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VON HAUKE HÖPCKE

NEUMARKT — Das fast verabschie-
dete bayerische Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz steht in der Kritik, weil
psychisch Kranke in einer Datei
gespeichert werden sollen, die in eine
Klinik zwangseingewiesen wurden.
Die Leiterin des Sozialpsychiatri-
schen Dienstes der Diakonie SPDi,
Anita Drefs, mahnt, trotzdem nicht
die Verbesserungen zu vergessen, die
das Gesetz für die Betroffenen bringt.

So sei etwa eine flächendeckende
Krisenversorgung vorgesehen, die
rund um die Uhr erreichbar ist und
ambulante Hilfe anbietet. Bisher
stellt sich für psychisch Erkrankte in
einer akuten Krise nämlich die Frage,
an wen sie sich abends, an Feiertagen
oder an Wochenenden wenden sollen,
wenn die Beratungsstellen und Pra-
xen geschlossen sind. In der Konse-
quenz bleibe dann oft nur die Einwei-
sung in eine Klinik, auch weil Polizis-
ten oder Rettungssanitäter die Situati-
on nicht genau einschätzen könnten
und lieber auf Nummer sicher gingen.

„Deshalb kämpfen wir für eine flä-
chendeckende Krisenversorgung seit
es uns als sozialpsychiatrische Diens-
te gibt“, sagt Drefs. Dadurch würden
Zwangseisungen und unnötige Heim-
aufenthalte vermieden, sagt die
Diplom-Psychologin.

Fünf Jahre gespeichert
Doch Drefs versteht die Kritik an

der geplanten „Unterbringungsda-
tei“. Dort sollen für mindestens fünf
Jahre von allen auf Anordnung eines
Gerichts in die Psychiatrie eingewiese-
nen Menschen Daten gespeichert wer-
den, darunter Name, Familienstand,
Krankheitsbezeichnung und Dauer
der Unterbringung. Auf die Daten soll
auch die Polizei Zugriff haben.

Durch diese Vermischung der Unter-
bringung mit dem Strafregelvollzug
entstehe eine Verknüpfung von psychi-
scher Erkrankung mit Gefahr, so
Drefs „Es wird ein Stigma verbrei-
tet“, sagt sie. Das gilt ihrer Ansicht
nach auch für die intensive Berichter-
stattung. Genesungsbegleiter Oliver
Kustner bringt einen anderen

Gesichtspunkt ins Spiel. Eigentlich
jeder Kranke habe einen Notfallplan,
falls er nicht mehr in der Lage sei, sich
selbst zu steuern. Dann dürften etwa
die Eltern eine Zwangseinwesung ver-
anlassen. „Die Unterschrift bekommt
eine ganz andere Dimension“, sagt
Kustner.

Die Grüne Gabriele Bayer ist Mit-
glied im Fachausschuss für Psychia-
trie und Neurologie der bayerischen
Bezirke, wo das Psychisch-Kranken-
Hilfe-Gesetz eingehend beraten wur-
de. Ihre Kritik ist massiv: Es sei men-
schenverachtend, diskriminieren,
grundgesetzfeindlich und alles andere
als ein Hilfegesetz, so Bayer. Mit dem

neuen Gesetz würden die Daten einer
junge Mutter, die im Rahmen der
Geburt an einer Depression erkrankt
und während eines krisenhaften
Geschehens „auffällig“ sei und in die
Psychiatrie eingewiesen wird, als
„Gefährderin“ in einem Melderegister
gespeichert, schreibt die Grüne.
Einem Diabetiker, der wegen einer
„Unterzuckerung“ aggressive Verhal-
tensauffälligkeiten zeigt und in die
Psychiatrie eingewiesen wird, drohe
das gleiche Unheil, so Bayer.

Neumarkts ehrenamtliche Bürger-
meisterin Gertrud Heßlinger arbeitet
an der Betreuungsstelle im Landrat-
samt, hat also täglich mit den im

Gesetz angesprochenen Fällen zu tun.
„Der Gesetzesentwurf verdient nicht
das Wort Hilfegesetz, darin sind sich
alle einig“, meint sie. Mit einem inten-
siven Vortrag überzeugte sie die Neu-
markter Genossen, dass man das
geplante Gesetz in der jetzigen Fas-
sung stoppen müsse.

Nachbessern ja, stoppen nein, meint
SPDi-Leiterin Drefs. Denn im Herbst
werde der Landtag neu gewählt. Alle
Gesetze die bis dahin nicht beschlos-
sen sind, müssen das gesamte Verfah-
ren noch einmal durchlaufen, gibt sie
zu bedenken. Das dauert. Und bis
dahin liegt die flächendeckende Kri-
senversorgung auch auf Eis.

NEUMARKT — Seit geraumer
Zeit unterstützt Oliver Kustner
das Fachteam des Sozialpsychia-
trischen Dienstes der Diakonie
SPDi in Neumarkt. Als EX-IN-
Genesungsbegleiter bringt er die
Perspektive eines Betroffenen in
die Begleitung von psychisch
Kranken ein.

