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Wahlaufgabe 1 

1. Untersuche die Ausschnitte aus der Satire-Sendung "Die Anstalt" (= Material 1) daraufhin, welche 
Perspektive(n) zu den Themen Migration, Flucht & Asyl eingenommen wird (werden).  

 Achte dabei auf die verwendeten Begrifflichkeiten und erkläre ihre Bedeutung für die 
Gesamtaussage, z.B. „Festung Europa“ 
 

2. Fasse die wichtigsten Einschätzungen und Beurteilungen zu den Themen Migration, Flucht und 
Asylpolitik zusammen! 

 LERNZIEL: Ich kann den Aufbau von Darstellungen analysieren (inhaltliche Gewichtung, 
Argumentationslinien sowie Bewertungen) 

 LERNZIEL: Ich kann einige tiefere Ursachen für Flucht von Menschen aus der Dritten Welt 
nennen 

 LERNZIEL: Ich kenne einige wichtige Kritikpunkte am Grenzregime der EU sowie an der 
Flüchtlings- und Asylpolitik (Handhabung des Asylrechts) der EU und der deutschen 
Regierung 

 

3. Erkläre, wie sich die Materialien 3 und 4 aus der Perspektive der Satiriker beurteilen lassen. 

 LERNZIEL: Ich kann die Interessens- und Standortgebundenheit politischer Urteile 
feststellen 

 

4. Erörtere und beurteile die Stichhaltigkeit und Plausibiltät der vorgenommenen Wertungen und 
Einschätzungen!   

 LERNZIEL: Ich kann politische Meinungen und Beurteilungen [zur Flüchtlings- und 
Asylpolitik der EU] reflektieren und hinsichtlich ihrer Qualität, Relevanz und 
Argumentation beurteilen. 
 

 LERNZIEL: Ich kann eine eigene Meinung zur aktuellen Flüchtlingspolitik formulieren und 
begründen. 

 

Mögliche Bezugspunkte für die Beurteilung der Stichhaltigkeit sind z.B. die Informationen aus dem Aufsatz 
"Europa und seine Zuwanderer" (= Material 2) oder „EU Grenzregime made in Germany“ (= Material 5)  

MATERIAL 1: AUSSCHNITTE AUS DER SENDUNG "DIE ANSTALT"(MAX UTHOFF, CLAUS 

WAGNER) VOM NOV. 2014 UND FEB.2015 ZU DEN THEMEN MIGRATION, FLUCHT UND ASYL  

 

MATERIAL 2: "EUROPA UND SEINE ZUWANDERER" AUS: LE MONDE DIPLOMATIQUE 

 Fasse die wichtigsten Maßnahmen und Strategien der EU zur Abwehr von "illegaler" Einwanderung 

zusammen! 

 Erkläre, was unter "Quasi (= sozusagen) Privatisierung" der Einwanderungskontrolle verstanden wird! 

Nenne ein Beispiel dafür! 

 Erkläre, wie die Befolgung der Bestimmungen des internationalen Seerechts dazu führen kann, dass 

man wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung vor Gericht angeklagt wird! 

 Erkläre die Aufgaben der Agentur "Frontex"! 

 Erkläre, wie von der "Festung Europa" die Wahrnehmung des Asylrechts erschwert bzw. 

verunmöglicht wird! 
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VORGEHEN BEI DER UNTERSUCHUNG VON DARSTELLUNGEN UND QUELLEN 

 WAS? ...... Welche Ereignisse und Informationen werden im Text berichtet? Welche Informationen 

fehlen? 

Wo findet das Geschehen statt?  

 

 

Wann  findet es statt?  

 

 

Wer ist an den Ereignissen beteiligt? 

 

 Täter:  

 

 

 

 Opfer:  

 

 

 

 

 

 WARUM? …... Wann und warum ist der Text (oder die Quelle) entstanden? Welche Absicht hatte 
der Urheber oder die Urheberin? 
 
 
 
 
 
 
 

 WOHER? ....... Woher hat der Urherber oder die Urheberdie Informationen? War er/sie selbst an 
den geschilderten Ereignissen beteiligt?  Oder war er oder sie Augenzeugin der Ergeignisse? 
 

 

 

 

 

 

 WIE? ......... Wie werden die Ereignisse berichtet oder die handelnden Personen dargestellt? 

Berichtet der Text positiv oder negativ über die Ereignisse oder Personen? 
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MATERIAL 3: ASYLWERBER IN DER EU 2014 

 

MATERIAL 4: BILDQUELLE - GRENZZAUN BEI MELILLA (SPANISCHE ENKLAVE) IN NORDAFRIKA 
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Wahlaufgabe 2 

1. EINZELARBEIT: Untersuche den Text „EU-Grenzregime made in Germany“ (= Material 5) sowie den 

Kommentar von Georg Restle (= Material 6) in Hinblick auf die Perspektiven, die zu den 

Themenbereichen Migration, Flucht bzw. Asyl eingenommen werden! 

 Achte dabei auf die verwendeten Begrifflichkeiten und erkläre ihre Bedeutung für die 

Gesamtaussage des jeweiligen Textes, z.B. „Abschottungspolitik“ 

2. EINZELARBEIT: Fasse die wichtigsten Einschätzungen und Beruteilungen zu den Themen Migration und 

Flucht (aus den Materialien 5 und 6) zusammen! 

3. EINZEL- oder GRUPPENARBEIT: Recherchiere zu einer der von Georg Restle (= Material 6) genannten 

historischen „Zuwanderungswellen“ („Vertriebene“ nach 2.WK, „Gastarbeiter“ in den 70er Jahren, 

Migration nach Fall der Mauer 1989) oder zu einer der folgenden Beispiele: 

 Migration aus Deutschland und Österreich(-Ungarn) im 19. Jahrhundert nach Amerika 

 Flucht aus Ungarn nach der Niederschlagung des Aufstandes 1956 

4. Stelle „deine Zuwanderungswelle“ den MitschülerInnen kurz (= Überblick) vor! 

MATERIAL 5: MAXIMILIAN PICHL, „EU-GRENZREGIME MADE IN GERMANY“ 

Seitdem in den letzten Tagen tausende Flüchtlinge in München angekommen sind, scheint sich das Bild von 
Deutschland zu wandeln. Die deutsche Bundesregierung wird für ihre vermeintlich große Aufnahmebereitschaft 
international gelobt. Dabei wird vergessen, dass Deutschland ein Hauptkonstrukteur des europäischen 
Grenzregimes ist. 

Solch überschwängliche Worte über die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel (CDU) hört man selten von 
Sozialdemokrat*innen. Die Sektion 8 innerhalb der SPÖ, die es sich zur Aufgabe gemacht die SPÖ zu repolitisieren, postete 
am 1. September auf ihrer Facebook-Seite: 

„SO BEDROHLICH DEUTSCHLAND IN SEINER WIRTSCHAFTS- UND EUROPAPOLITIK IST, SO SEHR 
IST ES ABER AUCH EIN HORT DER VERNUNFT IN DER ASYLPOLITIK. […] KANZLERIN MERKEL HAT 
SICH ENTSCHIEDEN DAS IDIOTISCHE DUBLIN II ABKOMMEN (DEMGEMÄß FLÜCHTLINGE IN IHR 
EINREISELAND ZURÜCKGESCHICKT WERDEN SOLLTEN) FÜR ALLE SYRISCHEN FLÜCHTLINGE 
AUSZUSETZEN. DIE DEUTSCHE KANZLERIN BESCHWÖRT MIT EINER FÜR ÖSTERREICH 
UNVORSTELLBAREN KLARHEIT IHRE EIGENEN BÜRGERINNEN NICHT DEM FREMDENHASS ZU 
ERLIEGEN. […] DEUTSCHLAND PRÄSENTIERT SICH DERZEIT ALS BOLLWERK DER 
MENSCHLICHKEIT IN EUROPA. WENN ES SICH SO VERHÄLT DARF ES GERNE EINE 
FÜHRUNGSROLLE IN DER EU ÜBERNEHMEN.“  

