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PRESSEMITTEILUNG  
 
 
 

GRÜNE: Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahren effek-

tiver  

Verbraucherberatung durch die Verbraucherzentrale 

Hessen 

 

„Wir gratulieren der Verbraucherzentrale Hessen (VZH) von ganzem 
Herzen zu ihrem fünfzigsten Geburtstag und wünschen allen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg und Energie für 
die Vielzahl der von ihnen bearbeiteten Verbraucherthemen“, gratu-
liert die verbraucherpolitische Sprecherin von BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, Angela Dorn, im Namen der gesamten Fraktion. 
 
„Ohne die VZH wäre das Land Hessen wahrlich ärmer. Wo sonst erhält 
man eine neutrale und derart kompetente Beratung in den vielfäl-
tigsten Verbraucherfragen. Gerade deshalb kämpfen wir GRÜNE seit 
langem dafür, dass die VZH finanziell und personell  besser aus-
gestattet wird. Wir wollen, dass sie den zahlreichen neuen und 
vielfältigen Aufgaben noch besser gerecht werden kann.“  
 
„Wenn man sich die Entwicklung der VZH von den Anfängen bis heute 
ansieht, dann  merkt man, welch beeindruckende Leistung hier er-
bracht wurde. Bei den Gründerinnen und Gründern ging es noch in 
erster Linie um Fragen der Haushaltführung und Ernährung und um 
die Anschaffung von Haushaltsgeräten. Heute sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in acht Beratungsstellen in ganz Hessen damit be-
schäftigt, Fragen zu den verschiedensten Lebensbereichen zu beant-
worten. Die VZH hat es geschafft, sich allen neuen gesellschaftli-
chen Ansprüchen und Fragen kompetent zu stellen. Fakt ist jedoch, 
dass sie bei besserer Ausstattung noch viel mehr für die Gesell-
schaft leisten könnte.“ 
 
„Die VZH berät nicht nur zu Themen Ernährung, Gesundheit und Le-
bensmittelskandalen, sondern vor allem auch in allen Verbraucher-
fragen rund um die Gesundheit, Altersvorsorge, Kommunikation, 
Energie, Finanzen und vieles mehr. Sie hat sich den neuen Entwick-
lungen stets aus eigener Kraft und Motivation für die Sache ge-
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stellt und Angebote für die Verbraucherinnen und Verbraucher ent-
wickelt“, lobt Angela Dorn. 
 
„Wir GRÜNE fordern weiterhin, dass die Verbraucherzentrale Hessen 
besser von der Politik unterstützt wird. Es kann und darf nicht 
sein, dass Landespolitiker die Mittel der VZH kürzen, weil ihnen 
bestimmte Aussagen nicht in die politische Ideologie passen. So 
wurden der VZH bei der Operation „Düstere Zukunft“ in 2003 Mittel 
gestrichen, weil der CDU die Ausrichtung der VZH „zu ökologisch“ 
war. Davon hat sich die VZH bisher nur schwer und in erster Linie 
aus eigener Kraft erholt. Wir fordern die Landesregierung auf, den 
vorhandenen Mangelzustand quasi als Geburtstagsgeschenk zu verän-
dern und endlich wieder die benötigten Mittel zur Verfügung zu 
stellen, so wie wir GRÜNE es in unserem Haushaltsantrag vorge-
schlagen haben“, fordert Angela Dorn. 


