
Tausende Migranten harren an der Grenze
zu Griechenland aus. Diese Bilder sollte es
eigentlich gar nicht geben, wenn die Türkei
sich an das Flüchtlingsabkommen mit der EU
von 2016 hielte. Doch auch die EU hält Zusa-
gen nicht ein. Worum es geht:

➤ Grenzschutz: Ankara verspricht in
demAbkommen, „alle erforderlichen
Maßnahmen“ zu ergreifen, umneue
See- und Landrouten für illegaleMig-
ration von der Türkei in die EU zu ver-
hindern. Dagegen verstößt der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Erdogan
mit seiner Ansage vom 29. Februar,
die Grenze zur EU sei offen, eindeu-
tig. Dabei funktionierte dieser Teil
des Abkommens zuvor recht gut. 2019
haben demUNHCR zufolge zwar fast
doppelt so vieleMenschen illegal zu
den griechischen Inseln übergesetzt –
rund 60 000Migranten. Aber das wa-
ren noch immer deutlich weniger als
vor Abschluss des Abkommens (2015:
857 000). Sobald die Grenzübertrit-
te enden oder erheblich zurückgehen,
wollten die EU-Staaten aus humanitä-
ren Gründen freiwilligMenschen auf-
nehmen – das ist nicht geschehen.
➤ Umsiedlung und Rücknahme:Die Tür-
kei verpflichtet sich, jedenMigranten,
der es doch illegal auf die griechischen
Inseln schafft, zurückzunehmen. Im
Gegenzugwill die EU für jeden rück-
geführten Syrer einen anderen Sy-
rer aus der Türkei umsiedeln. Das hat
kaum funktioniert – unter anderem,
weil die griechischen Behördenmit
demBearbeiten der Asylanträge nicht
hinterherkamen. In den letzten vier
Jahrenwurden laut EU 2700Menschen
zurück in die Türkei geschickt. 26 500
Syrer wurden aus der Türkei nach Eu-
ropa umgesiedelt. Das ist knapp die
Hälfte des vereinbarten Kontingents.
➤ Geld: Zur Versorgung derMenschen
sagte die EU der Türkei sechsMilli-
arden Euro zu. Laut EU-Kommission
sind bislang 4,7Milliarden Euro ver-
traglich vergeben und rund 3,2Milli-
arden ausbezahlt. Erdogan dringt je-
doch immer wieder darauf, dass das
Geld schneller ausbezahlt wird – und
dass esmehr gibt.
➤ Visafreiheit:Die EU stellte der Tür-
kei damals eine Abschaffung der Vi-
sumspflicht für türkische Staatsbür-
ger in Aussicht. Daran sind allerdings
72 Bedingungen geknüpft. Diemeis-
ten davon hat Ankara erfüllt, doch um
eine Voraussetzung gibt es erbitterten
Streit: Die Änderung der Anti-Terror-
Gesetze in der Türkei. Knackpunkt
ist die Anwendung der Gesetze, denn
auch Journalisten oder Regierungskri-
tiker werden in der Türkei schnell als
„Terroristen“ abgestempelt.
➤ Beitrittsprozess:Die Verhandlungen
haben 2005 begonnen. ImAbkommen
heißt es, der Prozess solle neu belebt
werden. Stattdessen liegt er heute auf
Eis. Manche EU-Staaten sind sogar da-
für, die Verhandlungen komplett ein-
zustellen. (dpa)

Herr Frei, wie ernst ist die Lage an der
türkisch-griechischen Grenze?
Die Lage muss man als sehr ernst ein-
schätzen, die Nachrichten, die uns von
dort erreichen, sind alarmierend. Ins-
besondere, wenn man berücksichtigt,
dass es sich in der ganz großen Mehr-
heit umMigranten handelt.

Wie meinen Sie das? Was sind das für
Menschen, die sich derzeit vor der grie-
chischen Grenze drängen?
Es handelt sind nicht um syrische Bür-
gerkriegsflüchtlinge, sondernumMen-
schen, die in der Türkei zumTeil schon
seit Jahren leben: Pakistani, Menschen
ausBangladesch,Nordafrikaner, Soma-
lier und zu über 60 Prozent Afghanen.
Alsomitnichten Kriegsflüchtlinge.

Erdogan hat Menschen an die Grenze
bringen lassen. Wie ordnen Sie das Vor-
gehen der türkischen Regierung ein?
Der türkische Innenminister spricht
davon, dass bis zum Wochenende bis
zu 140 000 an die Grenze gekommen
sind. Das ist ganz offensichtlich falsch.
Agenturmeldungen vom Wochenen-
de war zu entnehmen, dass gepanzer-
te Fahrzeuge versuchen, die Grenze zu
schleifen. Die Türkei versucht auf per-
fide Weise, Flüchtlinge und Migranten
für ihre eigenen Zwecke zu instrumen-
talisieren: zum einen, um innenpoliti-
sche Ziele zu erreichen, zum anderen,
umdie EU zu spalten.

