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ABSTRACT

Ein starker Verbraucherschutz ist ein Schwerpunkt grüner Politik. Denn Verbraucherschutz betrifft 
alle Menschen – in nahezu allen Lebensbereichen. Vom täglichen Einkauf über die Kontoeröffnung 
bis zur Altersvorsorge: Sichere Lebensmittel, sauberes Trinkwasser, gesundheitlich unbedenkliche 
Produkte und faire Klagerechte sind aus unserer Sicht Dinge, auf die jeder Mensch einen Anspruch 
hat. In Bayern ist der Schutz der Verbraucher*innen nicht stark genug. Bürger*innen sind in ihrem 
Alltag immer wieder gesundheitsschädlichen Stoffen ausgesetzt. Die Lebensmittelkontrollen bay-
erischer Behörden sind nicht effektiv genug: Sie finden zu selten statt, Vergehen werden nicht 
angemessen geahndet, die Öffentlichkeit wird nicht ausreichend informiert. In der Folge kommt 
es immer wieder zu Lebensmittelskandalen. Dies wollen wir beenden. Als GRÜNE kämpfen wir für 
eine Stärkung der Verbraucherrechte, für mehr Transparenz, mehr gesetzlichen Schutz und bessere 
Kontrollstrukturen. Unser Weg dorthin: Klare Regeln und eine unabhängige, effektive Lebensmittel-
überwachung. Das Ergebnis sind sichere Lebensmittel, kompetente Überwachung und umfassende 
Informationen für bayerische Bürger*innen. Wir wollen, dass Kinder und Erwachsene sich auf den 
staatlichen Schutz ihrer Rechte als Verbraucher*innen verlassen können.   
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1) Vgl. https://www.br.de/bayerische-lebensmittelskandale-100.html

STIEFKIND VERBRAUCHERSCHUTZ

Der Verbraucherschutz in Bayern ist noch nicht so stark und umfassend, wie er sein sollte. Das be-
deutet, dass beispielsweise Lebensmittel und Konsumgüter verkauft werden, die die Gesundheit der 
Menschen gefährden können. Immer wieder beherrschen Lebensmittelskandale die Schlagzeilen und 
weisen auf Missstände in der Lebensmittelproduktion und -kontrolle hin.1 Regelmäßig ergeben Tests, 
dass von normalen Gebrauchsgegenständen oder Spielzeug Gefahren ausgehen. Im Internet werden 
Verbraucher*innen- und Persönlichkeitsrechte oft nicht angemessen respektiert. Und auch das bay-
erische Trinkwasser ist an einigen Stellen zu sehr mit Nitrat, Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) und 
Pestiziden belastet.

Im Bereich der Ernährung muss der Verbraucherschutz gestärkt werden. Erwachsene und Kinder wer-
den von Unternehmen, im Handel oder in Kantinen zu Verhaltensweisen verleitet, die der Gesundheit 
eher schaden als nützen. So gibt es speziell für Kinder Werbung für ungesundes Essen wie Süßig-
keiten oder Fast Food. Auch für Erwachsene ist es im Handel und der Gastronomie oft leichter, unge-
sündere Produkte anstatt der gesunden Alternativen zu wählen. So wird es uns allen etwas schwerer 
gemacht, uns gesund zu ernähren.

Ebenso müssen Verbraucher*innenrechte bei Dienstleistungen wie Reisen, Handyverträgen, oder Ener-
gielieferverträgen eingehalten werden. Unsere Konsumwelt verändert sich mit hoher Geschwindigkeit 
– auf allen Ebenen und mit erheblichen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Neue Produkte und neue 
Kommunikationsmöglichkeiten mit großen Innovationspotenzialen verändern unser Leben schnell 
und umfassend. Digitale Dienstleistungen sowie die Vielzahl an verfügbaren Informationen stellen 
sowohl hohe Anforderungen an Verbraucher*innen, als auch an einen starken Verbraucherschutz und 
moderne Verbraucherpolitik, welche Verbraucher*innen- und Persönlichkeitsrechte schützt.    

I. Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

In Europa werden viele gesetzliche Rahmenbedingungen für den Verbraucherschutz von der EU 
vorgegeben. Diese europäischen Vorgaben werden in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. 
Einige Bereiche fallen dabei in die Zuständigkeit der Bundesländer und somit in die Kompetenz des 
Freistaates Bayern, wie zum Beispiel der gesundheitliche Verbraucherschutz. Hierzu zählen vor allem 
die Überwachung der Lebensmittel- und Futtermittelwirtschaft, die Kontrolle von Gebrauchsgegen-
ständen wie Spielzeug und die Überwachung des Trinkwassers. Bei der Umsetzung des Verbraucher-
schutzes in Bayern gibt es in allen Bereichen Verbesserungspotenzial.  

1. Lebensmittelkontrolle in Bayern: zu selten und ohne Konsequenzen

Der gesundheitliche Verbraucherschutz in Bayern ist nicht schlagkräftig genug. In den letzten Jahren 
haben in Bayern etliche Skandale, vor allem im Lebensmittelbereich, die Schlagzeilen beherrscht: 
Salmonellen bei Bayern-Ei, Listerien im Wammerl, „Ekelfunde“ in Großbäckereien oder der Gammel-
fleisch-Skandal. Diese Skandale zeigen deutlich, dass die CSU-Regierung in puncto Verbraucher-
schutz ihrer politischen Verantwortung nicht nachgekommen ist und ihre Hausaufgaben nicht 
ordentlich gemacht hat. Sie war bisher nicht in der Lage, ein effektives System in der Lebensmittel-
überwachung aufzubauen.

https://www.br.de/bayerische-lebensmittelskandale-100.html
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Kontrollen sind nicht schlagkräftig

Die Kontrollen bayerischer Behörden können den Schutz der Verbraucher*innen daher nicht immer 
sicherstellen. Hier mangelt es insbesondere an einer klugen Organisation und dem Zusammenspiel 
der beteiligten Behörden sowie an der Häufigkeit der Kontrollen. Dies liegt vor allem am Personal-
mangel. Auch werden die Daten oft nicht in digitaler Form erfasst, was eine einfache Auswertung 
verhindert. Darüber hinaus ist die Kommunikation der Behörden untereinander, über Bundesland-
grenzen hinweg oder ins Ausland teilweise mangelhaft. 

Werden bei Kontrollen Mängel entdeckt, wie zum Beispiel unhygienische Zustände, so werden diese 
oft nicht oder zu spät von den Behörden veröffentlicht. Verbraucher*innen werden also nicht bzw. 
nicht frühzeitig gewarnt. Erst im Mai 2021 wurden starke Hygienemängel und Schimmel in einer 
fränkischen Mälzerei bekannt,2 allerdings durch die Medien. Die kontrollierende Behörde hatte kein 
Bußgeld verhängt und die Öffentlichkeit nicht informiert. 

Das offenbart ein weiteres Problem: Den Kontrollbehörden fehlen bei der Einstufung von Verstößen 
konkrete Vorgaben, welche Sanktionen anzuwenden sind, z.B. in Form einheitlicher Leitlinien für 
Lebensmittel- und Hygienekontrollen. Daher ist kein einheitliches Verwaltungshandeln gegeben, die 
Höhe der Sanktion hängt oft vom Standort ab. Das hat der Skandal um die Firma Bayern-Ei deut-
lich gezeigt: Das Unternehmen unterhielt Standorte in verschiedenen bayerischen Landkreisen, die 
Sanktionen für gleiche Verstöße fielen jedoch unterschiedlich aus. 

Ein zusätzliches Hindernis für eine effektive Kontrollstruktur ist, dass Kontrollierende und Kontrol-
lierte oft eine starke räumliche Nähe haben. Sie kommen zum Beispiel aus dem gleichen Ort, kennen 
sich möglicherweise sogar persönlich. So sind Interessenskonflikte manchmal nicht auszuschließen. 
Verstöße, die bei Kontrollen festgestellt werden, ziehen in den wenigsten Fällen die richtigen Konse-
quenzen nach sich.

KBLV – gut gedacht, schlecht gemacht 

Um große und komplexe Betriebe besser kontrollieren zu können, wurde Mitte 2017 die Bayerische 
Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) ins Leben gerufen. Sie ist für 
die Überwachung großer Tierhaltungen und großer Betriebe der Lebensmittelproduktion und -verar-
beitung wie Molkereien und Schlachtbetriebe zuständig. Die Kontrollen der KBLV werden von Teams 
mit Mitarbeiter*innen verschiedener Fachrichtungen durchgeführt. Dies soll sicherstellen, dass das 
notwendige Wissen für große, komplexe Betriebe bei den Kontrollen gegeben ist und bayernweit 
nach gleichen Maßstäben kontrolliert wird.

Der Grundgedanke, den Landratsämtern die alleinige Kontrollbefugnis für komplexe Betriebe zu 
entziehen und eine überregionalere Kontrollinstanz einzurichten, war richtig. Jedoch gab es bei der 
KBLV bislang mehrere Probleme: Der Landtag wurde nicht ausreichend in die Gesetzgebung bei der 
Umstrukturierung der Lebensmittelkontrolle mit Schaffung der KBLV einbezogen, auch eine sonst 
übliche Verbändeanhörung fand nicht statt. Weiterhin war nicht ausreichend genau definiert, für 
welche Betriebe die KBLV zuständig ist. Das Ergebnis: Die Bescheide der KBLV waren nicht rechts-
kräftig.3 Die Staatsregierung besserte im Frühjahr 2020 mit einer neuen Verordnung nach. Jedoch 

2) Vgl. https://www.tagesspiegel.de/politik/mineralolreste-in-verpackungen-aus-altpapier-lander-stoppen-cem-ozdemir-9051334.html 
3) Vgl. VG Regensburg, Urt. v. 15.11.2018, Az.: RN 5 K 17.2071, Az.: RO 5 K 17.2098, Az.: RO 5 K 17.2099, Az.: RO 5 K 17.2100, Az.: RO 5 K 17.2141, 
Az.: RO 5 K 17.2158

https://www.tagesspiegel.de/politik/mineralolreste-in-verpackungen-aus-altpapier-lander-stoppen-cem-ozdemir-9051334.html
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4) Kraus M. (2020), Rechtsgutachten Überwachungsstrukturen komplexer Lebensmittelbetriebe Eine Analyse der Rechtsgrundlagen der Bayeri-
schen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (Bay. KBLV); 
https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-kblv-kritik-gutachten-gruene-1.5210223
5) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2021), LGL Jahresbericht 2019/2020, S. 54
https://www.lgl.bayern.de/produkte/spielzeug/ueberpruefungen/ue_2009_spielzeug.htm

nicht genau genug, denn Bußgeldbescheide der KBLV können vor den Gerichten noch immer von 
Unternehmen erfolgreich angefochten werden.4 Weitere Klagen von Großbetrieben gegen KBLV-Be-
scheide hätten mögliche Überwachungslücken zur Folge. 
 
2. Kinder brauchen unseren besonderen Schutz 

Viele der speziell für Kinder angebotenen Lebensmittel wie Frühstücksflocken, Softdrinks und 
Süßwaren sind häufig weder gesund noch notwendig für eine gute Ernährung, oft sogar ungesund. 
Dennoch dürfen sie nach wie vor mit speziell auf Kinder ausgerichteter Werbung beworben werden, 
oder liegen im Supermarkt auf Kinder-Augenhöhe.

Mittlerweile sind zahlreiche Spielsachen auf dem Markt, die sich mit dem Internet verbinden kön-
nen. Dieses vernetzte Spielzeug birgt allerdings die Gefahr, dass sensible persönliche Daten der 
Kinder auf Servern der Hersteller gespeichert werden. Dort können sie, ebenso wie die Daten von 
erwachsenen Verbraucher*innen, von Datendiebstahl betroffen sein, oder zur Profilbildung verwen-
det werden. Bei manchen Spielsachen besteht sogar die Möglichkeit, dass sich Smartphones über 
ungesicherte Bluetooth-Verbindungen zuschalten und mit den Kindern kommunizieren.

Spielzeuge werden immer wieder wegen hoher Schadstoffbelastungen, wegen Materialfehlern oder 
weil sie für Kinder gefährlich werden können, beanstandet. Sie enthalten beispielsweise Weichma-
cher oder den hormonähnlichen Stoff Bisphenol A. Bei der Novellierung der EU-Spielzeugrichtlinie 
wurden zwar Verbesserungen, wie z.B. die Absenkung der Grenzwerte für Blei, erreicht. Das ist aber 
nicht genug. Trotz der Regulierung werden noch immer regelmäßig Spielsachen am Markt entdeckt, 
die zu hohe Werte bei Schadstoffen wie Blei oder Phthalaten enthalten.5 Daher ist eine funktionie-
rende Überwachung unentbehrlich. Aktuell gibt es auf Spielzeugen verschiedenste Siegel. Es ist 
allerdings für Verbraucher*innen meist nicht erkennbar, welches Siegel tatsächlich die Sicherheit 
des Spielzeugs garantieren kann.

Kinder sind genauso wie Erwachsene Schadstoffen aus Lebensmitteln, Produkten und der Umwelt 
ausgesetzt – doch für Kinder können diese Schadstoffe weitaus gefährlicher sein. Eine schadstoff-
freie Umwelt, saubere Luft und Gewässer sind für alle Generationen, aber besonders für unsere 
Kinder, ein nicht verhandelbares Grundrecht. 

3. Keine Giftstoffe in Böden, Luft, Wasser oder Lebensmitteln!

Ein Ziel des Verbraucherschutzes ist es, eine intakte und giftfreie Umwelt zu erhalten. Das bedeutet, 
bei der Herstellung von Lebensmitteln und industriellen Produkten sowohl bedacht als auch voraus-
schauend zu handeln. Die CSU-Staatsregierung unternimmt bisher viel zu wenig, damit beispiels-
weise Mikroplastik aus Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln oder Bisphenol A aus Kinder-
spielzeug verschwindet. Auch der Einsatz von Glyphosat und anderen kritischen Pestiziden in der 
Landwirtschaft wird einfach hingenommen. 

