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40 Jahre gesellschaftspolitisches Projekt  
»Psychiatriereform« – Was ist daraus geworden?
Mit einer kritischen bilanz der Psychiatriereform in deutschland wurde  
die dgsP-Jahrestagung 2016 in berlin eröffnet

Von Ernst Von Kardorff

Warum noch eine weitere bilanzierung zu den vielen bereits vorliegenden, etwa zu den umfangreichen berichten 
der aktion Psychisch Kranke (2001 und 2011) oder dem sammelband »40 Jahre Psychiatrie-enquete« (armbrustEr et 
al. 2015)? Mein anliegen ist, in einer reflexion des erreichten einige überlegungen zum gesellschaftspolitischen 
stellenwert der Psychiatriereform zu diskutieren und auf einige Paradoxien und ambivalenzen in ihrer entwicklung 
hinzuweisen; dies soll dazu ermutigen, die im alltag der psychiatrischen Praxis oft vergessene oder liegen gebliebe-
ne gesellschaftspolitische dimension für die sozialpsychiatrie als eine ihrer zentralen aufgaben zurückzugewinnen. 

einführung

Günther Wienberg hat 2014 aus sozial-
psychiatrischer Binnenperspektive kon-
statiert, dass die mit und im Gefolge der 
Enquete eingeleiteten Veränderungen 
rückblickend eines der erfolgreichsten 
und nachhaltigsten Reformprojekte der 
Bundesrepublik darstellten. Dies klingt 
plausibel, wenn man die Ausgangssitua-
tion der »elenden und menschenunwür-
digen« Zustände in der Psychiatrie bei 
Einsetzung der Psychiatrie-Enquete 1971 
in Rechnung stellt: Die Bedingungen für 
Patienteninnen und Patienten haben 
sich in vielen Hinsichten deutlich ver-
bessert, psychische Erkrankungen wur-
den mit körperlichen rechtlich gleich-
gestellt, die Mehrzahl der Großkliniken 
wurde durch psychiatrische Fachabtei-
lungen ersetzt, und innerhalb der Versor-
gungslandschaft ist eine große und auch 
unübersichtliche Vielzahl differenzier-
ter Angebote entstanden. Die Planung 
von psychiatrischen Einrichtungen 
folgt – zumindest in der Theorie – den re-
gionalen Bedarfen und nicht länger der 
Logik von Angeboten und »Standardver-
sorgungsgebieten«, und die Prinzipien 
vorrangig wohnortnaher, ambulanter 
und sozialraumorientierter Verbund-
strukturen, die Personenzentrierung 
und Bemühungen zur Partizipation 
(wie »shared desicion making«, Trialog, 
EX-IN, Peer-Involvement und Empower-
ment)  – wenngleich nicht überall oder 
vollständig umgesetzt – gelten heute als 
Kernkriterien moderner sozialpsychi-
atrischer Versorgung(squalität). Diese 
Erfolge, trotz fortbestehender Probleme 
wie z. B. Stigmatisierung, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung Ver-rückter, ihre 
Exklusion in Armutslagen und ambu-

