
Drucksache 16/3761
17. 07. 2014

A n t r a g
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Der Verbraucherschutzbericht Rheinland-Pfalz muss dem Verbraucher-
schutz dienen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 18. Juli 2014
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
16. Wahlperiode

Der vorgelegte Verbraucherschutzbericht der Landesregierung weist inhaltliche
Schwächen und konzeptionelle Defizite auf, sodass es der Landesregierung nicht ge-
lingt, den Verbraucherschutz selbst voranzubringen. Dazu ist der Verbraucher-
schutzbericht in der Darstellung zu unverbindlich und zu sehr an der Selbstdarstel-
lung der Landesregierung orientiert.  

Der Landtag stellt fest:

1. Mit dem Verbraucherschutzbericht Rheinland-Pfalz, vorgestellt im Juni 2014,
täuscht die Landesregierung die Verbraucher. 

Unter der Überschrift „Qualitätsverbesserung im Seniorenbereich“ spricht der
Bericht von Erfolgen des Projekts „Gut versorgt ins hohe Alter“ für eine ausge-
wogene Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner von Senioreneinrich-
tungen. Der Bericht unterschlägt dabei, dass mit dem Projekt keineswegs die
Lücken im Verbraucherschutz geschlossen werden, die der Rückzug des Landes
aus der systematischen Kontrolle der Tagesverpflegung in Gemeinschaftseinrich-
tungen auf ernährungsphysiologische Qualität bewirkt hat. Neue Angebote wie
die sogenannten Speiseplan-Checks erreichen nur einen sehr kleinen Teil der Ein-
richtungen. Ohne entsprechende Kontrollen sind sie nicht geeignet, zu einer nach-
haltigen Verbesserung der Situation beizutragen. Mit der Politik der Landesregie-
rung kann nicht gewährleistet werden, dass die Verpflegung in Gemeinschafts-
einrichtungen sicher und zugleich qualitativ angemessen und bedarfsgerecht ist.
Die Landesregierung darf sich hier nicht mit der Qualität der Freiwilligkeit von
Kontrollen und Proben aus der Verantwortung ziehen.

2. Der Verbraucherschutzbericht eröffnet keine Perspektiven.

Im Kapitel demografischer Wandel spricht der Bericht von einer Demografie-
strategie der Landesregierung. Tatsächlich ist eine solche Strategie nicht zu erken-
nen. Nachdem die Landesregierung bereits Ende März 2012 eine solche übergrei-
fende Strategie aller Ressorts angekündigt hat, fehlt sie als umfassender Politik-
ansatz nach wie vor. Tatsächlich hat es die Politik der Landesregierung nicht ge-
leistet, das Land auf die Herausforderungen des demografischen Wandels einzu-
stellen. Auch im Verbraucherschutzbericht bleiben die Ausführungen dement-
sprechend oberflächlich. Im Zuge der demografischen Entwicklung wird die Grup-
pe der älteren und hochbetagten Menschen an Bedeutung gewinnen. Ihre Bedürf-
nisse und Lebensumstände werden zunehmend die Anforderungen an die Ver-
braucherpolitik bestimmen. Verbraucherschutzpolitik, die sich als Querschnitts-
politik versteht, muss eine unterstützende, generationengerechte Verbraucher-
schutzpolitik sein, die Teilhabe sichert, indem sie dem wachsenden Informations-
und Beratungsbedarf gerecht wird. Die kürzlich vorgestellte Aktion „Lebensmit-
telkennzeichnung – zwischen Bund und Wirklichkeit“ geht als Straßenaktion in
Mainz sowohl von der Fragestellung her wie von der Grundlage aus nicht weit
genug.
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3. Der Verbraucherschutzbericht führt nicht weiter.

Der Verbraucherschutzbericht der Landesregierung stellt die Situation des Ver-
braucherschutzes aus der geschönten Sicht der Landesregierung dar ohne ehrliche
Selbstkritik, tiefere Analysen und weiterführende Perspektiven. Er gibt keine Ant-
wort auf die Fragen, 

– wie unabhängige Expertinnen und Experten den Stand und die Qualität des
Verbraucherschutzes in Rheinland-Pfalz bewerten und was sie der Verbrau-
cherschutzpolitik empfehlen,

– wie Verbraucherinnen und Verbraucher den Verbraucherschutz in Rheinland-
Pfalz erfahren, was sie an ihm kritisieren und welche Maßnahmen sie von der
Verbraucherschutzpolitik erwarten,

– welche Erfahrungen die freien und kommunalen Träger und Akteure des Ver-
braucherschutzes in Rheinland-Pfalz machen und welche Verbesserungen sie
von der Verbraucherschutzpolitik in Rheinland-Pfalz einfordern,

– welches die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten der Verbraucherschutz-
behörden in Rheinland-Pfalz sind und welche Verbesserungen sie vorschlagen
und

– wie verbraucherschutzpolitische Maßnahmen, z. B. die Richtlinie zum Haus-
haltsmanagement in Schulen umgesetzt werden, welche Ergebnisse sie erzielen
und wie der Verbraucherschutz weiterentwickelt werden muss, um der demo-
grafischen Entwicklung zu entsprechen.

Der Landtag beschließt:

An den künftigen Verbraucherschutzberichten sollen nach dem Vorbild des Kinder-
und Jugendberichts Rheinland-Pfalz unabhängige Experten mitwirken. Sie sollen aus-
gehen von einer unabhängigen Expertenanalyse. Auf ihre Ergebnisse soll die Landes-
regierung eingehen. Künftige Verbraucherschutzberichte sollen dabei die Fragen be-
handeln, 

– inwieweit der Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz den gegenwärtigen Anfor-
derungen entspricht und inwieweit er vorbereitet ist auf den demografischen
Wandel, insbesondere hinsichtlich der steigenden Bedeutung von Finanz-, Pflege,
Wohn- und Ernährungsberatung und hinsichtlich des Dialogs mit den Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern,

– wie die Verbraucherinnen und Verbraucher den Verbraucherschutz in Rheinland-
Pfalz erfahren, wie sie die Verbraucherschutzpolitik in Rheinland-Pfalz beurteilen
und wo sie einen mehr an ihren Bedürfnissen orientierten Verbraucherschutz
benötigen, insbesondere bei Lebensmittelkontrollen, Verbraucherbildung und
Verbraucherberatung durch wirksamere Maßnahmen und umfassendere und bes-
ser erreichbare Angebote,

– wie die kommunalen und freien Akteure des Verbraucherschutzes ihre Situation
bewerten und welche Forderungen sie an die Verbraucherschutzpolitik der Lan-
desregierung richten,

– welche Verbraucherschutzprojekte es gibt, auf die die Landesregierung politisch
reagieren sollte,

– wie die kommunalen Akteure der Verbraucherschutzarbeit ihre Situation bewer-
ten und inwiefern sie stärkerer Unterstützung des Landes bedürfen, z. B. zur stär-
keren Qualitätssicherung der Lebensmittelkontrolle, und

– wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbraucherschutzbehörden ihre
Situation beurteilen und inwiefern die Arbeitsbedingungen stärker an der Qua-
litätssicherung orientiert werden müssen.

Begründung erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