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-kblv-kritik-gutachten-gruene-1.5210223
https://www.lgl.bayern.de/produkte/spielzeug/ueberpruefungen/ue_2009_spielzeug.htm


7

Nitrat, Pestizide und Umweltgifte 

Es müssen weniger Düngemittel und Pestizide ausgebracht werden, um Natur und Ökosysteme zu 
bewahren und Bürger*innen besser zu schützen. Die Nitratbelastung des Trinkwassers durch Dün-
gung ist an vielen Stellen Bayerns zu hoch. Pestizide sind in Lebensmitteln nachweisbar: in Obst 
und Gemüse, Getreideprodukten, Milch und Fleisch. Eine Strategie zur Reduzierung der Pestizidmen-
ge gibt es bislang nicht. Noch immer wird der Allesvernichter Glyphosat auf landwirtschaftlichen 
Flächen in Deutschland verwendet. Auch Pestizide, welche in der EU verboten sind, gelangen durch 
importierte Waren aus dem Ausland auf unsere Teller. Pestizide wie das Unkrautvernichtungsmittel 
Atrazin oder das Insektizid Trichlorfon wurden nach eingehender wissenschaftlicher Prüfung in der 
EU verboten, da sie als gesundheitsschädlich eingestuft wurden. Mangelnde Kontrollen und Ausnah-
megenehmigungen ermöglichen, dass sie dennoch eingeführt werden – eine erhebliche Lücke im 
Verbraucherschutz.

Biozide finden sich in vielen Materialen, beispielsweise in Putzmitteln oder Baustoffen, um Schädlin-
ge wie Insekten oder auch Algen und Pilze zu bekämpfen. Untersuchungen zeigen, dass diese Schad-
stoffe über das abfließende Regenwasser ausgewaschen werden und Gewässer und Grundwasser 
belasten. Auch langlebige Umweltgifte aus Industrie oder Pestiziden, welche seit Jahren oder Jahr-
zehnten nicht mehr verarbeitet oder ausgebracht werden dürfen, sind in der Umwelt und Nahrungs-
kette nachweisbar. Ein Beispiel ist das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT), das seit den 
70er Jahren nicht mehr verwendet werden darf. Dies zeigt, dass Stoffe, welche oft nur über kurze Zeit 
in die Umwelt eingetragen wurden, nie wieder zurückgeholt werden können und teilweise jahrzehn-
telang die Nahrungskette belasten. 

PFOA und PFOS 

Die Industriechemikalien Perfluoroktansulfonsäure (PFOS) und Perfluoroktansäure (PFOA) fanden und 
finden breite Anwendung als Inhaltsstoffe von Imprägniersprays, Feuerlöschmitteln, Beschichtungen 
von Textilien oder Pizzakartons und in industriellen Prozessen. Ihre vorteilhaften technischen Eigen-
schaften sind allerdings ein Nachteil für den Gesundheitsschutz: Sie sind sehr beständig, werden 
nicht abgebaut und reichern sich daher in der Umwelt, im Wasser, in Böden, in Tieren und im Men-
schen an. Aus dem menschlichen Körper werden sie nur sehr langsam wieder ausgeschieden. Sie kön-
nen die Gesundheit schädigen, weshalb die Bevölkerung vor diesen Stoffen geschützt werden muss.  

Allerdings sind PFOA und PFOS mittlerweile in der Umwelt weit verbreitet. Wildschweinleber ist 
beispielsweise in ganz Bayern so stark mit diesen Stoffen belastet, dass von ihrem Verzehr abgera-
ten wird. Im Landkreis Altötting war das Leitungswasser über rund 10 Jahre bis zum Jahr 2018 mit 
PFOA verunreinigt,6 der Stoff wurde in einem örtlichen Chemiepark verarbeitet. Durch Abwässer 
gelangte PFOA in den Boden, in die Luft und von dort in die Umgebung, wurde in Gewässer ausge-
waschen. Fische, Eier und Wildfleisch sind mit dem Stoff belastet, er findet sich im Blut der Bevölke-
rung. Auch in Penzing und Manching und auf anderen Flugplätzen kam es zu hohen PFOS-Einträgen 
in die Umgebung. Vom Verzehr von Fischen aus Gewässern im Abstrom des Flugplatzes Manching 
wird abgeraten, da sie zu stark belastet sind. Auch das Grundwasser darf in Manching aus diesem 
Grund nicht mehr zur Bewässerung von Gärten verwendet werden.

6) Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (2021), LGL Jahresbericht 2019/2020, S. 41
Vgl. LGL https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/kontaminanten/pfas/et_uebersicht_pfoa_aoe.htm

https://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/chemie/kontaminanten/pfas/et_uebersicht_pfoa_aoe.htm
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Mikroplastik 

Mikroplastik ist allgegenwärtig und ein ungelöstes Problem, das mit jedem Tag größer wird. Es 
entsteht beim Zerfall von Plastik, beim Abrieb von Autoreifen oder wird absichtlich verschiedenen 
Produkten beigemischt. Als Mikroplastik werden Plastikstücke bezeichnet, die kleiner als 5 mm sind. 
Sie sind also teilweise mit dem bloßen Auge schwer zu erkennen. Unsere Umwelt, Flüsse und Seen 
sind voll davon. Ganze 977 Tonnen Mikroplastik und 46.900 Tonnen gelöste Polymere (flüssiges 
Mikroplastik) werden in Deutschland jedes Jahr durch Kosmetikprodukte und Reinigungsmittel ins 
Abwasser gespült.7 Eine neue Studie8 zeigt, dass 42 kg Mikroplastikteilchen jährlich pro km² aus der 
Luft abgelagert werden. Die kleinen Teilchen können von Tieren aufgenommen werden und in die 
Nahrungskette zu uns zurückgelangen. Es ist also dringend notwendig, den weiteren Eintrag von 
Plastik in die Umwelt zu beenden.

Antibiotika

Antibiotika sind eine wichtige und oft überlebenswichtige Waffe gegen bakterielle Erkrankungen 
bei Tieren und Menschen. Sie nur bei Bedarf und sachgemäß zu verwenden, ist die Voraussetzung, 
um ihre Wirksamkeit möglichst lange zu erhalten. Umso erschreckender ist der hohe und ungezielte 
Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung. Dort wurden im Jahr 2020 gut 700 Tonnen Antibiotika 
verwendet, 4,6% mehr als im Vorjahr. Eine ähnliche Menge wurde in der Humanmedizin eingesetzt. 
Auch die abgegebene Menge der für die Therapie beim Menschen besonders wichtigen Reserve-
antibiotika stieg leicht an. Und das, obwohl die Zahl der gehaltenen Tiere gesunken ist. Die hohe 
Verwendung von Antibiotika führt zur Entwicklung antibiotikaresistenter Erreger wie MRSA. Aus 
den Ställen gelangen die Keime auf das Essen, Reste der Arzneimittel gelangen in die Umwelt. Eine 
Untersuchung der Organisation Germanwatch aus dem Jahr 20209  fand antibiotikaresistente Krank-
heitserreger auf mehr als der Hälfte der untersuchten Geflügelfleischproben, auf einem Drittel der 
Proben wurden sogar Resistenzen gegen Reserveantibiotika gefunden. An deren Folgen sterben der-
zeit jährlich etwa 33.000 Menschen in der EU. 

Es braucht jetzt eine moderne Mitbestimmung in den Unternehmen. Eine Beteiligung der Beleg-
schaft führt dazu, dass über Veränderungen im Unternehmen gemeinsam entschieden wird und 
alle Interessen Gehör finden. Das erhöht sich nicht nur die Akzeptanz von Entscheidungen, sondern 
bringt Beschäftigte auch dazu ihre Ideen einzubringen. Nicht zuletzt deshalb braucht es mehr Be-
triebs- und Personalräte und mehr Mitbestimmung der Beschäftigten.

