
Gebt unseren Kindern ein gesundes Essen
Die Gesundheit unserer Kinder ist ein wertvolles Gut, das im 
deutschen Schulalltag leider nicht genügend beachtet wird. 
Bundesweit haben mehr als 3,5 Millionen Kinder und Ju-
gendliche im Rahmen des Ganztagsunterrichts Anspruch auf 
ein warmes Mittagessen. Dieses Angebot bietet die Chance, 
die Gesundheit und Leistungsfähigkeit von Schüler*innen 
zu unterstützen, ihnen ein langfristig gesundes Ernährungs-

verhalten nahezubringen sowie einen Beitrag zur Esskultur 
und Wertschätzung von Lebensmitteln zu leisten. Aber: Die 
Speisepläne an deutschen Schulen sind oft mangelhaft und 
werden den Ansprüchen an eine ausgewogene und gesunde 
Ernährung nicht gerecht. Zu selten stehen Gemüse, Obst, 
Vollkornprodukte und Fisch auf dem Speiseplan, dafür zu 
oft Fleisch und Wurstwaren. Besonders kritisch ist auch der 
hohe Gesamtzuckeranteil durch das Angebot von Kuchen, 

Ausblick 2023 – vier Forderungen für Verbraucher*innen

VSB: Wir nehmen 
die Politik in die Pflicht
Unser Ziel ist es, ein starkes, lautes und wirksames Sprachrohr für Verbraucher*innen in 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu sein. Deshalb formuliert der VSB jedes Jahr neue 

Anträge an die Politik. Das sind die vier Forderungen für 2023:
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Süßigkeiten und Süßgetränken im Lebensraum Schule. Aus 
Sicht des VSB muss das Thema Schulverpflegung endlich 
einen höheren Stellenwert in der Politik einnehmen. Eine 
verpflichtende Umsetzung der Qualitätsstandards der Deut-
schen Gesellschaft für Ernährung (DGE) in Schulmensen ist 
längst überfällig.

Langfristige Unterstützung von Verbraucher*innen 
auf dem Energiesektor
Die rasant steigenden Energiekosten belasten die finanzielle 
Lage vieler Verbraucher*innen. Es ist zu erwarten, dass der 
Großteil der Mieter*innen die erheblichen Betriebskosten- 
und Nebenkostennachzahlungen nicht fristgerecht bezahlen 
kann. Deshalb fordert der VSB: Die Stundung der Nach-
zahlungen, um den finanziellen Engpass überbrücken zu 
können und Zahlungsverpflichtungen aus dem Mietverhält-
nis zeitversetzt zu leisten. Ein großes Dauerproblem stellen 
außerdem die telefonische Vertragsanbahnungen dar. Hier 
braucht es eine gesetzliche Verpflichtung, dass neue Verträge 
und die Bevollmächtigung zur Kündigung in Textform vor-
liegen müssen. Aber nicht nur Mieter*innen benötigen eine 
langfristige Planung auf dem Energiesektor, sondern auch 
Immobilienbesitzer*innen. Sie sind aufgefordert, ihr Eigen-
tum energieeffizienter zu gestalten und teils hohe Beträge  
zu investieren. Kurzfristige Änderungen der Bedingungen 
seitens der Regierung gefährden eine geplante Sanierung 
oder Investition. Es muss gelten: Innerhalb einer fest be-
nannten Frist sind Vorgaben und zugesagte Förderungen 
verbindlich. 

Nahrung darf kein Spekulationsobjekt sein
828 Millionen Menschen hungern auf der Welt. Tendenz 
steigend. Corona-Pandemie, Klimawandel, der Ukraine-
krieg sowie weitere bewaffnete Konflikte verschärfen den 
Zustand, weil die Nahrungsmittelpreise steigen. Vor allem 
die Menschen, die ohnehin zu den Ärmsten gehören, leiden 
unter den drastischen Preisanstiegen. Neben den globalen 
Krisen haben auch Finanzmarktprodukte auf dem Agrar-
rohstoffmarkt einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss 
auf Preissteigerungen und -schwankungen von Nahrungs-
mitteln. Was bedeutet das? Immer mehr Finanzakteure wie 
Banken und Investmentgesellschaften beteiligen sich mit 
riesigen Summen an entsprechenden Spekulationen und 
Anlageportfolios am Agrarrohstoffmarkt und profitieren ge-
winnbringend von Preisentwicklungen. Diese Geschäfte mit 
Nahrungsmittelrohstoffen sind hoch spekulativ, komplex, für 
Verbraucher*innen intransparent und zudem als unethisch 
einzustufen. Es ist seitens der Politik dringend nötig, die ex-

