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Elvira Drobinski-Weiß, verbraucherpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion 

 

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich über Ihre Einladung zur Verleihung des Fairness-Preises.  

Die Idee, bundesweit Verbraucher zu befragen wie „fair“ sie sich beim Erwerb eines Produktes 

oder einer Dienstleistung vom jeweiligen Unternehmen behandelt fühlten und dies auch zu ver-

öffentlichen, ist eine relativ neue - aber ich denke doch von den potentiellen Kunden sehr gern 

genommene - Orientierungsmöglichkeit am Markt. 

Denn wir wissen, viele Verbraucher orientieren sich bei ihren Kaufentscheidungen noch immer 

gern an der Meinung von Freunden oder klicken sich durch diverse mehr oder weniger transpa-

rente Bewertungsportale.  

Seit 2004 bin ich im Bundestag und engagiere mich für die Verbraucherinnen und Verbraucher, 

möchte ihre Position am Markt stärken. 

Die Konsumwelt unterliegt gewaltigen Veränderungen. Weltweite Märkte mit hohem Warenaustausch 

und starker Arbeitsteilung verbreitern das Angebot, neue Vertriebswege wie z.B. der Online-Kauf 

sowie lange Ladenöffnungszeiten erlauben einen Einkauf rund um die Uhr und zahllose Finanzierungs-

angebote ermöglichen den schnellen Einkauf „jetzt“. 

Für die Wirtschaft liegen enorme Potentiale in diesem Markt. Das ist gut. 

Gleichzeitig birgt die Vielfalt aber die Gefahr der Unübersichtlichkeit, der unfairen Geschäftsprak-

tiken und der Übervorteilung der Verbraucher. Viele fühlen sich auf Grund der Angebotsvielfalt 

aber auch der Informationsflut überfordert. Das ist schlecht. 

Die Verbraucherforschung beschreibt den „vertrauenden“, den „verletzlichen“ und den „verantwor-

tungsvollen“ Verbraucher. Und: Jeder von uns vereint je nach Marktstruktur, Entscheidungssitua-

tion, individuellen Einstellungen und materiellen Rahmenbedingungen alle drei Typen in sich.  

Die sozialdemokratische Verbraucherpolitik hat das Ziel, die Verbraucherinnen und Verbraucher in 

ihrem Alltag abzuholen, möchte am Markt Regelungen so treffen, dass der gesunde Menschen-

verstand ausreicht, souveräne Kaufentscheidungen zu treffen. Mit „souverän“ meine ich eben nicht 

eine Kaufentscheidung allein orientiert am Preis. 

Viele Unternehmen haben das bereits erkannt, werben mit der Nachhaltigkeit ihrer Produkte z. B.  

in Form von einer langen Lebensdauer, geringem Energieverbrauch, in der Landwirtschaft mit Tier-

schutz oder dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel. 

Derzeit arbeitet das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz an der Umsetzung der 

CSR-Richtlinie. Unternehmen die im öffentlichen Interesse stehen, sollen künftig stärker über ihr 

Engagement im Umweltschutz, soziale und auf die Mitarbeiter bezogene Initiativen, die Achtung 

der Menschenrechte und Aspekte der Korruptionsbekämpfung berichten. 

Wir wollen gern die Vorgaben der Richtlinie um das Themenfeld „Kundenzufriedenheit“ erweitern. 

Hier denken wir z.B. an Berichte über den „Rückruf defekter Produkte“, über das „Kundenbeschwer-

demanagement“ oder auch zum Thema „Kundendatenschutz“. 

Sehr geehrte Damen und Herren, Informationen auch zu nichtfinanziellen Aspekten eines Unter-

nehmens sind sinnvoll, können gar ein großer Wettbewerbsvorteil sein. Der Kunde möchte als Mensch 

und Partner wahrgenommen und behandelt werden. Er möchte beim Kauf konkrete Angaben und 

im Problemfall erwartet er kein Verständnis für das Problem - sondern eine Lösung des Problems. 

Wie unterschiedlich die Unternehmen dies bereits umsetzen, wie „Willkommen“ sich der Kunde im 

Unternehmen fühlt, hat das Deutsche Institut für Service-Qualität im Auftrag von n-tv 2015 schon 

zum zweiten Mal untersucht. 

Die besten jeder getesteten Branche sind heute eingeladen. Bei Ihnen ist der Kunde nicht nur 

irgendein Kunde. Der gute Service Ihres Unternehmens ist dem Kunden positiv im Gedächtnis 

geblieben. Sicherlich wird er bei der nächsten Gelegenheit gern wiederkommen. Ihnen allen für 

diesen Erfolg meinen herzlichen Glückwunsch!“ 


