


Wie könnten die Mächtigen darauf reagieren?

Die besagte Studie rät zu klarer und deutlicher Kommunikation von Seiten der Regierenden: Informationen und auch Diskussionsmöglichkeiten über

die Ausnahmesituation sind fundamental wichtig. Leider fährt die Regierung hier einen sehr zurückhaltenden Kurs. Die Daten und Modellrechnungen

(https://science.orf.at/stories/3200602/), auf die sie ihre Entscheidungen stützt, sind wenig transparent. Diese Schein-Objektivität wirkt auf mich

ziemlich inszeniert. Möglichkeiten für Kritik und Widerspruch sind bei dieser Form der Message-Control massiv eingeschränkt und verstärken das

Gefühl, machtlos ausgeliefert zu sein.

Reicht das psychosoziale Angebot und ist es passend?

Die Anzahl an telefonischen Anlaufstellen ist gestiegen, nicht nur im klassisch psychotherapeutischen Kontext

(https://www.psychotherapie.at/sites/default/�les/�les/patientinnen/PatientInnen-Psychotherapie-Hotlines-OEBVP.pdf), sondern auch in

angrenzenden Bereichen, wie bei der Frauenhelpline (http://www.frauenhelpline.at/) oder der Männerberatung (https://www.maennerinfo.at/). Es ist

gut und wichtig, dass es dieses Angebot gibt. Akute Krisensituationen können so entschärft werden. Um nachhaltig zu arbeiten, ist jedoch auch immer

abzuklären, welche längerfristigen Angebote die/der Anrufende braucht. In den Telefonaten ist das leider oft ein frustrierender Moment, weil sich sehr

viele Menschen längerfristige Psychotherapie nicht leisten können.

Dass es Psychotherapie nicht �ächendeckend auf Krankenschein gibt, ist für mich einfach völlig unverständlich. Bereits 1946 hat die WHO es

geschafft (https://www.admin.ch/opc/de/classi�ed-compilation/19460131/201405080000/0.810.1.pdf), Gesundheit als einen Zustand „vollständigen

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“ zu de�nieren. Dass knapp 75 Jahre später

Psychotherapie noch immer eine Frage des Kontos ist, ist einfach eine Bankrotterklärung für die Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte.

Das klingt aktivistisch.

Ja, aber ich �nde es unglaublich wichtig, dass man sich auch aus aktivistischer Sicht mit diesen Themen auseinandersetzt. Solidarität bedeutet für

mich auch, dass wir auf das psychische Wohlbe�nden von einander Acht geben. Und dafür braucht mehr als nur Zoom- und Jitsi-Treffen

(https://mosaik-blog.at/jitsi-online-aktivismus/). Wir müssen uns wieder begegnen, solidarisch und verantwortungsvoll, mit Babyelephanten-Abstand,

und auch dadurch ein Gesprächsklima mitaufbauen, in dem wir uns trauen, über unsere Gefühle zu reden.

Interview: Paul Herbinger
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