lanten Gettos und ihre geringe Teilhabe 
am Arbeitsleben sind dem Kairos einer 
besonderen historischen Konstellation 
zu verdanken, in der von engagierten 
Psychiaterinnen und Psychiatern und 
anderen Fachkräften aus dem System 
heraus entwickelte und geschickt mit 
der Politik vernetzte Reformbestrebun-
gen (Aktion Psychisch Kranke, Mann-
heimer Kreis, DGSP) auf eine gesell-
schaftliche Aufbruchsstimmung trafen, 
die in Verbindung mit der organisierten 
Selbstvertretung Betroffener (Psychia-
trie-Erfahrene, Angehörige psychisch 
Erkrankter, Krüppelbewegung, Gesund-
heitsbewegung) als Reformbeschleu-
niger wirkte. All dies verband sich mit 
den Interessen der Wohlfahrtsverbände 
an der Ausweitung von Handlungsfel-
dern und dem Bestreben der beteilig-
ten Disziplinen und Professionen nach 
mehr Einfluss und neuen Stellen. Diese 
erfolgreiche »Single-issue«-Perspektive 
hat zugleich zu einer selbstbezüglichen 
Eigendynamik der Psychiatriereform 
beigetragen; der Erfolg wurde jedoch 
mit einer unkritischen Übernahme des 
gesellschaftlichen Auftrags zur Organi-
sierung eines möglichst reibungslosen 
Umgangs mit psychischem Leiden und 
den Ver-rückten erkauft. Der noch zu 
Beginn der Reformdiskurse vorhandene 
Bezug psychischer Erkrankungen zum 
Leiden an den gesellschaftlichen Zu-
ständen wurde im weiteren Verlauf der 
Modernisierung des Systems bestenfalls 
zum Randthema. Dies liegt nicht zuletzt 
an den gesellschaftspolitischen Funkti-
onen der Psychiatrie als Teil staatlicher 
Versorgungspolitik, als Instanz sozialer 
Kontrolle und als Deutungsmacht an 
den Grenzen von Normalität und Wahn-
sinn. 

zur gesellschaftspolitischen  
dimension der Psychiatrie

Psychiatrie, verstanden als Praxis des 
gesellschaftlich organisierten Umgangs 
mit Menschen, die aus der Mitte der so-
zialen Ordnung ausgestoßen, in ihren 
oft beschränkten und zu engen sozialen 
Beziehungen häufig schwer entwirrbar 
verstrickt und aus ihrer eigenen Mitte 
ver-rückt sind, ist von Beginn an durch 
und durch politisch, d.h. eine Angelegen-
heit der Gesellschaft, ihrer politischen In-
stanzen und der beteiligten Disziplinen. 
In deren Diskursen werden die Grenzen 
von Normalität(serwartungen) beständig 
neu verhandelt – ein Gedanke, der in den 
1970er Jahren von Foucault, Basaglia und 
anderen thematisiert wurde und erst mit 
der Inklusionsdebatte wieder, nun unter 
erweiterten Vorzeichen wie der Wah-
rung der Menschenrechte, der Betonung 
von Selbstbestimmung und dem Recht 
zu umfassender gesellschaftlicher Teil-
habe, an Bedeutung gewinnt. 1972 for-
mulierte Klaus Dörner programmatisch: 
»Psychiatrie ist soziale Psychiatrie oder 
sie ist keine Psychiatrie«. In dieser For-
mulierung ist nicht nur ein normatives 
Ziel enthalten, sondern auch eine Aussage 
über die gesellschaftspolitische Dimensi-
on der Psychiatrie. Damit verbunden ist, 
dass für die Mehrzahl der langfristig un-
ter psychischen Beeinträchtigungen lei-
denden Menschen nicht die Erkrankung, 
sondern das durch sie irritierte Leben die 
zentrale Herausforderung für sie selbst 
(Schaeffer 2009) und für die Gesellschaft 
darstellt; damit geraten ihre Lebensbe-
dingungen als Ganzes und ihre Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben – und nicht 
allein ihre Behandlung, Kontrolle und Re-
habilitation – in den Fokus. Auf die neben  
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individuellen, beziehungsbedingten und 
konstitutionellen zentral wirksamen 
gesellschaftlichen Kontexte und Be-
stimmungsgründe für psychische Beein-
trächtigungen hat Dreitzel schon 1968 in 
seinem Buch »Die gesellschaftlichen Lei-
den und das Leiden an der Gesellschaft« 
verwiesen; dort hat er gezeigt, wie sich 
die jeweilige gesellschaftliche Verfasst-
heit auf das Erleben und Empfinden der 
Subjekte auswirkt und das Risiko für psy-
chische Beeinträchtigungen erhöht. Am 
Zusammenspiel zwischen Gesellschaft 
und Psychiatrie spitzt sich die Frage nach 
geeigneten Ansatzpunkten und Formen 
des gesellschaftlichen und nicht allein 
psychiatrischen Umgangs mit gestörten 
und störenden, mit ver-rückten und be-
drohlich erscheinenden, aber auch kre-
ativ aus der Norm fallenden Verhaltens-
weisen und Biografien zu: Diese sind ein 
sensibler Indikator für Vulnerabilitäten 
gegenüber krank machenden gesell-
schaftlichen Bedingungen wie auch für 
ein Scheitern an oder einen Widerstand 
gegen neue Anforderungen oder Zumu-
tungen; damit ermöglichen sie eine kri-
tische Perspektive, die über individuelle 
Behandlung und organisatorische Versor-
gungsaufgaben der Psychiatrie hinaus-
weist und den Anspruch der Psychiatrie 
auf die Deutungshoheit für subjektives 
Leiden und ihre Markierung als Krank-
heiten infrage stellt.

