Vorwort
Würde in der Forensik –
der frische Wind des
Bundesverfassungsgerichts
Herbert Steinböck

am 27.06.2014 hatte sich das 9. Münchner Forensik-Symposium das thema
vorgenommen: „Patientenwürde im Maßregelvollzug – und wie lässt sie sich
(wieder) herstellen?“ Der vorliegende band stellt den niederschlag der dort
gehaltenen Vorträge und des gemeinsamen nachdenkens und Diskutierens der
ca. 300 teilnehmer fest.

Die Überschrift des Symposiums versuchte, die anknüpfung an eine öffentliche Diskussion, deren ende auch heute noch nicht absehbar ist, mit der Frage
zu verbinden, was überhaupt „Würde“ in der Psychiatrie und speziell in der
forensischen Psychiatrie bedeutet, wie Würde verloren gehen kann – durch
unwürdige unterbringungs- und behandlungsbedingungen ebenso wie durch
das, was Krankheit und Straftat mit Opfern und tätern anzurichten vermögen,
und welche Wege zur Wiederherstellung beschädigter Würde begangen oder
auch neu gefunden werden müssen.

auch aus den buchbeiträgen wird deutlich, wie sehr alle, die einander in
(forensisch) psychiatrischen institutionen begegnen, quasi dauerhaft um ihre
Würde ringen müssen, wenn auch auf unterschiedliche Weise. besonders hervorzuheben ist hierbei der Mut von uwe Scheitermaier, eines ehemaligen
Forensik-Patienten, sich als autor zur Verfügung zu stellen und sich ohne
Schutz einer anonymisierung zu seinen – schwierigen wie positiven – sehr
persönlichen erfahrungen zu bekennen.

nur konsequent ist die bestätigung durch den beitrag von Karl Heinz Möhrmann, Vertreter der angehörigen forensischer Patienten im landesverband
bayern der angehörigen psychisch Kranker e. V., dass die Zeit nun auch in der
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Forensik vorüber ist, in der die Profis lediglich über statt mit den betroffenen
sprechen konnten.

auch in bezug auf die dritte Gruppe des trialogs – die Kolleginnen der multiprofessionellen teams – kam die Würde in zahlreichen beiträgen zur Sprache,
so auch, wenn Markos Maragkos, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der ludwig-Maximilians-universität München, von seinen
langjährigen Supervisionserfahrungen in unseren forensischen Stationen
berichtet. Diese Würde der Professionellen ist vielfach gefährdet: durch Vorurteile in der Gesellschaft, unberechtigte anschuldigungen, Herabwürdigungen
und tätlichkeiten im Stationsalltag vor allem gegen Pflegende. auch Supervisionsangebote und deren aktive Wahrnehmung sind teil des ringens um Würde.

Wie wir um Würde ringen können, hängt nicht zuletzt davon ab, welchen
begriff von Würde wir besitzen. aus der reichhaltigen tradition des philosophischen Würdebegriffs werden in den Überlegungen von Herbert Steinböck
vor allem zwei Konzepte – das von cicero und von immanuel Kant – herausgehoben und in der Gegenüberstellung von inhärenz und Kontingenz zu dem
forensisch-psychiatrischen Dreieck aus Opfern, tätern und Helfern in bezug
gesetzt.

Hieraus ergibt sich der brückenschlag von der ethischen zur juristischen
Dimension gewissermaßen zwangsläufig, und Michael lindemann, Professor
für Strafrecht und Kriminologie an der universität bielefeld, verdeutlicht, wie
sehr das gesamte thema – längst vor der zum teil „unwürdig“ geführten einschlägigen öffentlichen erregung – zur Sache des bundesverfassungsgerichts
gemacht und von dessen rechtsprechung konsequent vorangetrieben wurde,
von den beschlüssen zum einsichtsrecht der Patienten in ihre Krankengeschichten über eine begrenzung der Privatisierung hoheitlicher Grundrechtseingriffe und das Verbot einer Zwangsbehandlung ohne ausreichende gesetzliche Grundlage bis zur Frage der Verhältnismäßigkeit. bei all diesen entscheidungen stand jeweils das recht der forensisch-psychiatrischen Patienten im
Zentrum. Zugleich wird hier deutlich, dass die forensische Psychiatrie diejenige Psychiatrie ist, in der sich Grundsatzprobleme der Psychiatrie mit besonderer Schärfe zeigen. alle diese, zunächst anhand von einzelfällen des Maßregelvollzugs durchexerzierten urteile strahlten anschließend auf die allgemeinpsychiatrie aus.

Dass die genannten rechtlichen entscheidungen, welche letztlich von einer
ethischen Grundhaltung – eben einem fundierten Würdebegriff – ihren ausgang nehmen, auf die praktischen Verhältnisse durchschlagen, zeigt sich in
allen weiteren beiträgen des buches.
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thomas Pöhlmann-Moore und Herbert Steinböck fragen in bezug auf gemäß
§ 64 StGb untergebrachte, wie sich die aushöhlung der Würde durch
bestimmte Formen süchtigen Konsums psychopathologisch als Depravation
manifestieren kann, welchen Stellenwert dies für die rechtliche einordnung als
Hang hat und wie dem Phänomen der Depravation therapeutisch begegnet
werden kann.

Die Würde des Patienten erfordert in der klassischen arzt-Patient-beziehung,
die intimität dieser beziehung zu schützen. einen wesentlichen teilaspekt dieses Schutzes bildet die ärztliche Schweigepflicht, gerade auch gegenüber
Machtansprüchen des Staates. Wie aber stellt sich das Problem der Schweigepflicht – und die Möglichkeit ihrer praktischen umsetzung – im Maßregelvollzug dar, dessen Zweck in der risikominderung und damit auch in der (intrainstitutionellen) risikokommunikation besteht? Markus Opgen-rhein widmet sich
diesem Dilemma und schlägt eine lösung vor, die jedenfalls für einen teil problematischer Fälle eine alternative darstellen dürfte.

auch das Verfassungsgericht geht nicht davon aus, dass jeder gemäß § 63 StGb
untergebrachte früher oder später soweit geheilt bzw. gebessert werden könnte, dass seine entlassung verantwortet werden könne. Wie aber lassen sich
bedingungen denken, die eine langzeit-unterbringung unter Wahrung der
Würde der betroffenen Person gestattet? Sylvia brettschneider, Margot lihl und
Jörg Petersen haben hierüber mit langfristig forensisch untergebrachten Patienten gesprochen und versucht, einige zentrale anforderungen an eine solche
unterbringungsform zusammenzustellen.

