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Liebe Leserin, lieber Leser,
auf den nachfolgenden Seiten wollen wir Ihnen einen  
kurzen Einblick in die vielfältige Arbeit unseres Bundes-
verbandes der letzten zwölf Monate geben.

Es ist nicht einfach, als „mündiger Verbraucher“ im 
Dschungel der Warenwelt den Überblick zu behalten und 
sich verantwortlich zu verhalten. Es gibt alles und dies 
zu jeder Zeit. Gefragt ist der gute, möglichst individuelle 
Rat, was in unserer reizüberfluteten Mediengesellschaft 
nicht wirklich einfach ist. Hier setzt die Arbeit der VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V. an: Mit glaubwürdigen 
Informationen und dem Aufzeigen machbarer Handlungs-
möglichkeiten. Mit Blick auf den gesamten Lebensweg und 
den anfallenden gesamten Kosten eines Produktes. Im 
Internet, mit zahlreichen Publikationen und mit Markt-
forschung, Studien und Workshops.

 
Doch Verbraucher fragen längst nicht nur nach Produkt-
informationen, sondern suchen auch nach Angaben zum 
Unternehmen selbst. Ob Hersteller oder Handelsunter-
nehmen, gefragt ist die Übernahme von gesellschaftlicher 
Verantwortung mit der entsprechenden Kommunikation. 
Auch hier engagiert sich der Bundesverband seit Jahren: 
Mit Untersuchungen zur Umwelt- und Sozialverantwortung 
von Unternehmen und deren Kommunikation.

Wir verstehen uns dabei als politischer Verband und 
verfolgen das Leitbild einer lebenswerten und nachhaltigen 
Gesellschaft. Dafür bedarf es eines langen Atems, einer 
Vielzahl kleiner Schritte und dem Zusammenwirken vieler 
Akteure. Deshalb suchen wir auch das Gespräch: Mit Bran-
chenverbänden und Unternehmen. In einigen wenigen Fällen 
begleiten wir als Nichtregierungsorganisation unternehmeri-
sches Engagement, z. B. durch unabhängige Beiratstätigkeit. 

Die Förderung einer nachhaltigeren Lebensweise ist eine 
sektorenübergreifende Aufgabe und nicht von einzelnen 
Akteuren alleine leistbar. Unser Bundesverband und unser 
inhaltlicher Ansatz werden dabei durch Mitglieder und 
Spender unterstützt. Denn eines ist seit fast 30 Jahren un-
verändert: Es gibt für die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
keine staatliche Grundfinanzierung.

Mit freundlichen Grüßen

Dieter Schaper (Bundesvorsitzender)  
Georg Abel (Bundesgeschäftsführer)
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nachhaltiges  
unternehmensengagement 

Im Rahmen der verbandseigenen „Initiative nachhaltig handeln.“ 

arbeitet die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. seit 2006 an einer 

verbesserten Verbraucherinformation zu nachhaltigem Konsum und 

sozial-ökologischer Unternehmensverantwortung. Im Mittelpunkt 

der aktuellen Aktivitäten stehen Projekte, die die gesellschaftliche 

Verantwortungsübernahme (Corporate Social Responsibility/CSR) 

und entsprechende CSR-Kommunikation von Unternehmen unter-

suchen und für Verbraucher transparent machen. 

3Verbraucher Initiative e. V .
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Immer mehr Verbraucher erwarten 
von Unternehmen, dass sie ihre Um-
welt- und Sozialverantwortung entlang 
der gesamten Lieferkette übernehmen 
und darüber berichten. Bisher wer-
den Verbraucher jedoch oft noch im 
Unklaren darüber gelassen, was Ver-
antwortungsübernahme in Unterneh-
men konkret bedeutet. Die „Initiative 
nachhaltig handeln.“ hat zum Ziel, die 
Marktchancen für nachhaltige Produk-
te zu erhöhen und nachhaltigkeitsbe-
wusste Verbraucher und engagierte 
Unternehmen zusammenzubringen. Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. führt 
in diesem Rahmen seit Jahren eine 
Vielzahl von Projekten zur Förderung 
eines nachhaltigeren Konsums durch, 
die vom Bundesumweltministerium 
und dem Umweltbundesamt gefördert 
werden.

Mit dem Ziel, die Transparenz und 
Information der Verbraucher über 
gesellschaftliche Unternehmensverant-
wortung im Einzelhandel zu verbes-
sern, hat die VERBRAUCHER INITIATI-
VE e. V. seit 2009 in drei umfassenden 
Befragungen das nachhaltige Unter-
nehmensengagement von Einzelhan-
delsunternehmen, seit 2011 auch von 
Markenherstellern der umsatzstärksten 
Branchen untersucht. Grundlage der 
Untersuchungen sind umfangreiche 
branchenspezifische Fragebögen, die 
das Öko-Institut e. V. im Auftrag der 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. entwi-
ckelt hat. Einzelhändler und Hersteller, 
die auf Basis der Befragungsergebnisse 
ein umfassendes Engagement entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
bestätigten, erhielten von der VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V. eine 
Auszeichnung. Damit nachhaltiges 
Unternehmensengagement sein Markt-
potenzial entfalten und als Kriterium 
bei Kaufentscheidungen berücksichtigt 
werden kann, ist eine glaubwürdige 
und transparente CSR-Kommunikation 
erforderlich, die Verbraucher tatsäch-
lich erreicht und wirksam informiert. 

cSr-engagement  
kommunizieren

Bisher sind Verbraucher von der Un-
ternehmenskommunikation zu sozialen 
und umweltbezogenen Aspekten oft 
verwirrt, sofern sie diese überhaupt 
erreicht. Die Glaubwürdigkeit vieler 
Aussagen lässt sich für Verbraucher 
nur schwer einschätzen, häufig können 
sie plakative Einzelmaßnahmen kaum 
von ehrlichem, dauerhaftem und ambi-
tioniertem Nachhaltigkeitsengagement 
unterscheiden. Vor diesem Hintergrund 
hat die VERBRAUCHER INITIATIVE 
e. V. 2012 im Rahmen des Projekts 
„Verbrauchergerechte CSR-Strategie und 
-Kommunikation“ Anforderungen an 
gute CSR-Kommunikation aus Verbrau-
chersicht erarbeitet. Auf der Grundlage 
qualitativer Verbraucher- und Unter-
nehmensstudien sowie unserer reprä-
sentativen Verbraucherbefragung aus 
dem Jahr 2011 hat die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. einen Orientierungsrah-
men entwickelt, der Leitlinien und Emp-
fehlungen für eine verbrauchergerechte 
CSR-Kommunikation für Unternehmen 
enthält. Dieser Orientierungsrahmen 
wurde Experten aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft auf einer Fachkonfe-
renz zur Diskussion gestellt. Die abge-
stimmten Leitlinien sind mit den Studi-
en- und Tagungsergebnissen auf www.
nachhaltig-einkaufen.de veröffentlicht.  

Status quo  
für Verbraucher

Wie der Einzelhandel gegenwärtig 
seine gesellschaftliche Verantwor-
tungsübernahme an seine Kunden 
transportiert, ist Gegenstand des aktu-
ellen Projekts „Verbraucherorientierter 
Wegweiser CSR-Kommunikation“, das 
die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. seit 
Herbst 2012 durchführt. Dazu werden 
Einzelhandelsunternehmen der sechs 
umsatzstärksten Branchen hinsichtlich 

ihrer Kommunikationsmaßnahmen 
zu sozialen und umweltbezogenen 
Geschäftsaktivitäten untersucht und 
bewertet. Die Analyse umfasst eine bun-
desweite Befragung der umsatzstärks-
ten Einzelhandelsunternehmen, die 
unabhängige Recherche von rund 200 
Einzelhändlern und die Untersuchung 
ausgewählter Ladengeschäfte in den 
sechs umsatzstärksten Branchen: Nah-
rungs- und Genussmittel, Textilien und 
Schuhe, Möbel, Bau- und Heimwerker-
Material, Informations- und Kommu-
nikationstechnologie sowie Gesundheit 
und Körperpflege. 

befragung des  
einzelhandels

Im Sommer 2013 wurden rund 500 
Einzelhandelsunternehmen schriftlich 
nach ihrer Verbraucherkommunikation 
zur gesellschaftlichen Verantwor-
tungsübernahme befragt. Grundlage 
der Befragung ist ein umfangreicher 
wissenschaftlich fundierter Kriterienka-
talog, den das imug Institut für Markt-
Umwelt-Gesellschaft e.V. im Auftrag der 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. erstellt 
hat. Der Kriterienkatalog gliedert sich 
in drei Bereiche: unternehmensbezoge-
ne Kommunikationsmaßnahmen, wie 
Nachhaltigkeits-/CSR-Berichte, Richtli-
nien oder Dialoge mit Verbrauchern und 
gesellschaftlichen Anspruchsgruppen, 
produktbezogene Kommunikation, z. B. 
Kennzeichnungen, Werbung und Pro-
motion und Informationen, die nachhal-
tiges Verbraucherverhalten adressieren. 

Im April lud der Bundesverband 
Vertreter aus Politik, Wissenschaft 
und Handelsunternehmen zu einem 
Expertenworkshop nach Berlin ein. Im 
Mittelpunkt des Workshops stand die 
Frage, wie eine verbrauchergerechte 
Unternehmenskommunikation zu den 
Themen Umwelt und Soziales aussehen 
sollte. Als Diskussionsgrundlage diente 
der Kriterienkatalog des imugs. Die 
Diskussionsbeiträge der Teilnehmer 
lieferten wichtige Hinweise für die 
im Anschluss gestartete bundesweite 
Handelsbefragung zum Thema „ver-
brauchergerechte CSR-Kommunikation“. 
Ziel der Befragung ist es herauszufinden, 
ob und wie Einzelhandelsunternehmen 
der sechs umsatzstärksten Branchen 
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ihr glaubwürdiges Engagement für 
Umwelt und Gesellschaft auch ver-
brauchergerecht kommunizieren. Ein-
zelhandelsunternehmen, die ein starkes 
Engagement bei der Umsetzung von 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen und eine 
überzeugende Kommunikation an Ver-
braucher nachweisen konnten, erhielten 
eine Auszeichnung in Gold, Silber oder 
Bronze.

