Relevanz und Auswirkung auf unser Be-
finden besprochen. Fun-Faktor, Andersar-
tigkeit, das befreiende Moment von Spon-
taneität und das kritische belebende Wider-
die-Konvention wurden hier nicht nur als 
gutes Antidepressivum, sondern ebenso als 
heilsames Kulturmedizinmittel für Indivi-
duum und Gesellschaft erkannt. Literatur, 
- Kunst und Kultur helfen, verbinden, lö-
sen, sind wichtige Grundlage von Teilhabe, 
Gesundheit, Miteinander, und steuern ihren 
bedeutungsvollen Beitrag zum Erreichen 
humanistischer Anliegen bei.

Die Schlussrunde des Workshops ergab ein 

zufriedenes Fazit bei den Teilnehmern, man 
wünschte sich Weiteres aus diesem Genre. 
Eine Teilnehmerin aus der Sozialarbeit will 
nun nach dem Besuch der AG einen heite-
ren literarischen Kurs in ihrer Tagesstätte 
in Schwerin ins Leben rufen, eine weitere 
Besucherin ihre lyrischen Aktivitäten aus-
weiten und auch den BPE-Rundbrief mit 
selbstverfassten Poesie bereichern. Der ent-
sprechende Kontakt zum Redakteur wurde 
auf der Tagung hergestellt.

20 Jahre BPE. Der BPE ist also kein Teenie 
mehr. Wenn sich unser Leben, wenn sich 
das Leben des Verbandes ganzheitlich rei-
men soll, brauchen wir immer auch Reime, 
Ungereimtes inklusive. Oder wie sagen mo-
derne Dichter dieser Sparte? ..Vertrauen Sie 
unseren Dichtungen. Denn u n s e r e Dich-
tungen.. halten. – Herzlichen poetischen 
Glückwunsch BPE!

Gangolf Peitz

AG 2 Sag’s anders! – Die heilsame Kraft verrückter Dichtung
Moderation: GANGOLF PEITZ

o Das Seminar kann gerne über die Tagung hinaus von Selbsthilfeinitiativen (finanziert über deren Förderung) geordert 
und vor Ort veranstaltet werden. Anfragen für 2013 bitte direkt an den Referenten: G. Peitz, Lindenstr. 21, D-66359 Bous, 
gangolf.peitz@web.de

Das Behindertentestament verhindert beim 
Tod der Eltern, (Erbfall), dass das Erbteil des 
behinderten, von Sozialleistungen, (Grund-
sicherungsleistungen) abhängigen Kindes 
sofort an den Staat fällt.
Ohne Behindertentestament ist dies nämlich 
der Fall, bis auf einen verschwindend klei-
nen Rest, derzeit 2600 Euro, das sogenannte 
Schonvermögen.
Dafür braucht man möglichst bald! die Er-
richtung eines Behindertentestaments durch 
einen Fachmann, sprich Erbrechtsfachan-
walt oder Notar.
Das Erbteil des behinderten Kindes soll-

te sicherheitshalber mehr betragen als der 
Pflichtteil. Weder die Enterbung des behin-
derten Kindes oder eine Manipulation der 
Vermögenssituation durch eine Schenkung, 
egal an wen, sind anzuraten. Hierbei entste-
hen sonst schuldrechtliche Ansprüche, die 
zwar eigentlich, möchte man meinen, dem 
behinderten Kind zugute kommen müssten,
aber in Wirklichkeit vom Staat (Sozialleis-
tungsträger. z. B .Grundsicherungsamt) an 
sich übergeleitet werden. Nur mittels Ein-
setzung des behinderten Kindes als Vorerben 
bei gleichzeitiger Anordnung einer Dauer-
testamentsvollstreckung lässt es sich ver-

meiden, dass der Staat erbt. anstatt Ihr, als 
schwerbehinderte Menschen.
Doch was könnt Ihr realistischerweise nun 
bekommen? Nicht das für Euch eigentlich 
vorgesehene Erbe, denn dieses wird nach 
Eurem Tod an den/die Nacherben weiter-
gereicht. Nein, nur die Erträge Eures Erb-
teils, Zinsen, Dividenden Mieteinnahmen 
kommen bei Euch an. Der am besten noch 
zu Lebzeiten zu bestimmende Dauertesta-
mentsvollstrecker sorgt dafür, dass wenigs-
tens diese Erträge bei Euch ankommen. 
Also überzeugt Eure Eltern möglichst 
bald!!!

AG 1  Wichtiges zum Behindertentestament 
Von Christine Wismüller
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In der AG „Die leuchtenden und die dunk-
len Seiten der Selbsthilfe“ haben wir uns 
mit 17 Teilnehmern darüber ausgetauscht, 
wie uns die Selbsthilfe persönlich weiter-
gebracht hat und wodurch manchmal zu-
sätzliche Belastungen entstehen, die den 
Erfolg unserer Arbeit gefährden.

Viele betonten, wie wichtig ein Austausch 
auf Augenhöhe für sie war, in dem sich 
ein angeschlagenes Selbstbewusstsein all-
mählich erholen kann und die Überzeu-
gung wächst, dass wir selbst den Schlüssel 
zur Besserung unserer Lage in der Hand 
halten. Eine Teilnehmerin hat für sich die 
Schlussfolgerung gezogen: “Meidet die 
Ärzte, denn sie machen krank!“ Die Selbst-
hilfe sei der richtige Ort, eine andere Sicht 
auf die Dinge zu entwickeln.

Gefahren lauern, wo Menschen vergessen, 
dass politisches Engagement in der Selbst-
hilfe die Arbeit an Lösungen für persönli-
che Dinge nicht ersetzen kann. Der/die eine 
oder andere stößt so immer mal wieder an 
seine Grenzen, was auch die Kontinuität in 
der politischen Arbeit gefährdet. Einigkeit 
bestand darüber, dass wir vieles, was wir 
lernen müssen, wohl nur in der Selbsthil-
fe lernen können. D.h. es gibt gute Grün-
de, Konflikte und Schwierigkeiten in der 

Selbsthilfe zu bestehen, um von den vielen 
guten Anregungen profitieren zu können.

Es wurde auch noch mal auf die Dekla-
ration von Velje verwiesen, bei der Peter 
Lehmann die Initiative ergriffen hatte, der 
wegen einer Einladung nach Südamerika 
leider nicht in Kassel sein konnte. Wer zu 
schwach ist, vernünftige, transparente Re-
geln zu vereinbaren und ihre Einhaltung 
durchzusetzen, sollte besser die Finger von 
der Selbsthilfearbeit in Gruppen lassen. Da 
können sich ansonsten Umgangsformen 
ausbreiten, die uns mehr be- als entlasten. 
Das macht für PE, die ohnehin oft stark 
belastet sind, nun wirklich keinen Sinn. Je-
der muss selbst darauf achten, dass er sich 
schützt und Menschen und Gruppen mei-
det, die ihm nicht gut tun und die aufsucht, 
in denen er sich wohl fühlt.

Im Zusammenhang mit Phasen, die in 
unserer Biografie als „Ausfallszeiten“ 
vermerkt sind, kam die Anregung, sie als 
Chance zu sehen und zu nutzen, als Zeit für 
„gute Einfälle und neue Ideen“. Da sahen 
einige die besondere Qualität von Selbst-
hilfe („Einfallszeiten nutzen!“). Beklagt 
wurde, dass PE-organisierte Krisendienste 
noch die Ausnahme sind, weil immer ein 
Mangel an Menschen ist, die belastbar 

und mit ihren eigenen Problemen soweit 
im Reinen sind, dass sie das gut und gerne 
organisieren können. Da wurde mehr prak-
tische Hilfe gewünscht. Im Zweifel auf sich 
selbst aufzupassen, ist deshalb immer noch 
ein gutes Motto in der Selbsthilfearbeit und 
die Basis für nachhaltige Erfolge auch auf 
der politischen Ebene.

Einige Teilnehmer der AG arbeiten als psy-
chosoziale Helfer oder sind in der Angehö-
rigenrolle an Krisen beteiligt. Sie wünsch-
ten sich, dass gute Arbeit von professionell 
Tätigen und Engagement von Angehörigen 
ebenfalls wertgeschätzt wird und nicht pau-
schal schlecht geredet werde. Von einem 
Austausch auf Augenhöhe können alle pro-
fitieren. So ihr Wunsch und ihre Hoffnung.

Das heiße Eisen der „Flügelkämpfe im 
BPE“ wurde in der Gruppe nur am Rande 
angesprochen. Es war der Wunsch bestim-
mend, dass eine Verständigung möglich 
sein sollte. Vögel mit nur einem Flügel 
können nun mal nicht fliegen und da ist es 
jeder Mühe wert, daran zu arbeiten, dass 
Störungen in der Koordination des Flügel-
schlags überwunden werden können.

In diesem Sinne grüßt euch herzlich
Kalle Pehe

AG 3  Die leuchtenden und die dunklen Seiten der Selbsthilfe
Moderation Kalle Pehe

Eingebläut entlaufende Erdflöhe erzittern, Eschen erheben ehrfürchtig
Eimerweise Erinnerungen erwägen Erhebungen

Erheiterungen erschwingen erblauendes Edelgestein

Essen eiert ehrlos ewig, einige Eltern erben echte Esel
ELTERN ERBEN ECHTE ESEL

Enge Engel erlassen Endzeit

Elefantenbaby Emil, einäugig erblindet, erklimmt erwartungsvoll euren Eiffelturm
Emit erträumt einhunderteinundzwanzigkommaeinsvierachtdreifünfmal ein

ELFMETERSCHIEßEN!
Elfenengel erfreuen

Easy! Echt easy eleminieren Echsen Echtzeituhren
Echt? Egal. Egal, egal, egal, egal, egal, egal, egal, ei egal

Edel erwirkt Ergebnisse, ebenso ergibt eine Endzeitlichung Endlosigkeit
EINSAM

Ekelhafte Endlosigkeit – Eintönigkeit
Erleben: eingeschränkte Emotion

.
E N D E

© Autorenteam AG 2, BPE-Tagung Kassel 2012
Christin, Angela, Anne-Marie, Susanne, Gangolf, Jürgen, Martin, Toni
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Von  der Arbeitsgruppe möchte ich, Matt-
hias  Latteyer, als Teilnehmer Euch kurz 
berichten.