Psychiatriereform als  
gesellschaftspolitisches Projekt

Die Reform der bis in die 1970er Jahre  
hinein skandalösen Zustände in der Psy-
chiatrie war von vielen damals Enga-
gierten, darunter vielen jüngeren Fach-
kräften aus der Studentenbewegung, 
durchaus als gesellschaftspolitisches 
Projekt verstanden worden (vgl. KerSting 
2003) und nicht allein als innerpsychiat-
rische Reform und Anpassung an interna-
tionale Entwicklungen. In den damaligen 
Kernaussagen erschien die Psychiatrie 
als Disziplin und Organisationskomplex, 
die abweichendes und irritierendes Ver-
halten zur Krankheit erklärt und damit 
zur Festigung und Rechtfertigung herr-
schender Normen und Werte beiträgt, 
gesellschaftliche Ursachen für die Lei-

den an der Gesellschaft individualisiert 
und in ihren Behandlungsstrategien auf 
unkritische Anpassung und Normalisie-
rung abzielt (foucault 1975; ders. 1976; 
caStel 1982), die bürgerliche Familie als 
Ort emanzipationsfeindlicher Unterdrü-
ckung stabilisiert (cooper 1978) und die 
existenzielle Kreativität und Lösungspo-
tenziale in subjektiven Identitätskrisen 
verkennt und medikamentös ruhigstellt, 
anstatt die Menschen durch die Krise zu 
begleiten (laing 1969), wie dies dann spä-
ter in begrenztem Umfang durch Soteria-
Konzepte realisiert werden sollte. Diese 
Verknüpfung der Psychiatriereform mit 
einer radikalen politischen Kritik des 
subjektiven Leidens an den gesellschaft-
lichen Verhältnissen und einer grund-
sätzlichen Kultur- und Wissenschaftskri-
tik an der Psychiatrie erwies sich jedoch 
als kurzlebig, verblieb weitgehend im 
akademischen Milieu und erreichte nur 
einen Teil der Beschäftigten in der Psych-
iatrie, von der Mehrheit der Patientinnen 
und Patienten ganz zu schweigen. Gleich-
wohl haben diese Debatten, vermittelt 
über die Neuen Sozialen Bewegungen, 
dazu beigetragen, das gesellschaftliche 
Klima liberaler, Lebensformen pluraler 
und Wertvorstellungen verhandelbarer 
zu machen und damit auch Räume für 
die Selbstorganisation Psychiatrieerfah-
rener und ihrer Angehörigen geschaffen 
sowie Fachkräfte für die Anliegen der  
betroffenen Menschen und nicht nur für 
die Korrektion von Defiziten sensibili-
siert. All dies hat auch zu größerem Ver-
ständnis und größerer Offenheit für das 
Recht auf Selbstbestimmung, auf indivi-
duelle, nicht dem Mainstream folgende 
Lebensentwürfe, für Idiosynkrasien und 
subjektive Identitätskrisen geführt und 
Reformimpulse für die Gemeindepsych-
iatrie in einem allgemeinen Klima des 
gesellschaftlichen Aufbruchs gesetzt. 
Von dieser Aufbruchsstimmung ist heu-
te in einer Gesellschaft des »erschöpften 
Selbst« (ehrenberg 20102), des beständigen 
Risikos (becK 1986) und rasant beschleu-
nigten Wandels (roSa 2013) und der damit 
verbundenen vielfältigen Ängste (buDe 
2014) nur mehr wenig übrig geblieben.

