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den 1990er-Jahren waren Internet und 
Handy die dominanten Themen, die be-
reits weit in andere Politikbereiche aus-
strahlten, etwa die Frage: Wie gefähr- 
lich sind Handystrahlen? Heute sind 
Kon sumentInnenschutz-Argumente 
Teil der Unternehmensstrategie: Detail-
lierte Warnhinweise bzw. Vertragsver-
einbarungen sollen Vertrauen wecken. 
Vieles davon ist für Laien unverständ-
lich, statt Sicherheit empfindet man 
Ohnmacht. Nach einem ähnlichen 
Muster funktionieren viele Gütesiegel 
und Herkunftsbezeichnungen, statt Ver-
trauen stiften sie oftmals mehr Verwir-
rung und Un sicherheit. 

Gestatten: Mein Name ist Konsument

1961 gründeten die Sozialpartner den 
VKI, den Verein für Konsumenteninfor-
mation. Irreführende Werbung, korrekte 
Preisauszeichnung und Deklarierungs-
pflicht waren die Themen der ersten Aus-
gaben der VKI-Zeitschrift. Produkttests 
machten den „Konsument“ berühmt und 
einflussreich. In den Anfängen testete 
man sogar noch die Qualität und „Ge-
sundheit“ von Zigaretten mit einer Ab-
rauchmaschine. Nun wusste man, warum 
die Marke Jonny den Beinamen „Beu-
schelreißer“ trug, und als Folge pro-
duzierte die Austria Tabak die „Milde“, 
die leichteste Zigarette der Welt und  
es  wurde die Deklarierungspflicht des 
 Nikotin- und Teergehalts auf der Pa- 
 ckung eingeführt. 

In den 1980er-Jahren rücken Um-
weltthemen in den Vordergrund, vom 
Verschwinden der Glas- zugunsten der 
Plastikflasche bis hin zu Untersuchun-
gen von chemischen Belastungen in Le-
bensmitteln. Der wachsende Wohlstand 
spiegelt sich in der Themenwahl: Ur-
laubsreisen, Flüge, Finanzdienstleistun-
gen. Heute ist der „Konsument“ ein 
nicht mehr wegzudenkender Bestand - 
teil der KonsumentInnendemokratie in 
 Österreich. Über 3,5 Millionen Web-
site-Zugriffe bestätigen das. 

In Österreich liegt die Vertretung 
von KonsumentInneninteressen in den 
Händen der Sozialpartnerschaft, institu-
tionell verankert in Arbeiterkammer 
und VKI. Beide kümmern sich um Be-
ratung und Information und haben 
Klagsmöglichkeit. Selbst wenn es in den 

Streitfällen häufig nur um kleine Geld-
beträge geht, beeindruckt die Menge: 
Zwischen 2011 und 2014 erstritt der 
VKI durch Musterprozesse, Verbands- 
und Sammelklagen 55 Millionen Euro 
für geschädigte KonsumentInnen. Die 
Klagen richteten sich gegen falsche 
Zinsberechnungen, dubiose Geldge-
schäfte, irreführende Beratung oder die 
über Jahre zu Unrecht kassierte Zahl-
scheingebühr. 

Bei vielen Prozessen geht es um die 
Beispielwirkung oder auch darum, eine 
Rechtslücke aufzuzeigen. Ohne Mög-
lichkeit, zu Gericht zu gehen, sind Ver-
braucherregelungen zahnlos. „Die Klags-
möglichkeit ist unsere Stärke, oft reicht 
eine Klagsandrohung, um Unterneh-
men zum Umdenken zu bringen“, stellt 
die AK-Juristin Zgubic klar. Der Groß-
teil der Arbeit der AK liegt in der konsu-
mentenpolitischen Interessenarbeit, in 
der Beratung und Information sowie der 
Klagstätigkeit. Rund 320.000 Anfragen 
werden österreichweit jährlich behan-
delt. Es betrifft Fragen zu Gewährleis-
tungsrecht,  Schadenersatz, Rücktritt, 
Bankdienstleistungen und Mietrecht.  

Konsumarbeit

Konsumieren ist eine aufwendige Tätig-
keit geworden. Da wollen zunächst In-
formationen eingeholt werden: Testaus-
wertungen, Kommentare lesen, Kosten-
voranschläge einholen und vergleichen. 
Als nächster Schritt  kommt die Qual der 
Wahl: Welches Produkt passt am besten 
zu meinen Bedürfnissen und zu meinem 
Budget? Soll man kaufen, leasen oder 
sharen? Wäre vielleicht eine Ratenverein-
barung vernünftiger? Direkt im Geschäft 
kaufen oder besser im Webshop? Und 
später: Wie pflege ich das Ding richtig, 
um es in Schuss zu halten? Und ist es 
schrottreif bzw. veraltet: Wie entsorge  
ich Mobiltelefon oder Fernseher korrekt 
(siehe auch Interview. S. 18–21)? 

Das ist Konsumarbeit und den Zeit-
aufwand leisten dafür oft Frauen, unbe-
zahlt, versteht sich. Durch „Prosumati-
on“ steigt dieser Aufwand. Ob Online-
Banking, Zugtickets kaufen, Rechnung 
selbst ausdrucken, tanken, Obst abwie-
gen oder Einzelteile zu Möbeln zusam-
menbauen: Der Trend zum/zur „selbst-
produzierenden“ Kunden/Kundin als 


