Geplante Obsoleszenz ist nur die Spitze des Eisberges
Es kann doch nicht sein, dass internationale Konsortien in den Ländern des Südens Rohstoffe
ausbeuten, die dann in Schwellenländern unter menschenunwürdigen Bedingungen zu Produkten
verarbeitet werden die wir im Norden billig kaufen und nach kurzen Nutzungszyklen
wegschmeißen.
Manche Abfälle landen dann dort, wo die Rohstoffe herkommen und im Falle von Elektroschrott in
Ghana die Gesundheit der dort lebenden Bevölkerung gefährden. Von den ökologischen
Auswirkungen einmal abgesehen.

Ausgangslage
Der Ressourcenverbrauch hat sich global in den letzten 30 Jahren nahezu verdoppelt! Die E-SchrottMengen in der EU haben sich vervierfacht!
Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind traditionell die am schnellsten wachsende Fraktion des
gesamten Abfallaufkommens. Das Wachstum wird zwischen 2012 und 2017 33 % betragen. Derzeit
produziert jeder EU-Bürger im Jahr rund 14 kg dieses Abfalls. Österreich liegt mit 25,3 kg pro Kopf
und Jahr1 weltweit im Spitzenfeld der Elektroaltgeräte-Erzeuger.
“The EU imports around 6 times more materials than it exports”.2 “Per capita material consumption
in Europe is around 40 % higher than the world average”.3
Wachstum fasziniert uns. Wir haben gelernt, Wachstum mit Fortschritt und Verbesserung
gleichzusetzen. Doch wer die Natur beobachtet, erkennt, dass Wachstum begrenzt ist. Wenn
Pflanzen wachsen oder auch Menschen, dann sind sie eines Tages "ausgewachsen". Für die
Wirtschaft scheint das aus der Sicht konservativer Ökonomen nicht zu gelten. Dort ist
Wachstumszwang angesagt: Die Produktion, der Umsatz, die Beschäftigungszahlen, die
Produktvielfalt und unser Verbrauch – alles soll wachsen. So wurde das Wirtschaftswachstum zum
Ziel unserer Entwicklung und steht im Fokus der Politik.
Der Wirtschaftskreislauf ist aber kein isoliertes System, sondern zentraler Bestandteil des
gesellschaftlichen Handelns und steht in enger Beziehung zur Natur. Er funktioniert zum allergrößten
Teil durch den Verbrauch von Naturkapital und dem Ausstoß von Abfall und Emissionen. Die
Belastbarkeit des Ökosystems und die der Menschen im System sind jedoch begrenzt. Das
Naturkapital ist endlich und die Grenzen sind nicht erweiterbar. Wachstumskritische Ökonomen
bezeichnen unser derzeitiges Wirtschaften im Verhalten gegenüber der Natur als „imperial“.4
Seit langem wird diese natürliche Wachstumsgrenze immer mehr überschritten. Der Earth
Overshoot-Day – er hält den Tag fest, an dem wir weltweit alle Ressourcen aufgebraucht haben,
welche die Erde innerhalb eines Jahres produzieren kann – war heuer am 19. August! Derzeit erfolgt
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Wirtschaftswachstum dadurch, dass die ökologischen Belastungen und sozialen Kosten
wirtschaftlichen Handelns räumlich und zeitlich in Natur und Gesellschaft "externalisiert" werden.

Würden die Preise die ökologische und soziale Wahrheit ausdrücken, wäre längst Schluss mit
Wachstum: Dadurch, dass die Kosten für den Erhalt von Naturkapital von den Nutznießern nicht
gezahlt werden, werden sie der Gesellschaft überantwortet. Diese Externalisierung wird im
Wirtschaftswettbewerb durch höhere Profite belohnt. So bleibt der Mythos eines grenzenlosen
Wachstums weiterhin lebendig. Die dadurch überhöhten Gewinne sind ein Bestandteil der
wachsenden Umverteilung von Arm zu Reich.
Vor diesem Hintergrund ist es besonders perfide, wenn Elektrogeräte für immer kürzere
Produktlebenszyklen entwickelt werden.
Die Realität in Österreich: Eine Kette von Haushaltsgeräten, die von Wien bis Straßburg reicht
(840km)
In Österreich wurden allein im Jahr 2012 1,4 Mio. Weißware-Geräte (Waschmaschinen,
Geschirrspüler, Kühlgeräte …) verkauft. Würde man allein diese Menge an Haushaltsgeräten
aneinander reihen, ergäbe das eine Strecke von Wien bis Straßburg (840km)! Aber damit nicht

genug: Dazu kommen noch 3,5 Mio Stück Braune Ware (Unterhaltungselektronik) und 4,5 Mio Stück
Elektrokleingeräte5 auf einem überwiegend gesättigten Markt!!!