II. Wirtschaftlicher Verbraucherschutz 

1. Klare und sinnvolle Kennzeichnung von Produkten

Verbraucher*innen wollen Produkte, die nachhaltig produziert werden bei fairer Entlohnung der 
Arbeitskräfte und unter Einhaltung von sozialen Standards. Beim Einkauf ist jedoch meist nicht klar, 
welche Herstellungsbedingungen hinter einem Produkt stecken. Wie viele Ressourcen wurden bei 
der Herstellung verwendet? Sind Produktversprechen wahrheitsgemäß? Oft sind Inhaltsstoffe und 
Produktversprechen alles andere als transparent. Alkohol muss beispielsweise bei offen verkauften 

7) Bertling, J., Hamann, L., & Hiebel, M. (2018). Mikroplastik und synthetische Polymere in Kosmetikprodukten sowie Wasch-, Putz-und Reini-
gungsmitteln. Fraunhofer Umsicht.
8) Materić, D., Ludewig, E., Brunner, D., Röckmann, T., & Holzinger, R. (2021), Nanoplastics transport to the remote, high-altitude Alps. Environmen-
tal Pollution, 288, 117697.
9) Benning, R. (2020), Hähnchenfleisch im Test auf Resistenzen gegen Reserveantibiotika, Germanwatch. www.germanwatch.org/de/19459

http://www.germanwatch.org/de/19459
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Lebensmitteln nicht als Inhaltsstoff angegeben werden, zum Beispiel in Bäckereien oder der Gastro-
nomie. Besonders für Personengruppen, die auch geringen Alkoholmengen aus dem Weg gehen sol-
len oder müssen, beispielsweise trockene Alkoholiker*innen oder Schwangere, ist das problematisch. 
Hinzu kommen oftmals irreführende Bilder oder Produktbeschreibungen, welche beispielsweise bei 
tierischen Erzeugnissen eine Weidehaltung vorgaukeln, obwohl ein Produkt aus industrieller Tierhal-
tung stammt. Verbraucher*innen sind somit beim Einkauf nicht ausreichend informiert.

Haltungs- und Herkunftskennzeichnung für tierische Produkte  

Woher kommt das Ei in Nudeln, die Sahne in Eiscreme oder die Salami auf der Pizza? Wie wurden 
Huhn, Kuh und Schwein, von denen die Produkte stammen, gehalten? Derzeit ist das für Verbrau-
cher*innen nicht erkennbar, denn eine Herkunftskennzeichnung ist nur für sehr wenige Lebensmittel 
wie unverarbeitetes Obst, Gemüse oder Fleisch erforderlich. Für die meisten verarbeiteten Produkte 
sind keine Angaben zum Herkunftsland vorgeschrieben. Auch die Kennzeichnung der Tierhaltung ist 
bei frischen Produkten sehr eingeschränkt und bei verarbeiteten Produkten überhaupt nicht vor-
geschrieben. Für Verbraucher*innen ist das eine sehr intransparente Situation! Auch für bayerische 
Landwirt*innen, die sich an höhere Produktionsstandards halten, entstehen so Nachteile gegenüber 
Wettbewerbsbetrieben aus dem Ausland. Denn wegen der fehlenden Herkunftskennzeichnung sind 
die Produkte im Geschäft nicht zu unterscheiden.

Nahrungsergänzungsmittel 

In Deutschland verzehren bis zu 30% der Erwachsenen regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, auch 
für Kinder werden diese Präparate bereits angeboten. Marktuntersuchungen der Verbraucherzent-
ralen zeigen, dass Nahrungsergänzungsmittel oft falsch gekennzeichnet oder zu hoch dosiert sind, 
und ihre Einnahme für bestimmte Verbraucher*innen sogar mit Risiken verbunden ist.10 Angesichts 
der weiten Verbreitung und ihrer potenziellen gesundheitlichen Risiken sind sie nur mangelhaft 
reguliert. Im Gegensatz zu Arzneimitteln durchlaufen Nahrungsergänzungsmittel kein behördli-
ches Zulassungsverfahren. Für die Überprüfung ihrer Sicherheit und Ahndung von Mängeln sind die 
Landesüberwachungsbehörden, in Bayern das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, verantwortlich. Doch die Kontrolle ist mangelhaft, es steht viel zu wenig Personal 
zur Verfügung. Es ist dringend notwendig, Verbraucher*innen besser vor den Risiken von Nahrungs-
ergänzungsmitteln zu schützen. 

2. Geschlossene Stoffkreisläufe, Reparatur – unser Umgang mit Materialien 

Die Knappheit von Ressourcen und Rohstoffen wird in der Zukunft eine immer größere Herausfor-
derung für wirtschaftliche Abläufe sein. Darüber hinaus führt die Rohstoffgewinnung meistens zu 
Schäden an der Umwelt und hat negative Auswirkungen auf das Klima. Oft sind die Arbeitsbedin-
gungen bei der Rohstoffgewinnung prekär. Effizienter, weniger, langlebiger – ein Paradigmenwechsel 
beim Umgang mit Materialien ist notwendig. 

Kreislaufwirtschaft: Suffizienz und Recycling 

Derzeit gibt es selbst für sehr knappe, wertvolle Rohstoffe kein umfassendes Konzept, um sie aus 
verarbeiteten Produkten möglichst ohne Qualitäts- und Mengenverluste zu recyceln und wieder der 
Produktion zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus tragen argloser Konsum und mangelnde Her-

10) https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/

https://www.klartext-nahrungsergaenzung.de/
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stellerverantwortung dazu bei, dass große Mengen an Rohstoffen verbraucht werden und zu schnell 
aus dem Wirtschaftskreislauf verloren gehen.

Ein Beispiel sind Lithium-Ionen-Akkus. Sie sind in vielen Produkten wie Smartphones, Gartengeräten 
oder singenden Grußkarten und blinkenden Turnschuhen verbaut. Lithium-Ionen-Akkus enthalten 
wertvolle und knappe Ressourcen. Ihr Abbau ist mit hohen Umweltbelastungen verbunden. Eine 
Wiederverwertung dieser knappen Ressourcen wäre also aus vielen Gründen wünschenswert. Da es 
für das Recycling keine Vorgaben gibt, landen viele Lithium-Ionen-Akkus jedoch einfach im Müll. 
Gleiches gilt für andere Produkte, wie zum Beispiel Elektrogeräte, die Metalle und Kunststoffe ent-
halten, oder Baustoffe. Recycling und bewussterer, geringerer Konsum sind für einen nachhaltigen 
Materialeinsatz unverzichtbar.

Reparatur  

Die Reparatur von Geräten ist momentan oft unattraktiv oder sogar unmöglich. Durch die feste Ver-
bauung von Teilen, wie zum Beispiel Akkus und Displays, sind viele Schäden an Produktteilen nicht 
reparierbar. Hinzu kommt, dass Ersatzteile häufig nicht verfügbar sind, oder die Reparatur im Ver-
gleich zur Neuanschaffung teuer ist. Auf EU-Ebene wird das Verbraucher*innenrecht auf Reparatur 
seit einigen Jahren durch die Ökodesign-Richtlinie gestärkt. Dennoch fallen noch nicht alle Produkte 
unter diese Richtlinie. In Bayern erfährt die Reparatur von Geräten derzeit keine staatliche Unter-
stützung, Altgeräte werden zu oft einfach durch neue ersetzt. 

