
Konsumklima 1994:

Zwischen Sparen und Überfluß

Eine Konsumzurückhaltung ist spürbar geworden, das bemerken
nicht nur die Anbieter in den verschiedenen Branchen, sondern

das läßt sich auch an den Anschaffungsplänen einerseits und
besonders an der Bereitschaft der Verbraucher ablesen, den ei¬

nen oder anderen Ausgabenbereich einzuschränken.

Wo und wie die Österreicher
und Österreicherinnen den
Rotstift ansetzen wollen, zeigt
sich recht gut an einer vom Lin¬
zer Market Institut erhobenen
Übersicht1):

Die Tabelle spiegelt eine
recht vernünftige Spargesin¬
nung wider, wollen doch die
Österreicher und Österreiche¬
rinnen vor allem bei den nicht
lebensnotwendigen Dingen
sparen - nicht beim Wohnen
und schon gar nicht bei Bil¬
dung und Kindern.

Diese atmosphärische Spar¬
gesinnung wird allerdings von
den Wirtschaftspolitikern recht
ungern gesehen. Nun, in Rezes¬
sionszeiten, wenn der kalte
Wind frostiger wirtschaftlicher
Entwicklung weht, sind die
volkswirtschaftlichen und die
einzelwirtschaftlichen Ziele
durchaus unterschiedlich.

Vereinfacht ausgedrückt:
Aus volkswirtschaftlicher Sicht
wäre es sinnvoll, den betriebli¬

chen und privaten Konsum an¬
zukurbeln, da Konsum, da stei¬
gende Nachfrage eben Wirt¬
schaftswachstum erzeugen.
Demgegenüber zeigen jedoch
die Unternehmen (betriebsöko-
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nomisch) und die privaten
Haushalte (haushaltsökono¬
misch) Zurückhaltung bei den
Ausgaben und eine höhere
Spargesinnung.

Armut ist vorhanden
Auch wenn derzeit das Wirt¬

schaftswachstum eingebremst
ist: Wir leben in einem hoch¬
entwickelten und insgesamt
wohlhabenden Land. Trotz des
Reichtums unserer mitteleu¬
ropäischen Gesellschaften und
des Wohlstandes für viele
Gruppen ist auf der anderen
Seite, folgt man den neueren
Arbeiten zur Armutsfor¬
schung2), ein Abbau von Ar¬
mut, ein Kleinerwerden von
wirtschaftlichen Problemen bei

den privaten Haushalten nun
wirklich nicht festzustellen.

Das ist übrigens keine öster¬
reichische Besonderheit, das
trifft in ganz Europa zu. Aber
offenbar ist hier, ähnlich wie bei
der Frage der Arbeitslosigkeit,
im öffentlichen Denken eine
Art von Gewöhnungseffekt ein¬
getreten.

Armut sieht man nicht, und
Armutsbedrohung merkt man
nicht, wenn man nicht mit offe¬
nen Augen und Ohren durch
die Lebenslandschaft geht: Die
im Schatten sieht man nicht,
auch wenn es sich schon um fast
ein Fünftel der Bevölkerung
handelt. In Österreich gibt es,

folgt man hier den österreichi¬
schen Armutsmaßstäben, rund
1,5 Millionen von Armut be¬
drohte Personen. Nimmt man
den EU-üblichen Maßstab,
dann sind es immerhin auch
noch 1 Million Personen in
Österreich.
Armutsfalle klappt
schnell zu

Der Rutsch vom Wohlstand,
oder sagen wir vom durch¬
schnittlichen Leben, in die Ar¬
mut kann heute recht schnell
gehen. Vor allem dann, wenn
langfristige persönliche Pläne
schiefgehen, wenn Ereignisse,
mit denen man nicht gerechnet
hat, eintreten.

Nicht nur Arbeitslosigkeit,
auch Unfälle, Krankheiten und

besonders Scheidung bewirken
solche scharfen Ubergänge und
damit oft einen wirtschaftli¬
chen Absturz.

