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Pathologie der Umgebung und psychische
Störungen
Leben in der Gemeinde für ehemalige
Patienten in New York"

psychiatrische

Daß heute der 50. Jahrestag des »Schwarzen Freitags« war,
beeindruckte Andrew in keiner Weise. Er stand frOh auf, um die
Messe in der St. Francis-Kirche zu besuchen. Die Kirche ist
nämlich einer der wenigen warmen Zufluchtsorte, die man in
der Stadt morgens um 6.00 Uhr erreichen kann. Die Mönche haben offensichtlich nichts dagegen, wenn man in den hinteren
Bänken ein wenig einnickt und danach verteilen sie Kaffee und
»baloney sandwiches«. In der letzten Nacht hatte Andrew
GIOck. Wie er es ausdrOckte, hat er im "Princeton Club, in der
43. Straße« geschlafen. Er meint natOrlich draußen, auf dem
BOrgersteig, wo der Ventilator vom Innern des Gebäudes in unregelmäßigen Abständen warme Luft herausbläst. Er ist »selt
einiger Zelt« arbeitslos, er hat »Problerne mit dem Alkohol« und
war ein paarmal in psychiatrischen Kliniken.
Im oberen Teil der Stadt konnten sich die Pendler auf dem
Bahnhof der 110. Straße Oberhaupt noch nicht daran gewöhnen, daß Annie den Platz als ihre private BedOrfnisanstalt mißbraucht. Annie trägt alle ihre irdischen GOter in einer »Lord &
Taylor-Tüte«, stinkt fOrchterlich und sieht scheußlich aus. Auf
den ersten Blick wird nicht klar, daß dies nichts anderes als ein
äußerlich wahrnehmbares Indiz fOr eine ernste psychische Störung ist, zu verschlagen klingt ihr Vorwand, daß sie mit ihrem
schlampigen Äußeren Fremde von sich fernhalten will. Annie
schläft wo sie kann, wenn möglich in den Zogen, und ihre Nahrung findet sie meistens, wie es scheint, indem sie im MOli herumstöbert. Nein, sie weiß nicht, wie der Präsident heißt, und
sie wOrde sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, die 100
weniger 7-Reihe zu rechnen.
Diese Menschen haben zwei Dinge gemein: Sie haben keinen festen Wohnsitz und Schwierigkeiten, mit den Anforderungen des Alltagslebens zurechtzukommen. Die undurchschaubare Prozedur, die fOr einen Antrag auf Sozialhilfe notwendig
ist, begreifen sie schon gar nicht. Von diesem Los sind immer
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mehr Menschen betroffen. Die Mönche der St. Francis-Kirche
meinen, daß im Vergleich mit dem letzten Jahr die Warteschlange bei der Essensausgabe um 40 % länger geworden
ist. Dies ist zum Teil auf die ständig wachsende Anzahl ehemaliger Patienten zurückzuführen, deren - von vornherein sehr zerbrechliche - Integration in die Gemeinde aufgehört hat.
Das Erbe der Entinstitutionalisierung

Die Misere der Patienten, die aus einer psychiatrischen Einrichtung in die »Gernelnde« entlassen worden sind, ist gut dokumentiert: Von den Massenmedien, von lokalen POlitikern, die
auf empörte Bürger reagierten, von psychiatrischen Experten
und nicht zuletzt von früheren Patienten selbst. Es ist schon eine seltsame Ironie. Die Horrorgeschichten, die noch vor einem
knappen Jahrzehnt die psychiatrischen Einrichtungen umgeben, sind deren Klientel in die Gemeinde gefolgt. »Entlnstltutionalisierung« wurde zur Re-Institutionalisierung, indem die
alten Mauern niedergerissen und neue, weniger sichtbare aufgerichtet wurden; es ist der Fortschritt von »Isollerten Krankenstatlonen« zu »lsollerten Wohnvierteln« - es bleibt, anders ausgedrückt, die psychiatrische Gettoisierung. Der Staat New
York, mit anderen Staaten führend auf dem Gebiet der psychiatrischen Versorgung, ist ein Modellfal!. Trotz der offensichtlichen und hartnäckigen Mißerfolge haben seine offiziellen Vertreter noch bis vor kurzem unverdrossen ihre über jeden Zweifel erhabenen Absichten verkündet. Den Ex-Patienten wird es
überlassen, das Beste aus ihrem Leben zu machen: In den UBahnen, in Parks, in den SRO-Hotels, in den berüchtigten Erwachsenen-Wohnheimen und in den Obdachlosenheimen fOr
Männer und Frauen. Die Schätzungen über die Anzahl von psychisch behinderten Menschen in New York schwankt beträchtlich, je nachdem welche Quelle man benutzt. Der Bevollmächtigte der Staatsbehörde für Psychische Gesundheit - eine dieser Quellen - gibt an, daß, wenn man Bezirk fOr Bezirk alle Daten zusammenrechnet, im Staate New York 79.900 chronisch
psychisch Kranke leben, von denen 47.000 in New York City
wohnen.'
Die Entinstitutionalisierung
hat drei Wurzeln: Erstens die
Synthese von wirkungsvollen »antlpsychotischen« Medikamenten in den frühen fünfziger Jahren;" zweitens die wachsende Erkenntnis in der Öffentlichkeit, aber auch unter den Experten, daß die Behandlung in den psychiatrischen Einrichtungen
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alles andere als therapeutisch, sondern im Gegenteil schädlich ist,3 und drittens die Anstrengungen des Staates, Kosten
zu sparen.' Die Bedeutung des letzten Faktors muß besonders
unterstrichen werden. Die Kosten fOr die stationäre Behandlung stiegen genauso wie der Druck zur Renovierung der verrottenden psychiatrischen Einrichtungen, um den jetzt schärfer
gefaßten Standards fOr die Zulassung zu genOgen. Der Trend
zur gewerkschaftlichen Organisierung der staatlichen Angestellten trieb die öffentlichen Ausgaben fOr psychiatrische stationäre Behandlung weiter in die Höhe. In dem daraus sich ergebenden Finanz-Hickhack konnte der Staat einen großen Teil
der Belastung auf von Bundesmitteln finanzierte soziale Leistungen (z.B. S.S.I. und Sozialhilfe) und auf lokale Programme
verlagern, wenn die Patienten in die Gemeinden entlassen wurden." Zahlenmäßig läßt sich dieser Vorgang schwer erfassen.
Seit die Asyle Anfang des 19. Jahrhunderts eingerichtet worden sind, hat sich die Zahl der Patienten in den großen psychiatrischen Einrichtungen von Jahr zu Jahr ständig vergrößert
und erreichte 1955 mit 559.000 ihr Maximum. In den Jahren
1961 bis 1970 verringerte sich diese Zahl drastisch. Indem man
strengere Aufnahmenkriterien mit einer Strategie der FrOhentlassung koppelte, konnte man im Staat New York die Anzahl
der stationär behandelten psychiatrischen
Patienten von
85.000 im Jahre 1965 auf derzeitig 25.000 reduzieren." Der
staatliche 5-Jahres-Plan fOr psychische Gesundheit (1979 bis
1983) sieht vor, diese Anzahl bis 1983 auf 18.000 zu senken. Dieser Abfall verschleiert die Tatsache, daß die WiederaufnahmeRaten in den Vereinigten Staaten dramatisch gestiegen sind:
1974 waren es 65 % aller Aufnahmen." Die Wiederaufnahmerate zeigt, daß viele es in der Gemeinde »nicht geSChafft« haben
und erfolgreich die erschwerten Bedingungen einer Aufnahme
»überwlnden«, um fOr kurze Zeit wieder »stationär- zu leben.
Die Raten wären noch erheblich größer, wenn man diejenigen hinzurechnen wOrde, die eine Aufnahme selbst wollen
oder von der Polizei, der Familie oder anderen gebracht werden, aber nicht aufgenommen werden.
In New York City leben schätzungsweise ea. 40 % der Bevölkerung des Staates New York und ca. 57 % aller stationär behandelten psychiatrischen Patienten." Trotz der finanziellen
KOrzungen und angesichts drohender Schließung mOssen die
städtischen Kankenhäuser fOr die Masse der psychiatrischen
Akutbehandlung und kurzdauernde stationäre Behandlungen
aufkommen, wobei die geringe Kapazität fOr ambulante NachARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©
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behandlungen und die Abteilung far Sozialdienste quillt Ober
mit far die Entlassung vorgesehenen Patienten. Eins der wichtigsten Grundbedarfnisse far diese Menschen ist ein Platz zum
Leben - ein zu Hause. Im folgenden geben wir einen kurzen
Überblick Ober einige der Probleme, die sich fOr diese Menschen ergeben, wenn sie versuchen, dieses BedOrfnis zu befriedigen und Ober einige Grande, die zu dieser Situation fahren.

