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Die Verbraucher haben maßgeblich dazu beigetragen, dass Deutschland gut durch 
die vergangenen Krisenjahre gekommen ist. Ihre Konsumausgaben machen mehr als 
55 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Dennoch haben ihre Interessen nicht dasselbe 
Gewicht wie die Interessen der Wirtschaft. Die zentrale Rolle der Verbraucher im Markt muss 
sich auch im politischen Prozess widerspiegeln – durch eine starke Verbraucherpolitik.



l ENERGIEWENDE: EFFIZIENZ FÖRDERN, KOSTEN BEGRENZEN
Verbraucher unterstützen die Energiewende. Damit das so bleibt, müssen die Versor-
gung sicher und die Umbaukosten bezahlbar bleiben. Statt des Ausbaus der erneuer-
baren Energien um jeden Preis ist ein Vorgehen nötig, das Energieeffizienz, Kosten-
effizienz und faire Kostenverteilung zu fixen Orientierungspunkten für das politische 
Handeln macht.

Wir fordern:
• Sichere Energieversorgung gewährleisten: Der Ausbau von erneuerbaren Energien,  

Netzen und konventionellen Kraftwerken muss unter strikter Beachtung von Energie- 
effizienz synchronisiert werden.

• Kosten begrenzen und fair verteilen: Erneuerbare Energien müssen kosteneffizient  
ausgebaut werden. Solarstrom und Windenergie an Land genügen. Mit der För-
derung übermäßig teurer Technologien muss Schluss sein. Befreiungen für die 
Industrie sind auf das sachlich Gerechtfertigte zu begrenzen.

• Dezentrale Energie- und Wärmeversorgung stärken: Dezentrale Erzeugungslö-
sungen, an denen sich regionale Anbieter und Verbraucher beteiligen, müssen 
gefördert werden.

l FINANZMARKT: VERBRAUCHERINTERESSEN MEHR GEWICHT VERLEIHEN 
Die Interessen der Verbraucher und der Realwirtschaft müssen Wegweiser für weitere 
Reformen des Finanzmarkts sein. Regulierung und Aufsicht sind so zu gestalten, dass 
Risiken minimiert und Krisensignale früh erkannt werden – um rechtzeitig gegensteu-
ern zu können.

Wir fordern:
• Finanzmarktwächter etablieren: Ein Finanzmarktwächter muss sicherstellen, 

dass neue Entwicklungen und ihre Folgen für Verbraucher systematisch ausge-
wertet werden. So erhalten Aufsicht und Politik frühzeitig Informationen, um 
gegensteuern zu können.

• Finanzaufsicht erweitern: Die Finanzaufsicht muss den gesetzlichen Auftrag 
erhalten, den Finanzmarkt auch aus Verbrauchersicht prüfen und marktschädi-
gendes Anbieterverhalten unterbinden zu können.

• Verkäufer und Vermittler folgen gleichen Regeln: Alle Akteure im Finanzvertrieb 
müssen nach einheitlichen Regeln handeln und beaufsichtigt werden – unabhän-
gig vom Produkt. 



l DIGITALE GESELLSCHAFT: NEUE ROLLEN DER VERBRAUCHER FÖRDERN
Verbraucher nutzen intensiv digitale Medien und mobile Endgeräte. Im Netz sind sie 
auch als Anbieter unterwegs – und gestalten die digitale Gesellschaft aktiv mit. Ihre 
informationelle Selbstbestimmung und ihre Partizipation gilt es zu stärken.

Wir fordern:
• Privatsphäre schützen: Nur wenn die Verbraucher einwilligen, dürfen ihre persön-

lichen Daten erhoben, verwendet und an Dritte weitergegeben werden.
• Freien Informationsaustausch ermöglichen: Netzneutralität muss sichergestellt 

werden, so dass die Daten aller Nutzer weiterhin gleichberechtigt übermittelt wer-
den. Legal erworbene digitale Inhalte müssen auf allen Endgeräten frei nutzbar 
sein.

l GESUNDHEITSWESEN: VERSORGUNGSQUALITÄT GEWÄHRLEISTEN 
Im Gesundheitsmarkt darf nicht mit Krankheit Geld verdient werden. Zentral ist, dass die 
Menschen gesund werden - und gesund bleiben. Versorgungsqualität und Patienten- 
sicherheit müssen gleichberechtigt neben Ausgabenbegrenzung stehen.

