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Selbstdemontagen von Gutachte(r)n, wie sie einerseits als Beurteilungsdiskrepanz im sog. ›FALL 

BREIVIK‹, andererseits als aktenanalytische Beurteilungen ohne Subjekt im sog. ›FALL MOLLATH‹ 
medial inszeniert wurden, sind Anlass genug, um einen Sektor komplexer psychosozialer Diskursfor-
men zu befragen, die einerseits in der Gerichtspraxis sehr öffentlich und öffentlichkeitswirksam, ande-
rerseits als psychiatrisch-psychologisches Expertentum fachspezifisch verengt, in ihren Folgen (Zu-
schreibung von Störung, von ›Gefährlichkeit‹, Einleitung / Aufrechterhaltung / Beendigung von Frei-
heitsentzug), in ihren Machteffekten zugleich höchst wirksam und einschneidend sind. 

Wenn im ersten Fall die Süddeutsche Zeitung mit dem Aufmacher ›Mad or bad – verrückt oder bö-
se?‹1 darauf hinweist, dass Extremismus nicht mit Geisteskrankheit gleichgesetzt werden darf, dass 
das Kriterium der Schuldunfähigkeit mitnichten zu einer eindeutigen Beurteilung führen muss, könnte 
»Anders Behring Breivik […] als Fall in die Geschichte der Justiz eingehen, der demonstriert, dass das 
Wissen darum, was Unrecht ist und die Fähigkeit, gezielt vorzugehen, noch keine ausreichenden Ar-
gumente sind, um einem Straftäter für zurechnungsfähig zu halten«. Die Schlussfolgerung, »was wie 
ein Streit zwischen Psychiatern klingt, weis[e] auf ein Problem der Justiz im Umgang mit Geistesge-
störten und seelisch Kranken hin«, evakuiert das Problem vielleicht geschickt … und hinterlässt den-
noch – siehe unten – Fragen an die beteiligten Disziplinen. 

Die durch die Umstände der Begutachtung, Unterbringung, wiederholten Begutachtung ›nach Akten-
lage‹, Skandalisierung, Entlassung des ›Justiz- und Psychiatrieopfers Mollath‹ evozierten und viel 
drängender, sozusagen hautnäher, provozierten In-/Fragestellungen betreffen – wenngleich mit ande-
rem Akzent – dieselben Felder gesellschaftlichen Umgangs mit denen, die mit unterschiedlichem Ak-
zent als verrückt und/oder kriminell diagnostiziert, diskreditiert und segregiert werden.  

Was soll man davon denken, dass BürgerInnen »mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzuneh-
menden psychiatrischen Erkrankung«, ohne dass die Gutachterin diesen je untersucht hat, dass ein 
nächster Gutachter anhand der Strafakten ein »paranoides Gedankensystem« attestiert, dass zwar der 
nächste Gutachter nach persönlicher Exploration keine Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung 
findet, ein weiterer Gutachter aber ohne persönliche Untersuchung die ersten gutachterlichen Beurtei-
lungen stützt, danach in einem Folgegutachten zwar die zuvor diagnostizierte psychiatrische Erkran-
kung verneint, dennoch aber eine Gefahr für die Allgemeinheit unterstellt wird, dann abermals ledig-
lich auf Aktenauswertung und ›Verhaltensbeobachtungen‹ – also ohne Untersuchung – abermals das 
Vorliegen einer psychiatrischen Störung attestiert wird? Und dies alles – nota bene – einen jahrelangen 
Freiheitsentzug determiniert bzw. legitimiert?2 

Dies führt unter dem sehr allgemeinen Arbeitstitel ›Gutachten.Praxis.Kritik‹ zu Nachfragen: 
o Wie ist das Verhältnis von Judikative und (psychiatrischer) Exekutive, von RichterIn : Psychiate-

rIn : PsychologIn, von Straf- und Schuldzumessung, von juristischem : medizinischem : psycholo-
gischem Menschenbild? 

o Welcher Art ist die Unabhängigkeit der GutachterInnen in ihrer Funktion als ›Gehilfe‹ des Ge-
richts? Wem sind sie, wem fühlen sie sich – gerade als hauptberufliche und/oder renommierte, 
sprich: ökonomisch oder statusabhängige Sachverständige – verpflichtet? Konkreter: Was veran-
lasst GutachterInnen, ohne Exploration eine gutachterliche Beurteilung abzugeben, anstatt den 
Auftrag konsequenterweise zurückzugeben? 

o Welchen fachlichen, welchen ethischen Standards müssen und/oder sollten Gutachten genügen? 
Und wer formuliert diese in einer kleinen forensisch-psychiatrischen/-psychologischen Communi-
ty, in der LehrstuhlinhaberInnen : LehrbuchautorInnen : Gutachterautoritäten identisch sind?  

o Kann es – wie kann es – gelingen, gutachterliche Differenzen konstruktiv aufzulösen, ohne in 
Entwertung, Diffamierung, Polemisierung abzugleiten? Und wann ist es geboten, wie auch mög-

                                                 
1 Siehe: http://www.sueddeutsche.de/wissen/gutachterstreit-um-anders-behring-breivik-verrueckt-oder-boese-1.1333839 
2 Siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Gustl_Mollath 



lich, methodisch mangelhafte Gutachten tatsächlich als solche offenzulegen und im Sinne der Be-
troffenen effektiv zu ›korrigieren‹?  

o Wird – und wie wird – die Divergenz der Rollen von DiagnostikerIn : GutachterIn : BehandlerIn : 
PrognostikerIn reflektiert und gelöst? 

Psychologie & Gesellschaftskritik 3 lädt ein, Beiträge zu diesen und verwandten Themenstellungen der 
gesellschaftlichen Diskurse im Tetraeder von Legislative : Judikative : Exekutive, im Nexus von 
Rechtspolitik : Gerichtsalltag : forensischer Institution : forensischer Psychiatrie/Psychologie, der 
Macht und Ohnmacht einer Begutachtungspraxis und gutachterlichen Erkenntnis  einzureichen.  

Die Zusendung Ihres Manuskripts oder Abstracts erbitten wir bis 31.05.2014 an die Mailadresse       
redaktion@pug-online.de bzw. postalisch an folgende Anschrift: 

Redaktion Psychologie & Gesellschaftskritik 
c/o Dr. Ulrich Kobbé  
iwifo-Institut  
Postfach 30 01 25  
D-59543 Lippstadt 

 

 

                                                 
3 Siehe: http://www.psychologie-aktuell.com/gesellschaftskritik.html 