Wohnungssuche
Die Wohnungssuche beginnt theoretisch bereits zu einem
Zeitpunkt, an dem der betreffende Patient noch stationär ist;
sie gehört zum »Entlassunçsplan«. Wie ein Mitglied der far die
Qualität der Pflege innerhalb des staatlichen psychiatrischen
Versorgungssystems
zuständigen Kommission es ausgedrückt hat, wird dies im allgemeinen kaum mehr denn als
»Witz« gesehen. In den allermeisten Fällen beschränkt sich
das Planen darauf, daß man dem kOnftigen Ex-Patienten die
Adresse der zuständigen Abteilung far soziale Dienste und eine U-Bahn-Karte gibt, damit er auch dorthin gelangen kann," Es
wäre aber ein Irrtum, wenn man die Vermittlung unzureichenden Wohnraums far Ex-Patienten nur auf eine bürokrattsehe
Pfuscherei, auf Nachlässigkeit oder Korruption zurOckfOhren
wOrde. NatOrlich gibt es Horrorgeschichten genug, aber einfache Profitsucht ist keine ausreichende Erklärung far die weite
Verbreitung dieses Problems.
Auch die humansten Absichten müssen an dieser einen brutalen Tatsache scheitern: Es gibt eben keine menschenwOrdigen Wohnmöglichkeiten far die unteren Einkommensklassen.
Gefährliche, dreckige und relativ teure Zellen in SROs und in
PPHA 's (private Wohnheime far Erwachsene), Notbetten in
Schlafsälen oder Schlafkabinen in Drahtverhauen sind in den
»Bowery'« tlopheuses« zu haben; und auf dem Betonboden des
»großen Raumes« im Obdach far Männer ist Platz far bis zu 200
Menschen. Aber selbst diese Möglichkeiten reichen nicht aus.
Täglich werden viele abgewiesen, weil sie »unerwünscht« sind
- d.h., sie sind noch weniger erwOnscht als diejenigen, die angenommen werden - oder aber, weil wirklich kein freier Raum,
kein freies Notbett und kein freier Platz auf dem Fußboden
mehr verfOgbar ist. In den Sommermonaten werden die Parks
als Zuflucht genutzt, sie werden sogar den anderen Möglichkeiten vorgezogen. Die Wintermonate sind noch abschreckenARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©
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der. Der Rest der Obdachlosen wird aufgefordert, »nicht herumzulunqern«. Sie haben kaum eine Wahl: Die Zeit in einer
ganztätig geöffneten Kaffeestube zu verbringen, erfordert zu
viel Geld, ein anständiges Verhalten wie auch ein unauffälliges
Äußeres.
SRO's (Einraumwohnungen)
Das sogenannte »SRO-Phänomen« - charakterisiert als »verdächtige BOndelung von abweichenden, einzelstehenden Menschen in speziellen Gebäudene'? - hat seinen Ursprung in der
Wohnungsknappheit, die durch die kriegsbedingte Mobilität
von Arbeitern und Soldaten in den vierziger Jahren hervorgerufen worden war. Vermieter fanden es plötzlich profitträchtig,
ihre Mietshäuser in Ein-Raum-Hotels umzuwandeln. Im Zuge
des ökonomischen Aufschwunges in den Nachkriegsjahren
wurden zudem noch Familien angezogen, die sich in beengten
Quartieren zusammendrängten, während der Ernährer versuchte, irgendwie an Geld zu kommen. Vielen gelang dies nicht, und
eine unbehagliche Allianz entstand zwischen dem städtischen
Wohlfahrtsamt und den eher randständigen SRO's.
Zu den zugewanderten Familien gesellten sich Ex-Häftlinge,
entlassene Patienten und wohnungs lose chronisch Kranke.
Die Situation verschlechterte sich dermaßen, daß 1960 ein Gesetz in Kraft trat, das die Vermietung an Familien mit Kindern
verbot. Der daraus resultierende Auszug armer Familien war
schnell ausgeglichen durch einen verstärkten Zuzug von einzeln lebenden Männern, hauptsächlich von der »Bowery«.
Die städtischen Renovierungsanstrengungen in den sechziger Jahren hatten zusätzlich noch ihre besonderen Effekte.
Wenn ganze Blocks von »nlcht revonlerbaren« Hotels in Schutt
und Asche verwandelt wurden, wurden ihre Bewohner irgendwohin verfrachtet. Man drang in die Mittelklassen-Wohngebiete ein, die neuen Bewohner verletzten Empfindlichkeiten und
drOckten die Immobilienwerte. Beschwerden Ober die »sich
ausbreitende Stadt pest« wurden laut. Diese Klagen wurden
noch intensiver, als in den späten sechziger Jahren ein wohlvertrauter Typ, der Ex-Patient aus psychiatrischen Krankenhäusern, in beängstigender Anzahl auftrat. Die öffentliche
Empörung steigert sich in dem Maße, wie die »saubere« Nachbarschaft das Erscheinen dieser umnachteten Seelen sah.
Die SRO-Bewohner, die rund 150 Dollar pro Monat zahlen, leben in winzigen Räumen und teilen sich das Bad und die KOARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©

