In der Schweiz gibt es immer mehr Kaufsüchtige

und Personen

mit einer Tendenz zu un-

kontrolliertem

Kaufverhalten.

repräsentative

Befragung

Sozialarbeit

der Hochschule für

in Bern ergeben.

ges Kaufverhalten,

wie

Das hat eine

Was ist süchti-

viele

Kaufsüchtige

gibt es in der Schweiz und wer ist besonders
davon

betroffen?

diese

Sucht für die Betroffenen,

Rolle spielen

problematischen

VerenaMaagist Sozio/ogin
undEpidemio/ogin
mit
Schwerpunkt
Sucht.Siehat
in Zusammenarbeit
mit
derHochschule
für SozialarbeitBernunddemGFSForschungsinstitut
Zürich
eineRepräsentativerhebung
zumThema«Kaufsucht
in
derSchweiz»
durchgeführt.

Welche Konsequenzen

Kreditkarten

und welche

bei der Förderung

Kaufverhaltens?

Woran

einsetzen?

Wenn von Suchtdie Redeist, denkt man meistens
an Alkohol, Tabak oder an illegale Drogen. Kaufsuchtwar lange Zeit keinThemain der Öffentlichkeit oder nur, wenn berühmte Persönlichkeiten
aus Politik und Showbusiness davon betroffen
waren: Tina Turner,Elton lohn oder die früheren
First Ladys lacqueline Kennedy, Imelda Marcos
oder auch Cherry Blair, die Gattin des britischen
Premier,welche wegen ihrer Kaufexzesseimmer
wieder in die Schlagzeilen der britischen Presse
gerät.
All diese Personenverfügen oder verfügten
jedoch über genügendfinanzielle Ressourcen,um
sich ihre Kaufexzessezu leisten. Bei der Mehrzahl
der Personenmit Kaufsuchtproblemen sieht dies
ganz anders aus: Die meisten Kaufsüchtigen haben grosse Schulden,die sich auf die Dauerkaum
unter den Teppichkehren lassen,und sie tauchen
bei Schuldenberatungsstellen,bei Betreibungsoder Sozialämtern auf. Der Dachverband der
Schuldenberatungsstellenstellt denn auch eine
deutliche Zunahme der Verschuldungvon Privathaushalten fest, welche teilweise auf Überkonsum zurückzuführen ist (Gschwend,2004).
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Auch die wissenschaftliche Forschung hat
sich lange nicht um Kaufsuchtgekümmert. Erst
Ende80er-,Anfang 90er-lahre setzte -vor allem
unter dem Eindruck einer wachsenden Zahl von
zwanghaft Konsumierenden-die wissenschaftliche Erforschungvon Kaufsuchtein, und zwar zunächstin den USA(Faberet al., 1987)und Kanada
(Valenceet al., 1988).
Im europäischen Raumführte eine Konsum-
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forschergruppe aus Stuttgart 1990 erstmals eine

~

gross angelegte Kaufsuchtstudie durch (Scherhorn, Raab,Reisch,1990, 1994),und 1994 wurde
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Vom erwünschten zum süchtigen
Konsumieren

hat

liegt es, dass immer mehr Personen das Kaufen wie eine Alltagsdroge

schliesslichauchin der StadtZürich(vonWart-burg,
Wassmer,
1995)eineBefragungzumThema
Kaufsucht
gemacht.