Geplante Obsoleszenz ist nur die Spitze des Eisbergs!
Geplante Obsoleszenz ist das bewusste Einbauen von Schwachstellen in Produkte, um deren
Lebensdauer zu verkürzen. In Extremfällen werden Sollbruchstellen eingebaut, die Geräte nach einer
genau festgelegten Anzahl von Betriebsstunden außer Funktion setzen.
Fallbeispiel 1:
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Fallbeispiel 2:

Fallbeispiel 3:

Der Eisberg selbst heißt neoliberales, kapitalistisches Wirtschaftssystem. Hersteller und
Elektrohandel maximieren ihre Profite auf Kosten kommender Generationen: Dabei ist es ethisch
nicht vertretbar, dass immer mehr Ressourcen verschwendet werden, um immer kurzlebigere
Produkte in den Markt zu drücken! Die KonsumentInnen brauchen – verführt von der
Werbewirtschaft – Statussymbole: Sie geben Geld aus, das sie nicht haben, um Produkte zu kaufen,
die sie nicht brauchen, nur um Leute zu beeindrucken, die ihnen eigentlich egal sind! Dazu kommt,
dass die moderne Glücksforschung klar belegt, dass die glücksbringende Wirkung des Erwerbs
materieller Güter gering und sehr kurzlebig ist.

Von Quellen zu Senken. Die Beschränktheit der linearen Ökonomie.
Seit den „Grenzen des Wachstums“ (1972) konzentriert sich der ökologische Diskurs auf die
Verknappung der Rohstoffe: Peak Oil- und Peak Everything-Debatten werden von konservativen
Ökonomen benutzt, zweifellos notwendige Einsparungen des Ressourcenverbrauchs der
Lächerlichkeit preiszugeben – dass die Preise noch immer nicht die ökologische (und soziale)
Wahrheit sagen, ist ja nicht ihr Problem! Neue teure und riskante Abbautechniken wie Fracking
müssen herhalten, um den Glauben an die Unendlichkeit der Rohstoffquellen auf einem endlichen
Planeten und damit die Fortführung eines längst obsoleten Wirtschaftssystems noch ein Weilchen
aufrechtzuerhalten.
Die Senken sind aktuell wesentlich bedrohlicher! Der 7. Kontinent im Pazifik, bestehend aus
Kunststoffabfällen, ist genauso wenig wegzudiskutieren wie der durch das Verhalten der Menschheit
verursachte Klimawandel.
Das Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z als Vorkämpfer gegen geplante Obsoleszenz
Im letzten Jahr konnten 150 einschlägige, redaktionelle Beiträge (ORF, SWR, ATV, Servus TV und
auflagenstarke Printmedien) zur Bekämpfung von Ressourcenverschwendung zu Lasten kommender
Generationen lanciert und damit ein wesentlicher Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Richtung
nachhaltiger Konsum geleistet werden.
Ab Herbst 2014 werden am Markt angebotene Elektrogeräte nach den Kriterien der erst kürzlich im
Auftrag des BMLFUW upgedateten österreichischen Norm ONR 192102 "Gütezeichen für langlebige,
reparaturfreundlich konstruierte elektrische und elektronische Geräte" geprüft und eine Positivliste
langlebiger, reparaturfreundlich konstruierter Produkte erstellt. Diese wird in Kooperation mit
starken Partnern (Ministerium für ein lebenswertes Österreich, VKI, AK, Energieagentur, …)
kommuniziert und über redaktionelle Beiträge elektronischer und Printmedien veröffentlicht.
Das R.U.S.Z baut damit auf bereits seit Jahren mitgestaltete ordnungspolitische Maßnahmen der EU
auf (Elektroaltgeräte-, Abfallrahmen- und Ökodesignrichtlinie) und bereitet die Grundlagen für deren
Umsetzung vor.
Nach der Sensibilisierung der österreichischen Bevölkerung durch die bedeutendsten
österreichischen Medien über die Geplante Obsoleszenz-Berichterstattung erreichen das R.U.S.Z
immer mehr Anfragen nach Positivbeispielen: „Was soll ich kaufen, wie erkenne ich langlebige,
reparierbare Produkte?“
Die Entwicklung einer Positivliste und die Nutzung eines bereits vorhandenen Gütesiegels für
langlebige und reparaturfreundlich konstruierte Neugeräte würden steigende Absatzmengen
qualitativ hochwertiger Elektrogeräte gewährleisten. Das reduziert gleichermaßen den
Ressourcenverbrauch und die E-Schrott-Abfallmengen und wäre auch ein oft unterschätzter Beitrag
zum Klimaschutz. Auch die wirtschaftliche Absicherung von seriösen ReparaturdienstleistungsAnbietern und die Schaffung weiterer, anspruchsvoller – echter – Green-Jobs könnte damit
gewährleistet werden.