Zugleich haben sich in der konkreten 
Weiterentwicklung der Reform, wesent-
lich durch Selbsthilfe/-organisationen 

getragen und von engagierten Fachkräf-
ten unterstützt, neue und eigenständige 
Dynamiken in der gesellschaftlichen 
Verkörperung des Politischen heraus-
gebildet: Sie lassen sich unter den Über-
schriften »Politik von unten«, »zivilge-
sellschaftliche Selbstorganisation« und 
»Partizipation« zusammenfassen, bei 
denen es, trotz unterschiedlicher Auffas-
sungen im Einzelnen, vor allem um mehr 
gesellschaftliche Teilhabe, um verbes-
serte Kooperation, um Kompromisse und  
Lösungen geht als um grundsätzliche 
oder ideologisch aufgeladene Konflikte 
(vgl. v. KarDorff 2014). 

Auch in dieser Perspektive lässt sich 
die Gemeinde- und Sozialpsychiatrie als 
gesellschaftlicher Erfolg verbuchen: Heu-
te sprechen Psychiatrie-Erfahrene und 
Angehörige vermittels lokaler Selbsthil-
fegruppen und Initiativen sowie bundes-
weiter Organisationen mit eigener Stim-
me und setzen sich für ihre Anliegen ein, 
haben erweiterte Handlungsmöglichkei-
ten gewonnen und sich mehr Mitsprache 
und öffentliche Aufmerksamkeit erstrit-
ten. Dies halte ich für den bedeutsamsten, 
von der Enquete weder vor- noch voraus-
gesehenen politischen Effekt der Psychia-
triereform für die Zivilgesellschaft.
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Von der gesellschaftspolitik zu den 
Mühen der ebene 

Mit Blick auf das Verhältnis von Psychiat-
rie und Gesellschaft lässt sich seither von 
einer Entpolitisierung sprechen: Mit der 
Ausdifferenzierung der Gemeindepsy-
chiatrie ist eine (sozial-)psychiatrische 
Selbstgenügsamkeit und eine vorwie-
gend nach innen auf die »gemeindepsy-
chiatrische Szene« gerichtete Nabelschau 
aller beteiligten Akteure entstanden. 
Dies verwundert nicht, wenn man die 
»Mühen der Ebene« bei den einzelnen 
Reformschritten in ihrer komplexen Ver-
flechtung mit anderen Bereichen der Sozi-
alpolitik, mit konfligierenden Interessen 
der Kostenträger und Leistungsanbieter, 
der Länder und Kommunen betrachtet 
(vgl. Kunze 2015). 

Die Erfolgsgeschichte der Enquete  – 
bei allen immer noch bestehenden Miss-
ständen im Einzelnen wie große Heime, 
das Zirkulieren vieler Betroffener in  
ambulanten Gettos, die bedrückende  
Armutslage vieler Psychiatrie-Erfahrener 
und ihre Exklusion von sozialer Teilhabe 
(vgl. richter 2010), die geringe Beteiligung 
psychisch Erkrankter am Arbeitsleben 
(Schubert et al. 2013), die Unterversorgung 
von Menschen mit Angsterkrankungen, 
die fortbestehende Stigmatisierung psy-
chisch erkrankter Menschen und ihrer 
Familien (finzen 2013) oder der ungelöste 
Skandal einer immer mehr ausufernden 
Sicherungsverwahrung  – ist zugleich 
eine Erfolgsgeschichte der Psychiatrie als 
Disziplin, als Profession und als Organisa-
tion und ihres von der Gesellschaft weit-
gehend unbemerkten kontinuierlichen 
Wachstums: an neuen Einrichtungen 
und Personal, an einer Ausweitung ihrer 
Zuständigkeiten und der Ausdehnung 
psychiatrischer Klassifikationen auf im-
mer neue und neu konstruierte Formen 
abweichenden Verhaltens, was besonders 
deutlich an der geplanten Einführung 
des neuen DSM-V-Klassifikationssystems 
wird (vgl. franceS 2013; v. KarDorff 2015). 
Kurz, die Psychiatrie hat den von der Ge-
sellschaft an sie delegierten Auftrag, den 
Umgang mit den ver-rückten Menschen 
arbeitsteilig und störungsfrei zu organi-
sieren, weitgehend unreflektiert über-
nommen. 

