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In Ermangelung eines Allheilmittels muss soziale 
Ausgrenzung in gemeinsamem Handeln angegangen 
werden. Dieses Problem geht uns alle an. Wenn es 
uns nicht gelingt, ein wirksames Mittel gegen soziale 
Ausgrenzung zu finden, wird eine ganze Reihe neuer 
gesellschaftlicher Probleme entstehen. 
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Einleitung

Da sich die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise immer weiter hinzieht, 
müssen viele Europäer mit immer weniger auskommen. Dieser 
Kaufkraftverlust setzt die Verbraucher der Gefahr sozialer Ausgrenzung 
aus. Nach Schätzungen der EU1 waren 2013 ca. 120 Millionen Menschen 
von Armut bzw. sozialer Ausgrenzung bedroht. 

Praktisch bedeutet dies, dass im vergangenen Jahr auf ein Viertel der 
EU-Bevölkerung mindestens einer der folgenden Umstände zutraf: 
ein Armutsrisiko aufgrund ihrer finanziellen Situation, erhebliche 
materielle Entbehrung oder Leben in Haushalten mit sehr geringer 
Arbeitsintensität. Zwar nahm der Anteil der von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung bedrohten Menschen in der EU 2013 mit 24,5% im 
Vergleich zu 2012 (24,8%) leicht ab, lag aber über dem Anteil von 2008 
(23,8%), als sich die ersten Finanzprobleme in Europa zeigten. 

Soziale Ausgrenzung macht Menschen dem Markt gegenüber 
schutzbedürftig. Z.B. können skrupellose Unternehmen ihre Kosten 
drücken und Ramsch verkaufen. Im Lebensmittelbereich hat die Krise 
zu einem Wachstum bei alternativen Vertriebswegen geführt, die 
nicht angemessen überwacht werden, was gefälschte Lebensmittel, 
illegalen Lebensmittelverkauf oder das Wiederinverkehrbringen 
weggeworfener Lebensmittel für den menschlichen Verzehr 
hervorgebracht hat. 

Gleiches gilt für den Verkauf gefälschter Arzneimittel, die als 
Nachahmungen ohne Garantie und mit gefälschten Genehmigungen 
hergestellt werden. Diese können extrem gesundheitsgefährdend sein, 
vor allem für Verbraucher, die sich nur diese billigen Nachahmungen 
leisten können. Ein weiteres großes Problem ist die Energiearmut, 
wenn Haushalte in kalten Wintern ihre Strom- und Gasrechnung 

nicht bezahlen können und der Gefahr ausgesetzt sind, dass ihre 
Stromversorgung unterbrochen bzw. gekappt oder ihre Heizung 
ausgeschaltet wird.

Maßnahmen seitens der EU

Die Europäische Kommission reagierte 2010, indem sie die Europäische 
Plattform gegen Armut und soziale Ausgrenzung ins Leben rief, eine 
der sieben Leitinitiativen der Europa-2020-Strategie für intelligentes, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum. Die Plattform soll die EU-Länder 
im Hinblick auf das Erreichen des Kernziels, 20 Millionen Menschen 
aus Armut und sozialer Ausgrenzung herauszuholen, unterstützen, 
indem das Fundament für gemeinsames Engagement der nationalen 
Regierungen, der EU-Institutionen und wichtiger Interessenträger für 
die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung bereitgestellt 
wird.

2013 legte die Kommission das Sozialinvestitionspaket vor, mit dem 
die Mitgliedstaaten dazu aufgerufen werden, sozialen Investitionen 
und der Modernisierung ihrer Wohlfahrtsstaaten Vorrang zu geben. 
So sollen leistungsfähigere, aktive Inklusionsstrategien aufgestellt und 
die Sozialhaushalte effizienter und effektiver eingesetzt werden. Das 
Paket umfasst eine Mitteilung zu Sozialinvestitionen für Wachstum und 
sozialen Zusammenhalt, die auch Leitlinien für den bestmöglichen 
Einsatz von EU-Fördermitteln enthält, insbesondere in Bezug auf den 
Europäischen Sozialfonds, sowie eine Empfehlung der Kommission 
gegen Kinderarmut. 
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Armut ist schlecht für die Wirtschaft. Wachsende 
Ungleichheit und Armut führen zu einer Polarisierung 
der Einkommen, wodurch die aggregierte 
Nachfrage gedrückt wird. Armut gefährdet den 
sozialen Zusammenhalt und das Wachstum, da 
Humanpotenzial verschwendet wird und die 
öffentlichen Haushalte belastet werden, weswegen die  

      EU-Wirtschaft nicht so gut funktioniert wie sie könnte.

 László Andor, für Beschäftigung, Soziales und Integration    
 zuständiges Mitglied der Europäischen Kommission,  
 Brüssel, 9. Oktober 2014

1 http://europa.eu/rapid/midday-express-04-11-2014.htm.
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Der Standpunkt des EWSA 

In einer neuen Stellungnahme argumentiert der EWSA, dass die 
öffentlichen Entscheidungsträger auf europäischer wie auf nationaler 
Ebene geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um der zunehmenden 
Schutzbedürftigkeit der Verbraucher umfassend gerecht zu werden. 
Der EWSA möchte, dass Verbraucher einen gesicherten und sicheren 
Zugang zu wesentlichen Gütern und Dienstleistungen haben; 
außerdem muss Sorge dafür getragen werden, dass die Rechte der 
von der Krise am stärksten getroffenen Verbraucher vollumfänglich 
geschützt werden. So kann sozialer Ausgrenzung vorgebeugt werden, 
gleichzeitig wird die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen 
gestärkt. 

