
 1

Wahlprüfsteine 2013 – Verbraucherschutzzentrale Hessen e.V.  
 
 
 
 
Lebensmittel und Ernährung 
 
 

1. Wie werden Sie für Klarheit und Wahrheit auf dem Lebensmittelmarkt sorgen? 
 

Durch Aufklärung, Kontrolle und Beratung. Wir wollen erreichen, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher umfassend über Inhaltsstoffe und Eigenschaften 
des jeweiligen Produktes Aufklärung erhalten. Schritt für Schritt müssen die 
gesetzlichen Grundlagen dahingehend geändert werden. Natürlich ist dies in Hessen 
nur dort möglich, wo nicht Bundeskompetenz überlagert. Was das Land jedoch tun 
kann und muss, ist, die Einhaltung von Vorschriften und Regelungen zu kontrollieren. 
Nur eine möglichst engmaschige Kontrolle auf allen Ebenen stellt in akzeptabler Weise 
Sicherheit her. Auf Bundesebene werden wir uns dafür einsetzen, dass EU-weit bessere 
Kontrollen von Fleisch und Fleischprodukten stattfinden. Wir wollen Transparenz durch 
die Deklarierung von Herkunft und Transportwegen. Dazu muss die Beratungsseite 
gestärkt werden. Unser aller Ziel muss sein, vollständige Transparenz herzustellen. 
 
. Wie wollen Sie Verbrauchern Durchblick bei Verstößen verschaffen? 
 
Festgestellte Verstöße müssen den Verbraucherinnen und Verbraucher auch Kenntnis 
gebracht werden können. Wir sprechen uns für eine Hygiene-Kennzeichnung für das 
Lebensmittel-Gewerbe, die Lebensmittelindustrie, die Gastronomie, Märkte Kantinen, 
Caterer und Direktvermarkter aus. Diese Information kann über einen so genannten 
Smiley erfolgen, wie es ihn bereits in anderen europäischen Ländern gibt. Gleichzeitig 
muss das Internet wesentlich stärker als Transportmedium für Informationen dieser 
Art genutzt werden als dies bereits der Fall ist. 

 
 
 
Altersvorsorge und Finanzmarkt 
 

1. Was wollen Sie tun, um die private Vorsorge zu stärken und Altersarmut zu 
vermeiden? 
 

Für uns gehört dazu die Schaffung bezahlbaren Wohnraumes. Die Kosten für das 
Wohnen dürfen nicht zum Armutsrisiko werden, weder im Laufe des Arbeitslebens 
noch im Alter. Arbeit, von denen die Menschen leben und ihre Familie ernähren, aber 
auch Vorsorge treffen können, gehört dazu, also auch ein Mindestlohn. Wir sehen 
deshalb auch die Teilhabe an Arbeit als eine zentrale Aufgabe der Armutsbekämpfung.  
Wir werden aber auch  die durch die „Operation düstere Zukunft“ von der CDU 
zerschlagene soziale Infrastruktur zur Vermeidung und Bekämpfung von Armut und 
Armutsfolgen wieder aufbauen. Dazu werden wir ein Aktionsprogramm zur 
Armutsbekämpfung auflegen. Wir werden dazu insbesondere die Kinder- und 
Familienarmut und das dramatisch hohe Armutsrisiko von Alleinerziehenden und 
RentnerInnen sowie armutsbedingte Obdachlosigkeit bekämpfen.  
Wir werden ein Sozialbudget einrichten. Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
sozialpolitischen Kommission für Hessen der Friedrich-Ebert-Stiftung werden wir 
gemeinsam mit Wohlfahrtsverbänden, Kirchen, Sozialpartnern und 
Betroffenenvertretungen gemeinsam ein neues soziales Netz für Hessen stricken.  
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Dazu gehören die Neuordnung und Unterstützung von Gemeinwesensarbeit und 
Armutsbekämpfung, so beispielsweise die Schuldnerberatung, die Obdachlosenhilfe 
und Hilfe für Haftentlassene, Lokale Beschäftigungsinitiativen und Jugendberufshilfe, 
Frauenhäuser, Frauennotrufe und Frauen in besonderen Lebenslagen, Projekte gegen 
Gewalt an Kindern und Notruftelefone, Mädchenarbeit und Jungenarbeit, 
Mütterzentren und Erziehungsberatung, Suchthilfe, Sozial-Psychiatrische Dienste, 
Psychiatrieerfahrene und Angehörige, und alle Formen der Ermächtigung und Hilfe zur 
Selbsthilfe durch Selbsthilfearbeit und vieles mehr. 
 
 
. Was werden Sie tun für mehr Sicherheit, Transparenz und Orientierung (auf dem 

Finanzmarkt)? 
 