zu einigen Paradoxien der  
Psychiatriereform

zwischen Personenzentrierung und  
individualisierender Pathologisierung

Gegenüber standardisierten Behand-
lungsangeboten war die zu Beginn der 
1990er Jahre eingeführte Personenzen-
trierung ein Gewinn. Sie zielt darauf ab, 
für den individuellen Bedarf passfähige 
und der Idee nach gemeinsam mit den 
Klienten ausgehandelte und von ihnen 
akzeptierte Hilfen zu entwickeln. Sie ist 
damit notwendigerweise mit einer hilf-
reichen Individualisierung verbunden, 
um nach lebensweltnahen Lösungen 
für Problemkonstellationen in Biografie,  
Familie und sozialem Netzwerk und 
mit Blick auf die jeweilige Lebens- und  
Arbeitssituation zu suchen. In einer wei-
ter gefassten Perspektive zeigt sich eine 
Paradoxie der Personenzentrierung dar-
in, dass sie weitgehend dem individuali-
sierenden Pathologiemodell folgt, in des-
sen Zentrum der Gedanke der Korrektur, 
der Kompensation und der Anpassung 
steht. Psychische Behinderung erscheint 
so vorrangig als individuelles Problem 
(das sie immer auch ist) und als Defizit 
der Person und nicht mehr als Ergebnis 
gesellschaftlicher Einflüsse und Barrie-
ren, für die sich die Psychiatrie als nicht 
zuständig erklärt. In gesellschaftspoliti-
scher Perspektive bedeutet dies z. B. die 
Ausblendung krank machender Arbeits-
verhältnisse, sozialer Ausgrenzung und 
der mehrheitsgesellschaftlichen Zumu-
tungen an gerade gängige Modi einer der 
gesellschaftlichen Entwicklung folgen-
den und von der Wirtschaft geforderten 
Subjektivierung in Richtung eines flexi-
blen, leistungsbereiten und selbstgesteu-
erten »unternehmerischen Selbst« (bröcK-
ling 2007) als (un-)heimlichem Lehrplan.

zunehmende Pathologisierung,  
Medikalisierung und therapeutisierung 

Der Zusammenhang zwischen der Zu-
nahme diagnostizierter psychischer Er-
krankungen und dem damit einherge-
henden Anstieg von Arbeitsunfähigkeit 
und vorzeitigem Renteneintritt mit ver-
änderten Anforderungen in der Arbeits-

