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Hier habt Ihr Gelegenheit, über Themen zu diskutieren, mit denen das Europäische 
Parlament sich beschäftigt. Die Personen, die in diesem Rollenspiel mitmachen, sind:

• Anita Palmer, Institut für Sicherheitsprüfungen
• Johann Sandner, Marktbudenhändler
• Gerda Müller-Imland, Mitglied des Europäischen Parlaments
• Karlheinz Schmidtke, Vater von drei Kindern und Käufer von Spielzeug
• Richard Bernhardi, Manager eines Spielwarenladens

Die Standpunkte dieser Personen sind erfunden, aber es gibt in der Wirklichkeit Men-
schen, die ähnliche Meinungen vertreten.

Der Diskussionspunkt ist: 
Stimmst Du zu, dass jedes Spielzeug, das verkauft wird, die CE-Sicherheits-Kennzeich-
nung tragen muss?

Was Ihr sonst noch dazu wissen müsst
Vor vielen, vielen Jahren haben Kinder mit Bauklötzchen aus Holz gespielt oder mit 
Puppen aus Wolle. Damit konnten sie sich nicht verletzen, und wenn sie doch einmal 
einen Ritzer abbekommen haben, hat die Mama ein Pflaster drauf geklebt, drauf ge-
pustet – und alles war wieder heil.
Heute gibt es teure und komplizierte Spielzeuge aus Metall oder Kunststoff, da sind 
Farben drauf, die giftig sind, da sind chemische Stoffe drin enthalten, die krank ma-
chen können, da sind Duftstoffe drin, die Allergien auslösen. Deshalb haben das Euro-
päische Parlament und der Rat der Minister der EU-Staaten im Juni 2009 eine Richtlinie 
erlassen „über die Sicherheit von Spielzeugen“. Kinder sollen sich nicht verletzen oder 
gar krank werden, wenn sie Spielzeug in die Hand nehmen oder der Puppe einen Kuss 
geben. Im Binnenmarkt der EU müssen solche Vorschriften in allen Staaten gleich sein, 
weil man ja z. B. in Deutschland Spielzeug aus Spanien oder aus Bulgarien kaufen 
kann. 
Spielzeuge, bei deren Herstellung alle Vorschriften der EU-Richtlinie beachtet wurden, 
tragen ein besonderes Kennzeichen, das so aussieht:   
Wer Spielzeug herstellt oder aus dem Ausland einführt, muss überprüfen, ob das Pro-
dukt die strengen Sicherheitsstandards der EU-Richtlinie erfüllt. Wenn er das nicht 
selbst überprüfen kann, muss er fremde Testfirmen damit beauftragen. 
Die Hersteller von Spielzeug wollen natürlich möglichst wenige Vorschriften haben, 
die sie beachten müssen, denn dadurch wird die Herstellung teurer. Die Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments dagegen haben vor allem die Interessen der Kinder und 
Eltern im Auge und müssen strenge Vorschriften auch gegen den Widerstand der Her-
steller durchsetzen.
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