nachdem Frau annette Graf bereits zu einer früheren Gelegenheit das wichtige Konzept des betreuten einzelwohnens für ehemals forensisch untergebrachte vorgestellt hatte, berichtet sie im vorliegenden beitrag über die seither
gemachten erfahrungen, vor allem aber über die zwischenzeitlich erfolgte
erweiterung zu einem deliktpräventiven angebot, das sich über den forensischpsychiatrischen Kontext hinausbewegt.

erstmals seit Jahrzehnten des kontinuierlichen anstiegs der untergebrachtenZahlen trat seit 2013 eine Stagnation bzw. abnahme der § 63-Patienten in den
bundesdeutschen Maßregelvollzugskliniken ein. Diese trendumkehr konnte
nur erfolgen, weil die neue betonung des auf der Vorstellung von Würde
fußenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes durch bundesverfassungsgericht,
Oberlandesgerichte und Strafvollstreckungskammern nicht im psychiatrisch
luftleeren raum erfolgt, sondern durch das team der Forensischen ambulanz
ein psychosoziales netz erhält, sodass diese entlassungen nicht bloße Prinzipienentlassungen in ein nichts sind, sondern verantwortlich und würdig umgesetzt werden können. auch die ebenfalls dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

9

Herbert Steinböck

folgende reduktion der unterbringungsanordnungen nach § 63 StGb durch
bewährungsaussetzungen bereits zum anordnungszeitpunkt (§ 67b StGb) ist
nur durch die ambulante begleitung möglich. Über diese von den Forensischen ambulanzen geleisteten Formen des risikomanagements handelt der
text von Markus Schlie und ernst Schönstetter.

Weil alle therapie ebenso wie alle rechtsprechung leer bleibt, solange die
materiellen lebensgrundlagen selbst nicht hinreichen, um sich aus der Verhaftetheit in unmittelbare not zu einem alltag in Würde zu erheben, schließt das
buch mit einem beitrag von angela inhofer und Marion Werner über das Überleben entlassener Maßregelvollzugspatienten am rande der sog. Wohlstandsgesellschaft. Dabei zeigen die Verfasserinnen, wie praktisch theorie sein kann,
am beispiel von Peter bieris Dimensionen der Würde in ihrer kasuistischen
anwendung auf die erfahrung mit verschiedenen, hier idealtypisch dargestellten Verläufen nach entlassung aus der forensischen Klinik.
Herbert Steinböck
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Über Verlust und Wiederfinden
der Würde in der Forensischen
Psychiatrie
Uwe Scheitermaier

ich wurde 1967 in München geboren. nach meinem Qualifizierenden Hauptschulabschluss absolvierte ich eine lehre zum Holzmechaniker. Danach ging
ich zum bundesgrenzschutz, wo ich im rahmen der ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten auch die Fachschulreife erwarb.

nach acht Jahren bei der Polizei bekam ich dann meinen ersten psychotischen
Schub und kündigte infolgedessen meine beamtenlaufbahn. nun kam eine
schwere Zeit von ca. fünf Jahren, in der ich mich unbehandelt latent psychotisch mit Jobs in der Gastronomie als barmann, im Veranstaltungsbereich und
als Parkettleger über Wasser hielt. im Januar 2000 kam es dann zu einer schweren Psychose und ich wurde das erste Mal in die allgemeinpsychiatrie in Haar
eingeliefert. nach meiner Diagnose paranoide halluzinatorische Schizophrenie wurde ich medikamentös eingestellt und konnte im Herbst in eine therapeutische Wohngemeinschaft einziehen. nach 11 Monaten, in denen ich mich
weiter stabilisierte, konnte ich, in der Zwischenzeit berentet, wieder in eine
eigene Wohnung ziehen.

anfang 2002 setzte ich dann aufgrund von starken nebenwirkungen und im
irrglauben, wieder gesund zu sein, eigenmächtig meine Medikamente ab, und
infolgedessen erlitt ich im Mai 2002 einen starken psychotischen Schub mit
schweren paranoiden Wahnvorstellungen, wie Verfolgungs- und Vergiftungswahn bis hin zur todesangst. infolgedessen verließ ich meine Wohnung, in der
Meinung, dort nicht mehr sicher zu sein, da ja dort alles vergiftet wäre, und
begab mich auf eine einwöchige „irrfahrt“ durch München, immer auf der
Suche nach Hilfe und Sicherheit. Doch leider suchte ich in meinem Wahn
nicht meine Psychiaterin auf, sondern, immer in dem Glauben, vergiftet zu
sein, mehrmals meinen Hausarzt, die toxikologie, das tropeninstitut und das
Gesundheitsamt und hinterließ dort blut- und urin-Proben. Die nächte verbrachte ich im Freien, und am tag begab ich mich auf Hilfesuche. immer in

11

Uwe Scheitermaier

der Hoffnung, doch bald laborergebnisse zu bekommen. So getrieben immer
in todesangst vor Verfolgern und weiterer Vergiftung, landete ich völlig
erschöpft und meiner menschlichen Würde beraubt unter einer brücke, wo es
dann zu meinem Delikt kam. als ich danach von der Polizei festgenommen
wurde, fühlte ich mich das erste Mal wieder in Sicherheit.

nach einer Woche in Stadelheim und einer Woche in der Gefängnispsychiatrie
in Straubing wurde ich in die Forensische Psychiatrie auf das damalige Haus 21,
aufnahmestation gebracht, wo ich mich endlich in Sicherheit fühlte und zur
ruhe kommen konnte. Kurz darauf wurde ich auf Haus 22, damals ebenfalls
eine besonders gesicherte Station, gebracht, wo meine begutachtung und eine
medikamentöse umstellung stattfanden. endlich war ich in einem geschützten
rahmen, wo ich wieder zur besinnung kommen und nach einer Weile meine
Psychose abklingen lassen konnte. Durch langsames Heranführen an therapien
wie Kunst und beschäftigung konnte ich dann auch bald an der arbeitstherapie
in der hauseigenen Schreinerei teilnehmen, wo ich meine Fähigkeiten als
gelernter Holzmechaniker gut wiedererlangen konnte. es fiel mir nicht besonders schwer, die oft strengen regeln im Maßregelvollzug zu beachten, weil für
mich die therapie im Vordergrund stand und nicht die bestrafung.

