

Das Europäische Parlament – was ist das? 

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

Die Sachverhalte

Freizügigkeit
Offene Grenzen für Flücht-
linge?

Die Frage, die im Rollenspiel ge-
klärt werden muss:
Sollen EU-Staaten ihre Gren-
zen wieder schließen, wenn 
zu viele Flüchtlinge kom-
men?

Was die EU und das EP auf diesem Gebiet getan  
haben und noch tun werden

Hintergrundinformation
In der EU gilt Freizügigkeit, im engeren Sinne Freiheit des Personenverkehrs 
(gem. Art. 21 AEUV). Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger hat das Recht, 
sich innerhalb des Unionsgebietes frei zu bewegen und sich aufzuhalten, auch 
ohne einen spezifischen (z. B. wirtschaftlichen) Zweck. 22 EU-Staaten und die vier 
EFTA-Staaten (siehe L V/2) haben darüber hinaus vereinbart, dass sie an ihren 
gemeinsamen Grenzen keine Kontrollen mehr durchführen; sie sind „Schengen-
staaten“, benannt nach den 1985 und 1990 im luxemburgischen Ort Schengen 
vereinbarten Übereinkommen. Zugleich wurde vereinbart, die Kontrollen an den 
Außengrenzen zu verstärken.

Die EU will ein einheitliches Asylrecht schaffen, hat dies aber bisher noch nicht 
verwirklicht. Seit 2004 kann sie einstimmig einheitliche Entscheidungen im Asyl-
recht treffen (Art. 63 des Amsterdamer Vertrags). Die zuvor geltenden Regelungen 
beruhten daher auf einem völkerrechtlichen Abkommen der Mitgliedstaaten, das 
1990 in Dublin (Irland) geschlossen wurde. Es wurde 2003 abgelöst durch die 
Verordnung 343/2003 (Dublin II genannt). Ihre Kernaussagen: Alle EU-Staaten 
verpflichten sich, jeden Antrag auf Asyl zu prüfen und die Daten untereinander 
auszutauschen; dafür zuständig ist aber nur ein Staat, nämlich das Land, das der 
Flüchtling zuerst betreten hat.

Darüber hinaus gelten für Flüchtlinge und Asylsuchende internationale Vereinba-
rungen, denen auch alle EU-Staaten beigetreten sind, insbesondere die Genfer 
Flüchtlingskonvention der UN von 1951 („Abkommen über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge“). Darin wird definiert, wer Flüchtling ist, welche Rechte er in 
einem der Unterzeíchnerstaaten hat, aber auch, welche Pflichten („die Gesetze 
und sonstigen Rechtsvorschriften sowie die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung getroffenen Maßnahmen zu beachten“). 

Speziell für Deutschland gewährt Art. 16 a GG uneingeschränkt jedem politisch 
Verfolgten Asyl. Nach Abs. 3 dieses Artikels kann der Bund aber durch Gesetz 
festlegen, in welchen Staaten gewährleistet erscheint, dass dort weder politische 
Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung 
stattfindet (sichere Drittstaaten).

Seit dem Vertrag von Amsterdam (1997) sind die Vereinbarungen der Schengen-
Übereinkommen von 1985 und 1990 durch ein Protokoll EU-Recht, heute ist der 
„Schengen-Besitzstand“ Bestandteil des Lissabon-Vertrags von 2009. Stich-
probenartige oder kurzzeitige Grenzkontrollen kann ein Schengenstaat einführen 
zur Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität. Eine vorübergehende 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen für einen längeren Zeitraum ist 
möglich, wenn eine ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung oder inneren 
Sicherheit besteht, die nur durch Grenzkontrollen zu beheben ist. Die Ausnahme 
ist zunächst auf 30 Tage befristet, kann aber mehrmals auf bis zu sechs Monate 
verlängert werden.
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