

Das Europäische Parlament – was ist das? 

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

Rollenspiel 1: Handel 
Der Binnenmarkt
Informationen für Rolle 4

Der Diskussionspunkt ist:  
Stimmst Du zu, dass der Binnenmarkt, alles in allem, eine gute Sache für Deutschland 
ist?

Deine Rolle in diesem Spiel:

Frank Thormann, Fabrikant
Du denkst, es war eine schlechte Idee, den Binnenmarkt zu schaffen. Du brauchst 
zur Herstellung Deiner Produkte Material aus Kanada, weil es nur dort die Qualität 
gibt, die Du brauchst. Schon Dein Großvater und Dein Vater haben ihr Material dort 
gekauft. Für die Einfuhr musst Du Zoll zahlen. Deine Wettbewerber, die ihr Material 
in Europa kaufen, mussten auch Zoll dafür zahlen, bevor der Binnenmarkt kam. Du 
denkst, es sei ungerecht, dass Deine Wettbewerber jetzt im Binnenmarkt keine Zölle 
mehr zahlen müssen. Außerdem musst Du Deinen Arbeiterinnen und Arbeitern hö-
here Löhne und Gehälter zahlen als in vielen anderen EU-Ländern. Das bedeutet, dass 
Deine Wettbewerber mit niedrigeren Produktionskosten in der Lage sind, weniger für 
ihre Produkte zu verlangen. Du verlierst dadurch Kunden in Deutschland und in ganz 
Europa. Wenn sich hier in Europa nichts ändert, wirst Du einige Mitarbeiter entlassen 
müssen oder die Fabrik in Deutschland vielleicht bald ganz schließen. Dabei gibt es 
Deine Firma mit den Qualitätsprodukten hier schon seit vier Generationen.

Was Du sonst noch dazu wissen musst 
Der Binnenmarkt in der EU besteht aus 28 Staaten mit rund 510 Millionen Einwohnern 
und ist für Handel und Verbraucher wie ein einziges großes Land, also wie Deutsch-
land früher für Deutsche oder Italien für Italiener. Es gibt keine Zölle mehr, wenn ein 
Deutscher ein Auto aus Frankreich kauft oder ein Spanier eine Geige aus Bayern. Im 
Handel mit Ländern außerhalb Europas müssen aber noch Zölle entrichtet werden, 
z. B. wenn jemand aus Japan oder China eine Maschine in Deutschland kauft. Und die-
se Zölle sind zum Teil noch recht hoch. Wer Waren aus Kanada im Wert von mehr als 
150 US-Dollar nach Deutschland einführt, muss 17 % des Warenwerts als Zollabgaben 
und 19 % Mehrwertsteuer entrichten. Die EU und Kanada wollen aber ein Freihan-
delsabkommen schließen, dann werden nach und nach alle Zölle auf null sinken. Viele 
Menschen in Deutschland protestieren aber gegen solche Freihandelsabkommen, weil 
sie denken, dass dann unsere hohen Anforderungen an Qualität nicht mehr gelten 
könnten.

S R1/4