Umgebung und pychische Störungen

115

che, die an dem einen Ende des Flures eingerichtet
sind. Es
gibt offizielle Stimmen, die diesen Sachverhalt so darstellen,
als sei er geplant, um den Bedürfnissen
der Mieter gerecht zu
werden. So läßt der nationale geschäftsführende
Vorstand der
SROs verlauten:"
»Küchen und private Badezimmer werden oft von den älteren Mensehen, die dies frOher auch nicht gehabt haben, nicht fOr notwendig erachtet. Wärme, Sicherheit und Sauberkeit sind fOr die Lebensqualität
der Mieter viel wichtiger als RaumgröBe oder sogar als private Badezlrnmer«.

Das ist ein interessanter
Standpunkt,
der mehr als alles andere die bürokratische
Mentalität
entschleiert.
Zunächst einmal haben die SRO-Mieter nur selten Wärme, Sicherheit und
saubere Quartiere. Darüberhinaus
ist nicht einzusehen, warum
»Grundbedürfnlsse«
gegeneinander
aufgerechnet
werden können, und schließlich, die behauptete »Bevorzuqunç« paßt überhaupt nicht zu unseren eigenen Erfahrungen, die wir in Gesprächen mit Mietern gewonnen haben. (Es wäre interessant
zu
wissen, wie derartige Urteile entstehen). Glücklicherweise
entwickelt der geschäftsführende
Vorstand nicht den Standard
für die SROs; sie würden nur weniger anbieten als gegenwärtig
die Vermieter.
Gegenwärtig
ist es so, daß die SRO-Mieter von der Gnade
der SRO-Vermieter
leben, für die Wärme, Sicherheit, Sauberkeit, Raumgröße und private Zimmer nur im Zusammenhang
mit ihrem Interesse an einer maximalen Miete und einer kontinuierlichen
Wohnvermietungsrate
wichtig sind. Die Wohnbedingungen lassen mit ganz seltenen Ausnahmen sehr zu wünschen übrig. Die folgende Beschreibung
ist nicht untypisch:
»Die Flure und Treppen sind spärlich beleuchtet, ungefegt, verdeckt
mit Steinen und abgefallenem Putz. Überall in den Fluren der Gestank
nach Toiletten, die oberquellen mit Papier, Kot und Urin. Einige der
Toiletten haben seit Monaten nicht mehr funktioniert. Elektrische Leitungen sind freigelegt, wo der Putz von der Wand geschlagen wurde.
TOren zu den Zimmern sind durchbrachen und mit Brettern geflickt.
Schlösser sind herausqerlssen.elê
Räubereien und Überfälle sind nichts Ungewöhnliches.
Die
meisten von ihnen werden niemals angezeigt. Offensichtlich
sind die, die sich arn wenigsten wehren können, die leichteste
Beute. Es gibt ein Hotel im Upper West Side-Viertel, das wegen
über 250 Verletzungen
der städtischen
Gesundheitsvorschriften angezeigt worden ist und dessen Besitzer zu 37500 Dollar
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Strafe verurteilt wurde; es ist bis jetzt noch nicht geschlossen
worden, weil der Prozeß noch nicht abgeschlossen iSt.13
Es ist schwer, Anhaltspunkte Ober die Zahl frOherer psychiatrischer Patienten in den SROs zu erhalten. Verständlicherweise zögern viele, ihre psychiatrische Vorgeschichte preiszugeben, denn sie haben Angst, wieder eingeliefert zu werden. Die
geschätzte Anzahl der Ex-Patienten in den SROs schwankt zwischen zehn- und zwanzigtausend mit der stärksten Konzentration in dem Upper West Side-Viertel und in dem Murray Hill-Gebiet.
Das Amt fOr soziale Dienste hat seit einigen Jahren fOr die
Mieter der SROs Hilfen »vor Ort« eingerichtet. Dazu gehört ein
warmes Mittagessen und Erholungs- und Rehabilitationsprogramme, die von Sozialarbeitern und Teilzeit-Ärzten und -Krankenschwestern durchgefOhrt werden. Das neue »Gemeindehilfsprogramm« hat sein Personal vergrößert. Es sind Anstrengungen, die Anerkennung verdienen und die auch helfen. Aber die
»äußeren Urnstände«, in die diese BemOhungen eingebettet
sind, haben so eine Durchschlagkraft, daß die »sozlalen Dienste« fast zur Farce werden. Es ist dennoch bemerkenswert,
was das Engagement der Mitarbeiter trotz äußerst magerer unterstOtzung in bestimmten SROs erreicht hat. Ein Beispiel dafOr ist das Aberdeen Hotel in der 32. StraBe. Neun Jahre lang
haben AI Pettis und seine wenigen Mitarbeiter sich bemOht,
dieses Hotel umzuwandeln. Es ist kaum zu glauben, aber man
stolpert hier Ober Elemente einer echten Gemeinde: Den Mietern wird Hilfe, Begleitung und UnterstOtzung angeboten beim
Umgang mit Geld, in Auseinandersetzungen mit der SRO-Leitung und bei alltäglichen Verrichtungen - und das alles trotz
der seelischen Gebrechlichkeit der Mieter und dem heruntergekommenen Zustand des Hotels. Aber die groBe Mehrheit der
SROs kennt solche Programme nicht. FrOher waren sich die
Hotelleitungen darOber einig, daß solche Programme nützlich
wären, einfach um mehr Einweisungen und damit eine höhere
Belegungsrate zu erreichen. Heute sind leerstehende Wohneinheiten selten und auch die Räume, in denen diese Programme stattfinden könnten, sind vermietet. Mehrere Faktoren haben die Bedingungen für die SRO-Bewohner verschlimmert.
Das städtische J-51-Programm gewährt allgemeine SteuervergOnstigungen (ungefähr 40 Millionen Dollar jährlich)14 fOr die
Umwandlung von SROs in Wohnungen entsprechend den Standards der Mittel- und Oberklasse - mit Sicherheit das einträglichere Immobiliengeschäft. Das hat zur Schließung von mehreARGUMENT-SONDERBAND AS 73
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ren SROs und zur Umquartierung ihrer Bewohner gefOhrt. Um
ihre Gebäude möglichst schnell fOr die geplante Umwandlung
freizuhalten, werden die Mieter von den Eigentümern mit allen
Mitteln zum Auszug gedrängt; der Einsatz von Hunden und von
Schrotflinten in den frOhen Morgenstunden ist vorgekommen.
Einige SROs wurden während eines Wochenendes geräumt.
Die Mieter, besonders aber die Behinderten, kämpfen nur seiten um ihre verfassungsmäßigen Rechte, um diesen Erpressungsmanövern zu begegnen. Die SROs werden nicht nur weniger, sondern auch teurer, denn die Besitzer haben ihre Miete
Ober den Oblichen Standard fOr Hotels der unteren Preiskategorie hinaus erhöht. Im März 1978 gab es um 23 % weniger Hotels dieser Kategorie als im Januar 1975.15 Die Wartelisten fOr
einen freien Platz wachsen, während die Hotels nahezu ausgebucht sind.
Bei dem gemeinen Drama mit den abstoßenden Rollen, die
in den SROs zum Alltag gehören, war es zu erwarten, daß,
nachdem erst einmal diese Mißstände offiziell zur Kenntnis genommen werden mußten, alsbald eine Ausbeutung neuer Art
folgen wOrde. CBS ist gerade dabei, ein vorläufiges Drehbuch
fOr eine Fernsehserie zu erarbeiten, eine komödienhaft aufgemachte Milieuschilderung eines SRO mit seinen Bewohnern.
Ohne jeden Zweifel entbehrt dieses Milieu nicht einer gewissen Komik. Aber man kann das Leid nicht auf persönüche
Überempfindlichkeiten
und Verwirrungen reduzieren, ohne
gleichzeitig dessen Ausmaß und dessen Unversöhnlichkeit zu
unterschätzen. Man fragt sich, was die SRO-Bewohner selbst
fOhlen werden, wenn sie in ihren kleinen, mit Stuhlreihen angefOliten Räumen vor dem in der Nähe der Decke installierten
Fernseher sitzen und hier Parodien Ober die »schrnutztçe Wäsche« ihres Alltags sehen.
PPHA's (Private Wohnheime für Erwachsene)
Ein anderer, wesentlicher Teil der entlassenen Patienten, ungefähr 6650, wohnt in den berOchtigten privaten Erwachsenenheimen, die sich hauptsächlich im Stadtgebiet von New York
befinden. Eine im Auftrag des stellvertretenden Generalstaatsanwaltes durchgefohrte Untersuchung (März 1979) zeigte folgende durchgängig nachweisbare Eigenschaften der Erwachsenenheime auf:
»Unçesunde, unhygienische und unsichere Lebensbedingungen.
Mangelernährung, völliges Fehlen eigentlich vorgesehener DienstleiARGUMENT-SONDERBAND
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stungen und Freizeitprogramme. Mängel auf dem Gebiet der ärztlichen Betreuung und der Versorgungmit Medikamentensowie zahlreichen Verletzungender regionalen Gebäude-,Feuer- und Sicherheitsvorscnrttten.e'"

Umstände bei zahlreichen Todesfällen von PPHA-Bewohnern und zahlreiche Selbstmorde unterstreichen das extreme
Risiko ihrer Lebensbedingungen. Während eines einzigen Monates im Jahre 1977 wurden folgende Vorfälle in einem PPHA
gemeldet:
Eine versuchte Vergewaltigung an einem nackt herumlaufenden
psychotischen Bewohner; eine Messerstecherei um 5 Dollar; vier
Schlägereien bzw. Überfälle im Laufe eines Tages auf einen Bewohner; fOnf andere Überfälle, einer davon mit einer abgebrochenenFlasche und einer mit einem Eisenrohr..., zwei versuchte Selbstmorde...
und mehrerevermtëtenrnetounaen."
Die Bewohner beziehen bis zu 444 Dollar monatlich als besondere Sozialleistung (Supplemental Security Income Payment), davon wird alles bis auf ein Taschengeld von 18 bis 38
Dollar an das Erwachsenenheim abgefOhrt. Der Profit der Erwachsenenheim-Branche wird im Staate New York auf mindestens 8,4 Millionen monatlich qeschätzt." Das Spektrum der
Betreuungsprogramme (»Activity Programs«) reicht von wohlgemeinten, aber infantilisierenden bis zu offen lächerlichen.
Eine Heimleiterin berichtete uns Oberein besonders markantes
Beispiel an Unsinnigkeit, wie sie hier möglich wird: Sie war dabei, eine Nähgruppe zusammenzustellen, und zwar aus Frauen,
die 40 Jahre lang in einem Ausbeuterbetrieb als Textilarbeiterinnen gearbeitet hatten.
Die Obdachlosenasyle

Das Obdach für Männer in der »Bowery« verabreicht Mahlzeiten, Duschen, Kleidung und medizinische Betreuung fOr ungefähr 10000 Menschen jährlich. Das staatliche Amt fOr soziale
Dienste konzessioniert die Obdachlosenasyle und Obernimmt
50 % der laufenden Kosten; die Stadt zahlt den Rest. Wie eine
Studie aus dem Jahre 1976, basierend auf einer StichprobenUmfrage bei 1235 Männern in einer Nacht, aufzeigt, waren 30 %
frOher in psychiatrischen Kliniken hospitalisiert. Schätzungen
aufgrund von Interviews ergaben 50 Prozent mit relevanter offensichtlicher psychischer Symptomatik; das wären in einer einzigen Nacht Ober 600. Dies entspricht sicherlich nicht der bei
der Entlassung geplanten Entwicklung. Von dem Leiter einer
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psychiatrischen Station in einem Obdachlosenasyl
folgende Aussage:

stammt

Die meisten Männer kommen nicht aus den Staatshospitälern ...
Üblicherweise werden Pläne fOr die Eingliederung in die Gemeinde fOr
sie gemacht, aber diese funktionieren nicht ... Sie werden dann entweder aus ihrem SRO geworfen, oder ihre SozialunterstOtzung hört auf,
oder aber sie kommen nie mit ihrem Aufnahmeantrag in einer Klinik
durch.«20

Die Obdachlosenasyle geben pro Tag drei Mahlzeiten an ungefähr 1500 Männer aus und verteilen 800 Nachtquartier-Bezugsscheine; diese kann man in einem der Bowery-Logierhäusern (»Flophouses«) einlösen, die mit den Obdachlosenasylen
einen Vertrag haben. Ein staatlich lizenziertes Alkoholgeschäft ist gleich um die Ecke und hat ständig genug Kundschaft. Während des Winters suchen jede Nacht 1200 Männer
eine Unterkunft. Wenn das Obdach keine Bezugsscheine mehr
hat, darf der Rest sich auf den Betonboden im groBen Raum im
Obdachlosenasyl zum Schlafen legen. Ist dann der »qroße
Raum« ausgebucht, werden die Männer zurück auf die StraBe
geschickt. Zur Zeit werden ungefähr 200 Männer jede Nacht
weggeschicht; man kann sich vorstellen, wie es in den Wintermonaten aussehen wird.
Der offizielle Sprecher der Agentur, die das Obdachlosenasyl leitet (Human Resources Administration) hat (in einer offiziellen Stellungnahme) abgestritten, daB auch nur einem Mann
die Aufnahme in den »qroßen Raurn« verweigert wurde. DaB es
anders ist, hört man von den Mitarbeitern, von den benachbarten Sozialdiensten, von den Männern, die von den Obdachlosenbezugsscheinen leben und in Gesprächen unter vier Augen
mit HRA-Funktionären. Wie viele Männer gar nicht erst abgewiesen werden, weil sie nämlich genau wissen, daB der Vorrat
an Bezugsscheinen längst erschöpft ist, wird man niemals wissen.
Und dabei sind die Bedingungen in den verfügbaren Quartieren alles andere als besonders attraktiv: Die Logierhäuser sind
schmutzig, unhygienisch und gefährlich. Sie bieten einen
Schlafplatz für hundert Männer in einem einzigen Raum oder in
getrennten 5 x 7 FuB groBen Kojen mit einem kleinen Bettgestell, sowie Schlafplätze hinter einem Drahtverhau, die sicherlich nicht den Bundesvorschriften fOr Gefangenenzellen entsprechen. Das staatliche Amt für soziale Dienste erwägt, die
Lizenzen zu verweigern und die Unterstützung zurückzuziehen,
wenn die Bedingungen nicht verbessert werden. Dies würde
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ohne Zweifel die Situation der Männer noch verschlimmern.
Ein neuerer Stadt-Report kommt zu dem Schluß, daß das Obdach »nlchts mehr ähnelt als den Asylen des 19. Jahrhun-

derts.é"

Die Gemeinden sind zu Recht daraber empört, wenn ihre
Straßen in eine offene Kanalisation umgewandelt werden, weil
das Obdach nur zwei Toiletten hat far 500 Mann, die täglich
zum Essen kommen. Sie sind verständlicherweise erregt darOber, wenn die Männer auf ihren Straßen ziellos den ganzen
Tag herumirren, weil das Logierhaus (»Flophouse«), in dem sie
nachts schlafen, sie morgens zwischen sieben und acht hinauswirft und ihnen verbietet, frOher als am späten Nachmittag
zurOckzukommen. Aber keines dieser Probleme hat irgendetwas zu tun mit den Unfähigkeiten der Ex-Insassen oder Ausgesonderten. Sie sind zurOckzufOhren auf eine tiefere strukturelle
Absurdität. Auf die Umstände, unter denen diese Menschen
um ihr Überleben kämpfen müssen.
Far wohnungs lose Frauen gibt es eine entsprechende, von
der Stadt betriebene Einrichtung, die ebenfalls im Bezirk »Lower East Slde« lokalisiert ist und 77 hart umkämpfte Betten
hat. Innerhalb von vier Monaten wurden hier 407 Frauen abgewiesen. Viele von ihnen wurden abgelehnt, weil sie sich geweigert hatten, ausgefragt zu werden, ein Bad zu nehmen oder
sich der verbindlich vorgeschriebenen körperlichen und psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen.
Offizielle

Lösungsyorschläge

Die Diskussion der neueren Vorschläge zur Lösung der kritischen Wohnraumknappheit
far behinderte hilfebedOrftige
Menschen in New York City ist ein trauriges Unterfangen - man
kann sich kaum entscheiden, was schlimmer ist: Das Problem
oder die vorgeschlagenen Lösungen. Man sollte sich jedoch
nicht in einem akademischen Streit Ober die Frage verlieren,
was die relativen Vorzoge von zwei Übeln sind. Es ist ziemlich
deutlich, daß in bei den Fällen keine ernsthaften Anstrengungen gemacht werden, um die Nöte der psychisch behinderten
Erwachsenen zu beheben. Zum »Problern« ist dies kürzlich erst
dadurch geworden, daß diese Individuen sich brennesselartig
bemerkbar gemacht haben. Die Lösungen haben, wie man bemerken wird, alle den gleichen Effekt: Entfernung dieser Objekte aus der ÖffentlichKeit.
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Alternative I: Der Rockzug aufs Land
Camp La Guardia ist eine vom DSS gefOhrte 1000-BettenEinrichtung im oberen Teil des Staates New York. Sie behauptet von sich, daß es den Gesundheitszustand verbessert durch
»frische Luft«, gute Ernährung, ausreichende Ruhe und Arbeitstraining.«22 Der FOhrungsstil erinnert die meisten Besucher
an die Arbeitshäuser des 19. Jahrhunderts. Die Männer vom
Obdachlosenasyl werden ermutigt, freiwillig dorthin zu gehen
und fOr immer dort zu bleiben.
Alternative II: Die Insel der VerrOckten
Zur Unterbringung der Menschen, die von dem Obdachlosenasyl nicht mehr verkraftet werden können, erwägt man auch
die beiden Inseln Wards und North Brothers. Auf der Insel
Wards besitzt die Staatsbehörde fOr psychische Gesundheit
ein leerstehendes Gebäude, was frOher zum Manhattan Psychiatrie Center gehörte. Der Staat ist jedoch offensichtlich
nicht geneigt, die Insel der Stadt zu diesem Zweck zu geben.
Noch fOr vier andere unerwOnschte und hilfebedorftige Bevölkerungsgruppen wurde die Insel in Erwägung gezogen. Sollte
die Insel dazu ausgewählt werden, die Oberschossigen Obdachlosen aufzunehmen, so mOßten diese freiwillig dorthin gehen - eine eigenartige Form der Freiwilligkeit, denn ihre einzige
Alternative wäre, sich zu Tode zu frieren. North Brothers Island
gehört der Stadt und liegt vor South Bronx. Die in Frage kommenden Gebäude waren frOher ein Tuberkulose-Krankenhaus.
Eins von den geringeren Problemen ist, daß es keinen Zugang
zu dieser Insel gibt. (Man fragt sich hier ernsthaft, ob die Stadt
auch erwägt, die im 15. Jahrhundert Oblichen »Narrenschiffe«
wieder einzurichten - vielleicht, indem man eines der linienschiffe dazu benutzt, die Aufsässigeren unter den VerrOckten
auf Beruhigungsfahrten rund um Manhattan zu nehmen).
Alternative Ill: Was sagt schon ein Name?
Die staatliche Behörde fOr psychische Gesundheit hat vorgeschlagen, leerstehende Gebäude auf dem Gelände von psychiatrischen Einrichtungen, die den Bundes- und Staatsvorschriften fOr die Betriebserlaubnis nicht mehr genagen, In
»Einrichtungen far häusliche Pflege« DCF (Domiciliary Care
Facilities) umzuwandeln. Diese Gebäude warden dann belegt
werden mit Patienten aus den psvcnlatrtschen Stationen von
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gegenQber, mit Patienten, die zur Zeit in unzureichenden
Wohnverhältnissen in der Gemeinde betreut werden und mit einer besonderen, schlecht definierten Kategorie von Patienten,
den »neuen Chronischen". Man verspricht sich von diesen Einrichtungen u.a. eine Verbesserung des PersonalschlOsseis fOr
die stationär behandelten Patienten; so daß man In die NAhe
des von der Kommission zur Zulassung von KrankenhAusern
(Joint Commission on Accreditation of Hospitals - JCAH) vorgeschriebenen Richtlinien kommt und außerdem eine Streichung dieser Gebäude von der Krankenhausllste, so daß sie
der Kontrolle der JCAH Insgesamt entzogen sind und damit
auch ihren strengeren Kriterien far Behandlung, Gesundheit
und Sicherheit. So ist die Erstattung der Kosten far III.-KlassePatienten an die Staatshospitäler daran gebunden, daß die
Einrichtungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der
JCAH sind. Diese zeigt sich bisher "traditionell rOcksichtsvoll
im Hinblick auf die finanziellen Verpflichtungen der Staatshospitäler und forderte deshalb nicht die strenge Einhaltung aller
Vorschriften bezOglich der Sicherheit, der Personal besetzung,
der Anrechte der Patienten USW.,,23 Jetzt aber, unter dem Druck
parlamentarischer Kräfte, versucht die JCAH, diese Standards
konsequent durchzusetzen. Die Einwohner aber der DCFs haben keines dieser Rechte (z.B. das Recht auf Behandlung, das
Recht auf minimale Entlohnung far ihre Arbeit und die Rechte
bezOglich der Aufnahme- und Entlassungsprozedur). Diese
Rechte sind in den letzten Jahren durch aktive Patientengruppen durchgesetzt worden, sind aber in den meisten Fällen beschränkt auf die stationäre Behandlung. Die Umwandlung von
Teilen der Staatshospitäler in DCFs wird nur unbedeutende
Kosten und geringe Persona Ibesetzung "erfordern" und wird
zudem einen bedeutenden Zuwachs der Bettenkapazität bringen.24
Aus alledem ergibt sich eine besondere Merkwordigkeit: Die
Bewohner werden genauso isoliert von der Gemeinde leben
wie die stationär behandelten Patienten und trotzdem wird ihre
Wohnform vor dem Gesetz und in der Statistik als gemeindemäßig angesehen.
Alternative IV: ZurOck zu den Asylen
Andere, die weniger auf einen kosmetischen Effekt aus sind,
haben das Irrenhaus in seiner klassischen Form wiederentdeckt. Eine NIMH-Studie (National Institute of Mental Health)
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kommt wieder zu dem Schluß, daß in jeder Gesellschaft ständig die Notwendigkeit far Einrichtungen mit der Funktion von
»beschützender Aufbewahrung und Asyl« besteht". Das Mental Health Subcommitee far nachgehende Forsorge in der Gemeinde im Staate New York vertritt die Ansicht, daß das Amt
far psychlsche Gesundheit die entlassenen Patienten, die es
»nlcht schatfen«, in den Einrichtungen, wo sie gerade sind, herausfinden muß, und daß ihre Rackkehr in das Staatshospital
energisch betrieben werden muß, damit sie dort weitere Pflege
erfahren, wobei man davon ausgeht, daß sie dann, wenn durchfahrbar, in die Gemeinde zurockgeschicht werden, und zwar in
angemessenere unterküntte."
Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß der Staat jetzt, da die
stationäre Behandlung far einen Patienten in einem psychiatrischen Krankenhaus auf 30000 Dollar pro Jahr gestiegen ist,
viele Patienten reinstitutionalisieren
wird, zumindest nicht in
die gleichen hochgradig genormten Strukturen. Eher ist es
wahrscheinlich, daß frühere Formen der Institutionalisierung
zusammengeschustert werden zu weniger kostspieligen Organisationsformen. Und ob, wenn die Wieder-Entlassung eines
Tages »durchtünrbar« ist, die UnterkOnfte vorbereitet sind, ist
noch die Frage: Im Hinblick auf die Nachlässigkeit und den
Mißbrauch in der jOngsten Vergangenheit sollten die Ex-Patienten sich nicht ohne weiteres auf Versprechungen auf Papier
verlassen.
Alternative V: Winter-Lager
Far die kommenden Wintermonate wird als mögliche Notfall maßnahme far Wohnungslose in Erwägung gezogen, Reihen von Notbetten in einem staatlichen Zeughaus aufzustellen. Ein hoher Prozentsatz von diesen Wohnungslosen wird
psychisch behindert sein. Diese Einrichtung soll far fünf Monate offen sein; im Frohling werden dann die Menschen auf die
Straße gesetzt.
Diskussion
Wenn wir die Formen der Betreuung in den Gemeinden kritisieren, so heißt das keineswegs, daß fOr uns die institutionelle
Betreuung die Alternative ist. Die in [ünçster Zeit vorgebrachten Argumente, daß das psychiatrische Hospital eine neue Rolle als Anwalt far psychisch Behinderte spiele, oder daß es eine
notwendige Ergänzung der »Gernelnde« sei, aberfordern auch
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Gutwillige. Die Namen far die öffentlichen Einrichtungen far
psychisch Kranke haben sich entsprechend den veränderten
Zeiten gewandelt; so nannte man sie frOher Irrenhäuser oder
"Farm der Wahnsinnigen«; später Staatshospitäler und seit
neuestem spricht man von Instituten far psychische Gesundheit
oder von psychiatrischen Zentren: an den jämmerlichen Lebensbedingungen far die Menschen im Inneren der Einrichtungen hat sich damit nichts geändert.
Nach einer Untersuchung aus dem Jahre 1978 könnten 28 %
der Patienten in den Staats hospitälern entlassen werden, massen aber in den Hospitälern bleiben, weil sie in den Gemeinden
nicht unterkommen können." Diese Patienten, die trotz des
Zwanges zur Entinstitutionalisierung
immer noch auf das Zeitalter der Betreuung durch die Gemeinde warten müssen, sind
far den Staat "die Flammen, die das Wasser am Kochen halten«. Es wird oft betont, daß die frOheren Patienten in den
SAPs, in den Obdachlosenasylen und auf den Straßen aus
Angst vor einer Ae-Hospitalisierung die vorhandenen sozialen
Dienste nicht aufsuchen, bzw. auf entsprechende Angebote
nicht eingehen, was zeigt, daß, so unwirtlich und sogar risikoreich das Leben in der Gemeinde far sie auch sein mag, die Institution far sie noch schlimmer wäre. Erfreulicherweise
scheint James Prevost, der derzeitige Staats bevollmächtigte
far psychische Gesundheit, diese Tatsache zu kennen. In einem internen Memorandum als Antwort auf eine Anregung,
daB es besser sein könnte, daß die "Patienten in den SAOs (die
offizielle staatliche Ausdrucksweise schwankt zwischen "Patienten« und »Ex-Patlenten«) wieder in den Institutionen untergebracht wOrden, schreibt er:
»... 50 schwer es auch fällt, es zu glauben, man muß jedoch davon
ausgehen, daß viele dieser Menschen, die in diesen Unterkünften le·
ben, freiwillig dort sind und auch lieber dort bleiben als in ein Hospital
zurückzukehren. Wenn diese Menschen Gefangene sind, dann sind sie
Gefangene der Armut und nicht des psychiatrischen Gesundheitssystems. Sind die SSI·Vergünstigungen adäquat? Waren Arbeitsplätze
wirklich verfügbar? Ist die Wohnsituation in der Unterschicht ausreichend? Die meisten Menschen könnten recht gut in der Gemeinde leben. Auch wenn sie unter Bedingungen leben, die weit davon entfernt
sind, ideal zu sein, ziehen viele von ihnen diese Bedingungen den Lebensumständen in einem Hospital vor.,,28