zessiven Nahrungsmittelspekulationen schnell zu regulieren 
und zu begrenzen. Denn: Agrarrohstoffe sind keine Spekula-
tionsobjekte, sondern die Lebensgrundlage für Menschen. 

Bezahlbare Arbeitskraftabsicherung für alle 
Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Erwerbslebens auf-
grund von Krankheit, Unfall oder Invalidität berufsunfähig 
oder sogar erwerbsunfähig zu werden, liegt derzeit bei durch-
schnittlich rund 40 Prozent. Sobald ein solcher Fall eintritt, 
geht es nicht nur um das kostbare Gut Gesundheit, sondern 
auch um die finanzielle Absicherung des Lebensstandards. 
Denn selbst mit einer vollen Erwerbsminderungsrente ist die 
Einkommenslücke sehr groß und ein wirtschaftlich vernünf-
tiges Leben in vielen Fällen kaum möglich.

   

Um diese finanzielle Lücke zu schließen, bietet die private 
Versicherungswirtschaft den Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung an. Die Hürden für eine solche private Ab-
sicherung sind allerdings sehr hoch, und eine Versicherung 
ist gerade für besonders gefährdete Risikogruppen nahezu 
unbezahlbar. Hinzu kommt eine immer peniblere Gesund-
heitsprüfung bei Abschluss einer Police. Das führt oftmals zu 
einem nicht unerheblichen Risikozuschlag. Daher fordert der 
VSB eine vereinfachte Gesundheitsprüfung sowie die Ein-
führung eines Grundtarifs mit einer monatlichen Rentenhöhe 
von 1200 Euro bis zum regulären Renteneintrittsalter durch 
die private Versicherungswirtschaft – zu einem bezahlbaren 
Beitrag für alle. 

Yvonne Meininger

Finanzielle Absicherung bei Berufsunfähigkeit liegt auch in 
privater Hand.
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„Menschen wie Sie sind das Salz der 
Erde“, brachte es Birgit Kainz, KDFB-
Landesvorsitzende, auf den Punkt und 
überreichte Juliana Daum die Ellen-
Ammann-Nadel in Gold als Dank für 
ihr jahrelanges ehrenamtliches Enga-
gement. VSB-Geschäftsführerin Ute 
Mowitz-Rudolph betonte: „Dank ihres 
unermüdlichen Einsatzes in allen ver-
bandlichen Belangen sind wir heute ein 
moderner Verbraucherverband, der bei 
Politik und Gesellschaft bekannt und 
angesehen ist.“ Juliana Daum sagte 
in ihrer Abschiedsrede: „Die zwölf 
Jahre kamen mir lang vor, weil sie so 
erfüllt waren. Wir haben viel bewegt.“ 
Ihr Wunsch zum Abschluss wurde 
prompt erfüllt: Die 65 stimmberech-
tigten Delegierten wählten die von ihr 
vorgeschlagene Eva Fuchs einstimmig 
zur Nachfolgerin. Die neue VSB-Lan-
desvorsitzende ist seit vielen Jahren im 
VSB aktiv, zuletzt als stellvertretende 
Landesvorsitzende und Schatzmeiste-
rin. Die dreifache Mutter und Diplom-

Volkswirtin fühlt sich bereit für diese 
neue Aufgabe. „Ich freue mich sehr 
über das tolle Wahlergebnis und werde 
den VerbraucherService mit meinem 
langjährigen Erfahrungsschatz und 
meiner Begeisterung für Zahlen und Fi-
nanzen nach bestem Wissen führen“, so 
Eva Fuchs. Neben der Landesvorsitzen-
den votierten die Delegierten für Beate 
Keller aus Surberg, Ursula Patzelt aus 
München und Erika Schnappinger aus 
Burghausen als ihre Stellvertreterinnen. 