Man kann sich fragen,warum dieseAbhängigkeitsstörung
so langenichterforschtwurde.Nun,
das hängtsicherdamitzusammen,
dassKaufen,
Konsumieren
einVerhaltenist,welchesin unserer
Gesellschaft
normal, ja überauserwünschtist
wegen seiner konjunkturbelebenden
Wirkung.
Dabeikaufenwir nichtnur Dinge,diewir für unser Alltagslebenbenötigen,sonderndie konsumiertenGüterdienendazu,unsin derGesellschaft
darzustellen.
Wir kommunizieren
durchsie unserenLebensstil:
FrauenkaufengerneDinge,welche
ihreäussereErscheinung
verbessern,
etwaKleider
und Kosmetika,
währendMännermit ihrenKäufen Unabhängigkeit
undErfolgbetonen.
Nichtzufälligbezeichnen
wir unserehochindustrialisierten
Gesellschaften
als Konsumgesellschaften.Manchmalsprichtman auch von der
Freizeitgesellschaft,
und Einkaufenist für viele
mittlerweileeineder beliebtestenFreizeitvergnügungen,besonders
für diejüngereGeneration.
Bei
einerKonsumbefragung
von200014-bis 24-jährigen Jugendlichenbezeichnen85,S Prozent
«Shoppen»als wichtige Freizeitbeschäftigung
(Mach-Consumer-Studie
2003,zitiert nachMüller,
2004).Besonders
Jugendliche
könnensichdieser
Konsumkulturnichtvollständigentziehen,wenn
sie nichtzumAussenseiter
werdenwollen.
DieÜbergänge
vomnormalenzumpathologischen,süchtigenVerhaltensind sehrfliessend:
Die Zwischenstufen
werdenmanchmalmit Ausdrückenwie «Tendenz
zur Kaufsucht»,
«Tendenz
zu unkontrolliertemKaufen»,«Kaufsuchtgefährdung» oder «kompensatorisches
Kaufen» bezeichnet.Von Kaufsucht
im pathologischen
Sinne
sprechen
wir dann,wennderoderdie Betroffene
einenunwiderstehlichen
Drangverspürtzu kaufen, ungeachtet
derKonsequenzen,
diediesesVerhalten nach sichzieht. Die gekauftenProdukte
sind dabei oft zweitrangig,manchmalist kaum
Zeit,dasGekauftezuhauseauszupacken.
Andere
Interessen
werdenvernachlässigt,
weil die Betroffenen immernur ans Kaufendenken.Wennder
Kaufleidenschaft
nicht nachgelebt
werden kann,
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Kaufsucht hat viele Ursachen

vesVergnügen
handelt,dessenNachhaltigkeit
zu- '"
dem geringist und dasGefühleder Schamnach $~
sichzieht?NachdemMotto «Hastdu was,so bist :=
du was»wird versucht,
ein geringesSelbstwertge- ~ta
fühl mit Konsumieren
zu kompensieren,
als liesse ~~~
sichdiesesausder Einkaufstüte
beschaffen.
Oder '%!I%I;;:$I

Wastreibteinendazu,im Kaufenein berauschendesunddahergernewiederhaltesErlebniszu suchen,obwohles sichdabeium ein kostenintensi-

manversucht,durchdie beimKaufenentstehenden euphorischenGefühleangsterfüllteSpannungszustände,
depressive
Verstimmungen,
LangeweileodereineinnereLeerewegzublasen.

stellt sich eine Art Entzugssyndromein, welches
sich in innerer Unruhe oder depressivenVerstim-

mungenäussernkann.

Tabelle: Fragen zum Kaufverhalten (Deutscher Kaufsuchtindikator)

Wennich Geldhabe,
dannmussichesausgeben.

44,0

31,6

19,9

4

WennichdurcheinShopping-Centet;
eine
Einkaufszone
oderein Warenhaus
gehe,fühle
icheinstarkesVerlangen,
etwaszukaufen.

43,5

32.8

21,0

1,8

Oft verspüreicheinenunerklärlichen
Drang,
einenganzplötzlichen,dringendenWunsch,
loszugehen
undirgendetwas
zukaufen.

45.5

29,9

21,7

2,4

Manchmal
seheichetwasundfühle einen
unwiderstehlichen
Impuls,eszukaufen.

34,6

26,7

31,8

6,7

OfthabeichdasGefühl,dassich
etwasBestimmtes
unbedingthabenmuss.

34,3

32,3

25,2

7,8

30,4

16,9

7,1

~

NachdemKauffrage ichmichoft, ob es
wirklichso wichtigwar:

, 45,4

Ichkaufeoft etwas,nur weil esbillig ist.

