

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 Rolle 1

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

Deine Rolle in diesem Spiel:

Mathilde Buchbinder, Bürgermeisterin
In Deiner Gemeinde leben rund 3 000 Menschen, und jetzt musst Du 250 Flüchtlinge 
aufnehmen, für mindestens ein halbes Jahr. Du musst dafür sorgen, dass sie ein Dach 
über dem Kopf haben, einen Schlafplatz, dass sie etwas zu essen und zu trinken be-
kommen. Es sind viele junge Männer darunter, aber auch Familien mit Kindern, ältere 
Menschen und alleinstehende Frauen, ja sogar Kinder ohne Begleitung. Du kannst ja 
nicht über Nacht hundert Wohnungen bauen, also bleibt Dir nichts anderes übrig, als 
die Turnhalle der einzigen Schule am Ort als Unterkunft herzurichten, mit Feldbetten, 
Trennwänden und so weiter. Du musst freiwillige Helfer finden für die Küche, und 
vor allem, Du musst die Leute in Deiner Gemeinde überzeugen, dass es nicht anders 
geht. Dir tun die einheimischen Kinder leid, die nun nicht mehr Sport treiben können, 
aber die Kinder der Flüchtlinge tun Dir auch leid. Du bist dafür, dass Deutschland seine 
Grenzen schließt, damit nicht noch mehr Flüchtlinge ins Land kommen. 

Was Du sonst noch dazu wissen musst
Die deutschen Bundesländer haben Gesetze über die Zuweisung und Aufnahme von 
Flüchtlingen erlassen. Darin werden sogenannte Zuweisungsschlüssel aufgestellt, wo-
bei der Anteil der Gemeindebevölkerung an der Gesamtbevölkerung und der Anteil 
der Gemeindefläche an der Gesamtfläche des Landes eine Rolle spielen. Die Zuwei-
sung kann von einer Gemeinde nicht abgelehnt werden. Die Gemeinden erhalten vom 
Land für jeden aufgenommenen Flüchtling eine Pauschale von etwa 900 Euro im Vier-
teljahr. Davon bezahlt die Gemeinde die Grundleistungen, die jedem Asylsuchenden 
gesetzlich zustehen: Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung und Taschengeld. 
Die Entscheidung, die Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, kann die Bürger-
meisterin nicht allein treffen, sie braucht dafür die Zustimmung des Gemeinderates.
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