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Obergrenze für Flüchtlinge
Über dieser Woche steht ein Wort. Österreich hat eine Obergrenze für die Aufnahme von
Asylbewerbern formuliert, schon vorher klang der Begriff durch Gespräche und politische
Diskurse. In Deutschland ringt die Politik mit der Frage, ob ein Grundrecht, das auf Asyl,
mit so einer Obergrenze verträglich ist. Der Bundespräsident wiederum hat in Davos, wo
die Mächtigen der Welt sich bis heute zum Weltwirtschaftsforum treffen, angedeutet:
Wenn die Hilfsbereitschaft den Hilfsbereiten handlungsunfähig macht, hat sie eine gewissermaßen natürliche Grenze. Obergrenze: das Wort hat einen weiten Resonanzraum.
Zu dem gehören auch Sorgen und Ängste, und die Obergrenze ist gewissermaßen ihr
Echo. Sie soll uns schützen: vor den Anderen überhaupt und den jungen Männern im
Besonderen, vor Sexualität und dem, was geschieht, wenn unterschiedliche Kulturen und
Religionen aufeinander treffen. Obergrenze: in dem Wort klingt die Sorge um die eigene
Identität mit, um die Bewahrung von Traditionen, die Angst vor Wohlstandsverlust und
Einschränkungen. Selten fasst ein einziges Wort so viel in sich zusammen, ohne es
selbst auszusprechen.
Obergrenze: in dem Wort geht es letztlich um das, was wir sind und sein wollen, es geht
um unser Selbstverständnis und unsere Identität. Es geht um Hilfsbereitschaft und die
Furcht davor, wie sich unsere Gesellschaft durch sie verändert. Es geht um die Angst,
dass wir verlieren, was uns heilig ist.
Die Bibel erzählt dazu übrigens eine ganz merkwürdige Geschichte. Eine Geschichte von
Gott. Und davon, wie der nicht daran festhielt, Gott zu sein, sondern ein Sklave wurde
und uns Menschen gleich (vgl. Phil 2). Es ist das eine Geschichte vom Identitätsverlust
pur. Und die geht noch nicht einmal gut aus. Jesus, der ein Sklave wurde, wurde sogar
getötet. Und noch mehr: dieser Identitätsverlust wurde zu einem der Wendepunkte der
Weltgeschichte.
Und wenigstens zu dem gilt ganz bestimmt: Gut, das keine Obergrenze den verhindert
hat.
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