Nicht nur die Sektion 8 in der SPÖ, auch andere Akteure begrüßten überschwänglich die vermeintliche Aussetzung des 
Dublin-III-Abkommens durch Deutschland, beispielsweise die Europäische Kommission, der Menschenrechtsbeauftragte des 
Europarats und selbst US-Präsident Barack Obama. Doch tatsächlich wurde das Dublin-Abkommen für Syrer*innen nicht 
ausgesetzt. Weder das Bundesinnenministerium noch Angela Merkel haben eine entsprechende Anordnung erteilt. Vielmehr 
hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), das in Deutschland für die Bearbeitung von Asylanträgen 
verantwortlich ist, eine Leitlinie an seine Mitarbeiter*innen ausgegeben, nachdem die Dublin-Überstellungen von Syrer*innen 
weitestgehend gestoppt und die Asylanträge in Deutschland bearbeitet werden sollen. Dabei handelt es sich um eine Praxis, 
die das BAMF ohnehin seit längerem verfolgt, um den hohen bürokratischen Aufwand, den Dublin-Überstellungen mit sich 
bringen, angesichts steigender Asylantragszahlen zu reduzieren. So überstellte Deutschland im ersten Halbjahr 2015 im 
Rahmen des Dublin-Abkommen bei 23.935 Anfragen an andere Mitgliedsstaaten lediglich 1.901 Asylsuchende. Das 
Bundesinnenministerium ist derweil um Schadensbegrenzung bemüht und erklärte gegenüber der Presse, dass aus rein 
praktischen Erwägungen Deutschland „im Regelfall“ auf die Rückführung von syrischen Asylsuchenden in andere EU-Staaten 
verzichte, es sich dabei aber nur um eine Leitlinie, nicht um eine „formal bindende Vorgabe handele.“ Von einer prinzipiellen 
Aussetzung kann also keine Rede sein. 

Dennoch scheint sich das internationale Bild von Deutschland in der Flüchtlingspolitik gerade zu wandeln. Die Sektion 8 ist 
sogar bereit der deutschen Regierung einen Persilschein für eine hegemoniale Führungsrolle in der EU auszustellen. Dabei ist 
die deutsche Bundesregierung – in wechselnden politischen Koalitionen – kontinuierlich seit Anfang der 2000er Jahre ein 
maßgeblicher Konstrukteur des repressiven EU-Grenzregimes. 

Eine kurze Chronologie deutscher Abschottungspolitik 

Die zu Beginn der 2000er Jahre verhandelte und ab 2003 in Kraft getretene Dublin-II-Verordnung war ein Projekt, das 
beharrlich durch die rot-grüne Bundesregierung mit ihrem Innenminister Otto Schily (SPD) vorangetrieben wurde. Schon 
damals befürchteten die EU-Grenzstaaten Italien und Griechenland bei der Aufnahme von Asylsuchenden durch Staaten wie 
Deutschland, Frankreich und Großbritannien alleine gelassen zu werden. Doch man versprach den südlichen EU-Staaten 
finanzielle Unterstützung, insbesondere beim Grenzschutz. Die Entstehung von Dublin-II stand jedoch unter gänzlich 
anderen Bedingungen als heute: Die Flüchtlingszahlen waren deutlich niedriger und es gab noch keine Eurokrise, die die EU-
Staaten in die wirtschaftliche Rezession stürzte. 

https://www.facebook.com/sektionacht/photos/a.197312106955348.48870.197290196957539/1042636115756272/?type=1&theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_%28EU%29_Nr._604/2013_%28Dublin_III%29
http://mosaik-blog.at/eu-grenzregime-made-in-germany/Der%2520Sprecher%2520des%2520Innenministeriums%2520erkl%25C3%25A4rte,%2520aus%2520rein%2520praktischen%2520Erw%25C3%25A4gungen%2520verzichte%2520Deutschland%2520bei%2520syrischen%2520Asylbewerbern%2520%2522im%2520Regelfall%2522%2520auf%2520die%2520R%25C3%25BCckf%25C3%25BChrung%2520in%2520andere%2520EU-Staaten.%2520Dabei%2520handle%2520es%2520sich%2520um%2520eine%2520Leitlinie%2520des%2520Bundesamts%2520f%25C3%25BCr%2520Migration%2520und%2520Fl%25C3%25BCchtlinge,%2520%2522nicht%2520um%2520eine%2520formal%2520bindende%2520Vorgabe%2522.
http://www.migazin.de/2015/07/07/asylheroik-und-mangelnde-solidaritaet/
http://movements-journal.org/issues/01.grenzregime/12.lorenz--dublin-domino-kirchenasyl.html
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Just als Dublin implementiert wurde, brachte Innenminister Otto Schily (SPD) die Idee ins Spiel, in Nordafrika 
Flüchtlingslager aufzubauen, um somit bereits in den Transitstaaten eine Prüfung von Personen in „erwünschte“ und 
„unerwünschte“ Flüchtlinge vornehmen zu können. Auf diese Strategie der Externalisierung des europäischen Grenzregimes 
wird auch in der aktuellen Flüchtlingskrise durch Schilys Nachfolger Thomas de Maizière (CDU) zurück gegriffen – unter 
Applaus seiner Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner aus Österreich. 

Infolge der Dublin-II-Verordnung war ein gemeinsamer europäischer Raum der Asylzuständigkeiten entstanden, der repressiv 
abgesichert werden musste. Deswegen entstand ab 2004 die Grenzagentur Frontex. Insbesondere aus der Perspektive 
Deutschlands war die Etablierung von Frontex ein notwendiger Schritt, um seinen Grenzschutz faktisch auszulagern. 
Während seiner Amtszeit als Innenminister, sagte der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble 2007: „In einem Europa, in dem an 
den Binnengrenzen nicht mehr kontrolliert wird, werden die Grenzen jedes Mitgliedstaates an den gemeinsamen 
Außengrenzen überwacht. Das ist das Prinzip europäischer Integration.“ 

Auch in der aktuellen Flüchtlingskrise ist die deutsche Bundesregierung ein führender Motor der Abschottung. Selbst die 
BILD-Zeitung erkannte, dass Bundesinnenminister Thomas de Maizière eine Schlüsselfigur bei der Aussetzung des 
Seenotrettungsprogramms Mare Nostrum gewesen ist. Nach der Einschätzung der Bundesregierung hätte Mare Nostrum das 
Geschäft von „Schleppern“ begünstigt, gegen eine finanzielle Unterstützung für Italien wehrte man sich deshalb vehement. 
Die Folge: Mare Nostrum, das über 130.000 Flüchtlinge aus Seenot gerettet hatte, wurde eingestellt und durch die Frontex-
Mission Triton abgelöst. Nach Berechnung einer Studie des EUI Florenz lag die Wahrscheinlichkeit für Flüchtlinge im Jahr 
2015 auf ihrem Weg über das Mittelmeer zu sterben bei 45 Prozent gegenüber 20,5 Prozent im Jahr 2014. Kein Wunder, dass 
im Laufe diesen Jahres über 2500 Menschen ihr Leben auf dem Mittelmeer verloren haben. 

Die Kraft des Faktischen 

Wer angesichts dieser Chronologie die deutsche Bundesregierung als „Bollwerk der Menschlichkeit“ bezeichnet, findet es 
womöglich weiterhin vertretbar, dass die Europäische Union den Friedensnobelpreis verdient hat. Die derzeitige 
Aufnahmebereitschaft in Deutschland speist sich jedenfalls nicht aus einer flüchtlingsfreundlichen Haltung der 
Bundesregierung. Sie ist erstens das Ergebnis der Arbeit vielfältiger ehrenamtlicher Initiativen, No-Border-Gruppen und 
Willkommensbündnissen, die versuchen Flüchtlingen die Aufnahme in Deutschland zu erleichtern – auch gegen den in 
Deutschland wütenden rechten Terror. Und zweitens führt die Kraft des Faktischen zu dieser Situation, sprich: die 
Wanderungen der tausenden von Flüchtlingen, die jeden Tag unter erheblichen Schwierigkeiten die außer- und 
innereuropäischen Grenzen überqueren. Es mag sein, dass die deutsche Bundesregierung im Vergleich zu den Regierungen 
anderer EU-Mitgliedsstaaten in ihrer Rhetorik vergleichsweise humanitär agiert – jedoch erst seit dem rechtsradikalen 
Aufmarsch im sächsischen Heidenau. Entscheidend ist vielmehr welchen faktischen Beitrag sie zu einer humanen 
Flüchtlingspolitik leistet. Die Zeichen stehen jedenfalls auf weitere Abschottung. Angela Merkels CDU bereitet eine 
Grundgesetzänderung vor, die das Recht auf Asyl an die Anerkennungsquoten von Flüchtlingen bindet, dementsprechend den 
politischen Konjunkturen unterwirft. Derweil führt Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) Verhandlungen mit den 
despotischen Regimen im Sudan und in Eritrea, um die Flucht der Menschen aus diesen Staaten zu verhindern. Eine kritische 
Öffentlichkeit müsste diese Politiken skandalisieren, damit die Rolle Deutschlands in einigen Jahren nicht falsch gedeutet 
wird.  