Wir fordern:
• Versorgungsqualität belohnen: Honorar- und Vergütungssysteme müssen be-

darfsgerechte Versorgung und Gesundheitsnutzen belohnen. Sektorübergreifende  
Kooperationen und regionale Gesundheitsnetze sind zu fördern.

• Gesetzliche und private Krankenversicherung zusammenführen: Das ineffiziente  
Zwei-Säulen-Modell ist in eine integrierte Krankenversicherung mit gleichen Be-
dingungen für alle Versicherer zu überführen. 

l LEBENSMITTELMARKT: KLARHEIT SCHAFFEN
Verbraucher müssen auf die Qualität von Lebensmitteln vertrauen können und benöti-
gen mehr Orientierung im Markt. Dafür muss die staatliche Lebensmittelkontrolle neu 
organisiert werden. Verbraucher sind aktiv und verständlich zu informieren. 

Wir fordern:
• Effizient kontrollieren: Der Bund muss bei der Lebensmittelaufsicht eine zentrale 

Rolle einnehmen. Die Kontrollbehörden sind personell und technisch adäquat 
auszustatten.

• Mehr Durchblick schaffen: Behörden müssen auf sicherer Rechtsgrundlage über 
Täuschungen rechtzeitig öffentlich informieren. Ein bundesweites Kontrollbaro-
meter übersetzt die Ergebnisse der Lebensmittelüberwachung leicht verständlich.



MÄRKTE BEOBACHTEN – TRANSPARENZ FÖRDERN
Auf welchem Markt sich Verbraucher auch bewegen, sie müssen auf sichere Produkte  
und faire Information zählen können. Doch gerade auf den Finanz-, Lebensmittel- 
und Energiemärkten vermuten viele Verbraucher Missstände. Um das Vertrauen  
zurückzugewinnen, ist eine Marktbeobachtung aus Verbrauchersicht zentral. 
Bislang steht vor allem die Anbietersicht im Fokus, die Verbraucherperspektive  
muss gestärkt werden. Dabei lässt sich an die Arbeit der Verbraucherzentralen 
anknüpfen. Von ihrer Marktbeobachtung profitieren Politik und Aufsicht, die 
Missstände angehen können, bevor Krisen entstehen. Verbraucher erhalten fun-
dierte Informationen – und werden langfristig gestärkt.

l VERBRAUCHERRECHTE: KOLLEKTIVE DURCHSETZUNG STÄRKEN
Verbraucher müssen ihre Rechte durchsetzen können. Unternehmen dürfen keinen Profit da-
raus ziehen, Gesetze oder Urteile zu ignorieren. Das Prozessrecht muss vereinfacht werden.

Wir fordern:
• Gruppenklage einführen: Verbraucher und Verbraucherorganisationen müssen 

Gruppenklagen nach dem Opt-In-Prinzip anstrengen können, um gleichartige 
Ansprüche gemeinsam verhandeln zu lassen.

• Unrechtsgewinne abschöpfen: Der Abschöpfungsanspruch muss so angepasst 
werden, dass der Kläger überhaupt die Chance hat nachzuweisen, dass ein Unter-
nehmen unrechtmäßig Profit erlangt hat.

l VERBRAUCHERPOLITIK: MEHR EINFLUSS SICHERSTELLEN
Verbraucherpolitik ist so bürgernah wie kein anderes Handlungsfeld. Sie durchsetzungs- 
stark aufzustellen, bringt der deutschen Wirtschaft einen Standortvorteil.

Wir fordern:
• Verbraucherressort stärken: Das Verbraucherressort muss mehr Einfluss gewin-

nen – bei ihm sind so weit wie möglich Kompetenzen und Initiativrecht für die 
Politikgestaltung für Verbraucher zu bündeln.

• Verbraucherforschung fördern: Die Verhaltens- und Wirkungsforschung muss 
ausgebaut, ein Sachverständigenrat für Verbraucherfragen etabliert werden.

Mehr über unsere verbraucherpolitischen Forderungen erfahren Sie unter:  
www.vzbv.de/bundestagswahl
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