
Unruhe bewahren: solidarität –
rechtsstaatlichkeit – utopie“ war
der titel der ersten von innenmi-

nister Mag. Wolfgang sobotka initiier-
ten diskussionsreihe „FreirauM“
am 20. dezember 2016 im innenminis-
terium in Wien. es diskutierten der
österreichische autor bulgarischer her-
kunft dimitré dinev, die sozial enga-
gierte schauspielerin und Filmprodu-
zentin Katharina stemberger, der theo-
loge, Psychotherapeut und Philosoph
Prof. dr. arnold Mettnitzer und dr.
rainer nowak, chefredakteur und he-
rausgeber der tageszeitung „die Pres-
se“. Moderator der Veranstaltung war
theaterregisseur alexander hauer. 

Ziel der reihe ist es, zu gesell-
schafts- und sicherheitspolitischen the-
men eine außensicht von Künstlern
und Journalisten einzuholen. „als Poli-
tiker steht man sehr häufig in einem
spannungsfeld zwischen moralischen
standpunkten und einem gesetzlichen
rahmen, den es einzuhalten gilt. dass
dabei manche entscheidungen für Ver-
wunderung in der Bevölkerung sorgen,
kann ich durchaus nachvollziehen. es
geht bei der aufgabe des innenminis-
ters aber darum, das große Ganze zu
betrachten und auf Basis von daten und
Fakten verantwortungsvolle entschei-
dungen zu treffen“, sagte Bundesminis-
ter sobotka. 

„Unruhe bewahren“. dimitré dinev
las das erste Kapitel aus seinem Buch
„Barmherzigkeit“ aus der reihe „un-

ruhe bewahren“. darin erzählt er von
persönlichen erlebnissen, von Bettel-
kindern, die in den Westen verschleppt
dem Kapitalismus dienen, von einem
land, in dem man anstelle von „Frie-
den“ von „sicherheit“ spricht. er stell-
te die Frage, welche Bedeutung der Be-
griff Barmherzigkeit in unserer Gesell-
schaft habe, abseits von theologischen
erklärungen, und warum sei es so
schwer, über Barmherzigkeit zu reden. 

dinev zeichnete ein Bild von einer
Gesellschaft, die es sich nicht leisten
könne, Barmherzigkeit öffentlich zu
zeigen und gleichzeitig das Gegenbild
jener, die diese doch zeigen und leben.
auf Barmherzigkeit lasse sich keine
Wahlkampagne aufbauen, geschweige
denn gewinnen. Barmherzigkeit sei ein
Privileg des lndividuums. eine Gesell-
schaft könne laut dinev sozial, solida-
risch und vieles andere sein, aber nie-
mals barmherzig. 

Blickwinkel ändern. arnold Mettnit-
zer erzählte die Geschichte eines Man-

nes aus der burgenländischen Gemein-
de Zurndorf, der negativ gegenüber
Flüchtlingen eingestellt war. eines ta-
ges standen zunächst drei und dann
nach und nach dreihundert Flüchtlinge
vor seinem haus und baten ihn um
Wasser. die augen der bittenden Kin-
der hätten ihm das herz geöffnet und
seine einstellung Fremden gegenüber
geändert. „in diesem sinne gebe ich
die hoffnung nicht auf, dass geschlos-
sene türen wieder aufgehen und zu-
nächst versteinerte herzen wieder
weich werden können“, sagte Mettnit-
zer. in der überaus komplexen lage in
der Welt falle es immer schwerer, sich
einen Überblick zu verschaffen und
kompetent daraus schlüsse zu ziehen.
„das führt dazu, dass wir aus dem
stand unseres momentanen Wissens
antworten liefern, anstatt gemeinsam
um präziser gestellte Fragen bemüht zu
sein und dabei auch das Gespräch mit
Kindern nicht scheuen sollten, deren
Vermögen gerade darin besteht, diese
unsere Welt aus einem ganz anderen
Blickwinkel zu betrachten.“

Ängste abbauen. Katharina stem-
berger erzählte von ihren erlebnissen
auf der insel lampedusa. Mit ihrem
Mann drehte sie einen dokumentarfilm
über die schicksale der Flüchtlinge auf
der insel. auf lampedusa leben 4.000
Menschen, die hälfte davon Flüchtlin-
ge. „die Fischer retten immer wieder
Flüchtlinge vor dem ertrinken. sie tun
das, weil auf der insel das Gesetz des
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Eine andere Sicht der Dinge 
Innenminister Wolfgang Sobotka diskutierte mit Künstlern, Literaten und Journalisten zum Auftakt der
Diskussionsreihe „FREIRAUM“ Ende 2016 in Wien über Fragen zu Gesellschaft und Sicherheitspolitik.

Diskussionsreihe FREIRAUM im Innenministerium: Katharina Stemberger, Rainer Nowak, Alexander Hauer, Wolfgang Sobotka.

Dimitré Dinev, Alexander Hauer.
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Meeres herrscht, das sie verpflichtet,
Menschen in seenot zu helfen“, sagte
stemberger. Verhetzende schlagzeilen
und unprofessionelle Politik würden
die situation verschlimmern. es werde
vor allem angst geschürt vor den
Flüchtlingen. Man könne nur vor etwas
angst haben, das man nicht kenne. Für
stemberger sei es bei diesem aufge-
heizten thema wichtig, Begegnung zu
ermöglichen, voneinander zu erzählen. 

Pflicht zu helfen. Presse-chefredak-
teur rainer nowak sah es als Pflicht
an, den Flüchtlingen zu helfen, die be-
reits in unserem land sind. dennoch
sei es ein Versäumnis der Politik, dass
es zu solchen ausnahmesituationen ge-
kommen sei, weil die Probleme schon
lange bekannt gewesen seien. Für no-
wak stellt sich die Frage: Wie mit der
situation umgehen, ohne die Gesell-
schaft zu spalten?

Literarisches. Katharina stemberger
las das Gedicht „Wer läutet draußen an
der tür“ des 1958 verstorbenen nieder-
österreichische lyrikers theodor Kra-
mer. es handelt davon, dass eine Fami-
lie 1938 „abgeholt“ wird. 

arnold Mettnitzer las das Gedicht
„herbstmanöver“ von ingeborg Bach-
mann, in dem die autorin beklagt, dass
sie in den Zeitungen viel von der Kälte
und ihren Folgen, von törichten und
toten, von Vertriebenen, Mördern und
Myriaden von eisschollen lese, aber
wenig, was ihr behage. 

Bernadette sarman, eine 17-jährige
Poetry-slamerin aus niederösterreich,
las einen von ihr verfassten text mit
dem titel „Zukunftsbesessen“. darin
erzählt sie, dass wir Menschen uns
mehr auf die Zukunft fixieren und die
Vergangenheit hinter uns lassen wür-
den. doch ohne Vergangenheit könne
keine Zukunft existieren. das würden
die Menschen immer wieder vergessen.          
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Diskussionsreihe FREIRAUM: Berna -
dette Sarman, Arnold Mettnitzer.
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