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Die demografische Entwicklung hat weitreichende Bedeutung für unser Land. Sie hat
Folgen für das Zusammenleben der Menschen und die gesellschaftlichen Strukturen
in allen Bereichen. Nicht die sinkende Einwohnerzahl allein, sondern die Verände-
rung der Altersstruktur der Bevölkerung macht die Herausforderung des demografi-
schen Wandels aus. 
Das wird auch im Bereich der Verbraucherpolitik deutlich werden. Im Zuge der 
demografischen Entwicklung wird die Gruppe der älteren und hochbetagten 
Menschen an Bedeutung gewinnen. Ihre Bedürfnisse und Lebensumstände werden 
zunehmend die Anforderungen an die Verbraucherpolitik bestimmen. 
Das Leitbild des selbstbestimmten und gut informierten Verbrauchers kennt keine 
Altersbegrenzung. Der Landtag tritt für die volle Teilhabe älterer Menschen auch als
Verbraucher ein. Verbraucherpolitik, die sich als Querschnittspolitik versteht, muss
eine unterstützende, generationengerechte Verbraucherpolitik sein, die Teilhabe 
sichert, indem sie dem wachsenden Informations- und Beratungsbedarf gerecht wird. 

Der Landtag spricht sich dafür aus, die Verbraucherpolitik in Rheinland-Pfalz auf die
demografische Entwicklung vorzubereiten. Die Landesregierung soll ein Konzept mit
wirksamen Maßnahmen erarbeiten, damit die Verbraucherpolitik den Auswirkungen
der demografischen Entwicklung gerecht wird. Maxime des Handelns muss es dabei
sein, ältere Verbraucherinnen und Verbraucher als selbstbestimmte Marktteilnehmer
zu stärken und dafür die notwendigen Informations-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote bereit zu halten.

Das Konzept soll folgende Leitlinien verfolgen:

1. Die Erwartungen der Verbraucher in Rheinland-Pfalz sind kontinuierlich, diffe-
renziert nach gesellschaftlichen Gruppen zu analysieren. Die Ergebnisse sollen für
die Weiterentwicklung der Verbraucherpolitik berücksichtigt werden. Ältere
Menschen sollen dabei besondere Beachtung finden. 

2. Die Erfahrungen der Verbraucher in Rheinland-Pfalz sind kontinuierlich, diffe-
renziert nach gesellschaftlichen Gruppen auszuwerten. Die Ergebnisse sollen im
Verbraucherschutzbericht und für die Weiterentwicklung der Verbraucherpolitik
berücksichtigt werden. Ältere Menschen sollen hierbei besondere Beachtung fin-
den. 

3. Das Informations- und Beratungsangebot für Verbraucher in Rheinland-Pfalz ist
kontinuierlich zu überprüfen, inwieweit es inhaltlich und konzeptionell dem Be-
darf gerecht wird und die Zielgruppen erreicht. Ältere Menschen sollen dabei 
besondere Beachtung finden. Prävention und gesundheitliche Aufklärung sind ins-
besondere zu stärken, um Bewusstsein für ein gesundes und selbstbestimmtes Le-
ben zu schaffen.
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4. Die Verbraucherzentrale ist dabei zu unterstützen, ihr Angebot an Geschäftsstel-
len, Beratungsstellen und Stützpunkten für die persönliche, allgemeine und 
themenspezifische Verbraucherberatung in Rheinland-Pfalz regional gleichmäßig
und für die Verbraucherinnen und Verbraucher einfach zugänglich zu gestalten.
Auch im ländlichen Raum muss insbesondere für ältere Menschen Verbraucher-
beratung möglich bleiben (mobile Lösungen sollen das Angebot ergänzen).

5. Der Verbraucherschutzbericht Rheinland-Pfalz soll künftig statt einseitiger Selbst-
darstellung der Landesregierung die Bewertung unabhängiger Experten zur Situa-
tion des Verbraucherschutzes in Rheinland-Pfalz und deren Vorschläge zur Ver-
besserung berücksichtigen. Die demografische Entwicklung ist dabei besonders zu
berücksichtigen.

6. In frühkindlicher Bildung, schulischer Bildung, Jugend- und Erwachsenenbildung
muss insbesondere ein Bild des Alters und älterer Menschen vermittelt werden,
mittels dessen die demografische Entwicklung auch als Chance wahrgenommen
werden kann, weil aufgrund steigender Lebenserwartungen älterer Menschen ein
längerer Zeitraum zur Verfügung steht, sich in unsere Gesellschaft einzubringen
und sie mit Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten und Engagement mitzugestalten.

7. Die Lebensmittel- und Bedarfsgegenständekontrolle in Rheinland-Pfalz ist so zu
unterstützen, dass die dort Beschäftigten ihre Arbeit sachgerecht und qualifiziert
wahrnehmen können. Damit soll die Verbrauchersicherheit insbesondere auch für
ältere Menschen gewährleistet werden. Abstriche an der Lebensmittelsicherheit in
Gemeinschaftseinrichtungen darf es nicht geben.

8. Anbieter von Diensten, Leistungen und Produkten sind verstärkt dafür zu 
sensibilisieren, ihre Angebote am Bedarf älterer Menschen auszurichten. Bei der
Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs müssen Barrieren, z. B. durch de-
fekte oder kompliziert zu bedienende Automaten beseitigt werden. Im Gesund-
heitswesen müssen die medizinische Versorgung auch in ländlichen Räumen durch
geeignete Anreize gesichert und die Seniorenselbsthilfe wirksam unterstützt 
werden. Arbeitgeber sind verstärkt dafür zu gewinnen, die betriebliche Gesund-
heitsförderung zu stärken und die Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie der 
demografischen Entwicklung gerecht werden.

Die Landesregierung wird aufgefordert zu berichten, welche Maßnahmen hierzu 
ergriffen werden und für welche Zeitpunkte oder Zeiträume sie geplant sind, wie der
Stand der Vorbereitung oder Umsetzung ist, was die getroffenen Maßnahmen und
vorliegenden Planungen leisten, welche offenen Probleme noch bestehen, welche
Maßnahmen noch vorbereitet oder ergriffen werden sollen und mit welchen Kosten
für das Land und die Kommunen zu rechnen ist.

Begründung:

Mit ihrer Großen Anfrage betreffend „Auswirkungen der demografischen Entwick-
lung auf die Verbraucherpolitik in Rheinland-Pfalz“ (Drucksachen 16/885/1099) hat
die CDU-Landtagsfraktion nach dem Konzept der Landesregierung zur Bewältigung
der demografischen Entwicklung gefragt. Auf die Fragen nach ihrem politischen
Handlungskonzept zur Bewältigung der demografischen Herausforderung und zur 
Zukunftssicherung des Verbraucherschutzes verweist die Landesregierung auf 
etablierte Instrumente und Regelungen. Tatsächlich ist es aber notwendig, die 
Leistung und Wirkung der Politik vor dem demografischen Horizont zu überprüfen.
Hinsichtlich der Zukunftsgestaltung wird eine Strategie der Landesregierung ange-
kündigt, die an Bisherigem anknüpfen und Erfolgreiches fortführen soll. Inhalte 
bleiben im Unklaren. So wird der demografische Wandel nicht bestanden werden,
und deshalb wird ein konkretes, ein leitlinienorientiertes Konzept der Landesregie-
rung verlangt, über dessen Umsetzung Rechenschaft abzulegen ist.   
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