47.4

26,1

18,6

7,4

Oft kaufe ich etwas,weil icheinfach
LustzumKaufenhabe.

39,3

28,3

25,4

6,8

Häufigbestelleichauchetwasavfgrund
vonWerbesendungen.

55,7

27,0

13,3

3,1

Ichhabeschonoft etwasgekauft,dasich
dannnichtbenutzthabe.

42,7

36,2

15,9

4,5

Ichhabeschonöftersetwasgekauft,
dasichmir eigentlichgarnichtleistenkonnte.

51,9

29,5

14,6

3,7

Ichbinverschwenderisch.

64,1

24.7

8,8

2,1

BeimEinkaufenvergesse
ichdenunerfreulichenAI/tagundkannmichentspannen.

41.7

72.1

23,1

12,2

Manchmal
merkeich,dassetwasin mir mich
dazugetriebenhat, einkaufenzugehen.

46,5

32,5

17,9

2,8

~

Manchmal
habeicheinschlechtes
Gewissen,
wennichmir etwasgekaufthabe.

60,7

24,7

12,2

2,1
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Oft traue ichmichnicht gekaufteSachen
andernzu zeigen,weilmanmichsonst'
für unvernünftighaltenkönnte.

74,6

18,0

5,4

0
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Einladende
Einkaufsstrassen
undShoppingparadieseund die zum KaufenanimierendeallgegenwärtigeWerbungförderndieseBewältigungsstrategie,ja drängensie fastauf.Wir lassenuns
gerneverführen,undesist nichtimmerleicht,zwischeneigenenBedürfnissen
undprofessionell
suggeriertenzuunterscheiden.

Studie zur Verbreitung
unkontrollierten

5 Prozent der
Befragten sind
kaufsüchtig

Der Anteil der
Kaufsüchtigen hat
sich seit 1994
fast verdoppelt

gekauftzu haben,und 7 Prozentgeben zu, dasssie
sich oft nicht getrauen, die gekauften Sachenandern zu zeigen, weil man sie sonst für unvernünftig halten könnte.
«Wenn ich Geld habe,dann muss ich es ausgeben», meint jeder vierte Befragte und nahezu
jede/rfünfte gibt zu, schonöfters etwas gekauft zu
haben, dass er/sie sich eigentlich gar nicht leisten
konnte. Als mehr oder weniger verschwenderisch
bezeichnensich 11 Prozentder Befragten.

Kaufens

UmAnhaltspunkte
überdieVerbreitung
von Kaufsuchtin der Schweizzu erhalten,hat die Hochschulefür SozialarbeitBernin Zusammenarbeit
mit dem GFS-Forschungsinstitut
Zürich 705
Schweizerinnen
und Schweizerzu ihrem Kaufverhaltenbefragt. Dabei kam der so genannte
«Deutsche
Kaufsuchtindikator»
(Scherhorn,
Raab,
Reisch,1990)zumEinsatz(sieheTabelleSeite13),
welcherverschiedeneFacettenunkontrollierten
Kaufverhaltens
misst.Mit HilfediesesMessinstrumenteswurdefestgestellt,dass5 ProzentderBefragten kaufsüchtigsind,das heisst,den Drang
zumKaufennichtunter Kontrollehaben.Weitere
33 Prozentder BefragtenhabeneineTendenz
zu
unkontrolliertem
Kaufen.
EinVergleichdieserim Jahr 2003 durchgeführten Erhebungmit einer1994in der StadtZürich durchgeführten
Studie(vonWartburg,Wassmer,1995) machtdeutlich,dassder Anteil der
Kaufsüchtigen
sichseitherfastverdoppelt
hat:Damalswurden2,5 Prozentals kaufsüchtigeingestuft,imJahr2003sindes4,8Prozent.Diesein der
Schweizermittelten Resultateentsprechenin
etwaderin andernhochindustrialisierten
Ländern
festgestelltenVerbreitungsüchtigenKaufverhaltens.