Zudem fühlte ich mich stets würdevoll behandelt, was dann auch durch psychologische Gespräche und Hilfe zum Wiedererlangen meiner Würde führte. als
nach der Verhandlung und dem ausgesprochenen § 63 StGb der Stufenplan auf
Haus 20 begann und ich nach drei Monaten ins Haus 18/e wechselte, konnte
ich dort mit Hilfe von Ärzten, Psychologen, Sozialpädagogen und Fachpersonal
meine stark aufkommenden Schwierigkeiten mit der Deliktverarbeitung und
meine Schuldgefühle soweit wieder in den Griff bekommen. Was mir sehr
geholfen hat, war, dass ich trotz der schwierigen tatsache des eingesperrtseins
vermochte, die Hilfe, die mir angeboten wurde, anzunehmen. im nun beginnenden Stufenplan tat ich mich in der Stufe 0 (keine lockerung) und a (ausgang
in Personalbegleitung) sehr schwer, da nur stupide industriearbeiten im rahmen
der arbeitstherapie möglich waren und ich doch das anspruchsvolle arbeiten in
der Schreinerei gewöhnt war. außerdem waren auch nur begrenzt begleitete
ausgänge möglich. in der folgenden Stufe b (unbeaufsichtigter ausgang im Klinikgelände) wurde ich aber dann langsam an die Freizügigkeiten herangeführt
und konnte neben ausgängen auf dem Gelände auch an sportlichen aktivitäten
und alternativen arbeitstherapien teilnehmen. auch waren seit der Stufe a3
monatlich Stadtausgänge und ausflüge möglich.

Wünschenswert wäre noch gewesen, dass es mehr transparenz im Stufenplan
gegeben und man zu den einzelnen Stufen auch ein mögliches entlassungsdatum bekommen hätte. Was mir auch sehr geholfen hat, besser voranzukommen, war, dass ich krankheitseinsichtig war und kein Feindbild gegenüber dem
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team und der institution hatte. Zudem bekam ich auch noch volle unterstützung von meinen eltern, meiner damaligen Freundin und meinen Verwandten,
was ebenfalls sehr zu meiner Genesung beitrug. im März 2007 konnte ich mit
der inzwischen erreichten Stufe c (unbegleiteter Stadtausgang) eine außenarbeit auf dem zweiten arbeitsmarkt beim „Weißen raben“, als Verkäufer in
einem Gebrauchtwarenhaus, beginnen. im Dezember 2007 war ich dann so
weit für ein Probewohnen in der Forensischen Sozialtherapeutischen Wohngruppe München, und nach neun Monaten konnte ich entlassen werden.

nun begann die Zeit der Führungsaufsicht, in der ich, angebunden an die
Forensische ambulanz, weiterhin beim „Weißen raben“ arbeitete und in der
Wohngruppe lebte. Hier wurde es mir dann ermöglicht, meine erlebnisse zu
verarbeiten und mein leben sinnvoll zu gestalten.

nach einer medikamentösen umstellung kam es im august 2012 zu einem
erneuten psychotischen Schub, der im rahmen des § 67h StGb vollstationär
erst in der besonders gesicherten Station 60 F und danach in dem weiterführenden Haus 17, aufgefangen wurde. nach 4 ½ Monaten konnte ich dann wieder voll stabilisiert und mit der festen einsicht, dass ich meine Medikamente in
ausreichender Dosis auch in Zukunft dringend brauche, entlassen werden.
Was ich auf Haus 60 als belastung empfand, waren die extrem kleinen innenhöfe und die nur einmal wöchentliche Möglichkeit, falls genügend Patienten
mitgingen, in den großen innenhof zu gehen.

Seit Januar 2014 ist meine Führungsaufsicht beendet, und ich gehe nun freiwillig weiterhin in die Forensische ambulanz, weil ich mich dort sehr gut behandelt und aufgehoben fühle. Derzeit mache ich eine ausbildung zum eX-in(d. h. experienced involvement, also einbeziehung Psychiatrieerfahrener)
Genesungsbegleiter. Dies ist eine Qualifizierungsmaßnahme von Psychiatrieerfahrenen zu Mitarbeiterinnen in psychosozialen Diensten, in der respektiven
Fachkräfteausbildung sowie in Forschung und lehre.

ich bin nun zu der einsicht gelangt, dass ich zwar durch diese „böse Welt“ und
die ego-Gesellschaft krank, dann aber durch die Gesellschaft wieder gesund
gepflegt wurde. nun möchte ich meinen beitrag, unter anderem durch erfahrung, dazu leisten, anderen Menschen mit psychischen Problemen zu helfen.
Somit schließt sich der Kreis, und ich kann wieder ein wertvolles Mitglied der
Gesellschaft sein. ich freue mich schon auf ein baldiges Praktikum im kbo-isaramper-Klinikum München Ost, im Fachbereich Forensik.
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Angehörige im Maßregelvollzug
Karl Heinz Möhrmann

Warum sind auch Angehörige von Patienten im
Maßregelvollzug mit betroffen?
eine psychische erkrankung trifft nie nur die/den betroffene(n) allein, sondern
immer das soziale umfeld mit. angehörige von Forensik-Patienten sind dabei
doppelt belastet: Zum einen sind sie angehörige eines psychisch kranken Menschen, zum andern angehörige eines Straftäters. Die angehörigen sind in aller
regel zutiefst verunsichert und wissen nicht, wie sie mit dem Problem umgehen sollen.

Durch die doppelte Stigmatisierung der betroffenen als „krank und kriminell“
sind viele angehörige sozial isoliert. nur selten gelingt es eltern, Freunden,
Partnern oder anderen relevanten bezugspersonen, die unterbringung eines
angehörigen im Maßregelvollzug nicht als persönliches Versagen zu erleben
(1). Dies führt zu Schuldgefühlen und Scham.

auch die angehörigen haben natürlich eine bestimmte Vorstellung vom Maßregelvollzug, welche durch vielfache einflüsse geprägt wird.

Das Bild der Forensik in der Öffentlichkeit

Forensik – ein rechtsfreier raum? – natürlich nicht! aber es herrscht ungenügende transparenz. unliebsame, für außenstehende manchmal unverständliche Vorkommnisse in bayerischen forensischen Kliniken haben dazu beigetragen, das Misstrauen in der Öffentlichkeit gegenüber der Forensik zu erhöhen.

Das bild der Forensik in der Öffentlichkeit ist weitestgehend gekennzeichnet
durch aus unkenntnis entstandene Vorurteile und Ängste und durch breit gefächerte falsche Meinungen zwischen „unangemessen sanfter behandlung der
insassen“ und „Folteranstalten“. insbesondere der „Fall Mollath“ hat in jüngster Zeit großen Schaden angerichtet bezüglich des Vertrauens der bevölkerung
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in den rechtsstaat und der Vorstellung der Öffentlichkeit, was psychiatrische
behandlung und Maßregelvollzug wohl bedeuten.