Zu dieser AG fanden sich rund zwei Dut-
zend Psychiatrie Erfahrene Teilnehmer aus 
ganz Deutschland ein. 
Zunächst gab es eine  Begrüßungsrunde wo 
jeder Gelegenheit hatte, sich kurz vorzustel-
len und seinen Ambitionen zu dem Thema 
der eigenen Selbsthilfe  mitzuteilen. 
Danach gab Miriam einen Überblick zur 
Geschichte der Antipsychiatrie.
So haben wir erfahren, dass die Bewegung 
bereits auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. 
Es formierte sich um 1900 in Deutschland 
eine Bewegung von bürgerlichen Gruppen, 
welche heftige Kritik an der Internierungs-
praxis und der Feststellung einer Geistes-
krankheit übten.
Begriffe wie Aussonderung, Läuterung, 
Gefahrenabwehr, Strafen,  stigmatisieren 
die Menschen mit seelischer Erkrankung. 
Verglichen mit der Irrenrechtsreform spiel-
te die Kritik von Patienten Anfang der 50er 
Jahre eine untergeordnete Rolle.
Bis in die 60er Jahre hinein galt der Mythos 
der Unheilbarkeit von Schizophrenie.
Erst  um 1968 kam Bewegung durch 
die  Sozialpsychiatrie auf, wo Einigkeit 

herrscht in der Ablehnung von Zwangs-
maßnahmen.

Es dauerte bis 1992 wo die Gründer des 
Bundesverbands der Psychiatrie Erfahre-
nen einen Verein ins Leben riefen, der diese 
Ziele Bundesweit anstrebt.

Nach dem geschichtlichen Überblick wur-
den Themenvorschläge gemacht:

*Nur jeder selbst darf sich seine Probleme 
und Ziele definieren!
*jeder hat die Freiheit zu Wählen, welchen 
Weg er geht!
*Diagnosen sind weder wahr noch nütz-
lich!
*Die Psychiatrie ist ein wissenschaftlicher 
Betrug!
*Psychopharmaka sind Drogen!
*Gleiche Rechte für alle!
*Psychiatrien müssen abgeschafft werden!
*Nutzerkontrollierte alternativen schaffen!
*Menschliche Zuwendung, ehrliches Inter-
esse, sachliche Unterstützung!

Wegen der großen Anzahl von Teilneh-
mern, wurden Kleingruppen gebildet,  die 
sich jeweils mit  einem Thema befassten. 
Es gab reichlich zu tun. Alle Teilnehmer 

waren hochmotiviert und engagierten sich 
mit Ihren eigenen Erfahrungen und Ideen 
mit ganz viel Austausch und Anregungen, 
so dass es allen viel Freude machte, dabei 
mitgewirkt zu haben. 

Am Nachmittag gab es die Ergebnisrunde, 
wo aus den Kleingruppen berichtet wurde.

Wir haben erkannt, dass die Selbsthilfe nur 
durch ein eigenes Selbsthilfe- und Selbst-
heilungsprogramm funktioniert. 

Zum Ende des Workshops hatte jeder Gele-
genheit seine eigenen Grundsätze zur eige-
nen Selbsthilfe aufzustellen. 

Ich verrate Euch gerne meine Grundsätze, 
die da lauten:

Erfreue Dich daran, wer du bist.
Erfreue dich daran, mit wem du zusam-

men bist.
Erfreue dich daran, wo du bist.
Erfreue dich daran, was du tust.

Mehr Information  gibt es unter: 
www.bpe-online.de/infopool/infos.htm

AG 5   Leitgedanken der Antipsychiatrischen Selbsthilfe
Moderation: Miriam Krücke 

Die AG Psychiatrie-Erfahrener Profis hatte 
insgesamt 9 Teilnehmer.
Die meisten Teilnehmer hatten eigene Psy-
chiatrie –Erfahrung und waren aktuell, oder 
früher in dem psychiatrischen, psychoso-
zialen oder anderen Bereichen die mit den 
Hilfen für psychisch Erkrankte Menschen 
verbunden waren, beschäftigt. 2 Personen 
waren EX-IN-Absolventen und ein Teilneh-
mer hat nach der Frühberentung ein Psy-
chologiestudium absolviert und sich selbst 
nicht als Profi , sondern als Wissenschaftler 
betrachtet .
Nach der Vorstellungsrunde habe ich als 
Moderator in einem kurzen Beitrag die Ver-
änderungen der Situation der Psychiatrie-
Erfahrener Profis im Laufe der letzten 20 
Jahre dargestellt.
Früher war eigene Psychiatrie –Erfahrung 
als etwas was man verstecken soll, was sich 

durch Bücher, wie beispielsweise „Seiten-
wechsel „ von Sibylle Prins und auch durch 
EX-IN- Bewegung zumindest teilweise 
geändert hat. Bedingt durch die doppelten 
Erfahrungen und Sichtweisen und Wissens-
stand der Psychiatrie-Erfahrenen Profis gibt 
es für sie gute und sinnvolle Möglichkeiten 
der Mitarbeit in Gremien, wie z.B. Besuchs-
kommissionen und unabhängige Beschwer-
destellen, oder auch als Patientenvertreter auf 
der Landes und Bundesebene. Die Gruppe 
hat sich auch ausführlich über unterschied-
liche Möglichkeiten und Bedingungen der 
Mitarbeit in den Besuchskommissionen in 
einzelnen Bundesländern ausgetauscht. Als 
letztes Thema der AG war Austausch und 
teilweise kontroverse Diskussion über die 
EX-IN Ausbildung und verschiedene Mög-
lichkeiten des Einsatzes in der Psychiatrie.
Wir waren in der AG weitgehend einig dass 

es wichtig wäre die Selbsthilfe besser bei der 
EX-IN--Ausbildung zu beteiligen, einige für 
uns relevante Inhalte wie z. B . Umgang mit 
Psychopharmaka
einzuführen und durch die Anerkennung 
als eine Berufsausbildung die Finanzierung 
in dem Bereich zu verbessern. Die AG hat 
auch festgestellt, dass es wünschenswert 
wäre die Psychiatrie-Erfahrenen Profis als 
Dozenten und Referenten dabei stärker ein-
zubeziehen. Es wurde von dem Moderator 
angeregt, das Thema in der AG EX-IN im 
BPE noch zu vertiefen.
Insgesamt war es ein lebhafter, interessanter, 
und vielschichtiger Austausch, der gezeigt 
hat, dass die Psychiatrie-Erfahrenen Profis 
sehr selbstbewusst mit ihren doppelten Er-
fahrungen umgehen und sie auch als hilf-
reich bei der Selbsthilfe- und Gremienarbeit 
betrachten.

AG 4 Psychiatrie-Erfahrene Profis im Laufe der letzten 20 Jahre -
Was hat sich für diesen Personenkreis verändert und 

wie sehen sie ihre Rolle in der Zukunft.
Moderation: Jurand Daszkowski
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Wir müssen uns das Bewusstsein schaffen, das Leistungen des persönliches Budget (PB) uns zusteht. Mit dieser Leistung können 
wir wieder Zukunftsperspektiven sehen und die Chancen unseres Leben `s selbstbestimmt und eigenverantwortlich in die Hand 
nehmen, statt fremdbestimmter Fürsorge.

AG 8  Persönliches Budget, Bilanz und Ausblick
Ulrich Lück & Jutta Slowenski (Vertreterin: Ina Weber)l

Ag 6 -“Ausweg Selbsthilfe  -selbstbestimmt Leben…-, 
ohne Ausgrenzung & Stigmatisierung, sowie Zwang & Gewalt…“- !

“Wie können wir diese Selbsthilfe trotz unserer psychischen Erkrankung umsetzen,
für uns selbst & für andere, mit allen Konsequenzen…“

EINFÜHRUNG:
Es war eine sehr harmonische Gruppe von ca. 8 Betroffenen.

Es fand dadurch auch ein sehr reger Austausch von Erfahrungen statt, so dass man hier sagen kann, das es eher eine Selbsthilfe-
gruppe war.

Dadurch kann hier an dieser Stelle auch nicht näher auf die einzelnen Punkte & Aussagen der einzelnen Betroffenen eingegangen 
werden, da wir uns gegenseitig eine Verschwiegenheitspflicht auferlegt hatten, mit dem Einverständnis aller Teilnehmer dieser 
AG 6 !

Im Groben ging es um folgende Aussagen:

1.) -  Einführungsrunde zum Thema.
2.) -  Vorstellung der einzelnen AG – TeilnehmerInnen – wie es jedem geht- !
3.) -  Wie sah unser Leben, - auch in der Psychiatrie- & unsere  Selbsthilfe in den letzten Jahren aus ?
 -   Immer noch Herr der eigenen Sinne & der Realität zu sein, um  selbst  mitbestimmen zu können, was mit einem passiert.
4.)  -  WAS ?  Haben wir dabei: 
( a.) erreicht, oder auch,  
( b.) NICHT ERREICHT…!??
  -  Eigenständigkeit
 -  Selbstbestimmung
Das uns Zwang & Gewalt ( auch in der Psychiatrie ) angetan wurde
5.) -  WAS  ?  Bedeutet es für uns persönlich, in einem Leben ohne  Zwang & Gewalt, sowie Ausgrenzung & Stigmatisie-
rung zu  Leben  ! ??
-  Hartnäckig dabei bleiben
- Uns in Zukunft nicht mehr wie Unmündige behandeln zu lassen
6.) -  Wie  ?  Stellen wir es uns persönlich vor, diese Ziele in Zukunft  zu erreichen, inklusiv der Anwendung der  Behinder-
tenrechtskonvention ! ??
- Uns vermehrt in SHG engagieren
-  Uns weiter zu bilden, um dafür befähigt zu werden
7.)  -  Wie  ?  Können wir diese Selbsthilfe  (z. B. auch über SHG,  Selbsthilfegruppen -) umsetzen, für uns persönlich & für andere!??
      -  Wenn wir unter Betreuung stehen, unserem/er Betreuer/in nicht zu viel Macht über uns zugestehen lassen
8.)  - Abschlussrunde – wie es jedem jetzt nach dem Thema  ging - ! ??
9.)  -  Diskussionen zu den einzelnen Punkten  waren  auch  zwischendurch möglich.

Danke.
Monika Wagner

AG 7 Britta Erlemann: Lesung und Diskussuion Ihrer Kurzgeschichten

Es liegt kein Bericht vor...
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Was ist „Lebens-Energie“? Was kann sie, 
was macht sie, welche Bedeutung hat 
sie?
Im Gesundheitswesen spielt sie leider 
kaum eine Rolle; sie IST aber sehr we-
sentlich für Leben und Gesundheit. Aus 
anderen Kulturen kennen wir sie als CHI, 
QI, KI, PRANA, KUNDALINI. Auch 
bei den Germanen und ihren Nachbarn 
kannte man sie – unter dem Namen „Od“ 
- evtl. auch Ot, Ood, Odt, Oth usw.; z.B. 
in „Odem“ oder „Nod“ in der Bibel. 

