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Wachstum für 
die sollbruch-
stelle
Viele Produkte altern schneller als nötig – sie werden sogar bewusst geal-
tert. Wie Hersteller den Verschleiss in ihre Produkte bauen, um mehr zu 
verkaufen, zeigt der Film «Kaufen für die Müllhalde».  von Michael Huber

b
eenden wir die Depression mit geplanter 
Obsoleszenz!», verkündete Bernard Lon-
don, ein reicher amerikanischer Im-
mobilienmakler, während der grossen 
Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre. «Ob-

soleszenz» ist der Fachbegriff für Veralterung – Lon-
don forderte also nichts anderes als den künstlichen 
Zerfall von Wirtschaftsgütern. Schnellerer Ersatz von 
Produkten, dachte er sich, führt zu mehr Konsum, 
mehr Arbeit, weniger Arbeitslosen. Jedes Produkt 
sollte mit einem Verfallsdatum versehen werden, 
nach dessen Ablauf es zerstört werden muss; wer es 
trotzdem weiter verwendet, macht sich strafbar. Ver-
schwendung sollte so zur Tugend gemacht werden.

Weniger Qualität, bitte!
Die Filmemacherin Cosima Dannoritzer hat drei 
Jahre lang recherchiert, um ihren Befund mit sol-
chen Beispielen zu illustrieren. Gewissermassen ihr 
Kronzeuge ist eine Glühbirne aus Livermore, Kali-
fornien, seit 1901 in Betrieb. Seit einigen Jahren wird 
die ständig brennende Lampe rund um die Uhr von 

einer Webcam beobachtet – sinnigerweise bereits 
der dritten. Dieses Beispiel zeigt einleuchtend, dass 
es heute problemlos möglich wäre, die kurzlebigen 
Hightechprodukte langlebiger zu bauen. Glühbirnen-
Hersteller haben dies anfangs des 20. Jahrhunderts 
mit Schrecken festgestellt. Zusammengeschlossen 
zu einem Kartell, vereinbarten sie deswegen 1924, 
die Lebensspanne ihrer Glühbirnen von damals 
2 500 auf 1 000 Stunden zu reduzieren. Hatten sich 
ihre Ingenieure zuvor den Kopf zerbrochen, um 
möglichst langlebige Produkte zu kreieren, wurden 
sie nun zurück an den Zeichentisch geschickt, um 
den vorzeitigen Zerfall zu erfinden. Die Marken 
brüsteten sich fortan mit dem Werbeslogan «1 000 
Stunden garantiert!». 1942 flog das Kartell auf, den 
Herstellern wurde die geplante Alterung offiziell 
verboten, doch an der Praxis änderte das wenig. 
«Die Idee besteht als Institution weiter», sagt der 
Medienhistoriker Markus Krajewski. Glühbirnen 
brennen auch heute nicht viel länger als 1 000 Stun-
den, auch wenn ihre Lebensdauer problemlos ein 
Mehrfaches betragen könnte.

Und sie brennt immer noch! 
Hier der Foto-Beweis:  
www.centennialbulb.org/cam.htm
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«Kaufen sie einen neuen!»
Der Gerichtsfall gegen das in Genf domizilierte Kar-
tell liegt über ein halbes Jahrhundert zurück, aber 
sein Tatbestand ist noch heute aktuell, wie Beispiele 
im Film beweisen. Da kämpft ein Informatiker etwa 
mit seinem Drucker. «Die Lebensdauer einiger Dru-
ckerteile ist fast abgelaufen. Wenden Sie sich an Ihren 
Fachhändler, um die Teile auszutauschen», erscheint 
auf seinem Bildschirm. Bei manchen Druckern bleibt 
das eine leere Drohung, sein Modell dagegen rührt 
sich nach dieser Meldung nicht mehr. Er will den 
Drucker reparieren lassen, muss sich im Laden aber 
anhören: «Eine Reparatur lohnt sich nicht. Kaufen Sie 
sich einen Neuen.» Der Informatiker forscht weiter, 
bis er die Ursache des Defekts findet – kein tech-
nischer Verschleiss, sondern ein technischer Trick: 
Die Hersteller bauten einen Chip ein, der nach 18 000 
Blättern das Ende anmeldet. Um den Zähler zurück-
zusetzen, reicht eine Gratis-Software aus dem Inter-
net, die allerdings selbst für den Informatiker nur mit 
grösster Mühe auf einer russischen Tüftler-Website zu 
finden ist. Die Software wirkt Wunder, der Drucker 
funktioniert auf einmal wieder einwandfrei.

seien sie unzufrieden, bitte!
Wie weit die geplante Obsoleszenz heute reicht, ist 
schwierig zu ermitteln. Auch die Stiftung für Konsu-
mentenschutz Schweiz (SKS) besitzt keine gesicherten 
Daten. Die Geschäftsleiterin Sara Stalder vermutet, 
dass hauptsächlich Unterhaltungselektronik, Büroma-
terialien und Haushaltsgeräte davon betroffen sind. 