Die Darstellung der Auswertungser-
gebnisse erfolgt auf www.nachhaltig-
einkaufen.de. Ergänzt werden die 
Informationen durch Erläuterungen zum 
Vorgehen, den Bewertungskriterien und 
den Resultaten der vorangegangenen 
CSR-Befragungen des Einzelhandels und 
der Hersteller. Verbraucher bekommen 
mit dem Portal die Möglichkeit, sich an 
unabhängiger Stelle über Engagement 
und Kommunikation zum Thema Um-
welt- und Sozialverantwortung von Un-
ternehmen zu informieren. Sie erhalten 
nicht nur Einzelinformationen, sondern 
ein umfassendes, wissenschaftlich fun-
diertes, unabhängiges Informationsan-
gebot, das sie unterstützt, nachhaltigere 
Kaufentscheidungen zu treffen.

einzelhändler  
ausgezeichnet 

Während einige Unternehmen sehr 
transparent und zielgerichtet über 
Herstellungsbedingungen und Um-
weltauswirkungen informieren, stellen 
große Teile des Einzelhandels dazu 
wenig Informationen bereit oder adres-
sieren Konsumenten mit den gängigen 
Kommunikationsmaßnahmen nur un-
zureichend. Zu oft wird über Kanäle 
kommuniziert, die Verbraucher nicht 
erreichen, wie Nachhaltigkeitsberichte 
oder über das Internet. Dagegen finden 
sich am Verkaufsort und in kundenori-
entieren Kommunikationsmaßnahmen, 
wie Kennzeichnungen und Werbung, 
wenig Informationen, die Verbraucher 
in die Lage versetzen, soziale und um-
weltbezogene Kriterien in ihre Kaufent-
scheidungen zu integrieren.

Im Ergebnis konnten nur wenige Un-
ternehmen - überwiegend aus dem Le-
bensmittel- und Bekleidungseinzelhan-
del sowie Drogeriemärkte - überzeugen. 
Auch die Resonanz auf die Befragung 
war in diesen Branchen deutlich höher 

umwelt & nachhaltigkeit

als bei Baumärkten, Möbelhäusern 
und der Elektronikbranche. Insgesamt 
wurden 26 Einzelhandelsunterneh-
men für ihre verbraucherorientierte 
CSR-Kommunikation ausgezeichnet. 
Zehn Einzelhändler erhielten von der 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. eine 
Goldmedaille, neun Einzelhandelsunter-
nehmen wurden mit einer Silbermedaille 
ausgezeichnet und sieben Unternehmen 
erreichten eine Bronzemedaille. 

Neben der Verbraucherinformation 
zielen die Untersuchungen auch auf 
die Verbesserung der gesellschaftlichen 
Verantwortungsübernahme und Moti-
vation von Unternehmen. Aus diesem 
Grund ist der Fragebogen gleichzeitig 
als Checkliste für verbraucherorientierte 
CSR-Kommunikation angelegt und wur-
de sowohl von teilnehmenden als auch 
nicht teilnehmenden Unternehmen als 
gute Unterstützung bei die Weiterent-
wicklung ihrer Kundenkommunikation 
bewertet. 

Kunden besser  
adressieren

Die aktuelle Befragung des Bundes-
verbands zeigt, dass sich nur wenige 
Einzelhändler durch eine glaubwürdi-
ge, umfassende und für Verbraucher 
zugängliche und verständliche Nach-
haltigkeitskommunikation auszeich-
nen. Viele Unternehmen befinden sich 
nach eigenen Angaben auf dem Weg, 
ihre Transparenz an Verbraucher zu 
verbessern. Für einige Einzelhandels-
unternehmen hat das Thema - auch 
aufgrund mangelnder Nachfrage seitens 
der Kundschaft – nur geringe Relevanz. 
Daneben gibt es auch engagierte Un-
ternehmen, die in der Außenkommu-
nikation zurückhaltend sind, um nicht 
in den Verdacht der Schönfärberei 
(Greenwashing) zu geraten. Im Einzel-
handel sind noch erhebliche Potenziale 
in der Verbraucherkommunikation zur 
sozialen und umweltbezogenen Verant-
wortungsübernahme zu verzeichnen, 
damit sich CSR am Markt auszahlen und 
als Kriterium bei Kaufentscheidungen 
etablieren kann. 

cSr & KMu
Kleine und mittelständische Unter-
nehmen (KMU) zeichnen sich oft 
noch durch Zurückhaltung in der 
Verbraucherkommunikation ihrer ge-
sellschaftlichen Verantwortungsüber-
nahme aus, auch wenn sie in vielen 
Bereichen engagiert sind. Im Rahmen 
des neuen Vorhabens „CSR in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen“ 
der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
werden gemeinsam mit ausgewählten, 
regionalen Betrieben Ressourcen und 
Potenziale für die Umsetzung sozialer, 
ökologischer und ethischer Maßnah-
men ermittelt. Das Projekt richtet sich 
dabei zunächst an die Branchen „Pfle-
gedienste“, „Kfz-Werkstätten“ und 
„Friseurbetriebe“. Es zielt darauf ab, 
diese zu motivieren, eine individuelle 
Strategie zu gesellschaftlicher Unter-
nehmensverantwortung zu entwickeln 
und anhand konkreter Maßnahmen 
umzusetzen. Im Projekt wird ein Rah-
menkonzept für eine innerbetriebliche 
CSR-Beratung entwickelt, das auch 
Kunden und Mitarbeiter einschließt. 
Die Ergebnisse von Recherchen, 
Interviews mit Branchenvertretern, 
sowie Praxisbeispiele und Kundenbe-
fragungen fließen in eine allgemeine 
branchenbezogene Checkliste zur 
Entwicklung einer CSR-Strategie 
und zum Ausbau des bestehenden 
CSR-Engagements von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen ein.

Stromsparen
Mit dem Flyer „Stromsparen im Haus-
halt“ informiert die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. gemeinsam mit dem 
Grüner Strom Label e. V. über Klima- 
und Umweltschutz zuhause. Mit 
einfachen Maßnahmen beim „Waschen 
und Spülen“, „Kühlen und Gefrieren“, 
„Kochen und Backen“ und bei der 
Nutzung von elektronischen Geräten 
können Verbraucher bares Geld sparen 
und das Klima schützen. Die VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V. ist neben 
sechs weiteren gemeinnützigen Ver-
bänden Trägerorganisation des Vereins 
Grüner Strom Label e. V. (GSL). Ziel 
des GLS ist es, durch Zertifizierung 
grüner Energieprodukte erneuerbare 
Energien und den sparsamen und 
ressourcenschonenden Umgang mit 
Energie zu fördern. Der Verein vergibt 
zwei Gütesiegel: Das Grüner Strom La-
bel für Ökostrom und das Grünes Gas 
Label für umweltverträgliches Biogas.
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Veranstaltung
Ein sehr großer Teil unserer Le-
bensmittel ist aufwändig verpackt. 
Verpackungen verbrauchen riesige 
Mengen an Ressourcen, manche sind 
gesundheitsschädlich und am Ende 
steht ein Entsorgungsproblem. Welche 
Verpackungen und welche Verpa-
ckungsmaterialien sind sinnvoll und 
wer kann dazu beitragen, Verpackun-
gen nachhaltiger zu gestalten und zu 
reduzieren? Diese Fragen wurden am 
19. März auf dem Symposium „Haben 
wir die richtigen Lebensmittelverpa-
ckungen?“ der Interessengemeinschaft 
für gesunde Lebensmittel (IG FÜR) und 
der VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
in Berlin diskutiert (siehe Foto unten). 
„Auf der Tagung mit rund 60 Fach-
leuten aus Politik, Industrie, Handel, 
Umwelt- und Verbraucherverbänden 
standen Themen im Mittelpunkt wie 
die Beschaffenheit verschiedener 
Verpackungen, die Rolle von Indus-
trie und Handel bei der Vermeidung 
überflüssiger oder nicht nachhaltiger 
Verpackungen und die Möglichkeiten 
für Verbraucher, sich zu informieren. 

Papier
Der Bundesverband unterstützte die 
Herausgabe der länderübergreifenden 
Broschüre  „Papier“, die in Deutsch-
land vom Forum Ökologie & Papier 
(FÖP) herausgegeben wurde und Ende 
2012 erschien.

umwelt & nachhaltigkeit

PrO PLanet
Seit Dezember 2009 unterstützt die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
durch unabhängige Beiratstätigkeit 
die Nachhaltigkeitsstrategie der REWE 
Group rund um das Siegel „PRO 
PLANET“. Gemeinsam mit Vertretern 
anderer Nichtregierungsorganisationen 
(u. a. Naturschutzbund/NABU, Süd-
wind, Global 2000…) berät der Beirat 
die REWE Group bei fachlich-techni-
schen Fragen sowie in der Kommu-
nikation. PRO PLANET kennzeichnet 
konventionell hergestellte Produkte 
des Unternehmens (Eigenmarken), die 
Umwelt und Gesellschaft während 
der Herstellung, Verarbeitung oder 
Verwendung weniger belasten. Vor 
der Zertifizierung wird eine soge-
nannte Hot-Spot-Analyse durch ein 
unabhängiges Institut durchgeführt, 
um die aus ökologischer und sozialer 
Sicht relevanten Probleme entlang der 
Wertschöpfungskette zu identifizieren 
und zu vermindern. Neben der wissen-
schaftlichen Sicht gibt es zusätzlich 
eine Einschätzung des Unternehmens 
und von weiteren Stakeholdern bevor 
der Beirat zu einer Beschlussfassung 
kommt.

Vertreter der VERBRAUCHER INITIA-
TIVE e. V. beteiligten sich im Jahr 
2013 an den verschiedenen Stake-
holderforen des Unternehmens und 
nahmen an einem Podiumsgespräch 
auf dem REWE International Manage-
ment Meeting teil.