Daraus resultiert auch das
jüngste Angebot der Beratungs-
stelle, eine offene Gesprächsgrup-
pe zum Thema seelische Gesund-
heit und Depressionen. Sie wen-
det sich an Betroffene, Angehöri-
ge und beruflich Beteiligte.

„Wir wollen Mut machen,
indem wir den Blick auf die seeli-
sche Gesundheit richten statt nur
auf Krankheiten und Defizite zu
richten“, sagt Kustner, der die
Gesprächsgruppe gemeinsam mit
einer Fachkraft des SPDi mode-
riert. Die Treffen finden monat-
lich statt, jeweils an einem Don-
nerstag von 17.15 bis 19 Uhr in
der Friedensstraße 33. Nächstes
Treffen ist am Donnerstag, 26.
April. Eine ähnliche Gruppe gibt
es bereits in Parsberg.

Oliver Kustner kommt
ursprünglich nicht aus dem sozia-

len Bereich. Nach seiner Berufs-
ausbildung arbeitete er im Ver-
trieb eines Unternehmens, als er
psychisch erkrankte. Einer schwe-
ren Krise folgte ein Krankenhaus-
aufenthalt. Bei einer Patienten-
konferenz stieß er auf das Kon-
zept der EX-IN-Genesungbeglei-
ter, absolvierte 13 Module umfas-
sende Ausbildung und ist nun ein
hauptamtlicher Mitarbeiter des
SPDi.

Die Idee hinter dem EX-IN-
Konzept: Ein selbst Betroffener
baut eher eine positive Beziehung
auf als ein Fachmann, der ledig-
lich die Defizite sieht. „Ich lege
den Schwerpunkt auf die Frage:
Was tut Dir gut“, sagt Kustner.
„Was hilft wirklich, mit einer
Krankheit zurechtzukommen?“
Darin liege der Perspektivwech-
sel. Denn schließlich bestehe das
Leben nicht nur aus der Krank-
heit, sondern 80 Prozent sind
ganz anders.  hoe

ZMehr Infos: spdi@diakonie-
ahn.de oder =(09181) 46400

In Bayern gibt es bisher keine flächendeckende ambulante Krisenversorgung für psychisch Erkrankte. Ein neues Gesetz soll
dies ändern, sieht aber auch die Speicherung aller Zwangseinweisungen vor.  Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Dass der Mensch zu solchen
Extremen neigt. Das gilt beson-
ders für die Körperkultur speziell
in Ostbayern. Einerseits wird der
Unterzeichnende täglich beim
Semmelkauf in einem Cafe mit
einem Stamm-Frühstücks-Klien-
tel konfrontiert, das sich eher an
wenig Magerquark als an Rührei
mit fettem Speck halten sollte.
Ein paar Kilo zu viel ist bei etli-
chen Breakfastern leicht unter-
trieben. Einerseits.

Andererseits ist ja gegen ein
durchdachtes Sportprogramm als
Ausgleich zur rückenkrümmen-
den Schreibtischarbeit nichts ein-
zuwenden. Wer die Kohle dafür
hat, der kann sich die Mitglied-
schaft in einem mit Geräten hoch-
gerüsteten Fitness-Center gön-
nen. Je höher der Preis fürs
Monatsticket, umso größer der
Druck, den Eintritt abzuarbeiten.

Respekt, wie konsequent man-
che dort trainieren und sich quä-
len. Was tut man nicht alles für
den gestählten Body. Fragt sich
nur, ob der Ironman so viele Start-
plätze hergibt.  wdn

Ein Team: Genesungsbegleiter Oli-
ver Kustner und SPDi-Leiterin Anita
Drefs.  Foto: Hauke Höpcke

VON CHRISTIAN BIERSACK

Ein 17-Jähriger ist von der Polizei zum
wiederholten Mal beim Rauchen eines
Joints erwischt worden. Die geringe
Menge Haschisch war nicht das Pro-
blem, sondern der Umstand, dass er
einen zuvor vom Amtsgericht auferleg-
ten Anti-Drogen-Kurs geschwänzt
hatte.

NEUMARKT — Wegen des
Haschischkonsums stand der knapp
18-Jähriger vor dem Jugendgericht.
Richter Marcel Dumke verurteilte ihn
zu einer Geldauflage und verpflichte-
te ihn zur Teilnahme an einem „FreD-
Kurs“, der sich speziell an junge Leu-
te wendet, die zum ersten Mal mit Dro-
gen in Kontakt gekommen sind (wir
berichteten unlängst über dieses Ange-
bot der Diakonie). In der Pulverturm-
gasse fielen einer Zivilstreife der Neu-

markter Polizei Jugendliche auf, die
es sich offensichtlich gut gehen ließen.
Schon auf Entfernung rochen die
Beamten mit welchem Kraut. Sie stell-
ten einen halb gerauchten Joint mit
einem Tabak-Haschisch-Gemisch von
knapp 0,3 Gramm sicher. Problemlos,

wie einer der Polizisten aussagte. Der
Angeklagte sei ausgesprochen koope-
rativ gewesen.