Projektpartner
Bisher konnten das Ministerium für ein lebenswertes Österreich BMLFUW, der Verein für
Konsumenteninformation VKI, die Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammer AK und die
Österreichische Energieagentur AEA als Partner gewonnen werden. Das Österreichische
Normungsinstitut ASI hat uns bei der Entwicklung und beim update der zu Grund liegenden Norm
unterstützt.
Aktueller Umsetzungsstand
Die Medienkampagne läuft nach wie vor ausgezeichnet. Der Bewusstseinsstand der Bevölkerung hat
sich im Hinblick auf die Problematik, dass immer mehr mineralische Rohstoffe für immer kurzlebigere
Elektrogeräte verschwendet werden, erhöht. Das wöchentlich stattfindende Reparatur-Cafe des
R.U.S.Z erfreut sich großer und immer noch wachsender Beliebtheit. Es dient unter anderem als
Plattform, wo sich die „Wutbürger“, die es satt haben, dass immer mehr Produkte kurz nach Ablauf
der Gewährleistungsfrist kaputt gehen, austauchen und selbst etwas dagegen unternehmen können.
Die ONR 192102 „Gütezeichen für langlebige, reparaturfreundlich konstruierte elektrische und
elektronische Geräte" ist fertiggestellt. Die darin enthaltenen 93 Kriterien zur Beurteilung von
Haushaltsgroßgeräten und Unterhaltungselektronik können zur Prüfung von Neugeräten verwendet
werden. Das R.U.S.Z verfügt auch über einen vom ASI zertifizierten Prüfer.
Bis jetzt hat sich leider kein österreichischer Herstellervertreter gemeldet, der die Bewertung seiner
langlebigen Produkte beauftragt hätte. Auch wenn der österreichische Markt für einen derartigen
Aufwand zu klein zu sein scheint: Auf Betreiben des R.U.S.Z-Netzwerks wird bereits seitens der
Generaldirektion Umwelt und der Generaldirektion Unternehmen daran gearbeitet, derartige
Bewertungen auf der EU-Ebene vorzunehmen und das Energieeffizienz-Label um
Haltbarkeitsangaben und CO2-Emissionsäquivalente anzureichern.
Zur Klimarelevanz des frühzeitigen Austauschs („Timely Replacement“) von E-Geräten
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•

Die Wieder- und Weiterverwendung von Gebrauchsgütern allgemein reduziert CO2Emissionen 1:16

•

Die Wieder- und Weiterverwendung von Elektro(nik)-Geräten reduziert CO2-Emissionen um
ein Vielfaches (Computer: 1:10)7 Waschmaschinen und Geschirrspüler 1:5

•

Die Steigerung der Energieeffizienz wird vom Nutzerverhalten wesentlich stärker beeinflusst,
als vom vorzeitigen Neukauf („Timely Replacement“)

•

Die relative Reduktion von CO2-Emissionen gegenüber dem Neukauf ergibt sich aus NichtProduktion und Nicht-Distribution plus Energie-Mehrverbrauch.