Unter www.verpackungsbarometer.de informiert die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. rund um das Thema 
Getränkeverpackung. Das kostenlose Informationsangebot 
wurde um zahlreiche Artikel zu den einzelnen Getränke-
verpackungen erweitert. Im Vorfeld der Bundestagswahl  
wurden die im Bundestag vertretenen Parteien u. a. zur 
Kennzeichnung von Getränkeverpackungen befragt und die 
Ergebnisse auf der Webseite veröffentlicht.

Für nachhaltiges Engagement (v.l.n.r.): Georg Abel 
(VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.), Dr. Gerd Müller 
(Staatssekretär, Bundesverbraucherministerium), 
Georg Sedlmaier (IG FÜR Gründer)
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www.nachhaltig-einkaufen.de

www.verpackungsbarometer.de

Schulung
Die VERBRAUCHER INI-
TIATIVE e. V. führte die 
im Jahr 2012 gemeinsam 
mit der Deutschen Unesco 
-Kommission und dm-
drogerie markt begonnenen 
Schulungen von regionalen 
Nachhaltigkeitsinitiativen 
weiter fort. 

Publikationen
Im Berichtszeitraum er-
schienen die Themenhefte: 
„Leihen, teilen & gebraucht 
kaufen“, „Abfall vermeiden 
& entsorgen“, „Getränke-
verpackungen“, „Energie-
sparende Haushaltsgeräte“, 
„Papier & Papierprodukte“.

nachgedruckt
Im Jahr 2011 gab die 
VERBRAUCHER INITIATIVE 
e. V. die Broschüre „Gut zu 
wissen: Energie sparen in 
Bayern“ heraus. Unterstützt 
vom Bayerischen Ver-
braucherministerium war 
die 28-seitige Publikation 
schnell vergriffen. Ende 
2012 wurde der großen 
Nachfrage Rechnung ge-
tragen und weitere 75.000 
Exemplare gedruckt.

Kooperationen
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
ist Teil der Klima-Allianz mit mehr als 
110 umwelt- und entwicklungspoliti-
schen Organisationen. Der Bundesver-
band ist Mitglied im Trägerkreis der 
Plattform klimaverträglicher Konsum, 
zu der u. a. das Öko-Institut und das 
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung gehören, des Deutschen Na-
turschutzrings (DNR) sowie bei CorA 
(Corporate Accountability), dem über 
50 Organisationen umfassenden Netz-
werk für Unternehmensverantwortung. 
Der Bundesverband ist Mitträger des 
Grüner Strom und Grüner Gas Labels, 
gehört dem Governing Board von 
„Stop Climate Change“ (SCC) an, dem 
unabhängigen Zertifizierungssystem 
für treibhausneutrale Unternehmen, 
Produkte und Dienstleistungen.

Dialog
Seit dem Jahr 2011 ist der Bundesver-
band im Advisory Board Sustainability 
von GS1 vertreten. Der Bundesver-
band gehört seit dem Jahr 2013 dem 
„Runden Tisch Nachhaltige Land-
wirtschaft“ an. Er wurde ins Leben 
gerufen, um einen offenen Dialog 
zwischen relevanten Stakeholdern der 
Wertschöpfungskette zu führen. 

Kurz & Knapp
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
ist Mitglied in verschiedenen Jurys, 
wie z. B. „Der grüne Einkaufskorb“ 
(NABU) und des „nawi-Award“ (nawi 
– nachhaltig wirtschaften, siehe Foto). 
Zum Thema Nachhaltigkeit führte der 
Verband zahlreiche Gespräche mit 
Unternehmen und Branchenverbän-
den. Der Bundesverband begleitet - 
zusammen mit anderen Einrichtungen 
- seit dem Jahr 2013 Nestlé bei seinem 
Qualitätsprogramm und beteiligte sich 
im November am Stakeholderforum 
des Unternehmens.

Vorträge
Die Referenten der VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. präsentierten die 
Arbeit des Bundesverbandes auf zahl-
reichen unterschiedlichen Veranstal-
tungen. Dazu zählen beispielsweise: 
ein Stand und das Vortragsprogramm 
der neuen Ecostyle-Messe, die von 
der VERBRAUCHER INITIATIVE 
e.  V. unterstützt wird; der CSR-Tag 
des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks, der EMAS-Konferenz des 
Bundesumweltministeriums, der zweite 
CSR-Tag von IHK Berlin/Handwerks-
kammer Berlin, der nawi-award, das 
Fachgespräch „Nachhaltig Reisen“ von 
GATE e.  V. und der Masterstudiengang 
„Nachhaltiges Tourismusmanagement“ 
der Hochschule für Nachhaltige Ent-
wicklung, Eberswalde. 

umwelt & nachhaltigkeit

Den nawi-Award für die Kategorie 
„Non-Profit-Organisationen“ übergab 
Jurymitglied Dr. Melanie Weber-Moritz 
von der VERBRAUCHER INITIATIVE 
an die „Europa Miniköche“ gGmbH. 
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Schneller rat im Dschungel  
der angebote

Label sollen Verbrauchern eine schnelle Entscheidungshilfe sein und doch 

sind sie in die Kritik geraten: Es gibt zu viele, heißt es, es sei zu unklar, 

was sie eigentlich aussagen wollen und zu undurchsichtig bleibe, wie 

verlässlich sie sind. Und in der Tat: Mehr als 1.000 verschiedene Label soll 

es inzwischen auf dem Markt geben, scheinbar täglich kommen neue hinzu. 

Mit www.label-online.de bringt die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. seit 

dem Jahr 2000 Licht ins Dunkel der Versprechungen und bunten Bilder. 

Im Dezember 2013 erfolgt der umfangreiche Relaunch der Seite.
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Label versprechen gesundheitliche 
Unbedenklichkeit, technische Tests und 
besondere Dienstleistungen. Die meisten 
von ihnen werden von Unternehmen, 
Vereinen oder Verbänden auf den Markt 
gebracht. Viele Verbraucher werden 
hier misstrauisch: Wie verlässlich kann 
ein Siegel sein, das von einem Berufs-
verband für die eigenen Produkte auf 
den Markt gebracht wurde? Und halten 
Label, die von großen Umwelt- oder 
Tierschutzorganisationen herausge-
bracht wurden, wirklich immer, was sie 
versprechen?

Auf www.label-online.de finden Ver-
braucher Antworten auf diese Fragen. 
Die Webseite ist EU-weit einzigartig. 
Sie bewertet Label anhand einer Ma-
trix, die verschiedene Aspekte in der 
Qualität eines Zeichens untersucht. So 
muss beispielsweise ein gutes Label 
einen ehrgeizigen Anspruch formu-
lieren, der über gesetzliche Standards 
hinausgeht. Labelgeber und Labelneh-
mer müssen unabhängig voneinander 
sein, die Einhaltung der Kriterien muss 
regelmäßig kontrolliert werden und 
alles für Verbraucher transparent und 
verständlich aufgearbeitet sein. Denn 
nur wenn ein Label mit einem allgemein 
verständlichen Zertifizierungsprozess 
ausgestattet ist, können Verbraucher 
auch beurteilen, ob es ihnen bei ihrem 
Einkauf hilft. Die Bewertung der Label 
reicht, je nach erlangter Punktzahl, 
von „besonders empfehlenswert“ bis 

www.label-online.de

„nicht empfehlenswert“. Ein angefügtes 
grünes „n“ zeigt an, ob bei einem Label 
ökologische und soziale Kriterien eine 
Rolle spielen. 

Ursprünglich mit finanzieller Unter-
stützung des Bundesumweltministeri-
ums als Portal für Nachhaltigkeitssiegel 
gestartet, wird www.label-online.de in 
den Jahren 2013/2014 mit finanzieller 
Hilfe des Bundesverbraucherminis-
teriums überarbeitet und für weitere 
Labelgruppen geöffnet, beispielsweise 
aus den Bereichen Gesundheit, Senioren 
und Regionalsiegel. Für den Überar-
beitungsprozess wurden Stakeholder 
aus den Bereichen Politik, Handel, 
Herstellung, Wissenschaft, NGO und 
Zertifzierung zur Bewertungsmatrix 
und zur Struktur der Seite befragt, auf 
einem Workshop wurden die Ergebnisse 
vorgestellt und diskutiert. Ein Beirat, der 
sich ebenfalls aus Vertretern der oben 
genannten Bereiche zusammensetzt, 
begleitet kontinuierlich das Projekt und 
macht Vorschläge unter anderem für die 
Aufnahme neuer Labelgruppen und für 
eine umfassende Pressearbeit.

www.label-online.de bringt so mehr 
Transparenz in die Labelvielfalt und 
letztlich auch in den Produktemarkt. 
Übrigens haben Label nicht nur für 
Verbraucher Vorteile. Herstellern und 
Händlern bieten sie die Möglichkeit, sich 
mit ihrem Angebot von der Konkurrenz 
abzusetzen, bestimmte Vorteile von Pro-
dukten mithilfe von Labeln in Szene zu 
setzen und so den Absatz zu steigern.

blick über die Grenzen
Die VERBRAUCHER INI-
TIATIVE e. V. steht beim 
Thema Label im Austausch 
mit Verbraucherorganisa-
tionen u. a. in der Schweiz 
und in Österreich. Auf 
www.label-online.de wird 
auf entsprechende Angebo-
te dieser Länder verlinkt.

Gut zu wissen
In Kooperation mit dem 
Bayerischen Staatsmi-
nisterium der Justiz und 
Verbraucherschutz wurde 
die 28-seitige Broschüre 
„Gut zu wissen: Gütesiegel 
in Bayern“ erstellt und 
verbreitet.

Vorträge
Referenten der VERBRAU-
CHER INITIATIVE e. V. 
waren besonders häufig zu 
Labeln gefragt. So stand das 
Thema bei Veranstaltungen 
u. a. der Schweisfurth-
Stiftung in München, dem 
BLL-Dialog in Berlin oder 
der IHK in Stuttgart auf der 
Tagesordnung. In Freiburg 
und Berlin referierten 
Verbandsvertreter über 
Label & Faire Kleidung. 
Auf einer Veranstaltung des 
baden-württembergischen 
Verbraucherministeriums 
zum Thema nachhalti-
ge Geldanlagen war die 
Erfahrung des Verbandes in 
Sachen Zertifizierungspro-
zesse gefragt.