Der Angeklagte behauptete zu-
nächst, der Joint sei zu Boden gewor-
fen und zertreten worden, und er müs-
se sich deshalb über die präzise
Gewichtsangabe wundern.

Später räumte er dann doch ein,
dass er etwa 0,3 Gramm Hasch in den
Tabak gebröselt habe. Es komme also

bei einem halben Joint schon hin. Zur
Gerichtsverhandlung wegen dieser
winzigen Menge war es eigentlich nur
gekommen, weil der junge Mann die
Auflage einer vorausgegangenen Ein-
stellung in gleicher Sache nicht erfüllt
hatte. Der 17-Jährige hätte eben die-
sen FreD-Kurs besuchen sollen, tat es
aber nicht.

Er wolle da niemandem einen Platz
wegnehmen, verkündete er bei der
aktuellen Verhandlung. Er habe kein
Drogenproblem. Doch an solche Leu-
te wendet sich der Kurs nicht, son-
dern ausschließlich an sogenannte
„Erstauffällige“.

Auch Petra Engster von der Jugend-
gerichtshilfe hält den Kurs für sehr
sinnvoll. In der Beurteilung des Ange-
klagten hob sie zwar hervor, dass der
in seinem Fußballverein sehr gut ein-
gebunden sei, gleichwohl ließen sich
Reiferückstände nicht ausschließen.

Sie empfahl die Anwendung von
Jugendrecht.

Dem Vorschlag folgte der Staatsan-
walt, der dafür plädierte, dem Auszu-
bildenden die schmerzhafte Auflage
von 500 Euro aufzubürden. Dagegen
hatte der Angeklagte nichts einzuwen-
den. Er wandte sich aber an die Schar
Schüler im Zuhörerraum und riet
ihnen, die Finger von den Drogen zu
lassen. „Das bringt nichts.“

„Strafzettel“ über 500 Euro
Ihm brachte es vielleicht einige Plus-

punkte beim Richter, der jedoch dem
Vorschlag des Staatsanwalts folgte.
Die 500 Euro kommen dem Resoziali-
sierungsfonds des Kreisjugendrings
zugute. Obendrauf gab es noch die
Verpflichtung, den FreD-Kurs zu
besuchen. Sollte der junge Mann den
wieder schwänzen, muss er mit Arrest
rechnen.

Die Fassade des Amtsgerichts ist eingerüstet und die Ziegel
sind vom Dach herunter. Nur noch eine Folie schützt das
Gebäude vor Wind und Wetter. Bei diesem Wetter wird dar-

unter mächtig heiß, so dass die Arbeiter gewaltig ins Schwit-
zen kommen. Bis zum Herbst wird der Dachstuhl saniert und
frisch gedeckt.  hoe/Foto: Hubert Bösl

Bikerin prallt auf Reh
LUPBURG — Gegen 21 Uhr lief

einer 16-jährigen Leichtkraftradfahre-
rin aus Beratzhausen auf der NM32
von Lupburg in Richtung Prünthal
ein trächtiges Reh vor die 125er KTM.
Die Jugendliche stürzte und zog sich
erhebliche Verletzungen zu. Sie wur-
de in ein Krankenhaus gebracht. An
der KTM entstand Schaden in Höhe
von 1000 Euro. Das Reh überlebte den
Unfall nicht.

Einbruch in Gaststätte
NEUMARKT — Aus einer Gaststät-

te in Neumarkt wurde am 18. April
zwischen 17.30 und 21 Uhr ein Safe
entwendet. Ein Unbekannter war in
den Gastraum eingedrungen. Außer
dem Safe brach er noch ein Geldspiel-
automaten auf. Der Schaden sum-
miert sich auf 850 Euro.

10000 Euro Kratzer-Schaden
DIETFURT/TÖGING — Am Mitt-

woch, 18. April, zwischen 0 und 5 Uhr
wurde „Am Steig“ in Töging ein wei-
ßer Renault Megane rundum ver-
kratzt und die Scheibenwischer wur-
den verbogen. Am Fahrzeug entstand
Sachschaden in Höhe von rund 10000
Euro. Zeugen werden gebeten, sich
mit der PI Parsberg unter = (09492)
9411-0 in Verbindung zu setzen.

Links unten

Werden psychisch Erkrankte stigmatisiert?
Massive Kritik an neuem Gesetz — SPDi-Leiterin sieht durch flächendeckende Prävention Vorteil für Betroffene

AUS DEM GERICHTSSAAL

Ironman oder
Rührei mit Speck

„Wir wollen
Mut machen“
Genesungsbegleiter
hilft psychisch Erkrankten

Zum Joint am Pulverturm kam noch Uneinsichtigkeit
Junger Angeklagter hatte Auflage nicht erfüllt — Jugendgericht schickt ihn erneut in einen Kurs für „Erstauffällige“

Nur eine Folie schützt vorWind undWetter Aus dem Polizeibericht
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