3. Verbraucherbildung 

Selbst gut informierte Kund*innen haben mittlerweile Schwierigkeiten, die Fülle von Informationen 
zu filtern und im Zweifel ihre Rechte gegenüber Unternehmen einzufordern. Zudem fehlt den meis-
ten Menschen schlichtweg die Zeit, um den Informationsdschungel zu durchforsten, oder Informatio-
nen sind nur in deutscher Sprache verfügbar. Die Erfahrung von Verbraucherverbänden zeigt, dass es 
bei der Beschaffung verbraucherrelevanter Informationen keine Chancengleichheit gibt. Obwohl das 
Problem bereits erkannt ist, ist zum Beispiel die Verbraucherzentrale zu wenig sicht- und greifbar für 
jene Personen, die Beratung am meisten benötigen. 

III. Datenschutz und Digitaler Verbraucherschutz 
  
Wer im Internet unterwegs ist, hat das Recht vor Kostenfallen, Abzocke und Missbrauch persönlicher 
Daten geschützt zu sein. Datenschutz ist ein Verbraucher*innengrundrecht, das wir ernst nehmen 
und dem wir uns verpflichtet fühlen. Seit dem 25. Mai 2018 ist der Datenschutz in der gesamten 
Europäischen Union durch die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt: Die DSGVO bietet 
den Menschen in der ganzen EU mehr Schutz vor Missbrauch persönlicher Daten. Der Schutz der 
persönlichen Daten von rund 450 Millionen Bürger*innen in den 27 Mitgliedstaaten der EU wird 
damit endlich auf eine gemeinsame Rechtsgrundlage gestellt. Wir GRÜNE haben diese Entwicklung 
maßgeblich mitgestaltet. Allerdings wurden damals durch immense Lobbybemühungen einige Aus-
nahmen verhandelt. Zudem sind die Aufsichtsstrukturen wie Datenschutzbehörden mit der hohen 
Anzahl an Verfahren schon längst an ihre Grenzen gekommen.

Das Internet und die digitale Welt bieten vielfältige neue Handlungsmöglichkeiten durch Soziale 
Netzwerke, Suchmaschinen oder das Internet der Dinge. Mit der Digitalisierung sind jedoch auch Ri-
siken verbunden. Denn für Verbraucher*innen ist es im digitalen Raum schwieriger, Entscheidungen 
frei und informiert zu treffen. Automatisierte Verfahren, undurchsichtige Algorithmen und künstliche 
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Intelligenz werden insbesondere von großen Internetplattformen zielgerichtet eingesetzt. Dies führt 
zu einer Benachteiligung der Verbraucher*innen. Smarte Geräte sind häufig in der Lage, Persönlich-
keitsprofile zu erstellen und Daten an Unternehmen zu senden, auch im außereuropäischen Aus-
land. Dort haben Nutzer*innen faktisch keine Kontrolle mehr über ihre Daten. Immer wieder geraten 
Informationen ans Licht, dass Konzerne die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalten. Zuletzt wurden 
facebook-interne Auswertungen veröffentlicht. Diese weisen nach, dass der Konzern wenig bis keine 
Kontrolle über die Nutzung der Userdaten durch Dritte hat, beziehungsweise der Überblick über die 
uferlosen Datenmengen verloren gegangen ist. Dies zeigt einmal mehr, dass der Verbraucherschutz 
auch im digitalen Bereich höchst relevant ist.

UNSERE ZIELE: GRÜNE LÖSUNGEN FÜR DIE VERBRAUCHERSCHUTZ-
POLITIK 

Ziel grüner Verbraucherpolitik sind gut informierte Verbraucher*innen. Sie können ihre Rechte 
wahrnehmen und bekommen ausreichend Kompetenzen an die Hand für die täglich zu treffenden 
Entscheidungen. Verbraucheraufklärung und Transparenz sollen jeden und jede bei Entscheidungen 
stärken und die Selbstbestimmung fördern. Deshalb sind ein starker, staatlich unterstützter Verbrau-
cherschutz und eindeutige, gesetzliche Regelungen unverzichtbar. Sie sind Bausteine zum Schutz der 
Menschen vor gesundheitlichen Gefährdungen und wirtschaftlichen Nachteilen. 

Wir wollen sichere Produkte, sauberes Wasser und gesunde Lebensmittel sicherstellen. Niemand soll 
Sorge haben müssen, dass durch Salmonellen, Listerien oder Pestizide im Essen oder Weichmachern 
im Spielzeug gesundheitliche Gefahren für sich selbst oder andere bestehen. Gesundheit und Ver-
braucherrechte müssen Vorrang haben gegenüber den wirtschaftlichen Interessen von Unterneh-
men. Die Menschen stehen in der Verbraucherschutzpolitik für uns GRÜNE an erster Stelle. 

Für einen umfassenden Verbraucherschutz ist es notwendig, dass Regelungen, Gesetze und EU-Vor-
gaben konsequent umgesetzt werden. Wo Gesetze noch Lücken haben, wollen wir diese schließen. 
Wo die Kontrolle nicht zuverlässig funktioniert, wollen wir nachbessern. Grüne Verbraucherpolitik 
will Rahmenbedingungen schaffen, damit die Verbraucher*innen auf Augenhöhe mit Unternehmen 
selbstbestimmt und unabhängig am Marktgeschehen teilnehmen können und eine echte Wahlfrei-
heit in ihren Konsumentscheidungen haben.  

UNSER WEG ZU EINEM UMFASSENDEN VERBRAUCHERSCHUTZ

I. Gesundheitlicher Verbraucherschutz 

Der gesundheitliche Verbraucherschutz ist eine wichtige und zentrale Aufgabe, die der Staat wahr-
nehmen muss. Ihn wollen wir stärken und effektiv ausbauen, denn gerade hier gab es in den letzten 
Jahren die größten Probleme. 

1. Mehr Transparenz und mehr Unabhängigkeit bei der Lebensmittelkontrolle  

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass Lebensmittelkontrollen in Bayern effektiv sind. Das bedeutet, 
dass sie nicht durch Personalmangel, schlechte Organisation, Interessenskonflikte oder uneffektive 
Sanktionsmöglichkeiten zur Farce werden. Dafür muss die Organisationsstruktur im Land und die 
Zusammenarbeit mit dem Bund und den anderen Bundesländern deutlich verbessert werden. Gene-
rell muss die überregionale Kontrollstruktur gestärkt und die KBLV auf rechtssichere Füße gestellt 
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werden. Bei Verstößen sollen die Sanktionen angemessen sein, damit Gesetze und Vorschriften auch 
eingehalten werden. Kontrollen und Gebühren müssen überall in Bayern einheitlich sein und dür-
fen auch nicht zu einer Wettbewerbsbenachteiligung kleiner, handwerklicher Lebensmittelbetriebe 
führen. Einheitliche Leitlinien für Lebensmittel- und Hygienekontrollen in Bayern wären hierfür ein 
wirksames Mittel. 

