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Der Weg von den Fachexperten für Schuldenprä-
vention zu Journalisten und zur ersten Ausgabe war 
kein einfacher. Diese neue Aufgabe stellte uns vor 
ganz neue Herausforderungen. Mit ganz viel Motiva-
tion und wenig Wissen, wie man eine Zeitung macht, 
stürzten wir uns in die Arbeit. Der Konzepttitel «Das 
Geldblatt» erschien uns bald langweilig, und so wur-
den wir kreativ: Sparschwein, Money Monkey, Gopf-
ridstutz, Sparfuchs, Geld-Knigge, Dagobert’s News, 
Zaster Plaster, Zürcher Geld Blatt (ZGB), Money 
Matters, Geldend und ganz viele andere standen zur 
Diskussion – bis auf einmal der Name «Geld-Presse» 
fiel und wir uns alle einig waren: Das ist der perfekte 
Name für unsere Zeitung. 

Doch das eine Zeitung nicht nur Namen, sondern 
auch Inhalt braucht, ist klar, und so waren wir in den 
letzten Monaten fleissig am Recherchieren, Schrei-
ben und Interviewen und fühlen uns mittlerweile als 
echte «Geld-Presse-Journis». 

Aber nun zum Inhalt. In der ersten Ausgabe wid-
men wir uns dem Thema «Konsum». Warum kon-
sumieren wir? Was denkt die Stadtpräsidentin über 
Konsum? Sind wir wirklich zum «homo-shopensis» 
mutiert? Und wissen Sie, wie viel wir für ein Stück 
Toastbrot im Restaurant bezahlen?

Nun wünschen wir viel Spass beim Konsumieren 
der allerersten Geld-Presse Ausgabe.  

Wir sind stolz, zum vierten Geburtstag der Schuldenprävention der Stadt Zürich 
die erste Ausgabe der «Geld-Presse» zum Thema «Konsum» zu publizieren.  
Die «Geld-Presse» soll über wichtige Themen rund um Geld informieren, Sie  
dazu anregen, einen «Tabubruch» zu begehen und über Geld zu sprechen  
und gewinnbringende Erkenntnisse für die Arbeitswelt und das Leben liefern.  

Konsum



«Ich konsumiere, also bin ich!»

Solche Sätze kennt jeder von uns, sie sind Aus-
druck unserer Wünsche und Bedürfnisse und beglei-
ten uns tagtäglich. Um sie zu befriedigen, greifen wir 
oft ins Portemonnaie. Doch tun wir dies heute gröss-
tenteils nicht mehr um zu überleben, sondern um des 
Konsums willen. Wir haben uns von einer Verbrau-
cher- zu einer Konsumgesellschaft gewandelt. Eine 
solche entsteht dann, wenn alle Grundbedürfnisse 
gedeckt sind, wenn nicht mehr gekauft wird, weil 
man etwas braucht, sondern weil man es will.  

Konsum stiftet Identität
Doch wieso kaufen wir, obwohl wir gar nichts mehr 

brauchen? Ganz einfach, weil wir mit Konsumgütern 
auch noch andere Bedürfnisse befriedigen wollen, als 
nur das tagtägliche Leben zu sichern. Dadurch be-
kommt Konsum eine andere Funktion: Er stiftet auch 
Identität und schafft Zugehörigkeit. 

Durch die Globalisierung und die Schnelllebigkeit 
unserer Gesellschaft definieren wir uns immer weniger 
durch Abstammung, Religion, Politik oder Berufs profile. 
Dafür wird die Verortung durch Konsum wichtiger. Der 
Journalist und Schriftsteller Robert Misik spricht sogar 
vom Menschen als «homo-shopensis». Er meint, dass 
sich unsere Identität stark danach bestimmt, was wir 
kaufen. Auch der Konsumtheoretiker Wolfgang Ullrich 
glaubt, dass Konsum identitätsstiftend ist. 

Das nützt auch die Werbeindustrie aus. Sie wollen 
uns nicht einfach nur Produkte verkaufen sondern uns 
auch eine gewisse Lebenseinstellung oder ein gewis-
ses Lebensgefühl vermitteln. Das «Balance-Joghurt» 
für mehr Ausgeglichenheit im Leben, die «Alpenmilch» 
für die Naturverbundenheit oder der «Karma-Burger», 
der unserer Gesundheit bestimmt Gutes tut. 

