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EXIT - News: Dein Eindruck von den Linzer
Empowerment -Tagen?

Lehmann: lch schätze die Tagung als vollen Erfolg
ein. Wenn sich hier in Linz jetzt Psychiatrie-
betroffene tatsäch I ich zusammensch I ießen. wäre das
dasTüpfelchen auf dem i.
EXfT - News: Wos wirst Du von dieser Togung
nach Berlin mitnehmen?
Lehmann: lch komme aus der antipsychiatrischen
Ecke. Für mich persönlich ist es immer wieder über-
raschend, auch auf Psychiatrie - Betroffene zu
stoßen, die berichten, daß ihnen Psychiatrie gehol-
fen hat oder die sogar Zwangsbehandlung befür-
worten. Trotz dieser völlig verschiedenen Ein-
stellungen zur Psychiatrie sollten Betroffene nicht
gegenseitig aufeinander einhacken, sondern gemein-
sam analysieren, wo das Gemeinsame liegt. Das
Psychiatrische Testament, das ich hier sehr stark
vertreten habe, ist eine gemeinsame Basis, worauf
dann die individuellen, unterschiedlichen Interessen
fußen. Das Selbstbestimmungsrecht ist für alle Be-
troffenen etwas ganzWesentliches und darum geht
es auch beim Psychiatrischen Testament.
Exit News: Was gloubx du, ousgehend. von der
Diskussion im Arbeitskeis, steht in Osteneich
konkret on, damit auch bei uns dos Psy-
chiotrische Testornent bekannt und wirlcsom
wird ?
Lehmann: Durch die Psychiatrie, die psychiatri-
sche Pharmakologie, durch Neuroleptika und Elek-
troschock droht eine massive Gef'ahr. Es muß im-
mer wieder bewußt werden, wie sehr dieser Be-
reich in die Gesundheig in den Körper, in die
Grundrechte des Menschen eingreift.

Außerdem sind Sachfragen zu klären. Es ist notwen-
dig, die Schwachpunkte für ein Psychiatrisches
Testament zu lokalisieren. Das Problem etwa, wie
sich die Zurechnungsfähigkeit zum Erklärungs-
zeitpunkt dokumentieren läßt, hatten wir in
Deutschland auch. Jetzt bezeugen eben ein Anwalt
und ein paar unterschiedliche Personen den ein-
sichtsfähigen Zustand des Betroffenen. Solche Dinge
sind technisch lösbar. Zu allerletzt ist es auch denk-
bar, daß Psychiatriebetroffene über den Euro-
päischen Gerichtshof Österreich auf Einhaltung der
psychiatrischen Testamente verklagen, oder bei
Verstoß dagegen auf Schadenersatz.
Eine Dokumentation der positiven Fälle ist sinnvoll.
Man könnte die Sache auch komprimieren. Ein Mit-
arbeiter vbn EXIT - sozial könnte als Zeuge auftre-
ten und'saten, wir haben alle ein psychiatrisches
Testament, das ist nicht alleine die Angelegenheit
von Verrückten. lm Grunde kann jeder Mensch so
ein Testament verfassen.Jeder wird mal alt und geht
er in ein Altenheim, muß er damit rechnen, daß er
Psychopharmaka verabreicht bekommt.
EXIT - News: Wos sind deine nächsten grtißeren
Prcjekte?
Lehmann: lch sitze gerade über einem Buch zum
Thema Absetzen von Psychopharmaka. Das schließt
die Bearbeitung von ,,Der chemische Knebel" ab.
EXIT - News: Yielen Donk fiir dos Gespräch.
Willst du noch etwos sdgen, was Dir wichtig irt?
Lehmann: lch komme wieder.
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