•

Umfassende Umweltanalysen zeigen, dass die Verlängerung der Nutzungsdauer gegenüber
frühem Neukauf ökologische Vorteile bringt.

•

Evaluierungen auf Basis von umfangreichen, ökologischen Indikatoren messen der
Nutzungsphase tendentiell weniger Bedeutung bei.

TNO Knowledge for business (Hrsg.): Second-hand shops helpful to the environment, 2008.
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•

Evaluierungen auf alleiniger Basis des Energieverbrauchs (Energiebilanzen) können zu
falschen Schlussfolgerungen bezüglich der gesamtökologischen Auswirkungen führen!

Konkrete klimarelevante Auswirkungen
Reparatur und Wieder-/Weiterverwendung ist nicht nur eine Frage der Ressourcen-8, sondern auch
der Energieeffizienz und der CO2-Relevanz.
So stellen seriöse, durchaus wirtschaftsfreundliche, wissenschaftliche Institute fest, dass allein durch
die Wiederverwendung von Gebrauchsgütern pro Tonne das entsprechende Gewichtsäquivalent
(also wiederum eine Tonne) an CO2-Emissionen eingespart wird.9 Bei der Wieder/Weiterverwendung eines drei Jahre alten PC für weitere drei Jahre werden nicht nur 105kg CO2Emissionen, sondern auch 550 Liter Wasser eingespart.10
Natürlich gibt es Auftragsstudien, die die Interessenslage der produzierenden Industrie und des
(Elektro-) Handels „wissenschaftlich“ untermauern sollen. Allerdings ist es für unabhängige Experten
relativ einfach, diverse „Unzulänglichkeiten“ solcher Studien zu erkennen. CECED, der Europäische
Dachverband der Haushaltsgerätehersteller führt durch die missbräuchliche Interpretation der
Ergebnisse der von ihm beim Öko-Institut Freiburg beauftragten Studie die KonsumentInnen in die
Irre.
Legt man den kumulierten Energieaufwand zu Grunde, dann ist der Austausch von
Waschmaschinen nach 10 Jahren gerechtfertigt. – Darauf nimmt CECED Bezug!
Legt man das globale Erwärmungspotential zu Grunde, dann ist der Austausch von
Waschmaschinen erst nach 15 Jahren gerechtfertigt. – Das sollte CECED betonen, wenn es
zur Klimadebatte beitragen möchte.
Legt man die kompletten Umweltauswirkungen (berechnet in Umweltpunkten nach
EcoGrade) zu Grunde, dann ist der Austausch von Waschmaschinen erst nach 20 Jahren
gerechtfertigt! – Wenn also Waschmaschinen nach 10 Jahren ausgetauscht werden, sorgt
man für eine größere Umweltbelastung, als wenn man die alte behalten würde. Das ist das
Gegenteil dessen, was CECED anpreist!!!
Energie- und Kosteneffizienz
Im Rahmen des vom Klimafonds geförderten, vom R.U.S.Z durchgeführten Projektes
„Waschmaschinen-Tuning“ zur Steigerung der Energieeffizienz alter Waschmaschinen hat sich
herausgestellt, dass die Energieeffizienz von Waschmaschinen und Geschirrspülern mehr vom
Nutzerverhalten und dem verwendeten Energiemix abhängen als von den technischen
Voraussetzungen der Geräte.
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Bereits 2006 war klar: Waschmaschinen und Geschirrspüler sind bezüglich Energieeffizienz nahe am
technischen Limit! – Und das hat nicht irgendwer gesagt: Werner Scholz vom deutschen Fachverband
Elektro-Hausgeräte im Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. ZVEI präsentierte
dies im Rahmen des so genannten TopRunner-Workshops am 29.06.2006 in Berlin.11
Roland Steiner stellt in seiner „Untersuchung derselben Waschmaschine mittels der
Lebenszyklusanalysen Kumulierter Energieverbrauch und Totale Umweltbelastung“12 sehr
differenziert dar:

Hier ist zu erkennen, dass der kumulierte Energieaufwand (CED) keine aussagekräftige Größe für die
Umweltauswirkung von Haushaltsgroßgeräten darstellt. Im umfassenden Untersuchungsrahmen EcoIndicator 99 (EI´99) werden die negativen Umweltauswirkungen dargestellt. Hier zeigt sich, dass
knapp 53% der negativen Umweltauswirkungen im gesamten Lebenszyklus bereits passiert sind,
bevor die Waschmaschine das erste Mal in Betrieb genommen wird! Ein sehr deutlicher Hinweis
darauf, dass die Energieeffizienz beim Waschen nur eine untergeordnete Rolle spielt, die ökologisch
kontraproduktiv wirkt.13 Jede Verschrottungprämie (ob sie nun Trennungsprämie oder Ökogutschein
heißt) ist ein Betrug am Konsumenten.
Forderungen an die Ordnungspolitik
Die Bedürfnisse der EU-BürgerInnen gehen jedenfalls in die richtige Richtung: „In der EU würden zwei
Drittel der Befragten (66%) mehr für ein Produkt ausgeben, wenn die Garantie für dessen
Zuverlässigkeit auf fünf Jahre verlängert würde. Mehr als neun von zehn (92%) sind zudem der
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Auffassung, dass die voraussichtliche Lebensdauer von Produkten angegeben werden sollte14.“ Politik und Wirtschaft wären gut beraten sich danach zu orientieren! – Wenn „König Kunde“, also die
Wählerinnen und Wähler, das wollen, was ökologisches Schuldenmachen reduziert, was hält die
Ordnungspolitik dann ab, entsprechende Maßnahmen zu setzen?
Reduzierter MwSt.-Satz auf Reparaturdienstleistungen – wenn schon nicht null, dann
wenigstens nur zehn Prozent
Ernsthafte Unterstützung langlebiger Produkte und neuer Konsumptionsmodelle: Anreize für
Produktdienstleistungssysteme, Nutzen statt Kaufen, Teilen statt Kaufen
Neue Regeln zur Einschränkung von Werbung für Produkte, die niemand braucht.
Werbebotschaften wie „Hau weg den Dreck“, „Geiz ist geil“, … gehören verboten
„Luxussteuer“ auf Wegwerfprodukte (z.B. wenn ein Produkt die durchschnittliche
Lebensdauer innerhalb der entsprechenden Produktkategorie unterschreitet)15
Eintreten für die Leasing Society neben der Unterstützung der Recycling Society: Die Circular
Economy ist zu wenig. Die Rebound-Effekte fressen Materialeinsparungen auf!
Ökologische Steuerreform: mineralische Rohstoffe besteuern, Arbeit entlasten
Empfehlung für KonsumentInnen: Jeder Kaufakt ist eine Abstimmung!
Wir kaufen Dinge die wir nicht brauchen, mit Geld das wir nicht haben, nur um Leute zu
beeindrucken die uns eigentlich egal sind!
Fragen VOR dem Einkaufen:
Brauch ich das wirklich? Oder dient es nur als Ausgleich für Frust?
Habe ich Statussymbole wirklich nötig? – Oder reichen ein paar Stunden beim
Psychotherapeuten (billiger, ressourcenschonender, produzieren keinen Abfall)?
Glaube ich an „Shopping macht glücklich“ oder erkenne ich, dass ich gefährdet bin,
kaufsüchtig zu werden?
Boykottieren Sie Wegwerf-Produkte: Entscheiden Sie sich für Alternativen, beispielsweise
langlebige, reparierbare Haushaltsgeräte. 85 Prozent der europäischen Verbraucher entscheiden sich
für Geräte, die sie langfristig nutzen können, 91 Prozent planen dies für die Zukunft. Dafür nehmen
sie weniger innovative Modelle in Kauf.16
Produktdienstleistungssysteme nutzen, Nutzen statt Kaufen, Teilen statt Kaufen: Auch das Mieten
und Teilen von Produkten ermöglicht Einsparungen. Bei der elektrischen Haushaltsausstattung hat
sich dieses Prinzip noch nicht etabliert. Vier Prozent der Deutschen sind bereit, ihre Haushaltsgeräte
mit anderen zu teilen, statt diese selbst zu erwerben (Europa: 10 %). Anders in Polen: Dort sprechen