Die berichterstattung in den Medien trägt das ihre dazu bei, ein falsches bild
in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Sensationsberichte schüren Vorurteile und
Ängste und die unterschiede zwischen Forensik und allgemeinpsychiatrie
werden oft nicht oder nur unzureichend dargestellt.

in der Politik wird das thema „Forensik“ manchmal im Zusammenhang mit
aktionismus und Populismus missbraucht.

auch die Justiz scheint sich ab und an dem Druck der öffentlichen Meinung zu
beugen und stellt das Sicherheitsbedürfnis der allgemeinheit über die aufgabe
der behandlung und besserung: „in dubio pro securitate“.

Sogar in Medizin und Psychiatrie sind ab- und ausgrenzungstendenzen zu
beobachten.

Das gesellschaftliche Klima (Sicherheitsdenken) lastet auf Patienten und angehörigen, aber auch auf den Mitarbeitern in der Forensik. Generell steht in der
Öffentlichkeit „Forensik“ für „Psychiatrie und Gefahr“ (2).

aus Sicht des autors ergeben sich folgende notwendigkeiten:
• bessere gesetzliche regelungen; das bayerische unterbringungsgesetz
genügt nicht, notwendig ist stattdessen ein eigenes Maßregelvollzugsgesetz. Dies führt zu verbesserter rechtssicherheit auch für die professionelle
Seite.
• besuchskommissionen unter einbeziehung der organisierten angehörigen
(angehörige haben insider-Kenntnisse) zur Verbesserung der transparenz.

Warum befassen sich die organisierten Angehörigen auch
mit dem Thema „Forensik“?

Ganz einfach: auch angehörige von Forensik-Patienten sind angehörige psychisch kranker Menschen. Wer heute psychisch krank ist, könnte vielleicht
morgen ein Fall für die Forensik werden. Da nach der geltenden rechtsprechung offenbar „erst etwas passieren muss“, bevor ein psychisch kranker
Mensch in die an sich notwendige behandlung gebracht werden kann, ist so
etwas nie auszuschließen. natürlich hoffen wir alle, dass so etwas nur möglichst selten passiert, und versuchen, im einzelfall das unsere dazu beizutragen, um eine derartige eskalation zu verhindern.
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in manchen bereichen gibt es eine erhebliche Überdeckung der Probleme in
der allgemeinpsychiatrie und der Forensik, z.b. die Gratwanderung zwischen
Wirkung und nebenwirkungen der Medikamente: „euer Problem ist auch
unser Problem“.

Zudem differenziert, wie bereits erwähnt, die Medienberichterstattung oft
ungenügend zwischen Psychiatrie und Forensik. Dies führt letzten endes dazu,
dass die Stigmatisierung psychischer erkrankungen und psychisch kranker
Menschen, zumindest mittelbar, stark durch die Forensik mitbestimmt wird.

Welche Probleme hat die Angehörigenbewegung bezüglich
Angehöriger forensischer Patienten?

angehörige forensischer Patienten waren in der Vergangenheit vielfach „vergessene“ angehörige. in der allgemeinpsychiatrie gab es bereits genügend Probleme, mit welchen sich angehörige herumschlagen mussten. Da forensische
Patienten häufig keine angehörigen mehr haben oder aus zerrütteten Familienverhältnissen kommen, ist zudem die Zahl von angehörigen, die willens und
bereit sind, sich mit anderen zusammenzutun und aktiv an einer Verbesserung
ihrer Situation und der Situation ihres betroffenen Familienmitglieds mitzuarbeiten, relativ klein. Dazu kommt, dass angehörige von Forensik-Patienten,
wie bereits erwähnt, unter einem doppelten Stigma leiden. Sie scheuen sich
daher aus Scham und aus schlechten erfahrungen mit dem sozialen umfeld,
sich zu „outen“.

bestehende Selbsthilfegruppen von angehörigen psychisch kranker Menschen
lehnen es meist ab, sich mit dem thema „Forensik“ auseinanderzusetzen; sie
sind damit überfordert und haben nicht die notwendigen Kenntnisse. Schließlich ist die Forensik, verglichen mit der allgemeinpsychiatrie, aufgrund der
rechtlichen Vorgaben und beschränkungen in gewisser Weise eine „andere
Welt“.

auch die angehörigen von Forensik-Patienten sind zunächst in der regel völlig uninformiert über die rechtlichen Gegebenheiten.

erschwerend kommt hinzu, dass die einzugsbereiche der forensischen Kliniken
in der regel sehr groß sind, so dass der besuch von Veranstaltungen, angehörigen-Sprechstunden und Selbsthilfegruppen für die angehörigen schwierig ist.

erfahrungsgemäß tun sich angehörige von Forensik-Patienten häufig schwer
mit dem notwendigen lernprozess und der einsicht in bestimmte, auch rechtlich vorgegebene, notwendigkeiten. Dazu trägt die oft mangelnde transparenz
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der bedingungen, Vorgänge und abläufe in der forensischen Klinik das ihre
bei, was bei den angehörigen verständlicherweise zu Misstrauen gegenüber
der undurchsichtig erscheinenden institution führt.

Das Verhältnis zwischen Angehörigen und den
professionellen Helfern

Verständige angehörige wollen die bemühungen der Profis unterstützen, nicht
erschweren. Das setzt allerdings ein höheres Maß an Vertrauen und dieses wiederum mehr transparenz voraus.

unkenntnis macht hilflos – daher besteht zunächst bei den angehörigen ein
erheblicher informationsbedarf. Fragen zu den regelungen, insbesondere zu
Kontakten zum Patienten (telefon, besuchsregelung, ausgang ..) sind oftmals
nicht klar oder nicht verständlich. Gesprächswünsche mit Ärzten und Pflegern
werden oft nicht zufriedenstellend erfüllt oder führen nicht zum erhofften
ergebnis. Die einbeziehung der angehörigen in behandlung und therapie ist
vielfach nicht so, wie es sich die angehörigen eigentlich wünschen würden.

natürlich gibt es auch „ungehörige“ angehörige, welche aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Forderungen von den professionellen Helfern als störend
empfunden werden.

im Verhältnis der angehörigen zu Ärzten, therapeuten und Pflegern gibt es ein
Machtgefälle, welches die angehörigen manchmal frustriert oder aus angst,
dass es letztlich der Patient ausbaden müsste, hindert, auch an sich gerechtfertigte Wünsche und Forderungen zu artikulieren und durchzusetzen (3).

