
 

 

 

„Staatliche Fürsorge  

Zwischen Überregulierung und Kundennutzen“ 

Ein Film des BDI, BVE und des Markenverbands   

 

Ein Verkaufsverbot für die klassische Glühbirne, hohe Verbrauchsteuern auf Alkopops ... Es 

gibt unzählige Beispiele für die Bevormundung der Verbraucher. Die Politik zeigt sich 

erfinderisch, wenn es um vermeintlichen Verbraucherschutz geht. Ein Hamburger 

Fischgroßhändler fühlt sich inzwischen sogar genötigt, vor Gräten im Fisch zu warnen! Die 

irreführende Lebensmittel-Ampel für ganz Europa oder eine Nutella-Steuer in Frankreich 

sind zwar vorerst vom Tisch. Aber in den Schubläden der europäischen Regierungen und 

Parlamente liegen noch ganz andere Pläne: ein Werbeverbot für Alkohol in Sportstadien 

oder riesige Schockfotos auf Zigarettenschachteln.  

Verbraucher haben ein Recht auf Transparenz. Nicht deklariertes Pferdefleisch und falsch 

ausgezeichnete Bio-Eier unterstreicht diesen Anspruch. Denn nur so kann jeder für sich 

mündige Konsumentscheidungen treffen. Aber genauso gilt: Überregulierung und Verbote 

helfen dabei nicht weiter - stattdessen bedrohen sie ganze Industrien in ihrer Existenz.  

 

‚Zuviel Salz im Brot‘ 

Vor Jahren haben die regulierungswütigen Geschmackspolizisten aus Brüssel die Krümmung 

der Gurke zum Thema gehabt, sie wollten die krumme Gurke gerade biegen. Heute greift 

man aus Brüssel das Thema Salz auf – will die Brote geschmacklos machen. Wir halten das 

für unsinnig! Also Europa lebt von der Vielfalt. Das ist die Stärke Europas in den 

Landschaften, in den Menschen und auch in den Geschmäckern. Deswegen halten wir eine 

Überregulierung im Geschmacksbereich für absolut daneben.  

 

Nacht-Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 22 und 5 Uhr 

Seit 2010 haben wir ein Tankstellenverkaufsverbot in Baden-Württemberg zwischen 22 Uhr 

und 5 Uhr dürfen keine alkoholischen Getränke abgegeben werden. Das ist ein Verbot, mit 

dem man missbräuchliches Verhalten, insbesondere bei Jugendlichen, in den Griff 

bekommen wollte. Wir betrachten das als einen absolut untauglichen Versuch. Aufklärung 

und Prävention – das wären geeignete Maßnahmen.  



 

 

 

75%  Warnhinweisfläche auf Zigarettenpackungen 

Die Cigarettenbranche ist heute schon eine der höchst regulierten Branchen, die wir in 

unserer gegenwärtigen Welt kennen. Und insofern ist das überhaupt nicht für mich 

einsehbar, warum jetzt die gegenwärtigen Warnhinweise auf 75% ausgedehnt werden 

können. Jeder weiß eigentlich um die Risiken, die mit dem Rauchen verbunden sein können 

und insofern brauche ich keine größeren Warnhinweise. Gehen Sie auf die Straße und jeder 

wird Ihnen heute auch sagen, dass er um die Risiken des Rauchens Bescheid weiß.  

Es geht ja nicht nur um die Warnhinweise bei dieser Richtlinie, sondern es geht darum, ob 

sogenannte Slim Cigaretten verboten werden sollen. Es geht darum, ob Menthol weiterhin 

erlaubt sein soll. Ich frage mich warum hier die EU eine neue Regelung ins Leben rufen will, 

für deren Wirksamkeit sie überhaupt keinen Nachweis erbracht hat.  

 

Warnhinweis Fischgräten 

Ich hatte folgenden Fall: Der Kunde kauft bei mir ein Räucherlachsbrötchen, in dem eine 

Fischgräte war. Der Kunde verschluckte sich an der Fischgräte und kam mit der Fischgräte ins 

Krankenhaus. Der Kunde forderte Schadensersatz von mir, den ich ihm gerne in Form von 

Fisch anbot, den er aber nicht angenommen hat. Das ganze ging dann vor Gericht. Der 

Richter, ein Fischliebhaber, hat mir eine außergerichtliche Lösung vorgeschlagen. Am Ende 

zahlte ich 500 Euro an den Kunden und darf seither Schilder aufstellen, wo meine Kunden 

gewarnt werden, dass im Fisch Fischgräten sein können. (Lacht herzlich)  

 

Und was sagt der Konsument zu Warnhinweisen 

„Meiner Meinung nach fördern Warnhinweise kein gesünderes Leben, weil das viele 

Menschen einfach gar nicht interessiert, was auf den Packungen draufsteht.“ 

„Das liest doch eh keiner. Jeder weiß das ja. Also ich find‘s ein bisschen übertrieben.“ 

„Wer mit offenen Augen und aufgeklärt durch die Welt geht, der braucht das nicht.“ 

„Informationen sind wichtig. Warnhinweise aber, können auch ein bisschen beliebig sein.“ 

 

 



Und was ist mit Konsumfreiheit ? 

„Konsumfreiheit bedeutet für mich, dass jeder das kaufen kann worauf er Lust hat.“ 

„Entscheiden zu dürfen, ohne beeinflusst zu werden.“ 

„Dass ich als mündiger Konsument wählen kann aus einer Vielzahl an Produkten, die 

natürlich auch entsprechend deklariert sein müssen. Ich muss mich natürlich auch 

informieren können.“ 

„Verbote sind wenig hilfreich, da sie eher umgangen werden, oder es nicht wirklich 

umgesetzt wird. Aufklärung ist wichtig! Ich will wissen, was in meinem Produkt drin ist.“ 

„Ich habe eine Allergie und guck dann schon mal auf die Verpackung, ob da drauf steht, dass 

da Nüsse enthalten sind oder so. Also da achte ich schon drauf, diese Hinweise sind schon 

sehr sinnvoll.“ 

„Verbote … also das reizt ja nur. Das ist wie bei Kindern.“ 

„Bitte essen Sie keine Torte, weil die hat zu viele Kalorien! Also das würde ich einfach blöd 

finden! Weil ich jetzt gerade so ne tolle Torte gegessen hab. Und die hätte ich auch mit 100 

Warnhinweisen genauso gegessen.  
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