welt wie Zeitdruck, Konkurrenz, Ängsten 
vor dem Arbeitsplatzverlust, Präsentis-
mus oder mangelnder Wertschätzung der 
Arbeit usw. wird von der Psychiatrie nur 
vereinzelt und kaum gesellschaftskri-
tisch thematisiert, sondern am Einzelnen 
kuriert. Die zunehmende Pathologisie-
rung von immer mehr und auch schon 
geringeren Auffälligkeiten steht für eine 
Ausweitung von Interventionen und de-
ren immer weitere Vorverlagerung: etwa, 
wenn eine länger anhaltende Trauer in 
eine behandlungsbedürftige Depressi-
on, Irritationen des Lebens zum Trauma, 
das Leiden an Zurücksetzung und Drang-
salierung in der Arbeit zum Verbitte-
rungssyndrom usw. individualisierend 
umgedeutet werden. Dies zeigt sich an 
Forderungen der am biologisch-neuro-
psychologisch und genetischen Paradig-
ma orientierten Psychiatrie zur Auswei-
tung individualisierender präventiver 
Screeningverfahren und bis ins Kindes-
alter hinein vorverlegter Eingriffe sowie 
einer zunehmenden Medikalisierung bis 
zum leistungssteigernden Neuro-Enhan-
cement oder zum selbstkontrollierenden 
Gesundheitstracking. Damit schreitet 
eine Psychiatrisierung und Therapeuti-
sierung des gesellschaftlichen Alltags 
(und eine Selbstpsychiatrisierung durch 
Übernahme psychiatrischer Definitionen 
durch Betroffene) voran  – eine Tendenz, 
die schon zu Beginn der 1980er Jahre 
etwa von Castel u. a., Rose, Wambach und 
Hellerich moniert wurde und die sich bis 
heute unter anderen Vorzeichen in Bemü-
hungen zu einer Neuformierung des Sub-
jekts fortsetzt. 

Diese Entwicklungen wurden in 
der Psychiatriereform bis heute zu kei-
nem nennenswerten Thema fachlicher 
(Selbst-)Kritik oder einer Kritik an der Be-
rufspolitik der Psychiater, Psychologen 
und Sozialpädagogen (z. B. roSe 1985 und 
19992). Das gilt auch für eine weitgehend 
fehlende Kritik des psychiatrisch-phar-
makologischen Komplexes; von wenigen 
Ausnahmen abgesehen (z. B. lehmann 
20106) trifft eine derartige Kritik auf ge-
ringe Resonanz, anders als in den USA, 
wo etwa franceS (2013) aus dem psychi-
atrischen System heraus dieses Thema 
auf die Agenda gesetzt hat (vgl. auch roSe 
2003).
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zwischen ambulantem Getto und 
»drittem Sozialraum« 

Die Öffnung der Anstalten, Enthospitali-
sierung und Ambulantisierung der Hil-
fen im Sozialraum lässt sich nur zum Teil 
als Erfolgsgeschichte lesen; vielfach ist 
hier eine bis heute andauernde kosten-
günstige Umhospitalisierung in Heimbe-
reiche mit fehlender Selbstbestimmung 
erfolgt, oft unter Missachtung von Men-
schenrechten und Menschenwürde. Und 
im gemeindepsychiatrischen Sozialraum 
hat das Zirkulieren in ambulanten Gettos, 
etwa von Tagesstätten und Sozialpsychi-
atrischen Diensten oder die Verschiebung 
als arbeitsunfähig diagnostizierter psy-
chisch behinderter Menschen in WfbMs, 
Sonderwelten entstehen lassen. Zwar 
gewähren sie durchaus Schutz und Hilfe, 
bieten einen Rückzugsraum und stellen 
Gelegenheiten zum Aufbau und zur Sta-
bilisierung neuer sozialer Beziehungen 
bereit und ermöglichen das Erproben 
neuer Verhaltensmuster; zugleich stabi-
lisieren sie die Abhängigkeit von Einrich-
tungen und Fachkräften, erzeugen neue 
Formen erlernter Hilflosigkeit und bieten 
einem resignativen Sichabfinden eine 
Legitimation im sicheren Abseits zusam-
men mit Professionellen, Angehörigen 
und den »Freunden der Behinderten«. In 
diesem Sicheinrichten entstehen bei Kli-
enten wie Fachkräften Anspruchshaltun-
gen, die einer Logik der Bequemlichkeit, 
der Bestandssicherung und der Erbhofer-
weiterung folgen. 

