

Das Europäische Parlament – was ist das? 

Eine Unterrichtseinheit über die Europäische Union für 13- bis 16-Jährige

Rollenspiel 5: Freizügigkeit
Grenzen schließen wegen Flüchtlingen?
Informationen für alle Rollen

Hier habt Ihr Gelegenheit, über Themen zu diskutieren, mit denen das Europäische 
Parlament sich beschäftigt. Die Personen, die in diesem Rollenspiel mitmachen, sind:

• Mathilde Buchbinder, Bürgermeisterin
• Kornelius Weinmann, Hausbesitzer neben einer Flüchtlingsunterkunft
• Karoline Seybold, Mitglied des Europäischen Parlaments
• Werner Meyerling, Pfarrer
• Sebastian Dorfner, nimmt an Demonstrationen gegen Flüchtlinge teil
• Susanne Strobel, Mutter zweier Kinder

Die Standpunkte dieser Personen sind erfunden, aber es gibt in der Wirklichkeit Men-
schen, die ähnliche Meinungen vertreten.

Der Diskussionspunkt ist: 
Sollten die Grenzen in der EU wieder geschlossen werden, wenn immer mehr Flücht-
linge kommen?

Was Ihr sonst noch dazu wissen müsst
In der Europäischen Union herrscht Freizügigkeit, das heißt, jede Person mit gültigem 
Ausweis kann sich überall in der EU aufhalten. Die EU-Staaten haben außerdem in 
dem luxemburgischen Ort Schengen vereinbart, dass es zwischen Staaten, die diesem 
Abkommen beitreten, keine Grenzkontrollen mehr gibt. 
Unter Asyl versteht man den dauerhaften Schutz für Menschen, die wegen Verfol-
gung  oder wegen eines Bürgerkrieges aus ihrer Heimat geflohen sind. Wenn jemand 
in die EU kommt und Asyl beantragt, muss ihn der Staat, den der Flüchtling zuerst be-
treten hat, registrieren (seine Personalien feststellen, Fingerabdrücke nehmen), dann 
wird sein Antrag geprüft. Ist er berechtigt, darf der Flüchtling bleiben und sich in der 
EU frei bewegen, wenn nicht, muss er in seine Heimat zurück. 
Seit 2015 sind aber so viele Flüchtlinge gekommen, dass an den Außengrenzen gar 
nicht alle sofort registriert werden konnten. Deutschland hat daraufhin erklärt, alle 
Flüchtlinge vorübergehend aufzunehmen. Sie kamen nun täglich zu Tausenden und 
mussten die EU-Staaten Ungarn, Kroatien, Slowenien und Österreich passieren, um 
nach Deutschland zu gelangen oder in einen anderen EU-Staat, der bereit war, sie auf-
zunehmen. Damit Flüchtlinge nicht unregistriert ins Land kommen, haben einige EU-
Staaten vorübergehend wieder Grenzkontrollen eingeführt.
Das deutsche Grundgesetz gewährt allen Menschen Asyl, die politisch verfolgt wer-
den. Die Genfer Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen regelt den Status 
und die Rechte von Flüchtlingen, ihr sind 145 Staaten beigetreten, auch Deutschland.
Zu sicheren Herkunftsländern werden per Gesetz Staaten erklärt, in denen nach 
Ansicht des Gesetzgebers niemand politisch verfolgt oder unmenschlich behandelt 
oder bestraft wird. Menschen aus diesen Staaten haben keinen Anspruch auf Asyl. 
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