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WAS WIR VORHABEN
Die Agenda des HDE
Der private Konsum ist mit einem Anteil von

der Parteien vor allem daran messen, ob sie

54 Prozent am Bruttoinlandsprodukt die stärkste

ausreichende Freiräume für einen funktionieren-

Kraft der Binnenwirtschaft und leistet einen

den Wettbewerb und für notwendige Investitio-

wesentlichen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen

nen im überwiegend mittelständisch geprägten

Entwicklung. Die Branche bleibt damit eine

Einzelhandel schaffen. Das kommt nicht nur den

wichtige Säule der Volkswirtschaft und sorgt

Unternehmen zugute, sondern auch dem

zugleich für eine stabile Beschäftigung: Mit drei

gesellschaftlichen Wohlstand. Dafür setzt sich

Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist

der HDE auf breiter politischer Basis ein.

der Handel einer der wichtigsten Arbeitgeber
und Ausbilder in Deutschland.

WETTBEWERB
Der Wettbewerb im deutschen Handel ist Garant

Für das anhaltende Umsatzwachstum ist vor

für ein moderates Preisniveau bei gleichzeitig

allem der Onlinehandel verantwortlich, dessen

hoher Produktqualität. Die von der Bundesregie-

Anteil am Gesamtergebnis seit Jahren zunimmt.

rung angestrebte verschärfte Regulierung der

Die dynamische Entwicklung des E-Commerce

Vertrags- und Verhandlungsfreiheit sowie der

ist stark getrieben vom Multichannel-Handel.

freien Preisgestaltung schränkt die Handlungs-

Innovative Technologien verändern in starkem

spielräume der Marktteilnehmer unnötig ein. Sie

Maße das Konsumverhalten der Kunden und

trägt zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen

damit den Handel. Immer mehr Händler mit

den Marktakteuren bei, von denen immer mehr

Ladengeschäften eröffnen Onlineshops und

zwar in Deutschland aktiv sind, für die aber die

erschließen sich so neue Märkte. Andere

oft ungleich schwächeren Regeln ihrer jeweili-

vertreiben ihre Waren zusätzlich über eine

gen Herkunftsländer gelten. Der HDE steht für

Onlineplattform. Das Erfolgsrezept dieser

den freien Wettbewerb sowie für gleiche Rechte

Unternehmen fußt auf der Verknüpfung aller

und Pflichten für alle.

Vertriebskanäle: online, offline, mobil.
WACHSTUM
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Der Handel steht für einen freien Wettbewerb,

Der Handel ist auf eine moderne und leistungs-

für nachhaltiges Wachstum und gesellschaftli-

starke Infrastruktur angewiesen. Zunehmende

chen Wohlstand, die gleichermaßen Vorausset-

Waren- und Informationsströme stellen höhere

zung wie auch Ergebnis eines modernen, freien

Anforderungen an die Logistik, den Datenaus-

Handels sind. Wir werden die Wahlprogramme

tausch und an ein modernes Verkehrswegenetz.

#BTW17HDE

im Wahljahr 2017
Eine gute Erreichbarkeit – ob digital oder mit

Wettbewerb trägt damit entscheidend zum

privaten oder öffentlichen Verkehrsmitteln –

gesellschaftlichen Wohlstand in Deutschland

ist für die Innenstadt ein entscheidender

bei. Auch deshalb fordert der HDE mehr Spiel-

Wettbewerbsfaktor, für ländliche Regionen

raum für den Konsum.

hingegen in jeder Hinsicht eine Überlebensnotwendigkeit. Auch die Regelungen für Arbeits-

Mehr Wettbewerb, mehr Wachstum, mehr

zeiten und Ladenöffnung und die Möglichkeiten

Wohlstand – dafür steht der Handel. Es ist an

flexibler Beschäftigung müssen dringend an

der Zeit, die Binnenwirtschaft für die globalisier-

veränderte Kundenbedürfnisse und an die

te Zukunft zu rüsten: mehr Investitionen in die

Realität des Handels 4.0 angepasst werden. Der

Infrastruktur, weniger Regulierung für mehr

HDE setzt sich deshalb für flexiblere Beschäfti-

Wettbewerb und flexible Arbeitszeitmodelle.

gung und mehr Investitionen in eine moderne

Das können wir schaffen.