 Forderungen für die Lebensmittelkontrolle:

 •  Ausreichend und bestens geschultes Kontrollpersonal, beste und modernste Ausrüs- 
tung, ausreichend Laborkapazitäten  

 •  Konsequente behördliche Überprüfung der Eigenkontrollen der Betriebe 

 •  Verpflichtung privater Labore, Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden zu melden

 •  Vermeidung von Interessenskonflikten, Rotation des Kontrollpersonals und Stärkung  
überregionaler Kontrollinstanzen 

 •  höhere Kontrollfrequenz unangemeldeter Kontrollen 

 •  Verbesserung des Informationsflusses zwischen den einzelnen Behörden durch  
Digitalisierung der Abläufe und standardisierte Datenerfassung  

 •  Einheitliches Verwaltungshandeln im Freistaat sicherstellen – Leitlinien für die  
Lebensmittel- und Hygienekontrolle erarbeiten

 •  Überregionale Kontrollinstanz KBLV auf rechtssichere Beine stellen 

2. Kinder besser schützen   

Wir wollen unsere Kinder vor „ungesunden“ Lebensmitteln schützen und ihnen dabei helfen, sich 
gesund zu ernähren. Bereits heute sind zu viele Kinder übergewichtig. Auf Kinder zugeschnittene 
Werbung für ungesunde Lebensmittel wie Süßigkeiten und Snacks muss ein Ende haben, da sie 
bereits in der Kindheit ein ungesundes Essverhalten begünstigt. Hierzu zählt auch Werbung in den 
sozialen Medien, wie beispielsweise durch Influencer*innen. Wir müssen Kinder darin unterstützen, 
eine gesunde Ernährung zu erlernen. Die Gemeinschaftsverpflegung an Schulen und in Kindergärten 
muss gesund, saisonal und ökologisch sein. 

Spielzeuge müssen in Bayern öfter und umfassender kontrolliert und die Ergebnisse schneller der 
Öffentlichkeit mitgeteilt werden. Außerdem setzen wir uns für ein staatlich garantiertes Sicher-
heitssiegel ein, das eine betriebsunabhängige Kontrolle zur Pflicht macht. Wir wollen, dass Eltern 
auf einen Blick erkennen können, ob das Produkt sicher, giftfrei und für die Gesundheit der Kinder 
unbedenklich ist. 
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 Forderungen:

 •  Gesunde Ernährung fördern, keine auf Kinder zugeschnittene Werbung

 •  Umfassende Kontrollen von Spielzeug, besonders bei importierten Produkten  

 •  Staatlich garantiertes Sicherheitssiegel für Spielzeug 

3 . Intakte Umwelt und sauberes Wasser erhalten    

Wasser ist unser Lebensmittel Nummer 1 und elementarer Bestandteil der kommunalen Daseins-
vorsorge. Deshalb hat der Schutz unseres Wassers für uns höchste Priorität. Grundwasser, aber auch 
Oberflächenwasser sind die Quellen unseres Trinkwassers. Deshalb müssen diese frei sein von Mik-
roplastik, PFOA, PFOS, Pestiziden, Bioziden, Nitrat und anderen Giftstoffen. Da diese Stoffe weit ver-
breitet sind, kommt dem staatlichen Schutz der Bevölkerung eine besondere Bedeutung zu. Denn für 
Verbraucher*innen ist es schwierig, sie zu vermeiden. Wir wollen bessere und mehr Kontrollen und 
dort, wo es Probleme gibt, sofortige Maßnahmen, um unser Wasser sauber zu erhalten. Das ist nicht 
nur gut für die Menschen, sondern auch für die Natur. Die Wasserversorgung muss in kommunaler 
Hand bleiben und darf nicht zum Spekulationsobjekt von Konzernen werden.

Verbraucherschutz beginnt bereits beim Anbau unserer Lebensmittel. Zum Schutz unseres Trinkwas-
sers und unserer Umwelt muss der Einsatz von Pestiziden und Dünger dringend begrenzt werden. 
Dabei müssen europäische Vorgaben auch für importierte Produkte gelten. In der EU verbotene 
Substanzen dürfen nicht über importierte Lebensmittel wieder in Bayern auf den Tellern landen. 
Dies gilt zum Schutz von Verbraucher*innen und auch von Landwirt*innen, welche sich bei der Pro-
duktion an die europäischen Vorgaben halten. Auch gentechnisch veränderte Pflanzen auf unseren 
Äckern lehnen wir ab, denn die Folgen für die Umwelt sind nicht absehbar. 

Wir GRÜNE fordern außerdem eine politische Strategie für eine deutliche Reduktion von Antibiotika 
in der Tierhaltung. Der Einsatz von Reserveantibiotika in der Nutztierhaltung muss generell beendet 
werden. Um dies zu erreichen, sind Veränderungen des derzeitigen Tierhaltungssystems dringend 
notwendig. Dazu gehört, dass durch eine extensivere Tierhaltung, kleinere Tierbestände und den 
Einsatz robusterer Rassen der Krankheitsdruck nachhaltig gesenkt wird. Um die Versorgungssicher-
heit für die Bevölkerung und verantwortungsvolle Produktionsstandards sicherzustellen, wollen wir 
die Produktion von Antibiotika außerdem wieder nach Europa zurückholen. 

 
 Forderungen:

 •  Umfassendes Monitoring der Umwelt zu PFOA / PFOS, um die Bevölkerung frühzeitig  
zu schützen 

 •  Reduktion des Einsatzes von Pestiziden und Dünger in der Landwirtschaft   

 •  Nulltoleranz für in der EU verbotene Pestizide in importierten Lebensmitteln  

 •  Reduktion des Eintrags von Bioziden in die Umwelt 
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 •  Plastikverbrauch und Plastikeinträge in die Umwelt senken  

 •  Förderung von extensiver Landwirtschaft und extensiver Tierhaltung  

 •  Reduktionsstrategie für Antibiotika in der Tierhaltung, keine Reserveantibiotika  
in der Nutztierhaltung 

II. Wirtschaftlicher Verbraucherschutz 

Wir wollen den wirtschaftlichen Verbraucherschutz stärken und dafür sorgen, dass Verbraucher*in-
nen beim Kauf von Produkten, beim Abschluss von Verträgen und bei der Inanspruchnahme von 
Dienstleistungen fair behandelt werden. Deshalb werden wir uns auf Europa-, Bundes- und Landes-
ebene aktiv für die Rechte der Verbraucher*innen einsetzen. 

1. Klare und sinnvolle Kennzeichnung von Produkten    

Lebensmittel transparent und verständlich kennzeichnen   

Damit Verbraucher*innen bewusst entscheiden können, wollen wir, dass Ort der Herkunft und Hal-
tungsbedingungen sämtlicher Lebensmittel aus tierischer Produktion gekennzeichnet werden. 
Erfahrungen dazu gibt es beispielsweise im Ökobereich. Dort besteht eine Kennzeichnungspflicht, 
die zumindest Produkte aus EU- oder Nicht-EU-Landwirtschaft erkennbar und unterscheidbar macht. 
Eine Haltungs- und Herkunftskennzeichnung sollte auch für verarbeitete Lebensmittel gelten, die 
tierische Produkte enthalten. Es muss außerdem gekennzeichnet werden, ob Tiere gentechnikfrei 
gefüttert wurden und ob Produkte gentechnisch veränderte Bestandteile enthalten. 

Eine Nährwertkennzeichnung wie der Nutri-Score gibt eine übersichtliche Auskunft über Fett, Zucker 
und Salzgehalt eines Lebensmittels. Wir unterstützen die Ausweitung und Weiterentwicklung einer 
verständlichen Nährwertkennzeichnung auf allen Lebensmitteln, um die Verbraucherinformation zu 
verbessern. Wer ein Produkt kauft und damit dem produzierenden Unternehmen einen Gewinn ver-
schafft, hat das Recht, hundertprozentig und verständlich zu wissen, was er oder sie kauft. 

