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Münchener
Thesen
undForderungen
für einesoziale
Psychiatrie
in Europa

lm Forum,,Trialog
undSelbstorganisation
vonBetroffenen
undAngehörigen"
derDGSP-Jahrestagung
entwickelten
dieTeilnehmerinnen
undTeilnehmer
Thesen
undForderungen,
dieimAnschluss
andieTagung
vondenVorständen
derunteLeichneten
Verbände
dlskutiert
undabgestimmt
wurden.
1. Einesoziale
Psychiatrie
inEuropa
wirdnurdannmöglich,
wenndasRecht
vonPsychiatriebetrofienen
aufkörperliche
Unversehrtheit
respektiert
wird,
dieInteressen
ihrerAngehörigen
respektiertwerden
- Psychiatrie-Erfahrene
undwenndieKerngruppen
derimpsychiatrischen
Kontext
Handelnden
- alsgleichberechtigte
bzw.'Betrofiene,
- aufgesetzlicher
Angehörige
undProfessionelle
- miteinander
Partnerinnen
undPartner
Grundlage
verhandeln
können.
2' Dieser
in Gesetzen,
Satzungen
undGe-schäftsordnungen
verpflichtend
fesEulegende
Trialog
trägtin Einrichtungen
undDiensten
derPsychiatrie
- alsBasis
- dazubei,Psychiatrie-Betrofiene
sozialpsychiatrischen
Qualitätsmanagements
vörZwangsbehandluirg
zuschützen
unddieeinseitige
Definitionsmacht
derpsychiatrisch
perspekTätigen
ineinedemokratische
Handlungskultur
zuüberftJhren,
diee! allenBeteiligten
ermöglicht,
einen
tivwechselvozunehmen
undeinen
offenen
undgleichberechtigten
trialogischen
Diskurs
zuführen.
3.DerTrialog
dergenannten
Kerngruppen
bezieht
sich- imgenerell
anzustrebenden
Austausch
mitallenanderen
(Multilog)
Beteiligten
- aufdiezukünftige
Psychiatrieplanung,
Psychiatriepolitik
undstruKurelle
Weiterentwicklung
derGemeindepsychiatrie
inEuropa,
- dieBeteiligung
anAufsichtsräten
undGeschäftsführungen
psychiatrischer
Träger,
Einrichtungen
(mindestens
undDiehsie
durch
trialogische
BeiräIe).
- dieMitarbeit
vonPsychiatrie-Erfahrenen
undAngehörigen
inpsychiatrischen
Teams
- dieAus-,Fort'undWeiterbildung
psychiatrisch
Tätiger
inallen
Arbeitsfeldem
derPsychiatrie
durch
bzw.unterBeteiligung
Psychiatrie-Erfahrener
und
Angehöriger.
4.Vertreterinnen
undVertreter
vonunabhängigen
Selbsthilfeorganisationen
derPsychiatrie-Erfahrenen
undderAngehörigen
sinddahergenerell,
aufgesetzlicher
Grundlage,
inallenpsychiatriepolitischen
Gremien
aufBundes-,
Landesundkommunaler
Ebene
inalldn
europäischen-Staaten
demokratisch
zubeteiligen
I
5.DieVenrvirklichung
einerdemokratischen
Psychiatrie,
diedieExistenz
vonnichtpsychiatrischen
HilfenundWahlmöglichkeiten
vorausseü
undauf
demTrialog
fußt,setl dieangemessene
ideelle
Unterstützung
undmaterielle
Förcierung
derunabhängigen
Selbsthiife
Psychiatrie-Erfahrener
bzw.
-Betroffener
undderSelbsthilfe
derAngehörigen
voraus.
6. Essollten
Beschwerdestellen
eingerichtet
werden,
diemitderAutorität
unddenstrukturell
abgesicherten
Möglichkeiten
ausgestattet
sind,InstitutionenundEntscheidungsträgerzu
beeinflussen
undgegebenenfalls
zusanktionieren.
Diese
Beschwerdestellen
sollten
- national,
regional
undlokal
organisieri
sein,
- gesetzlich
abgesichert
undleicht
eneichbar
sein,
- aufWunsch
dieAnonymität
wahren,
- unabhängig
vonmedizinischen
undpsychiatrischen
Institutionen
arbeiten,
- Vertraulichkeit
gewährleisten,
- beiBedarf
professionellen
rechtlichen
Rateinholen
können.
Ehrenamtliche
Tätigkeiten
durch
Psychiatrie-Erfahrene
undAngehörige
unddiebeidieser
Tätigkeit
entstehenden
Sachkosten
werden
entsprechend
demAufuvand
entlohnt.
Das.Geld
fürdieseEntlohnung
stammt
anteilig
auseinemBudget
psychiatdschen
aller-örtlichen
Einrichtungen
odeiausdem
Psychiatriebudget
desBundes,
derLänder
undKommunen
dereuropäischen
staaten.
7 D.-rg
Vgrslände
desEuropäischen
Netzwerkes
vonPsychiatrie-Betroffenen
(ENUSP),
desBundesverbandes
psychisch
derAngehörigen
Kranker
(BApK/Familien-Selbsthilfe
Psychiatrie
undderDeutschen
Gesellschaft
fürSoziale
(DGSP)
Psychiatrie
fordern
diepJychiairiepolitisch
Verantwortlichen
inEuropa
grundlegende
auf,sichfürfolgende
Bedingungen
einer
humanen
undsozialen
Psychiatrie
einzusetzen:
o denSchuL
derMenschenrechte
undMenschenwürde
unddieRespektierung
derindividuellen
Autonomie
Psychiatriebetroffener
einschließlich
ihresRechts
aufeigene
Entscheidungen
undUnabhängigkeit,
wieauchvonder,,UN-Konvention
derRechte
vonMenschen
mitBehinderunogefordert;
o vonSponsoring
- imSinne
durchPharmafirmen
unabhängige
- eindeutig
Psychiatrie-Beirofiene
undAngehörige
derRecovery-Bewegung
als
Experten
anzuerkennen;
o diegenerelle
undaktiveBeteiligung
undEinbeziehung
derSelbsthilfeorganisationen
derPsychiatrie-ErfahrenenfBetroffenen
undderSelbsthilfeorganisationen
derAngehörigen
indiePsychiatriepolitik
zufordem;
o denTrialog
zuverifizieren,
indemsichProfessionelle
auch
alsPerson
undnicht
nurinihrer
Profi-Rolle
einbringen;
o Aliernativen
zurPsychiatrie
zuunterstüEen
undzufördem.
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