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Sehr geehrter Herr Leinert, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum 12. 
Dresden Aktionstag gegen Depression! 

Ich freue mich, Sie in bewährter Manier im Herzen der Stadt begrüßen zu dürfen.  

Meine Damen und Herren, dass wir uns hier im Plenarsaal des Dresdner Rathauses treffen, ist schon 
etwas Besonderes. Vielleicht sind Ihnen beim Hereinkommen durch die Goldene Pforte die beiden 

bronzenen Rathauslöwen aufgefallen (Bildhauer: Georg Wrba). 

Seit 1. Oktober 1910 flankieren sie den Eingang zum Rathaus. In ihren Tatzen halten die Löwen 
Schilde mit Sprüchen, quasi als gedankliche Begleitung der Stadträtinnen und Stadträte auf ihrem 

Weg zu den Sitzungen im Plenarsaal: „Der ist kein Bürger, der die eigne Sache vergißt nicht in der Not 
des Allgemeinen“ und: „Willst Du was schaffen, tu es nicht ohne Rat, doch vorwärts bringt Dich nur 
die frische Tat“.  

Die Dresdner Löwen stehen damit in der Tradition der drei antiken griechischen Gebote: „Ehre die 
Götter, hilf deinen Freunden und verschönere die Stadt.“   

Meine Damen und Herren, im übertragenen Sinn gilt genau das auch für diesen Aktionstag. Dieser 
Aktionstag gegen Depression soll eine Plattform sein, um aufzuklären und zu informieren. Und ein 
deutliches Zeichen gegen die Stigmatisierung von Menschen mit Depression senden. Ich bin sehr 

dankbar dafür, dass Sie, liebe Mitglieder des Dresdner Bündnisses gegen Depression, einmal mehr 
den Finger in die Wunde legen – und die Wechselwirkung von „Depression und Angst“ zum Thema 
machen. 

Denn nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe leidet etwa jeder fünfte Mensch im Laufe 
seines Lebens an einer depressiven Störung. Bei 70 bis 95 Prozent der depressiven Patientinnen und 

Patienten treten zusätzlich Ängste in unterschiedlichen Schweregraden auf.  

Depression und Angst. Was, meine Damen und Herren, was ist eigentlich Angst? Angst ist auf den 
ersten Blick ein zentraler menschlicher Gefühlszustand, eine primäre Emotion, eine Reaktion auf be-

drohliche, ungewisse und unkontrollierbare Ereignisse. Angst ist auf die Zukunft gerichtet, sie kann 
aktivieren. Doch was passiert, wenn Ängste zu ständigen Begleitern werden? Dann belasten sie die 
Gefühlswelt dauerhaft. Sie können den Alltag der Menschen beherrschen und ihre Handlungsfähig-

keit einschränken. Im Zusammenhang mit Depression nehmen die Versagens- und Zukunftsängste 
einen zentralen Stellenwert ein. Menschen mit Depression haben oft das angstbehaftete Gefühl, un-

erwünscht zu sein. Das, meine Damen und Herren, das sind Ängste, die nicht aktivieren, sondern blo-
ckieren. 

Schon Hippokrates (460-377 v.Chr.) vermutete eine wechselseitige Beziehung von Angstzuständen 

und Melancholie. Melancholie ist das, was wir heute mit Depression beschreiben. Hippokrates hat 
bereits zu seiner Zeit beide Krankheitsbilder exakt beschrieben. Er beobachtete und beschrieb, dass 

Angst und Depression oft gemeinsam auftreten. Ehe aus seiner Grundlagenforschung die moderne 
Diagnostik, Therapie und Betreuung wurden, dauerte es freilich einige Zeit.  Gleichwohl: der Zusam-
menhang von Depression und Angst ist im öffentlichen Leben kaum präsent. Betroffene und Angehö-

rige treffen oft auf Unkenntnis und Unverständnis für ihre Situation. Was bedeutet es, wenn zur De-
pression die Angst hinzukommt? Wie geht es diesen Menschen wirklich? Wie bestreiten sie ihren All-
tag? Wie meistern sie ihre Aufgaben in Familie, Schule, Studium oder Beruf? Welche Unterstützung 

benötigen sie? An wen können sich Betroffene und Angehörige wenden? 
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Meine Damen und Herren, diese Fragen müssen praktisch und vor Ort beantwortet werden. Deshalb 
ist dieser Dresdner Aktionstag bewusst interaktiv konzipiert. Dieser Aktionstag, liebe Gäste, liebe Be-
troffene und liebe Angehörige, ist für Sie gemacht. Es geht um Sie! Nutzen Sie die Gelegenheit, infor-

mieren Sie sich und kommen Sie mit gleichsam Betroffenen und mit Expertinnen und Experten ins 
Gespräch. Sie werden hier in Dresden nicht alleingelassen mit Ihrem Anliegen. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie nachher zur Goldenen Pforte hinausgehen, dann werfen Sie 
doch einen Blick auf den rechten Wappenschild. Deutlich zu erkennen ist der Durchschlag eines Bom-
bensplitters. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, mit seelischen Verwundungen, die unsere Stadtge-

sellschaft immer wieder betreffen, ähnlich offen und bewusst umzugehen. Ich hoffe, dass es uns auf 
dieser Basis in Zukunft noch besser und vor allem präventiv gelingt, den betroffenen und gefährde-
ten Menschen frühzeitig passgenaue Hilfen zu vermitteln. 

Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.  

Bürgermeisterin Frau Dr. Kaufmann 

 