Jüngere neigen mehr
zu unkontrolliertem

Kaufen

Die Tendenzzu unkontrolliertemKaufverhalten ist
bei jüngeren Personenweit ausgeprägterals bei älteren:Von den befragtenPersonenzwischen18und
24 Jahren haben 17 Prozentgrosse Probleme,ihr
Kaufverhaltenzu kontrollieren,und 47 Prozenthaben ein leichtes bis mittleres Kaufkontrollproblem.
Dassvielejunge ErwachseneMühe haben,denVerlockungender Werbung zu widerstehen, bestätigt
auchdie Mach-Consumer-Studie
(zitiert nachMüller,
2004), der zufolge jeder vierte DeutschweizerJugendlicheüberseinefinanziellenVerhältnisselebt.

Doppelt so viele Kaufsüchtige

sind Frauen

DerAnteil der Kaufsüchtigenist bei den Frauenfast
doppeltso hoch wie bei den Männern,und bei der
TendenzzuunkontrolliertemKaufverhaltenlässtsich
ebenfallsein deutlich höhererFrauenanteilfeststellen. Es mag viele Gründe dafür geben,etwa dass
Frauenhäufigerin Haushaltaktivitäteneingebunden
sind,bei denenEinkaufenzu den Routineaktivitäten
gehört,sie mehr Zeitin Lädenverbringenund damit
einemhöherenRisikoausgesetztsind zu konsumieren und dabeiauch mal über die Strängezu hauen.

Die Kauflust, der unerfreuliche
Alltag und das Geld
Kreditkarten:

Beim Kaufen spielen sowohl äussereAnreize als
auch ein inneres Verlangen nach Konsum eine
Rolle(sieheTabelleSeite13). EinDrittel der bei der
Schweizer Repräsentativerhebungder HSA 2003
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Befragten kauft, «weil ich einfach Lust zum Kaufen habe». Ebenso viele können dabei «den unerfreulichen Alltag» vergessenund sich dabei entspannen. Diese neue Form der Freizeitbeschäftigung wird im angelsächsischenSprachraumdenn
auch gerne als «retail therapy» bezeichnet.Jede/r
Fünfte räumt ein, dasser/sie oft auch Dingekauft,
die dann gar nicht benutztwerden, oder fragt sich
hinterher,ob der Kauf so wichtig war. 14 Prozent
haben manchmal ein schlechtesGewissen,etwas

kein Segen für Problemkäufer

Personen,
welcheeine Kreditkartebesitzen(die
Hälfte der Befragten)unterscheidensich nicht
punkto Kaufverhalten,d.h., es gibt unter den
Kreditkartenbesitzern
nicht mehr Personenmit
Kaufproblemen
alsbei denkreditkarten
losenPersonen.WerjedocheineTendenz
zu unkontrolliertem Kaufverhalten
bis hin zur Kaufsuchthatund
gleichzeitigeine Kreditkartebesitzt,der benutzt
diesenichtnur als Zahlungsmittel,
sondernlässt
sichauchzumvermehrtenKaufenundzumSchuldenmachen
verleiten.
Nahezudie HälftederProblemkäufer
nutztdie
Ausgabenlimite
der Kreditkarte,
währenddiesbei
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Einkäufe können
zum Streit mit dem
Partner führen

dennormalenKäufernnureinVierteltut. DerAnteil der Personen,
welche die Kreditkarteauch
dann benutzen,wenn nicht genugGeld auf der
Bankliegt, ist bei Personenmit Kaufproblemen
doppeltso hochwie beiderVergleichsgruppe.
Mit
einerKreditkartefindet ein Drittel der Befragten
mit Kaufproblemen
denPreisunwichtig,während
diesunterden normalenKäufernnur 15 Prozent
finden. Die Kreditkarteverleitetfast die Hälfte
(45 Prozent)der Problem
käuferzu ungeplanten
Einkäufen,währenddies bei normalenKäufern
nur 17 Prozent
sind.

