

Das Europäische Parlament – was ist das? 

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

Die Sachverhalte

Handel
Der Binnenmarkt

Die Frage, die im Rollenspiel  
geklärt werden muss:
Stimmst Du zu, dass der Bin-
nenmarkt, alles in allem, eine 
gute Sache für Deutschland 
ist?

Verbraucherschutz
Sicherheit von Spielzeugen

Die Frage, die im Rollenspiel  
geklärt werden muss:
Stimmst Du zu, dass jedes 
Spielzeug, das verkauft wird, 
die CE-Kennzeichnung tragen 
muss?

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

Hintergrundinformation
Eine der grundlegenden Ideen für die Gründung der Europäischen Gemeinschaf-
ten im Jahr 1957 war es, einen Binnenmarkt (damals „Gemeinsamer Markt“ 
genannt) zu schaffen, in dem Menschen und Unternehmen arbeiten können, als 
lebten sie in einem einzigen Staat. Um das zu erreichen, mussten die „vier Frei-
heiten“ verwirklicht werden, nämlich freier Verkehr von:

• Personen: Unionsbürgerinnen und -bürger haben das Recht, überall im Binnen-
markt zu leben, zu studieren, zu arbeiten oder sich zur Ruhe zu setzen.
• Waren: Unternehmen können Waren überall im Binnenmarkt kaufen und zum 
Verkauf anbieten. Exporte und Importe von einem ins andere EU-Land müssen 
nicht mehr verzollt werden und keine langwierigen Grenzkontrollen durchlaufen, 
Hersteller müssen nicht mehr von Land zu Land unterschiedliche Vorschriften und 
Prüfverfahren beachten.
• Dienstleistungen: gewerbliche Dienstleistungen wie Bankgeschäfte, Versiche-
rungen, Bauleistungen oder Werbung können in jedem Land des Binnenmarktes 
angeboten werden.
• Kapital: Geld kann sich frei im Binnenmarkt bewegen und Menschen können ihr 
Geld überall im Binnenmarkt ausgeben oder anlegen.

Schlüsselbegriffe für die Klasse: Handel, Verbraucher, Hersteller, Zoll

Hintergrundinformation:
Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher müssen seit 1991 alle Spiel-
zeuge, die in der EU verkauft werden, eine Kennzeichnung tragen, ursprünglich 
EWG-Zeichen, seit 2011 CE-Sicherheitskennzeichnung genannt. Diese Kennzeich-
nung gewährleistet, dass das Spielzeug alle Anforderungen an Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz erfüllt, die in der EU-Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug 
(2009/48) und weiteren Richtlinien gefordert werden. So wurden z. B. Grenzwerte 
für Phtalate (Weichmacher) oder für das hochgiftige Kadmium festgelegt. Kad-
mium wird u. a. für Farbpigmente (Gelb, Orange, Rot) oder zum Korrosionsschutz 
verwendet.

Der Hersteller oder Importeur muss überprüfen, ob sein Produkt die strengen 
Sicherheitsstandards erfüllt. Sind die dafür notwendigen Einrichtungen nicht 
vorhanden, müssen externe Testfirmen damit beauftragt werden, damit die CE-
Kennzeichnung angebracht werden darf.

Schlüsselbegriffe für die Klasse: Bürokratie, Hersteller, Verbraucher
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