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TEXT PODCAST        3. Juni 2013 
 
 
Sendefähiger Audiobeitrag zum Thema:  

Deutscher Verbrauchertag: Verbrauchern fehlt Vertrauen in den 
Markt  

Neue Studie zum Deutschen Verbrauchertag über Konsumentscheidungen. vzbv 
fordert klare Signale von Wirtschaft und Politik. 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/11703.htm  
 
Merkel: „Verbraucherschutz ist Querschnittsaufgabe“  
Bundeskanzlerin eröffnet Deutschen Verbrauchertag 
Link zur Pressemitteilung: http://www.vzbv.de/11710.htm  
 
Alle Dokumente zum Deutschen Verbrauchertag unter http://www.vzbv.de/dvt13.htm  
 
O-Töne von  

• Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
• Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin (CDU) 
• Peer Steinbrück, MdB, Bundesminister a.D. (SPD)  
• Ilse Aigner, MdB, Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und  
      Verbraucherschutz (CSU) 

 
 
Der Deutsche Verbrauchertag 2013 in Berlin hatte die erste Riege der Bundespolitik zu Gast. 
Kein Wunder - im Bundestagswahlkampf könnten verbraucherpolitische Themen eine 
entscheidende Rolle spielen. Vor mehr als 500 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft bezeichnete Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Verbraucherschutz als 
Querschnittsaufgabe und sprach sich dafür aus, die Arbeit der Verbraucherzentralen zu 
stärken: 
 
O-Ton 1  Dr. Angela Merkel, CDU        (0:26 Min) 
Alle Gesetze, die wir machen können, oft ja auch reagierend auf neue technische 
Entwicklungen, sind nur möglich in Kombination mit der Tatsache, dass es 
Verbraucherzentralen gibt, dass es Verbraucherberatung gibt, und deshalb sind wir sehr 
dafür, dass die Arbeit gestärkt wird, dass sie gut vonstattengehen kann, denn sie ist eine 
extrem wertvolle Arbeit in unserer Zeit. 
 
Zuvor hatte Gerd Billen, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) klare 
Signale von Wirtschaft und Politik gefordert und sich für ein starkes Verbraucherministerium 
ausgesprochen: 
 
O-Ton 2  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:38 Min) 
Stärken Sie die Verbraucherpolitik durch ein starkes und stärkeres Verbraucherministerium, 
das mehr Federführung hat, das nicht nur sich sozusagen in der Öffentlichkeit positionieren 
kann. Packen Sie den Verbraucherdatenschutz vom Innenminister zur 
Verbraucherministerin, sorgen Sie dafür, dass die Energiekennzeichnung bei Autos nicht 
vom Wirtschaftsminister gemacht wird. 
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Das Misstrauen der Verbraucher ist groß, so Gerd Billen. Das zeigt eine repräsentative 
Studie des Meinungsforschungsinstituts infas im Auftrag des vzbv: 
 
O-Ton 3  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:42 Min) 
Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind: Ein sehr großer Teil der Verbraucherinnen und 
Verbraucher misstraut den Anbietern. Sie glauben, dass es schädliche Produkte auf den 
Märkten gibt, sie haben auch kein großes Zutrauen in den Staat, dass der dafür sorgt, dass 
zum Beispiel Produkte vom Markt verschwinden. Das Bild ist bei den einzelnen Märkten sehr 
verschieden. Es gibt eine relativ hohe Zufriedenheit beispielsweise bei Konsumgütern. Hier 
scheint es so zu sein, dass die Hersteller zu recht auch auf das Vertrauen der Verbraucher 
bauen können. Auf der anderen Seite, am Ende der Skala, der Finanzmarkt, wo über zwei 
Drittel sagen, da sind bestimmt gefährliche Produkte im Umlauf, die ich nicht möchte.  
 
