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Genug ist genug – ein Vorwort

Prof. em. Ueli Mäder1

Konsum ist überall, omnipräsent. Bedeutender denn je. Bedeutender
sogar als die Produktion? Nein. Die Produktion geht dem Konsum vor-
aus, sagt Franz Hochstrasser. Er setzt sich seit Jahren mit dem Konsum
auseinander und verknüpft den Konsum mit der Produktion. Der Kon-
sum zählt gemeinhin zur Reproduktion, die unsere Arbeitskraft erhält.
Und die Reproduktion prägt auch unsere Lebenswelt. Stärker sogar 
als die Produktion? Aktuelle Analysen erwecken diesen Anschein. Sie
diagnostizieren einen sozialen Wandel von der Arbeits- zur Freizeitge-
sellschaft. Aber ohne Arbeit gibt es weder Freizeit noch Konsum. Pro-
duktion und Reproduktion bedingen sich gegenseitig. Mehr noch: Sie
durchdringen sich. Und wie sie das tun, lässt sich nur annäherungs-
weise eruieren. Das hängt vom Stand der Produktivkräfte und von den
Produktionsverhältnissen ab. Wesentlich ist, wie (demokratisch) eine
Gesellschaft sich und die Wirtschaft (mit-)organisiert. Wichtig sind
auch kultürliche Hintergründe und Praxen. Sie drücken die Dynamiken
zwischen Produktion und Reproduktion aus, die sie auch selbst beein-
flussen. So führt der Konsum kein entrücktes Eigenleben. Er lässt sich
nur, wie Franz Hochstrasser das tut, dialektisch mit Blick auf das näher
erfassen, was sich übergreifend vollzieht. Denn die Kontexte spielen ent-
scheidend mit. Sie sind historisch gewachsen und drücken sich prägend
im gewöhnlich Alltäglichen und im Konsum aus, der gleichwohl je 
spezifisch daherkommt und in seinen vielfältigen Ausprägungen zu 
verstehen ist. 

1 Prof. Ueli Mäder war bis im Sommer 2016 Professor für Soziologie am Seminar für Soziolo-

gie der Universität Basel und an der Hochschule für Soziale Arbeit ebenfalls in Basel. For-

schungsschwerpunkte: soziale Ungleichheit und Konfliktforschung. Seine letzte Publikation:

macht.ch – Geld und Macht in der Schweiz (Rotpunktverlag, Zürich 2015).
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Franz Hochstrasser konzentriert sich in seinen umfassenden Studien auf
den übersteigerten Konsum. Er diskutiert, wie sich im Konsumismus
unsere Gesellschaft dokumentiert. Und umgekehrt. Sein Zugang ist inte-
grativ; für mich stimmig und ergiebig. Franz Hochstrasser untersucht
komplexe Zusammenhänge. Er beleuchtet Formen des Konsumismus
aus unterschiedlicher Sicht und erhellt, warum genug offenbar nie genug
ist. Er fragt auch, woher die seltsame Bereitschaft rührt, sich mit
destruktivem Konsum selbst zu gefährden. Was die Werbung als frei-
heitlichen Konsum preist, verkehrt sich umgesetzt oft zum Zwang.
Anfänglicher Genuss steigert sich zu einer Sucht, die einseitige Abhän-
gigkeiten verfestigt. Individuelle Auswüchse verweisen dabei auf struk-
turelle Mechanismen. Sie führen auch vom Privaten zum Politischen,
wie der Überkonsum veranschaulicht. Er manifestiert sich, machtge-
prägt, persönlich und gesellschaftlich. Menschen verinnerlichen den
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Drang zum Wachstum, der selbst
das Verhalten bei Wahlen und Abstimmungen beeinflusst. Angstbesetzt
praktizieren wir die Konkurrenz und agieren aus, was systemisch
bedingt ist. Gesinnungen und Dispositionen sind anfällig für das, was
hegemonial daherkommt. Zum Beispiel der postulierte Vorrang des
Kapitals, das die Erwerbsarbeit in den Schatten stellt. Dabei interessiert:
Geschieht dies mehr imaginär oder faktisch? Die ideologischen Vorga-
ben wirken jedenfalls. Franz Hochstrasser analysiert sie im Konsumis-
mus. Er deckt dabei Queres auf und fragt auch: Was tun? Seine Alterna-
tiven zum Konsumismus versprechen kein Heil. Sie knüpfen an Chancen
und Grenzen eines kritischen Konsums an, mit denen er sich bereits in
früheren Essays intensiv auseinandersetzte.