Kooperation
Label-online kooperiert mit 
dem GIZ-Projekt „Quali-
tätscheck Nachhaltigkeit“ 
beim Thema Verbrau-
cherkommunikation und 
Labelbewertung. Vertreter 
der GIZ und der VERBRAU-
CHER INITIATIVE e. V. 
nehmen wechselseitig an 
Veranstaltungen und Work-
shops teil.

Wer im Geschäft steht und auf ein Produktlabel blickt, möchte sofort wissen, 
was es zu bedeuten hat und ob es überhaupt eine relevante Hilfestellung beim 
Einkauf gibt. Aus diesem Grund entwickelt die VERBRAUCHER INITIATIVE 
e. V. mit finanzieller Unterstützung des Bundesverbraucherministeriums eine 
Label-App für Smartphones mit den Betriebssystemen iOS und Android. Die 
App soll Anfang 2014 an den Start gehen und greift auf die Datenbank von 
www.label-online.de zu. Verbraucher haben die Möglichkeit, ein Label zu 
fotografieren und erhalten gleich darauf eine Bewertung des Labels. Statt sich 
ein Label zu merken und zuhause nachzuschlagen, wird es so möglich, direkt 
am Einkaufsort Kaufentscheidungen auf Basis verlässlicher Informationen zu 
fällen.

Label-app: am einkaufsort den Überblick behalten

Label
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Wachsende Zielgruppe

Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft ist nicht zu 

leugnen. Schon seit einigen Jahren wendet sich die VERBRAUCHER 

INITIATIVE e. V. an diese Zielgruppe. Beispiele dieser Arbeit sind 

die regionalen Verbraucherkonferenzen für die „Zielgruppe 60plus“ 

oder das neu entwickelte Konzept der Online-Stammtische.
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Senioren & Gesundheit



11Verbraucher Initiative e. V .

Schon vor einigen Jahren hatte der 
Bundesverband das Konzept der regi-
onalen Verbraucherkonferenzen für die 
„Generation 60plus“ entwickelt und 
in Nordrhein-Westfalen sowie Baden-
Württemberg umgesetzt. In Kooperation 
mit den Landesseniorenvertretungen 
sowie den Verbraucherministerien 
dieser Bundesländer fanden zunächst 
halbtägige Veranstaltungen zum Thema 
Gesundheit statt, in die inhaltlich auch 
andere Akteure (Verbraucherzentrale, 
Unabhängige Patientenberatung) einge-
bunden waren. Nach 24 Veranstaltungen 
wurde eine neue Veranstaltungsreihe 
zum Thema Internet konzeptioniert 
und analog realisiert. Bis Anfang des 
Jahres 2014 werden knapp 40 regionale 
Veranstaltungen in den beiden Bundes-
ländern zu diesem Thema umgesetzt. Ab 
Herbst 2013 startet die dritte thematische 
Staffel mit dem Schwerpunkt Energie. 
Die regionalen Verbraucherkonferenzen 
werden von einer örtlichen Senioren-
vertretung mit organisatorischer Unter-
stützung durch die VERBRAUCHER INI-
TIATIVE e. V. (Raumbuchung, Catering, 
Musterpresseerklärung etc.) umgesetzt. 

Ein weiterer Baustein bei der Anspra-
che und Information älterer Verbraucher 
ist das Modul „Internet-Tutoren“. Ob Do-
zenten von Senioren-PC-Klubs, Senior-
Internet-Helfer, Internetpaten oder auch 
Internet-Tutoren – diese Personen geben 
ihr Wissen an die Zielgruppe weiter.  Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. hat 
deshalb eine Qualifizierungsinitiative 
für ehrenamtliche Multiplikatoren der 
Zielgruppe 60plus gestartet. Diese fand 
in Nordrhein-Westfalen nach mehreren 
regionalen Auftaktveranstaltungen 
online per Skype statt. Diese „online-
Stammtische“ wurden vom Bundesver-
band organisiert und moderiert, den 
Multiplikatoren stand jeweils zusätzlich 
ein Referent für die verschiedenen The-
men zur Verfügung. 

In einer ersten Runde fanden ins-
gesamt 30 Stammtische mit rund 50 
Internet-Tutoren u. a. zu den Themen 
Online-Banking, Soziale Netzwerke, 
Datenschutz und Sicherheit, Gesund-

heit online, im Internet (grenzenlos) 
einkaufen und mobiles Internet statt.  
Die  Fragen und Antworten wurden in 
einem Online-Tagebuch, einem „Blog“, 
gesammelt und stehen im Internet unter 
www.verbraucher.org zur Verfügung. 
Dort findet man über 100 Artikel zu den 
Themen Datenschutz und Sicherheit, 
Online-Banking, Soziale Netzwerke, Ge-
sundheit online, im Internet (grenzenlos) 
einkaufen und mobiles Internet. Über die 
Kommentar-Funktion im Anschluss an 
die Artikel kann man Fragen stellen oder 
man abonniert gleich den Blog (über die 
Funktion „Follow“). 

In einer zweiten Runde steht bis 
Frühjahr 2014 das Thema Energie auf 
der Agenda. Gefördert werden diese 
Qualifikationsangebote vom Ministeri-
um für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz in 
Nordrhein-Westfalen.

Ein Thema, das vor allem Senioren 
betrifft, ist die Pflege. Es wird aufgrund 
der aktuellen und zukünftigen Bevöl-
kerungspyramide immer wichtiger, 
denn die Zahl der pflegebedürftigen 
Menschen wird in den kommenden 
Jahren stark ansteigen. Pflege ange-
sichts veränderter Familienbeziehungen, 
der finanziellen Auswirkungen und 
der unterschiedlichen Pflegequalität 
vorausschauend zu planen, ist eine 
Herausforderung. Unterstützung bieten 
hier Informationsangebote der VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V.

Senioren & Gesundheit

Dialog 
„Dialog Kosmetik“ ist eine Reihe von 
Stakeholder-Workshops zu unter-
schiedlichen Themen, bei denen 
der Austausch über Positionen und 
Haltungen zu gesellschaftlich bedeut-
samen Aspekten im Vordergrund steht. 
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
nimmt hier regelmäßig teil, zuletzt im 
September 2013. Im April 2013 wurde 
das „Grundlagenpapier Tierversuche/
Alternativmethoden“ herausgegeben, 
das unter Beteiligung von Vertretern 
der Kosmetik-Industrie, des Deutschen 
Tierschutzbundes, des Bundesinstituts 
für Risikobewertung und der VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V. erarbeitet 
wurde. Es beleuchtet die Hintergründe, 
den aktuellen Stand und die Alterna-
tiven zu Tierversuchen. Das Thema 
liegt vielen Verbrauchern sehr am 
Herzen. Für Kosmetikinhaltsstoffe sind 
Tierversuche seit März dieses Jahres 
vollständig verboten. Kosmetika, deren 
Inhaltsstoffe außerhalb der Europäi-
schen Union in Tierversuchen getestet 
wurden, dürfen ebenfalls nicht mehr 
verkauft werden. Das klingt vielver-
sprechend. Aber: Diese Regelungen 
betreffen nur Stoffe in ihrer Eigen-
schaft als Kosmetik-Zutat. Jedoch 
werden nur sehr wenige Stoffe aus-
schließlich in Kosmetika verarbeitet. In 
den Rezepturen finden sich überwie-
gend Chemikalien, die auch ander-
weitig eingesetzt werden. Als solche 
unterliegen sie dem Chemikalienrecht, 
sie müssen daher in Tierversuchen 
getestet und zugelassen werden. Mehr 
dazu unter www.dialog-kosmetik.de.

extra
Streitpunkt
Tierversuche

11Verbraucher Initiative e. V .
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www.verbraucher.org
www.dialog-kosmetik.de

Mehr bewegung für Familien
Mit dem gemeinsamen Familienratgeber „Sitzender Lebensstil“ 

wurde die Kooperation der VerBraucher InItIatIVe e. V. mit 

der Plattform ernährung und Bewegung e. V. (peb) in diesem 

Jahr fortgeführt. Der ratgeber beschreibt, welche ungünstigen

Wirkungen das zu viele Sitzen hat und zeigt alternativen auf. 

Mit einem Sitz-check kann das Sitzverhalten der Familie 

kritisch überprüft werden. eltern erhalten anregungen, wie sie 

Bewegungsanreize für sich und ihre Kinder schaffen können. 

Der Schlüssel zu mehr Bewegung folgt dabei einem einfachen 

Grundsatz: Sie soll Spaß machen! Schon mit kleinen Verände-

rungen lässt sich im alltag eine große Wirkung erzielen. 
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Bereits im ersten Lebensjahr brauchen 
Kinder ausreichenden und sicheren 
Platz, um zu strampeln, sich zu drehen, 
zu krabbeln, sich hochzuziehen und 
laufen zu lernen. Für Kinder von ein bis 
drei Jahren sind Bewegungsfreiräume 
drinnen und draußen wichtig, um die 
eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und 
zu erleben. Sie sollten Zeit und Gelegen-
heit haben, ihre Umgebung auf eigene 
Faust zu erkunden. Ein bewegungs- und 
tobefreundliches Kinderzimmer, tägliche 
Wege, die zu Fuß oder mit dem Laufrad 
zurückgelegt werden, Aktivitäten mit 
den Eltern und organisierte Sportan-
gebote kommen dem Bewegungsdrang 
entgegen. Das gilt auch für Kinder-
gartenkinder zwischen drei und sechs 

Jahren. Regelmäßiger Sport, zunehmend 
mehr Freiräume und das Toben mit 
Spielkameraden sollten jetzt neben dem 
Spielen und Bewegen mit der Familie 
im Vordergrund stehen. Bei Schulkin-
dern zwischen sechs und zehn Jahren 
wachsen die Frei- und Bewegungsräume 
weiter. Ob Schulweg, Spielen oder Sport 
an der frischen Luft – die elterliche 
Aufsicht ist häufig nicht mehr notwen-
dig. In dem Alter können die Kinder in 
Sportvereinen verschiedene Sportarten 
ausprobieren und ihren Lieblingssport 
finden. Um die langen Sitzzeiten in der 
Schule auszugleichen, sollten während 
der Hausaufgaben „Sitzpausen“ mit 
spielerischer Bewegung eingehalten 
werden. Auch nach getaner „Arbeit“ tut 
eine Luftrunde Eltern und Kindern gut. 
Kinder zwischen zehn und vierzehn Jah-
ren werden zunehmend unabhängiger 
und ihr Aktionsradius wird größer. Die 
Kinder sollten die Chance bekommen, 
Freiräume zu entdecken und schrittweise 
mehr Eigenverantwortung zu überneh-
men. Neben den täglichen Wegen zu 
Fuß oder mit dem Rad wird Bewegung 
in der Freizeit, z. B. der Lieblingssport 
im Verein oder mit Freunden, als Aus-
gleich immer wichtiger. Denn mit dem 
Übergang in die weiterführende Schule 
nehmen das Lern- und Sitzpensum im-
mer mehr Raum ein. 