Das besondere Engagement des VSB 
würdigte auch Staatsminister Thorsten 
Glauber in seiner Rede. „Es geht um 
das Kümmern um Menschen“, betonte 
er und lobte die große Ehrenamtskultur 
und den starken Einsatz des VSB für 
die Themen Digitales, Klimaschutz, 
Finanzberatung, die Partnerschule Ver-
braucherbildung sowie die Beratungs-
leistung des VSB vor Ort. „Ich möchte 

den Kolleg*innen danken, die draußen 
eine hervorragende Arbeit leisten in der 
Ansprache an die Bürgerinnen und Bür-
ger“, so Glauber. Landtagsabgeordnete 
Carolina Trautner, Staatsministerin a.D. 
und stellvertretende Landesvorsitzende 
vom Katholischen Deutschen Frauen-
bund, erklärte in ihrem Grußwort: „Der 
VerbraucherService Bayern leistet in 
der Verbraucherbildung unschätzbar 
wichtige Arbeit. So können wir uns im 
KDFB wirklich glücklich schätzen, mit 
dem VSB einen so starken Partner an 
der Seite zu haben, der stets mit Rat 
und Tat zu helfen weiß.“

Abschließend votierten die Delegier-
ten für eine Satzungsänderung und vier 
Anträge an die Politik (siehe Seite 24f). 
Am späten Nachmittag ging schließlich 
ein ereignisreicher und emotionaler Tag 
erfolgreich zu Ende. 

ym

V.l.n.r.: MdL Carolina Trautner, Staatsministerin a.D. und stellvertretende 
Landesvorsitzende KDFB; Eva Fuchs, neue Landesvorsitzende VSB; Erika 
Schnappinger, Ursula Patzelt und Beate Keller, Stellvertreterinnen

Die Landesdelegiertenversammlung am 19. Oktober 2022 in Lappersdorf bei Regensburg war ein 
emotionales Ereignis: Bei der herzlichen Verabschiedung von Juliana Daum und der einstimmigen 
Neuwahl von Eva Fuchs als neue Landesvorsitzende standen Dankbarkeit und Freude über das 
gemeinsame Engagement im Mittelpunkt.

Landesdelegiertenversammlung

Emotionaler Abschied 
und einstimmige Neuwahl
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Basteln mit Kindern

Zauberhafte 
Weihnachtsgirlanden 
Dieser Basteltipp eignet sich für 
Groß und Klein. Die einzelnen 
Handgriffe, wie zum Beispiel 
Stanzen und Stempeln, können 
auch kleine Kinder mit Freude
bewerkstelligen. Die Papier-
elemente darf jede*r nach 
seinem Geschmack zusammen-
stellen. Viel Freude mit hübschen 
Motiven, Designs und Farben!
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Das brauchen Sie:

•  Papier zum Ausstanzen: Geschenkpapier, alte Buchseiten,    
Notenblätter, einfarbiges Papier, Goldpapier oder Ähnliches

•   Stanzer oder Ausstechförmchen in verschiedenen Formen     
und Größen;

•  Stempel (Weihnachtsmotive) und Stempelkissen;

•  Schere, Kleber, Kordel/Garn.

So geht’s:
1.  Aus dem Papier die einzelnen Elemente immer doppelt 

ausstanzen (ergibt Vorder- und Rückseite). Wer Ausstech-
förmchen verwendet, nimmt diese als Schablonen und 
schneidet dann die Formen aus.

2.    Einfarbige Papierelemente nach Belieben mit  Weihnachts-
motiven stempeln.

3.  Kordel auf gewünschte Länge der Girlande zurecht- 
schneiden.

4.  Am Anfang mit der Kordel eine Schlaufe legen, und 
das erste Papierelement von vorne und hinten auf 
der Kordel festkleben, sodass die Motive nach außen 
zeigen. Die Kordel liegt nun immer zwischen den 
doppelten Papierelementen, die beim Zusammen-
kleben eine Vorder- und Rückseite ergeben.

5.  Alle Papierelemente nach Lust und Laune platzieren und     
festkleben – fertig ist die Weihnachtsgirlande. 

ym


