
 

Die Flüchtlinge und wir 

In den letzten zwei Woche habe ich zweimal freiwillig bei der medizinischen Versorgung von 

Flüchtlingen mitgearbeitet. Was ich dabei erlebt habe? Verloren wirkende Gestalten in einer 

zugigen Eingangshalle, die miteinander plaudern, Tee trinken und mit ihren Handys spielen. 

Besorgte Mütter und Väter mit entzückenden, kranken Kindern, für die ich nicht genügend 

Medikamente zur Verfügung habe. Und überforderte Betreuer, die hektisch den 

Neuankömmlingen Schlafplätze (am Boden!) zuweisen und die mir frustriert berichten, dass 

für die Flüchtlinge keine Waschgelegenheiten (!!) zur Verfügung stehen.  

Scharfer Kontrast dazu die Meldungen in den Massenmedien: von der „Angst“ der 

ÖsterreicherInnen wird berichtet, dass die Flüchtlinge kommen, um ihnen die Arbeitsplätze 

wegzunehmen und sich hier ins gemachte Sozialnest zu setzen. Von der Angst der 

Bevölkerung vor Kriminalität wird berichtet, die diese zur Anschaffung von Waffen und 

Pfeffersprays veranlassen. Und von Wahlergebnissen wird berichtet, wo vor allem die „Angst 

vor den Flüchtlingen“, die Angst vor Überfremdung und Islamisierung als Wahlmotive 

angegeben werden. Handelt es sich bei den Menschen, vor denen Herr und Frau 

Österreicher  so viel Angst haben, wirklich um die gleichen, die ich im Flüchtlingsquartier 

gesehen habe?  

Im Grunde genommen ist natürlich ein so starker Zustrom von Menschen aus einem anderen 

Kulturkreis beunruhigend. Vor allem, wenn der Eindruck entsteht, dass die Politik diesen 

Zustrom alles andere als im Griff hat (siehe die oben geschilderten 

Unterbringungsumstände). Aber mit einer derartigen Angst darauf zu reagieren, mit Wut 

und Hass gegen schwer traumatisierte Menschen, die gerade Krieg, Folter und 

Vergewaltigung entkommen sind?  

Als Psychiater kann ich hier Anzeichen einer Massenpsychose feststellen. Eine Psychose liegt 

dann vor, wenn sich die Wahrnehmung schwerwiegend von der tatsächlichen Realität 

entfernt hat; wenn z.B. kleine Zeichen von Bedrohung zu einem riesigen, manifesten 

Bedrohungsszenario aufgebauscht werden. Und von einer Massenpsychose spricht man 

dann, wenn irrationale Gefühle (Angst, Wut, Größenphantasien) sich von Mensch zu Mensch 

ausbreiten und zur Basis eines allgemeinen gesellschaftlichen Klimas werden. Am genannten 

gesellschaftlichen Klima sind populistische Parteien und reißerische Massenmedien 

entscheidend mitbeteiligt.  

 

Der Buddhismus, den ich zwar nicht praktiziere, mit dem ich aber sympathisiere, bezeichnet 

drei Eigenschaften der Menschen als Wurzel allen Übels: Gier, Hass und Verblendung. Es 

bleibt dem geneigten Leser überlassen, diese Eigenschaften mit dem vorher Gesagten in 

Verbindung zu bringen (wobei der Ausdruck „Gier“ auch dafür angewendet werden kann, 

wenn man vom eigenen satten Wohlstand nichts herzugeben bereit ist). Für mich sind diese 



Grundübel, die schon einmal im 3. Reich in krasser Weise Unglück über unser Land gebracht 

haben, wieder deutlich im gesellschaftlichen Klima spürbar.  

Worin besteht die Heilung, wird der Psychiater gefragt? Zurück zur Vernunft, zurück zu einer 

nüchternen Betrachtung der tatsächlichen Bedrohung (ist die wirklich so groß? Was kann 

uns wirklich geschehen?). Zurück zur Mitmenschlichkeit und zur Hilfsbereitschaft, die das 

österreichische Volk in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen hat. Und zurück zur 

Solidarität auch innerhalb von Österreich, zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Nur 

gemeinsam können die vorhandenen, gravierenden Probleme gelöst werden. Bei meinem 

Einsatz im Flüchtlingsquartier habe ich viele tolle, engagierte Helfer getroffen, die freiwillig 

ihre Zeit notleidenden Menschen zur Verfügung stellen. Sie sind für mich ein deutliches 

Zeichen einer erstarkten Zivilgesellschaft- wenn es schon die Politik nicht schafft, die 

Probleme zu lösen!  