Dialog
„Dialog Kosmetik“ ist eine 
Reihe von Stakeholder-
Workshops zu unter-
schiedlichen Themen, bei 
denen der Austausch über 
Positionen und Haltungen 
zu gesellschaftlich bedeut-
samen Aspekten im Vor-
dergrund steht. Mehr dazu 
unter www.dialog-kosmetik.
de. Die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. nimmt hier 
regelmäßig teil, zuletzt im 
September 2013.

Kooperationen
Die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. ist Beirat 
der Aktion „Generationen-
freundliches Einkaufen“ 
sowie Akteur bei www.haut.
de. Die Seite richtet sich an 
Verbraucher, Dermatologen 
und andere Interessierte. 
Sie bietet Wissenswertes 
rund um die menschliche 
Haut und zu kosmetischen 
Mitteln. 

Publikationen
In der verbandseigenen 
Broschürenreihe erschie-
nen in den letzten zwölf 
Monaten die Themenhefte 
„Sitzender Lebensstil“, 
„Kosmetik“, „Patientenrech-
te“ und „Pflege“. 

Senioren & Gesundheit
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essen & trinken

Selbstbestimmt und ausgewogen

Es ist heute einfach, satt zu werden, ohne sich darum zu kümmern, 

woher die nächste Mahlzeit kommt. Die Supermärkte sind voll 

von Lebensmitteln für jede Lebenslage, die Werbung erklärt,

welches Produkt wann am besten passt – Packung auf, Essen 

fertig. Doch die Bequemlichkeit hat ihren Preis: Hochverarbeitete 

Lebensmittel enthalten ebenso hochverarbeitete Zutaten, der 

Bezug zwischen Essen und Umwelt geht verloren. Die VERBRAU-

CHER INITIATIVE e.  V. unterstützt all jene, die beim Essen selbst-

bestimmt und bewusst entscheiden wollen auf vielfältige Weise. 

13Verbraucher Initiative e. V .
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Viele Verbraucher haben das Gefühl, 
nicht mehr Herr ihrer Entscheidungen 
zu sein. Sie wollen wissen, woraus 
Lebensmittel genau bestehen, wollen 
selbst bestimmen, was ins Essen kommt 
und suchen nach möglichst naturbelas-
senen Produkten. Die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. setzt auch beim Thema 
Ernährung auf Nachhaltigkeit und er-
muntert zum Nachdenken, Entscheiden 
und Maß finden. Zum Beispiel beim 
Thema Zusatzstoffe. Zusammen mit 
Aromen und Enzymen sorgen diese 
kleinen Helfer der Lebensmittelindustrie 
dafür, dass Produkte im Supermarkt in 
immer gleicher Qualität daherkommen. 
Sie haben einen schlechten Ruf und 
sind doch allgegenwärtig. Von A wie 
Antioxidationsmittel bis V wie Verdi-
ckungsmittel finden Verbraucher heute 
knapp 320 zugelassene Lebensmittelzu-
satzstoffe aus 25 Funktionsklassen in 
den Zutatenlisten verpackter Produkte. 
Über die möglicherweise enthaltenen 
Aromen erfahren Sie dagegen nur wenig. 
„Aroma“ steht dann da, doch wonach 
es schmeckt und woraus es gewonnen 
wurde, bleibt im Dunkeln. Nur die 

Kombination aus „natürlich“ und dem 
Namen eines Geschmacksträgers – also 
zum Beispiel „natürliches Himbeeraro-
ma“ – steht tatsächlich für den nahe-
liegendsten Gedanken: Dass nämlich 
ein Aroma aus dem gewonnen wurde, 
nach dem es schmeckt. Weit verbreitete 
Kennzeichnungen wie „Himbeeraroma“, 
oder „natürliches Aroma“ sind dagegen 
die dürftigen Hinweise auf mehr oder 
weniger artifizielle Erzeugnisse. Weil En-
zyme rechtlich nicht als Zutaten gelten, 
müssen sie nicht gekennzeichnet werden. 

Für alle, die auf der Basis von Fakten 
entscheiden wollen, welche Helferlein 
sie auf dem Tisch dulden und welche 
nicht, bietet der Bundesverband das 
Themenheft „Lebensmittelzusatzstoffe, 
Aromen und Enzyme“ an. Ausführliche 
Informationen zu allen Zusatzstoffen 
finden Interessierte zudem nach wie 
vor auf www.zusatzstoffe-online.de. 
Dort kann man auch suchen, wer sich 
genauer damit befasst, was in Süßigkei-
ten enthalten ist. Denn nicht nur Zucker 
macht die Naschereien so verlockend, 
sondern auch Zuckeraustauschstoffe und 
Süßstoffe verleihen ihnen den reizvollen 

essen & trinken

www.oeko-fair.de
www.zusatzstoffe-online.de
www.resterechner.de

Dialog
Seit jeher handelt die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. nach der Überzeugung, 
dass es besser ist mit- statt überein-
ander zu sprechen. In Gesprächen mit 
Verbänden der Lebensmittelwirtschaft 
sowie Vertretern der Geflügelwirtschaft 
und der Fisch verarbeitenden Industrie 
ging es in diesem Jahr vor allem um 
Fragen der Transparenz und die Mög-
lichkeiten, das Vertrauen der Verbrau-
cher (zurück) zu gewinnen. Im Rahmen 
einer Dialog-Veranstaltung von Nestlé 
diskutierte die VERBRAUCHER INITI-
ATIVE e. V. die Anforderungen an eine 
wünschenswerte Ernährungskommuni-
kation für Kinder und Erwachsene. 

Diskussion
Im Rahmen der Reihe „Bilder, Lebens-
mittel, Werbung – im Spannungsfeld 
zwischen Information, Kreativität und 
Irreführung“ des Verbandes Die LE-
BENSMITTELWIRTSCHAFT beleuchtete 
die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
mit einem Beitrag zum Thema Lebens-
mittel-Siegel die Chancen und Risiken 
der Label-Vielfalt im Supermarktregal. 
Auch beim BLL-Dialog Lebensmittel 
ging es in diesem Jahr um die Aussa-
gekraft freiwilliger Kennzeichnungen. 
In einem Vortrag und in der Diskussion 
mit Vertretern der Lebensmittelindustrie 
legten wir den Schwerpunkt klar auf 
die Interessen jener, die Orientierung im 
Dickicht der Informationen suchen. 

Gremien
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
ist in der Deutschen Akkreditierungs-
stelle (DAkkS) vertreten. Dr. Jochen 
Neuendorff ist der Verbandsvertreter in 
den Fachbeiräten „System- / Personen-
zertifizierung“ und „Gesundheitlicher 
Verbraucherschutz / Agar“. Weiterhin 
übernahm er im Mai 2011 den Vorsitz 
des Sektorkomitees Landwirtschaft, 
Ernährung und Nachhaltigkeit. Der 
Bundesverband gehört seit dem Jahr 
2000 dem Vergabegremium des För-
derpreises Ökologischer Landbau des 
Bundesverbraucherministeriums an. 
Mit dem Verband der Oecotrophologen 
(VDOe) besteht seit dem Jahr 2008 
eine gegenseitige Mitgliedschaft. Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e.  V. ist 
Mitglied bei der Plattform Ernährung 
und Bewegung. Mit dem DHB - Netz-
werk Haushalt arbeitet der Bundesver-
band seit Langem zusammen.

Online
Auf www.oeko-fair.de widmeten wir 
in diesem Jahr gleich zwei Themen-
schwerpunkte den Lebensmitteln: In 
„Süßigkeiten“ stehen die ökologischen 
und sozialen Bedingungen des Anbaus 
von Zucker, Palmöl, Kakao und Co. im 
Mittelpunkt. In „Nüsse“ geht es um die 
Hintergründe der natürlichen Knabbe-
reien. 

Service
Der Bundesverband bietet 
über die verbandseigene 
GmbH den 12-wöchigen 
Online-Kurs „Gesund essen 
und wohlfühlen“ an. Einen 
Überblick über die eigene 
Ernährung bietet auch der 
kostenpflichtige „Ernäh-
rungs-Check“. Mitglieder 
zahlen bei beiden Angebo-
ten einen reduzierten Preis.

Publikationen
In der Broschürenreihe der 
VERBRAUCHER INITIATI-
VE e. V. erschienen in den 
letzten zwölf Monaten die 
Themenhefte „Lebensmittel-
zusatzstoffe, Aromen und 
Enzyme“ und „Süßigkeiten“.

