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Die Stärke des „schwachen Denkens“
Basaglia machte 1972 in Triest seine Mitarbeiter auf das Problem der Ergotherapie
aufmerksam, das heißt auf erzwungenes Arbeiten in psychiatrischen Anstalten. 1973 wurde
die erste soziale Genossenschaft der Geschichte gegründet. Da die Landesbehörden die
Genossenschaft weder anerkennen noch bezahlten wollten, wurde im Krankenhaus ein
Streik ausgerufen. Alle oder fast alle Patienten arbeiteten umsonst in der Psychiatrie. Die
Bandbreite ihrer Arbeitsplätze reichte von der Zentralküche über die Blumenbeete bis zum
Schweinestall, und eine kleine alte Frau reinigte wieder und wieder die Kaffeemaschine.
Basaglias Mitstreiter überzeugten alle Patienten-Arbeiter – die inzwischen, weil sie
NIEMAND waren, passiv und aus Gewohnheit arbeiteten, ohne nach einer Bezahlung zu
fragen –, nicht umsonst die Böden zu putzen, die Blumen zu pflegen, Essen zuzubereiten,
und die Kaffeemaschine wurde nicht wieder und wieder gereinigt. Die Landesbehörden
waren gezwungen, die vertragsrechtliche Macht der Insassen anzuerkennen, die zu diesem
Zeitpunkt ein Sozialunternehmen gegründet hatten, und mussten einen Vertrag mit der
Genossenschaft selbst unterzeichnen sowie ein neues Budget für interne Aufwendungen
einführen. Somit setzte sich das „schwache Denken“ gegen das „starke Denken“ durch,
demzufolge der Inhaber vom erwirtschafteten Vermögen zu profitieren hat.
Tatsächlich ist der Gedanke hinter dem Ursprung der ersten Genossenschaft der gleiche,
der zum Grundsatz der Abschaffung der Fixierung führte. Die Abschaffung der Ergotherapie
geht Hand in Hand mit der Beendigung des ewigen Kampfes gegen den psychisch kranken
Patienten (K. Doerner). Damit aufzuhören, Patienten zu fesseln, setzt voraus, dass ihre
Subjektivität anerkannt, akzeptiert und wertgeschätzt wird: Diejenigen, die Patienten fixieren,
wissen nicht, was sie dadurch in der nonverbalen Kommunikation und den so übermittelten
Botschaften verpassen. Das utopische Ziel der beruflichen Integration spielt eine wichtige
Rolle beim Verbot von Methoden, die die menschliche Würde untergraben, so zum Beispiel
dem Fixieren, der Verwahrung hinter verriegelten Türen und dem elektrische Reset der
Hardware des Gehirns.
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