Diese Kraft ist die universelle, göttli-
che, Lebenskraft, Seelen-Energie, die 
uns Leben ist und Gesundheit gibt; sie 
ist Bewusstseins-Energie, Aufmerksam-
keits- / Konzentrationskraft – und geis-
tige, spirituelle, Liebe. Diese Energie ist 

FEINstofflich und FREI – also nicht ma-
terie-gebunden, wie die GROBstoffliche, 
physikalische, Energie.

Als Kinder können wir noch nicht wil-
lentlich über die feinstoffliche Lebens-
Energie / Liebe verfügen, denn da domi-
niert noch das „Niedere Selbst“ / „Ego“. 
Bis zur Pubertät soll sich das eigentlich 
ändern und wir sollen uns zum „Höhe-
ren / wahren Selbst“ entwickeln und uns 
mit diesem feinstofflichen Bewusstsein 
IDENTIFIZIEREN, auf dass es in uns 
herrsche – und nicht mehr das „Niedere 
Selbst“ / „Ego“.

Das „Know-How“ für den „Aufstieg“ 
und „Wandel“ im Bewusstsein ist unse-
rer Gesellschaft durch die Zivilisierung 

(durch die Römer) verloren gegangen. 
Die Religion, die die Römer uns brach-
ten und mit Gewalt überstülpten, enthielt 
dieses Know-How NICHT. Unsere alten 
Märchen, Sagen und Legenden jedoch 
enthalten das Wissen darüber und können 
uns noch immer dabei helfen – vorausge-
setzt wir erkennen die entsprechenden In-
halte. Aber wo oder was soll man suchen, 
wenn man gar nicht weiß, wonach man 
suchen soll bzw., dass es überhaupt etwas 
– Gutes, Sinnvolles, Hilfreiches, Heilen-
des, zu finden gibt??

Das Universum, so las ich, besteht letzt-
lich „nur“ aus Energie und Information. 
Und diese beiden Komponenten braucht 
auch jeder Mensch für seine Entwick-
lung, „Krankheit“ entsteht, wenn eines 

Ag 9  Keine Psychiatrie ohne Lebens-Energie (AG Kassel 2012)
Moderation: Wolfgang Heuer

Seit 1.Januar 2008:
Anspruch auf ein PB haben Menschen 
mit Behinderung und von Behinderung 
bedrohte Menschen im Sinne des § 2 
SGB IX, die leistungsberechtigt im Sinne 
des SGB IX sind. Dies gilt unabhängig 
vom Alter und unabhängig von der Art, 
Schwere und der Ursache der Behinde-
rung.
(SGB IX - § 17)- Leistungen zur Teilhabe 
nach SGB IX -Behinderte und von Be-
hinderung bedrohte Menschen ( § 1 SGB 
IX / § 53 SGB XII)
Vereinbarung zwischen Leistungsträger 
und Leistungserbringer über Art, Inhalt 
und Umfang der Leistung (Anspruch im 
SGBXII - Eingliederungshilfe)Selbstaus
kunft im Rahmen der Eingliederungshilfe 
gemäß §§ 53, 54 SGB XII

Leistungsanspruch: § 17 SGB IX der 
Budgetverordnung
§ 17 Abs.2 Satz 1 SGB IX: Medizinische 
Reha/Teilhabe Arbeitsleben/ -in Gemein-
schaft 

Leistungsträger u.A.:
Gesetzliche Krankenversicherung / Bun-
desagentur für Arbeit / Gesetzliche Ren-
tenversicherung / Öffentliche Jugendhilfe 
/ Sozialhilfe (auch für Hilfen zur Pflege)

Das persönliche Budget ist keine zusätz-
liche Leistung sondern eine neue Form 
der Leistungsgewährung. Das PB kann 

als einfaches Budget oder trägerübergrei-
fendes Budget ausgeführt werden. Ein 
Wunsch- und Wahlrecht besteht auf der 
Grundlage „ambulant vor stationär“.

Schritt für Schritt zum PB:
1.Informationen
2. persönliche Zukunftsplanung
3. Auflistung der benötigten Hilfebedarf
a.  Vorplanung der Hilfsangebote
4. Antragstellung
5. Hilfeplangespräche bis hin zum Ab-
schluss der Zielvereinbarung 
a. kalte Sachleistungen (Abtretungserklä-
rung-Budget direkt an Leistungsträger ) 
flexible Verfügung ohne Nachweispflicht 
(kleiner Teil des Budget)
6. Bewilligungsbescheid ja/nein
7. Verwaltung des PB
8. Beendigung oder Verlängerung des 
PB

Etwa 10 Teilnehmer nahmen an der AG 
teil. Überwiegend wurde über die Ableh-
nung des PB berichtet. Ein Teilnehmer 
berichtete über „kalte Sachleistungen“, 
die er ohne Schwierigkeiten erhielt. Seine 
Leistungen buchte der Leistungsträgern 
direkt von seinem Konto ab, Vorteil für 
den Leistungsträger: die Sachleistung 
werden abgebucht, ohne Mehraufwand 
(monatliche Abrechnung ect)
Eine Frau versuchte über das Sozialamt 
diese Leistungen zu erhalten. Man legte 
ihr nahe, sie solle doch ins Wohnheim 

ziehen und ihre Wohnung aufgeben, dort 
könne sie entsprechende Leistungen er-
halten. 
Ein Teilnehmer sprach davon, das seine 
Leistungen gekürzt worden sind, weil 
er einen Leistungsanbieter seiner Wahl 
(Heilpraktikerin) nehmen wollte, die we-
sentlich effizienter arbeiten würde, als die 
bisherige Sozialarbeiterin. Er ist damit 
vor das Sozialgericht gegangen.
Resultat der vorgetragenen Fälle, wenn 
das PB selbstständig verwaltet wird: Ent-
weder waren die Ämter selbst nicht auf-
geklärt, oder/und gaben falsche Auskünf-
te über das PB, zeitliche Verzögerung der 
Anträge, Ablehnungsbescheide - ohne 
rechtlichen Hintergrund, Leistungsbe-
zieher wurden nicht aufgeklärt über das 
PB, Hindernisse eingebaut - wie „damit 
sind Sie völlig überfordert“ / extra Konto 
einrichten (positiv, weil man selbst den 
Überblick zu seinen Ein- und Ausgaben 
hat) /sehr hohe Anforderungen an private 
Leistungserbringer (genaue zeitliche Auf-
listung der Leistungen  -Sozialversiche-
rung: Abrechnung der Einkünfte usw.)

Ulrich Lück: 
UlrichLueckLPE@web.de 

Jutta Slowenski: 
juttaslowenski@gmail.com 
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davon - oder beides – fehlt. Die universel-
le Energie können wir auch Seins-Ener-
gie oder Lebens-Energie oder spirituelle 
Liebe nennen. Zusammen mit „Informa-
tion“ entsteht „Weisheit“. Das universelle 
Bewusstsein verfügt über Weisheit. Und 
den Zugang zu dieser Weisheit erlangen 
wir durch den Aufstieg zur höheren Be-
wusstseins-Dimension in uns. Und nur 
DIESE hat auch die Fähigkeit, die SYM-
BOLSPRACHE der höheren / universel-
len Bewusstseins-Dimension zu erkennen 
bzw. zu verstehen und für sich nutzbar zu 
machen.

Wenn wir diesen lebenswichtigen Schritt 
getan haben, können wir einerseits direkt 
auf die göttliche Weisheit zugreifen – in-
dem wir in unserem Bewusstsein die Din-
ge erfragen, die wir zu wissen wünschen 
– oder wir lesen andererseits die symbol-
trächtigen Geschichten und lernen an / aus 
ihnen. Sagen, Märchen, Legenden, Bibel-
geschichten und ähnliche enthalten solche 
Weisheit – in symbolischer Form / Dar-
stellung. Wichtige Schritte der menschli-
chen Bewusstseins-Entwicklung stecken 
z.B. in der Geschichte von Siegfried, der 
gegen den Drachen siegt: Da geht es um 
die Überwindung der Angst. Oder in der 
Herakles-Sage, wo er den Augias-Stall 
reinigt: Da geht es um die Reinigung des 
(Unter-)Bewusstseins, um Seelen-Hygie-
ne. Oder im Märchen „Froschkönig“: Da 
geht es um den Wechsel der Herrschaft 
vom „Ego“ zum „Höheren Selbst“. Die 
Weisheit steckt überall. Wir müssen sie 
nur erkennen!

Das „Höhere / wahre Selbst“, die höhere 
Bewusstseins-Dimension im Menschen 
IST feinstoffliche, universelle, Energie; 
IST göttliche Geist-Kraft, Lebens-Ener-
gie, Liebe.

Dass diese Weisheit in unserer zivili-
sierten Gesellschaft weitgehend verges-
sen wurde, verdrängt und ignoriert wird 
– vor allem vom wissenschaftlichen 
Denken -, ist ein Aspekt der „Krankheit 
der Gesellschaft“, der „Kollektiven Zivi-
lisations-Neurose“, wie ich sie seit 1992 
nenne. Seit damals befasse ich mich mit 
dem Themenkreis, den ich 2010 in einer 
Arbeitsgruppe in Kassel vor großem in-
teressierten Publikum dargestellt und be-
sprochen habe.

*
Im zweiten Teil der diesjährigen Arbeits-

gruppe befassten wir uns mit der HEI-
LUNG.
Die Mediziner sprechen oft von „Hei-
lung“, wenn die Symptome abgeklun-
gen sind, wenn eine einzelne Verletzung 
„geheilt“ ist. Aber es gibt eine andere 
und viel grundsätzlichere Bedeutung von 
„Heilung“, und zwar die grundlegen-
de Heilung als Teil des oben genannten 
„Aufstiegs“ zum höheren Bewusstsein.
Diese grundlegende Heilung geschieht 
durch die Verbindung mit der Quelle der 
Liebe / Lebens-Energie und DAS schafft 
die Grundlage für regelhaft stabile ganz-
heitliche Gesundheit - einschließlich 
seelischer Gesundheit, die sich in bedin-
gungslosem Glücklichsein erweist.