Geschmack. Doch dass Süßigkeiten als 
Genussmittel beliebt, als Lebensmittel 
aber gesundheitlich bedenklich sind, 
liegt nicht (nur) an ihnen. Zucker, Fett 
und überflüssige Kalorien sind es, die 
Kritiker vor allem in ihnen sehen. Wie 
Maßhalten gehen kann, wie viel Süßes 
Kinder bedenkenlos essen können, wie 
Zahnschäden vorzubeugen ist, all das 
beschäftigt jene, die Süßes genießen 
wollen, ohne sich oder ihren Lieben zu 
schaden. Das Themenheft „Süßigkeiten“ 
gibt Hinweise, wie’s gehen kann. Kont-
rolle gewinnt auch, wer sein Essen selbst 
zubereitet. So bestimmt der Koch allein, 
welche Zutaten in die Töpfe kommen 
und wonach das Gericht schmeckt. Mit 
konkreten Alltagstipps wie der Reihe 
„Saisonal kochen“ in der Mitgliederzeit-
schrift des Verbandes ermutigen wir zum 
Selbermachen. Die Leser finden darin 
Rezepte für ausgewogene Gerichte aus 
saisonalem Gemüse, Tipps zum Einsatz 
von Übriggebliebenem und einen Wo-
cheneinkaufsplaner. Information, Ermu-
tigung und Anleitung bietet der Verband 
auch im Rahmen seiner Pressearbeit zum 
Thema Essen und Trinken.  
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Die Zukunft im blick

Faire Löhne und Hilfen für einen ertragreicheren, ökologischen  

Anbau sind für viele Produzenten von Nahrungsmitteln in 

den Ländern des Südens überlebenswichtig. Mit dem Projekt 

www.oeko-fair.de und vielen weiteren Aktivitäten fördert die 

VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. seit vielen Jahren die Verbreitung 

und den Konsum fair gehandelter Waren.  Ausgangspunkt dafür ist 

der Gedanke, dass Konsumenten die Entscheidung für nachhaltige 

Produkte leichter fällt, wenn sie mehr über die Hintergründe des 

Fairen Handels und nachhaltige Produkte insgesamt erfahren. 

Fairer handel
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www.oeko-fair.de richtet sich dabei 
sowohl an Verbraucher, als auch an 
öko-fair engagierte Organisationen und 
Unternehmen und an Multiplikatoren, 
beispielsweise aus den Bereichen Medien 
und Bildung.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
engagiert sich bereits seit ihrer Grün-
dung für den Fairen Handel, der unter 
anderem zum Ziel hat, für Produzenten 
bessere Einkünfte und sichere Handels-
bedingungen zu schaffen.  Aus diesem 
Grund  ist sie Mitglied beim Forum Fairer 
Handel und Mitbegründerin von Trans-
Fair, der deutschen Vergabeorganisation 
für das Fairtrade-Siegel. In den Jahren 
2005 bis 2007 setzte sie die bundesweite 
Kampagne „fair feels good.“ um. 

Im Jahr 2012 startete die VERBRAU-
CHER INITIATIVE e. V. den „Reste-
rechner“. Dieser zeigt auf spielerische 
Art und Weise, welche Werte verloren 
gehen, wenn Lebensmittel weggewor-
fen werden. Unter www.resterechner.
de können User einzelne Lebensmittel 
anklicken und virtuell in eine Tonne 
„werfen“. Anschließend erfahren sie, wie 
viel Geld sie gerade „entsorgt“ haben und 
was sie mit der Energie, die notwendig 
war, um das eben weggeworfene Produkt 
herzustellen, sonst noch hätten machen 
können. Zum Beispiel stundenlang die 
Haare föhnen oder den ganzen Nach-
mittag Musik hören. 

Flaggschiff für die Informationen 
rund um den Fairen Handel bei der 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. ist das 
Portal www.oeko-fair.de. Es wird seit elf 
Jahren immer weiter inhaltlich ergänzt, 
teilweise finanziert mit Projektmitteln 
des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ). www.oeko-fair.de ist eines der 
umfangreichsten Portale zu öko-fairem 
Konsum in Deutschland.

Inhaltlich strukturiert wird www.
oeko-fair.de durch die Überschriften 

Fairer handel
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www.oeko-fair.de
www.resterechner.de

Jury
Die VERBRAUCHER INI-
TIATIVE e. V. ist Mitglied 
der Jury des Wettbewerbs 
„Hauptstadt des Fairen 
Handels“, der vom Bun-
desministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (BMZ) 
gefördert wird.

Mitgliedschaft
Die VERBRAUCHER INITIA-
TIVE e. V. ist Mitbegründer 
und Träger von TransFair, 
der deutschen Vergabeorga-
nisation für das Fairtrade-
Siegel. Der Bundesverband 
ist Mitglied im Eine-Welt-
Netzwerk NRW sowie dem 
Forum Fairer Handel.

Vorträge
Die VERBRAUCHER INITIA-
TIVE e. V. informierte 2013 
bei verschiedenen Vorträgen 
in Schulen, bei Veranstal-
tungen von Lokalzeitungen 
und Stadtteilzentren über 
das Thema „Faire Label für 
Kleidung“. 

Partner
Der Bundesverband ist Part-
ner der Ecostyle, der ersten 
europäischen B2B-Messe 
für nachhaltige Konsumgü-
ter in Frankfurt/Main.

Publikationen
In den letzten 12 Monaten 
erschienen die Themenhefte 
„Fairer Handel“ und „Rich-
tig helfen“.

„Clever konsumieren“, „Verantwortlich 
handeln“ und „Ressourcen bewahren“. 
Darunter finden sich  umfangreiche 
Informationen und zahlreiche Tipps, wie 
sich ökologische und soziale Anliegen 
in konkretes Handeln umsetzen lassen. 
Dabei werden verschiedene Produkte, 
ihre sozial-ökologischen Auswirkungen 
und ihre öko-fairen Alternativen be-
schrieben. Außerdem werden Themen 
des Alltagsverhaltens aufgegriffen, 
zum Beispiel der richtige Umgang mit 
Nahrungsmitteln oder mit Abfall bis 
hin zur Umwelt- und Sozialverant-
wortung von Unternehmen. Darüber 
hinaus findet sich Grundlegendes, wie 
der Zusammenhang von Frauenrech-
ten und Entwicklung und die Gründe 
und Auswirkungen der Landflucht vor 
allem in ärmeren Ländern. Zahlreiche 
Interviews mit Menschen, die sich für 
das Thema Nachhaltigkeit einsetzen, 
eine Foto-Slideshow zu nachhaltigen 
Produkten im Haushalt und Statements 
verschiedener Personen zum Fairen 
Handel ergänzen das Angebot. Seit zwei 
Jahren erhalten Verbraucher außerdem 
über die Facebook-Seite www.facebook.
com/oeko-fair Tipps und Informationen 
über aktuelle Aktionen und Initiativen 
und haben die Möglichkeit, sich zum 
Thema Nachhaltigkeit auszutauschen. 
Mehr als 3.000 Besucher hatten Ende 
2013 die Seite „geliked“.

Informationen, wie sie www.oeko-fair.
de zur Verfügung stellt, bleiben ein wich-
tiges Hilfsmittel für Verbraucher, wenn 
es darum geht, sich für ökologische und 
fair hergestellte Produkte zu entscheiden. 
Dass sie das nach wie vor wollen, be-
stätigte eine Studie der VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V.  Viele Verbraucher 
misstrauen allerdings Werbeversprechen, 
Verbraucherverbände dagegen genießen 
hohe Glaubwürdigkeit. Sie sind deshalb 
die richtigen Absender für konsumen-
tengerecht aufbereitete Informationen. 
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nanotechnologie

Kleinste teilchen im rampenlicht

Geht es um Nanotechnologien ist die Unsicherheit groß: Was 

können Nanoteilchen? Wo werden sie eingesetzt? Sind sie sicher 

für Mensch und Umwelt? Wer lässt sie zu, wer kontrolliert sie? 

Die gesellschaftliche Diskussion um einen nachhaltigen und 

nutzenbringenden Umgang mit den Nanotechnologien ist in 

vollem Gange. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. setzt sich dabei 

für Transparenz und sachliche Information ein.

17Verbraucher Initiative e. V .
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Ist von Nanotechnologien die Rede, 
geht es um Verfahren, in denen gezielt 
Materialien hergestellt oder genutzt 
werden, die in Länge, Höhe oder Brei-
te weniger als 100 nm groß sind und 
die gerade weil sie so winzig sind, 
andere Eigenschaften aufweisen, als 
größere Strukturen. Der Dreiklang aus 
Winzigkeit, gezielter Herstellung und 
(möglichen) neuen Eigenschaften lässt 
aufhorchen. Eine sachliche und fakten-
unterfütterte Risikodiskussion ist nötig, 
Verbraucher wollen wissen, woran 
sie sind. Auf www.nanoportal-bw.de 
finden sie ausführliche Informationen 
zu Hintergründen, Anwendungen, 
Rechtslage, Kennzeichnungen und 
Forschungsentwicklungen in diesem 
faszinierenden Technologiefeld. Das 
„Nano-Portal“ des Ministeriums für 
Ländliche Räume und Verbraucher-
schutz des Landes Baden-Württemberg 

(MLR) hat dieses einzigartige Angebot 
für Verbraucher ins Leben gerufen. Die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. sorgt 
seit 2011 im Auftrag des MLR für die 
redaktionelle Betreuung. Im Jahr 2013 
wurde das Angebot unter anderem 
durch Interviews und Sachinformati-
onen erweitert. Bildreportagen geben 
Einblick in die praktische Anwendung 
von Nanostrukturen in der Bau- und 
Elektroindustrie, in der Textil- und 
Kosmetik-Herstellung sowie in Nah-
rungsergänzungsmitteln. Abseits von 
politischen und ideologischen Positio-
nen stehen Dialog und Aufklärung im 
Mittelpunkt des Angebotes. So haben 
die Nutzer die Möglichkeit, Ihre Fragen 
direkt zu stellen. Die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. geht der Fragestellung 
auf den Grund und veröffentlicht die 
Antworten für alle.