Angesichts der vielen Missstände beim Verkauf von Finanzprodukten forderte der 
Kanzlerkandidat der SPD, Peer Steinbrück, eine stärkere Kontrolle der Finanzmärkte: 
 
O-Ton 4  Peer Steinbrück, (SPD)       (0:11 Min) 
Sparer, Kleinanleger, Steuerzahler dürfen nicht die Haftenden in letzter Instanz sein oder die 
Melkkühe für das was auf den Finanzmärkten schief läuft oder nicht transparent gemacht 
wird. 
 
Peer Steinbrück spricht sich für klare gesetzliche Regelungen aus. Dazu gehören für ihn eine 
unabhängige Honorarberatung und eine Offenlegung der Provisionen. Auch eine Deckelung 
überzogener Dispo-Zinsen zieht der Kanzlerkandidat in Betracht. Im Gegensatz zu 
Bundeskanzlerin Merkel unterstützt er die Idee der Verbraucherzentralen, einen 
Finanzmarktwächter zu etablieren: 
 
O-Ton 5  Peer Steinbrück, (SPD)       (0:16 Min) 
Die Initiative Finanzmarktwächter der Verbraucherzentralen halte ich für gut und richtig, und 
die SPD hat sie bereits aufgegriffen in ihrem Wahlprogramm. Sie scheint mir ein sehr starkes 
Bindeglied zu sein zwischen der Finanzaufsicht einerseits und den Verbraucherverbänden 
andererseits.  
 
Auch wenn der Finanzmarkt die Sorgenliste der Verbraucher anführt, sind die Probleme in 
anderen Bereichen kaum geringer. Das betrifft zum einen die vielen Lebensmittelskandale, 
aber auch zunehmende Probleme mit dem Datenschutz. Gerd Billen vom vzbv fordert einen 
klaren europäischen Rechtsrahmen. Doch das entscheidet Deutschland nicht allein, gibt 
Verbraucherministerin Ilse Aigner (CSU) zu bedenken: 
 
O-Ton 6  Ilse Aigner, (CSU)        (0:17 Min) 
Was nicht passieren darf, dass dann am Schluss, weil man sich auf europäischer Ebene 
einigt, das deutsche Datenschutzniveau abgesenkt wird. Das wäre mit Sicherheit die 
schlechtere Variante. Wir müssen versuchen, das so hoch wie möglich anzusetzen und 
wenn es irgendwie geht, möglichst an deutsches Datenschutzniveau heranzubringen. Dann 
macht das Sinn. 
 
Das moderne Leben im 21. Jahrhundert stellt die Verbraucher vor immer neue 
Schwierigkeiten. Daher ist es wichtig, dass Politik und Verbraucherschutz Durchblick, 
Orientierung und Halt geben, so Bundeskanzlerin Angela Merkel:  
 
O-Ton 7  Dr. Angela Merkel, CDU        (0:26 Min) 
Durch die verschiedenen Optionen, die wir haben, ist die Auswahl sehr viel größer, und 
dadurch werden die Anforderungen an die Verbraucher auch immer komplizierter, sich durch 
den Dschungel von Möglichkeiten hindurch zu finden und deshalb ist es von allergrößtem 
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Wert, dass darüber gesprochen wird, wie einerseits sachlich richtig informiert wird, aber auf 
der anderen Seite auch verständlich informiert wird. 
 
Doch die infas-Studie zum Deutschen Verbrauchertag zeigt: Nicht nur der Markt, sondern 
auch die Verbraucherpolitik steckt in einer Vertrauenskrise, so Gerd Billen vom 
Verbraucherzentrale Bundesverband: 
 
O-Ton 8  Gerd Billen, Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)  (0:29 Min) 
Die Umfrage hat ergeben, dass über die Hälfte der Befragten, das Thema 
Verbraucherschutz überhaupt keiner politischen Partei zuordnen können. Das, finde ich, 
zeigt auch, dass die Parteien mehr Profil zeigen müssen, dass sie Gesicht zeigen müssen, 
dass sie sich intensiver mit dem Thema beschäftigen müssen, und von daher ist es für die 
Parteien die große Aufgabe, sich mehr um ihr Profil in der Verbraucherpolitik zu kümmern 
und das auch deutlich zu machen. 
 
 
ENDE  
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