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fordert einen starken KonsumentInnen-
schutz mit harten Unternehmensstra-
fen. Wohlfahrtsstaatliche Politik wie-
derum vertraut stärker auf staatliche 
bzw. (Selbst-)Regulierung. Dahinter 
stehen verschiedene Bilder: jenes vom 
ver nünftigen, rational entscheidenden 
Menschen oder jenes vom ohnmächti-
gen, leicht verführ- und manipulier-
baren Menschen. „Rechte entwickeln 
sich mit der Gesellschaft, das ist auch  
im Konsumentenschutz so. Es ist eine 
Querschnittsmaterie, die geht in die 
 Agrar- und Wettbewerbspolitik genauso 
hinein wie in ethische Fragen“, fasst 
 Gabriele Zgubic, Leiterin der Abtei- 
lung Konsumentenpolitik der AK Wien, 
zusammen. 

Vom Versorgungs- zum Erlebniskonsum

Die Anfänge des VerbraucherInnenschut-
zes in Österreich gehen auf die 1930er-
Jahre zurück. Damals sollten stabile Prei-
se für Lebensmittel und Mieten geregelt 
werden. Bis heute zählen diese Kate - 
gorien zu den Top-4-Haushaltsausgaben 
(siehe Grafik rechts). Die Versorgung mit 
ausreichenden, aber auch mit gesunden 
Nahrungsmitteln war das wichtigste Ziel 
in der Nachkriegszeit. 

Der Wirtschaftsboom der 1960er-
Jahre stärkte die Kaufkraft vieler – und 
damit entwickelte sich auch der Wunsch 
nach Konsum, der über die alltägliche 
Lebensführung hinausging. Die Kon-
sumgesellschaft im modernen Sinn ent-
stand: Das heißt, es geht nicht nur um 
den Nutz-, sondern auch um den Sym-
bolwert eines Produktes, das Status und 
Prestige vermittelt. Einkaufen wird zur 
Freizeitbeschäftigung, Shopping soll ein 
Erlebnis sein. 

Mit der Ausdehnung der Konsum-
zone wuchs auch die Konsumkritik: 
1962 schrieb Vance Packard das Buch 
„Die geheimen Verführer“, das zum 
Klassiker der Werbekritik werden sollte, 
über manipulative Methoden der  Re - 
klame. Erst das Konsumentenschutzge-
setz aus dem Jahr 1979 regelte in Öster-
reich vieles, was heute selbstverständ - 
lich ist. Der Beitritt zur EU brachte wei-
tere Fortschritte: die Verlängerung des 
Gewährleistungsrechts, mehr Transpa-
renz bei Kreditverträgen und ein verbes-
sertes Rücktrittsrecht. Beginnend mit 
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Was kauft Österreich?

Alle fünf Jahre erhebt die Statistik Austria die Haushaltsausgaben. 
Mit der Höhe des Einkommens verändert sich auch die Ausgaben-
struktur der Haushalte: So verschieben sich die Anteile der 
 Ausgaben bei Haushalten mit geringem Einkommen verstärkt zu 
den Grundbedürfnissen Ernährung und Wohnen, während  
einkommensstarke Haushalte mehr für Verkehr und Freizeit 
 ausgeben. 

Mit mehr als einem Viertel (26,1 %) entfällt der größte Anteil der 
Haushaltsausgaben auf den Bereich „Wohnen, Energie“, davon 
4,7 % auf Energie. An zweiter Stelle stehen die Ausgaben für 
 „Verkehr“ mit 14,2 %; davon sind 13,5 % auf den Bereich des 
 privaten Verkehrs zurückzuführen.

26,1%
Wohnen und Energie

18,7 %
Ernährung, alkoholfreie 

Getränke inkl.  
Restaurant

14,2 %
Verkehr

14,1 %
Freizeit,  
Kommunikation  
und Bildung

11,9 %
Wohnungsausstattung 
und Bekleidung

6,2 %
Gesundheit und  
Körperpflege 8,8 %

Sonstiges