Infrastruktur ein.
Stefan Genth
WOHLSTAND
Die Konsumstimmung in Deutschland ist gut.
Steigende Kosten, etwa für Versicherungen,
Telekommunikation, Mobilität oder Strom,
sorgen dennoch dafür, dass der Anteil des
Einzelhandels am Gesamtverbrauch seit Jahren
sinkt. Der Handel unterstützt berechtigte
Forderungen, die Abgabenlast der Bürger zu
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senken, damit sie stärker vom selbst erwirtschafteten Wohlstand profitieren können.
Gleichzeitig sorgt er dafür, dass breite Einkommensschichten Zugang zu bezahlbaren und
qualitativ hochwertigen Produkten haben. Diese
Vielfalt verdanken wir einem harten, aber gut
funktionierenden Wettbewerb, der dafür sorgt,
dass die Einzelhandelspreise langsamer steigen
als die Verbraucherpreise insgesamt. Der

Hauptgeschäftsführer

WACHSTUM
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Der Konjunkturmotor Handel läuft nur,
wenn den Verbrauchern genügend
Spielraum für den Konsum bleibt. Doch
nicht nur hohe Sozialabgaben und Steuern
hemmen die Kauflust, sondern auch die
wachsenden Kosten für die Energiewende.
Um finanzielle Belastungen fairer
zu verteilen, sind politische Korrekturen
notwendig. Davon profitiert nicht
allein der Handel – es profitiert die
gesamte Wirtschaft.

#BTW17HDE
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WACHSTUM

VERBRAUCHERAUTONOMIE
SCHÜTZEN
Verbraucher können sich auf die hohe Güte der Produkte verlassen,
die hierzulande im Einzelhandel verkauft werden. Der
Branchenwettbewerb wird zunehmend über Qualität ausgetragen.
Zudem sorgen strenge gesetzliche Vorgaben für hohe Standards bei
Rohstoffen und Produktzutaten. Doch ausgelöst durch
gesellschaftliche Debatten über Fragen einer gesunden
Lebensweise oder verantwortlichen Konsum, verstärken sich
Tendenzen in der deutschen Politik, die Wahlfreiheit des
Verbrauchers durch gesetzgeberische Maßnahmen einzuschränken.
Von Dr. Peter Schröder
schroeder@hde.de
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STATUS QUO
Über Einschränkungen bei der Produktkommunikation und sogenanntes „Nudging“ versucht
der Gesetzgeber, auf die Vermarktung bestimmter, gesetzeskonform hergestellter Produkte
Einfluss zu nehmen. Nudging als subtiler Eingriff in die Verbraucherautonomie ist grundsätzlich
problematisch. Tatsächlich behält der Konsument dabei nur formal die letzte Entscheidungsmacht, die bewusste Willensbildung wird jedoch gezielt umgangen. Im Gegensatz zu gesetzlichen Regulierungen ist das staatlich betriebene Nudging demokratisch nicht legitimiert und
erfolgt unter Ausschluss eines öffentlichen Willensbildungsprozesses. Daher besteht im Falle
von Nudging die immanente Gefahr einer Manipulation der Verbraucher durch den Staat.
KONSEQUENZEN
Nudging schränkt die Wahlfreiheit des Verbrauchers ein und wirkt sich hemmend auf nötige
Innovationen und Marktprozesse aus. Industrie und Handel drohen dadurch wirtschaftliche
Einbußen.
POSITION
Das Leitbild eines selbstbestimmt handelnden Verbrauchers liegt jeder freiheitlichen Wirtschaftsordnung zugrunde. Auf diesem Fundament erwachsen dem Konsumenten die erforderlichen Freiräume zur Entfaltung seiner Persönlichkeit. Auch die Rechtsprechung geht unter
Berücksichtigung der konkreten Situation stets vom grundsätzlich mündigen, durchschnittlich
aufgeklärten und selbstbestimmt handelnden Verbraucher aus. Politisch intendierte Überregulierungen jedoch, die sich am jeweils schwächsten und am wenigsten informierten Verbraucher orientieren, sind mit einer unverhältnismäßigen Einschränkung der Handlungsspielräume
verbunden und beeinträchtigen die Freiheit der Konsumenten.
WIR FORDERN
Staatliche Eingriffe in die Kommunikation der Unternehmen mit ihren Kunden müssen sich
auf begründete Einzelfälle beschränken. Unternehmen sollten auch in Zukunft die Möglichkeit haben, legale Produkte grundsätzlich uneingeschränkt zu bewerben. Werbeverbote
würden diesem Ansatz widersprechen und sind dank des funktionierenden Systems der
Selbstkontrolle der Wirtschaft in Gestalt des Werberats auch nicht erforderlich. Aufgrund
der immanenten Gefahr einer staatlichen Verbrauchermanipulation ist „Nudging“ als
Instrument zur Einschränkung des Handlungsspielraums der Konsumenten grundsätzlich
nicht mit den Prinzipien einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung vereinbar.
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