Die Schritte dorthin übernehme ich hier 
weitgehend aus meinem Papier „Wahre 
Heilung“:
1: Angst konstruktiv überwinden können 
lernen - und nicht nur zu verdrängen. Mut 
aufbringen, sich dem Unbekannten zu 
stellen. 
2: Sich auch dem Unbekannten, den 
Schrecken / „Dämonen“, im eigenen 
(Unter-) Bewusstsein, bzw. den unange-
nehmen Gefühlen, stellen.
3: Erkenne, dass die - evtl. bildhaften 
- Schrecken / „Dämonen“ in dir, im Un-
terbewusstsein, verdrängte negative Ge-
fühle sind.  
4: Die verdrängten / abgespaltenen Ge-
fühle (Energien) sind in deinem Unterbe-
wusstsein „gefangen“ und wollen befreit, 
erlöst, werden.
5: Die in deinem Unterbewusstsein „ge-
fangenen“ Gefühle können nur über den 
Weg durch dein Bewusstsein befreit wer-
den.  
6: Die in dir „gefangenen“ Gefühle kön-
nen nur befreit werden dadurch, dass sie 
sich als die manifestieren können/dürfen, 
die sie sind.
7: Erkenne, dass deine Angst keine eigene 
Macht hat, sondern nur die, die du ihr mit 
deiner Aufmerksamkeit(-senergie) gibst! 
8: Statt GEGEN die Angst zu „kämpfen“, 
richte deine Aufmerksamkeit, dein Be-
wusstsein, auf die einzig wahre Macht, 
die geistige Liebe!
9: Mit der Kraft / Macht der Liebe kannst 
du dein (Unter-) Bewusstsein von allen 
„Dämonen“ / Ängsten / Störfaktoren rei-
nigen.  
10: Hilfreich ist, sich auch rational zu 
entscheiden, HEIL werden zu wollen und 
bereit sein, alles dafür Erforderliche zu 
tun.

11: Lerne deine höhere Bewusstseins-
Dimension, das „Höhere / wahre Selbst“ 
und seine höherdimensionalen Qualitäten 
kennen.  
12: Erkenne das höchste Prinzip des 
Universums und entscheide dich zu ihm, 
identifiziere dich mit ihm und seinen 
Qualitäten.
13: Das höchste Prinzip / Gesetz des Uni-
versums ist „bedingungslose Liebe“. Die 
höchste Kraft / Macht ist die Lebens-En-
ergie.  
14: Die Entscheidung zum Höheren / 
wahren Selbst, zur Liebe / Lebens-En-
ergie, macht dich FREI, GANZ, HEIL: 
wahrhaft erwachsen.
15: Mit der Entscheidung zur Liebe / 
Lebens-Energie heilst du dich selbst und 
kannst auch anderen auf dem Weg dort-
hin helfen.  
16: Als wahrhaft erwachsener, spirituell 
bewusster, Mensch kannst du SYMBO-
LIK erkennen und deuten und Nutzen 
daraus ziehen.
17: Als wahrhaft Erwachsener wirst du 
deine Potenziale / Möglichkeiten erken-
nen und sie liebe- / verantwortungsvoll 
einsetzen.  
18: Wenn du die bedingungslose Liebe 
lebst, wirst du dich auch als bedingungs-
los glücklichen Menschen erkennen und 
bezeichnen.
19: Als wahrhaft heiler Mensch wirst du 
alles Kranke erkennen und deine Poten-
ziale nutzen, der wahren Heilung zu die-
nen. 
20: Als wahrhaft heiler Mensch bist du 
Herrscher in deinem Bewusstsein, das 
Liebe ist. Also: „Liebe - und tu was dir 
beliebt“. 
21: Sei, was du bist. Wenn das Sein erfüllt 
ist, stellt sich die Frage nach dem Sinn 
nicht mehr. 
Viel Erfolg!

Veröffentlichungen von Wolfgang Heu-
er / „heureka47“ im Internet: aktuelle 
im Weltenwandler-Forum;  ältere in den 
TIPPS von „heureka47“ bei 
GUTEFRAGE.net;
noch ältere auf 
www.Seelen-Oeffner.de oder einfach 
nach „heureka47“ oder „Kollektive Zivi-
lisations-Neurose“ googeln. 

Rückfragen per mail: 
wolfgang.m.heuer@web.de

Post: Stellinger Steindamm 39 b, 22527 
Hamburg;  Tel.: 040/5406228
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Liebe Mitglieder des BPE e.V.!

Mein Name ist Reinhold Hasel und ich 
komme vom Landesverband Psychiatrie-
Erfahrener e.V. Bayern. Wir sind Euer 
Satelitenverband, der sich mit der Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention in Bayern und mit inhaltlichen 
Verbesserungen im Behindertenrecht und 
in der Psychiatrie beschäftigt.

Nach meiner Lehre zum Großhandels-
kaufmann habe ich eine Ausbildung zum 
Polizeibeamten mitgemacht. 1992 absol-
vierte ich mein Studium zum Diplom-
Verwaltungswirt (FH) an der Bayerischen 
Beamtenfachhochschule in Fürstenfeld-
bruck. Im Alter von 27 Jahren erlebte ich 
erstmals eine Lebenskrise. Seither stehe 
ich in ärztlicher und unter medikamen-

töser Behandlung. Zusätzlich wurde ich 
seither von Psychotherapeuten mit Ver-
haltenstherapien behandelt. Mehrmals 
war ich sogar in einer psychiatrischen 
Kliniken stationär in Behandlung.

Mittlerweile habe ich gelernt, mit meiner 
seelischen Schwankungen gut zu leben 
und habe auch, nach einer jahrelangen 
Phase des Ausprobierens, Medikamente 

Vortrag: Psychiatrie-Erfahrene und soziale Gerechtigkeit
Von Reinhold Hasel

AG-10 Maßregelvollzug – Erfahrungesbericht und Forderungen
Moderation: Thomas Hecht

Die Sprachlosigkeit über den Maßregelvollzug kam zum Ausdruck, indem Thomas ein Lied sang und ohne nähere Erläuterungen 
den Raum wieder verließ.
Eine Teilnehmerin „Blondi“ erfasste diese Sprachlosigkeit und setzte sie in Worte um. Diese spontane Reaktion gab uns Zuhörer 
die Möglichkeit, das Problem Forensik inhaltlich zu erfassen. Missbrauch von Schutzbefohlenden bis hin zur systematischer Folter 
über langem Zeitraum. Ein ganz großer Teil der Betroffenen sind unschuldig in der Forensik – Minimalansätze zum Anlass genom-
men, sie von der Gesellschaft wegzusperren. Forensik ist ein rechtloser Raum von gigantischem Ausmaß, die erst die Mißhandlun-
gen ermöglicht. Menschen rufen den Engel der Forensiker „Fritz“ an, wenn sie überhaupt können, in einem winzigen Zeitfenster: 
1/2 Stunde rausgehen/oder und während Essenzeit, um sich Tipps geben zu lassen.
Von außen ist es schier unmöglich, Hilfe zu geben: das führt immer zu Strafe des Betroffenen – Isolierhaft / Vergewaltigung usw. 
Böse Zungen behaupten, das Taubkirchen von Privatfirmen (Pharmaindustrie) aufgekauft wurde, um Experimente im großen Stil 
zu legalisieren, wie auch etwa die Genforschung an Universitäten.
Vor allem werden Frauen schwer misshandelt – wegen Kleinigkeiten bestraft (z.B.: wenn eine Frau weint, -erhält sie eine Strafe, 
was man als Psychofolter halten kann). Diese Strafen werden nicht nach kurzer Zeit aufgehoben, wie im Knast, sondern beibehalten 
und teils verschärft. Der Zeitrahmen beträgt bis zur nächsten Anhörung, wenn überhaupt eine stattfindet.

Was ist Maßregelvollzug?
1. Es gibt einen allgemein gesellschaftlichen Maßregelvollzug
2. Der psychiatrische Maßregelvollzug:
a) Gerichtsbeschlüsse:
Einweisungen wegen Lapalien oder Vorwände ohne Grund – etwa 60 % aller Betroffenen sind dort zu unrecht / unschuldig, es 
besteht KEINE Fremdgefährdung! Was mit einer Lapalie begann, endet oft mit lebenslang !
b) rechtloser Raum:
es heißt, es gäbe dort Therapie, Tatsache ist jedoch, außer Betäubung & Vergiftungen werden keine Angebote gemacht.
(sofortige Zwangsmedikation) => weitere Bestrafungen / Beschädigung => weitere Schwächung zu angeblichen Kuren => jahre-
langes Wegsperren, was zu körperlichen Problemen und frühzeitigem Tod führt.
c) wer Recht sucht, wird in der Regel bestraft.
Anwaltspost wurde direkt in der Forensik geraubt nach einem Anwaltsbesuch / Isohaft, weil jemand auf sein Recht bestand usw..
Im Knast gibt es Rechtsmittel, in der Forensik nicht. Rechte „einholbar“ ist fast nicht möglich.

Forderungen:
keine Menschenrechtsverletzungen / keine Zwangsbehandlungen / Zeitabstände zwischen den Anhörungen muss kleiner sein / Wi-
derspruchsverfahren erleichtern, mehr Rechte für Patienten / Anwaltsbesuch und vermehrt Außenkontakte / Aufenthalte verkürzen / 
Anhörungen und Klagen gegen Misshandlungen ermöglichen / Therapiemöglichkeiten / mehr Freiraum für Patienten / Abschaffung 
der Isolierzimmer und Fixierungen / Kontrollmöglichkeiten von Außen / geschultes Personal, statt Gewalttäter !

Fritz gibt Auskunft über Forensik, klärt auf und hakt nach. 
Ausarbeitung: Blondi & Ina
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gefunden, die ohne merkbare Nebenwir-
kungen meinen Lebenskrisen wirksam 
entgegen treten. Außerdem habe ich die 
Selbsthilfegruppe pas für Augsburg und 
Schwaben mitgegründet, in der ich meine 
Erfahrungen auf dem Gebiet der Psychi-
atrie an andere betroffene Menschen wei-
tergeben kann und ein reger Austausch 
über Psychiatrie stattfindet.

Psychische Krisen sind in Deutschland 
an der Tagesordnung und immer mehr im 
Vormarsch. So ähnlich wie es mir ergan-
gen ist, geht es mittlerweile etwa 5 Mio. 
psychisch auffälligen oder behinderten 
Menschen jährlich. Die Dunkelziffer an 
Patienten, die wegen Magengeschwüren, 
Kreislaufproblemen und Rückenschmer-
zen und Ähnlichem beim Hausarzt oder 
bei einem anderen Facharzt in Behand-
lung sind, bzw. auch durch Drogen-, 
Arzneimittel- und Alkoholmissbrauch 
auffällig werden, weil sie mit der Sucht 
Ihre psychischen Probleme selbst zu the-
rapieren versuchen, ist vielfach höher.

