
tieren, wenn die Zyklen des Produzierens,
Kaufens, Nutzens und Wegwerfens immer kür
zer werden, dann brauchen wir uns über die
absehbare Endlichkeit der Energie und Roh
stoffreserven und die Verlängerung der Le
bensarbeitszeit nicht zu wundern. Gute,
schöne, sinnvolle, reparaturfähige Produkte
möglichst lange nutzen  nur so können wir die
Energie und Rohstoffwende durchsetzen!

Ein Wirtschaftssystem, in der Firmen auf die
gezielte Verkürzung der Lebensdauer von Pro
dukten setzen, ist weder nachhaltig noch zu
kunftsfähig. Die Firmen setzen gezielt auf die
Dummheit und Manipulierbarkeit der Verbrau
cherInnen. Laufzeitverkürzte Produkte sind ei
ne beleidigende Unverschämtheit und damit
allerdings auf der Höhe der Zeit.

Axel Mayer, BUND Geschäftsführer

Infoflyer können immer nur eine verkürzte
Darstellung der Probleme liefern. Ausführliche
Texte und Infomaterial über dieses und viele
weitere Umwelt und Naturschutzthemen finden
Sie im Internet unter www.bundfreiburg.de

Jeder hat´s schon erlebt:
Die Garantie ist gerade abgelaufen und "plötzlich
und unerwartet" ist der fast neue Computer, der
Tintenstrahldrucker, der Flachbildschirm oder
sind die teuren Wanderschuhe defekt und "lei
der" auch nicht mehr zu reparieren...

In vielen Produkten
werden von den Herstellern gezielt Schwachstel
len eingebaut. Die Verkürzung der Produktle
bensdauer führt dazu, dass Produkte vorzeitig,

Bewahrender Naturschutz und engagierter
Umweltschutz sind unsere Aufgaben.

Informieren Sie sich über diese Themen unter

www.bundfreiburg.de

Engagieren Sie sich im BUND für Mensch, Natur, Umwelt und
eine zukunftsfähige Gesellschaft. Werden Sie BUNDMitglied!

Einzelmitglied (50 €*)

Reduzierter Beitrag (16 €*)

(Schüler, Auszubildende,

Studierende, Erwerbslose,

Alleinerziehende, Kleinrentner)

Lebenszeitmitglied

(1.500 €)

Firma, Verein

Körperschaft (130 €*)

Familie (65 €*) (Hauptansprech
partnerIn bitte bei eintragen)

PartnerIn: Name, Geburtsdatum

Kind 1: Name, Geburtsdatum

Kind 2: Name, Geburtsdatum

Kind 3: Name, Geburtsdatum

Ein Familienmitglied unter 28 Jahren

ist auch BUNDjugendMitglied.

*Jahresbeitrag (Grundbetrag). Wir freuen uns, wenn Sie den Betrag erhöhen.

Spart Papierund Verwaltungskosten: Ich ermächtige den BUND, den Mitgliedsbei
trag von meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt durch Widerruf
bzw. Austritt.

Name, Vorname

Geburtstag, Beruf*

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

EMail, Telefon*

Bankleitzahl Kontonummer

Kreditinstitut

Datum, Unterschrift *freiwillige Angaben

Per Post an: BUNDRegionalverband Südlicher Oberrhein
Wilhelmstr. 24 A, 79098 Freiburg i. Br.
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Global denken  lokal spenden
Wir freuen uns auch über eine einmalige Spende für unsere Arbeit.

Spendenkonto BUNDRV: Südwestbank, BLZ.: 600 907 00, KtNr.: 601 021 002
IBAN: DE97 6009 0700 0601 0210 02 BIC: SWBSDESSXXX

Produktlebensdauer
Produktlebensdauer

Produktlebensdauer
Produktlebensdauer

Produktlebensdauer

http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/index.html


einer Million Jahre herausgebildet hat", sagt die
BUNDStudie "Zukunftsfähiges Deutschland".
Unsere Wegwerfkultur ist nicht nachhaltig.