Die EU ist doch längst gespalten über
den Umgang mit der Flüchtlingskrise.
Wie kann sich das ändern?
Auf europäischer Ebene sindwir in den
letzten Jahren nicht vorangekommen.
Meiner Meinung nach bedarf es drei-
er Dinge: eines effektiven Außengrenz-
schutzes, einer Antwort auf die Frage,
wiemanmit Flüchtlingen undMigran-
ten umgeht und wie sie weiterverteilt
werden.

Genau da hakt es ja. Wie kann eine Lö-
sung konkret aussehen?
Deutschland hat einen Vorschlag ge-
macht, wie man das europäische Asyl-
system weiterentwickeln kann. Ein
effektiver Grenzschutz ist die Voraus-
setzung. Die Registrierungen und Si-
cherheitsprüfungen an den Grenzen
müssenweiter greifen: Schondortmuss
entschieden werden, ob es für die An-
tragsteller eine Bleibeperspektive gibt
oder nicht.Wer keineBleibeperspektive
hat,wirddirekt vondenAufnahmezen-
tren an der Grenze in sein Heimatland
zurückgeführt.

Sie sprechen von effektivem Grenz-
schutz. Wie muss der denn aussehen?
IllegaleGrenzübertrittemüssen verhin-
dert werden. Es gibt zwei Wege, nach
Deutschlandund indie EUzukommen.
Die humanitäre Migration schützt die

jenigen, die verfolgt sind und vor Bür-
gerkriegen und Kriegen fliehen: Diese
Menschen werden aufgenommen. Der
zweiteWeg ist dieArbeitsmigration. Seit
1. März gilt in Deutschland das Fach-
kräfte-Einwanderungsgesetz. Wer we-
der unter dieses Gesetz fällt, noch ver-
folgt wird, der wird auch künftig nicht
nachDeutschland kommen können.

Die Situation an der griechischen Gren-
ze ist extrem. Kann man da wirklich auf
harten Grenzschutz pochen?
Ja, das ist der richtige und auch not-
wendige Ansatz. Würdeman die Gren-
zenicht schützen, kämedas einer unge-
regelten Grenzöffnung gleich. Massen
vonMenschenwürden sich auf denWeg
machen. Ein geordnetes Verfahren an
derGrenzehat nichtsmit Pedanterie zu
tun, sondern ist die Voraussetzung für
Humanität.

Wie weit darf effektiver Grenzschutz
gehen, um Ihre Formulierung aufzugrei-
fen? Darf die Grenze auch mit Waffenge-
walt verteidigt werden?
Niemand darf und will das Feuer auf
Migranten eröffnen.

In der aktuellen Lage geht es um schnel-
le Hilfe, keine Langzeitlösungen. Warum
sind Sie gegen Aufnahmekontingente?
InGriechenlandgilt es, die humanitäre
Krise zumildern.Dazubraucht esGeld,
Material und Personal – auch Bundes-
polizisten sollten zum Einsatz kom-
men. Wenn es um eine faire Verteilung
von Flüchtlingen in Europa geht, bin
ich absolut dafür. Wenn es aber um die
Aufnahme von Migranten an der grie-
chisch-türkischen Grenze geht, bin ich
dagegen.Weil dieseMenschen imZwei-
fel nicht asylberechtigt sind. Eine Auf-

nahme würde einen Sog auslösen, den
wir nicht wollen können.

Welche Möglichkeiten hat die EU, Anka-
ra dazu zu bringen, das Flüchtlingsab-
kommen wieder einzuhalten und die tür-
kische Grenze zur EU dicht zu halten?
Es ist unsäglich,wie sichdieTürkei ver-
hält. Trotzdem liegt es in unserem In-
teresse, das Abkommen mit der Türkei
mit neuem Leben zu erfüllen. Ein ef-
fektiver Außengrenzenschutz funkti-
oniert nur dann, wenn wir auf der an-
deren Seite der Grenze einen Partner
haben, mit dem wir zusammenarbei-
ten können.

Die EU hat der Türkei doch schon sechs
Milliarden Euro zugesagt, damit sie im
Gegenzug ihre Grenzen besser schützt.
Was ist daraus geworden?
Die EU hat dieses Abkommen vollstän-
dig eingehalten. Die sechs Milliarden
Euro sind in zwei Tranchen mit Lauf-
zeiten bis 2021 beziehungsweise 2025
aufgeteilt worden. Davon sind inzwi-
schen 3,2 Milliarden Euro ausbezahlt.
In diesem Jahr wird eine weitere Mil-
liarde ausgezahlt. 4,7 Milliarden Euro
sind vertraglich gebunden, die sechs
Milliarden sindbereits komplett in Pro-
grammen vorgesehen.