Ärgernis für Angehörige: vorgeschobene Schweigepflicht

Selbstverständlich gibt es hierzu gesetzliche Vorgaben, und die angehörigen
sollten auch respektieren, dass sich die professionellen Helfer strafbar machen
würden, wenn sie gegen diese Vorgaben verstoßen. allerdings wissen wir auch
aus der allgemeinpsychiatrie, dass die Schweigepflicht manchmal als billige
ausrede zum „abwimmeln“ von als störend empfundenen angehörigen
benutzt wird. Hier ist darauf hinzuweisen, dass der arzt/die Ärztin oder Mitarbeiter(in) aber angehörige mindestens anhören darf – und das sollte er/sie auch
tun. Damit verletzt er/sie die Schweigepflicht nicht.
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Einbindung der Angehörigen in Behandlung und Therapie

nach meiner ansicht ist die nichteinbeziehung von (kooperationswilligen)
angehörigen in die behandlung einer psychischen erkrankung ein Kunstfehler,
welcher zwar juristisch nicht eingeklagt werden kann, aber dem angestrebten
behandlungserfolg keinesfalls dienlich ist.

Erreichen von Krankheitseinsicht

bekanntlich ist seit einiger Zeit medikamentöse Zwangsbehandlung gegen den
Willen des betroffenen verboten. Hierzu haben wir angehörige ein gespaltenes Verhältnis: ich halte die Verabreichung einer Spritze oder eines Medikaments in einer psychischen Krisensituation auch gegen den Willen des Patienten für ethisch vertretbarer und humaner als z.b. eine womöglich längerfristige Fixierung. aber das ist meine persönliche Meinung, und Gesetz ist nun einmal Gesetz.

andererseits ist nach unserer erfahrung ausüben von Druck zur teilnahme an
einer bestimmten therapie gegen den Willen des betroffenen meist kontraproduktiv. Widerwilliges Schlucken von tabletten oder erzwungene teilnahme
an einer therapie entgegen der inneren Überzeugung führt in der regel nicht
zu dauerhaftem erfolg.

Hier ist also Überzeugungs- und Motivationsarbeit zu leisten – eine oft gar
nicht einfache Herausforderung für behandler und soziales umfeld! Gerade
auf diesem Gebiet können motivierte angehörige einen wichtigen beitrag leisten.

Initiative Forensik

Wird ein psychisch krankes Familienmitglied straffällig, stehen die angehörigen überraschend und unvorbereitet vor völlig neuen Fragen und Problemen.
Hier werden die angehörigen oft allein gelassen. ihnen fehlen ansprechpartner, informationen und unterstützung.

Die „initiative Forensik“ (bundesweite, unabhängige arbeitsgruppe von angehörigen von Forensik-Patienten, unterstützt durch bapK und landesverbände)
will dazu beitragen, das bild von Forensik und allgemeiner Psychiatrie in der
Gesellschaft zu versachlichen und so die Situation der Patienten und deren
angehörigen zu verbessern (4).
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Diese initiative ist ein angebot von „Forensik-erfahrenen“ angehörigen für
angehörige. Sie sucht die Kooperation mit den Kliniken und unterstützt die
Förderung gemeinsamer interessen (z.b. Personal- und Sachausstattung, Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas, sachliche berichterstattung, realistische Gefahreneinschätzung …).

Ziele der initiative sind u.a.: information/transparenz; erfahrungsaustausch;
angehörigengruppen; Psychoedukation.

in bayern hat diese initiative bereits beachtliche erfolge erzielt, z.b. bildung
mehrerer Selbsthilfegruppen von angehörigen. Hier verdient insbesondere
Frau Helga Winter als unermüdliche „treibende Kraft“ erwähnt zu werden.

Vorteile der Einbeziehung der Angehörigen

angehörigenarbeit führt zu emotionaler entlastung der angehörigen und der
Patienten.

betroffene Menschen haben oft ein „verbogenes Weltbild“. aussagen von dritter Seite sind für die anamnese hilfreich und oft sogar notwendig!

Helfende und stützende Kontakte im sozialen umfeld des Patienten wirken der
Gewalt vorbeugend und können somit auch für die weitere Prognose von
erheblicher bedeutung sein. ein weiterer positiver effekt kann die Steigerung
der compliance der betroffenen sein.

Die einbindung der angehörigen in die entlassvorbereitung wird im folgenden
abschnitt diskutiert.

Wie kann die forensische Klinik helfen?

• durch verbesserte transparenz als vertrauensbildende Maßnahme
• durch Hinweis auf bestehende angebote für angehörige (es gibt für die
organisierten angehörigen sonst kaum einen Weg, an andere angehörige
heranzukommen – hier sind wir auf die unterstützung der Kliniken angewiesen). Hilfreich ist es, wenn sich auch das Stichwort „angehörige“ auch
auf Flyern, Homepage usw. der Klinik findet (5).
• durch aktive unterstützung der „initiative Forensik“ (vor allem die Pflegekräfte können den Kontakt vermitteln)
• durch eigene angebote der Klinik (info-abende, Gruppen …)
• durch bereitstellung von raum für eine angehörigengruppe
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• durch benennung eines/einer ansprechpartner(in) für angehörige
• durch aufnahme der thematik „umgang mit angehörigen“ in die Fortbildung
• durch aufklärung, z.b.:
· Was bedeutet die einweisung in die Forensik (Maßregelvollzug) (Dauer
bei § 63 StGb, behandlung, therapien, besuche …)?
· Welche regeln sind zu beachten?
· Kenne ich mich mit der erkrankung meines angehörigen aus?
· lockerungspraxis
· regelanhörung, externes Gutachten
• eine rechtzeitige einbeziehung der angehörigen ist auch wichtig für erfolgreiche bewältigung der „Zeit danach“, also in die entlassvorbereitung. Die
professionellen Helfer geben den angehörigen bei der entlassung den
Patienten ja in der Hoffnung zurück, dass dieser gesundheitlich gebessert
ist und keine weitere Straftat mehr begehen wird, und dass die angehörigen ihn dabei nach Kräften unterstützen und ihm helfen, sich wieder in das
soziale leben in Freiheit einzugliedern. Dazu brauchen die angehörigen
jedoch information und unterstützung. Zukünftige anfeindungen durch
das umfeld gegenüber betroffenen und angehörigen sind ja nicht immer
auszuschließen.