In den Tagesstätten Augsburgs, in denen 
ich ständig vor Ort bin, habe ich guten 
Kontakt zu Menschen die psychisch 
auffällig geworden sind bzw. an einer 
psychischen Behinderung leiden. Hier er-
fahre ich aus erster Hand, wo der Schuh 
drückt. Weil die psychische Auffällig-
keiten mit einer zeitweise gegebenen 
Arbeitsunfähigkeit oder ständigen Er-
werbsunfähigkeit einhergehen, sind die 
meisten hier anzutreffenden Menschen 
Rentner, oder Harz-IV-Empfänger. Ob-
wohl die Arbeitslosenzahlen insgesamt 
gesunken sind, stieg die Arbeitslosigkeit 
bei als psychisch krank diagnostizierten 
stetig an. Damit eng verbunden ist die 
Armut, die unter dieser Personengruppe 
vorherrscht. Was hilft da psychiatrische 
und psycho-therapeutische Hilfestellung, 
wenn akute Geldnot bei den Ärmsten der 
Armen vorherrscht.

Da kann die Ärzteschaft noch so viele 
Pillen verschreiben, wenn nicht einmal 
das Geld für einen tägliches Frühstück 
in einer Bäckerei oder finanzielle Mittel 
dafür vorhanden sind, um das Kontakt-
bedürfnis der Psychiatrie-Erfahrenen 
zu befriedigen und ein Mindestmaß an 
Miteinander zu anderen Mitmenschen 
zu gewährleisten. So kann man die an 
der Seele erkrankten Menschen nicht aus 
ihrer staatlich verordneten, finanziell be-
dingten Isolation herausholen. 

Um die viele Freizeit der arbeitslosen 
und mittellosen psychisch auffälligen 
Menschen sinnvoll zu verbringen, sind 
viel mehr Anstrengungen der staatlichen 
Gemeinschaft und ein Mehr an finanziel-
len Mitteln, als das bisher zu Verfügung 
gestellte, notwendig. Deshalb werden die 
ärztlichen Bemühungen, um die Gesun-
dung der Patienten vielfach fehlschla-
gen. Die Folge davon ist die sogenannte 
Drehtürenpsychiatrie, bei der der Patient 
gerade die Klinik verlässt, um mit der 
gleichen Türe wieder Eingang darin zu 
finden oder vielmals der Suizid.
 
Trotz rückläufiger Statistiken, dass die 
Suizidraten in Deutschland zurückgegan-
gen sind, sind psychische Krisen nach der 
neuesten Statistik erheblich angestiegen. 
Auch ein Anstieg der Zwangseinweisun-
gen in Deutschland sind neuerdings zu 
verzeichnen gewesen. Obwohl die gän-
gigsten Medikamente, wie Haldol, Ris-
perdal und Zyprexa, eine gewisse Ruhig-
stellung der Patienten bewirken, haben 
diese aber auch für die Patienten zum Teil 
schwerwiegende Nebenwirkungen. Ich 
selbst erkrankte nach längerer Zeit der 
Einnahme von Zyprexa und Risperdal an 
Diabetis meletius.

Die Schuld an der Misere der Psychia-
trie-Erfahrenen trägt eine verfehlte und 
nur auf finanzielle Einsparungen ausge-
richtete Gesundheits- und Sozialpolitik, 
für die die Krankenkassen und die Po-
litiker verantwortlich sind. Diese Leute 
gehen leider immer mehr dazu über, im 
sozialen Bereich größere Einschnitte zu 
vollbringen. Auch die Gewinnmaximie-
rung und Dividendenforderung der Ak-
tionäre von der Pharmaindustrie spielen 
hier hinein. Das Paradebeispiel ist hier 
die Vertragsgemeinschaft zwischen der 
AOK Niedersachsen und dem Pharma-
konzern Janssen-Cilag. Hier wurden die 
Seelen von 13.000 niedersächsischen, mit 
Schizophrenie diagnostizierten Patienten, 
regelrecht verhökert. 

Außerdem definiert unsere Politik unter 
Sparen etwas anderes, als wir alle darun-
ter verstehen, nämlich vom Überschuss 
einen Teil für zukünftige Zeiten zurück-
zulegen und anzulegen. Die Politiker 
verstehen unter Sparen einzig und alleine 
Leistungen zu kürzen, die weite Teile der 
Bevölkerung, meist die sozial Schwächs-
ten, empfindlich treffen.

Ein fatales Negativbeispiel für eine fal-
sche Gesundheitspolitik in der Psychiatrie 
ist die auch Beschränkung der Behand-
lungszeit auf eine psychiatrische Sprech-
stunde im Quartal bei den Kassenpatien-
ten. Wie kann man einen sehr depressiven 
oder akut suizidalen Patienten mit einer 
Sprechstunde im Quartal sinnvoll und 
effektiv behandeln? Dieses Kunststück 
sollten uns und den betroffenen Patien-
ten, die Rotstiftakrobaten in Politik, Ver-
waltung und in den Krankenkassen ein-
mal plausibel erklären. Daran werden sie 
sich die Zähne ausbeißen und letztendlich 
daran scheitern. So muss wohl in Zukunft 
jeder, der aus welchem Beweggrund auch 
immer, stark depressiv oder gar suizidial 
wird, stationär der Klinik behandelt wer-
den. Weitere Eckpunkte einer verfehlten 
Gesundheits- und Sozialpolitik sind die 
mangelnde Umsetzung der Vorgaben aus 
der UN-Behindertenkonvention und die 
zu zaghafte Umsetzung des Bundesver-
fassungsgerichtsurteiles und des BGH zu 
Zwang und Gewalt. 

Fazit meines Vortrages sollte nun sein, 
dass ich Ihnen somit aufzeigen wollte, 
dass nicht die sonst ganz und gar nicht 
fehlerlosen Ärzte und die Patienten an der 
bisherigen gesundheitspolitischen Misere 
Schuld haben, sondern dass hierfür ein-
zig und alleine gesellschaftspolitische 
Fehlstellungen die entscheidenden Fak-
toren sind. Obwohl in Artikel 20 Abs.1 
des Grundgesetzes festgeschrieben ist, 
dass die Bundesrepublik Deutschland ein 
demokratischer und sozialer Bundesstaat 
ist, merkt man der heutigen Politik den 
Grundsatz der Sozialstaatlichkeit kaum 
mehr an. Zu sehr stehen Kosteneinspa-
rungen und Gewinnstreben im sozialen 
Sektor an. Dies wird damit begründet, 
dass mittlerweile der Posten Soziales im 
Bundeshaushalt der größte Ausgaben-
block ist. 

Schließlich steht für mich fest, daß wei-
tere neoliberale politische Einflüsse nur 
noch als negative Faktoren zu sehen 
sind, die hier in unserem sozial-staatli-
chen Gemeinwesen keinen Platz haben. 
Wir haben ein Recht darauf, weiterhin in 
unserer konstitutionell festgeschriebenen 
Solidaritäts-Gemeinschaft zu leben, wo 
der Stärkere dem Schwächeren hilft und 
wollen nicht in das neoliberale Reich der 
wilden Tiere verfallen, wo der Schwä-
chere und Kranke von den Raubtieren 
gefressen wird.
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Liebe Mitglieder,

die Mitgliederversammlung des BPE will, dass unten stehende Grundsätze diskutiert und gegebenenfalls auch überarbeitet
werden.

Bitte sendet Eure Anregung und Eure Kritik an:

Vorstand des BPE
Wittener Straße 87
44 789 Bochum

In Kürze wird eine Mailingliste eröffnet, auf der die Grundsätze ebenfalls diskutiert werden.

Der geschäftsführende Vorstand des BPE

Grundsätze
zu „psychiatrischer Erkrankung“ und Psychiatrie

1) Was ist psychisch krank?
„Psychische Krankheit“ steht im Zusammenhang mit der Biographie. Jede/r kann verstehen, warum Menschen angesichts be-
stimmter Lebensumstände in seelische Krisen geraten.
Kaum jemand will das aber. Allgemein menschliche Probleme werden zu „psychischen Krankheiten“ gemacht und an 
„Fach“leute delegiert.

2) weg vom Biologismus
Die biologistischen Erklärungen der „Fach“welt sind schlicht falsch. Handelte es sich wirklich um eine Stoffwechselstörung, 
müsste es für Depression und Schizophrenie naturwissenschaftliche Tests wie für Tuberkulose und Diabetes geben. Folge der 
biologistischen Sichtweise ist u.a. das absolute Übergewicht der pharmakologischen Behandlung.

3) Zwang und Gewalt
Psychiatrische Gewalt trifft immer mehr Menschen. Viele vorgeblich freiwillige Patienten werden mit der Androhung von Gewalt 
genötigt.
Zwangsunterbringung kann in wenigen, gut geprüften Fällen notwendig sein. Das Ausmaß an Zwang und Gewalt ließe sich durch 
verbesserte juristische Kontrollen und andere Einstellungen des Personals auf einen Bruchteil drücken. 

Zwangsbehandlung ist für uns immer inakzeptabel. Die körperliche Unversehrtheit ist ein höheres Gut als die Freiheit der Person.

Sondergesetze nur gegen „Psychisch Kranke“ lehnen wir ab.

4) Die Folgen psychiatrischer Behandlung
Die Lebenserwartung insbesondere von Neuroleptika-Konsumenten ist drastisch verkürzt. Es gibt eine lange Liste von Krankhei-
ten durch Psychopharmaka, die bekanntesten sind Spätdyskinesien und Diabetes. Die Lebensqualität der Betroffenen wird durch 
Diagnose und Behandlung häufig stark beeinträchtigt.

5) Fazit
Insofern gilt für die Psychiatrie das, was auch von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt über das Gesundheitssystem als 
Ganzes gesagt wurde:
„Bevor man weiteres Geld hineinpumpt, müssen die ineffizienten Strukturen geändert werden.“

Wenn man Interesse an der Änderung dieser Strukturen hat (Pharmaindustrie und 
Ärzteschaft haben kein Interesse) muss man die organisierten Psychiatrie-Erfahrenen in Entscheidungen einbeziehen. Wir können 
dabei helfen, das System umzustrukturieren und enorme Kosten zu vermeiden.