Konsequenzen problematischen
Kaufverhaltens
Personenmit Kaufproblem leiden nach dem Kauf
öfters unter Schamgefühlen:22 Prozentdieser Befragten gabenzu, die gemachtenEinkäufevor ihrer
Familieoder ihren Freundenzuverstecken.Einkäufe
können auch zu einem Streit mit dem Partneroder
gar zu eine! Trennungführen. Gerneverlassenunkontrollierte Käuferauch den Arbeitsplatzvorzeitig,
um Einkäufezu machen,die nicht unbedingt notwendig sind. Trotz dieser aus dem Kaufverhalten
entstehendenpersönlichenund sozialen Probleme
betrachten die Betroffenen ihr Verhalten oft nicht
als therapiewürdig,sondernsehensich hauptsächlich als Personenmit finanziellenProblemen.
Die Verschuldung ist die augenfälligste Fol-

Verschuldung ist
die augenfälligste
Folge
unkontrollierten
Kaufverhaltens

geerscheinung unkontrollierten Kaufverhaltens:
Personen,welchen es nicht gelingt, ihre Kaufimpulse zu kontrollieren, sehen sich häufig gezwungen, Geld auszuleihen,um ihre Einkäufezu finanzieren. Sie neigen häufiger dazu, Abzahlungsgeschäfte(auch Leasing)abzuschliessenoder/undsehen sich gezwungen,mit den Steuerbehördeneine
Aufschiebungder Steuerzahlungenzuvereinbaren.
Auch die Aufnahme eines Kleinkrediteswird von
Personen mit Kaufkontrollproblemen gerne genutzt, um zu Geld zu kommen.Schliesslichwurden
14 Prozentder unkontrollierten Käufer schon einmal betrieben, bei Personenmit normalem Kaufverhalten sind esnur halb soviele. Werdendie verschiedenen Verschuldungsmöglichkeitenkombiniert, ist der Privatkonkursoft die einzige Möglichkeit, einer drohendenLohnpfändungzu entrinnen.

Fragebogen
ist aufdem Internet(sieheKastenun- '"
tenrechts)zufindenundentspricht
demdeutschen ~
Kaufsuchtindikator2
(sieheTabelleSeite13), der "=
auchim Rahmender SchweizerRepräsentativer- ;
hebung

eingesetzt

wurde.

Wer

feststellt,

dass
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odersie ein ernsthaftesProblemhat, seineKauf- b;;!ifim-

wünschezukontrollieren,
undsichbereitsgrössere
Schulden
angehäuft
haben,dersolltenichtzögern,
sich psychologische
Hilfe zu suchen.Schuldenberatungsstellen
könnenhelfen,die finanziellen
Probleme
wiederin den Griffzu bekommen
(wertvolleHinweisegibtwww.schulden.ch).

Konsumrausch mit Nebenwirkungen

DieSchweizist zurzeitdaskaufkräftigste
LandEuropas,die Kaufluststeigt,und damitsteigendieDetailhandelsumsätze.
Beideswird positivgewertet,
dennvondiesemAufschwung
profitierenauchdie
anderenWirtschaftszweige.
Langewurde dabei
übersehen,
dassimmermehrLeuteMühehaben,
dem verlockendenKonsumangebot
zu widerstehen,sichdabeiverschulden
und oft gravierende
psychische
Probleme
entwickeln.
VerenaMaag
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Bin ich kaufsüchtig oder gefährdet?

Infos vom Netz
Wersichselberdie Fragestellt,ob sieoderer eine
leichteTendenz
Richtungunkontrolliertes
KaufverhaltenhatoderdasKaufenbereitswie eineDroge
einsetzt,von der man nicht mehrso leichtloskommt,kannsichselbertesten.Derauszufüllende

www.schulden.ch
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www.kaufsucht.org/kaufsucht_tests/hohenheimer_kaufsucht_test.
htm
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