

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 5

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

Deine Rolle in diesem Spiel:

Johanna Redelmeier, Unionsbürgerin
Du arbeitest in einem kleinen Unternehmen, das Designerkleidung herstellt. Du liebst 
Deine Arbeit, aber Du stehst dauernd unter Druck, länger und schneller zu arbeiten. 
Du denkst, das liegt am Binnenmarkt, weil es da Unternehmen erlaubt ist, Arbeite-
rinnen und Arbeiter aus anderen EU-Ländern einzustellen. Viele davon sind an nied-
rige Löhne in ihrer Heimat gewöhnt, sie arbeiten also auch in Deutschland für nied-
rigere Löhne. Deswegen ist Dein Verdienst in den letzten drei Jahren nicht gestiegen. 
Deine Chefin sagt, sie könnte Arbeitsplätze in ein anderes EU-Land mit niedrigeren 
Arbeitskosten verlegen oder die Firma ganz schließen, und dann hättest Du überhaupt 
keine Arbeit und keinen Verdienst mehr.

Was Du sonst noch dazu wissen musst
Du verdienst 9,50 Euro in der Stunde. Das ist der Tariflohn, den die Gewerkschaft mit 
dem Arbeitgeberverband der Textilindustrie vereinbart hat. In den EU-Staaten Bulga-
rien und Rumänien liegt der Stundenlohn bei 2 Euro. Natürlich kostet dort auch alles, 
was man fürs Leben braucht, viel weniger. Aber viele Menschen von dort suchen in 
Deutschland Arbeit. Hier müssen sie wie Deutsche bezahlt werden. In Deutschland gilt 
seit 2015 der gesetzlich festgelegte Mindestlohn von 8,50 Euro, der muss den jungen 
Frauen aus Bulgarien oder Rumänien gezahlt werden. Viele von ihnen wohnen hier so 
einfach wie möglich und schicken viel von ihrem Lohn zu ihren Familien in der Heimat. 
Rechne einmal aus, wie groß bei 36 Arbeitsstunden in der Woche der Unterschied ist 
zwischen Deinem Lohn und dem Mindestlohn (36 mal 9,90 und 36 mal 8,50).
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