Maximilian Pichl, Diplom Jurist, promoviert an der Goethe-Universität Frankfurt/M ist aktiv im Netzwerk 
Migrationsrecht. Er war Mitglied in der Forschungsgruppe „Staatsprojekt Europa“ am Institut für Sozialforschung 
Frankfurt/M.  

http://mosaik-blog.at/eu-grenzregime-made-in-germany/ 

MATERIAL 6: GEORG RESTLE, SENDUNG „MONITOR“  VOM 4. SEPTEMBER 2015  

Trotz aller Herausforderungen: Ein bisschen weniger Drama täte uns allen vielleicht ganz gut! 

Wer sich die Bilderflut der letzten Wochen angeschaut hat, kann ja tatsächlich auf den Gedanken kommen, über Deutschland 
sei so etwas wie eine Naturkatastrophe ungeahnten Ausmaßes hereingebrochen. Dabei reden wir von bisher rund 400.000 
registrierten Flüchtlingen, die aus größter Not in diesem Jahr nach Deutschland gekommen sind. 400.000, das klingt für 
manche ziemlich viel. Klingt allerdings gar nicht mehr so viel, wenn man sich die Zahlen der Flüchtlinge anschaut, die 
Deutschland in der Vergangenheit schon aufgenommen hat. Allein in den vier Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg sind rund 
12 Millionen Menschen aus den sogenannten ehemaligen deutschen Ostgebieten nach Deutschland geflohen oder vertrieben 
worden. 12 Millionen, die Arbeit und Wohnraum in einem völlig zerstörten Land suchten. Die zweite große 
Zuwanderungswelle dann in den 60er und 70er Jahren. Vor allem die sogenannten Gastarbeiter. Allein im Jahr 1973 kamen 
rund eine Million Ausländer nach Deutschland; insgesamt waren es zwischen 1969 und 1973 sogar 3,4 Millionen. Der nächste 
Höhepunkt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Fall der Mauer. Spätaussiedler und Asylbewerber aus 
Osteuropa, allein im Jahr 1992 waren es rund 700.000. Insgesamt kamen zwischen 1988 und 1993 3,1 Millionen Menschen 
nach Deutschland. Hat das Land alles gut überstanden. Auch deshalb täte uns allen ein bisschen weniger Drama vielleicht ganz 
gut - trotz aller Herausforderungen. Herausforderungen, auf die die deutsche und europäische Politik fast nur eine Antwort zu 
kennen scheint. Zäune hoch und Grenzen wieder dicht, wenn’s sein muss auch innerhalb Europas.  

Kommentar von Georg Restle  # georgrestle  # monitor  # ardmonitor  # ard  # wdr  # daserste  # asylbewerber  # flüchtlinge  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-schily-will-weiterhin-lager-in-nordafrika-bauen-a-341217.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-schily-will-weiterhin-lager-in-nordafrika-bauen-a-341217.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/de-maiziere-wirbt-fuer-aufnahmezentren-in-afrika-13479103.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/frattini-und-schaeuble-im-interview-mit-hubschraubern-gegen-illegale-einwanderung-1411064-p2.html
http://www.bild.de/politik/ausland/mare-nostrum/eigestellt-das-dokument-der-schande-40650362.bild.html
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/35557/MPC_2015_05_PB.pdf?sequence=1
http://www.dnn-online.de/web/dnn/politik/detail/-/specific/Union-will-Grundgesetzaenderung-zur-Einschraenkung-des-Grundrechts-auf-politisches-Asyl-88479557
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/grenzen-dicht-100.html
http://www1.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/grenzen-dicht-100.html
https://www.facebook.com/hashtag/georgrestle?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/monitor?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/ardmonitor?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/ard?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/wdr?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/daserste?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/asylbewerber?source=feed_text&story_id=940195359352738
https://www.facebook.com/hashtag/fl%C3%BCchtlinge?source=feed_text&story_id=940195359352738
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MATERIAL 7: "ELCHIOCTRISTE"  AUF FACEBOOK VOM 03.  09. 2015 

 
 
Das Foto des 3-jährigen Flüchtlings aus Syrien, Aylan Kurdi, der tot an der Küste von Bodrum (Türkei) angeschwemmt 
worden war, war am 3. September 2015 am Titelbild vieler internationaler Tageszeitungen abgebildet. Das Bild wurde von 
dem Künstler "Elchiotriste" aus Tarragona (Spanien) ebenfalls am 3. September 2015 via Facebook veröffentlicht. Es trägt die 
Überschrift: "Europa ha muerto. Europe is dead." 

  

MATERIAL 8 

György Kakuk, ein Mitglied des Parteivorstandes der “Demokratischen Koalition”, einer Abspaltung der früheren 

Regierungspartei MSZP von Ex-Premier Gyurcsány, 

wurde am Dienstag (1. September 2015) am 

Grenzzaun zu Serbien verhaftet, weil er versuchte 

den NATO-Draht mit einer Drahtschere zu 

durchschneiden. Die DK wolle damit ein Zeichen 

setzen, dass Zaun und Orbáns Politik nicht nur 

falsch seien, sondern tödlich. Vorkomnisse wie der 

Tod von 71 Flüchtlingen in einem Schlepperauto 

hingen unmittelbar mit der Illegalisierung der 

Flüchtlinge zusammen, wie sie Fidesz konsequent 

und immer ausufernder betreibe. Der Mann wurde 

von der Polizei abgeführt und nach Szeged auf die 

Polizewache gebracht. Ihm droht ein Strafverfahren 

mit bis zu 3 Jahren Haft. Foto: www.szegedma.hu 

http://www.pesterlloyd.net/html/1536newstickerfluechtlinge.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.szegedma.hu/
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MATERIAL 9: ARTIKEL ÜBER GRENZÖFFNUNG AM EISERNEN VORHANG VOM 19. AUGUST 2014 

Grenzöffnung vor 25 Jahren: Es war ein heißer Sommer  

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/grenzoeffnung-vor-25-jahren-es-war-ein-heisser-sommer-13100237.html 

Am 19. August vor 25 Jahren fand bei Sopron das Paneuropäische Picknick statt. Ungarn öffnete damals seine Grenze zu 
Österreich, anschließend gab es kein Halten mehr für die DDR-Bürger. Der erste Stein aus der Berliner Mauer war damit 
herausgebrochen.  

19.08.2014, von Stefan Locke  

[...] Dass Ungarn seine Sperranlagen abbaut, hatten viele DDR-Bürger im Frühjahr 1989 staunend im Westfernsehen gesehen. 
Der Zaun war marode, die Erneuerung zu teuer, also demontierten Soldaten mit Bolzenschneidern Stachel- und Signaldrähte. 
Am 27. Juni nehmen auch die Außenminister Österreichs und Ungarns, Alois Mock und Gyula Horn, das Gerät zur Hand und 

durchschneiden bei Siegendorf zwischen 
Eisenstadt (Österreich) und Sopron 
(Ungarn) fröhlich den Zaun. Die Bilder 
gehen um die Welt. In der DDR beantragen 
nun noch mehr Leute Visa für Ungarn. 

Die Öffnung des Zauns an dieser Stelle ist 
jedoch nur symbolisch. Tatsächlich hat 
Ungarn mit dem Abbau der knapp 300 
Kilometer langen Sperranlagen zuerst im 
Süden, an der Grenze zu Jugoslawien, 
begonnen. Im Nordwesten stehen sie nach 
wie vor. Auch deshalb wundert sich Stefan 
Biricz, als sich am 9. Juli drei DDR-Bürger 
am Gendarmerieposten im österreichischen 
St. Margarethen melden und berichten, aus 
Ungarn geflohen zu sein, und um Asyl 

bitten. „Das waren die Allerersten“, sagt Biricz, damals Bezirksgendarmerie-Kommandant für den Bereich Eisenstadt und 
zuständig für das „Flüchtlingswesen“. 

Biricz läuft gelegentlich Patrouille an der Grenze; Flüchtlinge aber wurden hier zum letzten Mal 1956 gesehen, als sich 200.000 
meist deutschsprachige Ungarn während des Aufstands in ihrem Land in den Westen absetzten. Dass sich in Ungarn etwas 
verändert, weiß Biricz. Welche Folgen das für den Ostblock und insbesondere die DDR haben wird, ahnt er erst, als im Juli 
1989 täglich DDR-Bürger vor seinem Posten stehen: am 11. Juli ein Ehepaar mit Kind, am 12. Juli ein Mann, zwei Frauen, ein 
Kind, am 13. Juli zwei Männer und zwei Frauen, am 19. Juli ein Ehepaar mit zwei Kindern. Sie alle sind durch den 
Stacheldraht gekrochen, über Wiesen und durch Wald nach Österreich gerannt. 

