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TEXT PODCAST       21. Juni 2012 
 
 

Sendefähige O-Töne zum Thema:  
 

Endspurt für Schwarz-Gelb 

Was die Regierung noch vor der Bundestagswahl für die Verbraucher auf den Weg 
bringen muss. O-Töne von der Pressekonferenz im Haus der Bundespressekonferenz 
in Berlin am 21. Juni 2012. 

 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/9754.htm  
 
O-Töne von  

 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 
 

 
O-Ton 1  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:53 Min) 
Reform der Finanzaufsicht 
Wir haben schon vor drei Jahren angemahnt, dass die Bundesregierung dafür sorgen muss, 
dass Betrug am Finanzmarkt, Irreführung von Verbrauchern, giftige, gefährliche Produkte für 
Verbraucher vom Markt verschwinden. Es ist einiges passiert. Aber das Kernstück, nämlich 
dafür zu sorgen, dass der Finanzmarkt unter eine vernünftige Aufsicht kommt, dass jemand 
die vielen Skandale, die vielen Tests von Finanztest, aufgreift und für Veränderungen sorgt, - 
dazu ist die Finanzaufsicht bis heute nicht in der Lage. Sie muss sich in Zukunft auch mehr 
darum kümmern, was für Verbraucher wichtig ist. Hier hat die Bundesregierung einen 
Vorschlag zur Reform der Finanzaufsicht vorgestellt. Dem kann ich nur die Note 
„mangelhaft“ geben, denn nach meiner Auffassung wird betrug und wird Abzocke am 
Finanzmarkt durch diese Reform überhaupt nicht beeinflusst. 
 
O-Ton 2  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:51 Min) 
Irreführung bei Lebensmitteln 
Frau Aigner hat sich das Thema vorgenommen, sie fördert ein Projekt von uns, sie arbeitet 
an verschiedenen Siegeln, aber ich meine, Frau Aigner muss mehr tun. Sie muss nämlich 
dafür sorgen, dass die Irreführung, die Täuschung am Lebensmittelmarkt endet. Wir könnten 
jeden Tag hundert Abmahnungen an Unternehmen herausschicken, die mit regionalen 
Produkten werben, die nicht aus der Region kommen, die vorgaukeln, etwas für den 
Tierschutz zu tun, ohne dass die Tiere einen Nutzen davon haben oder die vorgaukeln, sie 
seien besonders gesund, sie würden besonders viele Vitamine enthalten, die kein Mensch in 
Deutschland braucht. Also Frau Aigner muss damit aufhören, nur Ankündigungen zu 
machen, was im Bereich der Lebensmittelwerbung zu tun ist, sie muss tätig werden und zur 
Not, wenn es erforderlich ist, auch auf europäischer Ebene. 
 

O-Ton 3  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (1:00 Min) 
Gesetzespaket gegen Abzocke 
Die Bundesregierung ist angetreten mit dem Ziel, ganz wichtige Fälle, in denen Verbraucher 
Betrug ausgesetzt sind, Abzocke ausgesetzt sind, zu beenden. Deswegen haben wir es 
auch begrüßt, dass Frau Leutheusser-Schnarrenberger ein Gesetzespaket vorgeschlagen 
hat, gegen unerlaubte Telefonwerbung, gegen unseriöses Inkasso, auch für die Einhaltung 
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von Datenschutz und vor allem auch ein Paket, dass ein Ende machen soll mit den 
Massenabmahnungen, die die Film- und Musikindustrie gegen Verbraucher auf den Weg 
bringt. Es gibt ein Gesetz bezogen auf diese Abmahnungen, das sieht vor, dass eine 
Abmahngebühr von hundert Euro zu zahlen ist, wenn die Musikindustrie, beziehungsweise 
ihre Anwälte jemanden dabei erwischen. Die Realität ist aber eine andere. Das Gesetz hat 
Lücken. Die allermeisten, die von einer solchen Abmahnung betroffen sind, müssen 
zwischen 600 und 1000 Euro, in Einzelfällen sogar bis zu 2000 Euro an die Anwaltsbüros 
zahlen. 
 
O-Ton 4  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:34 Min) 
Empfehlungen an Film- und Musikindustrie 
Es geht gar nicht darum zu sagen, die Urheber haben hier nicht die Rechte und sie sollen 
darin eingeschränkt werden, ihre Rechte durchzusetzen. Aber was nicht in Ordnung ist, sind 
diese hohen Gebühren, ist dieses Inkasso durch die Musik- und Filmindustrie. Meine 
Empfehlung an die Musik- und Filmindustrie ist: Sie sollen sich um kundenfreundlichere und 
bessere Dienstleistungen kümmern, statt Angst und Schrecken durch Abmahnanwälte zu 
verbreiten. Bestimmte konventionelle Vertriebsmodelle haben ausgedient, und deswegen 
brauchen wir mehr Angebote, mehr Fantasie und mehr Sicherheit im Netz. 
 
O-Ton 5  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:44 Min) 
Gründe für Strompreissteigerung 
Strom, Öl und Gas kosten Geld und sind in den letzten Jahren schon teurer geworden. Und 
nun fängt ein munteres politisches Spielchen der Schuldzuweisung an. Da wird behauptet, 
an den Strompreissteigerungen der letzten zehn Jahre sei schon die Energiewende schuld, 
daran sei schon schuld, dass Photovoltaik gefördert wird oder die Stromerzeugung aus 
Biomasse. Das ist nicht so. Hier sollte sich insbesondere die FDP mal ansehen, was in der 
Vergangenheit die Ursachen für Strompreissteigerungen waren, und die betrugen in den 
letzten zehn Jahren über vierzig Prozent für die Haushalte. Aber wahr ist auch: Wir werden 
weitere Strompreissteigerungen bekommen, und die haben dann mit der Energiewende zu 
tun. 
 

O-Ton 6  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:44 Min) 
Erhöhung der EEG-Umlage 
Hunderte von Anspruchsgruppen mit guten oder weniger guten Ideen belagern den 
Bundestag und versuchen mehr Geld für ihre jeweilige Technik, für ihre jeweiligen 
Förderprogramme aus dem Bundestag herauszukitzeln. Das wird dazu führen, dass 
voraussichtlich schon im Oktober die so genannte EEG-Umlage von derzeit ca. 3,6 Cent auf 
5 oder 6 Cent pro Kilowattstunde erhöht werden muss. Das hat Auswirkungen auf die 
Stromkosten. Für einen Vierpersonenhaushalt kann das bedeuten, dass in den nächsten 
zwei Jahren die jährliche Stromrechnung um 100 oder 120 Euro teurer wird. Also wir reden 
nicht über Peanuts, sondern wir reden über enorme Beträge. 
 

O-Ton 7  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:38 Min) 
Kosten der Energiewende fair verteilen 
In dem Regelsatz für Hartz IV sind ungefähr Stromanteile von 29 Euro pro Person 
vorgesehen. Bei den heutigen Marktpreisen sind wir schon bei 39 Euro. Das heißt, hier 
fehlen schon zehn Euro. Das heißt, es ist dringend erforderlich, dass die Politik sich mit dem 
Thema beschäftigt, wie kann man dafür sorgen, dass auch Leute mit geringem Geld in 
Zukunft Strom haben und Strom bezahlen können. Das ist eine Frage, die viel mit 
Sozialpolitik zu tun hat. Sie hat aber auch damit zu tun, dass man dafür sorgt, dass die 
Kosten für die Energiewende in Deutschland fair verteilt werden. Das ist heute nicht der Fall. 
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