Verabschiedet am 12.10.2012 vom Gesamtvorstand des BPE
Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, 0234 / 68 70 5552, Vorstand@bpe-online.de, 
www.bpe-online.de.
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Protokoll der Mitgliedervollversammlung BPE e.V. am 13.10.2012

Tagesordnung:

1.    Begrüßung
2.    Wahl der Versammlungsleitung und Protokollführung
3.    Regularien ((Genehmigung von Tagesordnung und Geschäftsordnung, Wahl der Zählkommission)
4.    Bericht des Vorstandes
5.    Bericht der Geschäftsstelle
6.    Kassenbericht
       a.) Nachwahl eines Kassenprüfers
7.    Bericht der Kassenprüfer
8.    Aussprache zu den Berichten
9.    Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011/12 über den Haushaltsplan 2012/2013
10.  Entlastung des Vorstandes
       b.) Widerspruch Klaus Laupichler und Antrag Bauer/Höhn
11.   Wahl des geschäftsführenden Vorstandes
12.   Wahl von Mitgliedern des erweiterten Vorstandes aus Ländern ohne Landesorganisation      
        oder aus Ländern mit mehreren Bewerbern
13.   Wahl von 2 Revisoren (Kassenprüfern)
14.   Antragsberatung
        a) Satzungsanträge
        b) sonstige Anträge
15.   künftige Arbeitsschwerpunkte
16.   Verschiedenes

1.    Begrüßung
 Begrüßung durch Doris Steenken

2.    Wahl der Versammlungsleitung und Protokollführung
Als Versammlungsleitung wurden Ruth Fricke, Matthias Seibt und Peter Weinmann, als Protokollführer wurden Jan Michaelis und Mirko 
Ološtiak jeweils mit großer Mehrheit gewählt. 

3.    Regularien ((Genehmigung von Tagesordnung und Geschäftsordnung, Wahl der Zählkommission) 
Die Tagesordnung und die Geschäftsordnung wurden mit großer Mehrheit verabschiedet.
In die Zählkommission Christine Pirschel, Detlef Tintelott und Matthias Schuldt mit großer Mehrheit gewählt.

4.    Bericht des Vorstandes
Der Vorstand verweist auf die zuvor im BPE-Rundbrief veröffentlichten Berichte und verweist auf die Konsequenzen aus dem Urteil des 
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 17. Juli 2012, ein Thema, das erst nach Redaktionsschluss des Rundbriefes aktuell wurde und mit dem sich 
die Geschäftsführung seither intensiv beschäftigt.
Verweis auf die Krankheit von Dagmar Barteld-Paczkowski
Gedenkminute für die Mitglieder des BPE, die uns für immer verlassen haben

5.    Bericht der Geschäftsstelle
Ina Weber berichtet über ihre ehrenamtliche Arbeit für den Verein, insbesondere über die Beratung und Unterstützung von Psychiatrie-Er-
fahrenen, die sich mit akuten Fragen an den BPE wenden. 
Großer Beifall!
Miriam Krücke berichtet über ihre Arbeit in der Geschäftsstelle. Sie kümmert sich um Neuaufnahmen und um Verwaltung, bietet sowohl 
vor Ort als auch bundesweit Beratung an, leitet Anfragen an die entsprechenden Ansprechpersonen weiter, beantragt Fördermittel, stellt 
Projektanträge und koordiniert das Projekt „Selbsthilfe erfolgreich gestalten“.
Miriam Krücke ruft die Mitglieder dazu auf, sich mit konkreten und realisierbaren Projekten an sie zu wenden. Sie kann dann die entspre-
chenden Geldmittel beantragen.

6.    Kassenbericht
Elke Bücher hat am 1. Januar die Kasse an Michael Siebel übergeben.
Verweis auf den Kassenbericht 2011/2012, der den Anwesenden vorliegt.
Erläuterung der einzelnen Posten durch Matthias Seibt.
Fragen zum Kassenbericht werden beantwortet.
Die Aussage „Es ist erstaunlich, wie günstig der Vorstand wirtschaftet“ findet spontan starken Beifall.
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6. a) Nachwahl eines Kassenprüfers
Reinhild Böhme konnte dieses Jahr an der Kassenprüfung nicht teilnehmen. Ina Weber hat mit Bärbel Kaiser-Burkhardt die  Kasse geprüft 
und wird durch durch Wahl nachträglich autorisiert. 
Keine Gegenstimme, vier Enthaltungen.

7.    Bericht der Kassenprüfer
Bärbel Kaiser-Burkhardt und Ina Weber haben Kasse und Belege geprüft. Sie geben ihrer Freude Ausdruck, dass bei der Prüfung der Kasse 
kein Grund zur Beanstandung notwendig war und würdigen insbesondere die umfangreiche, sorgfältige  und übersichtliche Arbeit des Kas-
senwartes.

8.    Aussprache zu den Berichten
Frage zur S3 Leitlinie zu Bipolaren Störungen: Trotz einiger positiver Formulierungen kann sich der BPE den Leitlinien nicht anschließen.
Aktuell hat die Arbeit an der Leitlinie Schizophrenie begonnen. Ruth Fricke nimmt an den Beratungen teil und konnte Johannes Bischoff 
als Stellvertreter gewinnen. Als Vorsitzender des Ausschuss „Zwang und Gewalt“ bittet er darum, ihm aktuelle Berichte von Zwangsbe-
handlung und Zwangsmaßnahmen zukommen zu lassen. Dies geht auch über den Blog http://psychiatrienogo.wordpress.com/

9.    Beschlussfassung über die Jahresrechnung 2011/12 über den Haushaltsplan 2012/2013
Auf Antrag von Bärbel Kaiser-Burkhardt wird die Kasse für die Jahresrechnung 2011/2012 einstimmig entlastet. 
Matthias Seibt stellt den Haushaltsplan 2012/2013 vor. Das Haushaltsniveau bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Der Einspruch, 200 
Euro sei zu niedrig angesetzt für den Posten „Psychiatrie-Erfahrene Profis“ wird entkräftet mit der Argumentation, dass im vergangenen 
Jahr weniger benötigt wurde, und dass bei akutem Bedarf auch Sonderausgaben bewilligt werden können. Die Ausgaben für den Vorstand 
wurden um ein Sechstel erhöht, da dieses Jahr wieder sieben Personen den Vorstand stellen werden. Matthias Seibt bittet dem Haushalts-
plan zuzustimmen. Dies wird bei drei Enthaltungen ohne Gegenstimmen angenommen. 

10.  Entlastung des Vorstandes
Peter Weinmann beantragt die Entlastung des Vorstandes. Abstimmung. Keine Gegenstimme, keine Enthaltung, der Vorstand wird einstim-
mig entlastet. 

     b.) Widerspruch Klaus Laupichler und Antrag Bauer/Höhn
Heidi Höhn verliest den Brief von Klaus Lauplicher, in dem er seine Wiederaufnahme beantragt. Kalle Pehe redet dazu. Er schildert ein 
Papier eines Psychiaters. Alles was den Psychiatern vermittelt, ein „weiter so“ sei gut, ist schädlich. Inhaltlich sei deshalb die Position des 
Vorstandes richtig. Kalle Pehe räumt ein, dass es eine zweite Perspektive gibt. Ein einfacher Weg wäre nicht gut. Ein Diskurs wäre gut. 
Sieben Wortmeldungen. 
Auf Antrag zu Geschäftsordnung wird abgestimmt, die Rednerliste zu schliessen. Dies wird mit  39 Ja-Stimmen 27 Nein-Stimmen und  drei 
Enthaltungen  beschlossen. 
Für und Gegenrede. Die Position des erweiterten Vorstands gegen Zwang wird referiert. Es gibt Plädoyers für Duldsamkeit und für eine 
würdevolle Behandlung. Die Position des Bundesverfassungsgerichts wird angeführt. Es gibt heftigen Beifall für ein Plädoyer gegen 
Zwangsbehandlung. Die Umsetzung der UN Konvention werde torpediert durch die baden-württemberger Erklärung. Darüberhinaus wi-
dersprächen die öffentlichen Äußerungen des Vorstands des Landesverband Baden-Würtemberg den Satzungszielen des BPE und seien im 
politischen Kampf für eine gewaltfreie Psychiatrie kontraproduktiv.
Abstimmung über den Antrag auf Wiederaufnahme von Klaus Laupichler in den BPE:
Geheime Wahl wird beantragt. Peter Weinmann gibt das Ergebnis bekannt:  87 Teilnehmer geben ihre Stimme ab: eine ungültige Stimme, 
drei Enthaltungen, 64 Stimmen dagegen  , 19 Stimmen dafür. Der Antrag auf Wiederaufnahme in den BPE wird mit eindeutiger Mehrheit 
abgelent.

11.   Wahl des geschäftsführenden Vorstandes
Dagmar, Ruth, Jurand, Doris, Matthias, Monika, Reinhold, Johannes, Thomas und Mirko kandidieren für den Vorstand.
Thomas und Mirko stellen sich kurz vor, die übrigen Kandidat_innen haben den Mitgliedern ihre Kandidatur und eine Selbstdarstellung 
bereits zuvor schriftlich zukommen lassen.
Nach einer Fragerunde erläuter Peter Weinmann das Wahlverfahren. Jedes Mitglied kann bis zu sieben Stimmen abgeben. In geheimer 
Wahl wird der Vorstand gewählt.
Ergebnis:

Ruth  64 Stimmen
Matthias 57 Stimmen
Doris 52  Stimmen
Mirko 47 Stimmen
Dagmar  44 Stimmen
Jurand 41 Stimmen
Johannes 39 Stimmen
Reinhold 32 Stimmen
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Monika 18 Stimmen
Thomas 10 Stimmen

Somit sind Ruth Fricke, Matthias Seibt, Doris Steenken, Mirko Ološtiak, Jurand Daszowski, Dagmar Barteld-Paczkowski, und Johannes G. 
Bischoff in den geschäftsführenden Vorstand gewählt.

12.   Wahl von Mitgliedern des erweiterten Vorstandes aus Ländern ohne Landesorganisation oder aus Ländern mit mehreren 
Bewerbern
Christine Pirschel vom Netzwerk Brandenburg wird in offener Wahl einstimmig ohne Enthaltung in den erweiterten Vorstand gewählt.

13.   Wahl von 2 Revisoren (Kassenprüfern)
Bärbel Kaiser-Burkhardt und Anke Korsch werden in offener Wahl einstimmig ohne Enthaltung zu Kassenprüfern gewählt. Als Ersatz im 
Falle von Krankheit oder Verhinderung werden Günther Pfeil (ohne Gegenstimme, zwei Enthaltungen) und Matthias Latteyer (einstimmig, 
ohne Enthaltung) gewählt.

