
Konsumkritik als Kapitalismuskritik
Konsumkritik gilt vielen als Ideologie. Gesellschaftliche Probleme sollen auf einzelne 

abgewälzt werden. Dabei ist sie dringend nötig. Und kann unter den richtigen Vorzei-
chen auch viel gewinnen: einen alltagstauglichen Zugang zur Kapitalismuskritik zum 
Beispiel.

Mit der Klimakrise ist auch der „westliche Lebensstil“, der zunehmend ein globaler wird,  
in der Krise. Klimaschutz und Klimagerechtigkeit erlauben maximal 2t CO2 pro Kopf und 
Jahr. Jeder Mensch in einem durchschnittlichen Industrieland emittiert aber allein 2,7t für 
Warenkonsum, 1,5t für Ernährung und 1,3t für das Autofahren. Bei aller berechtigten Kritik 
an Politik und Konzernen führt bei ernsthafter Betrachtung deswegen kein Weg vorbei an 
radikaler Konsumkritik.

Konsumkritik zwischen den Stühlen
Der Diskurs über Klimawandel und Konsum kommt dagegen vergleichsweise schräg da-

her: Die Business-As-Usual-Fraktion weist Konsumkritik mit Verweis auf übergeordnete Zu-
sammenhänge generell zurück - wahlweise mit den Parolen „ökologische Industriepolitik 
statt Verzicht“ (Sigmar Gabriel), „Stromkonzerne enteignen“ (Attac)  oder „Kapitalismus ab-
schaffen“ (radikale Linke). Auf der anderen Seite propagieren besorgte Ökos und neoliberale 
Umweltökonomen gleichermaßen mit individuellem Emissionsrechner oder CO2-Kreditkarte 
das komplette Gegenteil: die CO2-Ich-AG. Währenddessen übernehmen die LOHAS, die den 
„Lifestyle of Happiness and Sustainability“ praktizieren, schleichend die Meinungsführer-
schaft: Die Bionade avanciert zum „offiziellen Getränke für eine bessere Welt“. Internetpor-
tale hypen den Hybrid-Geländewagen von Lexus. Und auf der Cebit ist das „Ecobook“ von 
Acer der Star, dessen teilweise aus Bambus gefertigtes Gehäuse als Ausweis für den Green 
IT-Trend gilt. Unter dem Strich stellt die Gesellschaft für Konsumforschung 2007 unter dem 
Titel „Klimawandel belebt Binnennachfrage“ fest: Aus Angst vor der Katastrophe gehen die 
Deutschen erstmal nachhaltig shoppen. Der herrschenden Diskurs verkauft den richtige 
Konsum offensiv als  beste Maßnahme für den Klimaschutz.

Zwischen diesen Stühlen eine emanzipatorische Konsumkritik anzusiedeln, erscheint na-
hezu aussichtslos, weswegen viele das Thema links lieber liegen lassen. Die beispielhafte 
Kritik einiger herrschender Leitbilder ergibt aber nützliche Bausteine für einen progressiven 
Konsumdiskurs, der letztlich zu einem kapitalismuskritischen Diskurs werden kann.

Anderer Konsum braucht andere Voraussetzungen
Es ist kein Zufall, dass der Begriff LOHAS ursprünglich aus dem Marketing kommt und sich 

auf die einkommensstarke und gebildete Schicht der „jungen Kreativen“ bezieht, bei denen 



eine Anfälligkeit für nachhaltige und faire Produkte diagnostiziert wird. Denn die Idee, dass 
Klimaschutz ganz wesentlich aus anderem Konsum besteht, setzt hohe Anforderungen hin-
sichtlich Einkommen und Gestaltungsmöglichkeiten. Ihre Verallgemeinerung auf die gesam-
te Gesellschaft kann unter den gegenwärtigen Tendenzen sozialer Spaltung und Prekarisie-
rung nicht funktionieren. Die Kurve des Umweltbewußtseins sinkt in Deutschland seit den 
80er Jahren kontinuierlich - während die der sozialen Ungleichheit und Unsicherheit rapide 
ansteigt. Wenn Existenzangst wächst, sinkt zwangsläufig die Aufmerksamkeit für ökologi-
sche Probleme. Und mehr Geld für ökologisch verträgliche Produkte auszugeben wird nur 
unter Bedingungen relativer sozialer Gleichheit akzeptabel - vorausgesetzt, dass mehr drin 
ist als die 347€ Hartz IV. Konsumkritik kann daher erstens nur in einem Klima sozialer Si-
cherheit funktionieren.

Aber nicht nur die soziale Frage, auch gesellschaftliche Strukturen generell glänzen in der  
Konsumdebatte durch Abwesenheit. Beispiel Verkehr: Wir alle sollen das Auto am besten 
ganz stehen lassen. Das Konzepte einer Aachener Stiftung geht sogar so weit, dass einE je-
deR auf seiner/ihrer CO2-Kreditkarte ein jährliches Kohlenstoffbudget zugewiesen bekom-
men soll, von dem das Benzin an der Tankstelle abgezogen wird. Wesentliches wird dabei 
aber ausgeblendet: keine Frage mehr, ob ich in Templin oder Berlin wohne, ob ich fünf oder 
fünfzig Kilometer zur Arbeit fahren muss, ob im Zuge der Bahnprivatisierung tausende Ki-
lometer Schienen stillgelegt werden und die Ticketpreise steigen. Die Individualisierung des 
Problems wird damit total, gesellschaftliche Rahmenbedingungen für den richtigen Konsum 
werden ausgeblendet. Aber nur wenn ich tatsächlich eine Wahlmöglichkeit habe, kann ich 
mich auch richtig entscheiden. In vielen Fällen heißt das, dass ein starker öffentlicher Sektor 
nötig ist: beispielsweise mit kostenlosem ÖPNV oder einer demokratisierten Stromversor-
gung.