Derzeit existiert für Lebensmittel, aber auch für Kleidung und viele andere Produkte ein undurch-
sichtiger Siegel-Dschungel. Seriöse Produktversprechen lassen sich oft nicht von unseriösen unter-
scheiden. Deshalb engagieren wir GRÜNE uns für klare Kriterien bei Bezeichnungen wie „fair“ oder 
„regional“. Staatliche Siegel sind objektiv, da sie unabhängig von den Gewinninteressen der Industrie 
und des Handels vergeben werden. Sie sollten zum Schutz von Verbraucher*innen und zur Etablie-
rung von gemeinwohlstiftenden Produktionsverfahren dienen. Im Sinne des Verbraucherschutzes 
wäre darüber hinaus eine Transport- und Klimabilanz von Produkten wünschenswert, welche die 
Umweltwirkungen des Herstellungsprozesses abbildet. 

 
 Forderungen:

 •  Herkunftskennzeichnung aller Lebensmittel: Eine EU-weit verbindliche Kennzeichnung  
des Herkunftslandes für alle Lebensmittel. Bei verarbeiteten Lebensmitteln sollte die  
Herkunft der Primärzutaten gekennzeichnet werden   
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 •  Einheitliche und verbindliche Mindeststandards für die Kennzeichnung und Bewerbung  
von regionaler Herkunft bei Lebensmitteln   

 •  Klare und einfache Haltungs- und Herkunftskennzeichnung für alle tierischen Produkte   

 •  Kennzeichnung der Umweltwirkung von Produkten vorantreiben 

 •  Nutri-Score als EU-weite Nährwertkennzeichnung auf der Verpackung von Fertiglebens- 
mitteln verpflichtend einführen und weiterentwickeln 

 •  Siegeldschungel beenden – staatliche Verbrauchersiegel einführen 

Nahrungsergänzungsmittel besser kontrollieren    

Im Sinne des Verbraucherschutzes muss sofort eine bessere Überwachung von Nahrungsergän-
zungsmitteln umgesetzt werden, um Gesundheitsrisiken und falsche Werbebotschaften auszuschlie-
ßen. Dafür braucht es ein behördliches Zulassungsverfahren vor dem Inverkehrbringen und drin-
gend ausreichende Personalkapazitäten an den zuständigen Behörden. Die derzeitigen personellen 
Ressourcen reichen bei weitem nicht aus. 

 
 Forderungen:

 •  Festlegung nationaler Höchstmengen für Vitamine und Mineralstoffe in Nahrungs- 
ergänzungsmitteln 

 •  Rechtlich verbindliche Positivliste für „sonstige Stoffe“ in Nahrungsergänzungsmitteln   

 •  Ausreichende Personalkapazitäten an den zuständigen Behörden  

2. Ernährung     

In immer mehr Städten und Regionen entstehen Ernährungsräte, in denen sich Bürger*innen für ein 
regionales, nachhaltiges Ernährungssystem in ihrer Stadt oder Region engagieren. Sie stellen das bis-
herige Ernährungssystem, das zu Lasten von regionalen Strukturen, Tieren, Umwelt und unserer Ge-
sundheit geht, in Frage. Zusammen mit Landwirt*innen und Verarbeiter*innen aus der Region setzen 
sie sich vor Ort für mehr lokale Märkte, Gemeinschaftsküchen und die Neuausrichtung von Kantinen 
und Catering ein. Sie arbeiten gemeinsam mit der Kommune an Konzepten und Projekten für eine 
bessere Ernährungsumgebung der Städte. Wir unterstützen den Aufbau von Ernährungsräten, wollen 
regionale und gesunde Ernährung als festen Bestandteil der Stadtentwicklung fördern und etablieren. 

 Forderungen:

 •  Kommunale Ernährungsräte unterstützen, regionale Strukturen stärken  

 •  Ökologisch-regionale Lebensmittel zum Standard in der Gemeinschaftsverpflegung machen 



16

3. Reparatur & Kreislaufwirtschaft – Stoffkreisläufe schließen 

Der Umgang mit Materialien in unserem Wirtschaftssystem muss grundlegend verändert werden. 
Stoffkreisläufe müssen geschlossen werden, Produkte müssen reparierbar sein. Im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft müssen Produkte so gestaltet werden, dass alle verarbeiteten Materialen mit einem 
Minimum an Qualitätsverlusten recycelt werden können. Für die Qualität von Rezyklaten müssen 
Vorgaben gelten, um einen echten Markt für diese Stoffe zu schaffen. So soll die Nutzung von Roh-
stoffen insgesamt verringert und Materialien so lange wie möglich im Wirtschaftskreislauf gehalten 
werden. Repair Cafés und ein staatlicher Reparaturbonus, welcher einen Teil der Reparaturkosten 
von Elektrogeräten fördert, können weitere Anreize sein, um Produkte länger zu nutzen. 

Nur weil man Dinge braucht, muss man sie nicht besitzen. Die Idee „product-as-a-service“ bietet eine 
Lösung für das Problem knapper Ressourcen. „Product-as-a-service“ bedeutet, Dienstleistungen statt 
Produkte zu kaufen. Anstatt Lampen werden Lichtstunden erworben, anstatt eines Autos Mobilität. 
Auf diese Weise werden ökonomische Fehlawnreize der produzierenden Firmen reduziert, Produkte 
mit nur kurzer Lebensdauer auf den Markt zu bringen. Auch Sharing-Lösungen wie Car-Sharing oder 
Plattformen, auf denen Produkte verliehen werden, helfen, den Ressourcenverbrauch zu senken und 
die eingesetzten Ressourcen sinnvoller zu nutzen. Der Forschungs- und Hightech-Standort Bayern 
muss sich verstärkt mit diesen zukunftsfähigen Konzepten auseinandersetzen und die Forschung in 
diesem Bereich sowie die Anwendung in der Praxis gezielt fördern. Der Verbraucherschutz muss in 
diesen Bereichen gewährleistet werden.

 Forderungen:

 •  Forschungsförderung in Bayern im Bereich der Kreislaufwirtschaft stärken   

 •  Öffentliche Beschaffung auf die Kreislaufwirtschaft ausrichten  

 •  Ideen des Ansatzes „product-as-a-service“ in staatlichen Einrichtungen in der Praxis  
umsetzen 

 •  Förderung von Sharing-Lösungen   

 •  Förderung von Reparatur-Cafés   

 •  Einführung eines staatlichen Reparaturbonus    

4. Verbraucherkompetenzen stärken 

Durch die Umsetzung der Verbraucherpolitik sollen alle Bürger*innen Bayerns eine höhere Lebens-
qualität erfahren können. Sie sollen unabhängig von der Größe ihres Geldbeutels gesündere, nach-
haltigere und sparsamere Kaufentscheidungen treffen können. Dies soll zu einer gesünderen Le-
bensweise und zu einem höheren Wohlbefinden beitragen. 

Um allen Personen die Möglichkeit zur selbstbestimmten Marktteilnahme zu ermöglichen, muss es 
für Verbraucher*innen einfacher werden, sich zu informieren. Professionelle Verbraucherbildung muss 
zukünftig verstärkt in Kitas, Schulen, Gemeindehäusern, Volkshochschulen und Betrieben stattfinden. 
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Verbraucherverbände besser fördern 

Verbraucherverbände sind wichtige Akteure und Partner der Bayerischen Verbraucherpolitik. Sie 
stellen einen grundlegenden Pfeiler für eine umfassende, unabhängige und objektive Verbraucher-
information dar und leisten damit einen großen Beitrag in Sachen Prävention. Sie informieren die 
Bürger*innen nicht nur über die Rahmenbedingungen des Verbraucherschutzes, sondern leisten mit 
ihren Beratungsstellen Unterstützung im Einzelfall, wenn doch etwas passiert ist. So helfen sie Ver-
braucher*innen aktiv dabei, ihre Rechte durchzusetzen. 