Von Franz Hochstrasser liegen nun drei Bände zum übersteigerten
Konsum vor. In »Konsumismus und Soziale Arbeit« (1995) ergründet er,
wie der Konsumismus die Menschen entsozialisiert und sich sogar in der
Sozialen Arbeit reproduziert, die eigentlich helfen sollte. In »Konsumis-
mus. Kritik und Perspektiven« (2013) rekonstruiert Franz Hochstrasser
den übersteigerten Konsum auch historisch, den er systematisch nach
prägenden Kennzeichen analysiert. Im dritten, hier vorliegenden Band
nimmt Franz Hochstrasser frühere Überlegungen vertiefend auf. Er
erweitert und differenziert sie – erkenntnisreich. Dies auch anhand ein-
drücklicher Beispiele und konkreter Daten zu den Dimensionen des
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Konsumismus. Zu dessen Folgen gehören der Klimawandel und die
Erwärmung der Erdoberfläche. Was sie bedeuten, veranschaulicht ein
Blick auf Russland, wo sich mit dem Klimawandel riesige Sümpfe aus-
breiten, die Infrastrukturen destabilisieren. Die ökologischen Verwer-
fungen lassen sich, je länger, desto weniger, ignorieren. Sie werfen auch
Fragen nach dem epochalen Sinn von dem auf, was wir tun und zu ver-
antworten haben. 

Franz Hochstrasser nimmt ethische Postulate praxisorientiert auf. Er
fördert das Verständnis für systemisches Denken und wirtschaftliche
Kreisläufe. Die einen führen zum organischen Kompost, andere zum oft
ausgeblendeten Sondermüll. Spiralen des Wachstums verselbstständigen
sich. Das Kapital soll sich optimal vermehren. Eine finanzgetriebene
Sicht überlagert die politisch-liberale, die für den sozialen Ausgleich und
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit plädiert. Was
wie viel Wert hat, scheint zunehmend der Markt zu bestimmen. Da ver-
breitet sich eine neue Gläubigkeit, die einerseits auf rigorose Entfesse-
lung der Marktkräfte und andererseits auf übergriffige Kontrollen setzt.
Dabei handelt es sich wohl um zwei Seiten derselben Medaille. Franz
Hochstrasser diskutiert diese Widersprüche und wählt in seinen
Betrachtungen einen kaleidoskopischen Zugang. Er wechselt immer
wieder verfremdend die Perspektiven und ermöglicht so ungewöhnliche
Sichtweisen. Mit aufmerksamer Skepsis deckt er Schattenseiten unseres
Tuns auf. Ruhig und bestimmt. Zögerlich darauf hoffend, dass sich Eng-
nisse wieder öffnen lassen. Denn Täuschungen sind kein Schicksal.
Bewusst angegangen, können sie unser Denken enttäuschen und im
Handeln den Verzicht stärken. Genug ist genug. 

Franz Hochstrasser legt zunächst bausteinartig begriffliche Grundla-
gen dar. Er tut dies konzeptionell, nicht instrumentell oder definitorisch.
Begriffe tragen dazu bei, sich verstehend sozialen Realitäten anzunähern.
Sie sind keine technischen Hilfsmittel. In ihnen steckt Definitionsmacht.
Das erfordert eine kritische Distanz zu ihnen, die Franz Hochstrasser
deutlich markiert. Er spielt auch gerne mit Worten und kreiert eigene
Schöpfungen. Die Entsorgung verrät uns beispielsweise, dass der Müll
eine Sorge darstellt. Und im Beton steckt die Verwarung (sic!) von
Unmengen an Wasser und Sand. Wer Beton konsumiert, sollte also wis-
sen, wie sehr die Produktion auf Naturraub basiert. Die kapitalistische
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Wirtschaftsweise zielt darauf ab, möglichst viele Waren zu vermarkten.
Sie etabliert einen konsumistischen Habitus und stabilisiert eine eigene
Identität.