Außenminister Mock (links) und Horn (rechts) am 27. Juni 1989 am Eisernen Vorhang bei Siegendorf. 

MATERIAL 10 

Im Vordergrund: Flüchtende v.a. aus 

Syrien, die sich am 3. September 2015 

trotz Polizeiabsperrung in das Gebäude 

des Budapester Bahnhofs Keleti 

begeben haben, um mit dem Zug 

Richtung Westen aus Ungarn 

auszureisen. 

Im Hintergrund: Lokomotive der 

ungarischen Eisenbahn-gesellschaft mit 

der Aufschrift "Paneuropäisches 

Picknick Sopron 2014" und "Europa 

ohne Grenzen seit 25 Jahren". Einige 

hundert syrische Flüchtlinge wurden 

mit dem Zug in ein Lager in Becski, 

wenige Kilometer westlich von 

Budapest, transportiert. 

 

http://www.faz.net/redaktion/stefan-locke-11104305.html


 

9 Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen: Expansion und Migration 

MATERIAL 11 

Kommentar von Ines Pohl vom 16.06.2015 über eine Aktion des "Zentrums für Politische Schönheit" 

 

Schmerzhaft besetzte Leerstelle 

Es ist oft das Nichtgesagte, das uns zuruft, um was es eigentlich geht. Es ist die Leerstelle, die auf den Kern des Problems 
verweist. Es sind die toten Leiber, die aufgedunsen am Strand liegen, die in der Sonne verwesen, die stinken und von 
Insekten befallen sind, die uns zeigen, um was es geht. 

Es ist gut, dass die deutsche Öffentlichkeit sich zunehmend mit den Ursachen der Flucht beschäftigt, mit Hunger, 
Vertreibung und Krieg. Dass Flüchtende auf ihrem Weg begleitet werden, Bilder gezeigt werden von gekenterten Booten 
und manchmal auch von blauen Säcken, die am Strand liegen. Aber dann hört das Fragen auf. 

Was passiert eigentlich mit den Leichen? Jenen, die angespült werden, und jenen, die auf dem Grund des großen 
europäischen Massengrabs Mittelmeer liegen. Die Behörden vor Ort haben eine einfache Formel gefunden: Wir wollen so 
wenig wie möglich wissen. Nur so kann man der Bürokratie entkommen, die verlangt, bei Identifizierung die Angehörigen 
zu suchen, unter Umständen eine Überführung zu ermöglichen oder aber zumindest für ein ordentliches Begräbnis zu 
sorgen. 

Es gibt Grundkonstanten, worüber Kulturkreise definiert werden. Musik gehört dazu, oft ein typisches Getränk, immer 
aber der Umgang mit den Toten. 

Was sagt es also aus, dass bei uns in Europa die Leichen jener, die hierherkamen auf der Suche nach einem besseren 
Leben, verscharrt werden wie Dreck, in anonymen Massengräbern, so billig wie möglich? Das Wegsehen fällt in 
Deutschland besonders leicht. Hier gibt es das Problem Flüchtlingsleiche nicht. 
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Diese Leerstelle nutzt das Zentrum für Politische Schönheit erneut für eine spektakuläre Aktion. Tabus kennen die 
Politaktivisten nicht. Im Gegenteil. Die gewonnene Aufmerksamkeit heiligt die Mittel. Darf man dabei über Leichen 
gehen? Ist nicht irgendwo Schluss mit der Instrumentalisierung von Opfern? Die Aktion „Die Toten kommen“ geht an die 
Grenze. 

Zynisch ist nicht dieses Projekt. Zynisch ist eine Gesellschaft, die buchstäblich über Leichen stolpern muss, um hoffentlich 
wahrzunehmen, dass die Flüchtlinge keine statistische Größe sind, sondern Menschen, die ein Recht auf unsere 
Unterstützung haben. Und denen man auch über ihren Tod hinaus mit Würde begegnen muss, wenn man denn das 
Grundgesetz achtet, nach dem die Würde des Menschen unantastbar ist. 

taz vom 16.06.2015 

 

MATERIAL 12: PANEUROPÄISCHES PICKNICK 

https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick 

Das Paneuropäische Picknick war eine Friedensdemonstration an der österreichisch-ungarischen Grenze nahe der Stadt 
Sopron (Ödenburg) am 19. August 1989. Mit Zustimmung beider Länder sollte dabei ein Grenztor an der alten Pressburger 
Landstraße zwischen Sankt Margarethen im Burgenland und Sopronkőhida (Steinambrückl) in Ungarn symbolisch für drei 
Stunden geöffnet werden. Bereits am 27. Juni 1989 hatten wenige Kilometer entfernt der damalige österreichische 
Außenminister Alois Mock und sein ungarischer Amtskollege Gyula Horn symbolisch den der Grenze vorgelagerten 
Signalzaun durchtrennt, um den am 2. Mai 1989 begonnenen Abbau der Überwachungsanlagen durch Ungarn zu 
unterstreichen.  

Das Geschehen am 19. August 1989 

Veranstalter des Picknicks waren Mitglieder des oppositionellen ungarischen Demokratischen Forums und die Paneuropa-
Union. Schirmherren waren deren Präsident, der CSU-Europaabgeordnete Otto von Habsburg, und der ungarische 
Staatsminister und Reformer Imre Pozsgay. Die symbolische Durchtrennung des Stacheldrahtes wurde von Mária Filep 
vorgenommen. Gegen 12:05 Uhr kamen völlig unerwartet die ersten 20 bis 30 DDR-Bürger am noch bewachten und von 
bewaffneten Kräften gesicherten Grenztor an. Das Tor wurde aufgerissen und die hauptsächlich jungen DDR-Bürger rannten 
auf österreichischen Boden. Auf österreichischer Seite waren einige Journalisten und ein Kamerateam eines österreichischen 
Senders. 

Zwischen 600 und 700[3][4] DDR-Bürger nutzten diese kurze Öffnung des Eisernen Vorhangs zur Flucht in den Westen, 
nachdem sie zuvor durch Flugblätter der Veranstalter auf das Paneuropäische Picknick aufmerksam gemacht worden waren. 
Völlig unerwartet standen gegen 15 Uhr erneut DDR-Bürger vor dem noch bewachten Grenztor. Kurz vor 15 Uhr wurde das 
Tor wieder aufgedrückt,[5] und die meist jungen Leute stürmten auf die österreichische Seite, wo sich Journalisten und ein 
Kamerateam anlässlich des Paneuropäischen Picknicks eingefunden hatten. So verbreitete sich die Nachricht in kürzester 
Zeit.[6] 

Die ungarischen Grenzsoldaten reagierten besonnen auf die sich anbahnende Massenflucht und schritten nicht ein. Dabei tat 
sich vor allem der damals leitende Grenzoffizier Árpád Bella hervor.[7] Mangels eindeutiger Anweisungen seiner Vorgesetzten 
wies er seine Grenzbeamten an, die direkt vor ihren Augen vorübereilenden illegalen Grenzgänger schlicht zu ignorieren. 
Damit verstieß er gegen seine Dienstpflicht und riskierte eine Haftstrafe, verhinderte aber eine andernfalls fast zwangsläufige 
Eskalation der Situation. Ein später hinzugekommener Vorgesetzter versuchte noch hektisch, einzelne DDR-Bürger 
aufzuhalten, konnte aber angesichts der Vielzahl an Übertritten nichts ausrichten. 