Bemerkenswert an den Aussagen von Prevost ist, daß er die
sonst Oblicherweise angefOhrte Vorbedingung far ein erfolgreiches Überleben in der Gemeinde nicht erwähnt: Die leicht verARGUMENT-SONDERBAND AS 73 ©
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fagbaren und ausreichenden Gesundheitsdienste. Ob diese
Auslassung absichtlich war oder nicht, wissen wir nicht; in beiden Fällen ist sie bedeutsam.
Dieser Punkt sollte im Auge behalten werden, denn die
»rnehr Dienste«-Mentalität ist tief verwurzelt und wird Oberall
verkOndet. Die letzte und erlauchteste Unterstatzung hat sie
von der vom Präsidenten eingesetzten Kommission Ober psychische Gesundheit erhalten.29 Was aber der psychisch Behinderte wirklich braucht, sind nicht mehr Dienste, sondern ein
menschenwOrdigeres Leben. Priorität unter seinen Grundbedarfnissen hat das BedOrfnis nach einem sicheren humanen
Platz zum Leben. Ein Ex-Patient hat seine Situation wie folgt
beschrieben:
••Nach meiner Meinung braucht man einen Platz zum Leben, wenn
man das Hospital verläßt, und (die Patienten) nehmen was sie finden
können ... (aber in einem SRC) ist man immer noch isoliert und allein.
Was das Wichtigste ist, man lebt nicht an einem Platz, den man sich
far sich ausgesucht hat. Es wurde einfach far einen arrangiert '" Viele
von uns könnten mit ein wenig Hilfe miteinander in einem richtigen
Apartment in unserer Stadt leben.«30

Es kann auch nicht bestritten werden, daß dies soziale BedOrfnisse und nicht »therapeutlsche« Bedarfnisse sind. Sie betreffen eigentlich das System der Sozialhilfe und nicht das psychiatrische Gesundheitssystem; schon lange ist bekannt, daß
die Pathologie der Wohnsituation Art und Ausmaß der psychischen Störungen bestimmt. In dieser Hinsicht ist es ein bedeutsamer, wenn auch außergewöhnlicher Befund, der vor kurzem erhoben wurde: Ein noch nicht abgeschlossenes Forschungsprojekt in Pittsburgh hat nachgewiesen, daß bei den in
der Gemeinde lebenden Ex-Patienten der Grad des KOchenschaben-Befalls in den Wohnungen ein besserer Indikator auf
eine bevorstehende Rehospitalisierung ist, als die Schwere der
psychopathologischen Symptome."
Die Harden sind fast unOberwindlich. Die BOrokratie der
Dienste ist fest verwurzelt, Oberstark und hat sich verschanzt;
in einer Periode finanzieller KOrzungen gilt ihre De-facto-Priorität dem eigenen Überleben. »Vor Ort« (oder »an der Front«) tasten sich die Mitarbeiter der psychiatrischen Dienste jeden
Tag am Rande der Verzweiflung entlang: Demoralisierung
nimmt Oberhand, die Zahl der zu bearbeitenden Fälle ist riesengroß und die BemOhungen, eine menschenwOrdige Unterkunft
far ihre Anvertrauten zu finden, müssen sinnlos verpuffen,
wenn es Oberhaupt keine menschenwOrdigen UnterkOnfte gibt,
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die man finden könnte. Nicht einmal fOr sie selbst ist es evident, daß ihre Berufsgruppe »hlltreich« sein kann. Es kommt
noch hinzu, daß der Widerwillen der Öffentlichkeit einen neuen
Höhepunkt erreicht hat in seiner Wut Ober den abscheulichen
Anblick des Trottoir-Psychotikers. Selbst gefestigte Liberale,
die alle ROckschläge der »Großen Gesellschaft« Oberlebt haben, hört man jetzt murren: »Mir ist es egal, was ihr mit ihnen
tut, aber bringt sie weg von meiner Straße.« Es reicht nicht, den
Ex-Patienten zu ermuntern, »auszuhalten« bis zur nächsten
Phase wirtschaftlichen Aufschwunges. Doch es wird auch
nicht damit getan sein, sie in ein wohlgeordnetes Vergessen
abzuschOttein. Wenn es der Stadt wirklich ernst wäre mit ihrem Betroffensein Ober die desolate Situation der entlassenen
psychiatrischen Patienten, dann wOrde es Gesetze geben, die
sehr ähnlich dem J-51-»Veredelungs«-Programm sind, aber einen gegensätzlichen Effekt haben warden - sie mOßten Anreize
anbieten fOr die Verbesserung der Lebensbedingungen in den
UnterkOnften der unteren Einkommensschichten; dann wOrde
es ein Obdach geben, das auch far ungewaschene und gestörte Menschen die Intimsphäre und die MenschenwOrde respektiert; dann wOrde es, kurz gesagt, sowohl Zufluchtstätten zur
akuten Hilfe geben, als auch die langfristigen Möglichkeiten,
far sich selbst oder mit anderen einen Haushalt einzurichten.
Wir wissen jedoch ganz gut, daß unsere Stadt ..wie es ein städtischer Verwaltungsbeamter ausdrOckte - »Irnrner noch eine
Stadt der Hausbesltzer« ist. Es dabei zu belassen, heißt lediglich, das Problem erkannt zu haben.
Zusammenfassung