Diskussion und Dialog 
Auf Initiative des Chemie-Riesens 

BASF hatten sich im Rahmen des 
Dialogforums Nano Vertreter von 
Industrien, Händlern und zivilge-
sellschaftlichen Gruppen über viele 
Monate dem Blickwinkel der jeweils 
anderen Seiten geöffnet. Ziel war es, zu 
gemeinsamen Empfehlungen für eine 
offene Kommunikation zum Thema 
Nanotechnologien zu kommen. Auch 
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nanotechnologie

Auf dem Podium: Dr. Jan Beringer 
(Hohenstein Institute), Dr. Antje Grobe 
(DIALOG BASIS), Laura Gross 
(VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.)

die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
war an diesem Prozess beteiligt. Im 
Juni 2013 wurden die Ergebnisse in 
Brüssel vorgestellt. Unter dem regen 
Interesse der Zuhörer aus Verbänden, 
Industrien, Politik, Gewerkschaften, 
Umweltverbänden und Vertretern der 
Fach-Direktionen der Europäischen 
Kommission zogen die Beteiligten 
Bilanz. Die VERBRAUCHER INITIATI-
VE e. V. hatte dabei Gelegenheit, ihre 
Erfahrungen mit diesem Prozess auf 
dem Podium zu schildern.

Seit Juli 2013 müssen Nanomateria-
lien in den Zutatenlisten von Kosmeti-
ka besonders hervorgehoben werden. In 
Vorbereitung dessen veranstaltete der 
Industrieverband Körperpflege- und 
Waschmittel einen Stakeholderdialog, 
bei dem sich die VERBRAUCHER INI- 
TIATIVE e. V. mit Vorschlägen für eine 
offene, verbraucherfreundliche Kom-
munikation einbrachte. 

Im Rahmen des NanoDialogs der 
Bundesregierung lud das Bundesum-
weltministerium (BMU) im November 
2013 zum Fachdialog NanoMedizin 
ein. Die VERBRAUCHER INITIATIVE 
e. V. präsentierte dabei den Blick der 
Verbraucher auf dieses besondere An-
wendungsfeld der Nanotechnologien 
und stellte sich der Diskussion um 
Anwendungsbereiche, Regulierung und 
Forschungsaktivitäten.
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Gmbh

Verbraucher Initiative Service Gmbh

Die seit dem Jahr 1990 bestehende 100%ige Tochter der 

VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. erbringt Dienstleistungen für 

den gemeinnützigen Verein wie die Herausgabe der Publikationen. 

Sie betreibt u. a. unter www.verbraucher.com den Broschüren-Shop 

des Bundesverbandes, tritt extern als Dienstleister auf und beteiligt 

sich vereinzelt an Ausschreibungen. Mit dem Verein besteht eine 

Bürogemeinschaft.

www.verbraucher.com
B u n d e s v e r b a n d

Die Verbraucher
I n i t i a t i v e  e . V .

A u f g a n g  2 ,  1 .  E t a g e  l i n k s

In it iat ive
Verbraucher

Service GmbH
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Gmbh

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
veröffentlicht monatlich ein monothe-
matisches Themenheft. Die über-
wiegend 24-seitigen Publikationen 
werden sowohl hausintern wie durch 
externe Fachautoren erstellt. Derzeit 
sind über 90 unterschiedliche Bro-
schüren lieferbar bzw. als Download 
erhältlich. Der einmalige Bezug ist für 
Mitglieder kostenlos, Nichtmitglie-
der können die Themenhefte gegen 
einen Unkostenbeitrag bestellen oder 
herunterladen.

neu erstellt wurden folgende titel:
●	 essen macht Laune 10.2012
●	 Leihen, teilen & 
 gebraucht kaufen 11.1012
●	 Fairer handel 12.2012
●	 abfall vermeiden 
 & entsorgen 01.2013
●	 energiesparende haus-
 haltsgeräte 2012/2013 02.2013
●	 Papier & Papierprodukte 03.2013
●	 richtig helfen 04.2013
●	 Getränkeverpackungen 05.2013
●	 Pflege 06.2013
●	 Lebensmittelzusatzstoffe, 
 aromen & enzyme 07.2013
●	 Patientenrechte 08.2013
●	 Kosmetik 09.2013
●	 Sitzender Lebensstil 10.2013
●	 Süßigkeiten 11.2013
●	 Internet 12.2013

bewertung
Im Auftrag der REWE Group werden 
im Rahmen des ProPlanet-Prozesses 
verschiedene Lebensmittelgruppen 
unter verbraucherrelevanten Ge-
sichtspunkten wie Energieverbrauch, 
Entsorgung von Lebensmitteln oder 
Nährwertkennzeichnung in einem 
Fragebogen bewertet. Die bearbei-
teten Bögen fließen zusammen mit 
Untersuchungen und Befragungen aus 
anderen Bereichen in die ProPlanet-
Aktivitäten des Konzerns ein. 

Weiterbildung
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
ist seit 2011 in die Fortbildung zur 
Naturkostfachkraft – Beratungsexperte 
Bio-Produkte als Referent eingebun-
den. Die vom Bildungsträger FORUM 
Berufsbildung Hamburg umgesetzte 
zertifizierte Weiterbildung im Natur-
kostbereich wird von der Arbeitsagen-
tur gefördert. Im Jahr 2013 wurde 
der Unterricht nicht nur in Hamburg, 
sondern auch in Lübeck angeboten. 
Inhalte sind u. a. Warenkunde zu Bio-
Produkten, Informationen zu Fairem 
Handel, zu Allergien und ernäh-
rungsbedingten Erkrankungen sowie 
praktische Beratungsübungen für den 
Verkauf im Naturkosthandel.

anbieterwechsel
Bei der Aktion Stromwechsel mit dem 
Ökostromanbieter LichtBlick erhält 
die GmbH eine Provision, die anteilig 
an die stromwechselnden Verbraucher 
weitergegeben wird. Eine Ausweitung 
dieser Kooperation auf den Bezug von 
Gas gilt ab Ende 2008.

www.verbraucher.com

Kosmetik
energiesparende haushaltsgeräte 2012/13
abfall vermeiden und entsorgen
Papier & Papierprodukte
Getränkeverpackungen
Patientenrechte
Leihen, teilen und gebraucht kaufen
Fairer handel
richtig helfen
homöopathie

Klimafreundlich einkaufen
essen macht Laune
Pflege
Gesund Wohnen
Sauberer haushalt
Omas hausmittel
Wie Oma gärtnern
rückengesundheit
Kinder & Gesundheit
Saisonkalender für Obst und Gemüse

Die zwanzig absatzstärksten themen im Jahr 2013

Zusätzlich werden im Shopbereich 
ausgewählte Publikationen anderer 
Verlage (Stiftung Warentest, An-
waltsverlag etc.) zum Originalpreis 
angeboten. Mitglieder sparen hier 
die Versandkosten. Die Verbraucher 
Initiative Service GmbH führt - gegen 
Versandkosten - den Materialversand 
durch. Ein Teil der Materialien, wie der 
Versand der Broschüren im Rahmen 
der Seniorenkonferenzen, werden 
als Dienstleistung gegenüber dem 
Verein erbracht. Auch der Versand der 
Broschüren „Gut zu wissen: „Energie 
sparen in Bayern“ und „Gut zu wissen: 
Gütezeichen in Bayern“ erfolgt über 
diesen Weg.
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Informationen und rat finden

Verbraucher müssen sich täglich für oder gegen eine Vielzahl von 

Produkten und Dienstleistungen entscheiden. Eine individuelle 

Entscheidung können sie aber nur treffen, wenn sie brauchbare 

und verlässliche Informationen haben. Die VERBRAUCHER INITIATIVE 

e. V. stellt diese Informationen für verschiedene Zielgruppen und in 

unterschiedlicher Form zur Verfügung.

Weitere aktivitäten

21Verbraucher Initiative e. V .

Fo
to

: F
ot

ol
ia



22 Verbraucher Initiative e. V .

Weitere aktivitäten

Medienarbeit
Zu zahlreichen Themen erstellte der 
Bundesverband in den letzten 12 
Monaten rund 6o Presseerklärungen, 
die auch gemeinsam mit anderen 
Organisationen erarbeitet wurden. 
Im Einzelfall erstellt und verbreitet 
die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
sendefertige Radiobeiträge. Diese 
beschäftigten sich mit dem Thema 
„Gütesiegel“ und erreichten 9,3 Mio. 
„Hörer gestern“ bzw. Anfang 2013 
1,5 Mio. „Hörer gestern“.

ratgeber
Als Fortsetzung der Reihe „Gut zu 
wissen“ erstellt die VERBRAUCHER 
INITIATIVE e. V. derzeit - unter-
stützt durch das bayerische Verbrau-
cherministerium - den 58-seitigen 
Wegweiser „Rat finden in Bayern“. 
Dieses Angebot möchte Verbrau-
cher in Bayern durch die vielfältige 
Ratgeberlandschaft führen und ihnen 
den Weg zur passenden Information 
weisen. Neben der grundsätzlichen 
Orientierung ist hier zunehmend auch 
der individuelle Rat für die eigene 
Lebenssituation gefragt. Die Broschüre 
stellt hilfreiche Einrichtungen und ihre 
Informationsangebote zu wichtigen 
Verbraucherthemen vor. Farbige 
Piktogramme lassen auf den ersten 
Blick erkennen, ob die Informationen 
kostenfrei oder kostenpflichtig sind, 
ob sie im Internet oder als bestellbare 
Publikation verfügbar sind und ob es 
eine Beratung per E-Mail, am Telefon 
oder im persönlichen Gespräch gibt. 

Kooperationen
Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. 
setzte die seit dem Jahr 1993 beste-
hende Kooperation mit dm-drogerie 
markt fort. Im Mittelpunkt der Zu-
sammenarbeit steht die Kunden- und 
Mitarbeiterinformation. Der Bun-
desverband ist weiterhin Mitglied 
in zahlreichen Organisationen, wie 
z. B. im Zentrum für Europäischen 
Verbraucherschutz e. V. oder im Forum 
Waschen.

Auf dem Fest des Bundespräsidenten führte die 
VERBRAUCHER INITIATIVE e. V. an dem von dm- 
drogerie markt sowie von einigen Nichtregierungsor-
ganisationen gestalteten „Ort der Begenung“ mehrere 
Speed-Dating-Runden zwischen Ehrenamtlern und 
Prominenten durch.