14.   Antragsberatung
        a) Satzungsanträge
Es liegen keine Anträge zur Satzung vor.

        b) sonstige Anträge
Antrag von Jürgen Wolf zum neuen Positionspapier auf Mediationsverfahren mit dem Landesverband Psychiatrie-Erfahrene Baden-
Württemberg:
Hierzu stellt Matthias klar, dass es bereits Verabredungen zu einem Gespräch gibt, welches voraussichtlich im November stattfinden wird. 
An den Satzungszielen des BPEs soll aber nichts geändert werden. Deshalb ist zwar eine Mediation nicht möglich, wohl aber ein Verständ-
nis schaffendes Gespräch.

Antrag des Gesamtvorstands zum Positionspapier „Grundsätze zu „psychiatrischer Erkrankung“ und Psychiatrie“ vom 12.10.2012 
Das Papier wird diskutiert, an mehreren Stellen werden Nachbesserungen oder Umformulierungen gewünscht. Es wird der Wunsch geä-
ussert, die Diskussion zu vertagen.  Ausserdem wird gefordert völlig neue Strukturen zu schaffen. Die Einrichtung einer Mailingliste zur 
Arbeit an dem Text und eine schriftliche Abstimmung werden angeregt. Zweifel an der Notwendigkeit eines derartigen Papiers werden 
geäussert: Die Satzung des BPE würde genügen um unsere Grundsätze deutlich zu machen. 
Mit drei Gegenstimmen, sechs Enthaltungen und mit großer Mehrheit wird das Prozedere angenommen, nach Mailingdiskussion und Ein-
arbeitung der in der Diskussion geäußerten Vorschläge soll eine schriftliche Urabstimmung aller Mitglieder stattfinden. 

Antrag zu einer Petition in Sachen Tanja Afflerbach: Wird abgelehnt. Begründung: Tanja hat nach über zehn Prozessjahren genug und will 
dieses Kapitel nun für sich abschließen.

15.   künftige Arbeitsschwerpunkte
Die Diskussion um Zwang und Gewalt wird in absehbarer Zeit Hauptschwerpunkt bleiben. Vermehrt sollen Briefe an Abgeordnete ge-
schrieben werden. Von bisherigen Briefen wird berichtet, teils kamen Antworten teils auch keine. Es fanden sogar erste Gespräche statt. 
Angeregt wird die Bundesratspräsidentschaft von Baden-Württemberg auszunutzen. 

Vorschlag zur Mitgliedergewinnung: Grundlegende Heilung anbieten. Bewusstsein wäre dafür wesentlich. Der Vorschlagende will erklären 
wie das gehen soll. Er habe seit 20 Jahren daran gearbeitet. Als Kritik an dem Vorschlag wird geäußert, Psychiatrieerfahrene seien keine 
Heilungsbedürftigen und keine Kranken. 

Es wird die Bitte geäußert, auch die geschlossenen Heime mehr zu berücksichtigen.

16.   Verschiedenes
Ein Teilnehmer berichtet von seiner EX-IN-Ausbildung und äußert seine Unzufriedenheit. Vor allem das Modul Spiritualität habe ihm ge-
fehlt.
Der Vorschlag wird in den Raum gestellt, dass aus dem BPE Module für die EX-IN-Ausbildung entwickelt werden könnten. 

Ende der Versammlung 23:42 Uhr. Das Protokoll umfasst fünf Seiten. 
Protokollanten Unterschriften: 
Jan Michaelis 
Mirko Ološtiak 
Versammlungsleitung Unterschriften 
Ruth Fricke 
Matthias Seibt 
Peter Weinmann  
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„Warum kandidierst du eigentlich nicht“ hat mich Peter Wein-
mann am 13. Oktober auf dem Weg zum Abendessen gefragt. 
- „Ich hab schon genug um die Ohren“ war meine Antwort. 
„Warum eigentlich nicht?“ habe ich mich dann nochmal selbst 
gefragt. Es stimmt - zu tun hab ich genug. Aber ist es nicht mein 
Anliegen, auf eine wirkliche Veränderung der psychiatrischen 
Landschaft hinzuwirken? Bin ich nicht BPE-Mitglied gewor-
den, um mich zu vernetzen, um Gleichgesinnte und Mitstreiter 
zu finden? Eine Mitgliedschaft im Vorstand bringt zwar zusätz-
liche Aufgaben mit sich - aber sie erweitert auch meine Mög-
lichkeiten....
So kam es, dass ich mich in letzter Minute (auch für mich) über-
raschend als Kandidat gemeldet habe.

Meine Psychiatrie-Erfahrung (Diagnose „Schizophrenie“) 
hat sich in den Jahren 1981 bis 1986 ereignet, meinen letzten 
(zwangsweisen) Aufenthalt habe ich am fünften Tag durch 
Flucht über den Zaun beendet. Über die damalige ‚irren-offensi-
ve‘ kam der Kontakt zu einem Anwalt zustande, der mich dabei 
unterstützte, draußen bleiben zu können. Seither habe ich mich 
in keiner Weise mehr psychiatrisch behandeln lassen. Meine 
Krisen habe ich fortan ohne Psychopharmaka und Therapeuten 
durchgestanden (1988 und1993), habe dadurch einiges gelernt 
und bin jetzt (im Gegensatz zu den mir gegenüber geäußerten 
„ärztlichen“ Prognosen) bald 20 Jahre ‚Symptom‘-frei.

Das schrecklichste an meinen Psychiatrie-Aufenthalten war 
nicht, was mir zugefügt wurde, sondern was ich dort miterle-
ben musste. Ein Riesenskandal, von dem niemand erfährt, der 
nicht direkt damit in Berührung kommt. Das wollte ich ändern, 
und ich begann mich in der ‚irren-offensive‘ zu engagieren. 
Nachdem ich 1988 das erste mal eine ‚Krise‘ ohne Behand-
lung durchgestanden/bewältigt/überwunden hatte, war erstmal 
ein längerer Auslandsaufenthalt angesagt. Als ich zurückkam, 
war die Gruppe in verschiedene Fraktionen zersplittert, die ihre 
Konflikte auf eine solch unerträglich hässliche Art und Weise 
austrugen, dass mir nix anderes übrig blieb, als mich von die-
ser Gruppe zu trennen. Ich war nicht dabei, als die Konflikte 
entstanden waren und angesichts dieser mehr als unschönen Art 
miteinander umzugehen war mir auch ganz egal wer angefan-
gen hatte oder wer „Recht hat“...

Mein biografischer Weg führte mich nach Freiburg. Hier bin ich 
zum Jahrtausendwechsel beim freien und nichtkommerziellen 
Sender ‚Radio Dreyeckland‘ eingestiegen. Von Anfang an habe 
ich zwar auch immer wieder Psychiatrie-kritische Beiträge er-
stellt, habe aber auch zu vielen anderen Themen gearbeitet. (Es 
liegt sehr vieles im Argen in dieser Gesellschaft...). Mit der Zeit 

wurde ich allerdings immer unzufriedener mit meiner Rolle als 
Beobachter, Fragen-Steller und Bericht-Erstatter. Ich will in die-
sem Leben etwas bewirken, und ich habe ein Erfahrungs-Wis-
sen gesammelt, mit dem ich nicht mehr hinter dem Berg halten 
sollte. 

Mir ist es wichtig, tragfähige Strukturen auf lokaler Ebene auf-
zubauen und mir ist es wichtig, sich zu vernetzen. Denn: Ge-
meinsam sind wir stark! Es kommt zwar darauf an, dass ich als 
Einzelner meinen Arsch hochkriege und beginne, wirklich ak-
tiv zu werden (Das kann mir keiner abnehmen!). Der nächste 
Schritt ist allerdings, sich Verbündete zu suchen und zu schauen, 
wie wir uns gegenseitig unterstützen können.

Die jüngsten Urteile der höchsten Gerichte sind ein Riesener-
folg, an dem der BPE maßgeblich beteiligt war. Die Debatte um 
Menschenrechte und Menschenwürde in der Psychiatrie wird 
endlich auch in der Öffentlichkeit geführt. Doch – genauso, wie 
in jeder Krise große Chancen liegen – birgt die derzeitige De-
batte eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Wir dürfen uns auf 
unseren Erfolgen nicht ausruhen. 
Die soeben bekannt gewordene Beschlussvorlage für die Jus-
tizministerkonferenz am 15. November 2012 zeigt  deutliche 
Bestrebungen, nicht nur die menschenrechtswidrige Praxis der 
Zwangsbehandlung fortführen zu wollen. Zwang und Gewalt 
sollen laut diesem Paper nun auch für den ambulanten Bereich 
legalisiert werden. Hier sind wir gefordert! Diesen Bestrebun-
gen müssen wir uns mit allen unseren Mitteln entgegenstellen! 

Wir wissen, dass es auch anders geht. Eine Psychiatrie ohne 
Zwang und Gewalt ist keine ferne Utopie, sondern kann heute 
bereits umgesetzt werden kann, wenn der Wille dazu da ist.

Ich danke der MVV des BPE für das Vertrauen, das bei meiner 
Wahl in den geschäftsführenden Vorstand zum Ausdruck ge-
kommen ist. 

Auf eine engagierte, intensive und fruchtbare Zusammenarbeit!

Euer Mirko Ološtiak Brahms

PS.:  Wer mich persönlich kennenlernen will, kann mich gerne 
in Freiburg besuchen (leider kann ich jedoch derzeit aufgrund 
unserer beengten Wohnverhältnisse keinen Schlafplatz zu Ver-
fügung stellen) oder mich einladen (meinen haarigen Begleiter, 
einen sehr Kinder- und Katzen-freundlichen Hund würde ich 
mitbringen) – wer mich hören will, kann das zum Beispiel auf 
http://vielfalter.podspot.de   tun.