Konsum schafft ein Gefühl  
der Zugehörigkeit 
«Ich bin Applenutzer!», «Ich kaufe nur Bio», «Das 

würde ich nie anziehen». Der Mensch ist ein sozia-
les Wesen und die Zugehörigkeit zu Gruppen ein 
wichtiges Identitätsmerkmal, welches wir oft auch 
über Konsumgüter zum Ausdruck bringen. Von Kopf 
bis Fuss in Mammut gekleidet, mit Gel-Nägeln und 
perfekter Frisur oder doch barfuss und mit Second-
hand-Kleidern – unser von Konsumgütern definiertes 
Aussehen oder Auftreten weckt in jedem von uns As-
soziationen. Welche das sind, überlasse ich gerne Ih-
nen. Wir können nicht verneinen, dass Konsumgüter 
Zugehörigkeiten schaffen. Wir setzen die Konsumgü-
ter mehr oder weniger bewusst dafür ein um zu sa-
gen, wer wir sind. «Ich konsumiere, also bin ich».

Es ist jedoch zu kurz gegriffen zu sagen, dass nur 
der Konsum dafür verantwortlich ist, wer wir sind und 
ich hoffe, dass auch der Spruch «Cogito ergo sum» 
– «Ich denke, also bin ich» – des Philosophen René  
Descartes in unserer Welt noch Platz hat. Denn als 
Konsumenten haben wir auch eine Verantwortung 
gegenüber denjenigen, die unsere Konsumgüter 
schaffen. 

Die Schattenseiten des Konsums
Konsum ist in unserer Gesellschaft und für unsere  

Identität so wichtig, dass es unmöglich ist, ohne ihn 
zu sein. Deshalb sollten wir uns überlegen – was  

THEMA 

Konsum ist allgegenwärtig, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht konsumieren.  
«Ich hole mir noch kurz einen Kaffee», «Mama, dürfen wir nach dem Essen  
noch ein Glace?», «Ich brauche dringend neue Jeans!», «Wohin fliegen wir dieses 
Jahr in die Ferien?», «Mein Natel ist langsam alt, ich habe es schon fast zwei Jahre!». 

Joanna Herzig
Fachfrau 
Schuldenprävention



unser Konsum für eine Bedeutung für andere hat. 
Dabei, so der Philosoph Christian Neuhäuser, muss 
man drei Anspruchsgruppen im Auge haben.

1. Andere Menschen: Menschen die arm sind und 
sich nicht am Konsum beteiligen können, werden oft 
nicht nur ausgeschlossen, sondern auch instrumen-
talisiert, um das was wir brauchen, (oft zu Hungerlöh-
nen) zu produzieren.

2. Tiere: Sie werden nicht artgerecht gehalten oder 
getötet für tierische Produkte, die wir konsumieren.

3. Zukünftige Generationen: Was bedeutet unser 
Konsum für die nächsten Generationen und unsere 
Kindeskinder auf der ganzen Welt?

Als hoffentlich reflektierende und denkende und 
nicht rein konsumierende Menschen, müssen wir 
diese global ethische Verantwortung wahrnehmen 
und uns Gedanken zu den Konsequenzen unseres 
Konsums machen. Ich möchte meine Identität und 
Zugehörigkeit nicht dadurch schaffen, dass andere 
ausgebeutet und ausgegrenzt werden, oder wie se-
hen Sie das?   



7 Fragen an …

Was für eine Bedeutung hat der Konsum in 
der Stadt Zürich? 

Kaufen und Verkaufen, das gehört zu einer Stadt 
wie Zürich. Städte sind ideale Orte für den Austausch 
von Waren und Dienstleistungen. Hier treffen Ange-
bot und Nachfrage zusammen. Die Zürcherinnen und 
Zürcher finden in der Stadt eine breite Auswahl und 
die Unternehmen eine zahlreiche Kundschaft. 

Grosse (Firmen-)Ketten verdrängen kleinere 
Läden (z.B. Bahnhofstrasse oder im Niederdorf). 
Was macht die Stadt, um auch kleinere Läden 
und Nischenangebote zu berücksichtigen? 

Wo die Stadt Liegenschaften besitzt, kann sie 
durch vergünstigte Mieten zu einer guten Quartier-
versorgung beitragen. So geschieht es zum Beispiel 
im Niederdorf. An der Bahnhofstrasse hat die Stadt 
keine Immobilien. Es wirken dieselben Trends wie in 
Städten weltweit: Die Filialen von grossen, finanzkräf-
tigen Ketten nehmen zu. Online-Handel und Digitali-
sierung verändern unser Einkaufverhalten. Das wirkt 
sich auch auf die Geschäfte aus. 

Online-Shopping hat das Konsumverhalten 
verändert, was für Konsequenzen hat dies aus 
Ihrer Optik? 