«Manche Teile dieser Geräte sind zu schwach kon-
struiert oder absichtlich mit einer begrenzten Lebens-
dauer versehen. Die Marke der Produkte spielt keine 
Rolle; ihr ‹Innenleben› stammt meist aus derselben 
Produktionsstätte.»

Den Zerfall der Waren im Vornherein zu program-
mieren, ist riskant. Fliegt ein Hersteller auf, dann 
droht ihm neben allfälligen Rechtsklagen ein mas-
siver Imageverlust. Viele Unternehmen setzen daher 
weit geschicktere Methoden der Verkaufssteigerung 
ein. «Computer werden meist nicht entsorgt, weil 
sie kaputt sind, sondern weil sie nicht mehr mit der 
neuesten Software mithalten können», erklärt Andre-
as Rudin, der in Zürich alte Geräte repariert und mit 
neuen vernetzt (siehe Zeitpunkt 107, S. 43). 

Wenn es den Herstellern nicht gelingt, die Men-
schen durch Technik zum Konsum zu nötigen, dann 
bleibt der Marketingabteilung das Instrument der 
Verführung. Mit seinen neuartigen Toastern, Bügelei-
sen und Autos verlockte der brillante amerikanische 
Designer Brooks Stevens ab den 1950ern Millionen 
von Menschen. Er definierte die geplante Obsoles-
zenz neu, als «Wunsch seitens des Konsumenten, 
etwas zu haben, das ein wenig neuer ist – und dies 
ein wenig früher als nötig. Wir wollen den Konsu-
menten unzufrieden machen mit dem Produkt, das 
er vor einer Weile gekauft hat.» Der Defekt seiner 
Designs war nicht technischer Art; sie alterten durch 
den Vergleich mit neueren Waren. 

Handy-Hersteller locken ihre Kunden mit Billig- 
oder Gratisangeboten: Wer beim Netzbetreiber 
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ein Abonnement abschliesst, bekommt jedes Jahr 
ein neues Gerät. Die meisten Schweizerinnen und 
Schweizer wechseln ihr Handy alle 12 bis 18 Monate 
– obwohl es im Durchschnitt sieben Jahre gebrauchs-
fähig wäre. Die Hersteller gehen allerdings von einer 
deutlich kürzeren Lebensdauer aus. In Norwegen 
haben Kunden seit jeher ein fünfjähriges Reklama-
tionsrecht, was Nokia ein Dorn im Auge war. Der 
weltgrösste Handyhersteller protestierte vor Gericht 
mit der Begründung, Handys sei ohnehin nur für 
eine Lebensspanne von zwei Jahren angelegt. Das 
Oberste Gericht lehnte ab.

bernard londons erben
Bernard Londons Vorschlag, die Arbeitslosigkeit 
durch geplante Veralterung zu verringern, hat seinen 
Weg nie in die Gesetzbücher gefunden, trotzdem 
lebt seine Idee weiter. Die gegenwärtigen Helden der 
geplanten Obsoleszenz betonen aber nicht mehr die 
Verringerung der Arbeitslosigkeit, sondern das Wohl 
des vermeintlichen Königs – des Kunden. Kipp Ste-
vens, Sohn des grossen Designers und Vorsitzender 
der Brooks Stevens Design Associates, erklärt im 
Film: «Geplante Veralterung liegt im Interesse des 
Verbrauchers. Niemand zwingt ihn, in den Laden 
zu gehen und etwas Neues zu kaufen – er tut es 
freiwillig.» 