Zudem warteten Tausende DDR-Bürger etwas weiter entfernt auf ihre Chance zum Grenzübertritt, da sie nicht an die 
Öffnung der Grenze glaubten und den Vorgängen nicht trauten. Deshalb passierten an diesem Tag nur einige Hundert 
Menschen die Grenze in Richtung Westen. In den Folgetagen wurde die Bewachung der ungarischen Westgrenze auf Geheiß 
der ungarischen Regierung verstärkt[8], so dass nur noch verhältnismäßig wenigen die Flucht nach Österreich gelang[9], bevor 
Ungarn am 11. September 1989 seine Grenzen für DDR-Bürger endgültig öffnete. 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 13: UMGEKEHRTE CHRONOLOGIE DER EREIGNISSE BIS 1. SEPTEMBER 2015 - 

FLÜCHTENDE AUS SYRIEN IN EUROPA 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarn
https://de.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://de.wikipedia.org/wiki/Pressburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Margarethen_im_Burgenland
https://de.wikipedia.org/wiki/Sopronk%C5%91hida
https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Mock
https://de.wikipedia.org/wiki/Gyula_Horn
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungarisches_Demokratisches_Forum
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneuropa-Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneuropa-Union
https://de.wikipedia.org/wiki/Christlich-Soziale_Union_in_Bayern
https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Imre_Pozsgay
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Demokratische_Republik
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Eiserner_Vorhang_%28Politik%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-5
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-6
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d_Bella
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-7
https://de.wikipedia.org/wiki/Eskalation
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-8
https://de.wikipedia.org/wiki/Paneurop%C3%A4isches_Picknick#cite_note-9
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http://www.pesterlloyd.net/html/1536newstickerfluechtlinge.html 

+ + + 1. September, 12.46 Uhr + + + 

Die Situation am Ostbahnhof verschärft sich gegen Mittag wieder. Hunderte, von der Polizei aus dem Bahnhofsgebäude 
gedrängte Flüchtlinge - darunter viele Kinder - protestieren und fordern lautstark ihre Ausreise. Die Polizei orderte 
Einsatzgruppen mit Tränengas in die 
Nebenstraßen... Rufe: “We want go!”, “Germany, 
Germany!”, “Merkel! Merkel!”... 

+ + + 1. September, 12.46 Uhr + + + 

Ungarn bereitet Militäreinsatz gegen Flüchtlinge 
vor: Opposition will Orbán vor Internationalen 
Strafgerichtshof bringen  

+ + + 1. September, 11.33 Uhr + + + 

Der Keleti Bahnhof in Budapest ist seit kurz nach 
11 Uhr wieder geöffnet - aber nicht für Flüchtlinge. 
Damit hat man wieder die gleiche Situation wie vor 
zwei Tagen, nur ist jetzt deutlich martialischere 
Polizeipräsenz von Nöten, um die enttäuschten 
Menschen unter Kontrolle zu halten. Auch am 
Bahnhof Kelenföld rücken immer mehr Polizisten 
an. 

+ + + 1. September, 11.15 Uhr + + + 

"Thank You, Germany!" - Tausende Flüchtlinge aus Ungarn erreichten Deutschland. Ungarn schließt Bahnhof. Wie weiter? 

Am Dienstag 9.00 Uhr schloss Ungarn den Keleti pu., also Ostbahnhof, den wichtigsten internationalen Bahnhof, obwohl 
abertausende Flüchtlinge nachdrücken. 4.000 von ihnen entkamen am Montag per Zug aus Budapest, ein unilaterales 
Wegsehen der ungarischen, österreichischen und deutschen Exekutive ermöglichte diese humanitäre Ventilöffnung.Wie geht 
es jetzt weiter? Niemand hat wirklich einen Plan - nur die Flüchtlinge haben einen.  
 
+ + + 31. August, 15.43 Uhr + + + 

Außer Kontrolle: Flüchtlinge in Budapest stürmen internationale Züge 
 
Das Chaos um die abertausenden, in Budapest gestrandeten, mehrheitlich aus dem Kriegsland Syrien stammenden Flüchtlinge, 
hat sich am Montag Mittag verschärft. Die Polizei ließ, ob dem wachsenden Druck der bereits über 2000 Menschen weichend 
oder aufgrund politischer Entscheidungen, die Menschen auf die Bahnsteige. 

Am internationalen Fahrkartenschalter am Ostbahnhof (Keleti) bildete sich eine mehrere hundert Meter lange Schlange, 99% 
kauften Tickets nach Deutschland. Sämtliche Züge in Richtung Wien, Berlin, München sind völlig überfüllt. Sowohl am 
Grenzübergang Hegyeshalom als auch in Wien gab es Tumulte, als Polizisten versuchten, Menschen ohne Tickets bzw. gültige 
Reisedokumente an der Weiterreise zu hindern. 
 
Die ÖBB ließ zumindest einen Zug nach München in Wien enden, womit ein Teil des Flüchtlingsproblems nun nach Wien 
übertragen wurde. Ob die Menschen nach Deutschland weiter reisen werden, ist unklar. Laut Gesetzestext müssten sie nach 
Ungarn zurück geschickt werden. Ein weiterer Railjet steckt noch immer bei brütender Hitze an der ungarisch-
österreichischen Grenzstation fest. 
 
Theoretisch dürften die Beamten nur Menschen mit gültigen Reisedokumenten über die Grenze lassen. Deutschland 
dementierte einmal mehr, dass es Sonderzüge oder Sonderregelungen für syrische Flüchtlinge aus Ungar geben würde. Diese 
müssten dort registriert werden und ihre Asylverfahren durchführen, allerdings sind die meisten der Weiterreisenden gar nicht 
in Ungarn registriert. 
 
Ungarns Regierung warf Berlin inzwischen vor, unnötig Hoffnungen bei den Flüchtlingen in Budapest gewckt zu haben. Wie 
die außer Kontrolle geratene Karawane nun gesteuert werden soll, ist völlig unklar, zumal von der serbisch-mazedonischen 
Grenze mehrere tausend Menschen nachrücken. Klar ist nur: das Chaos ist ein praktisches Ergebnis fehlender europäischer 
Regelungen, ein gemeinsames Vorgehen hatte vor allem Ungarn durch Weigerung von Quotenregelungen torpediert, schiebt 
nun aber den schwarzen Peter an die westlichen Länder. Die haben jedoch auch keine Lösung anzubieten. Das Versagen ist 
also umfassend. 
 
Derweil geht das Schlepperunwesen weiter, fast minütlich werden Schmuggeltransporte angehalten, darin wurden, u.a. in der 
Slowakei auch viele Kinder entdeckt, die an der Hitze und den Abgasen bereits gesundheitliche Schäden erlitten hatten.  

+ + + 31. August, 12.29 Uhr + + + 
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Gerüchte über Sonderzüge nach Deutschland für in Budapest gestrandete Flüchtlinge aus Syrien 
 
Derzeit machen in deutschen und ungarischen Medien Gerüchte die Runde, wonach Deutschland syrische - und zwar 
ausschließlich syrische - Flüchtlinge aus Budapest mit Sonderzügen nach Deutschland holen will. Angeblich laufen derzeit 
hektische Verhandlungen zwischen dem Auswärtigen Amt in Berlin und dem Innenministerium in Budapest, das strikt gegen 
eine solche ad-hoc-Sonderaktion ist. Offiziell spricht die deutsche Seite von einer Zeitungsente, der Presseattaché der 
ungarischen Botschaft in Berlin nannte das Gerücht gar "gefährlich", weil es den Flüchtlingen das Signal geben würde, es 
lohnte sich, nach Budapest zu kommen. Zumal sie "sowieso schon immer ungeduldiger werden." Die Einrichtung einer neuen 
Transitzone unmittelbar an einem Bahngelände, jedoch abseits der großen Bahnhöfe, ist jedoch ein starkes Indiz für die 
Richtigkeit der Meldung. 

Sollte Deutschland tatsächlich Sonderzüge bereitstellen und 
die Syrer in Budapest abholen, wäre das eine Maßnahme, die 
in verschiedene Richtungen hohe Wellen schlagen müsste. 
Zunächst wäre die "Selektion" nur von Syrern 
flüchtlingsrechtliche nicht argumentierbar, schließlich 
stammen Iraker und Afghanen auch überwiegend aus Kriegs- 
und Terrorgebieten. Desweiteren wäre es ein Affront gegen 
das von Merkel gestüzte Orbán-Regime, würde man ja seinen 
Umgang mit Flüchtlinge so als nicht erträglich brandmarken. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob und wie man dann mit 
nachrückenden Flüchtlingskarawanen umgehen wird oder es 
eine Einmalaktion bleibt. Rechtlich stünde den Syrern in Deutschland kein Asyl zu, da sie bereits über sichere Staaten kamen, 
nur eine Duldung wäre möglich. 
 
Das einzig sinnstiftende Argument wäre die Lebensgefahr, die durch Schlepper ausgeht sowie die unmenschlichen Zustände in 
Budapest. Allerdings müsste dann Deutschland immer wieder auf diese Weise eingreifen. Fakt ist aber vor allem: die 
Zuspitzung der Lage in Budapest läuft - allein durch die zunehmende Masse - auf eine gefährliche und unkontrollierbare 
Eskalation heraus, denn Ungarn denkt gar nicht daran, eine gangbare, im Rahmen der Menschenrechte liegende Lösung 
anzugehen. 
 
