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Der Landtag stellt fest, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Qualitätssicherung
bei der Herstellung und Verwendung von Lebensmitteln in den letzten Jahren stän-
dig gestiegen sind und das Interesse von Verbraucherinnen und Verbrauchern an
qualifizierter Dienstleistung und Beratung stetig zugenommen hat. Der Verbraucher-
dialog und die qualifizierte Information über Lebensmittel oder den gesundheitlichen
Umweltschutz ist von zentraler Bedeutung, wenn es darum geht, Gefahren für die
Gesundheit des Menschen abzuwehren und auf die Erzeugung hygienisch einwand-
freier, gesundheitlich unbedenklicher Lebensmittel hinzuwirken. Informierte und
kritische Kunden sind neben der staatlichen Kontrolle ein zentraler Bestandteil eines
umfassenden Verbraucherschutzes.

Im Doppelhaushalt 2007/2008 wird deshalb für den im Rahmen der Regierungsbil-
dung beim Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz neu hinzuge-
kommenen Verbraucherschutzbereich der Ansatz für Veröffentlichungen, Doku-
mentationen und sonstige Öffentlichkeitsarbeit erhöht. Das beinhaltet Maßnahmen
zur Stärkung des Verbraucherschutzes, beispielsweise im Rahmen des Verbraucher-
dialogs, die Weitergabe von Informationsbroschüren oder die Durchführung von
Veranstaltungen und Modellprojekten. So wird gewährleistet, dass die oben be-
schriebene Schwerpunktsetzung adäquat im Sinne des Verbraucherschutzes umge-
setzt werden kann.

Der Landtag stellt weiter fest, dass viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch immer
mehr Unternehmen gerne bereit sind, in innovative und umweltschonende Energie-
Nutzungskonzepte zu investieren. Neben der Erkenntnis, dass der Schutz des Klimas
die Grundlage für das Leben künftiger Generationen und ihrer Entwicklungsmög-
lichkeiten ist, spielt bei diesen Überlegungen auch die Tatsache eine wichtige Rolle,
dass nur durch vermehrte Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen, in Techniken
zur Steigerung der Energieeffizienz und vor allem in erneuerbare Energien eine nach-
haltige und damit zukunftsfähige Energieversorgung gesichert werden kann.

Diese Investitionen sorgen zugleich für heimische Wertschöpfung; damit werden
Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen.

Eine vorausschauende Energiepolitik muss daher den Bürgerinnen und Bürgern so-
wie der gesamten Öffentlichkeit die künftigen Entwicklungslinien und die Chancen,
die eine nachhaltige Energieversorgung bietet, bewusst machen.
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Der Landtag begrüßt deshalb, dass im Doppelhaushalt 2007/2008 die notwendigen
Mittel zur Stärkung des Bewusstseins für nachhaltigen und effizienten Energieeinsatz
und zur Förderung innovativer Projekte bereitgestellt werden. Ein wichtiger Be-
standteil wird eine landesweite Kampagne zur Senkung der Energiekosten sein. Das
1,4Milliarden-Euro-Programm des Bundes bietet dabei eine Förderkulisse, die genutzt
werden sollte und vom Land durch Pilotprojekte ergänzt wird.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff


