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Sehr geehrte Frau Ministerin,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist mir eine Ehre, diesen Europäischen Verbrauchertag zum Thema 
"Verbrauchererziehung", der in diesem herrlichen Saal der Urania stattgefunden hat, 
beschließen zu dürfen. Wie seinerzeit dieses prächtige Gebäude möchte auch die Fachgruppe 
Binnenmarkt, Produktion und Verbrauch des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses eine Vorreiterrolle spielen - und zwar bei der Untersuchung eines hoch 
aktuellen Themas, das uns alle angeht. 
 
Wien ist wunderschön! Vielleicht rührt die Schönheit dieser Stadt daher, dass es ihr gelungen 
ist, Beiträge unterschiedlicher Kulturen und verschiedene Lösungsansätze für gemeinsame 
Probleme in einem Klima der Toleranz, das stets ihren größten Reiz ausgemacht hat, zu 
verknüpfen. 
 
Auf dieser Konferenz haben wir versucht, uns mit dem Thema "Verbrauchererziehung" nach 
dem Vorbild dieser alten, ewig bewährten Weise auseinander zu setzen. 
 
Die Bedeutung der Verbrauchererziehung ist in Artikel 153 des EU-Vertrags, in dem die 
Förderung des Rechts der Verbraucher auf Information und Erziehung festgeschrieben ist, 
verankert. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip liegt die Zuständigkeit für den Bereich der 
Verbrauchererziehung zwar weitgehend bei den nationalen, regionalen und lokalen 
Behörden, doch kann und muss auch auf Gemeinschaftsebene erörtert werden, wie durch 
geeignete Aktionen die Verbrauchererziehung verbessert werden kann. 
 
Aus inhaltlicher Sicht muss die Verbraucherbildung und -erziehung insbesondere eine 
angemessene Kenntnis der verschiedenen sozialen, technischen und juristisch-normativen 
Konzepte im Zusammenhang mit dem Verbraucherschutz vermitteln. Dies bedeutet: 

 
− ein angemessener Überblick über das Angebot an Gütern und Dienstleistungen, 

die jeweils geltenden Sicherheits- und Qualitätskriterien, Einsatz- und 
Nutzungsbereiche und Instand- bzw. Aufrechterhaltungsbedingungen sowie die 
damit verbundenen Kosten;  

 
− ein angemessenes Verständnis der kommerziellen Kommunikation, insbesondere 

in Bezug auf die Unterscheidung zwischen der Produktinformation und der 
Werberhetorik;  

 

 .../... 



- 3 - 

o ein angemessenes Verständnis von Vertragsklauseln, wobei die Verträge häufig 
an Kompliziertheit zunehmen aufgrund der Vielfalt von Optionen bei immer 
stärker personengebundenen Angeboten;  

 
o eine angemessene Kenntnis der Verbraucherrechte bei Reklamationen auf den 

verschiedenen administrativen, gerichtlichen und außergerichtlichen Wegen. 
 
In technischer Hinsicht ist es wichtig, erzieherische Materialien und Werkzeuge zu 
entwickeln, die eindeutig darauf ausgerichtet sind, den Verbrauchern handlungsorientierte 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln.  
Die Verbraucherorganisationen könnten bei angemessener Unterstützung ihren 
Aufgabenbereich, der die Beratung der Verbraucher und die bloße Verbreitung der von 
Sachverständigen und Gemeinschaftsinstitutionen erarbeiteten Lehrmaterialien und -
instrumente umfasst, erweitern und eine grundlegende Lehrfunktion gegenüber allen 
Verbrauchern übernehmen. Ihr Potenzial als hochgradig glaubwürdige und bürgernahe 
Multiplikatoren muss für die Verbreitung und Bekanntmachung der Initiativen der 
Kommission genutzt und im Bereich der Verbrauchererziehung berücksichtigt werden.  
 
Es liegt der Schluss nahe, dass die Zeit für folgende Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene 
reif ist: 
 
Es bedarf einer dynamischen Förderung der Arbeit einer Gruppe etablierter Sachverständiger, 
die umfassende theoretische und praktische pädagogische Kenntnisse sowie Fachwissen über 
das Thema Verbrauch besitzen und die systematisch und kontinuierlich die in den einzelnen 
Mitgliedstaaten durchgeführten Arbeiten zusammentragen können, um entsprechende 
Berichte zu erstellen und dadurch die Entwicklung der Verbrauchererziehung im Rahmen des 
Vertrags voranzubringen und zu vertiefen. 
 
Es sollte ein Plan mit dem Zielaufgestellt werden, die europäischen Netze zur Förderung der 
Verbrauchererziehung durch einschlägige und dauerhafte Projekte zu festigen. 
 
In Anbetracht des Potenzials der neuen Technologien und der entsprechenden Erfahrungen 
verschiedener Länder sollten die Möglichkeiten zur Einrichtung einer virtuellen Schule für 
Verbrauchererziehung geprüft werden. Die Kommission sollte Vorschläge zur 
Verwirklichung folgender Ziele unterbreiten: 

 
− allgemeine Einführung der Erziehung zum Verbrauch, sodass alle europäischen 

Bürger ihr Recht wahrnehmen bzw. ihre Pflicht erfüllen können, sich als 
Verbraucher aus- bzw. fortzubilden; 
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− bessere Koordinierung der Bildungsmaßnahmen und der Erarbeitung von 
angemessenen didaktischen Materialien einschließlich der Nutzung des Internet, 
unter Berücksichtigung der unterschiedlichen herkunftsbedingten 
Voraussetzungen der europäischen Verbraucher; 

 
− Ausbildung der Ausbilder, der erwachsenen Verbraucher und der verletzlichen 

Bevölkerungsgruppen; 
 
− Gewährleistung einer ständigen und qualitativ hochwertigen Weiterbildung der 

Mitglieder von Verbraucherorganisationen und anderen Gremien und 
Einrichtungen für Verbrauch. 

 
Zum Schluss dieser kurzen Ausführungen möchte ich den anwesenden Vertretern der 
österreichischen Gebietskörperschaften, der sehr verehrten Frau Präsidentin des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, den Diskussionsteilnehmern und allen hier 
Versammelten für ihre Anstrengungen danken, diesen 8. Verbrauchertag zu einem großen 
Erfolg zu machen. 
 
Und natürlich danke ich auch dafür, dass ich erneut nach Wien kommen und die ewige 
Schönheit dieser Stadt bewundern durfte.  
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 

  