„insbesondere wenn eine (re)integration des Patienten in das frühere soziale
(bezugspersonen) umfeld geplant ist, sollten familientherapeutische inhalte in
der angehörigenarbeit ihre anwendung finden. im einzelfall können familientherapeutische behandlungsmodule Patienten wie auch angehörige darin
unterstützen, innerfamiliäre krankheitsfördernde Strukturen zu erkennen und
zu reduzieren sowie effektive copingmechanismen gegen Stress zu entwickeln, um das damit verbundene rückfallrisiko zu reduzieren“ (Zitat aus (1)).

«angehörige können dazu beitragen, die oft geringe eigeninitiative der Patienten nach der entlassung zu überwinden, indem sie mit darauf achten, dass der
betroffene ausreichend therapeutisch betreut wird» (leygraf, DGPPn (6))

Was kann der Landesverband der Angehörigen beitragen?

Die unterstützung durch einen Verband verschafft Wünschen/Forderungen
naturgemäß mehr Gewicht als das Vorgehen einer oder einiger weniger einzelpersonen.

Der Verband kann als anonyme anlaufstelle für Kontaktaufnahme dienen.
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eine bewertung/bearbeitung vorhandener oder entstehender Probleme ohne
persönliche emotionen ist möglich. Der Verband kann unterstützung bei der
Kommunikation mit Klinikleitung und Mitarbeiterinnen bieten. er kann sich für
seine Mitglieder zur Mediation bei Konflikten anbieten.

Der Verband hat die Möglichkeit zu politischer einflussnahme (Gesetzgebung;
z.b. Maßregelvollzugsgesetz, PsychKG …). und nicht zuletzt hat ein Verband
mehr Möglichkeiten für eine effektive Öffentlichkeitsarbeit und informationsvermittlung an die Mitglieder als einzelne Personen oder kleine Gruppen.

Schlusswort: meine persönliche Meinung

ich bedanke mich für die einladung, zu diesem band einen beitrag aus Sicht
der angehörigen beisteuern zu dürfen. ich freue mich, dass die einbeziehung
der angehörigen inzwischen als ein wesentliches anliegen gesehen wird.

Sicherlich ist aus Sicht der angehörigen manches an der geltenden rechtlichen
regelung und an der Praxis in den forensischen Kliniken verbesserungsfähig
und wert, weiter diskutiert zu werden.

ich halte trotzdem forensische Kliniken für eine gute lösung im rahmen eines
humanen Strafvollzugs (im Gegensatz zu manch anderen ländern, wo psychisch kranke rechtsbrecher einfach im Gefängnis landen).

Wenn es gelingt, die transparenz und damit die Vertrauensbasis zu verbessern
und einen tragfähigen trialog zwischen Profis, betroffenen und angehörigen
in Gang zu bringen, so ist dies ein bedeutender Schritt in die richtige richtung.
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Würde, Recht & (Forensische)
Psychiatrie
Herbert Steinböck

1

Ausgangsüberlegungen

in vielen ländern der Welt1 wird noch immer in einer Weise mit psychisch
kranken Menschen umgegangen, die erschüttert. es ist die Weise uralter tradition. Vermeintlich besessen von bösen Kräften und Geistern, werden sie
beschimpft, verspottet, verstoßen, geschlagen, mit Feuer gebrannt und in Ketten gelegt. Meist handelt es sich um ländliche Gebiete, aus denen ein teil der
betreffenden Menschen schließlich, nach langer leidenszeit, über große entfernungen in städtische Gesundheitszentren gebracht und einer psychiatrischen
Diagnostik und therapie zugeführt wird; in der Folge der hierdurch eingeleiteten Genesung können die meisten dieser zuvor ausgestoßenen wieder in ihre
familiäre und Dorfgemeinschaft reintegriert werden. Die in solchen Gesundheitszentren tätigen behandler wissen zwar um die begrenztheit ihrer materiellen Mittel, setzen aber zugleich auf die Möglichkeiten der von ihnen unter den
begrenzten bedingungen angewandten modernen Psychiatrie ihre Hoffnung.
Sie halten Psychiatrie für geeignet, psychisch Kranken die Würde, die diesen
die Gesellschaft entzogen hat, zurückzugeben.

Dieses optimistische Selbstverständnis der Psychiatrie hat in den ländern des
Westens, am meisten in Deutschland, ihre unschuld verloren. Zu schwer wiegen die menschenverachtenden Verbrechen, die während des deutschen
Faschismus gegen Hunderttausende im namen der Psychiatrie und unter der
frenetischen Zustimmung führender Psychiater begangen wurden. nach den
ansätzen einer aufarbeitung in den nürnberger Ärzteprozessen wurden diese
Verbrechen schon bald wieder verschwiegen, maßgebliche täter in die Ämter
zurückversetzt und mit Orden der bundesrepublik Deutschland verziert. erst
mit der aufbrechenden revolte der 1960er Jahre begann hierzulande und mit
großer Verspätung die auseinandersetzung mit jenen Schandtaten, mit den sie
ermöglichenden Strukturen und auch mit Veränderungsschritten in richtung
einer demokratischen und sozialen Psychiatrie.
1

z. b. Äthiopien, siehe Steinböck 2012
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Dies also ist der historische Zusammenhang, innerhalb dessen wir heute noch
stehen, wenn über Würde in der Psychiatrie gesprochen und gestritten wird.
Wir können uns dem thema nicht annähern, ohne die beiden genannten erfahrungen im blick zu behalten, die Hoffnung auf eine Überwindung vormoderner Praxen im umgang mit psychisch Kranken auf der einen Seite, das Grauen
einer kritiklosen Verbündung aus biologistisch verkürzter Psychiatrie, institutioneller borniertheit und staatlicher Macht auf der andern.

2

Würde im Recht: Menschenwürde

Wie prägend für die Frage nach der Würde die erfahrung des Faschismus, insbesondere des deutschen, gewesen ist, zeigt sich im recht. Würde, als Menschenwürde, taucht dort erstmals in der charta auf, die die Vereinten nationen
auf ihrem Gründungskongress im Juni 1945 in San Francisco verabschiedet
hatten (tiedemann 2006, S. 13). Der allgemeinen erklärung der Menschenrechte von 1948 legt die unO „die anerkennung der angeborenen Würde und
der gleichen und unveräußerlichen rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft
der Menschen“ zu Grunde (un 1948). Hierauf fußt das berühmte, in die Verfassung der Weltgesundheitsorganisation aufgenommene umfassende bio-psycho-soziale Konzept von Gesundheit, die nicht nur als abwesenheit von
Krankheit, sondern als physisches, psychisches und soziales Wohlbefinden
verstanden wird (WHO 1946), ebenso wie die aus dem Jahr 2006 stammende un-behinderten-Konvention, die 2008 durch die brD ratifiziert wurde und
seither für unser land bindende Gesetzeskraft besitzt (un 2008).

in Übereinstimmung hiermit hebt auch das Grundgesetz der bundesrepublik
Deutschland vom 23. Mai 1949 gleich im 1. artikel mit dem Verweis auf die
Würde des Menschen ab, die „unantastbar“ sei und „die zu schützen und zu
achten … Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“ sei (GG 1949) (s. abb. 1).

