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Interview: Gernot Heller

kerrechtlicher Grundsatz betrifft
dies auch die Einhaltung der Be-

stimmungen der Genfer Flücht-

lingskonvention. Die Bundesre-

publik zählt heute weltweit zu den
fünf größten Aufnahmeländern.

Allein in Deutschland wurden seit
2015 rund zwei Millionen Asylan-
träge gestellt, das waren knapp 40

Prozent aller in der Europäischen
Union seit 2015 gestellten Anträ-

ge. Damit sind wir in den letzten

Jahren an die Grenze des Machba-
ren gelangt. Die Grenze des Mach-

baren wird im Übrigen nicht nur

von der wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit, sondern insbe-
sondere von der Integrationskraft
der Gesellschaft gezogen. Würde
diese überschritten, käme es zur

Herausbildung von Parallelgesell-
schaften mit unabsehbaren Fol-

gen für den gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt. Ich würde mir wün-

schen, dass auch andere europäi-
sche Staaten ihrer Bedeutung ge-
recht würden und mehr
Verantwortung übernähmen.

Frei: CDU und CSU haben sich
seit ihrer Gründung stets als Par-
teien verstanden, die die Grund-
sätze des humanitären Völker-
rechts achten. Als zentraler völ-

Müssen angesichts der weltweiten
Probleme nicht Deutschland,
mehr noch die EU, die Aufnahme
von Flüchtlingen ausweiten?

Frei: Eines der großen
Defizite der Konvention
sind sicherlich fehlende
Regelungen zur interna-

tionalen Zusammen-

arbeit, was sich insbe-
sondere bei großen
Fluchtbewegungen
zeigt. Kritisiert wird zu-

dem die historisch be-
dingte enge Flüchtlings-

definition, die auf die politische
Verfolgung abstellt. Ich möchte
jedoch eindringlich vor einer Er-

weiterung der Definition um den
Klimawandel warnen, wie sie aus

den Reihen der Grünen immer
wieder gefordert wird. Eine solche
Erweiterung wäre falsch und hätte
unabsehbare Konsequenzen. In

Deutschland wären massiv stei-

gende Antragszahlen die Folge.

Bedarf die Konvention einer Ak-
tualisierung? Sowohl in ihrer De-

finition des Flüchtlingsbegriffs
als auch der Schutzkriterien?

Thorsten Frei: Die Genfer Flücht-
lingskonvention ist in gewisser
Hinsicht die Magna Charta des

Flüchtlingsrechts. Sie ist und
bleibt die wichtigste internationa-

le Vereinbarung für den Flücht-
lingsschutz. In den letzten sieben

Jahrzehnten hat sie Millionen
Menschen das Leben gerettet. Das

bedeutet nicht, dass sie ohne De-
fizite wäre.

Heute jährt sich die Verabschie-
dung der Genfer Flüchtlingskon-
vention zum 70. Mal. Hat das Ver-

tragswerk an Wert eingebüßt?

Berlin. Laut Thorsten
Frei, Vize-Chef der
CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, hat die
Genfer Flüchtlingskon-
vention seit ihrer Verab-

schiedung heute vor 70

Jahren Millionen Leben
gerettet. Das bedeute

aber nicht, dass sie ohne
Defizite wäre.

Unions-Fraktionsvize Frei zur Bedeutung der Genfer Flüchtlingskonvention
„Magna Charta” im Flüchtlingsrecht
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