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Es sollte selbstverständlich sein. Unsere Demokratie beruht auf 
den Menschenrechten. Jede Person hat all die Rechte, die ein 
würdiges Leben herstellen. Personen in Not sind diese Rechte zu 
verleihen. Es darf darin keine Einschränkung geben. Nicht 
zuletzt, weil das für uns selber zu Einschränkungen führen 
würde.  
In der Umerziehungserziehung zur westlichen Demokratie im 
Kalten Krieg gab es den Satz "Jedes Leben zählt.". Als kleines 
Mädchen gab mir dieser Satz die Beruhigung, daß es in der 
Zukunft nichts zu befürchten geben würde. Damals. Holocaust 
und 2. Weltkrieg waren da noch gegenwärtig. Die Millionen 
Toten hatten da noch Namen und waren Väter, Mütter, Söhne, 
Töchter, Brüder und Schwestern aus der eigenen Familie und 
denen rundherum.  
Der Satz "Jedes Leben zählt." scheint mir heute die 
entscheidende Aussage über die Politik einer Person hier in 
Österreich zu sein. In der Staatspolitik kommt dieser Satz 
sicherlich nicht zur Anwendung, wenn versucht wird, die 
Fluchtwege zu verschwierigen, und damit der Tod der 
Flüchtenden in Kauf genommen wird.  
In der Bevölkerung. Die vielen Vielen, die helfen.  Die nehmen 
diesen Satz zur Grundlage. Die Verweigernden. Was erlaubt den 
Verweigernden diese Abwehr, die anderen das Leben kostet. 
Diese Verweigerung ist unmenschlich, aber dann auch ganz 
einfach antidemokratisch. Mit der Verweigerung der Hilfe für 
flüchtende Personen wird die antidemokratische Unterscheidung 
in Berechtigte und Nichtberechtigte getroffen. Das Merkmal der 
Nichtberechtigung ist in diesem Fall die Not dieser Personen.  
Die Verweigernden benutzen also genau den Umstand, der die 
flüchtenden Personen dazu zwingt, hierher zu flüchten, dazu, 
ihnen den Zugang zu verwehren.  
Manchmal kommt es mir vor, als schlössen diese Verweigerer 
ganz einfach von sich auf die flüchtenden Personen. In 
Traiskirchen hörte ich einmal von einem Heurigengast die 
Vermutung, daß "Die" ganz einfach nur nicht arbeiten wollten. 
Und ja. Es kann schon sein, daß dieser Mann beim Heurigen 
nicht glücklich in seinem Arbeitsleben war und seine Wünsche 
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in Wut auf "Die" übertrug, die nicht arbeiten dürfen. Aber es 
geht nicht um Befindlichkeiten. Es geht um Grundrechte und die 
Pflichten, die daraus erstehen.  
Es gibt keine klare Linie zwischen den Tätern der Nazizeit und 
den Verweigerern heute. Aber die Selbstverständlichkeit, mit 
der das Unglück und der Tod der Anderen in der Verweigerung 
mitgedacht werden kann. Diese Selbstverständlichkeit kommt 
von daher. In Ungarn hat sich diese Selbstverständlichkeit 
bereits in der Gewalt gegen flüchtende Personen eine reale 
Sprechweise verschafft.  
Was dann aber so schön ist, das ist die Sicherheit so vieler 
Personen in den Grundrechten hier, die es besser wissen als der 
Staat und tätig sind. Dazu gehört die Arbeit der ISOP. Und. Ich 
rufe alle auf, die politischen Kräfte in Zukunft daran zu messen, 
ob die Werte der demokratischen Grundrechte in ihren 
Vorschlägen und Maßnahmen eine Rolle spielen. Die Erhaltung 
der demokratischen Grundrechte und eine Ökologie, die von der 
Wirtschaft abgekoppelt ist, werden für unser aller Schicksal 
entscheidend sein. Das sind Aufgaben, die die Politik eines 
Staats ausmachen sollten. Und. Wenn der Staat sich in dieser 
Krise nun vor allem nichtstaatlicher Organisationen und Vereine 
bediente, dann muß dieser Staat sich seine eigene Rolle darin 
überlegen. In jedem Fall müssen die Steuergelder dann an diese 
Organisationen und Vereine gehen. Sie haben die Arbeit 
gemacht, zu der der Staat verpflichtet gewesen wäre. Und. Sie 
haben ein Klima des Willkommens hergestellt, ohne das 
Überleben nicht vorstellbar ist. Es geht um Personen und deren 
Leben. Und ganz und schrecklicherweise wörtlich so.  
 


