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Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

unstrittig ist, Verbraucher müssen in einer immer unübersichtlicheren, komplexeren Welt 

mit einer unübersehbaren Anzahl von Gütern und Dienstleistungen geschützt werden. 

Wissen Sie noch, wie unseren Kindern die allgegenwärtigen Klingeltöne untergejubelt 

wurden? Wissen Sie noch, wie lange es gedauert hat, bis der Gesetzgeber die 

Jugendlichen endlich geschützt hat? Kaufanreize werden häufig unterschwellig durch 

Werbung transportiert. Durch mangelnde Kenntnisse ist der Verbraucher strukturell 

unterlegen. Deshalb müssen Verbraucherinformationen verfügbar und transparent sein 

(und es muss genügend Beratung erfolgen). Nur dann können bewusste 

Verbraucherentscheidungen getroffen werden. Der Verbraucherschutz hat zum Glück 

stark zugenommen: Lebensmittelskandale, gefährliche Haushaltsgeräte, Deregulierung 

staatlicher Monopole (z.B. Strom), neue Vertragsformen stellen erhöhte 

Herausforderungen an den Verbraucher. Deshalb gibt es inzwischen 

Verbraucherministerien.  

Der Schutz der Verbraucher ist eine lebenslange Aufgabe (besonders ältere Menschen 

und Jugendliche werden immer wieder Opfer). Klar, der Schule kommt dabei eine 

besondere, präventive Aufgabe zu. Deshalb bekommt der Verbraucherschutz als 

Querschnittsaufgabe eine hohe Bedeutung in der rot-grünen Landesregierung. Und im 

Gegensatz zur alten Landesregierung handeln wir: Neben Maßnahmen zum 

Verbraucherschutz (Stärkung der Verbraucherzentrale durch Projektförderungen, 

Erhöhung der Mittel für regionale Produkte, Kontrollen durch personelle Stärkung – 

Stichwort LAVES –, 500.000 € mehr für den Tierschutz) haben wir das EU-

Schulobstprogramm für Schulen im Kontext der Erziehung zu einer bewussten Ernährung 

erfolgreich gestartet. Selbstverständlich muss Verbraucherbildung in Schulen integriert 

werden, um Kindern und Jugendlichen rechtzeitig ein Instrumentarium des Schutzes zu 

geben. Wo waren Ihre Maßnahmen, verehrte Opposition, in Ihrer 

Regierungsverantwortung? Erkennen Sie doch Fortschritte einfach mal an! Dabei waren 

wir auf dem Weg des Konsens, eines gemeinsamen Antrages, sehr geehrte Frau 

Bertholdes-Sandrock. Ihr Antrag war die Basis. Unser heute direkt eingebrachte Antrag 

ist realistischer und zielgenauer und berücksichtigt die Gegebenheiten. Insofern ist die 

Ablehnung des CDU-Antrages keine Sturheit, sondern eine positive Fortschreibung. 

Kompromisse sind natürlich nicht möglich, wenn Sie ganz kleinteilig auf Ihren Antrag und 

auf jedes einzelne Wort bestehen. So entstehen keine gemeinsamen Anträge. Und wenn 

Sie, verehrte Kollegin, unseren Antrag in Ihrer Pressemitteilung als Plagiat bezeichnen, 

dann wären Sie völlig im Widerspruch mit sich selbst und könnten dem Antrag von 

SPD/GRÜNE zustimmen, ist Ihr Anliegen doch nach Ihrer Darstellung völlig 

berücksichtigt. Aber unser Antrag ist kein Plagiat. Schon jetzt sind in allen Fächern und 
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Schulformen viele Elemente der Verbraucherbildung integrativer Bestandteil und nicht 

segmentiert. Verbraucherschutz erfordert als Querschnittsaufgabe umfangreiche 

Kompetenzen in unterschiedlichen Fächern. Und schon jetzt können Schulen mit 

schuleigenen Plänen Verbraucherbildung erfolgreich umsetzen. Noch besser eignen sich 

Projektwochen mit unterschiedlichen Themen zur Verbraucherbildung (dafür geben wir 

durch die Abschaffung des Turbo-Abiturs in Gymnasien wieder mehr Zeit). Sie listen in 

Ihrem Antrag zur Verbraucherbildung eine sehr hohe Anzahl von Themen auf. 

Nachhaltigkeit und erfolgreiche Implementierung der Verbraucherbildung entsteht aber 

durch schuleigene exemplarische Auswahl von Themen. Insofern lassen Sie bitte die 

Entscheidung in den Schulen. Oder wollen Sie die Belastungen der Schulen weiter 

steigern? Schon jetzt gibt es in verschiedenen Bereichen eine hohe Anzahl von 

schuleigenen Plänen zu verschiedenen Themen. Was wollen Sie den Schulen noch 

aufdrücken?! Und mit Verlaub: Die Vereinbarungen der KMK sind bindender als 

Empfehlungen der CDU! Lohnenswert ist auf jeden Fall die Anregung der Landfrauen: 

Alltagsfähigkeiten stärker zu verankern, wie z.B. Kochen unter dem Gesichtspunkt der 

gesunden Ernährung. Dabei sollte vor Ort die Zusammenarbeit mit den Landfrauen 

gesucht werden. Die Schulen benötigen Unterstützungspotenziale. Deshalb muss die 

Verbraucherbildung eine stärkere Bedeutung in der Fort- und Weiterbildung erhalten. Die 

CDU wird vom schlechten Gewissen getragen. Alles, was Sie in zehn Jahren an Qualität 

versäumt haben, soll jetzt völlig überzogen nachgeholt werden (Beispiele gibt es viele: 

Ganztag, Turboabi, Schulsozialarbeit, Kitas). Und überfordern Sie unsere Schulen nicht, 

sondern haben Sie mehr Vertrauen.  

 

 