Maßnahmen gegen die Verkürzung der
Produktlebensdauer müssten eigentlich für das
Bundesministerium für Ernährung, Landwirt
schaft und Verbraucherschutz ganz oben auf
der Tagesordnung stehen. Ohne den Druck der
Umwelt und Verbraucherverbände und der
Medien wird dies nicht geschehen. Angesichts
der globalen Verknappung von Energie und
Rohstoffen kann auch die Energiewende nur
mit guten, langlebigen Produkten funktionieren.
Auch die Parteien müssen erkennen: Die Pro
duktion langlebiger Produkte und die Repara
turbetriebe schaffen Arbeit in Deutschland und
Europa, nicht die längst nach China und Indien
ausgelagerte Massenproduktion billiger Weg
werfartikel.

Die Macht der VerbraucherInnen gegen die
Verkürzung der Produktlebensdauer war bisher
zumindest ein Mal erfolgreich: Der USKonzern
Apple wurde 2003 von tausenden KundInnen
per Sammelklage vor ein Gericht gebracht. Im
iPod waren Akkus mit sehr kurzer Lebensdauer
installiert, die natürlich nicht austauschbar wa
ren. Es kam zu keinem Urteil, weil Apple sich
außergerichtlich mit den KlägerInnen einigte.
Dennoch war die Klage ein erster Erfolg im
Kampf für nachhaltige Produkte.

Wenn wir die gezielte Verkürzung der
Produktlebensdauer von Zahnbürsten, Jeans,
Strumpfhosen, Computern, Bahnhöfen (Stutt
gart 21) und anderen Dingen einfach so akzep

kurz nach Ablauf der (viel zu kurzen) Garantie
zeit, schad oder fehlerhaft werden und so ein
schnellerer Umsatz erreicht wird. So gibt es zum
Beispiel Tintenstrahldrucker mit eingebauten
ZählerChips, die nach einer bestimmten Anzahl
gedruckter Seiten nicht mehr funktionieren. Wird
der Chip auf Null zurückgestellt, dann funktioniert
der Drucker wieder...

Es gibt eine Vielzahl von Produkten,
bei denen die eigene Erfahrung auf eine gezielte
Verkürzung der Produktlebensdauer schließen
lässt. Auch neue Studien belegen diese
Beobachtung.

Lebensdauerverkürzte Produkte sind u.a.:
* Glühlampen, Nylonstrümpfe, technische Geräte

mit fest eingebautem Akku, Zahnbürsten,
Flachbildfernseher, Waschmaschinen, Drucker,
Schuhe, Fleece, Trekkinghosen, Laptops,
Handys...

* Eine umfangreiche Konsumgüterliste mit ver
kürzter Produktlebensdauer finden Sie auf
http://vorort.bund.net/suedlicheroberrhein/
geplanteobsoleszenz.html

Unbegrenztes Wachstum und geplante Obso
leszenz
Wir leben in einem System, in dem zerstöreri
sches, unbegrenztes Wachstum immer mehr
zum Selbstzweck wird. Bei einem anhaltenden
Wachstum von 3% verdoppelt sich das Bruttoso
zialprodukt alle 23 Jahre, bei 5% sogar bereits
alle 14 Jahre. Und eine Menge, die exponentiell
wächst, vertausendfacht sich jeweils nach der
zehnfachen Verdoppelungszeit. Dauerhaftes ex
ponentielles Wachstum einer Wirtschaft ist nicht

möglich und führt zwangsläufig zur Selbstzerstö
rung.

Die gezielte Verkürzung der Produktlebens
dauer ist in einer Endphase unbegrenzten
Wachstums unabdingbar, denn immer mehr
Menschen haben überhaupt nicht den Platz,
all die gekauften, häufig nicht nur kurzlebigen
sondern auch überflüssigen Produkte aufzu
bewahren. "Schneller kaufen und noch
schneller wegwerfen" ist das Motto der "Ich
kaufe, also bin ich"Gesellschaft und "noch
mehr Konsum" ist der dazu passende Slogan
der Politik.

Der gehetzte, unsichere Mensch definiert sich
über den schnelleren Konsum immer idiotischerer
und kurzlebigerer Güter. Er arbeitet, lebt, konsu
miert immer mehr und immer hektischer und wird
gleichzeitig immer unzufriedener.

"Schneller wegwerfen" und die Endlichkeit
der atomarfossilen Energiereserven
"In einem Jahr verbrauchen wir gerade weltweit
so viele fossile Rohstoffe, wie die Erde innerhalb

http://vorort.bund.net/suedlicher-oberrhein/geplante-obsoleszenz.html