Fluktuation auf dem Immobilienmarkt, Kosteneinsparungsmaßnahmen durch den Staat und eine Stadt in der Krise, haben die psychisch Behinderten dazu gezwungen, in teuren, unsicheren und unzureichenden UnterkOnften und im extremen
Fall auf der Straße zu leben. Viele ihrer Ängste und viel von ihrem ungewöhnlichen Verhalten sind Reaktionen auf diese unerträglichen Lebensbedingungen. Ein Obdach zu haben, ist ein
menschliches GrundbedOrfnis und keine psychiatrische Versorgung, die je nach Gesundheitszustand gewährt oder entzogen wird. Es bedarf keines psychiatrischen Gutachtens, um zu
wissen, daß Sicherheit und Stabilität der Umgebung die seelische Stabilität fördert. Diese Position zu akzeptieren heißt, das
allen gemeinsame BedOrfnis zu unterstreichen und damit die
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potentielle Kernforderung fOr alle psychisch Behinderten und
die groBe Anzahl von Menschen, die ihr Los teilen.
Anmerkungen
Lund, DA, "The Mentally Impaired and the Lonç-Term Care Systems: A Profile of Needs.« A paper prepared for the State Communities Aid Association, New York, June 4, 1979.
2 Brill, H. and R. Patton, »Psychopnarmaccloqy and the Current Revolution in Mental Health Services.« Proceedings of the Fourth
World Congress of Psychiatry, Amsterdam, 1966.
3 Goffman, E.,Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1961.
4 Scull, A., Decarceration: Community Treatment and the Deviant - A
Radical View. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1977.
5 "Service Integration for Deinstitutionalization: Cost/Benefit Analysls,« Vol. 5, Rehabilitation Services Administration of HEW, April,
1975 and Baxter, E., »Delnstltutlonallzatlon: A Critical Analysis,«
Forthcoming in Social Policy for this evidence.
6 Lander, L. "The Mental Health Con Garne,« Health/PAC Bulletin,
No. 65, July/August 1975 for a more detailed analysis of New York
State's mental health policy over this period.
7 Ibid.
8 Bellamy, C., "From Country Asylums to City Streets,« Office of the
New York City Council President, July, 1979.
9 Christmas, J., Final Report of the Interagency Task Force on Problems of Deinstitutionalization and the Chronically Mentally Ill,
N.Y.C. Department of Mental Health, Mental Retardation and Alcoholism Services, New York City, July 17, 1978.
10 Shapiro, J., Communities of the Alone. New York: Association
Press, 1971.
11 "Single Room Occupancy: A Need for National Concern,« Special
Committee on Aging, U.S. Senate, 1978.
12 Lorber, C., "The Village's Worst SRO,«The Villager, March 12, 1979.
13 Witten, M., "West Side SRO Fined $ 37000; Biggest Ever«, The
Westsider, February 2 - 8, 1979.
14 Ruth Messinger's Office: "Council Member Messinger Charges Tax
Benefit Programms Favor Manhattan; Cites Abuse in J-51-Programm,- August 21, 1979.
15 Kopp, E. and K. Murphy, "Lower-Priced Hotels in New York City:
1978,« Human Resources Administration, Department of Social
Services, New York City, 1978.
16 Hynes, C. "Private Propietary Homes for Adults,« Office of the Deputy Attorney General, New York, March 31,1979.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Quoted in Community Support System Contract Proposal for the
ARGUMENT-SONDERBAND

AS 73

©

128

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Men's Shelter, Human Resources Administration, Department of
Social Services, New York City, January 12, 1979.
Bellamy, op. cit.
Bellamy, op. cit.
Community Support System Contract Prosposal, op. cit.
Miles, D., Memorandum on » Domiciliary Care Facilities,« New York
State Office of Mental Health, November 29, 1978.
Ibid.
Bachrach, L., Deinstitutionalization: An Analytical Review of Sociological Perspective, Washington, D.C., U.S. Government Printing
Office, 1976.
New York State Assembly Sub-Committee on Community Aftercare. From the Back Wards to the Back Alleys. New York, March 15,
1978.
Weisman, S., »28 % Are Held in Mental Hospitals Needlessly, New
York Study Finds,« New York Times, January 15, 1978.
Prevost, J., Memorandum to Governor Carey on deinstitutionalization, New York State Office of Mental Health, October 23, 1979.
Summary Report of the President's Commission on Mental Health,
U.S. Government Printing Office, Washingthon, D.C., 1978.
Peterson, R., »What are the Needs of Chronic Mental Patients.« Paper delivered at the American Psychiatric Association Meetings,
Washington, D.C., January 11 - 14, 1978.
Bromet, E. et al. »Community Environments of Deinstitutionalized
Patients.« Paper delivered at the 107th Annual Meeting of the American Public Health Association, New York City, November 4, 1979.

Dieter Henkel

Frühinvalidität und Rehabilitation bei
psychisch Kranken in der Rentenversicherung
von 1968 bis 1979*
1_ Zielsetzung

und Datenbasis

Nach wie vor zunehmende Verbreitung findet die These vom
durchgängig qualitativen Wandel staatlicher Behindertenpolitik in der BRD, nicht zuletzt auch in diesem Internationalen
Jahr der Behinderten. An die Stelle von finanzieller Unterhaltshilfe in Form von Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten sei
•

Ich danke dem Verband deutscher Rentenversicherungsträger,
Frankfurt/M.-WOrzburg, fOr die freundliche Projektunterstotzung.
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