Was ist mit der Rücknahme illegaler Mi-
granten, dem zweiten Teil des Abkom-
mens?
Der sogenannte Eins-zu-Eins-Mecha-
nismus sieht vor, dass Europa für je-
den Migranten, der illegal die griechi-
schen Inseln erreicht und in die Türkei
zurückgeführt wird, einen syrischen
Bürgerkriegsflüchtling aufnimmt. Seit
Beginn des Abkommens 2016 hat Grie-
chenland es leider nicht einmal ver-
mocht, 2000 illegaleMigranten vonden
Inseln in die Türkei zurückzuführen.
Im Gegenzug hat die EU aber 23000
Menschen aufgenommen, davon ka-
men 8500 nachDeutschland.

Warum dann Erdogans Wut auf Europa?
Erdogan war von Anfang an mit dem
Pakt unzufrieden. Er wollte, dass das
Geld nicht an Hilfsorganisationen aus-
gezahlt wird, sondern direkt in seine
Staatskassen fließt.

Die Regierungskoalition hat entschie-
den 1000 bis 1500 Kinder aus den grie-
chischen Lagern aufzunehmen. Ist das

nicht eher ein Tropfen auf den heißen
Stein?
Der Koalitionsausschuss hat sich dar-
auf verständigt, dass unbegleitete Kin-
der unter 14 Jahren in einer europäisch
abgestimmten Aktion aufgenommen
werden sollten. Aber wir müssen auch
darauf achten, dass die Praxis, Kinder
alleine auf gefährliche Reise zu schi-
cken, um einen späteren Familien-
nachzug zu ermöglichen, nicht geför-
dert wird.

Wie kann diese Praxis konkret verhin-
dert werden?
Es kann sich nur um eine einmalige
und europaweite Aktion handeln. Im
Grundsatzmuss es unserAnliegen sein,
für eine Familienzusammenführung
imHerkunftsland zu sorgen.

An den Kern des Konflikts, der Lage in
Syrien, traut sich die EU bislang nicht.
Kann das so bleiben?
Wir müssen gemeinsam mit unseren
europäischen Partnern eine stärke-
re Rolle in Syrien einnehmen. Es kann
nicht sein, dass die EU wie das Kanin-
chen auf die Schlange starrt und alles
stoisch erträgt, was das Assad-Regime
mit Hilfe Russlands und des Irans ver-
ursacht. Wir müssen dringend huma-
nitäre Hilfe für Idlib und Syrien ins-
gesamt leisten. Deutschland hat den
VereintenNationen kurzfristig 100Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt. Es
gilt, zu verhindern, dass eine weitere
MillionMenschenaus Syrien zur Flucht
getriebenwerden.

Hat die Bundesrepublik in den ver-
gangenen fünf Jahren seit der ersten
Flüchtlingskrise genug getan, um bes-
ser vorbereitet zu sein auf einen neuen
Flüchtlingsstrom?
Deutschland ist sicher inder Lage, auch
mit großen Herausforderungen zu-
rechtzukommen. Das ist nicht das Pro-
blem.

Sondern?
…die Frage, wie groß die Aufnahmefä-
higkeit einer Gesellschaft ist. Das setzt
voraus, dass es eineBereitschaft zur In-
tegration gibt.Waswir 2015und2016 er-
lebt haben, darf sichnichtmehrwieder-
holen. Das würde unsere Gesellschaft
überfordern.

FRAGEN: MIR JAM MOLL

Griechische Sicherheitskräfte gehen hart gegen Migranten
vor, die von der Türkei nach Europa gelangen wollen. Zu Recht,
sagt Thorsten Frei. Im Interview mit dem SÜDKURIER erklärt
der sicherheitspolitische Sprecher der CDU im Bundestag,
warum die Situation an Europas Toren kritisch ist

„Massen von Menschen würden
sich auf den Weg machen“

Migranten gehen in der Nähe der
türkisch-griechischen Grenze auf
einem Hügel entlang. BILD: DPA

Zur Person
Thorsten Frei, 46,
ist CDU-Bundes-
tagsabgeordneter
(Schwarzwald-Baar-
Kreis und Oberes
Kinzigtal) und seit
2018 stellvertre-

tender Vorsitzender der CDU im Bun-
destag. Von 2004 bis Ende 2013 war
er Oberbürgermeister der Großen
Kreisstadt Donaueschingen. Zuvor
war er als Rechtsanwalt in Waldshut-
Tiengen tätig. Er stammt aus Bad
Säckingen. (mim) Eine Migrantin trägt ihr Kind in der Nähe der

türkisch-griechischen Grenze. BILD: DPA

Einwanderer und Flüchtlinge werden von der
Insel Lesbos auf einem Kriegsschiff der grie-
chischen Marine untergebracht. BILD: IMAGO

Es geht um mehr als
Geld und Flüchtlinge
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