Nicht nur anders, sondern weniger
Damit sind an zwei Beispielen die Grundlagen eines nachhaltigen Konsums deutlich ge-

worden. In vielen Bereichen wird es aber schlicht nicht ausreichen, einfach anders zu kon-
sumieren. Die CO2-Intensität des Konsums ist in fast allen Industriegesellschaften seit 1990 
deutlich zurückgegangen. Das heißt, die Menge CO2, die durch die Produktion eines Euros 
Bruttosozialprodukt freigesetzt wird, sinkt kontinuierlich. Der Haken ist nur: Die Gesamte-
missionen steigen entweder an oder fallen deutlich geringer als die CO2-Intensität. Unser 
Konsum wird umweltfreundlicher, aber wir konsumieren gleichzeitig immer mehr, so dass 
unter dem Strich die Umwelt kaum entlastet wird. Dies gilt insbesondere für den Bereich des 
„Luxuskonsums“, der nicht der direkten Bedürfnisbefriedigung dient. 1997 betrug die 
durchschnittliche Lebensdauer eines PCs etwa sieben Jahre, heute sind es zwei. 2007 wur-
den in Deutschland 33 Mio. neue Handys verkauft. Da interessiert es nicht, ob einzelne Pro-



dukte etwas nachhaltiger produziert werden oder weniger Strom verbrauchen - helfen kann 
nur Verzicht.

Der Flugverkehr ist ein anschauliches Beispiel, wie weit die Debatte über Verzicht gehen 
müsste. Eine Flugreise in die Karibik verursacht ungefähr 4t CO2 pro Passagier: Wer das alle 
zwei Jahre macht, der braucht - überspitzt gesagt - zu Hause auch keine Energiesparlampe 
mehr einzudrehen, denn das ist dann auch egal. Technische Alternativen sind auf lange 
Sicht nicht zu erwarten, und Kompensationszahlungen á la Atmosfair sind individuell sinn-
voll, aber gesellschaftlich keine Lösung. Menschen dürfen also schlicht nicht mehr so viel 
fliegen. Aber wer entscheidet darüber, wer fliegen darf und wer nicht? Jeder Versuch, Ver-
zicht über teurere Preise durchzusetzen, ist nicht nur ungerecht, sondern auch undurch-
setzbar. Der einzige Weg, wie weniger Fliegen akzeptabel gemacht werden kann, ist durch 
eine demokratische Debatte darüber, wer zu welchem Zweck fliegen darf und wer nicht. 
Nicht ganz so extrem, aber ähnlich eindeutig ist das Beispiel Fleischkonsum, dessen Ein-
schränkung dringend nötig, wohl aber nur über eine gesellschaftliche Debatte möglich wäre. 
Konsumkritik bedeutet daher auch die kollektive und demokratische Aushandlung einer 
Vorstellung vom guten Leben für alle.

Konsumkritik muss also nicht allein anderen Konsum, sondern vor allem auch weniger 
Konsum beinhalten. Diese Einsicht legt die Axt an die Grundpfeiler des globalisierten Kapi-
talismus: das Wachstum der Weltwirtschaft. Konsumkritik wird zur Kapitalismuskritik. Die 
ökonomische Debatte darüber, ob es Wachstum ohne gesteigerten Ressourcenverbrauch 
überhaupt gibt („Entkoppelung“), und ob ein Kapitalismus ohne Wachstum denkbar ist, ist 
dabei aber noch gar entscheidend. Lange vorher wird die Frage relevant, ob weniger Kon-
sum gesellschaftlich überhaupt denkbar ist. Denn in kapitalistischen Gesellschaften ist Kon-
sum nicht länger ein Mittel zur Bedürfnisbefriedigung. Konsum ist ein zentrales Medium der 
Vergesellschaftung selbst.

„Im Lifestyle-Kapitalismus ist der Stil eines Menschen, seine Identität, unmittelbar verbun-
den mit den Dingen, die er konsumiert“, schreibt Robert Misik. Wir kaufen nicht nur Dinge, 
sondern Sinn. Wenn das stimmt, dann hinterlässt die Forderung nach Konsumverzicht eine 
identitäre Leerstelle. Konsumkritik muss daher zwingend verbunden sein mit Vorstellungen 
von gesellschaftlicher Anerkennung jenseits des postmodernen consumo ergo sum („Ich 
konsumiere, also bin ich.“). Mehr Partizipation am gesellschaftlichen Leben, ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen oder solidarisches Wirtschaften im Kleinen wie im Großen 
könnten Wege sein, wie die durch Konsumverzicht entstehende „Lücke“ gefüllt werden 
könnte.

Konsumkritik als linker Diskurs



Die schlechte Nachricht lautet also: Wir kommen um eine radikale Konsumkritik nicht he-
rum, die insbesondere eine Debatte über Verzicht beinhaltet (aber auch Fragen nach dem 
Verhältnis von Kommerz und Kultur, von Genderkonstruktion und Konsum etc.). Die gute 
Nachricht aber ist: Der Versuch lohnt sich. Ein richtig verstandener konsumkritischer Dis-
kurs ist eng verbunden mit eigentlich linken Forderungen: soziale Gerechtigkeit und Sicher-
heit, eine gute öffentliche Infrastruktur, Demokratie, eine partizipativen Gesellschaft, ja 
letztlich Emanzipation von den kapitalistischen Verhältnissen selbst. Das sind nicht die 
schlechtesten Voraussetzungen, um aus dem konsumkritischen einen kapitalismuskriti-
schen Diskurs zu machen.
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