Am Wochenende gab es mehrere Demos von Syrern und anderen Flüchtlingen am Ostbahnhof, die für ihre Ausreise nach 
Deutschland demonstrierten und mahnten "Hungary will kill us...". Siehe auch 30.08., 13.16 Uhr  

+ + + 31. August, 10.55 Uhr + + + 

Neonazis blockieren Gelände für geplante "Transitzone" in Budapest 
 
Aktivisten der neonazistischen Partei Jobbik haben am Montagmorgen das Gelände für die geplante neue Transitzone für 
Flüchtlinge in Budapest blockiert. Rund ein Dutzend Personen, voran wieder die besonders radikale "Jugendorganisation" der 
"64 Burgkomitate" besetzten die Zäune und Zufahrten des Gebietes am Bahngelände zwischen Verseny Straße und Dózsa 
György Straße, unweit des Puskás Stadions und des Ostbahnhofs.  

Die Budapester Stadtregierung kündigte die Schaffung dieser neuen Zone an, um die anschwellenden Menschenmassen vom 
unmittelbaren Umfeld des Ostbahnhofs weg zu bekommen. Sie soll letztlich alle drei vorhandenen Transitzonen ersetzen, die 
Flüchtlinge sollen dann mit Sonderzügen und -bussen, direkt vom Süden dahin verfrachtet werden. Welchen Sinn das haben 
soll, wenn man sie ohnehin nicht weiterreisen lassen will, erklärte die von Beginn an überforderte (oder sich so stellende) 
Stadtverwaltung nicht. Hingegen vermuten einige Beobachter, dass das angrenzende Stadiongelände selbst bereits in 
Planungen für ein "Konzentrations"-Lager einbezogen wurde. 
 
Während Helfer und NGO´s die Maßnahme kritisieren, weil sie einer Internierung gleich komme und das Problem der 
Ausreiseverweigerung nur verlagere, verlangt Jobbik, dass sich in Budapest gar keine Flüchtlinge aufhalten sollten und fordert 
bis zur Abschiebung Lager außerhalb der Stadt, bzw. - wie von der Regierung bereits angekündigt - direkt an der Grenze. 
 
Die Besetzung der Zufahrten soll solange beibehalten werden, bis die Budapester Stadtversammlung die Forderungen der 
Besetzer erfüllt. Ein Sprecher nannte die Aktion "zivilen 
Widerstand", "Budapest darf kein Flüchtlingslager werden".  
 
Neonazistische Gruppen rund um die Partei Jobbik, haben 
bereits mehrfach Angriffe auf Flüchtlinge und ihre Helfer 
gestartet, sowohl in Budapest als auch in Szeged sowie in 
unmittelbarer Grenznähe, wo man zu regelrechten 
Menschenjagden aufruft, "um die Polizei zu unterstützen". 
Jobbik, das in der Wählergunst bei rund 28% steht, treibt die 
Regierungspartei Fidesz seit Monaten vor sich her, Maßnahmen 
wie die Aufhebung geregelter Asylverfahren, die statusmäßige 
Kriminalisierung von Flüchtlingen, der Grenzzaun und die 
Einrichtung von "Grenzjäger"-Bataillonen sind originäre Jobbik-



 

13 Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen: Expansion und Migration 

Forderungen. 
 
Die neonazistische Partei konnte am Sonntag zwei weitere Mandate in der Stadtversammlung von Tapolca bei einer Nachwahl 
gewinnen.  

+ + + 31. August, 09.00 Uhr + + + 

Die umfangreiche Kontrolle von LkW und 
Transportfahrzeugen durch die österreichische 
Grenzpolizei führte seit Sonntag zu massiven Staus 
sowohl auf der Autobahn M1 Richtung Wien als auch 
an den Landtraßen bei Mosonmagyaróvár und 
Hegyeshalom + und zur zeitweisen Aussetzung des 
Schengenabkommens. Teilweise staute sich der Verkehr 
auf über 20 Kilometer Länge, mit Wartezeiten von bis 
zu 2 Stunden. Die Österreicher wollen mit der offiziell 
als "Aktion scharf" bezeichneten Kontrolle Schlepper 
auffliegen lassen, um Tragödien wie jene der Vorwoche 
mit 71 in einem Kleinlaster Erstcikten vorzubeugen und 
das Schlepperunwesen abzuschrecken. Foto: MTI  

 

+ + + 30. August, 19.37 Uhr + + + 

Tränengas und Steinwürfe: Wieder Krawalle in 
ungarischem Flüchtlingslager 
 
Im Flüchtlingslager, eher einer Registrierungsstation, im 
südungarischen Kiskunhalas (Foto vom Samstag, MTI), 
kam es am Sonntagnachmittag erneut zu Tumulten, die 
die Polizei unter dem Einsatz von Tränengas und 
Gummiknüppeln auflöste. Nach behördlicher 
Darstellung soll es Steinwürfe in Richtung Polizei und 
Lagerleitung gegeben haben, andere Schilderungen 
beschreiben, dass die Beamten einschritten als eine 
Gruppe von Flüchtlinge eine Rangelei anfing, weil ihnen 
die Warterei für die Registrierung zu lang wurde. Daraus 
entwickelte sich eine Schlägerei, die Polizei trennte die ca. 
70 Beteiligten und bezeichnete die Lage als bald unter 
Kontrolle. Verletzte soll es keine gegeben haben, es 
wurde aber Verstärkung angefordert. 
 
Bereits am Samstag gab es in Kiskunhalas Auseinandersetzungen zwischen Asylbewerbern, die untragbare Zustände auch bei 
der Essensversorgung anmahnten und Polizisten. Die Lagerleitung behauptet, alles sei wohl organisiert, allerdings könne man 
den großen Ansturm nur Stück um Stück abarbeiten. Registriert werden in Ungarn all jene Flüchtlinge, die das freiwillig tun 
oder die von der Polizei aufgegriffen werden. Die meisten versuchen indes direkt nach Westeuropa weiterzureisen. 
  

+ + + 30. August, 16.55 Uhr + + + 

Fabius: Orbáns Politik ist skandalös, Frankreich kritisiert Ungarns 
Grenzzaun 

Serbiens Premier prangerte den Grenzzaun, völlig entgleist [sic!] als 
Auschwitz-Kopie an, Italiens Premier Renzi nannte ihn falsch, 
Rumäniens Ponta sieht Ungarn damit international am Pranger, auch 
die EU-Kommission kritisierte ihn, zumindest formal schon. Nun folgt 
auch Frankreich, dessen Präsident Hollande kürzlich noch Orbáns 
Fremdenfeindlichkeit zunickte. Laurent Fabius, der französische 
Außenminister sagte dem im TV-Sender Europe 1 am Sonntag, der 
ungarische Zaun respektiere "die gemeinsamen europäischen Werte 
nicht", daher müsse er "natürlich" wieder verschwinden. Die EU solle 
dafür mit Orbán "streng" diskutieren. Die Haltung Ungarns und 
Orbáns, aber auch Österreichs und anderer osteuropäischer Länder, 
nannte Fabius "skandalös", weil sie sich weigerten Kontingente, also eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge, zu akzeptieren. - 
Und Deutschland? Natürlich sieht man dort Eiserne Vorhänge mit Unbehagen, doch die Indizien weisen daraufhin, dass 
Deutschland Orbán nicht nur zum Zaunbau ermutigt, sondern ihn geradezu dazu aufgefordert hat. 

 

http://www.pesterlloyd.net/html/1525brettvormkopf.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1525brettvormkopf.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1526renziitalien.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1533streitrumhu.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1534grenzjaeger.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1526visegrad4.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1526visegrad4.html


 

14 Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen: Expansion und Migration 

+ + + 30. August, 14.00 Uhr + + + 

Orbáns Kanzler: "Gnadenfrist endet am 15. September", Flüchtlinge 
werde dann interniert, eingesperrt und abgeschoben - ohne 
rechtsstaatliche Verfahren 

 
Bei der Eröffnung eines neuen, EU-geförderten Fahrradweges 
unweit der rumänischen Grenze bei Kiszombor, hat der Minister des 
Amtes des Ministerpräsidenten, János Lázár, der zu den 
konsequentesten Exekutoren der Hasspolitik Orbáns gehört, Details 
zur Umsetzung des schon seit einiger Zeit beschlossenen neuen 
Grenz- und Asylregimes bekannt gegeben: Danach werde die relative 
Duldung der illegalen Grenzübertritte mit 15. September beendet 
werden. 
 