22 Verbraucher Initiative e. V .

Der Vorstand der Verbraucher  
InItIatIVe e. V. im Jahr 2013

1

Gut zu wissen

Gut zu wissen

Rat finden 
in Bayern

Gut zu wissen: 

Dieter Schaper, 
bundesvorsitzender

erik hildenbrand, 
Schatzmeister

Dr. Monika Düngen-
heim, beisitzerin

ernst-Michael 
epstein, beisitzer
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Mitglieder
Die Mitglieder der VER-
BRAUCHER INITIATIVE e. V. 
sowie zahlreiche Spender 
sichern mit ihren steuerlich 
absetzbaren Beiträgen und 
Spenden die Grundfinanzie-
rung des gemeinnützig an- 
erkannten Bundesverbands. 
Es gibt unterschiedliche 
Formen der Mitgliedschaft. 
Mitglieder können Einzel-
personen und Organisatio-
nen werden, eine Mitglied-
schaft von Unternehmen ist 
ausgeschlossen. Mitglieder 
können verschiedene Ser-
viceleistungen in Anspruch 
nehmen. Dazu gehört die 
telefonische rechtliche 
Erstberatung oder die Mög-
lichkeit, sich von Fachre-
ferenten individuell zu den 
Themenfeldern Ernährung, 
Gesundheit und Umwelt 
beraten zu lassen.

Mitgliederzeitschrift
Das Mitgliedermagazin 
„Verbraucher konkret“ 
erscheint vierteljährlich, 
informiert zur Arbeit des 
Bundesverbandes, liefert 
Hintergrundinformationen 
und Service-Angebote. Im 
Rahmen der redaktionellen 
Tätigkeit befragt die Redak-
tion  Wissenschaftler, z. B. 
zu Stevia oder Tierversu-
chen und Vertreter von Un-
ternehmensverbänden, z. B. 
zur Kennzeichnung von 
Nanopartikeln. Regelmä-
ßige Interviewpartner sind 
Persönlichkeiten, die an 
nachhaltigen Themen arbei-
ten, z. B. im Bereich Fairer 
Handel oder zu nachhaltiger 
Fischerei. Mit der Reihe 
„Häufige Fragen & Antwor-
ten“ werden Gesundheits- 
und Ernährungsthemen pra-
xisnah und verbraucherge-
recht aufbereitet, außerdem 
werden regelmäßig aktuelle 
Gerichtsurteile vorgestellt.

Die häufigsten themen  
der Mitgliederberatung 2013

●	 Gesundheitsschädliche Stoffe in Bedarfsgegenständen 
(z. B. Kosmetika, Kochgeschirr, Kunststoffprodukte, Reini-
gungsmittel, Spielzeug), mögliche Gefahren, Alternativen 
und Maßnahmen zur Vermeidung

●	 Empfehlungen zum Energiesparen, zu energiesparenden 
Produkten und Informationen zur Energieberatung

●	 Informationen zu umweltfreundlichen Produkten und 
Siegeln

●	 Schadstoffe in Innenräumen: Adressen von Fachleuten 
für Messungen, Empfehlungen zur Beseitigung und Ver-
meidung

●	 Gesundheitlich bedenkliche Stoffe in Lebensmitteln, 
Informationen zu alternativen Süßungsmitteln

●	 Versicherungen, vor allem private Zusatzversicherungen 
(Zähne, Pflege, Krankenhaus)

●	 Altersvorsorge, vor allem Riester-Angebote
●	 Kundenrechte bei Kauf- und Dienstleistungsverträgen 

Mitglieder
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Mitglieder der VERBRAU-
CHER INITIATIVE e. V. 
können im Rahmen der 
Mitgliedschaft einmalig 
kostenlos die monothe-
matischen, monatlich 
erscheinenden Themenhefte 
anfordern, z. B. über den ge-
schützten Mitgliederbereich 
auf www.verbraucher.com. 
Der Bezug von größeren 
Auflagen ist für Mitglieder 
preisreduziert möglich.
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Die VERBRAUCHER INITIATIVE e. V.
Elsenstr. 106, 12435 Berlin
Fax: 030/ 53 60 73 - 45www.verbraucher.org

Lieferbare themenhefte  
der Verbraucher InItIatIVe e. V.

B u n d e s v e r b a n d

Die Verbraucher
I n i t i a t i v e  e . V .

TH = 24-seitiges Themenheft; soweit nicht anders angegeben. 

Gesund leben

Allergien (TH, 12/2008)
Babykost & -pflege (TH, 02/2006)
Erkältung (TH, 04/2007, 16 Seiten)
Familienratgeber: Ernährung & Bewegung (TH, 03/2012)
Familienratgeber: Sitzender Lebensstil (TH, 10/2013)
Fitness & Gesundheit (TH mit Gutschein „Ernährungscheck“, 06/2005)
Frauen & Gesundheit (TH, 12/2011)
Für immer jung (TH, 01/2008, 20 Seiten)
Gesund älter werden (TH, 09/2010)
Gesund im Büro (TH, 02/2008)
Gesund schlafen (TH, 05/2008, 16 Seiten)
Homöopathie (TH mit Tabelle zur Mittelfindung, 10/2005)
Kinder & Gesundheit (TH, 06/2012)
Kindersicherheit (TH mit Checkliste „Kindersicherer Haushalt, 07/2006)
Klein- und Schulkinder (TH, 09/2008)
Kosmetik (TH, 09/2013, 32 Seiten)
Männer & Gesundheit (TH, 02/2010)
Naturheilverfahren (TH, 08/2007)
Omas Hausmittel (TH, 05/2010)
Patientenrechte (TH, 08/2013)
Pflege (TH, 06/2013, 32 Seiten)
Prävention und Erste Hilfe (TH, 10/2010)
Rad fahren (TH, 07/2009)
Rückengesundheit (TH, 12/2010, 28 Seiten)
Sauberer Haushalt (TH, 06/2008)
Sehen und Hören (TH, 09/2007)
Selbstmedikation (TH, 12/2007)
Textilien (TH, 02/07) plus Ratgeber „Textilien & Allergien“ (10/2008) 

Weitere themen

Clever haushalten 1 (TH, 09/2012)
Clever selbst machen! (TH 07/2010)
Fairer Handel (TH, 12/2012)
Ihr gutes Recht: Erben & Vererben (TH, 07/2011)
Nachhaltig einkaufen (TH, 05/2011)
Nachhaltige Mobilität (TH, 07/2012)
Nachhaltige Unternehmen (TH, 11/2008, 16 Seiten)
Nachhaltig leben (TH, 02/2012)
Nachhaltig reisen (TH, 05/2012)
Nanotechnologien im Alltag (03/2011, 16 Seiten)
Ratgeber Eltern (TH, 06/2010)
Richtig helfen (TH, 04/2013, 20 Seiten)
Ruhestand gestalten (TH, 04/2011) 

essen und trinken 

Alternative Ernährungsformen (TH, 12/2006, 16 Seiten)
Clever preiswert kochen (TH, mit Rezepten, 05/2009)
Clever saisonal kochen (TH, mit 80 Rezeptkarten, 01/2010)
Clever saisonal kochen 2 (TH, mit 80 Rezeptkarten, 01/2011)
Clever saisonal kochen 3 (TH, mit 80 Rezeptkarten, 06/2011)
Diäten (TH, 11/2006)
Essen macht Laune (TH, mit Rezepten, 10/2012, 16 Seiten)
Fleisch genießen! (TH, 08/2009)
Fisch & Co. (TH mit Einkaufsführer und Wörterbuch, 08/2010)
Genießen statt wegwerfen (TH, 11/2011, 16 Seiten)
Gesund essen (TH mit Ernährungs-Check, 05/2006)
Klimafreundlich essen (TH, 04/2010, 16 Seiten) 
Küchenkräuter (TH, Übersicht zum Aufhängen, 02/2009, 8 Seiten)
Lebensmitteleinkauf (TH mit Liste der E-Nummern zum Ausschneiden, 05/2005)
Lebensmittelvorräte (TH mit Tipps gegen Schädlinge im Haushalt, 07/2005)
Lebensmittelzusatzstoffe, Aromen & Enzyme (TH, 07/2013)
Pflanzenöle (TH, 09/2011, 16 Seiten)
Pflanzlich genießen (TH, 03/2006)
Saisonkalender für Obst und Gemüse (12/2004, 8 Seiten)
Süßigkeiten (TH, 11/2013) 
Vitamine & Co. (10/2011, 16 Seiten)
Wasser & Co. (TH, 09/2009, 16 Seiten)
Wie Oma backen (TH, mit Rezepten, 11/2009, 16 Seiten) 
Wie Oma kochen (TH, mit Rezepten, 08/2011)
Wie Oma naschen (TH, mit Rezepten, 08/2012, 16 Seiten)
Wild & Wildpflanzen (TH, 07/2007)
 

 

Bauen, Wohnen, Umwelt 

Abfall vermeiden & entsorgen (TH, 01/2013)
Alternative Kraftstoffe (TH, 01/2009, 16 Seiten)
Blauer Engel (TH, 04/2008, 16 Seiten)
Energiesparende Haushaltsgeräte (TH, 02/2013, 16 Seiten)
Energieeffizientes Sanieren (TH 4/2009)
Furnier (TH, 01/2007, 16 Seiten)
Gas-Fahrzeuge (TH, 10/2007, 16 Seiten)
Gesund Wohnen (TH mit Umweltanalysen, 08/2005)
Green IT (TH, 10/2009)
Holz & Holzprodukte (02/2011, 16 Seiten)
Klimafreundlich einkaufen (TH, 01/2012)
Label & Gütezeichen (TH, 06/2009, 16 Seiten)
Leihen, teilen, gebraucht kaufen (TH, 11/2012)
Strom sparen (TH, 05/2007, 16 Seiten)
Teppich und Teppichboden (TH, 10/2006, 16 Seiten)
Wie Oma gärtnern (TH, 04/2012) 