Dabei ist dieser anspruch, so selbstverständlich uns diese Formulierungen heute erscheinen, noch relativ jung. in seiner heutigen Gestalt ist er zwar eng mit
der politischen Forderung nach Freiheit u. Gleichheit der Person verknüpft,
wie er durch die Proklamationen der großen revolutionen von 1786 in amerika und 1789 in Frankreich formuliert worden war. Seine weltweite juristische
Fixierung erfuhr er aber erst nach dem fundamentalen bruch, den der Faschismus mit allem begangen hatte, was bis dahin der Würde menschlicher Wesen
zugefügt worden ist2.

2

Schaber 2012, S. 30
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Abb. 1: Eugène Delacroix, 1830: Die Freiheit führt das Volk

3

Würde als philosophische Kategorie

ehe wir uns der bedeutung von Würde auf dem Felde der Psychiatrie zuwenden, wollen wir nach einer näheren Kenntnis des Würdebegriffs suchen.

Sprachlich unterscheidet der Duden zwischen zwei Hauptverwendungen des
Wortes: als achtunggebietender Wert einerseits (als Wert der Person, oder: als
bewusstsein des eigenen Werts und dadurch bestimmte Haltung) und als –
evtl. mit titeln und äußeren Merkmalen verknüpfte –Stellung innerhalb einer
sozialen Hierarchie.3

„Würde“ als philosophische Kategorie lässt sich mit dem begriffspaar kontingent/inhärent in zwei unterschiedlichen linien fassen (Schaber 2012, S. 19 –
20): Während ein inhärenter Würdebegriff davon ausgeht, dass Würde unmittelbar in der Person begründet und durch die Zugehörigkeit zur menschlichen
Gattung oder Gemeinschaft von vornherein und ein für allemal festgelegt ist,
bedeutet kontingente Würde eine solche, die durch das individuum erst im
laufe seines lebens erworben werden, deren dieses individuum allerdings
auch wieder verlustig gehen kann.
3

Drosdowski et al. 1983, Duden, Stichwort Würde
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Zwar haben sich in der Philosophiegeschichte viele Denker mit der Frage nach
der Würde auseinandergesetzt. Für unsere heutige Vorstellung dieses begriffs
gelten aber vor allem zwei Philosophen als grundlegend, nämlich Marcus tullius cicero (106 – 43 v. u. Z.) und immanuel Kant (1724 - 1804).

cicero erklärte sich selbst als den Peripatetikern, also der Schule des aristoteles, und der
Stoa, vor allem in Gestalt der lehren des
Zyprioten Zenon von Kition und chrysipp,
verbunden4.

Die Stoiker versuchten, vorbereitet durch die
sokratische Hinterfragung vermeintlicher
Selbstverständlichkeiten unserer alltagswahrnehmung, antworten auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu finden, deren
geschichtlichen niederschlag wir als „Hellenismus“ bezeichnen. Diese epoche – zwischen dem tod alexanders des Großen (323
Abb. 2: Marcus Tullius Cicero
v. u. Z.) und der eroberung Ägyptens durch
Octavian (30 v. u. Z.) – war durch den niedergang der traditionellen Polis und damit der einbindung in eine überlieferte,
akzeptierte Ordnung gekennzeichnet. Die politische und wirtschaftliche Stellung der Polis nahmen nun aufstrebende Metropolen wie Pergamon und, als
neues Zentrum, alexandria ein, in denen die griechische Kultur mit der der
„barbaren“ verschmolz. auf diesem gesellschaftlichen boden fragten die Stoiker nach dem Weg, der jedem einzelnen ermöglicht, in der (kosmopolitischen,
aber auch die gesamte natur durchwaltenden) Weltvernunft aufzugehen und
darin das Ziel der eudaimonia, des Glücks als des absolut Guten zu finden.5
Glück ist nicht zu erzielen, wenn wir nur den trieben gehorchen, es bedarf der
anstrengung der Vernunft, und in dieser Fähigkeit zur vernunftgeleiteten Suche
nach dem Guten liegt die menschliche Würde. Sie stellt einen inneren Wert
(griech.: axioma) dar, der vom Wert äußerer Güter (griech.: axia) zu unterscheiden ist.

cicero führte diese Gedanken weiter. als abkömmling der Götter und vernunftbegabtem Wesen kommt dem Menschen eine grundlegende Würde (lat.:
dignitas) zu.6 Dieser inhärente Würdebegriff ist innerhalb des römischen Denkens neu, weil er über bloß äußerliche Merkmale von Würde hinausgeht.
4
5
6

De.off. i, 6
Masek 2011, S. 213 - 215
De.off. i, 106: „in natura (nostra) … dignitas”
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allerdings hat cicero – ein politisch Konservativer, der über caesars ermordung frohlockt hatte (und später selbst Mordopfer wurde) – die inhärente Würde mit einer kontingenten verknüpft, zu der er Standesherkunft, an deren interessenlage orientierte politische betätigung, die äußerlich gezeigte, auch ästhetischen Gesichtspunkten unterliegende Haltung und das pflichtgemäße Handeln als erstreben der vier klassischen tugenden – Klugheit, Gerechtigkeit,
tapferkeit und Mäßigung – zählt.7

Würde enthält also für cicero zwei aspekte: auf der einen Seite ergibt sie sich
aus der prinzipiell jedem Menschen zukommenden befähigung zum Vernunftgebrauch. auf der anderen Seite handelt es sich hierbei zunächst lediglich um
eine Möglichkeit, die es erst zu verwirklichen gilt. und erst jetzt, durch unser
vernunft- und damit pflichtgemäßes Handeln, entscheidet sich, und immer
wieder aufs neue, ob wir uns tatsächlich als würdig erweisen. Obgleich wir
also zunächst mit Würde ausgestattete Wesen sind, können wir diese Würde
durch unser Verhalten bestätigen und erfüllen oder eben auch wieder verlieren. alles hängt davon ab, ob wir unser leben in guter, ehrenhafter, „würdiger“ Weise führen, indem wir dafür „sorgen, dass wir … das begehren als der
Vernunft fügsam erweisen“8. Sorgen wir dafür nicht, verlieren wir unsere Würde.