Die Ambulantisierung ist mit einem 
Wachstum an Einrichtungen verbunden, 
von dem vor allem der wohlfahrtsindus-
trielle Komplex (und die dort Beschäftig-
ten) profitiert, der sich zugleich politisch 
einflussreich auch aus wohlverstande-
nem Eigeninteresse advokatorisch für die 
Psychiatrie-Erfahrenen einsetzt. Dieses 
wild gewachsene – und keineswegs allein 
am Bedarf orientierte  – Versorgungssys-
tem ist nicht nur intransparent, sondern 
weist Mängel in Kooperation, Koordinati-
on und Vernetzung auf und hat Wirksam-
keitsdefizite. Zusammen mit mangelnder 
Partizipation ist dies eine Ursache für das 
Zirkulieren vieler Betroffener in endlosen 
Maßnahmekarrieren und für die Stabili-
sierung von Perspektivlosigkeit in einer 

müden und selbstgenügsamen »Gemein-
schaft«.

die »armen irren«: Gemeindepsychiatrie 
als armutsverwaltung?!

Auch die soziale Lage von Menschen mit 
chronifizierten seelischen Beeinträchti-
gungen hat sich nur wenig verbessert. 
Diese Paradoxie zwischen einer auf Le-
bensweltorientierung und Gemeindenähe 
angelegten Inklusion und einer fortbe-
stehenden sozialen und ökonomischen 
Randseiterposition psychisch erkrankter 
Menschen als stigmatisierte Gruppe ver-
weist einerseits auf nachhaltig im kol-
lektiven Gedächtnis verankerte und über 
frühe Sozialisationsprozesse emotional 
stabilisierte Vorurteilskomplexe. Ande-
rerseits verweist es auf soziale Ausgren-
zungsprozesse der von Heinz Bude etwas 
zynisch als »Überflüssige« bezeichneten 
Menschen, die den Produktivitätserwar-
tungen der Normalgesellschaft nicht 
(mehr) nachkommen können oder wol-
len. Auch das damit zusammenhängende 
Thema »Armut und prekäre Arbeits- und 
Lebensverhältnisse« ist bislang innerhalb 
der Psychiatriereform nur vereinzelt erör-
tert worden. Eine Ausnahme stellen hier 
die seit 2011 erschienenen bislang sechs 
»Denkzettel« der Soltauer Initiative (vgl. 
www.psychiatrie.de/dgsp/soltauer-initia-
tive/) sowie die 16 Denkanstöße der DGSP 
(www.dgsp-ev.de/denk-an-stoesse.html) 
dar, die wichtige Impulse für eine entspre-
chende Diskussion liefern und Ansatz-
punkte zu einer gesellschaftspolitischen 
Repolitisierung der Psychiatrie bieten.

das gesellschaftliche Klima:  
zwischen Entstigmatisierung und  
fortwährender Stigmatisierung 

Wissenschaftliche Studien (z. B. anger-
meyer et al. 2013; finzen 2013) und Erfah-
rungsberichte Betroffener und Ange- 
höriger belegen trotz Allgemeinem 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und viel-
fältiger Entstigmatisierungsinitiativen die 
fortdauernde Diskriminierung besonders 
schwer erkrankter psychisch beeinträch-
tigter Menschen, sei es in der Öffentlich-
keit, in Schule und Ausbildung oder in-
nerhalb des Versorgungssystems, bei der 
Wohnungssuche und im Geschäftsverkehr 
sowie auf dem Arbeitsmarkt. Während 
viele Betroffene versuchen, etwa am Ar-
beitsplatz oder im Sportverein als »nor-
mal« durchzugehen, stellt sich die Situ-
ation für Menschen mit chronifizierten 
Beeinträchtigungen als besonders prekär 
dar: Bekannt in Kliniken, Krisendiensten 
und Beratungsstellen, eingebunden in 
Behandlungsregimes und institutionen-
abhängige Lebenslagen, sind viele von 
ihnen sozial isoliert oder haben sich aus 
Selbstschutz, Angst vor Stigmatisierung 
oder durch ihr eigenes Verhalten aus den 
bisher vertrauten Netzen zurückgezo-
gen. Im Blick der anderen werden sie als 
Angehörige einer besonderen Kategorie 
behandelt. Sie finden und erleben sich da-
mit immer wieder auf der Seite der Ausge-
schlossenen, inkludiert allerdings in Be-
handlungsregimes und die Kontrollen der 
Sozialadministration, von denen viele in 
ihrer materiellen Existenz abhängig sind 
und vielfach über betreuungsrechtliche  
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Regelungen oder das Arbeitsmarktregime 
des SGB II auch in ihrer Lebensführung be-
schnitten werden. Entstigmatisierungs- 
kampagnen »von unten«, etwa von Ini-
tiativen wie »Irre menschlich«, mit be-
troffenen Menschen als Botschaftern für 
ihre eigene Perspektive, beispielsweise in 
Schulen, leisten hier einen wichtigen so-
zialraumbezogenen Beitrag (Sielaff 2010).