Dies trifft vor allem jene, die
ihren Haushalt finanziell ange¬
spannt bewirtschaften müssen.
Beispielsweise haben rund 60
Prozent der Haushalte zwi¬
schen 26 und 35 Jahren (Alter
des Haushaltsvorstandes) Kre¬
dite (speziell für die Woh¬
nungsfinanzierung) laufen').

Allerdings sind die überwie¬
genden Kredite mit gutem
Grund aufgenommen worden:
Ohne Kredit gibt's keine Woh¬
nung, und nicht alle jungen
Leute haben Eltern und

Schwiegereltern, die es sich lei¬
sten können, das erste »Nest«
als Hochzeitsgeschenk bereitzu¬
halten.

Überfluß und
Konsumrausch

Dennoch gibt es viele Men¬
schen, deren Konsumverhalten
— aus Distanz betrachtet —
merkwürdig, oder sagen wir es
gerade heraus, etwas oder auch
heftiger gestört ist. Die Han¬
delnden merken dabei ihre ei¬
gene Störung meist nicht, und
die übrigen Beteiligten ignorie¬
ren auch häufig den beginnen¬
den, kleinen Wahnsinn in ihrer
Umgebung. Mitunter gilt heute
ja auch an sich Verrücktes als
fesch und »gut drauf«.

Wo wird gespart? Bei (Antworten in Prozent):
Auswärtsessen, Restaurant
Schmuck und Uhren
Mode, Bekleidung, Schuhe
Winterurlaub
Sommerurlaub
Anschaffungen - Unterhaltungselektronik
Kurzurlaube (zum Beispiel Städteflüge)
Anschaffung von Sportartikeln
Anschaffung größerer Haushaltsgeräte
Kino, Theater, kulturelle Veranstaltungen
Einrichtung
Kosmetika
Auto
Energieverbrauch (Heizkosten sparen)
Tagesreisen, Ausflüge
Rauchen
Renovieren, Verbessern von Wohnung, Haus
Freunden, Bekannten (gemeinsames Fortgehen)
Bücher, Literatur, Zeitschriften
Hausbau
Kurse, Weiterbildungsveranstaltungen
Anschaffungen für die Kinder

In knapp zwei Stunden von Salzburg nach Wien
Abends, im Regionalzug Richtung Süden. Ein junger Mann

setzt sich in Meidling neben mich, eine zirka 35jährige, wirk¬
lich recht hübsche Frau setzt sich ihm gegenüber.

Nach einigen knappen Sätzen kommt nun die Frau auf den
offenbar besonders interessanten, künftigen Gesprächskern:
»Er hat jetzt einen Porsche, weißt eh. Vor vierzehn Tagen sind
wir in der Nacht in gute eineinhalb Stunden von Salzburg nach
Wien. Des fetzt.« Das eifrig nickende Burschi ist hin- und her¬
gerissen, die Frau ist es offenbar auch: »Und mit seinem Jeep
bin ich vor drei Tagen nach Gutenstein eini — zwanzig Minu¬
ten!« Die Anzeigen vom kürzlichen »Fetzen« zum Flughafen
bezahlt »er«, vier Garnituren Reifen sind im letzten Jahr not¬
wendig geworden, »macht nichts«, meint sie, »sein G'schäft
geht eh gut«.

Als ich mich da ein bißchen einmische und frage, ob sich die
geschwindigkeitsbegeisterte Dame sicher sei, daß wirklich alles
bei und mit ihr stimme, schauen mich beide verständnislos an,
als wäre ich ein Wesen von einem fremden Planeten.

Verbissen heißt es dann: »A bissei a Freid wird man ja wohl
noch habm dirfn«, böse, beleidigt. Der Blick könnte fast töten.
Beim Hinausgehen höre ich dann noch: »Solang de Politiker
ordentlich fetzn dirfn, derf i a!«
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