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Menschen zweiter Klasse – Migrantinnen und Migranten in Europa
Worum es geht
Jedes Jahr kommen Tausende von Menschen aus
anderen Kontinenten nach Europa ins vermeintliche
Paradies. Viele von ihnen sind Flüchtlinge, die ihre
Heimat wegen Krieg, wirtschaftlicher Misere, Umweltkatastrophen oder politischer Verfolgung verlassen haben. In Europa bitten sie um Asyl, also um ein
Bleiberecht. Doch nur den sogenannten «echten»
Flüchtlingen wird Asyl gewährt, das heisst, nur denjenigen, die vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind.
Alle anderen werden in ihre Länder zurückgeschickt.
Viele dieser enttäuschten Menschen tauchen unter
und leben illegal – das heisst ohne Bewilligung und
ohne rechtlichen Schutz – als «Sans Papiers» unter

uns. Sie verrichten oft die am schlechtesten bezahlten
Arbeiten.
Obwohl Europa nur einen kleinen Teil der weltweiten Flüchtlingsströme bewältigen muss, wird die
Zuwanderung von Menschen anderer Kulturkreise
heftig diskutiert. Handelt es sich im Einzelfall um eine
politisch verfolgte Person? Oder um einen sogenannten Wirtschaftsflüchtling? Mit rechtlichen Mitteln
und verstärkten Grenzkontrollen, manchmal auch mit
ethisch fragwürdigen Methoden, wird versucht, die
europäischen Grenzen so undurchlässig wie möglich
zu gestalten.

Was du in diesem Kapitel lernen kannst
––
––
––
––
––
––

Du verstehst den Unterschied zwischen den Begriffen «Auswanderer», «Migrant» und
«Flüchtling».
Du kannst Gründe nennen, die Menschen zur Migration bewegen.
Du weisst, was Wirtschaftsflüchtlinge, Umweltflüchtlinge und sogenannte «echte»
Flüchtlinge sind.
Du kannst den Einfluss der Globalisierung auf die Migration erklären.
Du kannst den Begriff «Segregation» erklären.
Du kannst erklären, wie es zu Rassenunruhen kommt, wie sie sich im englischen
Bradford ereigneten.

Alles klar?
1. Woher kommen die Flüchtlinge, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu
kommen? Nenne zwei Herkunftsstaaten.
2. Weshalb nehmen die illegalen Einreisen von Flüchtlingen in europäische Länder zu?
3. Welche Flüchtlinge haben eine Chance, in Europa Asyl zu erhalten? Was ist deine Meinung zu dieser Praxis?
4. Was versteht man unter «Integration»? Wann ist ein Ausländer integriert? Zähle einige
Beispiele auf.
5. Überlege dir, ob und wenn ja wo in der Stadt oder Gemeinde, in der du lebst, Segregation stattfindet. Woran kannst du das erkennen?
6. Weshalb ist Schwarzarbeit hoch problematisch? Erläutere diese Frage aus der Sicht der
Schwarzarbeiterinnen und Schwarzarbeiter sowie auch aus der Sicht der einheimischen
Bevölkerung.
7. Weshalb kam es in Bradford im Jahre 2001 zu Rassenunruhen? Nenne vier Gründe.

8. Im Durchschnitt werden in europäischen Ländern nur 20 bis 50 Prozent der Asylsuchenden als echte Flüchtlinge anerkannt. Welche Schlüsse ziehst du daraus?
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