Die Verbraucherverbände brauchen eine auskömmliche Finanzierung für ihre laufende Arbeit und 
um neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Um ihnen Planungssicherheit zu verschaffen und 
den Verbraucherschutz zu stärken, setzen wir uns auf Landes- wie auf Bundesebene für angemesse-
ne Finanzierungsmöglichkeiten ein. 

 Forderungen:

 •  Aufstockung der finanziellen Zuschüsse für Verbraucherberatung  

 •  Verbraucherbildung zu den Menschen bringen: Angebote vor Ort und in mehreren  
Sprachen stärken, Zahl der Beratungsstellen für Verbraucher*innen ausbauen und  
erhalten   

 •  Verursacherorientierte Beteiligung der Wirtschaft, um die Finanzierung unabhängiger  
Verbraucherarbeit abzusichern   

 •  Strafzahlungen aus Kartellverstößen auch den Verbraucherverbänden zugutekommen  
lassen     

Verbraucherbildung – Kompetenz stärken, in Lehrpläne integrieren 
 
Besonders die Verbraucherbildung in den Schulen bildet die Basis für kluges Verbraucherverhalten. 
Eine Voraussetzung dafür ist die Ausbildung des Lehrpersonals in diesem Fach. Der Bereich Ver-
braucherbildung muss als fächerübergreifendes Thema in den bayerischen Bildungsstandards ver-
ankert werden. Bayern soll sich dabei an der „Richtlinie Verbraucherbildung an allgemeinbildenden 
Schulen“ von Rheinland-Pfalz orientieren. Dort hat die Landesregierung die Verbraucherbildung als 
inter- und multidisziplinären Bereich im Unterricht verankert, damit junge Menschen lernen, auf die 
Herausforderungen der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen angemessen und 
kompetent zu reagieren. 

 
 Forderung:

 •  Verbraucherbildung in die Lehrpläne integrieren 
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5. Verbraucherschutz – auch im Glücksspielwesen 

Gaming-Apps, Online-Wettbüros, Online-Spiele, virtuelle Casinos und elektronische Lotterien stellen 
den Verbraucherschutz vor neue Herausforderungen. Insbesondere verletzliche Verbraucher*innen, 
wie Jugendliche oder Suchtkranke, muss die Verbraucherpolitik besonders im Blick behalten. Der 
Staat muss in diesen sensiblen und risikobehafteten Bereichen einen verlässlichen Ordnungsrahmen 
setzen, geschehen mit dem Glücksspielstaatsvertrag aus dem Jahr 2021. Die Glücksspielregulierung 
hat die Aufgabe, der vorhandenen Nachfrage nach Glücksspielen ein legales, faires und kontrollier-
tes Angebot gegenüberzustellen. Das gilt grundsätzlich für alle Glücksspiele, es sei denn sie sind sit-
tenwidrig oder stehen in Konflikt mit anderen Gesetzen. Glücksspielregulierung ist ein Prozess, der 
regelmäßig an neue Entwicklungen angepasst werden muss: an neue Spielformen, an neue Techno-
logien, auch an die demografische Entwicklung. Um den Schutz Minderjähriger zu gewährleisten, um 
die Spieler*innen vor illegalen Glücksspielangeboten zu schützen und die Spielsucht zu bekämpfen, 
sind Maßnahmen erforderlich. 

 
 Forderungen:

 •  Zügige Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags  

 •  Flächendeckende Kontrollen der lizensierten Glücksspielanbieter  

 •  Illegale Glücksspielangebote schlagkräftig bekämpfen 

III. Digitaler Verbraucherschutz

Wir nehmen das Thema Digitaler Verbraucherschutz gezielt in den Blick. Wir wollen keinen „Glä-
sernen Verbraucher“, sondern informierte Verbraucher*innen, die selbstbestimmt entscheiden kön-
nen, welche persönlichen Daten sie an wen weitergeben. Verbraucher*innen müssen die freie Wahl 
haben, auch ohne massenhafte Speicherung und Verarbeitung von persönlichen Daten online und 
offline einzukaufen und Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Auf dem digitalen Markt muss 
mindestens der gleiche Schutz und die gleiche Transparenz wie bei herkömmlichen „analogen“ Ge-
schäften gewährt werden. 

Vor allem die großen Netzwerke, denen besonders viele persönliche Informationen ihrer Nut-
zer*innen zur Verfügung stehen, müssen jetzt stärker in die Verantwortung genommen werden. Wir 
brauchen ein klares, harmonisiertes Regelwerk für den Umgang mit illegalen Inhalten und mehr 
Transparenz, um die Verbraucher*innen nachhaltig zu schützen. Hierzu gehört ein Verbot von perso-
nalisierter Werbung für Kinder und Jugendliche und das Ende der Manipulation von Verbraucher*in-
nen durch sogenannte Dark Patterns (Designelemente im digitalen Raum, welche Nutzer*innen zu 
für sie nachteiligen Handlungen verleiten). Auch datenbasierte Geschäftsmodelle, die persönliche 
Daten von Kund*innen nutzen, sollten transparent offengelegt werden. Denn oft gehen Gratis-
Dienstleistungen mit einer monetären Verwertung der persönlichen Nutzerdaten einher. Hierzu hat 
die Europäische Union nun den Digital Services Act (DSA) beschlossen, der voraussichtlich im Jahr 
2023 in Kraft tritt, und schafft eine Sicherheitsstruktur gegen unrechtmäßige Inhalte, ohne willkür-
lich die Meinungsfreiheit zu gefährden.
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Wir wollen in Bayern den Verbraucherschutz auch im digitalen Bereich stärken. Dafür müssen die 
bayerischen Datenschutzbehörden finanziell und personell so ausgestattet werden, dass sie ihrer 
Prüf- und Aufsichtspflicht auch tatsächlich nachkommen können. Für Nutzer*innen von mobilen 
Geräten fordern wir eine verbesserte Bereitstellung von Informationen über den Schutz ihrer Daten. 
Darüber hinaus setzen wir GRÜNE uns für ein Recht auf Verschlüsselung ein, und sichern somit die 
Privatsphäre und Vertraulichkeit unserer digitalen, privaten Kommunikation. Wir wollen Vorgaben 
zur IT-Sicherheit von Anfang an in der Entwicklung von digitalen Technologien und Anwendungen 
festhalten, im Sinne von „security by design“ und „security by default“.

Der digitale Wandel stellt uns auch vor ökologische Herausforderungen, denn die digitale Infrastruk-
tur, digitale Geräte und Dienste können sehr energiehungrig und ressourcenintensiv sein. Deshalb 
wollen wir, dass Verbraucher*innen über den ökologischen Fußabdruck digitaler Anwendungen bes-
ser aufgeklärt werden, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können. Dies kann zum Beispiel 
anhand von Zertifizierungen und Öko-Labels für digitale Dienste und Elektrogeräte geschehen.

 
 
 Forderungen:

 •  Personelle Stärkung des Landesamts für Datenschutzaufsicht 

 •  Bessere Aufklärung von Verbraucher*innen bezüglich des ökologischen Fußabdrucks  
ihrer digitalen Dienste und elektrischen Geräte 

 • Einsatz für mehr Transparenz und Datenautonomie auf allen politischen Ebenen
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