Ab diesem Tag stellt der Übertritt ohne gültige Papiere "ein 
Verbrechen dar und wird sanktioniert". Wer dann erwischt wird, soll im Schnellverfahren abgeurteilt werden, als Straftätern 
steht ihnen dann auch kein Asylrecht mehr zu, es folgt die Abschiebung. Zusätzlich sollen entlang des Grenzzauns Schleusen 
installiert werden, an denen sich jeder, der nach Ungarn will, "melden muss" und um "Eintritt in die EU bitten" dürfe. Dort 
werden dann die Asylschnellverfahren (geplant sind 4-10 Tage) eingeleitet, während der die Ankommenden in einem 60 Meter 
breiten Sperrstreifen an der Grenze festgehalten werden. Diese würden "fair und korrekt und im Einklang mit dem 
europäischen Recht behandelt." (die anderen also nicht?) All jene, die sich dem Verfahren stellen, droht jedoch ebenfalls die 
unmittelbare Abschiebung, denn Ungarn hat bereits alle Balkanstaaten, über die sie kommen könenn als "sichere Herkunfts-, 
Tranist- oder Erstaufnahmeländer" kategorisiert. Sollte sich herausstellen, dass die Ankömmlinge "kein Recht haben, die EU 
zu betreten, wird sie die ungarische Polizei daran hindern." 
 
Es ist davon auszugehen, dass dieses Vorgehen zumindest mit Deutschland und Österreich abgesprochen wurde. Das 
"Willkommen", das Merkel syrischen Flüchtlingen durch Aufhebung der Dublin-III-Regeln bereitete, bekommt so einen sehr 
zynischen Beigeschmack, würde aber zur bisher demonstrierten Einstellung der deutschen Bundesregierung passen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Menge der Flüchtlinge, die ungarischen Bestimmungen ignorieren oder das Land, z.B. über 
Kroatien oder Rumänien umgehen wird. Eine Eskalation ist also vorprogrammiert. 
 
+ Es gibt Gerüchte, wonach der Fahrer des Todes-LKW mit 71 Toten Flüchtlingen, kein Bulgare, sondern rumänischer 
Staatsbürger mit ungarischen Wurzeln war. Entsprechende Nachfragen von Journalisten wollte Lázár jedoch nicht 
beantworten. Richtigerweise sprach er von einem "internationalen Schleppernetzwerk". 

+ + + 30. August, 13.16 Uhr + + + 

“Germany, Germany!”, Buh-Rufe für Ungarn: Flüchtlinge demonstrieren in Budapest für Ausreise nach Deutschland + Lage 
am Ostbahnhof droht zu eskalieren 

Demonstrationen am Budapester Ostbahnhof, sowohl in 
derMetro-Unterführung als auch direkt vor dem 
Haupteingang. Foto: MTI 
 

Hunderte Flüchtlinge haben am Samstagabend und am 
Sonntagmorgen am Budapester Ostbahnhof für ihre 
Ausreise nach Deutschland demonstriert (Wo ist 
Genscher, wenn man ihn mal braucht?). Laut 
Presseberichten feierten sie dabei die Entscheidung der 
Bundesregierung, syrische Flüchtlinge nicht mehr nach 
Dublin-III zu behandeln und in die Erstaufnahmeländer 
zurückzuschicken (siehe Meldung von 12.00 Uhr). 
 
Sie riefen "Germany, Germany!" und buhten das 
ungarische Transitland aus, weil, so ein Sprecher, es 
unverständlich sei, dass das Land, trotz der Entscheidung in Berlin, die Menschen nicht ausreisen lasse. Die Flüchtlinge 
wollten sich lediglich eine Fahrkarte kaufen und verschwinden, doch die Polizei verweigert ihnen jetzt konsequent und auch 
unter Einsatz “gelindester Mittel” - also Gewalt - den Zugang zu den Fahrkartenschaltern und zu den Bahnsteigen. Afghanen 
und Iraker forderten auf Schildern eine gleiche Behandlung, da ihre Situation in den Herkunftsländern auch vergleichbar sei. 
Außerdem forderten sie eine UNO-Präsenz in Budapest. 
 
Die Situation stehe am Keleti kurz vor dem Eskalieren, sagte ein Sprecher der Flüchtlinge dem ungarischen Staatsfernsehen, 
auch, da die hygienischen Zustände unhaltbar werden, es zu wenig Essen gibt. Vor allem die Kinder und ältere Menschen 
leiden darunter besonders, wie auch unter der anhaltenden Hitze. Immer mehr Flüchtlinge weigern sich, auch aufgrund der 
deutschen Entscheidung, sich von den ungarischen Behörden registrieren zu lassen. Der Umgang der heillos überforderten 
und sichtlich allein gelassenen Polizei changiert zwischen verständnisvoller Toleranz für die Nöte (Wegsehen) und 
gewaltsamer Zuführung, teils unter entwürdigender Behandlung. 

http://www.pesterlloyd.net/html/1524neuesgrenzregime.html
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Derweil werden auf ungarischen Straßen immer mehr Schlepperfahrzeuge aufgebracht, zuletzt auf der M1 ein Kleinlaster, auf 
dem 24 Syrer zusammengepfercht waren. Den Zusammenhang zwischen Schlepperunwesen und dem Umgang mit 
Flüchtlingen in Ungarn können Sie sich selbst erklären.  

+ + + 30. August, 12.00 Uhr + + + 
 
+ Die Honvéd meldet vorfristig: Der Grenzzaun ist "fertig" - er 
hält nur keine Menschen ab 
 
Die ungarische Armee hat am Samstag und somit zwei Tage vor 
Plan, die Fertigstellung der "temporären Grenzschutzanlage" zu 
Serbien gemeldet. Freilich handelt es sich dabei lediglich um das 
erste Provisorium, drei Rollen NATO-Draht auf ein 1,50 Meter 
gestapelt und - wie bereits hundertfach nachgwiesen - zwar 
mitunter schmerzhaft, jedoch sehr durchlässiger Grenzzaun.  

Die Planungen der ungarischen Regierung sehen drei weitere 
Zäune vor, einen 3,5 Meter hohen Hauptzaun mit 
Stacheldrahtkrone und Kameras, einen etwas kleineren im 
Abstand von 60 Meter dazu. Die Fläche dazwischen wird als 
Internierungslager und Abschiebehaftraum für alle jene gedacht 
sein, die es über den ersten Zaun schaffen und damit nach neuer 
Regelung eine mit bis zu vier Jahren Haft bedrohte Straftat begehen. 
Der dritte wird ein "menschlicher Zaun" sein, bestehend aus bis zu 
4.000 "Grenzjägern", die derzeit aus Polizeieinheiten gruppiert und 
mit militärischen wie hoheitlichen Sondervollmachten ausgestattet 
werden. Knüppel und Tränengaseinsatz sind bereits bewilligt, ein 
Schießbefehl kann nur noch eine Frage der Zeit sein. 
 
Die Kosten für den Zaunbau bisher: ca. 30 Mio. EUR, die 
Gesamtplanung liegt bei ca. 100 Mio. EUR, ohne Personal und 
laufende Betriebskosten, nur für die Errichtung. Mit dem Geld könnte 
man 5.000 Flüchtlingsfamilien, also rund 20.000 Menschen ein Jahr 
lang eine Eingliederungshilfe von 1.300 EUR monatlich zukommen 
lassen. 
 
Wer hätte damit rechnen können? Nach den Bomben Assads, dem Terror diverser Milizen, dem Schlächterregime des IS, nach 
3-5 Monaten Flucht zu Fuß, lassen sich diese Menschen doch tatsächlich nicht von 1,5 Meter hohem amtlichen NATO-Draht 
abhalten? 
 
Viele Flüchtlinge haben mittlerweile spitz gekriegt, dass der Grenzzaun bereits einige Meter auf ungarischem Territorium steht 
und lassen sich daher unmittelbar vor ihm nieder, also auf ungarischem Staatsgebiet. Gesetzlich bleibt den ungarischen 
Grenzpolizisten dann nichts anderes übrig als die Ankömmlinge dort abzuholen und auf ungarischen Territorium weiter zu 
"beamtshandeln". Allerdings erhielten wir erste Augenzeugenberichte, wonach Polizisten die dort Gestrandeten mit Knüppeln 
und Fußtritten zurück nach Serbien geprügelt haben... Nächste Frage: Was macht Ungarn, wenn die Flüchtlinge über 
Rumänien oder Kroatien strömen werden? 
 