im unterschied zu dieser Kombination aus
inhärenz und Kontingenz bei cicero vertritt
Kant einen ausschließlich inhärenten Würdebegriff. Dieser dient ihm zugleich als
Grundlage seiner Moralphilosophie. Kants
Würdebegriff gilt heute als die zentrale
referenzgröße für die moderne Diskussion
von Menschenwürde und Menschenrechten.9

in seiner Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten erklärt Kant zunächst, nur wenn die
strengen Gesetze der Pflicht ausschließlich
der Vernunft unterworfen und nicht durch
menschliche Wünsche und neigungen verdorben würden, könne die Pflicht „ihre
ganze Würde“ bewahren.10 in dieser „rei7
8
9

10

Abb. 3: Immanuel Kant

Forschner, M.: cicero, in: Gröschner et al. 2013, S. 17 - 18
De.off. i, 132
Schaber 2012, S. 39
GMS, ba 23
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nigkeit“ der sittlichen begriffe, also darin, dass sie „völlig a priori in der Vernunft ihren Sitz und ursprung haben“ und „von keinem empirischen und
darum bloß zufälligen erkenntnisse abstrahiert werden können“, liege ihre
Würde.11 Hierbei betont Kant, die Gültigkeit der Pflicht-Gesetze sei nicht aus
anthropologischen besonderheiten der menschlichen natur ableitbar. Vielmehr habe man es mit einer praktisch-unbedingten Handlungsnotwendigkeit
„für alle vernünftigen Wesen … und allein darum auch für allen menschlichen
Willen“ zu tun; es beweise umso mehr die erhabenheit und Würde eines
Gebots der Pflicht, je weniger dafür subjektive ursachen eine rolle spielen
würden.12

aus solchen Formulierungen könnte sich der eindruck ergeben, Kant hätte also
eine abstrakte, die wirklichen Menschen ausblendende, quasi gefühlskalte
Zwangsmoral entwickelt. er beschwört jedoch die nur den Vernunftgesetzen
gehorchende, unbedingt gültige Pflicht, also die „Würde“ der Pflicht, gerade
deshalb, weil aus seiner Sicht nur so die Würde freier individuen gewahrt werden könne. Hierzu schlägt er, in mehreren Varianten, seinen berühmten kategorischen imperativ vor: „handle nur nach derjenigen Maxime, durch die Du
zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“13 Jeder einzelne soll gewissermaßen innerhalb einer Gemeinschaft, deren Mitglieder durch
gemeinsame Zwecke verbunden sind, „Gesetzgeber“ sein können, also sein
eigenes Handeln an verallgemeinerbaren Maßstäben orientieren. Diese
Maßstäbe werden ihm – als moralische – gerade nicht durch seine Wünsche
oder triebe, auch nicht durch andere, durch den Staat oder sonstige äußerliche Mächte aufgezwungen. Vielmehr setzt er sich diese Maßstäbe selbst, nur
aufgrund von Vernunftgründen, die den Perspektivenwechsel von der eigenen
Position zur verallgemeinerbaren in sich einschließen: Die so verstandene
Pflicht resultiert „aus der idee der Würde eines vernünftigen Wesens, das keinem Gesetze gehorcht, als dem, das es zugleich selbst gibt“14. Die Person
besitzt also für Kant eine intrinsische Würde, weil sie ein Wesen ist, das nach
Vernunftgründen zu handeln vermag. Diese Vernunftgründe stehen für sich
selbst, sie sind „rein“, sind keinem außer ihnen liegenden Zweck unterworfen:
„im reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was
einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes, als Äquivalent,
gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. … Geschicklichkeit und Fleiß im arbeiten
haben einen Marktpreis; Witz, lebhafte einbildungskraft und launen einen
11
12
13
14

GMS,
GMS,
GMS,
GMS,

ba
ba
ba
ba

33
60
52
77

27

Herbert Steinböck

affektionspreis; dagegen treue im Versprechen, Wohlwollen aus Grundsätzen
(nicht aus instinkt) haben einen innern Wert.“15

Wenn nun nach Kant die Würde der Person intrinsisch gegeben ist, stellt sich
die Frage, ob wir dann – ähnlich wie bei cicero – unsere Würde verlieren können, etwa auf dem Wege einer entwürdigenden behandlung durch andere
oder durch eigenes „unwürdiges“ Verhalten.

Wer lügt, missachtet die Würde des belogenen, weil der lügende „sich eines
andern Menschen bloß als Mittels bedienen will, ohne daß dieser zugleich den
Zweck in sich enthalte“. besonders deutlich sei dies der Fall, „wenn man beispiele von angriffen auf Freiheit und eigentum anderer herbeizieht. Denn da
leuchtet klar ein, daß der Übertreter der rechte der Menschen, sich der Person
anderer bloß als Mittel zu bedienen, gesonnen sei, ohne in betracht zu ziehen,
daß sie, als vernünftige Wesen, jederzeit zugleich als Zwecke, d.i. nur als solche, die von eben derselben Handlung auch in sich den Zweck müssen enthalten können, geschätzt werden sollen.“ 16

Weil der Mensch – als Person, d. h. als Subjekt einer moralisch-praktischen
Vernunft – ein Zweck an sich selbst ist und grundsätzlich nie bloß als Mittel
verwendet werden darf, darf er nur aus Gerechtigkeit – „weil er verbrochen
hat“ und weil „das Strafgesetz … ein kategorischer imperativ“ sei – bestraft werden (dies allerdings durchaus auch mit großer Härte, und entsprechend seiner
Zeit sprach sich Kant mit großer Vehemenz für die todesstrafe auf tötungsdelikte aus), nicht dagegen aus generalpräventiven Zwecken; auch der Verbrecher verliert letztlich seine Würde als Person nicht: „denn der Mensch kann nie
bloß als Mittel zu den absichten eines anderen gehandhabt und unter die
Gegenstände des Sachenrechts gemengt werden“.17

Dieses Verbot einer Setzung von Menschen als Mittel zur erreichung anderer
Zwecke denn als Zweck für sich selbst bezieht sich für Kant auf alle Menschen
– eine instrumentalisierung nicht nur fremder Personen, sondern auch von mir
selbst verletzt die Menschenwürde in der eigenen Person. Das bundesverfassungsgericht hat dies im Volksbefragungsbeschluss („Mikrozensus-urteil“) vom
16.07.1969 mit seiner „Objektformel“ – dass der Mensch stets als Subjekt, nie
nur als Objekt zu betrachten sei – aufgegriffen.18
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