sich 18 Prozent der Befragten für eine gemeinsame Nutzung ausgewählter Haushaltsgeräte aus. Auch
in Italien (15 %), Spanien (13 %) sowie Portugal und Großbritannien (12 %) ist das Interesse bereits
größer. Im Gegensatz zur Sport- und Freizeitausrüstung oder zum Heimwerker- und Gartenbedarf
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werden Haushaltsgeräte nur selten gemietet. Nur acht Prozent der Deutschen können sich dies
vorstellen (Europa: 7 %). Zehn Prozent der Bundesbürger wären bereit, eigene Geräte zu verleihen
(europäischer Durchschnitt ebenfalls 10 %).17
Gute gebrauchte „Second-Life-Produkte“ sind meist besser, als neue: Die „runderneuerten“
Gebrauchtgeräte, die im R.U.S.Z verkauft werden, erfreuen sich großer Beliebtheit und gehen weg
wie die warmen Semmeln. Kein Wunder: Eine alte Miele kostet so viel, wie eine neue
Wegwerfwaschmaschine, funktioniert aber noch 10 Jahre problemlos und ist nicht nach 3 bis 5
Jahren ein Fall für den Schredder!
Etwas mehr als die Hälfte der Verbraucher beabsichtigt, ihr Konsumverhalten in Zukunft an den
Nachhaltigkeitskriterien auszurichten. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Marke spielen
soziales Engagement des Unternehmens sowie ethisches Verhalten und Umweltaspekte eine
entscheidende Rolle.18
Wir benutzen zunehmend elektrisch betriebene technische „Krücken“, die kognitive Fähigkeiten
und Kulturtechniken verschüttet gehen lassen und neue Abhängigkeiten schaffen: So wie 90% der
Handy-User nicht einmal die Telefonnummern ihrer nächsten Angehörigen kennen, schränkt die
dauernde Nutzung von Navigationsgeräten die Orientierungsfähigkeit ein. Wer kann noch eine
Scheibe Brot von einem großen Brotlaib mit dem Messer abschneiden? Das unnützeste Produkt, das
jemals massenhaft verkauft wurde – Tamagochi – hat die Beziehungsfähigkeit reduziert: „Ist schade
Freunde, aber ich muss jetzt gehen und zu Hause mein Tamagochi füttern“!?
KonsumentInnen mit zu wenig Liquidität am Point of Sale müssen mit billigen, aber kurzlebigen
Elektro- und Elektronikgeräten Vorlieb nehmen. Hier gilt es neue Finanzierungsmodelle, wie
Produktdienstleistungssysteme (Mietleasing) zu entwickeln und anzubieten. Es ist nicht einzusehen,
dass es sich nur Wohlhabende leisten können billig zu waschen: Die Investitionskosten für 20 Jahre
saubere Wäsche liegen bei € 1.500 (1 langlebige, leicht reparierbare Waschmaschine – zwei
Reparaturen eingerechnet) oder bei € 2.100 (7 kurzlebige „Wegwerfwaschmaschinen – keine
Reparaturen und keine Zustellkosten eingerechnet). Gleichzeitig wird ein neuerlicher Versuch
unternommen, die Akzeptanz von Produktdienstleistungssystemen in Privathaushalten zu erhöhen.
Wer ist wirklich an der Inbesitznahme eines emotional wenig aufgeladenen Produktes wie einer
Waschmaschine interessiert? Es geht doch darum, möglichst problemlos an saubere Wäsche zu
kommen. Wenn die Hersteller im Besitz ihrer Produkte bleiben und an den Mietleasingeinnahmen
verdienen, werden sie aus intrinsischem, kaufmännischem Interesse langlebige, servicefreundliche
Produkte anbieten!
Leider wird diese Form des „Nutzens statt Kaufens“ nur ganz selten und halbherzig (Kaufleasing statt
Mietleasing) angeboten. Deshalb ist vorgesehen, dass es ab Herbst ein entsprechendes Angebot
seitens des R.U.S.Z – vorerst beschränkt auf den Großraum Wien – gibt: Die Eigenmarke R.U.S.ZRoyce als Mietwaschmaschine. Noch ist die Finanzierung dieses für das R.U.S.Z liquiditätsbelastenden
Vorhabens nicht gesichert. Aber wir arbeiten bereits an einer spezifischen Form des CrowdInvestments …
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