
Debatte: Soll Deutschland in der Corona-Krise mehr

Flüchtlinge aufnehmen? Es darf bei potentiellen Migranten

nicht der Eindruck entstehen, der Weg nach Deutschland

sei offen. Ein Gastbeitrag VON THORSTE N FREI

Die Not in den Flüchtlingslagern

auf den griechischen Inseln ist

ohne Zweifel sehr groß, doch
eine Verteilung der 40 000

Migranten wäre der falsche Weg, denn sie

entfaltet eine Sogwirkung, die alle, europäi-

schen Staaten trifft. Stattdessen hat sich in

den vergangenen zwei Monaten eine Koali-
tion aus rund zehn europäischen Staaten
formiert, die in den dringendsten humanitä-
ren Fällen helfen will und die Übernahme

von 1500 unbegleiteten Kindern organi-

siert. Deutschland ist Teil dieser Koalition
und nun mit einem ersten Schritt vorange-
gangen. Am vergangenen Wochenende ha-
ben wir rund 50 Kinder aufgenommen,

auch wenn eine Reihe von Staaten, die ihre
grundsätzliche Aufnahmebereitschaft er-

klärt haben, inzwischen bekunden, mit Auf-
nahmen warten zu wollen, bis die Corona-
Epidemie eingedämmt ist. Wir haben die
klare Erwartungshaltung, dass die anderen
Staaten ihre Zusagen in den nächsten Wo-
chen und Monaten auch einlösen. Bis dahin

muss Deutschland mit weiteren Aufnah-
men warten, um einen nationalen Allein-

gang zu vermeiden, den man uns 2015/2016
vorgeworfen hat.

Deutschland wird sich bei der Aufnahme
insbesondere auf sehr junge und medizi-
nisch dringend behandlungsbedürftige Kin-
der konzentrieren. Durch diese klare Ein-
grenzung anhand genau definierter Merk-
male wollen wir das falsche Signal vermei-

den, das von einer unterschiedslosen Auf-
nahme in großem Stil ausgehen würde und

sich mit dem Satz zusammenfassen lässt:

„Man muss es nur auf die griechischen

Inseln schaffen, dann wird sich mit der Zeit

auch ein Weg auf das europäische Festland
und nach Deutschland finden." Meine gro-
ße Befürchtung ist: Ein solches Signal wür-

de einen gewaltigen Anreiz zur Migration

nach Griechenland setzen. Wir würden die
Lage in Griechenland nicht besser, sondern
schlechter machen, denn nicht weniger,

sondern mehr Menschen würden in Rich-

tung Europa aufbrechen. Vor allem würden

nicht weniger, sondern mehr Kinder auf die
sehr gefährliche Reise nach Europa ge-
schickt, um dort als „Anker" den Nachzug

der Familie zu ermöglichen. Wer die Lage

auf den griechischen Inseln verbessern will,

kann und muss in einem ersten Schrift vor

Ort helfen. Deutschland hat das in den ver-

gangenen Jahren mehrfach durch Hilfslie-

ferungen getan, zuletzt indem wir im De-
zember aus den Beständen des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge Ausstat-
tungen für Aufnahmeeinrichtungen für ins-

gesamt 10 000 Menschen in 55 LKWs nach
Griechenland gebracht haben. Zur Entlas-
tung Griechenlands müssen wir darüber hi-

naus die Türkei bei der Aufnahme von

Schutzsuchenden weiter unterstützen und
das ins Wanken geratene EU -Türkei -Ab-
kommen stabilisieren. Vor allem aber
müssen wir im Rahmen einer gemeinsamen

europäischen Asylpolitik bereit sein, einen

wirksamen Außengrenzschutz einzurichten
und Menschen, die nach Abschluss eines

ordentlichen Asylverfahrens und einer ge-
richtlichen Überprüfung kein Bleiberecht
erhalten, in ihre Herkunftsländer zurückzu-
führen. Wer Deutschland vorwirft, durch



die Konzentration auf die Aufnahme unbe-

gleiteter Kinder von den griechischen
Inseln zu wenig zu tun, sollte bedenken:
Seit 2015 wurden rund 1,8 Millionen Asyl-

anträge in unserem Land gestellt, das waren

etwas mehr als 41 Prozent aller in der Euro-
päischen Union in diesem Zeitraum gestell-

ten Anträge.

Allein im Jahr 2016 haben wir mehr Asyl-

suchende aufgenommen als alle anderen 27

EU -Staaten zusammen. Seit 2015 sind fast
eine Million Schutztitel durch das Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge verge-
ben worden. Angesichts dieser Zahlen wird
man nicht sagen können, dass Deutschland
seine humanitären Verpflichtungen ver-

nachlässigt habe.
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