Franz Hochstrasser diskutiert in einem Exkurs über das Alter, wie die
konsumistische Kultur das Verhältnis der Menschen untereinander
prägt. Wir wissen mit den Alten wenig anzufangen und nehmen sie vor-
nehmlich als Konsumierende ernst. So können sie noch dem Wachstum
dienen, individualisiert und ökonomisiert. Dazu passt, was mir eine 
Studentin beschrieb. Sie sah während der Basler Herbstmesse 2015 auf
dem Vorplatz der Universitätsbibliothek einen älteren Mann am Boden
liegen. Er hatte sich am Kopf verletzt und blutete. Die Studentin alar-
mierte den Notfall und verständigte auch das Altersheim, in dem der
Verunfallte lebt. Die Person, die den Anruf entgegennahm, antwortete
spontan: »Oje, das kostet wieder.« Sie dachte zuerst ans Geld. 

Ein weiterer Exkurs von Franz Hochstrasser führt in die digitale
Welt. Er deutet ein neues Verhältnis zwischen technischen Mitteln und
Menschen an. Der Konsum von Daten eröffnet Möglichkeiten massen-
hafter Überwachung. Mit eklatantem Widerspruch zwischen Selbst- und
Fremdsteuerung, jenseits demokratischer Legitimation. Hinter dem
Kontrollwahn steckt ein Menschenbild, das in ein behavioristisches Ver-
ständnis zurückfällt. »Reiz – Reaktion« hiess das frühere Muster. Es kon-
ditionierte Menschen mit negativer Sanktion darauf, sich anzupassen.
Heute hat jeder Konsumtempel moderne Kameras, die uns überwachen.
Hinzu kommen positive Stimuli mit Sonderaktionen. Die Anreize
(Incentives) verstärken einen funktionellen Input-Output-Mechanis-
mus, der ständig kontrolliert, was er manipuliert. Die Kontrollen finden
oft im Verborgenen statt. Wir wissen gar nicht, wer alles hinter dem
Monitoring und hinter dem steckt, was es sonst noch alles gibt: vom
Tracking und Targeting bis zum systematischen Analysieren heimlicher
Daten, die dazu dienen, den Konsumismus weiter zu pushen. Wichtig ist
offenbar, dass wir wollen, was wir sollen. Wir sind ja selbst verantwort-
lich. Aber wären wir das wirklich, würden wir, so Franz Hochstrasser,
dem Diktat des Konsums widersprechen und mehr Moral im Markt for-
dern. Dies auf der Grundlage der Menschenrechte. Alle sollen ein gutes
Leben führen können, sozial und nachhaltig. Die Nachhaltigkeit, die
Franz Hochstrasser postuliert, reicht weit über technische Effizienz hin-
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aus. Sie verlangt Verzicht auf überflüssige Waren und verhält sich kon-
trär zu gängigen Steigerungsdynamiken. Es gilt, zerstörerische Macht-
verhältnisse zu überwinden und gesellschaftliche Alternative zum Kapi-
talismus zu entwickeln. Wohlstand bedeutet Wohlsein, kein Anhäufen
von Geld und Kapital. 

Weiterführende Schritte sieht Franz Hochstrasser in der Gemein-
wohlökonomie und der Decroissance-Bewegung. Er plädiert für mehr
Demokratie und dafür, Wirtschaft und Gesellschaft sozial und ökolo-
gisch umzubauen. Wichtig sind Schritte, die in diese Richtung führen. Es
gibt keine Alternative zum Versuch, sich dafür zu engagieren. Ohne
Gewissheit auf Erfolg. Revolutionäre und reformerische Bestrebungen
können zur Transformationen beitragen. Sie sind kein ultimativer
Gegensatz. Franz Hochstrasser plädiert für eine Suffizienz, die für Pro-
duktion und Konsumtion gilt. Sie setzt dem systembedingten Überfluss
auch mehr Eigenzeit, selbst bestimmte Lebensstile und Musse entgegen.
Und zwar im Rahmen einer Politik, die ihr Primat dazu nutzt, soziale
Bedingungen vorzugeben. Ferner sind gemeinsame Güter (Commons)
zu stärken. So liessen sich etwa Allmenden wiedereinführen – konserva-
tiv-progressiv. 

So weit ein paar Gedanken und Anregungen aus der vorliegenden
Publikation. Sie ist sehr lesenswert. Die analytische Schärfe besticht.
Und die vielen anschaulichen Beispiele sind aussagekräftig. Franz Hoch-
strasser trägt mit seinem wertvollen Essay dazu bei, die bestehenden
Verhältnisse zu vermenschlichen. 
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