Zum alljährlichen Wechsel des Handys sagt auchAl-
ma Mautner, Pressesprecherin von Nokia, auf unsere 
Anfrage: «Das ist die Entscheidung des Kunden». Sie 
wiederholt das standardisierte Alibi, mit dem es auch 
den Unternehmen gelingt, sich aus der Verantwor-
tung zu ziehen. 

ein rennWagen ohne fahrer 
Die geplante Obszoleszenz schafft nicht nur fette 
Konsumenten, sondern auch riesige Müllhalden, 
die nicht selten in Entwicklungsländer verfrachtet 
werden – ein soziales, ökologisches und wirtschaft-
liches Verbrechen. «In unserer Gesellschaft ist die 
Wirtschaft auf Wachstum ausgelegt. Es geht nicht 
darum, Bedürfnisse zu befriedigen, es geht allein um 
Wachstum», sagt Serge Latour, emeritierter Professor 
für Ökonomie und Ziehvater der Décroissance, der 
Bewegung der Wachstumskritiker. «Unsere Wachs-
tumsgesellschaft ist wie ein Rennwagen, der mit vol-
ler Geschwindigkeit dahinrast, aber keinen Fahrer 
hat.» Die Wachstumsspirale wird zum Teufelskreis: 

Wer mehr kaufen will, muss mehr oder schneller 
arbeiten; wer mehr arbeitet, muss mehr verkaufen. 
Der König Kunde, angeblicher Gebieter über die Frei-
heit, sperrt sich in seinem Wachstumswahn selbst 
ins Gefängnis. 
 
WhistlebloWer gesucht
Die geplante Obsozleszenz ist ein Beispiel dafür, 
dass Wachstum in reichen Ländern nicht das Glück 
der Menschen vergrössert, sondern vor allem die 
Müllberge. Obwohl die Décroissance-Bewegung den 
Zinsmechanismus häufig übersieht, hält sie doch ein 
wichtiges Instrument gegen die geplante Obsoleszenz 
in der Hand. Bis sich das Kreditgeld selbst zerstört 
hat, hilft sich die Einzelne am besten, indem sie 
weniger konsumiert, mehr repariert oder sich mit an-
deren zusammenschliesst. Vorbilder findet sie – wie 
so oft – in der Kunst. Cosima Dannoritzer besucht 
die Neistat Brüder in New York, die defekte Geräte 
sammeln und daraus Kunst und Filme machen. Ihren 
Durchbruch feierten sie mit einem anklagenden In-
ternet-Video über den iPod: Bis vor wenigen Jahren 
musste das Gerät entsorgt werden, sobald der Akku 
ausgedient hatte. Nach dem Film der Brüder Neistat 
haben Anwälte mithilfe einer Sammelklage bewirkt, 
dass Apple die Akkus ersetzen musste.

Solche Erfolgsgeschichten sind leider rar im Kampf 
gegen die geplante Verschwendung. «Die Möglich-
keiten des Konsumenten sind begrenzt», sagt die 
Konsumentenschützerin Sara Stalder. Auf teure Pro-
dukte kann er zwar Zusatzverträge zur Garantielei-
stung abschliessen, aber das löst das Grundproblem 
nicht.» In der Schweiz ist der rechtliche Spielraum 
beschränkt, die Unternehmen sichern sich in den 
berühmt-berüchtigten Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) ab. «Die AGBs sind branchenweit 
standardisiert – wie abgesprochen. Da kann der Kon-
sument keinen Druck ausüben.» Deswegen setzt sich 
der Konsumentenschutz für eine Zweijahresgarantie 
ein. Zudem fordert er, dass die Hersteller einzelne 
Teile zu einem zumutbaren Preis reparieren, statt nur 
ganze Geräte zu ersetzen. Nicht alleine die Konsu-
menten seien gefordert. «Die Industrie muss endlich 
zugunsten der Umwelt umdenken!» Damit Hersteller 
die geplante Veralterung nicht mehr vertuschen und 
sich nicht mehr hinter dem vermeintlichen König 
Kunde verstecken können, sind Whistleblower in 
den Unternehmen gefragt.

Film: Cosima Dannoritzer: Kaufen für 
die Müllhalde. Frankreich, 2010, 75 
Minuten. Der gesamte Film kann auf 
Youtube heruntergeladen werden.
Buch: Giles Slade: Made to Break 
– Technology and Obsolence in 
America. Harvard University Press, 
2006, 336 Seiten, Fr. 23.50/Euro 
12,70
Software: Wer den Zähler seines 
(Epson Stylus) Druckers zurück-
setzen möchte, findet die Gratis-
Software hier: http://www.ssclg.
com/epsone.shtml
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