

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 5

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

Deine Rolle in diesem Spiel:

Sebastian Dorfner, nimmt an Demonstrationen gegen Flüchtlinge teil
Du hast nichts gegen Fremde, aber was zu viel ist, ist zu viel. Es war ein großer Fehler 
der deutschen Regierung, alle Flüchtlinge einzuladen, zu uns zu kommen. Und was 
haben wir jetzt davon? Wer weiß denn schon, ob da nicht haufenweise Terroristen 
gekommen sind, die heimlich Anschläge vorbereiten? Und die anderen kommen doch 
nur, um hier zu schmarotzen, um unsere Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen. Und 
jetzt sollen wir auch noch auf deren Sitten Rücksicht nehmen, wenn sie ihre Frauen 
nur völlig verschleiert auf die Straße lassen. Wir haben doch schon Millionen Moslems 
im Land, die ihre Moscheen neben unsere Kirchen bauen wollen. Deine beiden Kinder 
gehen hier zur Schule, die können nun nicht mehr Sport treiben. Und wie die Turn-
halle einmal aussehen wird, wenn das Gesindel wieder weg ist, das kann man sich ja 
vorstellen. Da gibt’s nur eins: Grenzen zu und alle rausschmeißen, die schon da sind. 
Deutschland den Deutschen!

Was Du sonst noch dazu wissen musst
In Deutschland gibt es zwei Parteien, die offen gegen die Aufnahme von Asylsuchen-
den Politik machen, das sind die „Nationaldemokratische Partei Deutschland“ (NPD) 
und die „Alternative für Deutschland“ (AfD). Daneben hat sich vor allem in Dresden 
eine Bürgerbewegung gebildet, die sich „Pegida“ nennt (Abkürzung für Patriotische 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Einige Mitglieder dieser Parteien 
oder Anhänger der Bewegung äußern öffentlich ihre Meinung, die an Fremdenhass 
grenzt, aber noch vom Recht auf Meinungsfreiheit geschützt ist. Öffentliche Demons-
trationen gegen Asylsuchende müssen beantragt und vom zuständigen Ordnungs-
amt genehmigt werden. Das Recht auf Versammlungsfreiheit ist aber so stark, dass 
Demonstrationen nur sehr selten verboten werden können. Der Staat ist verpflichtet, 
jede genehmigte Demonstration durch die Polizei zu schützen, selbst dann, wenn Red-
ner die Absetzung der gewählten Regierung oder den Rauswurf aller Fremden fordern 
sollten.
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