+ Paradigmenwechsel mit Kalkül: Deutschland setzt Dublin-III für Flüchtlinge aus Syrien aus 
 
In einem ersten Schritt der Einsicht hat die deutsche Bundesregierung am Freitag per Dekret die Anwendung der Dublin-III-
Regularien gegenüber Asylbewerbern aus den syrischen Kriegsregionen aufgehoben. Das heißt, sie werden aus Deutschland 
auch dann nicht nach Ungarn, Bulgarien oder Griechenland zurückgeschicht, wenn sie dort bereits erstregistriert wurden. 
 
Warum diese Regelung nicht auch für Kriegsflüchtlinge aus dem Irak oder Afghanistan geschaffen wurde, hängt offenbar mit 
dem Kalkül zusammen, dass syrische Flüchtlinge im Schnitt einen höheren Bildungs- und Ausbildungsgrad vorweisen und so 
besser integriert bzw. der Wirtschaft dienlich sein können. 
 
Trotz dieses teilweisen Paradigmenwechsels versuchen ungarische Polizei, unter Aufsicht österreichischer und deutscher 
Kollegen weiterhin auch Syrer an der Weiterreise gen Westen zu hindern, werfen sie aus Zügen, greifen sie auf Straßen und 
Feldern auf und konzentrieren sie in Behelfslagern.  
 
+ Zustände in Budapest verschärfen sich stündlich - neue “Transitzone” oder KZ? 
 
In den provisorischen Transitzonen vor den drei großen Budapester Bahnhöfen (Keleti, Nyugati, Déli) herrscht Chaos, denn 
die - vor allem von Freiwilligen getragenen - Hilfseinrichtungen sind mit dem Massenansturm völlig überfordert. Die Stadt 
und der Staat scheinen das Chaos regelrecht zu forcieren, denn es gibt keinen erkennbaren Plan, der den Flüchtlingen eine 
Weiterreise ermöglicht oder eine menschenwürdige Unterbringung erkennen lässt.  

http://www.pesterlloyd.net/html/1533august13.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1534grenzemazedonien.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1534grenzemazedonien.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1526ungarndubliniii.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1526ungarndubliniii.html
http://www.pesterlloyd.net/html/1532fluechtlingebud.html
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Ungarn und Flüchtlinge gedenken am Keleti 
gemeinsam der 71 Todesopfer, die vergangene 
Woche in einem ungarischen 
Schlepperfahrzeug, gesteuert von Bulgaren, an 
einer österreichischen Autobahn gefunden 
wurden. Foto: MTI 
 
Offenbar sollen damit die Ressentiments in der 
Bevölkerung weiter gefördert werden, die Orbán 
letztlich freie Hand für seine Politik der "starken 
Hand" (zumindest äußerlich) geben. Vor allem 
am Keleti, also dem Ostbahnhof lagern 
mittlerweile tausende Menschen, darunter auch 
Hunderte Kinder, im und um das Gebäude bis 
hinein in die U-Bahn-Unterführung und wissen 
nicht, wie sie weiterkommen sollen: ein leichtes 
Rekrutierungsfeld für Schlepper, deren blühende 
Geschäfsgrundlage die weitgehende Untätigkeit der EU-Regierungen sowie das politische Kalkül des Orbán-Regimes ist. Die 
Budapester Stadtregierung richtet nun eine weitere Transitzone, auf einem ehemaligen Marktgelände des Novák Marktes bei 
der Verseny utca, abseits des Stadtlebens, ein. NGO´s geht diese Entwicklung eher in Richtung "Ghetto". 

Vergangenen Donnerstag am Budapester Ostbahnhof 
 
+ Fünf Personen wegen Tötung von 71 Flüchtlingen in ungarischer U-Haft 
 
Im Zusammenhang mit dem Tod von 71 Flüchtlingen in einem Kleinlastwagen mit ungarischem Export-Kennzeichen ist über 
vier Verdächtige vom zuständigen Gericht in Kecskemét (dort war das Fahrzeug offenbar gestartet) U-Haft verhängt worden. 
Es soll sich bei den Männern um drei Bulgaren und einen Afghanen handeln, einer von ihnen ist als Eigentümer des LkW 
eingetragen, die anderen drei sollen den Transport durchgeführt haben. Erste Meldungen, wonach auch ein ungarischer 
Staatsbürger verwickelt ist, wurden bisher nicht bestätigt. Am Samstagabend wurde ein weiterer Bulgare verhaftet und wird 
nun dem Haftrichter vorgeführt. Während die Orbán-Regierung dem Versagen der EU die Schuld am Tod der Menschen gibt, 
sieht die Opposition Orbáns verfehlte Politik des Zaunbaus und der unmenschliche behördliche Umgang mit den 
Flüchtlingen als Ursache dafür, denn diese hätten die Flüchtlinge den Schleppern in die Arme getrieben. 
 
+ Jagd auf Schlepper verstärkt 
 
Gleichzeitig haben ungarische Polizeieinheiten die Jagd auf Menschenschlepper auf den ungarischen Autobahnen Richtung 
Westen, aber auch direkt hinter der serbischen Grenze verstärkt und konnten erste Erfolge erzielen. In Deutschland und 
Österreich sitzen mittlerweile Hunderte Schlepper, aus Bulgarien, der Türkei, Ungarn, aber auch Einheimische in Haft und 
warten auf ihre Prozesse. Die Schlepperindustrie kam, wie hier geschildert, vor allem wegen Dublin-III so richtig in Fahrt. 

MATERIAL 14: LINK ZU EINEM BERICHT ÜBER GEFÄLSCHTE MEMES ZUM THEMA FLÜCHTLINGE 

AUS SYRIEN 

http://www.vice.com/de/read/rechte-ueberschwemmen-das-internet-mit-gefaelschten-memes-um-gegen-

flchtlinge-zu-hetzen-529 
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MATERIAL 15: POLITIKWISSENSCHAFTLER UND „NAHOST-EXPERTE“ THOMAS SCHM IDINGER 

ZUM THEMA FLÜCHTLINGE UND IS-KÄMPFER 

Nochmal zu den Geschichten, die die FPÖ und andere Rechtsausleger derzeit über angebliche Jihadisten 

unter den Flüchtlingen schreiben: 

1. Die Geschichten von tausenden IS-Kämpfern unter den Flüchtlingen sind erstunken und 

erlogen. Es gibt keinerlei Indizien für diese Behauptungen. 

2. 2. Der IS hat es nicht nötig Leute nach Europa einzuschleusen. Er hat schon sehr viele 

AnhängerInnen da, die europäische Pässe haben und die leichter einsetzbar wären als 

AsylwerberInnen und er ruft tendenziell immer noch diese dazu auf in den IS zu kommen und 

nicht umgekehrt. 

3.  Die allermeisten Flüchtlinge fliehen vor dem IS und dem Regime. 

4. Manche Flüchtlinge waren früher in bewaffneten Einheiten von denen es in Syrien viele gibt. Nur 

weil irgendwelche Websites Fotos von Flüchtlingen in Uniform und unrasiert posten, heisst das 

noch lange nicht, dass diese beim IS oder bei der Jabhat al-Nusra waren. Es gibt unzähliche 

bewaffnete Oppositionsgruppen in Syrien, deren Kämpfer für den Laien alle auf den ersten Blick 

ähnlich aussehen, die aber sehr unterschiedliche Ideologien vertreten und von denen die 

allermeisten keine irren Jihadisten sind. 

5.  Die Flüchtlinge aus Syrien mit ihren Leidensgeschichten sind die beste Präventionsmaßnahme 

gegen den Jihadismus in unserer eigenen Jugend. Die Flüchtlinge können den Jugendlichen 

erzählen wohin solch eine Ideologie führt! 

6.  Trotzdem kann man es nicht zu 100% ausschließen, dass sich der eine oder andere Sympathisant 

des Jihadismus auch unter tausenden Flüchtlingen verbirgt. Wenn man das nicht will, dann muss 

man legale Einreisemöglichkeiten für Flüchtlinge schaffen. Dann kann man auch deren Identität 

feststellen. Wenn es also doch die eine oder andere problematische Person unter tausenden 

Flüchtlingen gibt, dann spricht das nicht gegen die Flüchtlinge, sondern gegen das europäische 

Asylsystem, das Flüchtlinge dazu zwingt illegal einzureisen, weil sie außerhalb der EU keinen 

Antrag stellen können und legal nicht einreisen können. 
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MATERIAL 15: TITELSE ITE DER „ARBEITERZEITUNG“ VOM 23. NOVMEBER 1956 ÜBER 

UNGARISCHE FLÜCHTLINGE NACH DER NIEDERSCHLAGUNG DES AUFSTANDES IN UNGARN 

DURCH SOWJETISCHE TRUPPEN 


