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Und wie wirkt sich

das nun aus?

Im ersten Abschnitt wurde gene-
rell gezeigt, warum es mit der Kon-
sumentinnenmacht nicht so weit her
ist. In diesem Abschnitt gehen wir
auf verschiedene Formen dieser
falschen Vorstellungen ein, erklä-
ren, wieso sie entstehen, und zeigen
was daran falsch ist.

Kundin ist Königin?
Die erste solche falsche Vorstellung
steckt schon im Titel: Die Kundin
sei Königin, sei der bestimmende
Part des Verhältnisses, das wir vor-
her als Konsum bestimmt haben. So
wie die meisten falschen Vorstel-
lungen bezieht sich auch diese auf
einen Umstand, der wirklich exi-
stiert: die freie Konsumentschei-
dung. Hat man genug Geld, dann
steht einer eine riesige Warenwelt
offen und ganz viele nützliche Dinge
zur Verfügung. Verkauft wird das
alles von ständig lächelnden und
freundlichen Verkäuferinnen.
Bevor man diese Freiheit aber

nutzen, also konsumieren kann,
muss man zuerst mal dafür arbeiten
– nicht umsonst teilt einem die
Sinnspruchwelt mit, dass Geld nicht
auf Bäumen wachse und die Eltern
haben einer früher jeden Wunsch
mit dem Hinweis auf die dafür nöti-
ge Arbeitszeit ihrerseits verderben
wollen. Dazu kommt: Die Möglich-
keit diese Arbeit zu verrichten,
hängt gar nicht vom eigenen
Wunsch danach ab. Nur weil ich auf
der Suche nach Arbeit bin, heißt das
noch lange nicht, dass ich auch wel-
che finde. Das hängt immer noch
von den Berechnungen einer Unter-
nehmerin ab. Und so passiert es
auch, dass genug Menschen ohne
Arbeit sind und eine ständige Ar-
beitslosenstatistik geführt wird: Sie
einzustellen lohnt sich einfach nicht.

Die Nettigkeiten, die einem vor
dem ersehnten Konsum erwarten,
hören aber selbst da noch nicht auf.
Die Rechnungsweise der Unterneh-
men sorgt dafür, dass die Chancen
auf einen Arbeitsplatz oft ziemlich
gering sind. Die gleiche Rech-
nungsweise bewirkt aber auch, dass
der Lohn, den man für die verrich-
tete Arbeit erhält immer möglichst
gering ist. Schließlich ist der Lohn
immer ein Abzug vom Profit und
nachdem ja gerade wegen dem Pro-
fit erst produziert wird, muss der
Lohn möglichst niedrig gehalten
werden.

Die angeblich absolute Macht,
welche die Konsumentinnen haben,
stellt sich als bei näherem Hinsehen
als eine ziemliche Illusion heraus.
Das Mittel, das sie zur Ausübung
dieser Macht besitzen, wird ihnen
nur gewährt, wenn es auch in einem
ihnen feindlichen Interesse liegt.

Produziert wird,
was gebraucht wird?
Die zweite falsche Vorstellung über
den Konsum betrifft das Warenan-
gebot, aus dem ausgewählt werden
kann. Die Leute stellen sich vor,
dass die Nachfrage das Angebot
bestimmt. Die Wünsche und Be-
dürfnisse der Leute also dafür ver-
antwortlich sind, was es im Super-
markt und sonst wo zu kaufen gibt.
Woher diese Vorstellung kommt ist
auch relativ klar, gibt es doch fast
alles was man sich vorstellen kann
zu kaufen. Sogar Produkte wie Rei-
nigungssocken für Katzen oder De-
cken mit Ärmeln, die man sich viel-
leicht nicht gerade erwartet.
Trotzdem ist die Erklärung, dass

die Bedürfnisse der Menschen der
Zweck der Produktion wären, eine
falsche. Warum? Wäre es wirklich
so, würde vieles was man so beob-
achten kann keinen Sinn ergeben.
Menschen sitzen vor Supermärkten
und haben klarerweise ein Bedürf-
nis nach den Sachen drinnen, müs-
sen aber zuerst um Geld betteln um
daran zu kommen. Leute erfrieren
im Winter, obwohl genug Wohnun-
gen und Heizungsmittel da sind.
Daran zeigt sich, dass zwar viele
Bedürfnisse existieren, aber nur als
Mittel und nicht als Zweck. Als Mit-
tel der Kapitalistinnen nämlich, um
mit den Bedürfnissen einen Profit zu
erwirtschaften. Die Bedürfnisse sind
nicht der Grund für die Produktion,
sonst würden sie befriedigt werden.
Da der Profit eine Geldmenge ist,

die größer als die vorgeschossene
ist, folgt daraus auch, dass nur die
kaufkräftigen, also die mit Geld
ausgestatteten, Bedürfnisse inter-
essant sind: Die Bettlerin ohne Koh-
le muss selber schauen wo sie ihre
Nahrung herkriegt, der Supermarkt
bedient sie nicht.
Auch an “erfundenen” Bedürfnis-

sen kann einiges gezeigt werden:
Vor Nespresso hatte kein Mensch
das Bedürfnis, Kaffee aus kleinen
Aluminiumkapseln zu trinken. Wenn
man Bedürfnisse möglichst effizient
befriedigen will, wäre es ein Unding
neue zu schaffen. Braucht man sie
aber als Mittel für Profit, kann es
nicht genug davon geben. Natürlich
nur solange die Bedürfnisse kauf-

Siebzehn Widersprüche und
das Ende das Kapitalismus

Hier schreibt einer ganz auf dem
Boden der Tatsachen – von Karl
Marx. Und das nicht schlecht.
Harveys Ansatz das Kapital, be-
ziehungsweise seine Akkumulati-
on, auf Basis seiner inneren Wi-
dersprüche zu beschreiben, führt
hier quasi automatisch zu einer
anatomischen Sektion des Kapita-
lismus und den Wechselwirkungen
des Kapitals mit dem Rest der
Welt. Nun ist es sicherlich nicht
möglich den Kapitalismus auf 373
Seiten abschließend zu erklären,
aber doch kann dieses Buch eini-
ges zum besseren Verständnis b e i-
t ra g e n . M a n c h e i n e geistige

Entgleisung –
wie der schein-
bar ernst ge-
mei n t e Vo r-
schlag Silvio
Gesells rosten-
des „quasi-Geld“
einzuführen –
darf da gerne
verziehen, und
sollte einfach
überlesen wer-
den.
Ein en Zu s a m-
men h a n g z wi-
schen den sieb-
z e h n Wi d er-
s prü c h e n u n d

einem – wie es der Titel sugge-
riert – bevorstehenden Ende des
Kapitalismus, bestreitet übri-
gens auch Harvey selbst. ( der
reisserische Titel dürfte eher
seinerseits auf verwertungslogi-
sche Überlegungen der Profitma-
ximierung zurückgehen. ) Wer al-
so ein Heilsversprechen auf das
baldige Ende allen Übels von
selbst hofft, wird enttäuscht
werden. Es bleibt auch hier da-
bei, Harvey erwähnt das glückli-
cherweise deutlich: Es gibt nichts
gutes, außer mensch tut es. Was
das aber sein könnte, da zu tu-
ende, weiß – wer könnte es ihm
verübeln – auch Harvey nur in An-
sätzen – die allerdings sind in
der Regel weit besser sind als
auf Silvio Gesell zu verweisen,
immerhin.
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