
Argumente Verbraucher
politik

Verbraucherpolitik
ln der sozialen Marktwirtschaft trägt der Verbraucher in hohem 

Maße dazu bei, einen wirksamen Wettbewerb in allen Wirtschafts
zweigen zu sichern. Dieser Aufgabe kann er nur gerecht werden, 
wenn er in der Lage ist, Preis- und Qualitätsvergleiche durchzu
führen. Deshalb müssen
•  seine Marktposition gestärkt,
•  die Rechtsvorschriften zu seinen Gunsten verbessert,
•  Verbraucherinformation, -aufklärung und -bildung ausgebaut 
werden.

Die CDU lehnt Preiskontrollen durch eine staatliche Behörde 
ab. Dieses Mittel bietet auf Dauer keine Garantie für stabile 
Preise. Kontrollierte Preise sind immer verzerrte Preise, sie geben 
ein falsches Bild von der Kostensituation und der Wirtschaftlich
keit der Unternehmen wieder. Preiskontrollen sind der erste 
Schritt zu einer Verwaltungswirtschaft.

Die zahlreichen ausländischen Beispiele und Erfahrungen zei
gen, daß Preiskontrollen kein wirksames Instrument zur Bekämp
fung der Inflation sind. Nach der Beendigung von Preiskontrollen 
bricht die „aufgestaute“  Inflation durch. Die Preise steigen sprung
haft. Der Verbraucher wird also nur an der Nase herumgeführt.

Die CDU hat während ihrer Regierungszeit die Stellung des 
Verbrauchers in der sozialen Marktwirtschaft systematisch ge
stärkt und ausgebaut:
•  Gründung des Bundesausschusses für volkswirtschaftliche 
Aufklärung e. V. (bereits 1955).
•  Gründung der Stiftung Warentest, Berlin (bereits 1964).
•  Verbraucheraufklärung durch das Bundeswirtschaftsministerium
•  Verbraucheraufkiärung durch das Bundesernährungsministe
rium.
•  Gesetz über das Meß- und Eichwesen.

Auch als Opposition im Deutschen Bundestag hat die CDU die 
Interessen des Verbrauchers vertreten:
•  Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz), 
wurde mit den Stimmen der CDU/CSU-Fraktion verabschiedet.



Argumente
Hätte die Unions-Fraktion im Parlament die Mehrheit, wäre auch 
die unverbindliche Preisempfehlung durch die Hersteller verboten 
worden.
•  Im Abzahlungsgesetz wurde mit den Stimmen der CDU/CSU 
ein allgemeines W iderrufsrecht des Käufers eingeführt. Das ermög
licht dem Kunden von Abzahlungskäufen innerhalb einer Woche 
zurückzutreten. Dadurch ist der Verbraucher weitgehend gegen
über unseriösen Praktiken bei Abzahlungsgeschäften geschützt.

•  Die CDU hat zur Verbesserung des Lebensmittelrechts bei
getragen. In Zukunft erhalten Lebensmittel eine klare Kennzeich
nung über Inhalt, Qualität und Haltbarkeit des Erzeugnisses; der 
Verbraucher wird insbesondere vor schädlichen Stoffen und che- 
mikalischen Zusätzen in Lebensmitteln geschützt.

Gesetzesinitiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:
•  In der Zivilprozeßordnung ist eine Bestimmung eingeführt 
worden, die den Verbraucher vor einseitig aufgestellten Gerichts
standsvereinbarungen schützen soll; d. h. Streitigkeiten, die sich 
zum Beispiel aus Kaufverträgen ergeben, werden ab dem 1. April 
1974 in der Regel vor dem Gericht geführt, in dessen Bezirk der 
Kauf stattgefunden hat.
•  Ein Entwurf zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb sieht das Verbot von unseriösen „M ondpreisverglei
chen“ , die werbemäßige Herausstellung unseriöser Lockvogel
angebote, vor. Auf diese Weise soll der Verbraucher vor irre
führender Werbung geschützt werden.

Die CDU/CSU wird auch in Zukunft den Schutz des Verbrau
chers erweitern. Ihre Forderungen sind:
•  Wirksamen Schutz vor dem Mißbrauch mit den „Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen“ , dem „Kle ingedruckten“  in Verträgen.
•  Überprüfung des Ladenschlußgesetzes. •  Erweiterung der 
Verbraucheraufklärung in Funk und Fernsehen zu festen Sende
zeiten. •  Verbraucherkunde in den Lehrplänen aller Schulen wie 
z. B. in Schleswig-Holstein, sowie im Rahmen der Erwachsenen
bildung.
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