Wie bereits beschrieben: vollständige Transparenz der angebotenen Produkte; 
Stärkung der Aufklärungs- und Beratungsseite. 
 
 
 
Energiewende 

 
1. Die Botschaft ist klar: Energiewende ja – aber fair. Was wollen Sie für eine faire 

Lastenverteilung tun? 
 
Eine konsequent dezentral ausgerichtete Energiewende bringt Arbeitsplätze und 
Wertschöpfung in die Regionen. Sie muss nur klug und bedarfsgerecht mit den 
Menschen umgesetzt werden. Um möglichst viele an den finanziellen Vorteilen zu 
beteiligen, wollen wir Kommunen und Bürgern mehr Handlungsspielraum geben und 
sie zu Motoren der Energiewende machen. 

 
Dabei geht nur der kleinste Teil der Energiepreissteigerungen auf Strom und  EEG-
Umlage zurück. Hier wird bewusst Gegenstimmung erzeugt. Die Wirtschaft entlastet 
sich zum Teil ungerechtfertigt durch Inanspruchnahme der Befreiungs- und 
Ermäßigungsmöglichkeiten von ihren Energiekosten zu Lasten der privaten Haushalte. 
Das wollen wir wieder ändern. Deshalb werden wir nach der Wahl das EEG behutsam 
weiterentwickeln. Die Energiewende muss sozialverträglich gestaltet werden, Energie 
muss für jeden bezahlbar bleiben. 
 
. Was planen Sie zu tun für die Stärkung dezentraler Energieversorgung, privater 

Investitionen und wirtschaftlich-rechtlicher Energieberatung der 
Verbraucherzentrale? 

 
Wir haben mit unseren bisherigen Gesetzentwürfen diesen Zielen Rechnung getragen. 
Auf diese Gesetze werden wir nach der Wahl zurückkommen und sie umsetzen. Mit 
den darin vorgesehenen Maßnahmen geben wir den Kommunen, Institutionen und 
privaten Investoren viel mehr Möglichkeiten als derzeit, Anlagen der Erneuerbaren 
Energien zu errichten oder sich an solchen zu beteiligen. Außerdem werden wir 
Energiegenossenschaften fördern. Gerade für Bürgerinnen und Bürger stellen die 
Energiegenossenschaften eine kluge Art der Beteiligung dar. 
Wir werden Anlagen, Technologien und Konzepte fördern. Wir werden die 
Energieberatung insgesamt stärken und zusätzlich eine landesweite Energieagentur 
einsetzen.  
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Verbraucherzentrale 
 

1. Ohne Moos nix los: Wie soll die Finanzierung der Verbraucherzentrale zukünftig 
aussehen? 

. Wie wollen sie die Interessenvertretung der Verbraucher stärken? 
 

Wir werden die Verbraucherzentrale stärken. Dies ist unbestrittene Notwendigkeit.  Ich 
bitte aber um Verständnis, dass ich gegenwärtig dazu keine Summe nennen kann. Die 
institutionelle Verbraucherarbeit ist jedenfalls auf eine solide finanzielle Grundlage zu 
stellen. 
 
 
 
Verbraucherbildung in den Schulen (hier: Finanzmärkte und Finanzprodukte) 
 
 
1. Wie wollen Sie Verbraucherbildung in den Schulen verankern? 

 
Wenn man Jugendliche zu kritisch-aufgeklärten Menschen und Mitgliedern der 
demokratischen Gesellschaft erziehen will, dann muss natürlich auch ein kritischer 
Umgang mit den angesprochenen Finanzprodukten „erlernt“ werden. Dafür ist aber 
zuerst Kenntnis unseres (Finanz-)Systems erforderlich, die im Fach Politik und 
Wirtschaft zu vermitteln ist. 
Wir setzen deshalb in der schulischen Bildung auf die Vermittlung eines kritischen 
Umgangs mit gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen und wollen die hiervon 
tangierten Unterrichtsfächer/Lernbereiche (insbesondere das Unterrichtsfach Politik 
und Wirtschaft sowie Geschichte) stärken. Dabei ist die kritische Bewertung unseres 
Finanzsystems und entsprechender Finanzprodukte ein Teil. Darüber hinaus wollen wir 
eine projektorientierte, fächerübergreifende Arbeit an den Schulen fördern, die 
wichtige Bereiche wie Verbraucherbildung einschließt 

 
. Welche Unterstützung erfahren Lehrkräfte für die Vermittlung von 

Finanzkompetenzen? 
 

Wir stellen uns dazu die Verankerung in der Lehrerfortbildung vor.  
 