Die direktesten Konsequenzen spüren die Ge-
schäfte selbst. Auf sie kommen durch die Digitali-
sierung grosse Herausforderungen zu. Indirekt ist 
aber auch die Stadt betroffen. Was würde es zum 
Beispiel für die Quartierzentren bedeuten, wenn die 
Quartierläden künftig automatisch und ohne Kassie-
rerinnen oder Kassierer funktionieren, wie es in Japan 
teilweise schon der Fall ist? Oder was heisst es für 
den Verkehr, wenn der Online-Handel weiterhin so 
stark wächst und immer mehr Paketversände pro 
Verkaufsvorgang anfallen? Um darauf bereits frühzei-
tig Antworten zu entwickeln, wird die Abteilung Stadt-
entwicklung im Präsidialdepartement die Zukunft im 

Detailhandel genauer anschauen und zu einem the-
matischen Schwerpunkt machen.

Was halten Sie von der Aussage: «Ich shoppe, 
also bin ich?»

Ich verstehe ihn so, wie es die Urheberin, die ame-
rikanische Künstlerin Barbara Kruger, gemeint hat: 
Als Anregung dafür, unser Konsumverhalten und die 
Stellung des Konsums in unserem Alltag kritisch zu 
hinterfragen.

Die Stadt Zürich konsumiert ja auch, wie plant 
die Stadt grosse Vorhaben? 

Die Stadtverwaltung ist tatsächlich in vielen Be-
reichen eine Grosskundin. Anders als bei privaten 
Kaufentscheiden gelten für uns als öffentliche Hand 
genaue Vorgaben, wie wir einkaufen müssen. Die 
Aufträge müssen ab einer gewissen Höhe ausge-
schrieben werden, die Vergabe der Aufträge muss 

INTERVIEW 

… Corine Mauch, Stadtpräsidentin der 
Stadt Zürich zum Thema Konsum.



• Was war Ihr letzter Spontankauf und was Ihr letzter wirklich gut überlegter (rationale) Kauf? 
• Was tun Sie, um sich nicht von Marketingstrategien, Sale-Schildern oder gut riechenden 

Backwaren zu Spontankäufen verleiten zu lassen?
• Was sind Ihre Tricks, um gute und kluge Käufe zu tätigen?

Studien zeigen, dass ein grosser Teil unserer Käufe «Spontankäufe» sind.  
Das heisst, wir überlegen uns die Anschaffung nicht rational sondern  
lassen uns aus verschiedenen Gründen zu Spontankäufen verleiten. 

… & da man bekanntlich nicht nicht konsumieren kann,  
wünscht die Geld-Presse weiterhin gutes Konsumieren! 

AHAA! 

transparent sein. Eine Arbeitsgruppe kümmert sich 
verwaltungsintern um die rechtlichen Aspekte dazu 
und ein Kernteam koordiniert die Richtlinien und 
Grundsätze zur Beschaffung in den Departementen 
und Dienstabteilungen.

Zürich ist multikulturell und profitiert vom 
globalen Wirtschaftsmarkt. Der westliche Kon-
sum führt aber auch zu Not und Leid in den Pro-
duktionsländern. Inwiefern setzt sich Zürich für 
nachhaltigen und fairen Konsum ein?

Die Stadt Zürich will nachhaltig einkaufen und 
dabei mit Partnerinnen und Partnern zusammenar-
beiten, die ihrerseits in wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Hinsicht Nachhaltigkeit gewährleisten. 
Die Stadt verlangt deshalb von allen Lieferantinnen 
und Lieferanten, dass sie sich an einen Verhaltens-

codex halten, der zum Beispiel die Einhaltung von  
Arbeits- und Umweltschutzbestimmungen, Verbote 
von Kinderarbeit und Diskriminierung und das Recht 
auf gewerkschaftliche Organisation der Mitarbeiten-
den festschreibt. 

Letzte Frage, die stellen wir jeweils allen Inter-
viewpartnerInnen: Was war ein gelungener Kauf, 
der Sie heute noch freut, und warum erfreuen 
Sie sich noch daran? 

Der Esstisch aus Nussbaumholz vom lokalen 
Schreiner; ein wunderschöner und eleganter Tisch. 
Das natürliche Material braucht Pflege, das gibt au-
tomatisch eine Beziehung. An einem grossen Tisch 
zusammen sitzen, mit Freundinnen und Freunden ge-
meinsam essen und diskutieren: das verbindet und 
ist jedes Mal eine Freude.  



Januarloch
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

VERANSTALTUNGEN & LINKS 
• 09./10. November: Tagung «Armutsbekämpfung durch Schuldenprävention» 

www.gegenarmut.ch 

• Die Stiftung Konsumentenschutz setzt sich für die Anliegen  
der Konsumentinnen und Konsumenten ein:  
www.konsumentenschutz.ch 

• Erlebe die Stadt gratis: 
www.zuerichunbezahlbar.ch 

• Stadtführungen zum Thema Konsum: 
www.konsumglobal.ch 

Eine Scheibe Toastbrot kostet in einem Zürcher Restaurant 

22x mehr als in einem Lebensmittelladen.

DIE ZAHL 

TOAST

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich.  
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an 
schuldenpraevention@zuerich.ch.
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