Neu im Vorstand: Mirko Ološtiak Brahms

       Mirko Ološtiak Brahms        Ruth Fricke       Matthias Seibt Johannes Bischoff  Doris Steenken Jurand Daszkowski
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Auf Grund der fortgesetzten und immer zahlreicher werdenden Verstöße psychiatrischer Täter/innen gegen die gültigen Gesetze haben 
sich die Vorstände des Bundesverbands Psychiatrie-Erfahrener e.V. und des Landesverbands PE Nordrhein Westfalen e.V. zur Einrich-
tung eines Rechtshilfefonds für zwangsweise psychiatrisierte Menschen entschlossen.
Dieser Fonds soll dazu dienen, aussichtsreiche Klagen gegen illegale psychiatrische Zwangsmaßnahmen oder aussichtsreiche 
Klagen gegen gesetzwidrige Entscheidungen oder Verfahrensweisen der deutschen Justiz zu unterstützen.
Illegale psychiatrische Zwangsmaßnahme sind z.B. die ambulante Zwangsbehandlung oder die stationäre Zwangsbehandlung ohne 
richterlichen Beschluss.
Eine rechtswidrige Verfahrensweise der Justiz liegt z.B. vor, wenn bei einer richterlich angeordneten Zwangsmaßnahme, der/die davon 
Betroffene nicht angehört wird.
Um es klar zu sagen: Die Chancen für den Rechtsweg sind nicht gut. Psychiatrie-Erfahrene haben, egal was passiert ist, fast immer 
unrecht.
Daher brauchen wir eindeutige Fälle. Diese Fälle müssen aktuell sein.
Um zu prüfen, ob es ein aussichtsreicher Fall ist, brauchen wir Kopien der wichtigsten Unterlagen. Wir werden pro Jahr nur ein, 
höchstens zwei Prozesse unterstützen.
Fürs Erste haben wir 4.000,- € zur Verfügung gestellt.
Wer meint, sein/ihr Fall eigne sich, wendet sich bitte an:
BPE, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, vorstand@bpe-online.de
LPE NRW, Wittener Str. 87, 44 789 Bochum, Matthias.Seibt@psychiatrie-erfahrene-nrw.de. Gemeinsames Fax: 0234 / 640 5103
Fragen werden von Miriam 0234 / 68 70 552 oder Matthias 0234 / 640 5102 beantwortet.
Die Vorstände von BPE und LPE NRW im November 2006

Rechtshilfefonds für Zwangspsychiatrisierte

Persönliches Budget
Ab 1.1.2008 wird das Persönliche Budget (PB) bundesweit eingeführt. Informatinen in Form eines Vortrages & Diskussion stelle ich zur 
Verfügung. Rheinland Pfalz hat das PB 1998 weltweit erstmals eingeführt. ich habe das PB seit 2001. Beispiele sind zu fi  nden auf der 
BPE-Homepage: „Gemeindepsychiatrie“ (http://www.bpe-online.de/1/aktuelles.htm)
Kontakt: Farnz-Josef Wagner, Gartianstr.4, 54294 Trier, Tel./Fax: 0651/17 079 67 Mail: f.j.wagner@gmx.de

Arbeitskreis EX-IN
Seit 2006 werden Psychiatrie-Erfahrene in EX-IN-Fortbildungen zu GenesungsbegleiterInnen und DozentInnen qualifi ziert. EX-IN ist 
ein englisches Kürzel für Experienced-Involvement und bedeutet „Einbeziehung (Psychiatrie-)Erfahrener“. EX-IN’lerInnen wollen die 
Psychiatrie von innen reformieren, in Richtung Gesprächs- und Milieutherapie mit möglichst wenig Medikamenten und ohne Zwang und 
Gewalt. Der Arbeitskreis EX-IN des BPE stellt sich die Aufgabe, EX-IN’lerInnen, die Mitglied des BPE sind, zu vernetzen.

Matthias Schuldt, Bergenstr. 21a, 23558 Lübeck, Tel. 0451-40 83 024, matthias-schuldt@gmx.de

Arbeitskreis EX-IN

Persönliches Budget

S 3 Leitlinien Schizophrenie / Zwangsbehandlung
Von Johannes Georg Bischoff

Wie ich euch schon im Rundbrief 3/2012 und auf der Mitgliederversammlung mitgeteilt habe, bin ich seit Herbst des Jahres, zusam-
men mit Ruth Fricke, als Vetreter, des BPE Mitglied in der S3 Leitlinien Kommission Schizophrenie.
Durch unser beherztes Auftreten ist es uns gelungen in mehrere Arbeitsgruppen, einen Vertreter zu entsenden.
Ich bin u.a. in der Arbeitsgruppe „Behandlung unter besonderen Bedingungen“ in der es auch um Zwangsbehandlung geht.
Um zu zeigen, dass Zwangsbehandlung für die Betroffenen als traumatisierend und als Folter erlebt werden, wäre es gut wenn ich 
dies durch Berichte von Betroffenen untermauern kann.
Ich bitte Euch daher darum, mir Eure Erfahrungen mit Zwangsbehandlungen mitzuteilen.

Per Post

Johannes Georg Bischoff
Wohlfeil 3
67489 Kirrweiler

oder 

per mail 
jg-bischoff@gmx.de



Psychopharmaka- und Psychotherapie-Beratung aus Betroffenensicht
Projekt ist ausgelaufen! !!! Die Arbeit an dem Thema wird in eingeschränktem Umfang fortgesetzt.

Telefonzeiten: Dienstag von 10.00 - 13.00 Uhr und 14.00 – 17.00 Uhr unter 0234 / 640 51-02, Fax: -03
Ich stehe den -Selbsthilfegruppen für Vorträge und Arbeitsgruppen zu Psychopharmaka, Psychotherapie und „Ver-rücktheit steuern“ 
gegen Fahrtkosten (Bahncard 50) zur Verfügung.
Ich versuche eine bundesweite Liste von Psychiater/inn/en bzw. Ärzt/inn/en aufzubauen, die deutlich zurückhaltender als der Durch-
schnitt beim Verschreiben von Psychopharmaka sind, oder die sogar beim Absetzen unterstützen. Bitte teilt mir mit, wenn ihr bei Euch 
vor Ort so jemand kennt.
Ich organisiere bundesweite Seminare, auf denen sich Psychiatrie-Erfahrene zum Thema Psychopharmaka usw. weiterbilden. Interes-
sent/inn/en, die so ein Seminar bei sich vor Ort wollen, bitte bei mir melden.
Ein weiteres bundesweites Seminar soll für Psychiatrie-Erfahrene sein, die selber im Rahmen ihrer Selbsthilfeaktivitäten zum Bereich 
Psychopharmaka beraten wollen. Da hier die Teilnehmer/innen/zahl fünf kaum überschreiten wird, können individuelle Wünsche genau 
beachtet werden. 
Selbsthilfegruppen und Landesorganisationen berate ich in allen organisatorischen Fragen.
Weitere Informationen unter:

, z. Hd. Matthias Seibt, Wittener Straße 87, 44 789 Bochum, 0234 / 640 51-02, Fax: -03

Arbeitskreis Forensik:

Hier arbeiten zur Zeit Fritz Schuster und Norbert Südland überwiegend in der Einzelfallbetreuung. Unterstützung wäre dringend erfor-
derlich. Wünschenswert wäre es, wenn es in jedem Bundesland wenigstens einen Ansprechpartner für den Bereich Forensik, gegen 

würde, denn die Maßregevollzugsgesetze sich Landesgesetze. Außerdem würde die räumliche Nähe eine direkte Kontaktaufnahme mit 
den Betroffenen erleichtern. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Fritz Schuster, Wildermannstr. 70, 45659 Recklinghausen, Tel/Fax: 02351-14 1 86,  mail: Fritz.Schuster11@web.de

Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Profi s:

Seit dem Herbst 2005 gibt es ein Netzwerk Psychiatrie-Erfahrener Profi s im . Hier diskutieren Professionelle aus dem Bereich 
der Psychiatrie und Medizin darüber wie sie ihre Doppelrolle nutzbringend in die -Arbeit einbringen können, aber auch über ihre 

besondere Rolle am Arbeitsplatz. Evtl. kann sich im Laufe der Zeit aus diesem Netzwerk auch ein wissenschaftlicher Beirat für den  
entwickeln. 
Interessenten wenden sich bitte an: 
Christine Pürschel, Hanns-Eisler-Str. 54, 10409 Berlin, Tel.: 030-420 85 416 mail: tine.puerschel@berlin.de 

-Kulturnetzwerk:

Im Herbst 2005 ist der erste Aufruf zur Bildung eines -Kulturnetzwerkes erschienen. Inzwischen sind hier in den Rubriken: Malerei, 
Zeichnen, Fotografi e, Collagen, plastisches Gestalten, Kunstgewerbe, Digitale Kunst, Dichtung, Prosa, Musik, Theater, Kabarett und 

Tanz ca. 60 Einzelpersonen und Gruppen registriert.
Interessenten wenden sich bitte an:
Ruth Fricke Mozartstr. 20 b, 32049 Herford. Tel. + FAX: 05221-86 410, mail: Ruth.Fricke@t-online.de 

Zum MitmacheZum Mitmache
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Beratung beim Aufbau und zur praktischen Arbeit/Umsetzung dieser Stellen
Jurand Daszkowski, Carl-Petersen-Str. 24a, 20535 Hamburg Tel.: 040/82296133, e.mail: jurand.daszkowski@web.de
Ruth Fricke, Mozartstr. 20 b, 32049 Herford, Fax/Tel.: 05221/86410, e.mail: Ruth.Fricke@t-online.de
Doris Steenken, Spindelstr. 26 b, 49080 Osnabrück, Tel.: 0541/80 09 522, e.mail: doris_steenken@yahoo.de

Antifolterkommission

Liebe Mitglieger, die Antifolterkommission des Europarates führt in regelmäßigen Abständen Kontrollbesuche in den Staaten durch, die 
zum Europarat gehören. Im Vorfeld derartiger Besuche wird der  e.V: regelmäßig aufgefordert Verstöße gegen die Antifolterkon-

vention des Europarates zu melden. Hier sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Bitte meldet uns sofort Verstöße gegen die Antifolterkon-
vention des Europarates, wenn sie Euch persönlich widerfahren sind, damit wir Eure Erfahrungen in unseren Bericht einfl ießen  lassen 
können. Bitte schickt Eure Erfahrungsberichte an. 
Ruth Fricke, Mozartstr. 20 B, 2049 Herford, Fax: 05221-86 410, mail vorstand@bpe-online.de 

AntifolterkommissionAntifolterkommission

Soteria AG
Auf der Jahrestagung 2006 haben wir diese AG gegründet.  Wir wollen diese Behandlungsform allen Mitgliedern des BPE nahe bringen und 
in der Gremienarbeit auch die Angehörigen und Profi s davon in Kenntnis setzen, dass wir uns diese Behandlungsform (mehr Gespräche 
- weniger Psychopharmaka) - vor allen in Krisen - wünschen. Gedanken - Erfahrungen nehmen wir per Rundmail oder auf dem Postweg 
entgegen. Eure Mitarbeit wird uns Ansporn sein, auf unserer Jahrestagung einen Arbeitsbericht vorzulegen.
Kontaktadresse: 
Soteria AG c/o BPE-Geschäftsstelle, Wittener Straße 87, 44789 Bochum    Email: soteria-ag@bpe-online.de

Soteria AG