Geringe umsetzung von 
Selbstbestimmung und Partizipation 

Partizipation und Selbstbestimmung sind 
in der Regelversorgung  – trotz der inno-
vativen und weiterwachsenden trialogi-
schen Angebote seit Beginn der 1990er 
Jahre (bocK et al. 2014; bomboSch, hanSen, 
blume 2013) – immer noch keine Selbstver-
ständlichkeit: In der routineförmigen Be-
handlungspraxis dominieren Fragen der 
Compliance und Behandlungsadhärenz 
und aus Expertensicht entwickelte Kon-
zepte der Psychoedukation. Mangelnde 
Compliance wird als Krankheitssymptom, 
als Zeichen für eine negative Prognose der 
Krankheitsentwicklung oder bestenfalls 
als Scheitern der Fachkraft-Patienten-
Kooperation gesehen. thomaS bocK (2011) 

kritisiert, dass diese krankheitszentrierte 
professionelle Sicht weder der subjekti-
ven Sinngebung und dem »Eigensinn« der 
psychischen Beeinträchtigung gerecht 
wird noch das Bemühen um Wiederge-
winnung von Autonomie und Lebens-
qualität stärkt oder auch die kreativen 
Aspekte von Psychosen berücksichtigt. 

basaglias ideen wieder aufgreifen 
und weiterdenken

Die Ideen der »Demokratischen Psychiat-
rie« lassen sich mit den Forderungen der 
UN-BRK nach Inklusion und einer Kultur 
der Anerkennung von Heterogenität sehr 
gut für eine Wiederbelebung der Psychi-
atriereform als gesellschaftspolitischem 
Projekt nutzbar machen.

Basaglias Ideen (ders. 1974) haben in 
Theorie und Praxis der deutschen Ge-
meindepsychiatrie kaum Spuren hin-
terlassen  – mit Ausnahme vielleicht der 
bis heute bestehenden und kreativ wei-
terentwickelten Bremer Initiative »Blaue 
Karawane«. Basaglias Gedanke war, die 
gesellschaftliche »Delega«, also den weit-
gehenden gesellschaftlichen Auftrag an 
die Psychiatrie bis auf Kriseninterventi-

on und Behandlung zurückzuweisen und 
die Sorge um die an sich selbst und an der 
Gesellschaft leidenden Menschen wie-
der an die Gesellschaft, konkret an ihre 
Lebensorte in der Kommune und an die 
staatliche und kommunale Finanzver-
antwortung »zurückzugeben«, also sich 
der Segregation – und heute müsste man 
ergänzen – sich der fortschreitenden Psy-
chiatrisierung des Alltags entgegenzu-
stellen. Diese Überlegung könnte zu einer 
gesellschaftspolitischen Debatte um Sor-
gearbeit angesichts des demografischen 
Wandels, der Zunahme von Menschen 
mit Beeinträchtigungen, der Verände-
rungen innerhalb der Arbeitsgesellschaft 
und eines sich andeutenden Wandels mit 
Blick auf die subjektiven Vorstellungen 
von Lebensqualität beitragen. Basaglias 
Verdienst liegt dabei nicht zuletzt in der 
Symbolkraft der von ihm angestoßenen 
Aktionen, die auf andere gesellschaftli-
che Bereiche, Politikfelder, kulturellen 
Umgang und Mentalitätsdispositive aus-
strahlen. ■
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