

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 3

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

Deine Rolle in diesem Spiel:

Karoline Seybold, Mitglied des Europäischen Parlaments
Du bist empört darüber, dass die EU es noch nicht fertig gebracht hat, ein einheitliches 
Asylrecht zu schaffen. Jetzt macht jeder EU-Staat, was ihm gerade passt, der eine 
schließt die Grenzen zum Nachbarstaat, der ja auch zur EU gehört, der andere weigert 
sich, auch nur ein paar Flüchtlinge aufzunehmen. Du bist in großer Sorge, dass alles, 
was die Menschen an der EU so geliebt haben, nämlich die Freiheit, überall hin zu 
reisen, ohne an Grenzen kontrolliert zu werden, dass dies alles jetzt vielleicht vorbei 
ist. Nein, die Grenzen zu schließen, ist nicht die richtige Lösung für das Flüchtlingspro-
blem.

Was Du sonst noch dazu wissen musst
EU-Staaten, die zum „Schengenraum“ gehören, dürfen befristet wieder Grenzkon-
trollen einführen, wenn sie überzeugt sind, dass nur so die Sicherheit und Ordnung in 
ihrem Land aufrecht erhalten werden können.
In der EU können das EP und der Rat nur in jenen Sachgebieten Gesetze erlassen, in 
denen die von allen Mitgliedstaaten gemeinsam geschlossenen Verträge ihnen die Be-
fugnis dazu erteilen. Vor dem Jahr 2004 konnte die EU keine Beschlüsse im Asylrecht 
treffen, danach bis 2009 konnte der Ministerrat Beschlüsse fassen, aber nur einstim-
mig, was selten gelang. Im Vertrag von Lissabon, der seit 2009 gilt, haben EP und Rat 
erstmals das Recht, Gesetze mit Mehrheitsentscheidung zu erlassen. Die Mitgliedstaa-
ten konnten sich aber noch nicht auf gemeinsame Regeln einigen. 
In der EU gibt es Mitgliedstaaten, deren Regierungen der Ansicht sind, dass die Union 
in zu vielen Bereichen Gesetze erlassen kann, die dann von den Staaten zu befolgen 
sind. Sie möchten die EU wieder schwächen und die Entscheidungsgewalt der Staaten 
stärken.
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