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geskrit In diesem Text wird der
Einfachheit halber nur die weibli-
che* Form verwendet. Jede andere
Geschlechteridentität ist mitge-
meint.

Aufgepasst: Begriffe wie Kapita-
listin oder Profit sind oft moralisch
aufgeladen, bei uns stehen sie nur
für ökonomische Kategorien.

Man hört es oft: Die Welt wäre ein
besserer Ort, wenn die Leute nur
richtig, weil bewusst, konsumieren
würden. Egal ob immer mehr Le-
bensmittel mit viel kritisierten
Technologien (Stichwort Genmani-
pulation) produziert werden, Pro-
dukte unter verabscheuungswürdi-
gen Bedingungen für Mensch und
Tier entstehen oder eigentlich noch
brauchbare Sachen einfach wegge-
worfen werden – für Kritikerinnen
des Konsums liegt die Lösung nahe.
Sie selbst und alle anderen sollen
ethisch korrekt konsumieren. Dieser
ethische Konsum kann dabei unter-
schiedlichste Formen wie FairTrade
oder auch regional und biologisch
einkaufen annehmen.
Dabei sehen wir ein Problem: Ver-
änderter Konsum führt gar nicht zur
Abschaffung der ganzen Misstände,
diese haben ihren Grund woanders.
Damit diese falschen Vorstellungen
über den Konsum aus den Köpfen
der Leute verschwinden und wir uns
an die Beseitigung der wirklichen
Gründe der Misstände machen kön-
nen, haben wir diesen Text ge-
schrieben.

Die Lebenslüge

der Konsumentinnenmacht

Was ist es nun, was den Konsum
wirklich bestimmt und was ist von
der behaupteten Konsumentin-
nennmacht zu halten? Konsum lässt
sich ganz grundsätzlich so be-
schreiben: Menschen ziehen aus
Dingen oder Dienstleistungen einen
gewissen Nutzen. So zieht man
Schuhe an bis man neue braucht,
beim Frisör werden die überflüssi-
gen Haare abgeschnitten, und das
Brot wird jeden Morgen mit Nutella
bestrichen und dann im Magen ver-
staut.
Diese Güter (und Dienstleistun-

gen) sind einerseits in unserer Ge-
sellschaft massenhaft vorhanden,
die Supermarktregale sind gut ge-
füllt und meistens quellen sogar
noch die Müllcontainer dahinter vor
brauchbaren Sachen über. Eine su-
per Sache, könnte man sich denken.
Man braucht einfach nur zuzugrei-
fen und hat alles was man so
braucht.

Voller Supermarkt und leerer
Magen – wie passt das zusammen?
Jetzt kommt die andere Seite: Man
ist nämlich vorerst von all diesen
nützlichen Dingen getrennt, man
kann sie nicht einfach nehmen. Na-
ja, man kann schon – bis man erwi-
scht wird und sich in einer Gefäng-
niszelle erstmal keine Sorgen mehr
um Konsum machen muss. Was das
Konsumieren dieser Dinge verhin-
dert, ist, dass diese Dinge Eigentum
anderer Menschen sind. Um trotz-
dem konsumieren zu können, gibt
es ein, und nur ein, Mittel in unse-
rer Gesellschaft: das Geld. Die
Bettlerin schnorrt einen dafür an,
um sich damit Brot für den Magen
und Schnaps gegen die Kälte zu
kaufen, der Supermarkt wills für die
Milch und das Brot. Selbst wenn
man sich denkt man schlägt der
Gesellschaft ein Schnippchen und
stellt die Güter die man braucht
selbst her, muss man Geld hinlegen:
für Ackerboden, Produktionsmittel,
Werkstoffe usw..
In dieser (kapitalistischen) Ge-

sellschaft sieht es so aus: Ohne den
Tausch “Geld gegen Ware” ist in den
allermeisten Fällen nichts mög-
lich[1 ]. Hier kann schon etwas über
die sogenannte Konsumentinnen-
macht gesagt werden – Kein Geld,
keine Macht Ware zu kaufen.

Kapitalistinnen und Arbeiterinnen:
Alles Schnee von gestern?
Das einzige Mittel, welches die
Konsumentinnenmacht aufbieten
kann, das Geld, hat eine Besonder-
heit: Man besorgt es sich nicht ein
einziges Mal und hat dann genug
davon für den Rest des Lebens,
ganz im Gegenteil: Jedes Mal wenn
man es benützt um an die Güter die
man braucht zu kommen, wird das
Geld weniger. Und da der Mensch
auch ständig konsumieren muss –
Lebensmittel müssen regelmäßig

gekauft werden, die Miete jeden
Monat bezahlt werden – braucht je-
der eine ständige Geldquelle.
Sich eine Geldquelle zu besorgen

ist für alle Menschen notwendig –
alle sind zuerst mal ausgeschlossen
von den Dingen die sie brauchen,
und brauchen ständig Geld um diese
Trennung zu überwinden. Wie die
Lebensumstände eines Menschen in
dieser Gesellschaft aussehen, ergibt
sich aus der Art der Geldquelle die
er besitzt.
Die erste Gruppe von Menschen

hat schon ziemlich viel von diesem
Geld (oder geldwerten Sachen wie
Fabriken und ähnliches). Und zwar
soviel davon, dass der Geldbedarf
für den normalen Konsum leicht ge-
deckt ist und immer noch ein Hau-
fen übrig bleibt, für den sich eine
Verwendung finden lässt. Diese
Leute, die übrigens nur ein ver-
schwindend kleiner Anteil aller
Leute sind, nennt man Kapitalistin-
nen. Die Verwendung, die sie für ihr
Geld haben, nennt sich Geldanlage.
Das funktioniert im Großen und
Ganzen so, dass das Geld für eine
gewisse Zeit weggegeben wird und
vermehrt zurückkommt. Von diesem
Ertrag können die Kapitalistinnen
dann leben und ihr Geld wieder auf
die Reise schicken um noch mehr
Gewinn zu machen.
Die zweite Gruppe hat ziemlich

wenig bis gar kein Geld – und was
sie davon hat, muss sie für den täg-
lichen Konsum ausgeben. Den Men-
schen in dieser Gruppe bleibt nur
eine Option um an das benötigte
Geld zu kommen: Sie müssen ihre
Arbeitskraft verkaufen[2]. Deswegen
nennt man diese Menschen auch
Arbeiterinnen[3].
Wir sind zwar ziemlich gescheite

und vertrauenswürdige Menschen,
aber ihr müsst nicht unbedingt un-
ser Wort dafür nehmen, dass die
Aufteilung der Gesellschaft wirklich
so ist. Die Arbeiterkammer hat z.B.
herausgefunden, dass 5% der
Österreicherinnen über die Hälfte
des Vermögens gehört. Übrigens
trifft diese Verteilung des gesell-
schaftlichen Reichtums nicht nur
auf Österreich zu. Diese Verteilung
findet sich in jedem Staat der Welt.
Das ist weder ein Zufall noch ein
großes Geheimnis. Wer die Gesell-
schaft verstehen will, muss nicht

Kaufen gegen den Kapitalismus!?