Die wesentliche Botschaft der Stellungnahme lautet, dass zwar jeder 
Mitgliedstaat anders ist, aber alle Mitgliedstaaten von der zunehmenden 
Schutzbedürftigkeit der Verbraucher und sozialer Ausgrenzung 
betroffen sind und dass gemeinsames Handeln erforderlich ist, um 
dieses drängende gesellschaftliche Problem anzugehen. 

Marktüberwachung 

In der Stellungnahme wird die Rolle der EU darin gesehen, dass sie 
für eine bessere Umsetzung der Binnenmarktvorschriften sorgen 
sollte, insbesondere bezüglich der Produktsicherheit und der 
Marktüberwachung, der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken 
und der Verordnung über die Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Verbraucherschutzbehörden. Ferner sollte sich 
die EU mit neu aufgekommenen Hindernissen beschäftigen, die dem 
reibungslosen Funktionieren des Binnenmarktes im Wege stehen.

«Die Kürzungen der für die Verbraucher bereitgestellten Mittel der 
öffentlichen Hand, die im Rahmen der von den Regierungen in 
den letzten Jahren ergriffenen Anpassungsmaßnahmen erfolgten, 
beeinträchtigen in erheblichem Maße insbesondere die Wirksamkeit 
der Marktkontrolle und  überwachung», heißt es in der Stellungnahme. 
Die EU hat ebenfalls, wie der EWSA betont hat2, weniger Mittel für das 
mehrjährige Verbraucherprogramm für 2014-20203 bereitgestellt.

Verbraucherschutz 

In der Stellungnahme wird ferner auf die Notwendigkeit einer 
engeren Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden 
und der Kommission sowie der Anpassung des Geltungsbereichs 
der Verordnung 2006/2004 über die Zusammenarbeit im 
Verbraucherschutz hingewiesen. Die Einführung gleichwertiger 
Prüfungsverfahren und die Harmonisierung der Sanktionen wird 
gefordert. 

Es wird betont, dass der multidimensionale Armutsindex (MPI)4 ein 
wichtiges Statistikinstrument zur Bewertung und Durchführung von 
Maßnahmen zur Vorbeugung von sozialer Ausgrenzung ist. Der MPI 
berücksichtigt Indikatoren wie z.B. Bildung, Gesundheit, Lebensstandard 
und Wohlergehen, wobei eine Person als arm gilt, wenn sie nicht zu 
mindestens 30% der zugrunde gelegten Indikatoren Zugang hat. 
«Deshalb ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, 
damit die Menschen nicht unter dieser Schwelle bleiben.»

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, die Verbraucherverbände 
finanziell angemessen auszustatten, damit sie ihre Aufgabe des Schutzes 
sämtlicher Verbraucher erfüllen können. Bei verbraucherrechtlichen 
Verstößen könnten Strafzahlungen verhängt werden, die in einen 
Fonds für die Umsetzung verbraucherschutzpolitischer Maßnahmen 
fließen könnten; daneben sollten die Erfahrungen der Mitgliedstaaten, 
die bereits mit solchen Fonds arbeiten, ausgewertet werden.

Bei Fällen schwerer Verstöße mit Gefahr oder tatsächlichem Schaden 
für die Gesundheit oder Sicherheit der Verbraucher sollten die 
Sanktionsbefugnisse der zuständigen Behörden gestärkt werden. 
So könnten sie dem EWSA zufolge z.B. mit der Befugnis ausgestattet 
werden, Fertiggüter und Ausgangsmaterialien zu beschlagnahmen 
oder einzuziehen und erforderlichenfalls Betriebe stillzulegen, die 
nachweislich Verstöße begangen haben. 

Ausgrenzung vorbeugen 

In der Stellungnahme werden die Mitgliedstaaten ferner aufgefordert, 
Maßnahmen zur Vorbeugung von sozialer Ausgrenzung von 
Verbrauchern bzw. aller Bürger zu ergreifen, indem sie den Zugang 
zu den wesentlichen grundlegenden Dienstleistungen sicherstellen. 
Zu diesem Zweck würde jeder Mitgliedstaat einen "Rettungsplan 
für die Bürger" ausarbeiten und umsetzen, der die Finanzen der 
Privathaushalte und die Kaufkraft der Verbraucher wiederherstellen 
soll. Dies wäre nach Ansicht des EWSA ein gerechter Ausgleich für die 
Bankenrettungen, von denen verschiedene große Finanzinstitutionen 
profitiert haben. 

Schließlich vertritt der EWSA die Auffassung, dass mit all diesen 
Maßnahmen die Bestimmungen der Verbraucherschutz-Leitlinien der 
Vereinten Nationen von 1999 besser umgesetzt würden, in denen es 
unter Ziffer 5 heißt: «Die Maßnahmen zur Förderung der Nachhaltigkeit 
im Verbrauch müssen folgenden Zielen Rechnung tragen: Beseitigung 
der Armut, Befriedigung der Grundbedürfnisse aller Mitglieder der 
Gesellschaft und Verringerung der Ungleichheit sowohl auf nationaler 
Ebene als auch in den Beziehungen zwischen den Ländern.»

Der EWSA verabschiedete die Stellungnahme auf seiner Plenartagung 
im Oktober mit 92 gegen 37 Stimmen bei 5 Enthaltungen.

2 ABl. C 181 vom 21.6.2012, S. 89.. 
3 ABl. L 84 vom 20.3.2014, S. 42. 
4 Von den Vereinten Nationen und der Universität Oxford 2010 entwickelter statistischer Parameter, mit dem die Gründe der Armut ermittelt und ihr Ausmaß gemessen werden.
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